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Katja Dühlmeyer
Die Ausstellung steht. Und dann?
Begleitveranstaltungen, Führungen und andere Besucherangebote

Einleitung
Ausstellungen haben sich als fester Bestandteil bibliothekarischer Öffentlichkeits-
arbeit etabliert. Davon zeugen Publikationen wie der hier vorliegende Band ebenso 
wie die bibliothekarische Praxis – zu überprüfen auch anhand der Deutschen Bib-
liotheksstatistik, die für das Jahr 2014 mehrere Tausend Ausstellungen an deutschen 
Bibliotheken ausweist. Zur Begründung von bibliothekarischen Ausstellungen finden 
sich zahlreiche und sehr vielfältige Zielvorstellungen: Ausstellungen sollen vorhan-
dene Literatur und Bestände sichtbar machen, die Besucher zum Lesen anregen, The-
menfelder und Bestandsgruppen neu erschließen, Bestände einer Einrichtung nach 
außen vermitteln, einen Beitrag zur kulturellen Bildung leisten und nicht zuletzt die 
Leistung und Bedeutung der Bibliothek sichtbar machen.1

Nun sind und bleiben Ausstellungen für die meisten Bibliotheken eine Neben-
aufgabe, zu bewältigen oft von einem kleinen Team besonders engagierter Kollegen, 
häufig ohne oder mit nur geringer Entlastung von den weiterhin anstehenden Haupt-
aufgaben. Im Vordergrund stehen bei den Vorbereitungen in erster Linie die Form der 
Ausstellung und ihre technische Umsetzung. Beim Einsatz von Buchobjekten geht es 
zunächst um die Objektauswahl, um konservatorische Fragen, Präsentationsformen 
und Objektsicherung. Beschriftungen und Erläuterungen werden erstellt und ange-
bracht, das Begleitmaterial möglichst auf den Punkt fertiggestellt. Wenn alles steht, 
Vitrinen eingerichtet, Tafeln aufgestellt, Poster gehängt sind, dann scheint für die 
Kuratoren und das Ausstellungsteam die Arbeit getan.2

Tatsächlich beginnt die Ausstellung für das Publikum erst in diesem Moment. 
Daher sollten auch Bibliotheken, so das Plädoyer dieses Aufsatzes, ihren Ausstellun-
gen nach der Eröffnung gebührende Aufmerksamkeit schenken und sich über Wege 
der Vermittlung Gedanken machen. Hierfür ist ein Begleitprogramms besonders 
geeignet.

Nach einem kurzen Blick auf die Praxis der Museen, in denen sich mit der soge-
nannten Museumspädagogik ein eigener professioneller Bereich zur Vermittlung 
von Ausstellungen etabliert hat, stehen im folgenden Abschnitt zunächst die Gründe 
für die Durchführung von Begleitveranstaltungen im Vordergrund. Anschließend 
werden einige mögliche Begleitaktivitäten benannt und Hinweise zur Veranstaltungs-

1 In diesem Sinne etwa Selbmann 1975, S. 70 f; Skowera 1993, S. 72 ff; Lux et al. 2004, S. 331 f.
2 Spätestens an dieser Stelle sollte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ins Spiel kommen.
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vorbereitung gegeben. Im abschließenden Teil geht es um den ganz normalen Aus-
stellungsalltag während der Laufzeit, der nicht aus dem Blick geraten sollte.

