
Information zum Bestandsaufbau bei freien E-Medien (Stand Juni 2012)

Beim Bestandsaufbau für E-Medien gelten vergleichbare Auswahlkriterien wie für konventionelle 
Medien (ÖB-Relevanz, regionaler Bezug, Aktualität ...), darüber hinaus aber auch einige für E-Medien 
spezifische Kriterien wie 

- permanente Verfügbarkeit für einen vermuteten Zeitraum von mindestens 1 Jahr  
(Verfügbarkeitsprüfung durch Linkchecker)

- (kosten-)freier Zugriff für den Bibliothekskunden

Ausschlusskriterien sind dementsprechend

- wissenschaftliche Ausrichtung

- veraltete Inhalte

- kurzfristige Verfügbarkeit

- Verpflichtung zur Anmeldung bei einem Anbieterdienst

- für den Endnutzer kostenpflichtige Angebote

- das Vorliegen in einem propietären Format, das die Nutzung des E-Mediums auf  Lesegeräte o.ä. 
Hardware eines Herstellers einschränkt 

- sowie nicht vorliegende Abgeschlossenheit (Bsp.: nicht abgeschlossene Werke wie unvollendete 
Wikibooks)

Ggf. zu überdenken ist die Frage, ob anmeldepflichtige Angebote ausgeschlossen werden müssen und 
wie das Kriterium „abgeschlossenes Werk“ genau zu definieren und zu bewerten ist. Inhalte von 
Munzinger und DiViBib sind schließlich ebenfalls anmeldepflichtig. Im jew. Hyperlinktext kann z.B. 
durch „kostenfreie Anmeldung erforderlich“ darauf hingewiesen werden. So könnten kommerzielle 
Anbieter, die kostenfreien Lesezugang bieten wie PaperC eingebunden werden.

 Beim Bestandsaufbau werden verschiedene Arten von E-Medien berücksichtigt. Neben E-Books sind 
dies pdf-Dateien, E-Hörbücher, -Musik, -Filme und -Lernangebote, Websites mit 
Nachschlagecharakter, in Einzelfällen eventuell auch -Spiele und. Das Lektorat betreibt die Sichtung 
geeigneter Angebote mithilfe von Hinweisen auf Einzeltitel bzw. auf geeignete Quellen/Anbieter und 
durch systematischer Recherche im Bereich dieser Quellen.

Unter den derzeit erfassten Titeln befinden sich u.a. 

 freie E-Books, z.B. auch einige Titel, die als Printausgabe auf der BZ-Empfehlungsliste 
angeboten wurden 

 freie, für Schüler geeignete Lehrfilme 
 Veröffentlichungen öffentlicher Einrichtungen wie Publikationen von Ministerien, der 

Bundeszentrale für politische Bildung oder das Jahrbuch des Statistischen Bundesamtes 
 offizielle Spielregeln für verschiedene Sportarten 
 Nachschlage-Websites wie das Gabler-Wirtschaftslexikon Online 
 freie Audio- bzw. Musik-Dateien 
 freie Lern-Websites zu verschiedenen Sachthemen für Kinder und Jugendliche, die einem 

didaktischen Konzept folgen (oft in Materialien/Hinweise für Eltern/Lehrer erläutert), 
strukturierte Bausteine zur Wissensvermittlung wie Lexika, Aufgaben und Übungen, 
spielerische und multimediale Elemente zur Veranschaulichung beinhalten und weitgehend 
in sich abgeschlossen sind; dabei Sammelschwerpunkt und Schlagwort-Verknüpfung zu 
Themen der Wissensboxen der BZSH für Kinder im Vor- und Grundschulalter 

 Begleitmaterialien für die Leseförderung zu einzelnen Kinderbüchern (i.d.R. bei Pä 425 bzw. 
Pä 374,1); erschlossen und leicht auffindbar u.a. durch das Schlagwort "Leseförderung" 


