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transcript Verlag
Bibliothekskonsortium zur 
Finanzierung der »Open Library 
Medienwissenschaft« gegründet

Pr. – Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Finanzierungsphase 
zur Gründung eines Förderkon-
sortiums legt der Bielefelder tran-
script Verlag den Grundstein für den 
Fortbestand seiner »Open Library 
Medienwissenschaft«.

Bereits im ersten Anlauf konnte der Bie-
lefelder transcript Verlag unter Mitwir-
kung der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen (SUB 
Göttingen) sowie des Fachinformati-
onsdiensts (FID) für Kommunikations-, 
Medien- und Filmwissenschaft Leipzig 
»adlr.link« die nötige Zahl an medien-
wissenschaftlichen Bibliotheken für ein 
neues Open-Access-Konsortium gewin-
nen. Mit dessen Gründung ist ein wich-
tiger Schritt getan, um den Fortbestand 
der »Open Library Medienwissenschaft« 
des Verlags auch über die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) finanzierte Anschubphase hi-
naus zu sichern. Mithilfe jährlicher 
Crowdfundings sollen in diesem Rah-
men nun mindestens bis zum Jahr 2024 
neue Titel in die Open Library aufge-
nommen werden.

Zum Ablauf der Finanzierungsphase 
im November konnte das nötige Min-
destquorum mit 32 Vollsponsorings, 11 
Sponsorings Light sowie weiteren 9 Mi-
krosponsorings sogar überschritten wer-
den – für alle Beteiligten ein Grund zur 
Freude: »Die Medienwissenschaft ist 
als Disziplin ausgesprochen Open-Ac-
cess-affin, allerdings handelt es sich um 
ein vergleichsweise kleines Fach mit ei-
ner überschaubaren Zahl an Hochschul-
standorten«, so  Karin Werner, Verle-
gerin und Programmleiterin von tran-
script. »Umso mehr freut es uns nun, 
dass sich unsere Bemühungen auf An-
hieb ausgezahlt haben und dass unser 

Projekt so viel Rückenwind von einem 
breiten Spektrum an Universitäten, 
Fachhochschulen und weiteren Einrich-
tungen bekommen hat!«

Im Rahmen der Open Library Me-
dienwissenschaft wird eine wachsende 
Kollektion qualitätsgeprüfter, medi-
enwissenschaftlicher Inhalte des tran-
script-Programms für die gesamte  Wis-
senschaftscommunity im Open Access 
zugänglich gemacht. Nach der Grün-
dung des Konsortiums arbeitet der 
Verlag nun am Aufbau eines Editorial 
Boards, welches künftig die Qualitäts-
kontrolle und Titelauswahl für die Open 
Library Medienwissenschaft überneh-
men soll.

EBSCO
Datenbank »DACH Information« 
veröffentlicht 

Pr. – EBSCO Information Services 
(EBSCO) stellt eine neue Datenbank 
mit deutschsprachigen Inhalten zur 
Unterstützung von Studierenden und 
Forschenden in aller Welt vor. DACH 
Information ist eine herausragende 
Sammlung deutschsprachiger wissen-
schaftlicher Fachzeitschriften, Maga-
zine und Fachpublikationen im Voll-
text für alle Wissenschaftler/-innen 
und Studierenden, die nach einer ver-
lässlichen Quelle mit deutschsprachi-
gen Inhalten suchen.

DACH Information ist eine umfangrei-
che deutschsprachige, wissenschaft-
liche Ressource, die mehr als 550 ak-
tive Titel im Volltext und zusätzliche 
Open-Access-Inhalte enthält. Diese 
neue Datenbank umfasst multidiszipli-
näre Nachweise und Publikationen und 
bietet eine Vielzahl von hochwertigen, 
wissenschaftlichen Inhalten im Volltext 
zur Unterstützung des Studiums, der 
Recherche und Forschung in einer Viel-
zahl von Fachdisziplinen. Dazu gehören 
Kunst, Wirtschaft, Kommunikation, Bil-
dung, Recht, Geisteswissenschaften, Ge-
schichte, Linguistik, Management, Mar-
keting, Mathematik, Pflege, Psycholo-
gie, Sozialwissenschaften, Sozialarbeit 
und STEM.

Laut Sara Earley, Senior Vice Pre-
sident of Product Management bei 
EBSCO, stellt die Datenbank DACH In-
formation eine herausragende Lösung 
für Bibliotheken mit speziellen Recher-
cheanforderungen dar. »Institutionen 
haben jetzt ganz einfach die Möglich-
keit, ihren Bestand an deutschsprachi-
gen wissenschaftlichen Materialien für 
ihre Studierenden und Wissenschaft-
ler/-innen zu erweitern. DACH Informa-
tion ermöglicht es Nutzerinnen und Nut-
zern, die auf der Suche nach bestimmten 
hochwertigen deutschsprachigen Inhal-
ten sind, diese ganz einfach in einer ein-
zigen Datenbank zu finden.«

Die Veröffentlichung der Daten-
bank DACH Information ist ein Bei-
spiel für EBSCOs Engagement für den 
kontinuierlichen Ausbau der Unterstüt-
zung der internationalen wissenschaft-
lichen Recherche und Forschung. Für 
weitere Informationen zur Datenbank 
DACH Information und anderen Re-
cherchedatenbanken wie Arab World 
Research Source: Al-Masdar, Biblio-
graphy of Asian Studies, Caribbean Se-
arch, Central & Eastern European Aca-
demic Source, Ethnic Diversity Source 
und The Belt and Road Initiative Refe-
rence Source gibt es auf der Website un-
ter: www.ebsco.com/products/diversi-
ty-equity-and-inclusion-resources.

