
Mit einem klaren und professio-

nellen grafischen Erscheinungs-

bild

� verbessern Bibliotheken ihre Wahr-

nehmung und ihr Image,

� können sie neue Zielgruppen anspre-

chen,

� verstärken sie ihre Präsenz bei der

Leserschaft und den Bibliotheksträgern,

� können sie ihre Angebote und Ser-

viceleistungen besser nach außen tra-

gen,

� haben sie eine ansprechende Grund-

lage für die Pressearbeit sowie 

� Unterlagen für Sponsorengespräche.

Initiiert vom Bibliothekarsverband Salz-

burg wurde 2003 mit dem Land Salzburg

ein Logo für Salzburger Bibliotheken ent-

wickelt. Zahlreiche Bibliotheken verwen-

den es bereits auf ihrer Homepage, bei

Einladungen, auf Leseausweisen, Plaka-

ten, Briefpapier und Hinweisschildern.

Durch den Wiedererkennungseffekt wird

dieses Logo

immer

mehr zu einer „Marke“ – Bibliothe-

ken werden bewusster wahrgenom-

men, das Image wird verbessert.

Lesemotive : Lesemotiva-
tionen

Als nächster Schritt wurde nun in Zusam-

menarbeit von Bibliothekarsverband,

Österreichischem Bibliothekswerk und

dem Land Salzburg das Projekt „Lesemo-

tive : Lesemotivationen“ geboren. Durch

die Bereitstellung von Grafiken, Bildmoti-

ven und Vorlagen auf einer CD-ROM wer-

den Bibliotheken in ihrer Öffentlichkeits-

arbeit unterstützt. Einsatzmöglichkeiten

dieser Motive sind Folder, Prospekte, Pla-

kate, Inserate, Einladungen, Lesezeichen,

T-Shirts, Buttons, Sticker, Tragetaschen,

Benutzerausweise etc.

Auf der CD-ROM finden sich Tipps zur

Gestaltung eines Folders in Bezug auf

Textgestaltung und Bildaufbau, hilfreich

ist auch die Checkliste hinsichtlich der

Inhalte. Technische Hinweise und Tipps

zum Download von Freeware zur Bildbear-

beitung machen das Ganze auch für

Nicht-EDV-Freaks umsetzbar. Die bereit-

gestellten Bildmotive unterliegen urheber-

rechtlichen Bestimmungen, dürfen aber

kostenfrei für die Öffentlichkeitsarbeit in

Öffentlichen Bibliotheken eingesetzt

werden.

Immer mehr

Bibliotheka-

r innen und

Bibliothekare

sind sich der

Notwendigkeit

der Öffentlichkeits-

arbeit, der Vorteile eines einheitlichen

Erscheinungsbildes und des daraus resul-

tierenden positiven Images bewusst. Mit

dem Logo und der CD-ROM „Lesemotive :

Lesemotivationen“ werden Sie bei dieser

Aufgabe bestmöglich unterstützt.

Logo für Salzburger 
Bibliotheken

Das Logo können Salzburger Bibliotheken

auf der Internetseite bildung.salzburg.at/

bibliotheken_logo.htm in den gängigen

Formaten herunterladen. Die CD-ROM

„Lesemotive : Lesemotivationen“ kann

beim Österreichischen Bibliothekswerk, Eli-

sabethstraße 10, 5020 Salzburg von allen

Mitgliedsbibliotheken des Bibliothekswerks

sowie von allen Salzburger Bibliotheken

kostenlos angefordert werden.

Ein modernes
Erscheinungsbild für
Salzburger Bibliotheken 

Autorin: Herlinde Füssl

�Weitere Informationen: 

www.biblio.at/projekte/lesemotive
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BIBLIOTHEKEN IN ÖSTERREICH � Projekt Lesemotive : Lesemotivationen




