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Ausgangslage 

Die Notwendigkeit einer Jugendbiblio-
thek bestand in Ingolstadt schon seit 
Jahren. Für die an der Gesamtzahl der 
Leser gemessen große Gruppe der Ju-
gendlichen zwischen 13 und 18 Jahren 
stand nur ein einziger Raum inmitten 
der Kinderbücherei zur Verfügung. Das 
schien für eine Stadt der Größenord-
nung Ingolstadts (124.000 Einwohner) 
mit vielen zentralen Schulen doch et-
was wenig. Mit einem neuen Angebot 
sollten Leseanreize geschaffen und die 
Medienkompetenz der Jugendlichen 
gestärkt werden. Wir wollten eine Ziel-
gruppe ansprechen, die sich beim 
„Leseknick“ oft von der Bibliothek ver-
abschiedet und somit dort meist nur 
unterdurchschnittlich repräsentiert ist. 

Hilfreich bei der Erarbeitung einer entsprechen-
den Konzeption war auch die Teilnahme an einem 
Seminar der Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen mit dem Sozialwissenschaftler 
und Unternehmensberater Meinhard Motzko, das 
den Blick für maßgebliche Zahlen und Ziele schärf-
te. Die räumliche Situation des Untergeschosses 
mit einem eigenen Zugang und einer ausreichen-
den Größe von knapp 180 qm erwies sich als recht 
günstig. Die zentrale Lage in der Innenstadt sichert 
eine sehr gute Erreichbarkeit, vor allem für die 
Schüler der zahlreichen innerstädtischen Schulen. 

Voll im Trend –  
Neue Jugendbibliothek  

in Ingolstadt 
Ende 2009 nahm die neue Jugendabteilung der  
Stadtbücherei Ingolstadt ihren Betrieb auf.
Im Untergeschoss des Herzogskastens erwartet die 
Besucher ein Erlebnisraum mit einem attraktiven 
Medienmix. 

Von Alfred Geitner 

Umbau

Durch die Verlegung der Musikbücherei ins Dach-
geschoss konnte nun die Jugendbücherei in den 
frei werdenden Kellerräumen untergebracht wer-
den. Der Umzug musste innerhalb eines Jahres 
erfolgen, da nur für diesen Zeitraum die dafür erfor-
derlichen finanziellen Mittel vorhanden waren. Be-
sondere bauliche Maßnahmen waren nicht nötig, 
außer dem Abbau und Umbau verschiedener Ein-
richtungsteile bzw. im Dachgeschoss dem Schaf-
fen von Abstellmöglichkeiten und einer neuen  

Lichtanlage sowie dem Abtrennen des 
Veranstaltungsbereiches durch einen 
großen Vorhang. Die Musikbücherei 
konnte im Herbst 2009 einziehen, und 
für die Jugendbücherei war ein Tag der 
offenen Tür zum Jahresende als Fix-
punkt gesetzt, der dank großer Kraft-
anstrengungen auch gehalten werden 
konnte. Außer der räumlichen Umge-
staltung waren auch zahlreiche Medien 
umzuarbeiten.

Bei der Möblierung nutzte man ein 
Angebot der ekz.bibliotheksservice 
GmbH, mit der Farbkombination Grau 

Links der Eingang;  
rechts: LAN-Party in der  

Jugendbücherei
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und Gelb die Farben der vorhandenen Backstein-
wände aufzunehmen und gleichzeitig zu kont-
rastieren. Auch an Rollen an den Regalen wurde 
gedacht, hinzukamen unkonventionelle Sitzmöbel 
(„Lümmel“), die man auf alle möglichen Arten nut-
zen kann. Besondere Farbakzente wurden außer-
dem durch die bunten Sofas aus Schaummaterial 
gesetzt. Ins Auge sticht eine Rundbank um das 
im Raum stehende Treppenhauselement. Großer 
Wert wurde darauf gelegt, den Bereich der Jugend- 
bücherei auch optisch vom Rest der Bücherei (und 
vor allem auch von der Kinderabteilung) abzuheben.

Für eine einladende Atmosphäre und hohe  
Aufenthaltsqualität sorgt neben den Sitzmöbeln 
ein die Jugendlichen ansprechendes Sortiment an 
Zeitschriften und Brettspielen sowie die Möglich-
keit, Pc- und Konsolenspiele zu testen. Gegen-
wärtig stehen neben zwei miteinander verbun-
denen Pcs eine X-Box und eine Playstation zur 
Verfügung. Eine gewisse Kompetenz im Umgang 
mit der Technik und auch die Geräte selbst wa-
ren bereits durch die Teilnahme am ToMMI-Kin-
dersoftwarepreis vorhanden. Zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit, cDs auf einer Abhörstation oder auch 
an den Pcs anzuhören. Alle Medien außer Musik-
cDs und DVDs können kostenlos entliehen werden.

Bestand und Präsentation

Beim Medienbestand wird auf Aktualität, Medien-
vielfalt und übersichtliche Präsentation gesetzt. Er 
umfasst Romane für Jugendliche und geeignete 
Sachbücher. Hier finden sich auch Medien zu 
typischen Situationen der Jugendlichen (Ausbil-

dung, Geld, Pubertät, Freizeitverhal-
ten, computer …). Bei der Aufstellung 
haben wir uns an den „Freestyle“-
Interessenkreisen der ekz orientiert, 
sie aber an einigen Stellen erweitert 
und verändert. Im Endeffekt wurde 
der Altbestand (Gruppe 5.2 und Ju-
gendsachbücher) umgearbeitet und 
mit Neuanschaffungen und Titeln aus 
dem Erwachsenenbestand erweitert. 
Dazu natürlich noch eine große Menge 
an AV-Medien. Derzeit umfasst der Be-
stand ca. 5.500 Medien. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind Lern-
hilfen mit Medien zu allen Unterrichts-
fächern und schülergeeignete Reihen 
mit Lern- und übungsmaterialien für 
die Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe. 
Lernhilfen für die oberstufe blieben im 
Sachbuchbestand für Erwachsene. 
Abgerundet wird der Bestand durch 
comics, Mangas, Pc- und Konso-
lenspiele, DVDs, Hörbücher und einer 
Auswahl von Musik-cDs. Beim Aufbau 
des Medienbestandes halfen zum Teil 

Jugendliche einer Montessori-Schule im Rahmen 
eines Schülerprojekts. 

Pläne

Wir denken an weitere Aktionen in Zusammen-
arbeit mit Schulen wie z. B. „Kaufrausch“ oder 
„Lieblingsbuch“. Derzeit arbeiten wir auch an 
einem Auftritt bei Facebook und an der „coolen“ 
Gestaltung des Abgangs in die Jugendbücherei. 
Noch nicht abgeschlossen ist die Namensfindung 
der neuen Einrichtung. Die Kollegen aus ande-
ren Städten sind hier mit Bezeichnungen wie „Yo 
Yo“, „Blue orange“, „Medien@age“, „blue moon“, 
„freestyle“, „media lounge“, „com.mal“ oder zuletzt 
„Relax“ in Augsburg vorangegangen.

DEr AUtor
Alfred Geitner ist 
stellvertretender 
Leiter der Stadtbü-
cherei Ingolstadt 
und Leiter der 
der Kinder- und 
Jugendbücherei.

Sachbuchbestand  
und gelbes Sofa 
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