Spielerisch werden Schülern in der Gemeindebibliothek Landquart naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt. Foto: Bibliothek Landquart

Robert Barth

Die Bibliothek als Dritter
Ort

Bibliotheken müssen mehr als Ausleihstellen sein, um relevant zu bleiben

Als in den 1970er-Jahren die großen Einkaufszentren auf
der grünen Wiese und dann die Malls in den Städten entstanden, waren auch bei uns vielbesuchte »Dritte Orte« geboren: Inszenierte Lebensräume, in denen man sich vorübergehend aufhält. Orte zwischen dem eigenen Zuhause
(erster Ort) und der Arbeitswelt/Ausbildungsstätte (zweiter
Ort). Familien, Jugendliche, Senioren treffen sich dort zum
Einkauf, zur Unterhaltung, zum Essen und Trinken. Freilich war das nur eine neue Ausprägung eines solchen Orts,
den es in anderen Formen schon längst gab: das Kaffeehaus, in dem Zeitung gelesen, geschrieben und getratscht
wurde oder die Piazza in italienischen Städten, wo man
sich abends zur Unterhaltung und zum Informationsaustausch traf oder schlicht das sommerliche Schwimmbad,
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die Eckkneipe und so weiter. Unsere wissenschaftlichen Bibliotheken waren in den 1970er-Jahren noch Orte der Ruhe
und Horte wertvollen Wissens. Und Öffentliche Bibliotheken hatten den Charakter von »Hol- und Bring-Institutionen«, in denen man schnell Lesestoff aussuchte und wieder
zurückbrachte. Die Öffnungszeiten waren kurz, oft waren
sie über Mittag und selbstverständlich abends geschlossen. Mit dem Verlust des Informationsmonopols durch die
Webangebote machten sich aber auch Öffentliche Bibliotheken daran, sich zu Dritten Orten zu wandeln. Sie hatten erkannt, dass die bisher zentrale Bedeutung ihres Medienangebots angesichts von vielfältigen anderen Bezugsund Downloadmöglichkeiten schrumpfte. Die Bibliotheken
müssen andere Dienstleistungen ausbauen.1

Schwerpunkt die Bibliothek als dritter ort

Räumen alleine oder in Kooperation Kurse und Schulungen an
und verfügen über modernste technische Ausrüstungen, zum
Beispiel eine Medienwerkstatt. Dies sind wichtige Voraussetzungen für das lebenslange Lernen, das die moderne Arbeitswelt fordert.
Damit ist angedeutet, dass besonders die Gemeindebiblio•
Ein neutraler Ort, wo man kommen und gehen kann.
theken aus der Isolation heraustreten müssen, in der sie sich
Niemand spielt Gastgeber, alle fühlen sich zu Hause
gerade im deutschsprachigen Raum im Gegensatz zu Skandiund wohl.
navien befinden: Dies betrifft in erster Linie die Kooperation
•
Der Ort ist leicht zugänglich und einladend. Man
mit Vereinen und Organisationen in der Gemeinde. Die Bibliogeht auch gerne allein hin.
thek ist der zentrale Ort für Veranstaltungen im Dorf und im
•
Er wirkt von außen einladend und hat ein niedriges
Quartier. Sie kann ihre Räume aber auch für bibliotheksfremde
(Zugangs-)Profil.
Dienstleistungen der Kommune zur Verfügung stellen, in Ta•
Er ermöglicht ein informelles Zusammenkommen.
geszeiten in denen sie geschlossen ist. Und schließlich muss
•
Die Besucher finden sich regelmäßig ein.
sie die Zusammenarbeit und den Austausch mit Bibliotheken
•
Die Institution wirkt ausgleichend auf Unterschiede
der Region intensivieren. Dank überrezwischen Menschen. Keine
gionaler Beschaffung von elektronischen
Mitgliedschaft, nicht exklusiv.
Medien, besonders von E-Büchern, ist dies
•
Die hauptsächliche
bereits vermehrt der Fall.
Aktivität ist das Gespräch, die
Bibliotheken haben auch die Funktion
Unterhaltung; die Atmosphäre
von sozialen Orten. Die Zahl der Menist spielerisch.
•
Die Institution
Themenschwerpunkte in BuB schen, die alleine wohnen, wächst. Lag
der Anteil der Einpersonenhaushalte in
vermittelt das Gefühl von
Deutschland 1970 noch bei 25 Prozent,
»home-away-from-home«, eines
Heft 04/2015:
so stieg er bis 2011 auf 40 Prozent. Gut 16
zweiten Zuhauses.
Inklusion und Integration
Millionen Menschen lebten demnach al•
Sie trägt zur lebendigen
leine.5 In der Schweiz (acht Millionen EinGemeinschaft bei und fördert
Heft 05/2015:
das Gefühl der Zugehörigkeit.
wohner) rechnet man mit einem WachsBibliothekartag Nürnberg
•
Die Menschen können »sich
tum von rund 1,2 Millionen Einpersonenselbst sein«.
haushalte im Jahr 2005 auf 1,6 Millionen
Heft 06/2015
bis 2030.6 In den Städten sind die Werte
Auskunftsdienst
besonders hoch. Die Bibliothek ist der ideale Ort für Menschen, die andere zum AusBibliotheken als Dritter Ort
Heft 07/2015
tausch treffen wollen – oder schlicht eine
Die Bibliothek als Dritter Ort
Atmosphäre suchen, in der sie ihren InteWenn Bibliotheken im 21. Jahrhundert
ressen nachgehen können. Nicht zuletzt
bestehen wollen, müssen sie neue EigenHeft 08-09/2015
gehören Bibliotheken zu den ganz wenischaften in den Vordergrund stellen; das
Flüchtlinge
gen kostenlosen Aufenthaltsorten ohne
heißt eine hohe Aufenthaltsqualität und
Konsumzwang. Ein breites Angebot an
ein breites Lern- und Bildungsangebot.
Heft 10/2015
fremdsprachigen Medien und ProgramBibliotheken entwickeln sich zu Orten
Frankfurter Buchmesse
men macht die Bibliothek auch zu einem
des Aufenthalts. Sie sind Lernorte und InOrt der sozialen Integration für Einwohformationszentren und bieten Raum fürs
ner mit Migrationshintergrund.
Arbeiten sowohl alleine wie auch für Gruppen. Denn das LerWollen Bibliotheken auch für Jugendliche noch attraktiv
nen und das wissenschaftliche Arbeiten erfolgt zunehmend im
sein, so müssen sie technologisch fit sein – dies gilt fürs PersoTeam. Die Bedürfnisse der Benutzerinnen und Benutzer sind
nal wie die Ausstattung. Gratis-W-LAN und eine ausreichende
unterschiedlich: »allein aber nicht einsam« wollen sie sein und
Zahl an PCs mit Internetanschluss sind eine Selbstverständlichwünschen sich eine »konzentrationsfördernde, ermutigende,
keit. Das Personal ist in der Lage, die Benutzerinnen und Beansteckende« Atmosphäre, in der »anregende Weite und konnutzer bei ihren Recherchen und Arbeiten zu unterstützen. Für
zentrierte Separation« zugleich möglich ist.3 Ein breites SpekKinder und Jugendliche bieten sie Animationsprogramme und
trum an bequemen Arbeitsmöglichkeiten ist dazu VoraussetRäumlichkeiten oder Zeitfenster, in denen sie unter sich sein
zung – bis hin zu Liegen und Sofas.
können und sich wohl fühlen. Gute Beispiele für solche AbteiZum Lernort gehört auch der Bildungs- und Animationslungen sind »Kibiz« und »U21« in der Stadtbibliothek in Winort.  Die Bibliothek fördert die Auseinandersetzung mit Texterthur (Schweiz).7
ten, Film, Theater, Musik. Die »Idea Stores« in London4 arbeiten zum Beispiel eng mit Bildungsinstitutionen zusammen,
Natürlich bieten Bibliotheken wie bisher gedruckte Inforwie dies bei uns die Volkshochschulen sind. Sie bieten in ihren
mationen an und stellen ein breites Angebot an elektronischen
Der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg hat den Begriff
des Dritten Orts geprägt. Stichwortartig ist das Phänomen
durch folgende Eigenschaften charakterisiert, von denen die
meisten auf Bibliotheken zutreffen2:

Schwerpunkt
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Medien und Informationen zur Verfügung (zum Beispiel DVDs,
CDs, Games, E-Zeitschriften, E-Bücher, Datenbanken). Es ist
also weiterhin Aufgabe von Bibliotheken, Informationen zu
sammeln und möglichst gratis zur Verfügung zu stellen.

Die Bibliothek setzt sich ins Zentrum der
Gemeinschaft, sowohl durch ihre Lage wie
durch ihre vielfältigen Angebote (auch in
Kooperation), die sie für die Bürger zu einem
attraktiven, ja unverzichtbaren Ort macht.
Wichtig ist bei alledem auch die Lage. Die Bibliothek steht nicht
mehr in einer stillen Seitenstraße, sondern im prallen (Einkaufs-)Leben einer Stadt oder einer Gemeinde. Geschäfte haben erkannt, dass die Bibliothek ein interessanter Partner für
sie ist – und umgekehrt. So verfügt das Bibliotheksnetz in der
Stadt Zürich zum Beispiel über eine Filiale im Shoppingcenter
Sihlcity, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Geschäften, Kinos,
Wellnessanlagen, Restaurants und Arztpraxen.8 Sehr große
Bibliotheken integrieren sogar eine ganze Reihe von anderen
Dienstleistungen: Restaurants, Cafeterias, Buchhandlungen,
Bankfilialen, Ausstellungs- und Konferenzräume.9
Gleichzeitig will die Bibliothek gesehen werden. Vor allem
große Bibliotheken bilden einen städtebaulichen Akzent, ja
eine Ikone der Stadt. Wie zuvor schon die Museen sind Bibliotheksbauten zu begehrten Aufgaben renommierter Architekten
geworden, zum Beispiel für Rem Koolhaas (Public Library Seattle), Mario Botta (Stadt- und Landesbibliothek Dortmund),
Eun Young Y (Stadtbibliothek Stuttgart), Moshe Safdie (Vancouver Public Library, Salt Lake City Public Library).

