Über uns – Leitbild der Bibliothek
•

Wer wir sind

Die Bibliothek ist eine zentrale Betriebseinrichtung der Hochschule und als solche
wissenschaftliches Informationszentrum zur Unterstützung von Studium, Lehre,
Forschung und Kunst. Als zentraler Lernort gewährleisten wir die Bereitstellung von
Medien und anderen Materialien und die Beschaffung und Vermittlung von
Informationen.
Als Ausbildungsbibliothek für den Nachwuchs im Bibliotheks- und
Informationsmanagement legen wir Wert auf qualitätsvolle Arbeit und ermöglichen es
jungen Menschen, bei uns zu lernen und sich auf ihren späteren Beruf vorzubereiten.
•

Was wir bieten

Es ist unser wichtigstes Anliegen, einen optimalen Zugang zu Wissen und
fachspezifischen Informationen zu ermöglichen.
Unsere Dienstleistungen richten sich in erster Linie an die Studierenden und Lehrenden
der Hochschule sowie an deren weitere Betriebseinrichtungen und Angehörige. Darüber
hinaus stehen wir als Ausleihbibliothek für die Referendare des Staatlichen Seminars für
Didaktik und Lehrerbildung / Abteilung Gymnasien und als Präsenzbibliothek externen
Nutzern zur Verfügung.
Bei der Benutzung der Bibliothek sowie ihrer Kataloge und Datenbanken unterstützen wir
die Informationssuchenden durch sachgerichtete Beratung und regelmäßige Schulungen
vor Ort.
Für die Arbeit mit Datenbanken und Medien bieten wir Leseplätze und eine Vielzahl
technischer Geräte an.
•

Was uns wichtig ist

Wir sind bestrebt, die Leistungsfähigkeit der Bibliothek kontinuierlich zu verbessern.
Dazu gehört, dass wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und
effizient einsetzen. Hierbei orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und
engagieren uns für einen umfassenden und aktuellen Bestand.
Als qualifiziertes und motiviertes Fachpersonal legen wir Wert auf Kompetenz und
Kundenfreundlichkeit in Beratung und Service. Dabei ist es uns wichtig, kollegial im
Team zusammenzuarbeiten und uns regelmäßig auszutauschen.
Damit wir uns den sich stets wandelnden Herausforderungen unseres Arbeitsfeldes stellen
können, bemühen wir uns um kontinuierliche Weiterbildung und Teilnahme an
Fachtagungen sowie um fachlichen Austausch und Kooperation mit den
Musikbibliotheken der Region Stuttgart, anderen Musikhochschulbibliotheken im
deutschsprachigen Raum, mit dem Bibliotheksservicezentrum Konstanz und den
Bibliotheken des Verbundes.

