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Sehr viele der für die Öffentlichkeit betriebenen
Umweltbibliotheken werden ehrenamtlich oder
“neben“ der sonstigen Projektarbeit der Trägerorganisationen betreut. Eines der Themen, die in
ihrer Arbeit immer wieder eine Rolle spielen, aber
schon aus personellem Mangel kaum bearbeitet
werden können, ist das Marketing für die eigene
Einrichtung und ihre Angebote. Dies war auf der
Leipziger Tagung der Umweltbibliotheken 2003
Anlass, das nächste gemeinsame Treffen zu diesem Thema zu planen.
Dabei sollte es z.B. um Fragen gehen, welche Marketingmaßnahmen erforderlich sind und welches
Kommunikationsmanagement nötig ist, um potenzielle Nutzer auf die vielschichtigen Angebote
einer Umweltbibliothek aufmerksam zu machen.
Oder: Wie kann eine Umweltbibliothek ihre Außenwirkung verbessern, stärker in der Öffentlichkeit präsent sein und letztlich auch durch diese
aktive Präsenz Förderer auf ihre Arbeit aufmerksam machen? Was gehört überhaupt alles zum
Marketing für eine Umweltbibliothek und was
lässt sich praktisch realisieren?
Diesen Fragen widmete sich der Workshop der
Umweltbibliotheken am 13. Mai 2004 in Dresden, wo neben der Vermittlung theoretischer
Grundlagen des Marketings und des Kommunikationsmanagements auch Praxisbeispiele aus
Umweltbibliotheken vorgestellt wurden.
Der vorliegende Tagungsreader fasst die auf dem
Workshop gehaltenen Referate zusammen und
ergänzt sie mit Literatur und Link-Tipps. Er kann
hoffentlich auch den Umweltbibliotheken, die
nicht am Workshop teilnehmen konnten, Anregung und Fundgrube für die Planung der eigenen
Arbeit sein.
Im Namen der GRÜNEN LIGA möchte ich allen
danken, die zum Gelingen des Workshops beigetragen haben: den mitwirkenden Referentinnen
und Referenten, Roland Quester von der Umweltbibliothek Leipzig für die Zusammenarbeit bei der
Workshopkonzeption sowie unserem Kooperationspartner, dem Bildungswerk WEITERDENKEN in
der Heinrich-Böll-Stiftung e.V., der am Zustandekommen der Veranstaltung maßgeblichen Anteil
hatte.
Katrin Kusche
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Marketing für Umweltbibliotheken
Referentin: Kerstin Kräusche

Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing - Definition
„Marketing bedeutet die Planung,
Koordination und Kontrolle aller auf die
aktuellen und potenziellen Märkte
ausgerichteten Unternehmensaktivitäten.
Durch eine dauerhafte Befriedigung der
Kundenbedürfnisse sollen
Unternehmensziele verwirklicht werden.“
(Meffert, 1986)

Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing Nonprofit-Marketing - Social Marketing
Zunehmende Wettbewerbssituation,
Wirtschaftlichkeitsgrundsätze,
Finanzierungsprobleme,
Legitimationszwang
Marketing als Instrument für NonprofitOrganisationen,
Marketing auch für öffentliche Anliegen

Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing-Mix

Ziele und Aufgaben
von Umweltbibliotheken

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•

Produktpolitik - Leistungspolitik
Preispolitik
- Gegenleistungspolitik
Distributionspolitik
Kommunikationspolitik

Information
Sensibilisierung
Wissensvermittlung
Einstellungsänderung
Kommunikation!

Kerstin Kräusche arbeitet seit 1992 als
Umweltberaterin. Die
Einführung von Systemen des UmweltQualitätsmanagements bildet einen
Schwerpunkt ihrer
Arbeit. Außerdem ist
sie im Bereich Umweltbildung tätig, beschäftigt sich u.a. intensiv mit der Qualitätssicherung von Bildungsarbeit. 1998 2000 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt
„Qualitätsmanagement und neue Qualitäten in der Umweltberatung“ und für
den Bereich Erfolgsmessung federführend tätig. Seit 2001
arbeitet Kerstin
Kräusche im Projekt
„Marketing und
Kommunikationsmanagement in der
Umweltberatung“.
Kontakt:
Umweltmanagement
Kerstin Kräusche
Im Winkel 35
15345 Rehfelde
Fon: 033435/76109
Fax: 033435/76209
E-Mail: kk@umweltkraeusche.de
Internet:
www.umweltkraeusche.de
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Welche Ziele können Umweltbibliotheken mit
Marketing erreichen?
Kommunikationsziele!
(Wissensziele, Einstellungsziele)

Wie werden Zielgruppen ausgewählt?
Welche Zielgruppen können erreicht werden?

Marketing für Umweltbibliotheken

Ziele der Kommunikation für Umweltbibliotheken
betreffen:
•
•
•
•
•
•

Bekanntheit der Einrichtung
Bekanntheit der Angebote
Image
Kundenzufriedenheit
Kundenbindung
…

Marketing für Umweltbibliotheken

Kommunikationspolitik

Kommunikationsmix

Ziel:

•Identifizierung
Zielgruppe kann Dienstleistung und Organisation
klar erkennen

Bekanntheit schaffen und
Vorstellungsbilder (Images)
langfristig gestalten

Aufgabe: Festlegung der Konzeptionen,
Strategien und Instrumente,
Kommunikationsmix

Marketing für Umweltbibliotheken

•Differenzierung
Zielgruppe kann Dienstleistungen und
Organisationen klar voneinander unterscheiden
•Profilierung
Zielgruppe findet das gut!

Marketing für Umweltbibliotheken

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik

Werbung:

Public Relations (PR) bzw. Ö ffentlichkeitsarbeit
• zur Planung, Steuerung und Pflege der
Kommunikationsprozesse in der Öffentlichkeit
• vermitteln Informationen, dienen der
Meinungsbildung und stellen dafür Öffentlichkeit
her
• als Ergänzung zu Werbung (verzichten
weitgehend auf emotionalisierende Botschaften)
• typische PR-Instrumente: Pressekonferenzen,
Jubil äumsschriften, "Tag der offenen Tür",
Umweltberichte

• zur Gestaltung vom Image der
Produkte/Dienstleistungen
• nutzt emotionalisierende Botschaften
(auch mittels Marken)
• zielgerichtete Kommunikation durch Einsatz
spezieller Massenkommunikationsmittel
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Umweltbibliotheken
Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing für Umweltbibliotheken

Kriterien für Zielgruppenbestimmung

Kommunikationspolitik
Events
• Erlebnisveranstaltungen ohne Verkaufscharakter
• setzen Botschaften zielgruppenorientiert in
erlebbare Ereignisse um
• interaktionsorientiert und emotionalisierend
… in der Werbung: Image der Marke gestalten
durch z.B. Messe-Events
… in PR: Image der Organisation gestalten durch
Tag der offenen T ür, Jubil äen

Marketing für Umweltbibliotheken

Kriterien
Soziodemographische
Psychographische
Soziale Milieus
Lebens- und Konsumstile

Beispiele
Geschlecht, Alter, Einkommen
Semiometrie
Sinus-Modell
Zielgruppendefinition nach ISOE

Geographische
Gesetzliche

Einwohner von …
Berufsgenossenschaften,
private Krankenkassen

Marketing für Umweltbibliotheken

Die Sinus-Milieus

Semiometrie: Messmodell
Beispielfrage
36

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Liste von Wörtern. Wir bitten Sie, diese auf einer
Skala von
-3 bis +3 zu bewerten, je nachdem, ob Sie in Ihnen ein sehr unangenehmes (-3) oder sehr
angenehmes Gefühl (+3) wachrufen. Die Zwischennoten dienen lediglich zur Abstufung Ihrer
Bewertung.
sehr
unangenehm

ziemlich
unangenehm

ein wenig
unangenehm

keinerlei
Empfindungen

ziemlich
angenehm

sehr
angenehm

-3

-2

-1

0

ein wenig
angenehm

+1

+2

+3

die Unordnung............
das Glück....................
die Ferien ...................
die Disziplin ................
ein Fest.......................

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

der Glaube
die Sonne ...................

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3
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Soziodemographische Segmentierung
(Emnid 2004)

Kommunikationsplanung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•1. Was ist das Kommunikationsproblem?

Total
West/Ost
Geschlecht (männlich/weiblich)
Alter (14-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)
Berufsgruppe des Hauptverdieners
Berufstätigkeit des Befragten (ja/nein)
Hausfrau – Hauptverdiener
Kinder bis unter 14 Jahre (ja/nein)
Regionalgrößenklassen in tausend (unter 5, 5 bis 20,
20 bis 100, 100 bis 500, über 500)
• Schulbildung
• Haushaltseinkommen monatlich
• Anzahl der Personen im Haushalt (1, 2, 3, 4+)

Welche Leistungen, Produkte, Angebote sind zu
wenig bekannt?
Was soll anders, besser, neu kommuniziert
werden?
–Problemanalyse
–Wen betrifft es (intern, extern)
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Kommunikationsplanung
2. Was ist Ziel der Kommunikation
(fokussiert auf ein Kommunikationsproblem)?
Was soll erreicht werden?
Was kann realistisch erreicht werden?

Marketing für Umweltbibliotheken

Kommunikationsplanung
3. An wen soll sich das
Kommunikationsangebot richten?
Welche Zielgruppe soll angesprochen werden?
Wie kann man diese Zielgruppe erreichen?
Was will man der Zielgruppe vermitteln?

Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing für Umweltbibliotheken

Kommunikationsplanung

Kommunikationsplanung

4. Welche Botschaft soll übermittelt werden?

5. Welche Kommunikationsform ist
erfolgversprechend?

Botschaften sollen glaubwürdige, aktuelle,
aufmerksamkeitserzeugende und relevante
Informationen übermitteln.
Wie übermitteln wir die Botschaft?
Wann übermitteln wir die Botschaft?
Wo übermitteln wir die Botschaft?

Entwicklung von
• Strategie
• Konzeption
• Instrumenten
• Maßnahmen

Marketing für Umweltbibliotheken

Marketing für Umweltbibliotheken

Kommunikationsplanung

Marken

•6. Ist die Botschaft angekommen?

sind …

•Erfolgsmessung planen
•Ergebnisse sichern
•Schlussfolgerungen ziehen
(Botschaft? Zielgruppe? Kommunikationsform?)

•

Begriffe,

•
•
•
•

Namen,
Zeichen,
Symbole,
Gestaltungsformen aller Art,

die Produkte oder Dienstleistungen kennzeichnen.
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Marken
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing für Umweltbibliotheken

Marken

erregen Aufmerksamkeit
prägen Erscheinungsbild
schaffen Identität
verkörpern Image
transportieren Botschaft
grenzen ab
haben Ausstrahlung
sind wiedererkennbar

Was kann eine Dachmarke für
Umweltbibliotheken transportieren?
•Glaubwürdigkeit
•Kompetenz
•Vertrauen
•Qualitätsstandards
•Vernetzung

nutzbar für Corporate Designs

Marketing für Umweltbibliotheken

Marken
notwendig für die Entwicklung einer Marke:
• Definition von Qualitätskriterien
• Umgang mit bestehende Logos regeln
• Vergabe der Marke
• Marketing für die Marke
– Markeninhaber
– Lizenzverfahren
– Information der Öffentlichkeit
– Zielgruppengenaue dialogorientierte Angebote
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Leitsätze
für die Kommunikationsplanung
von Umweltbibliotheken
Referentin: Kerstin Kräusche

Diese Leitfragen
basieren auf den
Ergebnissen von
Workshops, die im
Rahmen des Projektes “Marketing und
Kommunikationsmanagement in der
Umweltberatung”
unter Beratung von
Dieter Sawatzki,
Agentur westwerk,
Tel. 0201/47867-0
und Volkmar Lübke,
Kommunikationstrainer, Tel. 030/
8115318 erarbeitet
wurden.

