
"Hier lenkt mich kein Handy ab!" 
Besonderes Engagement für Studierende: Die Medizinbibliothek 
investiert das Preisgeld der Stiftung Lehre in längere Öffnungszeiten 

!m kommenden August \·vird der Medf

zinstudent Rafael Pulina sein drittes 

Staatsexamen ablegen. Um sein Lern

pensum zu bewältigen, muss er täglich 

sechs bis acht Stunden am Schreibtisch 

sitzen. "Wenn ich zu Hause lerne. gibt es 

j ede Menge Ablenkung: Telefonieren, im 

Internet surfen, den Fernseher kurz ein

schalten oder ein Nickerchen machen." 

Insbesondere an Sonntagen. wenn fa st 

alle Freizeit haben, ist die Versuchung 

groß. Deshalb freut sich der angehende 

Arzt, dass er seit kurzem sonntags 

bereits ab zwölf Uhr die Zweigbibliothek 

Medizin (ZB Med), eine Abteilung der 

Universitäts- und Landesbibliothek 

(ULB), ansteuern kann. Durch einen mit 

5.000 Euro dotierten Ehrenpreis der Stif

tung Lehre, den Bibliotheksleiter Dr. Oli

ver Obst und seine Mitarbei ter für ihr 

außergewöhnliches Engagement auf 

Antrag der Fachschaft Medizin erhielten, 

konnte eine zusätzliche studentische 

Hilfskraft eingestell t werden, und die 

Öffnungszeiten an Sonntagnachmitta

gen konnten von vier auf sechs Stunden 

ausgeweitet werden. Damit ist die ZB 

Med bundesweit die Medizinbibliothek 

mit den großzügigsten Öffnungszeiten. 

Am 10. April, dem ersten . Iangen Sonn

tag", wurde die Preisvergabe mit einem 

Frühstück in der Bibliothek gefeiert. 

Mehrere Umfragen unter den Studie~ 

renden hatten ergeben, dass der Bedarf 

vorhanden ist. "Wie die Maschinenlauf~ 

zeiten bei VW ist die Bibliothek nur 

effektiv, wenn Bücher, Zeitschriften, pes 

und Mobiliar möglichst intensiv genutzt 

werden" , betont Obst. Gegründet wurde 

die Stiftung Lehre an der Medizinischen 

Fakul tät Münster 1992 auf Initiative von 

Studierenden. Privatdozentin Dr. Sabine 

Kliesch, damals als Studentin Mitgründe

rin und heute Oberärztin in der Klinik für 

Urologie, setzte sich als Vorsitzende der 

Stiftung bei deren Träger, der Gesell

schaft zur Förderung der Universität 

Münster, für eine Verdopplung der 

ursprünglichen Fördersumme von 2.500 

Euro ein. Sie ist davon überzeugt: "Das 

Geld ist in diesem Bereich perfekt rein

vestiert." Dem kann Studiendekan Or. 

Bernhard Marschall nur zustimmen: 

.Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Studierende in der Regel nach zwei 

Wochen einen großen Teil des Vorl e

su ngsstoffes wieder vergessen haben. 

Die Tendenz geht eindeutig dahin, die 

Studierenden mit weniger Pflichtstun

den zu belasten und stattdessen das 

Eigenstudium zu fördern." 

Dazu bedarf es jedoch einer guten 

Ausstattung der Bibliotheken und einer 

attraktiven Lernumgebung für die Stu

dierenden. Beides besitzt die ZB Med. 

Erst kürzlich wurde ein Gruppenarbeits

raum eingeweiht. in dem beispielsweise 

Studierende in der Examensphase das 

zuvor ind ividuell angeeignete Wissen zu 

einem bestimmten Thema miteinander 

Die Inhalte zunächst individuell erarbei

ten, anschließend in der Gruppe bespre

chen, ohne andere Bibliotheksnutzer zu 

stören - der neue, ansprechend einge

richtete Gruppenarbeitsraum im Erdge

schoss der Zweigbibliothek macht es fü r 

die Studierenden möglich. 



