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Vorwort 

Stephan Büttner 

Wie können Bibliothekar*innen in wissenschaftlichen Einrichtungen publikationsunterstüt-

zend tätig werden? Dieser Frage ging ein Projektkurs im Fachbereich Informationswissen-

schaften der Fachhochschule Potsdam im Sommersemester 2018 und Wintersemester 

2018/19 nach. Ziel war in einer internationalen Kooperation ein Publikationsprojekt - einen 

Book Sprint durchzuführen. Zusammen mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaft 

sollte im Oktober 2018 im "CERN IdeaSquare“ ein solches Event organisiert werden.  

Bei einem Book Sprint verfasst eine bestimmte Anzahl von Autor*innen in wenigen Tagen 

ein Buch in gemeinsamer, eng vernetzter Arbeit. Methodisch bedeutet dies, dass bereits 

nach wenigen Tagen ein handfestes Ergebnis vorhanden ist und das Probleme wie zum Bei-

spiel nicht eingehaltene Deadlines umgangen werden können. Die Studierenden sollten da-

bei das Projekt als Book Sprint Facilitators in verschiedenen Rollen als Moderator*innen, 

Begutachter*innen und technische Administrator*innen betreuen. Damit wird ein produkti-

ver Rahmen geschaffen, der die Autoren bereits während der Schreibphase mit konstrukti-

vem Feedback versorgt.  

Die Projektgruppe orientierte sich dabei unter anderem an dem Projekt „Handbuch Digital 

Humanities“ der Technischen Informationsbibliothek Hannover als auch am Projekt „Lehr-

buch Forschungsdatenmanagement“ der Fachhochschule Potsdam. 

Folgende Aufgaben wurden von den Studierenden identifiziert: 

• Koordination und Organisation des Book Sprints im Sommersemester 2018, 

• Testen, Evaluieren und Aufsetzen einer Kollaborationsplattform für den Schreibpro-

zess, 

• Moderation, IT-Betreuung und Organisation des Book Sprints im Wintersemester 

2018/19. 

Als Ergebnis des Sommersemesters entstanden drei Reports: 

• Use Case Book Sprint, 

• Analyse und Evaluation von kollaborativen Schreibplattformen, 

• Moderationsmethoden für einen Book Sprint. 
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Leider kam die Kooperation in letzter Minute nicht zustande. Die geleistete Vorarbeit sollte nicht 

umsonst sein. In einem gemeinsamen Brainstorming entschieden sich die Studierenden ein eigenes 

Book Sprint Projekt durchzuführen. Das Ergebnis überzeugt. 

 

Den Studierenden ein ganz herzliches Dankeschön für diese Initiative.  
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Einleitung 

Johannes Manfraß 

Die zahlreichen Bibliotheken Deutschlands sind in sehr unterschiedlichen und architekto-

nisch vielfältigen Gebäuden untergebracht. Zwischen geschichtsträchtigen Altbauten und 

modernen Neubauten haben Bibliotheksgebäude viel zu bieten. Jedoch befinden sich Biblio-

theken nicht immer nur aus Gründen der Ästhetik in solchen Gebäuden. Dabei geht es bei 

älteren Bauten auch darum, das kulturelle Erbe zu bewahren und diese sinnvoll zu nutzen. 

Moderne Gebäude sollen möglichst funktional und innovativ sein.  

 

Um mehr über diese Bibliotheken zu erfahren, haben Studierende der Fachhochschule Pots-

dam aus dem siebten Fachsemester Bibliotheksmanagement im Rahmen eines Projektkur-

ses zehn einzigartige Bibliotheken in Brandenburg besucht. Dabei fiel die Wahl auf Branden-

burg, um die Bibliothekslandschaft des Landes kennenzulernen, in der die Studierenden be-

reits seit mehr als drei Jahren lernen und teilweise auch leben. Es wurden Bibliotheken in 

architektonisch außergewöhnlichen Gebäuden ausgewählt, zu denen dann Exkursionen or-

ganisiert wurden. Vor Ort fanden Führungen durch die verschiedenen Häuser statt, in denen 

die Bibliotheken ausführlich vorgestellt wurden. Vorab haben die Studierenden Leitfragen 

formuliert, um den Informationsbedarf zu spezifizieren und die Ergebnisse der Exkursionen 

zu vereinheitlichen. Zum Abschluss des Projekts und um die Erkenntnisse der Exkursionen 

zusammenzutragen, haben die Studierenden einen dreitägigen Book Sprint veranstaltet, in 

dem kollaborativ dieser Bericht geschrieben wurde.  

