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Komplexe Fragen –  
Kooperative Antworten. 
Kooperative Bibliotheks-
arbeit im Bibliotheks- 
verbund Bayern

Von Matthias Groß, S. 98
Die 13. Verbundkonferenz des Bib-

liotheksverbunds Bayern (BVB) im No-
vember 2013 war vielen Kolleginnen 
und Kollegen wieder eine Reise nach 
München wert, um sich über aktuelle 
Entwicklungen und Trends im eigenen 
Verbund und darüber hinaus zu in-
formieren. Hierzu zählten neben dem 
DFG-Projekt „Cloudbasierte Infrastruk-
tur für Bibliotheken“ (CIB) Themen aus 
dem Bereich der Discovery-Systeme, 
des Semantic Web, des Bestandsauf-
baus sowie der Informationsvermittlung.

Das neue Magazin  
der Universitätsbibliothek 
Eichstätt-Ingolstadt

Von Heike Riedel-Bierschwale,  
S. 118

Am 20.11.2013 wurde das neu er-
richtete Magazin der Universitätsbi-
bliothek Eichstätt-Ingolstadt feierlich 
eröffnet. Der unterhalb einer Buswen-
deplatte errichtete Bau bietet Platz für 
mehr als eine Million Bücher und ver-
fügt über eine qualitativ hochwertige 
Ausstattung und innovative Gebäude-
technik. Mit dem Bezug des Magazins 
endet für die Universitätsbibliothek eine 
langjährige prekäre Platznot. Künftig 
wird sich die Bibliothek mit Nachdruck 
der Bearbeitung der unkatalogisierten 
Bestände widmen.

Wissensmanagement in 
Bibliotheken. Teil 2 

Von Anja Flicker und  
Volker König, S. 123

Wurden in Heft 2014/1 einige theoreti-
sche Grundlagen des Wissensmanage-
ments beschrieben, erläutern die Auto-
ren in einem zweiten Teil die praktische 
Umsetzung. Die Stadtbücherei Würz-
burg verwendet folgende Methoden, je-
weils mit der genannten Zielsetzung:
•	Experten-Profile: Wissen identifizie-

ren / bewahren / dokumentieren; 
Reflexion

•	Moderierter Wissenstransfer: Wissen 
identifizieren / (mündlich ver)teilen / 
entwickeln 

•	Tätigkeitsbeschreibungen: Wissen 
bewahren / (ver)teilen / nutzen / 
dokumentieren

•	Strukturierte Teambesprechungen: 
Wissen identifizieren / (mündlich ver)
teilen / entwickeln

•	Wiki: Wissen bewahren / (ver)teilen / 
nutzen / dokumentieren)

•	Blog: Wissen entwickeln / (ver)teilen
•	Projektreviews: Wissen entwickeln; 

Reflexion 
•	Community of Practice: Wissen 

(mündlich ver)teilen / nutzen;  
Reflexion

•	Wissensbilanz: Wissensbewertung; 
Wissensziele

450 Jahre Philipp Apians 
Große Karte

Von Cornelia Jahn, S. 128
Am 16. Februar endete die Ausstel-

lung „Die Vermessung Bayerns – 450 
Jahre Philipp Apians Große Karte“ mit 
einem Besucherrekord. Das Koopera-
tionsprojekt des Landesamtes für Digi-
talisierung, Breitband und Vermessung, 
dem die Projektleitung oblag, und der 
Bayerischen Staatsbibliothek zählt zu 
den erfolgreichsten Ausstellungen der 
Bibliothek im letzten Jahrzehnt.

2013 jährte sich die Erstellung der 
ersten großen Karte Bayerns, die der 
Kartograf Philipp Apian im Auftrag Her-
zog Albrechts V. erstellte, zum 450sten 
Mal. Dank Sondermitteln war es mög-
lich, das Thema intensiv aufzuarbeiten 
und aufwändig zu präsentieren.

Auslandspraktika – FaMIs 
erkunden europäische 
Bibliotheken

Von Andreas Dahlem und  
Esther Hoppe-Münzberg, S. 144

Von einem Auslandspraktikum profi-
tieren sowohl Auszubildende zum/zur 
Fachangestellten für Medien- und Infor-
mationsdienste (FaMI) in beruflicher und 
persönlicher Hinsicht als auch Ausbilder 
und Arbeitgeber. Die erworbenen Qua-
lifikationen umfassen die Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse, inter-
kulturelle Kompetenz, Methoden- und 
Wissenszuwachs; ebenso werden per-
sönliche Eigenschaften wie Selbstbe-
wusstsein und selbstständiges Handeln 
gefördert. Nicht zuletzt eröffnen sich 
den angehenden FaMIs bessere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. Drei Auszu-
bildende, ihre Ausbilderinnen und eine 
Berufsschullehrerin aus München und 
Nürnberg berichten von den eigenen 
positiven Erfahrungen mit Auslands-
praktika (in Schottland und Schweden) 
und geben nützliche Hinweise zu Pla-
nung, Organisation und Durchführung, 
wobei auch die finanzielle Seite zur 
Sprache kommt. 

