Bestellvorschläge
Was ?
Im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz
unserer Mittel eignen sich besonders jene
Werke für die Lehrbuchsammlung, die für
eine große Zahl von Studierenden über einen
längeren Zeitraum für das Studium wesentlich sind, also vor allem didaktisch aufbereitete Einführungs- und Grundlagenliteratur
sowie Werke, die den gesicherten Erkenntnisstand eines Wissensgebietes wiedergeben
und in Lehrveranstaltungen möglichst über
mehrere Semester oder Jahre lang verwendet
werden können.
Da es leider schon öfters zu Fehlkäufen gekommen ist, bitten wir bei Lehrbüchern zusätzlich zu den üblichen Bestelldaten noch
um weitere Angaben zu den Punkten:





Studienfach oder LV-Nummer
Studienabschnitt
Pflichtfach oder Wahlfach
geschätzte Teilnehmerzahl

Diese Angaben helfen uns, die Anzahl der
benötigten Exemplare besser einzuschätzen,
sowie ggfs. eine Gewichtung vorzunehmen.

Wer und wann ?

Wie ?

Alle Vortragenden können zu jeder Zeit
während des Studienjahres Bestellvorschläge
für die Lehrbuchsammlung abgeben. Eine
Zeichnungsberechtigung ist dazu nicht erforderlich. Da Lehrbücher aus dem Budget der
Hauptbibliothek bezahlt werden, muss aber
auch die letzte Entscheidung über die Anschaffung bei dieser verbleiben.

Formloses Schreiben:

Bedenken Sie bitte die üblichen Beschaffungsund Bearbeitungszeiten, wenn die Bücher zu
Semesterbeginn bzw. vor Prüfungen rechtzeitig zur Verfügung stehen sollen. Ein Erinnerungsschreiben ergeht jährlich vor den
Sommerferien an alle Institutsvorstände.
Wunschbuch und Vormerkungen
Sie können auch Ihre Studierenden auf das
Wunschbuch der Lehrbuchsammlung und
das elektronische Wunschbuch auf unserer
Homepage hinweisen.
Die Einträge im Wunschbuch sind für die UB
ebenso wie die Vormerkungen auf entlehnte
Bücher während des Studienjahres eine
wichtige Rückmeldung, ob wir genügend
Exemplare im Bestand haben.

Per E-Mail oder Hauspost.
Gedruckter Bestellschein:
Machen Sie bitte zusätzliche Angaben auf der
Rückseite oder auf einem Beiblatt. Kreuzen
Sie das Kästchen "Aufstellung in der Hauptbibliothek" an und geben Sie die Anzahl der
gewünschten Exemplare an.
Online-Bestellformular:
Bei Auswahl der Option „Aufstellung in der
Lehrbuchsammlung“ öffnet sich ein weiteres
Formular bzw. werden weitere Pflichtangaben gefordert.
Das Formular (auf der Homepage der Erwerbung) muss nicht ausgedruckt bzw. unterschrieben werden!
Vom Institut selbst durchgeführte Bestellung:
Sollten Sie für einen Titel besonders günstige
Konditionen erhalten (z. B. Autorenrabatt), so
ist, nach vorheriger Absprache und nach
Genehmigung des Ankaufs durch die Erwerbung, auch eine Abwicklung mit Privatverkauf-Ersatzbeleg möglich.

Bestand

Lehrbuchsammlung

Suchwege zur Orientierung über den Lehrbuchbestand Ihres Fachbereichs:

Die Lehrbuchsammlung befindet sich im
Erdgeschoß der Hauptbibliothek hinter der
Leihstelle. Sie umfasst dzt. fast 3000 für das
Studium an der TU Wien grundlegende Titel
(ca. 19.200 Exemplare). Rund ein Drittel aller
Entlehnungen aus der Hauptbibliothek
entfällt auf Lehrbuchexemplare.

Standortsuche und Auswahl der gewünschten Fachgruppe
 mittels „Modifizieren“ kann dann noch
die Systematik verfeinert werden,
oder
 Systematiksuche (je nach gewünschter
Genauigkeit eventuell mit * trunkiert)
 mittels „Filtern“ kann man die Trefferzahl auf den Standort „Freihand Lehrbuchsammlung“ einschränken.


Aus der Kurzanzeige ist leider nicht ersichtlich, wie viele Exemplare vorhanden sind.
Diese werden angezeigt, wenn Sie sich das
Ergebnis Ihrer Suche mittels “Speichern /
Senden“ im Kartenformat selbst als E-Mail
zuschicken.
Informationen über die aktuelle Verfügbarkeit
von Lehrbüchern finden Sie ebenfalls im
Online-Katalog.
Bitte helfen Sie mit, den Bestand aktuell zu
halten, indem Sie uns auf jeden Fall mitteilen,
welche Prüfungsliteratur Sie für die Pflichtveranstaltungen verwenden!

In Zusammenarbeit mit den Studierenden,
dem Lehrkörper der TU, den Fachbibliotheken
und den Fachreferent/-innen der Hauptbibliothek wird der Bestand ständig erweitert und
aktualisiert bzw. je nach Benutzerfrequenz
aufgestockt. Zusätzlich werden TU-weit
zahlreiche Lehrbücher als „E-Books“ im
Volltext angeboten.
Kontakt:
Referentin in der Hauptbibliothek:

Frau Elisabeth Paul, Erwerbungsabteilung
elisabeth.paul@tuwien.ac.at
Tel. 58801/44082
Vorschläge betreffend Chemie-Lehrbücher:

Frau Mag. (FH) Erika Aufner, FB für Chemie
erika.aufner@tuwien.ac.at
Tel. 58801/44203
Homepage der Erwerbungsabteilung:
http://www.ub.tuwien.ac.at/institutsdienst
_______________________
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