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NUR BÜCHER, ODER WAS? 
 
 

Dokumentation der JUGENDBIBLIOTHEK- 
Ideen-Tage 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

    

Die Bibliotheksplanung wurde organisiert und durchgeführt vom Kinder- und Jugendbüro 
(Stadtjugendring Potsdam e.V.) in Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam.  
 

Informationen: 
Kinder- und Jugendbüro Potsdam   Tel: 0331-5813 208 
Manuela Neels, Katja Altenburg  Mail: info@kijubuero-potsdam.de 
c/o Stadtjugendring Potsdam e.V.  Web: kijubuero-potsdam.de                
Schulstraße 9       
14482 Potsdam  

Wann?  Samstag, 27.11.2010 
 10.00 bis 14.00 Uhr und 
 Samstag, 22.01.2011 
 11.00 bis 17.00 Uhr 
 
Wo?  Stadt- und Landesbibliothek Potsdam 
   
Was?   Planung der neuen Jugendbibliothek 

mit 13 Jugendlichen im Alter von 11 
bis 16 Jahren aus Potsdam 

Wir haben untersucht, 
kritisiert, überlegt, 

diskutiert, entschieden, 
gemalt,  präsentiert und 

Spaß gehabt… und warum? 

Die Jugendbibliothek wird 
umgestaltet… auch auf 
Grundlage der Ideen der 
wahren Experten: der 

Jugendlichen. 

Hier präsentieren wir die 
Ergebnisse der zwei  

Workshops. Endergebnisse 
siehe Seite 10/11! 
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1.1.1.1.    WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
 
 
Warum zwei Workshops? 
 
Für den 27.11.10 hatten sich nicht so viele 
Jugendliche angemeldet. Also sind wir mit 
diesen 8 Engagierten in einem ersten 
Ideen-Tag schon mal eingestiegen, um 
dann mit einem 2. Workshop noch mehr 
junge Menschen zu erreichen und die 
Planungen zu konkretisieren. 

 
 
 
 

1. Das Ankommen 
 
Begrüßung // Was haben wir vor? // Wie läuft der 
Bibliotheks-Ideen-Tag ab? // Zum Kennenlernen: 
Sortiert euch entlang der Linie: 

1. Nach dem Anfangsbuchstaben eurer 
Vornamen! 

2. Nach eurem Alter! 
Positioniert Euch zu folgenden Fragen auf der 

Skala  (stimmt total) -   (stimmt gar nicht): 
3. Ich mag Bücher! 
4. Ich nutze oft die Bibliothek! 
5. Die alte Jugendbibliothek war spitze! 

 

 
2. Zeit zum Meckern und Loben 

 
 
Zuerst ging es darum, zur alten 
Jugendbibliothek alles zu sammeln, was den 
Jugendlichen gut, aber insbesondere auch was 
ihnen nicht gut gefallen hat.  
 
Als ersten Schritt haben wir uns zunächst daran 
erinnert, wie es einmal in der Jugendbibliothek 
ausgesehen hat. Roland Gohr, der Leiter der 
Kinder- und Jugendbibliothek half unserem 
Gedächtnis mit Fotos auf die Sprünge. 
 

 

Bei dem 1. Bibliotheks-Ideen-Tag waren dabei: 
Alexander (13), Sarah (13), Lisabeth (13), Tatjana (13), Theresa (13), Clara (14), Meri (14), Carlotta (15) 
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Nun wollten wir wissen, was den Jugendlichen in der alten Bibliothek gefallen hat und was nicht. 

„Was hat Euch in der Jugendbibliothek gut gefallen?“ 
(Mehrfachnennungen in Klammern) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Was hat Euch in der Jugendbibliothek nicht gut gefallen?“ 

☺☺☺☺ 
Was die Gestaltung des Raumes betrifft: 
� Groß, aber verschachtelt (3) 
� Sofa- / Sitzecken (3) 
� Tische zum Hausaufgaben o.ä. machen 
� Quadrat aus Regalen mit Comics  + auf 

einer Seite Mädchenbücher 
� Mandas standen gleich am Anfang 
� Pflanzen 
 

Was die Ausstattung und Inhalte betrifft: 
� gute Auswahl an Büchern (2) 
� viele Comics  / Mangas (2) 
� Spielekonsolen / Spieltag (2) 
� Internetzugang (2) 
� Sachliteraturabteilung 
� viele DVDs / Videos 
� CDs 
� CDRoms 
� Zeitschriften 
� Hörspiele 
 

