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Konzept 

Das Bibliotheksteam erarbeitete gemeinsam 
mit den Jugendlichen ein Anforderungsprofil (s. 
Kasten). Alle Möbel sollten möglichst mit Rollen 
versehen werden, um den Raum auch weiterhin 
für Veranstaltungen nutzen zu können. Die an 
einer traditionellen Systematik orientierte Auf-
stellung  der Medien sollte zugunsten jugendty-
pischer Interessenkreise aufgegeben werden. 

Wie alles begann

Ein glücklicher Zufall führte dazu, dass ein an 
die Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbiblio-
thek angrenzender Büroraum, leider ohne Zugang 
zur Bibliothek, frei geworden war. Der 
Vorschlag der Bibliotheksleitung, die 
Wand zu durchbrechen und einen neu-
en Jugendbereich zu gestalten, stieß 
bei Oberbürgermeister Armin Neudert 
auf offene Ohren. Bereits im Novem-
ber 2005 wurden die Vorplanungen 
für das Bauvorhaben gemeinsam mit 
dem Stadtbauamt abgeschlossen und 
der notwendige finanzielle Rahmen für 
die Erweiterung der Bibliothek fest-
gelegt, um im Haushaltsjahr 2006 die 
Maßnahme dem Stadtrat vorzulegen. 
Dieser ließ sich überzeugen, dass es 
sich um eine sinnvolle Investition für 
die Jugend handelt, und segnete Bau-
vorhaben und Einrichtungskonzept im 
Frühjahr 2006 ab. 

Umbau

Zunächst war ein Wanddurchbruch 
notwendig, um eine Verbindung zur 
Bibliothek zu schaffen. Die Bauarbeiter 
stellten eine fest abgedichtete Staub-
wand auf, damit der Bibliotheksbetrieb 
zunächst ganz normal weiterlaufen 
konnte. Die Baumaßnahme selbst er-
streckte sich von Juli bis Anfang Sep-
tember. 

In der Zwischenzeit konnte das Bi-
bliotheksteam die weitere Vorgehens-
weise planen, denn es stand ja nicht 
nur die komplett neue Einrichtung ei-
ner Jugendbibliothek, sondern auch 
die Neuorganisation der gesamten 
Kinder- und Jugendabteilung an. Die 
1999/2000 neu konzipierte Kinder-
bibliothek sollte in den neuen Raum 
verlagert werden, um die dadurch frei 
gewordene  Fläche von ca. 70 Qua-
dratmetern allein für den Jugendbe-
reich zu nutzen.

Donauwörth:  
Jugendbibliothek mit  
Wohlfühl-Ambiente    

Im Anschluss an die erstmalige Verleihung des Gü-
tesiegels „Bibliotheken – Partner der Schulen“ am 

7. Dezember 2006  wurde die neue Jugendabteilung 
der Stadtbibliothek Donauwörth (Schwaben) feierlich 

eröffnet. Der Aufwand hat sich gelohnt. 

Von Evelyn Leippert-Kutzner 

    

Blick in den Raum   
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Bestand 

Bei der ekz.bibliothsservice GmbH  in Reutlin-
gen wurde eine Einrichtungsplanung in Auftrag 
gegeben. um den genauen Ist- und Zielbestand  
zu ermitteln, war es erforderlich, den Gesamt-
bestand von ca. 3.000  Jugend-  und Jugend-
sachbüchern zu sichten, ggf. veraltete Medien 
auszusondern und auf die neue Systematik um-
zustellen. Die Gruppe „5.2“ wurde vollständig 
aufgelöst und in Interessenkreise aufgeteilt. Hinzu 
kamen titel aus dem Jugendsachbuchbereich, 
wobei dieser aber weitgehend erhalten blieb. 
Neue Bücher wurden bei der ekz bestellt, Hör-
bücher, Computerspiele, Playstationspiele und 
Jugendzeitschriften beim örtlichen Handel: ins-
gesamt über 1.260 neue Medien. 

