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Das Paradies habe ich mir immer als eine 
Art Bibliothek vorgestellt. 

Jorge Luis Borges 
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Einleitung
Man ist gleich mittendrin, wenn man die Tür passiert hat. Die 
Atmosphäre überrascht: Ist es eine Bar, eine Hotellobby 
oder ein Buchladen? Sind wir wirklich in einer Bibliothek? 
Nichts erinnert an die alte, etwas angestaubte und einen bü-
rokratischen Angang von Sozialbehörde vermittelnden Auf-
bewahrungsort für Sachbücher und Belletristik. Auch mit ei-
nem Archiv alter Art scheint es wenig zu tun zu haben, ob-
wohl es sie noch gibt, die gedruckten Werke und die Zeit-
schriften. Aus einem Schalter zur Verbuchung ist eine Theke 
geworden, an der auch Kaffee und kalte Getränke gereicht 
werden. Nebenan stehen Sofas und Sessel mit einer etwas 
historischen Anmutung bereit und gruppieren sich um einen 
niedrigen Wohnzimmertisch. Einladend sieht es aus und ge-
mütlich. Weiter hinten hängt eine Sammlung von schönen 
und unmöglichen Wohnzimmerlampen – originell, ist der 
Eindruck. Und noch weiter in der Tiefe des Raums sind Ar-
beitstische für Lernende auszumachen, die von Schülern und 
Schülerinnen mit ihren Laptops in Beschlag genommen wur-
den. Ach ja, Bücher gibt es auch noch und eine Vielzahl an 
Zeitungen und Zeitschriften. Die Regale erscheinen aber an 
den Rand gedrängt oder fungieren als niedrige Raumteiler, 
um das Wohnzimmer-Szenario von Laufflächen oder dem 
Kinderbereich mit Ecken zum Chillen und Spielen abzugren-
zen. Die Bücherpräsentation ist kunstvoll, d. h. mit punktu-
ellen Strahlern ausgeleuchtet, wie die Auslage eines Buchla-
dens. Die Bibliothek preist ihre Schätze an, bietet Themenin-
seln zum Verweilen und zeigt sich als ein Ort mit kuratiertem 
Wissen.  

Warum gibt es überhaupt noch Bibliotheken? Eine Frage, die 
sich in den letzten Jahren mit einer dramatisch voranschrei-
tenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche immer deutli-
cher stellte. Die Corona-Pandemie hat diese Orientierung 
auf virtuelle Wissenswelten und eine unendlich scheinende 
weltweit vernetzte Informationslandschaft noch beschleu-
nigt. Bibliotheken verlieren an Legitimation, das ist ganz of-
fensichtlich. Typisch ist heute die Verfügbarkeit von Informa-
tionen und Medien aller Art, solange das weltumspannende 
Netz funktioniert und unsere Medienkompetenz den Struk-
turen gewachsen ist. Gerade kleine Kommunen, denen es 
wirtschaftlich schlecht geht, kommen daher auf Gedanken, 
hier zu sparen und die spärlichen Kulturmittel umzuschich-
ten.  

Das Gegenteil, ein neuerliches Aufblühen erscheint möglich: 
Bibliotheken durchlaufen aktuell einen spannenden Funkti-
onswandel. Sie entwickeln sich vielfach zu informellen Treff-
punkten, wollen ein Wohlfühlort sein, an dem man sich gern 
aufhält und erfinden sich neu. Was suchen Menschen in ei-
ner Welt voller digitaler Informationsquellen in einer Öffent-
lichen Bibliothek? Und sind die Bedürfnisse nach realen 

Begegnungen vor Ort, nach sinnlichen Erfahrungen und 
Inspiration doch Ausdruck eines umfassenden digitalen 
Wandels der Gesellschaft, quasi als dialektische Gegenbewe-
gung? Die steigenden Nutzerzahlen geben den Bibliotheken 
recht, die als Pioniere einen solchen Funktionswandel an-
streben. Die Bibliothek als analoges Fossil mit gemein-
schaftsstiftender und partizipativer Ausrichtung scheint ein 
Erfolgsmodell in einer erlebnisorientierten Wissensgesell-
schaft zu werden.  

Der vorliegende Projektbericht fasst die Eindrücke und Er-
kenntnisse einer erkundenden qualitativen Studie in zehn 
Öffentlichen Bibliotheken zusammen. Hinzu kommen Sicht-
weisen der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer, die über 
Fokusgruppen beteiligt wurden. Die Grundidee ist, den ver-
schiedenen Facetten des Funktionswandels nachzugehen 
und allgemeine Tendenzen herauszuarbeiten. Soziokultu-
relle Ansätze erfahren dabei eine Aufwertung, aber jede Bib-
liothek hat eigene Kontextbedingungen und angepasste in-
novative Konzepte. 

Allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern danken 
wir an dieser Stelle für die Mitwirkung am Projekt. Wir hof-
fen, dass die Ergebnisse anregend für die weitere Entwick-
lung Öffentlicher Bibliotheken sind. 

 
Bremen im Januar 2023  
 
Forschungsteam  
„Die Bibliothek als soziokulturelles Zentrum“ 
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2 Ziel und Methodik 
2.1 Ausgangssituation 
Die Rolle der öffentlichen Bibliotheken ist in einem starken 
Wandel begriffen. Sie verändern sich tendenziell von einem 
Wissensspeicher zu einem kommunikativen Ort der individu-
ellen und gesellschaftlichen Transformation. Informationen 
können heute vielfach über virtuelle Quellen digital bezogen 
werden. Das klassische Medium Buch und auch die Fachzeit-
schrift verlieren daher an Bedeutung für die Wissensgenerie-
rung. Zugleich ist ein anhaltendes Interesse an Literatur, der 
Begegnung mit Autoren und einem aktiven Austausch über 
Literatur festzustellen. Im Sinne neuerer Theorien über den 
Wandel der Dienstleistungsgesellschaft spielen zudem „Co-
Creation“ und „Erlebnisorientierung“ eine wachsende Rolle 
für den Umgang mit einem heterogenen Kulturpublikum. 
Neue Konzepte und Strategien sind dringend gefordert, um 
die Institutionen zu legitimieren und einen nutzerorientier-
ten Wandel voranzutreiben. 

 

2.2 Zielsetzung des Projekts 
Ziel des Vorhabens ist die Identifizierung und Beschreibung 
innovativer Konzepte im Bibliothekssektor in einer erlebnis-
orientierten Wissensgesellschaft. Im Mittelpunkt steht die 
Beschreibung von Strategien für eine Bibliothek als soziokul-
turelle Infrastruktur mit attraktiven Erlebnisräumen. Hinzu 
kommt die exemplarische Analyse ihrer neuen Rollen für die 
urbane Lebensqualität im Sinne einer individuellen und ge-
sellschaftlichen Transformation. Hierbei geht es vor allem 
um publikumsstarke Stadtbibliotheken mit einem breiten 
Ansatz in Groß- und Mittelstädten. Aufgrund der ersten Re-
cherche wurden auch einige öffentliche Bibliotheken in klei-
neren Orten mit innovativen Konzepten und Begegnungs-
funktion berücksichtigt.  

Analysiert werden soll der strategische Umgang der Biblio-
theken mit einem dynamischen gesellschaftlichen Wandel, 
der u.a. durch eine voranschreitende Digitalisierung, einer 
Erlebnisorientierung in vielen Alltagsbereichen und einem 
wiedererwachenden Bedürfnis nach sozialer Nähe und Räu-
men für Selbstorganisation und Eigenproduktion gekenn-
zeichnet ist. Folgende Elemente kennzeichnen vermutlich 
die neue Bibliotheksarbeit:  

® relativ stärkere Bedeutung der Aufenthaltsqualität und 
der Atmosphäre 

® individuellere Beratung und Begleitung von Besuchern 
und Gruppen 

® innovative Angebote im Kontext gesellschaftlicher Um-
brüche 

® Raum für kulturellen Austausch und Begegnung von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft 

® multimediale Erschließung von Informations-ressourcen 
und stärkere digitale Repräsentation 

® Unterstützung von Prosumption und Do-it-yourself als 
Elemente einer Postwachstumsgesellschaft (Maker 
Space, Schreibwerkstatt etc.). 

Das Projekt knüpft an ältere Studien zur Entwicklung von 
„Third Places“ (vgl. Oldenburg 1999) an und führt die Idee 
der kommunikativen Orte mit hoher Bedeutung für einen in-
formellen Austausch und eine lebendige Stadtkultur weiter. 
Das Vorhaben bezieht sich zweitens auf die anhaltende De-
batte in der Bibliothekswissenschaft zu Bibliotheken als „öf-
fentliche Orte“ (vgl. Ulrich 2006) mit besonderen Möglich-
keiten und Herausforderungen. Ebenfalls im Blick sind drit-
tens aktuelle Entwicklungen in der Freizeit-Architektur und 
neue Entwürfe für Bibliotheken und städtische Kulturzen-
tren. 

Das Vorhaben ist zentral im Sektor Lebensqualität angesie-
delt und erfasst einen Wandel von städtischen Kulturinstitu-
tionen. Es rekonstruiert damit verbundene Strategien von 
Akteuren und trägt exemplarisch zum Verständnis von 
neuen Nutzerbedürfnissen bei. Die Gestaltung von „Räu-
men“ im weitesten Sinne für ein lebenslanges Lernen und 
freizeitkulturelle Erlebnisse ist dabei stets im Blick und wird 
auch durch die Einbeziehung von Expertise aus dem Bereich 
Architektur sichergestellt. Mittelfristig dient das Clusterpro-
jekt auch dazu, das Berufsfeld Kultur bzw. Soziokultur in sei-
nen vielfältigen Facetten für die Studiengänge der Fakultät 
Gesellschaftswissenschaften an der Hochschule Bremen 
weiter zu erschließen.   
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2.3 Methodik der Studie 
Die Studie basiert auf zehn qualitativen Fallstudien zu inno-
vativen Bibliotheken in Deutschland. Hierbei wurden große 
Bibliothekszentralen ebenso berücksichtigt, wie Stadtbiblio-
theken in Klein- und Mittelstädten. Entscheidendes Aus-
wahlkriterium war die im Rahmen erster Recherchen er-
kennbare konzeptionelle Neuorientierung der Einrichtung, 
bzw. die Neugestaltung der Bibliotheksräume im Kontext 
des Funktionswandels. Die Umsetzung der Feldarbeit er-
folgte durch Experteninterviews mit der jeweiligen Biblio-
theksleitung, teilweise gemeinsam mit Verantwortlichen für 
die Programmgestaltung. Eine Übersicht über die Projekt-
partnerinnen und Projektpartner bietet die folgende Tabelle. 

 
Bibliothek Gesprächspartner/innen 

1) Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin 

Volker Heller, Judith Galka 

2) Stadtbibliothek 
Bielefeld 

Dr. Katja Bartlakowski 

3) Stadtbibliothek Bremen Barbara Lison 

4) Zentralbibliothek 
Düsseldorf (KAP 1) 

Dr. Norbert Kamp, Martina 
Leschner 

5) Stadtbibliothek 
Gütersloh 

Silke Niermann 

6) Bücherhallen Hamburg Frauke Untiedt 

7) Stadtbibliothek Köln Dr. Hannelore Vogt 

8) Stadtbibliothek 
Langenfeld 

Marcel Testroet 

9) Gemeindebibliothek 
Steinhagen 

Manuela Heinig 

10) Phantastische 
Bibliothek Wetzlar 

Thomas Le Blanc 

Tab. 1: Einrichtungen und Interviewpartner/-innen 

 

Insgesamt wurden 10 Einrichtungen kontaktiert. Teilweise 
wurden mehrere Standorte einbezogen, in Berlin die Stadt-
bibliothek und die Amerika-Gedenkbibliothek, in Köln die 
Zentralbibliothek und die Zweigstelle Köln-Kalk, in Bremen 
die Bibliothekszentrale und die Zweigstelle im Stadtteil 
Gröpelingen. Alle in das Projekt einbezogenen Bibliotheken 
wurden durch das Forschungsteam besucht, eigene 
Beobachtungen und Fotos der Einrichtungen dienten dabei 
der Erweiterung des qualitativen empirischen Ansatzes.  
 

Leitfaden für Experteninterviews 

Allen Gesprächen lag ein Leitfaden mit sechs Themenkom-
plexen zu Grunde. Die Themen umfassten: 

1) Konzeption: Strategien und innovative Ansätze im Kon-
text des Funktionswandels 

2) Praktische Umsetzung: Architektur, Öffnungszeiten, 
Lern- und Begegnungsmöglichkeiten 

3) Nutzung und Akzeptanz: Wahrnehmung durch die Besu-
cher, Anregungen und Wünsche 

4) Kultur- und Medienpädagogik: Erweiterung der Mitarbei-
terkompetenzen 

5) Auswirkungen der Corona-Pandemie: Einschränkungen 
und langfristige Folgen 

6) Perspektiven: Entwicklung der Einrichtung im Kontext 
der Bibliothekslandschaft 

Die Gespräche wurden aufgezeichnet und anschließend 
durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei 
kam die Software f4Analyse zum Einsatz. 

 

Fokusgruppen zur Sicht von Nutzerinnen und Nutzern 

Die Besuchersicht auf den Funktionswandel von Bibliothe-
ken wurde über zwei Fokusgruppen einbezogen und vertieft. 
Thematisiert wurden dabei vor allem die Ansprüche an einen 
attraktiven Lern- und Begegnungsraum Bibliothek und die 
subjektive Wahrnehmung des Wandels. Aufgrund der immer 
noch schwierigen Situation für Präsenzveranstaltungen wur-
den für die Fokusgruppen zwei Personenkreise mit Nähe zur 
Hochschule Bremen angesprochen. Die Fokusgruppen-Ge-
spräche wurden in einem Gruppenraum der Hochschule 
durchgeführt, aufgezeichnet und anschließend inhaltsanaly-
tisch ausgewertet. 

Fokusgruppe 1: Studierende der Fakultät Gesellschaftswis-
senschaften (sechs Studentinnen und ein Student)  

Fokusgruppe 2: Beschäftigte aus unterschiedlichen Fakultä-
ten der Hochschule (drei Mitarbeiterinnen und ein Mitar-
beiter) Grundlage für die beiden Gespräche war ein 
Leitfaden. Zusätzlich wurden vier Bilder von Bibliotheken 
als Diskussionsanreiz eingesetzt, zwei zum Aspekt 
Begegnungsraum und Aufenthaltsqualität und zwei zum 
Aspekt Lern- und Arbeitsraum. Hier die wichtigsten 
Diskussionsimpulse: 
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1) Beschreiben Sie bitte einen Raum zum Wohlfühlen! 

Vertiefungsthemen: Möbel, Materialien, Farben, Licht u.a.  

Assoziationsbilder: Stadtbibliothek Langenfeld „Wohnzim-
mer“ und Stadtbibliothek Köln „Foyer“ 

2) Beschreiben Sie bitte einen Raum zum Lernen! 

Vertiefungsthemen: Möbel, Materialien, Farben 

Assoziationsbilder: „Arbeitsraum“ der Stadtbibliothek Berlin 
und „Multifunktionsraum“ der Zentralbibliothek Hamburg 

Außerdem wurden Fragen zur Attraktivität der Bibliothek als 
Treffpunkt, als Raum für Hobbys und als kultureller Veran-
staltungsort gestellt. Darüber hinaus konnten persönliche 
Erfahrungen mit öffentlichen Bibliotheken angesprochen 
und erfasst werden. 

Die Ergebnisse der Fokusgruppen sind in einer Einzelexper-
tise dokumentiert und wurden darüber hinaus an geeigne-
ten Stellen in die Hypothesendiskussion einbezogen. 

 

Hintergrundgespräche mit Lehrenden aus der Architektur 

Die professionelle Perspektive der Architektur ist über zwei 
Hintergrundgespräche mit Lehrenden der „School of Archi-
tecture“ an der Hochschule Bremen in die Analyse eingegan-
gen. Sie wurden zu Anfang des Vorhabens, parallel zur Re-
cherche nach Kontaktpartnern durchgeführt. Hierfür wurde 
ein eigener Leitfaden erstellt, der in den eher informellen 
Gesprächen jedoch nur zum Teil zum Einsatz kam. 

 

Leitfaden für Gespräche zur Bibliotheksarchitektur 

1) Funktionswandel: Wahrnehmung in der Architektur und 
Umsetzung in Gestaltungskonzepte 

2) Wohlfühlen: attraktive Raumgestaltung: Licht, Farben, 
Oberflächen, Größenmaßstäbe 

3) Begegnung: Förderung von Kooperation, Austausch und 
Kommunikation 

4) Offenheit: Nutzerinteressen berücksichtigen und Kon-
flikte vermeiden 

5) Soziale Identität: Gemeinschaften und Netzwerke för-
dern 

6) Perspektiven für die Bibliothek der Zukunft 

Die Gespräche wurden durch Protokollnotizen dokumentiert 
und zu einer kurzen Expertise zusammengefasst. 

Bei der Aufzeichnung und Auswertung der Gespräche wur-
den insgesamt die Grundsätze des Datenschutzes beachtet. 
Alle eingesetzten Instrumente für die empirische Erkundung 
sind im Anhang dokumentiert. 
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2.4 Zeitplanung und 
Verzögerungen durch die 
Corona-Pandemie 
Ursprünglich sollte das Projekt „Die Bibliothek als soziokul-
turelles Zentrum“ von Oktober 2020 bis September 2021 
durchgeführt werden. Die Corona-Pandemie und die damit 
verbundene Schließung von Kultureinrichtungen machte die 
Umsetzung des qualitativen empirischen Konzepts mit Orts-
begehungen und persönlichen Experteninterviews in Prä-
senz unmöglich. Daher wurde der Beginn des Projekts mehr-
mals hinausgeschoben. Die Realisierung gelang schließlich 
im Jahr 2022. Eine Übersicht zu den einzelnen Arbeitsschrit-
ten zeigt die Abb. 1   

Eine zunächst geplante kommunikative Validierung durch ei-
nen Workshop mit Interessierten aus Kultur, Architektur und 
Freizeitwissenschaft musste aufgrund des engen Zeitplans 
verschoben werden. Wesentliche Grundideen wurden in ei-
ner internen Präsentation von Forschungsprojekten an der 
Hochschule Bremen im Juni 2022 vorgestellt. Auf einer Fach-
tagung des „Forschungsclusters Lebensqualität“ der Hoch-
schule im November 2022 werden darüber hinaus zentrale 
Hypothesen des Projekts zur Diskussion gestellt.  

Eine Veröffentlichung der Studie war zunächst für Herbst 
2022 vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der 
Projektverzögerung auf Januar 2023 verschoben. Sie wird 
Open-Access über die Staats- und Universitätsbibliothek 
Bremen erfolgen.
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3 Konzeptionelle Grundlagen und Stand  
der Bibliotheksforschung 
3.1 Hintergrund: soziale, 
kreative und nachhaltige Stadt 
Der gesellschaftliche Rahmen für die Entwicklung Öffentli-
cher Bibliotheken soll hier mit drei Perspektiven aufge-
spannt werden. Bibliotheken mit neuen Konzepten sind en-
gagiert für die Entwicklung von Lebensqualität in ihren Kom-
munen. Sie stehen in Verbindung mit der Entwicklung einer 
„Sozialen Stadt“, indem sie eine soziale Infrastruktur bereit-
stellen, die den Zusammenhalt stärkt, die Gemeinschaften 
etwas krisenfester macht und die Inklusion vieler gesell-
schaftlicher Gruppen fördert. Sie sind in der Arbeit für eine 
neue Nachbarschaft den soziokulturellen Treffpunkten ver-
wandt und fördern die Bildung von sozialen Netzwerken. In-
formelles Lernen spielt dafür eine wichtige Schlüsselrolle (vgl. 
Alisch 2002). 

Zugleich sind Öffentliche Bibliotheken heute Teil einer „Kre-
ativen Stadt“ und bieten Raum für die Entwicklung neuer 
Ideen, das gemeinsame Ausprobieren und inspirierende kre-
ative Tätigkeiten. Sie greifen damit in die Entwicklung der 
Wissensgesellschaft ein, geben neuen Gruppen und sozialen 
Klassen einen innovationsfreundlichen Entfaltungsraum und 
sind damit zukunftsorientierten Projekten nahe. Als kreati-
ves Labor, im technischen, wie im sozialen Sinne können sie 
ein wichtiger Baustein für eine Bewältigung neuer Heraus-
forderungen sein (vgl. Florida 2002). 

Die dritte Perspektive dreht sich um die Entwicklung einer 
„Nachhaltigen Stadt“ mit einem hohen Bewusstsein für die 
Nutzung von Ressourcen, die Gefährdung der Natur und ei-
nem Schwerpunkt auf die Erarbeitung und Erprobung neuer 
Modelle von Lebensqualität jenseits von Konsum und 
Wachstum. In diesem Zusammenhang können Öffentliche 
Bibliotheken Nischen im besten Sinne sein, in denen demo-
kratische Diskurse angeregt werden und zur praktischen Er-
probung neuer Lebensmodelle auf einer gestärkten Basis 
von Selbstorganisation und Selbsthilfe ermutigt wird (vgl. 
Paech 2012). 

Die drei Perspektiven stehen für gesellschaftliche Herausfor-
derungen, auf die die folgenden Grundlagen Bezug nehmen: 
Sozialraumorientierung, Soziokultur, Bibliotheken als „Dritte 
Orte“ und die Konzeption von Lern- und Erlebnissphären der 
Bibliothekswissenschaft. Immer geht es um eine Öffnung 
bisheriger Konzepte, eine Beteiligung von Bibliotheken an 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen und die Um-

setzung der neuen Ausrichtung in eine angemessene Gestal-
tung von Räumen und Programmen. Den Funktionswandel 
von Öffentlichen Bibliotheken genauer zu verstehen und so-
zialwissenschaftliche Analysen dafür zu mobilisieren, ist das 
zentrale Anliegen. 

 

3.2 Von der Gemeinwesenarbeit 
zur Sozialraumorientierung 
Die Gemeinwesenarbeit gehört zum Urgestein konzeptionel-
ler Ansätze in der Sozialen Arbeit. Sie kam als ein innovatives 
und radikales Konzept in den 1960er Jahren aus den USA in 
die Bundesrepublik Deutschland und führte wie Wolfgang 
Hinte, einer der akademischen Begleiter dieser Bewegung in 
einem Handbuchbeitrag erläutert, zu einer zeitweisen Irrita-
tion der bürgerlich ausgerichteten und am Einzelfall orien-
tierten Sozialen Arbeit (vgl. Hinte 2012). Zunächst wurde die 
Gemeinwesenarbeit als „dritte Methode der Sozialar-
beit“ angesehen und propagiert, neben Einzelfall- und Grup-
penarbeit. Sie war eher antiinstitutionell ausgerichtet, ver-
suchte die Betroffenen zu mobilisieren und politische Miss-
stände zu skandalisieren. Die in sie gesetzten Hoffnungen 
konnten aber nicht eingelöst werden, die Konzepte erschie-
nen zu radikal, aber auch diffus in den methodischen Strate-
gien. Die langfristigen Erfolge blieben aus, zumal eine finan-
zielle, gesetzlich abgesicherte Grundlage nicht gegeben war. 

Der absehbaren „Schattenexistenz“ konnte der Ansatz durch 
eine Weiterentwicklung zu einem feldübergreifenden Ar-
beitsprinzip und „Fachkonzept Sozialraumorientie-
rung“ entgehen. Wolfgang Hinte, Dieter Oelschlägel und an-
dere Autoren begründeten eine neue Bestimmung als Hand-
lungsansatz für verschiedene Felder der Sozialen Arbeit und 
auch der angrenzenden sozialen Kulturarbeit. Der Sammel-
band „Grundlagen und Standards der Gemeinwesenar-
beit“ (Hinte; Lüttringhaus; Oelschlägel 2011) stellt diesen 
Wandel in einzelnen Beiträgen zu Entwicklungslinien und 
Perspektiven heraus. Sozialraumorientierung ist demnach 
eine Bezeichnung für eine über den Einzelfall hinausgehende, 
dem Stadtteil, dem Quartier oder der Lebenswelt der Men-
schen allgemein zugewandten Sozialen Arbeit. Sozialraum-
orientierung und Gemeinwesenarbeit als Handlungsprinzip 
sind dabei synonym zu verstehen. 

„In der Sozialraumorientierung geht es nicht darum, mit gro-
ßem Methodenarsenal und pädagogischer Absicht Men-
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schen zu verändern, sondern darum, Lebenswelten zu ge-
stalten und Arrangements zu kreieren, die dazu beitragen, 
dass Menschen auch in prekären Lebenssituationen zurecht-
kommen“ (ebd., S. 9). 

Für Wolfgang Hinte sind fünf zentrale Prinzipien leitend für 
einen sozialräumlichen Ansatz (ebd.). In der Zusammenfas-
sung von Leitstandards für eine gemeinwesenorientierte Ar-
beit von Maria Lüttringhaus werden diese ebenfalls aufge-
griffen und mit Bezug zu einzelnen Praxisfeldern erläutert 
(ebd., S. 277 ff.). 

1) Ausgangspunkt der sozialen Arbeit im Gemeinwesen sind 
der Wille bzw. die Interessen der Betroffenen. Damit ist eine 
starke Orientierung an den Menschen des Quartiers, an ih-
ren Themen und ihren Motiven für Veränderungen gemeint, 
nicht nur eine oberflächliche Berücksichtigung von Wün-
schen oder eine mehr oder weniger subtile Beeinflussung im 
Sinne professioneller pädagogischer Zielsetzungen. 

2) Vorrang im Rahmen der sozialräumlichen Arbeit haben ak-
tivierende Konzepte, im Gegensatz zu einer bloßen Betreu-
ung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Hierbei geht 
es um eine Förderung der Selbstorganisation und eine Stär-
kung der Selbsthilfe, so dass Menschen ihre Themen selbst 
anpacken und ihre Lebensbedingungen zunehmend selbst 
gestalten. Die Schaffung von Öffentlichkeit im Stadtteil und 
die Moderation von Diskursen und Prozessen sind dafür ganz 
entscheidend. 