1. Definieren Sie das Kommunikationsproblem!
Fokussieren Sie auf das Hauptproblem bzw. auf ein Problem!
·
·
·
·
·

Welche Leistungen, Produkte, Angebote, Informationen sind zu wenig bekannt?
Was soll anders, besser, neu kommuniziert werden?
Welche Veränderungen streben Sie an?
Welche unterstützenden oder hemmenden Einflüsse gibt es?
Problemanalyse, Positionierungsanalyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Chancen-Risiken-Analyse

2. Bestimmen Sie das Kommunikationsziel!
Was wollen Sie erreichen?
Das Ziel sollte sich aus der strategischen Planung der Organisation ergeben.
Ziele sind Zustände oder Ereignisse, die in der Zukunft liegen und maßgeblich durch eigenes Handeln
erreicht oder herbeigeführt werden können.
Ziele definieren: ambitioniert und realistisch
·
qualitativ (was soll erreicht werden)
·
quantitativ (wieviel soll erreicht werden)
·
zeitlich (bis wann soll es erreicht werden)
·
begründbar (warum soll es erreicht werden)

3. Finden Sie die Zielgruppe!
Beschreiben Sie die Zielgruppe so genau wie möglich!
·
·
·
·

Was sind die objektiven und subjektiven Interessen der Zielgruppe?
Welche Personen(gruppen) sind von der Botschaft betroffen? Welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben sie? Wer nimmt wie und auf wen Einfluss?
Welche Medien können bei der Zielgruppe erfolgversprechend genutzt werden?
Wer könnte uns unterstützen? Gibt es andere Personen, die unsere Botschaft der Zielgruppe
glaubwürdig vermitteln können und auf die wir Einfluss haben?

4. Formulieren Sie Ihre Botschaft!
Kommunizieren Sie nur eine Botschaft.
Diese Botschaft sollte in einem Satz auszudrücken sein; klar, verständlich und einfach.
Eine Botschaft soll glaubwürdige, aktuelle, aufmerksamkeitserzeugende und relevante Informationen
übersichtlich vermitteln.
Bilder verfügen über ein höheres Aktivierungspotenzial als Worte.
·
Was soll der Zielgruppe übermittelt werden?
·
Welche Kommunikationsinhalte können wichtige Wissenslücken bei der Zielgruppe schließen?
·
Welche Kommunikationsinhalte kann die Zielgruppe für die beabsichtigten Veränderung einnehmen?
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5. Entwickeln Sie eine Kommunikationsstrategie und planen Sie die Kommunikation!
Konzentrieren Sie sich auf eine Botschaft, die Sie über wenige, schlagkräftige Medien kommunizieren.
Medien und Botschaft müssen zusammenpassen. Kein Medium ist für alles geeignet. Nicht jede Zielgruppe kann mit den gleichen Medien erreicht werden.
Pressearbeit steht für Sachlichkeit, Glaubwürdigkeit und spricht den Kopf an.
Werbung transportiert das Image und vermittelt Emotionalität, keine objektiven Tatsachen.
Schätzen Sie Ihre personellen und finanziellen Ressourcen realistisch ein.
·
·
·
·

·

Wann und wo ist die Zielgruppe empfänglich für die Botschaft?
Welchen Charakter und welche Form soll die Ansprache haben?
Welche Sprache spricht die Zielgruppe?
Mit welchen Medien (z.B. überregionale oder regionale Ausgaben der Tagespresse, Anzeigenblätter, Terminkalender, Stadtmagazine, bundesweite oder lokale Rundfunk- und Fernsehsender,
Fachzeitschriften, Plakate, online-Medien, Werbebanner, Litfasssäulen, Bushaltestellen, Omnibus, Rückseite von Eintrittskarten) kann die Zielgruppe erreicht werden?
Welche Medien sind wirklich nutzbar?

6. Messen Sie den Erfolg!
Durch die Definition von Zielen, Erfolgsgrößen und Messinstrumenten wird die Überprüfbarkeit der
Zielerreichung möglich.
·
·
·
·
·
·

Ist die Botschaft angekommen?
Wurde die Zielgruppe erreicht?
Wurde das Ziel erreicht?
Was wurde nicht erreicht?
Woran lag das?
Was kann besser, effektiver und wirkungsvoller gestaltet werden?
Welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen?

Zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde im Verlaufe des Workshops ein Bespiel für
die Planung einer Marketingaktivität erörtert.
1. Problem:
2. Ziel:
3. Zielgruppen:

Bekanntheit der Umweltbibliothek (Anzahl der Nutzer)
Umweltbibliothek Dresden soll am Ende des Jahres 20 % mehr aktive Nutzer haben
Studenten, Schüler, Eigenheimbauer/-besitzer, Lehrer, Verbandsvertreter/-mitarbeiter, Agendabeauftragte, Mitarbeiter von Ingenieur- und Planungsbüros, Umweltbeauftragte, Handwerker, Kleingärtner, andere Interessierte an alternativen Lebensformen;
Die Auswahl einer oder weniger Zielgruppen wäre unbedingt vorzunehmen, z.B.
Kleingärtner.
4. Botschaft:
Die Botschaft soll in einem Satz formuliert werden. Sie soll vermitteln, was die Umweltbibliothek im Unterschied zu anderen Einrichtungen leisten kann.
5. Komm.-Formen: Werbung (Gefühl vermitteln), Event (Aufmerksamkeit erzeugen, Offenheit), Medienpartnerschaft vereinbaren, Kooperationspartnerschaft (z.B. in Kooperation mit einem Umweltverband Baumschnittseminar mit Literaturangebot der Umweltbibliothek);
Wichtig ist es, die richtige Sprache für die jeweils gewählte Zielgruppe zu wählen. Die
Kommunikationsplanung sollte aus der Sicht der Zielgruppe erfolgen. („Willst du
einen Fisch angeln, musst du denken wie ein Fisch.“)
6. Kontrolle:
Es sollte ein messbares Ziel festgelegt werden, das am Ende kontrollierbar und auswertbar ist für weitere Kommunikationsplanungen.
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Umweltbibliotheken und ihr Marketing.
Beispiel: Umweltbibliothek Arnstadt
Referent: André Schäfer

André Schäfer ist
Umweltberater und
leitet zahlreiche Projekte der IG Stadtökologie Arnstadt.
Kontakt:
Umwelt-MedienZentrum Arnstadt/
Ilmenau der IG Stadtökologie Arnstadt
Liebfrauenkirche 2
Post an: Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Fon: 03628/640723
Fax: 03628/640723
E-Mail: arnstadt@
grueneliga.de

Umweltbibliothek der IG Stadtökologie Arnstadt e.V.
Die Umweltbibliothek besteht seit 1991. Derzeit sind im Bestand ca. 1.600 Bücher, 250 Medien, über
7.500 Titel der „Grauen Literatur“ sowie ca. 30 laufende Zeitschriften.
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit – Umweltbibliothek
Ein direktes Marketing für den Bereich Umweltbibliothek unserer Einrichtung wurde nur Mitte der
neunziger Jahre versucht. Hauptzielgruppe waren Abgeordnete des Stadtrates sowie des Kreistages. Es
wurden zweiseitige Informationen zu speziellen Themen und mit Hinweis auf die aktuellen Neueingänge veröffentlicht und verteilt. Der Erfolg war mäßig.
Landesweite Projekte
Ende der neunziger Jahre wurden zwei landesweite Projekte zum Thema Umweltbibliothek durchgeführt. Einerseits hat der Arbeitskreis Umweltbildung Thüringen (akuTh) das Projekt “Durchführung einer
Markt- und Bedarfsanalyse für ein Netz von Umweltbibliotheken in Thüringen” gestaltet, andererseits
wurde eine Informationsstelle Umweltliteratur der Thüringer Bibliotheken “Umweltbibliothek” durch
den Verein für Bildung und Erziehung Thüringen e.V. durchgeführt. Ziel des ersten Projektes war eine
Analyse der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wer könnte wie Umweltbibliotheken im wirtschaftlichen
Sinne nutzen? Das zweite Projekt erstellte einen Katalog sämtlicher Angebote der staatlichen Bibliotheken und Umweltbibliotheken in Thüringen. Beide Projekte konnten durchgeführt werden, jedoch die
Idee, Umweltbibliotheken mittels Marketing marktfähig zu machen, blieb im Ansatz stecken.
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit – Verein (Umweltbibliothek nur indirekt)
Was macht der Verein?

Die IG Stadtökologie
Arnstadt e.V. ist in
ein vielfältiges
Netzwerk von
Umweltbildungseinrichtungen (mit
Umweltbibliotheken),
Agenda-21-Prozessen
und -Aktiven sowie
weiteren vielfältigen
Partnern integriert,
oftmals auch an zentraler Stelle.

Der Verein IG Stadtökologie Arnstadt e.V. wirkt seit Jahren kontinuierlich in verschiedenen Bereichen.
Konkret wurden beispielsweise Projekte in Schulen, mit wirtschaftlichen Partnern, der öffentlichen Hand
sowie Vereinen realisiert. Dies waren Projekte und Publikationen zu Themen wie dem ökologischen
Schulranzen, Schulmilch, Gestaltung des ÖPNV in der Kreisstadt, Woche der erneuerbaren Energien,
Vernetzung der Solarschulen, Umweltmärkte, Ausstellungen usw. Wichtig in diesem Zusammenhang
sind auch die Übergabe von bereits 5 Medienpaketen an alle Schulen des Kreises sowie ein regionaler
Arbeitskreis Bildung der durch den Verein geleitet wird. Schwerpunktaufgabe ist derzeit die Koordinierung und Begleitung von Agenda-21-Aktivitäten sowie der Umweltbildung in Mittelthüringen.
Seit Jahren legt der Verein eine Pressemappe an. Jährlich werden so zwischen 50 und 70 Seiten Presseveröffentlichungen zusammengetragen. Weiterhin werden Artikel in akuThe’s, der Thüringer Umweltbildungszeitung veröffentlicht. Ebenso spiegeln sich die Aktivitäten in den Umweltberichten des Landes
Thüringen wider.

