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Abstract

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Der Einsatz von Marketingstrategien an der
Schulbibliothek der BHAK/BHAS/HTL St. Johann im Pongau – Eine Schulbibliothek auf dem
Weg in die Zukunft“ ist die Dokumentation einer Umwandlung respektive der Umgestaltung
einer Schulbibliothek aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in eine zeitgemäße
Infothek, die auch den Erfordernissen der neuen Lehrpläne sowie der zukünftigen Form der
Matura entsprechen soll und muss.
In Kooperation mit der Marketinggruppe des dritten Jahrgangs der Handelsakademie an
unserer Schule wurden diverse Aktionen im Schuljahr 2010/2011 und zu Beginn des
Schuljahres 2011/2012 gesetzt. Beispiele für die erarbeiteten Ideen waren die Entwicklung
eines Logos zur Corporate Identity, diverse Plakatakampagnen unter anderem zur
Ferienaktion, einer Back-to-School-Aktion und einer Frühlingsaktion sowie eine
Fragebogenaktion, die die Meinung der Schülerinnen und Schüler und deren Anregungen
und Wünsche erheben sollte. Alle diese Schritte zielten primär auf die Popularitäts- und die
Entlehnfrequenzsteigerung der Infothek ab.
Sekundärer Ertrag war die praktische Anwendung der im Marketingunterricht erlernten
Theorie für die Schülerinnen und Schüler.
Mit Blick in die Zukunft ist zu vermerken, dass mit Abschluss dieser Arbeit die
Zusammenarbeit mit Marketinggruppen nicht abgeschlossen sein wird. Erstens um weiterhin
an der Präsenz der Infothek innerhalb des Schulllebens zu arbeiten und zweitens, um durch
die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern einen Beitrag zur Corporate Identity
unserer wiederbelebten Schulbibliothek beziehungsweise Infothek zu leisten.
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1 Vorwort

Mit 1. November 2010 ging der jahrelange, man könnte fast sagen jahrzehntelange Leiter
der Schulbibliothek an der BHAK/HTL St. Johann im Pongau in den Ruhestand. Schon Monate
vorher hatte sich im Kollegium eine Diskussion darüber entfacht, wer sein Nachfolger
respektive seine Nachfolgerin werden könnte. An mich persönlich hatte ich eigentlich gar
nicht gedacht, da ich als Dienstälteste schon eher die Pension im Visier hatte, als dass ich
mich mit der Leitung der Schulbibliothek in irgendeiner Form beschäftigen könnte. Die
Pensionsreform und die daraus resultierende Information, dass mein regulärer
Pensionsantritt erst im Jahre 2019 erfolgen würde, ließ in mir den Gedanken reifen, mich
doch um die Leitung der Schulbibliothek zu bewerben.
Meinen Chancen schienen ohnehin eher gering, da eine Kollegin alle notwendigen
Erfordernisse (das heißt : Bibliothekarsausbildung, jahrelange Leitung einer Schulbibliothek)
erfüllt. Umso erstaunter war ich, als meine Kollegin klipp und klar darlegte, sie möchte jetzt
nach 13 Jahren Bibliothek und Internatsdienst an einer anderen Schule unterrichten und nur
unterrichten. Sie würde zwar jederzeit hilfreich zur Seite stehen, aber endlich ihr reguläres
Lehrerinnendasein beginnen.
Die Wahl fiel zu meinen Gunsten aus und nichtsahnend, dass außer der Arbeit in der
Bibliothek auch eine Ausbildung zum Schulbibliothekar bzw. zur Schulbibliothekarin
vonnöten wäre, stellte ich mich dieser Aufgabe.
Mein Kollege hatte die Bibliothek vom Nichts beginnend zu einer Bücherei mit fast 7000
Medien aufgebaut. Er hatte aber leider etwas außer Acht gelassen, und zwar dass eine
Bibliothek in erster Linie eine Dienstleistungseinrichtung ist und vor allem von Schülern und
Schülerinnen sowie von Lehrern und Lehrerinnen genützt werden sollte. Dies ist in den
letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Umso mehr sehe ich es als meine primäre
Herausforderung an, den Schülern und Schülerinnen und den Kollegen und Kolleginnen die
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Nutzung unserer Schulbibliothek wieder schmackhaft zu machen und den wirklich tollen
Bestand zu aktivieren und zu erweitern beziehungsweise die Schulbibliothek zu einer
zeitgemäßen Infothek, die den Erfordernissen der Material- und Informationsbeschaffung
für Projektarbeiten und die Vorbereitung auf die Matura an beiden von uns angebotenen
Schulformen und die Abschlussprüfungen an der Handelsschule standhalten kann und gerne
als Ort für Arbeit, aber auch als Erholungsraum, Ort der Begegnung und auch der Kon=
templation genutzt wird.
Die erste große Herausforderung erfolgte unmittelbar nach Übernahme.
Mit Hilfe einiger engagierter und kräftiger HTL-Schüler entfernten wir an so manchem
Nachmittag alte Kästen und Regale, um einmal Überblick über die Räumlichkeiten zu
erlangen. Ursprünglich wurde sogar einmal angedacht, den Standort im Zuge der
Renovierungsarbeiten, die im Sommer 2011 erfolgten, an einen anderen, etwas
attraktiveren und vor allem helleren Ort zu verlegen.
Nachdem so manches alte Stahlregal und so mancher verstaubte Metallspind verschwunden
waren, kamen wir gemeinsam mit der Direktion zu Erkenntnis, dass eine Standortverlegung
absolut nicht vonnöten sei, da auf einmal unsere alte Schulbibliothek sogar an Sonnentagen
lichtdurchflutet erscheint. Lagemäßig blieben wir also beim Alten. Doch wie weiter?
Wie an den meisten Bundesschulen in Österreich sind auch wir nicht gerade mit zu vielen
pekuniären Mitteln gesegnet. Langsam reifte in mir ein ungefährer Plan, wie ich meine Ideen
ohne viel Geld umsetzen könnte. Dank einer Kollegin und ihrer Marketingklasse und einiger
Treffen mit den Schülern und Schülerinnen nahm mein beziehungsweise unser Plan langsam
Gestalt an.
Wie ich – gemeinsam mit der Marketinggruppe der 3 AHK bzw. 4 AHK der BHAK St. Johann
und deren Marketinglehrerin MMag. Petra Moises- meine Vorhaben, Ideen und Pläne in die
Realität umzusetzen versuchte und versuche, soll in der vorliegenden Projektarbeit
dokumentiert werden. In so manchem Fall werden leider nur die Ergebnisse aufgezeichnet
werden und man kann in einigen Fällen wahrscheinlich nicht unbedingt nachvollziehen,
welche langwierige Arbeit bei den diversen Erhebungen und Auswertungen dahinter steckt.
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Ich bitte dies bei der Beurteilung meiner Arbeit zu berücksichtigen, da in vielen Fällen mehr
oder weniger nur die Ergebnisse aufgelistet werden. Die dahinter liegende zeitintensive
Arbeit bei Befragungen und deren Auswertung steht so manches Mal in absolut keiner
Relation zum dokumentierten Ergebnis.