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die zehn Bibliotheken in einzelnen Berichten auf Ba-

sis der ermittelten Informationen ausführlich vorgestellt. Es handelt sich hierbei um zehn 

sehr unterschiedliche Bibliotheken, deren Geschichte sowie gegenwärtige Situation darge-

stellt wird. Aber auch über die Erwartungen und Wünsche der Bibliotheken für die Zukunft 

und natürlich die Gebäude wird berichtet. 

 

An dieser Stelle danken wir den Bibliotheken und Ihren Mitarbeiter*innen für die gelungene 

Kooperation, die für uns genommene Zeit und den interessanten Austausch.  
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Fouqué-Bibliothek Brandenburg an der Havel – Öffentliche Biblio-

thek der Stadt Brandenburg an der Havel 

Manuel Nieme 

Die Foqué-Bibliothek, welche auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, wurde im Jahr 

1892 als „Volksbibliothek“ in einem Klassenzimmer der städtischen höheren Mädchenschule 

das erste Mal geöffnet. Seitdem hat die Bibliothek einen festen Platz als wichtige Kultur- 

und Bildungseinrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel. Träger der Einrichtung ist seit 

dem 01. 04.1939 die Stadtverwaltung Brandenburg, davor wurde die Bibliothek durch einen 

Bibliotheksverein unterhalten. 

 

Nach mehreren Umzügen, unter anderem in das Rathaus der Altstadt, hat die Bibliothek, 

welche am 23.01.1998 in Foqué-Bibliothek umbenannt wurde, ihren aktuellen Standort am 

Alten Markt 8 im Jahre 2001 eingenommen. An diesem wurden die Fachbildstelle, die Kin-

derbibliothek, die Hauptstelle, die Bestände der Zweigstellen aus der Schusterstraße und 

Große Münzstraße zusammengeführt. Aktuelle Leiterin der Bibliothek ist Frau Cornelia 

Stabrodt, welche aktuell auch den Vorsitz des Landesverbandes des Deutschen Bibliotheks-

verbundes in Brandenburg innehat. 

Das aktuelle Gebäude besteht aus drei zusammengelegten Bauwerken, dem nun gelben Syn-

dikatshaus der Altstadt, dem jetzt weißen Sekretariatshaus und dem ehemaligen Armenspi-

tal der Stadt. Das Syndikatshaus wurde vom sogenannten Syndikus als Wohnhaus verwen-

det, dieser war der Rechtsbeistand der Altstadt bis zur Zusammenlegung mit der Neustadt. 

Das Sekretariatshaus wurde ursprünglich als Lager für Garn und Seide genutzt. 

 

 
Abbildung 1: Foqué-Bibliothek 
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Der L-förmige Anbau hinter dem Syndikatshaus wurde als Armenspital erbaut, in dem bis zu 

70 Patienten Platz fanden. Dort ist auch der Barbier „Fritze“ Bollmann gestorben, welcher 

durch ein ihm gewidmetes Spottlied zu lokaler Bekanntheit gelangte. 

Im 20. Jahrhundert wurde das Gebäude dann als Wohnhaus, Polizeiwache, Stadtarchiv und 

Mädchenschule genutzt. 

Bevor 2001 die Bibliothek einziehen konnte, waren umfassende Renovierungen notwendig, 

diese sind jedoch schwierig in ihrer Umsetzung gewesen, da das mittelalterliche Gebäude 

unter Denkmalschutz steht. Durch die Vollendung der Arbeiten ist jedoch auf 1.600 m² Flä-

che ein attraktiver Ort für die Bibliothek geschaffen worden. 

Im ehemaligen Sekretariatshaus wurde die sogenannte schwarze Küche, welche aus dem 

Mittelalter stammt, erhalten, und ist nun als „Eulenspiegels Herberge“ ausgestaltet zu be-

sichtigen. 

Der historische Giebel ist durch einen Glasanbau vor Witterung geschützt. Somit wurde ein 

zusätzlicher Raum geschaffen, der für Veranstaltungen, wie zum Beispiel Lesungen, genutzt 

werden kann. Dort ist auch ein „BookCrossing“ Stand zu finden, dessen Bücher mitgenom-

men und an anderen „BookCrossing“ Orten wieder abgelegt werden können. Deren Weg 

wird über das Internet dokumentiert, um Wegverlaufsbeobachtungen durchzuführen. Das 

Projekt ist eine internationale Aktion. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Foqué-Bibliothek 

neue Wege ausprobiert, so war sie die erste im Land Brandenburg, die auf eine Freihandauf-

stellung gewechselt hat. 

