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Die Zeitschriftenverlage in Deutschland bauen ihr Titel-
angebot seit Jahren kontinuierlich aus. Seit 2000 ist die
Anzahl der Publikumszeitschriften von 1.167 um 36 Pro-
zent auf 1.589 im Jahr 2016 angewachsen.1 Die Zielgrup-
pen werden immer spezifischer und differenzierter. Auch
der Bildungscampus Nürnberg der Stadt Nürnberg, in dem
die Stadtbibliothek, das Bildungszentrum und das Planeta-
rium unter einem gemeinsamen Dach einen niederschwel-
ligen Zugang zu Bildung im Sinne der öffentlichen Da-
seinsvorsorge anbieten, publiziert seit Oktober 2012 ein
24-seitiges Magazin für die Nürnberger Bürgerinnen und
Bürger.

Zweimal pro Jahr wird der „Treffpunkt Bildungscampus“
in einer Auflage von fast 250.000 Exemplaren dem „Sonn-
tagsblitz“, einer kostenlosen Sonntagszeitung des Nürn-
berger Verlagshauses, beigelegt. Werbung und ein direktes
Anbieten von Dienstleistungen für die Einrichtungen des
Bildungscampus stehen bei dieser Publikation nicht im
Vordergrund. Vielmehr sollen die Leserinnen und Leser
durch Reportagen, Interviews, Lesetipps und Infografiken
relevante Informationen und Anregungen erhalten, um
sich mit der Bedeutung des Themas „Lebenslanges Lernen“
auseinanderzusetzen.

Der Bildungscampus: Synergien nutzen

Das Bildungszentrum und die Stadtbibliothek begleiten
die Bürgerinnen und Bürger in ihrer gesamten Lebenspha-
se vom Kleinkind bis ins hohe Lebensalter. Sie ermöglichen
den Menschen, neue Welten für sich zu eröffnen, indem
sie Bildungsabschlüsse nachholen, Lebensübergänge
meistern oder sich einfach für die Freizeit Literatur in den
Bibliotheken ausleihen. Beide Einrichtungen haben zwar
unterschiedliche Kernkompetenzen, aber Gemeinsamkei-
ten, indem sie breiten Bevölkerungsschichten ein breitge-
fächertes und kontinuierliches Bildungs-, Lern- und Me-
dienangebot anbieten. Eine Vielzahl von sich überschnei-
denden und ergänzenden Themenstellungen ergibt sich
aus der Kooperation.

Mit der Herausgabe einer ge-
meinsamen Publikation wird eine
echte Win-win-Situation für alle
Beteiligten hergestellt. Die Kun-
den erhalten durch den breitgefä-
cherten Inhalt des Magazins einen
echten Zusatznutzen. Jede einzel-
ne Institution könnte sich kein
Magazin in dem Umfang und der
Qualität leisten. Durch gemein-
sames Content- und Themenma-
nagement können Synergien er-
zielt werden: Stadtbibliothek
und Bildungszentrum profitie-
ren durch die Kooperation, in-
dem mehr Menschen durch eine
kohärente Zielgruppenansprache erreicht werden und die
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und in der Politik
steigt.

Content Management und Themensetzung

Galt in der Vergangenheit der Spruch „Wer schreibt, der
bleibt“, macht jetzt das Schlagwort „Content-Marketing“
die Runde. Ein Magazin machen können viele; aber um er-
folgreich zu sein, bedarf es einer ausgefeilten Konzeption
über die Inhalte, Vorgehensweise, Formate und Redaktion.
Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden die Inhalte, der
Kommunikationskanal und die Nutzer. „Content is king“,
schließlich möchten die Leserinnen und Leser einer Beilage
in der Sonntagszeitung keine Hochglanzwerbebroschüre
erhalten, in der sich der Bildungscampus und dessen Ein-
richtungen von ihren schönsten Seiten zeigen.

Die Leserschaft will Anregungen und Antworten auf
konkrete und aktuelle Fragestellungen in Sachen Bildung
und das noch möglichst unterhaltsam und niedrigschwel-
lig. Zumal Bildung in Deutschland leider nicht mit Spaß
und Freude verbunden wird, sondern oftmals negativ kon-
notiert ist.
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Verstärkung von außen: 
Journalisten schreiben die Beiträge

Journalisten kennen die Bedürfnisse von Leserinnen und
Lesern und wissen, wie Publikationen gemacht werden,
deshalb produziert der Bildungscampus das Magazin mit
einer externen Redaktionsgemeinschaft Nürnberger Jour-
nalisten und Fotografen, die im Hauptberuf primär für Ta-
geszeitungen tätig sind. Zweimal jährlich setzen sich die
Marketingverantwortlichen aus dem Bildungscampus mit
der externen Chefredakteurin an einen Tisch und beraten
über die Themenstellungen, die in den Heften publiziert
werden sollen. Es wird auf beiden Seiten des Schreibti-
sches hart gerungen, um ein abwechslungsreiches, dialog-
orientiertes und innovatives Heft auf die Beine zu stellen.

