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Glatter Liebesbeweis für  
die Erlanger Stadtbibliothek

Um ein aktuelles Meinungsbild der Erlangerinnen und 
Erlanger zu „ihrer“ Stadtbibliothek zu erhalten, wur-
den hierzu in die „Erlanger Bürgerbefragung 2012“ 
eine Reihe von Fragen aufgenommen. Der Bericht Nr. 
3/2013 „Die Erlanger Stadtbibliothek aus Sicht der 
Bevölkerung“ aus der Reihe „Statistik Aktuell“ ent-
hält die Auswertung der eingegangenen Antworten, 
Wünsche und Anregungen.

Von Anne Grimmer 

G 
latter Liebesbeweis für die Erlan-

ger Stadtbibliothek“ betitelten die Er-
langer Nachrichten den Artikel über die 
Umfrage „Die Erlanger Stadtbibliothek 
aus Sicht der Bevölkerung“. Untertitel: 
„Das neue Heft von ‚Statistik aktuell’ 
macht aus der Vermutung Gewissheit: 
Bürger kennen den Ort der Literatur“. 

„Statistik aktuell“ ist der Informati-
onsdienst der Abteilung Statistik und 
Stadtforschung im Amt für Recht und 
Statistik der Stadt Erlangen. „Die Da-
tensammlung der Abteilung Statistik 
und Stadtforschung steht einerseits 
für Planungen bzw. Entscheidungen der Kommu-
ne, andererseits für die Information von Wirtschaft 
und Öffentlichkeit zur Verfügung“, heißt es in der 
Selbstbeschreibung des Amtes (www.erlangen.
de/statistik). Für die Stadtbibliothek Erlangen sind 
die Veröffentlichungen der Abteilung Statistik und 
Stadtforschung ein nützliches Hilfsmittel bei der 
Entwicklung ihrer Angebote. Einige Beispiele:
•	Die	 Veröffentlichung	 „Integrationsmonitoring	 der	

Stadt Erlangen“ hat ergeben, dass Nicht-Deut-
sche prozentual sogar geringfügig häufiger als 
Deutsche die Bibliothek regelmäßig aufsuchen – 
einzig unter den Kultureinrichtungen in der Stadt. 
Dies überzeugt die Politik, die Bibliothek bei der 
Etablierung ihrer interkulturellen Angebote zu  
unterstützen.

Publikation des 
Amts für Recht und 

Statistik

•	Der	 „Sozialbericht	 2009	 der	 Stadt	 Erlangen“	
liefert Informationen über die soziale Lage der 
Bevölkerung Erlangens. Dies erlaubt der Biblio-
thek, den Haltestellenplan der Fahrbibliothek 
zu optimieren (Beispiel: mehrere Haltestellen in 
bestimmten Stadtteilen, keine in anderen Stadt-
teilen) und gegenüber dem Träger fundiert die 
Notwendigkeit einer Stadtteilbibliothek zu be-
gründen.

•	Die	neueste	Veröffentlichung	„Kleinräumige	Be-
völkerungsprognose	 2012–2027“	 werden	 wir	
auswerten und Ergebnisse in das nächste Ar-
beitsprogramm aufnehmen. 

Bürgerbefragung 2005 

Seit	2001	werden	in	Erlangen	regelmä-
ßig repräsentative Bürgerbefragungen 
mit wechselnden Themen durchge-
führt.	So	kam	2012	das	Amt	 für	Sta-
tistik erneut auf die kulturellen Einrich-
tungen zu mit der Frage, ob eine der 
großen Institutionen bei der Befragung 
Thema sein möchte. Die Stadtbibli-
othek nahm das Angebot gerne an: 
Bereits	2005	wurden	die	Erlanger	Bür-
gerinnen und Bürger durch die Abtei-
lung für Statistik und Stadtforschung 
zu ihrer Stadtbücherei, wie sie damals 
hieß, befragt. 
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Links: Innenhof der 
Stadtbibliothek

Allen Beteiligten war damals bewusst, dass 
eine Umfrage unter (repräsentativ gesehen) allen 
Bürgerinnen und Bürgern keine Detailinformatio-
nen zu den Dienstleistungen der Bücherei liefern 
kann, auch keine aussagefähigen Hinweise zu 
Beweggründen von Nichtnutzern. Das Ziel der 
damaligen Umfrage für die Stadtbücherei war, 
die Bekanntheit der Institution im Allgemeinen 
abzufragen, die (grobe) Zufriedenheit mit ihren 
Leistungen – zugegeben: solche Ergebnisse sind 
meist eine gute Eigenwerbung – und vor allem: 
die Wichtigkeit des Dienstleistungsausbaus. 
Denn die Bücherei erhoffte sich auch in Anbe-
tracht ihrer bevorstehenden Renovierung Hilfe-
stellung bei ihrer Ausrichtung, die zukünftigen 
Dienstleistungen betreffend.

