
Ursprung der Stiftung Pfennigparade

Die Stiftung Pfennigparade, die Trägerorganisation der
Bibliothek, ist das größte Rehabilitationszentrum für kör-
perbehinderte Menschen in Süddeutschland mit Hauptsitz
im Münchner Norden. Die Einrichtung wurde ursprünglich
1952 von engagierten Münchner Bürger*innen gegründet.
Zu dieser Zeit gab es eine Spendeninitiative für Polioopfer
in den USA mit dem Namen „March of Dimes“. Diese Be-
zeichnung wurde mit „Pfennigparade“ wörtlich ins Deut-
sche übersetzt. Allmählich wuchs die Organisation, öffnete
sich für Menschen mit jeglicher Körperbehinderung und
entwickelte sich zu einer Stiftung privaten Rechts. 

Heute bietet das Unternehmen Werkstätten, Wohngrup-
pen und Schulen für körperbehinderte Menschen. Mehr als
3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Be-
hinderung arbeiten ge-
genwärtig für die Stiftung
Pfennigparade. Einige Ab-
teilungen erledigen Auf-
träge für namhafte Unter-
nehmen wie den Automo-
bilhersteller BMW, die Sie-
mens AG, die HypoVer-
einsbank und die IT-Firma
Infineon.

Die Bibliothek – barrierefrei von Anfang an

Seit 1996 betreibt die Stiftung Pfennigparade eine pro-
fessionell ausgestattete und geführte Bibliothek. Sie wur-
de im Zuge eines Schulerweiterungsbaues realisiert und ist
von Beginn an barrierefrei konzipiert. Es handelt sich um
eine öffentliche Bibliothek für alle Interessenten aus der
Einrichtung selbst sowie von außerhalb. Zugleich fungiert
sie als Schulbibliothek der inklusiven Schulen der Stiftung
Pfennigparade und orientiert sich aus diesem Grund bei
den Öffnungstagen an den Schulzeiträumen. Die bayeri-
schen Schulferien geben die Schließungstage vor.

Personell ist die Bibliothek mit einem Diplom-Bibliothe-
kar als Leitung besetzt. Zudem ist eine junge Frau oder ein

junger Mann im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres
oder des Bundesfreiwilligendienstes schuljährlich wech-
selnd tätig. Den Freiwilligen wird eine kostenfreie Dienst-
wohnung durch die Stiftung gestellt. Dies macht das Stel-
lenangebot in der Großstadt München für viele interes-
sant. Durch die Zusammenarbeit mit den engagierten Hel-
fer*innen kommt stets „frischer Wind“ in den Bibliotheks-
betrieb und den täglichen Austausch mit jungen und alten
Nutzer*innen mit und ohne Behinderung. 

Räumlich und inhaltlich 
ganz auf die Zielgruppe ausgerichtet

Aufgrund der speziellen Zielgruppe der überwiegend
körperbehinderten Leser*innen weist die Bibliothek einige
Besonderheiten auf. In den Räumlichkeiten wurden breite

Regalabstände berück-
sichtigt. Auf diese Weise
können Rollstuhlfahrer*
innen problemlos anei-
nander vorbei gelangen.
Die Regale haben eine re-
guläre Höhe. Daher müs-
sen Rollstuhlfahrer*innen
Hilfe in Anspruch nehmen,
wenn sie Bücher aus den

oberen Regalen benötigen. Das Bibliothekspersonal oder
andere anwesende Besucher sind bei diesen Handgriffen
gerne behilflich. Die hohen Regale sind der Bestandsgröße
von über 14.000 Medien geschuldet und haben sich in der
Praxis sehr bewährt.

Die Theke ist hingegen mit Bedacht recht niedrig und
unterfahrbar gestaltet und erlaubt so den problemlosen
Kontakt des Personals mit Rollstuhlfahrer*innen. Die Bü-
rostühle hinter der Theke gewährleisten die Augenhöhe
mit den Entleiher*innen im Rollstuhl. Die Bibliothek und
sämtliche Gebäude der Pfennigparade sind nach barriere-
freiem Gestaltungskonzept angelegt. Überall sind auto-
matische Türen, große Aufzüge und behindertengerechte
Toiletten zu finden. Auf diese Weise ist jeder in der Biblio-
thek der Stiftung Pfennigparade willkommen und braucht
keine Hindernisse zu fürchten. 
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Rundum inklusiv und barrierefrei 
Die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade in München ist in ihrer Ausrichtung auf

Besucher*innen mit Körperbehinderung einzigartig und erfreut sich besonderer na-

tionaler und internationaler Beachtung.

