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Von der Homepage zur 
Community-Plattform. 
Die neue Website des BVB

Von Mathias Kratzer, S. 248
Mit dem Relaunch des BVB-Webauf-

tritts im März 2012 hat der Bibliotheks-
verbund Bayern (BVB) nicht einfach nur 
eine neue Homepage erhalten, sondern 
den ersten Schritt zum Aufbau einer 
modernen Community-Plattform voll-
zogen. Vorerst sind das Einbringen und 
Pflegen von Inhalten noch den Mitglie-
dern der diversen BVB-Gremien und 
der zentralen BVB-Webredaktion vor-
behalten, doch unaufhaltsam führt der 
Weg weiter zum „Mitmach-Web“ für 
interessierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aller Verbundbibliotheken.

E-Tutorials im Verbund 
erstellen

Von Christiane Maibach, S. 264
Neben der Vermittlung von Informati-

onskompetenz in Präsenzveranstaltun-
gen bieten viele bayerische Bibliotheken 
inzwischen auch E-Learning-Module 
zum Selbststudium an. Sie sollen die 
Veranstaltungen vor Ort nicht ersetzen, 
sondern sinnvoll ergänzen. Die Statistik 
zeigt, dass E-Learning-Angebote von 
den Nutzern nachgefragt werden und 
sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Informationskompetenz 
an der Universitätsbiblio-
thek der TUM 

Von Caroline Leiß, S. 268
Wissen, wo Wissen ist – unter diesem 

Motto bietet die Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität München 
(TUB)  ein modular aufgebautes Veran-
staltungsprogramm zur Informations-
kompetenz an, das alle Kundengruppen 
der Technischen Universität München 
(TUM) anspricht und – im Sinne des Le-
benslangen Lernens – für alle Lern- und 
Arbeitsphasen der TUM-Angehörigen 
Unterstützung bietet. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die TUB vor drei Jahren 
eine eigene Abteilung für Informations-
dienste gegründet und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aller Bibliotheksabtei-
lungen in den Schulungsbetrieb einbe-
zogen. Der Artikel gibt einen Überblick 
über das Veranstaltungsprogramm und 
die organisatorischen Abläufe. 

„Vive la France!“ –  
Französische Kultur-  
und Genusswochen in 
Unterfranken 

Von Sabine Teigelkämper, S. 277
Zum 25-jährigen Bestehen der Part-

nerschaft mit dem Departement Cal-
vados organisierte der Bezirk Unter-
franken im Mai 2012 Französische 
Kultur- und Genusswochen. Die Würz-
burger Außenstelle der Landesfachstel-
le für das öffentliche Bibliothekswesen 
unterstützte die Aktion und verschie-
dene Bibliotheken beteiligten sich mit 
kulinarisch-kulturellen Aktionen. Vor al-
lem Ausstellungen und ein Rätsel des 
Verbundes FindUthek rückten das fran-
zösische Angebot ins Licht.

Auf dem Weg in die  
digitale Bibliothekswelt 

Von Christoph Deeg, S. 286
In den letzten Jahren hat sich unse-

re Kommunikations- und Medienwelt 
nachhaltig verändert. SocialMedia, Mo-
bile Internet, Gaming – diese Begriffe 
stehen nicht nur für neue Technologien, 
sondern auch und vor allem für eine 
neue Kultur bzw. völlig neue Denk- und 
Arbeitsweisen. Für Bibliotheken bedeu-
tet diese Situation Chance und Her-
ausforderung zugleich. Sicher ist, dass 
man über eine Neudefinition der Bib-
liothek nachdenken muss. Der Wandel 
hat begonnen und er betrifft nahezu alle 
Arbeitsbereiche einer Bibliothek. Der 
Autor beschreibt digitale Lebensrealitä-
ten und deren Bedeutung für die Biblio-
thek von heute und morgen, wobei es 
ihm  vor allem um einen Wandel von der 
Bestands- zur Serviceorientierung geht. 

