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Werbeplakat der KIT-Bibliothek
für die Coffee Lectures

Um nicht nur die Studierenden des KIT
zu erreichen, sondern auch Forschende in
ihren Instituten, bietet die KIT-Bibliothek
die „C.L. on Tour“ an. Im Mai wird es
zusätzlich einen Aktionstag mit vielen
Kurzvorträgen am KIT-Bibliotheksstandort Campus Nord geben, um auch
dort die Forschenden vor Ort erreichen zu
können.
Da immer wieder Bibliotheksmitarbeiter(innen) an den Coffee Lectures teilnahmen, entwickelte sich daraus ein neues
internes Fortbildungsformat. Die
„internen C. L.“ dauern 30 Minuten und
finden monatlich statt.
Vernetzung der Community über
das erste Anwendertreffen
Um die unterschiedlichen Varianten niederschwelliger Informationsangebote im
deutschsprachigen Bibliotheksbereich zu
erfassen und darzustellen, fand am 19.
April in der KIT-Bibliothek das erste „C.L.
-Anwendertreffen“ statt. Es förderte den
Erfahrungsaustausch zwischen den Bibliotheken. Verschiedene Bibliotheken stellten vor, wie sie dieses Format einsetzen
und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Neben Tipps und Tricks zur
praktischen Durchführung wurde auch
die Entstehungsgeschichte der Coffee
Lectures beleuchtet und ein Ausblick auf
mögliche Weiterentwicklungen gegeben.
INFO: Dipl.-Biol. Diana M. Tangen, Leitung Informationskompetenz, Bibliothek
des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT) http://www.bibliothek.kit.edu/

Coffee Lecture live, Foto: KIT-Bibliothek

5