Auswahlbibliografie zum Dritten Ort
Agnoli, Antonella. Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà.
Roma-Bari 2009
Buschman, John E.; Leckie, Gloria J. The library as a place.
History, community and culture. Westport 2007
Fansa, Jonas. Bibliotheksflirt. Bibliothek als öffentlicher
Raum. Bad Honnef 2008
Gläser, Christine. Die Bibliothek als Lernort – neue Servicekonzepte. In: Bibliothek – Forschung und Praxis, 32 (2008),
S. 171-182
Hapel, Rolf. Urban Mediaspace Aarhus. In: Bibliothek – Forschung und Praxis. 34 (2010), S. 331-336
Henning, Wolfram. Öffentliche Bibliotheken der Zukunft. In:
Bibliotheken bauen und ausstatten. Hrsg. von Petra Hauke
und Klaus Ulrich Werner. Bad Honnef, 2009, S. 336-349. Siehe
auch: http://edoc.hu-berlin.de/miscellanies/bibliotheks
bau-30189/336/PDF/336.pdf
Keller-Loibl, Kerstin. Das Image von Bibliotheken bei
Jugendlichen. Empirische Befunde und Konsequenzen für
Bibliotheken. Bad Honnef 2012
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Beispiele

Bibliotheken, die die Funktionen eines Dritten Orts mit Erfolg
erfüllen, sind in Holland, Skandinavien und den angelsächsischen Ländern zahlreich. Am bekanntesten ist derzeit die
größte Öffentliche Bibliothek in Europa, die Openbare   Bibliotheek von Amsterdam.10 Das eindrücklichste Beispiel in den
USA ist wohl die Seattle Public Library11 und in Deutschland
deckt die neue Stadtbibliothek Stuttgart12 in hohem Maße die
Ansprüche eines Dritten Orts. In der Deutschschweiz kommen
dem Modell etwa die Kantonsbibliothek Baselland in Liestal
und die neue Hauptstelle der GGG Stadtbibliothek Basel am
nächsten.13 Doch auch in Südeuropa finden sich interessante
Beispiele, so etwa die Biblioteca San Giorgio in Pistoia oder die
Biblioteca San Giovanni in Pesaro (Italien).14 Der »Wissensturm
Linz« (Österreich)15 bietet in idealer Form die Integration von
Stadtbibliothek, Volkshochschule, Medienwerkstatt, Restaurant und Dienstleistungen für die Bürger. Hier ist die Bibliothek nicht eine isolierte Kulturinstitution, sondern Teil einer
großen städtischen Angebotsplattform.

Und die kleinen Bibliotheken?

Sind kleine Bibliotheken von diesen Ansprüchen nicht überfordert? Sicher kann eine Gemeinde- oder Quartierbibliothek
nicht alle oben angeführten Aufgaben erfüllen. Sie wird sich
auf ausgewählte Bereiche konzentrieren. Sie muss sich aber
auf jeden Fall wandeln vom Ort der Ausleihe zum Ort des Verweilens, des Austausches und der Weiterbildung, ja zu einem
sozialen Zentrum der Gemeinde. Das heißt auch, dass die

Kersting-Meuleman, Ann; Schmidt, Kerstin; Voigt, Rolf. Der
dritte Ort. In: ABI-Technik 28, 4 (2008), S. 230-246
Martel, Marie D. La bibliothèque tiers-lieu. De la sphère publique au living lab. In: Bibliothèque(s), Nr. 65/66, 2012, p.
14-18
Mittrowann, Andreas. Die Bibliothek als Ort. Trends, Themen
und Bausteine, 2009. http://www.bibliotheksverband.de/fi
leadmin/user_upload/Landesverbaende/Brandenburg/
Mittrowann_Bibliotheken-als-Ort.pdf
Oldenburg, Ray. The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops,
Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars,
Hangouts, and How They Get You Through the Day. New York
1989
Oldenburg, Ray. Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the »Great Good Places« at the Heart of Our Communities. New York 2000
Romer, Hermann. Privates Leben in öffentlichen Bibliotheken.
Raumentwürfe für zukunftsgerichtete Bibliothekskonzepte.
Muri 2010. [ppt-Folien]
Vogt, Hannelore. Innovative Bibliothekskonzepte aus Frankreich. In: Buch und Bibliothek 63 (2011), 7/8, S. 565-568
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Bibliotheken, wie die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund von Mario
Botta, sind zu Ikonen im Stadtbild geworden. Fotos: Robert Barth

Mitarbeiterinnen neue Kompetenzen in den Bereichen Animation und Informatik erwerben müssen.

Gleichzeitig will die Bibliothek gesehen
werden. Vor allem große Bibliotheken bilden
einen städtebaulichen Akzent, ja eine Ikone der
Stadt. Wie zuvor schon die Museen sind
Bibliotheksbauten zu begehrten Aufgaben
renommierter Architekten geworden.

Vor allem in Bezug auf die Räumlichkeiten ist »Kultur Lana«16
in Südtirol ein gelungenes Beispiel: Eine Gemeinde mit knapp
12 000 Einwohnern, die sich mitten im Dorf ein eigenes Kulturzentrum für Bibliothek, Volkshochschule, Literaturverein
und Bildungsausschuss leistet. Mit bescheideneren Mitteln versucht die Bibliothek Landquart und Umgebung (Schweiz) über
die bibliothekarischen Angebote hinaus, Dienstleistungen für
die Einwohner zu erbringen.17 Sie ist zentral beim Bahnhof gelegen, verfügt über eine Lese-Lounge (mit wöchentlichem Lesertreffen); ein Kinderlabor vermittelt naturwissenschaftliches
Wissen. Die Senioren- und die Mütter-/Väterberatung sowie
Veranstaltungen von Vereinen finden in ihren Räumen statt.
Die beliebten SBB-Tageskarten können über die Bibliothekswebseite reserviert und in der Bibliothek abgeholt werden.
Diese Beispiele zeigen: Die Bibliothek setzt sich ins Zentrum
der Gemeinschaft, sowohl durch ihre Lage wie durch ihre vielfältigen Angebote (auch in Kooperation), die sie für die Bürger
zu einem attraktiven, ja unverzichtbaren Ort macht.

1 Dieser Beitrag ist eine überarbeitete Fassung der Netzpublikation
von 2013 in: biblioBE.ch http://www.bibliobe.ch/fr/Fachbei
trage/Die-Bibliothek-als-Ort/Die-Bibliothek-als-Dritter-Ort.aspx
2 Oldenburg 1989; Buschmann/Leckie 2007, 137f; Martel 2012, 14
3 Sehr schön beschrieben ist dies im Werk von Fansa 2008, 32, 40
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Variantenreiches Arbeitsplatzangebot: Selbst im Liegen kann in der
Zentrale der ÖB von Amsterdam gearbeitet werden.

4 http://www.ideastore.co.uk/
5 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-si
tuation-in-deutschland/61587/haushalte-nach-zahl-der-personen
6 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/03/
blank/key_hhsz.html
7 http://bibliotheken.winterthur.ch/stadtbibliothek/ug1-kibizu21/
8 http://sihlcity.ch/de/services/bibliothek.php
9 Siehe das Beispiel des Rolex Learning Center der École polytechnique fédérale Lausanne (wissenschaftliche Bibliothek) –
http://rolexlearningcenter.epfl.ch/
10 http://www.oba.nl/pagina/22010.english.html - Ein Film dazu
befindet sich unter http://www.oba.nl/pagina/22992.central-li
brary.html
11 http://www.spl.lib.wa.us/
12 http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/
13 http://www.kbbl.ch/ bzw. http://www.stadtbibliothekbasel.ch/
14 http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ beziehungsweise
http://www.biblioteca.comune.pesaro.pu.it/
15 http://www.linz.at/wissensturm/
16 https://kulturlana.wordpress.com/
17 http://www.bibliothek-landquart.ch/
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Zentral gelegen: Das Lesecafé der Stadtbücherei Hamm lädt zum Verweilen in der Stadt ein. Fotos: Stadt Hamm

Volker Pirsich

Wenn die Ausleihen
zurückgehen – was
kommt dann?


Bibliotheken sind für die Funktion des Dritten
Ortes prädestiniert / Aufenthaltsqualität statt
Medien und Regale

jeweils neuesten Produkte alle hießen und heißen, haben Eingang in die Medienbestände gefunden. Dieser Trend schien immer weiterzugehen und unumkehrbar zu sein, bis gegen Ende
des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts erste Gegentendenzen deutlich wurden:
Der Medienmarkt verändert sich. Immer noch finden sich
zumindest in Hamm Kassettenrekorder in Kinderzimmern und
auch immer noch Kassetten in den Beständen zumindest der
Zweigstellen »meines« Bibliothekssystems, natürlich werden
noch CDs und DVDs ausgeliehen, aber die Zahl der Ausleihen
der ehemals »neuen Medien« sinkt. Und sie sinkt merklich.

