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Navigieren unter dem  
Sternenhimmel: Den BIX für 

die Pressearbeit nutzen
Zwischen „Wie sag’ ich’s meinem Kinde …?“ und 
„Die Geister, die ich rief …“ liegen die Untiefen der 
Formulierungsweisen von Ergebnissen aus dem bun-
desweiten Leistungsvergleich, dem Bibliotheksindex 
(BIX) 1. Sie zu umschiffen, gelingt mit etwas Navi-
gationsgeschick beim Texten, einem Blick durchs 
Fernrohr auf den Horizont und dem frischen Wind der 
Begeisterung für die Hochs-trotz-Tiefs der Biblio-
theken. Beweis: die gut geführten Logbücher (sprich: 
Pressemitteilungen) in Bayern. 

Von Ilona Munique
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M 
an kann sie ablehnen oder für 

sich nutzen – eingängige bewer-
tungsschemata wie das gnadenlos 
vereinfachende „gefällt mir“ der Fa-
cebook-generation oder die sattsam 
bekannten sechs schulnotenstufen. 
insofern glück, dass der deutsche 
bibliotheksverband (dbv) sich zwar 
eines minimalistischen Votings in 
Form von „biX-tops“ mit vier erreich-
baren sternen bedient, die ergeb-
nisse jedoch hinreichend überlegt zu-
stande kommen lässt.

Für manche bibliotheken mag es sogar zu über-
legt, zu kompliziert sein, einen heiß ersehnten 
stern in allen vier kategorien „angebot, nutzung, 
effizienz, entwicklungspotential“ zu erhalten, doch 
ist das Verfahren nicht thema des artikels. Viel-
mehr, wie „Das sonderbare Wesen: mit den Füßen 
im Schlamm, mit dem Kopf in den Sternen“ (elke 
lasker-schüler), also wie bibliotheken unter ihrem 
sternenhimmel zielsicher navigieren können. und 
diesen kurs den „landratten“ – Journalisten und 
lesern – so auszudeutschen, dass diese ihnen 
aufs offene meer hinaus bestens folgen können. 
hierfür eine Praxisanleitung mit realen beispielen 
zu geben, ist schwerpunkt des artikels.

BIX-Urkunde der 
Stadtbücherei 

Würzburg (links)

Erfolgsdruck für die 
mehrmalige Vier-

Sterne-Stadtbiblio-
thek Hammelburg?

Vom Nutzen oder:  
„Was haben Sie daraus gelernt?“

die beispiele stammen aus einer umfrage der 
autorin vom märz 2014 an 38 öffentlichen und 
sieben wissenschaftlichen, biX-teilnehmenden 
bibliotheken in bayern. 31 bibliotheken antwor-
teten auf die Fragen: „Erfolgte bibliotheksseitig 
eine Pressemitteilung? Wurde sie von den Me-
dien aufgegriffen?“, „Welche Reaktionen gab es 
darauf von Seiten des Trägers, der Kunden, der 
politischen Gremien?“ und „Konnten Sie nach der 
Veröffentlichung des BIX in den Medien eine Ver-
änderung feststellen, die sich – erwiesenermaßen 

oder aber auch gefühlt – damit in Ver-
bindung bringen lässt?“

am wenigsten Feedbacks erhalten 
demnach hochschulbibliotheken, die 
auch die geringste greifbare auswir-
kung nach Presseberichten verspür-
ten. Öffentliche bibliotheken erleben 
das weitaus positiver, und zwar un-
abhängig von ihren ergebnissen. „Für 
uns war ja bereits im Vorfeld klar, dass 
wir nicht besonders gut abschneiden 
würden und wollten dies als Argu-
mentation für die anstehenden Haus-
haltsberatungen nutzen“, so christina 
röschlein aus der städtischen Volks-
bücherei Fürth. als teilnehmerin einer 
dbv-Fortbildung in nürnberg zum the-
ma „Pressearbeit mit dem biX“ wandte 
sie das erlernte sogleich an. mit erfolg. 
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“Tatsächlich wurden die Anträge auf Etataufsto-
ckung und Senkung der nie erreichten Einnahme-
ziele von allen Fraktionen unterstützt und schließ-
lich auch bewilligt. Das würde ich entscheidend 
auf den BIX zurückführen …“.