1  Begleitprogramme in Museen – ein Muster für 
Bibliotheken?

Für Museen zählen das Ausstellen und Vermitteln von Ausstellungen zu ihren Kern-
aufgaben. Mit der Museumspädagogik3 hat sich dort seit den 1970er Jahren ein eigen-
ständiger Bereich etabliert und mittlerweile auch professionalisiert. Insbesondere die 
immer stärker auch den Kultursektor durchdringende Marktlogik macht eine Aus-
einandersetzung mit dem Publikum und seinen Erwartungen erforderlich. Denn alle 
Museums- und Kulturangebote müssen zunehmend auch mit Besucherzahlen und 
nachgewiesener Besucherzufriedenheit ihre Existenz und ihren Mitteleinsatz recht-
fertigen. Somit ist museumspädagogisches Fachpersonal mittlerweile an nahezu allen 
Ausstellungsvorhaben beteiligt, sei es als Teil des Ausstellungsteams eines Museums, 
sei es als eigene Fachabteilung oder als beratend hinzugezogene Freiberufler.4 Ide-
alerweise beginnt die Auseinandersetzung mit dem Vermittlungsaspekt bereits bei 
der Kuratierung einer Ausstellung.5 Hauptaufgabe der Museumspädagogen ist jedoch 
nach wie vor die Gestaltung und Umsetzung eines Vermittlungsprogramms. Hierbei 
gibt es vorrangig zwei Betätigungsfelder: zum einen die Planung und Umsetzung von 
Führungen, zum anderen die Gestaltung von Angeboten für Kinder und Jugendliche. 
Gerade in jüngerer Zeit finden sich darüber hinaus vermehrt Bemühungen um eine 
differenzierte Ansprache der unterschiedlichen Zielgruppen, um auch ein neues Pub-
likum zu erreichen. Dies erfolgt zum Beispiel durch die Beteiligung an oder Initiie-
rung von Veranstaltungen und Events. Für Bibliotheken, die mit ihren Ausstellungen 
aktiv arbeiten möchten, lohnt sich die Auseinandersetzung mit den Museumsaktivi-
täten unbedingt – einige Hinweise finden sich im Literaturverzeichnis.

Bibliotheken sind jedoch keine Museen. Der Vermittlungsauftrag, den auch Bib-
liotheken für sich in Bezug auf ihre Sammlungen reklamieren können, ist gänzlich 
anders geartet als die inhaltliche Vermittlung einer Ausstellung. Und Ausstellungen, 
das wurde eingangs bereits festgehalten, gehören meist nicht zu den Kernaufgaben 

3 Es sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass der Begriff „Museumspädagogik“ umstritten ist, 
da er als zu verkürzt und nur auf die Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen bezogen ver-
standen werden könnte. Nach eingehender Diskussion innerhalb des Fachverbands wird jedoch an 
dem etablierten Namen festgehalten. Vgl. Wikipedia: Museumspädagogik; Maaß 2006 und Deutscher 
Museumsbund & Bundesverband Museumspädagogik 2008.
4 Für einen Überblick über die museumspädagogische Landschaft, wenn auch regional vorwiegend 
auf Bayern bezogen, siehe Czech et al. (Hrsg.) 2014, insbesondere den Abschnitt Einführungen.
5 Dass dies nicht immer bzw. nicht immer erfolgreich umgesetzt wird, belegen Gespräche mit Mu-
seumspädagoginnen; Vgl. hierzu auch Tyrardellis 2014.
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der Bibliotheken. Somit stehen dort i. d. R. weder Spezialisten für diese Arbeit zur 
Verfügung, noch gibt es eine Abteilung mit eigens für diesen Zweck bereit gehaltenen 
Ressourcen.

Eine Ausstellung kann einen zusätzlichen Anlass für einen Besuch liefern, sie kann 
aber auch ausschließlich auf das die Bibliothek frequentierende Publikum zielen. Die 
Frage, was eigentlich mit der Ausstellung erreicht werden soll, gehört daher unbedingt 
an den Anfang der Planung. Insbesondere die Auseinandersetzung mit den Zielgrup-
pen ist ein wichtiger Aspekt dieser Überlegungen. Denn daraus entstehen zahlreiche 
Folgerungen für die weitere Konzeption und Umsetzung, gerade auch im Hinblick auf 
ein etwaiges Begleitprogramm. Vor allem dann, wenn mit einer Ausstellung neue, 
bisher nicht zu den Besuchern der Bibliothek zählende Gäste erreicht werden sollen, 
gehören Überlegungen zu Begleitveranstaltungen unbedingt auf die Tagesordnung.

