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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
wie zu erwarten war, musste nun auch die Universitätsbibliothek schließen und
ist auch für Dozierende nun nicht mehr zugänglich. Das stellt uns bei der
Vorbereitung für die digitale Lehre natürlich vor weitere Herausforderungen.
Viele von Ihnen sind es gewohnt physische Semesterapparate zu nutzen, um
eine gemeinsame Lektüregrundlage im Seminar zu schaffen.
 
Wir können allerdings nicht sicher davon ausgehen, dass Sie oder die
Studierenden ab dem 20.04.2020 wieder Zugang zur UB erhalten, daher ist es
auch hier ratsam, dass Sie das Material möglichst digital zur Verfügung stellen.
Nutzen Sie nach Möglichkeiten bereits vorhandene E-Publikationen, die Sie und
die Studierenden mit Ihrem VPN-Zugang einsehen können. Die UB hat dieses
Angebot in den letzten Jahren stetig ausgebaut und erwirbt, soweit verfügbar,
gerne weitere E-Books, seien es Neuerscheinungen oder ältere, ggf. auch schon
gedruckt vorhandene Titel.
 
Mit einigen Verlagen gibt es derzeit sog. EBS-Modelle, wie Sie es von de
Gruyter schon kennen: In Primo sind alle oder ein großer Teil der Titel des
gesamten Verlagsprogramms verzeichnet und online nutzbar. Nach Ende der
vereinbarten Nutzungszeit wählt die UB anhand der Zugriffsstatistik die Bücher
aus, die für den bereits bezahlten Preis dauerhaft lizensiert werden. Nutzen und
Downloaden Sie also jetzt alle benötigten Inhalte! Konkret gilt dies für rund
70.000 Titel der Verlage Wiley UBCM, Cambridge Core Books und Partner
Publisher, Vandenhoeck-Ruprecht inkl. Böhlau und Peter Lang
(Fächerschwerpunkt Anglistik). Die Laufzeit aller Angebote ist bis mindestens
30.10.2020.
 
Außerdem können Sie prüfen, ob es nicht ein frei zugängliches Buch zu Ihrem
Thema gibt. Hierfür eignen sich verschiedene Open-Access-Plattformen, etwa
das Directory of Open Access Books (DOAB, https://www.doabooks.org/), die
online library OAPEN (http://www.oapen.org/content/) oder, insbesondere für
französischsprachige Titel, Open Edition unter https://www.openedition.org/.
Außerdem stellen einzelne Verlage ältere Titel frei zugänglich auf ihrer Website
online, der Link ist allerdings manchmal etwas versteckt.
 
Trotzdem sind natürlich viele Titel auch weiterhin nur analog verfügbar, zu denen
Sie aufgrund der Schließung der Bibliothek nun keinen Zugang haben. Dafür
gibt es als Angebot den Scanservice. Auf Nachfrage ist seitens der UB
versichert worden, diesen Service gerade in dieser besonderen Situation
weiterführen zu können.
 
Der Scanservice ist an die Einrichtung eines digitalen Semesterapparats
geknüpft. Sie sollten also, auch wenn Sie Moodle nutzen für Ihre Seminare,
zusätzlich einen Semesterapparat einrichten, falls Sie den Scanservice in
Anspruch nehmen möchten. Die Studierenden brauchen in diesem Fall nicht
Zugang zu beiden Plattformen. Es reicht, wenn Sie Zugang zu den Moodle-
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Zugang zu beiden Plattformen. Es reicht, wenn Sie Zugang zu den Moodle-
Kursräumen erhalten und die entsprechenden Scans dann verlinkt werden. In
dem Fall spricht man von einem Schattensemesterapparat. Sie können, wenn
Sie mehrere Veranstaltungen haben, auch nur einen einzigen Semesterapparat
einrichten, den Sie nur für die Scanaufträge nutzen. Wenn Sie in den
Semesterapparaten einen Buchauszug und Artikel einstellen, wird im
Hintergrund automatisch eine Mail an den Scanservice abgesetzt. Eine
Anleitung, wie Sie die Scans dann mit Moodle verknüpfen finden Sie hier:
 
https://wiki.uni-due.de/moodle/index.php/DuEPublico
 
Die Semesterapparate selbst finden Sie hier:
https://semapp.uni-due.de/
 
Bei all dem bedenken Sie bitte immer die Einschränkungen des Scanservice, die
durch das Urheberrecht bedingt sind. Die UB ist verpflichtet nur solche Anfragen
zu bearbeiten, die das Urheberrecht nicht verletzen, d.h. sie dürfen nur 15%
eines Werkes als Scan zu Verfügung stellen. Diese Regelung kann auch nicht
durch den Corona-Krisenfall aufgelöst werden. Aufsätze aus Sammelbänden
können auch komplett zur Verfügung gestellt werden. Bitte lesen Sie sich genau
die entsprechenden Bestimmungen durch. Die UB muss sonst ggf. Ihre
Anfragen ablehnen.
 
https://www.uni-due.de/ub/urheberrecht/60a_urhg.php
 
Da Sie keinen direkten Zugang zur Bibliothek mehr haben, wird natürlich auch
die Recherche erschwert, welche Bücher überhaupt für Ihre
Lehrveranstaltungen geeignet sind. Ihnen bleibt aber auch bei Nicht-E-
Publikationen die Möglichkeit, bei Primo das Inhaltsverzeichnis der Literatur
einzusehen. Falls Sie auf den seltenen Fall stoßen, dass das Inhaltsverzeichnis
nicht bei Primo einsehbar ist, informieren Sie bitte die entsprechenden
Fachreferentinnen und Fachreferenten, die das dann nachreichen können.
Diesen Service bietet die UB nun zusätzlich an.
 
Beachten Sie zudem, dass die Fernleihe eingestellt werden musste. Sollten
gewünschte Bücher nicht vorhanden sein, machen Sie bitte über die
Fachreferenten oder über das entsprechende Formular einen
Anschaffungsvorschlag. Richten Sie sich außerdem an die Fachreferenten,
wenn Sie der Meinung sind, ein Buch, welches sich bereits im Ausleihbestand
befindet, müsste dringend zusätzlich als E-Publikation angeschafft werden.
Diese Fälle werden geprüft und bei Bedarf wird der Bestand gerne entsprechend
erweitert.
 
Eine Übersicht über die Fachreferentinnen und Fachreferenten finden Sie hier:
https://www.uni-due.de/ub/abisz/fachref.php
 
Zum Thema E-Learning werden wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und
schauen, welche Unterstützungsangebote wir noch bereitstellen können.
 
 
Beste Grüße
Helge Goman
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