in aller regel dürfen bibliotheken mit der Wert-
schätzung des trägers, mehr jedoch des kunden 
rechnen. die teilnahme am biX wird prinzipiell 
als sinnvoll angesehen, ob mit oder ohne direk-
te reaktionen und messbare Veränderungen. 
„Viel wichtiger ist unserer Einschätzung nach der 
mittel- bis langfristige Imagefaktor: In den Köp-
fen bleibt die Stadtbücherei als ‚beste Bücherei 
Deutschlands‘ gespeichert – und das sogar bei 
Nicht-Büchereikunden!“, berichtet Volker könig, 
stadtbücherei Würzburg. susanne Wunderlich, 
stadtbücherei marktheidenfeld, stellte sogar fest: 
„Wir haben das Gefühl, dass immer, wenn etwas 
über die Bücherei in der Zeitung steht, Neukunden 
gewonnen werden können.“ 

Öffentlichkeitsarbeit ist ein grundpfeiler erfolg-
reicher bibliotheksarbeit. sowohl gute als auch 
weniger gute biX-ergebnisse lassen sich dabei 
verwerten. denn bewertet werden nicht Personen, 
sondern die öffentliche einrichtung mit ihren rah-
menbedingungen. die Pressearbeit dazu schärft 
den blick und weitet den horizont. oder, wie hei-
ke marx-teykal von der drei-sterne-stadtbücherei 
ingolstadt in einer Pressekonferenz gefragt wurde: 
„Und was haben Sie daraus gelernt?“ 

Wettbewerb schafft Bewusstsein

„denken heißt Vergleichen“: das Zitat von Wal-
ter rathenau, der übrigens ebenfalls der schrei-
benden Zunft angehörte, brachte es auf den 
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Die Städtische 
Volksbücherei Fürth 
führt die Unterstüt-
zung der Fraktionen 
entscheidend  
auf den BIX zurück 
(links).

Die Stadtbücherei 
Ochsenfurt plant 
trotz ihrer BIX-  
Erfolge bereits wei-
ter (rechts).

Punkt. der Wettbewerb schafft leistungstranspa-
renz und ein bewusstsein für die eigene Position. 
dazu die mainpost: „Die Stadtbücherei Würzburg 
könne damit ihre Leistungen auf kommunaler Ebe-
ne besser einschätzen, könne belegen, dass sie 
mit Steuergeldern verantwortungsvoll wirtschafte 
und gleichzeitig einen attraktiven Service für die 
Bürgerinnen und Bürger biete.“ 2

„Da sind wir besser als …“ oder auch „… schlech-
ter als …“ hat nichts mit häme oder mit Jammern 
zu tun. sofern die ergebnisse sachlich dargestellt 
sind und das augenmerk auf sich ableitende Ziele 
und entwicklungsmöglichkeiten gelenkt wird. so 
mancher entscheidungsträger mag sich ob ei-
nes schlechteren abschneidens gegenüber dem 
nachbarort fragen, woran es lag und was zu än-
dern wäre. 

„Wie sag’ ich’s meinem Kinde …?!“ 

genau so, wie ein logo als visueller ausdruck den 
geist des hauses beschwört oder ein knapper 
slogan das image der bibliothek bilden soll, zeigt 
ein blick auf die sternenanzahl augenfällig, wo viel 
erreicht wurde. und noch mehr zu holen wäre. 

