
Tendenz

Öffentliche Bibliotheken, die ihren Medienbestand in re-
gelmäßigen Abständen einer Portfolioanalyse unterzie-
hen, können im Sachbuchbereich seit mehreren Jahren
eine Tendenz zur Ratgeberliteratur beobachten. Als Reak-
tion auf das veränderte Informationsverhalten ihrer Be-
nutzerschaft und angesichts der knappen Haushaltsmittel
investieren sie deshalb verstärkt in Reiseführer, Verbrau-
cherinformationen, Gesundheitsratgeber, Bücher über
Wellness, Ratgeber zur Lebensführung und in den großen
Bereich Freizeitgestaltung (Garten, Handarbeiten, Basteln,
Kochen). Es liegt nahe, auf diese inhaltliche Schwerpunkt-
setzung durch Vortragsveranstaltungen hinzuweisen und
damit neue Benutzer zu gewinnen.

Voraussetzungen 

Als Neuanbieter in diesem schon lange bestehenden
Veranstaltungsbereich empfiehlt sich zunächst eine Um-
feldanalyse. Volkshochschulen, Krankenkassen, Vereine
und Verbände haben sich längst auf dem Markt etabliert
und verfügen über geeignete Referenten. Der Buchhandel
punktet beim Publikum mit großen Namen, die für ent-
sprechenden Umsatz sorgen. Wie können sich öffentliche
Bibliotheken in diesem Bereich erfolgreich positionieren
und für sich werben?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, sollten Bi-
bliotheken sich das Potenzial, das in ihnen steckt, zunutze
machen. Sie pflegen dauerhafte Kundenbeziehungen, be-
obachten die ganze Bandbreite möglicher Interessenge-
biete und sind über die von ihren Leserinnen und Lesern
geäußerten Leserwünsche bestens über aktuelle Trends
wie Faszien oder vegane Ernährung informiert. Zudem
verfügen Bibliotheken in aller Regel über die notwendigen
räumlichen und technischen Voraussetzungen für die
Durchführung von Veranstaltungen. 

Ansprechpartner

Wenn viele kleinere öffentliche Bibliotheken dennoch
keine Vortragsveranstaltungen durchführen, wird gerne
auf fehlende finanzielle Ressourcen verwiesen, ohne nach
kreativen Lösungen zu suchen. So gibt es z. B. in jeder Re-

gion Einrichtungen mit der offiziellen Aufgabe, die Bevöl-
kerung in kostenlosen Vorträgen über einzelne Themen zu
informieren (Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen, Kran-
kenkassen, Energieberatungsstellen u. v. a.). Diese Exper-
ten referieren häufig im Rahmen von mehr oder weniger
geschlossenen Vereinsabenden und freuen sich deshalb
über allgemein zugängliche Veranstaltungen.

Neben diesen Institutionen mit Beratungsauftrag gibt es
auch Personen und Einrichtungen mit besonderen Interes-
sen, die man sich als Bibliothek zunutze machen kann.
Wenn Fachärzte einer Klinik Symptome, Verlauf und Be-
handlungsmöglichkeiten einzelner Krankheiten beschrei-
ben oder ein Notar erläutert, was bei einer Patientenverfü-
gung zu berücksichtigen ist, geschieht das zwar nicht völ-
lig selbstlos, gleichwohl sind sie durch die Standesehre zur
objektiven, werbungsfreien Information verpflichtet.

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Autoren aus
der Region. Aus Straubing und Umgebung luden wir Koch-
buchautorinnen, Heilkräuterexperten oder Gartenbuchil-
lustratorinnen ein. Mit Hinweis auf den bei uns üblichen
kostenfreien Eintritt waren sie bereit, für einen relativ ge-
ringen Betrag in ihrer Heimatbibliothek zu referieren.

