
Die Bayerische Staatsbibliothek stellt ihren Benutzer-
innen und Benutzern ein breites Lesesaalangebot zur Ver-
fügung: Umfangreiche Präsenzbestände, lange Öffnungs-
zeiten, angenehmes Arbeitsklima, zugangsbeschränkte
Bereiche für spezielle Zielgruppen, Einzelarbeitskabinen,
PC-Arbeitsplätze mit Internetanschluss, WLAN-Zugriff,
moderne Scan- und Kopiermöglichkeiten, Auskunfts- und
Beratungsservices, etc. Dies alles verteilt über insgesamt
sechs Lesesäle mit knapp 1.000 Arbeitsplätzen: der große
Allgemeine Lesesaal, der Aventinus-Forschungslesesaal,
der Zeitschriften-Lesesaal, der Lesesaal Handschriften und
alte Drucke, der Lesesaal für Musik, Karten und Bilder und
der Osteuropa/Orient/Asien-Lesesaal.

Aber was gut ist, kann selbstverständlich immer noch
besser werden. Was man bisher vergeblich suchte, waren
geeignete Räumlichkeiten für Gruppenarbeit, also für ge-
meinschaftliches, kommunikations- und dialogorientier-
tes Lernen und Forschen. Dabei erfreut sich gerade diese
Arbeitsform immer größerer Beliebtheit, da sie gegenüber
der Einzelarbeit mit einigen Vorteilen aufwartet: Sie stei-
gert die Motivation der Beteiligten und trägt durch grup-
pendynamische Prozesse in vielen Fällen zu besseren Lern-
bzw. Arbeitsergebnissen bei. Außerdem fördert sie die so-
ziale Kompetenz der Beteiligten, eine Schlüsselkompetenz,
die heute von der Schule über die Universität bis ins Ar-
beitsleben einen immer wichtigeren Erfolgsfaktor dar-
stellt.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass
der Wunsch nach geeigneten Gruppenarbeitsmöglichkei-
ten auch von Kundenseite immer wieder nachdrücklich an
die Bayerische Staatsbibliothek herangetragen wurde:

Wohin kann man sich zurückziehen, um ein beim Lernen
aufgetretenes Problem zu diskutieren? Wo kann die kor-
rekte Anwendung einer Formel kurz oder auch ausführli-
cher besprochen werden? Vielleicht weiß ja die Kommilito-
nin, wie die richtige Lösung dieses Rechtsfalles aussieht?
Oder wenn man einfach nur die attraktive Mitstudierende
oder den sympathischen Mitstudenten einmal ansprechen
möchte, ohne dass es gleich der gesamte Lesesaal mitbe-
kommt – für alle diese Situationen gab es bisher keinen
adäquaten Raum in der Bayerischen Staatsbibliothek,
sieht man einmal von der Cafeteria und dem angrenzen-
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den Lounge-Bereich ab, die aber keine Lernorte im engeren
Sinne darstellen und ohnehin meist bis an die Kapazitäts-
grenze gefüllt sind.

Mitte 2015 wurde daher entschieden, dem vielfach vor-
getragenen Wunsch der Nutzer nach einer Gruppenar-
beitszone zu entsprechen. Allerdings ist es nicht immer
einfach, moderne und innovative Nutzungskonzepte in ei-
nem altehrwürdigen Bibliotheksgebäude umzusetzen, vor
allem wenn dieses in zentralen Nutzungsbereichen mit ei-
nem sogenannten Lipman-Regalsystem ausgestattet ist,
dessen Leisten als tragende Stützpfeiler in die Bauwerks-
statik mit einbezogen sind. Dies macht es nahezu unmög-
lich, derartige Bereiche ohne weitreichende Baumaßnah-
men umzugestalten. Der Allgemeine Lesesaal der Bayeri-
schen Staatsbibliothek ist ein Gebäudeteil, der mit einer
solchen Hypothek belastet ist. Die dort vorhandene Regal-
anlage kann nicht verschoben werden, um zum Beispiel
den Raum in einen ruhigen und einen „halblauten“ Bereich
zu trennen, in dem Gruppenarbeit möglich wäre.