Das Internet als Katalysator eines Paradigmenwechsels

Volker Pirsich arbeitet seit 30 Jahren in Bibliotheken. In
dieser Zeit haben sich Aufgaben und Erscheinungsbild der
Einrichtungen dramatisch gewandelt – vor allem durch die
digitale Revolution in jüngster Zeit. Während manche Skeptiker aufgrund des Internets mit allzeit und überall verfügbarer Information schon das Ende der Bibliotheken voraussagen, glaubt Pirsich an eine erfolgreiche Zukunft: als Dritter Ort.¹
Die Öffentlichen Bibliotheken haben all das aufgenommen,
was die technologische Entwicklung bereitgestellt hat – je nach
Wohlstand der Kommune und Ausstattung der Bibliothek mit
einem mehr oder minder großen Zeitverzug und mit mehr oder
minder großer Intensität. Kassetten, CDs, DVDs und wie die
430

Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel, dem wir als Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Öffentlichen Bibliotheken begegnen und auf den wir Antworten finden müssen.
Wir Bibliotheksverantwortlichen haben uns früh dem Internet als Medium geöffnet, das unser berufliches Leben entscheidend verändert. Anfangs ist es ein bloßes Hilfsmittel gewesen.
Wir waren stolz, dass wir unsere Kataloge ins Internet haben
stellen können. Wir waren froh, dass unsere Medienbestände
online verlängert oder vorgemerkt werden konnten und dass
man uns Fragen stellen konnte, die wir dann mit Freude beantwortet haben: »Kuck mal, hier ist schon wieder eine Anfrage
per E-Mail gekommen.«
Eine neue Qualität für uns Bibliotheksmenschen erlangte
das Internet, als zunehmend mehr »brauchbare« Informationen

Schwerpunkt die Bibliothek als dritter ort

im Internet gefunden werden konnten – und ich erinnere mich
noch gut, als wir unseren Kunden (und denen in ganz Deutschland, wie wir meinten) erste Linklisten präsentierten und an
der »Deutschen Internet-Bibliothek« mitarbeiteten. All das ist
schon wieder Geschichte. Das Internet hat sich rascher weiterentwickelt, als wir es uns vorstellen konnten, und wir müssen
schauen, dass wir zumindest mitbekommen, in welche Richtung es geht.
Wir reden heute darüber, dass wir die für unsere Begriffe
relevanten Inhalte des Internets für unsere Kunden erschließen
– das sind jetzt nicht mehr die frei verfügbaren Internetseiten,
sondern es sind Angebote, die in aller Regel gebührenpflichtig
sind. Wikipedia und Google kann jede und jeder – Datenbanken
können wir, und wir sind stolz darauf.

Unser Glück ist es, dass all dieses Wissen,
wie es für das Internet systemimmanent ist,
in völlig unstrukturierter Form und ohne
Qualitätsprüfung vorliegt.

geht als meinem Haus. Aber das Schielen auf die, denen es
schlechter geht, ist meines Erachtens nicht zielführend, sondern mein berufliches Credo ist eine Bibliothek, die auch meinen Ansprüchen als Bibliotheksleiter genügt.
Bibliotheken verändern sich. Das Schauen auf immer höhere Ausleihzahlen hat längst ein Ende gefunden. Nicht nur bei
den sogenannten neuen Medien müssen wir uns auf sinkende
Ausleihzahlen einstellen, sondern auch bei unserem Kerngeschäft, den Büchern. Das betrifft nicht alle Bestandsbereiche
gleichermaßen, und ich möchte an dieser Stelle auch nicht
allzu sehr ins Detail gehen, komme aber an einigen Beispielen
nicht vorbei.

Die Zahl der Ausleihen sinkt

Für die folgende Generation sind Lehrbücher oder Ratgeber
nicht mehr das selbstverständliche Medium, sich neue Themen oder Sachverhalte anzueignen: Wie grille ich ein Rinderfilet richtig? Dafür schauen viele heute nicht mehr ins Kochbuch,

Leider fällt die Zunahme bibliotheksrelevanter kostenpflichtiger Angebote zusammen mit einer Finanzkrise der öffentlichen
Hand, und das nicht nur in Hamm. Das heißt, wir können längst
nicht so, wie wir gern wollen. Manches, was wir gern anbieten
wollen – und darüber gibt es in Fachkreisen weitgehenden Konsens –, wird auch auf Sicht hin Wunschdenken bleiben.
Was wir haben – und das auf regionaler Ebene – ist die »Onleihe24«, ein E-Medien-Portal, das von fast 40 Bibliotheken im
Regierungsbezirk Arnsberg aufgelegt wird, über das Nutzer –
auch wenn sie nur wenig technologischen Sachverstand haben
– so tolle Sachen wie E-Books, E-Audio, E-Video und anderes
herunterladen können – kostenfrei! Vorausgesetzt man besitzt
einen Jahresausweis der Bibliothek.

Die Crux des Medienmixes

Das klingt toll und ist es auch – aber es setzt dummerweise
die Quadratur des Kreises voraus: Noch sind wir lange nicht
so weit, dass die Medien, die wir in unseren Regalen haben,
überflüssig sind. Voraussichtlich wird dieser Zeitpunkt auch nie
kommen. Noch benötigen wir, um unsere Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, Bücher (die sowieso), CDs, DVDs und
möglichst auch BlueRay und Konsolenangebote in allen möglichen Formaten. Wir benötigen aber auch die digitalen Angebote, ohne die wir den Weg in eine leistungsfähige Zukunft
nicht mehr werden gehen können.
Die Crux liegt klar auf der Hand: Ein Mehr an Angeboten
bei einer gleichzeitigen Stagnation der Mittel, wenn nicht gar
einem Absinken, geht in der Ergebnisrechnung nicht auf. Man
kann jeden Euro nur einmal ausgeben – auch in den Bibliotheken. Wir wissen, dass wir uns Selbstbeschränkung auferlegen
müssen – vieles von dem, was wir gern in unseren Regalen und
in unserem Online-Portal präsentieren würden, bleibt ungekauft. Mir ist bewusst, dass es so mancher Bibliothek schlechter
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Die Bibliothek als Dritter Ort, für alle Altersgruppen: Kinder haben
in Hamm eigene, spezielle Sitzgelegenheiten.

sondern auf Youtube. Und genauso verhält es sich bei Themen
von Bastel-, Näh- und Häkeltechniken bis hin zu Gesangsübungen oder zur Wirtschaftsmathematik. Das alles ist schon da –
und es ist ohne uns da.
Unser Glück ist es, dass all dieses Wissen, wie es für das Internet systemimmanent ist, in völlig unstrukturierter Form und
ohne Qualitätsprüfung vorliegt. Neben wirklichen Perlen gibt
es eine Unmenge an Schrott. Aber das Wissen im Internet ist
unleugbar da, und es wird genutzt. 200 000 Aufrufe, wie man
Rinderfilet richtig brät, um nur ein Beispiel zu nennen, sprechen eine deutliche Sprache.
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jeder die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise
Die Zahl von Entleihungen, zum Beispiel bei Ratgebern,
Zeit zu verbringen, ganz ohne spezifischen oder offensichtliwird ganz zweifellos zurückgehen. Das wird sich in unseren
chen Grund. Bibliotheken sind dafür prädestiniert.
Medienbeständen niederschlagen, vielleicht werden wir – ganz
Ein paar Beobachtungen dazu aus der Bibliothek in
hypothetisch – nicht mehr fünf Titel über Rinderfilets vorhalHamm: Wir wissen aus statistischen Erhebungen, dass maten, sondern nur noch zwei. Aber wir werden sie vorhalten,
ximal noch jeder zweite Besucher der
weil wir in unseren Regalen auch weiterhin geprüftes Wissen vorhalten wollen und
Wir stehen vor einem Para- Zentralbibliothek seinen Bibliotheksmüssen, das auch weiterhin genutzt wird.
digmenwechsel, in dessen ausweis benutzt – also entweder Ver- oder
Rückbuchungen, Vormerkungen oder VerWir sind im 21. Jahrhundert an einem
Verlauf jahrzehntelange
Punkt angelangt, wo wir mit unserem im
Selbstverständlichkeiten zu längerungen vornimmt (im Jahr 2014: 47
Prozent). Was macht denn nun aber jeder
Studium erworbenen Wissen keine Bibverschwimmen beginnen.
und jede andere Zweite?
liothek der Zukunft mehr werden entwiEr oder sie sitzt allein oder mit einer
ckeln und führen können. Wir stehen vor
Gruppe an einem der Arbeitstische und arbeitet beziehungseinem Paradigmenwechsel, in dessen Verlauf jahrzehntelange
weise lernt für Schule, Studium oder Beruf; er oder sie kommt
Selbstverständlichkeiten zu verschwimmen beginnen. Was tritt
zum (häufig täglichen) Lesen von Zeitungen und/oder Zeitzum Beispiel an die Stelle stagnierender und sogar sinkender
schriften; er oder sie kommt zum Kaffeetrinken und/oder PlauAusleihzahlen?
dern. Dass es dabei manchmal lauter ist, als man es in Bibliotheken erwartet, steht auf einem anderen Blatt, ist aber auch
Bestandteil dieses Paradigmenwechsels.
Bibliotheken als »Dritter Ort«
Er oder sie kommt – speziell, wenn man noch eher jung ist
– zum »Gaming«, um ein neues Zauberwort Öffentlicher BiblioDie Antwort dafür ist weniger kompliziert, als sie scheint: Untheken an dieser Stelle einzuführen.
sere Rolle wird zunehmend die des sogenannten »Dritten OrUm es nicht zu vergessen: Bibliotheken sind genuine Vertes« sein, der neben dem eigenen Heim (dem »Ersten Ort«)
anstaltungsorte – für kleine Formate mit Kindern, wie es sie
und dem Arbeitsplatz (dem »Zweiten Ort«) von zunehmend
seit Jahrzehnten gibt (Vorlesen, Bilderbuchkino), aber natürgrößerer Bedeutung für das Funktionieren einer Gesellschaft
lich auch für erwachsene Zielgruppen. Dass sich da vorransein wird. Als »homes away from home where unrelated people
gig Veranstaltungen anbieten, bei denen das Wort im Mittelrelate« (Ray Oldenburg 1999) bieten »Dritte Orte« jedem und
punkt steht, ist naheliegend – das können also Lesungen sein,
Vorträge oder musikalische Veranstaltungen. Dies, versteht
sich, immer in Abstimmung mit den anderen Anbietern in der
Viel auszuprobieren gibt es in
Hamm in der HörBar.
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Kommune und angepasst an die räumlichen Möglichkeiten im
Haus oder bei etwaigen Partnern.
Auch möchte ich in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten hinweisen, öffentliche Einführungen in genuine Angebote der Bibliothek anzubieten. Da stehen dann nicht mehr
die Medienbestände im Vordergrund, sondern zum Beispiel
Angebote wie die »Onleihe« (etwa an Onleihe-Tagen) oder »Gaming« (für Eltern wie Kinder) und manches andere mehr.
Die Bibliothek wird zunehmend »Dritter Ort« – dafür muss
sie sich auch räumlich dem sich verändernden Kundenverhalten anpassen. Regale reichen allein nicht mehr aus – wobei ich
ohnehin nicht ausschließe, dass die Zahl der Regale sich in den
kommenden Jahren verringern wird. An ihre Stelle treten zunehmend Arbeitstische und -stühle auf der einen Seite und gemütliche Sitzecken auf der anderen Seite – bis hin zu avantgardistischen Wohnlandschaften, die der Bibliothek einen unverwechselbaren Charakter verleihen.
Der »Dritte Ort« wird unsere Zukunft sein – ohne dass auf
Bücher und andere Medien verzichtet wird; denn ansonsten
würden wir die Bibliothek quasi »entbibliothekarisieren«.

