
Wenn es darum geht, Bi-
bliotheken benutzer-
freundlicher zu gestalten
und für möglichst viele
Menschen zu öffnen, rü-
cken die Begriffe Barriere-
freiheit und Inklusion in
den Blick. Im allgemeinen
Sprachgebrauch meint
Barrierefreiheit, Hinder-
nisse für Menschen mit
vor allem physischen und
kommunikativen Ein-
schränkungen abzubauen.
Dies ist eine wichtige und
sehr umfangreiche Aufga-
be, die noch längst nicht
überall zufriedenstellend
bewältigt ist. 

Inklusion erweitert diese
Forderung um den Gedan-
ken, dass nicht spezielle
Lösungen für einzelne
Gruppen gefunden werden
sollen, die Betroffene als irgendwie andersartig herausstel-
len, sondern dass diese Menschen in die allgemeinen Ange-
bote eingeschlossen werden müssen. Dem liegt der Gedanke
der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen zu Grunde. Die
Gleichheit ist umso bedeutender, als man im selben Mo-
ment die individuelle Verschiedenheit aller Menschen wür-
digt und – heute als „Diversity“ – zu schätzen weiß. 

Diese Gedanken sind längst auch internationales Recht
und durch die nationale Gesetzgebung zu einklagbaren
Ansprüchen geworden. Man muss mit diesen, oft genug
hart erkämpften rechtlichen Regelungen nicht zufrieden
sein – vielfach sind Einzelheiten zu kritisieren und Defizite
auszumachen –, um zu verstehen, dass Barrierefreiheit
und Inklusion nicht gutwillige Extraleistungen, sondern
eine gesellschaftliche Pflichtaufgabe für alle sind. Aber
was haben wir als Anbieter kultureller Leistungen davon?
Die Rechte und Ansprüche der Einzelnen zu berücksichti-
gen und zu befriedigen –, verschafft uns diese Pflicht mehr
als nur zusätzliche Mühe?

Schauen wir auf unsere
Rechte und Ansprüche:
Wie kommt es eigentlich,
dass es kommunalen, re-
gionalen und nationalen
Gremien immer so leicht
fällt, mit ihren Sparmaß-
nahmen bei der Kultur an-
zufangen? Weshalb müs-
sen Theater, Museen und
Bibliotheken meistens zu-
erst leiden, wenn das Geld
fehlt? Die Standard-Ant-
wort auf diese Frage lautet
zumeist: „Weil Kultur keine
Lobby hat.“ Aber wer
könnte „die Lobby“ von
Kultur sein? Wem könnte
Kultur wichtiger sein als
die Haushaltsbilanz? Wer
könnte sein gesellschaftli-
ches Gewicht für ein paar
Bücher in die Waagschale
werfen? Wären es nicht
die Besucher*innen, die

Tag für Tag durch unsere Türen kommen? Und wären es
nicht noch viel mehr diejenigen, die bisher nicht kommen?

Gleichgültigkeit trifft uns selbst zuerst. Wenn verschie-
dene (und wachsende) Gruppen der Gesellschaft durch
Unwissenheit, durch Nachlässigkeit oder auch durch ge-
wollte Exklusivität faktisch von öffentlichen Angeboten
ausgeschlossen werden, wenn ihnen die Werke der Kultur,
die Ideen und Werte nicht zugänglich sind, dann verlieren
diese Werke und Ideen ihre Bedeutung für die Gesell-
schaft. Eine Kultur, an der nicht alle teilhaben können, ist
am Ende keine. Und damit werden auch die Institutionen
dieser Kultur bedeutungslos, zu überflüssigem Ballast, auf
den leicht verzichtet werden kann.

Wir wollen ein vielfältiges Publikum begrüßen dürfen.
Wir wollen mit allen Menschen Kultur erleben, Kultur für
diese Menschen und mit ihnen zugänglich machen und
mit ihnen auch für den Erhalt und die Weiterentwicklung
unserer Einrichtungen arbeiten. Wir wollen, auch ganz in
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unserem eigenen Interesse, aus dieser Vielfalt schöpfen.
Die Nutznießer von Inklusion sind letztlich wir selbst.
Wenn wir also im Folgenden über Inklusion reden, reden
wir davon, uns selbst zu stärken.

Betrachten wir die Bibliothek 
mit dem Blick verschiedener Nutzer*innen.

Unsere Gesellschaft besteht aus vielen Menschen, die ih-
rerseits Hindernisse vor sich sehen, wenn sie am öffentli-
chen Leben teilnehmen wollen. So ist der Gedanke der In-
klusion sehr schnell in vielen Bereichen auf ganz unter-
schiedliche gesellschaftliche Gruppen angewendet wor-
den und geht inzwischen zum Beispiel auch mit der sozia-
len und kulturellen Integration von Einwanderern und Ge-
flüchteten zusammen. 