2 Beschreibung bzw. Bestandsaufnahme der Schulbibliothek an
der Bundeshandelsakadmie in St. Johann im Pongau

Wie im Vorwort bereits angeführt , dämmerte unsere Bibliothek in einer Art
Schönheitsschlaf vor sich hin. Bestens ausgestattet, aber leider etwas wenig genutzt, optisch
eher abweisend als attraktiv für Schüler und Schülerinnen , ihre Existenz für so manche
gänzlich unbekannt.
Aus zwei voneinander abgetrennten Räumen bestehend (Entlehnbibliothek und dem so
genannten Cool-Raum, der in erster Linie für Gruppenunterricht in den Cool- Fächern
genutzt wurde) bietet die Schulbibliothek an und für sich die ideale Voraussetzung, um nicht
nur Medien für den Unterricht und die Freizeit zu entlehnen, sondern auch diese während
der Pausen und im Zuge des regulären Unterrichts zu nutzen. Die Bibliothek besteht aus
einer Freihandbibliothek und einer Präsenzbibliothek (Handbibliothek). Der Großteil der
Medien, die in erster Linie als Fachbücher für Kollegen und Kolleginnen bestimmt waren und
sind, wurden in den letzten Jahren über das ganze Schulhaus beziehungsweise in die
diversen Lehrmittelzimmer und im Konferenzzimmer verteilt und werden momentan
sukzessive erfasst und manchmal mehr oder weniger zufällig gefunden, so mir das Glück
hold ist.
Das reguläre Portfolio umfasst zur Zeit ca. 7000 Medien, bestehend aus Büchern, eingeteilt
in die üblichen Kategorien, DVDs, CD-Roms und auch VHS-Kassetten, die ich für die nächsten
Jahre noch im Bestand behalte, da die Nachfrage erstaunlicherweise noch immer gegeben
ist. Einige davon wurden in der Zwischenzeit sogar von Schülern digitalisiert. Zeitungen und
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Zeitschriften waren zur Zeit der Übernahme der Schulbibliothek mit Ausnahme der
Salzburger Landesrundschau nicht vorhanden . Weiters gab es ein Jahresabonnement einer
sehr speziellen Geografie-Rundschau, von deren Existenz nicht einmal die Geografiekollegen
wussten.
Die Verwaltung der Medien erfolgte und erfolgt bis dato mittels eines von einem Kollegen
vor Jahren erstellten Computerprogramms, das speziell für die Bedürfnisse unserer
Bibliothek gedacht war. Natürlich wird in absehbarer Zeit die Umstellung des
Verwaltungsprogramms auf Littera erfolgen. Da aber bis zum heutigen Zeitpunkt die
Verwaltung – natürlich mit kleinen Abstrichen- reibungslos und effektiv gehandhabt werden
kann, habe ich die Umstellung der Bibliotheksverwaltung auf meiner Prioritätenliste etwas
nach hinten verschoben, um den anderen , schülerorientierten Bedürfnissen fürs Erste
einmal Vorzug zu geben . Natürlich wird die Anwendung von Littera, nachdem die Bibliothek
in eine zeitadäquate Infothek umgewandelt sein wird, unmittelbar erfolgen.
Um die Schulbibliothek ordnungsgemäß und reibungslos führen zu können, damit sie von
allen ohne gröbere Schwierigkeiten genutzt werden kann, bedarf es einer den
Gegebenheiten angepassten Bibliotheksordnung. Um diejenigen Schüler und Schülerinnen,
die in den letzten Jahren unsere Bibliothek frequentierten, nicht mit einer nicht allzu großen
Umstellung ihrer Benützer- und Entlehngewohnheiten zu konfrontieren, verbleibt bis auf
Weiteres die gewohnte Bibliotheksordnung(vgl. Anhang).
Wenn in den nächsten Jahren im Hinblick auf die Zentralmatura und den erforderlichen
betriebswirtschaftlichen Diplomarbeiten an der Handelsakademie, den Abschlussarbeiten an
der Handelsschule und den so genannten Ingenieursarbeiten an der HTL die Nachfrage an
theoretischen Hilfsmitteln zur Anfertigung dieser Arbeiten weiter steigen wird, so wird es
unerlässlich sein, die erforderliche Primär- und Sekundärliteratur auch in der Schulbibliothek
bzw. Infothek den Schülern und Schülerinnen anzubieten. Natürlich werden die
angebotenen Printmaterialen zur Materialbeschaffung für die notwendigen Informationen
nicht ausreichend sein. Aus diesem Grund wurden schon vor einigen Jahren an unserer
Schule im so genannten COOL- Raum, der ja im Prinzip Teil der Schulbibliothek ist, zehn PCPlätze installiert, die aber bis zum heutigen Zeitpunkt eher im Zuge des COOL- Unterrichts als
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zur Informations- und Materialbeschaffung für schriftliche Arbeiten jeglicher Art und
Präsentationen benützt und genutzt wurden und im Prinzip auch immer noch werden.
Weiters ist unsere Präsenzbibliothek, bestehend aus einer breiten Auswahl an Lexika,
Nachschlagewerken allgemeiner und spezifischer Natur, insbesondere Fachliteratur für den
kaufmännischen Bereich, zwar relativ gut bestückt, dennoch muss man festhalten, dass die
Nutzung der angebotenen Informationsquellen ziemlich bescheiden ausfällt. Wiederum ein
Grund dafür, gewisse Marketingstrategien einzusetzen, um die Nutzung, zumindest aber
schon die Möglichkeit einer Nutzung, den potenziellen Usern näher zu bringen. In erster
Linie aber auch, um den jungen Menschen, die in den letzten beiden Jahrzehnten im Prinzip
sich gänzlich im Bereich der Material- und Informationsbeschaffung auf das Internet zu
konzentrieren scheinen, deutlich zu machen, dass es neben dem Internet durchaus andere,
möglicherweise verlässlichere Informationsquellen, gibt.
Zusätzlich zur Ausstattung mit den diversen Medien gab es bis November 2010 für den
Besucher und Nutzer unserer Schulbibliothek so gut wie gar keine Möglichkeit die
Präsenzbibliothek vor Ort zu nutzen, da es kein ausreichendes Angebot an Sitzmöglichkeiten
bzw. Arbeitsplätzen außer den PC- Plätzen gab. Es war mein primäres Anliegen diese
Zustände zu ändern.