Von Helmut Obst

FORUM SCHWERPUNKT INKLU-
SION UND BARRIEREFREIHEIT

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 178



Bestandsprofil mit Augenmaß

Im Hinblick auf den Bestand unterscheidet sich unsere
besondere Bibliothek mit der Ausrichtung auf Menschen
mit Körperbehinderung in einigen Bereichen von den
Münchner Stadtteilbibliotheken oder vergleichbaren öf-
fentlichen Bibliotheksfilialen. Die Thematik spiegelt sich in
der Auswahl der Sachbücher, der Romane, der Kinder- und
Jugendbücher, den Zeitschriften und den Filmen auf DVD
wider. Um Hörgeschädigten bei ihrer wesentlichen Suche
nach DVDs mit Untertiteln gerecht zu werden, wurde die-
ses Kriterium in den Katalog eingepflegt.

Bei den Filmen ist stets erfasst, ob sie deutsche oder
englische Untertitel oder sogar Untertitel für Hörgeschä-
digte auf Deutsch oder Englisch aufweisen. Gleich auf der
Startseite des Webkatalogs wird auf diese eher unge-
wöhnliche Recherchemöglichkeit verwiesen. Bei den
Sachbüchern bieten wir viele Reiseführer für Tourist*innen
mit Handicaps, Ratgeber zum Schwerbehindertenrecht, Li-
teratur zu gesellschaftlichen und medizinischen Aspekten
von Behinderung sowie zur Förderung von behinderten
Kindern. Da auch einige Autist*innen unsere Schulen und
Werkstätten besuchen, führen wir ein Zeitschriftenabon-
nement und zahlreiche Buchtitel zu diesem Thema, die von
den betreuenden Stiftungsmitarbeiter*innen vielfach
nachgefragt werden. 

Wir erwerben fiktionale Literatur mit behinderten Prota-
gonist*innen für jede Altersklasse und formen so kontinu-
ierlich unser spezielles Bestandsprofil. In vielen Fällen ha-
ben gerade junge Nutzer*innen aus den inklusiven Schulen
jedoch dieselben Medienwünsche wie ihre nicht behinder-
ten Altersgenoss*innen. Daher sind bei uns natürlich so-
wohl populäre Reihen wie Harry Potter als Buch, Hörbuch
und Film als auch Jugend-Magazine und Kino- und Com-
puterzeitschriften im Bestand zu finden.

Vor Ort geschätzt

Hauptzielgruppe unserer Angebote sind die Schülerin-
nen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stiftung Pfennigparade. Dies lässt sich auch klar mit
ihrem Anteil von zusammengenommen 76 % an den akti-
ven Leser*innen in der Jahresstatistik ablesen. Immerhin
13 % der Nutzer*innen sind entweder auswärtige Erwach-
sene oder Kinder. Dies ist ganz im Sinne unserer Ausrich-
tung einer gelebten Inklusion in der Bibliothek. Wie man
an der jährlichen Umsatzzahl von weniger als eins ablesen
kann, sind die Entleihungen im Vergleich mit anderen öf-
fentlichen Bibliotheken derselben Größenordnung nicht
so zahlreich. Mit mehr Zeit für die Leser*innen mit Behin-
derung und dem persönlichen Austausch mit den Besu-
cher*innen findet bei uns jedoch täglich wertvolle und in-
tensive Bibliotheksarbeit statt. 
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Höhenverstellbare 

PC-Arbeitsplätze
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Gut vernetzt

Unsere Bibliothek ist in einschlägige Münchner Gremien
eingebunden, um das besondere Angebot auf eine breite
Basis im Austausch mit starken Partnern zu stellen und
unsere Leser*innen von Kooperationen profitieren zu las-
sen. So sind wir Teilnehmer am „Runden Tisch – Inklusion
und Bibliotheken/Literaturveranstalter“, den das Kulturre-
ferat der Landeshauptstadt ins Leben gerufen hat. Zudem
können unsere Leser*innen den kostenlosen Service der
Bayerischen Blindenhörbücherei nutzen, mit der wir seit
2017 offiziell zusammenarbeiten. 