Inklusion erfordert Lösungen, die jeweils einer möglichst
großen Zahl von Menschen zugutekommen und vor allem
keine Sonderstellungen von Menschen, z. B. mit Behinde-
rungen, befördern. Denn der Ausschluss von Menschen
kann auch gewissermaßen positiv erfolgen. Immer, wenn
ein Angebot für eine bestimmte Gruppe von Menschen ge-
macht wird, stellt man sie damit heraus. Das ist in vielen
Fällen auch durchaus sinnvoll und richtig. 

Aber es kann nicht die Lösung sein, sich in unendlich vie-
len Einzelbemühungen immer einzelnen Gruppen zuzu-
wenden. Doch das ist eine vielschichtige Aufgabe. Können

alle verschiedenen Belange der Nutzer und Nicht-Nutzer
überhaupt erfüllt werden? Gibt es die Zeit und das Perso-
nal dafür? Und was wird das alles kosten?

Betrachten wir uns und unser Publikum genau und fan-
gen einfach mit diesen Fragen an:

Wer sind die Gäste und Nutzer*innen? Sind es ältere oder
jüngere Menschen? Männer oder Frauen? Schüler*innen
oder Student*innen? Lokale Anwohner oder Fremde? 

Wer kommt nicht zu uns? Entsprechen unsere Besucher
dem gesellschaftlichen Durchschnitt, oder stellen sie eine
Auswahl, eine besondere Gruppe dar? Wer ist nicht dabei?
Warum?

Welche Menschen möchten wir einladen, die Bibliothek
zu benutzen? Jugendliche? Alte? Menschen mit Behinde-
rungen? Menschen mit geringer Schulbildung? Einwan-
der*innen?

Können wir unser Angebot mit ihren Augen sehen? Wel-
che Dinge machen die Nutzung der Bibliothek schwierig,
wenn man nicht sehen, hören, verstehen kann oder wenn
die Bibliothek einfach ein ungewohnter Ort ist?

Die Basis aller Bemühungen sollte eine ehrliche Zusam-
menarbeit zwischen der Bibliothek und ihren Nutzer*innen
sein. Eine produktive Partnerschaft sollte offen für die Be-
dürfnisse und Kritik der Besucher*innen sein, von allen Be-
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teiligten sollte gemeinsam nach guten Lösungen gesucht
werden. Dabei steht es jedem Haus frei, sich für seine Part-
ner zu entscheiden. Welche Kontakte und Fragen interes-
sieren Sie selbst an meisten? Mit wem arbeiten Sie bereits
zusammen? 

Bauen Sie ein Netzwerk mit unterschiedlichen lokalen
Nutzern und auch mit potenziellen Nutzern auf, laden Sie
die Leute zu Beratungen ein: Gehen sie gemeinsam durch
Ihre Bibliothek und diskutieren Sie Probleme und Lösungs-
möglichkeiten. In dieser Zusammenarbeit gibt es eine Auf-
gabenteilung, die ernst genommen werden muss und auch
nicht willkürlich aufgehoben werden kann: die Nutzer*in-
nen kennen ihre eigenen Bedürfnisse und Schwierigkeiten,
sie sind aber keine Bibliothekare. Die Mitarbeiter*innen der
Bibliothek hingegen kennen die notwendigen Abläufe und
Regeln der Bibliothek, wissen aber in der Regel wenig über
den Alltag mit Behinderungen oder stark eingeschränkten
Möglichkeiten, wie ihn z. B. Geflüchtete erleben.

Beide Sichtweisen auf die Bibliothek müssen zusam-
mengebracht werden. Deshalb ist der Austausch der Er-
fahrungen und Informationen im Gespräch der erste und
wichtigste gemeinsame Schritt zur Inklusion. Nun verfü-
gen Sie über eine Liste mit bestehenden Barrieren, Proble-
men, die zu lösen wären, oder vielleicht auch über Ziele Ih-
res Hauses für die Entwicklung der Besucherzahlen. Doch
wie löst man diese Probleme, wie beseitigt man die Barrie-
ren?

Es geht nicht um fertige, kostspielige Lösungen, sondern
um durchdachte, einfache und leicht realisierbare Maß-
nahmen entsprechend den Ressourcen und Interessen Ih-
rer Einrichtung. Grundsätzlich kann alles ein Hilfsmittel
sein, können alle Barrieren überwunden werden. Kreativi-
tät, Vielseitigkeit und die lokale Zusammenarbeit mit den
Zielgruppen sind der Schlüssel zu mehr Inklusion.

Es gibt Regelungen, Verfahrensweisen und Einschrän-
kungen, die für eine Bibliothek unverzichtbar sind. Der Er-
halt des Bestandes, auch historischer Werke, eine sinnvolle
Nutzung und andere Ziele setzen hier Grenzen. Aber inner-
halb dieser Grenzen bestehen Alternativen und Spielräu-
me. Nicht alles muss so bleiben, wie es einmal eingerichtet
wurde. Neues kann erprobt werden. 