Organisation und Werbung

Vortragsveranstaltungen finden vorzugsweise im Früh-
jahr und Herbst statt. Um beim Überangebot an Vorträgen
vom Publikum wahrgenommen zu werden, empfiehlt sich
die Bildung von Veranstaltungsblocks mit drei bis vier The-
men, die über einen Zeitraum von ca. sechs Wochen ver-
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teilt werden. Bei der Terminplanung, die in der Regel vier
Monate vorher abgeschlossen sein sollte, ist es wichtig,
Parallelveranstaltungen möglichst zu vermeiden. 

Dazu empfiehlt sich ein Abgleich mit dem örtlichen Ver-
anstaltungskalender, aber auch ein Blick in den Termin-
plan der Champions League kann nicht schaden. Ein ein-
heitlicher Wochentag, in der Stadtbibliothek Straubing
z. B. der Donnerstag, und gleichbleibende Anfangszeiten
haben sich bewährt. Ein übergeordnetes Motto (z. B. „Gut
informiert in das Frühjahr“) und eine einheitliche Plakat-
gestaltung (s. Abb.) erhöhen den Wiedererkennungswert.

Es ist günstig, mit der Plakatwerbung vier Wochen vor
der ersten Veranstaltung zu beginnen. Zunächst sollte die
Gesamtreihe plakatiert werden, zeitlich versetzt folgen
dann die Einzelveranstaltungen. Parallel dazu erscheint
zunächst ein Überblicksartikel mit kurzen Beschreibungen
der Vorträge und der Vorstellung der jeweiligen Referen-
ten. Zwei Wochen vor der Veranstaltung folgt ein weiterer
Artikel, der speziell den aktuellen Vortrag behandelt. Von
entscheidender Bedeutung sind Fotos der Referenten auf
dem Plakat und in den Presseankündigungen.

Um die reibungslose Durchführung der Veranstaltung zu
gewährleisten, sind im Vorfeld organisatorische Details
(z. B. Bereitstellung eines Beamers) mit den Referenten zu
besprechen. Eine kleine Aufmerksamkeit für den Vortra-
genden zu besorgen ist ebenso wichtig wie der Bücher-
tisch, der auf den eigenen Medienbestand zum Thema ver-
weist. Mit relativ wenig Aufwand kann aus einer Vortrags-
veranstaltung ein echtes Event gemacht werden, wenn
fleißige Hände kulinarische Köstlichkeiten zum Probieren
zubereiten. 

In den letzten fünf Jahren haben sich Vorträge zu einem
wichtigen Bestandteil unseres Veranstaltungsprogramms
entwickelt, mit dem sich neue Benutzergruppen, wie die in
Bibliotheken sonst unterrepräsentierten Männer, anspre-
chen lassen. Bei einem Vortrag über Prostataerkrankungen
konnten wir z. B. 80 Zuhörer begrüßen.

Highlights

Die nachfolgende Übersicht enthält Themen, die in der
Stadtbibliothek Straubing besonders nachgefragt wurden:

Im Haushalt jede Menge Energie, Wasser und Kostenn

sparen
Einbruchschutz n

Sicher Surfen im Internetn

Ist mein Kind besonders begabt?n

Lese- und Rechtschreibprobleme bei Kindern und n

Jugendlichen
Fasten und Entgiftungn

Kochbuch-Geschichten aus dem Klostern

Heilkräuter aus dem Gartenn

Gutartige und bösartige Veränderungen der Prostatan

Arthrosen

Rückenschmerzenn

Demenzn

Erben und Vererbenn

Resümee

Wie die Wahl der Themen zeigt, werden Vortragsveran-
staltungen vorzugsweise von Kunden im Alter von mehr
als 50 Jahren besucht. Mit Trendthemen wie „Faszien“ las-
sen sich aber auch Jüngere ansprechen. Bibliotheken, die
sich als Treffpunkt im öffentlichen Raum verstehen, soll-
ten auf jeden Fall Vorträge in ihr Portfolio aufnehmen. In
einer Zeit, in der Kontakte oft über soziale Netze im Inter-
net laufen, wächst der Wunsch, Mitmenschen persönlich
zu begegnen und sich mit ihnen auszutauschen. Deutli-
ches Zeichen dafür sind die angeregten Diskussionen nach
Vortragsende, die manchmal fast kein Ende finden.
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