
Auf zu neuem Wissen!
Erweitern Sie Ihren Horizont mit unserem neuen Online-Nachschlagewerk! Informieren Sie sich einfach 
und bequem per Mausklick über interessante Persönlichkeiten oder andere Länder. 

In unserem neuen Informationsangebot Munzinger Online erwarten Sie:

+ übersichtlich aufbereitete Artikel

+ redaktionell geprüfte Inhalte, die wöchentlich aktualisiert und ergänzt werden

Biographien
+ Wissenswertes aus dem Leben bedeutender 

Menschen
+ über 27.500 Biographien von bekannten Per-

sönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft 

Länderinformationen
+ die wichtigsten Daten und Fakten zu allen 

Staaten, internationalen Zusammenschlüssen 
und Organisationen

+ Unterkapitel zu Politik, Wirtschaft, Soziales und 
Kultur

+ zusätzlich Übersichtskarten, geographische 
Grunddaten, Literaturangaben und Zeittafeln

Quellenangaben zum Übernehmen
+ besondere Hilfestellung nicht nur für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern: 

am Ende jedes Themenbeitrags werden automatisch regelkonforme Quellenangaben angezeigt, die 
mit ausgedruckt bzw. per Copy&Paste zum Zitieren in eigene Texte übernommen werden können.



Zugang zu neuem Wissen
Unser neues Online-Nachschlagewerk stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Einzige Vorausset-
zung ist, dass Sie einen gültigen Leseausweis besitzen. 
Sie können das Informationsangebot an Ihrem PC oder Mobilgerät zu Hause, bei der Arbeit oder unter-
wegs nutzen – vorausgesetzt Sie haben an Ihrem Gerät einen Internetzugang. 
Abgesehen von Ihren Internetkosten ist die Recherche in unserem neuen Informationsangebot für Sie mit 
keinen zusätzlichen Kosten verbunden. 

Zugangsmöglichkeiten
Sie können wie gewohnt in unserem Online-Kata-
log (Web-OPAC) recherchieren. 
Gibt es zu dem von Ihnen gesuchten Begriff einen 
passenden Artikel in Munzinger Online, wird er 
gemeinsam mit unseren anderen Medien in der 
Trefferliste angezeigt. Zum Abrufen des vollständi-
gen Artikels genügt ein Klick auf den Link in der 
Detailanzeige des Treffers.

Der Suchschlitz auf der Startseite des Web-OPAC 
bietet einen direkten Zugang zu Munzinger Onli-
ne. Hier können Sie gezielt im Online-Nachschla-
gewerk recherchieren.

Eine weitere Zugangsmöglichkeit ist der Munzin-
ger-Link auf unserer Homepage, mit dem Sie eben-
falls direkt zu Munzinger Online gelangen.

Außerhalb der Bücherei
Von außerhalb können Sie unser Informationsangebot von jedem Computer mit Internetzugang nutzen. 
Bevor Sie einen Artikel abrufen können, müssen sie sich zunächst mit Leseausweisnummer und Pass-
wort bei Munzinger Online anmelden – wie bei der Anmeldung zu den Kontofunktionen unseres 
OPACs.

In der Bücherei
Innerhalb der Gemeindebücherei kann das Büchereipersonal für Sie nach den gewünschten Munzinger-
Dokumenten suchen und diese gegen ein geringes Entgelt ausdrucken.

Wissenspartner
Auf dem Weg zu unserem neuen Informationsangebot haben uns folgende Partner unterstützt:

DIE REGIERUNGSPRÄSIDIEN


