
Text zur Präsentation „Freie Internetressourcen im Lektorat“ / Bibliothekartag HH

Folie 3
# Vor Jahren noch konnte man die Einführung von Online-Medien-Angeboten in 
Öffentlichen Bibliotheken als v.a. von strategischer Bedeutung einstufen, wichtig um 
die Zukunftsfähigkeit der Bibliotheken zu dokumentieren. 
Inzwischen geht der Analog-Digital-Umstieg in allen Medienbereich rasant voran. Er 
hat die Mitte der Gesellschaft und den Alltag erreicht. Damit sind Online-Medien in 
Öffentlichen Bibliotheken schlichtweg notwendig geworden, um die heutige 
Nutzerschaft langfristig zu halten.
Das haben auch die Bibliotheken in SH erkannt. Sie haben 
- # sich auf Landesebene zusammen getan und Online-Medienangebote in # 

zwei Bibliotheksverbünden eingeführt. Die Büchereizentrale hat diese 
Initiativen organisatorisch mit auf den Weg gebracht. Sie wird auch dabei 
helfen, # sie auszubauen. (z.B. bei der kooperativer Datenbanknutzung unter 
dem Dach der # Digitalen Bibliothek/DigiBib). Gleichzeitig stellten wir uns die 
Frage, welche bislang nicht beachteten 

• # Alternativen es neben den kostenpflichtigen, beim Einstieg auch 
kostenintensiven Angeboten, gibt. 

• Dabei sind wir auf die frei zugänglichen Dokumente im Internet gestoßen, die 
ich im Folgenden Freie E-Medien nenne. 

Was das Internet den Öffentlichen Bibliotheken an interessanten Ressourcen dieser 
Art zu bieten hat, zeigen die folgenden Beispiele. #

Folie 4
E-Books, E-Broschüren, E-Paper Es gibt zahlreiche elektronische Publikationen von 
öffentlichen Einrichtungen wie z.B. der # Bundeszentrale für politische Bildung. 
Deren Schriftenreihen haben schon bei so manchem Schülerreferat geholfen – früher 
in gedruckter Form, heute als E-Medium, früher wie heute kostenfrei für jeden zu 
haben und doch - früher wie heute - oft erst dann gefunden, wenn die Bibliothek 
diese wertvolle Quelle vermittelt hat. 
# Desweiteren E-Publikationen von Verbänden, Ministerien und anderen 
Organisationen, z.B. aus den Bereichen Verbraucherberatung oder Gesundheit, wie 
dieser Ratgeber zur Unterstützung der Angehörigen von Demenzkranken.

Katalogrecherche: Wie alle Sachmedien mit Stichwort, Sachbegriff und/oder Notation
Erweiterte Suche: über Sonstiges EBOOK oder EPAPER 
Leitseiten Online-Angebote  freie eMedien  EBOOK Bücher/Online-Ressource

# Internetseiten mit dem Charakter eines Nachschlagewerks # wie der Katalog der 
Münzsammlung der Staatlichen Museen zu Berlin # oder wie das Lieder-Projekt mit 
vielen Noten- und Hörbeispielen

Katalogrecherche: Einfache Suche: Münz* + Filter: Download
Erweiterte Suche, Sachbegriff Münze + „Online-Publikation“ 
Erweiterte Suche: über Sonstiges ELINK oder 
Leitseiten Online-Angebote  freie eMedien  ELINK Sonstige Online-Ressourcen



# Es gibt zahrleiche frei verwendbare Lern-, Arbeits- und Beschäftigungsmaterialien 
#  wie auf den Seiten des Dt. Luft- und Raumfahrtzentrums oder der #  Plattdeutsch-
Plattform Plattolio.de. 

Katalogrecherche: Einfache Suche: Wissensbox Plattdeutsch
Erweiterte Suche, Sachbegriff Niederdeutsch + „Online-Publikation“
 
# Filmdokumente wie dieses # E-Video der Mediathek des Dt. Bundestags mit der 
Dankesrede Joachim Gaucks anlässlich seiner Wahl zum Bundespräsidenten

Katalogrecherche: Erweiterte Suche: über Sonstiges EVIDEO oder 
Leitseiten Online-Angebote  freie eMedien  EVIDEO Filme / Online-Ressource

# Hörbücher, Lesungen und # Hörbeiträge wie die E-Audios zum Funkkolleg „Klima“ 
zu dem wir übrigens das passende Buch im Bestand haben.

