
68

Abstracts deutsch

Bibliotheksforum Bayern 04 (2010)

Die Virtuelle Fachbiblio-
thek Romanischer  
Kulturkreis (Vifarom) 

Von Andrea Pia Kölbl, S. 6
Rechtzeitig zum Romanistentag 

2009 in Bonn ist die Vifarom online 
gegangen. Die Virtuelle Fachbibliothek 
Romanischer Kulturkreis ist das fach-
übergreifende Informationsportal für die 
Frankreich- und Italienforschung sowie 
die Allgemeine Romanistik. Diesem 
Selbstverständnis folgend wurden das 
Webdesign, die Informations- und die 
Dienstleistungsangebote des Portals 
gestaltet und strukturiert. Vier Partner-
institutionen, deren bibliothekarische 
Sammelaufträge und -leistungen zu-
sammen die thematische Ausrichtung 
des Portals bestimmen, teilen sich die 
Verantwortung für den Aufbau und die 
Weiterentwicklung dieses DFG-geför-
derten Portals. 

twitter, podcast, wiki, 
blog & co

Von Eckhard Kummrow, Seite 14
Die Nutzung des Internets gehört für 

einen immer größer werdenden Bevöl-
kerungsanteil zum „normalen“ Alltag. 
Hier sollte die Bibliothek nicht fehlen! 
Strömungen wie Web 2.0 und Sozia-
le Netzwerke dürfen von Bibliotheken 
nicht ignoriert werden. Dies steht kei-
nesfalls im Gegensatz zur Nutzung der 
„realen“ Bibliothek und zum gedruck-
ten Wort. Deshalb soll jede Bibliothek 
für sich entscheiden, wie sie sich in die 
Community einbringen will. 

Der Beitrag stellt eine Auswahl von 
Anwendungen aus den Bereichen Infor-
mation, Auskunft, Soziale Netze und Di-
gitale Volltexte vor, die von Bibliotheken 
größtenteils kostenlos genutzt werden 
können. Viele Links führen zu den An-
geboten und Best-Practice-Beispielen.

Das interne Fortbildungs-
programm an der  
Universitätsbibliothek der 
Technischen Universität 
München

Von Caroline Leiß, S. 21
Seit dem Jahr 2003 hat die Univer-

sitätsbibliothek der TUM ein internes 
Fortbildungsprogramm aufgebaut, das 
seither – mit Anpassungen und Weiter-
entwicklungen – ein fester Bestandteil 
der Personalentwicklung der Bibliothek 
ist. Bisher wurden ungefähr 150 Ver-
anstaltungen realisiert. Die Themen-
auswahl ist breit angelegt, neben Ver-
anstaltungen zum Fachwissen stehen 
bibliothekarische Grundlagenkenntnis-
se, soziale Kompetenz und Ergonomie 
im Mittelpunkt. Der Beitrag informiert 
über Konzept und Zielsetzung des inter-
nen Fortbildungsprogramms und schil-
dert Erfahrungen bei der Organisation 
und Durchführung der Veranstaltungen.

Die Bibliothek des  
Herzoglichen Georgia-
nums in München

Von Claudius Stein, S. 43
Die Bibliothek des Herzoglichen 

Georgianums, 1494 von Georg dem 
Reichen in Ingolstadt zur Erleichterung 
des Studienbetriebs an der nach ihm 
benannten Burse gegründet, wanderte 
1800 nach Landshut und siedelte 1826 
nach München über, wo sie sich noch 
heute befindet. 1776 wurde der gesam-
te Bestand mit der Universitätsbiblio-
thek vereinigt, so dass die heute vor-
handenen ca. 72.000 Bände erst nach 
und nach ab 1792 zusammengetragen 
wurden (Schenkungen, Dubletten). 
Die Bibliothek des zweitältesten Pries-
terseminars der katholischen Welt ist 
deutlich erkennbar auf philosophisch-
theologische Disziplinen ausgerichtet. 
Geschlossen aufgestellt sind die Buch-
nachlässe verschiedener Professoren 
der Universität München.

