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Vitrines. Qu'avons-nous déjà fait ? / Showcases.
Was haben wir bereits gemacht?
Lightning Lessons zu ZHAW swisscovery
30 Minuten via Teams für MA seit Januar und Studierende seit Semesterbeginn.
Ein bis zweimal wöchentlich bis jetzt.
20 Minuten Input und dann Fragen.

Coffee Lectures an der FH Graubünden
10 Minuten Input, dann evtl. Q&A
3 Termine im Dezember
4 Termine im März

Sprechstundenangebot (2x pro Woche/3 Monate) als Ergänzung zu den swisscoveryEinführungen.

Interne (wöchentliche) swisscovery Treffen
Zum gemeinsamen (IK) Kompetenzauf bau über alle Bibliothekteams hinweg.

Virtualisierte Rechercheberatung
Shared Mailbox searchand nd@unisg.ch - mit Option für Live Beratung via Zoom oder Teams
oder Telefon, Fokus auf one on one, (HSG kein Vorlesungsbetrieb, Bibliotheksgebäude bis
Herbst wegen Sanierung geschlossen)

Kurzschulungen swisscovery UB Bern per Zoom
ab Januar zuerst täglich, jetzt 2 x pro Woche; 1-8 TN

SWITCHtube Channel ZHAW swisscovery
https://tube.switch.ch/channels/d1b23d46
Die Themen der Videos sind:
Wie suche ich ein Buch in der Bibliothek?
Wie kann ich ein E-Book nutzen?
Wie kann ich ein Buch ausleihen?
Wie bestelle ich ein Buch aus einer anderen Bibliothek?
Was sehe ich in meinem Bibliothekskonto?

Offene (zoom) Sprechstunden swisscovery

Individuelle Schulungen per Zoom
mit Anmeldung

Kritisches Denken und auswählen wird wichtiger
Erfahrungsaustausch innerhalb der IZ

Verschiedene Gruppen - je nach Thema: E-Ressourcen, Katalogisierung, etc.

Trainingsformat die agil sind
- offenes Format / Austauch
- Lightning Talks

Rester agile ! / Agil bleiben!
"Wir sind alle Beta-tester"
Auch die Benutzer sind beta-tester

Exacte Wissenschaft -> nicht mehr möglich = neue Rolle?

-

Exacte Wissenschaft -> nicht mehr möglich
(der erste Eintrag dazu ist inzw. verschwunden)
Hier 3 Stimmen geben:
https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308176-primo/suggestions/18579556-add-a-trueexact-search-to-advanced-search-type

- es gibt Einträge in idea exchange, für die man pro Person 3 Stimmen geben kann. (ergänze
Links, wenn man edieren kann)
- Dienstleistung // Expert zu sein
- Swisscovery : Möglichkeit um critical thinking über IK zu entwickeln
- Es ist nicht so schlimm ein "Felher" zu machen : es ermöglicht den Teilnehmern, sich wohl
zu fühlen, wenn sie nichts wissen

Information overload
- über welche Änderungen wird informiert?
-> For other software, we are not informed about all updates

Generationenfrage ?
für Jüngere ist Wandel selbstverständlich: sicher?

Trainingsmaterial:
- Video zu andwendig ? Intern vs extern
- Andere Kanalen : Chat für direkte Hilfe
- Struktur bleibt, Inhalt verändert
- Live-demo -> leichter, besser, Folien nicht aktualisieren

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308176-primo/suggestions/42531016-allowpatrons-to-disable-frbr-disable-frbr-in-ad
(weitere ideas, für die ich Stimmen gegeben habe:
https://manuschwendener.ch/idea_exchange)

Es gibt ein Vertrauensproblem
... am Katalog
... am professionelle Kenntnisse

Projets et idées prévus / Geplante Projekte und
Ideen
AGIK Workshop 7. Sept. (wenn möglich vor Ort) : swisscovery
Game Jam
Instagram stories als tutorials

- Selber üben lassen

ZHAW : videos

https://tube.switch.ch/channels/d1b23d46

Benutzerbefragung (durch SLSP Expertgruppen) am Ende des
Jahres...

ZHB Luzern : tutorials + chat ?
https://rzs.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_RZS:VU15&lang=de

Mit IK/Vermittlung/Beratung direkt auf/in swisscovery präsent
sein
- (aktuelle) Tutorials direkt in swisscovery (nicht nur Videos)
- Chat in swisscovery (empfehlenswert?)
- Offene IK Sprechstunden direkt auf siwsscovery anbieten.
- Kursangebote zu swisscovery direkt auf swisscovery bewerben.
- Formular für Beratungsanfragen direkt auf swisscovery aufschalten.

Est-ce que ça vaudrait la peine que chaque bibliothèque ne
refasse pas ses propres vidéos ? Problème : différentes vues

Il manque des échanges entre les IZ sur les "best practices" pour
la personnalisation de Primo VE
Chat direkt in swisscovery, auch in HSG Thema

(Nouveaux) problèmes et (nouvelles) solutions ?
/ (Neue) Probleme und (neue) Lösungen?
Sich auf Neues einlassen
Probleme für Leute, die die alte Lösung gut kannten.

Plus d'aide de la part de SLSP ?

Viele technische Möglichkeiten
Aber dürfen nicht genutzt werden.

Chat: Basel nutzt libraryh3lp
hatten wir aber vor der Umstellung auch schon https://basel.swisscovery.org

Unterscheidung NZ / IZ
swisscovery.ch -> geht nicht
ev. eigene Domain für das eigene swisscovery einrichten.

Achtung "zweite Welle" rollt an, sobald swissbib off
Vorbereitet sein auf eine grosse Menge Nutzendenfragen.

Grosse Unibibliotheken haben die Ressourcen für Anpassungen
SLSP-Service ist nicht ausreichend dafür.

Qu'est-ce qui pourrait être apporté par SLSP, pour toutes les
bibliothèques ?
SLSP est au service des bibliothèques, pas des usagers/ères...

Mehrbändige Werke -> wie bestellen?
Kleine Unzulänglichkeiten, die nicht behoben werden können und die in der Summe ärgerlich
sind.
Behebungen sind aufwändig und zeitraubend.

Kompetent sein
Interne Schulungen notwendig. Austausch im Team.

gerne hier 3 Stimmen geben https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308176primo/suggestions/42926031-number-and-sort-the-volumes-in-multi-volume-works

Mehbändige Werke:
※※※※※※

