
Fragen/Antworten aus dem Workshop Jahresmeldung NEU – 29.3./9.4.2021 

 

*Die Kategorisierung der Jugendbücher in Belletristik bzw. Sachbuch sowie die Senioren über 60 

werden durch unsere Software "Biblioweb" nicht unterstützt. Wie sollen wir diese Auswertungen 

machen? 

Antw.: Die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek ist in Gesprächen mit den Bundesländern und dem BVÖ 

um dann die Softwarehersteller – auch Biblioweb - konzertiert anzusprechen, damit sie ZEITNAH die 

notwendigen Änderungen für die Jahresmeldung NEU programmieren. Wir geben bekannt, sobald die 

Änderungen durchgeführt wurden.  

BVS ist der einzige Softwarehersteller, der bis dato die Änderungen durchgeführt hat.  

*Ist es möglich bei einzelnen Punkten z.B.: Einzugsgebiet der Bibliothek - einen Kommentar (mit 

Erklärung= die Gemeinde wo die Bücherei die meisten Nutzer hat) zu hinterlegen. 

EW Zahl (Stadt-) Gemeinde (Statistik Austria mit Link) 

Antw.: Einzugsgebiet ist nicht unbedingt Gemeindegröße; Einzugsgebiet sind alle, die die Bibliothek 

mitnutzen aus anderen Gemeinden + eig Gemeinde; Gemeindegröße = nur EW der Gemeinde; 

Es gibt sowohl im Formular des BVÖ als auch in work# die Möglichkeit, eine Notiz anzufügen. Das Feld für 

die Notiz befindet sich im Formular des BVÖ in den Stammdaten und ist bezeichnet mit: „Informationen 

zur Bibliothek“. Dort kann Folgendes eingetragen werden: Aktuelle oder auch konstante Besonderheiten 

der Bibliothek. Erläuterungen zu den Bibliotheksdaten. 

In work# findet sich das Feld derzeit im Reiter Budget ganz unten. 

Work#: ist der interne Bereich auf der Treffpunkt Bibliothek Website in dem die Stammdaten 

eingetragen werden. (LOGIN) 

*Auf den ersten Blick sind die Jahresmeldungen für den BVÖ und Treffpunkt-Bibliothek Land NÖ nun 

ident, geht das ab 2021, dass man nur mehr ein Formular ausfüllen muss? 

Antw.: Wir sind in Gesprächen und geben die Ergebnisse bekannt.  

 

*Haushalt der Bibliothek: beim „Unbar“ hänge ich jedes Jahr aufs Neue; Alles was ich nicht bar bezahle 

oder überweise, wäre das unbar? Betriebskosten und Versicherungen werden meiner Kostenstelle 

automatisch zugerechnet, wäre das bei unbar anzugeben? 

Antw.: Wenn die Betriebskosten und Versicherungen beziffert werden können, dann zu bar;  

 

*Wie sind Zeitschriften in den Bestand zu nehmen? 

Antw.: Zeitschriften sind einmal als Zeitschrift einzugeben, auch wenn diese dann 12 oder 6 Hefte pro 

Jahr haben. Sonderheft werden dazugezählt, nicht extra eingegeben. 

Ableger (Geo und Geo Epoche z.B. ) sind extra in den Bestand zu nehmen. 

*Entlehnung von Zeitschriften? 

Antw.: Entlehnung wird pro Heft gerechnet. 

 

*Werden auch Menschen gezählt, die aus anderen Gründen in die Bibliothek kommen? (als Besucher) 
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Antw.: Ja, alle Personen, die den Raum Bibliothek betreten werden, gezählt. 

 

 

*Zählweise der Besucher: Hochrechnen oder schätzen? 

Antw.: Üblicherweise wird am Ende des Tages notiert, wie viele in etwa da waren. Das ist wahrscheinlich 

aussagekräftiger als eine Hochrechnung. Manche führen auch Strichlisten mit. 

Einfache Besucherzähler sind ab ca. 250.- erhältlich 

 

*Unterscheidung zwischen Besuchern einer Veranstaltung und denen, die bei der Gelegenheit auch die 

Bibliothek benutzen notwendig? 

Antw.: Können gerne zusammengerechnet werden. 

 

*Zielgruppenteilung bei Leseförderung zwischen Eltern und kleinen Kindern? 

Antw.: Es kommt darauf an, worauf der Fokus liegt, sind die Eltern beteiligt oder eher nur 

Begleitpersonen? Muss man im Einzelfall abwägen 

 

*Wie Beträge der Sponsoren bei Zeitschriftenabos erfassen? 

Antw.: Beträge zusammenzählen und eintragen bei "Betrag sonstige Sponsoren" und unten bei 

Medienankauf. 

 

*Wenn man z. B. den Strombedarf genau kennt, aber den Betriebskostenanteil nicht beziffern kann, 

kann man dann den genauen Betrag oben einsetzt und unten das Hakerl setzten für Beitrag? 

Antw.: Ja, das kann man. 

 

*Wie schnell müssen diese Änderungen angepasst werden? 

Antw.: Manche Programme können Änderungen im Nachhinein machen, manche nicht; Was sich also 

erst mit dem 1.1.2022 sinnvoll umstellen lässt, macht man eben dann. Eine bestimmte Unschärfe in der 

Auswertung durch die Umstellung ist nicht zu vermeiden, das ist allen klar. 

 

*Wie lange hat man Zeit den Bestand bei Jugendbüchern zwischen Sachbuch und Belletristik zu teilen? 

Antw.: In den nächsten zwei Jahren wäre es gut und auch ausreichend. 

 


