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Brockhaus 
Kostenloser Online-Kurs zum 
Thema Medienwissen

Pr. – Die Bedeutung sozialer und di-
gitaler Medien ist nicht zuletzt seit 
der US-Wahl im November 2016 noch 
stärker ins Bewusstsein gerückt. Be-
griffe wie Fake News, Alternative Fak-
ten und Filterblasen dominieren die 
internationalen Nachrichten. Im Ge-
gensatz zu vielen Erwachsenen sind 
die meisten Heranwachsenden in mo-
dernen Kommunikationskanälen un-
terwegs – und damit mit diesen Medi-
enphänomenen täglich konfrontiert. 
Umso wichtiger ist es, dass Kinder 
und Jugendliche im heutigen Me-
diendschungel begleitet und unter-
stützt werden.

Schulen und Bibliotheken als Orte des 
Lernens stehen in der Verantwortung, 
der nachwachsenden Generation den 
kompetenten Umgang mit den heutigen 
Medien zu vermitteln. Brockhaus unter-
stützt Lehrer und Bibliothekare in dieser 
wichtigen Aufgabe und bietet jetzt einen 
kostenfreien Kurs zum Medienwissen für 
Schulen und Bibliotheken an.

Etablierte Nachrichtenkanäle stel-
len für Schüler schon längst nicht mehr 
die Informationsquelle Nummer eins 
dar. Viele ihrer Informationen bezie-
hen sie über Social Media Kanäle und 
diverse Websites. Doch die Qualität und 
Validität dieser Inhalte lässt oft zu wün-
schen übrig. Aber auch andere Probleme 
können in den sozialen Medien auftre-
ten, darunter auch die bedrohte Privat-
sphäre, Cybermobbing und Anfeindun-
gen gegenüber Andersdenkenden.

Das Brockhaus Medienwissen zeigt 
konkret, wie sich die Medienlandschaft 
in den vergangenen zehn Jahren ver-
ändert hat, welche wirtschaftlichen 
und sozialen Mechanismen zum Tra-
gen kommen und welchen Herausfor-
derungen in der Nutzung Jugendliche 
gegenüberstehen. Damit das erworbene 

Wissen auch gleich in die Praxis umge-
setzt werden kann, bietet das Medien-
wissen zudem fächerübergreifende wei-
terführende Links und konkrete Diskus-
sions- und Unterrichtsanregungen.

»Die Medienwelt unserer Kinder ist 
schon heute digital. Mit unseren digitalen 
Wissens- und Lernangeboten entwickeln 
wir Lösungen, die jederzeit und überall 
verfügbar sind und die Potenziale des di-
gitalen Lernens konsequent nutzen. Mit 
unserem kostenfreien Kurs unterstützen 
wir Schulen und Bibliotheken dabei, die-
sen Weg konsequent mit uns zu gehen«, 
so Hubert Kjellberg, Geschäftsführer der 
Brockhaus | NE GmbH.

Mehr über Medien wissen. Das 
Brockhaus Medienwissen: Ein-
fach brockhaus.de/mw aufrufen, bei 
E-Mail-Adresse und Passwort „bib“ ein-
geben und bis zum 15. Juni 2017 testen 
– kostenlos und unverbindlich. Wenn Sie 
das kostenlose Angebot unbefristet nut-
zen möchten, registrieren Sie sich bitte 
unter brockhaus.de/mw/reg.

Schreiner PrinTrust 
RFID-Lösung für wertvolle Bücher

Pr. – Durch das neu entwickelte 
((rfid))-Archiv Label von Schreiner 
PrinTrust ist die Anwendung der Ra-
dio Frequency Identification-Tech-
nologie (RFID) erstmals auch für 
wertvolle und empfindliche Bücher 
möglich.

Auf dem 106. Deutschen Bibliothekar-
tag vom 30. Mai bis 2. Juni in Frank-
furt/Main präsentiert Schreiner Prin 
Trust die weltweit einmalige Lösung für 
ein kontaktloses Bestandsmanagement 
an Stand 85 in Halle 5.1 (Bereich B) ei-
ner breiten Öffentlichkeit.

Für gewöhnliche Bücher ist die effi-
ziente Verwaltung durch die Funktech-
nologie längst etabliert. Durch den inno-
vativen Produktaufbau erfüllt das neue 
Funk-Etikett nun die Voraussetzungen 
auch für die Anwendung auf kostba-
ren und sensiblen Büchern und Doku-
menten: Ein pH-neutraler und damit 
säurefreier Kleber greift die wertvollen 
Schriften nicht an und ermöglicht ein 
rückstandsfreies Ablösen des Etiketts 

auch nach Jahrzehnten. Es ist zudem 
nach ISO 9706 zertifiziert und erfüllt 
damit alle materiellen Voraussetzungen 
der Archivfähigkeit.

readbox 
Wissenschaftlich publizieren

Pr. – Mit »readbox unipress« können 
Hochschulen ohne Aufwand selbst 
als wissenschaftliche Verlage agie-
ren. Der Service deckt den kompletten 
Workflow für digitale und gedruckte 
Publikationen ab.

Das Thema »Wissenschaftliches Publi-
zieren« steht seit Längerem in der Dis-
kussion. Etablierte Fachverlage hatten 
die Preise für Fachliteratur immer wie-
der erheblich gesteigert, sodass Biblio-
theken und wissenschaftliche Einrich-
tungen in wachsendem Umfang Budgets 
aufwenden mussten; etliche konnten 
wichtige Publikationen nicht mehr zur 
Verfügung stellen. Auch das Konzept 
»Open Access« hat an dieser Situation 
nichts grundsätzlich ändern können. 