Was hat das mit Marketing zu tun?
Der Verein macht kein klassisches Marketing. Dazu fehlen ihm die Kraft und die Mittel. Jedoch betreibt
er intensive Werbung für sich und auch für die Umweltbibliothek durch die Anbindung an bestimmte
Themen und Zielgruppen. Durch die kontinuierliche Arbeit konnte auf Dauer eine inhaltliche Kompetenz erarbeitet werden. Als Ergebnis dessen ist die Situation eingetreten, dass die IG Stadtökologie
Arnstadt e.V. der kompetente Partner in der Region für umweltrelevante Fragen ist. Diese Tatsache ist
sicherlich kein klassisches Marketingkonzept, hat jedoch ebenso einen hohen Bekanntheitsgrad in der
Region zur Folge. Selbstverständlich nutzen wir jede Gelegenheit, um auf unsere Umweltbibliothek zu
verweisen. Dies ist selbstverständlich!
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Praxisbeispiele

Umweltbibliotheken und ihr Marketing.
Beispiel: Umweltbibliothek Leipzig
Referent: Roland Quester

Gliederung
I
II
III

IV
V

I

Grundsätze
Ausgangslage
Marktforschung
Laufende Nutzergespräche - Lesen von Fachzeitschriften und Infodiensten - Konkurrenzanalyse - Statistikauswertungen Befragungen
Produktoptimierung
Aussonderungen - Statistikauswertungen - Beschaffung entsprechend Profil und Nachfrage
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Eintragungen in Verzeichnisse - Pressearbeit und Kampagnen - Drucksachen - Web-Site - Info- Stände - Veranstaltungen Persönliche Kontakte - Kooperation und Fundraising

Grundsätze

Marketing kommt aus dem Wirtschaftsleben, kann aber auch auf den Non-Profit-Bereich übertragen
werden und dort zu besseren Ergebnissen der Arbeit beitragen. Seit einigen Jahren beschäftigt man sich
sowohl im Bibliothekswesen als auch im Umweltschutz mit der Nutzbarmachung der Erkenntnisse und
Instrumente des Marketings für die eigenen Aufgaben.
Die Umweltbibliothek Leipzig versucht diese Entwicklung zu verfolgen und die Ergebnisse entsprechend
ihrer Kräfte und Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben kein stringentes und durchgeplantes Marketingkonzept, aber über die Jahre eine ganze Reihe dem Marketing zuzurechnende Maßnahmen ergriffen und
damit Erfahrungen gesammelt. Einige davon sollen hier ausführlicher, andere können nur stichpunktartig vorgestellt werden.
An den Anfang stelle ich drei Zitate, die grundsätzliche Aussagen und Haltungen wiedergeben, die für
uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind:
“Marketing = Konzept des Planens und Handelns, bei dem die Unternehmensaktivitäten auf die Erfordernisse des Marktes ausgerichtet werden. Das reicht von der Marktforschung über die Produktoptimierung
und die Öffentlichkeitsarbeit bis zum Erfolgscontrolling.”
Marketing ist also mehr, als Werbung für die eigenen Angebote oder die Einrichtung, es umfasst alle dem
eigenen Einfluss zugänglichen Bereiche.
“Zentrales Anliegen der Produktpolitik ist der Kundennutzen.”
Was wir anbieten, müssen nicht (nur) wir gut finden, sondern vor allem unsere (potenziellen) Nutzer. Die
Frage ist also nicht, was wollen wir an Informationen, Medien und Dienstleistungen anbieten, sondern,
was wird gebraucht.
“Wer in unserer Mediengesellschaft nicht informiert und kommuniziert, ist nicht existent.”
So auch wir nicht, wenn wir nicht offensiv Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für uns betreiben.

II

Ausgangslage

Als Umweltbibliothek haben wir den Anspruch, über die Notwendigkeiten, Voraussetzungen und Möglichkeiten erfolgreichen Umweltschutzes zu informieren und damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Verstärkend zu diesem eigenen Anspruch tritt der Umstand, dass es nur dann eine/mehr Chance(n)
auf Förderung der Umweltbibliothek gibt, wenn wir genau das schaffen, nämlich möglichst viele Menschen zu erreichen.
Das Bemühen, möglichst viele Menschen zu erreichen, trifft unter anderem auf eine besondere Problematik einer Umweltbibliothek, derer man sich bewusst sein sollte:

Roland Quester ist
Leiter der Umweltbibliothek Leipzig.
Kontakt:
Umweltbibliothek
Leipzig
Bernhard-GöringStraße 152
04277 Leipzig
Fon: 0341/3065-180
Fax: 0341/3065-179
E-Mail: info@
umweltbibliothekleipzig.de
www.umweltbibliothekleipzig.de

Die Umweltbibliothek
Leipzig versteht sich
als Informationsvermittler in Sachen Umweltschutz und stellt
für eine breite Öffentlichkeit Fachwissen und populärwissenschaftliche Materialien aller Art zur
Verfügung. Dabei
geht es ihr nicht nur
um technischen Umweltschutz, gesammelt werden Medien
u.a. auch zu politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialwissenschaftlichen
oder kulturellen Zusammenhängen mit
dem Thema.
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·

·

·

Eine Umweltbibliothek gehört nicht zum Kanon der über Jahrzehnte gewachsenen Bibliothekslandschaft. Daher erwartet und kennt sie keiner, ihre Existenz wird nicht schon in Elternhaus und
Schule vermittelt. (Dass es öffentliche Bibliotheken gibt, weiß demgegenüber jeder, auch der, der
sie nie benutzt.)
Sie wird stark anlass- und einzelfallbezogen benutzt, z.B. weil eine Hausarbeit zu einem Umweltthema zu schreiben ist. Jemand, der sich nicht auch ansonsten für Umweltschutz interessiert (die
Mehrheit), wird die Existenz der Umweltbibliothek daher auch nur in dem Moment wahrnehmen,
wo er sie braucht. D.h., sie muss genau in diesem Moment bei diesem Interessenten in ihrer
Existenz und mit ihren Angeboten präsent sein.
Da sie nicht zum normalen Erfahrungshorizont gehört, hat sie zudem bei potenziellen Nutzern
oft noch mit Vorstellungsproblemen (Was ist und was bietet eine Umweltbibliothek? Erwartet
mich dort das, was ich brauche?) und Imageproblemen (Wahrscheinlich stehen dort nur ein altes
Sofa und ein paar alte Hefte ökologischer Erweckungsliteratur.) zu kämpfen. Dazu können noch
zusätzliche Hürden kommen, wie ein dezentraler Standort, der beim Nutzer ein besonders hohes
Interesse/Bedürfnis voraussetzt, damit er den Weg dorthin auf sich nimmt.

Das alles spricht dafür, nicht irgendetwas zu tun, sondern gezieltes Marketing für die Umweltbibliothek
zu betreiben, und wenn irgend möglich, personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen dafür freizusetzen bzw. zusätzlich zu organisieren. Denn Marketing kann uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und dazu
die bestehenden Hindernisse zu reduzieren.

III

Marktforschung

„Marktforschung“ zu betreiben klingt im ersten Augenblick möglicherweise unrealistischer als es ist.
Aber selbst unabhängig von den praktischen Möglichkeiten geht es hierbei um zentrale Fragen, die man
sich auch so versuchen sollte zu beantworten. Dazu zählen u.a.:
·
Wer sind potenzielle Nutzer einer Umweltbibliothek?
·
Wer sind unsere aktuellen Nutzer?
·
Was sind deren Erwartungen und Bedürfnisse?
·
Wie können wir diesen aktuell und zukünftig entsprechen?
·
Gibt es Konkurrenzangebote und was leisten diese?
Bei uns lassen sich folgende Aktivitäten der Marktforschung zuordnen:
Laufende Nutzergespräche: Über die Wünsche der vorhandenen Bibliotheksnutzer und ihre Zufriedenheit mit dem Angebot kann man einiges erfahren, wenn man sie in der Umweltbibliothek im normalen Betrieb dazu befragt und ihr Such- und Ausleihverhalten aufmerksam “registriert”. Allein die Frage
bei der Ausleihe: “Haben Sie alles gefunden was sie brauchen?”, eröffnet oft ein aufschlussreiches
Gespräch über die konkreten Informationswünsche und deren Abdeckung durch das vorhandene Angebot. Diejenigen, die die Ausleihe betreuen, sind nicht nur das personelle Aushängeschild (Image) der
Umweltbibliothek, sondern auch erste Informationsquelle über Nutzerwünsche und –zufriedenheit und
sollten diese Funktion bewusst wahrnehmen.
Lesen von Fachzeitschriften und Infodiensten: Die regelmäßige Lektüre diverser Periodika sowohl im
Umweltschutzbereich als auch aus dem Bibliothekswesen gehört für uns dazu, um aktuelle Themen und
Entwicklungen zu verfolgen und daraus Ansprüche und Ideen an und für die eigene Arbeit zu generieren.
Konkurrenzanalyse: Wir haben uns auf den im Internet verfügbaren Web-Seiten und in den dortigen
Katalogen z.B. von Stadt- und Universitätsbibliothek und auch vor Ort umgesehen, um besser abschätzen zu können, was diese leisten und was sie nicht leisten. So bieten beide u.a. nur einen Bruchteil der
Zeitschriften auch an, die wir im Abonnement führen. Wir haben auch persönliche Gespräche mit den
Mitarbeiterinnen für Naturwissenschaften und den Leitungen der Bibliotheken geführt (zu uns eingeladen), um uns und unser Angebot als Ergänzung zu deren Angeboten vorzustellen. In der aktuell durchgeführten Leserbefragung (s.u.) geht es u.a. auch um eine Konkurrenzanalyse.
Statistikauswertungen: Wenn das eingesetzte Bibliotheksverwaltungsprogramm vielfältige Statistiken liefern kann, wie das von uns eingesetzte Bibliotheca 2000, hilft dieses z.B. bei der Analyse der
Nutzerstruktur: Wir werten u.a. unseren Einzugsbereich aus (Anzahl der Nutzer nach Postleitzahlen), die
Altersstruktur (Anzahl der Nutzer nach Geburtsjahr) oder die Anzahl der monatlichen Neuanmeldungen.
Befragungen: Besonders hilfreich können standardisierte Benutzerbefragungen sein. Wir haben 1994
eine erste schriftliche Fragebogenaktion durchgeführt, die wir selber entworfen, durchgeführt und
ausgewertet haben (rund 100 Fragebogenrückläufe). Sie umfasste nur sechs offene Fragen und sollte
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vor allem dazu dienen, mit den erhofften positiven Aussagen Werbung für die Notwendigkeit der Umweltbibliothek und ihre Förderung zu betreiben. Die Ergebnisse waren dann auch sehr positiv und
wurden von uns entsprechend gegenüber (potenziellen) Fördermittelgebern und der Öffentlichkeit verwandt. Der Erkenntniswert über die Bedürfnisse der Nutzer und die Stärken und Schwächen des eigenen
Angebotes waren demgegenüber eher gering.
Eine zweite kleinere Befragung vor wenigen Jahren hatte eine eingegrenzte Zielsetzung darin, die Zufriedenheit der Nutzer mit der Erreichbarkeit (Standort) der Umweltbibliothek und den Öffnungszeiten zu
erfragen. In der Konsequenz der Auswertung haben wir unsere Öffnungszeiten an einem Tag der Woche
bis 20 Uhr verlängert (und dafür an einem anderen Tag gekürzt).
Gegenwärtig läuft die Auswertung einer aktuellen und detaillierteren Nutzerbefragung, die nicht von
uns selber durchgeführt wird. Anlass für diese Befragung war unser Wunsch, genauer zu wissen, was wir
dafür tun können und müssen, um weitere Nutzer für die Umweltbibliothek zu gewinnen, sprich, ein
Marketingkonzept für die Umweltbibliothek zu bekommen. Mit diesem Anliegen haben wir uns an die
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig gewandt, die in einem eigenen Studiengang Bibliothekarinnen ausbildet. Unser Thema wurde in die Liste der möglichen Diplomarbeitsthemen
aufgenommen und von einer Studentin für ihre Diplomarbeit ausgewählt. In einem ersten Gang hat die
Studentin alle bei uns verfügbaren Materialien über die Umweltbibliothek gesichtet: Statistische Zahlen
zum Bestand und der Nutzung, Jahresberichte, Materialien der Öffentlichkeitsarbeit etc. Im zweiten
Gang hat sie den Fragebogen entworfen und in mehreren Gesprächen mit uns weiterentwickelt und
abgestimmt. Darin wird u.a. gefragt, bei welchen anderen Informationsanbietern vor und nach der
Nutzung der Umweltbibliothek zum selben Thema noch recherchiert wurde und mit welchem Erfolg,
oder welche Angebote, Medien und Informationsmittel der Umweltbibliothek genutzt werden und mit
welcher Zufriedenheit. Wir haben den Fragebogen dann bei uns kopiert und - mit einem gemeinsamen
Anschreiben versehen - an 476 Nutzer (aktive Leser 2003-März 04) verschickt und einen fast 40%igen
Rücklauf (über 180 Fragebögen) erhalten. Gegenwärtig werden die Bögen von der Studentin ausgewertet, die dann daraus die Schlussfolgerungen für das Marketing der Umweltbibliothek ziehen und mit
ihrer Diplomarbeit vorlegen wird.
Diese Form der Nutzung externer Kapazitäten und Fähigkeiten stellt eine ausgezeichnete Möglichkeit dar,
wichtige Belange der Umweltbibliothek über den Rahmen des selbst zu Leistenden hinaus zu bearbeiten.
Das örtliche Potenzial einer Fachhochschule mit dem Studiengang Bibliothekswesen bietet hier besonders günstige Voraussetzungen für uns, prinzipiell können und werden dort (und an anderen Hochschulen) aber natürlich auch Themen nicht am Ort ansässiger Bibliotheken bearbeitet.