Ausleihverfahren / Sortierung: 
� gutes Sortiersystem (3) 
� Ausleihverfahren (Möglichkeit der 

Bestellung bei Zweibibliotheken) (2) 
� Suchmöglichkeiten am Computer 
� Ausleih- u. Rückgabemaschinen 

Sonstiges: 
� sich mit Freunden treffen 
� Infotafel im Eingangsbereich 
� Info-Point 
� Veranstaltungen / Workshops 

 

���� 
Was die Gestaltung des Raumes betrifft: 
� Zu wenig Farbe (Weiße Wände, Decke und 

Boden farblos) (2) 
� Zu wenig Sitzplätze (2) 
� Der Raum war etwas schmuddelig (Boden + 

Sofas) 
� Wirkt wenig / unordentlich (durch Aufbau) 
� Tische in der Mitte 
� Regale 

Was die Ausstattung und Inhalte betrifft: 
� alte Computer 
� kaputte CD Rom’s 
� leiernde CD’s 
� Internetzugang (zu teuer)! 
� Computer, Spiele „unnutzbar“ durch 

Unwissen 

Ausleihverfahren / Sortierung: 
� Unübersichtlich / Suche der Medien (DVD’s, 

Noten, Wissen...) – teilweise auch bei 
Erwachsenen (6) 

� Zu kurze Ausleihfristen (Verlängerung) (2) 
� Briefe bei Überziehung 
� Nur 2 elektronische Kataloge 

Sonstiges: 
� ganz kleine Kinder bis groß zusammen (keine 

Rückzugsmöglichkeiten, Lärm) (3) 
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3. Jetzt wird’s konkret! 
 

„Wie wird die Jugendbibliothek sein, Herr Gohr?“ 
 
Nach einer Pause ging’s weiter unter dem Motto: Jetzt wird’s konkret! Wie soll die neue Bibliothek 
aussehen und wo wird dann die Jugendbibliothek sein? Diese Fragen hat Ronald Gohr den 
Jugendlichen anhand des Bauplans und Entwürfen des Architekturbüros Reiner Becker verdeutlicht.  
 

    
Nachdem alle nun eine ungefähre Vorstellung davon hatten, wie das Gebäude in Zukunft aussehen 
wird, ging es an die Planung: wir fanden uns in 3 Kleingruppen zusammen, um gemeinsam Ideen für 
die Gestaltung der Räume zu entwickeln. Es wurde gemeinsam überlegt, diskutiert und schließlich 
wurden erste Ideen zu Papier gebracht und auch aufgezeichnet. 

 
Nachdem die Kleingruppen eine gute halbe Stunde lang Ideen entwickelt haben, wurden diese allen 
vorgestellt. Inzwischen war auch die Potsdamer Presse da und hat sich ebenfalls sehr für die Vorschläge 
der Jugendlichen interessiert (siehe Zeitungsartikel im Anhang). 
 
 
 
Hier ein Arbeitsergebniss: 

 
 Die Zeichnung beinhaltet:  

� Film-Ei 
� Hausaufgabenraum mit 

Arbeitsbereich und 
wichtigen (Sach-)Büchern 

� Sofa mit Schuhablage 
� Schalldichter Musikraum als 

Probemöglichkeit, in oder 
außen um den Raum Noten 

� Bücherregale / 
Sitzmöglichkeiten 

� Bereich f. Zeitschriften 
� Eckiges Sofa zum 

Ausklappen 
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Unsere Ideen und 
Wünsche  

 
Nachdem nun alle Ideen vorgestellt waren, 
wurden sie gewichtet: Welche der Ideen sind Euch 
am wichtigsten? Jeder erhielt drei Klebepunkte 
und konnte für die Lieblingsvorschläge 
abstimmen. Hier sind die Top-Favoriten der 
Jugendlichen des 1. Workshops. 