2  Begleitveranstaltungen für Bibliotheken
Für ein Begleitprogramm bei Bibliotheksausstellungen sprechen folgende Gründe: 
Begleitveranstaltungen schaffen Kommunikationsanlässe, mit denen auf eine Aus-
stellung aufmerksam gemacht werden kann. Die Ausstellungseröffnung zum Auftakt 
sollte in diesem Sinne einen ersten „Paukenschlag“ setzen, damit die Öffentlichkeit 
aufmerkt. Für Nichtnutzer der Bibliothek schaffen Veranstaltungen einen Anlass für 
einen Besuch und können Anstoß sein, die Bibliothek näher kennenzulernen. Begleit-
veranstaltungen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Präsentation inhaltlich 
zu ergänzen und neue oder anhand der Objekte nur kursorisch abgehandelte The-
menbereiche intensiver zu beleuchten. Insbesondere bei Literaturausstellungen, die 
allein durch ihren Gegenstand bereits ein immanentes Vermittlungsproblem haben, 
können Begleitveranstaltungen vielfältige und dem Thema dienliche Zugänge lie-
fern.6 Und schließlich vermitteln gelungene Veranstaltungen den Teilnehmern ein 
emotionales Erlebnis mit allen Sinnen und können damit im Idealfall zu einer posi-
tiven Grundeinstellung gegenüber der Bibliothek beitragen oder diese festigen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn es der Bibliothek möglich ist, beispielsweise durch 
einen kleinen Umtrunk im Anschluss an eine Veranstaltung einen gelösten Ausklang 
im informellen Rahmen zu schaffen.

2.1  Arten von Begleitveranstaltungen

Ein Begleitprogramm muss immer eng am jeweiligen Ausstellungsvorhaben entwi-
ckelt werden. Welche Form von Veranstaltung und welcher Vermittlungsgedanke 

6 Zur Schwierigkeit, Literatur angemessen auszustellen, siehe Berger-Fix & Hähnel-Bökens 1988.
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geeignet ist, hängt stark vom Thema sowie von der Form der Ausstellung ab. Auch 
ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit Partnern bei der Ausstellungsplanung 
bereits Ansätze für mögliche Veranstaltungen. Daher lassen sich keine Patentrezepte, 
sondern höchstens einige Denkanstöße für mögliche Aktivitäten geben. Hier eine – 
unvollständige – Ideensammlung:

 – Führungen
 – Führungen für bestimmte Interessengruppen
 – Programme für Kinder- und Schulgruppen
 – Wissenschaftliche Vorträge
 – Vortragsreihen/Ringvorlesungen7
 – (Szenische) Lesungen
 – Buchvorstellungen
 – Filmvorführungen
 – Podiumsdiskussionen
 – Objektpräsentationen mit Vortrag
 – Zeitzeugengespräche
 – (Gesprächs-)Konzerte
 – Angebote im Rahmen von Events
 – Kooperationen mit anderen Institutionen oder Veranstaltern
 – Konferenzen und wissenschaftliche Fachveranstaltungen

Auf einige der hier aufgelisteten Vermittlungsangebote soll im Folgenden näher ein-
gegangen werden.

2.1.1  Führungen

Führungen sind so etwas wie ein Standardangebot in Ausstellungen, das insbeson-
dere bei komplexen Ausstellungsinhalten sinnvoll ist. Bei Wanderausstellungen, 
die von einem externen Anbieter übernommen werden, kann die Frage, ob und in 
welchem Umfang Führungen möglich sind, durchaus zum Verhandlungsgegenstand 
gemacht werden. Wenn externe Kuratoren selbst keine Führungen übernehmen 
können (z. B. wegen räumlicher Entfernungen), so sollten sie doch zumindest ein an 
die Ausstellungsstruktur angelehntes Führungsskript zur Verfügung stellen. Wenn 
die Ausstellung aus dem eigenen Bestand entwickelt wurde, ist es in der Regel für 
die inhaltlich beteiligten Mitarbeiter ein Leichtes, die Ausstellung im Rahmen einer 
Führung zu erläutern oder ihr Wissen an Kollegen weiterzugeben und diese so einzu-
arbeiten.

7 Vgl. hierzu auch das Interview Bibliothek der unlesbaren Zeichen – Interview über eine Kunst-
Installation in der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin mit A. Malik und K. U. Werner 
in diesem Band.
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Eine weitere Möglichkeit, Führungen anzubieten, besteht im Einsatz exter-
ner Kräfte. An der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz wurde im 
Sommer 2013 die Wanderausstellung „… ein sehr lebhaftes Vielerlei…“ Der Theater-
mann und Schriftsteller Rudolf Frank (1886–1979) gezeigt. Die Ausstellung war sorg-
fältig kuratiert, abwechslungsreich gestaltet und didaktisch sehr gut aufbereitet. 
Dennoch wurde entschieden, dem wichtigen Thema Exil größere Aufmerksamkeit zu 
widmen und die Ausstellung durch zusätzliche Führungen noch besser verständlich 
zu machen. Da an der Staatsbibliothek zu diesem Zeitpunkt niemand die Führun-
gen übernehmen konnte, wurden zwei Studierende mit entsprechendem fachlichen 
Schwerpunkt für diese Aufgabe gewonnen. Die Einarbeitung erfolgte im Vorfeld 
durch den Kurator und anhand einschlägiger Fachliteratur. Angesichts knapper 
Budgets mag die Finanzierung eines solchen Angebots illusorisch erscheinen. Doch 
sind die Kosten oft geringer als vermutet, und möglicherweise lassen sich Formen der 
Zusammenarbeit entwickeln, die allen Beteiligten zugutekommen (z. B. im Rahmen 
der Ausbildung oder von Praktika). Allerdings erfordern auch das Anwerben und die 
Einführung der externen Kräfte einigen Aufwand.