3 Räumliche Umgestaltung und Adaptierung
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, erfolgte als erste Aktion nach Übergabe der Bibliothek
eine radiklare Entrümpelungsaktion, die sich aber nicht auf den Bestand an Medien bezog,
sondern in erster Linie auf die Ausstattung des ersten Raumes unserer Bibliothek gerichtet
war, da ja der COOL-Raum ohnehin vor einigen Jahren saniert und adaptiert wurde. Nach der
tatkräftigen Unterstützung durch einige HTL-Schüler, die in ihrer Freizeit gerne bereit waren,
ihre Muskelkraft zur Verfügung zu stellen, galt es ja so manchen mehr als in die Jahre
gekommenen Spind und funktionsunfähige Metallregale zu entsorgen und die verbleibende
Einrichtung umzuräumen , zu reinigen und einer entsprechenden Funktion zuzuführen.
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Mit der Direktion war ich schon im Vorfeld übereingekommen, dass eine völlige Substitution
des Altbestandes an Mobilar aus Kostengründen nicht unmittelbar erfolgen könne. Für mich
gab es somit mehr oder weniger nur eine Erstellung eines Konzepts, das mittel- bzw.
langfristig umgesetzt werden soll.

4 Definition der zu erreichenden Ziele
Als primäres Ziel nach Übernahme der Schulbibliothek sah ich natürlich die Erhöhung der
Anzahl an Entlehnungen an. Eine Schulbibliothek, die bestens mit Medien ausgestattet ist,
soll natürlich auch dementsprechend genutzt und in den Schüler- und Schülerinnenkreisen
bekannt sein. Hier stellte sich durch informelle Umfragen meinerseits heraus, dass
mindestens die Hälfte unserer Schüler und Schülerinnen an unserer Schule zwar wussten,
dass eine Bibliothek existent ist, wo sich aber diese befindet, war weitgehend unbekannt;
von einer Benützung ganz zu schweigen. Da an unserer Schule ab dem dritten Jahrgang der
Schwerpunktsgegenstand Marketing unterrichtet wird, lag es nahe, mit Hilfe einiger
„Spezialisten“ Promotion zu betreiben. In ein paar persönlichen Gesprächen mit den
Schülern und Schülerinnen klärte meine Kollegin mit den Marketingleuten ab, wie wir
unserer Schulbibliothek „ promoten“ könnten. Schon bald legten wir unsere Ziele fest:
-

Information über den Standort der Bibliothek und deren Öffnungszeiten

-

räumliche Umgestaltung mit dem definierten Ziel, die Bibliothek in einen Ort der
Information, des Treffens mit anderen, der Erholung und Kontemplation zu
transferieren

-

die Schulbibliothek von der tradierten Form in eine zeitgemäße Infothek umzuformen
und sie zum selbstverständlichen ,integrierten Teil des Schulalltags zu machen

-

Schüler und Schülerinnen dazu zu motivieren, ihre Dienste als Bibliothekare zur
Verfügung zu stellen und damit beizutragen, dass die Bibliothek auch als integrativer
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Bestandteil der Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen Schultypen
(HAK,HAS,HTL) unserer Schulstandorts wird
-

die Akzeptanz und Nutzung der Bibliothek vonseiten der Lehrerinnen und Lehrer an
unserer Schule zu erhöhen

-

und durch eine vermehrte Nutzung und etwaiger Umstrukturierung der
Angebotspalette die Freude am Lesen und an der Literatur zu wecken und zu
vertiefen

5 Was verstehen wir unter Marketingstrategien und welche
können bei der Promotion einer Schulinfothek eingesetzt
werden?

Unter Marketingstrategien verstehen wir im tradierten Sinne die Art von Werbung, die man
einsetzt, um für ein Produkt, eine Dienstleistung oder auch für ein Unternehmen als Ganzes
zu werben.
Ein Kunde erfährt im Normalfall durch andere Personen oder durch Werbung der
verschiedensten Art von der Existenz eines Produktes, einer Dienstleistung oder ein ganzes
Unternehmen; denn ohne Werbung in irgendeiner Form wird kein Absatz erzielt werden
können. Um Werbung effektiv einzusetzen und erfolgreich zu sein, müssen bestimmte
Bereiche berücksichtigt werden, die so genannten Entscheidungsbereiche der Werbung, mit
deren Hilfe Werbeziele erreicht werden.
Man unterscheidet hier die folgenden acht Bereiche:
-

Wofür wird geworben? – Werbeobjekte

-

Mit wem wird geworben? – Werbepartner

-

Wer wird umworben? – Werbesubjekte
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-