3) Sozialräumliche Ansätze nutzen die vorhandenen Res-
sourcen im Stadtteil. Dabei geht es sowohl um persönliche 

Kompetenzen einzelner Menschen als auch um Netzwerke 
und vorhandene Infrastruktur, also auch um Räumlichkeiten, 
Identifikationspunkte und Entwicklungspotenziale. Der An-
spruch ist, die institutionellen Ressourcen mit den Möglich-
keiten der Lebenswelt zu verbinden und neue Ressourcen 
durch eine Entwicklung und Aktivierung des Gemeinwesens 
zu schaffen: Spielplätze, Treffpunkte, Versorgung mit Essen 
und Kleidung, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Eine 
Stärkung des freiwilligen Engagements und eine breite Par-
tizipation an lokalpolitischen Prozessen ist integraler Be-
standteil der Grundsätze. 

4) Typisch ist ein zielgruppen- und bereichsübergreifendes 
Handeln, orientiert an bestimmten Themen des Quartiers. 
Hierbei werden Menschen aus unterschiedlichen Milieus 
und Gruppen angesprochen, und es werden am Sozialraum 
orientierte Prozesse initiiert, die über den sozialen Bereich 
im engeren Sinne hinausweisen. Wohnen, Gesundheit, Ar-
beit und Freizeit, aber auch Bildung und Kultur spielen bei 
einem integrierten Ansatz eine wichtige Rolle. Der offene, 
weit gefasste Ansatz bezieht sich nicht nur auf Defizite und 
Fehlentwicklungen, sondern greift die Chancen der gemein-
samen Quartiersentwicklung auf. 

5) Ein zentraler Gedanke ist die Entwicklung und Stärkung ei-
ner gebietsbezogenen Vernetzung und Kooperation der Be-
wohnerinnen und Bewohner. Ziel ist es, in Kooperation mit 
anderen kreative Lösungen für aktuelle Probleme zu entwi-
ckeln. Gedacht ist an Stadtteilkonferenzen, Arbeitskreise 
oder Runde Tische, die dazu beitragen, ein Netz von Aktiven 

Gesellschaftliche Kontexte und Perspektiven
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zu bilden. Niedrigschwellige Treffpunkte und eine Modera-
tion durch professionelle Akteure spielen hierbei eine wich-
tige Rolle. 

Als ein allgemeines Handlungsprinzip für ganz verschiedene 
Felder, auch der Kulturarbeit, erscheinen diese Grundsätze 
ebenfalls für Bibliotheken interessant. Die Orientierung an 
den Nutzerinnen und Nutzern, die Bereitstellung von nied-
rigschwelliger Infrastruktur für eine Vernetzung im Stadtteil 
oder auch eine bewusste Initiierung und Moderation von 
themenorientierten Kooperationsprozessen zur Entwicklung 
der Lebensqualität im Quartier wären hier zu nennen. Kann 
man also von einer sozialraumorientierten Wende in der Bib-
liotheksarbeit sprechen? 

Auf der anderen Seite könnte eine Rückbesinnung auf die ra-
dikaleren Ansätze der ursprünglichen Gemeinwesenarbeit 
als umfassende Mobilisierung der Bevölkerung eines Quar-
tiers die Möglichkeiten und die konzeptionellen Rahmenbe-
dingungen einer öffentlichen Bibliothek sprengen. Vielleicht 
kann sie nur als ein Player unter anderen im Stadtteil agieren 
und sollte ihr angestammtes, mittelschichtiges Klientel lie-
ber nicht durch sozialrevolutionäre Rhetorik oder weitgrei-
fende Programme der Partizipation von Benachteiligten irri-
tieren. Sicher hängt es vom Umfeld ab, in der sich eine Stadt-
teilbibliothek entwickeln kann, von den Themen der Zeit und 
den Bedürfnissen der dort lebenden Menschen. Auf jeden 
Fall macht der Ansatz sensibel für die Lebensbedingungen 
bestimmter Gruppen und Milieus, die eher weniger in Bibli-
otheken anzutreffen sind und schärft den Blick für die Ver-
besserung der Lebensverhältnisse vor Ort. 

Leitfragen für die Studie 

In wie weit ist die Arbeit der Öffentlichen Bibliotheken heute 
schon sozialraumorientiert?  

Kann die Bibliothek durch eine weitere Aufnahme der Ideen 
der Gemeinwesenarbeit eine neue Legitimation und Stärke 
gewinnen?  

Welche Rollen können Öffentliche Bibliotheken im Prozess 
der Stadtteilentwicklung gut übernehmen, welche eher 
nicht? 

Wie kann eine Inklusion prekärer Milieus in die Bibliotheks-
arbeit gelingen? 

Wie könnte eine Balance zwischen den Interessen des 
Stammpublikums und neuen Nutzergruppen erreicht wer-
den? 

 

3.3 Wiederentdeckung der 
Soziokultur 
Vor 70 Jahren wurde im Bremer Stadtteil Gröpelingen das 
„Nachbarschaftshaus Helene Kaisen“ gegründet. Es ist eines 
von neun Begegnungsstätten in Bremen und bietet einen 
niedrigschwelligen Treffpunkt, vielfältige Programmange-
bote, wie Musik-Vorträge, Fußballübertragungen, Ge-
sprächskreise mit prominenten Gästen unter dem Motto 
„schnack mit“, Kreativgruppen zum Töpfern und Nähen so-
wie thematische Partyveranstaltungen im Bereich Pop- und 
Rockmusik. Darüber hinaus gibt es im selben Gebäude, ein 
Begegnungszentrum für ältere Menschen, eine Geschichts-
werkstatt, die Sozialberatung der AWO mit verschiedenen 
Projekten und eine Kita für unterschiedliche Altersgruppen 
(vgl. Nachbarschaftshaus Bremen e.V. 2022, online). Das 
„Na“, wie es auch bezeichnet wird, versteht sich als „Treff-
punkt für die Menschen im Stadtteil Gröpelingen und dar-
über hinaus“, für Jung und Alt und Menschen mit unter-
schiedlichem soziokulturellen Hintergrund. Das Begegnungs-
zentrum lebt von einem starken ehrenamtlichen Engage-
ment und ist bestrebt, „Nachbarschaften im Stadtteil“ zu er-
halten und zu stärken, die Probleme im Zusammenleben auf-
zugreifen und moderiert durch das hauptamtliche Personal 
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten. 

 

3.3.1 Frühe Volkshäuser und Nachbarschaftsheime in 
Deutschland 

Die einschlägige Literatur zu Begegnungsstätten in Deutsch-
land verweist auf noch weiter zurückgehende Vorläufer mo-
derner Bürgerhäuser und Stadtteiltreffpunkte. Hier sind vor 
allem die der Arbeiterbewegung nahestehenden „Volkshäu-
ser“ oder „Volksheime“ zu nennen. Die Besonderheit ist: Die 
frühen Begegnungsstätten waren multifunktional, ermög-
lichten neben der Funktion der Versammlungsstätte für die 
Arbeiterbewegung, vielfältige Formen der Volksbildung, er-
öffneten Zugang zu Kultur und stellten wichtige soziale An-
laufstellen im Stadtteil dar (vgl. Brinkmann u.a. 1988).  
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Ausführlich berichtet Dieter Oelschlägel in seinem Artikel zur 
Stadtteilarbeit über die Programme in den frühen Begeg-
nungsstätten und zitiert aus einem Faltblatt der 14 Nachbar-
schaftsheime in Berlin aus den späten 1940er Jahren (vgl. 
Oelschlägel 2011, S. 244). Ausdrücklich erwähnt wird die In-
tegration einer Stadtteilbibliothek. „Jedes Nachbarschafts-
heim hat eine Bibliothek“ mit „guten Büchern“, und willkom-
men sind neben Kindern und Jugendlichen ausdrücklich „Alle 
Menschen, die gern lesen und für kulturelle Fragen interes-
siert sind.“ Anknüpfend an die historische Entwicklung von 
Nachbarschaftsheimen und Volkshäusern ließe sich die 
These vertreten, dass sich die Funktionen soziokultureller 
Treffpunkte und Öffentlicher Bibliotheken erst mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Nachkriegszeit stärker vonei-
nander getrennt haben. Die Öffentliche Bibliothek als ein Ort, 
an dem man Sachbücher und Belletristik ausleihen kann, der 
aber weniger zum Verweilen einlädt, ist eine neuere Ent-
wicklung eines rationalisierten, funktionalistischen Denkens, 
so scheint es. Ist es sinnvoll, diese Funktionstrennung wieder 
aufzulösen? 

 

3.3.2 Die Bewegung der soziokulturellen Zentren  

Soziokultur als vielfältige Praxis in den Städten umfasst auch 
die aus den neuen sozialen Bewegungen entstandenen Kom-
munikations- und Kulturzentren mit starker politischer und 
zunächst gegenkultureller, milieuspezifischer Ausrichtung. 
Sie wurden nicht selten von engagierten Bürgerinitiativen 
gegründet, die sich für einen Erhalt und die Umnutzung ehe-
mals industriell belegter Funktionsbauten, wie Lagerhallen, 
Fabriken und Bahnhöfe, einsetzten. Sie wollten, vergleichbar 
den Nachbarschaftshäusern der Begegnung von Menschen, 
der Identitätsstiftung und dem gemeinschaftlichen Engage-
ment für lebenswerte Stadtquartiere dienen. In Bremen sind 
hier neben den kleineren Begegnungsorten der „Schlacht-
hof“ und das „Lagerhaus“ zu nennen. Sie offerieren ein Kon-
zept aus Veranstaltungsräumen und Gastronomie, bieten 
ein breites Kulturprogramm mit Nähe zu verschiedenen 
Sparten der Jugendkultur, geben darüber hinaus politischen 
Initiativen eine Heimat und laden zu einer aktiven, kreativen 
Aneignung von Kultur und Medien ein. Eine gewisse Autono-
mie von staatlichen Strukturen ist für die hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Akteure nach wie vor wichtig. Eine zu-
nehmende pragmatische Orientierung in der Kulturarbeit 
hat diesen Typ von Begegnungsstätten in Deutschland über-
aus erfolgreich gemacht. Der Bundesverband Soziokultur 
weist für 2019 in seiner Statistik 566 Mitgliedseinrichtungen 
aus. In eigenen Veranstaltungen wurden 12,5 Mio. Besuche 
gezählt. Das vielfältige und umfangreiche Programm umfasst 
Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Literatur, 
Festivals und Märkte sowie regelmäßige Workshops und 
Kurse. Gemeinsam mit den sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten gestalten zahlreiche freiwillig Engagierte das so-
ziokulturelle Angebot in den Einrichtungen (vgl. Bundesver-
band Soziokultur e.V. 2019.). Wie in vielen kommunal getra-
genen Begegnungsstätten gibt es hier eine breite Vielfalt an 
kulturpädagogischer und soziokultureller Arbeit, bestimmt 
vom jeweiligen sozialen Umfeld der Einrichtungen. Bezogen 
auf den Wertekontext (Partizipation, Förderung von Benach-
teiligten, Stützung demokratischer Prozesse) gibt es eine 
Nähe zur Arbeit inhaltlich und konzeptionell erneuerter Bib-
liotheken. Eine Integration in einem Gebäudekomplex er-
scheint möglich und sinnvoll (wie in einzelnen Hamburger 
Stadtteilen praktiziert). Für die Bewegung der Soziokultur 
war immer die Identifikation als Begegnungsort, als Möglich-
keitsraum und Rückzugsort entscheidend. Sie sehen sich 
auch als originäre, kooperationsoffene „dritte Orte“ im 
Spektrum einer dynamischen Stadtteilkultur (vgl. Bangert 
2020). 

 

3.3.3 Kulturpolitisches Reformprogramm Soziokultur 

Soziokultur kann nicht nur als vielfältige Praxis gelesen wer-
den, sondern auch als ein ambitioniertes kulturpolitisches 
Reformkonzept der 1970er Jahre. Wegweisend für diesen 
Ansatz einer Öffnung der Kulturpolitik der „alten Bundesre-
publik“ für die alltägliche Lebensgestaltung und einen zu-
kunftsorientierten, spielerischen Umgang mit neuen Mög-
lichkeiten zur Entwicklung lokaler Lebensqualität ist immer 
noch das Buch „Die Wiedergewinnung des Ästheti-
schen“ von Herman Glaser und Karl Heinz Stahl aus dem Jahr 
1974. Entworfen wird ein kulturpolitisches Programm zur 
Abkehr von einer „affirmativen Kultur“, die nur der Verbrä-
mung und Bestätigung bestehender gesellschaftlicher Ver-
hältnisse diente. „Perspektiven und Modelle einer neuen So-
ziokultur“ sollten dagegen zu einer Aktivierung und breiten 
Beteiligung von Menschen an der Gestaltung ihrer unmittel-
baren Lebensbedingungen, an der Verbesserung über Kultur 
und einer Demokratisierung des Zugangs zu Kultur und Bil-
dung beitragen. Es ging den Akteuren um eine Identitätsfin-
dung angesichts starker Kommerzialisierungsprozesse im 
Wirtschaftswunderland Westdeutschland und einer tenden-
ziellen Verödung von Stadtquartieren eines funktionalisti-
schen Wohnungsbaus; um eine kritische Gesellschaftsana-
lyse, die streckenweise auch heute noch als aktuell identifi-
ziert werden kann – erweitert vielleicht durch die Verwer-
fungen einer ungezügelten Globalisierung und einer krisen-
haften Digitalisierung in vielen Lebensbereichen.  

Kultur wird dabei als „gesellschaftlicher Spiel-
raum“ konzipiert, mit Bezügen zu einer „kritischen Öffent-
lichkeit“ und einem Rekurs auf die ästhetischen Potenziale 
von Kunst und kultureller Eigentätigkeit. Eine Revitalisierung 
der „Stadt als Kulturlandschaft“ ist die programmatische 
Perspektive. Konkret wird der Entwurf von Glaser und Stahl 
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bei der Diskussion über neue „Kulturzentren“ in den Quar-
tieren. Dabei gerät eine Verschränkung von traditionellen 
Kulturorten und Funktionen in den Blick und übergreifende 
Konzepte der Aktivierung werden interessant: „Bildungsort, 
Lese-Ort, Studio, Kulturladen, Spielort“. Man könnte dies 
auch als einen Gegenentwurf zur Trennung von Sparten und 
eben von Möglichkeiten der kulturpädagogischen Arbeit le-
sen. 

„Die unüblichen Bezeichnungen solcher Topoi mögen deut-
lich machen, daß damit nicht nur bestehende (konventio-
nelle) Einrichtungen, wie etwa Volkshochschule, Museum, 
Bibliothek, Kinderspielplatz oder Theater, gemeint sind (bzw. 
deren Weiterentwicklung), sondern daß auch neue Formen 
kultureller Vermittlung angestrebt werden. Außerdem kön-
nen die ‚Orte‘ vielfältig miteinander verbunden werden (zum 
Beispiel im Rahmen eines Kommunikationszent-
rums)“ (Glaser/ Stahl 1974, S. 222). 

Die Autoren sprechen sich hier für eine Zurücknahme von 
Spezialisierungen der Stadtkultur im Sinne eines breiten, 
niedrigschwelligen Ansatzes aus, zumindest für eine erwei-
terte Kooperation und Durchlässigkeit. Sie setzen auf Kom-
munikation und Begegnung, ausgehend von lokalen, nach-
barschaftlichen Verhältnissen. „In der ökologischen Nische 
regeneriert sich Kommunikation. Es ist zuzugeben: Kommu-
nikation ist geradezu eine magische Vokabel geworden; sie 
verspricht, was vielfach abhandengekommen ist, aber mehr 
denn je benötigt wird: Kontakt, Begegnung, Zusammengehö-
rigkeit“ (ebd., S. 215).  

Begegnung: Hier kommt die Person als Ganzes ins Spiel. Der 
Begriff erscheint ethisch aufgeladen und bezieht sich auf be-
sondere Momente. 

Kommunikation: Ist eher alltäglich und auf das Miteinander 
und Gegeneinander gerichtet. Botschaften senden und emp-
fangen sind wichtige formale Aspekte. 

Die kulturpolitische Analyse von gesellschaftlichen Defiziten 
und die programmatische Ausrichtung auf die Förderung von 
Zusammenhalt in der Gesellschaft erinnert beim nochmali-
gen Lesen an aktuelle Projekte der empirischen Sozialfor-
schung zur Milieustruktur in Deutschland unter dem Ge-
sichtspunkt der Gemeinschaftsbildung und Kooperation 
(„More in Common“, vgl. Krause/Gagné 2019), sowie einer 
daran anschließenden Studie zu Begegnungsmöglichkeiten 
im öffentlichen Raum (vgl. Wohlfeld/Krause 2021). Die Er-
kenntnisse, die auch das Selbstverständnis und die Aufga-
benbestimmung von Öffentlichen Bibliotheken tangieren, 
wurden auf dem Bibliothekskongress 2022 in einem Panel 
vorgestellt und mit Blick auf die veränderte Praxis und den 
Funktionswandel in den Einrichtungen diskutiert.  

Beide Eckpunkte, Begegnung und Kommunikation, fließen 
für Glaser und Stahl in die Prinzipien für die theoretisch be-
gründeten und später mit den „Kulturläden“ Nürnberg und 

weiteren Einrichtungen realisierten „Kommunikationszen-
tren“ ein (vgl. ebd., S. 220 f.). Verwandt sind die Überlegun-
gen von Hilmar Hoffmann zur Öffnung traditioneller Kultur-
einrichtungen im Sinne einer „Kultur für alle“ (Hoffmann 
1981). Die Leitprinzipien für Glaser und Stahl (1974) sind: 

® Organisation von Kommunikationszentren mit weiteren 
Spielorten nah an den Menschen in den Stadtvierteln,  

® Abkehr von der „Aura des Elitären“, offen für eine kultu-
relle, kreative Betätigung und Schaffung von Räumen für 
Improvisation und informelle Begegnung, 

® Integration verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
und Umgang mit der Heterogenität von kulturellen An-
sprüchen jüngerer und älterer Menschen sowie unter-
schiedlicher subkultureller Strömungen und Szenen, 

® flexibles und differenziertes Raum- und Programmange-
bot mit Rückzugsmöglichkeiten (Nischen) für eine inten-
sive Kommunikation und großen Begegnungsflächen, 

® Entwicklung von kommunikativen Nischen, um aus dem 
Leistungsdruck des Alltags ausscheren zu können und 
Etablierung von Spielräumen und spielpädagogisch be-
gleiteten Settings für alle Altersgruppen, 

® Schaffung eigener, transparenter Ordnungsprinzipien für 
die Regelung des Zusammenlebens und die gemeinsame 
Kulturarbeit, Balance von inspirierender Sozialisation 
und entlastender Aktion (vgl. ebd., S. 220). 

Das kulturpolitische Programm „Soziokultur“ setzt insge-
samt auf eine „Wiedergewinnung urbaner Lebensquali-
tät“ und die „Verwandlung von Profitopolis-Megalo-Nekro-
polis in Humanopolis“ (ebd., S. 214). Als ein Schlüsselkonzept 
erscheint die „Kommunikation in der ökologischen Nische“, 
eben in ganz verschiedenen Örtlichkeiten einer diversen, 
Identität vermittelten städtischen Kulturlandschaft. Eine 
Wiederentdeckung der Soziokultur – theoretisch, wie prak-
tisch – steht noch aus. 

 

Leitfragen für die Studie 

Können Bibliotheken in ihrer Neuausrichtung auf die Be-
stände der „neuen Kulturpolitik“ und speziell der „Soziokul-
tur“ zurückgreifen? 

Gelten auch für sie die Grundsätze einer Gestaltung von 
Kommunikationszentren und Begegnungsorten? 

Bietet die vielfältige Praxis von Begegnungsstätten und sozi-
okulturellen Zentren Anregungen für eine Erweiterung der 
Bibliotheksarbeit? 
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Was unterscheidet die neue Bibliothek von einem Kommu-
nikationszentrum oder einem Nachbarschaftshaus, und was 
haben sie gemeinsam? 

Und kann man heute etwas unbelasteter und entspannter 
als in den 1970er Jahren von einer Förderung von Gemein-
schaft und Gemeinsinn als einer zentralen Zielrichtung spre-
chen? 

 

3.4 Die Bibliothek als  
„Dritter Ort“ 
Die Idee des amerikanischen Politikwissenschaftlers Ray 
Oldenburg, zur Entwicklung der Lebensqualität in den Städ-
ten sog. „Third Places“ (Dritte Orte) in den Blick zu nehmen 
(1999), wird in der deutschen Bibliothekslandschaft aber 
auch darüber hinaus breit rezipiert. Das Jahrbuch Kulturpo-
litik 2019/20 mit dem Rahmenthema „Heimat als kulturpoli-
tische Herausforderung“ widmete dem Aspekt „Dritter 
Ort“ mehre Beiträge (vgl. Sievers u.a. 2020). Bibliotheken 
überschreiben ihre neuen Konzepte mit dem Begriff oder 
identifizieren damit bestimmte Teilaufgaben, nämlich, Be-
gegnungsort, informeller Treffpunkt oder das „Wohnzimmer 
der Stadt“ zu sein. Weitere Kultureinrichtungen liebäugeln 
mit der gar nicht mehr so brandneuen Idee und verbinden 
damit Hoffnungen auf eine stärkere Publikumsorientierung 
und ein Absenken der gegenüber Institutionen der Hochkul-
tur empfundenen Hemmschwellen. Das Designbüro „in-
cludi“ aus dem niederländischen Groningen hat aus dem An-
satz ein integriertes Konzept für eine partizipative, den Be-
dürfnissen von Communities zugewandten Gestaltung von 
Kulturzentren entwickelt. Für eine ganze Reihe von Biblio-
theken hat includi unter der Leitung von Aat Vos anerkannte 
Entwürfe gemacht und die Entwicklung einer besucherorien-
tierten Neukonzeption unterstützt. 

 

3.4.1 Freizeitraum und Mythos 

Der „Dritte Ort“ steht für Treffpunkte im öffentlichen Raum 
und bezeichnet nach Oldenburg einen dritten Lebensbereich 
neben der eigenen Wohnung (erster Ort) und der Arbeits-
stätte (zweiter Ort). Er entwickelt also eine Art Freizeittheo-
rie vom Raum und der Funktion des Raumes her. Freizeit, so 
könnte man denken, ist zunächst eine zeitliche Kategorie, 
also eine ‚Restzeit‘, abgegrenzt von beruflicher Arbeit oder 
sonstigen Verpflichtungen. Sie wird zu einem großen Teil in 
der eigenen Wohnung verbracht, und Mediennutzungen 
spielen dabei heute eine zentrale Rolle. Außerhalb der eige-
nen „vier Wände“ gibt es die Möglichkeit, sehr unterschied-
lichen Freizeitinteressen nachzugehen, sich gemeinsam mit 

anderen zu treffen, Kultur- und Freizeitprogramme wahrzu-
nehmen, sich weiterzubilden oder verschiedene Erlebnisbe-
reiche der entwickelten Konsumgesellschaft mit Gastrono-
mie, Shopping oder Unterhaltung zum eigenen Vergnügen 
und zur persönlichen Entwicklung zu nutzen. Der Blick von 
Oldenburg scheint auf eine bestimmte Art der Zeitverwen-
dung gerichtet: auf das regelmäßige Aufsuchen bestimmter 
Treffpunkte, auf informelle Kontakte, fast schon eine nach-
barschaftliche Form der Vergemeinschaftung. Was sind 
mögliche „Dritte Orte“? Der kleine Laden, die Tankstelle, der 
Buchladen, der Friseur - oder auch die Bibliothek? 

Es geht eher um die alltägliche Freizeit, weniger um heraus-
ragende Events oder Szeneaktivitäten. Gleichwohl müssen 
diese Orte nicht um die Ecke liegen. In einer automobilen 
Gesellschaft können sie auch über eine Stadt verteilt sein, 
aber als touristische Orte, an die man reist, um irgendwann 
mit Eindrücken und Kontakten zurückzukehren sind sie of-
fenbar auch nicht konzipiert. Wo gibt es also diese informel-
len Treffpunkte? Was passiert dort? Und wie wichtig sind sie 
für eine Gemeinschaftsbildung? 

