E-Tutorial für Bibliothecaplus – WebOPAC classic
- Arbeitshilfe Als Recherchehilfe für den klassischen Web-OPAC von OCLC für Bibliothekcaplus-Bibliotheken stehen fünf E-Tutorial (Video-Tutorial) zur
Verfügung.
Hintergrund: Die Stadtbibliothek Chemnitz erhielt 2012 für ihre E-Tutorial den „Sächsischen Bibliothekspreis“ des dbv e.V.
Das Preisgeld setzte die Stadtbibliothek für die Anpassung ihrer E-Tutorial für Bibliotheken in Sachsen ein. Aus organisatorischen
und zeitlichen Gründen konzentrierte sich diese auf den Web-OPAC von Bibliothecaplus. Entstanden sind fünf Video-Tutorial,
erstellt, eingesprochen und layoutet von Susanne Schildbach. Frau Schildbach arbeitete im Auftrag der Stadtbibliothek Chemnitz.

Themenbereiche sind:

Alle Videos befinden sich auf der Video-Plattform vimeo:

https://vimeo.com

[ im Suchfeld beispielsweise eingeben: e-tutorial slfb]

Um die E-Tutorial für Ihre Bibliothek zu nutzen, können Sie die Videos direkt im Web-OPAC oder auf Ihrer Homepage einbinden oder verlinken.

Einbinden: Das Video-Tutorial wird direkt auf der Homepage oder im Web-OPAC gezeigt, unabhängig von vimeo.





klicken Sie auf vimeo das gewünschte Video an
an der rechten Seite finden Sie die Schaltfläche „Share“
mit einem Klick auf „Share“ öffnet sich ein Fenster
unter „Embed“ finden Sie ein Feld mit dem Code zum Einbinden

 haken Sie “Show video description below video” unter “Special stuff” an
– dann wird unter dem Video der erläuternde Text angezeigt
 kopieren Sie den Code und fügen Sie diesen in Ihre Web-Seite ein
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Verlinken: Sie können auf der Homepage oder im Web-OPAC die gewünschten E-Tutorial mit Bild und zugehörigem Text vorstellen und auf
das entsprechende Video auf der vimeo-Plattform verlinken. Das Video-Tutorial wird dann auf vimeo abgespielt.
 Sie können sich alle Bilder, Texte und Links direkt von vimeo kopieren
 Sie können die nachfolgende Zusammenstellung zur Verlinkung nutzen und Bilder, Texte sowie Links aus der Übersicht heraus kopieren

Bild / Bilddatei (zum Speichern Link wählen)

Text

Link zum Video

https://secureb.vimeocdn.com/ts/45
2/667/452667714_29
5.jpg

In diesem Tutorial erkläre ich Ihnen wie Sie Ihre gesuchten Werke
finden, wenn Sie nur den Autor oder nur Ansätze des Titels kennen; oder
wenn Sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Darüber hinaus
erfahren Sie wie Sie verschiedene Medientypen auswählen.

https://secureb.vimeocdn.com/ts/452/
668/452668056_295.jpg

„Was gibt es in der Bibliothek eigentlich zum Thema ...?“ Mit Hilfe des
Tutorials erkläre ich Ihnen, wie Sie sich diese Frage beantworten. Sie
erfahren wie Sie mit dem Feld „Schlagwort“ suchen, um ein Sachbuch
oder andere Sachmedien zu recherchieren.

https://secureb.vimeocdn.com/ts/452/
667/452667199_295.jpg

In diesem Tutorial möchte ich Ihnen die Profisuche des Web-OPACs
vorstellen und die Vorteile dieser Suche aufzeigen. Dazu führe ich Ihnen
die wichtigsten Felder der Suchoberfläche vor und erläutere zusätzlich
deren Funktionen für verschiedene Suchstrategien.

https://secureb.vimeocdn.com/ts/452/
668/452668036_295.jpg

In diesem Tutorial geht es um die Personensuche. Dabei erläutere ich
Ihnen wie Sie Personen als Verfasser und als Thema von Werken finden.
Weiterhin erfahren Sie, wie Sie detaillierte Informationen zu einer Person
in der Munzinger-Datenbank recherchieren können.

https://secureb.vimeocdn.com/ts/452/
668/452668097_295.jpg

http://vimeo.com/77481156

http://vimeo.com/77481159

In diesem Tutorial erhalten Sie einen ersten Einblick in den typischen
Aufbau und die Handhabung digitaler Bibliotheken am Beispiel der
„Onleih-Bibliothek“. Dazu zeige ich Ihnen wo und wie Sie am Besten EMedien recherchieren. Im Anschluss erkläre ich Ihnen zudem, wie sie das
ausgewählte E-Medium ausleihen.

http://vimeo.com/77480639

http://vimeo.com/77481157

http://vimeo.com/77481158
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Beispielansichten für eine Verlinkung
Sie können den Link auf das Piktogramm, in den Text oder als direkten Link setzen:

Recherchetipps - Nutzen Sie unsere E-Tutorial!
Für die Recherche in unserem Onlinekatalog stellen wir Ihnen Arbeitshilfen (E-Tutorial) zur Verfügung.
In kurzen Videosequenzen werden verschiedene Suchwege verständlich erklärt.

In diesem Tutorial erkläre ich Ihnen wie Sie Ihre gesuchten Werke finden, wenn Sie nur den Autor oder nur
Ansätze des Titels kennen; oder wenn Sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Darüber hinaus erfahren
Sie wie Sie verschiedene Medientypen auswählen.
Klicken Sie hier um das E-Tutorial zu starten: http://vimeo.com/77481156

In diesem Tutorial möchte ich Ihnen die Profisuche des Web-OPACs vorstellen und die Vorteile dieser Suche
aufzeigen. Dazu führe ich Ihnen die wichtigsten Felder der Suchoberfläche vor und erläutere zusätzlich deren
Funktionen für verschiedene Suchstrategien.
Zum E-Tutorial: http://vimeo.com/77480639
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