Wichtig für das Angebot von Führungen ist es, geeignete, möglichst regelmäßige 
und gut kommunizierbare Termine zu finden. Darüber hinaus sollte man ein Gespür 
für das richtige Maß entwickeln, damit es nicht zu überlaufenen Führungen auf der 
einen oder aber mangels Nachfrage zu Terminausfällen auf der anderen Seite kommt. 
Die Führungen sollten sich an ein allgemeines Publikum ohne besonderes Vorwissen 
wenden. Zudem können Führungen für spezielle Zielgruppen oder Führungstermine 
auf Anfrage sinnvoll sein. Womöglich kommen manche Institutionen, wenn sie von 
der geplanten Ausstellung erfahren, direkt auf die Bibliothek zu. Es kann sich als 
günstig erweisen, potenzielle Interessenten im Vorfeld zu recherchieren, beispiels-
weise Volkshochschulkurse oder Hochschulseminare. Aufgrund des häufig langen 
Planungsvorlaufs sollte eine solche Kontaktaufnahme frühzeitig erfolgen.

2.1.2  Veranstaltungen für Kinder und Schulklassen

Speziell in Öffentlichen Bibliotheken, die ohnehin oft mit Schulen zusammenarbei-
ten, sollte bei der Planung von Ausstellungen routinemäßig geprüft werden, ob sich 
das Thema auch für eine Vermittlung an Schulklassen oder Kindergruppen eignet. 
Wenn hier bereits Kontakte bestehen, können solche Absprachen bereits im Vorfeld 
getroffen und womöglich die Schulen in die Erstellung des Programms einbezogen 
werden. Denkbar wäre z.  B., einzelne Ausstellungsobjekte in einer kindgerechten, 
spielerischen Form herauszugreifen oder aus thematisch passenden Büchern vorzu-
lesen. Darüber hinaus gibt es aus der museumspädagogischen Arbeit eine Vielzahl 



262   Katja Dühlmeyer

an Vermittlungsformen, die im Einzelnen zu benennen hier zu weit führen würde.8 
Wichtig für die Zusammenarbeit mit Schulen, gerade in den höheren Klassenstufen, 
ist die frühzeitige Anbahnung der Zusammenarbeit. Denn aufgrund von Ferienzei-
ten und straffen Lehrplänen ist ein gut vorbereiteter Ausstellungsbesuch nicht ohne 
Vorlauf möglich. So wurde beispielsweise für die oben erwähnte Ausstellung über 
Rudolf Frank auch ein entsprechendes Führungsangebot für Schulklassen (ab Klas-
senstufe 9) vorbereitet. Wegen der für die Schulen zu kurzfristigen Ankündigung und 
der Termine zur Hauptklausurenzeit wurde dieses Angebot jedoch nur in geringem 
Umfang abgerufen.