Katalogrecherche: Erweiterte Suche: über Sonstiges EAUDIO oder 
Leitseiten Online-Angebote  freie eMedien  EAUDIO Hörbücher / Online-
Ressource

# Auf freie E-Music, die es durchaus auch gibt, verzichten wir gemäß dem Votum der 
schleswig-holsteinischen Bibliotheken weitgehend.

Umso interessanter fanden unsere KollegInnen Download-Materialien zur 
Leseförderung, die es zu einzelnen Kinderbüchern gibt und diese E-Medienart:
# Das Bilderbuchkino - ein beliebtes Medium der Leseförderung für Vor- oder 
Grundschulkinder, z.B. auch im Rahmen von Bibliothekseinführungen. Etliche 
Bilderbuchkinos sind frei zugänglich im Internet zu finden. 

Katalogrecherche: Erweiterte Suche: über Sonstiges EBK oder 
Erweiterte Suche über Sachbegriff Bilderbuchkino + „Online-Publikation“  (= 
Formschlagwort) oder
Leitseiten Online-Angebote  freie eMedien  EBK Bilderbuchkino/Online-
Ressource

Folie 5
Online-Medien dieser Art transportieren gefragte Inhalte. Wir haben uns deshalb 
entschlossen, unser Medienangebot durch die Erfassung Freier E-Medien zu 
ergänzen. Wir gehen davon aus, dass freie E-Medien für Öffentliche Bibliotheken 
dann von besonderem Interesse, wenn sie 
• das Medienangebot zu gefragten Themen bereichern, 
• Lücken im vorh. Bestand schließen oder 
• Zugangsbeschränkungen überwinden helfen. Darunter ist nicht nur der 

Engpass gemeint, der entsteht, wenn die Regale zu einem bestimmten Thema 
bereits leer geräumt wurden, sondern auch die 24/7-Zugänglichkeit

# Für den Bestandsaufbau sind 2 Mitarbeiter im Lektorat zuständig. Bei der 
Auswahl geeigneter E-Medien richten wir unser Augenmerk besonders auf Medien, 
die wirklich typisch für die Nachfragen in ÖBen sind.
Ein Bsp.: Im Herbst werden die Bibliotheken landauf landab von 
Grundschulpädagogen aufgesucht, die Materialien zu den Erntethemen Getreide, 
Apfel und Kartoffel suchen. Oft sind die Regale schnell leer geräumt. Da ist es 



ausgesprochen hilfreich, wenn im OPAC auf passenden Online-Lernmaterialen 
verwiesen werden kann. 

# Wo werden wir fündig: Es gibt im Web diverse Homepages, die auf frei 
zugängliche Publikationen, Lernmaterialien, Hörbücher u.s.w.  hinweisen. Wir haben 
uns eine Anbieterliste angelegt. Die werten wir ebenso regelmäßig aus, wie 
Newsletter und Hinweise in der Presse. 
# Was wählen wir aus? Es gelten vergleichbare Auswahlkriterien wie für 
konventionelle Medien, also Qualität, Aktualität oder regionaler Bezug. Darüber 
hinaus gibt es zwei für E-Medien typische Kriterien
• Sie sollen möglichst permanent verfügbar sein, mindestens aber  für einen 

vermuteten Zeitraum von 1 Jahr
• Es muss ein freier Zugriff für den Bibliothekskunden gegeben sein

Was wählen wir nicht aus:
• E-Medien mit wissenschaftlichem Inhalt
• E-Medien, die nur sehr kurzfristig verfügbar sind,
• für deren Nutzung eine Verpflichtung zur Anmeldung bei einem Anbieter 

besteht oder
• die die Nutzung besonderer Lesegeräte oder Software voraussetzen

Folie 6
# E-Medien werden im Zentralkatalog des Schleswig-Holsteinischen 
Büchereisystems mit demselben Erschließungsverfahren erfasst wie Bücher und 
konventionelle Nonbookmedien, d.h. es wird ein Standardkatalogisat angelegt mit 
formaler (RAK) und inhaltlicher (klassifik. U. verb.) Erschließung wie für alle anderen 
Medien. 

