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Herzlich Willkommen zum Newsletter der Sportbibliothek Münster.  
Nach vielen Aktivitäten in diesem Jahr, wie z.B. Umbau des Eingangsbereichs, dem Einstieg 
von 5 neuen studentischen Hilfskräften und der Organisation der AGSB-Tagung erscheint nun 
doch auch noch ein Newsletter zum Jahresende 2012 mit Informationen und Ankündigungen 
aus der Sportbibliothek zum laufenden Semester.  
 

Zeitschriften-Inhalte als pdf 

Auch die Sportbibliothek überlegt, an welchen Stellen Ressourcen gespart werden können, 
ohne unsere Service-Leistungen einzuschränken. Wir möchten daher ab Januar 2013 unsere 
Papierkopien der aktuellen Inhaltsverzeichnisse, die zurzeit noch auf die Postfächer verteilt 
werden, umstellen auf das Verschicken eingescannter Seiten als Email-Anhang. In den 
nächsten Tagen schicke ich die Liste unserer laufenden Zeitschriften-Abonnements per Email-
Verteiler an alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bitte um 
Rückmeldung bis zum Jahresende, welche Titel als Inhalts-Kopie gewünscht werden. Wir 
hoffen, dass der Service auch in digitaler Form weiterhin eine brauchbare und hilfreiche 
Informationsquelle darstellt.  
 

Elektronische Zeitschriften  

Immer mehr, der für uns wichtigen Zeitschriften-Titel werden in ihrer Anschaffung in 
gedruckter Form zu teuer. Eine Alternative zum ersatzlosen Abbestellen des gesamten 
Abonnements ist die Bildung von Konsortien, um Zeitschriftenpakete oder sogar ganze 
Verlagsangebote in elektronischer Form zu erwerben. Ein Konsortium kann aus mehreren 
Bibliotheken einer Universität bis hin zur Gesamtheit aller deutschen Bibliotheksverbünde 
bestehen und wesentlich bessere Konditionen im Preis-Leistungs-Verhältnis für die einzelnen 
Bibliotheken bieten. Der Unterschied: Die Zeitschriften-Titel stehen den Bibliotheken nicht 
mehr gedruckt, sondern nur noch in elektronischer Form zur Verfügung, dafür in größerer Zahl 
und über Camus-Lizenzen an jedem Arbeitsplatz verfügbar.  
Zurzeit steht die ULB Münster in Verhandlungen mit dem Elsevier-Verlag, der in den letzten 
Jahren schon fast berühmt-berüchtigt für seine Preissteigerungen im Zeitschriften-Segment 
geworden ist.  
Prophylaktisch hat auch die Sportbibliothek ihre verbliebenen Elsevier-Abonnements „Human 
movement science“ und „Psychology of sport & exercise“ zum Jahresende gekündigt und wird 
stattdessen, wenn die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, an einem Konsortium 
von WWU-Bibliotheken teilnehmen.  
Der Zeitschriften sind weiterhin über den ULB-Katalog und mit allen Details des Zugriffs über 
die EZB - Elektronische Zeitschriften-Bibliothek  
http://ezb.uni-regensburg.de/search.phtml?bibid=ULBMS&colors=7 
recherchierbar. Auf den Verlagsseiten oder z.B. auch bei Zugriff über die SportDiscus sowie 
andere Datenbanken besteht die Möglichkeit über RSS-Feeds aktuelle Veröffentlichungen zu 
bestimmten Themen oder Zeitschriften-Titeln automatisiert abzurufen. Einmal eingerichtet 
funktioniert ein RSS-Feed fast so gut wie der Inhalts-Kopien-Service der Sportbibliothek  
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Kennen Sie schon… 

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

... ESA – Elektronische Semester-Apparate? 

Elektronische Semesterapparate - ESA - den Teilnehmern einer Lehrveranstaltung stehen 
Aufsätze und kleinere Teile eines Werkes (z. B. einzelne Kapitel eines Lehrbuches) in 
elektronischer Form zur Verfügung. Über das Internet ist zu jeder Zeit und von jedem Ort aus 
ein Zugriff auf die digitalisierten Texte möglich. Für die Dozenten entfällt damit das Zeit 
raubende Erstellen eines Readers, für die Teilnehmer der Veranstaltung das ebenfalls 
zeitaufwändige Kopieren der für die Veranstaltung notwendigen Literatur. Da die 
elektronischen Semesterapparate über das Learnweb der WWU zur Verfügung gestellt werden, 
ist sichergestellt, dass nur die Teilnehmer auf den elektronischen Semesterapparat der 
Veranstaltung zugreifen können, für die sie zugelassen sind. 
Die für Sie verfügbaren Semesterapparate finden Sie im jeweiligen Kursraum im Learnweb der 
WWU. Die ULB bietet darüber hinaus ein umfangreiches Serviceangebot bei der Erstellung der 
elektronischen Dokumente. Weitere Informationen zu diesem Service für Dozenten gibt es 
unter http://www.ulb.uni-muenster.de/service/esa/dozenten-info.html  

 

Adventsgruß 

Das Team der Sportbibliothek wünscht allen Kolleginnen und Kollegen eine entspannte 
Adventszeit...  
 

                          