2.1.3  Events

Eine besondere Form der Veranstaltungsarbeit stellen Events und Großveranstaltun-
gen dar. Hier sind Bibliotheken in der Regel nicht die Initiatoren, sondern nur Betei-
ligte. Anstehende Events bieten sich jedoch als Anlass an, eine Ausstellung zu planen 
und darüber hinaus mit passenden Begleitangeboten besondere Akzente zu setzen. 
Wiederum ein Beispiel aus der Berliner Staatsbibliothek: 2014 wurde ein großes „Fest 
am Kulturforum“ veranstaltet, wo sich einer der beiden Standorte der Staatsbiblio-
thek, das Haus Potsdamer Straße, befindet. Es ging dabei auch um eine besondere 
Würdigung des städtebaulich problematischen Ortes Kulturforum. Die Staatsbiblio-
thek präsentierte zu diesem Zeitpunkt, durchaus auch mit Blick auf die Festivität, 
eine Ausstellung zur Geschichte des Wagenbach-Verlags aus Anlass des 50. Verlags-
geburtstags. An den beiden Tagen des Festes führte die Verlagsleitung mehrere sehr 
gut besuchte Führungen durch. Als besonderes Highlight hielt einer der Autoren des 
Verlags, der renommierte Architekturhistoriker Vittorio Lampugnani, einen Vortrag 
über die Geschichte des Kulturforums. Hier konnten also Event, Ausstellung und 
Begleitprogramm auf eine geradezu idealtypische Weise verschränkt und zueinander 
in Beziehung gesetzt werden. Sicherlich lässt sich eine solche Kombination nicht bei 
jeder Gelegenheit umsetzen. Dennoch bietet es sich bei lange im Vorfeld geplanten 
Großveranstaltungen an zu prüfen, ob Ausstellungsthema, Veranstaltungsanlass und 
zusätzliche Programmpunkte so gestaltet werden können, dass es möglichst viele 
und treffende Bezugspunkte gibt.

8 Verwiesen sei hier u. a. auf Czech et al. (Hrsg.) 2014, die Praxisbeispiele in Kunz-Ott et al. (Hrsg.) 
2009 oder Cremer et al. (Hrsg.) 1996.
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2.1.4  Konferenzen

Einen Sonderfall in der Vorbereitung eines Begleitprogramms stellen Konferenzen 
und andere wissenschaftliche Fachveranstaltungen dar.9 Die Bibliothek tritt in der 
Regel nicht eigenständig als Konferenzorganisator auf und ist auf die Zusammen-
arbeit mit Fachgesellschaften angewiesen. Eine Ausstellung in einer Bibliothek wird 
sicherlich nur in den seltensten Fällen Anlass zur Durchführung einer Konferenz 
geben.10 Doch lassen sich Konferenzen unter Umständen zum Anlass nehmen, um 
in einer Bibliothek eine thematisch passende Ausstellung zu zeigen und durch die 
Konferenzbeiträge fruchtbar zu begleiten. Mit den Teilnehmern einer Konferenz gibt 
es dann bereits eine klar definierte Zielgruppe für eine Ausstellung. Hier ist mit den 
Tagungsorganisatoren im Vorfeld genau abzustimmen, welche Form die Zusammen-
arbeit annehmen soll. Von kooperativer Organisation von Tagung und Ausstellung bis 
hin zu einer eigenständig durch die Bibliothek organisierten Ausstellung, zu der Füh-
rungen für die Teilnehmer im Rahmenprogramm der Konferenz11 angeboten werden, 
sind unterschiedlich enge Anbindungen denkbar.

2.1.5  Kooperationen

Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern kann nicht nur bei einem Ausstel-
lungsvorhaben selbst, sondern auch bei der Gestaltung eines Begleitprogramms 
sinnvoll sein. Für Ausstellungen, die sich (auch) an Kinder und Jugendliche richten, 
sollte, wie oben bereits dargestellt, die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten 
sowie Einrichtungen und Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit gesucht werden. 
Erfolgreich hat sich etwa an der Staatsbibliothek zu Berlin die jahrelange Zusammen-
arbeit der Kinder- und Jugendbuchabteilung mit dem Kulturanbieter Märchenland 
e. V. entwickelt, der unter anderem die Berliner Märchentage ausrichtet. So wurde 
2012 die Ausstellung Rotkäppchen kommt aus Berlin! als gemeinsames Projekt vorbe-
reitet und umgesetzt.12 Der Verein organisierte die Lesungen und übernahm es, den 

