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Die	  Hochschule	  und	  ihre	  Bibliothek	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

Studium,	  Lehre,	  Forschung,	  Koopera@on	  	  



hsg	  Akademisierung,	  Exper:sen	  im	  Kontext	  
	  Gesundheit	  ;	  GESUNDHEITSCAMPUS	  NRW	  

•  Gegr.	  2009,	  staatliche	  Hochschule,	  800	  Studierende,	  Ziel	  1700	  +	  ,	  70	  Professuren,	  
Schlagwort	  „evidenzbasiert“ 	   	   	  	  

•  „Nucleus	  des	  Campus“:	  Koopera@onen	  mit	  Behörden,	  Forschung,	  WirtschaM,	  
interessierte	  Öffentlichkeit	  (Pa@enten,	  Bildungseinrichtungen…)	  

•  Studiengänge:	  Logopädie,	  Physiotherapie,	  Ergotherapie,	  Pflege,	  
Hebammenkunde,	  Gesundheit	  und	  Diversity,	  Gesundheit	  und	  Sozialraum	  (Bc)	  ;	  
Evidencebased	  Health	  Care	  (Ma)	  

•  Studierende	  lernen	  in	  Bibliothek,	  in	  Moodle,	  im	  Skills	  Lab,	  zuhause,	  in	  Gruppen,	  
einzeln,	  MIT	  Büchern,	  jetzt	  häufiger	  E-‐Books,	  ZeitschriMenvolltexte:	  STUDIEN	  

•  WissenschaMler	  und	  Praxisanleiter	  (KH,	  Praxen),	  Lehrende	  verwenden	  Print-‐
Lehrmaterial,	  Filme,	  Se\ng-‐Medien	  in	  Hörsaal,	  Skills-‐Lab	  oder	  in	  Moodle	  

•  Forschung:	  Geförderte	  Projekte,	  Koopera@ons-‐Promo@on,	  Praxis:	  	  Pa@enten-‐
Ambulanz,	  Gesundheitscampuspartner	  brauchen	  Forschungsliteratur	  und	  
Forschungsdienste	  

•  Situa@on:	  Bibliothek:	  5	  (-‐6?)	  Mitarbeiter/innen:	  Leitung,	  2	  Bac/Dipl.Bib.,	  2	  Famis	  



Themenfeld	  Gesundheit	  

Studium,	  Lehre	  
Forschungsprojekte	  
Pa:enten,	  Ambulanz	  
Behörden,	  Poli:k	  

Wirtschad	  
Öffentlichkeit	  	  

Soziologie,	  
Kulturwissen-‐	  
schaM	  der	  
Gesundheit	   Gesundheits-‐

ökonomie,	  	  
Public	  Health,	  
Präven@on	  

Gesundheits-‐
management
Consul@ng	  

	  

Community	  
Health,	  

Gesundheit	  
und	  	  

Sozialraum	  

Therapeu@k,	  
Pflege,	  

Geburtshilfe	  
Nursing	  

	  

Psychologie	  u.	  
Pädagogik	  der	  
Gesundheit	  

	  

Recht	  der	  
Gesundheit	  
und	  des	  

Sozialwesens	  

Gesundheits-‐
technik,	  

Telemedizin	  

Klinische	  
Medizin	  



FOCUSSIERUNG	  gefragt	  
	  

•  „Man	  hat	  die	  Bibliothek	  bereits	  geplant“	  –	  ja	  –	  zu	  klein,	  dazu	  schwierige	  
RaumauMeilung,	  insbesondere	  im	  Eingangsbereich	  –	  „THEKE“	  wird	  noch	  ein	  
Problem	  

•  Unbekannte	  Parameter	  möglicherweise	  anhand	  HIS-‐Studie	  und	  DIN-‐Fachbericht	  
	  
•  Bei	  voller	  Ausnutzung	  höchstens	  60.000	  Medien…	  Man	  dachte	  noch	  an	  Integra@on	  

von	  Altbeständen	  einer	  Behörde…	  	  

•  Aber	  es	  gab	  interessante	  Außenflächen	  „Lernzentrum“,	  DV-‐Raum,	  „Archivraum“	  

•  Man	  ließ	  die	  Innenplanung	  offen…	  	  

•  ALSO:	  gleich	  auf´s	  Ganze	  gehen:	  SELBER	  ZONIEREN;	  PLANEN	  mit	  allen	  Vorteilen	  
und	  Risiken	  



Bestands-‐	  und	  Dienstleistungskonzept	  
	  

•  FOKUS:	  Lernraum,	  Lehr-‐	  und	  Forschungsdienste,	  Vermi>lung	  durch	  Schulung	  und	  
Beratung	  	  

•  Basis:	  Bibliotheksentwicklungsplan,	  Umsetzung	  in	  Recht:	  Benutzungsordnung	  
–  mit	  formulierten	  Bestands-‐	  und	  Medienkonzept:	  Medienformen,	  Nutzungsformen	  

der	  Medien,	  BewirtschaMung	  des	  Bestandes,	  Bestandsgrößen,	  Erwerbungsformen	  
und	  Aussonderungskonzept	  (laufend)	  

