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Bedingt durch eine Zunahme der medialen Reize 
auf Bildungswillige und die verstärkte Diskussion 
um die berufliche Qualifizierung ist in den letzten 
Jahren die Bibliothek als Lernort in den Focus der 
Öffentlichkeit gerückt. Bildungslandschaften, ein 
Begriff mit dem die Politik gerne punktet, sind nur 
dann topografisch sichtbar, wenn Lernorte un-
terschiedlichster Gestaltung auch tatsächlich öf-

fentlich zur Verfügung gestellt werden. 
Öffentliche Bibliotheken sind wichtige 
Anlaufpunkte für Bildungswillige je-
den Alters („Lebenslanges Lernen“) 
und jeder Lernstrategie geworden. Im 
Selbstverständnis von öffentlich zu-
gänglichen Lernangeboten rangieren 
Bibliotheken ganz vorne auf der Hitliste 
der Bildungsorte.

Lernort Bibliothek 

Vom Lernort Bibliothek hat der Bil-
dungswillige jeweils ein sehr per-
sönlich geprägtes Bild, aber immer 
verbunden mit der Vorstellung, einen 
besonderen Platz der Konzentration 
und der Gedankensammlung vor-
zufinden. Befragungen von Jugend-
lichen in Münchner Bibliotheken, 
warum sie denn trotz unkomfor-
tabler Rahmenbedingungen lieber in 
der Bibliothek ihre Schul- und Prü-
fungsvorbereitungen machen als im 
vermeintlich bequemen Zuhause, 
ergaben eine einfache Antwort: Die 
Rahmenbedingungen in einer Biblio-
thek seien ablenkungsarm und daher 
ideal zum Lernen geeignet, so dass 
man „zwangsläufig“ mit einem befrie-
digenden persönlichen Ergebnis die 
Bibliothek besuche.

Anregungen für öffentliche Bibliotheken, individuelle 
Lernorte zu schaffen – Teil 1: Einzelarbeitsplätze

Von Erika Seitz

Zielgruppenorientierte  
Raumkonzepte – Lernort  

Bibliothek
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Arbeitsplätze um den Treppenkern, Nutzung der 
räumlichen Voraussetzungen, Plätze mit allen DV-

Anschlüssen und Kopierer

Einzelarbeitsplatz in 
aufgehängter Glas-
kabine, sehr hoch-

wertige Ausstattung, 
hoher Grad an Ruhe 

und Diskretion für 
den Nutzer, hoher 

Platzbedarf
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Der äußere Rahmen der Lerndisziplin ist offen-
sichtlich ein Schlüssel zum Erfolg. Diese speziell 
vom Kunden gewünschte Lernatmosphäre in der 
öffentlichen Bibliothek zu schaffen, zu pflegen und 
auszubauen, wird eine Aufgabe der nächsten Jah-
re sein. Die von Bibliotheken ausgehenden Ver-
haltensregeln bilden für diese nutzergruppe den 
strategischen Rahmen, inhaltliche Angebote den 
Grund für die nutzung öffentlicher Lernräume. 
Der Kunde als Individualist mit einer eigenen Lern-
strategie lässt sich also kaum in eine homogene 
Zielgruppe fassen und doch verbindet alle Lern-
willigen eine Gemeinsamkeit, nämlich der Kodex 
der ungestörten und hohen Qualität der Informa-
tionsaufnahme. Diese kann in unterschiedlichen 
Formen durch Bibliotheken bedient werden. 

Grundregeln 

Gibt es einen Musterarbeitsplatz, ein Musterkon-
zept für Lernwillige? Sicherlich gibt es Grund-
regeln, Mindestanforderungen, aber ebensoviel 
Individualität an den einzelnen Standorten wie 
Strategien Wissen aufzunehmen. Einige Grund-
regeln sind aber sicherlich herauszuarbeiten, die 
bei der Raumgestaltung Beachtung finden sollten. 
Die Gestaltung von Einzelarbeitsplätzen hat den 
Hauptanspruch, dem Kunden die höchstmögliche 
Individualität und Intimsphäre bei seinen Arbeiten 
in der Bibliothek zu ermöglichen. In einem öffent-
lichen Raum kann Intimität aber nur durch Regeln 
und Gestaltung entstehen.