Bibliotheken verändern ihr Kommunikationsverhalten

Noch bis vor wenigen Jahren ist die Face-to-face-Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Kunde die einzig mögliche Kommunikationsform gewesen. Jetzt, in der Zeit von Web 2.0, haben wir nicht nur unsere Medienangebote im Internet verfügbar, sondern wir sind mit unseren Kunden auch längst über
soziale Netzwerke in Kontakt. Nicht ohne Grund hat sich eine
große Zahl von Bibliotheken entschieden, in sozialen Netzwerken vertreten zu sein: Damit realisieren wir zum einen eine interne Kommunikation unter den Bibliotheken, wir präsentieren
uns darüber hinaus aber auch und vor allem mit der »menschlichen Seite« der Bibliothek unseren Kunden gegenüber.

Wer weiterhin darauf setzt, mit der »klassischen Bibliothek« auch in der Zukunft zu reüssieren, setzt nicht auf die richtige Karte, denn:
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Wir laden sie ein, mit uns in Kontakt zu treten, auch wenn er
oder sie nicht in unser Haus kommt, aber mit unserem Haus
verbunden sein möchte. Das mag dem einen oder anderen als
Spielkram erscheinen, aber da die Bibliothek längst ihre eigenen Räumlichkeiten überschritten hat, stehen wir auch vor
der Aufgabe, unsere Kunden in ihren eigenen Räumlichkeiten zu erreichen. Dafür gibt es neben sozialen Netzwerken wie
Facebook, das irgendwann von einem neuen sozialen Netzwerk
abgelöst werden wird, Angebote der Bibliothek, aktiv die Bibliotheksarbeit im virtuellen Raum zu begleiten. Längst sind
– um nur ein Beispiel zu nennen – Angebote auf dem Markt,
uns Bibliothekarinnen und Bibliothekaren Buchbesprechungen zukommen zu lassen, die dann in unsere Kataloge aufgenommen werden (»Library Thing for Libraries«) und die
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klassische bibliothekarische Medienerschließung erweitern
und anreichern.

Ein Schlusswort

Die Bibliothek diversifiziert sich. Wer weiterhin darauf setzt,
mit der »klassischen Bibliothek« auch in der Zukunft zu reüssieren, setzt nicht auf die richtige Karte, denn: Wer nicht mit
der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Zeit fordert von uns, uns in
Richtungen zu bewegen, die scheinbar nichts miteinander zu
tun haben. Wir sind Raum und im virtuellen Raum; wir kommunizieren vor Ort und laden zur Kommunikation vor Ort ein;
wir sind Bestandteil sozialer Netzwerke und laden zur aktiven
Teilhabe daran ein. Wir werden morgen andere Bibliotheken
sein, als wir es heute sind oder gar gestern waren – aber wir
werden Bibliotheken sein und bleiben.
1 Der vorliegende Text ist die leicht modifizierte Fassung eines
Vortrages, den der Verfasser im Herbst 2014 und Februar 2015
gehalten hat – vor Nicht-Fachleuten, aber fachlich Interessierten.

Volker Pirsich, Dr. phil., geboren
1952. Nach Studium der Psychologie (Diplom) und Literaturwissenschaft (Promotion) Referendariat für den höheren Bibliotheksdienst (in Speyer und Köln). 1986
Assessorexamen. 1987 bis 1988
wissenschaftlicher Angestellter
an der Stadtbibliothek Lübeck;
1989 bis 1991 Leiter der Stadtbibliothek Offenburg; seit Mai 1991
Leiter der Stadtbüchereien Hamm (Bibliothek des Jahres 2005). Seit Dezember 2013 Ltd. Städt. Bibl. Dir. Tätigkeiten für den VBNW (Kommissionen), Deutschen Bibliotheksverband (Sektion 2; mehrere Expertengruppen) und
für IFLA (Standing Committee der Section 32). – Kontakt:
Pirsichdr@stadt.hamm.de
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Das Schülercenter: zentraler Anziehungspunkt für Kinder- und Jugendliche. Hier finden die Schüler Lernmaterialien aller Medienarten und
Schulfächer gebündelt. Fotos: Stadtbibliothek Bergheim

Andrea Floß

Eine Vielfalt an
Möglichkeiten


Lokale Allianz setzt vor allem auf Angebote für
Kinder und Senioren

2014 war für die Stadtbibliothek Bergheim ein besonderes
Jahr: Die bei den Bürgern äußerst beliebte Einrichtung feierte ihren 10. Geburtstag. Mit mehr als 100 000 Besuchern
und knapp 300 000 Ausleihen im vergangenen Jahr freut
sich die Institution mitten im Herzen der nordrhein-westfälischen Kreisstadt im Westen von Köln weiterhin über einen spürbar großen Zuspruch. Fast 5 000 Kinder und Erwachsene nahmen am vielfältigen Kultur- und Bildungsprogramm teil. Die Stadtbibliothek Bergheim lässt aber auch
die Belange der Älteren nicht aus dem Blick und schmiedet
unter ihrem Dach eine »Lokale Allianz für Menschen mit
Demenz«.
Die neue Ära für Kunden und Mitarbeiter begann am 6. Juni
vergangenen Jahres mit dem Umzug ins neu errichtete Veranstaltungszentrum Medio.Rhein.Erft am Konrad-Adenauer-Platz mitten im Stadtzentrum. Seit diesem Tag hat sich die
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Bibliothek nicht nur zur festen Größe im Bergheimer Kulturleben entwickelt, sondern auch mit viel Sachverstand und Engagement ein solides Fundament für ihr vielseitiges Angebot
geschaffen. »Bibliotheken müssen heute mehr sein als reine
Ausleihe und der veränderten Medienlandschaft Rechnung tragen«, sagt Bibliotheksleiter Werner Wieczorek, der mit einem
Team aus elf Mitarbeitern den Wandel des Hauses zum Treffpunkt, Bildungspartner und Lernort steuert.
Heute bietet die Bibliothek mit einem breit gefächerten Bestand von mehr als 50 000 Medien für jede Altersgruppe etwas. Viele Besucher sind der Einrichtung seit Jahren treu. Die
modernen und offenen Räumlichkeiten sprechen alle Generationen, Kulturen und sozialen Schichten an. Neben dem Zeitschriften- und dem AV-Medienbereich wurde die Kinder- und
Jugendabteilung 2014 komplett neu gestaltet. Jugendliche Leser finden in der Zwischenetage einen eigenen Bereich für sich.

Treffpunkt und Bildungspartner

Als Partner der Landesinitiative »Bildungspartner NRW – Bibliothek und Schule« setzt die Stadtbibliothek Bergheim seit
2006 auf eine enge Kooperation mit den örtlichen Kindergärten und Schulen. Die Kinder aus der Umgebung lernen die Bibliothek früh als einen Ort kennen, an dem sie viel Spannendes entdecken und Spaß haben können. Die Förderung von
Lese-, Informations- und Medienkompetenz steht dabei im
Vordergrund. Angesprochen sind ausdrücklich auch Kinder aus
nicht-deutschen Kulturräumen. Gute Erfolge werden durch die
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Anzeige

Zusammenarbeit mit Vorlesepaten erzielt. Ein breites Angebot
an Veranstaltungen und Führungen für alle Altersklassen ab
dem vierten Lebensjahr rundet die bunte Palette ab. Während
sich das Bilderbuchkino, die Piratenführung oder der Bibliotheksführerschein eher an die jüngere Zielgruppe richtet, erhalten weiterführende Schulen eine genauere Einführung in
die Recherchemöglichkeiten und das vielfältige Informationsangebot im Internet.
Im vergangenen Jahr hat das Team 85 Führungen für Kindergartengruppen, Schulklassen und Jugendliche in der Ausbildung organisiert und 75 Medienkisten mit 1 103 Büchern
zur Verfügung gestellt. Neuer Anziehungspunkt und konkrete
Anlaufstelle bei der Suche nach Lernhilfen ist das neue Schülercenter, in dem alle unterrichtsrelevanten Medien nach Fächern sortiert in gedruckter und elektronischer Form erstmals
an einem zentralen Ort zusammengeführt wurden. Als innovatives Projekt der außerschulischen Leseförderung und Vermittlung von Lesekompetenz startete 2015 auch das Projekt »Biblioversum«. Bei den Veranstaltungen, die gezielt auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren
zugeschnitten sind, zeigt sich die Bibliothek als modern und
erlebnisorientiert. So wird es erstmalig einen »Beauty-Tag« für
Mädchen geben, Gaming-Events für verschiedene Altersgruppen, einen Radio- und Videoworkshop sowie eine Schreibwerkstatt. In den Ferien startet für Schülerinnen und Schüler der
neue »Sommerlesespaß«.  