–  Mit	  Dienstleistungskonzept:	  Nutzergruppen	  und	  Services	  
–  Mit	  Lernraumkonzept:	  Bibliotheksräume	  als	  Lehr-‐	  und	  Lernort,	  Bildungs-‐	  und	  

Kulturort,	  E-‐Learning-‐Szenarien	  

•  Erst	  einmal	  für	  40.000	  Bände	  und	  andere	  Medien,	  starke	  BewirtschaMung	  durch	  
verschiedene	  Ausleihfristen	  etc.	  und	  Magazinierung	  und	  Aktualisierung	  

•  Mobilität	  von	  Sitzmöbeln,	  teilweise	  auch	  Regalen	  
•  volle	  Ausnutzung	  des	  Archivraums	  
•  Einheit	  mit	  elektronischer	  Literatur,	  die	  ohnehin	  in	  der	  Medizin	  etc.	  stark	  vertreten	  ist.	  



Bibliotheksverwaltungssystem	  
	  
	  

•  Baukastensystem:	  klein	  für	  Print	  „KOHA“	  :	  einfach,	  flexibel,	  innova@v	  
•  3	  Säulen:	  funk@onierende	  Community,	  echte	  Verbund-‐Unterstützung	  bei	  Aunau	  

und	  Pflege,	  interessante	  Eigenleistung,	  „selber	  was	  programmieren“	  
•  elaborierter,	  effek@v	  für	  elektronische	  (Forschungsangebote):	  	  

	  Verbundindex/Vu-‐Find	  über	  BOSS,	  Ar@kel	  und	  mehr	  über	  Ebsco/EDS	  
	  Zusammenführung	  aller	  Ressourcen	  an	  eine	  Stelle	  

•  Zusätzlich:	  zur	  Ver@efung	  Fachinforma@on	  über	  DBIS	  



	  
Lernräume	  I	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

Gebäude/Zonierung,	  Site,	  Moodle	  



Die	  Bibliothek	  Zonierung	  



Zonierung	  Nutzungsanlässe	  

•  Informa:on	  und	  Ausgabe	  besonderer	  Medien:	  Theke	  
•  Ausleihen,	  Zurückgeben:	  Selbstverbuchungszone	  (im	  Blick)	  
•  Informa@onen	  zu	  Ausbildung,	  Studium,	  Karriere	  in	  Beruf,	  Lehre	  und	  Forschung	  

inkl.	  Print-‐ZeitschriMen:	  Lesebar,	  Career	  Center	  und	  kleines	  Lesecafé	  
•  Se\ng-‐Literatur	  schnell	  finden,	  Lehrfilme,	  kleine	  Präsenta:onen	  der	  Bibliothek,	  

Diskussion,	  spontane	  Gruppenarbeit:	  Bib-‐Lab,	  größer	  Raum	  mit	  Regalumgebung,	  
mobilen	  Tischen,	  Rollenstühlen	  und	  Präsenta@onsdisplay	  

•  Systema:sch	  Sekundär/Forschungsliteratur	  finden:	  Bestandsaufstellung	  nach	  
neuer	  Systema@k	  der	  Gesundheit	  (mit	  Konkordanz	  zu	  RVK…)	  

•  Kommunika:ve,	  zwanglose	  Nutzung,	  Ladesta:on:	  	  kleine	  Leseinsel	  und	  große	  im	  
Silent	  Area-‐Bereich	  (leiser	  gedacht!)	  

•  In	  Ruhe,	  aber	  engagiert	  zusammenarbeiten:	  Gruppenarbeitsraum	  dazu	  verteilt	  
kleinere	  Gruppenarbeitsplätze	  (etwas	  leiser	  gedacht!)	  

•  Kunst,	  Vorträge	  zur	  Gesundheit,	  kleinere	  Präsenta:onen:	  Ausstellungs-‐Ecke,	  
Präsenta@onsmöglichkeit	  in	  Silent	  Area	  



Lernzentrum,	  Schulungsraum	  Lernen,	  IK	  

•  Konzentriert	  Lernen,	  ruhiger	  Loungen:	  Silent	  Area	  mit	  mobilen	  Tischen,	  2.	  
Leseinsel	  

•  Disku:eren	  und	  Lernen	  auch	  außerhalb	  der	  Öffnungszeiten:	  Lernzentrum	  
–  Hier	  sind	  verschiedene	  Angebote	  möglich,	  u.	  a.	  auch	  Ausleih-‐Sta@on	  „Schrank“	  
–  mit	  mietbaren	  Schließfächern	  
–  über	  elektronischem	  Ausweis	  nur	  für	  Studierende	  zugänglich	  

•  Schulungen,	  Informa:onskompetenz:	  Schulungs-‐Raum	  
•  Der	  Magazinraum	  ist	  für	  das	  Bewirtschadungskonzept	  wich:g.	  