 
 
Erklärung: Alle Vorschläge hier sind von den Jugendlichen 
genannt worden und konnten dann bepunktet werden – hinter 
den Vorschlägen stehen die erzielten Punkte aus der Abstimmung 

 
Sitzmöglichkeiten... 
� Sofa – mit Himmel und Lichtern ������ 
� Leseplätze dicht an Regalen  � 
� Hängestühle, Sessel 
� Couch-Tisch 
 
Farbe 
� Bunte Wände insgesamt:  ���� 
Davon: 

• Warme helle Farben (+ eine Wand schön 
bunt)    

• Die Wände sollten Jugendliche selbst 
gestalten (bei einer Veranstaltung) 

� Scheinwerfer mit Farbfilter 
 
Regale 
� Wandregale in Wand eingebaut  ���� 
� Ikea-Regale / Trennwände � 
� Regale in passenden Farben anmalen 
� Regale kreativ anordnen 
 
Räumlichkeiten 
� Schalldichter Raum ���� 
� Veranstaltungsraum für Jugendliche 

(Projekte, Vorträge, Hausaufgaben) 
� Café (mit Geldkarte) 
 
Hören und Sehen 
� Hörstation � 
� Film-Guck-Ei � 
� Kopfhörer zum Musik hören 
� Spiele können mit Kopfhörer gespielt 

werden, um andere nicht zu stören 
 

Boden 
� grüner Flauschteppich zum Schmökern (mit 

Blümchenkissen + Bücherkiste) � 
� Blauer Teppich 
 
„Balkon“/Terrasse 
� Computer auf Balkon (Infozentrale) � 
� Balkon im Sandstrandstil 
� Balkon mit (Kletter-)Pflanzen 
� Geländer schön (Deko) 
� Musik 
 
Sonstige 
� Bilder an den Wänden (Galerie) 
� Trennwände 
� Schuhablage 
 
Medien 
� Regale mit Zeitschriften, Mangas und Musik 
� Bücher für Hausaufgaben (im 

Hausaufgabenraum)  
 
Internet PC 
� Günstiges am besten kostenloses Internet 
� Computernutzung kostenlos 
 
Sonstiges 
� Verständliches Ordnungssystem 
� Neuer Bibliotheksausweis mit aufladbarem 

Guthaben für Cafenutzung 
� Buchclub

 

4. Abschluss 
 

Zum Abschluss haben wir den Tag gemeinsam Revue passieren lassen. Die Jugendlichen haben den 
Workshop für sehr gut befunden und fanden es als angenehm, in dieser kleinen Runde zusammen 
arbeiten zu können. Die Jugendlichen wollen sehr gern weiter an diesem Thema arbeiten. Wir 
verblieben so, dass wir uns am 22. Januar zu einem weiteren Workshop treffen wollen, für welchen wir 
noch ein paar TeilnehmerInnen dazu gewinnen wollen. Die Ideen dieses Tages werden dann Grundlage 
für den 2. Workshop sein.  
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2. Workshop2. Workshop2. Workshop2. Workshop    
 
Knapp 2 Monate nach dem 1. Bibliotheks-
Ideen-Tag haben wir uns mit weiteren 
Jugendlichen – alle aus der 1. Runde und 
5 weitere – zu einem 2. Workshop 
getroffen, um nun in die konkretere 
Planung, v.a. auch in Abstimmung mit der 
Bibliothek und dem Architekten 
einzusteigen. Deshalb waren Reiner 
Becker (Architekt) und Marion Mattekat 
(Direktorin Bibliothek) zusammen mit 
Ronald Gohr den ganzen Tag anwesend. 
 

 
 
 

1. Das Ankommen 
 
Begrüßung // Was haben wir vor? // Wie läuft der Bibliotheks-Ideen-Tag ab? //  Kennenlernen 
(„Atomspiel“) 

 

 
2. Was hat Euch an der alten Jugendbibliothek gefallen und was 

nicht? – Erinnerung an Kritik aus dem 1. Workshop 
 
Um uns alle auf den gleichen Stand zu bringen, haben wir kurz vorgestellt, was wir beim 1. Workshop 
an Kritik und Positivem zur alten Jugendbibliothek zusammen getragen hatten (siehe S. 3 dieser 
Dokumentation). 
 
 

3. Jetzt wird’s konkret:  
Wie wird die künftige (Jugend-)Bibliothek aussehen, Herr Becker? 

 
Der Architekt der neuen Bibliothek – Reiner Becker – stellte uns 
seine Entwürfe für die neue Bibliothek und insbesondere den 
Jugendbereich vor. Anhand des Modells und der Graphiken  
konnten wir uns nun vorstellen, wie das Gebäude und 
insbesondere die Jugendbibliothek einmal aussehen werden. 
Anschließend haben wir uns an die Ideen der Jugendlichen aus 
dem 1. Workshop erinnert (siehe S.5) und die Wünsche der 
Jugendlichen aus der Fragebogenaktion vorgestellt.  
Jetzt waren die Jugendlichen gefragt: Sie fanden sich wieder in 
ihren „alten“ Kleingruppen aus dem 1. Workshop zusammen 
und erhielten jeweils Verstärkung durch die neuen 
TeilnehmerInnen. Die Gruppen bekamen 30 Min. Zeit, ihre Ideen 
noch einmal zu überdenken, zu konkretisieren und neue zu 
entwickeln. Die Ergebnisse wurden dann vorgestellt.  
 