 

 
Abbildung 2: Glasanbau 

 
Abbildung 3: "BookCrossing"-Stand 
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Vom Glasanbau aus hat man einen schönen Blick auf den Hof, der als Aufenthaltsort ange-

legt ist. Dort kann man bei gutem Wetter unter dem Blätterdach aus Kletterpflanzen lesen. 

Die Ausleihe ist ebenfalls in diesem Gebäudeteil untergebracht. Seit einem Jahr gibt es ein 

neues Leitsystem mit Farbcodierung und Symbolen. 

 

Der Etagenaufbau selbst unterliegt einem grundlegenden Schema, dementsprechend ist je-

des Stockwerk L-förmig aufgebaut. Beim Betreten jeder Etage befindet sich zur rechten die 

Informationstheke, neben dieser steht das OPAC-Terminal, über welches der Bestand einseh-

bar ist. Jede Etage beinhaltet einen eigenen Bestandsbereich, mit Ausnahme des zweiten 

Obergeschosses, welches zwei Bereiche abdeckt. Jede Etage ist auch mit dem Aufzug zu er-

reichen und es wurden alle Schwellen und Absätze Rollstuhlgerecht angepasst. 

Im Erdgeschoss befindet sich die Kinderbibliothek mit 16.835 Medieneinheiten, dort sind 

neben Büchern auch eine Wii und eine Playstation vorhanden. Als besonderer Aufenthaltsort 

steht ein Strandkorb zur Verfügung. Der Bestand ist nach Themengebieten und Altersgrup-

pen aufgestellt. Unterschiedliche Farben kennzeichnen das Alter der empfohlenen Nutzer-

gruppe, Beschriftungen verweisen auf das Themengebiet. Als jährliche Veranstaltung findet 

das Kindersommerfest statt. Unter einem wechselnden Motto wird dort spielerisch zu aus-

gewählten Themen gelernt. 

 

Im ersten Obergeschoss sind die Belletristik, 

Musik, Filme und Zeitschriften zu finden. 

Ebenso ein Kopierer und ein Lesegerät für seh-

behinderte Menschen. Als besonderes Schman-

kerl dient die Bibliothek als Präsentationsort 

für die Brandenburger Theaterkooperation, in 

Form von „Kulturbeuteln“, kleine Täschchen 

mit einer Auswahl von Büchern passend zu ak-

tuellen Theateraufführungen. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kinderbibliothek 
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Die 12.286 Medieneinheiten der Belletristik sind nach Themen wie Krimis oder Frauenlitera-

tur aufgestellt. Themenkreise werden je nach Bedarf und Zeitgeist neu platziert.  

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit Bilder aus einer Artothek von 174 Werken auszuleihen, 

welche im Gebäude ausgestellt werden, allerdings ist der Bildverleih als einziges Angebot 

der Bibliothek mit separaten Nutzungskosten verbunden. 

 

 
Abbildung 5: Kulturbeutel zum Aus-
leihen  

 

Im zweiten Obergeschoss befindet sich auf der rechten Seite die Jugendbibliothek mit 1.160 

Medieneinheiten, das Vorzeigeprojekt der Bibliothek, welches komplett von den Fachange-

stellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) geplant, gestaltet und umgesetzt wor-

den ist.  

Dort werden auch verschiedene Konzepte erprobt, wie zum Beispiel die verstärkte Frontal-

präsentation von DVDs. Es werden zwei high-end Computer für Spiele angeboten, ebenso 

eine „Playstation 4“ und eine „Wii“. 

Die Spiele beschränken sich aller-

dings auf Spiele mit einer Altersbe-

schränkung von bis zu zwölf Jahren, 

für höhere FSK Einstufungen wären 

geschlossene Veranstaltungen nö-

tig, um sicher zu stellen, dass die Ju-

gendlichen alt genug für diese 

Spiele sind. Das Gestaltungsthema 

dieses Bereichs ist Musik.  

Abbildung 6: Belletristikabteilung 

Abbildung 7: Jugendbibliothek 
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Die JuBi wird gut genutzt, auch wenn natürlich immer angestrebt wird, die Nutzungszahlen 

weiter zu steigern.  

