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Herzlich Willkommen zum zweiten Newsletter der Sportbibliothek Münster.  
Er erscheint mindestens einmal pro Semester und informiert Sie über unsere neuen 
Dienstleitungen und Produkte darüber hinaus gibt es aktuelle Informationen rund um die 
Sportbibliothek und das Bibliothekssystem der WWU.  
 

Ergebnisse der Mitarbeiter/innenErgebnisse der Mitarbeiter/innenErgebnisse der Mitarbeiter/innenErgebnisse der Mitarbeiter/innen----Befragung Befragung Befragung Befragung     

Im Mai führten wir eine Befragung der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen des Instituts für 
Sportwissenschaft zur Sportbibliothek durch. Themen waren unter anderem Nutzungs-
häufigkeit, Bewertung des Dienstleistungsangebots und Erwartungen an weitere Angebote der 
Bibliothek. Zunächst einmal möchten wir uns für die zahlreichen und teilweise detaillierten 
Rückmeldungen ganz herzlich bedanken. Wir werden auf einer der nächsten Infositzungen des 
IfS über die Ergebnisse genauer berichten.  
Zusammenfassend können wir allerdings schon sagen, dass Angebot, Örtlichkeiten und 
Personal mit „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ bewertet wurden. Herzlichen Dank!  
Bemerkenswert ist, dass bei der Beurteilung der Prüfungsliteratur (Vollständigkeit und 
Präsentation) mehr als 1/3 der Befragten keine Angaben gemacht haben. Auf diesen Bereich 
möchten wir im Rahmen einer der nächsten Info-Sitzungen gerne eingehen. Thema dort wird 
voraussichtlich auch der Wunsch nach Schulungen der Mitarbeiter/innen sein, den 1/3 der 
Befragten geäußert haben.  

ddddisco isco isco isco ––––    integrierte Informationssuche an der WWUintegrierte Informationssuche an der WWUintegrierte Informationssuche an der WWUintegrierte Informationssuche an der WWU    

Mit discodiscodiscodisco hat die ULB im SS 2011 einen neuen Sucheinstieg für die Studierenden und 
Mitarbeiter/innen der WWU in ihr Angebot aufgenommen, der Bibliothekskatalog und 
Artikelsuche miteinander verbindet. In nur einer Anfrage suchen Sie gleichzeitig nach 3,5 Mio. 
Büchern und über 200 Mio. Artikeln. 85% aller elektronisch an der WWU verfügbaren Artikel 
sind recherchierbar und der Zugriff auf den jeweiligen Volltext ist möglich. Vorteile sind u.a. der 
einfache, zentrale Sucheinstieg, direkte Links zum Volltext bei E-Journals, Filter zum Eingrenzen 
und Verfeinern der Ergebnisse und der Druck von Merklisten mit Standortangabe. Die 
Speicherung von Suchanfragen kann mittels RSS genutzt werden, um sich über ein bestimmtes 
Thema mit aktueller Literatur zu versorgen. Der ULB-Katalog wird automatisch für Bestellungen 
und Vormerkungen angesteuert. Zu erreichen ist discodiscodiscodisco unter:  
http://www.ulb.uni-muenster.de/disco 
 
Was bedeutet das für die sportwissenschaftliche Informationssuche an der WWU? 
ddddiscoiscoiscoisco ist leider noch nicht ganz ausgereift. Zurzeit sind einige Datenbanken noch nicht 
eingebunden, was u.a. auch unseren Zugriff auf SportDiscus und die dazu gehörigen Volltexte 
betrifft. Die Inhalte von SportDiscus werden nicht über discodiscodiscodisco zur Verfügung gestellt. Hier 
besteht allerdings die Aussicht, dass SportDiscus in absehbarer Zeit integriert werden kann. 
Anders verhält es sich bei den Datenbanken des BISP-Recherchesystems (SPOLIT u.a.). Hier 
existiert im Moment ebenfalls keine Anbindung an discodiscodiscodisco    und ist auch zukünftig wahrscheinlich 
nicht zu erwarten.  
Abschließend ist zu sagen, discodiscodiscodisco überrascht mit verblüffend großen Ergebnismengen auch zu 
sportwissenschaftlich interessanten Themenstellungen. Bei der Nutzung sollten je nach 
Themenstellung allerdings SportDiscus, die BISp-Recherche und ggf. andere relevante 
Datenbanken zusätzlich einbezogen werden.  
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BibliotheksBibliotheksBibliotheksBibliotheks----Inventur 2011Inventur 2011Inventur 2011Inventur 2011    