Bei dem 2. Workshop waren dabei: 
Gagik (12), Alexander (13), Sarah (13), Lisabeth (13), Tatjana (13), Theresa (13), Clara (14), Meri 

(14), Linda (14), Carlotta (15), Svenja (15), Xandra (16), Xenia (16) 

Architektenmodell 
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Neue Ideen !!! 

Zu den Ideen, die wir schon im ersten Workshop gesammelt hatten (siehe S.5), kamen nun noch einige hinzu – und zwar folgende: 
 
� Sitzpodest (mit Flauschteppich) 
� Liegeecke/ Lümmelecke 
� Sitzsäcke in schuhfreier Ecke 
� Kissen 
� runde Tische 

 
� helle Regale mit Symbolen 
� Regale beidseitige offen (kreisförmig 

anordnen) 
� farbige Regale  
 
� Teppichboden  
� „warmes“ Licht  
� buntes Licht (Lichterketten) 

 
� Musikstation in Sofa eingebaut (mit 

Kopfhörer) 
� 4 Musikstationen mit je 2 Anschlüssen 

für Kopfhörer 
 
� viele runde Sachen 
 
 

� runde Türbögen 
 
� „Kunstwand“ für selbst gemalte Bilder 
 
� Deckenbild über Liegeecke 

 
� Manga-Ecke im Mangastyl 

 
� Strandstation (Sitzecke mit Teppich, 

Boden wie Sand)   
� Wiese: Wiesenteppich mit 

Sitzmöglichkeiten und Pflanzen 
 
� PC-Zentrale mit Bürostühlen 

 
� dezente Wandfarbe 
� Weinrot 
� Türkis 
� Hauptfarbe/Leitfarbe 

 
� Hinweise auf Jugendbibliothek von 

außen (z.B. Geländer) 

 
 

Die Auswahl der Ideen 
 
In den zwei Workshops hatten wir jede Menge toller Ideen 
gesammelt – aber alle können unmöglich umgesetzt werden. Also 
ging es nun ans Diskutieren und Auswählen. Zunächst haben wir 
den Architekten und die Bibliotheksleitung gebeten, die nicht 
machbaren Ideen auszusortieren und jeweils zu erklären, warum sie 
als nicht machbar eingestuft wurden. – Das waren gar nicht so viele 
der Ideen. Bei den restlichen haben wir dann gemeinsam überlegt 
und diskutiert, was wir insgesamt als sinnvoller / schöner erachten – 
v.a. auch im Sinne eines einheitlichen Konzeptes. Das war gar nicht 
so einfach!!! 
Alle Ideen, auf die wir uns einigen konnten sind in unserer Hitliste 
zusammengefügt. Sie ist die Grundlage des Modells der 
Jugendlichen.
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Wandfarbe – helle Farben, 
ein stimmiges Farbkonzept 

(eine „Leitfarbe“) 

Jgd.bibliothek als eigener 
Bereich erkennbar – 

farbliche Abhebung (auch 

von außen), Symbole, 
Geländerfarbe o.ä.) 

 

Und diese Ideen sind schließlich übrig geblieben – UNSERE HITLISTE: 

Regale mit thematisch passenden Symbolen 

Liege-/Lümmelecke 

Deckenbild über der Liegeecke 

Flauschteppich in Sitzecke 

(Sitzpodest) – mit Kissen 

Sitzsäcke Sofa 

Hörstation – mit Kopfhörer – in 
Sofa integriert 

Schuhablage – schuhfreie Ecke 

PC-Zentrale mit 
Bürostühlen 

Filmguck-Ei 

Teppichboden 

Leseplätze dicht an (in) Regalen 

Runde Tische 

Gemütliches Licht 

Kunstwand 

Regale – weiß, im Raum stehend, an / in 
Wand gebaut, farbige Rückwand 
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Der Modellbau  
 
 
 
Jetzt wurde es knifflig: Die Ideen mussten nun in 
ein gemeinsames Modell übertragen werden! 
Herr Becker unterstützte uns fachmännisch – 
maßstabsgetreu wurde der Raum der 
Jugendbibliothek auf eine Styroporplatte 
übertragen. In Teams wurde dann an der 
Einrichtung gewerkelt: Einige bauten Regale, 
andere Sitzgelegenheiten, die nächsten gaben 
dem Bodenbelag seine Farbe oder bauten 
Treppengeländer.  
Die Zeit drängte – die 1,5 Std. waren in 
Windeseile vorbei... die Farbe war noch nicht 
getrocknet, da musste das Modell schon zur 
Präsentation... 