	  
Lernräume	  II	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

Site,	  Fachinforma@on	  



Das	  Bibliotheksportal:	  Discovery,	  
	  Fachinforma:on,	  E-‐Learning/Schulung	  

	  
•  Orien:erung,	  Einfachsuche,	  erste	  Fachsuche:	  Discovery-‐Oberfläche	  mit	  kleinen	  

„Kästchen/Widgets	  zum	  Finden	  von	  Basisinfo	  und	  der	  Seiten	  Fachinforma:on	  und	  
E-‐Learning/Schulung	  

•  Fachinforma:on:	  Livivo,	  Base,	  Spezialdatenbanken	  (Midirs,	  Embase,	  Cinahl,	  
Cochrane…	  )	  :	  Seite	  mit	  DBIS-‐Oberfläche	  und	  kleinen	  Kästchen/Widgets	  auf	  
besonders	  wich@ge	  Angebote	  

•  E-‐Learning,	  Schulung:	  Seite	  mit	  Anmeldung	  in	  Moodle,	  Schulungsinfos,	  
Formularcenter,	  Tutorials	  
–  In	  Moodle	  wird	  später	  die	  Discoveryseite	  eingehängt	  sowie	  auf	  Spezialkurse	  

für	  besondere	  Gruppen	  verwiesen,	  derzeit	  noch	  „analoge	  Seite“	  mit	  fast	  allen	  
Angeboten	  (war	  mal	  erste	  Eins@egsseite	  für	  die	  Bib)	  

	  



•  BMJ	  Clinical	  Evidence	  
•  Britannica	  Image	  Quest	  Online;	  Encyclopaedia	  Britannica	  Online	  

Academic	  Editon	  (BOLAE)	  (inkl.	  Bilder)	  
•  CareLit	  
•  EBM	  Guidelines	  Online	  
•  IBJF	  -‐	  Interna:onale	  Bibliographie	  der	  Festschriden	  
•  Pschyrembel	  Premium	  
•  EBSCO	  Ageline,	  AMED,	  Child	  development	  and	  adolescent	  

studies,	  Cinahl	  Complete,	  Medline,	  Psyndex,	  Rehabilita:on	  
Reference	  Center,	  Scien:fic	  and	  Medical	  Art	  Imagebase	  SMART,	  	  
SocIndex	  with	  Fulltext,	  Sportdiscus,	  PsycInfo	  

•  Interna:onale	  Bibliographie	  der	  Zeitschridenliteratur	  IBZ	  
•  OECKL-‐Online	  und	  Europa	  
•  Nature	  Archives	  	  
•  ODT	  Base	  
•  OVID	  Embase,	  MIDIRS	  
•  Oxford	  Medicine	  Online	  
•  BIOSIS	  Previews	  
•  Sta:sta	  
•  Thieme	  Bilddatenbank	  Anatomie	  
•  Thieme	  CNE	  
•  Web	  of	  Science	  
•  Wiley	  Cochrane	  

Ver:ede	  Recherche:	  Datenbanken	  

•  schulungsbedürdig…	  ,	  evaluierbedürMig:	  die	  Nutzung	  ist	  
erst	  messbar,	  wenn	  der	  Angebotsrahmen	  s@mmt	  



	  
Informa@onskompetenz	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

Schulungsangebote,	  Forschungsdienste	  

Annepe	  Kustos	  M.A.,	  MA-‐LIS,	  
Bibliotheksleiterin	  



FachInforma:ons(Kompetenz):	  auuauende	  
curriculare	  Schulungen,	  Forschungsdienste	  
	  
	  
Curricular:	  
•  O-‐Woche:	  Bibliotheksbenutzung;	  Publika@onsformen,	  Eins@eg	  
•  3.	  Semester:	  erste	  Fachrecherche	  (Aufgaben	  aus	  Studienbereichen,	  Reviewing)	  
•  4.	  u.	  5.	  Semester:	  ver@eMe,	  spezialisierte	  Fachrecherche,	  Literaturverwaltung,	  

Literaturbewertung	  Bachelorarbeit	  
	  
Dazu	  außercurriculare	  Schulungen	  für	  Gruppen,	  z.	  B.	  zur	  Literaturverwaltung	  und	  
Personal	  Library	  Training	  
Forschungsdienste:	  	  
•  Table-‐of-‐Content-‐Dienste	  (ZeitschriMen-‐Ausgaben)	  
•  Datenbank-‐Aler@ng-‐Dienste	  (neue	  Literatur	  zu	  Thema	  X,	  regelmäßig)	  
•  AuMragsrecherche	  
•  Unterstützung	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Recherchestrategien	  für	  Systema@sche	  

Reviews	  	  
	  



Vielen	  Dank!	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

Fragen,	  Diskussion	  oder	  Kaffee….	  

Annepe	  Kustos	  M.A.,	  MA-‐LIS,	  Bibliotheksleiterin	  der	  HS-‐Bibliothek	  der	  Hochschule	  für	  Gesundheit,	  anne>e.kustos@hs-‐gesundheit.de	  	  