Hier setzt eine Mythenbildung ein, die im Kern eine Idealisie-
rung informeller Begegnungsräume im lokalen Nahraum 
umfasst. Die Rezeption der Idee stört sich dabei nicht an viel-
leicht unpassenden Ankerbeispielen. Denn es erscheint 
kaum glaubhaft, dass die verräucherte Bar heute noch für 
alle gesellschaftlichen Gruppen einen angenehmen Ort zum 
Verweilen darstellen könnte. Ein eher männlich geprägtes 
Bild von Treffpunkten für Aktivitäten außerhalb familiärer 
Bindung ist auch nicht zu übersehen. Dies zeigt sich vor allem 
an den Fallbeispielen in seinem zweiten Buch zum Thema, in 
dem unter dem Titel „Celebrating the third place“, Erfolgs-
geschichten von einzelnen Akteuren, kleinen Läden oder 
Projekten versammelt sind (vgl. Oldenburg 2001). Eine ge-
nauere Analyse als hier möglich würde sicherlich die Zeitbe-
zogenheit des Ansatzes und die Begrenztheit der Umsetzung 
deutlich machen. Zudem lässt sich angesichts der Weite des 
Begriffs auch ein möglicher Gegenentwurf erkennen: Ist 
denn jeder Ort zufälliger Begegnungen, wie in der Studie 
„Begegnung und Zusammenhalt“ von More in common be-
trachtet (vgl. Wohlfeld/Krause 2021), ein relevanter Ort für 
eine Identitätsbildung oder eine Gemeinschaftsförderung? 
Der Philosoph Marc Augé betont in seinen Überlegungen zu 
„Nicht-Orten“ gerade die rasant zunehmende Zahl an Funk-
tionsräumen, in denen man nicht heimisch ist, wie Flughäfen, 
Wartebereiche, Supermärkte oder Hotelketten. Diese 
Räume schaffen keine sozialen Beziehungen, so Augé, son-
dern stehen für Einsamkeit und Gleichförmigkeit (vgl. Augé 
2010).  
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Die Idee von Ray Oldenburg wird gespeist von einer Defizi-
tanalyse des modernen Städtebaus, insbesondere der Vor-
stadtsiedlungen amerikanischer Großstädte. Die Beobach-
tung einer Verödung und eines Abbaus von Sozialbeziehung, 
Gemeinsinn und Engagement erinnert stark an die Analysen 
in Deutschland in den 1970er Jahren, die beispielsweise in 
den Aufschrei des Deutschen Städtetages „Rettet unsere 
Städte jetzt“ mündeten. Hier gibt es eine gut nachvollzieh-
bare Brücke zur „neuen Kulturpolitik“, wie sie von Hermann 
Glaser, Hilmar Hoffmann und anderen eingeleitet wurde. 
Angesichts einer fehlgeleiteten Modernisierung und Funkti-
onalisierung wurde hier ebenfalls um eine Wiedergewin-
nung von Lebensqualität gerungen. Wird der Idee von 
Oldenburg, informelle Treffpunkte zu stärken, an der sicher 
etwas dran ist, zu viel aufgeladen? Und warum wird das Kon-
zept gerade jetzt besonders stark rezipiert? Ignoriert wird of-
fenbar auch die vielfältige europäische Tradition von Begeg-
nungsstätten, öffentlich getragenen oder teilfinanzierten 
Treffpunkten, Bildungseinrichtungen usw. Der Blick auf ei-
nen beliebigen Bremer Stadtteil offenbart, dass es die von 
Oldenburg beschriebene Wüste der Sozialbeziehungen und 
die wirklich trostlosen Neubausiedlungen so nicht gibt, und 
auch nicht das komplette Fehlen von Begegnungsräumen. 
Die Ausgangslage in der entwickelten Erlebnisgesellschaft ist 
anders. Lassen sich dennoch sinnvolle Anregungen und As-
soziationen aus den Überlegungen von Oldenburg gewin-
nen?  

In der Weiterführung der Grundidee „Dritter Ort“, etwa bei 
Eric Klinenberg (2018), spielt die Kommerzialisierung öffent-
licher Räume eine größere Rolle für die Problemanalyse. 
Große Einkaufscenter, Kaffeehaus-Ketten oder andere Orte 
suggerieren die Möglichkeit von Begegnung. Gleichzeitig un-
terbinden sie aber durch Konsumzwang und administrative 
Regeln das „Herumhängen“ an diesen Orten. Sie sind kom-
merziell durchdrungen und ermöglichen nur bestimmte, er-
wünschte Verhaltensweisen. Urbanität als ein Netzwerk von 
Beziehungen und Möglichkeiten kann so offenbar nicht ge-
wonnen werden. Eher im Gegenteil. Zusammen mit einem 
Rückzug ins Private und einem hohen, weiter steigenden 
Medienkonsum ist eine neue Welle des Zerfalls von Sozial-
beziehungen, Kooperationsbereitschaft und informeller Hil-
feleistung zu befürchten. Darauf weisen auch die Analysen 
der Gesellschaft „More in common“ hin (vgl. Krause/Gagné 
2019). Mindestens ein Drittel der Gesellschaft bleibt unsicht-
bar, beteiligt sich nicht, ist wenig engagiert und integriert.  

Während die städtischen Kontexte eine große soziokultu-
relle Dynamik aufweisen, verschwinden informelle Treff-
punkte mit bedenklicher Geschwindigkeit gerade im ländli-
chen Raum. Auf dem Dorf schließen die letzten Läden, da der 
Einkauf im Internet immer selbstverständlicher wird, macht 
der Bäcker nicht mehr weiter, und die Kneipe mit Saalbetrieb 
hat mangels Nachfrage an großen Feiern vielleicht schon 
lange geschlossen. Was ist die Problemlage? Die jeweiligen 

Kontexte spielen eine große Rolle, eine pauschale Idealisie-
rung von „Third Places“ ist abzulehnen. Und es gibt auch Ge-
genbewegungen, die in virtuellen Räumen neue Treffpunkte 
ausmachen (Vierter Ort) und darin eine Zukunft für die Ver-
gemeinschaftung sehen (vgl. Wissen 2022). Dritte Orte er-
scheinen nur mehr als eine Variante, als reale Inseln in einer 
virtuellen Welt (vgl. Flade 2017). 

 

3.4.2 Strukturprinzipien für Dritte Orte 

Neun Aspekte kennzeichnen nach Ray Oldenburg interes-
sante Dritte Orte (1999, S. 20 ff.):  

1) Escape or time-out: Dritte Orte bieten einen Rückzugs-
raum und ermöglichen eine Entlastung von alltäglichen Ver-
pflichtungen und Zwängen. Historisch gesehen, ermöglich-
ten sie gerade Männern, sich den Bindungen und Ansprü-
chen der häuslichen Umgebung und der Familie zu entziehen 
(Kaffeehaus, Club). Sie boten entspannenden Tätigkeiten als 
Leseraum und Spielhalle den geeigneten Rahmen. Eine 
Flucht aus dem Alltag erscheint als ein freizeittypisches Mo-
tiv und ist auch in touristischen Zusammenhängen bedeut-
sam. 

2) On neutral ground: Soziale Kontakte sind wichtig für die 
Vergemeinschaftung und das Zusammenleben in der Stadt. 
Dabei geht es aber nicht nur um enge Freundschaften, son-
dern auch um flüchtige Begegnungen, um Kontakte mit 
Menschen, mit denen man nicht sofort einer Meinung ist, 
sondern von denen man neue Anregungen und Impulse er-
hält. Eine gewisse Distanz fördert die soziale Gemeinschaft. 
Wichtig erscheint ein „neutraler Grund“, auf dem sich alle 
wohlfühlen. Dies ist anders als eine Vergemeinschaftung in 
der Freizeit über die Familie oder themenzentrierte Interes-
sengruppen und Szenen. 

3) The Third Place is a leveler: Hierbei geht es um einen Ab-
bau von Statusorientierung und eine größere Gleichheit oder 
Gleichberechtigung. In Grenzen taucht hier die Idee „Jen-
seits von Klasse und Stand“ auf, die eine offene Begegnung 
von Menschen mit unterschiedlichen beruflichen und priva-
ten Rollen möglich machen soll. Auch spielen offenbar ganz 
bestimmte Zwecksetzungen eine geringere Rolle, wie etwa 
in einer Vergemeinschaftung über Vereinigungen in der Frei-
zeit oder ein Ehrenamt auszumachen sind. 

4) Conversation is the main activity: Die Hauptaktivität ist 
nach den Beobachtungen von Ray Oldenburg die unverbind-
liche Konversation. Es geht um „idle talk“, um ein lockeres, 
anregendes Gespräch. Typisch erscheint eine spezifische Art 
des Redens im Kontext von dritten Orten: befreit, aber auch 
rücksichtsvoll, zuhörend, keinesfalls agitatorisch oder beleh-
rend. Eine gesellige Unterhaltung ist möglich in verschiede-
nen Freizeitkontexten. Ist es auch ein Diskurs oder eine ge-
sellige Bildung im besten Sinne?  
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5) Accessibility and accomodation: Ein leichter Zugang zu 
den Orten sollte immer gegeben sein - räumlich und zeitlich. 
Im Gegensatz zu Organisationen und Veranstaltungen mit 
strikten Terminen oder festen Nutzungsmustern geht es um 
weite Öffnungszeiten, um eine räumliche Nähe der Nachbar-
schaft, also um eine „Freizeitkultur im Wohnum-
feld“ (Forschungsteam SelF 1986) mit ihren Anlaufstellen. 

6) The regulars: Die anderen, regelmäßigen Nutzerinnen und 
Nutzer sind entscheidend für die Attraktivität eines Dritten 
Ortes. Man kann hier seine Bekannten treffen und darauf 
aufbauende Erwartungen und Kommunikationsketten bil-
den. Prinzipiell sollten Dritte Orte jedoch offen sein für neue 
Besucher. Die Integration von Fremden ist eine Herausforde-
rung und basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Im Grunde 
sind die Beziehungsnetze als lockere Gebilde anzusehen. 
Wie in der Freizeit typisch, kann es unterschiedlich intensiv 
involvierte Kreise geben und vielleicht einen Kern der Inten-
siv-Nutzer. 

7) A low profile: Dritte Orte sind eher einfach gehalten, sind 
nicht auf Schein aus, machen keine „große Show“. Es ist eher 
ein alltäglicher Treffpunkt mit niedrigen Schwellen mit ei-
nem dazu passenden einfach gehaltenen Design. Dies kor-
respondiert mit dem „informellen Auftreten“ der Besuche-
rinnen und Besucher. Auch über das Design und die Kleidung 
der Besucher wird an diesen Freizeitorten die Offenheit und 
der leichte Zugang signalisiert, hier geht es ganz offensicht-
lich nicht um Hochkultur und ihre Restriktionen bezogen auf 
den Habitus der Beteiligten. 

8) The mood is playful: Die Stimmung generell ist spielerisch 
leicht mit einer geselligen Dynamik. Es ist ein „Spielplatz“ im 
Sinne des Philosophen Johan Huizinga (Homo Ludens) mit ei-
ner eigenen Magie und eigenen Regeln. So entsteht viel-
leicht der verspürte Wunsch, noch einmal zurückzukehren 
und sich dieser Stimmung hinzugeben: „Let‘s do this again!“ 

9) A home away from home: Insgesamt gibt es für Oldenburg 
viele Ähnlichkeiten mit den Charakteristiken eines „persön-
lichen Heims“. Typisch erscheint eine Art „Erdung“ und Ver-
wurzelung. Der Ort strahlt Wärme und Freundlichkeit aus 
und bietet Potenzial für eine psychische und soziale Regene-
ration. Er ermöglicht zudem eine symbolische Aneignung 
(vielleicht auch Mitgestaltung), und man kann sich ganz so 
geben, wie man zu sein glaubt. Insbesondere diese Wohn-
zimmer-Metapher ist in die Rezeption des Ansatzes einge-
gangen und steht für einen „Wohlfühlort“, an dem man 
seine Freizeit verbringen könnte. 

Insgesamt geht es Ray Oldenburg um die gesellschaftspoliti-
sche Funktion Dritter Orte im Sinne eines „community-buil-
ding“. Ein stärkerer Zusammenhalt in einer ansonsten zer-
splitterten, individualistischen Gesellschaft ist das Ziel. Viele 
einzelne Funktionen sind mit dieser Grundausrichtung ver-
bunden: 

® Stärkungen der nachbarschaftlichen Kontakte und 
Übernahme von Verantwortung 

® Integration neuer Bewohner in das Quartier 

® Bildung von Freizeitinteressengruppen und Stärkung der 
Selbstorganisation 

® Kooperation und gegenseitige Hilfe bei alltäglichen 
Fragen und in Krisenzeiten 

® Unterstützung des freiwilligen Engagements für den 
Stadtteil 

® Förderung des Zusammenhalts von jüngeren und älteren 
Generationen 

® Anregung von politischen und intellektuellen Diskursen 
sowie praktischen Aktionsformen 

® Vermittlung von Freude am freiwilligen Engagement und 
einer aktiven Freizeitgestaltung. 

Erkennbar ist die positive Sicht auf die Potenziale der Freizeit. 
Eine Parallele finden diese funktionalen, systemischen Über-
legungen in den im Rahmen der Studie aufgerufenen Ideen 
der Soziokultur und der gemeinwesenorientierten Sozialen 
Arbeit.  

 

3.4.3 Schaffung neuer sozialer Infrastruktur 

Eric Klinenberg betont in seinem Buch „Palaces for the 
People“ (2018) die neue Rolle der sozialen Infrastruktur, um 
Städte nachhaltiger und widerstandsfähiger zu machen. Er 
argumentiert mit Daten aus Großstädten zum Umgang mit 
Hitzewellen und der aufgetretenen Sterblichkeit, insbeson-
dere unter älteren Menschen (ein Thema mit hoher Aktuali-
tät im Jahr 2022). Für ihn sind Bibliotheken, aber auch an-
dere soziale Orte im Stadtteil notwendig, um die Resilienz 
von Gemeinschaften zu stärken.  

Klinenberg führt den Begriff „soziale Infrastruk-
tur“ komplementär zur physischen Infrastruktur einer Kom-
mune ein, wie Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Straßen 
und öffentliche Verkehrssysteme. Soziale Infrastruktur bie-
tet die Möglichkeit, dass sich Menschen begegnen und im 
weitesten Sinne milieuübergreifend miteinander kooperie-
ren. "I define it capaciously. Public institutions, such as 
libraries, schools, playgrounds, parks, athletic field, and 
swimming pools, are vital parts of the social infrastructure" 
(ebd., S. 16). Ziel ist, die Teilnahme am öffentlichen Leben zu 
ermöglichen und zu fördern. Ein ausführliches Ankerbeispiel 
rankt sich um die sozialen Unterstützungsmöglichkeiten im 
Kontext einer Stadtteilbibliothek (vgl. ebd., S. 20). 
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„Palaces for the People“ steht als Metapher für Öffentliche 
Bibliotheken, die mit einer bestimmten Architektur und ei-
nem offenen, partizipativen Konzept eine enorme Attraktivi-
tät und eine positive, mobilisierende Kraft für das Gemein-
wesen entfalten. Wenn es gelingt, gibt es ein Netzwerk von 
Beziehungen, schauen die Menschen auf ihre Nachbarn, bie-
ten evtl. Hilfe und Unterstützung an, und die gesamte Com-
munity ist folglich eher in der Lage, mit Krisensituationen 
umzugehen. Bibliotheken als soziale Infrastruktur, so die 
klare Botschaft, helfen, Menschenleben zu retten. Sie tragen 
auch durch die Stärkung vielfältiger Kooperationsbeziehun-
gen, durch die Stützung von Selbsthilfe und Selbstorganisa-
tion zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei, gerade 
für Menschen in prekären sozialen Lagen. Hier zeigt sich, wie 
in der Grundidee ‚Dritter Ort‘ der Bezug zur Stadtentwick-
lung. Die neue Bibliothek ist nicht Selbstzweck, sondern sie 
ist funktional in heterogenen und zunehmend anonymisier-
ten städtischen Gemeinschaften, die vor neuen Herausfor-
derungen stehen. Die Einrichtungen bilden den Kern einer 
Gegenbewegung und machen Lebensverhältnisse nachhalti-
ger – in einem weiten Sinne. Die sozialpolitische Botschaft 
ist: Bibliotheken werden in dieser Hinsicht unterschätzt, sie 
werden nicht genügend wahrgenommen und nicht genü-
gend gefördert. „Libraries are not the kinds of institutions 
that most social scientists, policy makers, and community 
leaders usually bring up when they discuss social capital and 
how to build it” (ebd., S. 32). Sie könnten aber mehr sein. Für 
Klinenberg gehören Bibliotheken zur „kritischen Infrastruk-
tur“, die eine Zivilgesellschaft am Laufen hält. 

 

3.4.4 Rezeption von „Third Places“ als Gestaltungsidee 

Das Designbüro „includi“ aus Groningen unter der Leitung 
von Aat Vos steht für eine Rezeption der Grundideen von Ray 
Oldenburg und eine Umsetzung zu einem partizipativen Ge-
staltungsprozess mit Beteiligten aus den Kultureinrichtun-
gen und interessierten Nutzerinnen und Nutzern. In einem 
Grundlagenwerk unter dem Titel „How to create a relevant 
public space“ mit vielen Bezügen zu Theoriebausteinen und 
zahlreichen Praxisbeispielen entwirft Vos einen Rahmen für 
die Gestaltung von „Dritten Orten“. Hierbei werden fünf As-
pekte aufgerufen und eher assoziativ als Leitideen für unter-
schiedliche Praxisfelder entworfen. 

1) People: Wichtig erscheint eine Orientierung an den Men-
schen und ihren Raumbedürfnissen. Dabei spielt eine Um-
weltpsychologie, die sich um die Wahrnehmung von Räu-
men als sicher, nützlich oder zugänglich kümmert, eine ganz 
wichtige Rolle. Schön gestaltet, nicht abweisend und kalt, ist 
eine mögliche Ausrichtung. Zudem geht es um Räume für ein 
breites Spektrum von sozialen Gruppen. „Third places for 
all“ erscheint als eine Erweiterung des ursprünglichen Kon-
zepts: auch für Kinder und Familien, ebenso für ältere Besu-
cherinnen und Besucher, und nicht allein für soziale Gruppen 

der akademischen Mittelschicht. Gibt es zudem einen inte-
ressanten Mix aus Angeboten und Mitwirkungsmöglichkei-
ten, wird der soziale Ort für einen längeren Aufenthalt inte-
ressant. „A third place for all that makes you want to stay 
just a bit longer, to meet people and to enjoy small plays, 
concerts and performances” (Vos 2017, S. 27). 

2) Place: Der Ort und seine Geschichten sind wichtig. Nicht 
immer ist ein Neubau der passende Weg für eine Vitalisie-
rung eines Stadtquartiers und die Entwicklung von Begeg-
nungsräumen. Es geht auch nicht um perfektes Design und 
quasi glatte Orte aus Stein und Glas. Gerade das Unfertige, 
das nur teilweise Durchgestaltete zieht uns an, eröffnet Zu-
gänge für eine Beteiligung und erscheint uns nicht so kalt 
und distanziert. Wir fühlen uns hier eher zu Hause. Zugleich 
ist die Entwicklung von Begegnungsorten in vielfältige Be-
wegungen einer neuen Stadtentwicklung eingebettet. Dazu 
gehört die Gestaltung von Grünzonen in der Stadt und die 
Förderung von kreativen Orten, an denen neue Ideen ent-
stehen können. „It shows that you can combine public and 
commercial programmes very well. Even without money, 
you can just spontaneously come and enjoy the beautiful 
square, the hustle and bustle, and the nature in the city” 
(ebd., S. 86). 

3) Experience: Dritte Orte bieten Erlebnisse, die man weder 
zu Hause noch in rein kommerziellen Orten haben kann. Mit 
dieser Idee ist auch eine Referenz an die Autoren der Analyse 
„experience economy“ (Pine/Gilmore 1999) verbunden, de-
ren Aktualität durch Beispiele und Interpretationen unter-
strichen wird. „Make it honest, informal, inspiring, different, 
and personal“, ist der Anspruch. Dritte Orte in diesem Sinne 
vermitteln bleibende Erinnerungen und agieren wie auch 
Pine/Gilmore es beschrieben haben, auf einer Bühne der er-
lebnisorientierten Konsumgesellschaft. Die Grundfigur „ur-
ban living room“ taucht hier wieder auf, und auch die Vor-
stellung soziale und kommerzielle Aspekte ausbalancieren 
zu können. Schönheit gibt den Dritten Orten eine tiefere Be-
deutung, und sie sind in ihrer Bindungswirkung so etwas wie 
der soziale Zement der Gesellschaft. 

4) Product: Neben den Erlebnissen im Sinne einer „experi-
ence economy“ geht es in Dritten Orten auch um kreative 
Anregungen und Kooperationen. Aufgerufen wird im Buch 
von Vos das Konzept „Idea stores“. Hier geht es um Zugang 
zu neuen technischen Funktionen, um die Realisierung eige-
ner Ideen und die Gewinnung von Anregungen, gemeinsam 
mit anderen – eben um einen Makerspace als Grundfigur. 
„They offer ressources, courses and skills for life.” Das De-
sign sieht vielleicht etwas roh und unfertig aus, aber es in-
spiriert zum Tun und zum Mitmachen. Das Raumdesign sti-
muliert und ermutigt. Es bringt Menschen dazu, etwas Krea-
tives anzugehen und Freude daran zu entwickeln. Und es 
geht auch darum, Wissen zu teilen und sich gemeinsam zu 
verändern. Auf der anderen Seite ist der Ort zum Bauen und 
Basteln nicht selten der Rahmen, um andere Menschen zu 
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treffen. Man hat eine gute Gelegenheit, eine gute Begrün-
dung. 

5) Future: Der letzte Aspekt versucht einen kollagenartigen 
Blick in die Zukunft zu wagen. Erkennbar ist, dass auch virtu-
elle Zugänge und Orte für eine Vergemeinschaftung und ei-
nen Austausch wichtig werden können. Hybride Erfahrungs-
welten sind denkbar, bereichern heute bereits manche Mu-
seen, und ein spielerischer Umgang mit zukunftsorientierten 
Themen über „Gamification“ wäre denkbar. Zukünftige Ju-
gendgenerationen könnten sogar virtuelle Umgebungen be-
vorzugen, weil sie mit ihnen aufgewachsen sind, eine 
enorme Herausforderung für die Gestalter von Dritten Orten. 
„Even if you are not a digital native, you are used to the 
speed and the potential of the internet and new technolo-
gies by now. You expect access, speed and service in third 
places as well” (Vos 2017, S. 230). 

Die Funktion Dritter Orte könnte durch virtuelle Umgebun-
gen unterstützt werden, so die Botschaft, Voraussetzung: 
Menschen teilen ihr Wissen und helfen sich gegenseitig. Phy-
sische und virtuelle Welt greifen ineinander, und neue Tech-
nologien eröffnen weitere Möglichkeiten für Erfahrungsaus-
tausch, Kooperation und Zusammenarbeit. 

 

Leitfragen für die Studie 

Gibt es eine Projektion von Wünschen und Hoffnungen für 
eine publikumsorientierte Öffnung im Bibliotheksbereich auf 
den Begriff „Dritter Ort“? 

Welche reale Bedeutung haben die Prinzipien von Ray 
Oldenburg für den Funktionswandel von Bibliotheken? 

Wie lässt sich ein relevanter, identitätsbildender und das in-
dividuelle Engagement fördernder Ort beschreiben und ent-
wickeln? 

Lassen sich aus der Idee „Dritter Ort“ Aspekte der Raumge-
staltung für Bibliotheken und des Designs ableiten? 

Welche Brücken lassen sich zu kultur- und medienpädagogi-
schen Ansätzen und zur Gemeinwesenarbeit in Bibliotheken 
schlagen? 

 
3.5 Stand der 
Bibliotheksforschung 
Der Funktionswandel von Öffentlichen Bibliotheken wird in 
der Bibliotheksforschung zunehmend reflektiert. Insbeson-
dere Ansätze der skandinavischen und der niederländischen 
Bibliothekswissenschaft sind hier hervorzuheben. In der 
deutschen Diskussion um Zielsetzungen, Konzepte und 

Raumgestaltungen finden diese Überlegungen erst nach und 
nach Eingang, wie etwa ein Tagungsband von Paul Ulrich 
(2006) mit dem Rahmenthema „Die Bibliothek als öffentli-
cher Ort und öffentlicher Raum“ deutlich macht. Der Funkti-
onswandel von Öffentlichen Bibliotheken wird zunächst als 
Funktionsverlust angesichts der Digitalisierung der Gesell-
schaft und dem damit verbundenen universellen Zugang zu 
Informationen wahrgenommen. Auf der Suche nach einer 
neuen gesellschaftlichen Legitimation werden verschiedene 
Facetten der sozialen Funktion von Bibliotheken aufgerufen, 
und auch eine Verbindung zur Idee „Kreative Stadt“ liegt 
nicht fern. 

 

3.5.1 Das Modell „Four Spaces“ 

Die Entwicklungsperspektiven der Öffentlichen Bibliothek in 
der Spätmoderne und mögliche Ziele im Rahmen des drama-
tischen Transformationsprozesses formuliert derzeit immer 
noch am deutlichsten ein Konzeptpapier der dänischen Pro-
fessoren für Bibliotheks- und Informationswissenschaft Hen-
rik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen und Dorte 
Skot-Hansen unter dem programmatischen Titel „The four 
spaces – a new model for the public library“ (2012). Aus-
gangspunkt ist der offensichtliche Funktions- und damit Le-
gitimationsverlust einer Bibliothek nach dem klassischen 
Muster der Ausleihe von Medien in einer digitalisierten Ge-
sellschaft. War die alte Bibliothek überhaupt ein Erfahrungs-
raum? Die neue Bibliothek will es auf jeden Fall sein. Dafür 
entwerfen die Autoren ein Modell, mit vier grundlegenden 
Zielen und darauf basierenden vier Sphären oder Räumen. 
Hintergrund ist die „Danish globalization strategy“, die die 
Gesellschaft für die Bewältigung der anstehenden Transfor-
mationsprozesse rüsten soll. Die Entwicklung zu einer zuneh-
mend heterogenen, vernetzten und liberalisierten Gesell-
schaft erscheint den Autoren signifikant. Wertefragen ge-
winnen ein neues Gewicht, individuell und gesellschaftlich. 
Daher werden ein gesellschaftlicher Dialog und ein Aus-
tausch zwischen divergierenden Milieus und Gruppen immer 
wichtiger. Dies begründet den eingängigen Slogan „from col-
lection to connection“. Die öffentliche Bibliothek verschwin-
det offenbar nicht im Zuge der Digitalisierung, obwohl sie 
nachweislich unter Druck steht, sondern sie erfährt eine Re-
naissance. Das Modell (s. Abb. 3) konkretisiert diese Per-
spektive.  

Die übergreifenden Ziele sind: experience und involvement 
als zwei wesentliche Momente, die für eine individuelle 
Sinnfindung in einer entwickelten Erlebnisgesellschaft be-
deutsam sind (vgl. Schulze 1992). Hinzu kommen mit em-
powerment und innovation, zwei weitere Zieldimensionen, 
die herausragende gesellschaftliche Perspektiven adressie-
ren, nämlich die Entwicklung handlungsfähiger Bürgerinnen 
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und Bürger mit hoher Problemlösungskompetenz und die Er-
möglichung von Innovationen als Grundlage für eine expan-
dierende kreative Stadt im globalen Wettbewerb.  