 
 
 
 

Vorschläge  

Symbole für Regale 
 

Abenteuer Schiff 
Fantasy  Drache 
Krimi  Fingerabdrücke 
Thriller  Blutfleck 
Liebesromane Rose 
Mädchen Lippenstift 
Jungen  Fußball 

 
 
 
 

 
 

 

Das Modell beinhaltet: 
1 – Kunstwand (mit wechselnden Bildern / Kunstprojekten der Jugendlichen 
2 – runde Tische mit gemütlichen Stühlen, in Nischen zum Zurückziehen angeordnet 
3 –  gemütliche Sitzgelegenheiten (Sitzsäcke, Sofa) im Raum verteilt 
4 – Bücherregale – tw. direkt an / in die Wand gebaut, als Raumteiler genutzt 
5 – „Balkon“ als PC-Zentralee mit Schreibtischstühlen 
6 – Podest mit Kuschelteppich + Kissen und Sofa (als schuhfreie Ecke), integriert ins Sofa 
Hörstation (mit Kopfhörern) 
7 – Auslegware in einem Blauton 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

7 

6 

3 

3 

3 

5 
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4. Das Finale: Präsentation der Ergebnisse 
 
Am Nachmittag waren die Presse, TV und 
natürlich die Eltern  und weitere Interessierte 
eingeladen, sich die Ergebnisse des 
Jugendbibliotheks-Ideentages vorstellen zu 
lassen. Der Kleber und die Farbe am Modell 
waren noch nicht ganz getrocknet, da wurde das 
Modell schon der Öffentlichkeit präsentiert.  
Zunächst jedoch haben die Jugendlichen die 
beiden Workshops Revue passieren lassen: Sie 
haben erzählt, welche Kritikpunkte sie an der 
alten (Jugend)Bibliothek hatten, welche neuen 
Ideen sie entwickelt haben und daraus, die für 
sie wichtigsten ausgewählt wurden. Dann 
könnten alle Fragen zu Modell erklärt werden. 
Es gab reichlich Applaus und Lob von den 
BesucherInnen. Auch der Architekt bestätigte vor 
laufender Kamera noch einmal wie gut und nützlich er diesen Workshop fand und dass er viele  
Anregungen für seine weitere Arbeit mitnimmt. 
 
 

5. Abschluss 
 
Wir haben uns neben dem ganzen Presserummel noch einmal kurz mit den Jugendlichen, dem 
Architekten und der Bibliotheksleitung zusammengesetzt und überlegt, wie es nun weitergeht. Wir 
haben vereinbart, uns nach den Sommerferien mit dem Architekten Reiner Becker zu treffen, um uns 
ein Bild davon zu machen, wie weit die Ideen der Jugendlichen in den Bauplan umgesetzt sind. Bis zur 
Eröffnung der neuen Bibliothek zu Beginn des Jahres 2013 bleibt ja noch viel Zeit – aber wir werden die 
Umsetzung der Ideen der Jugendlichen weiter verfolgen und zusammen mit den Jugendlichen weiter 
am Ball bleiben! 
 
 

DANKE AN EUCDANKE AN EUCDANKE AN EUCDANKE AN EUCH UND BIS BALD!!!H UND BIS BALD!!!H UND BIS BALD!!!H UND BIS BALD!!!    
 
 
 
 

Zum Hintergrund 
Das Kinder- und Jugendbüro setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche an kommunalen Planungsprozessen, 
wie in diesem Falle bei der Neugestaltung der Jugendbibliothek, beteiligt werden.  
 
Jugendliche als Experten für ihre Lebenswelt ernst zu nehmen, bedeutet auch, sie an Planungen, welche ihre 
Lebenswelt betreffen, zu beteiligen.  
 