Wichtig für die weitere Entwicklung der Stadtbü-
cherei waren die folgenden Ergebnisse:

•	 Ihre	Bekanntheit,	also	auch:	ihre	Außenwirkung.	
77	%	der	Bevölkerung	kannten	die	Bücherei	–	
das war nicht viel im Vergleich mit anderen Städ-
ten. Hier hatte die Stadtbücherei Handlungsbe-
darf, selbst wenn man die hohe Fluktuation der 
Erlanger Bevölkerung einbezieht. Gerade bei 
den älteren Menschen war die Stadtbücherei 
nur	bei	59	%	bekannt.

•	Die	hohe	Zufriedenheit	mit	den	Leistungen	der	
Stadtbücherei, namentlich der Beratungskom-
petenz und Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dies war Bestätigung und Wer-
bemöglichkeit zugleich. 

Als Mängel im Angebot wurden von den Befrag-
ten erkannt: 
•	Homepage,
•	 fehlende	 Angebote	 für	 Seniorinnen	 und	 Seni-

oren,

•	die	 Raumsituation	 und	 damit	 ver-
bunden die Arbeitsmöglichkeiten, 

•	die	Aktualität	des	Angebots,	
•	die	Öffnungszeiten.	
•	Ein	Lesecafé	wurde	von	vielen	Lese-

rinnen und Lesern als wünschens-
wert angegeben. 

Diese Ergebnisse und Forderungen 
formulierte der damalige Leiter der 
Stadtbücherei, Joachim Bahler, im 
Anschluss an die Umfrage in einem 
Maßnahmenkatalog. 

Bürgerbefragung 2012 

2012	 war	 die	 Erlanger	 Bevölkerung	
aufgerufen, bei der groß angelegten 

Befragung	 „Leben	 in	 Erlangen	 2012“	 mitzuma-
chen. Die Stadtbibliothek wollte gerne Teil der 
Umfrage sein. Einerseits, um zu erfahren, ob sich 
durch die Renovierung und die dadurch entstan-
denen neuen Bedingungen etwas in der Benutz-
erzufriedenheit geändert hatte, andererseits, um 
den Erfolg ihrer Maßnahmen zu überprüfen. Im 
Vergleich zur alten Umfrage ist festzustellen: 

Heute	kennen	88	%	der	Bevölkerung	ihre	Stadt-
bibliothek. Der höchste Anstieg ist bei den älteren 
Menschen zu beobachten, dort sprang die Zahl 
von	59	%	auf	86	%.	Gründe	dafür	sind	das	2010	
fertig gestellte Gebäude selbst sowie die getroffe-
nen	Maßnahmen,	die	wir	ab	2010	verstärkt	haben.	



270

Bibliotheksforum Bayern 07 (2013)

Forum Management

DiE AUtoRiN
Anne Grimmer ist 
Leiterin der Stadt-
bibliothek Erlangen.

Neu sind also: 
•	die	 hohe	 Aufenthaltsqualität	 des	 renovierten	

Hauses, die sich herumspricht,
•	die	 Führungen	 durch	 unser	 Haus,	 die	 vom	

Stadtmarketing organisiert werden, also ohne 
Bibliotheksbezug stattfinden, 

•	das	Lesecafé	bzw.	unser	 schöner	 Innenhof,	 in	
dem man Zeitung lesen und Kaffee trinken kann, 

•	die	professionelle	Presse-	und	Öffentlichkeitsar-
beit. Die Stadtbibliothek ist oft in der Zeitung, und 
das nicht nur, wenn es ein Highlight zu berichten 
gibt. Mittlerweile berichten die „Erlanger Nach-
richten“ regelmäßig über den Bibliotheksalltag, 
Neuerungen im Betrieb, bringen Interviews oder 
Themen aus dem Kulturausschuss. Wir erreich-
ten die Menschen über Social Media. Und wir 
sind im Stadtbild präsent durch Flyer und Pla-
kate zu Veranstaltungen, durch Hinweisschilder 
und durch Aktionen mit unserem Imageplakat. 

•	die	speziellen	Angebote	für	Senioren:	Senioren-
bibliothek, Internet-Mentorenprogramm und die 
damit verbundene Zusammenarbeit mit dem 
SeniorenNetz,

•	das	 Veranstaltungs-	 und	 Ausstellungskonzept,	
das jeweils besonders auf Vernetzung und Ko-
operation ausgerichtet ist. Dadurch haben wir 
viele Multiplikatoren in der Stadt. 

