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Zielgruppenorientierte Raum- 
konzepte – Lernort Bibliothek

Teil 2: Gruppenarbeitsplätze 

Vermittelte die Autorin in BFB 2012/4 fachliches 
Grundwissen und Anregungen für die Gestaltung  
von Einzelarbeitsplätzen in der Bibliothek, be- 
schäftigt sie sich nun in einem zweiten Teil mit  
Gruppenarbeitsplätzen. 

Von Erika Seitz 

L 
ernort Bibliothek – ein Schlagwort 

in der Öffentlichkeit, das bei jedem 
Nutzer und auch bei Bibliothekaren 
unterschiedliche Vorstellung über die 
Qualität dieses Ortes hervorruft. Eine 
moderne Bibliothek versteht sich heu-
te nicht nur als Wissensspeicher, son-
dern auch als Begegnungsort, Kom-
munikationsort, Marktplatz – und als 
Lernort: Menschen mit gemeinsamer 
Interessenslage tauschen an einem 
definierten Ort Informationen aus. Um 
diesen Austausch zu intensivieren, 
werden Medienangebote, Hilfsmittel 
und persönliches Know-how der Mit-
arbeiter in Anspruch genommen. Nach dieser De-
finition verfügen die meisten Bibliotheken bereits 
über entsprechende Lern- und Wissenszonen. 
Wie aber kann man dieses vorhandene Raum-
potential nutzen und zukunftsfähig gestalten? 

Die Ausstattung eines Einzelarbeitsplatzes ist 
vielfältig und individuell für Bibliotheken interpretier-
bar. Die Nachrüstung eines einfachen Leseplatzes 
zu einem hochwertigeren Arbeitsplatz kann noch 
relativ einfach in das bibliothekarische Leistungs-
angebot eines Hauses eingefügt werden. Hier ist 
lediglich der Anspruch nach konzentriertem indivi-
duellen Arbeiten zu erfüllen. Das Platzbedürfnis ist 
relativ gering und der Arbeitsplatz leicht zu integ-
rieren. Anders verhält es sich indes bei der Schaf-
fung von Gruppenarbeitsplätzen.

Anforderungen 

Wie der konkrete Gruppenarbeitsplatz in einer Bi-
bliothek auszusehen hat, wird sehr unterschiedlich 
gesehen und liegt in der Vorstellung des jeweiligen 
Betrachters. Das Klassenzimmer als Bild erscheint 
da viel homogener. Jeder hat eine fast deckungs-
gleiche Vorstellung über die Gestaltung eines sol-
chen Raumes. Denn in der Schule ist wegen der 
homogenen Nutzergruppen die Gestaltung meist 
vorgegeben. 

Was sind aber die Anforderungen an einen Grup-
penarbeitsplatz in einer öffentlichen Bibliothek? Im 
Schulbetrieb ist die Nutzergruppe konkret defi-
niert und betreut, nicht so in der Bibliothek. Die 
Nutzergruppen differieren hier in Anspruch und 

Gruppenstärke erheblich, so möchte 
z. B. eine Gruppe Schüler ein Referat 
schreiben, ein Verein eine Präsentation 
erstellen, eine Elterngruppe ein beson-
deres Ereignis vorbereiten: alles Nutzer 
mit vollkommen unterschiedlichen Be-
dürfnissen. 

Das breite mediale Angebot einer 
öffentlichen Bibliothek würde diese 
Bedürfnisse erst einmal abdecken. 
Anders verhält es sich mit der Bereit-
stellung eines geeigneten Raumes. 
Die Umsetzung der räumlichen Ver-
hältnisse sollte dem Medienangebot 
Rechnung tragen. Ein Lernraum sollte 
ebenso wie ein modernes Regalsys-
tem, das für jede Art der Medienbereit-
stellung verwendbar ist, auch diesen 

Arbeitsplatz in der Bibliothek  
Hasenbergl – junge Erwachsene  

mit PC, WLAN und Drucker
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vielschichtigen Kundenbedarf flexibel abdecken 
können.