Ziele: Planungsbeteiligungen wie die Bibliotheks-Ideen-Werkstatt 
- stärken das Selbstbewusstsein, die Meinungsbildungs- und sozialen Kompetenzen 
- ermöglichen das direkte Erlernen demokratischer Entscheidungsprozesse 
- ergeben bedarfsgerechte(re) Räume, da sie direkt von den NutzerInnen (den Jugendlichen) geplant und 

mitgestaltet werden  
- fördern Austausch und Verständnis zwischen Kindern, Planern und Kommune 
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UND NACH DEM WORKSHOP? 

…Nachtreffen zum Modellbau 

…Baustellenbesuch 

…Kaufrausch 

…Eröffnung der Bibliothek 

…Nachtreffen zum Modellbau 31.03.2011 

Da es mit der Großbaustelle ja noch dauert und euer 
Modell beim Transport zu uns ins Büro etwas gelitten 
hat, haben wir euch zu einem Treffen am 31.3.2011 um 
17.00 Uhr bei uns ins KiJu-Büro eingeladen. 
Alle Einrichtungsgegenstände des Modells haben nun 
wieder ihren Platz gefunden und es wurden Ideen 
gesponnen, was man noch alles so bis zur 
Einweihung machen kann, z.B. kann man einen 
Bücherclub gründen oder ein Bücherpicknick auf der 
Freundschaftsinsel machen. Wir haben eure Ideen, an die 
Bibliothek weitergeleitet. Ein Treffen mit dem 
Architekten Reiner Becker ist nach den Sommerferien 
geplant. 

…Baustellenbesichtigung 02.11.2012 

Am 02.11.2012 waren wir mit 15 Kindern und Jugendlichen 
aus den Beteiligungsworkshops auf der 
Bibliotheksbaustelle. Als erste Bürger der Stadt überhaupt 
durften wir den Baufortschritt in Augenschein nehmen! Der 
Architekt Reiner Becker und Ronald Gohr, der Leiter der 
Kinder- und Jugendbibliothek führten uns durch die Räume, 
erklärten den Stand der Bauarbeiten und die weiteren 
Planungen. Wir haben uns v.a. gefreut, dass viele Wünsche 
der Kinder und Jugendlichen umgesetzt werden! Die 
Jugendlichen freuen sich darüber, einen eigenen Bereich zu 
erhalten! Sie freuen sich über den Clubraum nebenan, 
indem sich bspw. auch mal die Mangagruppe treffen kann, 
über gemütliche Sitzgelegenheiten verschiedenster Art und 
die Möglichkeit eigene Kunstwerke an der 
Ausstellungswand zu präsentieren.  

Die Kinder und Jugendlichen sind weiter mit dabei und 
wollen sich gern auch in Zukunft in die Gestaltung „ihrer“ 
Bibliothek einbringen! 
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…Kaufrausch 15.08.2013 

Trotz der vielen Zeit, die nun schon seit den Workshops 
vergangen war, waren wieder insgesamt 10 
TeilnehmerInnen zusammen gekommen, um sich beim 
„Kaufrausch“ zu beteiligen. Kurz vor Eröffnung der 
Bibliothek trafen wir uns noch einmal, um die fast 
fertigen Räume in Augenschein zu nehmen. Nun haben 
wir zum ersten Mal gesehen, wie die Ideen der 
Jugendlichen in Realität aussehen. Sie freuen sich über 
den schicken „Balkon“ ausgestattet mit Arbeitsplätzen 
und PC’s und einen wunderbaren Blick in die restliche 
Bibliothek. Auch die Farben, Regale und 
Sitzmöglichkeiten befanden die Jugendlichen für gut. 
Beim Licht hätte man gerne noch etwas mehr rausholen 
können – gerade weil die Jugendbibo ja eine fensterlose 
Nische ist. 

 Anschließend ging es zum „Kaufrausch“ in die Kinder- 
und Jugendbuchhandlung Dronte. Die Jugendlichen 
wählten aus was das Zeug hält und haben ihre 
Bibliothek so um etliche Bücher bereichert! Wer 
schließlich könnte besser wissen, was junge Menschen 
lesen, als sie selbst?  

…Eröffnung der Kinder- und 

Jugendbibliothek im 

Bildungsforum 07.09.2013 

Nun endlich wurde die Bibliothek eröffnet! Wir 
waren wieder mit einigen Kinder und Jugendlichen 
dabei und haben bei der Eröffnungsrede von 
unserem Beteiligungsprojekt berichtet. Wir 
übergaben der Bibliotheksleitung zwei gestaltete 
Bilderrahmen zur Erinnerung an das Projekt und 
hoffen, dass diese ein Plätzchen in der neuen Kinder- 
und Jugendbibliothek finden. Die Jugendlichen 
hatten ihre neue Bibo bereits voll in Besitz 
genommen und gestalteten ihren Bereich mit 
Cosplays und Manga-Workshops am Eröffnungstag.  