Leseförderung mit  
Gütesiegel – Zehn Jahre 
Leseforum Bayern  

Von Hermann Ruch, S. 164
Das Leseforum Bayern wurde Ende 

2002 vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus ins Le-
ben gerufen und am Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB) angesiedelt. Anlass waren die ent-
täuschenden Leistungen der deutschen 
Schüler bei der ersten PISA-Testrunde 
2000. In der Folge wurde ein flächen-
deckendes Beratungs- und Unterstüt-
zungssystem für alle bayerischen Schu-
len aufgebaut. Buchhandel, Verlage, 
Autoren sowie wissenschaftliche und 
öffentliche Bibliotheken spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Durch seine Home-
page, Publikationen, Tagungen und 
Aktionen stellt des Leseforum Bayern 
einen wichtigen Partner der Leseförde-
rung in Bayern dar. 
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Complex questions –  
Cooperative Answers. 
Cooperative library work 
in the Bavarian Library 
Association

By Matthias Groß, p. 98
The 13th conference of the Bavarian 

Library Association (Bibliotheksverbund 
Bayern, BVB) in November 2013 was 
again worth a journey to Munich for 
many colleagues, to obtain information 
about current developments and trends 
in our own association and beyond. 
Besides the project of a “cloud-based 
infrastructure for libraries” supported 
by the German Research Foundation, 
topics such as discovery systems, the 
semantic Web, collection building and 
information provision were covered.

The new stacks of  
the University Library of 
Eichstätt-Ingolstadt

By Heike Riedel-Bierschwale,  
p. 118

On 20 November 2013 the grand 
opening of the newly built stacks of the 
University Library of Eichstätt-Ingolstadt 
took place. The building erected be-
low a turnaround circle for buses offers 
space for more than a million books 
and has high-quality equipment and in-
novative building technology. The move 
to the new stacks marks the end of a 
long period of shortage of space for the 
university library. The library can now 
vigorously focus on processing the un-
catalogued holdings in the future.

Knowledge Management 
in Libraries. Part 2 

By Anja Flicker and  
Volker König, p. 123

In the BFB issue 2014/1 some basic 
theories of knowledge management 
were described. In the second part, the 
authors explain how this theory can be 
implemented in practice. The City Library 
of Würzburg uses the following methods 
to achieve the following respective goals:
•	Expert profiles: identifying / preserving 

/ documenting knowledge; reflection
•	Moderated knowledge transfer:  

identifying / (orally) spreading /  
developing knowledge 

•	Job specifications: preserving /  
spreading and sharing / using /  
documenting knowledge

•	Structured team meetings: identify-
ing / (orally) spreading / developing 
knowledge

•	Wiki: preserving / spreading and shar-
ing / using / documenting knowledge

•	Blog: developing / spreading and 
sharing knowledge

•	Project reviews: developing knowl-
edge; reflection 

•	Community of practice: (orally) spread-
ing / using knowledge; reflection

•	 Intellectual capital report: knowledge 
assessment; knowledge goals

450th anniversary of  
Philipp Apian’s Great Map

By Cornelia Jahn, p. 128
On 16 February the exhibition “The 

land survey of Bavaria – 450th anni-
versary of Philipp Apian’s Great Map” 
ended, registering a record number of 
visitors. The cooperative project of the 
Bavarian State Agency for Digitisation, 
Broadband and Land Surveying as-
suming the project management and 
the Bayerische Staatsbibliothek forms 
part of the most successful exhibitions 
of the library of the past decade.

The year 2013 marked the 450th 
anniversary of the compilation of the 
first comprehensive map of Bavaria, 
produced by the cartographer Philipp 
Apian on behalf of Duke Albrecht V. 
Special funds made it possible to work 
on the topic intensively and set up an 
elaborate presentation.

Traineeships abroad – 
Librarians-to-be explore 
European libraries

By Andreas Dahlem and Esther 
Hoppe-Münzberg, p. 144

Traineeships abroad benefit not only 
the apprentices training to become 
media and information service special-
ists from a professional and personal 
point of view, but also the trainers and 
employers. The acquired qualifications 
encompass the improvement of foreign 
language skills, inter-cultural compe-
tency and the gain in methodological 
and general knowledge. Likewise, per-
sonal qualities such as self-assurance 
and independent acting are strength-
ened. Not least, the future media and 
information services specialists have 
better prospects on the labour market. 
Three trainees, their trainers and a vo-
cational school teacher from Munich 
and Nuremberg report about their own 
positive experience with traineeships 
abroad (in Scotland and Sweden), giv-
ing useful insight into the planning, or-
ganisation and execution of such a ven-
ture, including the financial aspects. 

Reading promotion with 
a seal of quality – The 
tenth anniversary of the 
Leseforum Bayern 

By Hermann Ruch, p. 164
The Leseforum Bayern was founded 

by the Bavarian State Ministry of Edu-
cation and Culture at the end of the year 
2002 and set up at the State Institute 
for School Quality and Educational Re-
search (ISB). The move was triggered 
by the disappointing performance of the 
German students in the first PISA sur-
vey in 2000. A comprehensive counsel-
ling and support system for all Bavarian 
schools was developed subsequently. 
An important role is also played by the 
book trade, publishing houses, authors 
and academic and public libraries. The 
Leseform Bayern is an important part-
ner of reading promotion, offering sup-
port in the form of its website, publica-
tions, conferences and projects. 