Weitere damalige Mängel, die durch die neue 
Raumsituation und die Schwerpunktsetzung des 
Teams	seit	2010	als	abgearbeitet	gelten	können,	
sind das Thema Homepage, in Teilen das Thema 
Arbeitsmöglichkeiten und die Aktualität. Bei der 
Beurteilung der Arbeitsmöglichkeit schwanken die 
Aussagen. Die ältere Generation zeigt sich hoch 
zufrieden mit den Arbeits- und Anleseplätzen. Im 
Gegensatz zur Situation vor der Renovierung hat 
die Stadtbibliothek jetzt sehr viel mehr Einzelar-
beitsplätze. Allerdings ist die Balance zwischen 
ruhiger und lebendiger Atmosphäre in einer Biblio-
thek unserer Größe schwer. Menschen, die in völli-
ger Ruhe und sehr konzentriert arbeiten möchten, 
werden	in	einem	Haus,	das	bis	zu	2.000	Besucher	
täglich aufnimmt, nie auf ihre Kosten kommen. Die 
Leitung des Hauses setzt die Priorität eindeutig auf 
die Lebendigkeit. 

Gerade jüngere Leute möchten häufig in Grup-
pen arbeiten. Im Bürgersaal ist dies zum Teil 
möglich. Tatsächlich aber fehlt ein ausgewiesener 
Gruppenarbeitsraum mit Medienunterstützung für 
Schulklassen oder andere Gruppen, ein Lernzent-
rum, das auch für Workshops oder Medienprojek-
te nutzbar wäre. 

Um die Aktualität des Angebots sichtbar zu 
machen, verwenden wir die durch die Renovie-
rung gewonnene Ausstellungsfläche überwiegend 
für die Präsentation von Neuerwerbungen und 
kennzeichnen dafür in jeder Sachgruppe ein Re-
gal. Außerdem verbreiten wir Medien- und Lese-
tipps – zusammengefasst: Wir kaufen die Medien 
und reden darüber. 

Was aber wird von den Bürgerinnen und Bür-
gern aktuell laut der letzten Umfrage noch als 
Mangel gesehen?

Zum Thema Veranstaltungen: In der Tat feh-
len in der Stadtbibliothek Veranstaltungsformate, 
die	 gezielt	 jüngere	 Menschen	 (18–30	 Jahre)	 an-
sprechen würden. Wir möchten, so haben wir im 
Kommentar zur Umfrage argumentiert, hier aus 
Gründen unserer Personalressourcen auf eine ge-
wisse Arbeitsteilung hinweisen: Das E-Werk der 
Stadt Erlangen leistet großartige Arbeit in diesem 
Bereich. 

Die Öffnungszeiten	 wurden	 von	 31 %	 der	
Menschen als nicht ausreichend bewertet. Auch 
hier kann man lediglich ein „in der Tat“ kommentie-
ren. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind im 
Vergleich mit den bayerischen Großstädten am un-
teren Rand; die Erweiterung der Samstagsöffnung 
von	9–12	Uhr	auf	10–14	Uhr	war	nicht	genug.	

Bei	der	Umfrage	2012	wurde,	um	eine	gewisse	
Vergleichbarkeit	mit	der	Umfrage	2005	zu	gewähr-
leisten, erneut die Zufriedenheit der Menschen mit 
unseren Dienstleistungen abgefragt. Auch dies 
geriet wieder zu einem großen Lob für uns – vor 
allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
sich über diese Rückmeldung freuen. 

Resümee

In der Zeitung ist „kennen“, also viel darüber lesen, 
hören und sehen, gleichgesetzt mit „lieben“. Uns 
hat die Überschrift „Glatter Liebesbeweis“ sehr 
gefreut, weil er eine Emotionalität anspricht, die 
wir mit bestimmten Maßnahmen bewusst erhöhen 
wollten, wie beispielsweise mit den Imageplakaten, 
der sehr offensiven Pressearbeit oder vor allem mit 
Social Media. Diese emotionale Komponente be-
fördert, so unsere Erfahrung, die Identifikation mit 
der Institution und somit deren Bekanntheit. 

Hinweis: Die Ergebnisse der Umfrage sind im 
Internet einsehbar unter www.erlangen.de/ 
bibliothek/Portaldata/2/Resources/dokumente/
Erlanger_Stadtbibliothek_aus_Sicht_der_ 
Bevoelkerung.pdf