Interessant ist, die neue Bibliothek wird von den Autoren 
insgesamt als ein hybrider Ort mit physischen und virtuellen 
Räumen angesehen: „These things cannot be considered in 
isolation and individually, but must be seen as overlapping 
functions that interact in the library space both physically 
and virtually” (Jochumsen et al., S. 589). Der Anspruch der 
Bibliothekswissenschaftler ist es, ein ganzheitliches Modell 
der kreativen Betätigung, der Erfahrungsräume und der 
Lernchancen übergreifend zu beschreiben. Aus den allge-
meinen Zielsetzungen werden dann vier überlappende 
Räume (sowohl analog als auch virtuell) abgeleitet: 

1) inspiration space: In einem umfassenden Sinne soll dabei 
die Wahrnehmung angesprochen und durch ein story-telling,  

vielfältige Medien und künstlerische Zugänge angeregt wer-
den; eine Referenz an das Modell von Pine und Gilmore der 
expandierenden experience economy (1999). Eine Verbin-
dung von Bildung und Unterhaltung wird angestrebt und soll 
vielfältige Lernprozesse unterstützen und anregen (Jo-
chumsen et al., S. 590). 

2) learning space: Die neue Bibliothek ist auch ein vielfältiger 
Lernraum mit einem offenen Angebot an Wissenszugängen 
und einem Ansatz, der zu entdeckendem Lernen ermutigt 
und zur Kompetenzerweiterung auf unterschiedlichen Ebe-
nen anregen möchte. Attraktive Arbeitsmöglichkeiten in ei-

nem ansprechenden Ambiente, aber eben auch online-Zu-
gänge und die freie Nutzung von digitalen Ressourcen gehö-
ren selbstverständlich dazu (ebd., S. 591). 

3) meeting space: Hier wird die Möglichkeit der Begegnung 
betont. Menschen mit unterschiedlichen Interessen und 
Werten sollen in einen Austausch kommen können. Sowohl 
organisierte Gruppen als auch informelle Kontakte über Mi-
lieus hinweg im Rahmen einer offenen Plattform sind dabei 
im Blick. Bezugspunkt ist die Idee des Dritten Ortes nach Ray 
Oldenburg (1999), mit niedrigen Schwellen, informellen, ge-
selligen Zügen und einer großen Alltagsnähe (ebd., S. 592). 

4) performative space: Die produktive Seite der neuen Bibli-
othek ist ebenfalls stark ausgeprägt. Menschen können ge-
meinsam kreativen Aktivitäten nachgehen, künstlerisch und 
kulturell aktiv sein sowie alte und neue Medien kennenler-
nen und nutzen. Bezugspunkt sind aktuelle Diskussionen im 
Bibliothekswesen, die eine individuelle Profilierung zwi-
schen collection und creation nahelegen (ebd., S. 593). 

Wie verändern sich die Erfahrungsmöglichkeiten in diesen 
Sphären der neuen Bibliothek? Was erleben Besucher und 
Besucherinnen in der neuen physischen Bibliothek, und was 
können sie von den virtuellen Räumen erwarten? Wie kann 
man die zugegeben etwas abstrakte Idee der „Four 
Spaces“ in eine Bibliothekspraxis umsetzen?  
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Abb. 3: The four spaces of the public library, Quelle: Jochumsen et al. 2012, S. 58  
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3.5.2 Förderung informeller Begegnungen 

Ragnar Audunson, Bibliothekswissenschaftler aus Oslo, ent-
wickelte 2004 eine Theorie zur Bedeutung von Treffpunkten 
mit informellem Charakter („low-intensive“), offen für ver-
schiedene Gruppen der Gesellschaft und vor allem auf eine 
Begegnung von Menschen in einer zunehmend heterogenen 
Gesellschaft (Jung und Alt oder verschiedenen Gruppen mit 
und ohne Migrationshintergrund) ausgerichtet (vgl. Audun-
son 2005). Der Hauptgedanke ist: Wir brauchen nicht nur 
Stätten mit festgelegten Zwecken und Funktionen („high-in-
tensive“), sondern auch Orte der informellen Begegnung 
(„arenas“). Sie sind inhaltlich nicht schon besetzt und ermög-
lichen vielfältige Formen der Beteiligung und Selbstdarstel-
lung. Die Bibliothek sieht Audunson dafür als besonders ge-
eignet an. Ihm geht es im Grunde um eine Stärkung der Zivil-
gesellschaft, und unterschiedliche Konzepte werden hierfür 
eingebunden (vgl. ebd., S. 434 f.): 

1) The moral room (werteorientierte Aufklärung) 

2) The social room (sozialer Zusammenhalt und Begegnung) 

3) The discoursive room (Dialog unterschiedlicher Gruppen) 

Die Bibliothek neuer Art muss sich dabei von alten Vorstel-
lungen über typische Nutzerinnen und Nutzer lösen, sich in 
einem multikulturellen Ansatz an ganz unterschiedliche ge-
sellschaftliche Gruppen wenden und diese einbinden. So-
wohl kosmopolitisch ausgerichtete neue Mittelschichten als 
auch unterschiedliche prekäre Gruppen sollen angespro-
chen und integriert werden (vgl. ebd., S. 433): 

Kann diese Integration konfliktfrei geschehen? Oder ist eine 
neue Art der Moderation von Nutzerinteressen erforderlich? 
Der konzeptionelle Rahmen thematisiert, wie andere hier 
vorgestellte konzeptionelle Beiträge, sehr stark den Zusam-
menhalt in der Gesellschaft und strebt Begegnungen zwi-
schen jungen, agilen Akteuren der Wissensgesellschaft und 
ausgegrenzten prekären Milieus, Einwanderergruppen, tra-
ditionellen Arbeiterschichten und anderen an. Es ist ein an-
spruchsvolles, soziologisch grundiertes Konzept und steht in 
Beziehung zur eingangs vorgestellten Idee einer sozialen, 
kreativen und nachhaltigen Stadt. Über die Identifizierung 
wichtiger gesellschaftlicher Milieus ließe sich sicherlich noch 
diskutieren, und die jeweiligen Kontexte einer Bibliothek wä-
ren ebenfalls zu berücksichtigen. Unstrittig erscheint jedoch 
die Vorstellung, dass neben einer weiteren Digitalisierung 
die zunehmende Diversität der Gesellschaft bei der Neuaus-
richtung von Bibliotheken eine Rolle spielen muss. Über ver-
schiedene niedrigschwellige Formate, Diskursangebote und 
einen attraktiven Begegnungsraum gilt es, den Zusammen-
halt zu fördern, informelles Lernen und eine Partizipation 
anzuregen.  

In einer vergleichenden empirischen Studie zur Rolle der Öf-
fentlichen Bibliotheken in der Wahrnehmung der Bevölke-
rung in sechs europäischen Ländern (Dänemark, Schweden, 
Norwegen, Deutschland, Schweiz und Ungarn) mit einer 
Stichprobe von 6000 Befragten untersuchten Ragnar Audun-
son und weitere Autoren der Universität Oslo den Wandel 
des öffentlichen Raums Bibliothek (vgl. Audunson u.a. 2019). 
Sie kommen zu dem Schluss, dass die älteren Funktionen der 
Bibliothek, also beispielsweise Informationen bereitzustel-
len, in der Wahrnehmung noch stärker präsent sind als die 
neueren Legitimationen („meeting place, arenas of debate 
and makerspace“). Gleichwohl nutzen viele aktive Besuche-
rinnen und Besucher Öffentliche Bibliotheken als Treffpunkt 
und Begegnungsraum, insbesondere in den skandinavischen 
Ländern. „These figures also indicate that the library is a 
place for bonding, visiting with friends and family while at-
tending joint activities, and connecting with new people, 
which is indicated by the high proportion of users who report 
having entered into conversation with strangers of whom 
may belong to a cultural, generational or ethnic group differ-
ent from their own” (Audunson u.a. 2019, S. 1409). Die Er-
gebnisse verdeutlichen, dass der pragmatische Funktions-
wandel von Bibliotheken und das Bild in der Öffentlichkeit, 
was eine Bibliothek ausmacht, noch auseinanderfallen. 

 

3.5.3 Heraus aus der „funktionalen Sackgasse“ 

Die Veränderung von Raumkonzepten thematisiert Olaf Ei-
genbrodt in seinem Beitrag für eine Fachtagung in Berlin 
(2006) unter dem Titel „Living Rooms und Meeting places“. 
Aus seiner Sicht ist die Bibliothek als gesellschaftlicher Raum 
seit den 2000er Jahren in eine Krise geraten. Ökonomische 
und technologische Veränderungen und damit auch gesell-
schaftliche Wandlungsprozesse setzen die klassische Biblio-
thek unter Druck. Ihre Legitimität schwindet angesichts der 
Expansion virtueller Möglichkeiten, Wissen zu erlangen. Zu-
gleich haben sich Bibliothekare durch die Modernisierungen 
im Bibliotheksbau in eine „funktionale Sackgasse“ begeben 
(vgl. Eigenbrodt 2006, S. 50). Hiermit ist folgendes gemeint: 
Eine vollflexible, funktionale Raumgestaltung für die Biblio-
thek macht sie als Raum nicht attraktiver, im Gegenteil: Es 
entstehen monotone, großraumbüroähnliche, eher kalte 
Bibliotheksbauten. Funktionale Aspekte verdrängen soziale 
Aspekte der Bibliotheksnutzung (Treffpunkt, Kommunika-
tion). Alles sieht gleich aus, Büros, Kaufhäuser, Seminar-
räume, und es gibt eine „Rasterbauweise“. Sie ist anstren-
gend für die Nutzerinnen und Nutzer, aber gut aus Sicht der 
Bibliotheksplaner (ebd., S. 56.). 
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Ein architektonischer Funktionalismus im Bibliotheksbau er-
scheint heute nicht mehr passend. Neue Funktionen (Treff-
punkt, Wohnzimmer) verlangen ein anderes, ein besucher-
freundliches Design. Trotz der perfekten virtuellen Vernet-
zung gibt es ein bleibendes Bedürfnis nach „face-to-face-
Kontakten. Daher gewinnen die Metaphern „Wohnzim-
mer“ und „Treffpunkt“ an Relevanz für den öffentlichen 
Raum Bibliothek. Es zeigt sich eine dialektische Wechselbe-
ziehung der analogen und digitalen Erfahrungsräume, und 
eine Grenzverschiebung im Bereich privat und öffentlich: 
„Der primäre Privatraum der bürgerlich-industriellen Gesell-
schaft trifft auf den öffentlichen Raum schlechthin. Sie grei-
fen ineinander und schaffen eine Umgebung, die individuelle 
Freiheit mit Kommunikations- und Identifikationsmöglich-
keiten verbindet. Innerhalb eines abwechslungsreich gestal-
teten und vielseitigen Raumes ist es möglich, genau die Orte 
zu finden, die das aktuelle Bedürfnis am besten befriedi-
gen“ (ebd., S. 60). Bedürfnisse nach Identifikation, Teilhabe 
und Aufgehobensein werden auf neu gestaltete soziale 
Treffpunkte projiziert. Das Fazit von Eigenbrodt ist optimis-
tisch: „Die Begriffe 'Wohnzimmer' und 'Versammlungsort' 
können sich in einer solchen Argumentation eignen, zentrale 
Funktionen und Alleinstellungsmerkmale von Bibliotheken 
in einer Informationsgesellschaft zu beschreiben“ (ebd., S. 
61). 

 

3.5.4 Radikale Abkehr von der Materialorientierung? 

Für eine noch radikalere Abkehr von einer Materialorientie-
rung, insbesondere der Ausrichtung auf die Sammlung und 
Präsentation von gedruckten Büchern plädiert Richard David 
Lankes, Direktor der „School of Library and Information Sci-
ence“ an der University of South Carolina, USA. Bibliotheken 
sollten sich aktiv der Verbesserung der Lebensqualität wid-
men und sich als Teil einer lernenden Community verstehen. 
Entsprechend klar ist sein Vorschlag für eine zentrale Auf-
gabe von Öffentlichen Bibliotheken: 

„Die Mission einer Bibliothek ist die Verbesserung der Ge-
sellschaft durch die Förderung der Erschaffung von Wissen 
in der Community“ (Lankes 2017, S. 58).  

Sich eine gute Bibliothek als eine große Sammlung von Bü-
chern vorzustellen, ist ein Mythos, der nicht mehr zeitgemäß 
erscheint, und auch historisch ernsthaft zu hinterfragen ist. 
Erst im Verlauf des 20. Jh. sind Bibliotheken von lebendigen 
Orten des Lernens und der kreativen Weiterentwicklung von 
Wissen zu großen Aufbewahrungsstätten von Büchern ge-
worden, eben in dem Maße, in dem eine Massenproduktion 
von Büchern möglich wurde, so seine kritische Analyse. Die 
weiteren Funktionen wurden ausgegrenzt und müssten 
heute wiedergewonnen werden. Eine innovative Praxis, die 
er unter dem Titel „Erwarten Sie mehr!“ von Bibliothekaren 
und Öffentlichen Bibliotheken einfordert, könnte dabei vier 
Wege umfassen. Bibliotheken:  

® ermöglichen Zugang zu Wissen (in verschiedenen 
analogen und digitalen Formaten), 

® vermitteln Techniken im Umgang mit Wissen (z.B. durch 
Schulungen), 

® stellen ein sicheres Umfeld mit Ressourcen und 
Dienstleistungen bereit und 

® bauen Motivation zum Lernen auf (vgl. ebd. S. 69). 

Menschen zu beteiligen, eine kreative Wissensproduktion 
durch Austausch anzuregen und auch das informelle, gesel-
lige Lernen zu fördern, wird von David Lankes als das neue 
Aufgabenspektrum identifiziert. Mit der Idee der Dienstleis-
tungseinrichtung, die einen Zugang zu Wissen ermöglicht, 
können sich heute viele Bibliotheken identifizieren. Sich aber 
noch weiter von einer Konsumorientierung zu entfernen, 
quasi co-kreativ zu arbeiten und zusammen mit den Nutze-
rinnen und Nutzern das Gemeinwesen zum Besseren zu füh-
ren, erscheint noch als eine ungewohnte Rolle. 

Ist ein radikaler Funktionswandel im Sinne einer kreativen 
Stadt möglich oder gar notwendig? Welche Räumlichkeiten 
und Unterstützungsformen werden hier gebraucht? Nicht 
zuletzt: Welche Kompetenzen braucht ein Bibliotheksteam, 
das in einem weiten Sinne das Lebenslange, auf die Commu-
nity bezogene Lernen anregen möchte? 

Der niederländische Bibliotheksexperte Rob Bruijnzeels ver-
tritt eine moderate Position (vgl. Bruijnzeels/Sternheim 
2018). Die Öffentliche Bibliothek sollte ihre originären Stär-
ken, nämlich einen qualitativ hochwertigen, kuratierten Zu-
gang zu Informationsquellen und Wissen zu bieten, nicht 
aufgeben. Bibliotheken sollten keine reinen „Kuschel-
orte“ werden und sich noch von anderen sozialen Treffpunk-
ten unterscheiden. Die physische Sammlung und die Zu-
gänge zu elektronischen Quellen sollten dafür nicht aufgege-
ben werden, sondern unter Einbeziehung des Wissens und 
der Kompetenzen der Nutzerinnen und Nutzer zum Wohle 
der Community weiterentwickelt und genutzt werden. 
Durch eine themenorientierte Arbeit zu gesellschaftlich rele-
vanten Fragen kann die Öffentliche Bibliothek zum Ort des 
Lebenslangen Lernens und zu einer wichtigen Stimme im 
Transformationsprozess der Städte werden. Die Ausbildung 
von Bibliothekaren gilt es in diesem Sinne zu erweitern. 

Eine Perspektive für die Entwicklung von Öffentlichen Bibli-
otheken weltweit entwickelt der Sammelband „Living Libra-
ries“, herausgegeben von der Bibliothek Utrecht (Slijker-
man/Vlimmeren 2021). Trotz der erkennbaren Krise erwei-
sen sich die Bibliotheken als Orte mit gesellschaftlicher Rele-
vanz („House of the Community“) und werden eine wichtige 
Rolle im Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Zu-
kunft spielen. 
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Leitfragen für die Studie 

Wie kann die Öffentliche Bibliothek die Metapher „Wohn-
zimmer“ umsetzen? 

Wie können unterschiedliche Erlebnissphären in einer Öf-
fentlichen Bibliothek realisiert werden? 

Wie kann eine individuelle und gemeinschaftliche Wissens-
bildung aktiv unterstützt werden? 

Welche Rolle spielen informelle Settings in der Bibliothek für 
den Austausch zwischen verschiedenen Milieus und gesell-
schaftlichen Gruppen? 

Wie können unterschiedliche soziale Milieus angesprochen 
und mögliche Nutzungskonflikte moderiert werden? 

Welche Kompetenzanforderungen an das Bibliotheksperso-
nal ergeben sich aus einem Funktionswandel der Öffentli-
chen Bibliothek? 

Und werden die bisherigen Ausbildungsgänge und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten den geforderten Kompetenzprofilen ge-
recht? 
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4 Hypothesen zur Entwicklung von 
Öffentlichen Bibliotheken 
These 1: Umbruch vom dritten 
Ort zum soziokulturellen 
Zentrum 
Die Öffentliche Bibliothek steht vor einem tiefgreifenden 
Funktionswandel. Sie wird Treffpunkt, hybrider Lernort, An-
kerpunkt für eine sozialräumliche Quartiersentwicklung und 
engagierter Akteur einer vielfältigen Stadtkultur. Die Meta-
pher „Dritter Ort“ deckt die neuen soziokulturellen Funktio-
nen dabei nur unzureichend ab. Ein neues Selbstverständnis 
und eine Neubestimmung der Kernfunktionen erscheint er-
forderlich. 

Wichtige Strukturdimensionen der neuen Bibliothek ver-
deutlicht die Grafik (Abb. 4). Als ein Soziokulturelles Zentrum 
bietet die Bibliothek eine Anlaufstelle für ganz unterschied-
liche soziale Gruppen. Sie ermöglicht Begegnung, Austausch 
und Kooperation über Milieugrenzen hinweg und trägt zur 
Integration neuer Bewohner des Ortes bei. Über Kultur-
Events und eine partizipative Gestaltung ist sie zugleich ein 
Ort der Präsentation, eine Bühne für unterschiedliche kultu-
relle Strömungen und Communities. Insgesamt bietet sie 
eine „soziale Infrastruktur“ und trägt zur Beheimatung von  

Menschen unterschiedlicher Herkunft angesichts einer hete-
sche) Treffpunktfunktion ausgemacht werden. Eine Gestal-
tung als „Wohlfühlort“ mit Wohnzimmeranmutung verstärkt 
diese soziale Funktion. Zugleich bleibt die Bibliothek ein 
wichtiger Lernort für ein selbstgesteuertes und interessen-
geleitetes Lernen. Dies schließt die neueren Entwicklungen 
zu einem „Makerspace“, einem Ort der kreativen Gestaltung 
und der aktiven Beschäftigung mit Hobbys ein.  

Auf der anderen Seite bietet die neue Öffentliche Bibliothek 
einen immer ausgefeilteren digitalen Service, ermöglicht 
durch ihre virtuelle Infrastruktur einen Zugang zu weltwei-
ten Datenquellen und hält immer mehr digitale Medien be-
reit, die über eine Onleihe oder integrierte Streamingdienste 
abgerufen werden können. Hinzu kommen eine elektronisch 
basierte Nutzerkommunikation und die Etablierung digitaler 
Steuerungssysteme für die Entwicklung zur „Open 
Library“ mit weiten Öffnungszeiten und einem Zugang auf 
Vertrauensbasis. Die neue Bibliothek ist sowohl digital als 
auch analog, vermittelt als soziokulturelles Zentrum viel-
leicht auch zwischen den Welten, schafft Ausgleich oder 
eben hybride Erfahrungsräume. Im Hintergrund steht heute 
die weitreichende Verfügbarkeit digitaler Informationsquel-
len. 

SSttrruukkttuurrddiimmeennssiioonneenn  ddeerr  nneeuueenn  BBiibblliiootthheekk
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Abb. 4: Strukturdimensionen der neuen Bibliothek Abb. 4:  Strukturdimensionen der neuen Bibliothek 
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Der Umbruch betrifft kleine und größere Bibliothekssysteme 
mit zahlreichen Zweigstellen in einzelnen Stadtteilen gleich-
ermaßen. Zentrale Bibliotheken sehen sich als „Spiegel der 
Stadtkultur“, und setzen mit eigenen Themenbeiträgen Ak-
zente für eine Transformation zu einer nachhaltigen Gesell-
schaftsentwicklung. Kleinere Gemeindebibliotheken und 
Stadtteilbibliotheken sind eng verwoben mit der Entwick-
lung des freiwilligen Engagements in den Orten oder leisten 
als stadtteilbezogene soziokulturelle Orte wichtige Impulse 
für die Lebensqualität.  

Der Funktionswandel geht einher mit einer Entgrenzung der 
Zeitstrukturen, d.h. einer Ausweitung von Öffnungszeiten 
auf das Wochenende und eine Ausdehnung der individuellen 
Nutzungszeiten, ohne Anwesenheit von Fachpersonal zur 
Beratung („Open Library“). Zugleich ist eine tendenzielle 
Auflösung bisheriger Normen zu erkennen. In der neuen so-
ziokulturellen Bibliothek kann es auch einmal laut sein, und 
es kann etwas gegessen und getrunken werden. Spielen, 
Basteln und Bauen sind ebenfalls neue Elemente, die mit den 
als streng empfundenen, internalisierten Regeln für Biblio-
theksräume brechen. Die neue Bibliothek ist lockerer im Um-
gang damit, begrenzt durch unterschiedliche Nutzungszonen 
mögliche Konflikte und greift moderierend ein, wenn die in-
tuitiven Normen für ein Gemeinschaftsleben am Ort zu weit 
ausgelegt werden. 

Die soziokulturelle Entwicklung wurde in den Jahren 2020 
und 2021 zunächst durch die Corona-Pandemie gehemmt, 
und viele Bibliotheken wurden in ihren Konzepten auf die 
klassische Ausleih-Bibliothek zurückgeworfen. Danach er-
folgten aber eine schrittweise Wiedergewinnung des Raums 
und eine Verankerung neuer Möglichkeiten. Zugleich gibt es 
offenbar „Pioniere“ und „Skeptiker“, was bestimmte sozio-
kulturelle Funktionen und eine Gestaltung der Bibliothek als 
soziale Infrastruktur betrifft. Während einige Bibliotheken 
ganz bewusst einen Wohlfühlort gestalten, sind andere eher 
abwartend und setzen auf ein zeitloses und ansprechendes 
Design. 

Indizien für den Umbruch: 

® tendenzieller Rückbau der Medienbestände und Schaf-
fung von Freiflächen für Begegnung und Kultur 

® stärkere Inanspruchnahme der vorhandenen Räumlich-
keiten für geselligen Austausch, Inspiration und selbst-
gesteuertes Lernen 

® Öffnung für partizipative sozialraumorientierte Konzepte 
und Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer an der Bib-
liotheksentwicklung 

 

® verstärkte Kooperation mit unterschiedlichen Communi-
ties, Vereinigungen und Bildungseinrichtungen 

® eigene Programmarbeit mit Bezug zu gesellschaftlichen 
Problemlagen und Herausforderungen. 

 

Beispiele: 

Bücherhallen Hamburg: Vielfältiges Raum- und Pro-
grammangebot in der Bibliothekszentrale und Entwicklung 
zur „Open Library“ in den Stadtteilen 

Stadtbibliothek Köln: Schaffung attraktiver Treffpunkte und 
Reduzierung der Grundfunktion Medienausleihe 

Gemeindebibliothek Steinhagen: Kooperation mit vielen 
Partnern zur Entwicklung des Quartiers zum lebendigen Kul-
turort 

 

These 2: Thematisierung als 
Wohlfühlort 
Wichtig für die Attraktivität Öffentlicher Bibliotheken wird 
eine Thematisierung als „Wohlfühlort“ mit angenehmer Auf-
enthaltsqualität und einem nichtkommerziellen Charakter. 
Hierzu kann ein Angebot an wohnzimmerähnlichen Aufent-
haltszonen ebenso gehören wie unterschiedlich entwickelte 
gastronomische Bereiche (vom kleinen Lesecafé bis zur leis-
tungsfähigen integrierten Gastronomie). Die Thematisierung 
ist Ausdruck des tiefergehenden Funktionswandels von Öf-
fentlichen Bibliotheken hin zu sozialen Treffpunkten und 
wird auch durch die attraktiven Gestaltungsentwürfe von 
Designbüros mit vorangetrieben. 

Die Veränderung der Gestaltung erscheint insofern als eine 
Thematisierung, wie sie auch in anderen Freizeit-Erlebnis-
einrichtungen wie Museen oder Themenparks vorkommt, da 
hier ein spielerischer Umgang mit vertrauen Elementen 
(Sofas und Sessel, Lampen, Regale und Objekte) zusätzlich 
zur Grundfunktion erkennbar ist. Damit sich Besucher gerne 
in der neuen Bibliothek aufhalten, muss sie einladender und 
ästhetischer gestaltet sein als bisher. Zugleich werden Ele-
mente aus kommerziellen Zusammenhängen zitiert und in-
tegriert (Buchladen, Café usw.), ohne den Konsumdruck zu 
importieren. Für Kinder und Jugendliche können attraktive 
Spiel- und Leselandschaften, angepasst an den vorhandenen 
Raum, entworfen werden, wie u.a. das Beispiel Gütersloh 
zeigt. 
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Wichtige Gestaltungselemente sind neben den eher weich 
anmutenden Möbeln, die Beleuchtung, die naturnahen Ma-
terialien für Boden, Wände und Regale und die eher warmen 
Farben. Die Anlehnung an ein Wohnzimmer erscheint dabei 
einladend, aber auch nicht zeitlos. Eine Partizipation der po-
tenziellen Nutzerinnen und Nutzer an der Gestaltung be-
wahrt vor losgelösten Designer-Entwürfen, und auch die 
praktischen Erfordernisse der Bibliothek müssen nach wie 
vor berücksichtigt werden. Erkennbar ist ein Experimentie-
ren einzelner Einrichtungen mit der Thematisierung. Ver-
schiedene Elemente tragen zum Empfinden „attraktiver 
Ort“ bei: 

® eine insgesamt wärmere Gestaltung durch die gewählten 
Farben und Materialien 

® die punktuelle Beleuchtung von Sitzbereichen, Bü-
cherauslagen oder Attraktionspunkten 

® die Öffnung für das Tageslicht und einen Blick nach 
draußen 

® die Beratung an offenen Informationsinseln und die 
Auflösung abgeschlossener Servicebereiche  

® die Anpassung bibliothekstypischer Elemente (niedrige 
Regale, Bücher als Dekoration). 

