
Information: Anmeldung und Nutzung 
theologischer Bibliotheken 
 

Digital: 

 

Nationallizenzen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

Lassen Sie sich den Zugang für zahlreiche Archive und Zeitschriften als 

Privatperson freitschalten 

URL: https://www.nationallizenzen.de 

 

Vor Ort (Recherche von Fr. Semler): 

 

UB Stuttgart: 

-       Link Anmeldung zur Bibliotheksnutzung: https://www.ub.uni-

stuttgart.de/ubs/downloads/formulare/benutzerstatus/10_anmeldung.de.pdf 

-       Personen mit Wohnsitz in Bundesrepublik 

Deutschland: kostenloser Bibliothekausweis (https://www.ub.uni-stuttgart.de/suchen-

ausleihen/anmelden-abmelden/) 

-       Infodownloads Benutzung: https://www.ub.uni-

stuttgart.de/ubs/downloads/infoblaetter/#id22ec9347 

-       Schlagwortregister: Theologie: Begrenzte Theologische Auswahl 

-       Link Infoflyer: https://www.ub.uni-

stuttgart.de/ubs/downloads/infoblaetter/benutzung/2019-09_Hinweise-zur-Ausleihe.pdf 

  

Pädagogisch-theologisches Zentrum in Stuttgart: 

-       Realschul- Material: https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/realschule/ 

-       Haupt und Werkrealschule: https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/hauptschule-

werkrealschule/ 

-       Unterrichtsentwürfe und Materialien für BP 2016 zum Downloaden 
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-       Unter Material finden – Kategorien wählen und passendes suchen 

-       Kostenlose Downloads – keine Anmeldung 

• viel Theologisches Material vor allem für den Unterricht (ISP etc…) 

  

Landesbibliothek Stuttgart: 

-       Für Studenten kostenlos 

-       Service Portal: https://www.service-bw.de/leistung/-

/sbw/Landesbibliothek++Benutzerausweis+beantragen-1176-leistung-0 

-       Anmeldeantrag: https://www.wlb-

stuttgart.de/fileadmin/user_upload/die_wlb/Antrag_zur_Bibliotheksnutzung_Minderj.pdf 

-       Aktuell: Arbeitsplätze Reservieren: (es gibt 193) https://www.wlb-stuttgart.de/die-

wlb/moderierte-teiloeffnung/buchung-arbeitsplaetze/ 

• Umfangreiches Theologische Bib 

 

 

UB Tübingen (inkl. theologische Fakultät) 

 

 

-       Einmaliger Gastzugang: https://uni-

tuebingen.de/einrichtungen/universitaetsbibliothek/suchen-ausleihen/ausweis-

ausleihen/ausweis/gaeste/ 

-       Anmeldung Infos: https://uni-

tuebingen.de/einrichtungen/universitaetsbibliothek/suchen-ausleihen/ausweis-

ausleihen/ausweis/ 

-       Ausweis Anmeldeformular: https://uni-tuebingen.de/securedl/sdl-

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MDc2OTg3NjgsImV4cCI6MTYwNzc

4ODc2NCwidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiOiJmaWxlYWRtaW5cL1VuaV

9UdWViaW5nZW5cL0VpbnJpY2h0dW5nZW5cL1VuaXZlcnNpdGFldHNiaWJsaW90aGVrXC

9CaWxkZXJcL0FsbGdlbWVpbl9VQlwvQW5tZWxkZWZvcm11bGFyLnBkZiIsInBhZ2UiOjEyM

DgwNX0.IQjSwKlW9Wlb06HpN2Az-SKP_i6F52muAKZSefPelmU/Anmeldeformular.pdf 

-       Kosten: 10 € für den Ausweis 
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-       Aktuell: Arbeitsplätze/ Zugang: Ampelsystem: Auf der Webseite gibt es eine Ampel 

- auf der man herausfinden kann, ob gerade Personen in die Bib. gelassen werden oder 

nicht. Bei grün ist der Einlass möglich. https://www-ub.ub.uni-

tuebingen.de/ampel/status@1 

-       Fachinformationsdienst Theologie: https://uni-

tuebingen.de/einrichtungen/universitaetsbibliothek/ueber-

uns/bibliotheksbestand/fachinformationsdienste/theologie/#c588430 

-       Theologie Neuerwerbslisten: http://biber3.ub.uni-tuebingen.de/nelol/cgi-

bin/neuerw.pl?loc=theo 

• viele aktuelle Zeitschriften und Bücher 

• Große theologische Auswahl (Religionswissenschaft, Christliche Theologie); 

deutschlandweit größte theologische Bibliothek 

IxTheo: https://ixtheo.de/ 

• umfassende Bibliographie für Theologie und Religionswissenschaft. Es können 

neben Aufsätzen auch Monographien, Datenbanken und relevante Internetlinks 

recherchiert werden. 

• Daten ausgewählter Rezensionsorgane in den IxTheo einbezogen werden. Wenn 

es lizenzrechtlich möglich ist, kann direkt auf die Volltexte der Aufsätze, 

Rezensionen und Bücher zugegriffen werden 

• IxTheo ein kostenloses open access Angebot an die weltweite Fachcommunity 

  

RPI Karlsruhe/ Baden 

 

 

-        https://rpi-baden.de/ 

-        Link: RPI Mediathek: https://www.ekiba.de/html/content/rpi_medithek323.html 

-        Online- Katalog: https://baden.cidoli.de/webopac/index.asp?DB=w_karlsr 

-        Kostenlos! 

-        Links zu vielen Zeitschriften, Büchern usw… ohne 

Anmeldung: https://www.ekiba.de/html/content/links.html 

-        Viel Schulmaterial; Sek. I: https://www.rpi-baden.de/html/content/sek_i.html 
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Badische Landesbibliothek 

-        Anmeldung: https://www.blb-karlsruhe.de/service/anmeldung/#c1072 

-        Kostenlos! 

-        Lesesaal und weitere Räume zum arbeiten (auch mit Schließfächern) 

-        Große Auswahl an Büchern, einige nur vor Ort einsehbar. 

  

UB Heidelberg 

-        Anmeldeformular: https://www.ub.uni-

heidelberg.de/allg/profil/Anmeldeformular.pdf 

-        Kostenlos! 

-        Arbeitsplätze muss man reservieren. 
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