Onleihe
e24, Bü
ücherei im Bahnhof (B
BiB) jetzt auch m
mit eLe
earning-Angebo
ot
Die Onleih
he24 (vorm
mals Onleih
he Hellweg
g-Sauerlan
nd) befinde
et sich weitterhin in einer
spürbaren
n Entwicklu
ung nach vorn
v
– und die Zahlen
n und Aktiv
vitäten lasssen ahnen, dass der
Höhepunkkt der Entw
wicklung no
och längst nicht erreiicht ist.
Der bishe
erige Besta
and an E-M
Medien zum
m Downloaden liegt bei
b rund 566.000 Exem
mplaren.
ngebot wird
d nun erwe
eitert:
Dieses An
Als Weiterentwicklung wird de
er Verbund zum 12.06
6.2017 ein eLearningg-Angebot in die
Onleihe24
4 einbinden
n. Jede Ku
undin und jjeder Kund
de mit einem gültigenn Büchereia
ausweis
von einer der an dem
m Verbund
d teilnehme
enden Biblliotheken hat
h somit ddie Möglich
hkeit, sich
über das Internet mit ausgewä
ählten und sonst kosttenpflichtig
gen Kursenn weiterzub
bilden.
Somit untermauern die Biblioth
heken ihre
e Bedeutun
ng in der be
eruflichen und privaten
Weiterbild
dung und ergänzen
e
ih
hr klassiscches Angeb
bot mit Med
dien vor O
Ort durch eine
virtuelle L
Lernplattforrm.

Zunächst wird mit den Kursen folgenderr beider An
nbieter begonnen:

Video2Brain
n
ain ist ein beliebter
b
und renomm
mierter Anb
bieter von Videotrainnings. In üb
ber 1.500
Video2bra
Videotrain
nings mit in
nsgesamt über
ü
65.00
00 Videos besitzt
b
der erfolgreichhe Anbiete
er eine
beachtlich
he Anzahl an
a eLearning-Kursen
n. Der Lern
ner sucht sich
s
einen K
Kurs aus, ein sog.
„Training““, und kann
n sich dann
n alle zu de
em Trainin
ng gehören
nden Videoos der Reih
he nach
ansehen. Manche Videos
V
anim
mieren zum
m Mitmachen. Die Vid
deos sind uunterteilt in
n
Kategorie
en und Lekttionen.
Angebote
ene Kurse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bild
dbearbeitu
ung & Fotografie: 369
9 Kurse
We
eb: 229 Kurse
3D, Animation und CAD
D: 150 Kurrse
Vid
deo & Audiio: 107 Kurrse
De
esign & Illusstration: 23
37 Kurse
IT: 132 Kurse
e
Pro
ogrammierrung: 217 Kurse
K
Business-Sofftware: 260
0 Kurse
Business-Skills: 74 Kurrse
Ma
arketing: 40
0 Kurse

IW
WDL – Ich will
w Deuts
sch lernen
n
Das vom Deutschen
n Volkshoc
chschulverb
band entw
wickelte Pro
ojekt richteet sich an alle,
a
die
Deutsch a
als Fremdssprache erllernen wol len. Bei de
en Kursen werden Ihrre Nutzer von
v einer
virtuellen Figur wie auf
a einem Spielbrett durch die Lernabsch
hnitte gefühhrt. Innerha
alb der
Lektionen
n kommen verschiede
ene Medie n wie Textt, Audio un
nd Video zuum Einsatz
z.
Folgende Deutschku
urse werde
en angebo
oten:
Deutsch A
A1 – Alpha
abetisierung
•
•
•
•

De
eutsch A1
De
eutsch A2
De
eutsch B1
De
eutsch für den
d Beruf

arning-Ange
ebot wird in Zukunft mit Sicherh
heit weiter ausgebauut werden. Weitere
Das eLea
Anbieter h
haben scho
on Interess
se bekund et, ihr eLearning-Ang
gebot mit inn die Onleihen der
Bibliothekken einzubinden.

Entwicklu
ung der Onleihe24
O
er Gründun
ngsmitglied
dern der O
Onleihe 24 in 2011 (H
Hamm, Iserrlohn, Lüde
enscheid,
Zu den vie
Lünen) ka
amen 2012
2/13 17 weitere Biblio
otheken hin
nzu.
Die BiB W
Wickede (R
Ruhr) ist seit 2013 Mittglied im Verbund
V
On
nleihe 24. In den Follgejahren
stieg die A
Anzahl derr Verbundb
bibliotheken
n rasant an bis auf 39 zum Jahhresende 2016.
2
Im
Laufe dess Jahres 20
017 sind mit
m Holzwickkede und Warstein
W
zwei
z
weiterre Bibliothe
eken in
den Verbu
und eingettreten, so dass
d
41 Bib
bliotheken zum Verbund der O nleihe24 gehören.
g
Abgesehe
en von eine
em regiona
al kleineren
n Verbund (Bochum, Herne, Ennnepe-Ruh
hr-Kreis)
und der im
m Jahr 2013 installierrten Onleih
he in Dortm
mund ist de
er Verbundd Onleihe24 der
einzige, der sich im Regierung
gsbezirk Arrnsberg eta
abliert hat. Zum Verbbund zählt mit
Hagen ein
ne zweite Großstadt;
G
zwei weite
ere Kommunen verfe
ehlen die 1 00.000 Ein
nwohner
knapp (Ise
erlohn, Sie
egen). Die überwiege
ende Zahl der
d Mitgliedsbibliotheeken befind
det sich in
Klein- und
d Mittelstäd
dten.
Insgesam
mt versorgt die Onleih
he24 am En
nde des Ja
ahres 2017
7 ca. 1,9 M
Millionen Einwohner,
addiert ma
an allein die Einwohn
nerzahlen der Mitglie
edskommunen.
Im Jahr 20
016 wurde
en in der Onleihe24 in
nsgesamt 476.753 Ausleihen
A
ggetätigt.