Ehrenamtliches Engagement

»Ohne die Unterstützung und das großartige Engagement vieler Lese-Enthusiasten wäre so manches hier in Bergheim nicht
möglich«, lobt Bibliotheksleiter Wiezcorek den ehrenamtlichen
Einsatz zahlreicher Freiwilliger. Derzeit wecken mehr als 40
Vorlesepaten die Lust am Lesen. Der Förderverein der Bibliothek hat in den drei Jahren seines Bestehens viele Mitglieder
werben können und die Bibliothek bei zahlreichen Projekten
unterstützt. Bücherflohmärkte, Autoren-Lesungen, Vorträge
und andere Veranstaltungen in Kooperation mit Partnern vor
Ort begeistern Jung und Alt. Mit der Moderatorin Christine
Westermann, »Die drei ???«-Sprecher Christoph Tiemann und
dem Kriminalbiologen Mark Benecke finden prominente Zugpferde ihren Weg in die Bergheimer Bibliothek.
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Onleihe boomt

Für die Akzeptanz der Öffentlichen Bibliotheken ist die Aktualität des Angebotes zentral. Dem Medienwandel folgend steigen
die Verbreitung und Nutzung digitaler Inhalte, insbesondere
die der E-Books. Über die Internetseite www.stadtbibliothek.
bergheim.de ist neben der Mediensuche im Bestandskatalog
auch die Fernleihe oder das Ausleihen von digitalen Medien
möglich. Auch ein Rückgabeautomat ist geplant.
Mit dem Start der Onleihe Erft am 24. Oktober 2013 haben die Kunden der Stadtbibliotheken Bergheim, Brühl,
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Mehr als 100 000 Besucher
haben in der Stadtbibliothek Bergheim vergangenes
Jahr etwa 300 000 Medien
ausgeliehen.
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Euskirchen, Mechernich, Kall, Elsdorf, Frechen und Pulheim
24 Stunden am Tag digital Zugriff auf das gesamte Angebot an
E-Books, E-Paper und E-Audios. Über das Internet-Portal www.
onleihe-erft.de können die Besucher mittlerweile aus einem
Bestand von fast 9 000 Medien wählen. Von dem Verbund profitieren vor allem die Nutzer in ländlichen Regionen, Menschen
mit Handicap sowie Ältere, die in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind. Allein 2014 wurden fast 80 000 Medien ausgeliehen.

Lokale Allianz

Bei allem Engagement für den Lesenachwuchs verliert die
Stadtbibliothek Bergheim auch ihre Senioren nicht aus dem
Blick und stellt sich den Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft. In enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Rhein-Erft-Kreis hat sich die Bibliothek
im November 2014 dem bundesweiten Projekt »Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz« angeschlossen. Ziel des vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Programms ist es, den Alltag von Demenzkranken und ihren Angehörigen dauerhaft zu verbessern, für
mehr Akzeptanz zu werben und das Tabu »Demenz« zu brechen. Fachleute aus der Verwaltung, örtliche Seniorenzentren, Gesundheitseinrichtungen, Vereine,  Initiativen und freiwillig Engagierte treffen sich regelmäßig am Runden Tisch in
der Stadtbibliothek, die allein schon durch ihre zentrale Lage
dafür prädestiniert ist.
Als Dach des Netzwerks stellt die Einrichtung unterschiedliche Medien, Informationen und Materialien zum Thema bereit und bietet Akteuren und Betroffenen Raum für Aktionen,
Austausch und niederschwellige Angebote. Zielgruppengerechte Medienangebote wie Großdruckbuch, Hörbücher und
E-Books sind ebenso selbstverständlich wie Barrierefreiheit in
allen Räumen. Unter dem Titel »Vergiss mein nicht« haben die
Mitarbeiter Materialien zum Thema »Demenz und Alzheimer«
zusammengestellt, die allen Besuchern zur Verfügung stehen –
von Geschichten zum Vorlesen über Biografien, Ratgeber, Liedersammlungen, Filmen, Koch- oder Kinderbüchern. Zur Ausleihe gibt es auch fünf »Erinnerungskoffer« zu verschiedenen
Themenbereichen, die Betreuungspersonen zahlreiche Inspirationen für die aktive Biografie-Arbeit geben. Gefüllt mit Gegenständen aus Kindheit und Jugendzeit von Senioren ist die
Materialsammlung ein idealer Türöffner, weckt Erinnerungen,
regt zu Gesprächen an und eignet sich als ideales Gedächtnistraining für Einzelne und in der Gruppe.
Das »Fachforum Seniorenarbeit« der Stadt Bergheim
(www.unser-quartier.de/stadt-bergheim) dient dabei als Online-Plattform der Lokalen Allianz und bündelt Informationen
und Veranstaltungstipps für die breite Öffentlichkeit. In einem
passwortgeschützten Raum können sich die Teilnehmer direkt
miteinander austauschen, Partner für gemeinsame Aktionen
und Angebote finden und auf eine umfassende Materialsammlung zugreifen.
Der Umgang mit demenziell veränderten Menschen, ihren Einschränkungen, aber auch ihren besonderen Ressourcen
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Der Erinnerungskoffer soll Angehörigen demenzkranker Menschen
helfen, neue Anregungen zum Beispiel bei der sogenannten
Biografie-Arbeit zu geben.

erfordert besondere Kenntnisse und fachliche Begleitung. Das
Bibliothekspersonal und die ehrenamtlichen Vorleser wurden deshalb speziell als »Demenz-Begleiter« geschult. Vorlesen im klassischen Sinne funktioniert beispielsweise nur unter bestimmten Voraussetzungen – die Konzentrationsspanne
mancher Zuhörer ist kurz und viele können sich nicht mehr
in der Handlung und Sprache orientieren. Kleine Geschichten,
Gedichte, Lieder und Bilder mit »Wiedererkennungswert« sind
gefragt, alles was Erinnerungen weckt und biografische Bezüge
ermöglicht. Praxisbücher und Beschäftigungsanregungen erlauben neben der verbalen Kommunikation auch die sinnliche
Ansprache.
Mit diesem innovativen Projekt leistet die Stadtbibliothek
Bergheim einmal mehr einen wichtigen Beitrag zur Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements und eines lebendigen
Miteinanders der Generationen.  

Andrea Floß (Foto: Dirk Gebhardt),
Jahrgang 1966, ist freie Journalistin mit langjähriger Erfahrung
im Bereich Public Relations und
Fundraising. Ihr Studium der Germanistik und Philosophie absolvierte die Wahl-Bergheimerin an
der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Als Onlineredakteurin beim Fachforum
Seniorenarbeit der Stadt Bergheim betreut sie seit September 2013 ein ehrenamtliches Autorenteam und leitet eigene Schreib-Workshops. Im Rahmen der »Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz« unterstützt sie
die Stadtbibliothek Bergheim seit Januar 2015 im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. – Kontakt:
andrea.floss@diewortfabrik.de
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Jonas Fansa

Wie geht es weiter am Dritten Ort?


Der enthierarchisierte Bibliotheksraum / Plattform für die Vermittlung von Kulturtechniken und
gesellschaftlichen Dialog

Der Bibliothek als Ort – und damit auch dem Bibliotheksraum – wird seit einigen Jahren wieder eine große Zukunft
vorhergesagt. Im digitalen Zeitalter hat die Bibliothek als
physische Institution eine unverhoffte Renaissance erlebt.
Hierfür gibt es vor allem zwei Gründe:

Bibliothek nicht gegangen, vielmehr um eine optimal und flexibel organisierte Logistik der Bibliothek, eine Art technokratische Weiterentwicklung der dreigeteilten Bibliothek della
Santas4.

• Die Bibliothek ist per se ein Ort, an dem Menschen lesen,
lernen, arbeiten, in unbekannte Wissensräume eintauchen,
sich weiterbilden, austauschen und vieles mehr. Sie ist seit je
her ein Treffpunkt und eine Art Knotenpunkt, ganz gleich ob
im Kontext einer Stadt, einer Hochschule oder einer anderen
Community. Diese Qualität von Bibliothek ist so konstant, dass
sie als »Marke« verstanden werden kann. Trotz diverser Versuche, Bibliotheken in Informations- und Kommunikationszentren, Mediatheken, Idea Stores, Media Spaces und so weiter umzutaufen, hat sich das Label »Bibliothek« hartnäckig gehalten.
Die gute Nachricht: Bibliothek ist zeitlos, und die Nutzer lieben die Marke einfach. Doch darauf können Bibliotheken sich
nicht ausruhen, denn
• der zweite Grund für die Renaissance ist keinesfalls eine
Selbstverständlichkeit: Vielfach ist es Bibliotheken gelungen,
angemessene Antworten auf das veränderte Nutzungsverhalten in der »digitalisierten« Welt zu finden. Sie haben erkannt,
dass die Qualität und Bedarfsgerechtigkeit der räumlichen und
technologischen Infrastruktur ein Schlüsselmoment im Ringen
um Besucher ist, denn die kommen immer weniger nur, um
bloß das Medienangebot zu nutzen, sondern immer mehr, um
sich auch in einer gut ausgestatteten Umgebung aufzuhalten,
in der sie etwas suchen, das es an einem anderen Ort in dieser
Mischung und Qualität nicht gibt.
Die Marke Bibliothek ist vielfach be- und umschrieben worden.1 Vereinfacht gesprochen verleiht sie der Bibliothek das Potenzial, ein »Dritter Ort« im Sinne Ray Oldenburgs2 zu sein: Ein
Ort, an dem Gesellschaft passiert. Die aktive Ausschöpfung dieses Potenzials zum gesellschaftlichen Schwerpunktort durch
die Bibliothekare ist eine Herausforderung, denn sie bedeutet
die ständige Neuinterpretation von Ort und Raum – und das
ist bisher keine bibliothekarische Kernaufgabe gewesen, jedenfalls nicht unbedingt.
Im ausgehenden 20. Jahrhundert galt eine bauliche Flexibilität gemäß den »Ten Commandments« von Harry Faulkner-Brown als zeitgemäß.3 Der Bibliotheksraum sollte technisch alle Voraussetzungen bieten, um Regale, Kataloge, Arbeitsplätze oder andere Infrastrukturen aufzunehmen. Um
identifizierbare und identitätsstiftende Räume ist es in dieser
vielfach als »open plan« bezeichneten Auffassung von gebauter

