
Literaturliste Elektronischer Semesterapparat 

 

Dozent*in:  Titel der Veranstaltung: 

Semester:  
 

  Aufsatztitel / Verfasser Erschienen in Ausg./Aufl./Bd. Seiten ISBN 
Signatur im 
HBK-Katalog 

Interne 
Vermerke 

1              
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5               
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7               

8               

9               

10               

Voraussetzungen für die Einrichtung eines elektronischen Semesterapparates:  
• ein HBK-Account, mit dem Sie sich in STUD.IP anmelden müssen und das Anlegen der Veranstaltung in STUD.IP  
• Abgabe des unterschriebenen Antragsformulars in der Bibliothek. Das Antragsformular finden Sie auf der Homepage der Bibliothek / 

Semesterapparate / Hinweise für Lehrende  
Die Literaturliste kann auch als Mailanhang zugesandt werden. 
 

Ansprechperson: Andrea Washausen  E-Mail: a.washausen@hbk-bs.de Betreff: ESEM 
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