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Social Media an der ETH-Bibliothek
Rudolf Mumenthaler

Über die herkömmlichen Instrumente, zu 
denen auch die Website gehört, erreicht 
die Bibliothek ihre Kundinnen und Kunden 
oft nicht mehr unmittelbar. Nutzungsanaly
sen zeigen, dass diese oft nicht über die 
Homepage einsteigen und prominent plat
zierte Informationen übersehen. Die Ins
trumente des Web 2.0 bieten hier neue 
Möglichkeiten. Im Beitrag wird über den 
Einsatz verschiedener Social Media und 
ihre Verknüpfung an der ETHBibliothek 
berichtet.

Grenzen des klassischen 
Marketings
Benutzerumfragen und Nutzungsanalysen 
zeigen immer wieder, dass die Bibliotheks
kundinnen und kunden viele Angebote 
nicht kennen.1 Zudem greifen die Benut
zenden selten so auf die Website zu, wie 
die Bibliotheken sich das vorstellen. Durch 
den Quereinstieg über Suchmaschinen auf 
Unterseiten verpassen sie Informationen 
und Neuigkeiten auf der Homepage.2 
Mit dem Einsatz von Web2.0Technolo
gien wollen die Bibliotheken ihre Nutzerin
nen und Nutzer und ihre wichtigsten Ziel
gruppen direkt ansprechen. Man will dort 
sein, wo sich die Benutzenden aufhalten, 
eine Gemeinschaft aufbauen und Feed
back erhalten. Nicht zuletzt geht es beim 
Einsatz von sozialen Medien auch darum, 
das Bild einer modernen Institution zu ver
mitteln, die am Puls der Zeit ist.

Benutzerbefragung
Die ETHBibliothek hat 2010 eine nicht re
präsentative Benutzerumfrage auf virtuel
len Kanälen (Facebook und Twitter) durch
geführt, um ihre Kundinnen und Kunden 
über die Nutzung von sozialen Medien zu 
befragen. Es beteiligten sich 44 Personen.
Als Resultat lässt sich festhalten, dass Wi
kipedia und YouTube am meisten verwen
det werden, allerdings hauptsächlich kon
sumierend. Das interaktive Element spielt 
eine untergeordnete Rolle. Soziale Netz
werke werden hingegen sowohl lesend als 
auch schreibend genutzt. Diese Plattfor
men haben also ein hohes Potenzial für 
Interaktion zwischen der Bibliothek und 

ihren Kunden. Die übrigen Dienste (Micro
blogs oder SocialBookmarkingServices) 
werden nur selten genutzt.3

Soziale Medien@ETH-Bibliothek
1. Blogs
Die ETHBibliothek führt zwei unterschied
liche Blogs. Das eine Blog ist eine interak
tive Sammlungsbeschreibung,4 das ande
re ein Beitrag zur Diskussion aktueller 
Entwicklungen in den Bereichen Informa
tionstechnologie und Bibliotheken.5 Im 
Blog Spezialsammlungen Digital wird jede 
Woche ein Beitrag über ein Dokument 
oder Bestände der Spezialsammlungen 
veröffentlicht. 
Das Blog Innovation@ETHBibliothek mit 
aktuellen Informationen und auch persön
lichen Meinungen des Autors entspricht 
eher einem klassischen Weblog. Es setzt 
den Schwerpunkt auf neue Dienstleistun
gen und Produkte, speziell EReader. Zu 
diesen Beiträgen gibt es häufiger Kom
mentare und Feedbacks – im Durchschnitt 
einen Kommentar pro Artikel.

2. Facebook-Seite der  
ETH-Bibliothek 

Die ursprüngliche Idee hinter der Einrich
tung einer FacebookSeite für die ETH
Bibliothek6 bestand darin, eine neue Platt
form und neue Kommunikationswege mit 
den Bibliothekskundinnen und kunden zu 
testen. 
Die Erfahrungen mit der FacebookSeite 
sind durchaus positiv: Sehr beliebt ist die 
Funktion «Gefällt mir», womit man sich als 
«Fan» einer Seite oder der dahinter stehen
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Abbildung 1: Nutzung sozialer Medien passiv (nur lesend) und aktiv (schreibend)
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den Institution outet. Anfang April 2011 
wurde die Marke von 1000 Fans über
schritten. 2010 wies die Seite 53 500 Sei
tenaufrufe auf. Recht intensiv wird die 
Möglichkeit genutzt, Mitteilungen ohne 
Kommentar mit dem Button «Gefällt mir» 
weiterzuempfehlen. Diese Funktion von 
Facebook erlaubt eine sehr niederschwelli
ge Interaktion. Intensivere Diskussionen 
kommen aber kaum zustande.
Der Einsatz von Facebook ist nicht völlig 
unproblematisch. Die Seite und die ange
botenen Funktionalitäten werden relativ 
häufig und ohne Einflussmöglichkeit durch 
die Anwender verändert. Eine nützliche 
Änderung gab es Anfang 2011. Seither 
kann ein Administrator Facebook als Seite 
verwenden und im Namen der Institution 
mitteilen, wenn ihr ein Eintrag oder eine 
andere Seite gefällt. Es ist aber nach wie 
vor nicht einfach, eine FacebookSeite 
über Facebook selber zu promoten. Direk
te Nachrichten und Einladungen kann man 
nur an persönliche Freunde senden. 
Die ETHBibliothek hat Facebook Ads mit 
mässigem Erfolg ausprobiert: Durch
schnittlich klickte nur jede 2000. Person, 
die die Werbung angezeigt erhielt, auf den 
entsprechenden Link. Die Kosten hielten 
sich zwar in Grenzen (ca. 150 Dollar im 
Jahr 2009) – aber ebenso die Wirkung. 
Deshalb stoppte die ETHBibliothek die 
Kampagne nach einigen Monaten.7