Standort 
Wo ist der beste Arbeitsplatz? Die Platzwahl wird 
von der Bibliothek und vom Kunden gleicherma-
ßen getroffen. Es gibt in jeder Bibliothek „Lieblings-
plätze“, die von Kunden strikt „ besessen“ werden. 

Dieser ort verfügt über besondere Eigenschaften 
des Raumklimas, wie Licht, Luft, Ruhe oder be-
sondere übersichtlichkeit. Diese Merkmale spielen 
von nutzerseite offensichtlich eine große Rolle. 

Wählen Sie daher zukünftige Standorte der Ar-
beitsplätze so aus, dass diese über gute natürliche 
Klima- und Lichtverhältnisse verfügen. 500 Lux auf 
der tischfläche bei künstlicher Beleuchtung sind für 
den Lernenden ebenso wichtig wie blendfreie und 
verschattungsfähige natürliche Lichtquellen. Licht 
ist der stärkste Impulsgeber für unser Wohlfühlge-
fühl in einem Raum. Die Möglichkeit, einen Arbeits-
platz individuell auszuleuchten, ist daher sehr wich-
tig für dessen Aufenthaltsqualität und kommt dem 
nutzer, „seinen Platz“ einzurichten, am meisten ent-
gegen. Energetisch sparsam, diebstahlsicher, stabil 
und ästhetisch sind die Wünsche der Bibliothek, die 
heute von den meisten Bibliotheksausstattern bes-
tens bedient werden können. 

Einfache Arbeitstische haben keine besondere 
Ausrichtung und keine individuelle Beleuchtung, 
stehen eher aufstellungsgebunden am Regal, Stö-
rungen im Raum werden minimal wahrgenommen. 
Reflexionen, Kontraste und Blendungen nehmen 
als Störquelle an Bedeutung zu, je höher der Anteil 
der verwendeten technik am angebotenen Platz ist. 

Gestaltung 
Mit dem Angebot an technik steigt die Erwar-
tungshaltung des Kunden. Bei der Gestaltung von 

(links) 2 Arbeits-
tische mit ein-
facher technischer 
Ausstattung für 
Laptopnutzung und 
moderner Tischform

(rechts) Sägezahn-
arbeitstische mit 
vollständigem Zu-
gang zum Internet 
und Strom. Alle 
Plätze verfügen 
über die entspre-
chenden Tanks 
und sind individuell 
nutzbar. Anordnung 
an der Brüstung, 
die sonst nicht 
nutzbar gewesen 
wäre.
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technisch unterstützten Arbeitsplätzen ist die Bild-
schirmarbeitsplatzverordnung ein Hinweisgeber, 
jedoch nicht als normvorschrift verpflichtend umzu-
setzen, da die bereitgestellten Plätze keine Arbeits-
plätze im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes sind. 
Als Faustregeln gelten ein Sehabstand zum Monitor 
von 60 bis 80 cm, entspiegelte, matte bis seiden-
matte Umgebungsoberflächen, 90° Winkel zum 
Fenster und die Leuchtdichte des Bildschirms sollte 
nicht mehr als 3:1 zum Arbeitsplatz kontrastieren.

Bietet der Arbeitsplatz lediglich Voraussetzungen, 
ein eigenes Gerät anzuschließen, sind die individu-
elle Zuschaltung einer Arbeitsplatzbeleuchtung, ein 
Stromanschluss und eine Diebstahlsicherung für 
Laptops ein unverzichtbares „Muss“.
 
Raum 
Das Raumklima spielt eine untergeordnete Rolle, 
wenn die Räume insgesamt über genügend Lüf-
tungsmöglichkeiten verfügen. Eine individuelle An-
passung an die Klimawünsche des Lernwilligen ist 
nicht möglich, prinzipiell sollte der ort aber Zugluft 
frei sein. Eine optimierte Grundtemperatur liegt bei 
21 bis 22 Grad celsius und bei 40 bis 50 % Luft-
feuchtigkeit. Von der Möglichkeit, selbständig Fen-
ster öffnen oder schließen zu können, wird deut-
lich abgeraten, da hier die eigenen Vorstellungen 
häufig mit energetischen Forderungen kollidieren.