9 Dieser Aspekt betrifft vermutlich in erster Linie Wissenschaftliche Bibliotheken, wiewohl je nach 
Sammlungsprofil, Ausrichtung und Ausstellungsarbeit sicherlich auch Öffentliche Großstadtbiblio-
theken als Kooperationspartner für Tagungen in Frage kommen könnten.
10 Im Falle der Ausstellung über den Theatermann und Schriftsteller Rudolf Frank war allerdings 
genau dies der Fall: Die Ausstellung wurde zum Anlass genommen, ein eintägiges Symposium über 
Exil und Vertreibung Kulturschaffender aus Deutschland durchzuführen.
11 Genau genommen handelt es sich hierbei eigentlich weniger um die begleitende Kooperation der 
Ausstellung mit einer Konferenz als vielmehr um das Angebot spezieller Führungen für eine festge-
legte Zielgruppe.
12 Neben der Staatsbibliothek zu Berlin und dem Verein Märchenland war ebenfalls die Arbeitsstelle 
Grimm-Briefwechsel am Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin an der 
Erarbeitung der Ausstellung beteiligt.
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Schulen das Programm zu vermitteln, sodass die Staatsbibliothek von der gut einge-
spielten Zusammenarbeit profitieren konnte und Hunderte Berliner Schulkinder die 
Gelegenheit erhielten, die Rotkäppchen-Ausstellung zu besuchen.

Weitere Formen der Zusammenarbeit können beispielsweise mit Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung, mit Hochschulinstituten, lokalen Vereinen und Initiativen 
oder auch mit anderen Kulturanbietern vor Ort gesucht werden. Bei der im Dezember 
2015 eröffneten Ausstellung Weltreise, die die Staatsbibliothek gemeinsam mit der 
Filmemacherin Ulrike Ottinger im Rahmen eines großen, von der Kulturstiftung des 
Bundes geförderten Projekts zeigte, gab es eine Kooperation mit der Deutschen Kine-
mathek. Diese führte im Arsenal-Kino in der Nähe der Staatsbibliothek eine Filmreihe 
zu Ulrike Ottinger auf. Beide Veranstaltungen – Kinoreihe und Ausstellung – verwie-
sen aufeinander.

2.2  Organisatorische Fragen

Begleitveranstaltungen sind keine „Selbstläufer“. Ein Begleitprogramm ersetzt 
nicht die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine Ausstellung, sondern erfordert 
im Gegenteil dessen planvolle Einbindung in das Kommunikationskonzept für das 
Gesamtvorhaben. Wichtig ist, dass das Grundgerüst zum Zeitpunkt der Eröffnung 
feststeht und bei dieser Gelegenheit bereits umfassend kommuniziert wird, sei es 
anhand der Werbematerialien, sei es in Pressemitteilungen zur Ausstellung oder in 
den Reden und Grußworten zur Eröffnung. Grundsätzlich gelten für Begleitveranstal-
tungen von Ausstellungen dieselben „Gesetze“ und Erfordernisse wie für alle Veran-
staltungen einer Bibliothek.

Folgende Aspekte sind bei der Planung zu berücksichtigen:

2.2.1  Ort

Teilweise verfügen Bibliotheken über eigene Räumlichkeiten für Veranstaltungen. 
Wenn dies nicht der Fall ist, kann auch auf einen anderen Ort ausgewichen werden – 
nur sollte ein deutlicher Bezug zur Ausstellung hergestellt werden, damit der Zusam-
menhang nicht verloren geht. Je nach Ort sind spezifische Bedingungen – etwa was 
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit, Störpotenzial für die regulären Bibliotheksbesucher, 
Garderobe, Zugang zu Toiletten etc. angeht – zu berücksichtigen. Die Raumausstat-
tung sollte im Hinblick auf das geplante Programm angemessen sein, die Raumgröße 
zum zu erwartenden Publikumsandrang passen.
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2.2.2  Termin

Grundsätzlich sind Eröffnungen wie auch Finissagen am letzten Ausstellungstag 
günstige Termine für Veranstaltungen. Darüber hinaus eignen sich Gedenktage 
während der Laufzeit, wenn sie im Zusammenhang mit dem Ausstellungsthema 
stehen. Abendveranstaltungen sind vor allem für ein berufstätiges Publikum günstig, 
müssen aber mit den Arbeitszeiten der Beteiligten in der Bibliothek in Einklang 
gebracht werden.

2.2.3  Inhalt/Programm

Die inhaltlichen Überlegungen müssen vor allem mit Blick auf das jeweilige konkrete 
Ausstellungsvorhaben und die angestrebten Ziele und Zielgruppen angestellt werden. 
Sollen z. B. durch die Lesung mit einem bekannten Schauspieler viele neue Besucher 
ins Haus kommen? Oder soll der Vortrag der Fachwissenschaftlerin die Leserschaft 
und die wissenschaftlich Interessierten ansprechen und den eigenen Sammlungs-
schwerpunkt bekannter machen? Je nach Programm sind unterschiedliche Anfor-
derungen an die Ausstattung zu stellen: beispielsweise eine Bühne mit Rednerpult 
oder Tisch und Stühlen, Mikrofontechnik, Beamer und Computer für Präsentationen, 
ein Flügel oder Stühle und ausreichend Platz für Instrumente und Notenständer. Mit 
externen Beteiligten sind Honorarfragen zu klären und ggf. Reisevorkehrungen abzu-
stimmen.