Wie wird geworben? – Werbebotschaft

-

Womit wird geworben? – Werbemittel

-

Wo wird geworben? – Werbeträger

-

Wann wird geworben? – Werbezeitpunkt

-

Wie viel Geld wird eingesetzt? – Werbebudget

Im Folgenden möchte ich die oben angeführten Bereiche auf unsere Schulbibliothek
transferieren. Die Werbeobjekte liegen im konkreten Fall auf der Hand. Beworben können in
einer Schulbibliothek nur die angeboten Medien werden. Natürlich kann auch für spezielle
Ereignisse, wie zum Beispiel eine Kriminacht, eine Lesung einer Schülerin oder eines Schülers
und dergleichen beworben werden.
Wer sind nun meine Werbepartner? - Auf diesem Sektor wird nur die so genannte
Kollektivwerbung zum Tragen kommen, im Speziellen wiederum die Gemeinschaftswerbung,
da ja für eine Produktgruppe, die angebotenen Medien, geworben wird. Die umworbenen
Werbesubjekte, das heißt die Zielgruppe, sind in unserem Fall logischerweise nicht nur die
Schüler und Schülerinnen, sondern natürlich auch die Kollegenschaft. Auf Einzelwerbung
muss aus diesem Grund verzichtet werden; hier kann nur das Mittel der Massenwerbung
eingesetzt werden.
Beim Punkt Werbebotschaft verließ ich mich weitgehend auf die Marketinggruppen an
unserer Schule, die sehr individuelle Slogans für die einzelnen Werbeaktionen kreierten.
Man denke hier nur an den Spruch, der im Bibliothekslogo eingebaut ist ... „ mehr als nur
Bücher“.
Bei den Werbemitteln und Werbeträgern war und ist es für uns sehr einfach. Da im Prinzip
keine Geldmittel zur Verfügung stehen, sind Inserate, Radio- und TV-Spots sowie Werbefilme
von vorne herein ausgeschlossen. Wir können uns nur auf selbst angefertigte Plakate,
Flugblätter und Folder beschränken.
Was den Werbezeitpunkt anbelangt, kamen die Marketinggruppen, deren Lehrerin und ich
zur Erkenntnis, spezielle Aktionen zu starten; zum Beispiel
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„Back to school“, die „Ferienaktion“ und Folder, die den Erstklasslern zu Schulbeginn von
ihrem Klassenvorstand, den Deutschlehrern oder bei ihrer Bibliotheksführung überreicht
werden und nach Möglichkeit im Kulturportfolio abgelegt werden müssen.
Den heikelsten Punkt bildet wiederum das Werbebudget, das bei uns nicht vorhanden ist.
Hier galt and gilt es primär externe Sponsoren zu finden, was aber relativ schwierig ist.
Sponsoren fand ich bei einigen ehemaligen Schülern und Schülerinnen, beim lokalen
Buchhändler, der Firma Ranftl in Bischofshofen, und der Firma CD- Color Drack in
Schwarzach, die uns das Anfertigen von Plakaten und Panoramabildern, die in der Bibliothek
und in jedem Stockwerk der Schule gemeinsam mit den jeweiligen Öffnungszeiten
ausgehängt werden, tatkräftig und vor allem kostenlos unterstützten und hoffentlich in
Zukunft noch immer unterstützen.

Um Marketingstrategien effizient zu implementieren, bedarf es eines Marketing- Mixes, der
sich aus vier Instrumenten zusammensetzt. Diese vier Instrumente werden die 4P genannt.
Vier P, weil sie sich auf die englischen Bezeichnungen für
-

Product

-

Price

-

Place

-

Promotion

beziehen. Ihre deutschen Entsprechungen werden mit Produkt-, Preis-, Distributions- und
Kommunikationspolitik angegeben. Diese Aufteilung verwendete erstmals Jerome McCarthy.
Wende ich diese klassischen vier Säulen im konkreten Fall für die Werbung einer
Schulbibliothek an, so wird unter der ersten Säule das Produkt, in unserem Fall die
angebotenen Medien, zu verstehen sein. Das sich wiederum in jeder Schulbibliothek eine
breite Produktpalette vorfindet, bilden diese die Basis für unser „Unternehmen“.
Sortimentsplanung, Service und Qualität und Bereitschaft zur Innovation, in unserem Fall
Bereitschaft für Neuanschaffungen, die den Bedarf unser „Kunden“ entsprechen, bilden die
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Grundlage der Produktspolitik. Bei der Produktinnovation werden wir an einer
Schulbibliothek eher an eine Angebotsbreite als an eine Angebotstiefe denken können;
natürlich wird an einem Schulstandpunkt wie dem unseren auch die Nachfrage nach
technischen Büchern und Zeitschriften , besonders in Hinblick auf die Diplomarbeiten im
fünften Jahrgang Mechatronik, berücksichtigt. Eine absolute Spezialisierung kann es aus
finanziellen Gründen nicht geben.
Unter dem Begriff Preispolitik versteht man die Konditionspolitik wie Rabatte, Skonti, Lieferund Zahlungsbedingungen. Für diesen Sektor wird in einer Schulbibliothek kein Pedant zu
finden sein; außer man hat eine Mahngebühr eingeführt. Gewinne werden mit einer
Bibliothek im betriebswirtschaftlichen Sinne nicht zu erzielen sein.

Der dritte Bereich des Marketingmixes umfasst die Kommunikationspolitik, deren
wesentliche Instrumente die Werbung, die Verkaufsförderung, Veranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit sind. Hier gilt es auch eine Corporate Identity zu schaffen. An einer
Schulbibliothek ist sicherlich dieser Bereich gemeinsam mit der Produktpolitik von größter
und einflussreichster Bedeutung.
Der vierte Bereich ist die so genannte Distributionspolitik – die Art und Weise, wie ein
Produkt zum Endverbraucher kommt. Auch hier ist durch den fixen Standort und die
Öffnungs- bzw. Entlehnungszeiten eine Einschränkung gegeben.
Zusätzlich zu den vier Säulen des klassischen Marketingmixes wurden in den letzten Jahren
speziell für den Dienstleistungsbereich – was ja eine Schulbibliothek auch ist – die so
genannten Service-Ps hinzugefügt. Dabei handelt es sich um process, people und physical
evidence und einige andere, die aber im bereich von Bibliotheken keine Anwendung finden
können.
Unter process, dem Prozessmanagment, versteht man die Art und Weise wie ein
Unternehmen geführt wird. Im Falle einer Schulbibliothek gibt es hier keine speziellen
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Incentives, außer vielleicht Höflichkeit und Verlässlichkeit und natürlich auch
Fachkompetenz vonseiten des „Managements“.
People, die Personalpolitik, ist an Schulbibliotheken sehr oft aufgrund der vorgegebenen
Werteinheiten unterschiedlich. In unserem Fall wird die Bibliothek nur von einer Person
geführt. Ich habe aber tatkräftige Unterstützung von meinem Bibliotheksteam, das mit
kleinen Schwankungen aus zehn bis zwölf Schülern und Schülerinnen umfasst. Seit dem
heurigen Schuljahr wird auch der Freigegenstand Bibliothekswesen angeboten. Ob das den
Stand an Personal ändert, wird erst in den nächsten Wochen festzustellen sein.