IV

Produktoptimierung

Auch zur Produktoptimierung, sprich zur Gestaltung unserer Angebote, gab und gibt es natürlich Aktivitäten, sie stellen ja den eigentlich Kern der Arbeit dar.
Aussonderungen: Vielleicht banal, aber nicht zu vernachlässigen. Veraltete und überholte Medien werden bei uns zunehmend ausgesondert und das nicht nur aus Platzgründen. Stand am Anfang noch das
Bestandswachstum im Vordergrund, um eine halbwegs attraktive Größe zu erreichen, macht ein Bestand
mit immer mehr nicht mehr aktuellen Medien bald keinen qualifizierten Eindruck auf die Nutzer mehr.
Wir nehmen daher seit einigen Jahren veraltete Medien aus dem Bestand, der dadurch langsamer wächst
aber insgesamt aktueller ist. (Davon unberührt ist die Frage, wie viel Archiv alter, aber historisch interessanter Publikationen man sich leisten kann und will.)
Statistikauswertungen: Das Statistikmodul unseres Bibliotheksprogramms ist auch hier hilfreich. Wir
können z.B. aufrufen, welche Titel im letzten Jahr bzw. seit Installation des Programms am häufigsten
ausgeliehen wurden (Jahreshitliste und ewige Bestenliste) oder wie viele Ausleihen je Hauptgruppe
getätigt wurden und können dies mit dem Medienzugang je Hauptgruppe vergleichen. Diese Nutzungsdaten dienen mit dazu, die Zweckmäßigkeit der Neuanschaffungen zu bewerten.
Beschaffung entsprechend Profil und Nachfrage: Bei der Beschaffung neuer Medien versuchen wir
regelmäßig, sowohl das Profil als auch die Nachfrage (siehe Statistikauswertungen) unseres Bestandes zu
berücksichtigen und aktuelle Entwicklungen und Themen aufzugreifen und dazu Medien anbieten zu
können. Zur Optimierung unserer Angebote zählt auch die Entwicklung unserer Homepage, die sowohl
ein eigenes Informationsangebot, als auch eine Form der Öffentlichkeitsarbeit für die Medien und anderen Dienstleistungen der Umweltbibliothek darstellt. Die Homepage stelle ich später noch genauer vor.
Mit der Entwicklung von thematischen „Medienkisten“ oder „Koffern“ versuchen wir zudem neue,
kompakte und für die Umweltbildung einfach einzusetzende Angebote zu schaffen. Ausgangspunkt war
die Überlegung, dass praktische Messungen von Umweltbelastungen meist am Fehlen von Messgeräten
scheitern, daran aber ein größeres Interesse besteht. So haben wir Lärm-, Elektrosmog- und Energiever-
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brauchsmessgeräte beschafft und jeweils mit ergänzenden und empfehlenswerten Informationsmaterialien zum Thema versehen und verleihen und bewerben diese Infopakete als „Die Hörbar“, den „Messgeräte- und Medienkoffer Elektrosmog“ und „E-Check. Der Energiesparkoffer“ (Letzterer ist ein fertiges
Produkt des Energie- und Umweltzentrums am Deister und wurde durch uns lediglich um einige wenige
Bücher bzw. Broschüren erweitert).

