
E 
s dauerte nur wenige Minuten, ehe im Rah-

men der Eröffnung des Nürnberger Bibliothe-
kartages jene sattsam bekannten 210 Millionen 
Besucher im Raum standen, die jährlich durch 
Deutschlands Bibliotheken strömen – werktäglich 
700.000 Menschen und damit ein Viel-
faches der Besucher sämtlicher Fuß-
ballligen in Deutschland. Ist mit dem 
ungebrochenen Trend zur Bibliothek 
also alles gut, und wir können uns be-
stätigt und zufrieden zurücklehnen? 
Natürlich nicht.

Die enorme Besucherzahl ändert 
nichts an stagnierenden Etats bei 
ständig steigenden Preisen. Sie ändert 
nichts am schmalen Personalstand 
bei gleichzeitiger Diskussion um im-
mer längere Öffnungszeiten. Und sie 
ändert ebenfalls nichts an den mobi-
len Informationsbeschaffungsvorlieben 
der smartphoneverliebten „Generation 
Kopf unten“.

Konsequenterweise arbeiten alle 
Bibliotheken an werbenden Maßnah-
men, an einem fokussierten Nach-
Außen-Tragen ihrer Dienstleistungen, 
um gerade als Ort nicht in einer durch-
gängig digitalisierten Welt übersehen 
zu werden. Während jede Bibliothek 
für sich am Marketing feilt und dabei 
sicher auch immer wieder interessiert 
den Blick auf die Aktionen anderer Bi-
bliotheken wirft, ist es eine neue Qua-
lität, viele Bibliotheken zusammenzu-
bringen, um in einem Workshop die 
Karten offenzulegen und voneinander 
zu profitieren.

Auch wenn sich die Gruppe der Bi-
bliotheken an den bayerischen Hoch-
schulen für Angewandte Wissen-
schaften zunehmend ausdifferenziert, 
so war und ist doch der kooperative FO

TO
: J

EN
S

 R
EN

N
ER

 / 
H

B
 A

N
S

B
A

C
H

Kooperatives 
Bibliotheksmarketing

Bibliotheken lernen voneinander – ein Workshop

Von Jens Renner

Ansatz dieser 17 staatlichen und drei kirchlichen 
Bibliotheken Kennzeichen und Markenkern der 
Gruppe, von gemeinsamen Entwicklungsplänen, 
Personalbedarfsberechnungen über konsortiale 
Einkäufe bis hin zu umfangreichen eigenen Fort-
bildungsmaßnahmen und Austauschprogrammen 
im Rahmen von Informationspraktika für alle Lauf-
bahnen und Tätigkeitsgebiete. Die Übertragung 
des kooperativen Ansatzes auf das Thema Biblio-
theksmarketing in der Form eines gemeinsamen 
Workshops liegt also auf der Hand.

Marketing Hoch-
schule Ansbach
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Es reicht aber nicht, die eigene 
Schatzkiste den Kolleginnen und Kol-
legen zu öffnen, sondern notwendig ist 
der Außenblick auf unser Agieren. Es 
ist ein glücklicher Umstand, dass der 
Kanzler der gastgebenden Evangeli-
schen Hochschule Nürnberg nicht nur 
in seiner Eigenschaft als Mitglied der 
Hochschulleitung wertvolle Hinweise 
geben kann, sondern zugleich Lehr-
beauftragter seiner Hochschule für das 
Fach Dienstleistungsmarketing ist.

Das Impulsreferat von Kurt Füglein 
unter der Überschrift „Die Bibliothek als 
Marke“ wirft aber sofort Fragen nach 
der Kluft zwischen Selbstverständ-
nis und Außenwahrnehmung auf. So 
etwa, wenn der Kanzler fordert: „Jeder 
kann Marketing, Marketing soll provozieren, und 
Marketing kostet Geld.“ Kaum eine Bibliothek in 
Bayern wird tatsächlich gelernte Marketingfach-
leute beschäftigen können, Geld ist überall knapp 
und in erster Linie dem Personal- und Medienetat 
zugedacht – und Provokation ist gerade im kon-
sensual orientierten Bibliothekswesen nicht überall 
willkommen. 

Public Viewing und Ranking

„Marketing macht aus Fisch Fischstäbchen“, sagt 
der Fachmann. Bibliotheken machen aus Büchern 
Leihfälle, so möchte man entgegnen. Fügleins 
Fazit ist gleichwohl positiv: „Eine Bibliothek ist ein 
Qualitätsmerkmal einer Hochschule, ohne kann 
eine Hochschule nicht leben und arbeiten, eine 
Bibliothek ist systemrelevant.“ Was unternehmen 
also die 14 teilnehmenden Bibliotheken, um diese 
Rolle zu festigen?

Schon die Vorbereitung auf den Workshop ist 
ein Wert an sich, da man selbst einmal innehal-
ten muss, um sich zu fragen: Was machen wir in 
unserer Bibliothek eigentlich? Und was davon ist 
wichtig? Auf einem Plakat, als Artefakt, als Film, 
als was auch immer: Jede Bibliothek hat eine 
Übersicht der eigenen Marketingaktivitäten erstellt 
und stellt sich nun dem Public Viewing.