2.2.4  Catering

Es wurde oben darauf hingewiesen, dass Veranstaltungen häufig gewinnen, wenn 
es im Anschluss noch die Gelegenheit für den informellen Austausch bei einem Glas 
Saft oder Wein und Salzgebäck gibt. Allerdings sehen die Haushaltsordnungen solche 
Verwendungszwecke für Mittel nicht vor, sodass jede Bibliothek prüfen muss, ob sie 
einen Weg findet, einen kleinen Empfang auszurichten, z. B. mit Hilfe eines Förder-
vereins oder durch einen Caterer, der Getränke zum Verkauf anbietet.

2.2.5  Werbung

Wie groß der Zulauf zu einer Veranstaltung sein wird, lässt sich im Vorhinein oft nur 
schwer einschätzen. Ein attraktives Programm, bekannte Namen bei den Beteiligten 
und eine gewisse Aktualität des Themas sind sicherlich hilfreiche Faktoren. In jedem 
Falle gilt es, durch breite, zielgruppenorientierte Werbung den Veranstaltungshin-
weis so umfassend wie möglich zu streuen.
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Die Termine des Begleitprogramms sollten insgesamt mit Beginn der Laufzeit 
feststehen und bei den ersten Kommunikationsmaßnahmen für die Ausstellung mit 
bekanntgegeben werden. Darüber hinaus muss jedoch jeder einzelne Veranstaltungs-
termin – dies gilt oft sogar für die Führungstermine – noch einmal gesondert betrach-
tet und mit geeigneten Maßnahmen beworben werden. In Frage kommen hier zum 
Beispiel: Pressemitteilungen, der Versand von Einladungskarten an Freunde, Pres-
severtreter und sonstige durch die Bibliothek gepflegte Adressaten, die Auslage von 
Werbehinweisen in der Bibliothek und weiteren geeigneten Orten, der Aushang von 
Plakaten oder die Schaltung von Werbeanzeigen. Besondere Bedeutung kommt der 
Online-Werbung zu, da sie in der Regel keine finanziellen Kosten verursacht: Einträge 
auf der Homepage, der Facebook-Seite der Bibliothek und anderen Social-Media-
Kanälen, in denen die Bibliothek aktiv ist, sind ebenso sinnvoll wie der Versand von 
Informationen an geeignete Mailinglisten oder Fachcommunity-Seiten. Im Vorfeld 
sollte entschieden werden, ob für den Besuch der Veranstaltung eine Anmeldung 
erforderlich ist. Dafür spricht, dass man dadurch besser auf einen großen Zulauf vor-
bereitet ist, im Falle geringer Resonanz die Werbung intensivieren kann und weniger 
unangenehm am Veranstaltungstag selbst überrascht wird. Dagegen sprechen der 
Aufwand sowie der Umstand, dass die Rückmeldungen oft nur sehr unzuverlässig 
sind und das Anmeldeprocedere eventuell eine zusätzliche Barriere darstellt.

2.2.6  Kosten

Eine Veranstaltung verursacht in der Regel finanziellen, mindestens aber zusätzli-
chen personellen Aufwand. Deshalb ist die Planung des Begleitprogramms im Vorfeld 
so wichtig, und der finanzielle Aufwand sollte in die Budgetplanung der Ausstellung 
einbezogen werden. Während dieser sich im Gesamtgefüge der Ausstellungsvorberei-
tung vermutlich eher gering ausnimmt, ist der personelle Aufwand meist recht hoch. 
Daher ist bei der Vorbereitung eines Begleitprogramms darauf zu achten, dass die 
Belastung möglichst nicht nur bei den hauptsächlich für die Ausstellung Verantwort-
lichen liegt, sondern sich auf weitere Schultern verteilt.