Dass Wunsch und Wirklichkeit hier oft weit aus-
einanderdriften, liegt primär auf der Hand. Räume 
sind nicht immer leicht verfügbar, müssen aus 
den vorhandenen Bereichen geschaffen werden. 
Schaffe ich diesen Raum, werden Medien ver-
drängt, fallen geliebte Zonen neuen Tischen und 
Stühlen zum Opfer? Fragen, die es zu lösen gilt.

Zuerst sind die Voraussetzungen und Zielsetzun-
gen der Bibliothek zu definieren. Welche Gruppen 
will die Bibliothek mit ihrem Angebot erreichen? 
Welche Medienangebote werden zur Verfügung 
gestellt und welche Betreuungsangebote kann die 
Bibliothek leisten? Ausgehend von diesen Fragen 
gilt es die Raumgestaltung zu entwickeln. Gibt es 
Bereiche, die nicht mehr so attraktiv sind, oder 
kann ein Bereich multifunktional genutzt werden?

Was ist das Besondere an einem Gruppenar-
beitsplatz? Der Anspruch bei der Gestaltung ent-
steht durch die Interaktion der Nutzer. Die damit 
einhergehenden Störungen sollten im „normalen 
Bibliotheksbetrieb“ vermieden werden. Der ein-
fachste Gruppenarbeitsplatz entsteht durch die 
Bereitstellung von frei drapierbaren Sitzmöglichkei-
ten und Tischen und einer optischen Abtrennung 
zum restlichen Betrieb. Dies kann mittels Stell-
wänden oder modern gestalteten Akustikpaneelen 
gelöst werden. Diese Teile sind flexibel einsetzbar 
und können auch zeitlich begrenzt aufgestellt wer-
den. Das Angebot von temporären Nutzungen ist 
dadurch auch in kleinen und räumlich sehr einge-
schränkten Bibliotheken möglich, der Zeitaufwand 
zur Bereitstellung gering.

Raum und Ausstattung 

Bei der Raumgestaltung gilt: Der technische Aus-
stattungsgrad des Raumes steigt mit dem Angebot 
der zur Verfügung stehenden Medien und Lernan-
gebote. Wie findet man den geeigneten Raum? 
Die Entscheidung für einen offen angebundenen, 
separaten oder geschlossenen Raum hängt ab 
von der Nutzungsart und dem Raumangebot der 
einzelnen Bibliothek. Je intensiver, kommunika-
tiver und durch moderne Technik unterstützt die 
Nutzung sein sollte, um so (ab)geschlossener hat 
die Raumwahl auszufallen. Die Nutzung bestimmt 
also primär die Raumgestaltung.

Bei der Eingrenzung eines Bibliotheksabschnit-
tes zu einem eigenen Lernraum sollte auf eine 
gute Belichtung und ausreichende klimatische 
Anbindung an den Rest des Raumes geachtet 
werden. Die Auswahl einer Zone zum dauerhaf-
ten Lernraum ist auch von dessen Auffindbarkeit 
und Überwachbarkeit abhängig. Die Eingrenzung 
eines Raumes kann dauerhaft durch transparen-
te, gestaltete Wände oder Raumteiler geschaffen 
werden. Ein ehemaliger Abstell- oder Kellerraum 
kann bei entsprechender technischer Ausstattung 
sehr wohl zum Gruppenarbeitsraum umgerüstet 
werden, wenn dieser optimierte Nutzungskriterien 
erfüllt. Ist die Nutzung der Zone klar beschrieben, 
kann die Auswahl von Raum und Ausstattung fol-
gen. 

Flexible Nutzung für wechselnde Gruppen mit ein-
fachem Anspruch an das mediale Angebot 

Offene Nutzerkreise können für Gespräche, 
Spiele, Diskussionen in offenen Räumen mit spon-
taner Möblierung ein temporäres Angebot finden. 
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Links: Gruppen-
arbeitsplatz ohne 
Ausstattung, Tische 
frei verschiebbar, 
Gemeindebibliothek 
Ismaning

Rechts: Teilbarer 
Schülergruppen-
platz durch Regale 
mit Lernhilfen von 
der restlichen Bib-
liothek abgetrennt. 
Keine Betreuung,  
keine Technik, aber 
Mediennähe
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Eine räumliche Abgrenzung erfolgt mittels mobiler  
Trenn- oder Akustikelemente. Diese Formation 
kann später wieder zur Lesezone oder zu Einzel-
plätzen umgestaltet werden. Die Möbel sollten be-
quem und optisch ansprechend sein.