Die Architektur von Bibliotheksräumen ist wichtig für den Er-
folg des Funktionswandels und die Akzeptanz durch die Nut-
zerinnen und Nutzer. Eine mehrdimensionale Planung mit ei-
ner Orientierung am menschlichen Maß, mit einem offenen 
Forum und Nischen für einen individuellen Rückzug schafft 
die Grundlagen für eine breite Nutzung und eine identitäts-
stiftende Wirkung. Die Raumgestaltung hat dabei sowohl 
Auswirkungen auf die Verhaltensmuster der Besucherinnen  

und Besucher als auch auf eine Serviceorientierung des Per-
sonals. Bei einer partizipativen Mitwirkung an der Gestal-
tung ist eine hohe Identifikation mit dem Bibliotheksraum zu 
vermuten. Ein Beispiel sind die von der Bevölkerung gespen-
deten Lampen in der Stadtbibliothek Langenfeld (vgl. Abb. 5). 
Ein offenes, einladendes Design der Informationsstellen (als 
Theke oder Info-Insel) reduziert die Distanz zwischen Besu-
chern und Mitarbeitenden. Ein besucherzugewandter ser-
viceorientierter Habitus wird gestärkt. 
  

Abb. 5: Stadtbibliothek Langenfeld, Gestaltung mit Wohnzimmerlampen 

25



HYPOTHESEN 

 

 

26 

Beispiele:  

Stadtbibliothek Gütersloh: Umgestaltung des Kinder- und Ju-
gendbereichs zur Erlebnislandschaft 

Stadtbibliothek Köln-Kalk: Schaffung von attraktiven Nischen 
auf kleiner Fläche 

Stadtbibliothek Langenfeld: Verschmelzung von Konsumäs-
thetik und Begegnungsraum 

 

These 3: Inszenierung als Raum 
für Begegnung und aktives Tun 
In der neuen Bibliothek mit soziokultureller Ausrichtung 
etabliert sich ein Aktionsraum für Begegnungen und aktives 
gemeinschaftliches Tun. Diese Entwicklung wird durch eine 
flexible Inszenierung von Flächen, Zonen oder Räumlichkei-
ten für bestimmte Aktivitäten (Makerspace, Gaminglabor 
u.a.) sowie eine gezielte Programmarbeit (wie beispiels-
weise durch eine Tauschbörse) mit vorangetrieben. Die Öf-
fentliche Bibliothek ist nicht länger mehr ein Ort der Kon-
templation. Es gibt dort auch Möglichkeiten, sein Hobby aus-
zuleben, mit Gleichgesinnten zu basteln oder zu nähen, 
Samen und Pflanzen zu tauschen oder auf andere Weise zu 
kooperieren. Dies geht weit über die Nutzung von Medien 
hinaus, eröffnet einen Raum für Beteiligung und Identifika-
tion. 

Darin eingeschlossen sind informelle Lern- und Bildungspro-
zesse: kennenlernen, ausprobieren, mit anderen Probleme 
lösen oder kreativ etwas erstellen. Insofern entsteht ein 
spannender Lernraum mit medialen Bezügen. Die Bibliothek 

kann mit einer gezielten Bereitstellung von Informationszu-
gängen und Quellen diese freizeitkulturelle Selbstorganisa-
tion unterstützen, quasi ihr ureigenes Potenzial, kuratiertes 
Wissen bereitzustellen, einbringen. Die Prozesse der Aneig-
nung neuer Technologien oder der Verbreitung von nachhal-
tigen Alltagsmodellen sind aber nicht zentral steuerbar. Der 
entstehende Lernraum bleibt informell strukturiert und ist 
auf die Bereitstellung von Ressourcen (Technik, Beratung, 
Koordination) angewiesen. Es können vertraute Aspekte der 
Beschäftigung mit Hobbys aufgerufen werden. Denkbar ist 
aber auch, eigene Impulse zur Auseinandersetzung mit 
neuen Technologien zu setzen und zu einer Aneignung anzu-
regen. Die Grafik zeigt den Möglichkeitsraum. Die 
Übergänge sind fließend. Eine intensivere Kooperation über 
die Bibliothek stärkt letztlich die Soziale Identität, schafft 
Verbindungen und regelmäßige Kontakte. Der Gegenstand 
der Kooperation (Technik, Kultur, Pflanzen) erscheint 
manchen Akteuren daher nur als Anlass für einen Austausch. 
Die Inszenierung größerer Events bringt die Bibliothek als 
kulturellen Veranstaltungsort ins Spiel und kann, je nach 
Größenordnung, auch eine touristische Attraktivität  

begründen (z.B. für bestimmte Szenen oder als großes Kul-
turzentrum). Voraussetzung sind separate Veranstaltungs-
orte (Theatersaal, Lesecafé) oder flexibel nutzbare Biblio-
theksräume mit Regalen und Möbeln auf Rollen. Ein enga-
giertes Kultur- und Eventmanagement zusammen mit frei-
willig Engagierten muss ebenfalls gegeben sein. 
  

Soziale Infrastruktur Bibliothek

Soziale 
Identität

Kooperation

Austausch

Begegnung

Erlebnisraum Bibliothek

Abb. 6: Ebenen der sozialen Infrastruktur  
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Beispiele:  

Stadtbibliothek Bielefeld: Makerspace und Gaminglabor zu-
sammen mit einem Kooperationspartner 

Stadtbibliothek Bremen: Aktionsflächen für die Nutzung 
neuer Technologien (VR, Tech-Screen) 

Stadtbibliothek Gütersloh: Tauschbörsen und Gruppentreffs 

Stadtbibliothek Köln: verschiedene mobile und stationäre 
Workshops, Gesprächscafé für Geflüchtete 

Gemeindebibliothek Steinhagen: Kulturprogramm mit Part-
nern im Ortskern 

Phantastische Bibliothek Wetzlar: Tagungsort für Szenen der 
Phantastischen Literatur  

 

These 4: Etablierung als hybrider 
Lernort (virtuell/analog) 
Die neue Bibliothek versteht sich mehr als bisher als ein at-
traktiver Lern- und Arbeitsort mit einer entsprechenden Ser-
vicestruktur. Regelmäßige Bibliotheksnutzerinnen und -
nutzer arbeiten an eigenen Lernprojekten für Schule und 
Studium, treffen sich mit anderen in Arbeitsgruppen und 
nutzen die weiteren Angebote einer soziokulturell ausge-
richteten Öffentlichen Bibliothek zur Entspannung oder für 
einen geselligen Austausch. Die Bedingungen müssen passen. 
Hierzu gehören: 

 

® Stromversorgung für die mitgebrachten digitalen Geräte 

® Zugang zu einem leistungsstarken WLAN-Netzruhigere 
Lernplätze für eine Einzelarbeit und ein Lernen in 
Gruppen 

® Bereitstellung von Materialien (Tafel, Flipchart) 

® eher funktionale Möblierung 

® gastronomisches Angebot. 

Zu erkennen sind verschiedene Ebenen des Lernraums Bibli-
othek (vgl. Abb. 7). Das Ambiente inspiriert das informelle 
Lernen. Lernplätze und eine Netzinfrastruktur stützen ein 
selbstgesteuertes Lernen zu individuellen Zwecken oder in 
selbstorganisierten Lerngruppen. Angeboten werden von ei-
nigen Bibliotheken darüber hinaus organisierte Kurse, die 
ein non-formales Lernen, beispielsweise zum Wissensma-
nagement, ermöglichen. Im Rahmen des Funktionswandels 
Öffentlicher Bibliotheken zeigt sich die Notwendigkeit einer 
Balance unterschiedlicher Funktionen und die Schaffung von 
Nutzungszonen. Das Interesse am Lernraum Bibliothek kann 
die Idee informeller Treffpunkt überlagern. Nicht alle 
Lernenden verfügen möglicherweise über eine 
entsprechende Grundausstattung in ihren Zimmern und sind 
daher auf öffentliche Orte angewiesen. Durch eine 
entsprechende Gestaltung, wie in der Zentralbibliothek 
Düsseldorf, entstehen zudem attraktive Arbeitsplätze für 
mobile Werktätige im Sinne von „Co-Working“. 
Unterschiedliche Nutzungsinteressen (Ruhe, Aktion) sind zu 
vermuten und könnten zu Konflikten führen. Auf der 

Lernraum Bibliothek

Kurs 
non-formal

Selbstgesteuertes Lernen

Informelles Lernen

Individuell        - Lerngruppe

Recherche, Wissensmanagement

Lernplätze, Netzinfrastruktur

Inspirierendes Ambiente

Abb. 7: Lernraum Bibliothek 
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anderen Seite entsteht durch ein komplexes Angebot an 
Möglichkeiten in einem Gebäude ein inspirierendes Ambi-
ente für ein kreatives Arbeiten und ein informelles Lernen. 
„A Home away from Home“, wie es Ray Oldenburg vor-
schwebt, könnte auch ein interessanter Lern- und Arbeitsort 
sein. Wichtig sind neben den physischen Medien die Zu-
gänge zu virtuellen Informationsquellen am Ort. Eine Bera-
tung zur Erschließung von Informationen wäre eine weitere 
Serviceebene.  

Das Ambiente der Öffentlichen Bibliothek trägt insgesamt zu 
einer Attraktivität als hybrider Lern- und Arbeitsort wesent-
lich bei. Anders als ein schulischer Lernort bleibt die Öffent-
liche Bibliothek im Kern ein informeller Treffpunkt, ein Ort 
des selbstgesteuerten Lernens in kleinen Gruppen. Entspan-
nung zwischendurch, Inspiration und Anregung durch einen 
gemeinsamen Austausch sind wichtig. Die soziokulturelle 
Dimension kann durch spezielle Lernevents mit ausgedehn-
ten Öffnungszeiten (lange Lernnächte) weiter verstärkt wer-
den. 

Beispiele: 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Lern- und Arbeitsort 
als dominante Grundfunktion, auch in Entspannungszonen 

Zentralbibliothek Düsseldorf: Buchbare Lernkabinette, leis-
tungsfähiges WLAN und viele individuelle Arbeitsplätze 

Stadtbibliothek Gütersloh: Arbeitsraum für Gruppen mit Se-
minarausstattung und individuelle Lernboxen 

 

These 5: Wachsende 
Gemeinwesenorientierung 
Die soziokulturell ausgerichtete Bibliothek orientiert sich 
stärker als bisher an den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Quartiers oder der Stadt und eröffnet Möglichkeiten für 
eine Partizipation. Dies umfasst verschiedene Ebenen: Parti-
zipation an der Gestaltung der Bibliothek, nutzerorientierte 
Veränderung des Medienbestandes und Ausrichtung der 
Programmarbeit auf kooperative Formate. Die Bibliothek 
öffnet sich so für eine sozialraumorientierte Zusammenar-
beit mit vielen Initiativen, Gruppen und Vereinen. Gemein-
sames Ziel ist die Entwicklung der Lebensqualität des Sozial-
raums. Die Idee „Empowerment“ geht hier ein, ebenso wie 
der Aspekt „Involvement“. So entsteht auch ein Raum für ge-
sellschaftliche Diskurse und die demokratische Entwicklung 
des Gemeinwesens. Die ursprünglichen Ideen der Soziokul-
tur (vgl. Glaser/Stahl 1974) werden hierbei aufgenommen 
und in partizipative Programme umgesetzt. 

Verschiedene Stufen einer teilhabeorientierten Programm-
arbeit, wie in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin prak-
tiziert, sind hier denkbar:  

® Konsultation: Abstimmung mit der jeweiligen Commu-
nity zu Schwerpunkten und Ausrichtung 

® Co-produktion: gemeinsame Entwicklung und Umset-
zung von Programmen mit einer Community 

® Schlüsselübergabe: einer Gruppe oder Community wer-
den für ihr Programm in der Bibliothek Räume, Infra-
struktur und Unterstützung gegeben. 

Dabei gehen Bibliotheken zunehmend davon aus, dass sie 
nicht die alleinigen „Hüter des Wissens“ sind, sondern dass 
sie das Wissen der Menschen zusammenbringen und den 
niedrigschwelligen Austausch fördern. Das Selbstverständnis 
ändert sich damit, und die Deutungshoheit über die Konzep-
tion von Programmen wird teilweise abgegeben. Wichtig er-
scheint eine Erarbeitung passender Kriterien für eine sozial-
raumorientierte Programmentwicklung. Bezüge zu relevan-
ten Medienbeständen spielen dabei eine Rolle, ebenso eine 
aktive Beteiligung der Besucherinnen und Besucher im Rah-
men von Veranstaltungen und die Nutzung der Bibliothek als 
Begegnungsort. 

Beispiele:  

Zentral- und Landesbibliothek Berlin: teilhabeorientierte 
Programmstrategie 

Stadtbibliothek Bremen: sozialraumorientierte Programm-
arbeit in den Stadtteilen 

Stadtbibliothek Langenfeld: Umgestaltung der Bibliothek in 
einem partizipativen Prozess 

Gemeindebibliothek Steinhagen: Bildung eines Netzwerkes 
mit weiteren Kultureinrichtungen am Standort 
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These 6: Dialektische 
Verschränkung von Digitalität 
und Erfahrung 
In der Entwicklung des Wohlfühlraums und des Lernraums 
Bibliothek zeigt sich eine dialektische Verschränkung von Er-
fahrungswelten. Digital in den Servicestrukturen, analog in 
der Wohlfühlatmosphäre wäre eine mögliche Zuspitzung. 
Die funktionalen Aspekte der Bibliothek treten mehr in den 
Hintergrund. Automatisierung an verschiedenen Stellen er-
setzt heute viele manuelle bibliothekarische Prozesse. Die 
Technik bleibt teilweise verborgen. Automatische Schließ-
systeme erweitern im Sinne einer „Open Library“ die Nut-
zungszeiten. Digitalität tritt in Erlebnisräumen der Bibliothek 
in den Hintergrund, gehört jedoch zur erwartbaren Infra-
struktur (z.B. starkes WLAN). Dies öffnet für eine romanti-
sche Gegenbewegung zur allumfassenden Digitalität und 
eine „analoge“ Anmutung mit Wohlfühlfaktor, quasi als 
Rückzugsraum in einer als „kalt“ empfundenen virtuellen 
Welt. Entscheidender als die Technik ist die Atmosphäre: 
Wohlfühlen, Inspiration, Möglichkeiten für Geselligkeit und 
Austausch. Die analoge, unfertige, „raue“ Oberfläche macht 
den Reiz aus. Digital unterwegs sind alle, mit dem eigenen 
Laptop, dem Handy oder anderen digitalen Tools. Dabei in 
einem besonders gestalteten Raum zu sein, eröffnet mög-
licherweise neue Erfahrungsbereiche.  

Zugleich entwickelt die Bibliothek attraktive Parallelwelten: 
Audio- und Video-Streamingdienste, Onleihe mit digitalen 
Medien, virtuelle Zugänge zu vielen Informationsquellen, 
Online-Veranstaltungen und Schulungsangebote. Als ein Ort 
des Wissens wird die physische Bibliothek dadurch relati-
viert. Digitale Medienbestände zum Ausleihen (DVD) werden 
tendenziell abgebaut. Eine Relativierung von klassischen Bib-
liotheksfunktionen zeigt sich auch am Umgang mit Büchern. 
Einige sind nur noch Dekoration in den Regalen. Sie können 
gar nicht mehr von den Nutzern erreicht oder ausgeliehen 
werden. Das Bedürfnis nach aktuellen Informationen wird 
durch die virtuellen Kanäle bedient. Die Öffentliche Biblio-
thek als aktiver Freizeitraum ermöglicht es allerdings, tech-
nologische Alternativen auszuprobieren (wie 3D-Druck) und 
möglicherweise in den eigenen Alltag zu integrieren. 

Ausgelöst durch die Corona-Pandemie gibt es offenbar eine 
bleibende Sensibilität für den Wert persönlicher Begegnun-
gen. Dies stärkt die analoge Seite des Erfahrungsraums Bib-
liothek. Auch die Verhandlungen mit Verlagen über Lizenzen 
für E-Medien setzen den digitalen Parallelwelten Grenzen.  

Beispiele:  

Stadtbibliothek Düsseldorf: Unterschiedliche Lernplätze in 
einem ästhetisch anregenden Umfeld 

Bücherhallen Hamburg: Automatisierung von Bibliotheks-
funktionen und Freiräume für Entspannung, Geselligkeit und 
Lernen 

Stadtbibliothek Langenfeld: Wohlfühlbereiche mit angeneh-
mer Aufenthaltsqualität 
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These 7: Ausdifferenzierung der 
Bibliothekspädagogik 
Insgesamt steigt die Bedeutung pädagogischer Ansätze in 
der Bibliothek. Es lassen sich im Sinne einer Ausdifferenzie-
rung verschiedene Ebenen ausmachen, die durch die neuen 
Funktionen der Bibliothek und eine andere Gestaltung ge-
stärkt werden (vgl. Abb. 8): 

® Wissenstechnologie: Vermittlung von Strategien und 
technischen Kompetenzen im Umgang mit den heutigen 
Bibliothekssystemen 

® Kritische Medienbildung: Stärkung des reflexiven Um-
gangs mit Informationsangeboten aller Art, Erkennen 
von Fälschungen und Manipulationsversuchen 

® Gemeinwesenarbeit: bezogen auf das Quartier oder den 
Stadtteil im Sinne niedrigschwelliger, partizipativer An-
gebote und Ansprache von benachteiligten Gruppen 

® Leseförderung: Förderung der Freude am Lesen und Ver-
mittlung von Zugängen zu Literatur, Kulturpädagogik mit 
Kindern und Jugendlichen. 

Was bisher als eine Einführung in die Bibliothek gedacht 
wurde, bekommt einen größeren Rahmen. Hier geht es um 
Fähigkeiten für ein selbstgesteuertes Lernen in der Wissens-
gesellschaft am Beispiel der Bibliothek. Ein digitales Recher-
chetraining, wie in den Bücherhallen Hamburg für Schülerin-
nen und Schüler angeboten, stärkt deren Kompetenzen im 

Bereich der Wissenstechnologie und funktioniert offenbar 
auch als virtuelles Format. In einem weiteren Sinne geht es 
um eine Stärkung der „Media Literacy“, der Alltagskompe-
tenzen in digitalen Systemen und eine kritische Medienbil-
dung. Die Medienbildung sieht sich aktuell durch eine Dyna-
mik des Internets mit Desinformationen und Konsumdruck 
herausgefordert. Sie ist als Programmsparte gut in der Öf-
fentlichen Bibliothek durch Vorträge und interaktive Work-
shops realisierbar und hat in der kooperativen Programmar-
beit, wie in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, eine 
große Bedeutung.  

Kulturpädagogik und Medienpädagogik spielen ebenfalls 
eine größere Rolle. Aktive Kunst- und Medienproduktionen 
(z.B. Buchkunst, Spiele, Podcasts usw.) werden Teil der Bib-
liotheksarbeit und erfordern entsprechende Qualifikationen 
auf Mitarbeiterebene. Die Stadtbibliotheken Düsseldorf und 
Köln haben beispielsweise eigene Studios zur Aufnahme von 
Podcasts eingerichtet. Einführungen ergänzen das medien-
pädagogisch begleitete niedrigschwellige Angebot. Viele 
Bibliotheken engagieren sich außerdem in der Leseförde-
rung, haben eigene Spiel- und Lesebereiche für Kinder ein-
gerichtet, wie in der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar, 
oder engagieren sich in Projekten zum Vorlesen. Anregun-
gen für eine Beschäftigung mit Literatur wird teilweise durch 
eine Thematisierung der Räumlichkeiten als Spiel- und Lese-
landschaft wie in der Stadtbibliothek Gütersloh vermittelt. 
An neue Technologien soll in der Stadtbibliothek Bremen 
spielerisch über einen Edutainment-Ansatz herangeführt 
werden. 

Bibliothekspädagogik

Gemeinwesen-
arbeit Leseförderung

Wissens-
technologie

Kritische 
Medienbildung

Abb. 8: Facetten der Bibliothekspädagogik 
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Die Gemeinwesenarbeit bekommt angesichts der wachsen-
den Heterogenität der Bevölkerung und der Förderung von 
Zusammenhalt eine neue Relevanz. Deutlich zeigt sich dies 
in der Arbeit der Stadtteilbibliothek in Köln-Kalk oder dem 
Angebot der Stadtteilbibliothek Gröpelingen in Bremen. Ein 
offenes Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Stadtteils zu schaffen und viele an der Arbeit der Bibliothek 
zu beteiligen, ist hier das erkennbare Ziel. Die Gestaltung der 
Bibliothek als „schönen“ Treffpunkt unterstützt den sozial-
raumorientierten Ansatz, und vermittelt eine Wertschätzung 
gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern. Pädagogische An-
sätze spielen beim Zugang auf bestimmte Communities, ei-
ner Förderung des freiwilligen Engagements und einer Ar-
beit mit Benachteiligten eine wichtige Rolle. Insgesamt zeigt 
sich in den einbezogenen Bibliotheken ein breites Spektrum 
bibliothekspädagogischer Ansätze und Angebote. 
Verschiedene Formate können in Themenschwerpunkten 

gebündelt werden, und einzelne Angebote lassen sich auch 
gut online realisieren. 

Beispiele 

Stadtbibliothek Bremen: Engagement in einzelnen Stadtteil-
bibliotheken zur Entwicklung des Stadtteils 

Stadtbibliothek Düsseldorf: Medienpädagogische Angebote 
(Podcast) 

Bücherhallen Hamburg: Digitales Recherchetraining zur Nut-
zung der Bibliothek und Netzwerkevents mit einer themati-
schen Klammer 

Phantastische Bibliothek Wetzlar: Projekte zur Leseförde-
rung und zur sozialen Interaktion in Familien.  
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5 Kurzbeschreibungen der Bibliotheken
Der folgende Abschnitt enthält kurze Beschreibungen zu den 
einbezogenen Öffentlichen Bibliotheken. Grundlage ist das 
jeweilige Experteninterview. Hinzu kommen eigene Be-
obachtungen vor Ort. 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit ihren beiden 
Standorten in den Stadtteilen Mitte und Kreuzberg sieht ih-
ren Schwerpunkt in bibliotheksnahen, medienbasierten 
Dienstleistungen. Sie folgt einem programmatischen Strate-
giekonzept, angelehnt an das Modell „Four Spaces“ der dä-
nischen Bibliothekswissenschaft und bezieht sozialwissen-
schaftliche Grundlagen der Sozialraumorientierung und der 
abgestuften Partizipation in ihre Planungen ein. Die Biblio-
thek versteht sich ebenso als ein politisches Forum und ver-
sucht über Themenschwerpunkte, gesellschaftlich relevante 
Diskurse aufzugreifen und Perspektivwechsel anzustoßen. 
Insgesamt geht es ihr um die Schaffung eines Ortes mit Re-
levanz für viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, für 
Begegnung, Diskussion und den kreativen Austausch von 
Wissen. Die Bibliothek wird als Lern- und Arbeitsraum stark 
nachgefragt. Dies zeigt sich an dem hohen Interesse an Ein-
zel- und Gruppenarbeitsplätzen. Die Funktion als Arbeits-
raum überlagert die ebenfalls angestrebte Treffpunktfunk-
tion, realisiert in einer gemütlich ausgestatteten Lounge in 
der Amerika-Gedenkbibliothek. Die Regeln für die Lautstärke 
oder Essen und Trinken sind gelockert, müssen aber ange-
sichts der heterogenen Nutzerinteressen jeweils neu ausge-
handelt werden. Die Zentral- und Landesbibliothek geht so-
wohl im Rahmen ihrer sozialraumorientierten Aktivitäten als 
auch im Rahmen ihrer Funktion als Zentral- und Landesbibli-
othek aktiv auf bestimmte Communities zu und bietet zu-
sammen mit vielen Kooperationspartnern ein umfangrei-
ches und innovatives Spektrum an Veranstaltungen an. Ein 
Bezug zu den spezifischen bibliothekarischen Möglichkeiten 
(Zugang zu kuratiertem Wissen) erscheint dabei wichtig. 
Über mobile Angebote und Workshops werden weitere so-
ziokulturelle Funktionen abgedeckt, verschiedene kreative 
Hobbys können bedient werden. Die Kinder- und Jugendar-
beit ist dabei ein wichtiges Element der pädagogischen Aus-
richtung der Bibliothek. Im Rahmen der Corona-Beschrän-
kungen wurde an der Amerika-Gedenkbibliothek ein attrak-
tiver Außenbereich mit Liegestühlen und freiem WLAN ein-
gerichtet. Er wurde sehr gut angenommen und könnte bei-
behalten werden. Die Zentral- und Landesbibliothek ver-
sucht insgesamt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, neue Be-
dürfnisse der Besucherinnen und Besucher aufzugreifen und 
im Kontext der Digitalisierung der Gesellschaft, eine Basisinf-
rastruktur für die digitale Teilhabe bereitzustellen sowie die 
Media Literacy breiter Bevölkerungsgruppen zu stärken. 