Mit der Eröffnung verabschieden wir uns aus 
diesem Beteiligungsprojekt, das wir über 4,5 
Jahre begleitet haben und wünschen uns, dass 
Kinder- und Jugendbeteiligung weiterhin fester 
Bestandteil im Alltag der neuen Bibliothek 
bleibt! 
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Anhang 

 
 
1. Pressestimmen 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankündigung in der 
Presse: 

Pressestimmen zum 1. Workshop: 
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MAZ, 24.01.2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pressestimmen zum 2. Workshop: 

PNN, 24.01.2011 



 

 16

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pressestimmen zu den späteren Aktionen: 
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2. Auswertung der Fragebogenaktion: „Eine neue Jugend-Bibliothek“ 
 
 
Insgesamt haben 74 Jugendliche (43 weiblich, 31 männlich) im Alter von 13 bis 21 Jahren an der 
Fragebogenaktion im Jahr 2010 teilgenommen. 
 
 
Erklärung: Die Zahlen in den Klammern geben an, wie oft ein Vorschlag genannt wurde. 
 
 

 
 

a) Was gefällt Dir sehr gut in der 
(Jugend-) Bibliothek? 

 
Medienangebot 
� Gute Auswahl/ Vielfalt/ (die Bücher, CDs, 

Videos...) (12) 
� Vielfalt / Auswahl an Büchern (7) 
� Neue DVDs / Filme (4) 
� Viele Sachbücher 
� Videospiele 
� Mangas 
 
� Dass man dort sehr viele umfangreiche 

Informationen bekommt 
 
Sortierung/ Übersichtlichkeit 
� Der Aufbau, Anordnung, Ordnung (9), 

davon: 
o Aufteilung der Regale (2) 
o Die aufgeteilten Bereiche 

� Computersuchsystem 
 
Sonstiges 
� Ruhe (3) 
� Freundlichkeit des Personals 
� Kostenlos 
� Ortsnähe 
� Service 
 
Technische Ausstattung 
� Technik 
� Computer 
� Dass man Kopien machen kann 
� Bücherscangerät 
 

Räumlicher Zustand / Gestaltung 
� Eingangsbereich der Gesamtbibliothek 

(Infos, Flyer...) 
� Hier Bücher lesen können 
� Das es viele gemütliche Sitzecken gibt 
 

 

 
 

b) Was gefällt Dir dort nicht so gut? 
 

 
Medienangebot 
� Alte und kaputte Bücher (5) 
� keine große Auswahl (3) 
� Zu wenig Bücher (3) 
� Das Angebot für Teens 
� zu wenig Lernmaterialien 
� zu wenig Mangas  
� kaum Animes 
� zu wenig aktuelle DVD´s  
 
Räumlicher Zustand/ Gestaltung 
� Alt / altmodisch (3) 
� Nicht so gute Einrichtung / Möbel (3) 
� Hässlich 
� Gebäude 
� Wandfarben 
� Keine gemütlichen Sitzmöbel 
� Der Jugendbereich 
� Dass es so heruntergekommen ist. 
� Der Platz zum dort lesen könnte größer sein. 
� Essen- und Trinkecke fehlt 
� Regale stehen einfach so rum 
 
Sortierung/ Übersichtlichkeit 
� Unübersichtlich (3) 
� Ordnung (2) 
� Die Reihenfolge der Bücher wird immer 

verändert 
� Sehr groß 
 
Sonstiges 
� die vielen Treppen / Etagen (3) 
� Zu kurze Öffnungszeiten 
� unfreundliche Mitarbeiter 
� das Styling der Mitarbeiter 
� Service 
 
Technische Ausstattung 
� Veralteter PC 
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2. Was müsste es im Jugendbereich alles geben, damit Du gerne hinkommst? (Die 
Ausstattung ist auch gemeint.) 