Den Begriff physical evidence, Ladengestaltung etc., möchte ich um den Begriff
pamper, die Fokussierung auf das Wohlfühlerlebnis, erweitern. Nicht nur wie eine Bibliothek
ausgestattet ist, sondern auch wie sich die „Entlehner“ dort fühlen und ob sie sich gerne dort
aufhalten, abgesehen von den „Produkten“, die sie dort vorfinden, trägt maßgeblich zum
Erfolg und der Frequenz bei.
Wie bereits in der Einleitung angeführt, habe ich nach Übernahme der Bibliothek diese in
radikaler Form entrümpelt und an einem längerfristigen Konzept gearbeitet, sie zu einem
Wohlfühlart umzugestalten. Im Moment wird unsere Schule umgebaut, erst danach wird es
möglich sein, den Plan, der erst teilweise erfüllt wurde, gänzlich in die Tat umzusetzen.
Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden zwei Sitzgarnituren, ein heller Teppich, Grünpflanzen,
ein zeitgemäßer Arbeitsplatz für das Bibliotheksteam, eine neue Bestuhlung und eine Unzahl
an Kleinigkeiten angeschafft, um ein bestimmtes Wohlfühlerlebnis zu vermitteln.
Die komplette Ausstattung mit neuen Holzregalen wird erst im Laufe der nächsten Jahre
erfolgen. Im Eingangsbereich wurden die alten Metallregale bereits ausgetauscht. Seit den
letzten zehn Monaten scheint diese Umformung bei den Schülerinnen und Schülern und
auch bei den Kollegen äußerst gut angekommen zu sein. Die einstmals kalte, dunkle
Bibliothek ist zu einem Ort der Begegnung geworden. Sogar informelle Besprechungen,
Gespräche mit Eltern und Projektbesprechungen finden jetzt sehr oft hier statt.
11

6 Die Umsetzung der Marketingstrategien in der Praxis

6.1

Die Fragebogenaktion und ihre Auswertung

Als ersten Schritt, um unsere Schulbibliothek zu bewerben, wandten die Marketinggruppe,
ihre Lehrerin und ich uns an die so genannten Werbesubjekte – unsere Schülerinnen und
Schüler, um eine Bedarfserhebung vorzunehmen.
Bevor es aber ans Erstellen des Fragebogens ging, wollten wir sicher gehen, dass auch so
ziemlich jeder an der Schule weiß, wo sich unsere Bibliothek befindet. Im Foyer bauten wir
ein White Board auf, das wir mit Pfeilen versahen, die die Bibliotheksrichtung angaben und
die Öffnungszeiten, die wir auf sämtliche große Pausen zusätzlich zu den anderen
Öffnungszeiten erweiterten.
Ein Foto des Bibliotheksteams – in erster Linie Mädchen der damaligen 2 AHK und zwei
Burschen – wurde ebenfalls ans White Board geheftet. Es schien, als hätten sehr viele an
unserer Schule über die Existenz einer Schulbibliothek nicht Bescheid gewusst. Anfangs war
die Anzahl der Neugierigen groß.
Der nächste Schritt war die Produktion eines Fragebogens zur Infothek. Mehr als 350 Schüler
und Schülerinnen unserer Schulen wurden mittels des beigefügten Fragebogens befragt. Es
stellte sich heraus, dass in der Zwischenzeit nahezu 80 Prozent der Schüler und Schülerinnen
wussten, dass es eine Bibliothek gibt und wo sich diese befindet. Bezüglich des Standortes
gaben mehr als die Hälfte an, dass der alte Standort – im Parterre und in der Nähe des
Konferenzzimmers gelegen – gut platziert sei und sie keine Änderung wünschten.
Auf die Frage, ob die Bibliothek auch von Schülerinnen und Schülern in den großen Pausen
betreut werden sollte, waren sich nahezu 90 Prozent der Befragten einig, dass dies ihren
Vorstellungen entspräche. Weiters wurde hier der Wunsch geäußert, dass jede Zehn-
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Minuten-Pause Zutritt zur Bibliothek möglich sein müsste und die Mittagspausen zur
Nutzung zur Verfügung stehen sollten.
Die Frage bezüglich der eigenen Jahresfrequenz beantworteten ca. 40 Prozent, dass sie die
Bibliothek im letzten Schuljahr nie besucht oder genützt hätten;
20 Prozent ein bis drei Mal, 16 Prozent vier bis sechs Mal, die restlichen 24 Prozent kann
man als regelmäßige Bibliotheksbenützer bezeichnen.
Auf die vierte Frage, welche Art von Medien entlehnt würden, gaben ungefähr 80 Prozent
an, dass es sich um Bücher für die Freizeit handelt. Bücher für den Unterricht wurden nur ein
Mal angeführt, nach DVDs wiederum ist die Frage relativ groß, CDs wurden nur acht Mal
genannt.
Weiters führten die Befragten an, dass in den Medienbestand in Hinkunft mehr Zeitungen
und Zeitschriften (hier wiederum primär Fachzeitschriften für den technischen Bereich an
der HTL) aufgenommen werden sollten. Bezüglich der DVDs wurde trotz der relativ hohen
Nachfrage angeführt, dass die neuen Filme ohnehin im Kino aufgeführt oder im Internet
leicht zugänglich seien und man sich hier eher auf literarische Verfilmungen konzentrierten
könne.
Auf die siebte Frage, ob man an „Special Activities“ in der Bibliothek teilnehmen würden,
war die Hälfte äußerst interessiert, die andere Hälfte zeigte absolut kein Interesse an
Aktivitäten dieser Art. An welche Art von Aktivitäten die Schüler und Schülerinnen hier
gedacht haben, möchte ich im Folgenden auflisten.
-

gezielte Vorstellung von Neuerscheinungen, wenn möglich mit der
Präsentation von Textbeispielen und Informationen zum Autor