Wer sich jedoch bei zu wenigen sternen fragt, 
„Wie sag’ ich’s meinem Kinde …?!“, dem sei mit 
matthias claudius geantwortet: „Sage nicht alles, 
was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ 
ihm dürfen wir das glauben, war er doch selbst 
redakteur und verfasste meldungen über ankom-
mende schiffe. 
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statt also aus einem definitiv ma-
geren ergebnis ein „Wir sind super“ 
zu generieren, beweisen bibliotheken 
den mut zur lücke und drücken den 
sachverhalt ungeniert aus: „Einzig die 
Nutzung landete in der Bewertung 
des BIX ‚nur‘ im guten Mittelfeld“, so 
beispielsweise der kurze kommen-
tar zur drei-sterne-stadtbücherei in-
golstadt.3 am besten als sandwich 
dargeboten: an anfang und ende die 
guten ergebnisse, in der mitte die ma-
gere ausbeute.

bevor sie eine Pressemeldung zu 
ihren biX-ergebnissen verfassen, 
denken sie daran: bereits durch die 
teilnahme am biX bewegt sich ihre 
bibliothek in die richtige richtung, 
egal, welche ergebnisse sie zu ver-
melden haben. die kritische (selbst-)
betrachtung und das reflektieren da-
rüber ziehen einen positiven Verände-
rungsprozess nach sich. auch heike 
marx-teykal „… begrüßte die Kritik 
als Möglichkeit der Weiterentwicklung 
ihrer Einrichtung“. und geht sogar 
noch einen schritt weiter: „kritik sei ihr 
wichtiger als ausgiebiges lob.“ 4

das defizit zu interpretieren ist in ordnung, je-
doch nicht zu wortreich. „Das Ergebnis drückt 
aus, dass es einen hohen Bedarf an ... gibt.“ 
oder sie erläutern, dass ein altes Ziel (noch) nicht 
erreicht wurde. optimal stellen sie ein neues Ziel 
in aussicht. denn Ziele werden immer positiv be-
wertet. setzen sie bewusst den Fokus darauf! 
doch nur, wenn sie das negative ergebnis tat-
sächlich ändern wollen und chancen sehen, die 
Punktzahl zu mehren. Falls nicht, konzentrieren 
sie sich auf die guten ergebnisse und schweigen 
über den rest – wenn man sie lässt! es kann 
durchaus geschehen, dass andere an ihrer statt 
interpretation und Zielvorstellung vornehmen. 
hoffentlich in ihrem sinne. 

doch gerade die maluspunkte und misslichkei-
ten sind es, auf die sich die Presse stürzt, dem 
allgemeinen leserwunsch nach negativen schlag-
zeilen geschuldet. im Falle von bibliotheksmeldun-
gen hält sich die schadenfreude glücklicherweise 
in grenzen. stattdessen dürfen wir mitgefühl und 
Verständnis erwarten für die situation, in der die 
bibliothek steckt. es scheint so, als wäre die Pres-
se den bibliotheken grundsätzlich gewogen. 

DIE AUTorIN
Ilona Munique ist 
Diplom-Erwachse-
nenbildnerin „mit 
bibliothekarischen 
Wurzeln“ und CEO 
des WEGA-Teams in 
Bamberg.

BIX-Ergebnisse 
Öffentliche  

Bibliotheken in  
Bayern 2013  

Quelle: www.bix-
bibliotheksindex.de

Negatives BIX-Ergebnis offensiv verwenden

Wie kann eine bibliothek die Pressearbeit für sich 
nutzen, wenn sie tatsächlich am untersten ende 
der skala steht und das womöglich in jeder kate-
gorie? Wer es jetzt wagt, die bevölkerung offensiv 
über das ergebnis aufzuklären und zu berühren, 
so dass sie sich hinter die bibliothek stellt, um ihr 
rückendeckung und hilfe zu bieten (von mahnwa-
che über Petition bis zum bürgerentscheid – alles 
schon gehabt!), der kann tatsächlich aus einem 
einsamen sternchen ein funkelndes Feuerwerk 
entfachen. 