       
 

Räumlicher Zustand / Gestaltung 
 

� Viele, gemütliche Sitzmöglichkeiten: 
Sofaecke, Sessel, Chill-Ecke, Sitzsäcke 
(17) 

� Mehr Farbe / farbige Wände (5) 
� Plätze, an denen man ruhig arbeiten 

kann (Hausaufgabenbereich, Raum zum 
Lernen (4) 

� Tische (3) 
� eine Uhr (3) 
� schöne, gemütliche Leseecke selbst 

gestaltet (2) 
� Kinder- und Jugendbereich trennen (2)  
� (bessere) Regale (2) 
� Moderne Möbel 
� Tischkicker (2) 
� Teppiche 
� schönes Gebäude 
� Ein gemütlicher Raum, nicht zu grell und 

nicht zu dunkel 
� Einen Raum zum lernen (Ruhe) 
� Videoraum 
� Wellnessbereich 
� Fitnessraum 
� Sportraum mit Matten, Sportgeräten, 

Zirkusartikel (Jonglierbälle)   
� Cafeteria (wo man Essen und Trinken 

kaufen kann) 
 
 

Medienangebot 
 
� noch mehr interessante, neue 

Jugendbücher, große Auswahl (ab 13 
Jahre) (11) 

� mehr (aktuelle) DVD´s / Videos (für 
Teens) (4) 

� Mehr Mangas (2) 
� Mehr Kriminalromane / Krimis (2) 
� Mehr Lexika und Schulbücher (2) 
� Viele / mehr Fantasybücher (2) 
� (neue) Spiele (2) 
� Viele / mehr Abenteuerbücher 
� mehr aktuelle / neue CDs 

� Medien 
� Bücher für Hausaufgaben 
� Videospiele 
� Animes 
� Lernhilfsmittel, außer Bücher 
� Technische Informationsquellen 
� Mehr Hörbücher 
� Jugendzeitschriften verschiedene 

Jugendliteraturbereiche, damit für 
jeden etwas dabei ist 

� Tiersachen 
 
 
Technische Ausstattung 
 

� PCs + (freie) Internetnutzung (6) 
� Fernseher (für Videos und DVD’s) (2) 
� Ein I-Pod zum ausleihen 
� Kopierer 
� X-Box 360 
� Infos, die es im Internet nicht gibt 
� Mehr Sachen, die man machen kann 
� Es sollte Themen für Jugendliche geben 
� Viele tolle & informative Bilder 
 
 
Sortierung / Übersichtlichkeit 
 

� Übersichtlich + große Auswahl (2) 
� PC, mit dem man schnell die Bücher 

findet 
 
 
Sonstiges 
 

� Berater / Hilfestellung (2) 
� Genügend Ruhe 
� Kostenlose Mitgliedschaft 
� Nette Mitarbeiter 
� Musik 
� Nachhilfe 
� Leseclubs 
� jugendgerechte, lustige Unterhaltung 
� Lesezeichen 
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3. WAS willst Du in der Bibliothek alles machen? Ich möchte... 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

Bücher und Anderes ausleihen 61 

Informationen bekommen 50 

Computer / Internet benutzen 49 

Lesen 42 

Ausruhen 39 

Hausaufgaben machen 37 

Filme sehen 34 

Freunde treffen 30 

Jugendinformationen bekommen 29 

Musik oder Hörbücher hören 27 

Videospiele spielen 24 

Spielen 20 

Das möchte ich noch gerne machen: 
Lernen, Leute treffen, zeichnen für Treppenausstellung 

 
 
 

4. Welche Veranstaltungen und Workshops würdest du im Jugendbereich spannend 
finden? 
 

 
� Lesungen von Autoren/ berühmten Kriminalautoren / Vorstellen von neuen Jugendbüchern / 

Ein Treffen mit einem Autor (3) 
� Manga-Workshops / Mangazeichenkurs (2) 
� Ein Buch selber machen (Workshop) / Schriftstellerworkshop (2) 
� Fußballturnier / Soccerturnier (2) 
� Freundschaft / Sexualität (2) 
� Programmieren lernen 
� PC-Programme kennen lernen z.B. Film schneiden 
� Party 
� Kino-Abend 
� Koch-AG 
� Erklärungen, wie eine Bibliothek funktioniert 
� Mal ne Übernachtung in der Bibliothek 
� Alt trifft Jung (von Baby bis Senioren) 
� Kinder und Jugendliche treffen auf unterschiedliche Religionen  
� Nachhilfelehrer 
� Theatergruppe 
� Kunstworkshop zum mitmachen (von Graffiti bis Tusche) 
� Naturworkshop (raus gehen, Natur sehen) 
� Spieleclubs 

  
  
 