V

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Die vielfältigen Aktivitäten der Umweltbibliothek Leipzig zur Kommunikation und Bewerbung unserer
Angebote können hier meist nur angerissen werden. Es kann hier nicht im Detail auf alle Aspekte von
Aufwand, Kosten, Zielgruppen, Verteilung, Effektivität, Corporate Design etc. der einzelnen Aktivitäten
eingegangen werden. Bei Interesse ist die Auskunft dazu aber jederzeit möglich. Es handelt sich in dieser
Darstellung auch wieder um eine Zusammenschau von fast 14 Jahren und stellt in diesem Umfang
keinesfalls „laufendes Geschäft“ dar.
Eintragungen in Verzeichnisse: Wir bemühen uns, in relevanten Adressverzeichnissen eingetragen zu
sein, damit, wer dort nach Bibliotheken und/oder Umweltschutz sucht, auch uns findet. Dazu gehören
u.a. studentische Jahreskalender + Web-Sites der hiesigen Hochschulen, Web-Sites der Stadt und örtlicher Bibliotheken, „Grüne Seiten Leipzig”, Broschüre „Bibliotheken und Buchhandel in Leipzig und
Umgebung”, Gelbe Seiten Region Leipzig (dort sind wir sogar mit einem Foto präsent!), Adressteil des
Stadtmagazins „Kreuzer” etc. Seit ein paar Jahren sind wir auch im Statistischen Jahrbuch der Stadt
Leipzig vertreten und liefern dafür jährlich unsere Bestands- und Nutzungszahlen. Selbst in Stadtplänen
von Leipzig ist die Umweltbibliothek seit einigen Jahren eingezeichnet.
Pressearbeit und Kampagnen: Regelmäßige Pressearbeit für die Umweltbibliothek ist nicht leicht, da
soviel für eine Zeitung Mitteilenswertes nicht geschieht. Um so wichtiger ist uns, die sich bietenden
Anlässe zu nutzen. Gute Pressenotizen und –berichte gab es u.a. zu Veranstaltungen mit prominenten
Gästen, zur Veröffentlichung unserer Kataloge, zum Start der Homepage mit dem Bibliothekskatalog
oder zu den Medienkisten. Als Empfängerkreis konnten hier vom Ortsblatt über das städtische Amtsblatt bis zu überregionalen Umwelt- und Bibliothekszeitschriften ganz vielfältige Medien (und deren
Leser) erreicht werden. Auch zu finanziellen Problemen der Umweltbibliothek haben wir in zurückliegenden Jahren schon erfolgreich lokale Pressearbeit machen können und es damit einmal zum Aufmacher
des Lokalteils der großen Leipziger Regionalzeitung LVZ gebracht, was damals wiederum positive Bewegung in die städtische Förderung brachte.
Unabhängig von diesen Pressemitteilungen aus aktuellem Anlass, haben wir immer wieder Möglichkeiten gesucht bzw. wahrgenommen, die Umweltbibliothek als Ganzes in anderen (Vereins-)Publikationen
(z.B. Alligator, Leipziger Agenda-Rundbrief, de facto) und Zeitschriften (u.a. Leipziger Blätter, Börsenblatt
des deutschen Buchhandels, Umweltblätter, SMUL kompakt) vorzustellen. Wobei einzelne Berichte über
uns nicht das Ergebnis unseres Bemühens um diesen Bericht sind, sondern Ergebnis dessen, dass man
uns kennt und über uns berichten will. Sprich, ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad ergeben sich
zusätzliche Chancen der Berichterstattung, die von alleine auf einen zukommen. So wurde die Umweltbibliothek 2000 in der Broschüre „Bibliotheken für alle” des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst mit vorgestellt, und 1998 brachte die Leipziger Sparkasse anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Umweltbibliothek ihr Sponsoring auf die erste Seite ihres eigenen Kundenmagazins.
Vor einigen Jahren haben wir zudem stärker lokalen, meist in „Szene”-Initiative entstandenen Zeitschriften eine regelmäßige Rezensionsrubrik angeboten und auch gefüllt. Diese Blätter gibt es heute nicht
mehr, wobei sich dieses Prinzip sicher auch noch anderen anbieten ließe.
Mit Start unserer Homepage und des Bibliothekskatalogs im Internet, hatten wir uns etwas überlegt, um
mehr Nutzer in der Stadtverwaltung zu erreichen, die nur selten den Weg aus den Amtsstuben bis zu uns
gehen. Zum einen gingen wir davon aus, für bestimmte Ämter (Umwelt, Stadtplanung, Stadtreinigung,
Wirtschaft, Grünflächen, Verkehrsplanung) über relevante Informationen und Medien zu verfügen, zum
anderen würde eine starke Nutzung aus dem Rathaus hoffentlich auch unsere Fördermittelposition
stärken. Wir haben daher mit den Mitarbeiterinnen der Verwaltungsbibliothek gesprochen und folgende Kooperation vereinbart: Mitarbeiter der Stadtverwaltung können via Internet in unserem Katalog
recherchieren und uns Leihwünsche per E-Mail schicken. Wir bringen die Medien einmal wöchentlich in
die Verwaltungsbibliothek und holen sie dort auch wieder ab, die Medien werden von dort an die
Mitarbeiter weitergeleitet oder von diesen dort geholt. Publik gemacht haben wir dieses Angebot der
Hauslieferung mit einem Anschreiben an die Amtsleiter (und der Bitte, die Mitarbeiter zu informieren)
und einem Beitrag, den die Mitarbeiterzeitung des Rathauses auf ihrer ersten Seite abdruckte. Ein
Grund, warum dieses Angebot zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen (für sich genommen schon
einiges wert), aber wenig genutzt wurde, offenbarte sich uns später: die einzelnen Mitarbeiter haben gar
keinen Internetzugang an ihren Arbeitsplätzen und können unseren Katalog so gar nicht einsehen.
Seit wenigen Jahren verfügt die Umweltbibliothek über vier professionell gestaltete und hergestellte
Info-Tafeln (70 x 100 cm), die uns das Kuratorium „Haus des Buches Leipzig” anlässlich der Beteiligung
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an einer dortigen Ausstellung finanziert hat. Mit diesen Tafeln und einer breit sortierten Bücherkiste
machen wir seit über einem Jahr eine „Schultour” zur anschaulichen Werbung für unser Angebot. Tafeln
und Kiste gehen dazu immer für ca. vier Wochen in eine Schulbibliothek, werden dort in dieser Zeit
ausgestellt bzw. die Medien können natürlich auch genutzt und ausgeliehen werden. Die Wahrnehmung der Tafeln und Medien an den Schulen ist jedoch sehr davon abhängig, wie gut die dortige
Schulbibliothek betrieben und genutzt wird und wie unsere Materialien präsentiert werden.
Drucksachen: Die Umweltbibliothek Leipzig hat von Anfang an eigene Informations- und Werbematerialien produziert, um auf uns und unsere Angebote aufmerksam zu machen. Bereits 1990 haben wir
gemeinsam mit der damaligen „Stadt- und Bezirksbibliothek Leipzig” eine kleine Broschüre herausgegeben, in der wir zusammen ausgewählte Umweltschutzliteratur vorgestellt haben. Wenig später haben
wir mit Förderung der Stadt einen kleinen kommentierten Katalog „Kommunaler Umweltschutz” herausgegeben und u.a. allen damaligen Stadtverordneten und diversen Ämtern mit einem Anschreiben
zukommen lassen. Mit unterschiedlicher Förderung haben wir später noch einen umfangreichen Katalog
„Umweltpädagogik” und einen Zeitschriftenkatalog produziert. Der Katalog Umweltpädagogik wurde
über das Schulverwaltungsamt an alle Schulen in Leipzig verteilt, der Zeitschriftenkatalog sowohl gezielt
verschickt, als auch an öffentlichen Stellen ausgelegt.
Weniger aufwändig als die Kataloge und permanent präsent ist unser Faltblatt der Umweltbibliothek,
das wir professionell gestalten und auf einem optisch und taktil angenehmen Papier haben drucken
lassen. Das Faltblatt wird regelmäßig an verschiedenen öffentlichen Stellen ausgelegt (Stadtbibliothek,
Rathaus, Umweltinformationszentrum der Stadt u.a.), zu jeder Veranstaltung, an der wir teilnehmen,
mitgenommen und ca. aller zwei Jahre auch zur Auslage an die öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig verschickt.
Aller zwei Jahre schreiben wir einen umfangreichen Jahresbericht über die Arbeit und Entwicklung der
Umweltbibliothek, der in kleiner Auflage kopiert wird. Dieser dient vor allem der Information der Förderer, Sponsoren und Kooperationspartner der Umweltbibliothek. Das ist relativ viel Arbeitsaufwand für
einen kleinen Empfängerkreis, der aber entscheidend für die Existenz der Umweltbibliothek ist und von
daher für uns gerechtfertigt.
Seit Ende 1999 produzieren wir viermal im Jahr die „Nachrichten aus der Umweltbibliothek”, einen
Newsletter, der als Papierausgabe (acht Seiten A4, auf zwei Blatt A3-Papier kopiert und gefaltet, Auflage
800 – 1.200 Exemplare) oder per E-Mail bezogen werden kann und auch auf unserer Homepage als pdfDatei zur Verfügung steht. Erreicht werden soll mit der Zusammenstellung u.a. von regionalen Umweltnachrichten, Rezensionen und Neuerscheinungsübersichten, sowohl neue Nutzer in die Umweltbibliothek zu führen (die sich mit den „Nachrichten” ein erstes, positives Bild machen können sollen, was für
Themen und Medien sie bei uns erwarten; dazu werden die „Nachrichten” an öffentlichen Stellen
ausgelegt), als auch die Nutzung der Umweltbibliothek durch bestehende Leser zu intensivieren (die sich
mit einem Abo z.B. regelmäßig auf dem Laufenden halten können, was bei uns an interessanten neuen
Medien eingeht). Dass immer wieder Leser mit einer Ausgabe der „Nachrichten” in der Hand in die
Umweltbibliothek kommen und dort die von ihnen im Newsletter angekreuzten Titel suchen, scheint die
Sinnhaftigkeit dieses Mediums zu bestätigen. Die derzeitige ABM-Bibliothekarin im städtischen Umweltamt gibt die „Nachrichten” zudem in den Mitarbeiterumlauf und kommt dann zu uns, um die von den
Mitarbeitern gewünschten Medien auszuleihen. In der weiter oben beschriebenen aktuellen Umfrage
der HTWK-Studentin unter unseren aktiven Lesern wird u.a. auch intensiver der Bekanntheitsgrad, die
Nutzung und Bewertung der „Nachrichten” erfragt, so dass wir mit Vorlage ihrer Auswertung sicher
Genaueres über Effizienz oder Ineffizienz der „Nachrichten” wissen.
2003 haben wir selber ein Plakat für die Umweltbibliothek entworfen und in kleinerer Stückzahl relativ
preiswert im Digitaldruck herstellen lassen. Dieses wurde vor allem an die Schulbibliotheken abgegeben,
um dort für uns zu werben. Aktuell müssen wir entscheiden, ob wir weiterhin mit diesem oder dem von
der GRÜNEN LIGA für alle Umweltbibliotheken gedruckten Plakat (nach einem Entwurf der Umweltbibliothek Stralsund) arbeiten wollen, was vor allem eine Frage der wiedererkennbaren einheitlichen Gestaltung unserer Außendarstellung ist.
Kurz erwähnt seien noch Flyer für unsere Medienkisten und Literaturlisten, die wir, meist aus Anlass
einer Veranstaltung, zu einem begrenzten Thema anhand unseres Bestandes erstellt und zur Auslage
kopiert haben. Die Listen werden in sehr großen Abständen aktualisiert und sind auch auf unserer
Homepage eingestellt. Dort werden sie öfter als erster bequemer Einstieg zur Literatursuche genutzt.
Web-Site: Ganz wesentliches eigenständiges Informationsangebot und gleichzeitig Werbung für die
reale Bibliothek ist unsere Homepage im Internet. Wir haben sie über die Jahre von der Adress-Seite auf
der Homepage unseres Trägervereins Ökolöwe zum vollwertigen Angebot mit eigener Internetadresse
entwickelt (www.umweltbibliothek-leipzig.de) – aus unserer Sicht heute unverzichtbar für jede Bibliothek, da immer mehr Informationssuche im Internet stattfindet und man irgendwann auf dem Abstellgleis landet, wenn man nicht dort präsent ist, wo die Leute nach Informationen suchen.
Zentrales Element der Seiten ist natürlich der Bestandskatalog, der es ermöglicht, von jedem Internetanschluss aus bei uns zu recherchieren. Finden sich dort interessante Medien, kommen die Leute auch, um
sie auszuleihen, oder auswärtige Personen nutzen die Fernleihmöglichkeiten. Die Seiten bieten aber
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wesentlich mehr, so u.a. ein Verzeichnis lokaler Umweltadressen, einen regionalen Terminkalender, ein
sortiertes und kommentiertes Linkverzeichnis als Orientierungshilfe im Internet und natürlich alles über
die Bibliothek (Geschichte, Systematik, Benutzungsmöglichkeiten, Kontaktdaten, die „Nachrichten aus
der Umweltbibliothek” u.a.). Die Seiten sollen damit über die reine Mediensuche hinaus relevante
Informationen für Umweltschutzinteressierte bieten, die Umweltbibliothek letztlich als den Informationsanbieter in Sachen lokaler/regionaler Umweltschutzinformationen positionieren.
Dass ein gutes Web-Angebot nicht nur aus brauchbaren und aktuellen Rubriken besteht, sondern auch
einer guten Struktur, eines optisch ansprechenden Auftritts und erklärender Einführungen bedarf, haben wir mit der Überarbeitung unserer Seiten im letzten Herbst bestätigt bekommen: während die
Anzahl der Zugriffe auf die Seiten danach kaum verändert war, hat sich die Zahl der aufgerufenen
Einzelseiten ca. verdoppelt, die Nutzung der Seiten pro Aufruf ist somit wesentlich intensiver geworden.
Es gibt bei uns noch eine Reihe (meist auch „nur” abgeguckter) Ideen für weitere Informationsangebote
auf unserer Homepage, die aber bisher aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden konnten.
Natürlich braucht die Web-Site auch wiederum Marketing für sich selber: Anmeldung bei Suchmaschinen, Eintragung in Web-Kataloge, persönlicher Hinweis an die Nutzer bei der Ausleihe, „Anzeige” in
den eigenen „Nachrichten aus der Umweltbibliothek”, Aufführen der Web- und der E-Mailadresse auf
Briefbögen, Faltblatt, Flyern, Benutzerausweisen etc.
Info-Stände: Die Umweltbibliothek präsentiert sich und Beispiele ihres Bestandes immer wieder mit
Info-Ständen zu verschiedenen Gelegenheiten. Dazu gehören u.a. die zweijährliche Umweltmesse Terratec (die Leipziger Messe gewährt Sonderkonditionen), die jährliche Ökofete unseres Vereins, das Connewitzer Stadtteilfest (= „unser” Stadtteil), ein Info-Tag des Studentenrates für die Erstsemester u.a. Die
Resonanz ist ganz unterschiedlich, und wir haben uns von anderen Veranstaltungen auch verabschiedet,
da wir dort auf wenig Interesse gestoßen sind. Wichtig ist es, dabei möglichst Mitmachangebote oder
andere zugkräftige Präsentationsideen mit einzubauen. Ein reiner Infotisch mit ein paar Büchern bleibt
meist von geringer Wirkung.
Veranstaltungen: Diese gehören nicht zu unseren Stärken, d.h., es gibt kein regelmäßiges Veranstaltungsprogramm. Es hat in den Jahren jedoch einige, in der Regel auch hochkarätige Veranstaltungen
(u.a. mit Carl Amery, Erhard Eppler, Hermann Scheer, Jürgen Trittin, Matthias Bröckers, Margrit Kennedy)
gegeben, mit denen die Umweltbibliothek sowohl Besucher- als auch Presseresonanz erzielen konnte.
Diese Veranstaltungen waren jedoch entweder an die Förderung von dritter Seite gebunden oder wir
sind angefragt worden, ob wir diese Veranstaltung machen wollen. Ein regelmäßiges Veranstaltungsprogramm aufzubauen, das möglichst auch keine Kosten für Honorare, Reise- und Übernachtung sowie
Raummiete verursacht, ist gegenüber diesen von uns organisierten Abenden noch aufwändiger.
Persönliche Kontakte: Ganz wichtig für uns sind persönliche Kontakte, die möglichst immer von der
selben Person gepflegt werden sollten. Hier wird die Umweltbibliothek mit einem Gesicht und einem
Namen verbunden und gewinnt reale Gestalt. Dies auch bei Personen, die vielleicht selber noch nie die
Umweltbibliothek aufgesucht haben. Letzteres versuchen wir (erfolgreich) dadurch zu verändern, dass
wir zu Gesprächen und Treffen immer auch in die Umweltbibliothek einladen. So gehen wir zum Leipziger Bibliotheksstammtisch, zu Fortbildungen der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig und zum sächsischen Bibliothekstag. Dadurch, dass wir 1997 Mitglied im Deutschen
Bibliotheksverband geworden sind, gibt es einen intensiveren und „kollegialeren” Kontakt zu vielen
anderen örtlichen Bibliotheken und Gremien.
Wir haben den Kulturausschuss des Leipziger Stadtrates zu einer seiner Sitzungen zu uns eingeladen
und auch tatsächlich begrüßt, wir haben einen der Bibliotheksstammtische (gemeinsam mit der Frauenbibliothek MONALiesA) bei uns ausgerichtet, machen seit anderthalb Jahren regelmäßig Bibliothekseinführungen für die neuen ABM-Kräfte der Leipziger Schulbibliotheken, haben eine schöne Feier zum
zehnjährigen Bestehen der Umweltbibliothek organisiert u.a. Auch die weiter oben beschriebenen InfoStände tragen zur Pflege persönlicher Kontakte bei.
Kooperation und Fundraising: Dieses Thema soll hier aus Gründen des Umfangs nur insoweit gestreift
werden, dass es ebenfalls zum Marketing gehört. Die Umweltbibliothek bezieht z.B. eine Vielzahl von
Zeitschriften und einige Veröffentlichungsreihen von Behörden und Instituten auf der Basis von Anfragen, Schriftentausch (dazu gehört auch die Versendung einer eigenen Dublettenliste) und guter Kontakte kostenfrei.
Jeweils zum Jahresende verschicken wir an alle aktiven Leser des ablaufenden Jahres + die Spender des
Vorjahres ein Jahresmailing. Dieses besteht aus einem auf einem besseren Papier kopierten zweiseitigen
Brief, der kurz über die Aktivitäten des Jahres informiert und in dem wir um eine Spende bitten. Beigelegt
ist ein vorgedruckter Überweisungsträger und die aktuelle Ausgabe der „Nachrichten” (s.o.). Erwünschte (und erreichte) Effekte sind sowohl des Einwerben von Spenden als auch das Kontakthalten zu unseren Nutzern.
Die Umweltbibliothek hat sowohl eine regelmäßige öffentliche Förderung als auch jährliche Sponsoringmittel eingeworben und auch mit einzelnen Projektanträgen (z.B. Druckkosten) Erfolg gehabt.
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Praxisbeispiele

Die Umweltbibliothek
im Umweltzentrum Dresden
Referentin: Uta Hofmann

1.