Häufige Nutzung durch Arbeitsgruppe mit starker 
medialer Anbindung an das gesamte Bibliotheks-
angebot

Schülergruppen und Kurse sollten sich in Reich-
weite der benötigten Medien, in einem geschlos-
senen Raum befinden. Der Grad der technischen 
Ausstattung in diesen separaten Räumen kann 
mit der einfachen Aufstellung von Arbeitstischen 
und Stühlen zur freien Möblierung beginnen. Hier 
haben sich besonders Dreiecktische bewährt, da 
diese zu einer Vielzahl von Gruppierungen zusam-
mengeschoben werden können. Das komfortab-
le Modell besitzt ein Tischbein mit Rolle, so dass 
dieses besonders leicht zu verschieben ist. Die 
robusten Stühle aus pflegeleichtem, abwischba-
ren Material sollten auch beim „Stuhlschaukler“ 
nicht einknicken und sich zudem stapeln lassen. 
So kann der Raum relativ einfach der Anzahl der 
tatsächlichen Nutzer angepasst werden.

Da in diesen Räumen in der Regel auch geges-
sen und getrunken wird, ist es sinnvoll, bereits bei 
der Bodenauswahl Wischbeläge zu nehmen. Ist 
der Raum einsehbar, kann auf Sicherungsmaß-
nahmen leichter verzichtet werden. Bei komplett 
separierten Räumen hat sich der Einsatz von Glas-
wänden sehr bewährt. Der Lernraum ist so optisch 
stark mit dem Rest der Bibliothek verbunden, je-
doch akustisch abgetrennt und gut überwachbar. 

Die Glasanbindung hat aber auch ihre Grenzen. 
Durch den Wegfall von echten Wänden können 
keine Pinnwände, Tafeln oder Whiteboards an-
gebracht werden. Die Nutzung einer Leinwand 
mit Beamer benötigt bereits eine Verdunkelung. 
Ablenkungen durch den „Aquarieneffekt“ können 
auch „Nutzungsbremsen“ sein.

Nutzung von Gruppen ohne starke Anbindung an 
das gesamte mediale Angebot der Bibliothek – se-
parate Räume

Ein separater Raum für Gruppenarbeiten ist 
dann sinnvoll, wenn er selbständig funktioniert. 
Da hier das Bibliothekspersonal lediglich die Ein-
richtung zur Verfügung stellt und dann die Gruppe 
sich selbst überlassen ist, sollten die bereitgestell-
ten Angebote einfach und leicht bedienbar sein. 
Für Arbeitstische ist die Anbindung an Strom, ggf. 
an WLAN oder Internetzugang besonders sinnvoll, 
die Geräte werden von den Nutzern selbst mitge-
bracht. Eine sogenannte Laptopsicherung direkt 
am Tisch bietet dem einzelnen Nutzer Sicherheit. 
Da der Raum seitens der Bibliothek nicht einseh-
bar ist, ist es wichtig, den Raum an die Infrastruk-
tur der Bibliothek anzuschließen, wie z. B. Zugang 
zu Wc, Garderobe, Kopierer, Getränkeautomat 
oder Taschenschränken. Bei weit abgelegenen 
Räumen ist dies manchmal nur mit erheblichen 
Kosten und zusätzlichen Angeboten verbunden.

Konferenzräume mit ihren hochwertigen techni-
schen Ausstattungen sind natürlich die Krönung 
der Gruppenarbeitsräume. Der hohe Ausstat-
tungsgrad erfordert aber gleichzeitig einen hohen 
Betreuungsaufwand und entsprechende Siche-
rungen. Sinnvoll ist es daher, diese Räume mit 
versenkbaren Pc-Einheiten einzurichten. Dies hat 
den Vorteil, dass nur mittels autorisiertem Personal 
auf diese Technik zurückgegriffen werden kann. 