Vor diesem Hintergrund war klar, dass die Schaffung von
Gruppenarbeitsbereichen kein einfaches Projekt werden
würde. Denn woher soll man die entsprechenden Räum-
lichkeiten nehmen, wenn keine vorhanden sind? Den ers-
ten Schritt bildete daher die Suche nach einem geeigneten
Gebäudebereich. Die Lesesäle selbst schieden dabei auf-
grund der bereits erwähnten baulichen Gründe von vorn-
herein aus. Fündig wurde man schließlich beim Marmor-
saal, also dem großen Vorbereich des Allgemeinen Lese-
saals, der mit einer Wand und zwei großen Glastüren von
diesem getrennt ist. Der Marmorsaal dient als Durch-
gangsbereich von den beiden am stärksten frequentierten
Treppenhäusern zum Allgemeinen Lesesaal und von der
eindrucksvollen Haupttreppe zum Direktionsgang. Bei
großen Empfängen, Ausstellungseröffnungen oder Vor-
trägen wird er als repräsentative Veranstaltungslocation
mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Personen
genutzt.

An regulären Öffnungstagen ist er etwa in der Mitte
durch eine mobile Trennwand geteilt, in der sich auch die
Eingangskontrolle für den Lesesaalzugang befindet. Diese
kann von den Benutzerinnen und Benutzern durch zwei
Drehkreuze passiert werden. Auf der dem Allgemeinen Le-
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sesaal zugewandten Seite des Marmorsaals befinden sich
die Theken der Lesesaalleihe sowie einige Benutzerarbeits-
plätze. Der Bereich vor der Trennwand bzw. dem Bereich
der Eingangskontrolle wurde neben seiner Funktion als
Durchgangsbereich bisher kaum genutzt. Eigentlich kein
schöner Zustand, wenn man die Raumnot in der Bayeri-
schen Staatsbibliothek und die große Nachfrage nach ei-
nem Ort für Gruppenarbeit bedenkt.

Der nächste Schritt war die Erarbeitung eines Konzepts,
wie der Bereich des Marmorsaals vor der Lesesaalein-
gangskontrolle optimal als Lernort für kleinere oder auch
größere Gruppen genutzt werden könnte. Die Bayerische
Staatsbibliothek griff dabei auf die Beratung eines Unter-
nehmens zurück, das auf die Gestaltung von Lernumge-
bungen spezialisiert ist und ihre Kompetenzen insbeson-
dere im Bereich von Ergonomie und Akustik in die Planun-
gen einbrachte. Eine besondere Herausforderung bestand
darin, dass im Marmorsaal keine festen Installationen
möglich sind, da er – wie bereits erwähnt – regelmäßig als
Veranstaltungsort genutzt wird. Zu diesem Zweck müssen
sämtliche Objekte (z. B. Trennwände, Tische, Sitzgelegen-
heiten) ohne größere Probleme abgebaut und verschoben
werden können.