Nutzer im Blickpunkt
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Anfang des 21. Jahrhunderts und mit den »Top Ten Qualities of
good Library Space« von Andrew McDonald ändert sich das.5
Nun geraten die Nutzer in den Blickpunkt, und mit ihnen die
neuen Erwartungen einer Klientel, die digitales Arbeiten gewohnt ist, die hohe Ansprüche an die digitalen und räumlichen
Infrastrukturen stellt: WLAN und Strom am Arbeitsplatz, unkomplizierte Nutzung von digitalen Ressourcen auch mit den
eigenen Endgeräten, die immer diverser werden, unterschiedliche Nutzungssituationen, um konzentriert, leise und allein, in
Gruppen, im Gespräch und/oder in quirligem Kontext zu arbeiten. Möglichst mit allem, was der »digital native« zur Unterstützung seines Alltags braucht – dem Café oder Restaurant, dem
Bibliotheksgarten, diversen Entspannungs- und Kommunikationszonen und so weiter.
1 Werner, Klaus Ulrich: Bibliothek als Ort. In: Griebel, Rolf; Schäffler, Hildegard; Söllner, Konstanze (Hrsg.): Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Berlin, München, Boston 2015. S. 95-107
2 Oldenburg, Ray: The Great Good Place. Cafés, Coffee Shops,
Bookstores, Hair Salons, and other Hangouts at the Heart of a
Community. New York 1989
3 Faulkner-Brown, Harry: Design criteria for large library buildings.
In: UNESCO World Information Report 1997/98. Paris 1997, S.
257-267
4 della Santa, Leopoldo: Über den Bau und die Verwaltung einer
öffentlichen Universalbibliothek. Mit einem veranschaulichenden
Plan. Karl-Marx-Stadt 1984
5 McDonald, Andrew: The Top Ten Qualities of Good Library Space.
In: Niegaard, Hellen; Latimer, Karen (Hrsg.): IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections. München 2007, S.
13-29
6 Naumann, Ulrich: Lesesäle als Nutzungsorte im Spiegel der Bibliotheksbaugeschichte. [Erfurt 2009] = urn:nbn:de:0290-opus-6484
7 Eigenbrodt, Olaf: Living Rooms und Meeting Places – aktuelle
Annäherungen an den Raum der Bibliothek. In: Ulrich, Paul S.
(Hrsg.): Die Bibliothek als Öffentlicher Ort und Öffentlicher
Raum. Berlin 2006, S. 47-61
8 Rob Bruijnzeels: Bibliotheken ist ein Verb. [Stuttgart 2014] =
www.hdm-stuttgart.de/bi/symposium/skripte/Bruijnzeels_Bib
liotheken%20ist%20ein%20Verb_Forum%202_14-12-05.pdf
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Diese Vielfalt im Bibliotheksraum, die das klassische Medienangebot und unsere gewohnten Infrastrukturen wie Service- und Auskunftsplätze, bibliothekseigene PCs für Nutzer
und Reprografiestationen ergänzt, ist inzwischen in den allermeisten Neubau- und Erneuerungsprojekten zur Planungsprämisse geworden. Die baulichen und betrieblichen Herausforderungen, die mit dieser Vielfalt von Raumnutzung einhergehen,
haben wir erkannt und stellen uns ihnen. Wir wünschen uns
identitätsstiftende Orte, an denen sich unsere Nutzer wohl fühlen und an die sie regelmäßig zurückkehren. Nicht nur Studien
belegen die Steigerung der Besucherzahlen und der Verweildauern, wenn es gelingt, professionell gestaltete und technisch
gut ausgerüstete räumliche Ensembles an unverwechselbaren
Orten zu schaffen – es ist die alltägliche Erfahrung zahlloser
Kolleginnen und Kollegen, dass sich jeder hart erkämpfte Euro,
den wir in die Verbesserung der Infrastrukturen investieren,
durch wachsende Beliebtheit der Häuser auszahlt.
Die räumliche Vielfalt und das breite Spektrum an Angeboten im Bibliotheksraum haben das Ideal der wohlstrukturierten und in der Nutzung vorgedachten Bibliothek indes längst
abgelöst. Dass die Nutzer die Bibliothek durch ihre Erwartungen und Wünsche mitgestalten, gehört für uns zum Programm.
Eine Art von Verflüssigung der uns bekannten Strukturen des
Bibliotheksraums – verbunden mit einer »Enthierarchisierung«
ganz wie im virtuellen Raum – ist dabei die wichtigste Konsequenz der Digitalisierung für die Bibliothek als Ort und Raum.
Durch digitales Rezipieren, Kommunizieren und Arbeiten und
eine sich gleichzeitig wandelnde Erwartungshaltung hinsichtlich Dienstleistungen, selbstbestimmter Nutzung von Räumen
und einer Demokratisierung von Regeln hat eine Erosion klassischer Ordnungen eingesetzt. Die Diskussion über den eventuell
überlebten Lesesaal erzählt davon.6 Gleichwohl existiert selbst
dieser Lesesaal im gebauten Zitat weiter. Der digitale »User« ist
eklektisch – und so ist es auch sein Umfeld.
Aktuell fügen Bibliotheken Funktionen in ihre Publikumsbereiche ein, die weitaus aktions- und interaktionsorientierter
und damit performativer sind, als es die Vielfalt von Kommunikations- und Arbeitssituationen bisher war. Und dennoch handelt es sich nicht um Veranstaltungsbereiche, sondern um Orte
der Bibliotheksarbeit von heute. Orte, die wir vielleicht etwas
verzweifelt als »Multifunktionsräume« bezeichnen könnten –
aber das ist nicht mehr wahr! Der oben beschriebene Paradigmenwechsel fordert eine neue Art der Flexibilität, die keine
»Funktion« mehr vordenken kann.

Befähigungsagentur

Die Rede ist von Maker Spaces, Fab Labs, Peer-to-peer-Lernzentren, Co-Working Spaces, Zonen für partizipative Formate, Planungsinkubatoren für Stadt- und Quartiersentwicklungsthemen und so fort. Die programmatische Erkenntnis hinter diesen wichtiger werdenden Strukturen ist, dass Bibliotheken in
der heutigen Zivilgesellschaft die Rolle von Befähigungsagenturen spielen müssen – und Plattformen bieten für die Vermittlung von Kulturtechniken und gesellschaftlichen Dialog. Sie
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ermächtigen Individuen, ihre eigenen Biografien zu gestalten
und sie ermächtigen Gesellschaften, ihre wichtigsten Fragen an
einem medial angereicherten, von Konsumzwängen befreiten
und neutralen Ort zu diskutieren.
Die Vermittlung von Wissen in der durch den virtuellen
Raum abstrakt gewordenen Informationsgesellschaft erhält
ein an Bedeutung gewinnendes Gegengewicht in der »anfassbaren« Welt7: Vielfach besteht das Bedürfnis, Dinge selbst auszuprobieren und nicht nur im Sekundärerlebnis zu verbleiben
– und zwar in Interaktion mit anderen, was zu einer wesentlichen Komponente geworden ist. Und damit ist nicht nur die
Interaktion der Bibliothekare mit ihren Nutzern gemeint, sondern auch Interaktion der Nutzer untereinander und mit Dritten, die uns bei Vermittlung unterstützen, beispielsweise externe Experten. Die Settings für derartige Aktivitäten haben
den Charakter von Werkstätten, Techniklaboratorien und Versuchsküchen, Konferenzräumen und Diskussionsforen. Das
»Passieren« wird den Bibliotheksalltag bestimmen. Rob Bruijnzeels beschreibt das treffend mit dem Motto »bibliotheken
ist ein Verb«.8

Omnipotenz statt Multifunktionalität

Welche Formate und damit auch räumlichen Arrangements
dafür die Richtigen sind, darauf haben wir jetzt vielleicht ein
paar Antworten – doch die haben ein Verfallsdatum: Der Maker Space von heute bringt morgen in seiner Überlebtheit die
Erkenntnis, was nach ihm kommen muss. Der Bibliotheksraum
von morgen muss dort, wo er dynamisch sein soll, aufs Wesentliche konzentriert sein – er muss eine Art »Omnipotenz« statt
einer »Multifunktionalität« bieten.
Solche Tendenzen werden in Institutionen, die systembedingt eher arm sind, zu einem neuen Typus von Räumen führen, die das inzwischen auf Vielfalt getrimmte Set von Bibliotheksraum weiter vergrößern: Die Bibliothek von morgen wird
rauhe, einfache, technisch hochflexible Bereiche brauchen, die
als Aktionsflächen kuratiert werden und einer wechselnden Bespielung durch Bibliothek und Dritte (Partner wie Nutzer) dienen. Ihr Charakter wird eher industriell und reduziert sein, und
trotzdem sollten wir diese Räume nicht als versteckte Werkstätten anlegen, sondern sie als Visitenkarte und Herzstücke unserer Bibliotheksorte inszenieren – sie sind die Bühnen für eine
neue Art von Bibliotheks-Interventionismus.
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Corinna Haas

Ein
komplexes
Ganzes


Bibliotheken sind mehr als Dritte Orte / Plädoyer für eine differenzierte Betrachtung

Die Zuschreibung »Dritter Ort« für Bibliotheken hat sich in
der Fachkommunikation etabliert, wie kürzlich auch das
Programm des Nürnberger Bibliothekartags mit einem eigenen Themenkreis wieder zeigte. Doch leider gerät sie
häufig zu einer Phrase, die zwar »soziale Interaktion« andeutet, aber nicht näher bestimmt. Woher kommt der Begriff eigentlich?1
Das Modell des Dritten Ortes lässt sich bis zu dem Buch »The
Great Good Place« des Soziologen Ray Oldenburg zurückverfolgen (1989, 1999). Es basiert auf der Annahme räumlich getrennter »realms of experience«: »[D]aily life, in order to be
relaxed and fulfilling, must find its balance in three realms of
experience. One is domestic, a second is gainful or productive,
and the third is inclusively sociable[...].«
»Sociable«, also gesellige »third places« können, so Oldenburg, Cafés, Kneipen, Buchhandlungen oder andere informelle
Treffpunkte sein. Sie stabilisieren lokale Gemeinschaften und
tragen so zu einer ausgeglichenen Gesellschaft bei.
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Gemeinschaftsstiftende Treffpunkte – das scheint zunächst
auch zu Bibliotheken zu passen. Doch wenn man weiter liest,
welche Charakteristika »third places« Oldenburg zufolge aufweisen, stutzt man doch ein wenig: Sie befinden sich »auf
neutralem Boden« – okay. »Dritte Orte verwischen soziale
Ungleichheit.« – Kann man gelten lassen. Aber dann: »Konversation ist die wichtigste Aktivität«, »Stammgäste hauchen dem
Dritten Ort Leben ein«, und »die Stimmung ist ausgelassen«!
Meint Oldenburg nicht doch eher die Kneipe um die Ecke als
ausgerechnet Bibliotheken?
Nicht zu Unrecht stellt Karsten Schuldt in seiner Kritik des
Konzepts Dritter Ort die ironische Frage: »Wollen Bibliotheken
wirklich die Aufgabe übernehmen, Communities zu bilden, mit
all der ›grundlosen‹ Kommunikation, all dem Trinken, all der
Lautstärke, die dazu gehört?«
Es klappt also nicht so recht mit der Übertragung von Oldenburgs Ansatz auf Bibliotheken. Man mag noch akzeptieren, dass ein soziologisches Modell nach vielen Jahren etwas
»verwässert« in unserem Fachdiskurs ankommt und vor allem
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Planung als auch für die Beschreibung von
Bibliotheken sehr gering. Um dies zu veranschaulichen, möchte ich im Folgenden
zum Vergleich zwei ethnologische Studien
vorstellen. Die erste Studie benennt konkrete Bedürfnisse und Anforderungen, die
in Raumdesign umgesetzt werden können.
Die zweite zeigt eine überraschende Vielfalt der Nutzungsarten des Bibliotheksraums, aus der soziologische Erkenntnisse
und Anhaltspunkte für die Entwicklungsstrategie der Bibliothek gewonnen werden
können.

