
Geretsried ist die jüngste Stadt im oberbayerischen
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und liegt etwa 40 km
südlich von München. Mit über 25.000 Einwohnern ist sie
eine junge, dynamische und stark wachsende Kommune.
Das Stadtmotto lautet: „Stadt Geretsried...einfach anders!“

Die verkehrsmäßig gut erreichbare Stadtbücherei liegt
zentral gegenüber dem Schulzentrum mit allen weiterfüh-
renden Schulformen sowie der Musikschule. Der Bestand
umfasst ca. 45.000 Medien
auf 925 m², welche auf zwei
Etagen verteilt sind. 2017
wurden 46.654 Besucher
gezählt und 171.000 Entlei-
hungen (physisch und vir-
tuell) getätigt. 117 Veran-
staltungen in 2017, seit
September 2018 vier Voll-
zeit-Mitarbeiter und eine
FaMI-Auszubildende run-
den den Einblick ab.

Gaming? Vorüberlegungen, Konzept und Idee

Computerspiele gelten inzwischen als moderner Kultur-
bestandteil. Sie sind Zukunftstechnologie und eröffnen
Spiel-, Kommunikations- und Sozialräume. Außerdem sind
weder die pädagogische Bedeutung und Herausforderung,
die nicht zuletzt aus der Nutzungsdauer von elektroni-
schen Spielen erwächst, noch die ökonomische Bedeutung
von der Hand zu weisen.

Wir unterstützen Nutzer bereits bei der Medienkompe-
tenz, mobilen Endgeräten, der Onleihe und Streaming-
diensten. Aus unserer Sicht war und ist es unsere Aufgabe,
als öffentliche Bibliothek den kreativen, verantwortungs-
vollen und souveränen Umgang mit Games zu fördern, die
Spielkultur zu bereichern und Bildungsprozesse rund um
und mit Games anzureichern.

Im Herbst 2016 wurde im Untergeschoss der Bücherei
durch eine Trennwand mit Schalldämpfung und Fenstern
ein geeigneter Platz für einen „Gaming Raum“ geschaffen.
Dies war möglich durch eine groß angelegte Makulatur äl-
terer Sachbuchbestände. Geplant war, dass drei Bereiche
zum Spielen ausgewiesen werden: eine Nintendo-Switch-

Konsole für Mehrspieler mit einer Wandbefestigung, ein
Raum-im-Raum-Konzept für die Playstation 4 sowie ein
Bereich für eine VR-Brille.

Weiterhin sollten sowohl bequeme jugendgerechte Möbel
mit flexibler Aufstellung und einer ansprechenden Farbge-
staltung als auch regelmäßig neue und entleihbare Spiele
angeschafft werden. Um dem Raum einen besonderen An-
strich zu geben, sollten zwei junge Geretsrieder Künstlerin-

nen die Wandgestaltung mit
Figuren und Personen aus
dem Anime und Gaming-
Universum übernehmen.

Ausstattung

Wir entschieden uns be-
wusst für die jeweils aktuel-
le Konsolengeneration, um
immer auf dem neuesten
Stand zu bleiben. Die Play-

station 4 bietet außerdem die Gelegenheit, eine verleihba-
re VR-Brille ins Angebot aufzunehmen.

Bei der Auswahl einer stationären VR-Brille entschieden
wir uns für eine HTC-VIVE. Hierdurch ist es entweder ka-
bellos (maximal zwei Stunden) oder per Kabelanbindung
(dauerhaft) möglich, sich in einem ca. 12 m² großen Be-
reich frei zu bewegen. Eine Aufsichtsperson ist jedoch
Pflicht.