Anfang 2016 wurde schließlich der Entwurf umgesetzt,
der den zur Verfügung stehenden Raum geschickt aufteilt
und insgesamt zu einer sehr angenehmen, loungeartigen
Atmosphäre beiträgt. Kernidee dieses Entwurfs ist die Un-
terteilung in zwei Bereiche, einen in der Nähe der Fenster
mit drei Tischgruppen, an denen sich jeweils acht Perso-
nen gegenübersitzen, und einen in der Mitte des Marmor-
saals, bei dem sich sofaartige Sitzgelegenheiten elegant
um die Marmorsäulen schwingen. Der Bereich mit den Ti-
schen, in dem insgesamt 24 Nutzerinnen und Nutzer Platz
finden, kann sowohl zur Gruppenarbeit (für Gruppen von
zwei bis acht Personen) als auch zur Einzelarbeit genutzt
werden. Durch die S-förmige Anordnung der Sofa-Sitz-
gruppen mit teilweise schulterhohen schallschluckenden
Rückenlehnen entstehen in diesem Bereich wiederum
mehrere kleine Zonen, die – auch optisch und akustisch –
geschickt voneinander abgetrennt sind und ein harmoni-
sches Miteinander von Öffentlichkeit und Privatheit, von
Orten der Kommunikation bzw. des gemeinschaftlichen
Lernens und Entspannungsorten bieten. Insgesamt finden
in diesem Teil des Gruppenarbeitsbereichs etwa 30 Nutze-
rinnen und Nutzer Platz, die hier einzeln oder in kleinen
Gruppen von zwei bis vier Personen arbeiten oder ent-
spannen können. Bi
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Der neue Sofabereich im

Marmorsaal wird gut

genutzt.
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Integraler Bestandteil des Konzepts sind ausgesprochen
liberale Nutzungsbedingungen: Gruppenarbeit und Einzel-
arbeit sind möglich, Gespräche und Kommunikation nicht
nur erlaubt, sondern gewünscht. Ebenso darf gegessen
und getrunken werden. Die Nutzungsbedingungen sind
nicht explizit formuliert, schließlich ist keinerlei formelle
Anmeldung oder Reservierung der Plätze im Gruppenar-
beitsbereich erforderlich. Sie wurden aber den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die für diesen Bereich zuständig
sind, mitgeteilt, sodass sie wissen, dass dort wesentlich
mehr toleriert wird als in anderen Bereichen der Biblio-
thek. Selbstverständlich sollte immer auf andere Benutze-
rinnen und Benutzer Rücksicht genommen werden. Dies
bedeutet aber nicht, dass jemand, der beispielsweise im
Allgemeinen Lesesaal keinen Platz gefunden hat, im Grup-
penarbeitsbereich absolute Ruhe einfordern oder diese
mithilfe der Bibliotheksmitarbeiter durchsetzen kann. Es
kommt hier durchaus eine Art Laissez-faire-Stil zur An-
wendung, der bewusst gewollt ist. Er ist aber dem selbst-
organisierten Lernen und Arbeiten durchaus angemessen. 

Die Erfahrungen mit dem neu eingerichteten Gruppen-
arbeitsbereich im Marmorsaal sind bisher sehr positiv. Er
wird von den Nutzerinnen und Nutzern gut angenommen
und trotz der lockeren Regeln bewegt sich alles in geord-
neten Bahnen. Entgegen einiger Bedenken, die diesbezüg-
lich im Vorfeld diskutiert wurden, ist die Nutzung von Res-
pekt, gegenseitiger Rücksichtnahme und Selbstregulie-
rung geprägt. Es gab bisher keine nennenswerten „Situa-
tionen“, in denen die Bibliotheksmitarbeiter in irgendeiner
Weise regelnd eingreifen mussten. Sehr erfreulich sind
auch die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer:

„Die neuen Möbel oben sind toll – Danke meinerseits und
im Namen aller meiner Kommilitonen!“ Die Aufwertung
des Vorbereichs zum Allgemeinen Lesesaal und die neuen
Nutzungsmöglichkeiten werden deutlich wahrgenommen.
Besonders geschätzt wird dabei die durch die besondere
Art der Raumgestaltung hergestellte angenehme Arbeits-
atmosphäre, in der sich die Aspekte Kommunikation und
konzentrierte Arbeit, Einzel- und Gruppenlernen, Erfah-
rungsaustausch und kreative Erholung harmonisch ver-
binden. Aufgrund der ausgesprochen positiven Erfahrun-
gen und des sehr erfreulichen Nutzerfeedbacks wird aktu-
ell die Möglichkeit der Einrichtung weiterer Gruppenar-
beitsbereiche intensiv geprüft.
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