 

Abb. 9: Arbeitsraum der Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

 

Stadtbibliothek Bielefeld 

Die Stadtbibliothek Bielefeld befindet sich in einem umfas-
senden Reorganisationsprozess. Sie ist bestrebt, diesen Pro-
zess zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auf der Grundlage einer kundenorientierten Strategie weiter 
voran zu treiben. Eine Leitidee ist, verstärkt Raum für sozio-
kulturelle Aktivitäten bereitzustellen und noch stärker mit 
Bürgergruppen und kulturellen Initiativen zusammenzuar-
beiten. Ein zweiter Leitgedanke ist, über eine erweiterte Par-
tizipation und die Entwicklung des ehrenamtlichen Engage-
ments die Bibliothek weiter für verschiedene Communities 
zu öffnen und ein niederschwelliges Angebot für viele zu 
etablieren. Über verschiedene Beteiligungsformate (Design 
Thinking, Zukunftswerkstatt, Reallabor) sollen die Interessen 
der Nutzerinnen und Nutzer, ihre Erwartungen an die Raum-
gestaltung sowie die Programmarbeit erforscht werden. Im 
Rahmen eines spürbaren Funktionswandels sieht sich die 
Bibliothek als soziokulturelle Einrichtung, die eine Begeg-
nung von Menschen und einen Austausch zwischen den ver-
schiedenen städtischen Milieus fördern will. Es geht ihr um 
ein „co-kreatives Sein“, um individuelle Entfaltungsmöglich-
keiten und eine Gemeinschaftsbildung. Wichtig erscheint, 
kulturelle Prozesse und politische Diskurse zu moderieren 
und ein Forum für die Demokratieentwicklung anzubieten. 
Eine aktive Freizeit wird durch kreative Medien- und Bastel-
angebote (Gaminglabor, Makterspace) in Kooperation mit 
externen Partnern angeregt und gestützt. Ein Café im Erdge-
schoss, das nach der Corona-Pandemie mit neuem Konzept 
wiedereröffnet werden soll, und die Orientierung an dem 
Modell Open Library mit weiten Öffnungszeiten tragen 
ebenfalls zur Attraktivität der Bibliothekszentrale bei. Für die 
Pläne zur Umgestaltung der Bibliotheksräume in der 
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Zentrale sowie in den Zweigstellen spielt das Konzept "Wohl-
fühlort" eine bedeutende Rolle. Materialien, Farbgestaltung 
und Möblierung sind in der Diskussion. Orientiert an den ele-
mentaren Nutzerbedürfnissen sollen hier in nächster Zeit 
weitere Schritte unternommen werden. Kultur- und Medien-
pädagogik ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Kom-
petenzbereich für das Bibliotheksteam geworden. Eine 
Diversität des Kompetenzprofils im Team und eine Stärkung 
von Schlüsselqualifikationen für eine moderierende Netz-
werkarbeit wird angestrebt. Ein relevanter Ort mit Möglich-
keiten der Begegnung, der Inspiration und der aktiven sozio-
kulturellen Tätigkeit erscheint wichtig als Gegenpol und 
Rückzugsraum in einer digitalisierten Welt. Durch eine em-
pathische Grundhaltung gegenüber den Nutzerinnen und 
Nutzern sollen dafür neue Grundlagen geschaffen werden. 

Dokumentiert wird der Stand zum Zeitpunkt des Interviews 
mit Frau Dr. Bartlakowski.  

Abb. 10: Dekoration mit Büchern in der Stadtbibliothek Bielefeld 

Stadtbibliothek Bremen 

Die Stadtbibliothek Bremen ist bestrebt, einen funktionalen 
und ästhetisch ansprechenden Raum für die Bedürfnisse ih-
rer Besucher und Besucherinnen bereitzustellen. Sie orien-
tiert sich am wahrnehmbaren Funktionswandel öffentlicher 
Bibliotheken im europäischen Raum, ohne sich modischen 
Strömungen allzu schnell hinzugeben. Ein wichtiges Arbeits-
prinzip ist die Partizipation der Nutzerinnen und Nutzer an 
der Weiterentwicklung von Serviceangeboten und der Pro-
grammgestaltung. Die Stadtbibliothek gehört mit zahlrei-
chen Kulturveranstaltungen zu den am meisten besuchten 
Kulturorten der Stadt und bietet Lesungen, Sprach-Cafés, 
Ausstellungen und Mitmachaktionen für Kinder und Jugend-
liche an. Die Bibliothek versteht sich als ein Ort des informel-
len, selbstgesteuerten Lernens und soll durch ein nied-
rigschwelliges Angebot der zunehmenden Heterogenität der 
Bremer Bevölkerung gerecht werden. Zu den innovativen 
Projekten der Programmarbeit gehört, dass die Bibliothek 

aktiv auf bestimmte (ethnische) Communities zugeht und 
versucht, diese einzubinden und Vertrauen zu schaffen. Als 
sozialer und kommunikativer Ort wirkt sie sinnstiftend und 
gemeinschaftsbildend, gleichwohl setzen die vorhandenen 
Räumlichkeiten Grenzen für die soziokulturelle Ausrichtung. 
So fehlt es u.a. auch an Räumen für Lern- und Arbeitsgrup-
pen. Unter den Corona-Beschränkungen wurde die Biblio-
thek zeitweise auf ihre Ausleihfunktion zurückgeworfen. Mit 
der erneuten Öffnung seit Mai 2020 soll die Funktion als 
„Wohnzimmer“ wieder aktiviert werden - als ein sozialer und 
kommunikativer Raum, der nicht zuletzt bei eigenen beeng-
ten Wohnverhältnissen einen angenehmen Ort zum Lernen 
und Spielen bietet. Typisch in diesem Sinne erscheint der 
"Lesegarten" mit einem großen Schachspiel auf dem Boden. 
Die Architektur des Gebäudes spielt dabei eine herausra-
gende Rolle für das angestrebte Wohlgefühl. Zugleich geht 
es um eine Inszenierung als besonderer Raum des Wissens 
und die Signalisierung von Offenheit und Transparenz. Die 
schöne Gestaltung (wie beispielsweise in der Zweigstelle in 
Gröpelingen mit ihrem skandinavischen Design) kann eine 
Wertschätzung vermitteln, die sich auch auf das Nutzerver-
halten überträgt. Eine nachhaltige Gestaltung der Räumlich-
keiten für eine längere Nutzungszeit erscheint ebenfalls an-
strebenswert. Über Edutainment-Angebote wird versucht, 
ein junges technikaffines Publikum anzusprechen (Virtual 
Reality und Tech-Screens). Spezielle Medienlabore, wie sie 
in anderen großen Bibliotheken zu finden sind, können aus 
Platzgründen nicht installiert werden. Eine niedrigschwellige 
Leseförderung und eine kritische Medienbildung sind wich-
tige Elemente einer integrierten, non-direktiven Bildungs-
konzeption. Insgesamt könnte der Beitrag der Bibliotheken 
zur gesellschaftlichen Modernisierung politisch noch stärker 
gewürdigt werden. Die Kompetenzprofile im Mitarbeiter-
team sind inzwischen breit gestreut, auch Kultur- und Medi-
enpädagogen, Sozialarbeiter, wie auch IT-Fachleute und 
Marketingexperten gehören dazu. Dies hängt mit den kom-
plexer werdenden Aufgaben eng zusammen. Eine Erweite-
rung der Öffnungszeiten im Sinne einer „Open Library“ wird 
als sinnvoll angestrebt, ist schon in einer Zweigstelle umge-
setzt und ist für weitere geplant. Die Perspektive ist, als Bib-
liothek noch sichtbarer zu werden. Die Entwicklung mögli-
cher neuer Standorte ist darin eingeschlossen. 
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Abb. 11: Thematisierter Kinderbereich in der Stadtbibliothek Bremen 

Zentralbibliothek Düsseldorf (KAP 1) 

Die neue Zentralbibliothek KAP 1 in Düsseldorf gewinnt ihr 
Publikum durch eine überaus großzügige und moderne 
Raumgestaltung. Sie verfügt über zahlreiche Veranstaltungs-
räume unterschiedlicher Größe, die sie als ein attraktives 
Kulturzentrum ausweisen. Eine leistungsfähige Infrastruktur 
mit 600 Arbeitsplätzen und einem schnellen WLAN macht sie 
als Lern- und Arbeitsort beliebt. Die Bibliothek ist bestrebt, 
ihr Angebot an der Lebenswirklichkeit der Menschen zu ori-
entieren und einen nicht-kommerziellen, niedrigschwelligen 
Ort für ein breites Spektrum an Milieus bereitzustellen. Ju-
gendliche haben freien Zugang. Weite Öffnungszeiten im 
Sinne einer Open Library und ein ästhetisch ansprechendes 
Lesecafé sind weitere Elemente der kundenorientierten Bib-
liotheksstrategie. Im Rahmen von Kulturkooperationen kön-
nen die Räumlichkeiten auch von externen Partnern genutzt 
werden. Der Funktionswandel hin zu einem soziokulturellen 
Zentrum ist an der eigenen Institutionsgeschichte, den Ver-
änderungen im Mediennutzungsverhalten und den Leitlinien 
für den Betrieb der neuen Zentralbibliothek gut nachvoll-
ziehbar. Die Funktion als Ausleihbibliothek geht zurück, wäh-
rend die Nutzung als Coworking-Space, als kultureller Veran-
staltungsort und Tagungsraum, aber auch als geselliger 
Treffpunkt für Familien am Wochenende deutlich zugenom-
men hat. Über ein breites digitales Angebot gibt es zudem 
eine Vernetzung mit der Welt, können an internationalen 
Medien interessierte Nutzergruppen bedient werden. 
Streamingdienste ersetzen zunehmend die vor Ort vorgehal-
tenen physischen Medien. Dies berührt auch die Legitima-
tion von Bibliotheken generell, für die in der KAP 1 neue Ant-
worten gefunden werden. Eine kreative Medienbildung wird 
angeregt und gestützt durch ein Tonstudio, in dem Nutzerin-
nen und Nutzer unter medienpädagogischer Anleitung ei-
gene Podcasts produzieren können. Die Zonierung der Zent-

ralbibliothek auf zwei Etagen ermöglicht es, ohne große Stö-
rungen unterschiedlichen Interessen nachzugehen, schafft 
Möglichkeiten für eine aktive Aneignung der Bibliothek 
ebenso, wie Rückzugsräume für Lerngruppen und eine kon-
templative Beschäftigung mit Literatur. 

Abb. 12: Lernplätze in der Stadtbibliothek Düsseldorf 

Stadtbibliothek Gütersloh 

Die Stadtbibliothek Gütersloh beeindruckt vor allem durch 
eine Neugestaltung und Thematisierung der Kinderbiblio-
thek. Die Raumgestaltung mit einem "Vogelnest" auf einer 
Galerie sowie Lese- und Spielmöglichkeiten im Unterge-
schoss ist ein erster Teil eines umfassenden Umbaukonzep-
tes. Beraten wurde die Bibliothek durch das niederländische 
Architekturbüro includi. Die Gestaltung folgt dem Dreiklang 
„Wohlfühlen, Bewegung und Inspiration“ und spricht Kinder 
auf vielfältige Weise an. Eine Methode des partizipativen 
Prozesses, der dem Umbau zugrunde liegt, ist der Ansatz De-
sign Thinking, Nutzer und Nutzerinnen sollen so mit ihren 
Bedürfnissen an eine Bibliothek frühzeitig in die Ideengewin-
nung und Umsetzung einbezogen werden. Die Stadtbiblio-
thek versteht sich insgesamt als eine kundenorientierte Ser-
viceeinrichtung, holt immer wieder Besucherfeedbacks ein 
und entwickelt Prototypen für neue Konzepte und Pro-
gramme in einem iterativen Prozess. Sie wird aktuell in der 
Öffentlichkeit als Veranstaltungsraum und möglicher Treff-
punkt stärker wahrgenommen - als ein verlässlicher, nicht-
kommerzieller Ort in einer zunehmend digitalisierten All-
tagswelt. Die Bedeutung der Medienangebote geht gegen-
über der Identifikation mit dem Ort etwas zurück. Die Bibli-
othek wird auch als attraktiver Lern- und Arbeitsort ange-
nommen und hat einen "digitalen Werkraum" mit seminar-
ähnlicher Ausstattung eingerichtet sowie individuell gestal-
tete Lernplätze geschaffen. Die Stadtbibliothek ist bestrebt, 
verschiedene Milieus und soziale Gruppen zusammenzubrin-
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gen und im Sinne eines niedrigschwelligen Treffpunkts zu ar-
beiten, der unterschiedliche sinnliche Zugänge zu Wissen 
und Kultur ermöglicht. Angebote für eine aktive Freizeitge-
staltung sind ebenfalls vorhanden. Durch eine agile Teamor-
ganisation kann die Bibliothek flexibel auf neue Ideen und 
Bedarfe reagieren, bezieht im Rahmen von Kooperationen 
Gruppen und Organisationen in ihre Veranstaltungen ein. 
Die neue Ausrichtung der Bibliothek schafft funktionale 
Überschneidungen mit soziokulturellen Zentren im engeren 
Sinne, gleichwohl versteht sich die Einrichtung eher als ein 
neutraler, weniger politisch engagierter Akteur in der Stadt-
gesellschaft. Das Gebäude aus den 1980er Jahren hat die An-
mutung eines offenen Forums mit einem Lesecafé im 
Zentrum, das mit neuem Konzept und Betreiber wiederer-
öffnet werden soll. Unterstützt durch die Raumgestaltung 
soll eine serviceorientierte Haltung gegenüber den Nutzerin-
nen und Nutzern noch weiter gestärkt werden. Die Reduzie-
rung des Medienbestandes schafft Freiflächen für eine Be-
spielung des Raums und weitere attraktive Aufenthaltsberei-
che. Eine nutzerorientierte Ausweitung der Öffnungszeiten 
wird angestrebt, im Rahmen von Events (Lange Lernnächte 
für Abiturienten) und im Rahmen von Sonntagsöffnungen 
werden punktuell Veränderungen erprobt. Eine Erweiterung 
der Mitarbeiterkompetenzen wird über die eigene Personal-
politik angegangen. Kommunikative und soziale Schlüssel-
kompetenzen haben neben der fachlichen Qualifikation im 
Bibliothekssektor einen wachsenden Stellenwert. Die Biblio-
thek setzt insgesamt auf einen Neustart in der Nach-Corona-
zeit und eine Rückkehr zum Normalbetrieb, der weitere Um-
bau der Einrichtung verspricht eine Festigung der Perspek-
tive als Begegnungsraum und ästhetisch ansprechender 
Treffpunkt. 

Abb. 13: Thematisierter Kinder- und Jugendbereich in der Stadtbibliothek 
Gütersloh 

Bücherhallen Hamburg 

Die Bücherhallen Hamburg sind eines der größten Biblio-
thekssysteme in Deutschland mit insgesamt 32 Zweigstellen 
in den Stadtteilen und einer Zentralbibliothek in der Nähe 
des Hauptbahnhofs. Die Bibliothek beeindruckt durch ein 
technikgestütztes und konsequent umgesetztes Open 
Library Konzept in der Mehrzahl der Zweigstellen. Mit der 
Bibliothekskarte erfolgt der Zugang. Die Öffnungszeiten sind 
weit gesteckt, und die Nutzung erfolgt auf Vertrauensbasis, 
d.h. es gibt keine Aufsicht in den Einrichtungen und auch
keine umfassende elektronische Überwachung. Den Bücher-
hallen Hamburg geht es um die Schaffung von nichtkommer-
ziellen Orten für Austausch und Begegnung als Ausdruck ei-
nes umfassenden Funktionswandels von Bibliotheken. Er-
wartet wird eine weiter sinkende Bedeutung der Medienbe-
stände und der Ausleihfunktion von öffentlichen Bibliothe-
ken. Dies betrifft vor allen Dingen die audiovisuellen Medien.
Die Nutzung digitaler Service- und Informationsdienstleis-
tungen verlagert sich auch in Hamburg komplett ins Internet.
Corona wirkte hier gleichsam als ein "Booster" für den Wan-
del. Zugleich steigt nach den Einschränkungen der Corona-
Pandemie der Besuch der Einrichtungen wieder an. Sie wer-
den als wohnzimmerähnlicher Treffpunkt und als Lern- und
Arbeitsort nachgefragt. Eine vor kurzem erfolgte regelmä-
ßige Sonntagsöffnung in der Zentralbibliothek wird ebenfalls
sehr gut angenommen. Die verschiedenen Nutzerbedürf-
nisse werden in der zentralen Einrichtung gut miteinander in
Einklang gebracht. Die oberen Etagen der ehemaligen
Hauptpost sind eher für ein ruhigeres Lesen, Lernen und Ar-
beiten gedacht, während das Erdgeschoss mit einem inte-
grierten Café als einladender, offener Ort für Kommunika-
tion, Inspiration und Geselligkeit inszeniert wird. Ein Kon-
sumzwang besteht im hauseigenen Café nicht. Die Normen
für einen Bibliotheksbesuch sind aufgelockert, der Verzehr
von Speisen und Getränken ist möglich, und es kann auch
mal etwas lauter werden. Neue Regeln für einen offenen
Bibliotheksraum bilden sich im Austausch mit den Nutzerin-
nen und Nutzern heraus. Implizit ändert sich die Haltung ge-
genüber den Nutzerinnen und Nutzern, sie werden eher als
Gäste angesehen und angesprochen. Insgesamt wird ein at-
traktives Design der Bibliotheksräume als wichtiger Erfolgs-
faktor betrachtet, Akustik, gute Belüftung und eine flexible
Nutzung sind wesentliche Eckpunkte. Die Bücherhallen Ham-
burg setzen über Netzwerkprojekte in jedem Jahr drei bis
vier eigene Themenschwerpunkte und beziehen dabei viele
weitere Partner mit ein. Menschen unter einem Rah-
menthema zusammenzubringen, ein Spiegel der Stadtgesell-
schaft zu sein und politische, kulturelle und soziale Diskurse
zu moderieren, ist ein zentraler Bestandteil der Programm-
arbeit. Angeboten werden sollen Orte, die Identifikation und
Engagement fördern. Wichtig erscheint, im Prozess der Digi-
talisierung Brücken zwischen analogen und digitalen Welten
zu bauen, und durch gezielte Bildungsangebote, das Inte-
resse am Lesen, die Medienkompetenz und das kritische Me-
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dienbewusstsein zu stärken (beispielsweise über ein digita-
les Recherchetraining). Bei der Planung von Standorten für 
Zweigstellen wird eine pragmatische Nähe zu soziokulturel-
len Zentren gesucht, ebenso zu Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung. Die Bücherhallen ermöglichen auch eine aktive, 
kreative Freizeitgestaltung, zusammen mit einem Kooperati-
onspartner wird ein FabLab im Untergeschoss der Zentral-
bibliothek angeboten, und der dort ebenfalls angesiedelte 
Jugendbereich ermöglicht ebenfalls vielfältige Angebote für 
ein informelles Lernen und eine Auseinandersetzung mit 
neuen Technologien. Eine Erweiterung der Mitarbeiterquali-
fikationen in Richtung Kulturmanagement wird angestrebt 
und entspricht der veränderten Praxis. Insgesamt wird das 
Berufsbild Bibliothek mit den veränderten Aufgaben kom-
plexer und fordernder. Eine sozialraumorientierte Arbeit ist 
in vielen Zweigstellen erkennbar, soll Gemeinsinn, Zusam-
menhalt und Lebensqualität stärken. In einer wachsenden 
Stadt wie Hamburg erscheint die Perspektive weitere Stand-
orte für Zweigstellen zu entwickeln mehr als berechtigt. Die 
Konzeption als Treffpunkte mit einem abgestuften Partizipa-
tionsmodell bietet dafür eine sinnvolle Orientierung. 

Abb. 14: Begegnungszone in der Zentralbibliothek, Bücherhallen Hamburg 

Stadtbibliothek Köln 

Die Stadtbibliothek Köln ist eine innovationsfreudige und so-
zialraumorientierte Einrichtung. Durch eine agile Organisa-
tion mit hierarchieübergreifenden Kompetenzteams ist sie 
in der Lage, neue Themen und Herausforderungen gut anzu-
gehen. Hierzu gehört die Integration von technischen Ange-
boten, wie 3D-Druck und Makerspace, ebenso, wie beispiels-
weise die Entwicklung von Programmen im MINT-Bereich 
und zum Thema Nachhaltigkeit oder die Schaffung von Bera-
tungs- und Begegnungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Sie 
bietet Zugang zu geprüften Informationen, wirkt Fake News 
und Hate Speech entgegen und fördert die dialogorientierte 
Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen The-
men.  „Aktives Tun“ ist sowohl für die interne Entwicklung 

neuer Felder als auch für die öffentliche Programmarbeit ein 
wichtiges Leitmotiv. Die Zentralbibliothek befindet sich ak-
tuell in einem umfassenden Sanierungsprozess, nur das 
Kerngerüst aus Beton bleibt erhalten. Die Neugestaltung ori-
entiert sich zu einem großen Teil am Funktionswandel von 
Bibliotheken hin zu attraktiven dritten Orten für Kultur und 
Begegnung und erfolgt unter Beteiligung der Nutzerinnen 
und Nutzer im Rahmen eines breit angelegten Design Thin-
king Ansatzes. Geplant ist ein Café auf der Dachterrasse und 
eine flexible, ästhetisch ansprechende Gestaltung der Räum-
lichkeiten. Die Schaffung eines Wohlfühlortes, an dem man 
gern verweilen möchte, wird angestrebt und konnte durch 
eigene Recherchen zu grundlegenden emotionsbasierten 
Raumwahrnehmungen unterstützt werden. Die erfolgreiche 
Umgestaltung der Zweigstelle in Köln-Kalk fungierte in die-
sem Rahmen als ein Pilotvorhaben, unterstützt durch die 
niederländische Agentur includi. Die Neukonzeption und die 
Entwicklung des Designs erfolgte auch hier partizipativ mit 
Beteiligung verschiedener Nutzergruppen und erscheint für 
ein stadtteilbezogenes Begegnungszentrum mit Medien-
schwerpunkt überaus gelungen. Wichtig für die Stadtbiblio-
thek Köln ist neben der attraktiven Atmosphäre die Etablie-
rung eines publikumsfreundlichen Zeitkonzepts, orientiert 
am Modell Open Library, mit einer regelmäßigen Öffnung an 
Sonntagen. Dies kann durch ein eigenes Mitarbeiterteam re-
alisiert werden. Soziokulturelle identitätsstiftende Funktio-
nen, vielfältige Kooperationen und ein breites Kulturpro-
gramm sind selbstverständlicher Bestandteil der Bibliothek-
sarbeit. In einem eigenen Tonstudio können eigene Podcasts 
aufgezeichnet werden. Ein differenziertes Kompetenzprofil 
im gesamten Bibliotheksteams erscheint notwendig, Kultur- 
und Medienpädagogik spielen dabei eine zunehmend be-
deutsamere Rolle. Die soziokulturelle Arbeit im Sinne eines 
Begegnungsraums für verschiedene Milieus wird unterstützt 
durch ein großes Team von ehrenamtlich Engagierten. Die 
Gewinnung, Begleitung und Einbindung der freiwillig Enga-
gierten nimmt einen breiten Raum ein. Die Stadtbibliothek 
Köln übernimmt verschiedene pädagogische Aufgaben, ne-
ben der stadtteilorientierten Gemeinwesenarbeit hat die Le-
seförderung einen großen Stellenwert. Realisiert wird dieses 
Ziel durch mobile Aktionen und Mini-Angebote nah an den 
Menschen im Stadtteil. Insgesamt ist für die zukünftige Aus-
richtung der Bibliothek eine Balance zwischen älteren Kern-
funktionen mit Blick auf traditionelle Bibliotheksnutzer und 
einer kreativen, neue Funktionen und Trends aufgreifenden 
innovativen Pionierarbeit wichtig. 
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Abb. 15: Lesenische in der Stadtbibliothek Köln-Kalk 

Stadtbibliothek Langenfeld 

Die Stadtbibliothek Langenfeld beeindruckt durch eine um-
fassende Neukonzeption und eine ansprechende Umgestal-
tung der Räumlichkeiten. Nach einer 6-monatigen Umbau-
phase ab März 2020, Lockdowns und diversen Zutrittsrege-
lungen, wurde sie im Frühjahr 2022 wieder uneingeschränkt 
für das Publikum geöffnet. Die Gestaltung erfolgte in einem 
breiten Beteiligungsprozess zusammen mit den Beschäftig-
ten und verschiedenen Bürgergruppen, unterstützt durch 
die niederländische Agentur includi. Das Design hat eine An-
mutung zwischen Buchhandel und Café und vermittelt über 
Materialien und Lichtgestaltung eine „Wohlfühlat-
mosphäre“. Sofas und Sitzecken laden zum Verweilen und 
Lesen ein. Kalte und warme Getränke werden an einer lan-
gen Theke ausgegeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
agieren serviceorientiert und mit großer Nähe zu den Besu-
chern und bleiben nicht wie früher hinter bürokratisch an-
mutenden Schaltern versteckt. Verschiedene Zonen ermög-
lichen ein Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen auf 
kleiner Gesamtfläche. Regale wirken als schalldämmende 
Raumteiler, Kinder und Jugendliche haben eigene Rückzugs-
räume und auf der unteren Ebene ist ein Aktivbereich mit 
Bau- und Bastelangeboten eingerichtet. Sitzgruppen und 
eine leistungsfähige Serviceumgebung machen die Stadtbib-
liothek für Lerngruppen interessant. Schüler und Schülerin-
nen haben das Angebot inzwischen sehr gut angenommen. 
Die Bibliothek versteht sich als ein Ort für alle Bürgerinnen 
und Bürger und bedient mit vielfältigen Veranstaltungen ein 
breites Nutzerspektrum von jung bis alt. Die Erfahrungen mit 
der neu gestalteten Bibliothek sind überaus positiv, und so 
sind die Erwartungen auf eine weitere Festigung der Akzep-
tanz und eine Weiterentwicklung der im Sozialraum vernetz-
ten Bibliothek gerichtet. Die Diversität der Programment-
wicklung soll sich auch im Mitarbeiterteam widerspiegeln. 
Medienpädagogik und Kulturmanagement sind interessante 
Qualifikationsprofile. 