-

Buchempfehlungen von Mitschülern, in Form von kurzen Rezensionen

-

Einführung eines Literaturnachmittags einmal im Monat
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-

Filmvorführungen mit anschließender Diskussion

-

Literaturnachmittage für Interessierte

-

Literaturkaffee mit Kuchen und Keksen ( der Erlös wird für Neuan=
schaffungen verwendet)

-

die Möglichkeit, dass in den Freistunden oder auch in der Mittagspause
die Bibliothek zum Schmökern und Relaxen benützt werden könne;
hier sollte das Freiwilligenteam die Aufsicht übernehmen

-

Ausflüge zu anderen Bibliotheken, um sich Anregungen für die eigene zu
holen

-

Installation eines Bildschirms im Foyer, auf dem Informationen über
Neuerscheinungen und Neuanschaffungen stünden

-

Lesenächte, die unter bestimmten Mottos stehen, z.B. Gruselnacht,
DVD-Nacht, Kriminacht

-

In den Deutschstunden sollte die Bibliothek mehr genutzt und benützt werden.
Klassenlektüren könnte man auch stundenweise in der Bibliothek lesen oder auch zur
Zeitungslektüre beziehungsweise Information über aktuelle Ereignisse in anderen
Unterrichtsgegenständen einführen

-

Ankauf eines Fernsehers mit DVD-Players

-

um eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen, könne man leise Hintergrundmusik
spielen

-

regelmäßige Autorenlesungen mit bekannten und unbekannten Autoren
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6.2

Entwicklung eines Logos

Als nächsten Schritt, um unserer Schulbibliothek eine Corporate Identity zu geben, begannen
wir mit der Entwicklung eines Logos. Dies wurde von der Marketinggruppe der damaligen 3
AHK und zwei Schülern der vierten HTL Mechatronik gerne übernommen. Schon innerhalb
kürzester Zeit lag eine nicht geringe Anzahl an Vorschlägen vor. Als Zusatzaufgabe stellte ich
den Freiwilligen, sie mögen das Logo noch mit einem Slogan versehen. Mehr als zwei
Stunden diskutierten wir. Einmal gefiel uns das Logo, der Slogan dazu war aber geeignet. Es
schien, als ob wir nie zu einem zufrieden stellenden Ergebnis kommen könnten.
Letztendlich präsentierte eine Schülerin der Marketinggruppe in einer Power-PointPräsentation die einzelnen Entwürfe (vgl. Anhang). In einer offenen Abstimmung einigten
wir uns auf den zweiten Vorschlag von Eva Hohenwallner: ein aufgeschlagenes Buch,
darüber der Schriftzug „Infothek“ in grün-gelber Farbe, im Buch der eingefügte Slogan „
…mehr als nur Bücher“, mit Hilfe dessen darauf hingewiesen werden sollte, dass außer
Büchern in unserer Infothek auch eine große Anzahl an DVDs, CDs, Zeitschriften und
Zeitungen angeboten wird. Da wir eine heftige Diskussion darüber führten, ob wir nicht
besser den Slogan „ Lesen gefährdet die Dummheit!“ heranziehen könnten, einigten wir uns
schlussendlich darauf beim ersten Slogan zu verbleiben, da uns zwar der
„Dummheitsgefährdungsslogan“ allen gefiel, aber nicht von uns entwickelt wurde, wir aber
nicht gänzlich auf ihn verzichten wollten, werden wir ihn in Zukunft bei Bedarf bei
Spezialaktionen wie Zum Beispiel der „Back-to-school-Aktion“ verwenden.
Eine arbeitsintensive Phase endete letztendlich erfolgreich und zur Zufriedenheit aller
Beteiligten.
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7 Spezielle Aktionen in Kooperation mit der Marketinggruppe
7.1

Frühlings-Osteraktion

Im folgenden Teil möchte ich mehr oder weniger eine Dokumentation von
Marketingaktionen, die ich gemeinsam mit meinem Bibliotheksteam und der
Marketinggruppe der 3AHK des Schuljahres 2010/2011 gestartet habe, geben.
Im Frühjahr 2011 mussten wir feststellen, dass die anfängliche Euphorie bezüglich der
Infothek-Frequenz im Abnehmen begriffen war. Daher entschlossen wir uns kurz vor den
Osterferien, eine Frühlingsaktion zu starten. Wir entwarfen ein Plakat, das in jedem
Stockwerk des Schulgebäudes angebracht wurde; der Teil einer Sonneblume, darunter das
Logo unserer Infothek und der Zusatz „Lesen gefährdet die Dummheit“ in einer Sprachblase.
Genaue statistische Auswertungen wurden unsererseits nicht gemacht, doch die Zahl der
Entlehnungen vor den Osterferien stieg um ein Beträchtliches.

7.2

Fotoaktion und White Board

Mit freundlicher Unterstützung der Firma CD – Color Drack in Schwarzach im Pongau wurde
ein Panoramaaufnahme der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht neu eingerichteten
Infothek gemacht, uns einige vergrößerte Bilder im Längsformat zur Verfügung gestellt. Auf
dem Bild ist auch das gesamte Bibliotheksteam des Schuljahres 2010/2011 zu sehen. Diese
Aufnahmen wurden an der Innen- und Außenseite der Infothekstür sowie am White Board,
das die Funktion hat, über Öffnungszeiten und Neuheiten zu informieren und meistens in
der Aula im Eingangsbereich steht, angebracht.
Hier sei nur eine kleine Randbemerkung gemacht. Die Mädchen des Infotheksteams ließen
die Besucherfrequenz besonders unserer vorwiegend männlichen HTL-Schüler in die Höhe
schnellen. Manchmal sind die simpelsten Marketingstrategie einfach die effektivsten.
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7.3