# Im Datensatz ist in MAB-Kategorie 655 die URL enthalten, die aus der # 
Volltitelanzeige im webOPAC direkt zum jeweiligen Inhalt im Internet führen. #

Die Gleichbehandlung in Sachen Erschließung sorgt dafür, dass E-Medien voll in den 
Katalog integriert sind und in den # Suchergebnislisten neben konventionellen 
Bibliotheksmedien zu finden sind. # 

Folie 7
• # # Internetangebote sind flüchtig und in diesem Bereich sind permanente 

Adressen leider selten. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die 
meisten der erfassten Seiten länger als 1 Jahr Bestand haben. Funktioniert 
der erfasste Link nicht mehr, so ist das oft auch ein Hinweis auf einen 
veralteten Inhalt. Mit einem Linkcheck-Verfahren überprüfen wir regelmäßig, 
ob unsere Daten noch aktuell sind.

•  # Bei Auswahl können wir keine Garantie für den Inhalt der erfassten Online-
Ressource geben. Unsere Erfahrungen sind allerdings durchweg positiv. 
Bislang ist es nicht vorgekommen, dass eine Seite plötzlich völlig andere 
Inhalte zeigte. Auch gab es noch keinen Fall von Schadsoftware. Das spricht 
dafür, dass unsere Auswahl für eine gewisse Solidität des Angebots bürgt. 

•  # Wir liefern die Metadaten unserer Freien E-Medien im MAB-Datenformat als 
txt-Datei aus. Zukünftig sollen sie im Komplettset verschickt werden. Der 



Gedanke dahinter zielt auf Arbeitserleichterung: die Bibliotheken entfernen 
demzufolge zunächst alle alten Datensätze und spielen dann das aktuelle 
Metadatenset in ihren Katalog ein, ohne die Datensätze bearbeiten zu 
müssen. 

Nach der Konzeptentwicklung haben wir Anfang 2010 damit begonnen, Freie E-
Medien zu erfassen. Und das haben wir seither erreicht: #

Folie 8

# Derzeit umfasst unser 
•  Datenbestand etwa 500 Titel.
•  Laufend kommen weitere Freie E-Medien hinzu und werden in den 

Zentralkatalog des Büchereisystems SH eingespeist.
• Sobald ca. 100 neue Titel hinzugekommen sind, mindestens 2 mal jährlich 

liefern wir an 20 Bibilotheken in Schleswig-Holstein die Metadaten zur 
Einspeisung in die jeweiligen webOPACs aus. Im Vorfeld erfolgt eine Prüfung 
der Daten in Verbindung mit einem Linkcheck. D. h., dass wir nicht mehr 
auffindbare Online-Ressourcen aus dem Bestand entfernen und veränderte 
Hyperlinks vor der Auslieferung des Metadatensets korrigieren. 

Unser Konzept stößt auf reges Interesse, z.B. in Bibliotheken aus Niedersachsen, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Stadtbibliothek Bremen bereitet 
zur Zeit konkret die Einspielung von Daten vor. Dazu jetzt mehr mit meiner Kollegin, 
Frau Emskötter. #

Folie 9

Folie 10

Folie 11

Folie 12

Folie 13
Aus unserer Sicht müssen und sollten Bibliotheken sich bei Online-Medienangeboten 
nicht auf kostenpflichtige Angebote beschränken. Folgende  Thesen stellen wir zur 
Erschließung freier E-Medien auf. #

1. # Die Erschließung freier E-Medien erweitert das Medien- und 
Informationsspektrum von Bibliotheken. Sie hilft den Mitarbeitenden dabei, 
Beratung, Serviceleistungen und Leseförder-Angebote zu optimieren, indem 
sie schnell und gezielt Zugriff auf passende Inhalte erlaubt, die bspw. bei 
Auskunftsfragen, in der Zusammenarbeit mit Schulen wie in der Konzeption 
von Veranstaltungen zur Informationskompetenz von Nutzen sind. Das 
ermöglicht eine effektivere Nutzung der knappen Arbeitszeitressourcen und 
macht das bibliothekarische Medien- und Beratungsangebot insgesamt 
attraktiver.