Abb. 16: Raumgestaltung in der Stadtbibliothek Langenfeld 

Gemeindebibliothek Steinhagen 

Die Gemeindebibliothek Steinhagen bildet zusammen mit 
weiteren Kultureinrichtungen im Ortszentrum ein attrakti-
ves Ensemble. Sie wird für ein kulturelles Netzwerkprojekt 
im Rahmen des Landesprogramms "Dritte Orte- Häuser für 
Kultur und Begegnung im ländlichen Raum" vom Land Nord-
rhein-Westfalen gefördert. Dabei geht es u.a. um eine Er-
schließung und Bespielung des Außenbereichs, einem at-
traktiven Innenhof für Veranstaltungen mit Erweiterungsflä-
che für das Kulturcafé. Die 2018 neu gestaltete Gemeinde-
bibliothek erfüllt zunehmend soziokulturelle Funktionen und 
bietet einen niederschwelligen Begegnungsraum für Bürger-
gruppen an, ist offen für ganz verschiedene Milieus. Sie ko-
operiert erfolgreich mit Schulklassen des Ortes und verfügt 
mit dem Cafébereich über einen hell gestalteten Aufent-
haltsraum mit großen Fensterflächen zum Innenhof, die bei 
Bedarf geöffnet werden können. Die auffällig farbliche Ge-
staltung erscheint modern, hell und freundlich. Eine flexib-
lere Nutzung der Räumlichkeiten durch bewegliche Regale 
und Großobjekte wäre wünschenswert. Wichtig erscheint 
eine Balance zwischen traditionellen Bibliotheksnutzungen 
im Sinne eines ruhigen Lese- und Arbeitsraums mit anregen-
der Atmosphäre und neueren aktiven Angeboten für krea-
tive Hobbygruppen oder Workshops und Kulturevents. Die 
Einbeziehung des Innenhofs in den Sommermonaten könnte 
hier zu einer räumlichen Entzerrung beitragen. Erfolgreich 
angeboten wurden u.a. Lesungen und ein Open-Air-Kino. Die 
Bibliothek versteht sich als ein sozialer Ort und engagiert 
sich für Geflüchtete, die in Steinhagen untergebracht sind, 
und bindet zahlreiche Ehrenamtliche in die Bibliotheksarbeit 
ein. Die gemeinwesenorientierte Arbeit, die angestrebte Le-
seförderung und die Vermittlung von Techniken des Wis-
sensmanagements und einer kritischen Medienbildung stär-
ken insgesamt die pädagogische Ausrichtung der Bibliothek-
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sarbeit. Punktuell werden über Workshops und Tagesveran-
staltungen neue Themen einbezogen (Roboter, Spiele), und 
dadurch kann auch ein jugendliches Publikum angesprochen 
werden. Die üblichen Öffnungszeiten orientieren sich am er-
kennbaren Nutzerverhalten der Interessierten. Eine Erweite-
rung auf den Sonntag erscheint interessant, ebenso die Ent-
wicklung der Bibliothek als Open Library. Die technischen 
Voraussetzungen dafür sind bereits gegeben. Parallel zur 
Entwicklung des Bibliotheksraums im Ortszentrum wurde 
das Online-Angebot mit Onleihe, Streamingdiensten und ei-
nem Zugang zu Faktendatenbanken erweitert. Unter den 
Corona-Einschränkungen konnten Kulturveranstaltungen als 
Lifestream angeboten werden. Eine Differenzierung der Mit-
arbeiterkompetenzen erscheint wichtig, gerade mit Blick auf 
die kulturelle Projektarbeit, und konnte durch die Einstel-
lung einer Mitarbeiterin mit kulturwissenschaftlicher Quali-
fikation angegangen werden. Insgesamt erscheint die Legiti-
mation der Gemeindebibliothek als wichtiger kultureller 
Player im Ort ungefährdet. Die Weiterentwicklung zu einem 
attraktiven "Dritten Ort" im ländlichen Raum trägt zur Per-
spektivenentwicklung wesentlich bei. 

Abb. 17: Spielecke in der Gemeindebibliothek Steinhagen 

Phantastische Bibliothek Wetzlar 

Die Phantastische Bibliothek in Wetzlar versteht sich als eine 
wissenschaftliche, pädagogische, kulturelle und soziale Ein-
richtung. Sie verfügt über eine weltweit bedeutende Samm-
lung phantastischer Literatur und fungiert als ein Archiv für 
bestimmte Formate der Science-Fiction. Die Bibliothek ver-
fügt über anregend gestaltete Räumlichkeiten für Kinder und 
Familien, für Kulturveranstaltungen und für die Arbeit von 
Seminargruppen und Forschenden. Die Aufstellung der Bü-
cher nach Genres lädt zum Stöbern und Verweilen ein. Die 
Bibliothek geht darüber hinaus durch ihre Vermittlungsar-
beit aktiv auf ihr Publikum zu und hat dies auch unter den 
einschränkenden Corona-Bedingungen durch Open-Air-Le-
sungen im angrenzenden Park fortgeführt. Gestartet als eher 
wissenschaftsorientierte Einrichtung mit einer Spezialsamm-
lung bedient die Bibliothek heute ein breites Spektrum an 

Zielgruppen und engagiert sich insbesondere bei der Le-
seförderung und der Heranführung an Literatur. Sie öffnet 
ihre liebevoll thematisierten Räume für Gruppen aus Kita 
und Schule und betreibt ein soziokulturelles Projekt "Vorle-
sen in Familien", das benachteiligte Kinder und Familien un-
terstützen soll. In einem weiteren Vorhaben werden regel-
mäßig pädagogisch empfehlenswerte Bilderbücher aus der 
aktuellen Verlagsproduktion ausgezeichnet (Huckepack-
Preis), und es werden didaktische Seminare für Lehrerinnen 
und Lehrer zum Einsatz von phantastischer Literatur im Un-
terricht angeboten. Die phantastische Bibliothek regt dazu 
an, aktiv zu werden und selbst Texte zu verfassen. Sie pflegt 
vielfältige Kontakte zu Autorinnen und Autoren in Deutsch-
land und gibt eine eigene Reihe mit phantastischen Kurzge-
schichten heraus. Über ein breites Spektrum an themati-
schen Veranstaltungen und Kooperationen ist die Bibliothek 
mit der Kommune im Projekt „Wetzlar liest“ vernetzt. Ein 
Beispiel ist das Themenjahr zu Goethe. Die Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Schulen umfasst dabei auch kunstpädago-
gische Elemente. Mit Büchern und Themen aus der Literatur 
werden Objekte und Ausstellungen im Haus gestaltet.  

Abb. 18: Lesebereich in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar 

Die Regeln für eine Nutzung der Bibliothek als Erlebnisraum 
sind insgesamt gelockert, Grenzen werden kommunikativ 
ausgehandelt und in bestimmten Zonen kann auch etwas ge-
gessen und getrunken werden. Als eine Spezialbibliothek mit 
einem Schwerpunkt Science-Fiction ist die Einrichtung auch 
in der Lage, zukunftsorientierte Expertisen zu möglichen 
Problemlösungen und technischen Erfindungen zu erstellen. 
Die in diesem Rahmen stattfindenden Kreativ-Workshops 
und Firmenkooperationen (unter dem Label „Future Life“) 
sollen in Zukunft noch ausgeweitet werden und tragen schon 
heute erheblich zur Absicherung der Einrichtung bei. Insge-
samt agiert die phantastische Bibliothek als besucherorien-
tierte, ganzheitlich ausgerichtete Themenwelt mit vielen 
Lern- und Erlebnismöglichkeiten. Das Logo ist der lesende 
Drache. 
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6 Einzelexpertisen im Rahmen des 
Projektes 
6.1 Einzelexpertise 
Fokusgruppen  
Der folgende Abschnitt fasst die Ergebnisse der Fokusgrup-
pen mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern Öffentlicher 
Bibliotheken zusammen. Er orientiert sich an den Funktio-
nen Wohlfühlort, Lernort und soziokultureller Treffpunkt. 

Erfahrungen mit Öffentlichen Bibliotheken 

Die Erfahrungen der beteiligten Studierenden mit Öffentli-
chen Bibliotheken sind insgesamt eher gering. Sie reichen 
bei einigen in die Kindheit am Heimatort zurück. Typisch er-
scheint eine Ausleihe von Medien in öffentlichen und in wis-
senschaftlichen Bibliotheken zur Unterstützung eigener 
schulischer Lernprozesse. Hinzu kommt bei einzelnen eine 
Nutzung von Literatur und Filmen in der Freizeit. Der Besuch 
von Lesungen wird ebenfalls angesprochen und auch die Al-
ternative, sich Bücher selbst zu kaufen. 

Bei der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigt 
sich insgesamt ein Bild intensiverer Nutzung. Einige Teilneh-
mer berichten rückblickend auf Kindheit und Jugend von ei-
nem intensiven Verhältnis zur örtlichen Bibliothek und von 
einer umfangreichen Nutzung von Medien. Sie betrachten 
sich als „büchereisozialisierten“ Menschen und nutzen auch 
aktuell viele Angebote: gedruckte Bücher und E-Medien, 
Spiele und Noten. Teilweise wird ein starkes emotionales 
Verhältnis zu Bibliotheksräumen zum Ausdruck gebracht. 
Mit der Gründung einer Familie wandelt sich die Beziehung. 
Angebote für Kinder und Familien werden verstärkt aufge-
sucht. Für einen Teilnehmer gibt es privat und berufsbedingt 
weniger Berührungspunkte mit Öffentlichen Bibliotheken. 
Angesprochen wird ebenfalls eine ehrenamtliche Mitarbeit 
als „Vorleser“ oder als Mitarbeiterin in einer Schulbibliothek. 

Wohlfühlort 

In den Fokusgruppen wurden zunächst allgemeine Aspekte 
für einen Ort zum Wohlfühlen aufgerufen, danach wurden 
zwei Fotos zu unterschiedlichen Bibliotheksräumen gezeigt 
und besprochen. 

In der Gruppe der Studierenden wird die Gestaltung von Bib-
liotheken als „Mittelweg aus Gemütlichkeit und Produktivi-
tät“ wahrgenommen. Man soll sich gerne hinsetzen und ver-
weilen wollen. Eine gewisse „Kühle“ unterstreicht dagegen 
den Lern- und Arbeitsort. Eine warme Lichttemperatur un-
terstützt den Wohlfühleffekt, ebenso eine geräuschge-
dämpfte Akustik und eine Bereitstellung gemütlicher Sitz-
möglichkeiten. Der Raum selbst sollte nicht zu groß und „hal-
lig“, aber auch nicht klein und beengend wirken. Natürliches 
Licht durch große Fenster in Kombination mit warmen Lam-
pen erscheint erstrebenswert.  

Möbel in „Holzoptik“ werden gegenüber Stahlmöbeln bevor-
zugt. Sie werden als eher abgerundet ohne scharfe Kanten 
beschrieben. Runde Gestaltungselemente ermöglichen ein 
„Fallenlassen“ und geben eine angenehme Atmosphäre. Ein 
gewisser Abstand zwischen einzelnen Sitzgruppen erscheint 
interessant und auch die Gestaltung von intimeren Ecken 
oder Nischen.  

Das Farbkonzept sollte nicht aufdringlich und zu kontrast-
reich sein, zugleich aber durch komplementäre Farben in 
sich stimmig wirken. Ein „ruhiger Gesamteindruck“ könnte 
durch eine gute Wahl der Farben vermittelt werden. Weitere 
Elemente wären eine beruhigende, instrumentale Hinter-
grundmusik und die bewusste Raumgestaltung mit Düften. 
Nicht für alle Teilnehmer erscheinen Düfte jedoch passend, 
auf jeden Fall sollten sie unaufdringlich im Hintergrund wir-
ken. 

Bei der Gestaltung des Bodens gibt es unterschiedliche Vor-
stellungen. Einige Teilnehmer bevorzugen einen Teppichbo-
den (auch wegen der Geräuschdämpfung). Andere lehnen 
diese Bodengestaltung aus Hygienegründen ab, denken an 
PVC-Böden mit Parkett-Anmutung oder einen Holzboden 
und würden nur ganz gezielt Teppiche für die Atmosphäre 
einsetzen. 

In der zweiten Fokusgruppe mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden ähnliche Gestaltungsgesichtspunkte ange-
sprochen. Ein Wohlfühlort ist eher hell, hat Naturmaterialien 
und Pflanzen und bietet mit Sofas gemütliche Sitzgelegen-
heiten. Wünschenswert erscheint eine dezente Wandgestal-
tung mit Farben und Mustern und eine eher warme Lichtge-
staltung mit einer Hintergrundbeleuchtung. 
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Bevorzugt wird eine offene Raumgestaltung, die einen ge-
wissen Fernblick über Sichtachsen und auch einen Blick nach 
draußen (ins Grüne) ermöglicht. Zugleich geht die Erwartung 
dahin, dass der Raum geräuschgedämmt ist und über ein an-
genehmes Raumklima verfügt. Sitzflächen sollten eine „an-
genehme Härte“ haben und über Kissen verfügen. Ein brei-
tes Sofa oder ein Ohrensessel erscheinen als ein attraktives 
Muster. Aus den Elementen sollten sich flexibel Sitzgruppen 
gestalten lassen.  

Farbkontraste zwischen den Möbeln, den Wänden und den 
Böden werden als interessant thematisiert. Bevorzugt wer-
den „Farbakzente“, keine durchgehende Gestaltung mit grel-
len Farben. Der Einbau von Teppichen wird wie bei der Fo-
kusgruppe der Studierenden unterschiedlich eingeschätzt. 
Auch hier werden Hygienegesichtspunkte für einen sparsa-
men Einsatz ins Feld geführt. Parkett oder Linoleum wird da-
gegen eher als Grundausstattung bevorzugt. Je nach Ge-
bäude, könnten auch Elemente der früheren Nutzung oder 
recycelte Materialien eine Rolle spielen. Ein Wohlfühlort in 
der Bibliothek sollte auch über eine gute technische Infra-
struktur (WLAN, Strom) verfügen und die Möglichkeit bieten, 
einen Kaffee zu trinken. 

Bei der Konfrontation mit Fotos aus den besuchten Biblio-
theken zeigt sich in beiden Fokusgruppen eine eindeutige 
Präferenz. Bevorzugt wird die wärmere Atmosphäre einer 
„Sofa-Bibliothek“. Sie erscheint gemütlicher und einladen-
der als ein nüchternes, durch Glasfronten und eine geras-
terte Decke bestimmtes „modernes Bibliotheksfoyer“, das 
als Alternative präsentiert wurde.  Dieses erinnert eher an 
eine „Mensa“. Gewürdigt wird ebenfalls die Vielfalt der Sitz-
möglichkeiten, weicher oder härter, und damit die Funktio-
nalität für unterschiedliche Nutzungsoptionen. Verschie-
dene Wohlfühlaspekte (Bodengestaltung, halbhohe Regale, 
Beleuchtung) und eine Vielgestaltigkeit des Designs durch 
mehrere Ebenen und Nischen werden positiv gewürdigt. Al-
lerdings wird auch eine mögliche Ablenkung durch die unter-
schiedlichen Einbauten einer Wohlfühlthematisierung wahr-
genommen. In der Mitarbeiter-Fokusgruppe wird darüber 
hinaus der Lifestyle-Aspekt einer Mischung aus Industriede-
sign und alten Sofas hervorgehoben und kritisch diskutiert. 
Die Gestaltung könnte auf längere Sicht unattraktiv werden 
und echte, nicht nur inszenierte Abnutzungserscheinungen 
zeigen.  

Lernort 

In den beiden Fokusgruppen wurden allgemeine Assoziatio-
nen zum Lernort Bibliothek erbeten. Danach erfolgte eine 
Diskussion über zwei Fotos von unterschiedlich gestalteten 
Bibliotheken. 

In der Gruppe der Studierenden wird ein Lernort Bibliothek 
thematisiert als ein ruhiger Raum mit Möglichkeiten zum 
konzentrierten Arbeiten und nur geringen Ablenkungen, 
nicht kalt, jedoch eher funktional. Zugleich wird die Atmo-
sphäre als entspannt und „schön“ beschrieben mit nur ge-
ringen Störungen (durchlaufende Besucher, Suchen von Bü-
chern). Die umgebende Bibliothek hätte eine geordnete 
Struktur, um Wissen leicht zu finden und zu erschließen. Hin-
zukommen sollten Computer zum Nachschlagen und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Erschließung von 
Quellen beraten. Der Literaturbestand sollte aktuell sein. 

Die Vorstellungen zur Möblierung gehen in Richtung einer 
funktionalen Ausstattung mit Tischen und Stühlen für ein er-
gonomisches Sitzen (z.B. höhenverstellbar). Die Arbeitsti-
sche sollten genügend Platz bieten. Die Möbel werden eher 
als kantig beschrieben, eine Ergänzung durch bequemere 
Sessel, wo man in „Bücher reinlesen“ kann, erscheint aber 
nicht ausgeschlossen. Gewünscht wird ein individuelles und 
verstellbares Arbeitslicht.  

Die Bibliothek sollte unterschiedliche Lernräume bereitstel-
len, eher gemütlich gestaltete Räume zum Lesen und Rück-
zugsräume, in denen man individuell oder in Gruppen arbei-
ten kann, ohne andere zu stören. Denkbar wäre auch eine 
Vorreservierung von Lernplätzen oder Lernräumen. 

Erwartet wird eine digitale Infrastruktur für einen Zugang zur 
Onlinebibliothek und eine Ausstattung mit Stromanschlüs-
sen für den eigenen Laptop. Eine Versorgung mit Trinkwas-
ser wird ebenfalls angeregt, um das Arbeiten in der Biblio-
thek zu erleichtern. Für das Lernen in Gruppen könnte eine 
Ausstattung der Räume mit Moderationsmaterialien interes-
sant sein. 

In der Fokusgruppe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
werden ähnliche Aspekte der Ausstattung angesprochen. 
Ideal erscheinen gut ausgestattete Einzelplätze mit passen-
der Beleuchtung und Stromversorgung sowie buchbare 
Räume für Arbeitsgruppen, in denen auch diskutiert werden 
kann. Die eigenen Unterlagen und Materialien sollten sicher 
verwahrt werden können, damit man auch einmal eine Kaf-
feepause machen kann. Wichtig, um die Konzentration auf-
recht zu erhalten, erscheint eine gute Klimatisierung.  

Die Raumgestaltung wird als „dezent“ beschrieben, grelle 
Farben oder ein „plüschiges“ Design erscheinen weniger 
passend. Der vorgestellte Lernort ist eher minimalistischer. 
Die Sicht auf andere, die ebenfalls in der Bibliothek lernen, 
kann motivierend sein. Zugleich erscheint es als eine Frage 
des Lerntyps, wie viel Ablenkung angenehm ist. Eine Ab-
wechslung zum Regenerieren ist erstrebenswert und könnte 
mit verschiedenen Aufenthaltszonen (Sitzinseln) und einem 
Außenbereich (Terrasse, Kaffeeecke) realisiert werden. 
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Die Möblierung mit bequemen Stühlen für ein längeres Ar-
beiten erscheint als ein kritischer Punkt. Ebenfalls werden 
große Arbeitsflächen und Anpassungsmöglichkeiten für 
Tische und Stühle angesprochen sowie die Zugänglichkeit im 
Sinne der Barrierefreiheit. 

Konfrontiert mit zwei Fotos aus unterschiedlichen Bibliothe-
ken werden in beiden Fokusgruppen insgesamt Präferenzen 
für einen vielgestaltigen Lern- und Begegnungsraum deut-
lich. Positiv hervorgehoben wird die Gestaltung mit Sesseln 
und Holzstühlen sowie einer insgesamt wärmeren Atmo-
sphäre mit Regalen als Raumteilern in der ersten Beispielauf-
nahme. Fenster nach draußen schaffen zusammen mit der 
gezielten Beleuchtung der Tische eine gute Lichtstimmung. 
Der Raum wird als offen wahrgenommen und bietet trotz-
dem Arbeitsmöglichkeiten für Gruppen. Kritisch könnten 
fehlende Rückzugsmöglichkeiten für ein individuelles Arbei-
ten sein, und für ein längeres konzentriertes Arbeiten er-
scheinen die eingesetzten „Küchenstühle“ weniger geeignet. 

Ein großer Lernraum mit Tischreihen, wenig Unterteilung 
und einer Beleuchtung durch ein neutrales Deckenlicht, wie 
es das zweite Beispiel zeigt, wird eher kritisch gesehen. Hier 
wird eine starke Ablenkung durch viele andere Lernende und 
eine Belastung durch Geräusche vermutet. Hinzu kommt 
eine fehlende Möglichkeit, sich mit einer Lerngruppe zurück-
zuziehen und auszutauschen. Der große Lern- und Arbeits-
raum nötigt eher zum Stillsein und ist weniger kommunikativ. 
Die insgesamt hellere Beleuchtung kann Vorteile haben, 
wird von den Meisten aber als unschön und zu funktional 
wahrgenommen. Eine echte Raumteilung wird ebenfalls ver-
misst. Die vorhandenen mobilen Elemente wirken eher will-
kürlich platziert. 

Soziokultureller Treffpunkt 

In der Fokusgruppe mit Studierenden werden vielfältige Nut-
zungen als Kulturzentrum und als Aktionsraum angespro-
chen. Gut denkbar erscheint ein „Lesezirkel“, in dem man 
sich über aktuelle Literatur und seine Leseeindrücke austau-
schen kann. Möglich erscheint eine Ausweitung zu einer ge-
selligen Runde mit Kaffee und anderen Getränken. Gesell-
schaftsspiele und elektronische Spiele würden den Kreis für 
weitere Interessenten und auch für eine Begegnung von 
Jung und Alt interessant machen. Ein eigenes Café würde 
helfen, Konflikten zwischen Bibliotheksnutzungen und gesel-
ligen Angeboten aus dem Weg zu gehen. 

In einem eigenen Veranstaltungsraum könnten Veranstal-
tungen mit Literaturbezug stattfinden: beispielsweise Lesun-
gen oder Poetry Slam. Der Erlebnischarakter könnte neue 
Zielgruppen für die Literatur erschließen. Aktive Elemente, 
wie eine Schreibwerkstatt, könnten eine gute Erweiterung 
darstellen. Sinnvoll wäre eine Zusammenarbeit mit anderen 
Kulturzentren der Stadt und eine Kooperation bei kulturellen 

Veranstaltungen. Eingebettet in ein Freizeitbildungspro-
gramm könnte die Bibliothek auch spezielle Filme für Kinder 
und Erwachsene zeigen und zur Diskussion darüber anregen. 

Für ein junges Publikum erscheinen „Technikräume“ mit 
Spielkonsolen und anderen aktuellen Gaming-Angeboten in-
teressant. Dies würde Jugendliche unterstützen, die sich die 
Geräte selbst nicht leisten können. Je nach Interessen der 
jungen Bibliotheksnutzer können weitere Elemente hinzu-
kommen, beispielsweise die Ausleihe von Instrumenten und 
die Bereitstellung von Probenräumen. Neben dem individu-
ellen Lernen wäre auch ein Austausch mit anderen gut mög-
lich, die dem gleichen Hobby nachgehen. Ähnlich wird dies 
bei weiteren Ideen diskutiert, einem „Keramikstudio“, ei-
nem Treffpunkt für Yoga und Meditation und einem Hobby-
Angebot für Film-, Foto- und Tonbearbeitung. Als einfach zu 
realisieren, wird die Erstellung von Podcasts angesehen. Po-
dcasts gemeinsam hören, aber auch selbst aktiv zu werden, 
wäre die medienpädagogische Perspektive. Die Bibliothek 
sollte für die Hobby-Angebote nicht nur den Raum mit ent-
sprechenden Ressourcen, sondern auch passende Anregun-
gen über Literatur bereitstellen, sowie über Einführungsan-
gebote einen Einstieg ermöglichen. 

Um einen Treffpunkt für alle anbieten zu können, erscheint 
eine konsequent barrierefreie Gestaltung notwendig. Auch 
in älteren Gebäuden sollte dies angegangen werden. Der Ak-
tionsradius der Bibliothek könnte außerdem durch mobile 
Angebote erweitert werden. Menschen aus unteren sozialen 
Schichten, die Bibliotheken möglicherweise ferner stehen, 
ließen sich so besser ansprechen und gewinnen. 

In der zweiten Fokusgruppe mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wird ebenfalls über Veranstaltungen und Events 
gesprochen, die zu einer Bibliothek passen. Denkbar wären 
Lesungen und spezielle Events, wie sie auch bereits von Mu-
seen angeboten werden. Ein Fest für verschiedene Alters-
gruppen mit Essen, Trinken und Musik könnte ein breites 
Publikum für die Bibliothek interessieren. Bei entsprechen-
der Größe der Räumlichkeiten wären außerdem größere 
Musik-Events vorstellbar. Durch Live-Rollenspiele oder „Exit-
Games“ in der Bibliothek könnten die Räume ganz neu er-
schlossen und die Besucher aktiviert werden.  

Die Vorstellung neuer Buchproduktionen wäre gut möglich. 
Hier gäbe es allerdings eine Überschneidung mit dem Buch-
handel. Ebenso attraktiv erscheint eine gute Kombination 
aus Musik und Literatur. Dann würde auch die Atmosphäre 
mit einem plüschigen Sofa gut passen. Eine Kooperation mit 
einer Musikhochschule würde die angestrebten Formate 
qualifizieren oder auch spontane Darbietungen möglich ma-
chen. Die Idee ließe sich zu längeren Lesereihen mit Buch-
vorstellungen erweitern. Rund um das Thema Reisen wären 
Buchpräsentationen und Veranstaltungen zum Erfahrungs-
tausch vorstellbar. Als ein ebenso interessantes Feld erschei-
nen Spielemessen oder Spiele-Events. Die Bibliothek könnte 
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auch eine Tauschbörse für Bücher ins Leben rufen. Elemente, 
die nicht originär aus der Bibliothekswissenschaft kommen, 
wären generell geeignet, die Einrichtungen über den bishe-
rigen Nutzerkreis interessant zu machen und Aufmerksam-
keit zu schaffen. 