Zielgruppenorientierte 
Raumkonzepte –  
Lernort Bibliothek

Von Erika Seitz, S. 292
Sind Einzelarbeitsplätze ein Muss mit 

Anspruch oder verschwendeter Platz? 
Arbeitsplätze als Teil des Nutzungsan-
gebotes in Bibliotheken gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung. Der Anspruch 
der Nutzer auf gut ausgestattete, be-
treute und nutzbare Arbeitsplätze steigt 
mit deren Anspruch an die eigenen 
Bildungs- und Informationsmöglichkei-
ten. Eine ruhige Arbeitsatmosphäre in 
den eigenen Räumen zu finden, ist für 
viele Menschen immer schwieriger zu 
realisieren. Für zeitgemäße öffentliche 
Bibliotheken ist es daher unerlässlich, 
durch eine solide Raumplanung und 
gehobene Ausstattung diesem Wunsch 
zu entsprechen. Verweildauer und Auf-
enthaltsqualität sind bei modernem 
Qualitätsmanagement hoch zu bewer-
ten und sollten auf das Medienangebot 
und den Kundenservice abgestimmt 
sein.
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From the website to the 
community platform. The 
new website of the BVB

By Mathias Kratzer, p. 248
The relaunch of the BVB website in 

March 2012 has not only provided the 
Bavarian Library Network (Bibliotheks- 
verbund Bayern, BVB) with a new In-
ternet presence, but represents the first 
step towards setting up a modern com-
munity platform. For the time being, the 
posting and maintenance of contents is 
limited to the members of the various 
BVB bodies and the central BVB edito-
rial office, but the path inevitably leads 
to a “participatory website” for interest-
ed employees of all member libraries.

Drawing up e-tutorials in 
the network

By Christiane Maibach, p. 264
Besides conveying information com-

petency in courses on their premises, 
many Bavarian libraries have started to 
also offer e-learning modules for self-
study. They are not intended to replace 
the courses in the libraries, but to com-
plement them in a sensible manner. 
Statistics show that e-learning offers 
are sought after by the users and are 
increasingly popular.

Information competency 
at the University Library 
of the TUM 

By Caroline Leiß, p. 268
To know where to find the knowledge 

– Wissen, wo Wissen ist. This is the 
motto of a modular training programme 
for information competency by the Uni-
versity Library of the Technical Univer-
sity of Munich (TUB). The programme 
is addressed to all client groups of the 
Technical University of Munich (TUM) 
and – consistent with the idea of lifelong 
learning – offers support for all phases 
of studying and working. To reach this 
goal the TUB founded a special de-

partment for information services three 
years ago, and has involved employees 
from all library departments in the train-
ing activities. The article offers an over-
view of the training programme and the 
organisation processes. 

“Vive la France!” –  
A week of French  
culture and cuisine in 
Lower Franconia 

By Sabine Teigelkämper, p. 277
On the occasion of the 25th anni-

versary of the partnership between the 
Département of Calvados and the dis-
trict of Lower Franconia in May 2012 a 
French cultural and culinary week was 
organised. The Würzburg branch of-
fice of the Consulting Centre for Pub-
lic Libraries (Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen) sup-
ported the project, and various libraries 
took part, organising culinary-cultural 
activities. The French collections were 
highlighted in particular by exhibitions 
and a riddle posed by the FindUthek 
association.

On the way to the digital 
library world 

By Christoph Deeg, p. 286
In the course of the past years our 

communication and media world has 
undergone a series of lasting changes. 
Social media, mobile Internet, gaming – 
these terms do not only stand for new 
technologies, but primarily also for a 
new culture or completely new ways of 
thinking and working. For libraries this 
situation represents both an opportunity 
and a challenge. It is certain that a new 
definition of libraries and librarianship is 
required. The remodelling has started 
and it concerns almost all fields of work 
in a library. The author describes digital 
realities of life and their importance for 
libraries today and in the future, con-
centrating in particular on a transition 
from collection orientation toward serv-
ice orientation. 

Target-group oriented  
interior layouts – Libraries 
as a place of learning

By Erika Seitz, p. 292
Are individual working places a ne-

cessity to meet the users’ demands 
or a waste of space? Working places 
are becoming increasingly important 
as part of the range of library services. 
The users’ need for well-equipped, at-
tended and usable working places 
grows in equal measure as their de-
mands regarding their own education, 
training and information opportunities. 
It is becoming increasingly difficult for 
many people to find a peaceful working 
atmosphere at their homes. For mod-
ern public libraries it is consequently es-
sential to meet these requirements by 
sound planning of interior layouts and 
high-quality equipment. Modern qual-
ity management sets great value by the 
length of stay and the quality of the stay. 
The media offer and the user service 
should consequently be customized to 
do justice to both.