Einrichtung 

Das Konzept wurde auch mit der Donau-
wörther Architektin Bettina Kandler eingehend 
analysiert und besprochen. Sie ergänzte die Mö-
blierungsplanung der ekz durch einladende, bun-
te Sitzelemente (Sofa und mehrere Sessel), vom 
Möbelschreiner angefertigte Ecktische und dazu 
passende Designerstühle („Ameise“ von Arne 
Jacobsen) für die tische und Computer-Arbeits-
plätze. Ferner zeichnete sie auch verantwortlich 
für das Farbkonzept der neuen Jugendbibliothek 
und ließ die Wände in verschiedenen Farben, je-
doch ganz dezent streichen, wobei ein Grünton 
in Wischtechnik den ton angibt. Die Farbgebung 
spielt eine ganz entscheidende Rolle für das 
Wohlfühl-Ambiente in der Jugendbibliothek, da 
die bunten Sitzelemente dadurch richtig zur Gel-
tung kommen.  

AnforDErUnGSProfIL 

Medienangebot 
Bücher
Musik-CDs
Computerspiele (CD-ROMs und Playstation 2)
DVDs
Jugendzeitschriften
Comics, Mangas

Präsentation der Medien nach Interessenkrei-
sen/angelehnt an ekz-freestyle

Einrichtung
Regale Mod. DIO ekz auf Rollen
Präsentationswagen für AV-Medien, ebenfalls 
auf Rollen
Zeitschriftenregal auf Rollen
Sofa bzw. bequeme Sessel
tische + Stühle/Arbeitsplätze
Computerarbeitsplätze + Spielkonsole
Abhörgeräte mit Kopfhörer für Hörspiele und 
Musik

Technische Ausstattung
Getränkeautomat
Computer (1 OPAC + 2 Internetplätze + 1 
Spielecomputer)
tV-Gerät + Playstation 2
2 Hörstationen

Sonstiges
Mobiliar möglichst komplett auf Rollen
Kunst
Möglichkeit zur Verdunklung des Raumes
Farbkonzept, das junge leute anspricht

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

KoStEnAUfWAnD 

umbau 30.000.- EuR
Einrichtung 30.000.- EuR
techn. Ausstattung 6.000.- EuR 
Gesamtausgaben 66.000.- EUR

Staatl. Zuwendung 10.800.- EuR

Bild rechts:
Beliebter  

Jugendtreff 
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DIE AUtorIn 
Evelyn Leippert-
Kutzner ist Leiterin 
der Stadtbibliothek 
Donauwörth. 

Publikumsmagnet 

Mit Spannung warteten wir auf die Reaktionen 
der Jugendlichen. Was gäbe es wohl noch zu 
verbessern? Würde die neue Aufstellung nach In-
teressenkreisen angenommen? Nach einem Jahr 
können wir konstatieren, dass wir mit dem neuen 
Konzept völlig richtig lagen. Es kommt hervorra-
gend an, wofür in erster linie eine Ausleihsteige-
rung bei den Jugendmedien um 22 % spricht. 
Die Playstation, aber auch die gemütlichen Ses-
sel und das Sofa sind ständig belegt von jungen 
Kunden, die Musik hören, Zeitung lesen oder sich 
einfach in der Bibliothek treffen. Die Jugendbiblio- 
thek wurde zum Publikumsmagnet.

Was noch zu tun ist

Das Angebot der Jugendbibliothek soll weiter-
entwickelt werden und aktuell bleiben. Dies er-
fordert die Nutzung aller Informationsquellen und 

Einbeziehung der Jugendeinrichtungen am Ort als 
Partner und Ratgeber. Neben dem Ausbau und 
der Erweiterung des Medienbestandes stehen 
die Einführung weiterer Interessenkreise und die 
Verbesserung des leitsystems durch Anbringung 
von Metallfahnen an. Im Bereich „lernhilfen“ wird 
eine Pinnwand für die Benutzer installiert, wo man 
sich z.B. über Bildungs- oder Schüler-Nachhilfe-
angebote informieren kann. Geplant sind Veran-
staltungen speziell für Jugendliche, aber auch für 
Eltern zu „heißen themen“ wie Killerspiele oder 
Probleme in der Pubertät. 

last but not least steht noch die Findung eines 
Namens für die Jugendbibliothek an, wobei wir 
auch die Ausschreibung eines Wettbewerbs ins 
Auge fassen. 

Ständig belagert: 
die Playstation und 
der Spielecomputer 
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