
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende! 
 
Die Bibliothek der PH Burgenland muss leider aufgrund des Coronavirus geschlossen bleiben. Wir 
arbeiten bereits an einer Möglichkeit, Ihnen Zugang zu einer Online-Bibliothek zu organisieren. 
 
Als Sofortmaßnahme dürfen wir Ihnen folgende Linksammlung weiterleiten, die von Rektor MMag. 
DDr. Erwin Rauscher, PH NÖ für Lehrende und Studierende der PH NÖ zusammengestellt wurde und 
die er uns dankenswerterweise zur Verfügung stellt. 
 
(1) Nationalbibliothek 
In den „digitalen Lesesaal“ der Nationalbibliothek gelangt man über https://www.onb.ac.at/digitaler-
lesesaal. 
 
(2) Universität Bielefeld: Distance Teaching and Learning 
Unter https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zll/distance-teaching-and-lea-2/index.xml#top 
bietet die Universität Bielefeld für die aktuelle „Experimentierphase“ des Lehrens und Lernens 
diverse Hinweise an. 
 
(3) Horx 
Ein trotz seiner unverhohlenen Werbe-Absicht lesenswerter, weil motivierender und 
herausfordernder Text: Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx hat sich zu Wort gemeldet 
und erklärt, warum nach der Corona-Krise die Welt nie mehr ganz so sein kann und wird, wie sie war 
– vgl. https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/. 
 
(4) Eichmair 
Er ist nie verlegen um neue Ideen und Zusagen inmitten der vielen Absagen von Veranstaltungen 
aller Art: Univ.-Prof. Michael Eichmair, junger Ordinarius der Uni Wien und Top-Mathematiker, mit 
dem wir als PH NÖ die Freude haben, am Projekt „Mathematik macht Freu(n)de“ mitarbeiten zu 
können, bietet unter https://mmf.univie.ac.at/materialien/ nicht nur viele Materialien (bisher 
vorrangig für die Sek II) an, sondern ganz neu jetzt auch Video-Lernzyklen – inzwischen sind die 
ersten zwölf bereits online – und viele weitere werden folgen … Materialien für den Online-
Mathematik-Unterricht in höchster didaktischer Qualität. Vgl. 
https://mmf.univie.ac.at/materialien/videos/.  
 
(5) Neumüller-Reuscher 
Nach einer Idee der von Karoline Schebesta, Lehrerin an der Volksschule Pernitz, einer Partnerschule 
der PH NÖ, bemüht sich unsere Kollegin Neumüller-Reuscher zurzeit, Bewegungseinheiten online 
zum Nachmachen zuhause verfügbar zu machen. Vgl. https://link.ph-noe.ac.at/bewegungathome. 
Auch dieser Link wird täglich zu neuen Videos hinführen. 
 
(6) Zentrum POLIS 
Unter https://www.politik-lernen.at/epolitischebildung-66789 finden sich eine Vielzahl von 
Lernmaterialien, die z.T. über die Politische Bildung hinausgehen und auch dazu dienen können, 
Unterrichtsangebote zu erstellen bzw. zu nutzen. 
 



 (7) Weitere Links für den Schulunterricht 
Nach ersten und positiven Reaktionen auf meine diesbzgl. letzte Mail erlaube ich mir, weitere Links 
von österreichischen und deutschen Schulbuchverlagen zu senden, die darauf ausgerichtet sind, 
Gratismaterialien für die Zeit des jetzigen Ausnahmezustands bereitzustellen: 

 https://www.hpt.at/schulbuchplus 
Verlag Hölder-Pichler-Tempsky 

 https://www.westermanngruppe.at/landing/school-at-home 
Westermann Verlagsgruppe 

 https://www.scook.at/produkte  
Veritas Verlag 

 https://www.oebv.at/coronavirus/ 
Österr. Bundesverlag 

 https://www.trauner-digibox.com/ 
Trauner Verlag 

 https://digi.schule/ 
Bildungsverlag Lemberger 

Es geht mir hier keineswegs um Werbung, ich habe die Plattformen selbst durchforstet. Es wird – so 
vermute ich nach einigen Gesprächen und Rückmeldungen – über die EDUTHEK des BMBWF hinaus 
vermutlich viele Materialien brauchen, und nicht alle können in den Familien von zuhause als PDF 
gespeichert oder gar ausgedruckt werden. 
 
(8) Humanities Network Repository 
Kollegin Misia Doms verweist uns auf die Websites “H-Net Repository“ hin, wo Online-Lehrmaterial 
für geistes- und sozialwissenschaftiche Bereiche zu finden ist.  
Vgl. https://networks.h-net.org/teaching-online-resources.  
In derselben Quelle gibt es auch ein Tool für Web-Konferenzen.  
Vgl. https://networks.h-net.org/canceled-conference-presentation-repository. 
 
(9) Literatur-Zugänge zum aktuellen Thema Nr. 1 
Frau Iris Trenkler, Leiterin der Bundesstaatliche Pädagogische Bibliothek bei der Bildungsdirektion für 
Niederösterreich, der ja unsere Bibliothek am Campus Baden zugeordnet ist, hat mich auf wertvolle 
Links des Verbundes für Bildung und Kultur für diese auch literarisch entbehrungseiche Zeit 
hingewiesen: 
Unter https://www.vbk.ac.at/service/corona findet sich vorübergehend frei zugängliche 
wissenschaftliche Literatur zum Thema Corona/COVID-19. 
 
(10) Bayern 
Die bayrische Online-Plattform MEBIS – vgl. www.mebis.bayern.de – ist beachtenswert, jedoch 
zurzeit (jedenfalls für mich) nicht erreichbar. Internet-Meldungen sprechen davon, dass sie gehackt 
worden sei. Ostern naht – sie wird wiederauferstehen. 
 
(11) Schweiz 
Unter https://www.bildungsplattformen.ch/ finden sich unterschiedliche Plattformen zum 
Themenfeld Schule & Bildung mit wertvollen Anregungen für den Fernunterricht mit einer Fülle 
brauchbarer Materialien. 
 