Einleitung

Wer die Bedeutung und die Aufgaben der Umweltbibliothek im Umweltzentrum Dresden verstehen will,
muss das Umweltzentrum als Ganzes sehen. In unserem Konzept zur Errichtung des Umweltzentrums
Dresden zu Anfang der 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand geschrieben: Einrichtung einer
Umweltbibliothek als integraler Bestandteil des Umweltzentrums Dresden.

2.

Die Umweltbibliothek – kurze Übersicht zur Entwicklung

Den Grundstock der Umweltbibliothek bildete eine mit Gründung der GRÜNEN LIGA zusammengetragene Literatursammlung, die noch unter Führung der GRÜNEN LIGA mit Fördermitteln der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt zu einer zwar kleinen, aber recht beachtlichen Bibliothek aufgestockt wurde.
Mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts bei der Errichtung des Umweltzentrums Dresden 1995
– dem Haus Schützengasse 16 – konnten wir die Umweltbibliothek der GRÜNEN LIGA übernehmen und
durch neue Fördermittel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt deutlich erweitern. Die Umweltbibliothek war damals in der dritten Etage mit Lesesaal in der vierten Etage zu finden. In diesen Jahren gab es
etwa 850 eingetragene Leser und einen Literaturbestand von ca. 7.000 Medien. Wenn wir zurückschauen, können wir sagen, dass die Umweltbibliothek wie auch das Umweltzentrum selbst Wendegeschenke
waren. Zu keiner anderen Zeit wäre die Einrichtung einer so wenig effizienten Institution mit soviel
finanzieller Unterstützung möglich gewesen. Bei allem Gejammere und Gewimmere über den Abbau
von Fördermitteln sollten wir das an erster Stelle berücksichtigen. Ohne die Wende und den auf Hoffnung basierenden wirtschaftlichen Aufschwung in den Jahren danach, hätte es weder ein Umweltzentrum noch eine Umweltbibliothek gegeben. Jetzt aber sind wir da, und so schnell bekommt uns hier
keiner mehr weg.
Wie hat sich die Umweltbibliothek nun im Laufe der Jahre unter Leitung des Umweltzentrums entwikkelt?
Vom 1.12.1993 bis 31.03.2003 hatten wir ständig wenigstens eine ABM-Kraft zum Aufbau und zur
Betreibung der Umweltbibliothek unter Vertrag – meist waren es 2 ABM parallel, wobei sich dann eine
Mitarbeiterin vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit kümmerte, d.h., es wurden Buchlesungen, Diskussionsabende und Büchertische zu verschiedensten Anlässen organisiert, durchgeführt und inhaltlich abgerechnet. Es gab Jahre, da bot die Umweltbibliothek monatlich eine Buchlesung an – erst im Lesesaal
der Bibliothek, als der dann umfunktioniert wurde, im Veranstaltungsraum. Die andere Mitarbeiterin
kümmerte sich um den normalen Bibliotheksbetrieb, die Auswahl und Beschaffung von Literatur und die
Einarbeitung der Literaturbestände in ein computergestütztes Bibliotheksprogramm. Seit September
1995 beschäftigten wir auch regelmäßig 2 – 3 Jugendliche im Freiwilligen Ökologischen Jahr, wobei ein
FÖJ-Teilnehmer immer in der Infothek, 1 - 2 FÖJ-Teilnehmer in der Bibliothek eingesetzt waren. Regelmäßig hatten wir zudem noch 1 – 2 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und in den Anschlusszeiten nach einer
ABM noch 1 – 2 geringfügig Beschäftigte zur Einarbeitung der neuen ABM-Mitarbeiter oder zur Nachbearbeitung der Öffentlichkeitsarbeitsprojekte. Fördermittel zur Beschaffung von Medien erhielten wir
1996/97 von der IKEA-Stiftung, 1998 - 2001 jährlich einen Betrag über die Stiftung der Stadtsparkasse
Dresden und in den Jahren 1995 – 2001 zwar einen nicht sehr hohen, aber zuverlässigen Förderbetrag
des Dezernats Umwelt der Stadtverwaltung Dresden. In dieser Zeit haben wir unseren Bestand auf fast
12.000 Medien erhöht, den wir beim Umzug ins Erdgeschoss wieder durch Aussortierung und Verkauf
bzw. Entsorgung auf 10.780 Medien minimierten. Inzwischen zählen wir 2.692 eingetragene Leser.
Seit April 2003 haben wir keine ABM mehr in der Bibliothek. Im Mai 2003 mussten wir die bis dahin fest
angestellte Mitarbeiterin für die Infothek entlassen. Seit 09/2003 haben wir nur noch 2 Jugendliche im
FÖJ und ab 09/2004 wird es voraussichtlich nur noch ein FÖJ-Teilnehmer sein, der (ebenso wie die beiden
FÖJ-ler in diesem Jahr) für Bibliothek und Infothek gemeinsam eingestellt wird. Je eine geringfügig

Uta Hofmann ist
Büro-/Verwaltungsleiterin des Umweltzentrums Dresden
und nebenbei mit der
Leitung der Umweltbibliothek betraut.
Kontakt:
Umweltzentrum
Dresden
Schützengasse 18
01067 Dresden
Tel.: 0351/4943500
Fax: 0351/4943400
E-Mail:
uta.hofmann@
uzdresden.de
Internet:
www.uzdresden.de

Im Rahmen des Workshops stand das Referat von Uta Hofmann
als erster Beitrag auf
der Tagesordnung.
Zur Einleitung des Referats zeigte
Uta Hofmann eine
Diashow, in der das
Umweltzentrum Dresden vorgestellt
wurde.
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beschäftigte und eine ehrenamtlich tätige Ruheständlerin ergänzen unseren Personalbestand. Fördermittel für die Umweltbibliothek gibt es seit 2002 überhaupt nicht mehr.

3.

Eine Bibliothek ohne Personal und ohne Geld?

Die Frage ist schon interessant: Wie kann das gehen – eine Bibliothek ohne Personal und ohne Geld? Ich
glaube, die Entwicklung geht immer mehr dahin, dass man solche Institutionen im Ehrenamt betreibt.
Solange wir noch wenigstens einen FÖJ-ler haben ist die Abdeckung der Öffnungszeiten ja nicht ganz
aus der Luft gegriffen. Dann müssen eben die Öffnungszeiten verringert werden. Andere Bibliotheken
machen das schon seit langem so. Doch unser Schatz sind zwei alte Damen, die wirklich nichts anderes
wollen, als in der Bibliothek zu sitzen, Bücher zu verleihen und die Besucher zu beraten. Natürlich gehört
die Auswahl der Literatur besonders auch in den Wirkungsbereich dieser Ruheständlerinnen, die damit
auch ihren Interessenbereich abdecken können. Wir haben Leser, die nur kommen, wenn die eine
Ruheständlerin da ist. Und das ist gut so – für die Bibliothek und auch für diese Mitarbeiterin. Erfährt sie
doch dadurch ein großes Maß an Anerkennung und Wertschätzung. Wie wertvoll es ist, wenn man der
gesellschaftsbedingten drohenden Vereinsamung im Alter ein Ehrenamt entgegensetzen kann, das uns
erfüllt und die nötige Anerkennung und den erwünschten geistigen Austausch bringt, kann wohl jeder
von uns nachvollziehen. Dies sind Dinge, auf die wir in Zukunft besonders setzen sollten.
Die Öffentlichkeitsarbeit unserer Umweltbibliothek kann nur so gut sein, wie unsere „Ökis“ sind. Das ist
auch nicht weiter schlimm. In dem einen Jahr ist dann eben die Zusammenarbeit mit den Schülerbibliotheken verschiedener Gymnasien besonders gut, im anderen Jahr findet diese dann vielleicht gar nicht
statt. Unser Ziel muss es sein, die vorhandenen Kräfte nach ihren Fähigkeiten einzusetzen und nicht
danach, wie wir uns vorstellen, dass eine Bibliothek laufen sollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, sofern
wir sie finden, ehrenamtlich arbeitende Schüler in der Umweltbibliothek einzusetzen. Wer Interesse an
Büchern hat, kann sich hier ausprobieren und vor allem lesen.

Mit guten Ideen
Finanzierungsengpässe überwinden. Ein Beispiel:
Messepräsentationen

20

Doch wie kommt eine Bibliothek ohne Geld zu der erforderlichen Literatur. Untersuchungen sagen, dass
eine Bibliothek im Jahr mindestens 5 % seiner Medien austauschen, erneuern, aktualisieren muss, um
im Gespräch zu bleiben und als Bibliothek akzeptiert zu werden. 5 % Medienerneuerung ist sehr viel,
wenn man nichts hat. Seit 2002 finanzieren wir die laufenden Abos und die Wartungskosten für die
Bibliothekssoftware aus der institutionellen Förderung, die die Geschäftsleitung für die Betreibung des
Umweltzentrums erhält. Solange es diese institutionelle Förderung noch gibt und wir an anderen Ecken
Kosten einsparen können oder andere Finanzierungsmöglichkeiten finden, haben wir einen winzig
kleinen Teil der Aktualisierungskosten abgedeckt. Auch werden in jedem Projekt, das vom Umweltzentrum durchgeführt und extern gefördert wird, Literaturkosten wenn möglich eingeplant und nach Abschluss des Projektes in die Bibliothek gegeben. Diese Verfahrensweise ist sicher jeder Umweltbibliothek
bekannt.
Eine etwas außergewöhnliche Idee der Literaturbeschaffung haben wir bereits 1998 entwickelt. Wir
wurden von der Messegesellschaft angeschrieben, ob wir uns nicht an der Messe ÖKOtrend 98 beteiligen wollten. Damals waren die Standgebühren noch nicht so hoch, und als gemeinnütziger Verein
erhielten wir Sonderkonditionen. Die Idee war, im Vorfeld zu der Messe verschiedene Verlage anzuschreiben. Diesen Verlagen erklärten wir die Bedeutung der Messe und baten sie, sich durch uns repräsentieren zu lassen. Wir wollten für das Verlagsprogramm werben und erbaten dafür Literatur für unsere
Bibliothek. Die Reaktion war verblüffend. 17 Verlage sagten zu und überließen uns im Gegenzug 138
Titel mit vielfach mehreren Exemplaren. Wir erhielten für diesen einen Anlass Literatur im Werte von ca.
6.500 DM. Als wir das Modell beim Naturschutztag wiederholten, war das Ergebnis nicht viel geringer –
Literatur im Werten von ca. 5.000 DM erreichte uns. Doch da entpuppte sich der Nachteil. Viele Bücher
hatten wir dann 10-fach, 20-fach, viel zu viel für unsere kleine Bibliothek. Seither gehen wir gezielter an
diese Bücherwerbung heran. Wir durchsuchen vorher die Verlagsprogramme und erbitten ganz spezielle
Literatur. Das klappt ganz gut. Natürlich reagiert nicht jeder Verlag. Auch bekommen wir nicht jedes
Buch, das wir uns wünschen, aber wenn für jede Messe, jeden Anlass an dem wir uns beteiligen, Literatur
für ca. 250 Euro eingeht, ist das am Jahresende auch eine ganz schöne Summe.
Natürlich können wir uns jetzt keine Standmieten mehr leisten. Da kommt uns zugute, dass die Messen
nie mehr ausgebucht sind. Wir bieten seit Jahren den Messegesellschaften ein Austauschgeschäft an.
Wir erhalten den Messestand umsonst und bieten dafür Vorträge im Begleitprogramm der Messe oder
spezielle Beratungsstunden für die Messebesucher am eigenen Stand an. Es ist unser Glück, dass wir ein
Vereinsmitglied haben, das in unserem Haus ein selbständiges Büro für Baubiologie und Bauphysik
betreibt. Dieser Baubiologe hält diese Vorträge und Beratungen ehrenamtlich für uns.
Wir nutzen aber nicht nur Messen für die Verlagspräsentation und Büchereinwerbung sondern auch
solche Anlässe wie das Familienfest im Botanischen Garten, den Solarenergietag der DREWAG und den
Tag der Umwelt oder auch thematische Tagungen verschiedenster Anbieter, wo wir die Möglichkeit
erhalten, kostenlos mit einem Büchertisch präsent zu sein.