3  Ausstellungen über ihre Laufzeit begleiten
Trotz der benannten Vorteile eines Begleitprogramms bei Bibliotheksausstellungen 
mag es immer Gründe geben, sich gegen diesen zusätzlichen Aufwand zu entschei-
den. In jedem Fall allerdings sollte es eine Planung für die Routine über die Laufzeit 
der Ausstellung geben.

Zunächst einmal ist sicherzustellen, dass alle – wirklich alle – Mitarbeiter über 
die Ausstellung informiert sind und alle wichtigen Daten und Fakten weitergeben 
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oder zumindest an einen geeigneten Ansprechpartner verweisen können. Falls es ein 
Begleitprogramm gibt, müssen Daten und Termine der Führungen und Begleitveran-
staltungen ebenfalls bekannt oder ohne größeren Aufwand zu ermitteln sein.

Darüber hinaus muss bereits im Vorfeld sichergestellt werden, dass alle techni-
schen Installationen einwandfrei funktionieren, regelmäßig gewartet werden und 
bei Problemen sofortige Abhilfe möglich ist. Aber auch Ausstellungen, die nicht auf 
technische Installationen angewiesen sind, bedürfen der regelmäßigen Pflege und 
Wartung. Objektbeschriftungen können verloren gehen, Tafeln verrutschen oder 
beschädigt werden, Vandalismus geschieht. Kaum etwas ist peinlicher und dem 
Image abträglicher als eine in Auflösung begriffene Ausstellung, auf deren schlechten 
Zustand die Mitarbeiter der Bibliothek womöglich erst hingewiesen werden müssen. 
Eine solche Ausstellung wäre besser ganz unterblieben oder rechtzeitig wieder abge-
baut worden.

Schließlich sollten alle Begleitmaterialien – Flyer, Postkarten oder Sonstiges – 
möglichst über die gesamte Laufzeit verfügbar gehalten und regelmäßig ausgelegt 
werden.

Darüber hinaus müssen je nach Situation vor Ort weitere Vorkehrungen – etwa 
hinsichtlich besonderer Einlassbedingungen, der Einnahme von Eintrittsgebühren 
oder des Verkaufs einer Begleitpublikation – getroffen und, wiederum, allen Mitar-
beitern zur Kenntnis gebracht werden.

4  Fazit
Begleitprogramme und insbesondere Begleitveranstaltungen erfordern also einige 
Überlegungen und intensive Vorbereitungen. Doch sollten sich die Ausstellungsver-
antwortlichen in Bibliotheken der möglichen Chancen und Vorteile bewusst sein. 
Gerade bei knappen Ressourcen und begrenzten Möglichkeiten ist es umso wichtiger, 
Anstrengungen zu fokussieren und mit einem abgestimmten Begleitprogramm zur 
stärkeren Wahrnehmung einer Ausstellung beizutragen.

Wenn sich Bibliotheken auf die Mühen und das Wagnis einer Ausstellung einlas-
sen, dann sollten sie diese als Medium ernst nehmen. Dazu gehört zunächst einmal, 
die Ausstellung nicht nur zu erarbeiten und aufzustellen, sondern auch dafür Sorge 
zu tragen, dass sie während der angekündigten Laufzeit tatsächlich zugänglich, voll-
ständig und repräsentabel bleibt.

Wichtiger jedoch ist die Überlegung im Vorfeld, welche Zielsetzungen mit einem 
Ausstellungsvorhaben verbunden sind, insbesondere, welches Publikum auf welchen 
Wegen erreicht werden soll. Hier bietet ein Begleitprogramm im Verlauf einer Ausstel-
lung vielfältige Möglichkeiten. Auch bei knappen Ressourcen sollte geprüft werden, 
ob nicht durch eine Konzentration und Fokussierung auf ein Ausstellungsvorhaben 
mit Begleitveranstaltungen im Umfeld der Ausstellung mehr bewirkt werden kann 
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als durch einen breiter gestreuten, aber scheinbar zusammenhanglosen Veranstal-
tungskalender. Bei der Entwicklung und Gestaltung von Begleitprogrammen kann 
auf Erfahrungen und Anregungen der Museumspädagogik zurückgegriffen werden. 
Wenn der Aufwand dafür zu groß erscheint, stellt sich, ein wenig zugespitzt, mögli-
cherweise an dieser Stelle eine grundsätzliche Frage: Die Ausstellung steht. Keiner 
kommt. – Warum sie dann eigentlich überhaupt zeigen?13
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