Eine Bibliothek für Designstudenten
Ethnografische Studie an der HAW Hamburg: Janina und Mats repräsentieren jeweils eine
typische Gruppe von Bibliotheksnutzern. Foto: Hanna Häußler

dazu dient, eine ganz bestimmte Argumentation zu stützen:
Dass nämlich Bibliotheken und Bibliotheksräume auch in Zukunft eine wichtige gesellschaftliche Funktion haben werden.
Finanzkrise und Digitalisierung haben zu einem hohen Legitimierungsdruck auf Bibliotheken geführt, und die intensive
Nutzung ihrer physischen Räume ist ein starkes Argument für
die gesellschaftliche Rolle der Bibliothek.

Die Aussagekraft des Begriffs »Dritter Ort« ist
sowohl für die Planung als auch für die
Beschreibung von Bibliotheken sehr gering.

Als vor einigen Jahren an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg
(HAW) ein neuer Bibliotheksbau für den
Fachbereich Design, Medien und Information geplant wurde,
erarbeiteten Studierende der Informationswissenschaften unter Leitung von Prof. Ursula Schulz ein Konzept für Inneneinrichtung und Dienstleistungen (Schulz, Hg., 2013). Die Studierenden erhielten zunächst den Auftrag, eine ethnografische
Beschreibung der Arbeits-, Lern- und Informationskultur von
Studierenden am Departement Design zu erarbeiten. Die Beschreibung sollte in zwei bis drei Personas münden, die jeweils
eine typische Gruppe von Nutzern repräsentieren sollten. Als
Ergebnis dieser Aufgabe wurden die Personas Janina und Mats
konstruiert (siehe Abbildung oben). Auf Basis der ethnografischen Forschung erarbeiteten die Studierenden dann ein Bibliothekskonzept. Für eine knappe Vorstellung der »Informationskultur« der Designstudenten und der daraus abgeleiteten

Es scheint mir jedoch, dass die Beschreibung von Bibliotheken
als »Dritte Orte« auch wirklich nur das ist:
ein einfaches Schlagwort für die öffentliche Debatte.
Für die fachliche Diskussion, Bibliothekskonzeptionen oder auch die empirische Beschreibung von Bibliotheken eignet sich der Begriff »Dritter Ort« nicht besonders gut. Denn erstens ist er nicht klar
definiert und überschneidet sich mit anderen Zuschreibungen wie »Meeting Place«,
»Living Room« oder »gesellschaftlicher
Ort« (Eigenbrodt 2006, Weis 2015). Und
zweitens kann er allenfalls eine Teilfunktion von Bibliotheksräumen beschreiben.
Keine noch so kleine Bibliothek ist einfach
nur »sociable«, so wie Oldenburgs Dritte
Orte. Der Begriff »Dritter Ort« wird der
Vielschichtigkeit von Bibliotheken nicht
gerecht – gleich, ob es nun kleine oder
große, Öffentliche oder wissenschaftliche Bibliotheken sind. Die Aussagekraft Mit sogenannten Journalseiten wurde die Arbeitskultur der Designstudenten erforscht – hier
des Begriffs »Dritter Ort« ist sowohl für die die visuelle Lösung eines Studenten. Foto: Ursula Schulz
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Anforderungen an die Bibliothek beziehe ich mich hauptsächlich auf die Persona Mats, denn sie repräsentiert die Aspekte,
die sich in den Forschungsdaten überwiegend zeigten und die
eine gewöhnliche Bibliothek nicht immer berücksichtigt.

Für sein Studium braucht der Designstudent
Inspiration – diese findet er in den Werken
anderer, vor allem auch in der Bibliothek.

Schulungsraum und Bestandsbereich. Auch wenn die Ergebnisse des Hamburger Projekts hier nur knapp vorgestellt wurden, sollte deutlich geworden sein, dass Visualität und Inspiration zentrale Werte in der Lern- und Arbeitskultur der Designstudenten darstellen. Eine Bibliothek für diese Zielgruppe
sollte diese Wertsetzungen in ihr Raumangebot aufnehmen.

Von »Internauten« und »blinden Passagieren«:
Nutzungsweisen einer Universitätsbibliothek

Mats ist 22 Jahre alt und studiert Textildesign im vierten Semester. Für sein Studium braucht er vor allem Inspiration – diese
Eine weitere Studie, aus der ich berichte, entstand als Beitrag
findet er in den Werken anderer, auch in Wandkritzeleien; in
zur Bibliothekssoziologie an der Universitätsbibliothek Touder Stadt, in Museen und Galerien, im Internet, in der Bibliolouse-Le Mirail (Roselli/Perrenoud 2010). Sie zeigt, dass Bithek, in Zeitschriften und Bildbänden.
bliotheksräume sogar noch vielfältiger genutzt werden als geWas Mats für seine Arbeiten braucht, hat er immer in
plant, da die Besucher sie sich auf ihre eigene Weise aneignen.
einem großen Ruck sack
Hier wurde eine ethnografische
dabei: Zeichenutensilien, Stoffe
Feldforschung mit dem Ziel inund Projektarbeiten. Für seine
itiiert, die Auswirkungen des
Materialien benötigt er einen
Internets auf die UniversitätsWeiterführende Literatur
Ort, an dem er sie sicher verbibliothek, ihre Nutzergrupstauen kann. Mats braucht eine
pen und Nutzungsarten zu
• Eigenbrodt, Olaf (2006): Living Rooms and Meeting Plainspirierende Umgebung und
untersuchen.
ces: Aktuelle Annäherungen an den Raum der Bibliothek.
wünscht sich ein lebendiges
Man hatte bereits wahrgeIn: Paul S. Ulrich (Hg.): Die Bibliothek als öffentlicher Ort
Campusleben mit vielen Mögnommen, dass der Anteil an
und öffentlicher Raum. Berlin: BibSpider, S. 47-61
lichkeiten zum Austausch mit
männlichen und an nicht imma• Jochumsen, Henrik; Rasmussen, Casper Hvenegaard;
anderen, etwa darüber, wer
trikulierten Besuchern gestieSkot-Hansen, Dorte (2012): The Four Spaces – a New Mogerade an welchem künstlerigen war. Mithilfe von Beobachdel for the Public Library. In: New Library World, Vol. 113
schen Projekt arbeitet. Mats artungsmethoden und Interviews
No. 11/12, S. 586-597
beitet in den Werkstätten der
identifizierten die Forscher fünf
• Oldenburg, Ray (1989, 1999): The Great Good Places. Ca»Schule«, wie er sie nennt; am
Kategorien von Bibliotheksfés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other
liebsten analog und mit haptibesuchern. Zu ihnen zählen,
Hangouts at the Heart of a Community
schen Materialien, doch kann er
nicht überraschend, Studie• Roselli, Mariangela; Perrenoud, Marc (2010): De lecteur
auch auf die Digitalisierung seirende, die die Bibliothek einà l‘usager. Ethnographie d‘une Bibliothèque Universitaire.
ner Arbeiten nicht verzichten.
deutig als Lernort nutzen, aber
Toulouse: Presse Universitaire du Mirail
Wie dem Forschungsteam
auch eine Gruppe mit der schö• Schuldt, Karsten (2015): Nein, sorry. Die neue, große Zenbei der Sichtung von Abschlussnen Bezeichnung »die Interntralbibliothek ist wohl doch kein Third Place. Vielleicht etarbeiten angehender Designer
auten«. Was die Internauten als
was anderes. In: Bibliotheken als Bildungseinrichtung
deutlich wurde, steht die visugemeinsames Kennzeichen ver[Blog], am 14. Januar 2015 – https://bildungundgutesle
elle Gestaltung stark im Vorbindet, sind ihre täglichen ausben.wordpress.com/2015/01/14/nein-sorry-die-neuedergrund, während Formalien
gedehnten Aufenthalte an den
grosse-zentralbibliothek-ist-wohl-doch-kein-third-pla
eher locker gehandhabt werInternet-PCs, und dazu die Tatce-vielleicht-etwas-anderes/
den. Auch das ist Teil der Arsache, dass sie zwischen stu• Schulz, Ursula (Hg.) (2013): Service nach Maß: Eine Bibeitskultur der Designer: Ihre
dienbezogenen, privaten und
bliothek für die Informationskultur der Studierenden am
Abschlussarbeiten dienen werein praktischen Anwendungen
Department Design. Hochschule für Angewandte Wissenniger dem Nachweis der Fähigund Recherchen keine Grenzen
schaften Hamburg – www.bui.haw-hamburg.de/pers/ur
keit zum wissenschaftlichen
ziehen.
sula.schulz/publikationen/ethnographie_infokult.pdf
Arbeiten als der Demonstration
Während die Bibliothekar• Watson, Les (Hg.) (2013): Better Library and Learning Spaeiner künstlerischen Entwickinnen es lieber sähen, dass Buces. Projects, Plans and Ideas. London: Facet Publishing
lung. Das aus der Lernkultur
chungen von Flügen und Sky• Weis, Julia (2015): Aufenthalt in Bibliotheken. Berlin: Inabgeleitete Raumkonzept für
pe-Gespräche mit der Familie
stitut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der
Studierende wie Mats und Jaanderswo stattfinden, öffnen
Humboldt-Universität zu Berlin (Berliner Handreichunnina umfasst die Bereiche Gadie Internauten ein Browsergen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft; 390)
lerie, Living Room, Chill Zone,
fenster nach dem anderen und
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penarbeitsräume), IT-Labor,
multan: Die Wikipedia für die
442