Die Wahl des Platzes im Raum ist von der indivi-
duellen Ausrichtung der Bibliothek abhängig. Lärm- 
entwicklung und Bewegungsprofile spielen hier 
eine zentrale Rolle. Der Anspruch, einen ruhigen 
Platz zum Eigenstudium zu finden, ist besonders 
in der heutigen reizüberfluteten Lernumgebung 
stark ausgeprägt. Für konzentrierte, geistige tä-
tigkeiten wird im Bereich der Arbeitsstätten eine 

Lärmbegrenzung von 35 bis 40 dB/A empfohlen. 
Die Ansiedlung von Einzelarbeitsplätzen in lärmin-
tensiveren Bereichen ist daher nicht sinnvoll, wenn 
diese eine längere Aufenthaltszeit ermöglichen sol-
len. So ist der Bereich von Brüstungen um trep-
penläufe oder Gebäudeabsätze architektonisch 
oft gut nutzbar, durch die starke Laufbewegung 
aber für den längeren Aufenthalt schlecht geeig-
net. Kurzrecherchen im Internet oder am oPAc 
können hier jedoch sinnvoll ausgeführt werden. 

Laufwege im Rücken von Arbeitstischen rufen 
beim nutzer häufig ein Unbehagen hervor. Die 
überschaubarkeit der Raumsituation vom indivi-
duellen Platz aus ist für den nutzer wichtig. Seine 
Recherchen und Arbeitsergebnisse sollten nur für 
ihn lesbar sein und nicht jeden Anwesenden unab-
sichtlich (mit)informieren. Diskretion ist an solchen 
orten nicht möglich.

Die Entfernung der Arbeitsplätze zur Infrastruk-
tur der Bibliothek ist ebenfalls ein Kriterium, nach 
dem sich der nutzer bei seiner Platzwahl orientiert. 
Sichtbare Garderobenständer (Blickkontakt), ta-
schenschränke und Laptopsicherungen zur indi-
viduellen Sicherung seiner privaten Gegenstände 
sind für den Kunden notwendige Voraussetzun-
gen, einen Arbeitsplatz für eine längere Zeitspanne 
belegen zu können. Sind dann seine Versorgungs-
bedürfnisse durch die nähe des benötigten Me-
dienangebotes, Beratungsmöglichkeit durch das 
Bibliothekspersonal, oPAc und Kopierer abge-

(links) Drei DV-
unterstützte 

Arbeitsplätze mit 
Vollausstattung. 

Hier wird auf 
notwendigen Platz 

zu Gunsten der 
Privatsphäre des 

Nutzers verzichtet. 
Ein gemeinsamer 

Drucker würde hier 
Qualitätsverbesse-

rung bedeuten.

(rechts) Arbeits-
plätze müssen für 

Kunden sicher sein, 
hohe technische 

Ausstattung sollte 
auch hohe sicher-

heitstechnische 
Ansprüche erfüllen.

Fo
to

S
: S

tA
D

tB
IB

LI
o

tH
EK

 M
ü

n
c

H
En

-H
A

D
ER

n
, n

EU
E 

S
tA

D
tB

ü
c

H
ER

EI
 A

U
G

S
B

U
R

G

Forum Bibliotheksbau



295

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

Forum Bibliotheksbau

deckt, eventuell ein Getränkeautomat und toilet-
ten in erreichbarer nähe, dann ist der fast perfekte 
Standort zur Platzierung von Einzelarbeitsplätzen 
gefunden.

Ausstattung 

Die Ausstattung des jeweiligen Arbeitsplatzes ist 
sehr unterschiedlich und vom Anspruch der Bi-
bliothek und deren nutzerprofilen abhängig. Es 
gilt jedoch auch hier ein paar Faustregeln zu be-
achten, da es lediglich gültige Vorschriften für die 
Gestaltung von Arbeitsplätzen, jedoch nicht von 
öffentlichen Lernplätzen gibt. Der Ausbaugrad des 
Arbeitsplatzes ist beliebig steigerbar und kann um 
jede einzelne der vorgestellten Komponenten er-
höht werden.

Tischmöbel 
Die Höhe eines Arbeitstisches liegt bei 68 bis 74 
cm Höhe (individuelle Einstellung der Beinhöhe 
bei fast allen Anbietern möglich), seine tischplat-
te sollte reflektionsarm sein. Bei der Bereitstellung 
von Behindertenarbeitsplätzen sollte auf die elek-
trische Höhenverstellbarkeit und Schrägstellung 
der tischfläche geachtet werden. Die Form des 
tisches kann an die Raumsituationen angepasst 
werden und für leere tischflächen bei mindestens 
80 cm Breite, für EDV ausgestattete tische bei ca. 
140 cm liegen.