Bedenken, Finanzierung und Umsetzung

Während der Vorstellung des Konzepts im Kulturaus-
schuss der Stadt Geretsried gab es verständlicherweise
Fragen zu den Themen: FSK, Killerspiele, Suchtgefahr, öf-
fentliche Spielbarkeit, Kontrolle und Überwachung, Daten-
schutz, Motion-Sickness. Die von der Bibliothek vorge-
stellten Auswahl- und Nutzungskriterien überzeugten un-
seren Ersten Bürgermeister Michael Müller und den Stadt
rat. Sehr positiv aufgenommen wurde, dass die BSB/Lan-
desfachstelle für öffentliche Bibliotheken Projekt-Förder-
mittel in Aussicht gestellt hatte.
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Zum Beispiel dürfen öffentlich nur Spiele mit einer FSK
von 0 oder 6 Jahren genutzt werden. Entscheidend beim
Kauf sind Qualität, Inhalt und die zu erwartende Nachfra-
ge. Gekauft werden alle Spiele bis hin zu FSK 18 Spielen,
welche per Büchereiausweis bei der Ausleihe kontrolliert
werden.

Bei der Umsetzung war vor allem in technischer Hinsicht
die IT-Abteilung der Stadt Geretsried eine große Hilfe. Das
Bibliotheksteam wurde im Umgang mit allen Geräten ge-
schult. Inzwischen verfügen wir über fünf ehrenamtliche
Betreuer vor allem für die VR-Brille. Der Gaming Raum
wurde im Dezember 2017 eröffnet.

Resonanz, Nutzung und Statistik

Die Resonanz auf unseren Raum im Untergeschoss ist
ungebrochen hoch. Einer Kollegin zufolge „überholen die
Schüler sich nach Schulschluss gegenseitig“, um als erster
bei uns zu sein. Denn maximal eine Stunde pro Person darf
vor Ort gespielt werden. Allerdings sind hier auch schon
Freundschaften entstanden: Sofern jemand allein spielt,
lässt dieser bis zu drei weitere Personen mitspielen. Vor al-
lem in den Abendstunden und am Wochenende sieht man
Väter mit ihren Kindern begeistert den Gaming Raum nut-
zen. Tagsüber geschieht dies tatsächlich primär durch Ju-
gendliche. Von Januar bis September 2018 wurden die
Controller als auch die Konsolenspiele (auswärts) 1.720-
mal entliehen.

Die HTC VIVE und die VR-Brille der PS4 wurden 220-mal
genutzt. Der Jüngste war gerade mal 9 Jahre alt, der Ältes-
te 82. Einige Jugendliche halten sich ohne einen Controller
zu entleihen im Gaming Raum auf, um über das WLAN zu
surfen oder sich einfach dort zu treffen. Die Neuanmel-
dungen bis September 2018 sprechen bisher für sich. Wir
verzeichnen ca. 50 % mehr Anmeldungen als 2017, zu
zwei Drittel im Bereich der Kinder und Jugendlichen.

Vorteile, Pläne und Auswirkungen

Neben Schulklassen, bei denen der Raum für eine Ab-
wechslung nach einer Führung sorgt, sind ein Gaming-
Raum und entleihbare Konsolenspiele plötzlich in der
Wahrnehmung durch Personengruppen, die sich bisher
nicht für Büchereien interessieren. Für Eltern und Multipli-
katoren sowie für „gaming-affine“ Erwachsene oder Leh-
rer können Talks über „Moral und Ethik in Games“ oder
„soziale/kulturelle Werte des Gaming“ angeboten werden.
Bisher wurden fünf Schulklassen an die VR-Brille herange-
führt und konnten so z. B. das antike Rom über Google
Earth bestaunen. Im Jahr 2019 planen wir die Anschaffung
einer weiteren HTC VIVE. Inzwischen haben wir neben den
Handcontrollern auch Fußcontroller erworben.

Gaming hat Zukunft

Dieser Artikel soll als Beispiel und Ermunterung für klei-
nere und mittlere Bibliotheken dienen, an neuen multime-
dialen Entwicklungen zu partizipieren. Öffentliche Biblio-
theken sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, ein be-
gehrter „dritter Ort“ zu werden. Erwartungshaltungen der
Nutzerschaft kann man zwar ignorieren, verschieben oder
kleinreden – aber verstecken kann man sich davor nicht.
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Björn Rodenwaldt ist Leiter der Stadtbücherei Geretsried.

Blick in den Raum mit dem

Playstation 4-Bereich

Die VR-Brille und der

Nintendo Switch Bereich
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