 

Im linken Teil des zweiten Obergeschosses ist die Sachbuchabteilung mit 18.253 Medienein-

heiten untergebracht, hier ist die Gestaltung im Vergleich zu den anderen Bereichen, ange-

messen zum Inhalt, eher nüchtern und schlicht gehalten. 

Es wird umfassende Literatur zur Stadt- und Landesgeschichte vorgehalten. Der regional-

kundliche Bestand ist jedoch Präsenzbestand. 

Aufgestellt wird nach Sachgruppen, wie Politik, Geschichte, Technik. Neuerwerbungen wer-

den separat und frontal präsentiert, ebenso gibt es ein Themenregal für saisonale Angebote. 

Dem Anspruch der Bibliothek entsprechend, die Integration und Teilhabe in der Gesellschaft 

zu fördern, wurde seit 2015, aufgrund des Anstiegs an Geflüchteten, der Bestand zur Unter-

stützung selbiger, vor allem mit Fokus auf Sprachkurse, ausgebaut. Dies wurde so gut ange-

nommen, dass die Bestände zeitweise nicht ausreichend waren. 

Auf der Etage gibt es weiterhin drei Internetarbeitsplätze und seit 2017 mehr Sitzgelegen-

heiten, die Gruppen Philosophie, Religion und Kunst wurden zu diesem Zweck verschlankt.  

 
Abbildung 8: Sachbuchabteilung 

 

Zusätzlich zu den klassischen Buchbeständen werden nahezu 9.000 AV-Medien, 800 Spiele 

und 3.819 Zeitschriften in 84 Abonnements angeboten. Der Bestand an e-Medien beläuft sich 

auf 19.743 Einheiten. 

Die Bibliothek bietet auch verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel Lesungen an. Im 

Besonderen wird die Förderung der Lesefähigkeiten und Informationskompetenz von Kin-

dern berücksichtigt. Darunter das bereits erwähnte Sommerfest, Bilderbuchkinos, Vorlese-

paten, Ferienspieltage und Mangavorstellungen. Zusätzlich gibt es Bibliotheksführungen für 

Kinder und Erwachsene. Die Führungen unter Zuhilfenahme von Tablets sind besonders 

beliebt. 
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Im Jahr 2017 wurden 125.620 Besuche bei 6.918 eingetragenen Nutzer*innen registriert, 

durch diese wurden 311.191 Entleihungen aus dem Bestand vorgenommen. 

Ergänzend zur Hauptstelle sind noch zwei weitere Zweigstellen vorhanden, eine im Stadtteil 

Nord und eine weitere im Stadtteil Hohenstücken. 

Die Bibliothek arbeitet mit einer örtlichen Behindertenwerkstatt zusammen, um den dort 

Tätigen ebenfalls Teilhabe an Leseerfahrungen zu ermöglichen. Auch die Volkshochschule, 

das Stadtmarketing und das Theater sind durch Kooperationen mit der Bibliothek verbun-

den. Ebenso sind Schulkooperationen eine feste Größe innerhalb der Förderung der Informa-

tionskompetenz von Schülern, und werden mit Unterstützung aus dem Bildungsministerium 

von der Bibliothek in Form von Veranstaltungen umgesetzt.  

Die Foqué-Bibliothek hat trotz ihrer Erfolge jedoch auch Herausforderungen zu Bestehen. 

So wurde die Zahl der Vollzeitstellen seit der Wende von 43 auf 18,9 reduziert. Auch ist es 

schwierig in einer verschuldeten Stadt die Finanzierung befriedigend zu sichern. Ein beson-

deres Anliegen gerade von Frau Stabrodt ist die Frage des Nachwuchses. So wurde bemerkt, 

dass die Fachhochschule Potsdam nicht mehr ausreichend den Bedarf an neuen Bibliothe-

kar*innen für die öffentlichen Bibliotheken sichern kann. Dies ist mit der immer stärkeren 

Fokussierung auf die wissenschaftlichen Bibliotheken im Curriculum zu begründen. Es wird 

als ausgesprochen bedauerlich empfunden, auf das Interesse von Absolventen aus anderen 

Einrichtungen angewiesen zu sein. Und das wo doch eigentlich Potsdam als Landeshaupt-

stadt direkt in der Nähe liegt, und ein Anspruch auf eine sowohl für öffentliche als auch 

wissenschaftliche Bibliotheken geeignete Studiengangausrichtung nur angemessen wäre. 