Einen ganz anderen Weg schlägt das 
Modell des Self-Publishing durch die 
Hochschulen selbst ein. »Hier wird die 
Hochschule mit geringem Aufwand und 
ohne Zusatzkosten selbst verlegerisch 
tätig«, erklärt Johannes Monse, Vertrieb 
& Marketing, Leitung readbox unipress. 
»Auf die Autoren entfallen nur sehr ge-
ringe Kosten, vor allem aber behalten 
sie in diesem Modell die Rechte an ihren 
Veröffentlichungen.

readbox, führender Anbieter von 
Softwarelösungen für die Automati-
sierung im Buchvertrieb- und marke-
ting, bietet nun unter dem Namen read-
box unipress umfassende Services, mit 
denen Hochschulen wissenschaftlich 
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publizieren können. Sie erhalten für ei-
nen Bruchteil der Kosten, die bei her-
kömmlicher Veröffentlichung entstehen 
würden, einen kompletten, fertig kon-
fektionierten Hochschulverlag.

readbox hatte im November 2016 
das Hochschulgeschäft des Self-Pub-
lishing-Dienstleisters Monsenstein und 
Vannerdat übernommen und baut es 
mithilfe seines Technologie-Knowhows 
und Erfahrungen im Bereich digitaler 
Prozessoptimierung weiter aus. Hoch-
schulen erhalten mit readbox unipress 
ein Komplettpaket aus wissenschaftli-
chen Publikationsdienstleistungen, das 
von der Produktion digitaler und ge-
druckter Bücher in unterschiedlichsten 
Ausstattungen über Open-Access-Veröf-
fentlichungen bis hin zum Anschluss und 
Auslieferung an den Buchhandel reicht.

ekz 
Exklusiver Vertriebspartner von 
DEMCO

Pr. – Eine Kooperation zum exklu-
siven Vertrieb von DEMCO-Ausstat-
tungsprodukten in Deutschland und 
Österreich haben der weltweit agie-
rende Bibliothekslieferant und die 
ekz.bibliotheksservice GmbH jetzt 
vereinbart: Seit März 2017 sind alle 
DEMCO-Produkte über die ekz in 
Deutschland und Österreich erhält-
lich. Für die Kunden eröffnen sich da-
durch ganz neue Möglichkeiten zur 
Bibliotheksgestaltung.

Gerade in einer Welt der wachsenden 
digitalen Herausforderungen nimmt die 
Bibliothek als Ort immer mehr an Be-
deutung zu. Für Austausch und Begeg-
nung, zum Arbeiten und Recherchieren 
oder einfach zum Entspannen – bei vie-
len Bürgerinnen und Bürgern hat sich 
die Wahrnehmung der Bibliothek als 
öffentlicher Raum gewandelt. Sie wird 
heute mehr denn je als attraktiver Lern-, 
Kommunikations- und Aufenthaltsort 
mit Erlebnischarakter genutzt. Daher 
spielen Ausstattung und Zubehör in Bi-
bliotheken auch in Zukunft eine sehr 
große Rolle und tragen entscheidend 
dazu bei, dass sich die Besucher wohl-
fühlen und gerne wieder kommen.

»Vor diesem Hintergrund freuen wir 
uns ganz besonders über die neue Ko-
operation von DEMCO und der ekz im 
Ausstattungsbereich«, so Andreas Ptack, 
Leiter Bibliotheksausstattung bei der 
ekz. »Die Ausweitung des Produktpro-
gramms bringt viele Vorteile und eröff-
net noch mehr Möglichkeiten, Bibliothe-
ken ganz individuell vor Ort zu gestalten. 
Konkret bedeutet das: mehr Auswahl 
und ein zentraler Ansprechpartner.«

Auswählen und bestellen können 
die Kunden die Produkte aus dem DEM-
CO-Katalog oder online über den Shop 
www.demco.de – und zwar ab sofort 
ohne Mindestbestellwert.

Ex Libris 
Universität Mannheim an CBDZ 
angeschlossen

Pr. – Ex Libris, a ProQuest Company, 
gibt bekannt, dass die Universi-
tät Mannheim, ein Mitglied des Ver-
bunds Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg (BSZ), als erste 
Universität in Deutschland an die 
Common Bibliographic Data Zone 
(CBDZ) angeschlossen wurde.

Die CBDZ ist eine Kooperation zwischen 
dem BSZ und zwei weiteren großen deut-
schen Verbünden – der Verbundzentrale 
des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds 
(VZG) und dem Hochschulbibliotheks-
zentrum des Landes Nordrhein-Westfa-
len (hbz). Der Ressourcenmanagement-
service Ex Libris Alma und insbesondere 
die fortschrittlichen Funktionen der 
Alma Network Zone, dienen als techni-
sche Infrastruktur für die CBDZ.

Die drei Verbünde arbeiten bei Defi-
nition, Erstellung und Pflege der Com-
mon Bibliographic Data Zone eng zu-
sammen. Außerdem stellen sie die be-
nötigte technische und organisatorische 
Infrastruktur zur Verfügung und ha-
ben die Kontrolle über die Daten in der 
CBDZ. Die Datenbanken der drei Ver-
bünde werden weiterhin als primäre Ka-
talogisierungsdatenbanken fungieren 
und darüber hinaus mit der CBDZ syn-
chronisiert. Die Mitgliedsbibliotheken 
können jetzt auf die Daten in der CBDZ 
zugreifen und selbst Daten bereitstellen. 

Fordern Sie unseren 
Bestellkatalog an

oder registrieren Sie sich
online unter 

www.sw‐medien‐shop.de

Ihr kompetenter Partner für:
CDs, DVDs, Bücher

Der S.W. Medienversand ist seit
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Bibliotheken spezialisierter 
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Kinderbücher.
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