
Leitfaden zur Nutzung der Ebooks           

 

Seit Anfang 2013 verfügt die Bibliothek der Evangelischen Hochschule f. Soziale 
Arbeit & Diakonie über eine Reihe sorgfältig ausgewählter Ebooks, die sie 
exklusiv für ihre Benutzer_innen bereithält. Voraussetzung für die Nutzung der 
Ebooks ist lediglich ein gültiger Benutzerausweis. Der Zugang zu den Ebooks soll 
im Folgenden beschrieben werden. Vorab wollen wir jedoch kurz erläutern, 
was genau sich hinter dem Begriff Ebooks verbirgt. 
 
 

1. Was sind Ebooks? 
 
Ebooks (von eng. electronic books) sind Bücher in digitaler Form. Es handelt 
sich hierbei um digitale Textdateien, die mit speziellen Ebookreadern, aber 
auch auf dem PC, Tablet oder Smartphone gelesen werden können. Die Layouts 
von Ebook und Printausgabe sind in der Regel identisch. 
 

2. Der Weg zu den Ebooks 
 
Die Ebooks unserer Hochschulbibliothek sind zunächst über den Web-OPAC 
(Internetkatalog) zu erreichen. Sie können hier recherchiert, heruntergeladen 
oder auch online gelesen werden.  
 
a. Die Recherche 
 
Die Titeldaten der Ebooks sind in unserem Katalog im selben Format wie die 
der herkömmlichen Printmedien hinterlegt und demzufolge auch genauso 
recherchierbar. D. h. bei jeder Recherche werden als Treffer auch Ebooks 
angezeigt, sofern die von den Benutzer_innen eingetragenen Suchbegriffe in 
den Suchfeldern des Katalogs (Stichwort, Verfasser, etc.) mit den Titelangaben 
eines oder mehrerer unserer Ebooks übereinstimmen. Wenn ein angeklickter 
Treffer aus den Suchergebnissen statt einer Signatur einen Link aufweist, 
beginnend mit: http://eh-hh.ciando.com, dann handelt es sich bei diesem 
Treffer um ein Ebook (s. Schaubild 1).  
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http://eh-hh.ciando.com/


Schaubild 1: 
 

 
 
 
Möchte man von vornherein nur Ebooks als Treffer angezeigt bekommen, kann 
man im Suchfeld Mediengruppe zusätzlich die Einstellung Ebooks wählen. Jeder 
daraufhin angezeigte Treffer verweist auf eines unserer Ebooks (s. Schaubild 2).  
 
Schaubild 2: 
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Leider kann man sich nicht alle Ebooks, die wir im Bestand haben, anzeigen 
lassen, indem man z. B. lediglich im Suchfeld Mediengruppe Ebooks einstellt 
und dann auf Suchen geht.  Für eine korrekte Suche muss zumindest ein 
weiteres Suchfeld mit einem Suchbegriff gefüllt werden (s. Schaubild 2). 
Dabei ist natürlich zu bedenken, dass unser Bestand an Ebooks erst im Aufbau 
ist, so dass man noch nicht zu allen denkbaren Themen ein Ebook finden wird.  
Einen Gesamtüberblick über die Ebooks in unserem Bestand bietet unser 
Ebook-Portal bei der Firma ciando, zu erreichen unter: http://eh-hh.ciando.com 
Hier können alle unsere Ebooks eingesehen und direkt ausgeliehen werden. 
Wie die Ausleihe funktioniert, soll im Folgenden gezeigt werden.  
 
b. Die Ebook-Ausleihe – Download oder Online-Lesen 
 
Wer bei seiner Katalogrecherche ein Ebook gefunden hat, das er sich ausleihen 
möchte, klickt einfach auf den Link, der mit http:///eh-hh.ciando.com (s.o. 
Schaubild 1) beginnt1. Dann öffnet sich folgendes Fenster: 
 
 Schaubild 3: 
 

 
 
Klickt man jetzt auf eBook anfordern, öffnet sich ein weiteres Fenster: 
 
 
 

1 Dieser Schritt fällt im Ebook-Portal weg; hier kann man gleich auf eBook anfordern klicken, dann weiter wie im Folgenden 
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Schaubild 4: 
 

 
 