Der gegenseitige Austausch ist ein wertvolles In-
strument, er zeigt, was sich bewährt hat und was 
nicht. Es öffnet sich ein Füllhorn an großen und 
kleinen Marketingideen.

Am Beispiel der Hochschule Ansbach zeigt sich 
bereits das breite Spektrum der Maßnahmen, von 
erwartbaren Dingen bis hin zu offensichtlich aus 
dem Kreis des öffentlichen Bibliothekswesens ge-
lernten Formaten wie einem Comic- oder Rezept-
wettbewerb, einem Schaukochen oder ständig 
wechselnden Infotischen. Ein großer Aktionstag 
„Jetzt schreibe ich endlich meine Arbeit“ ist auch 
an einer vergleichsweise kleineren Hochschulbi-
bliothek möglich und erfolgreich, Markenzeichen 
der Ansbacher Hochschulbibliothek ist der Schu-
lungsbereich mit über 170 Veranstaltungen und 
mehr als 2.000 Teilnehmenden jährlich.

So hat jede Bibliothek das eigene Portfolio mit-
gebracht und gibt spannende Einblicke. Von der 
Coburger „SchreibBibliokade“ bis zur Ingolstädter 
Beteiligung an Messen und Ausstellungen, von 
der „Buchstabensuppe mit Bibliothekstour“ in Ro-
senheim bis hin zu „Schreibsets zum Ausleihen“ in 
Aschaffenburg. In der Diskussion kristallisiert sich 
schnell ein Blickwinkel heraus, dem alle folgen 
können: Hochschulbibliotheken versuchen, den 
Weg eines Empfehlungsmarketings zu gehen.

So viel Anregung verdient Nachahmung. Daher 
folgt eine Abstimmung, welche der vorgestellten 
Maßnahmen besonders erfolgversprechend sind. 
Als Quick Win wählen die Teilnehmenden die bes-
te mit geringem Aufwand umzusetzende Maß-
nahme. Auf Platz 1 stehen die Schreibsets zum 
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Jens Renner M.A. 
ist Leiter der Hoch-
schulbibliothek 
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Public Viewing 

Beispiel Ansbach
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Ausleihen. Es folgen bunte Bibliotheks-Post-its 
als Give-Away und Anschaffungswunschpostkar-
te („Ich vermisse Dich!“). Auf den weiteren Plätzen 
landen beispielsweise Aktionstische, Erstsemes-
terflyer, Einzelgespräche in den Fakultäten, augen-
zwinkernde Maßnahmen gegen die Platzreservie-
rung oder auch ein eigener Wikipedia-Eintrag.

Aus der Abstimmung beste Maßnahmen, die 
mit großem Aufwand umzusetzen ist, gehen als 
gemeinsame Sieger professionelle Filme über die 
Bibliothek, ein Aktionstag zum Bereich wissen-
schaftliches Arbeiten und die Ausleihe von Scan-
stiften, Presentern und Tablets hervor, gefolgt von 
den Massagestühlen der Bibliothek in Neu-Ulm, 
einem professionellen mobilen Infostand und der 
Verfügbarkeit von mobilen Rollcontainern. Immer 
spiegelt dies auch die lokalen Besonderheiten. So 
verfügt die Hochschulbibliothek Ansbach mittler-
weile über drei Filme, weil Ansbach auch mehrere 
Medienstudiengänge hat und Studierende üben 
und abschließen müssen.

Das gute Gefühl

Eine Bestandsaufnahme aber wäre zu wenig, 
wenn Menschen reisen, sollen sie auch zusam-
men etwas erarbeiten. So schließt der Work-

shop mit drei Runden zu neuen Ansätzen im Bi-
bliotheksmarketing und entwickelt Konzepte für 
erfolgversprechende Maßnahmen für Lehrende, 
Mitarbeiter, Studierende. Dabei wachsen die Bäu-
me nicht in den Himmel, denn selbst große Hoch-
schulbibliotheken haben keine eigene Abteilung 
Marketing, und auch an großen Hochschulen ist 
die Bibliothek eine Zentrale Einrichtung und kann 
nicht selbständig agieren.

Kooperatives Marketing ist ein An-
satz, um aus den Beispielen der Kol-
leginnen und Kollegen kleinere und 
größere Anregungen mit in den eige-
nen Alltag zu nehmen und davon zu 
profitieren. Binnen weniger Wochen 
sind in Ansbach beispielsweise die 
Wunsch-Postkarte (Aschaffenburg) 
als „Du fehlst mir so!“ adaptiert, die 
Ausleihe von Scanstiften, Diktiergerä-
ten, Presentern (Augsburg) eingeführt 
oder auch zum Nutzen der ganzen 
Hochschule die Postkarte „Wo soll ich 
studieren“ (Coburg) mit eigenen Mo-
dels und der Referenz auf den eigenen 
Campus umgesetzt worden. Für alle 
Teilnehmenden bleibt das gute Ge-
fühl, mit den eigenen Schwerpunkten 
schon ganz gut im Rennen um eine 
positive Wahrnehmung der Bibliothek 
zu sein. Und es bleibt die nachhaltige 
Chance, die Fotodokumentation des 
Public Viewings als Schatzkiste für die 
eigene zukünftige Arbeit mitnehmen zu 
können. 
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