
GeoBibliothek 
der Universität zu Köln

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 10 - 18 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: nach Ankündigung

Kontakt
Zülpicher Str. 39a
Gebäude 310c
50674 Köln

Tel.: +49 (0)221 470 - 2539
Fax: +49 (0)221 470 - 5149
Mail: geobibliothek@uni-koeln.de

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite!
www.geobibliothek.uni-koeln.de
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GeoBibliothek
der Universität zu Köln

Das sagen unsere Besucherinnen und Besucher

„Die Auswahl an geowissenschaftlichen Fachbüchern ist sehr 
gut, außerdem ist die Bibliothek wie eine Oase, in die ich mich 
an stressigen Tagen zum Lernen zurückziehen kann.“
Maximilian Kanig, Student

„Die GeoBibliothek hat eine schöne Atmosphäre zum Lernen.
Es ist immer ruhig und man kann sich gut konzentrieren. 
Ich finde es praktisch, dass man Getränke mitnehmen kann.“
Jule Rump, Studentin

„Literaturkenntnis ist das A und O in der Wissenschaft. 
Dazu braucht man eine gute Online- und Präsenz-Bibliothek.“
Professor Dr. Joachim Saur

„Mir hat der Recherchekurs in der GeoBibliothek viel gebracht. 
Jetzt kann ich die Literatur besser finden und verliere nicht mehr 
so schnell die Orientierung.“ 
Jana König, Studentin

„Durch die Unterstützung des Teams gewinne ich bei 
meiner Recherche viel Zeit.“ 
Dr. Finn Viehberg



Wissensspeicher
Zugang zu analogen und digitalen Ressourcen
Nutzen Sie unser fachspezifisches Angebot an Büchern, Zeitschrif-
ten und Karten in gedruckter wie auch elektronischer Form.  
Benötigen Sie spezielle Hilfsmittel wie Fachdatenbanken zur Litera-
tursuche? Dann sind Sie bei uns richtig.

Lernort
Bibliotheksnutzung
Angehörige der Universität sowie Externe dürfen die GeoBibliothek 
nutzen - Anmeldung oder Bibliotheksausweis sind nicht  
erforderlich.

Moderne Lernumgebung
Arbeitsplätze mit Laptopanschlüssen und WLAN stehen für Sie  
bereit. Unsere Computer dürfen ohne Voranmeldung genutzt  
werden – Login erfolgt mit Ihrem Smail- bzw. Uni-Account. 

Ruhige Atmosphäre
In der Bibliothek steht Ihnen ein Raum für Einzel- oder Gruppen-
arbeit zur Verfügung. Beamer und Whiteboard dürfen Sie gerne 
nutzen. Für eine Reservierung wenden Sie sich an die Auskunft.

Ausleihe
Unsere Bestände sind nicht entleihbar. Möglichkeiten zum  
Kopieren und Scannen sind vorhanden.

Haben Sie Fragen? 
Dann sprechen Sie uns an oder schreiben uns – wir helfen Ihnen 
gerne. Weitere Informationen erhalten Sie außerdem auf unserer 
Homepage. 

Schlüssel zum Erfolg
Professionelle Recherche
Suchmaschinen sind intuitiv bedienbar und liefern viele Treffer 
- aber treffen Sie damit immer ins Schwarze? Selten genutzte 
Quellen und komplexe Informationsangebote werden leicht 
übersehen oder lassen sich gar nicht finden, weil sie unerreich-
bar für Suchmaschinen im Deep Web liegen. 

Wir unterstützen Sie darin, Ihre Recherchen zu optimieren und 
verlässliche Informationsangebote wie Kataloge, Fachdatenban-
ken und weitere Bibliotheksangebote effektiv zu nutzen. 

Profitieren Sie von unserem bibliothekarischen Know-how, das 
Ihnen grundlegende Methoden zur erfolgreichen wissenschaftli-
chen Arbeit verfügbar macht. 

Ein Grund mehr, in der GeoBibliothek zu arbeiten. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Teaching Library
Wegbereiter für ein erfolgreiches Studium
Unsere Angebote reichen von Bibliotheksführungen bis zur fach- 
spezifischen Datenbankschulung. Auf Wunsch stellen wir auch 
einen individuellen Kurs zusammen.

Recherche & Beschaffung von Literatur
Sie erstellen ein Poster, Ihre Abschlussarbeit oder sind wissen-
schaftlich tätig? Wir unterstützen und beraten Sie gerne.  
Sie bringen die Fachinhalte mit - wir zeigen Ihnen effiziente 
Recherchemöglichkeiten und Beschaffungswege.
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