2. # Freie E-Medien machen idealtypisch transparent, dass Bibliotheken Türen 
öffnen zu frei zugänglichen Quellen. Dabei gewinnt die bibliothekarische Aufgabe der 
Medienerschließung und Orientierungshilfe im unüberschaubaren 



Informationsangebot an Bedeutung. Sie kann sich als professionelle Dienstleistung 
vorteilhaft gegenüber kommerziellen Flatrate-Angeboten erweisen.
3. # Freie E-Medien erhöhen in interessanten Medien-Kombinationen die Attraktivität 
des vorhandenen Bestands, z.B. indem zu Kinderbüchern passende Arbeitshilfen für 
Schule und Leseförderung mit erschlossen werden. Damit stellen sie eine sinnvolle 
Ergänzung zu den Online-Angeboten dar, die Bibliotheken mit Partner wie DiViBib, 
Munzinger & Co realisieren. 
4. # Freie E-Medien erhöhen die Vielfalt und die Chance auf relevante Treffer bei 
Online-Katalogrecherchen. Sie machen so den Bibliotheks-OPAC als 
Rechercheinstrument interessanter – mit positiven Auswirkungen auch auf den 
Ausleihbestand. Und schließlich 
5. Die Erschließung freier E-Medien ermöglicht auch kleinen Büchereien mit 
schmalem Budget zumindest in Teilbereichen eine Bereitstellung von Online-Inhalten 
und erweitert damit deren Beratungs- und Informationsangebot beträchtlich.  

Wie geht es weiter? #

Folie 14
Mit der Verbesserung der Navigation in unserem webOPAC wollen wir die 
Zugänglichkeit weiter verbessern. Zzt. erlaubt # das Zählen von Klicks auf Leitseiten 
die einzige statistische Nutzungskontrolle; ansonsten bewerten wir an der Zahl der 
Abonnenten, und den Rückmeldungen der SH-Bibliotheken (u.a. Online-Umfrage) 
den Erfolg des Angebots. 
# Wir wollen zu einer kooperativen E-Medien-Erfassung kommen, denn wir wollen 
unser Datenangebot gerne mit anderen teilen, die Arbeit daran aber auch ;-). 
Deshalb laden wir interessierte Partnerbibliotheken dazu ein, eine E-Medien-
Kooperation aufzubauen. Sie könnte ein Pendant zum Projekt „Academic Link Share“ 
der wissenschaftlichen Bibliotheken werden. 

Eine technische Plattform für die gemeinsame Erfassung und Pflege des 
Datenbestandes muss noch aufgebaut werden. Zum Einsatz könnten 
Literaturverwaltungsprogrammen wie Citavi oder Zotero kommen, die als Tool  der 
Online-Zusammenarbeit dienen können und zugleich den Export von Metadaten 
erlauben. 

Mit der StB. Bremen haben wir einen ersten Partner außerhalb Schleswig-Holsteins. 
Wir würden uns freuen, wenn weitere hinzukommen. Vielleicht konnten Frau 
Emskötter und ich ja heute ihr Interesse geweckt. ##
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!

Unter der hier angegebenen E-Mail-Adresse können 
kostenlos einige Testdaten bestellt werden.
Für das Metadatenset des kompletten E-Medien-Bestands 
erhebt die Büchereizentrale eine Aufwandsgebühr von 20 € pro Lieferung.
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Screenshots (18.5.2012):
Bundeszentrale für Politische Bildung http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-
politischen-bildung/55943/weimarer-republik 
www.medizinfo.de http://www.medizinfo.de/kopfundseele/alzheimer/merz_broschuere_leben-
demenz.pdf 
Staatliche Museen zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz 
http://www.smb.museum/smb/sammlungen/details.php?objID=9 
Lieder-Projekt http://liederprojekt.org/#0-29175#Wach auf, meins Herzens Schöne 
Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-
7173/11936_read-28173/ 
Plattolio.de http://plattolio.de/sh/ 
International wadden sea school; Sagenhaftes Wattenmeer 
http://www.iwss.org/fileadmin/user_upload/pdfs/legendenkartei.pdf 
 Mediathek des Deutschen Bundestags http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?
action=search&ids=1610714&instance=m187&mask=search&contentArea=details 
 hr-online.de, Funkkolleg Klima http://www.hr-online.de/website/specials/wissen/index.jsp?
rubrik=68579&key=standard_document_41331449 
 Bilderbuchkino „Pippilothek“, Verlag Atlantis, 
http://www.ofv.ch/_extra/14787/Atlantis_Pippilothek_Bilderbuchkino.pdf 

Zentralkatalog des Büchereisystems Schleswig-Holstein http://89.246.132.140/opac/index.S 
WebOPAC der Stadtbibliothek Bremen http://opac.stadtbibliothek-bremen.de/webOPACClient/start.do 