Im Sinne einer aktiven Freizeit werden in der Fokusgruppe 
verschiedene Hobby-Angebote angesprochen: Basteln für 
Kinder, Beschäftigung mit Pflanzen, Nähen und Stricken, 
Grundlagen der Buchproduktion. Möglich wäre ein Bezug zu 
aktuellen gesellschaftlichen Fragen (Klimawandel) und die 
Unterstützung eines individuellen Einstiegs in die Thematik. 
Eine Beziehung zur Bibliothek und ihren Kernthemen wird 
dabei für sehr wichtig gehalten, um eine Abgrenzung zu an-
deren Freizeitorten zu schaffen. Die Einrichtung einer größe-
ren Werkstatt (Makerspace) wird aufgrund der technischen 
Herausforderungen als unrealistisch abgelehnt. 

Als ein Kulturzentrum sollte die Bibliothek auch über ein er-
weitertes gastronomisches Angebot verfügen (verschiedene 
Kaffee-Varianten, kalte Getränke und Kuchen). Ein Angebot 
in einem separaten Bereich wird dabei bevorzugt. 

6.2 Einzelexpertise Architektur 
Für beide in das Projekt einbezogene Gesprächspartnerin-
nen hat die Architektur von Bibliotheksgebäuden eine große 
Bedeutung für einen gelungenen Funktionswandel. Hierbei 
spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle, die im Modell 
der mehrdimensionalen Planung zusammengeführt sind 
(Abb. 19).     

Dabei geht es zunächst um eine Wirkung nach innen im 
Sinne eines Wohlfühlortes. Die Grundidee ist ein offener 
Treffpunkt, nicht kommerziell und für jeden zugänglich. Ein 
einladendes Café gehört dazu und verschiedene weitere 
Nutzungsoptionen. Die Planung ermöglicht idealerweise 
eine Flexibilität und bietet wandelbare Räumlichkeiten für 
verschiedene soziokulturelle Nutzungen. 

Hinzu kommt eine Ausstrahlung nach außen in das Quartier 
im Sinne einer Identitätsstiftenden Wirkung über das Ge-
bäude. Es kann Zugänglichkeit und Vertrautheit signalisieren, 
kann aber auch, wie einige Entwürfe für große Neubauten 
zeigen, einen ikonischen Charakter haben. 

Folgende Gestaltungsideen wurden im Gespräch entwickelt: 

® Offenes Forum: nicht zu kleinteilig abgeschottet, „Markt-
platz“ könnte eine Metapher sein 

® Zonierung: Untergliederung durch überschaubare Ni-
schen für einen individuellen Rückzug 

® Orientierung an einem menschlichen Maß: Höhe der Ein-
bauten, Überschaubarkeit, ansprechende Gestaltung 
zum Wohlfühlen 

® Überraschungen und Thematisierung: vielgestaltig und 
spannend, vielleicht auch provozierend 

® Natürliches Licht, nicht primär Kunstlicht für Einblicke 
wie Ausblicke 

Narrative Ästhetisierung
Milieubezogene 
Spezialisierung

Mehrdimensionale Bibliotheksplanung

Offenes Forum

Vielfältige Nutzungsoptionen

Intimität/Nischen

Stadtteilintegriertes 
Gebäude

Ikonisches 
Gebäude

Funktionale Grundstruktur

Abb. 19: Mehrdimensionale Bibliotheksplanung 
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® Individuelle Beleuchtung intimerer Rückzugsbereiche, 
Stimmungen sind wichtig 

® Funktionale Grundstruktur mit Klimatechnik, Lichtsteue-
rung 

® Detailentwürfe für Oberflächen, Decken und Akustik; 
eher neutralere Farben 

® Berücksichtigung spezieller Anforderungen für Lern- und 
Arbeitsplätze (Ausstattung, Licht). 

Insgesamt zeigt sich eine zunehmende Komplexität der Bib-
liotheksplanung. Der Funktionswandel bedingt eine Erweite-
rung der Gesichtspunkte (z.B. funktionierende Veranstal-
tungsräume, Gruppentreffpunkte und Werkräume), und 
neue Gestaltungsaspekte rücken für die Schaffung von Be-
gegnungsmöglichkeiten in den Vordergrund.  Eine eintönige, 
gleichförmige, nur auf bibliothekarische Funktionen ausge-
richtete Raumgestaltung erscheint nicht mehr zeitgemäß. 
Eine solche durchrationalisierte, emotional kalte Bibliothek 
blendet die sozialen Funktionen aus. Sie verliert angesichts 
der heutigen technischen Möglichkeiten und der Allgegen-
wärtigkeit von Informationen ihre Attraktivität und wird als 
„Wohnzimmer“ nicht angenommen werden (vgl. Eigenbrodt 
2006). 

6.3 Ausbildung zur/zum 
Fachangestellten für Medien- 
und Informationsdienste (FaMI) 
Die folgende Einzelexpertise beschäftigt sich mit der Situa-
tion der Berufsausbildung im Bibliotheksbereich. Im Mittel-
punkt stehen folgende Fragen:  

Werden neue Funktionen in Bibliotheken (Treffpunkt, Sozia-
les, Kultur, Pädagogik) bereits in der Ausbildung sichtbar? 
Oder müs-
sen diese neu in die Ausbildungspläne integriert werden? 

1998 wurde die duale Berufsausbildung zum FaMI einge-
führt und löste damit die Ausbildung zum Bibliotheksassis-
tenten ab (vgl. Berufsverband Information Bibliothek e. V. 
(BIB) o. D.). Der Beruf ist in fünf verschiedenen Fachrichtun-
gen vertreten: Der Bibliothek, dem Archiv, der Bildagentur, 
der Information und Dokumentation sowie der Medizini-
schen Dokumentation (vgl. ebd.). Allen Fachrichtungen ge-
mein ist, dass sie Informationen verschiedener Art und Form 
beschaffen, erschließen und zur Benutzung aufbereiten. Je 
nach Fachrichtung kommen noch spezifische Aufgabenbe-
reiche hinzu. In der Fachrichtung Bibliothek unterscheiden 
sich diese auch danach, ob es sich um eine Öffentliche oder 
Wissenschaftliche Bibliothek handelt.  

Die Personalstruktur in Bibliotheken zeichnet sich durch 
zwei Berufsbilder aus: Dem der Bibliothekarinnen und Bibli-
othekare, welches durch ein entsprechendes Studium er-
langt wird, und dem der Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste. Doch auch andere berufliche Kontexte 
sind in die Öffentliche Bibliothek eingezogen, besonders ge-
fragt sind dabei Medienpädagoginnen und Medienpädago-
gen. Aber auch Kulturmanagement, Soziale Arbeit oder an-
dere Kontexte sind zu finden. Auf diese Weise wird auf die 
veränderten Anforderungen in der Bibliotheksarbeit reagiert. 
Lag der Fokus früher viel mehr auf bibliotheksspezifische 
Kompetenzen, ist heute die Vermittlungs- und Programmar-
beit von immer größerer Bedeutung. Dies trifft für Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare genauso zu wie für den Ausbil-
dungsberuf. Durch die zunehmende Digitalisierung und Au-
tomatisierung haben sich zudem Tätigkeitsfelder geändert 
oder sind gänzlich weggefallen und neue Felder sind hinzu-
gekommen. Die Vermittlungsarbeit bezieht sich dabei nicht 
nur auf die Vermittlung von Gedrucktem und dem Service an 
der Ausleihtheke, sondern auch auf digitale Kompetenzen, 
Sprechstunden und Veranstaltungen aller Art. Neben der 
Förderung persönlicher Kompetenzen und Fähigkeiten soll 
aber auch eine kollektive Intelligenz und Teilhabe gestärkt 
werden (vgl. Bruijnzeels/Sternheim 2018). Menschen, die ei-
nen Job „mit Büchern“ suchen, werden in der Bibliothek 
zwar fündig, die Bedeutung der Medien hat sich jedoch ge-
ändert, sie sind nicht mehr der Hauptaspekt, denn das sind 
vielmehr die Nutzerinnen und Nutzer.  

Bei der Recherche zur Ausbildung zum FaMI, im Internet sind 
diverse Ausbildungsinformationsportale wie z. B. Ausbil-
dung.de, azubiyo.de oder aubi-plus.de die ersten Ergebnisse 
in der Suchliste. Dort wird oft ein generalisiertes Bild der fünf 
Fachrichtungen vermittelt und bei der Kurzbeschreibung zu 
Tätigkeiten in der Bibliothek wird die Bestandspflege und der 
Thekenservice besonders hervorgehoben. Nach außen hin 
wird oft ein veraltetes Bild vermittelt, das zudem mit Stere-
otypen zu Bibliotheksmitarbeiterinnen und –mitarbeitern 
behaftet ist. Auch die prägnanten Unterschiede zwischen ei-
ner Wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliothek werden 
kaum deutlich. Die Vorstellung der Bibliothekstätigkeiten 
bleibt eher abstrakt. Ein paar Suchtreffer weiter unten gibt 
dann das Portal des Berufsverbandes Information Bibliothek 
e.V. detailliertere Informationen und zudem weiterführende
Links. Das Image, welches Öffentliche Bibliotheken in der
Praxis von sich vermitteln, ist das des Dritten Ortes, eines
Treffpunktes, wo Austausch stattfinden soll. Dies könnte
stärker in der beruflichen Darstellung kommuniziert werden.
So können Lücken zwischen Erwartungshaltungen, von Sei-
ten der Bibliothek, wie auch angehenden Auszubildenden
vermieden werden.

In der Praxis werden die erweiterten Tätigkeiten, wie z. B. 
Veranstaltungen zur Leseförderung organisieren oder Ver-
mittlung von Medienkompetenz seit einigen Jahren längst 
durchgeführt und ergänzen somit die Bibliothek als Lernort. 
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Besonders die Medienpädagogik äußert sich in Trends wie 
Makerlabs oder entsprechenden Veranstaltungen, die ein 
gewisses technisches Know-How verlangen. Dieses entspre-
chende Know-How kann durch Medienpädagoginnen und 
Medienpädagogen in die Bibliothek gelangen oder auch 
durch interne Weiterbildungsmaßnahmen. In die Berufsaus-
bildung ist es laut Ausbildungsordnung nicht integriert. Die 
Ausbildung vermittelt zunächst generelle bibliotheksspezifi-
sche Grundkenntnisse. Zusätzliche Inhalte sind von Biblio-
thek zu Bibliothek verschieden, die in diesen Fällen über die 
Ausbildungsordnung hinausgehen. Dabei wird der Organisa-
tion von Veranstaltungen große Bedeutung zugewiesen. So 
dürfen Auszubildende in verschiedenen Bibliotheken unter 
anderem jährliche Eventreihen betreuen, unterstützen bei 
Familientagen im Stadtteil, bei Bilderbuchkinos und dürfen 
unter Betreuung eigene Veranstaltungsformate entwickeln. 
Auszubildende bekommen auf diese Weise die Möglichkeit, 
auszuprobieren, ob sie an Veranstaltungsarbeit Interesse ha-
ben, woran genau und kommen zudem in Kontakt mit unter-
schiedlichen Zielgruppen. Die vorhandenen Möglichkeiten 
variieren dabei je nach Bibliothek. 

Die Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste ist im Wandel und orientiert sich an ge-
sellschaftlichen Veränderungen. Die Ausbildungsordnung 
wurde jedoch seit 1998, d.h. seitdem sie in Kraft trat, nicht 
verändert. So beauftragte das Bundeswirtschaftsministe-
rium das Bundesinstitut für Berufsbildung im Jahr 2020 eine 
„Voruntersuchung der Berufsausbildung der Fachangestell-
ten für Medien- und Informationsdienste“ durchzuführen, 
um die Ausbildungsordnung an entsprechende Änderungen 
in der Praxis anzupassen. Ziel war es, zu ermitteln, ob Bedarf 
einer Neuordnung besteht (vgl. Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) 2020). Diese Ermittlungen gelten nicht nur für 
die Fachrichtung Bibliothek, sondern auch für die restlichen 
Fachrichtungen, denn die Digitalisierung erzeugt im gesam-
ten Berufsbild Veränderungen und neue Anforderungen. Im 
Juni 2022 erschien der Abschlussbericht der Voruntersu-
chung. Die Ergebnisse zeigen, dass wesentliche Arbeits- und 
Geschäftsprozesse erhalten geblieben sind, wie unter ande-
rem das Anmelden von Neukunden, Auskunftsdienst und die 
Bearbeitung von Medien. Doch andere wesentliche Bereiche, 
wie z. B. die Ausleihe und Rückgabe, welche ehemals einen 
großen Bestandteil des täglichen Geschäfts ausmachten, 
laufen heutzutage in den meisten Bibliotheken durch die 
Selbstverbuchungsgeräte völlig automatisiert ab. Das Ab-
wickeln von Tätigkeiten der Erschließung, wie Liefer- und 

Rechnungskontrolle, Katalogisierung, das physische Einar-
beiten, unterscheiden sich je nach Bibliothekstyp und -größe 
sehr und laufen gegebenenfalls zentralisiert ab und wird ge-
nerell durch Computersysteme erleichtert. Tätigkeiten wie 
Veranstaltungen durchführen oder Sprechstunden zu tech-
nischen Geräten sind dagegen in der Tat zahlenmäßig mehr 
und diverser geworden. Social Media Kanäle sind vielerorts 
hinzugekommen und werden oftmals von den FaMIs betreut 
(vgl. Elsner 2022). Relevant zu beachten ist auch, dass die 
Qualitätsansprüche an Dienstleistungen gestiegen sind. Dies 
betrifft in der Bibliothek nicht nur den Kundenservice, son-
dern auch die weiteren Angebote. Immer geht es um einen 
guten Kontakt zu den Bibliotheksnutzerinnen und –nutzern. 

Der Funktionswandel und das neue Selbstverständnis von 
Bibliotheken sind sichtbar in der Praxis. Der Ausbildungsrah-
menplan ist eher allgemein gehalten, sodass jeder Ausbil-
dungsbetrieb eigene Anpassungen vornehmen kann. Den-
noch wird eine Neuordnung der generellen Berufsausbil-
dung zum FaMI vor allem aufgrund wachsender digitaler 
Kompetenzansprüche als notwendig betrachtet (vgl. ebd.). 
So wurden für die Fachrichtung Bibliothek die folgenden, zu-
sätzlichen Lernziele formuliert:  

„a) Veranstaltungen gestalten, Veranstaltungstechnik und 
Medienpädagogik dabei nutzen,  

b) bibliotheksspezifische und angebotene Technik nutzen
und Benutzer/-innen beraten (e-Books, eReader, PC etc.),

c) Visualisierung von eMedien im Angebot für Kundschaft
sicherstellen,

d) Gestaltung der Bibliothek als Dritter Ort unterstützen,
insbesondere durch Umsetzung von Maker Spaces, Biblio-
thek der Dinge, Cafeteria und ähnliche Angebote,

e) verwaltungswirtschaftliche Grundsätze beachten (rech-
nerische und sachliche Richtigkeit, Kameralistik/Doppik; Ver-
waltungsaufbau etc.), Bibliothekskasse führen und abrech-
nen“ (ebd., S. 94)

Die neuen Funktionen hinsichtlich Treffpunkt, Soziales, Kul-
tur und Pädagogik werden bereits vielerorts bei neuen Tätig-
keiten umgesetzt und nun auch in die Ausbildungsordnung 
integriert, sodass diese schließlich auch nach außen trans-
portiert werden können.  
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7 Fazit der Studie 
Ziel der Studie „Die Bibliothek als soziokulturelles 
Zentrum“ war es, den Funktionswandel Öffentlicher Biblio-
theken zu erkunden und innovative Ansätze der Bibliotheks-
arbeit zu identifizieren. Insgesamt lässt sich festhalten: Die 
Bibliothekslandschaft ist im Umbruch. Soziale und kommu-
nikative Aspekte spielen heute eine größere Rolle. Die Bibli-
othek als Wohlfühlort mit attraktiven Aufenthaltsmöglich-
keiten ist eine Perspektive in einer hybriden Freizeitkultur, in 
der analoge und digitalisierte Erfahrungsräume zusammen-
fließen. Verschiedene Aspekte umfassen den Wandel Öf-
fentlicher Bibliotheken mit Bezügen zur sozialen, zur nach-
haltigen und zur kreativen Stadt. 

Ein Teil der Öffentlichen Bibliotheken arbeitet heute schon 
sozialraumorientiert in den jeweiligen Stadtteilen oder Ge-
meinden und könnte von den Ideen der Gemeinwesenarbeit 
profitieren. Bibliotheken könnten sich mit ihren Möglichkei-
ten in der Stadtteilentwicklung engagieren und zur Verbes-
serung der Lebensqualität beitragen. Sie sollten dabei noch 
stärker mit anderen Akteuren kooperieren und auch prekäre 
Gruppen ansprechen. Wichtig erscheint eine Balance neuer 
Treffpunktfunktionen und traditioneller Nutzungen. 

Ein möglicher Orientierungsrahmen ist die in den 1970er 
Jahren entwickelte „neue Kulturpolitik“ mit einer Öffnung 
traditioneller Kulturorte für ein breites Publikum und der 
Schaffung einer soziokulturellen Infrastruktur für Begegnung, 
Kommunikation und Gemeinschaftsbildung. Als Orte für Ver-
anstaltungen aller Art haben Bibliotheken dabei viele Über-
schneidungen mit anderen Begegnungszentren am Ort. Sie 
unterscheiden sich aber durch die über sie möglichen Zu-
gänge zu Information und Bildung, über analoge, aber auch 
zunehmend digitale Kanäle. 

Der Begriff „Dritter Ort“ umreißt einen Teil der Bestrebun-
gen einer publikumsorientierten Öffnung. Für einige Einrich-
tungen sind die Prinzipien zur Schaffung eines Wohlfühl-
raums und relevanter Orte des sozialen Lebens leitend. Die 
Gestaltung der Räumlichkeiten und Angebote erfolgt ide-
alerweise partizipativ zusammen mit den Nutzerinnen und 
Nutzern. Ein eher „warmes“, einladendes Design folgt der 
Idee, einen attraktiven Ort für viele zu schaffen. Kultur- und 
medienpädagogische Ansätze kommen bei der Erweiterung 
von Angeboten für eine aktive Freizeitgestaltung ins Spiel. 

Eine integrierte Perspektive berücksichtigt verschiedene Er-
lebnissphären in der Bibliothek: informeller Treffpunkt, in-
spirierender Raum, vielfältiger Lernort und Kulturraum für 
eine aktive Aneignung von Technologie und Medien. Wichtig 
könnten eine Balance unterschiedlicher Funktionen und eine 

Zonierung sowie eine Moderation von unterschiedlichen In-
teressen werden. Die Kompetenzanforderungen an das Bib-
liothekspersonal steigen und werden vielfältiger. Bisherige 
Ausbildungsangebote gilt es zu erweitern, und die Teams 
größerer Bibliotheken sollten unterschiedliche Kompetenz-
profile integrieren. 

Insgesamt zeigt die qualitative, erkundende Studie auf der 
Basis von zehn Öffentlichen Bibliotheken die Breite innova-
tiver Ansätze. Dazu gehören: 

® die Umgestaltung des Bibliotheksraums im Sinne der 
Aufenthaltsqualität 

® die partizipative Öffnung der Programmarbeit 

® die Ausdehnung der Öffnungszeiten auf Vertrauensbasis 

® die Integration aktiver Bereiche der Freizeitgestaltung 
und 

® die Ausdifferenzierung pädagogischer Ansätze. 

Die Öffentlichen Bibliotheken werden sich weiterhin neuen 
Herausforderungen stellen und ihren Platz in einer hybriden 
Freizeitkultur finden müssen. Als Forschungsfeld für praxis-
nahe Untersuchungen bleiben sie interessant.  
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9 Anhang 

HSB Forschungscluster Lebensqualität 
Die Bibliothek als soziokulturelles Zentrum der  
erlebnisorientierten Wissensgesellschaft 
Leitfaden für Experteninterviews 
 
Einführung: Informationen zum Projekt, Tonaufzeichnung 
und Datenschutz 
 
Themenbereich 1:  Konzeption 

• Welche Strategien verfolgen Sie für einen Wandel 
Ihrer Bibliothek zu einem Ort der Kommunikation und 
sozialen Interaktion? 

• Welche innovativen Konzepte und Ansätze sehen Sie 
für Ihre Bibliothek? 

• Durch welche sozialwissenschaftlichen Ansätze 
werden Sie bei der Entwicklung neuer Strategien und 
Konzepte inspiriert? 

• Wie spielen für Sie Digitalität und eine analoge 
Präsentation von Wissen zusammen? 

• Inwieweit verstehen Sie sich als „soziokulturelles 
Zentrum“ für die Stadt oder den Stadtteil? 

 
Themenbereich 2: praktische Umsetzung 

• Welche Rolle spielt für Sie die Architektur eines 
Bibliotheksgebäudes und seine Atmosphäre? 

• Inwiefern spielt für Sie die Erweiterung der 
Öffnungszeiten eine Rolle? 

• Bieten Sie einen kommunikativen Treffpunkt mit 
besonderem Charakter an (Wohnzimmerlandschaft)? 

• Haben Sie neue Lernräume oder Lernplätze 
geschaffen? 

• Inwieweit greifen Sie den Trend zum Selbermachen 
auf (Maker-Space)? 

• Ermöglichen Sie spielerische Zugänge zu neuen 
Technologien (Gaming-Kabinett)? 

• Verfügt Ihre Bibliothek über ein Kultur-Café? 
 
Themenbereich 3: Nutzung und Akzeptanz 

• Wie werden Ihre innovativen Angebote von den 
Besuchern wahrgenommen? 

• Wie erfolgreich ist die Bibliothek als offener 
Treffpunkt und Kommunikationsort? 

• Welche speziellen Nutzergruppen bedienen Sie mit 
Ihrem Angebot? 

• Wie gut können Sie auf individuelle 
Beratungswünsche eingehen? 

• Inwieweit können Sie die Erwartungen nach 
Begegnung unterschiedlicher sozialer Gruppen 
einlösen? 

• Welche Anregungen haben Ihre Nutzer für die 
Weiterentwicklung der Bibliothek? 

 
Themenbereich 4: Kultur- und Medienpädagogik 

• Wie wichtig sind für Ihre Arbeit die Ansätze der 
Kultur- und Medienpädagogik? 

• Welche Rolle spielt für Sie eine gemeinwesen-
orientierte Bibliothekspädagogik? 

• Welche Kompetenzen sollten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben? 

• Wie könnten zusätzliche Qualifikationen in der 
soziokulturellen Arbeit erworben werden? 

 
Themenbereich 5: Auswirkungen der Corona-Pandemie 

• Wie mussten Sie unter den Bedingungen der Corona-
Pandemie Ihr Konzept verändern? 

• Welche langfristigen Folgen für die Bibliotheksarbeit 
könnten mit der Pandemie verbunden sein? 

• Wie reagieren die Besucher auf die absehbare 
(Wieder-)Öffnung der Bibliothek? 

 
Themenbereich 6: Perspektiven 

• Welche Perspektiven sehen Sie für die Entwicklung 
Ihrer Bibliothek? 

• Wie schätzen Sie generell den Wandel in der 
Bibliothekslandschaft in Deutschland ein? 

 
Dank und Verabschiedung 
 
 
HSB Forschungscluster Lebensqualität 
Die Bibliothek als soziokulturelles Zentrum der  
erlebnisorientierten Wissensgesellschaft 
Leitfaden für Experteninterviews mit Architekten 
 
Einführung: Informationen zum Projekt, Tonaufzeichnung 
und Datenschutz 
 
Funktionswandel 
Wie nehmen Sie in der Architektur den Funktionswandel 
von öffentlichen Bibliotheken wahr? 
Welche Nutzungsoptionen sollten bei der Gestaltung von 
Bibliotheken im Blick sein? 

49



ANHANG  

 

 

50 

Inwieweit geht der Funktionswandel von Bibliotheken in 
die Gestaltung von Bibliotheksneubauten ein? 
 
Wohlfühlen 
Wie kann ein attraktiver Raum mit hoher Aufenthalts-
qualität geschaffen werden? 
Welche Rolle spielen Licht, Farben, Oberflächen und 
Größenmaßstäbe für den Wohlfühlort Bibliothek? 
 
Begegnung 
Wie sollten Bibliotheksräume gestaltet werden, damit sie 
eine Begegnung unterschiedlicher sozialer Gruppen 
fördern? 
Wie kann über die Architektur Kooperation, Austausch 
und Kommunikation gestützt werden? 
 
Offenheit 
Welche Elemente signalisieren eine Offenheit der 
Bibliothek für viele? 
Wie können unterschiedliche Nutzerinteressen 
berücksichtigt und Nutzerkonflikte vermieden werden? 
 
Soziale Identität 
Wie kann der soziale Zusammenhalt in lokalen 
Gemeinschaften durch die Gestaltung der Bibliothek 
gefördert werden? 
Wie kann einer zunehmenden Vereinzelung und einem 
Verlust von sozialen Netzwerken entgegengearbeitet 
werden? 
 
Perspektiven 
Wie sieht für Sie die Bibliothek der Zukunft aus? 
 
Dank und Verabschiedung 
 
HSB Forschungscluster Lebensqualität 
Die Bibliothek als soziokulturelles Zentrum der  
erlebnisorientierten Wissensgesellschaft 
Leitfaden Fokusgruppen 
 
1) Einstieg: Erklärung zum Projekt, Datenschutz-

erklärung, Aufzeichnung 
 
2) Vorstellungsrunde: Vorname, Status, Erfahrungen 

mit Bibliotheken 
 
3) Beschreiben Sie bitte einen Raum zum Wohlfühlen 

Nachfragen: Welche Möbel, welche Farben, welches 
Licht? 
Diskussion: Bilder „Wohnzimmer“ 

 

4) Beschreiben Sie bitte einen Raum zum Lernen 
Nachfragen: Welche Möbel, welche Farben, welches 
Licht? 
Diskussion: Bilder „Arbeitsraum“ 

 
5) Begegnungsraum Bibliothek: Was könnte die 

Bibliothek tun, um für Sie als Treffpunkt interessant 
zu werden? 
 

6) Aktive Nutzung: Was könnte die Bibliothek tun, um 
für Sie als Ort für Hobbys attraktiv zu werden? 
 

7) Welche kulturellen Aktivitäten könnten Sie sich im 
Rahmen der Bibliothek vorstellen? 

 
Dank und Verabschiedung 
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