3. Twitterfeed der ETH-Bibliothek
Der Twitterfeed der ETHBibliothek wurde 
als zusätzlicher Kommunikationskanal ein
gerichtet.8 Auf Twitter werden alle News 
und alle Blogbeiträge der ETHBibliothek 
veröffentlicht, ebenso die Stellenaus
schreibungen. Die entsprechenden RSS
Feeds werden über das Tool Twitterfeed 
eingebunden. Twitter spielt auch eine Rol
le in der Notfallkommunikation.9 Die Zahl 
der sogenannten Follower der ETHBiblio
thek steigt kontinuierlich an. Anfang April 

2011 betrug sie 470, bei 620 gesendeten 
Tweets.
Auch bei Twitter ist es wie bei Facebook 
schwierig, die Herkunft oder den Hinter
grund der Follower zu bestimmen. Die 
meisten Follower stammen eher aus dem 
Umfeld der Bibliotheken – also Berufskol
leginnen und kollegen, die sich über die 
Aktivitäten der ETHBibliothek informieren. 

4. ETH-Bibliothek auf Foursquare
Ortsbasierte Informationen sind einer der 
Megatrends der Gegenwart. Smartphones 
mit integriertem GPS haben völlig neue 
Anwendungsmöglichkeiten im Alltag ge
schaffen. Einer der populärsten Dienste ist 
Foursquare.10 Er verbindet die Funktionen 
eines sozialen Netzwerks und ortsbasier
ter Information mit spielerischen Elemen
ten. Als Anwender kann man an Orten in 
der Nähe «einchecken» und Tipps hinter
lassen oder Informationen zum Ort abru
fen. Die ETHBibliothek hat eine Seite und 
sogenannte «venues», also Orte, für ihre 
verschiedenen Standorte angelegt und mit 
den korrekten Angaben zu Adresse und 
Kontakt versehen.11 
Interessante Perspektiven gerade für Bib
liotheken bieten derartige Dienste durch 
die Integration mit geobasierten Aus
kunftsdiensten, wie zum Beispiel Local
mind.

Integration in die Gesamt-
kommunikation der Institution
Angesichts der beschränkten Ressourcen 
für die Kommunikation ist es wichtig, dass 
die Publikation von Informationen über die 
verschiedenen Kanäle koordiniert wird. An 
der ETHBibliothek ist mittlerweile eine Or
ganisationseinheit für die gesamte Kom
munikation zuständig. Technisch sind die 
Aktuellmeldungen über die Homepage mit 
den sozialen Medien (Facebook und Twit
ter) automatisch verbunden, sodass sie in 
der Regel nur einmal eingegeben werden 

müssen. Allerdings ist eine nur durch 
RSSFeeds gefütterte Pinnwand auf Face
book nicht besonders attraktiv für die 
Fans. Persönliche Kommentare, die exklu
siv auf Facebook veröffentlicht werden, 
sind eine wichtige Ergänzung. Zudem be
treibt die ETHBibliothek ein aktives So
cialMediaMonitoring, um reagieren zu 
können, wenn über die Institution in der 
Öffentlichkeit diskutiert wird.

Fazit
Es ist keine Frage: Soziale Medien werden 
wahrgenommen. Sie sind eine effektive 
Methode, um zu signalisieren, dass eine 
Institution sich für ihre Kundinnen und 
Kunden interessiert und dass sie an einem 
Austausch mit ihnen interessiert ist. Es ist 
aber auch klar, dass die Nutzenden dieser 
Dienste nicht unbedingt der eigentlichen 
Zielgruppe entsprechen. Die Fans und 
Follower der ETHBibliothek sind viel mehr 
Bibliothekare 2.0 als ETHStudierende. 
Aber gleichzeitig entwickelt sich die Be
deutung der sozialen Netzwerke rasant, 
und es gilt für Bibliotheken, hier präsent zu 
sein – zusätzlich zur herkömmlichen Web
präsenz. Und es ist wichtig, die Einträge 
zur eigenen Institution in diesen Netzwer
ken zu prüfen und zu aktualisieren. 
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Abbildung 2: Screenshots vom iPhone: Ort, Zusatzinformationen und Tipps auf Foursquare