Bock auf Buch! Der  
Sommerferien-Leseclub  
in Bayern

Von Norbert Hellinger, S. 51
Während der Sommerferien 2009 

beteiligten sich über 50 Bibliotheken 
an dem von der Landesfachstelle initi-
ierten Sommerferien-Leseclub. Dabei 
wurden die Jugendlichen mit bunten 
Werbemitteln und eigener Website un-
ter www.bock-auf-buch.de umworben 
und fühlten sich willkommen im Club 
mit kostenloser Clubkarte, eigens für 
sie angeschafften Büchern und einer 
coolen Abschlussfete mit angesagten 
Bands und Tanzeinlagen, Verlosung mit 
tollen Preisen und Urkunden für alle, die 
mindestens drei Bücher gelesen hatten. 

3.500 Schüler lasen insgesamt 
15.000 Bücher! Das Presseecho war 
enorm und viele Bibliotheken hoffen auf 
eine Fortführung des Leseclubs im Jahr 
2010.
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Vifarom, the Virtual 
Subject Library Romanic 
Cultural Area 

By Andrea Pia Kölbl, page 6
Vifarom went online exactly in time 

for last year‘s Romanistentag in Bonn 
2009. The Virtual Subject Library Roma-
nic Cultural Area is the interdisciplinary 
information portal for studies of France 
and Italy as well as general Romance 
studies. The web design, information 
resources and service offers of the por-
tal were designed and structured in line 
with this self-conception. Four partner 
institutions, whose combined fields of 
collection and collection performance 
determine the contents of the portal, 
are jointly responsible for setting up and 
further developing this portal supported 
by the German Research Foundation. 

Twitter, podcast, wiki, 
blog & co.

By Eckhard Kummrow, page 14
For a steadily growing part of the po-

pulation using the internet has become 
part of „normal“, everyday life. Libraries 
should go along with this development! 
Trends such as Web 2.0 and social net-
working must not be ignored by libra-
ries. This does not constitute a contra-
diction to using the „real“ library and its 
printed resources. For this reason every 
library should decide for itself which part 
it would like to play in the community. 

The article introduces a selection of 
applications from the areas of infor-
mation provision and service, social 
networking and digital full text, which 
can be used by libraries mostly free of  
charge. Many links to the applications 
and best-practice examples are provid-
ed.

The internal further qua-
lification programme of 
the university library of 
the Technical University 
of Munich

By Caroline Leiß, page 21
The University library of the TUM 

has developed an internal further qua-
lification programme since 2003. With 
some adaptations and further devel-
opments, the programme has been an 
integral component of the library‘s per-
sonnel development ever since. So far 
around 150 seminars were realized. A 
broad range of topics is covered: Be-
sides expert knowledge, the courses 
focus also on basic librarian skills, so-
cial competence and ergonomics. The 
article informs about the concept and 
goals of the internal further qualification 
programme and describes the library‘s 
experience with organising and holding 
the seminars.

The library of the Ducal 
Georgianum in Munich

By Claudius Stein, page 43
The library of the Ducal Georgianum, 

founded in 1494 by George the Rich 
in Ingolstadt to facilitate teaching and 
studying at the college („Burse“) named 
after him, was relocated to Landshut 
in 1800 and finally to Munich in 1826,  
where it still is today. In 1776 the com-
plete collection was incorporated in the 
university library, so that today‘s collec-
tion of approximately 72.000 volumes 
was built up step by step starting in 
1792 (presents, duplicates). The library 
of the second-oldest seminary of the 
Catholic world clearly focuses on phi-
losophical-theological disciplines. The 
private book collections of various de-
ceased professors of the University of 
Munich are kept in closed stacks.

Bock auf Buch – We‘re 
up for reading!  
The summer-vacation 
book club in Bavaria

By Norbert Hellinger, page 51
During the 2009 summer vacations 

more than 50 libraries took part in the 
summer-vacation book club initiated by 
the Consulting Centre for Public Libra-
ries (Landesfachstelle). The teenagers 
were wooed with colourful advertising 
and a special website at www.bock-
auf-buch.de, felt welcome in the club 
with a free-of-charge club membership 
card, books specifically purchased for 
them, a cool party involving hot bands 
and dance acts to round off the pro-
gramme, raffles with super prizes and 
certificates for everybody who had read 
at least three books. 

3.500 pupils read a total of 15.000 
books! The press coverage was enor-
mous and many libraries hope for the 
continuation of the book club in 2010.