die gretchenfrage ist: kann und will die biblio-
thek den bürgern, Politikern und trägern die au-
gen öffnen oder lieber nicht? ohnehin muss der 
text oft erst die hausinterne Pressestelle passie-
ren. doch was Journalisten aus einem persönli-
chen interview mit ihnen herausholen und nachfol-
gend veröffentlichen … nun, den claudius zitierte 
ich bereits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIX-Bibliotheksindex 2013

 Ort Bibliothek
Land /
Bundesland GK Angebote Nutzung Effizienz Entwicklung 'BIX-Tops'

 Alzenau StB BAY 2     

 Aschaffenburg StB BAY 4     

 Bad Neustadt StB BAY 2     

 Baldham GemB BAY 2     

 Bamberg StB BAY 4     

 Bayreuth StB BAY 4     

 Bruckmühl GemB BAY 2     

 Burghausen StB BAY 2     

 Deggendorf StB BAY 3     

 Erlangen StB BAY 5     

 Forchheim StB BAY 3     

 Freising StB BAY 3     

 FürstenfeldbruckStB BAY 3     

 Fürth StB BAY 5     

 Gerolzhofen StB BAY 1     

 Grünwald GemB BAY 1     

 Hammelburg StB BAY 1     

 Haßfurt BIZ BAY 1     

 Höchberg Bibl. BAY 1     

 Ingolstadt StB BAY 5     

 Karlstadt StB BAY 1     

 Kitzingen StB BAY 2     

 Landsberg/Lech StB BAY 2     

 Lauf StB BAY 2     

 Marktheidenfeld StB BAY 1     

 Miesbach StB BAY 1     

 Mühldorf am InnStB BAY 2     

 Oberhaching GemSchB BAY 1     

 Ochsenfurt StB BAY 1     

 Regensburg StB BAY 5     

 Rosenheim StB BAY 4     

 Schwabach StB BAY 3     

 Schwandorf StB BAY 2     

 Straubing StB BAY 3     

1

 

 

 

 

 Ort Bibliothek
Land /
Bundesland GK Angebote Nutzung Effizienz Entwicklung 'BIX-Tops'

 Veitshöchheim StB BAY 1     

 Waldkraiburg StB BAY 2     

 Weiden/OberpfalzRegBib BAY 3     

 Würzburg StB BAY 5     

Ein Projekt des und des mit den Partnern im Rahmen des
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FUSSNoTEN
1 www.bix-bibliotheksindex.de/

2 ernst Jerg, mainpost 2013 zur 4-sterne-stadtbücherei Würzburg

3 stadtzeitung-Plus.in 2013 zur 3-sterne-stadbücherei ingolstadt

4  dito

5  bayreuther sonntagszeitung 2013 zur 4-sterne-stadtbibliothek bayreuth

6  augsburger allgemeine 2013 zur 4-sterne-stadtbücherei landsberg am 

lech

7  ernst Jerg, mainpost 2013 zur stadtbücherei Würzburg

8  uschi merten, mainpost 2013

letzter Zugriff am 17.4.2014

Interpretationswürdige Situationen –  
so geht’s

Wer es weniger offensiv mag, der erläutert ein 
sternenarmes ergebnis, ohne sich dabei zer-
knirscht zu geben. Zuweilen ist eine Verbesserung 
ja sogar nicht einmal nötig oder (derzeit) nicht 
möglich. „Auffällig sind allerdings die 2012 stark 
gesunkenen Investitionen je Einwohner. Es besteht 
jedoch kein Grund zur Beunruhigung“, kommen-
tiert bibliotheksleiter Jörg Weinreich. „Das ist nur 
ein Hinweis darauf, dass nach der regen Bautä-
tigkeit nun ein Status quo erreicht wurde, mit dem 
alle zufrieden sein können.“ 5 

im anschluss an die sachliche darstellung fü-
gen sie, so wie Weinrich, einen Wunsch an: „Dass 
auch in Zukunft Investitionen notwendig sein wer-
den, um die Attraktivität des RW21 und die Qua-
lität der Bibliotheksarbeit zu erhalten, daran lässt 
der Bibliotheksleiter keinen Zweifel.“ oder wie die 
stadtbücherei landsberg am lech: „Gerade we-
gen der starken Nutzung des Medienangebots 
wäre es auch wichtig, dass genügend Etat für Me-
dienneuanschaffungen zur Verfügung steht, weil 
der Verschleiß entsprechend groß ist“, wünscht 
sich buchecker.6 