Praxisbeispiele
4.

Umweltbibliothek oder Umweltinformationsbörse – Visionen für eine ganzheitliche Entwicklung in der Zukunft

Wie wir ohne Geld und fast ohne Personal unsere Umweltbibliothek weiterführen, habe ich, so glaube
ich, recht anschaulich erläutern können. Wie kann aber nun die Entwicklung in der Zukunft aussehen,
wenn sich vielleicht noch mehr Grundlagen zerschlagen, wenn eventuell das FÖJ wegfällt, die institutionelle Förderung für das Umweltzentrum weiter gekürzt wird und dann auch die Finanzierung der Abos
nicht mehr drin ist?
Schon ab 09/2004 mit nur noch einem FÖJ-Teilnehmer für Bibliothek und Infothek müssen wir andere
Prioritäten setzen. Eine Umweltbibliothek verleiht Wissen. Eine Infothek liefert Wissen. Wenn man die
Einrichtungen als Einheit betrachtet, eröffnen sich neue Horizonte. Vielleicht kann man ja herausfinden,
wer welche Umweltinformationen dringend braucht, wo welche Informationen Grundlage einer weiterführenden Arbeit sind, für deren Ermittlung auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Das Umweltzentrum Dresden hat durch die Vielzahl der Vereine, die in ihm tätig sind, und durch die Vielzahl der
Kontakte, die durch die jahrelange Tätigkeit in Zusammenarbeit mit Kreishandwerkerschaft, Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Bund Junger Unternehmer, der Stadtverwaltung, der Wissenschaft,
der Gewerkschaften und verschiedenen Parteien gewachsen sind, eine exponierte Stellung, welche die
Möglichkeit der Bündelung und Verteilung von Informationen in sich birgt. Wenn wir es schaffen, einen
Menschen zu finden, der diese Idee aufbereiten und in die Wirklichkeit umsetzen kann, sind wir schon
wieder einen ganzen Schritt weiter. Wir glauben, dass es möglich ist, durch deutliche Verbesserung der
Informationstätigkeit eine bessere öffentliche Wahrnehmung zu erreichen, die uns in besonderem
Maße zuschussfähig oder spendenfähig macht. Wenn in der Bevölkerung das Gefühl entsteht, dass bei
Schließung dieser Einrichtung ein deutliche Mangel entsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Erhalts
der Einrichtung recht groß.

5.

Zusammenfassung

Ich hoffe, ich habe mit meinem Einstiegsreferat schon ein bisschen zum Thema dieses Workshops
beigetragen: Marketing im Non-Profit-Bereich - Marketing von Umweltbibliotheken. Deshalb möchte
ich noch einmal zusammenfassen, was die wichtigen Aussagen meines Referates waren.
1.
2.
3.

Nutzung aller personeller Kapazitäten – vor allem ehrenamtlicher – zum gegenseitigen
Nutzen und nach Neigung und Fähigkeiten
Nutzung aller Möglichkeiten des Austauschgeschäfts und der Verlagspräsentation zur
Erwerbung der erwünschten Medien
Schaffung eines Gefühls der Unentbehrlichkeit in der Region.
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Stand und gemeinsame Weiterarbeit am
Internetportal www.umweltbibliotheken.de
Referentin: Katrin Kusche

Katrin Kusche ist
Bundesgeschäftsführerin
der GRÜNEN LIGA
und zudem Ansprechpartnerin für die
Bundeskontaktstelle
Umweltbibliotheken
(Kontakt s. S. 24).

1

Die Anfänge der Nutzung neuer Medien durch die GRÜNE LIGA

·
·

Die GRÜNE LIGA betreibt seit Juli 1996 eine eigene Homepage: www.grueneliga.de.
Sie gehörte zu den ersten Umweltverbänden in Deutschland, die ins Internet gingen und die
Mitarbeiter der Büros sowie ehrenamtliche Mitstreiter elektronisch vernetzten.
Dokumentiert wurden die Erfahrungen des Netzwerkes mit den neuen Medien in der Anfang
1998 erschienenen Broschüre “Umweltschutz und neue Medien”.
Inzwischen betreibt die GRÜNE LIGA zu 6 verschiedenen Themen- bzw. Arbeitsbereichen eigene
Domains.
Die wichtigsten sind neben der o.g. die Plattform www.umweltbibliotheken.de und www.wrrlinfo.de.

·
·
·

2

Die Homepage www.umweltbibliotheken.de

2.1

Entwicklung 1998 - 2003

Im Rahmen eines Projektes der GRÜNEN LIGA zur Einrichtung verschiedener thematischer Umweltinformationssysteme im Internet entstand 1998/99 die Homepage www.umweltbibliotheken.de.
Sie enthielt: die Bereiche Datenbank/Suche nach Umweltbibliotheken und deren Angebot, Öffnungszeiten etc.; Textversion des Umweltbibliothekenwegeweiser als pdf-Datei; Aktuell, Diskussionsforum; offene Mailingliste; Linkliste.
Ziel war es, Nutzern einen schnellen Zugang zu Umweltbibliotheken zu ermöglichen und Umweltbibliothekaren die Möglichkeiten zu einem unkomplizierten Austausch zu geben und damit die Vernetzung
der Umweltbibliotheken zu befördern.
Die Zugriffszahlen auf die Seiten der Umweltbibliotheken lagen 2001 im Durchschnitt bei 254 Zugriffen/Woche (Spitze 469, Tiefstwert 123); 2002 bei 307 Zugriffen/Woche (Spitze 587, Tiefswert 164) und
2003 bei 457 Zugriffen/Woche (Spitze 746, Tiefstwert 188). Gesamtzugriffe 2001= 13.199; Gesamtzugriffe 2002 = 15.989; Gesamtzugriffe 2003 = 23.769.
Die Zugriffszahlen für alle Angebote der GRÜNEN LIGA lagen 2001 im Durchschnitt bei 7.994/Woche
(Spitze 11.130, Tiefstwert 5.580); 2002 bei 11.133 Zugriffen/Woche (Spitze 18620, Tiefstwert 5265),
2003 bei 16.198 Zugriffen/Woche (Spitze 24.324, Tiefswert 8.594). Gesamtzugriffe 2001 = 415.680;
Gesamtzugriffe 2002 = 578.898; Gesamtzugriffe 2003 = 842.332).
Die Werbung für das Internetangebot erfolgte mit: Flyern, Aufklebern, Verweis von den Seiten der
GRÜNEN LIGA auf das spezielle Angebot, Hinweis im gedruckten Umweltbibliotheken-Wegweiser und
anderen Publikationen, Pressemitteilung.

2.2

Entwicklung 2003/2004

Ab Juli 2003 begann der komplette Um- bzw. Neuaufbau des Internetportals www.umweltbibliotheken.de.
Zielgruppen des neuen Internetportals sind die MitarbeiterInnen von Umweltbibliotheken (breites
Spektrum von Behörden bis hin zu alternativen Gruppen) sowie die an den Angeboten der Umweltbibliotheken Interessierten (von privaten Literatursuchenden über Umweltinitiativen bis zu ”konventionellen Bibliotheken”)
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Online
Zu den Zielen, die mit der Aufwertung des Internetportals verfolgt werden, gehören:
·
·
·
·
·
·
·

Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Hilfe zwischen den Umweltbibliotheken
Weiterbildung und Bereitstellung von Fachinformationen für die Umweltbibliotheken
Bündelung der Kräfte zur gemeinsamen Erschließung der Ressource Internet
gemeinsamer Auftritt zur Leistungsdarstellung der Umweltbibliotheken und damit gesteigerte
Wahrnehmung
Selbstdarstellungsmöglichkeit auch für Umweltbibliotheken ohne eigene Hompage
konzentriertes Informationsangebot für an den Leistungen der Umweltbibliotheken Interessierte, das umfangreiche Recherchen erspart und im Web untergehende Informationen erschließt
zentrale Zugangsmöglichkeit für (potenzielle) Kooperationspartner, über die sie alle Umweltbibliotheken erreichen

Das Portal ist ein Dienstleistungsangebot für die Umweltbibliotheken, ihre (potenziellen) Nutzer und
Partner und ersetzt nicht den eigenen Web-Auftritt einer Umweltbibliothek. Das Portal weist in seiner
neuen Struktur eine klare Trennung der Nutzungsfunktionen für die Öffentlichkeit und der Nutzungsfunktionen für die Umweltbibliotheken auf, um auch als Arbeitsplattform und -instrument von den
Umweltbibliotheken praktikabel zu sein.
Verlauf der Umsetzung:
·
·

Beauftragung einer Firma mit der Gestaltung und technischen Programmierung des Portals
Unterteilung des Portals in 3 Funktionsbereiche.
A)
Zielgruppenübergreifende Funktionen mit folgenden Menüpunkten:
Startseite
Suche nach Bibliotheken
Online-Recherche
Kontakt & Impressum
Förderhinweise
B)
Bereich für Leser und Nutzer mit folgenden Menüpunkten:
Einführung & Hintergrund
Links für den Umweltschutz
Buchempfehlungen
C)
Bereich für Umweltbibliothekare mit folgenden Menüpunkten:
Aktuelles
Texte & Protokolle
Eintrag in die Mailingliste
Dublettentausch
Best-Practice-Beispielen
Login zur Eintragspflege

Zu A)
·
Komplette Neurecherche mittels Fragebogen und Neueingabe der Datensätze zu den Umweltbibliotheken durch die GRÜNE LIGA e.V. und Darstellung im neuen Layout, Ausgabe als Liste
(wahlweise sortierbar nach PLZ, Ort oder Name) sowie nach getroffener Auswahl in der Einzeldarstellung. Derzeit sind 99 Bibliotheken in der Datenbank.
·
Suchfunktion nach Themengebiet, Serviceleistungen, Bundesland, Postleitzahl, freier Text
·
Online-Recherche in Katalogen von Umweltbibliotheken. Derzeit sind 18 Online-Kataloge über
eine Liste mittels Link erreichbar.
·
Zusätzlich zum alten Angebot sind hierbei insbesondere die Erweiterung der Selbstbeschreibungsmöglichkeit für die Umweltbibliotheken (inklusive passwortgeschützter Möglichkeit für
jede Bibliothek zur Aktualisierung der Eingaben); Aufnahme von Links zu vorhandenen Hompages und zu Umweltbibliotheken mit Web-OPAC.
Zu B)
·
·
·
·

Im Bereich Einführung & Hintergrund wird das Konzept “Umweltbibliothek” den Nutzern von
Umweltbibliotheken kurz vorgestellt.
Unter dem Menüpunkt Links für den Umweltschutz finden interessierte Leser zu 25 Rubriken
Linktipps mit Kurzbeschreibung, ergänzt durch Angaben zum Link (erfasst am/von)
Auflistung von aktuellen Buchempfehlungen.
Der Bereich wurde komplett neu für das Portal erarbeitet.

