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Herzlich Willkommen zum Newsletter der Bibliothek des Instituts für Sportwissenschaft  an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.  
Wir möchten in diesem Newsletter über die Möglichkeiten der E-Book-Nutzung, einige organisatorische 
Änderungen und das Schulungsangebot für Studierende informieren.  
 

E-Book-Pakete im Angebote der ULB 

Seit 2014 hat die ULB verstärkt in den Kauf von E-Book-Paketen bestimmter Verlage investiert. So sind große 
Pakete des Springer-Verlages in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften, Medizin und 
Naturwissenschaften erworben worden, die auch sehr viele sportwissenschaftliche Titel enthalten. Zugang 
haben wir nun z.B. auch zu den E-Book-Bibliotheken der Verlage Thieme und Wiley. Einen Überblick über die 
verfügbaren E-Book-Pakete gibt es im Datenbank-Infosystem DBIS. Hier steht auch eine kurze Erläuterung 
der Nutzungsbedingungen und Copyright-Bestimmungen zur Verfügung. 
 

Kauf und Nutzung von E-Books für die Sportwissenschaft  

Alle E-Books werden in Form einer Campus-Lizenz erworben. Dies bedeutet sie können von  
Universitätsangehörigen an allen für die WWU registrierten Endgeräten (IP-Adresse 128.176…) und über 
einen VPN-Zugang zu jeder Zeit genutzt werden.  
Einige elektronische Bücher sind aus Kostengründen mit einem Single-User-Zugang im Angebot. Der Zugriff 
ist hier nur für einen Universitätsangehörigen zur selben Zeit freigeschaltet. Es kann daher vorkommen, dass 
ein Buch kurzfristig nicht abrufbar ist. Sobald die Nutzung dieses Buches beendet wird, ist der Zugang für 
den nächsten User verfügbar.  
Viele Medien stehen ohne Einschränkung für Download oder Ausdruck zur Verfügung wie z.B. das Springer-
Angebot. Alle Bücher bieten mindestens die Möglichkeit des kapitelweisen Kopierens und Ausdrucks. Durch 
mehrmaliges Aufrufen des Buches ist es möglich, auch mehrere Kapitel in Folge zu bearbeiten. Wir bitten bei 
der Nutzung um Beachtung der oben angegebenen Nutzungsbedingungen und Copyright-Bestimmungen.  
Die Option, ob ein Buch als E-Book zur Verfügung steht und in welcher der oben beschriebene Formen es 
genutzt werden kann, hängt auch vom Angebot der Verlage ab und kann von uns bei der Bestellung abgeklärt 
werden.  
Alle verfügbaren Bücher können über DISCO oder den ULB-Katalog gesucht werden und öffnen sich dann auf 
den Verlagsseiten (z.B. der Springer-Titel „Sport-Branding“) oder unserer E-Book-Plattform EBRARY (z.B. das 
„Routledge handbook of sport communication“) 
Wir freuen uns, wenn dieses neue Angebot rege genutzt wird und stehen selbstverständlich für Fragen, 
Anmerkungen und Bestellungen zur Verfügung.  
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http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ulbms&colors=31&ocolors=40&lett=c&collid=EB
http://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/VPN.html
http://www.ulb.uni-muenster.de/katalog
http://site.ebrary.com/lib/ulbmuenster


Kontakt zur Bibliothek 

Wir haben unsere Arbeitsabläufe in der Bibliothek neu organisiert, was sich auch auf die Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme bezieht. Es gibt nun schon seit einiger Zeit eine allgemeine Email-Adresse für Anfragen 
der Kund*innen zu Öffnungszeiten, Ausleihe und allgemeinen Services der Bibliothek unter 
sportbibliothek@uni-muenster.de, die von unseren studentischen Hilfskräften betreut wird. Diese nutzen 
wir, wie vielleicht schon einige bemerkt haben, auch bei allen Kontaktaufnahmen im Bereich der 
Dozent*innen-Ausleihe. Alle Fragen und Wünsche, die sich um Bestellung von Medien, Einrichtung von 
Semester-Apparaten oder ähnliche organisatorische Dinge drehen, bitte gerne weiterhin an die Adresse der 
Bibliothekarin caro.bruder@uni-muenster.de richten.  
 

Kennen Sie schon… 

In dieser Rubrik möchten wir Ihnen neue oder aktualisierte Hilfsmittel für die Informationssuche im 
sportwissenschaftlichen Bereich oder an der WWU Münster vorstellen.  

Tutorials für Studierende (und Mitarbeiter*innen)  

Die Bibliothek Sportwissenschaft bietet jeweils zu Beginn des Wintersemesters und in kleinerem Umfang 
auch zu Beginn des Sommersemesters Einführungen in die Benutzung der Bibliothek und des 
sportwissenschaftlichen Arbeitens an. Vermittelt werden die Serviceangebote der Bibliothek wie 
Recherchemöglichkeiten, Ausleihe, das Angebot an Prüfungsliteratur und unsere vierfältigen Angebote zum 
Kopieren, Drucken und Scannen. In einer anschließenden ca. 90minütigen Übung werden Recherche in 
Katalogen und Fachdatenbanken, ULB-Angebote, Sonderstandorte und das korrekte Zitieren nach dvs-
Standard vertieft.  
Um diese Fähigkeiten auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzufrischen, bietet die ULB über 
verschiedene Tutorials den Studierenden und bei Interesse natürlich auch allen Mitarbeiter*innen die 
Möglichkeit, ihr Wissen nach eigenem Bedarf und Zeitaufwand weiter zu entwickeln. Über Recherche, 
Datenbanksuche, Fernleihe und vieles mehr erstreckt sich das Angebot – ein Blick lohnt sich.  

 

Audiotour und Webquest für die Bibliothek Sportwissenschaft 

Die Bibliothek plant in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Bildung und Unterricht im Sport und der ULB 
die oben erwähnten Einführungen und Übungen durch eine zeitgemäße Audio-Tour und ein in LearnWeb 
angesiedeltes Webquest zu ersetzen. Beide Formen der Schulung von Informationskompetenz werden in 
anderen Fächern zum Teil schon verwendet.  Der Vorteil für die Studierenden ist die zeitliche Unabhängigkeit 
bei der Absolvierung der jeweiligen Aufgaben zu Beginn des ersten Semesters. Wer schon mal einen Blick 
wagen möchte, kann sich z.B. die Audio-Tour der ULB und den dazugehörigen Webquest schon mal 
anschauen.  
Wie es im Bereich Sportwissenschaft weitergeht... mehr im nächsten Newsletter ;) 
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mailto:sportbibliothek@uni-muenster.de
mailto:caro.bruder@uni-muenster.de
http://www.ulb.uni-muenster.de/ulb-tutor/tutorials/index.html
http://www.ulb.uni-muenster.de/ulb-tutor/schulungen/audiotour/index.html
http://www.ulb.uni-muenster.de/ulb-tutor/webquest/index.html