Wie die meisten schon wissen, führen wir alle 2 Jahre eine Bibliotheks-Inventur der Medien-
Bestände der Sportbibliothek durch. Alle Bereiche wie Ausleihmedien, Archiv, Sonder-
Bestände und Zeitschriften werden geordnet und an Hand von Listen auf ihre Vollständigkeit 
überprüft. Nicht mehr vorhandene Medien können anschließend aus dem ULB-Katalog gelöscht 
bzw. wenn sinnvoll, neu gekauft werden, so dass unser Präsentation nach außen auch mit 
unserem tatsächlichen Angebot übereinstimmt.  
Die diesjährige Bibliotheks-Inventur findet am 24.08.2011 statt. Wir bitten Sie bis spätestens 
23.08.2011 Ihre ausgeliehenen Bestände an uns zurückzugeben, so dass eine Überprüfung am 
tatsächlichen Bestand stattfinden kann.  Am 25.08.2011 sind alle Medien wieder wie gewohnt 
ausleihbar.  
Bitte sehen Sie es als eine Art „Sommerputz“ Ihres Ausleihkontos und unterstützen Sie uns 
durch die Rückgabe Ihrer Medien. Im Voraus vielen Dank.  
 

Kennen Sie schon…Kennen Sie schon…Kennen Sie schon…Kennen Sie schon…    

In dieser Rubrik möchten wir Ihnen aktuelle und vielleicht nicht ganz so bekannte Hilfsmittel 
für die Informationssuche im sportwissenschaftlichen Bereich oder an der WWU Münster 
vorstellen.  

…………ViFaViFaViFaViFa    SportSportSportSport????    ––––    Virtuelle Fachbibliothek SportwissenschaftVirtuelle Fachbibliothek SportwissenschaftVirtuelle Fachbibliothek SportwissenschaftVirtuelle Fachbibliothek Sportwissenschaft    

Die ViFa Sport ist ein Portal für die sportwissenschaftliche Fachinformation im Internet, das 
sowohl gedruckte Medien als auch elektronische Informationsmittel mit sportwissenschaft-
licher Relevanz nachweist. Folgende Elemente wurden in der ViFa Sport zusammengeführt:  

− der Katalog der ZB Sport sowie weitere für die sportwissenschaftliche Literatur-
versorgung bedeutende Bibliothekskataloge, wie zum Beispiel der für den Bereich 
Sportmedizin wichtige Katalog der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin 

− die Fachdatenbanken des IAT (SPOWIS und SPONET) 
− die Fachdatenbanken des BISp (SPOLIT, SPOFOR und SPOMEDIA) 
− ein Verzeichnis aktueller Zeitschriftenaufsätze aus allen Bereichen der Sportwissen-

schaft (Current-Contents-Dienst) 
− ein Fachinformationsführer für den Nachweis, die Erschließung und die Bewertung von 

nach wissenschaftlichen Maßstäben ausgewählten Internetquellen 
− Online-Volltexte aus Quellen der dvs, des IAT und der Bibliothek der FES 

Die ViFa Sport bietet einen guten Sucheinstieg über mehrere sportwissenschaftlich relevante 
Kataloge und Datenbanken, allerdings integriert sie nur die Nachweise für die Bestände der ZB 
Sportwissenschaft und ZB Medizin in Köln. Treffer zu Printmedien in der ViFa Sport müssen am 
ULB-Katalog auf ihre Verfügbarkeit an der WWU Münster nachrecherchiert werden.  

Zum Ausprobieren: http://www.vifasport.de/ 

 

Die Sportbibliothek in der Info-Sitzung 

Wir werden in einer der nächsten Info-Sitzungen ausführlicher über die Evaluation im Mai 
dieses Jahr berichten und auch auf andere Punkte aus dem Bereich der Sportbibliothek 
eingehen. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen dazu haben, bitte zögern Sie nicht uns 
anzusprechen.    