leiten sie aus dem Wunschdenken ein zurecht-
gerücktes oder neues Ziel ab. stellen sie in aus-
sicht, wie die situation angegangen werden soll. 
Zeigen sie entwicklungsbereitschaft und fordern 
sie diese ebenso vom träger ein. Was könnte er 
zur Verbesserung des ergebnisses beitragen? 

„Die ich rief, die Geister, …“

kommen wir nun zum (vermeintlich) leichteren 
kapitel der berichterstattung einer Vier-sterne-
bibliothek. Zunächst: „Herzlichen Glückwunsch!“ 
Jedoch: „Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun 
nicht los“, jammerte weiland goethes Zauberlehr-
ling. die meisten biX-teilnehmenden begehren ein 
gutes ergebnis, doch „einen Spitzenplatz einmal 
zu erringen ist eine Sache, ihn aber über zehn Jah-
re hinweg zu verteidigen, eine ganz andere“.7 

statt ständig bestleistungen aus sich herauszu-
pressen, kann es sogar elektrisierender sein, eine 
geringere sternenausbeute mehren zu dürfen. in 
der regel wünscht man sich jedoch eine Wie-
derholung des erfolgs. „Wahrscheinlich klappt es 
nicht mit vier Sternen, wie bewerbe ich es dann? 
Drei Sterne – das wäre schließlich ein Rückschritt“, 
konstatiert karin Wengerter, stadtbibliothek ham-
melburg. 

so mahnt Volker könig zu recht zur Vorsicht: 
„Gegenüber dem Träger verleiht unser dauerhafter 
Erfolg unseren Wünschen natürlich schon deutlich 
mehr Gewicht, auch wenn uns das nicht einer gu-
ten Begründung enthebt, um nicht dem Argument 
‚Wieso – ihr seid doch schon die Besten‘ zum 
Opfer zu fallen.“ und sabine guhl aus der Vier-
sterne-regionalbibliothek Weiden weiß von stim-
men, die sich fragen, „ob Weiden sich so eine tolle 
Bibliothek überhaupt leisten kann. Man könne ja 
etwas zurückfahren und müsse nicht immer unter 
den Besten sein.“ 

darum: bleiben sie auch in der darstellung der 
höchstpunktzahl sachlich. und wie bei der nega-
tiven richten sie gleichfalls bei der positiven Pres-
semeldung einen blick durchs Fernrohr auf den 
horizont, so wie die Vier-sterne-stadtbibliothek 
ochsenfurt: „Derweil plante die Bibliotheksleiterin 
schon weiter. Sie möchte die Mittelschule stärker 
einbeziehen, um die Jugendlichen zum Lesen zu 
animieren.“ 8

Schlusswort

das biX-rating unter einbeziehung aller an der 
deutschen bibliotheksstatistik teilnehmenden bi-
bliotheken lässt sich meiner befragung nach mitt-
lerweile sinnvoll nutzen. bibliotheken sollten in gu-
ten wie in schlechten Zeiten die Öffentlichkeit nicht 
scheuen, sondern sich präsentieren, so, wie sie 
sind. Weder eine stürmische see noch ein laues 
lüftchen sollten anlass sein, sich in einem ver-
meintlich stillen und sicheren hafen unsichtbar zu 
machen. nur draußen auf dem offenen meer finden 
abenteuer und entwicklungen statt, lässt sich das 
manövrieren erlernen, finden bibliotheksschiffe im 
sportlichen Vergleich viele Fans, die sie bei schwe-
rem seegang anfeuern bzw. die erfolge mit ihnen 
feiern. „Schiff Ahoi!“ – mit dem biX an bord.