Zu C)
·
Unter Aktuelles finden Bibliothekare aktuelle Nachrichten, Einladungen sowie den Umweltbibliotheken-Newsletter.
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Umweltbibliotheken Online
·

·

·
·
·

·
·

Der Menüpunkt Texte & Protokolle bietet als Volltext oder kommentierter Link weiterführende
Informationen zum Thema Umweltbibliotheken sowie – soweit elektronisch vorliegend – Protokolle von Umweltbibliothekentreffen.
Über die Funktion “Eintrag in die Mailingliste” (liste@umweltbibliotheken.de), ist es Umweltbibliothekaren möglich, sich in die interne Mailingliste einzutragen. Die interne Mailingliste dient
dem schnellen und kostengünstigen fachlichen Austausch der Mitarbeiter von Umweltbibliotheken. Derzeit sind 71 Teilnehmer in die Liste eingetragen. Der Eintrag erfolgt über die GRÜNE LIGA.
Der künftige Teilnehmer erhält eine automatisch generierte Mail, in dem die Schritte zum letztendlichen Eintrag durch den Teilnehmer beschrieben sind.
Unter “Dublettentausch” haben Umweltbibliothekare die Möglichkeit, ihre Dubletten anzubieten oder auch nach Dubletten zu fragen (offenes Forum).
Nachnutzbare Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit etc. sind im Bereich Best-Practice zu finden.
Die Links für Umweltbibliothekare geben Informationen zu den Bereichen Recherche (Bibliothekskataloge, Datenbanken, Lieferdienste), Beschaffung von Medien, Beschaffung von Bibliotheksausstattung und –material, Finanzierung (Stiftungen).
Der Bereich Login zur Eintragspflege ermöglicht es Umweltbibliotheken, über ein Passwort ihren
Bibliothekseintrag zu aktualisieren.
Nachdem es zunächst nur ein (relativ selten genutztes) Diskussionsforum sowie eine (leider zum
Teil missbrauchte) offene Mailingliste auf der alten Homepage gab, wurde der Bereich für das
neue Portal inhaltlich umstrukturiert und um verschiedene Funktionen wie Volltextinformation,
kommentiertes Linkverzeichnis Fachinformation etc. ergänzt. Auf ein Neuerwerbungsforum wurde in diesem Bereich verzichtet, um Dopplungen mit dem Menüpunkt “Buchempfehlungen”
unter B) zu vermeiden, zumal die gewünschte Beiteiligung am Newsletter oder an der Mailingliste
ausreichende Kommunikationsmöglichkeiten bietet.

Die Seiten wurden Ende Februar online gestellt, begleitet von einer Pressemitteilung.
Die Zugriffszahlen auf die Seiten der Umweltbibliotheken lagen bis zum 09.05. im Jahre 2004 im
Durchschnitt bei 701 Zugriffen/Woche (Spitze 1.556, Tiefstwert 282). Die Zugriffszahlen auf das Gesamtangebot der GRÜNEN LIGA 2004 lagen im Durchschnitt bei 18.087 Zugriffen/Woche.

2.3
Ansprechpartnerin für
die Seite ist:
Katrin Kusche
Bundeskontaktstelle
Umweltbibliotheken
GRÜNE LIGA e.V.
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Fon: 030/204 47 45
Fax: 030/204 44 68
E-Mail:
bundesverband@
grueneliga.de
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Einmischung gewünscht

Möglichkeiten zum Mitmachen:
·
·

·
·
·
·
·
·

Eigenen Bibliothekseintrag prüfen und selbst aktualisieren oder ggf. über die GRÜNE LIGA
aktualisieren lassen.
Hinweise auf noch nicht aufgenommene Umweltbibliotheken bitte an die GRÜNE LIGA senden oder entsprechende Umweltbibliotheken selbst auf die Möglichkeit zur Veröffentlichung
ihrer Daten aufmerksam machen.
Newsletter: Kurze Informationen zu aktuellen Entwicklungen in den Bibliotheken vor Ort,
neuen Projekt- und Öffentlichkeitsarbeitsideen, Buchempfehlungen etc. sind immer erwünscht.
Linksammlungen (Umweltschutz- und Fachlinks): kurze kommentierte Linkangaben bitte an die
GRÜNE LIGA senden.
Interessante Texte zu/über/von Umweltbibliotheken, Diplomarbeiten etc. zur Verfügung stellen bzw. die GRÜNE LIGA auf gefundene Texte Dritter aufmerksam machen.
Informationen für die Best-Practice-Sammlung zur Verfügung stellen.
Empfehlenswerte Links mit Kurzbeschreibung zur Verfügung stellen.
Sich an der Mailingliste beteiligen.

Literaturempfehlungen

Literatur- und Linkempfehlungen
zu Marketing in der Umweltkommunikation

Meffert, Heribert: Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Gabler Wiesbaden
2000, 9. Auflage, 39,90 Euro (Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele; Lehrbuchklassiker)
Barlovic, Ingo; Dammler, Axel; Melzer-Lena, Brigitte: Marketing für Kids und Teens. Wie Sie Kinder und
Jugendliche als Zielgruppe richtig ansprechen. Verlag moderne Industrie Landsberg/Lech 2000, 44,99
Euro (zielgruppenspezifische Ansprache)
Sawtschenko, Peter; Herden, Andreas: Rasierte Stachelbeeren: So werden Sie die Nr. 1 im Kopf ihrer
Zielgruppe. GABAL-Verlag Offenbach 2000, 25,90 Euro (Positionierungsstrategien mit vielen Beispielen)
Sattler, Henrik: Markenpolitik. Kohlhammer Stuttgart - Berlin - Köln 2001, 20,20 Euro (Markenpolitik
und –führung, rechtliche Aspekte, Strategie)
Lübke, Volkmar: Praxis des Sozialmarketings. Trends, Techniken, Fallbeispiele. Stiftung Verbraucherinstitut (Hrsg.) 2000, Bezug auf Anfrage bei vzbv (Sozialmarketing, Erläuterung und Beispiele, umfangreiches
Literaturverzeichnis)
Nickel, Dr. Oliver (Hrsg.): Eventmarketing. Grundlagen und Erfolgsbeispiele. Verlag Franz Vahlen München 1998, 50,00 Euro (Erfolgsgrundlagen und Beispiele, konzeptionelle und operative Aspekte,
Zukunftsperspektiven)
Lichtl, Martin: Ecotainment: Der neue Weg im Umweltmarketing. Emotionale Werbebotschaften. Wirtschaftsverlag Überreuter Wien 1999, 46,30 Euro (Ecotainment, Konzept von Umweltwerbung auf Basis
einer rein emotionalen Gestaltungsform)
Bundesverband für Umweltberatung e.V. (Hrsg. und Vertrieb): Medienmagazin für Kommunikation und
Nachhaltigkeit. Mediabörse 2000 Forum für Kommunikation und Nachhaltigkeit Bremen 11/2000,
13,00 Euro (Beispiele für Medien und Öffentlichkeitsarbeit)
Teitscheid, Petra: Nachhaltige Produkt- und Dienstleistungsstrategien in der Informationsgesellschaft.
Erich Schmidt Verlag Berlin 2002, Bd. 37 der „Initiativen zum Umweltschutz”, 29,80 Euro (nachhaltige
Produkt- und Dienstleistungsstrategien)
Adelmann, Gerd; Eckert, Angelika; Kräusche, Kerstin; Preuß, Volker: Qualitätsmanagement in der Umweltberatung. Erfolg durch Qualität. Bundesverband für Umweltberatung, Stiftung Verbraucherinstitut,
Umweltberatung Nordost (Hrsg.), Bremen/Berlin 2000, 18,00 Euro, Bezug über bfub (Qualitätspolitik
und -planung, Erfolgsmessung, Kundenorientierung)
Marketing und Umweltkommunikation (erscheint im Juli 2004, nähere Daten siehe zu gegebener Zeit
unter www.umweltkommunikation.de)
Umlauf, Konrad: Bibliotheksmarketing. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliothekswissenschaft Berlin, 1997
Fuhlrott, Rolf (Hrsg.): Innovationsforum 2001. Die neue Seite der Bibliothek: Online-Marketing, ..., Dinges & Frick Wiesbaden, 2001
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Linkempfehlungen
www.umweltkommunikation.de
Anbieter
bfub e.V., Umweltberatung Nordost, e.V., vzbv e.V.
Thema
Marketing für Umweltkommunikation und Umweltberatung
Angebote Newsletter „Marketing in der Umweltberatung“, Online-Learning-Angebot zu den Themen „Marketing in der Umweltberatung“, „Sozialmarketing“, „PR und Pressearbeit“ (in
Vorbereitung), Glossar, Literaturhinweise, Links, Projektinfos
Anmerkung Projektseiten zum Projekt „Marketing in der Umweltberatung“
www.kommdesign.de
Anbieter
Kommdesign (Dr. Thomas Wirth)
Thema
Kommunikation, Design
Angebote Fülle von Angeboten, Infos, Aufsätzen auch zur Kommunikationspsychologie, Forum,
Newsletter
www.marketing.de
Anbieter
gewerblich, Anbieter schwer auffindbar
Thema
Marketing
Angebote lebhaft genutztes, jedem zugängliches Forum, in das man Fragen eingeben kann
www.pr-guide.de
Anbieter
Online-Service von GPRA, DPRG und Public Relation Forum
Thema
PR
Angebote Themen des Monats, Know-how mit PR-Facts, Marketing-Lexikon; E-Mail-Abo
www.slogans.de
Anbieter
Satelliten Media Design
Thema
Slogans
Angebote Fülle der gängigsten Slogans zur Anregung, weiterer Infoservice
www.dbu.de/zuk
Anbieter
Internetseiten des Zentrums für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU)
Thema
Umweltkommunikation
Angebote Spektrum von Dienstleistungen, Tagungsräume
www.uni-lueneburg.de
Anbieter
Infu (Institut für Umweltkommunikation der Uni Lüneburg)
Thema
Umweltkommunikation
Angebote U.a. Projekte, Dissertationen
www.umwelt-online-award.de
Anbieter
Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.)
Thema
Internetauftritt des Umwelt-Online-Awards
Angebote Forum für Umweltfragen, Newsletter
Anmerkung gut gegliedertes Linkangebot zum Thema Umwelt (Behörden, Verbände, Presse...)
www.media.uni-hohenheim.de
Anbieter
Fachgebiet Kommunikationswissenschaft und Journalismus der Universität Hohenheim
Thema
Kommunikationsmanagement
Angebote Aufsätze und Publikationen zum Thema, Newsroom
www.bibliotheksmanagement.de
Anbieter
Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm, Fachhochschule Potsdam für die Sektion 7 / Konferenz
der Informatorischen und Bibliothekarischen Ausbildungseinrichtungen und die Managementkommission des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV)
Thema
kooperative Sammlung von elektronischen Texten und Materialien zum Thema Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen
Angebote Volltexte u.a. zu den Themen Marketing, Zielbildung und Kundenbindung
www.internationales-netzwerk.de/index.htm
Anbieter
Bertelsmann Stiftung
Thema
Management öffentlicher Bibliotheken
Angebote Recherche- und Praxisberichte zu den Themen neue Technologien, Kundenorientierung,
Organisation, betriebswirtschaftliche Instrumente sowie Bibliothek und ihr Umfeld
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