Schulschluss- bzw. Ferienaktion

Nachdem bis zum Schuljahr 2010/2011 eine Entlehnung von Medien über die Ferien an
unserer Schule nicht möglich war, entschloss ich mich nach Absprache mit der Direktion den
Versuch zu starten, Entlehnungen auch über die Sommerferien zu ermöglichen. Auch hier
galt es eine Aktion zu starten, die die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler wecken
sollte.
Wieder war es die Marketinggruppe, die mich hier tatkräftig unterstützte. Gemeinsam mit
Frau Kollegin MMag. Petra Moises gestalteten sie im Schwerpunktgegenstand Marketing
Plakate mit integrierten Texten, die kurz und prägnant das potenzielle Leseinteresse wecken
sollten. Bei einer Abstimmung innerhalb der Gruppe, fiel die Wahl auf das Plakat „Lese=
spaß – jetzt auch in den Ferien,…ob am Meer, ...im Schwimmbad,…oder einfach nur zu
Hause auf der Coach! – Holt euch jetzt alle Medien in der Infothek!“. Das ausgewählte Plakat
wurde im ganzen Schulhaus verteilt aufgehängt und das Interesse an den entlehnbaren
Medien über die Sommerferien war enorm. Ingesamt 86 Schülerinnen und Schüler sowie
zehn Lehrerinnen und Lehrer und auch unsere Buffetbetreiberin nahmen die Gelegenheit
der Schulschluss- bzw. Ferienaktion wahr (Beispiele dafür im Anhang).

7.4

Folder zum Schulbeginn für die neuen Schülerinnen und Schüler

Die letzte Kooperation mit der Marketinggruppe im Schuljahr 2010/2011 sollte die Erstellung
eines kleinen Folders sein, der die neuen Schülerinnen und Schüler gleich zu Beginn des
neuen Schuljahres über unsere Infothek informiert. Der kleine Folder hat die Funktion, über
Öffnungszeiten und Organisation zu informieren. In Einführungen während der ersten
Deutschstunden werden diese Folder ausgeteilt und nach Möglichkeit im Kulturportfolio
abgelegt. Mit dieser Aktion soll in erster Linie dafür gesorgt werden, dass alle Schülerinnen
und Schüler –HAK,HAS,HTL- über die Existenz einer Infothek an unserer Schule Bescheid
wissen und diese auch von Anbeginn an nützen können.
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7.5

„Back-to-school“-Kampagne und Bestsellerliste

Um den regulären Infotheksbetrieb so bald als möglich nach dem Schulbeginn starten zu
können, wurde der neuen Marketinggruppe der 3 AHK, wiederum unter Frau Kollegin
MMag. Petra Moises, der Auftrag erteilt, ein Werbemittel zu entwerfen, das darüber
informiert, dass die Infothek wieder geöffnet ist. Zusätzlich dazu wird im Moment gerade ein
Informationsblatt entwickelt, das über das ganze Schuljahr hindurch die neuesten
Bestsellerlisten und die Verfügbarkeit der einzelnen Bestseller in unserer Infothek auflisten
soll.

7.6

Information über die Infothek auf unserer Schulhomepage

Nachdem sich unserer Schule schon seit dem Frühjahr einer gänzlichen Renovierung
unterziehen muss, wurde auch über die Sommerferien das Netzwerk stillgelegt. Seit
geraumer Zeit wird an der Entwicklung einer neuen Homepage gearbeitet, was wiederum
die Möglichkeit bietet, der Infothek einen neuen Stellenwert auf der Homepage zu geben. Im
Moment arbeiten wir daran und sind aber noch nicht ganz sicher, in welcher Form wir die
Infothek platzieren werden. Zusätzlich zur allgemeinen Information (vgl. beigelegtes
Infoblatt) werden wir wahrscheinlich über die aktuellsten Neuanschaffungen in Form von
Kurzrezensionen geben. Zusätzlich dazu wird das Panoramabild eingefügt werden. Wie die
Platzierung der Infothek auf der Homepage im Konkreten aussehen wird, wird sich erst in
den nächsten Monaten erweisen.

8 Zukunftsperspektiven

Nach dem es mir im laufenden Schuljahr erfreulicherweise gelungen ist, den Stellenwert, die
Entlehnzahlen und die Popularität unserer Infothek enorm zu vergrößern, darf hier natürlich
in Hinkunft kein Stillstand eintreten.
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Mein nächstes Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist die Konvertierung unserer
Bibliotheksverwaltung in Littera. Ob eine Kompatibilität mit dem von uns verwendeten,
selbst erstellten Programm gegeben ist, ist noch nicht gänzlich abgeklärt, wird aber in den
nächsten Wochen erfolgen. Wenn das geschafft sein wird, steht neben dem Einsatz von
neuen Marketingstrategien in Kooperation mit dem Schwerpunktgegenstand Marketing
noch eine Vielfalt an Dingen an, die ich mir vorgenommen habe.
Im Hinblick auf die neue Form der Matura – an unserem Schulstandpunkt in erster Linie der
HTL – wird der Infothek zur Informationsbeschaffung in Hinkunft sicherlich noch ein
bedeutenderer Stellenwert eingeräumt werden müssen. Bereits heute verbringen eine nicht
geringe Anzahl an HTL-Schülern ihre Mittagspausen und Freistunden in der Infothek, um in
Ruhe an ihren Projektarbeiten und Facharbeiten, die sie in den vierten und fünften
Jahrgängen anfertigen müssen, zu arbeiten. Wir werden hier nicht umhin kommen, die Zahl
an Computerarbeitsplätzen auch in der Infothek zu erhöhen und möglicherweise eine
flexiblere Art und Weise an Öffnungszeiten zu offerieren, um den hinkünftigen
Anforderungen entsprechen zu können.
Seit dem heurigen Schuljahr findet an unserer Schule auch der Freigegenstand
„Bibliothekswesen“ statt, an dem sich 16 Schülerinnen und Schüler äußerst aktiv beteiligen.
Im Moment erarbeiten die beiden Marketinggruppen der heurigen 3 AHK und 4 AHK
gemeinsam mit ihrer Marketinglehrerin und mir ein Konzept für eine Art Weihnachtsfeier,
die am 23. Dezember in der Infothek stattfinden soll und unter dem Motto „Weihnachten
auf allen Kontinenten“ steht. Ein detailliertes Programm wird in den nächsten Tagen erstellt
werden. Parallel dazu gilt es auch die Räumlichkeiten nach dem erstellte Konzept fertig zu
stellen und zu gestalten; nachdem wir nun wirklich zur Erkenntnis gekommen sind, den alten
Standort dort zu belassen, wo er sich schon seit dreißig Jahren befindet.
Da ich ursprünglich gedacht habe, mit der Erstellung meiner Projektarbeit wäre meine
Kooperation mit den beiden Marketinggruppen beendet, war ich erstaunt, dass auf Wunsch
der Schülerinnen und vonseiten der involvierten Marketingleute aber an keine Ende der
Kooperation gedacht wird. Folglich werden wir auch in den nächsten Jahren aktiv an der
„Vermarktung“ unserer Schulinfothek arbeiten.
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9 ANHANG
Eine Auswahl der Arbeiten der Marketinggruppen
Infothekslogoentwürfe

