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„Für Bildungspartner“
Maßgeschneiderte Informationen für Bildungseinrichtungen
auf der neuen Homepage der Stadtbibliothek Germering
Von Lena Christiansen

Im Mai 2016 wurde, nach mehr als einjähriger Vorbereitungsphase, die neue Homepage der Stadtbibliothek Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck/Oberbayern) – www.
stadtbibliothek-germering.de – online geschaltet. Die alte
Internetpräsenz war zwar inhaltlich stets aktuell und bot
auch bereits einen Zugang zu Web-OPAC, Benutzerkonto
und Onleihe, jedoch grafisch und technisch nicht mehr
modern, sodass ein umfassender Relaunch nötig war.
In Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung der Stadt Germering und der ausführenden Web-Design-Firma entwickelte das Team der Stadtbibliothek im Vorfeld ein neues
grafisches Erscheinungsbild und entschied über eine verbesserte Benutzerführung sowie eine komplett neue Menüstruktur. Zudem sollte die neue Homepage „responsive“
sein, sich also bei dem Zugriff über Smartphone oder Tablet an das Endgerät anpassen. Kurz: Sie sollte moderner,
informativer, intuitiv bedienbar und rundum attraktiver
sein!

Bildungspartner gezielt ansprechen
Ein wichtiges Anliegen dabei war, relevante Informationen für Bildungsträger und Kooperationspartner der
Stadtbibliothek (Kindergärten, Schulen, Horte, freie Bildungseinrichtungen und -Initiativen) zu bündeln und
übersichtlich zu präsentieren, damit Angebote und Service-Leistungen der Bibliothek leichter zugänglich sind.
Auf der Hauptmenüleiste gibt es seither den Punkt „Für
Bildungspartner“, bei dem die unterschiedlichen Bildungsträger in eigenen Untermenüs gezielt angesprochen werden: „Für Kitas und Kindergärten“, „Für Schulen und Horte“
sowie „Für Integrations- und Deutsch-Kurse“. Die Untermenüs bieten einen Überblick über die gesamte Dienstleistungspalette für die jeweilige Zielgruppe.
Über die einzelnen Untermenüpunkte können die Webseiten mit Informationen zu den entsprechenden Angeboten aufgerufen werden. Dort findet der Interessierte kurze
Erläuterungen sowie die Ansprechpartner in der Bibliothek
– mit Bild, Telefondurchwahl und der Möglichkeit, über ein
Kontaktformular eine Nachricht zu senden.
Einige Beschreibungen beinhalten Links zu passenden

180 | 181

internen und externen Internetseiten, wie beispielsweise
dem OPAC, der Gebühren-Übersicht, dem Angebot „Willkommen in Deutschland“ oder auch Antolin. Auf manchen
Seiten gibt es zudem einen Download-Bereich, in dem
wichtige Formulare oder Informationsblätter heruntergeladen werden können. Dazu zählen Anmeldeformulare, die
die Lehr- oder Betreuungskräfte bereits vor dem Bibliotheksbesuch in ihren Gruppen verteilen und ggf. gemeinsam ausfüllen können, oder auch eine Vokabelliste zum
Wortfeld Bibliothek, die insbesondere als Vorbereitung für
die Bibliotheks-Führung in Deutsch- oder Integrationskursen eingesetzt werden kann.
Auch wenn Angebote wie „Bibliotheks-Führung“ oder
„Medienkiste“ in drei Untermenüs auftauchen, so verlinken diese Punkte nicht etwa auf dieselbe Webseite, sondern auf drei individuell gestaltete Seiten, die an die jeweilige Zielgruppe angepasst sind. Dadurch wird deutlich,
dass unterschiedliche Methoden und Konzepte dahinterstehen. Dabei werden, wann immer möglich, auch die Vorstellungen und Ideen der Bildungspartner berücksichtigt,
sodass auf Wunsch ein „maßgeschneidertes“ Angebot entsteht.

Unbekannte Angebote sichtbar machen
In den Untermenüs werden auch Themen und Angebote
sichtbar, die aus Sicht der Stadtbibliothek Germering
wichtig, jedoch bei den Bildungsträgern noch nicht allgemein bekannt sind. So wird z. B. darauf aufmerksam gemacht, dass das Bibliotheksteam Germeringer Schulen bei
der Einrichtung oder Weiterentwicklung von Schulbüchereien berät und das Angebot von „Willkommen in
Deutschland“ (siehe dazu BFB 10 (2016), Heft 4, S. 276277) weit über den Medienbestand hinausgeht.
In einem zusätzlichen Untermenü „Weitere Angebote“
werden abschließend nicht einrichtungsspezifische Angebote für Bildungspartner vorgestellt. Dazu zählen Vorträge
zu bibliotheksfachlichen Fragen wie Leseförderung von
Kindern oder Neuentdeckungen auf dem Buch- und Medienmarkt sowie Vorlese-Workshops.

dienhauses, die sich vor einem Telefongespräch online
über die Angebote der Stadtbibliothek informierte. Dass
die Informationen unter „Für Bildungspartner“ gefunden
werden, zeigt beispielhaft die Anfrage eines Schülervertreters, der sich auf der Bibliotheks-Homepage informiert
hatte, bezüglich einer Beratung beim Aufbau einer Leseecke in seiner Schule.

Ausblick
Die Homepage wird ständig aktualisiert und weiterentwickelt. Für 2017 hat sich das Team der Stadtbibliothek
Germering zudem vorgenommen, alle bisherigen und zukünftigen Kooperationspartner nochmals explizit und
durch persönliche Kontakte auf diese Informationsquelle
aufmerksam zu machen.

Weiterer Einstieg über „Kachel“
auf der Startseite
Um einen weiteren Zugang zu den Angeboten für Bildungspartner an prominenter Stelle zu schaffen, verlinkt
eine der „Kacheln“ auf der Startseite darauf – gleich neben
dem Hinweis auf eine aktuelle, besondere Veranstaltung in
der Stadtbibliothek, die mit einem Bild beworben wird, den
Kinderveranstaltungen sowie dem allgemeinen Veranstaltungskalender. Hier heißt es dann übrigens auch vollständig „Angebote für Bildungspartner“, worauf im Menü aus
Platzgründen verzichtet werden musste.

Bei allen Informationen und Erläuterungen zur Bibliothek haben sich die vier Homepage-Redakteurinnen um
eine klare, verständliche und wertschätzende Sprache bemüht, um Offenheit zu signalisieren und eine Einladung in
die Stadtbibliothek auszusprechen. Aus Sicht des Bibliotheksteams ist die Homepage sehr gelungen, und auch die
Rückmeldungen sind überaus positiv, sowohl von der Nutzerschaft der Bibliothek als auch von „externen“ Besuchern, wie beispielsweise der Vertreterin eines großen Me-
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