OverDrive
Record Number of Library 
Systems Surpass 1 Million Ebook 
Circulation for 2021

Pr. – A total of 121 public libraries and 
consortia based in seven countries 
and from 37 U.S. states each loaned 
more than one million ebooks, audio-
books and digital magazines in 2021. 
This milestone was achieved in part-
nership with OverDrive, the leading 
digital reading platform for libraries 
and schools worldwide and creator of 
the award-winning Libby reading app. 

Twenty-two library systems joined the 
Million+ Circulation status for the first 
time in 2021. The 121 Million+ Circu-
lation libraries are based in the U.S., 
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Canada, Singapore, Australia, New Zea-
land, the United Kingdom and Germany.   
Leading the profession for the ninth con-
secutive year is Toronto Public Library, 
achieving a new record of serving rea-
ders with nearly 10 million digital titles 
circulated. The strongest year-over-year 
circulation growth (73%) was accom-
plished by Verbund Öffntlicher Biblio-
theken (VÖBB) Berlin, Germany. Los 
Angeles Public Library retained the #1 
public library position in the U.S. for 
the third year in a row. In addition, for 
the first time, students from four K-12 
school districts in 2021 accessed more 
than one million digital books with Sora, 
OverDrive’s student reading app.   

Contributing factors to this suc-
cess include curation by librarians for 
each local market, reader delight using 
the Libby app, Diversity, Equity and In-
clusion (DEI) programs, simultaneous 
community reading events, and pub-
lic library-school connections. »Libra-
rians continued to innovate last year to 
serve a record number of readers with 

increased access and greater availability 
of digital materials,« said Lori Franklin, 
OverDrive Chief Operating Officer. »Uti-
lizing OverDrive Marketplace analytics 
and multiple lending models, librarians 
and teachers circulated over 500 million 
ebooks, audiobooks and magazines at a 
lower average cost per read.«

Thieme Gruppe
Kooperation mit Area9 Lyceum

Pr.  – Die adaptiven Kurse im digitalen 
Lehr- und Lernportal via medici wur-
den in der Kategorie »Best Advance 
in Unique Learning Technology« mit 
dem Gold Award der Excellence in 
Technology Awards ausgezeichnet. 

Mit diesen würdigt die Brandon Hall 
Group jedes Jahr herausragende tech-
nologische Entwicklungen unter ande-
rem in den Bereichen Lernen, Talent-
management und Talentakquise. Für das 

Portal via medici hat Thieme gemeinsam 
mit Area9 Lyceum adaptive Kurse ent-
wickelt, die Medizinstudierende bei der 
Aneignung komplexer medizinischer 
Sachverhalte unterstützen. 
via medici wurde gemeinsam mit Medi-
zinstudierenden für Medizinstudierende 
entwickelt. Die Lehr- und Lernplattform 
von Thieme bündelt das relevante me-
dizinische Fachwissen für das gesamte 
Studium der Humanmedizin, redaktio-
nell und praxisnah aufbereitet in Lern-
modulen mit Texten, Bildern, Grafiken, 
Animationen und Videos. 
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Einblick in ein facettenreiches Netzwerk

Wie funktioniert eigentlich die Lektoratskoperation genau? Wie ist sie ent-
standen? Was zeichnet sie aus? Wie kann ich darin mitarbeiten? Antworten 
darauf gibt die umfangreiche Publikation „40 Jahre Lektoratskooperation. 
Geschichte,  Facetten und Zukunft einer IDee“, welche die drei Partner 
BIB, dbv und ekz 2016 zum Jubiläum dieses einzigartigen Netzwerks 
herausgegeben haben. 
Der reich illlustrierte Band enthält neben den Festvorträgen der Professorinnen
Haike Meinhardt und Birgit Dankert zahlreiche Texte von Beteiligten. Dieses 
Buch sollte in keiner Fachbibliothek fehlen!

40 Jahre Lektoratskooperation: Geschichte, Facetten und Zukunft einer Idee  
Haike Meinhardt; Andreas Mittrowann; Frank Seeger (Herausgeber). [Reutlingen]:  
ekz.bibliotheksservice GmbH, 2016. 328 Seiten: Illustrationen und Diagramme.  
ISBN 978-3-95608-001-2 – Broschiert, 19,90 EUR 
Bezug nur über die ekz-Medienwelten, ekz-Mediennr. 4855490, bit.ly/40jahre_leko 
ekz.bibliotheksservice GmbH · info@ekz.de · www.ekz.de

„40 Jahre Lektoratskooperation“ – der Jubiläumsband

In der Rubrik »Markt« werden 
Pressemitteilungen von Unterneh-
men und Dienstleistern – ohne 
redaktionelle Bearbeitung – ver-
öffentlicht. Die Redaktion behält 
sich vor, Beiträge auszuwählen und 
zu kürzen.