Die Frage „Könnte man nicht … ?“ verfügt über eine ge-
wisse kreative Sprengkraft. Denken Sie an Ihren eigenen
ersten Tag in dieser Bibliothek: Was hat Ihnen gefallen?
Was hat Sie damals gestört? Wurde es geändert? Könnte
man es nicht auch anders machen?

Und dann: Was können Ihre Kolleg*innen schon? Wie
oder womit können Ihre Mitarbeiter*innen sofort den Auf-
bau von Zugänglichkeit unterstützen? Wer verfügt über
besondere Sprachkenntnisse, hat vielleicht Erfahrungen in
der Familie mit Beeinträchtigungen, hat Kenntnisse aus
vorherigen Tätigkeiten, die hier unterstützen können?
Sammeln Sie diese Kenntnisse und Fähigkeiten.
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Das Bemühen um Barrierefreiheit und Inklusion
folgt einer Strategie.

Was könnten allgemeine Ziele sein? Drei Stichworte:

Offene Bibliothek: die Gäste fühlen sich willkommen,
empfinden sich nicht als Störung im Betrieb. Schon in der
frühesten Planungsphase wird die Verschiedenheit der Be-
sucher*innen und Nutzer*innen berücksichtigt. Dies gilt
auch für die Bestände der Bibliothek: es gibt verschiedene
Formate und Medien wie z.B. hörbare oder taktile Bücher,
Bücher in Leichter und Einfacher Sprache, barrierefreie E-
Books und DVDs und vieles mehr.

Sichere Bibliothek: die Gäste fühlen sich betreut, werden
nicht mit ihren Problemen alleingelassen. Inklusion und
Barrierefreiheit sollten eine ununterbrochene Kette von
Angeboten sein.

Niedrigschwellige Bibliothek: die Gäste empfinden den
Besuch als einfach, nicht als Herausforderung. Alle Lösun-
gen werden in einzelnen Schritten und Projekten für be-
stimmte Probleme entwickelt, greifen aber am Ende inei-
nander.

Inklusion sollte ein fester Bestandteil der Entwicklungs-
planung Ihres Hauses sein. Dies schließt die finanzielle
Planung ein. Der Stand und die Entwicklung der Inklusion
müssen regelmäßig und systematisch analysiert werden.

Ihre Anstrengungen sollten auf einer Inklusionsanalyse
und einem Inklusionskonzept beruhen. Beides macht In-
klusion planbar und hilft, Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Die Analyse basiert auf der Kenntnis der unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Besucher*innen und der Ressourcen
der Einrichtung und nutzt Methoden wie Checklisten, Be-
sucherbefragungen oder Begehungen. Sie zeigt bestehen-
de Probleme auf, benennt aber auch die Stärken der Ein-
richtung, auf die man aufbauen kann. Das Inklusionskon-
zept ist der Plan für die weitere Entwicklung und entsteht
in gemeinsamer Diskussion auf Basis der Analyse. Es legt
Ziele fest, ordnet Maßnahmen nach Dringlichkeit und ent-
wirft so einen Zeitplan.

Aber: Don’t copy and paste! Es gibt kein einheitliches
Konzept, das man einfach nur übernehmen kann. Es gibt
auch keine vollständigen Lösungen für alle Probleme. Jede
Einrichtung braucht ihren eigenen Plan, da die Fragen, In-
teressen und Ressourcen jeder Bibliothek sich immer un-
terscheiden. 

Suchen Sie also Lösungen und Arbeitsweisen, die im
Rahmen Ihrer Möglichkeiten liegen, Ihnen bei Ihrer Arbeit
tatsächlich helfen und so das Beste unter den gegebenen
Umständen ermöglichen.

Ein Gedanke zum Schluss: Ein häufig geäußerter Ein-
wand gegen inklusive Gestaltungen besteht in der Annah-
me, man verzichte zu Gunsten weniger einzelner Besu-
cher*innen auf Qualität, indem man beispielsweise einfa-
che Sprache verwende oder auf andere Weise komplexe
Themen, hochentwickelte Werke oder künstlerische Quali-
täten simplifiziere und damit entwerte.

Inklusion bedeutet aber nicht, aus vermeintlicher Rück-
sichtnahme etwas zu verflachen, zu verwischen oder sonst
zu verschlechtern. Inklusion bedeutet, die Schätze der Kul-
tur und Leistungen der Wissenschaft möglichst allen Men-
schen zugänglich zu machen, gerade damit sie deren Fülle
und Qualität erkennen können. Das ist keine leichte Auf-
gabe. Eine klare Sicht auf Probleme, das Verständnis für
fremde Bedürfnisse und die Bereitschaft, Umstände zu
verbessern und neue Ideen zu testen, sind jedoch die bes-
ten Voraussetzungen, Ihre Bibliothek inklusiv zu gestalten
und so tatsächlich alle einzuladen.
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