
Stadtbücherei Münster
Alter Steinweg 11

48143 Münster

in Kooperation mit

gefördert vom

Workshops

Als weiteres Angebot bieten wir in den  
Räumen der Stadtbücherei am Alten Stein-
weg mehrere Kleingruppen-Workshops  
„Fit für die Facharbeit“ an, um dich bei der 
Recherchearbeit für deine Facharbeit zu 
unterstützen.

Termine:
Dienstag, 12.1.2021
Mittwoch, 13.1.2021
Dienstag, 19.1.2021
Mittwoch, 20.1.2021
jeweils von 16 - 18 Uhr

 Was erwartet dich?
 Die Recherche in unserem Online-
 Katalog und in wissenschaftlichen  
 Datenbanken wird erklärt und geübt.  
 Außerdem wird die Orientierung in  
 den Räumen der Stadtbücherei 
 vermittelt. 

 Was musst du tun? 
 Wenn du teilnehmen möchtest, 
 melde dich bitte mit deinen
 Kontaktdaten an unter: 
 Michaelis@stadt-muenster.de
  
 Dein Facharbeitsthema sollte 
 feststehen, damit du mit unserer 
 Unterstützung während des Workshops
 konkret damit arbeiten kannst.

Beratung

Wenn du dann noch Fragen zum Thema 
Facharbeit hast, kannst du dich direkt mit 
uns in Verbindung setzen, um einen persön-
lichen Telefon- oder (Online-)Beratungs-
termin zu vereinbaren.

Kontakt: Michaelis@stadt-muenster.de

Stadtbücherei Münster
Alter Steinweg 11

48143 Münster
Die aktuellen Öffnungszeiten erfährst du 

unter: Telefon: 02 51/4 92-42 42 oder 
www.stadt-muenster/buecherei

Mail: buecherei@stadt-muenster.de

Fit für die
Facharbeit

Unsere Angebote für deine 
erfolgreiche Arbeit



Für die erfolgreiche Erstellung einer Fach-
arbeit ist die Recherche nach seriöser und 
zitierfähiger Literatur notwendig.

Da stellen sich folgende Fragen: 

 Wie komme ich an geeignete  
 Literatur für meine Facharbeit? 

 Wie kann ich effektiv recherchieren? 

 Wo finde ich gute Quellen, die ich  
 zitieren kann?

Du brauchst Unterstützung?
Das Team der Stadtbücherei hilft dir bei 
deiner Literatursuche. Wir zeigen dir, wie 
du komfortabel hochwertige Literatur bei 
deiner Recherche findest. 

Wegen der pandemiebedingten Situati-
on können wir unsere bewährten „Fit für 
die Facharbeit“-Veranstaltungen nicht in  
gewohnter Form direkt vor Ort in der  
Stadtbücherei durchführen. 
Aber wir haben Alternativen im Angebot.

Fit für die 
Facharbeit

Du kannst  bequem online auf die Inhalte 
unserer Rechercheschulungen zugreifen: 
Mehrere kurze Online-Tutorials findest du 
in der Playlist „Fit für die Facharbeit“ auf 
unserem YouTube-Kanal.

                             Playlist „Fit für die Facharbeit“

Du bekommst dort viele Hinweise, die für 
deine Recherchearbeit wichtig und hilfreich 
sind. 

Online -
Tutorials

Darum geht‘s in unseren Tutorials: 

       Wie recherchiere ich im Online-
 Katalog der Stadtbücherei? 
     
 Wie finde ich die Medien in den 
 Regalen der Stadtbücherei? 

 Wie funktioniert die Suche in der 
 Digitalen Bibliothek, der „DigiBib“? 
 Das Portal „DigiBib“ enthält eine 
 umfangreiche Anzahl zitierfähiger 
 Zeitschriftenaufsätze und Volltexte,  
      die du zu einem großen Teil direkt 
 online  herunterladen kannst. 

Nimm dir ein wenig Zeit für die Tutorials!
Es lohnt sich und macht deine Recherche-
ergebnisse richtig gut.