Im Eingabefeld Login: muss die Nummer des Benutzerausweises (die unter dem 
Barcode)  eingegeben werden; bei Passwort: das Geburtsdatum in der Form 
TT.MM.JJJJ, also, wer am 1.1.1990 geboren ist, hat das Passwort: 01.01.1990 
(wichtig: auch die Punkte eingeben!). Dann Einloggen! Jetzt erscheint: 
 
Schaubild 5:  
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An dieser Stelle kann man wählen zwischen Online-Lesen und Herunterladen, 
also "Downloaden". Voreingestellt ist der Download (der kleine blaue Punkt 
unter dem Monitorsymbol). Will man sich erst einmal im Inhaltsverzeichnis 
umschauen, um z. B. entscheiden zu können, ob sich der Download überhaupt 
lohnt, kann man den blauen Punkt auch unter  (Online-Lesen) setzen und 
dann auf Weiter klicken. Jetzt erscheint: 
 
Schaubild 6: 
 

 
 
Ihr eBook jetzt online lesen anklicken und dann ist man am Ziel! Das Online-
Lesen hat nicht ganz den Komfort, der nach einem Download des Buches auf 
den PC  angeboten wird; aber auch Online kann man sich bereits einzelne 
Seiten ausdrucken lassen. 
Möchte man das Buch herunterladen, braucht man zuvor Adobe Digital 
Editions, eine Software von Adobe, die nicht allein das Herunterladen allererst 
ermöglicht, sondern ebenso das Lesen, Drucken, Lesezeichen setzen, etc. Diese 
Software kann über den bereitgestellten Link  sicher 
heruntergeladen werden.  
Wie oben bereits angemerkt (s.o. 1a.), können diese Schritte auch vom Ebook-
Portal aus gegangen werden. Ausgeliehene Ebooks werden nicht über das 
Konto auf dem WEB-OPAC sondern über ein eigenes Konto auf dem genannten 
Portal verwaltet. Hat man einen Titel zwar ausgeliehen aber nicht 
heruntergeladen, kann man ihn bei Bedarf über das Ebook-Portal-Konto erneut 
aufrufen. 
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3. Sonstiges zu den Ebooks 
 
Die allermeisten unserer Ebooks sind vom Typ B, d.h. Campuslizenz, die einen 
unbegrenzten Parallelzugriff erlaubt. Konkret bedeutet dies, dass rein 
theoretisch alle Studierende der Evangelischen Hochschule gleichzeitig auf 
einen Titel dieser Kategorie zugreifen könnten. Einige wenige Titel sind vom 
Typ A, d.h. Einzellizenz, die jeweils nur den Zugriff von einem Benutzer zurzeit 
gestattet. Dazu gehört leider auch das Handbuch Soziale Arbeit/hrsg. von Hans-
Uwe Otto und Hans Thiersch. 
Die Leihfrist der Ebooks mit Campuslizenz endet nach 120 Stunden, also 5 
Tagen; die der Ebooks mit Einzellizenz nach 24 Stunden. Nach Ablauf der 
Leihfrist wird die Titeldatei gelöscht, auch wenn sie auf den PC 
heruntergeladen worden ist. Konkret bedeutet dies, dass das Ebook von selbst 
verschwindet; man braucht sich hierbei also keinen Rückgabetermin zu merken 
und muss auch keine Mahnung befürchten. Das ist indes weder der einzige 
noch ein besonders herausragender Gewinn. Was die Ebooks vor allem 
auszeichnet, ist ihre ständige Verfügbarkeit, unabhängig von den 
Öffnungszeiten der Bibliothek. Überdies bieten sie natürlich alle weiteren 
Vorteile digitaler Texte: Zitate kopieren und in eigene Texte einsetzen können, 
Durchsuchen des Textes nach Stichworten, Lesezeichen setzen, schnelles 
Navigieren, beliebiges Ausdrucken. 
Doch am besten ist es, man überzeugt sich selbst davon. Vielleicht kann dieser 
Leitfaden dazu dienen, evtl. Bedenken oder Hemmnisse aus dem Weg zu 
räumen. Für weitere Fragen stehe ich selbstverständlich jederzeit gerne zur 
Verfügung 
 
Paul Bröcher, 2013  
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