Als Mitglied im medienpädagogischen Netzwerk „Ar-
beitsgemeinschaft Interaktiv“ sind wir im regelmäßigen
Kontakt mit den Münchner Akteuren der Medienbildung
und bringen unsere Veranstaltungen zudem in die jährli-
che Veranstaltungsreihe „Medienherbst“ des Netzwerks
ein. Bei einem Fachforum in diesem Rahmen, das 2015 un-
ter dem Motto „#aktiv #inklusiv #kreativ“ stand, durfte ich
meinen Bereich in der Stiftung Pfennigparade in einem
Praxisimpuls vorstellen. 

Von der Fachwelt ausgezeichnet und gefragt

Die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade spielt aber
nicht nur lokal für die zahlreichen Besucher*innen eine
große Rolle, sie ist auch deutschlandweit mit ihrer Aus-
richtung für Menschen mit Körperbehinderung herausra-
gend und als einzigartige Spezialbibliothek anerkannt. Die
überregionale Wertschätzung in der Fachwelt zeigt sich

durch mehrfache Auszeichnungen auf der bayerischen
Landesebene. So wurde der Bibliothek bereits vier Mal das
Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ verliehen.
Die jüngste dieser Auszeichnungen, die die rege Zusam-
menarbeit von Bibliotheken und Schulen honoriert, erhielt
unsere Einrichtung im letzten Jahr für die Zeitspanne 2018
bis 2020. Für ihr Engagement in der Leseförderung wurde
die Bibliothek zudem mit dem „Lesezeichen 2014“ des
Energiekonzerns Bayernwerk AG ausgezeichnet.

Sogar international findet unsere Arbeit für die Men-
schen mit Körperbehinderung Beachtung. Besuchergrup-
pen aus der Türkei, den Philippinen und Uganda waren in
der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade zu Gast und ha-
ben sich über die hiesigen Besonderheiten ausgiebig infor-
miert. Auch schriftliche Beiträge des Bibliotheksleiters
über die inklusive Bibliotheksarbeit wurden vielfach veröf-
fentlicht. Neben deutschen Magazinen handelt es sich zu-
dem um internationale Publikationen wie die österrei-
chischen „Büchereiperspektiven“ und die amerikanische
Online-Fachzeitschrift „International Information and Li-
brary Review”. 

Einladend und inklusiv – auch in Zukunft

Die Bibliothek ist ein lebendiger Treffpunkt im Alltag der
Stiftung Pfennigparade. Wie beschrieben, fließen viele
Überlegungen in ihren Betrieb ein. Auch künftig wird die-
ser Ort für die jungen und älteren Besucher*innen mit und
ohne Handicap einladend und rundum barrierefrei sein.
Wir bieten Literatur und mehr für alle und sorgen für kul-
turelle Genüsse mit Qualität, sowohl an allen regulären
Öffnungstagen als auch zu den zahlreichen Veranstal-
tungshighlights. Unsere umfassende Expertise tauschen
wir gern mit interessierten Fachkollegen aus. So können
hoffentlich immer mehr Einrichtungen für den nachhalti-
gen Abbau von Barrieren aller Art sorgen und Menschen
mit Behinderung uneingeschränkt willkommen heißen.
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Webkatalogsuche nach

DVDs mit Untertiteln –

ein besonderer Service

für Hörgeschädigte

Hohe Regale für 

die 14.000 Medien im

Bestand der Bibliothek
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DER AUTOR:

Helmut Obst ist Leiter der Bibliothek Stiftung Pfennigparade in München.

Bi
ld

re
ch

te
: S

tif
tu

ng
 P

fe
nn

ig
pa

ra
de

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 181




