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Die Herausforderungen 
im Blick – Bibliotheks-
verbund Bayern zwischen 
heute und morgen

Von Matthias Groß, S. 94
Die 14. Verbundkonferenz des Bib-

liotheksverbunds Bayern (BVB) fand 
im November 2014 im Rahmen des 
Bayerischen Bibliothekstags in Rosen-
heim statt und bot den Kolleginnen und 
Kollegen aus den Verbundbibliotheken 
wieder die Gelegenheit, sich über aktu-
elle Entwicklungen aus den Bereichen 
„Ressourcen, Dokumente, Daten“, 
„Neues Entdecken“ sowie „Lernen, 
Ausbilden, Weiterbilden“ zu informieren.

Fahrbibliotheken in Bayern

Von Siegried Kalus und Cordula 
Eckerle, ab S. 110

Im Freistaat Bayern werden gegen-
wärtig neun Fahrbibliotheken betrieben. 
Neben einer Übersicht mit Kurzporträts 
beleuchten zwei Beiträge Aufgaben und 
Funktion der Fahrbibliothek in Groß-
städten und im ländlichen Raum. Be-
reits seit 1951 versorgen die Münchner 
Bücherbusse Wohnviertel ohne eigene 
Stadtteilbibliothek. Heute sind Kinder 
das Hauptpublikum der Fahrbibliothe-
ken in der Landeshauptstadt: Vier der 
fünf Bücherbusse sind für Schulkinder 
im Einsatz (90 Stationen) und leisten ei-
nen wichtigen Beitrag, damit alle Kinder 
unabhängig von ihrer Herkunft Zugang 
zu Bildung und Wissen erhalten.

Der Bücherbus des Landkreises Neu-
stadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Mittel-
franken) ist seit 50 Jahren unterwegs. 
Als erster Land-Bücherbus in Bayern 
beliefert er zuverlässig seit 1964 auch 
die kleinen und kleinsten Gemeinden 
mit frischem Lesestoff und garantiert 
an 110 Haltestellen im Landkreis, dar-
unter 15 Schulen, einen wohnortnahen 
Service. Indem viele Schüler auf dem 
Land erreicht werden, die sonst keinen 
Zugang zu einer Bibliothek hätten, spielt 
er eine wichtige Rolle bei der Leseför-
derung. 

Flyerpublikation  
in Bibliotheken. Teil 2

Von Rita Kamm-Schuberth, S. 120
Flyer für Veranstaltungsankündigun-

gen in Bibliotheken sind schnell und 
kostengünstig produziert. Der erfolg-
reiche Einsatz erfordert aber mehr: 
Konzeption und Planung sowie die 
Vernetzung im Kommunikationsmix. 
Im ersten Teil des Artikels, der im Bi-
bliotheksforum Bayern Heft 1/2015 er-
schien, wurde dargelegt, die Flyerpro-
duktion in der digitalen Medienwelt neu 
zu überdenken. Printmedien müssen 
verstärkt mit Online-Medien verzahnt 
und vernetzt werden. Im zweiten Teil 
der Artikelreihe werden nun anhand ei-
nes Praxisbeispiels die Vorzüge eines 
Sammelflyers herausgestellt und ge-
zeigt, wie durch systematische Vorar-
beit in Form eines Briefings Bilderwel-
ten, Text, Druck und Verteilung geplant 
werden, um im Kommunikationsmix 
die Inhalte in der definierten Zielgruppe 
vernetzt zu platzieren. Abschließend 
wird auch auf die Nachhaltigkeit und 
den Papierverbrauch eingegangen.

Publikationsdatenerhebun- 
gen zukünftig leichter 
gestalten. Empfehlungen 
für die standardisierte  
Angabe der Affiliation

Von Markus Putnings und Sabine 
Nunius, S. 127

Bei Publikationsdatenerhebungen 
aus Datenbanken ist die korrekte Nen-
nung der Affiliation in den Veröffentli-
chungen von immenser Bedeutung. 
Die akademische Herkunft wird jedoch 
von den Autorinnen und Autoren oft 
sehr heterogen angegeben. Die Uni-
versitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
hat sich dem Problem zusammen mit 
dem Sprachendienst der Hochschule 
angenommen, um mit den getroffenen 
Empfehlungen zur standardisierten An-
gabe der Affiliation künftig eine bessere 
Datenbasis für DFG-Anträge, bibliome-
trische Kennzahlen und Evaluierungen 
der Fakultäten zu erzielen.

Die digitalen Klosterkata-
loge Herzog Maximilians I.  
von Bayern – ein baye-
rischer Zentralkatalog  
des 17. Jahrhunderts im 
virtuellen Raum

Von Annemarie Kaindl, S. 134
Die Bayerische Staatsbibliothek di-

gitalisiert nach und nach ihre frühneu-
zeitlichen Kataloge sowie die Inventare 
der in ihr aufgegangenen Sammlungen. 
Dazu gehören auch die Bücherver-
zeichnisse altbayerischer Klöster. Im 
Zentrum des Beitrages stehen die Sam-
melkataloge Cbm Cat. 1–3 aus dem 
17. Jahrhundert. Es werden die Entste-
hungsbedingungen der Katalogserie er-
läutert, Umfang und Inhalt beschrieben, 
die historischen Funktionen analysiert 
und abschließend Perspektiven für die 
Forschung aufgezeigt.

