
  
Bibliothek Sportwissenschaft 

 

 
Wie finde ich Literatur in der Bibliothek Sportwissenschaft? 

 
 Ich habe Angaben zu Verfasser/innen, Titeln etc. von Büchern,  

z.B. eine Literaturliste: 
 

 Suche in DISCO -> Suche über alle Felder 

 enthält gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften sowie Aufsätze aus 
elektronischen Zeitschriften mit Angabe ihres Standortes in der Bibliothek 
Sportwissenschaft und anderen Bibliotheken der WWU oder direkten Zugriff auf 
den elektronischen Volltext.  
DISCO bietet Filtermöglichkeiten zur Einschränkung der Treffermengen.  

 Über die Filtermöglichkeiten kann z.B. auf den Bestand der Sportwissenschaft an 
gedruckten Bücher eingegrenzt werden.  
 

 Suche im ULB-Katalog -> Suche über Titelwörter / Verfasser/in  

 enthält gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften mit Angabe ihres 
Standortes in der Bibliothek Sportwissenschaft und anderen Bibliotheken der WWU 
oder direkten Zugriff auf den elektronischen Volltext.  
 
 

  Ich habe ein Thema zu dem ich Literatur suche: 
 

 Suche in DISCO -> Suche über alle Felder  

 enthält gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften sowie Aufsätze aus 
elektronischen Zeitschriften mit Angabe ihres Standortes in der Bibliothek 
Sportwissenschaft und anderen Bibliotheken der WWU oder direkten Zugriff auf 
den elektronischen Volltext.  
DISCO bietet Filtermöglichkeiten zur Einschränkung der Treffermengen.  

 Über die Filtermöglichkeiten kann auf den Bestand der Sportwissenschaft an 
gedruckten Bücher eingegrenzt werden.  

 ULB-Katalog     Schlagwortsuche 

 Suche über die Suchfunktion „Schlagwort 
 enthält gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften (keine Aufsätze!) mit 

Angabe ihres Standortes in der Bibliothek Sportwissenschaft und anderen 
Bibliotheken der WWU oder direkten Zugriff auf den elektronischen Volltext  

 Datenbank-Recherchen in SURF und SportDiscus 

 Recherche von Aufsätzen aus Zeitschriften und Büchern, nationaler und 
internationaler Herkunft.  

 Die Verfügbarkeit der Bücher und Aufsätze in gedruckter oder elektronischer Form 
an der WWU Münster wird in einem weiteren Schritt automatisch angezeigt. Sollte 
die gewünschte Literatur in Münster nicht vorhanden sein, ist eine Fernleihe 
möglich.  
 

 



  
Bibliothek Sportwissenschaft 

 
 Ich habe Angaben zu Zeitschriften bzw. Aufsätze aus Zeitschriften, z.B. eine 

Literaturliste: 

 Suche in DISCO -> Suche über alle Felder  

 enthält gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften sowie Aufsätze aus 
elektronischen Zeitschriften mit Angabe ihres Standortes in der Bibliothek 
Sportwissenschaft und anderen Bibliotheken der WWU oder direkten Zugriff auf 
den elektronischen Volltext.  
DISCO bietet Filtermöglichkeiten zur Einschränkung der Treffermengen.  

 Achtung:  Das Filtern und damit Eingrenzen auf den Bestand der Bibliothek 
Sportwissenschaft zeigt nur noch die gedruckten Zeitschriftenbestände an. 
 

 Suche im ULB Katalog  -> Exakter Titel 

 enthält gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften mit Angabe ihres 
Standortes in der Bibliothek Sportwissenschaft und anderen Bibliotheken der 
WWU oder direkten Zugriff auf den elektronischen Volltext  

 alle Zeitschriftentitel (ABER: keine Aufsätze!) sind enthalten. 
 Zeitschriften können nur über ihren Titel gesucht werden. Die Eingabe von 

Personennamen, Jahresangaben etc. führt zu 0 Treffern.  
 die Zeitschriftensuche sollte über die Suchfunktion „Exakter Titel“ eingegrenzt 

werden, um zu große Treffermengen zu vermeiden.  
 Aufsätze können nur über den Zeitschriftentitel gesucht werden. Fehlende 

Angaben zu Aufsätzen können über Datenbanken (s.o.) ergänzt werden  
 die wichtigsten Zeitschriften sind auf dem Übersichtsplan im Zeitschriftenraum zu 

finden. 
 Zeitschriften stehen im Zeitschriften- und im kleinen Gruppen-Arbeitsraum, die 

neusten Jahrgänge befinden sich bei der Aufsicht – bitte an der Info-Theke 
nachfragen. 
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