
Schule in der Migrationsgesellschaft (AC15511660) 

 

Informationsquellen 

 

Landingpage 

 

 
 

 
 



Umschlagseite Band 1                                                                                                   Umschlagseite Band 2 

 

 

                         
 

 

 



Titelseite Band 1                                                                                                           Titelseite Band 2 

 

 

               
 



Rückseite der Titelseite Band 1                                                                                     Rückseite der Titelseite Band 2 

 

            
 



Umsetzung in Alma 

  

  
  

 

 

 



Bemerkenswertes:  

 Beim vorliegenden E-Book handelt es sich um eine mehrteilige Monografie (MTM), deren Teile nur 
über EINE gemeinsame URL aufrufbar sind. Daher wird eine umfassende Beschreibung für die MTM 
erstellt. 

 008 / 264 #1: Beide Bände sind 2015 erschienen. Daher wird in 008 Pos. 06 mit s (= single known 
date) codiert. Auf Pos. 07-10 wird das Jahr 2015 erfasst, auf Pos. 11-14 wird #### angegeben1. In 264 
#1 $$c wird das Erscheinungsjahr ebenfalls nur einmal angegeben. 

 264 #2: Zusätzlich zur Veröffentlichungsangabe in 264 #1 wird eine Vertriebsangabe für den 
Aggregator in 264 #2 erfasst. Diese Angabe bietet zusätzliche Klarheit über die Ressource und die 
Aggregatoren und bringt gerade für die Erwerbung viele Vorteile. Im vorliegenden Beispiel wird der 
E-Book-Content technisch bereitgestellt auf der Plattform Content-Select, der Firma Preselect.media 
GmbH. Als Vertrieb wird daher die Firma „Preselect.media GmbH“, in der im Fußbereich der 
Landingpage vorgefundenen Form, erfasst. 

 300: Als Umfang wird der bei E-Books übliche Terminus „1 Online-Ressource“ (möglich wäre auch 
nur „Online-Ressource“) und in runder Klammer die Anzahl der Bände des MTMs erfasst. 

 505: Die Titel der einzelnen Teile können in Form einer strukturierten Beschreibung in 505 erfasst 
werden.  

 776 08: In der Ressource sind zwei ISBNs der Druck-Ausgabe, eine für die gesamte MTM und eine für 
Band 1, angegeben. Die ISBN des zweiten Bandes wurde von einer Quelle außerhalb der Ressource 
ermittelt. ISBNs der Druck-Ausgabe können in 776 08 $$z erfasst werden. Um zu verdeutlichen, 
welche ISBN zu welchem Teil gehört, wurden für die Beschreibung in 776 auch die jeweiligen Titel in 
$$t erfasst. 

 912: E-Books, die über Verlage, Aggregatoren etc. bezogen werden, müssen generell mit einem 
Produktsigel versehen werden. 

 970: Um das RDA-Zusatzelement „Erscheinungsweise“ in codierter Form im Datensatz darzustellen, 
wurde im Rahmen einer Verbundrichtlinie festgelegt, dass umfassend beschriebene MTMs die 
Zusatzcodierung „a (MTM - umfassend beschrieben)“ in 970 8# $$h erhalten (siehe auch VR: 
Belegung der MARC-Kategorie LDR, Position 19).  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Die MARC-Documentation der LOC sieht für einen derartigen Fall für 008 Pos. 06 eine Codierung mit s 

vor: “If both dates for a multipart item are represented by a single year, then code s is used.” Bei der 

Verwendung von Code s gilt: “008/07-10 contain the date; 008/11-14 contain blanks (####).“ 

(https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html, gesehen am 28.05.2020).  

Bei der Datenmigration von Aleph nach Alma wurden die Jahresangaben in solchen Fällen gedoppelt, 

sowohl auf Pos. 07-10 als auch auf Pos. 11-14, eingespielt und Pos. 06 mit | (kein Codierungsversuch) 

codiert. Diese Vorgangsweise wurde aufgrund von Konverteranforderungen auch bei der manuellen 

Erfassung in der Zeit des Parallelbetriebs noch eine Zeit lang fortgeführt. 
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