Nach der Verabschiedung des Redaktionsplanes gehen
die externen Journalisten an die Arbeit. Bestandteil des
Konzeptes ist, dass die Redakteure eigenständig recher-
chieren und den Artikel unter ihrem Namen veröffentli-
chen. Der Bildungscampus garantiert den Journalisten
freies Arbeiten. Die Artikel werden durch den Bildungs-
campus weder redigiert noch autorisiert. Dadurch ist das
Bildungscampus-Magazin keine Kundenzeitung im klassi-
schen Sinn und die Redakteure sind keine weisungsgebun-
denen Auftragsjournalisten. Die Journalisten können au-
tonom arbeiten und werden mit den Themenstellungen
aus Bibliothek, Bildungszentrum und Planetarium ver-
traut.

Diese ungewöhnliche Vorgehensweise hat sich nach
neun Ausgaben bewährt, wenngleich sie Toleranz und Ver-
ständnis von beiden Seiten erfordert. Umbruch, Layout
und Druck der Magazine werden mit Auszubildenden des
Verlags Nürnberger Presse durchgeführt. Sie erhalten da-
durch die Möglichkeit, an realen Produktionsobjekten mit-
zuwirken, und lernen in der Praxis. Es wurde mit Absicht
kein Hochglanzpapier gewählt, sondern das Magazin soll
im Format und in der Haptik dem Streumedium angepasst
sein.

Durch Fortdruck des Mittelteils 
Synergien erzielen

Die vier mittleren Innenseiten des Magazins sind in jeder
Ausgabe einem Schwerpunktthema vorbehalten, die durch
Fortdruck als kostengünstiges Infomaterial verwendet
werden. Viele Bibliotheksthemen wurden dabei schon auf-
gegriffen, von Beiträgen der dezentralen Bibliotheken bis
hin zu Buchpatenschaften und Ausstellungen.

Beispielsweise wird in der aktuellen Ausgabe auf vier
Seiten das Leben der Naturforscherin und Künstlerin Maria
Sibylla Merian aufgearbeitet. Das Thema wurde von der
Historisch-Wissenschaftlichen Stadtbibliothek einge-
bracht, da die Bibliothek anlässlich des 300. Todestages
Merians vom 13. Januar bis 29. April 2017 in einer Ausstel-
lung wertvolle Bücher und Kupferstiche der Blumenmale-
rin zeigt. Im Serviceteil erhalten die Leserinnen und Leser
Informationen zum Begleitprogramm, das das Bildungs-
zentrum zu dieser Ausstellung anbietet.

Die Streuung: Sonntags haben die Menschen
Zeit, mit Genuss Zeitung zu lesen

Das Magazin „Treffpunkt Bildungscampus“ wird von An-
fang an der kostenlosen Sonntagszeitung „Sonntagsblitz“
des Nürnberger Verlagshauses beigelegt. Das Streumedi-
um wurde von den Machern bewusst gewählt, denn die
Zeitung kommt kostenlos und damit niederschwellig jeden
Sonntag in alle Nürnberger Haushalte. Genau die Ziel-
gruppen, die der Bildungscampus als Bildungs- und Me-
dienanbieter gemäß des öffentlichen Auftrags ansprechen
will.

Auch spricht für die Streuung über den „Sonntagsblitz“,
dass die Menschen sonntags Zeit und Muße haben, Beila-
gen zu lesen. Zudem ist der „Sonntagsblitz“ von den über-
regionalen Sonntagszeitungen die einzige Zeitung, die am
Sonntag auf den Markt kommt und gelesen wird. Dank der
guten Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten und
der Nürnberger Zeitung wird die Streuung des Magazins
im Sonntagsblitz auf der Titelseite angekündigt.
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Das Magazin bequem im Blättertool online lesen

Keine analoge ohne digitale Kommunikation: Das Maga-
zin wird zeitgleich mit dem Erscheinen auf dem Blog des
Bildungscampus in Form eines Blättertools2 veröffentlicht,
denn immer mehr Kunden der Bibliothek und des Bil-
dungszentrums sind heute digital unterwegs. 

Fußnoten

Vgl.: www.vdz.de/branche-branchendaten-zeitschriften1.
branche, Stand 18.11.2016
http://bildungscampus.nuernberg.de/treffpunkt/202.
16_02/index.html, Stand 27. 1. 2017
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