Links: Gruppierung 
bis maximal vier 
Personen mit einem 
bereitgestellten PC 
und Drucker sowie 
Anschluss für ei-
gene EDV-Kompo-
nenten, Bibliothek 
Hasenbergl  

Mitte: Abgeschlos-
sener Gruppen-
arbeitsraum mit 
Beamer und Video-
technik, versenkten 
Anschlüssen für 
Moderation, bei 
Bedarf zuschaltbar, 
Bibliothek Hasen-
bergl 

Rechts: Achteckiger 
Arbeitsplatz mit 
Internetzugang 
und Drucker für 
maximal sechs Per-
sonen, Bibliothek 
Neuperlach



61

Bibliotheksforum Bayern 07 (2013)

Forum Bibliotheksbau

An einem Ende befindet sich dann die Moderati-
onseinheit, der Rest steht den betreuten Nutzern 
zur Verfügung. 

Der Raum sollte über einen Beamer mit elektri-
scher Leinwand oder ein entsprechend vernetz-
tes Infoscreen verfügen. In der modernsten, da 
bereits mobilen Variante gibt es Whiteboards mit 
Beamer, die die direkte Moderation an der Tafel 
und die Vernetzung mit Pc-Einheiten zulassen. 
Diese komfortable und teure Technik ist zwar 
entsprechend betreuungsintensiv, ermöglicht im 
Gegenzug aber eine unglaubliche Bandbreite in 
der Nutzung und ein großes Potential für neue 
Nutzergruppen. 

Sollte der Raum über entsprechende Größe und 
Anzahl von Arbeitsplätzen verfügen, sind eine klei-
ne Mikrophonanlage am Moderationspult und An-
schluss an Lautsprecher sinnvoll. Hier 
können dann auch Pc-Einspielungen 
akustisch umgesetzt werden.

Die gesamte Technik sollte zudem 
versperrbar in einem Steuerschrank 
untergebracht werden können. Dies 
ermöglicht auch unmoderierte Nut-
zungen.

Möbel 
Die Größe eines Gruppenraumes 

beginnt im kleinsten Fall bei 10 m² und 
kann so max. vier bis sechs Arbeits-
plätze in der einfachsten Ausbaustufe 
bieten. Pro Arbeitsplatz sollte ein Tisch-

format von 60x80 cm als Mindestanforderung be-
rechnet werden. Der Sitzraum hinter diesem Tisch 
sollte ein Meter tief sein und der Abstand zu Türen 
und Fenstern ca. 1,5 Meter, so dass diese ohne 
Gefahr geöffnet werden können.

Kommt zu dieser einfachen Ausstattung Technik 
in Form von Bildschirm mit Tastatur hinzu, verbrei-
tern sich die Tische auf ein Minimum von 100 cm. 

Die Tischhöhen liegen im Bereich der Erwach-
senennutzung bei den üblichen 70 bis 74 cm. Ist 
der Gruppenarbeitsraum aber für kleinere Nutzer 
gedacht, ist hier sehr individuell auf deren Be-
dürfnisse einzugehen. Die Stuhl- und Tischhö-
hen variieren hier mit den Altersstufen, Technik 
ist sicherlich nicht der ausschlaggebende Faktor 
für die Qualitätsstufe eines solchen Gruppenar-
beitsraumes. Die flexible und strapazierfähige 
Nutzbarkeit der Möbel und des Raumes, Musik, 
Bewegung und schmutzende Materialien, wie 
Kleber oder Farben, sollen oder müssen hier ein-
gesetzt werden können.

 
Fazit 

Ein Gruppenarbeitsraum in einer Bibliothek ist in 
der gegenwärtigen öffentlichen Wahrnehmung 
von Bibliotheken sicherlich keine „exotische For-
derung“ mehr. Die multifunktionale Auslegung von 
Räumen, Möbeln und Angeboten verändert sich 
mit dem zunehmenden Angebot der Medien. So 
wie immer mehr virtuelle Räume im Netz entste-
hen, wird die Bibliothek immer öfter zum „echten 
Treffpunkt“ mit Anspruch an die Bibliotheksarbeit 
und die bereitgestellten Räume.

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

Kindgerechter Gruppen- 
arbeitsplatz in der Zentralbibliothek  

der Bücherhallen Hamburg 


