
4.  Strategische Aufstellung der
Bestände:

Ist es eine gute Idee die künstlerischen
Aktstudien der weiblichen Figur aus der
Artothek in unmittelbarer Nähe zur
Kinderbibliothek aufzustellen? Das sollte man
sich unbedingt fragen, wenn man die
inhaltliche Raumplanung einer Bibliothek
vornimmt. Diese sollte gut durchdacht sein und
wenn man Fehler bei Ausstellungen oder der
Aufstellung der Bestände bemerkt, dann
sollten sie nicht ignoriert werden.

Tipps

Überlegen: Was macht Sinn?
Altersgruppen sollten immer
berücksichtigt werden

Achtung bei Aufstellung nicht
jugendfreier Medien

Ausstellungen oder Kunstwerke sollten
an geeigneten Standorten, die das
entsprechende Themengebiet
untermalen, platziert werden
verwandte Themengebiete
nebeneinanderstellen 

5.  Das Datenschutz-Problem:

Dieses Informationsblatt ist datenschutzrechtlich
natürlich nicht ausreichend. Denn eine Warnung
an der Tür anzubringen, kommt noch lange
keiner Einwilligung des Besuchers gleich, Fotos
von sich machen zu lassen. Und erst Recht keiner
Erlaubnis, die Fotos auch zu veröffentlichen. Um
Ärger mit Nutzern und Besuchern zu vermeiden,
kann man sich also merken: 
Ein Datenschutzformular braucht mindestens
eine Stelle, an der unterschrieben werden kann.

Tipps

Datenschutzformular erstellen:
muss alle wichtigen Informationen für
Nutzer zur Weiterverwendung der
Fotografien beinhalten
muss unterschrieben werden können
sollte bei jeder Veranstaltung neu
ausgeteilt werden
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3.  Medienpräsentation:

Oft werden viel zu viele Bücher aufgrund von
Zeitmangel wahllos ausgestellt, sodass der
Benutzer vor lauter Covern kaum noch weiß,
wonach er greifen soll. 
Auch die Auswahl der Bücher ist wichtig. 
Alte, abgenutzte oder besonders unschöne
Bücher eignen sich nicht für die Präsentation.
Wenn Bücher in Aufstellern an einem anderen
Standort untergebracht sind und die Nutzer sie
nicht mehr finden, kann das die Ausleihzahlen
negativ beeinflussen.

Tipps

Regal max. zu 90-95% vollstellen
nicht zu viele Bücher im Regal frontal
ausstellen (1-2)

Platzverschwendung
Informationsüberflutung

Bücher auf Medienaufstellern nur an
dazugehörigem Regal platzieren
optisch gutaussehende Bücher ausstellen
bei Buchausstellungen

sinnvolle, interessante Themen
geeigneten Ausstellungsplatz finden
Zielgruppenorientierte Präsentationen

2.  Mangel an Ästhetik:

Es gibt einige Design-Entscheidungen,
die auch einer Bibliothek schaden können. Dazu
gehören schräge Farbkombinationen,
dezentrierte und schief geschnittene Texte,
Überschriften mit Farbverläufen, Tonpapier,
Wellpappe, sowie der Albtraum eines jeden
Grafikers: Die Schriftart Comic Sans. 

Tipps

Konzept erstellen
Themenbezogene Dekorationen
lieber wenig, aber dafür gute und
sinnvolle Dekoration 
hochwertige Materialien
Corporate Design der Bibliothek
beachten

1.  Weniger ist mehr:

Als Benutzer kommt man zwar in die
Bibliothek um zu lesen, aber sicher nicht
ellenlange Texte, die Ausstellungen ins
kleinste Detail beschreiben. Kleine Schrift,
zu wenig Absätze und ein unausgeglichenes
Verhältnis von Bild und Text sorgen dafür,
dass ein informativer Text eher abschreckt,
als zum Lesen zu animieren.

Tipps

Texte kurz und knapp halten
Absätze machen
nicht zu schwierige Fachwörter
verwenden
Veranschaulichung (nicht nur Text;
auch mal ein Bild)
Schriftgröße beachten (nicht zu klein)
Schriftart beachten (seriös!)