Der tisch hat eine vollkommen leere Arbeitsflä-
che oder ist mit einem tank für Stromanschluss, 
EDV-Zugang, Laptopsicherung, individueller Be-
leuchtung sowie Schreibunterlage und Stiften aus-
gestattet. Rechner und Drucker – mit oder ohne 
Gebühren – runden das Angebot nach oben ab. 
Es gilt: je höher der Grad der Ausstattung ist, um 
so intensiver ist der Bedarf nach Betreuung und 
Pflege dieser Plätze, die Erwartungshaltung des 
Kunden nach Unterstützung.

Sitzmöbel 
Die Sitzsituation an diesen Plätzen ist so individuell 
wie das tischangebot. Auch hier gilt die Faustre-
gel: das Sitzmöbel muss sicher sein, 4 feste Beine 
oder 5 Rollen aufweisen - gesetzliche Vorschriften 
zur Ergonomie gibt es nicht. Je anspruchsvoller 
der tisch und der Arbeitsplatz ausgestattet sind, 
umso anspruchsvoller sollte auch der Stuhl sein, 
der diesem zugeordnet wird. Die Sitzhöhe des 
Stuhls, sein neigungswinkel und die Sitztiefe sind 
bei guten Bürostühlen frei einstellbar. Beachten 
Sie hierbei, dass „billige“ Bürostühle sehr schnell 
Funktionsmängel aufweisen. Diese sind im nor-

DiE AuToRin
Erika Seitz ist Leite-
rin des Sachgebiets 
Bauen und Planen 
in der Geschäftslei-
tung der Münchner 
Stadtbibliothek.

malfall nIcHt für eine öffentliche nutzung mit Sitz-
zeiten von täglich mehr als 8 Stunden und ständig 
wechselnde nutzer ausgelegt. Die Anschaffung 
von Profistühlen von Serviceanbietern mit einer 
Garantieverlängerung macht sich auf jeden Fall 
bezahlt. Die Polsterung von Stühlen wird ab einer 
nutzungsaufenthaltsdauer von über 2 Stunden 
pro Kunde empfohlen. Der Bezug soll aus einem 
leicht zu reinigenden Material, atmungsaktiv und 
entsprechend hohen Scheuertouren sein, seine 
Auswahl ist sicherlich so wichtig wie die Bestim-
mung von Farbe und Design. 

Junge nutzergruppen bevorzugen häufig „akti-
ve“ Sitzmöbel, auf diesen darf geschaukelt, quer 
gesessen oder gekniet werden. Sollen die Stühle 
in der Bibliothek multifunktional eingesetzt werden, 
sind oft noch die Stapelfähigkeit, das Gewicht und 
die Verkettbarkeit für Veranstaltungsnutzung ein 
Entscheidungskriterium. Die Entscheidung für den 
richtigen Stuhl sollten Sie aber mit unterschiedli-
chen nutzertypen nach einem entsprechenden 
Sitzkomfort-test treffen („Popometertest“ unter-
schiedlicher Altersstufen).

Aufwertung 
Die Aufwertung und Individualisierung eines Ar-
beitsplatzes kann auf unterschiedliche Arten rea-
lisiert werden. oft scheinen die räumlichen und fi-
nanziellen Möglichkeiten kaum ausreichend für die 
Einrichtung eines anspruchsvollen Arbeitsplatzes. 
Durch entsprechende Akustikwände oder Sicht-
paneele ist auch an unattraktiven orten eine Intim-
sphäre gestaltbar, die dem Platz das Flair der „letz-
ten Ecke“ deutlich nimmt. Mit Licht, Farben und 
einem besonderen tisch werden dem Lernenden 
schnell ein ansprechender Platz mit der entspre-
chenden Wertschätzung geboten. Das Gefühl will-
kommen zu sein, kann auch mit einfachen Mitteln 
übertragen werden. Was Sie dem Kunden tatsäch-
lich bieten wollen, wird letztendlich in Ihrem Haus 
festgelegt, die Ausstattung ist dann mit diesem 
Konzept in Einklang zu bringen, nur dann erzeugen 
Sie beim nutzer ein stimmiges Raumkonzept.

Qualitativ hochwertige Lern- und Arbeits- 
plätze, die sich dem Besucher durch entsprechen-
de Beschilderung oder Lage erschließen, sollten 
ein unverzichtbares Angebot in Ihrer Bibliothek 
sein.
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