I

HAK-HAS-HTL
Friss dich durch die
Bücher!

Abb. 1: Logoentwurf 1

Infothek
… mehr
als nur

Bücher

Abb. 2: Logoentwurf 2

© Eva Hohenwallner
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Infothek
HAK -HAS -HTL

Abb. 3: Logoentwurf 3

© Karin Klieber, Magdalena Stadler, Sabrina Nagl

I
n
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k

…
mehr
als nur
Bücher

Abb. 4: Logoentwurf 4

© Carina Thurner, Melanie Auer
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© Lume Avtiu, Lukas Deubler

Abb. 5: Logoentwurf 5
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9.1

Präsentationstext

Liebe Frau Professor Kronberger, liebe Frau Professor Moises, liebe
Mitschülerinnen und Mitschüler!

Unsere in der Marketingstunde erarbeiteten Logos möchten wir heute vorstellen.
Der farbige Wurm ist bei diesem Logo mit dem Buch gut kombiniert. Man wird dadurch sofort zum
Lesen motiviert und es vermittelt einen positiven Eindruck. Die Farben Orange und Gelb des Wurmes
frischen das Logo auf und lassen es als fröhlich erscheinen.
Dieses Logo wirkt sehr lustig und gleicht einer Karikatur. Zu beiden Logos passt der Slogan „Friss dich
durch die Bücher“ perfekt.
Das zweite Logo - mit der Grafik eines Buches - stellt eine sofortige Verbindung zur Bücherei her. Der
Bücherwurm zu Beginn des Schriftzuges „Infothek“ soll das „I“ darstellen. Das Logo wird mit dem
roten Farbton aufgefrischt und wirkt dadurch lebendiger. Hier wurde ein wirklich guter Slogan
ausgewählt und ist gut in das Logo eingebaut worden.
Einen Teil dieses Logos haben wir aus den Entwürfen der HTL-Klasse übernommen. Da uns die Farben
Rosa und Lila des ursprünglichen Logos als zu weiblich wirkten, haben wir sie in hellblau abgeändert.
Auch den Schriftzug haben wir verändert, indem wir den Wurm eingebaut und die Schriftart neu
gewählt haben.
Durch den Bücherstapel wird symbolisiert, dass es in der Infothek eine große Auswahl gibt. Der
Slogan „Mehr als nur Bücher“ weist darauf hin, dass es nicht nur Bücher, sondern auch andere
Medien zum Ausleihen gibt. Durch die dunklen Farbtöne wirkt das Logo sehr seriös. Sowohl der
Schriftzug „Infothek“ als auch der Slogan sind mit dem Bild gut kombiniert.
Nun kommen wir zu unserem letzten Logo. Dieses soll Schwung in die Bücherei bringen und Elan zum
Lesen wecken. Bei diesem Logo wurden keine Farben verwendet, es strahlt jedoch Kraft und Leben
aus. Der Slogan „Passion to read“ verbindet sich sehr gut mit dem Logo und drückt genau die
Hintergedanken zum dargestellten Bild aus.
Wir hoffen, ihr habt euch bei unserer kurzen Präsentation für ein Logo entscheiden können und wir
danken für eure Aufmerksamkeit.
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9.2

Auswertung des Fragebogens
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9.3

Aktionsplakate

Frühlingsaktion

Abb. 6: Frühlingsaktion
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Panoramaaufnahme

Abb. 7: Panoramaaufnahme
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Ferienaktion

Mach dir deine Sommerferien zu einem Leseabenteuer
und komm in die Infothek, um dir deinen Büchervorrat zu
sichern !!

Abb. 8: Ferienaktion
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Abb. 9: Schulstartaktion 1
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Abb. 10: Schulstartaktion 2
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Abb. 11: Schulstartaktion 3
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9.4

Text zum Webauftritt

INFOTHEK – HAK/HAS / HTL ST. JOHANN IM PONGAU

Unsere Infothek – mehr als nur Bücher

Genau dieses Motto vermittelt die Infothek auch räumlich. Nach einer radikalen Renovierung
verfügt unsere Bibliothek über eine gemütliche Sitzecke, eine gute Übersicht über die
angebotenen Medien und eine sehr heimelige Atmosphäre.
Die Infothek wird von engagierten Schülern und Schülerinnen betreut und von Frau Prof. Mag.
Kronberger-Prötsch geleitet.
Neben tausenden Büchern bietet unsere Infothek auch DVDs, CDs und Zeitschriften an, welche
von den Schülern zahlreich angenommen werden. Aufgrund der großen Nachfrage werden
laufend neue Medien bestellt, die man sich entweder für zu Hause entlehnen kann oder in denen
man in der Sitzlounge in der Infothek schmökern kann.
Bei der Bestellung neuer Medien haben die Wünsche der Schüler ein großes Gewicht und das
Infothekteam bemüht sich, alle Wünschen gerecht zu werden.
Man kann sich auch über die Ferien Medien ausleihen, denn

Lesen gefährdet die Dummheit
Öffnungszeiten:
an allen Schultagen laut Aushang
sowie in allen großen Pausen
http://hakstjo.bplaced.net/
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9.5

Bibliotheksordnung
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