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The Collection includes:
- more than 69,000 monographs
- approx. 800 periodicals, including 350 university journals
- approx. 96,000 publications not available on the bookmarket
- course catalogues of all higher education institutions in
Germany since 1945
- study and examination regulations, court rulings
and press cuttings
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The library of the HRK contains one of the largest
collections of literature on higher education,
research and science policy in Germany.

HRK

The Online Catalogue contains:
- literature acquired since 1996
- approx. 17,000 monographs
- approx. 27,000 essays from books and journals

HRK Hochschulrektorenkonferenz
Bibliothek / Library
Ahrstraße 39
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 887 159
Fax: +49 (0) 228 887 110
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www.hrk.de

HRK
Die Bibliothek
The Library
HRK Hochschulrektorenkonferenz
Die Stimme der Hochschulen

Die Bibliothek der HRK verfügt über eine der größten
Sammlungen hochschul- und wissenschaftspolitischer
Literatur in Deutschland.

Unser Bestand bietet Ihnen:
- über 69.000 Monographien
- ca. 800 laufend gehaltene Periodika, davon 350
Hochschulzeitschriften
- ca. 96.000 Veröffentlichungen, die nicht im Buchhandel
erschienen sind
- die Vorlesungsverzeichnisse aller deutschen
Hochschulen seit 1945
- Studien- und Prüfungsordnungen, Gerichtsurteile,
Presseausschnitte
Im Online-Katalog finden Sie:
- Literatur seit 1996
- ca. 17.000 Monographien
- ca. 27.000 Aufsätze und Artikel aus Zeitschriften
bzw. Aufsätze aus Büchern

Unsere Dienstleistungen für Sie:
- Online-Katalog im Internet
- Katalog der Neuerwerbungen im Internet
- Literaturrecherchen im eigenen Katalog,
in Datenbanken und im Internet
- Beantwortung von telefonischen und schriftlichen
Anfragen
- persönliche Beratung
- individueller Profildienst
- Zusammenstellung von Literaturlisten zu speziellen
Themen
- Bereitstellung von Datenbanken
- BenutzerInnen-Schulungen
- Bibliotheksführungen
- Ausleihe nach Vereinbarung
- Arbeitsplätze mit Internetzugang

Our Service:
- Online Catalogue on the Internet
- Catalogue of New Acquisitions on the Internet
- literature search of catalogue, databases and
the Internet
- inquiries answered (per telephone, mail etc.)
- personal user advice
- individual SDI service
- bibliographies on special topics
- supply of databases
- user instructions
- library tour
- loan by arrangement
- workplaces with Internet access

