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Willkommen in der Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Wir befinden uns im 

Hochschulgebäude an der Güntzstrasse 34 im ersten Stock links im Flügel des Hauptgebäudes.  

Die Öffnungszeiten unserer Bibliothek findet man direkt an der Eingangstür der Bibliothek, auf 

unserer Webseite, sowie an allen Pforten in den drei Hochschulgebäuden. 

Die Publikationen in der Bibliothek sind nach einer hauseigenen Systematik frei zugänglich 

aufgestellt. Den Themenschwerpunkt der Erwerbungen bilden die Inhalte der Lehre und die 

Studienangebote der Hochschule für Bildende Künste. Damit steht den Bibliotheksbenutzern ein 

differenzierter und permanent aktualisierter Medienbestand zur Kunstgeschichte, Medienkunst, 

Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, Restaurierung, Philosophie, Kostümkunde und Bühnenbild 

zur Verfügung. 

In den Räumen der Bibliothek befinden sich Lese- und PC-Arbeitsplätze, ein Buchscanner und ein 

Kopiergerät. Die Mediathek hält die technische Ausrüstung zur Nutzung neuer Medien bereit und 

besitzt darüber hinaus eine eigene Mediensammlung, die im Wesentlichen Künstlerportraits und 

Kunstdokumentationen, Mitschnitte von Aufführungen aus den verschiedenen Bereichen der 

darstellenden Künste und Dokumentationen hauseigener Projekte, Tagungen und 

Lehrveranstaltungen umfasst. Die Bildstelle befindet sich ebenfalls in unseren Räumlichkeiten.  

Die Anmeldung zur Nutzung der Bibliothek und die Ausleihe der Medien geschieht hauptsächlich an 

der Informationstheke in der Bibliothek. Eine Ausleihquittung gibt Auskunft über die ausgeliehenen 

Medien und das Rückgabedatum. Rückgaben können über die Bücherbox im Bibliotheksfoyer oder 

auch direkt an der Theke getätigt werden. 

Alle Publikationen mit einem weißen Etikett sind 28 Tage ausleihbar. Diese Frist kann bis zu zwei Mal 

verlängert werden. Bücher mit rotem, gelbem und grünem Etikett sind nicht ausleihbar. Es können 

bis zu drei audiovisuelle Medien gleichzeitig für die Dauer von 7 Tagen ausgeliehen werden. Achtung 

es entstehen Kosten, wenn ein Medium nicht rechtzeitig in die Bibliothek zurückgebracht wird. 

Semesterapparate der Professor*innen und Lehrenden befinden sich im rückseitigen Thekenbereich 

der Bibliothek. Diese Bücher sind für die Zeit des laufenden Semesters zwar nicht ausleihbar, aber für 

jeden einsehbar während der Öffnungszeiten der Bibliothek. 

An der hinteren Wand der Bibliothek befinden sich die laufend abonnierten Zeitschriften. Die 

Zeitschriftenjahrgänge sind ebenfalls frei zugänglich aufgestellt. 

Publikationen aus unserem Magazinbereich können mit Hilfe eines Formulars vorbestellt werden und 

stehen an der Informationstheke zur Einsicht bereit. 

Falls es passiert, dass man eine Publikation nicht findet, empfiehlt es sich direkt an der Theke oder 

per e-mail nachzufragen. Alternativ könnte es auch in den Beständen der Sächsische 

Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) bzw. der Bibliothek der 

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vorhanden sein. Publikationen, die wir unbedingt in unserem 

Bestand haben sollten, können auch über den Buchwunschzettel angefragt werden. Eine Bestellung 

von Publikationen und Aufsätzen, die nicht in Dresden vorhanden sind, kann auch über die Fernleihe 

der Hochschulbibliothek vorgenommen werden.  



Die Webpräsenz der Bibliothek befindet sich auf der hochschuleigenen Webseite unter dem 

Einstiegspunkt Hochschule – Einrichtungen – Bibliothek & Mediathek. Auch sie enthält die aktuellen 

Öffnungszeiten der Bibliothek, Standort und Kontaktinformationen.  

Über den Menüpunkt „Services“ wird man direkt zu unseren bibliographischen Katalogen geleitet, 

mit denen man unseren gesamten Bibliotheksbestand durchsuchen kann. Zusätzlich gibt es eine 

Verlinkung zu unseren Datenbanken, einen Zugriff auf unseren digitalisierten historischen 

Buchbestand, sowie die Fernleihanfrage. Außerdem findet man hier generelle Informationen zur 

Geschichte und Benutzung der Bibliothek, Bestandslisten und Bestellmöglichkeiten der Mediathek 

und den Kontakt zur Bildstelle.  

In der Rubrik Aktuelles berichtet die Bibliothek über mögliche Neuerungen und Änderungen Ihres 

Serviceangebots. Im monatlichen Bibliotheksblog werden einzelne Aspekte der Bibliothek und ihres 

Bestandes genauer unter die Lupe genommen. 

Über den Link „Zum Katalog der Hochschulbibliothek“ gelangt man zur Suchoberfläche des Online-

Katalogs. Man kann entweder sofort eine Suche starten oder im oberen Bereich zwischen einfacher 

und erweiterter Suche auswählen bzw. eine bereits vorhandene Treffermenge einschränken. Im 

Menü auf der linken Seite finden sich die Benutzerdienste, über die man sich direkt in sein 

Bibliothekskonto einloggen kann. Darüber lassen sich ausgeliehene Medien verlängern. 

Mittig befindet sich die Sucheingabe, die sich über einen speziellen Indexzugriff steuern und speziell 

sortieren lassen kann. In der Trefferliste werden dann die Einzeltitel sowie deren Regalstandort und 

Verfügbarkeit angezeigt. 

Des Weiteren findet man die Neuerwerbungsliste und Links zum FINC Portal, der Prometheus 

Bilddatenbank und dem arthistoricum.net. 

Mit Hilfe der FINC Suchoberfläche lassen sich nicht nur unsere eigenen Ressourcen durchsuchen, 

sondern auch Kataloge von vier weiteren themenverwandten Bibliotheken und online Ressourcen. 

Über 6 Millionen bibliographische Einträge stehen zur Verfügung. 

Ist man immer noch nicht fündig geworden, kann man auch gezielt in den bibliographischen und 

Volltextdatenbanken recherchieren, die sich übrigens auch fernab der Bibliothek erreichen lassen. 

Mit Hilfe des hochschuleigenen Netzwerkes lassen sich sogar Volltexte von zu Hause aufrufen. Das 

gilt auch für unsere E-Book Ressourcen. 

Vor allen Dingen stehen wir aber persönlich zur Verfügung. Unsere Kontaktinformationen befinden 

sich am unteren Ende der Bibliothekswebseite. Wir freuen uns von schon darauf, von Ihnen zu 

hören! 