Feierten gemeinsam mit den Studieren

den in der Bibliothek die Preisvergabe: 

( v.l. ) Studiendekan Dr. Bernhard Mar

scha ll , die Vorsitzende der Stiftung 

Lehre Privatdozentin Dr. Sabine Kliesch, 

Dr. Ol iver Obst, Leiter der Medizinbiblio

thek, und Dr. Beate Tröger, Direktorin 

der Universitäts- und Landesbibliothek. 
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besprechen und eventuell zu Tage treten

de lücken schließen können. Nach einer 

im Mai beginnenden Umschichtungsak

tion, bei der ältere und daher weniger 

genutzte Zeitschriftenbände in das Zei t

schri ftenarchiv der ULB an der Georgs

kommende verlagert werden, soll Ende 

des Jahres die dadurch im ersten Oberge

schoss der ZB Med frei werdende Fläche 

mit Mi tteln des Dekanats mit 80 zusätz-

lichen Arbeitsplätzen für Studierende aus- Die Zweigbibliothek Med izin in der 

gestattet werden. 40 davon werden Domagkstraße 9 steht nicht nur Studie-

Computerarbeitsplätze sein. Das kom- renden und Wissenschaftlern , sondern 

piette elektronische Angebot der Biblio- auch Ärzten und medizinisch interessier-

thek, das 1.300 Online-Zeitschriftentite l, ten Laien offen . Sie ist montags bis fre i-

etwa 100 Online-Bücher und den Zugang t ags von 8 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 

zu diversen literaturdatenbanken um- 18 Uhr sowie sonntags von 12 bis 18 Uhr 

fasst, kann dann von dort komfortabe l geöffnet. Ihre Internetadresse lautet 

genutzt werden. www.uni-muenster.deIZBMed. 

-<on 

Imagebroschüre für das Klinikum und Neuauflage des Faltplans "ÜberSicht" 

"Universitätsmedizin in Münster" lau

tet der Titel einer Anfang Mai erschei

nenden Image-Broschüre für das Uni

vers itätsklinikum. Das 56-seit ige, farbi

ge Heft mit zahlreichen Fotos gibt 

einen anschaulichen Überblick über die 

Leistungen in Krankenversorgung, For

schung und Lehre von Klinikum und 

Fakul tät. Herzstück der Da rstellung ist 

ein umfangreiches Ka pitel über die 

fünf ausgewiesenen Schwerpunkte in 

Behandlung und Forschung. Ebenso 

bietet die Broschüre einen Überbli ck 

zur Geschichte des Klinikums, erläutert 

neue Tendenzen in der Pflege, be

nennt aktuelle Herausforderungen, 

stellt die enormen logistischen Leistun

gen der Wirtschaftsbet riebe heraus 

und streift auch kurz einige Aspekte 

internationaler Zusammenarbeit. 

Herausgeber des Heftes, das von der 

Stabsstelle Kultur, Marketing, Öffent

lichkeitsarbeit erarbeitet wurde, ist der 

Vorstand des Klinikums. Die Broschüre 

richtet sich in erster linie an Koopera

t ionspartner in Wirtscha ft , Poli t ik und 

Wissenschaft. Bestell t werden kann 

das Heft ab einer Stückzahl von 10 per 

E-Mail bei Anna Wiesmann (anna.wies

mann@ukmuenster.de) oder Petra 

Conradi (petra .conradi@ukmuen

ster.de). Als Kurzversion wird die Dar

stellung demnächst auch im Internet 

nachzulesen sein. Ebenso ist eine engli

sche Übersetzung geplant. 

Der vor zwei Jahren erstmals heraus

gegebene Faltplan "ÜberS icht" mit 

Lageplan, Anfahrtsskizzen, Kurzinfos 

und Fotos liegt jetzt in einer aktuali

sierten Fassung vor. Die neu hi nzuge

kommene englische Version bietet nun 

auch ausländischen Patienten und 

Besuchern eine schnelle Orientierung 

auf dem weit läufigen Klinikgelände. 

Der deutschsprachige Faltplan kann 

ab einer Stückzahl von 50 unter Anga

be der Artikelnummer 2029250, der 

englischsprachige ab einer Stückzahl 

von 20 unter Angabe der Artikelnum

mer 2034676 beim Zentra llager 

bestellt werden. 
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