Schwerpunkt die bibliothek als dritter ort

Erstellung einer Hausarbeit, die Webseite der Airline und das
Veranstaltungsprogramm für den Abend. »Cette bibliothèque
est tout«, diese Bibliothek ist alles für mich, fasst eine Erasmusstudentin zusammen, deren studienbezogenes und soziales Leben weitgehend hier stattfinden. Ihre und die Praktiken
anderer Internauten machen eine analytische Unterscheidung
zwischen »registre studieux et ludique, le travail et les loisirs«
unmöglich. Da die Erwartungen des Bibliothekspersonals und
die Praktiken der Nutzer sich voneinander unterscheiden,
kommt es zu Spannungen zwischen beiden Gruppen.

Das Modell des Dritten Orts vermag weder die
Planung der Bibliothek für Designstudenten
zu unterstützen noch einen Eindruck von den
vielfältigen Nutzungsweisen der Universitätsbibliothek in Toulouse zu vermitteln.
Eine Untergruppe der Internauten, die »blinden Passagiere«
(passagers clandestins) empfinden sogar selbst ihre Anwesenheit in der Universitätsbibliothek als illegitim. Bei dieser
Gruppe handelt es sich vor allem um männliche Immigranten aus dem benachbarten Stadtviertel, die keine Studenten
sind und mangels Alternativen an den Bibliotheksrechnern
Nachrichtenseiten aus ihren Heimatländern aufrufen oder
sich Spielfilme aus der DVD-Sammlung der Bibliothek ansehen. Gäbe es in ihrem Wohnumfeld eine Médiathèque oder Öffentliche Bibliothek, würden sie vielleicht eher dorthin gehen.
Den Kontakt zu Bibliotheksmitarbeitern vermeiden sie, suchen
sich möglichst abgeschirmte Sitzplätze aus und entziehen sich
auch schnellstmöglich dem ethnografischen Interview, das ihnen wohl wie eine Enttarnung vorkommt.
Vieles ist spannend an dieser Studie, besonders, dass sie
auch die Interaktion zwischen Besuchern und Bibliotheksmitarbeitern betrachtet. Hier soll jedoch vor allem auf Folgendes
hingewiesen werden: Von fünf ermittelten Nutzerkategorien
wurde nur eine vorgestellt, und schon diese eine eignet sich
die Universitätsbibliothek gleichermaßen als Lernort und Freizeitort an, oder, im Sinne Oldenburgs, als ersten, zweiten und
dritten Ort. Versuchte man alle Aneignungsformen zu erfassen,
ergäbe sich ein noch vielschichtigeres Bild.
Zusammenfassend kann festgestellt werde, dass »Dritter
Ort« allenfalls als eine Teilfunktion des Hamburger Bibliothekskonzepts und der empirisch festgestellten Nutzung der Universitätsbibliothek von Toulouse angesehen werden könnte. Doch
das Modell des Dritten Orts vermag weder die Planung der Bibliothek für Designstudenten zu unterstützen noch einen Eindruck von den vielfältigen Nutzungsweisen der Universitätsbibliothek in Toulouse zu vermitteln. Weder stellt es sinnvolle
1 Die Idee zu diesem Beitrag entstand bei der Vorbereitung eines
Gastvortrags für ein Methodenseminar an der HTW Chur. Unter
Leitung von Rudolf Mumenthaler und Karsten Schuldt erforschten dort Studierende, ob Bibliotheken »Dritte Orte« sind.
2 Siehe hierzu den Beitrag von Knud Schulz über den Neubau der
Hauptbibliothek von Aarhus in BuB-Heft 4/2015, Seite 207
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Kriterien für detaillierte Anforderungen an den Bibliotheksraum zur Verfügung (»Conversation is the Main Activity« ...),
noch vermag es die empirisch festgestellte Realität von Bibliotheken angemessen zu erfassen.
Les Watson sieht in der Übertragung von Oldenburgs Modell auf Bibliotheken lediglich einen »stimulus to development
of informal library space«, dem dann aber weitere Schritte folgen müssten. Er verbindet daher Oldenburgs Ersten, Zweiten
und Dritten Ort zu einem komplexen Ganzen: »The 21st-century library is not a third place but a subtle combination of Oldenburg‘s first and second places, providing a place for work,
leisure and learning with the feeling of home.«

Wir sollten Bibliotheksräume differenziert
betrachten und entwerfen – nicht nur
als »Dritte Orte«.
Bislang greifen jedoch wenige Konzeptionen die von Watson
beschriebene Durchdringung der Sphären auf und schlagen
mehrschichtige Modelle des Bibliotheksraums vor. Eine Ausnahme stellt das »four spaces«-Modell dar (Jochumsen und
andere 2012). Es integriert die Zieldimensionen »experience«,
»involvement«, »empowerment« und »innovation« mit den
Räumen und Möglichkeiten »learning space«, »meeting space«,
»performative space« und »inspiration space«.2
Eine Beschreibung der Hamburger Designbibliothek anhand des Vier-Räume-Modells würde Überlappungen aller Bereiche zeigen, den Hauptakzent jedoch auf die Bibliothek als
Inspirationsraum legen. Und die Praktiken der Internauten
von Toulouse könnte man irgendwo zwischen »Lernraum« und
»Meeting Point« mit dem Ziel der Partizipation verorten. Wir
sollten Bibliotheksräume differenziert betrachten und entwerfen – nicht nur als »Dritte Orte«.
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Hannelore Vogt

Bibliotheken
sollten lebendige
Erlebnisräume
sein


Der Dritte Ort als »Makerspace«: Erfahrungen der Stadtbibliothek Köln
Bibliotheken sind mehr als reine Büchersammlungen.
Sie befinden sich im Wandel hin zu einem Dritten Ort,
der gerade in Zeiten der schier unbegrenzten digitalen
Möglichkeiten an Bedeutung gewinnt. Hannelore Vogt,
Leiterin der Stadtbibliothek Köln, kommentiert:
Die Gesellschaft befindet sich im Umbruch, und dies gilt
auch für die Rolle der Öffentlichen Bibliotheken. Der gleichberechtigte Zugang zu Wissen hat sich weit über das geschriebene Wort hinaus entwickelt. Der Umgang mit neuen
Technologien und den sozialen Netzwerken ist einer der
Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Bibliotheken sind und waren keine reinen Büchersammlungen, sondern lebendige Erlebnisräume. Sie sind keine
Lesesäle und »Orte der Stille«, sondern »Makerspaces« –
Räume, die zum eigenen Tun einladen. Die Menschen wollen nicht nur Rezipienten, sondern selbst aktiv sein. Sie wollen Neues ausprobieren, kreativ sein, eigene »Produkte« herstellen und ihr Wissen und ihre Ideen mit anderen teilen.
Mit dem Makerspace-Gedanken tragen Bibliotheken einem global zu beobachtenden Phänomen Rechnung. Die
Bibliothek stellt dabei vor allem die Infrastruktur zur Verfügung und vernetzt die Interessenten. Hier entstehen Programme, beispielsweise im kreativ-technischen Umfeld, die
von Menschen leben, die ihre eigenen Ideen und Projekte
einbringen.

In Zeiten umfassender digitaler Kommunikation und Vernetzung braucht es wieder Orte
des aktiven Tuns und der unmittelbaren
Kommunikation von Mensch zu Mensch.
Bibliotheken sind dafür prädestiniert, denn sie stehen für offene Wissensvermittlung, freien Zugang und qualitätsvolle
Information aller Art. Sie bieten Know-how außerhalb des
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regulären Bildungssystems. Bibliotheken halten Schritt mit
den technischen und informationellen Neuerungen, die unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Menschen, auf ihre
Kultur und Bildung haben. Nicht nur mit dem Bereitstellen von physischen und digitalen Medien, sondern auch mit
Tipps zur Nutzung der digitalen Möglichkeiten übernehmen
sie heute Verantwortung in der digitalen Welt. Sie sind auch
selbst aktiv auf allen Social Media Kanälen – genauso wie
ihre Benutzer.

Bibliotheken sind keine Lesesäle und »Orte
der Stille«, sondern »Makerspaces« – Räume, die zum eigenen Tun einladen.
In Zeiten umfassender digitaler Kommunikation und Vernetzung braucht es wieder Orte des aktiven Tuns und der unmittelbaren Kommunikation von Mensch zu Mensch. Bibliotheken wandeln sich künftig verstärkt zum sogenannten »Dritten Ort«, neben der Wohnung und der Arbeitsstelle, und ihre
Bedeutung als attraktiver Treffpunkt mit Wohlfühlambiente
steigt stetig. Bibliotheken decken ein breites Spektrum für
unterschiedlichste Alters- und Interessengruppen ab und
sind als nicht-kommerzielle und für jedermann zugängliche
Treffpunkte ein unverzichtbarer Ort in der Stadtgesellschaft.

Dr. Hannelore Vogt studierte Bibliothekwissenschaft,
Kunstgeschichte und Kulturmanagement und hat im Fach
Marketing zum Thema Kundenorientierung promoviert. Seit
2008 ist sie Direktorin der Stadtbibliothek Köln; davor leitete sie viele Jahre die Stadtbücherei Würzburg. – Kontakt:
hannelore.vogt@stadt-koeln.de