„Babys lieben Bücher“:  
10 Jahre Bücherbabys in der 
Stadtbücherei Würzburg

Von Angelika Riedel, S. 142
Die Bücherbabygruppen der Stadtbü-

cherei Würzburg erfreuen sich seit 2004 
großer Beliebtheit. Der Artikel erläutert, 
warum die Stadtbücherei Bücherba-
bygruppen anbietet, wie sie die Grup-
pen organisiert, was Mütter, Väter und 
Omas an den Bücherbabys schätzen, 
wie die Gruppenstunden ablaufen und 
welche Themen auf dem Programm 
stehen, dass der Einsatz ehrenamtlicher 
Kräfte die Bücherbabys bereichert und 
wie sich das Engagement der Stadtbü-
cherei Würzburg im Bereich der früh-
kindlichen Lese- und Sprachförderung 
auszahlt. Außerdem gibt der Artikel ei-
nen Ausblick auf das Programm „Babys 
brauchen Bücher“, das sich an frisch-
gebackene Würzburger Eltern wendet. 
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Facing the challenge – 
The Bavarian Library  
Association in flux between 
today and tomorrow

By Matthias Groß, p. 94
The 14th conference of the Bavarian 

Library Association (Bibliotheksverbund 
Bayern, BVB) took place within the 
framework of the Bavarian Library Con-
vention (Bibliothekstag) in Rosenheim in 
November 2014, again offering all col-
leagues from the member libraries the 
opportunity to obtain information about 
current developments in the areas of 
“resources, documents, data”, “discov-
eries” and “learning, education, further 
training”.

Mobile libraries in Bavaria

By Siegried Kalus and  
Cordula Eckerle, from p. 110

Nine mobile libraries are currently 
operated in the Free State of Bavaria. 
Besides an overview with brief profiles, 
two articles shed a light on the tasks 
and function of the mobile library in 
cities and in rural regions. Since 1951, 
the Munich book buses have provid-
ed literature to such neighbourhoods 
that did not have a city quarter library 
of their own. Today, the main users of 
the mobile libraries in the state capital 
are children: Four of the five book buses 
are used for school children (90 stops), 
making an important contribution to 
providing all children with access to ed-
ucation and knowledge, regardless of 
their background.

The book bus of the district of Neu-
stadt an der Aisch-Bad Windsheim 
(Central Franconia) has been in opera-
tion for 50 years. As Bavaria’s first book 
bus of a rural region, it has provided also 
the smallest municipalities and villages 
with fresh reading material since 1964. 
It stops in 110 locations, among them 
15 schools, thus ensuring an easy-to-
reach service in the district. The book 
bus plays an important role in reading 
promotion by supplying literature to 
many students in the countryside, who 
would otherwise not have access to a 
library. 

Flyer publication in  
libraries. Part 2

By Rita Kamm-Schuberth, p. 120
Flyers to announce events in libraries 

can be produced quickly and cost-ef-
fectively. However, their successful use 
requires something more: conceptual 
design and planning and networking in 
a communication mix. In the first part 
of the article, published in the issue 
1/2015 of Bibliotheksforum Bayern, it 
was explained that the production of 
flyers should be reconsidered in the 
world of digital media. Printed media 
need to be connected and networked 
more strongly with online media. In the 
second part of the series of articles, a 
practical example is used to explain the 
advantages of a collective flyer and to 
show how images, texts, printing and 
distribution are planned by systematic 
preparation in the form of a briefing, in 
order to obtain a communication mix 
placing the contents in the defined tar-
get group in networked fashion. Finally, 
also sustainability and paper consump-
tion are addressed.

Facilitating publication 
data surveys in the future. 
Recommendations for  
the standardised specifica-
tion of affiliation

By Markus Putnings and Sabine 
Nunius, p. 127

The correct specification of affiliation 
in publications is extremely important in 
publication data surveys of databases. 
However, the academic background is 
frequently stated in very heterogene-
ous fashion by the authors. The Uni-
versity Library of Erlangen-Nuremberg 
has attended to the problem together 
with the language service of the univer-
sity, making recommendations for the 
standardised specification of affiliation, 
in order to improve the data basis for 
applications to the German Research 
Foundation, bibliometric indices and 
evaluations of the faculties in the future.

The digital monastery 
catalogues of Duke  
Maximilian I of Bavaria 
– a Bavarian union cata-
logue of the 17th century 
in the virtual space

By Annemarie Kaindl, p. 134
The Bayerische Staatsbibliothek is in 

the process of digitising its catalogues 
of early modern times and the invento-
ries of the absorbed collections. Among 
them are also the book registers of 
old Bavarian monasteries. The articles 
focuses on the collection catalogues 
Cbm Cat. 1–3 from the 17th century . 
The production conditions of the cata-
logue series are explained, the scope 
and content are described, the histor-
ical functions are analysed and finally 
perspectives for research are indicated.

Babies love books:  
10th anniversary of the  
“Book Babies” in the City  
Library of Würzburg

By Angelika Riedel, p. 142
The book-baby groups of the City  

Library of Würzburg have become highly 
popular since 2004. The article explains 
why the City Library offers book-baby 
groups, how the groups are organised, 
what the mothers, fathers and grand-
parents appreciate about the book ba-
bies, how the group meetings are struc-
tured, the fact that the work of voluntary 
helpers is an asset for the book babies 
and how the commitment of the City Li-
brary of Würzburg pays off in the area of 
early-childhood reading and language 
promotion. Moreover, the article gives 
an outlook on the programme “Babies 
need books” addressing mothers and 
fathers in Würzburg who have become 
parents recently.