Weiterhin ist in Planung, Unterstützung aus dem Bundesförderprogramm zu beantragen, da 

auf Landesebene nur wenige Förderungsmaßnahmen existieren. 

Auch wird versucht, den Beschaffungsetat auf 140.000€ zu erweitern, sofern dies von der 

Stadt bewilligt wird. 

Es wurde abschließend noch einmal ein klares Bekenntnis zu öffentlichen Bibliotheken von 

Frau Stabrodt gegeben. So wurde hervorgehoben, dass die öffentliche Bibliothek als Einrich-

tung einen unverzichtbaren Beitrag bei der Vermittlung von Informationskompetenz an die 

Bevölkerung leistet und ein nicht zu unterschätzendes Potenzial als Netzwerkpartner auf-

weist.   
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Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der Branden-

burgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg 

Lena Sophie Stein 

Das Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ) in Cottbus ist eine wissen-

schaftliche Bibliothek und einer von drei Standorten der Universitätsbibliothek der Branden-

burgisch Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).  

 
Abbildung 9: Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus-

Senftenberg 

 

Bereits 1991 wurde der Neubau der Universitätsbibliothek in die Rahmenplanung der Uni-

versität aufgenommen. Der Grund hierfür war der Platzmangel an bereits zwei Standorten 

durch das stetig wachsende Studienangebot und dem damit verbundenen Bestandswachs-

tum. Hierfür rief das Land Brandenburg zwei Jahre später einen Wettbewerb für die Konzep-

tion und Eingliederung eines Neubaus ins Leben, welchen das Architektenbüro von Jaques 

Herzog und Pierre de Meuron aus Basel gewonnen und anschließend im Januar 1998 den 

Auftrag für die Entwurfsplanung erhalten hatte. Um die bibliothekarischen Anforderungen 

an den Neubau zu gewährleisten, wurde eine Mitarbeiterin der Bibliothek abgestellt, welche 

aber nur teilweise umgesetzt wurden. Den Architekten war es wichtig, ein offenes und kein 

typisches Bibliotheksgebäude zu gestalten, was sich in der Praxis aber nur schwer mit dem 

Konzept der Bibliothek als Kommunikations-, Lern- und Veranstaltungsort kombinieren lässt. 

Da das alte Gebäude eher ruhigere Räumlichkeiten, ähnlich einem klassischen Lesesaal, 

hatte, waren die Reaktionen der damaligen Studierenden verhalten. Dies wandelte sich aber 
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innerhalb von drei Jahren mit den neu im-

matrikulierten Nutzern*innen. Dennoch 

wurde das Gebäude nach den Reaktionen 

mit der Einführung von Ruhezonen und 

Gruppenarbeitsplätzen etwas umgestaltet. 

Und auch noch heute wird die Bibliothek 

weiterhin von den 6.333 Nutzer*innen 

(Stand 2017) als Lernort wertgeschätzt. Den-

noch wird das Gebäude manchmal als nicht 

sonderlich praktikabel empfunden. Zum Bei-

spiel wurden die Büros der Fachreferenten 

im sechsten Obergeschoss auch nur mit 

Streckmetall abgetrennt und ohne Decke ge-

plant, was diese sehr hellhörig macht und 

keinen Platz für Privatsphäre lässt. Genauso 

ist es mit den Carrells auf derselben Etage. 

Da diese nur von einzelnen Studierenden ge-

mietet werden, die in Ruhe arbeiten wollen, 

wurde unterhalb der Kabinen im fünften Obergeschoss ein ruhiger Lesesaal eingerichtet, 

damit sich die Nutzer*innen der Carrells nicht so gestört fühlen. 

 

Dass zwischen dem Planungsanfang 1991 und der Fertigstellung der Pläne zehn Jahre später 

so viel Zeit verstrichen ist, ist dem Wandel im Denken zu dem Thema, was Bibliotheken sind 

und was diese in Zukunft sein wollen, geschuldet. Das Umdenken von der Bibliothek als ein 

absolut stilles und bloßes Medienlager zu einem Ort des Lernens und der Kommunikation 

führte immer wieder zu Planungsstopps. 

Am 17. Dezember 2001 erfolgte dann der erste Spatenstich für das neue Gebäude mit einer 

Nutzfläche von 7.630m², welches neben der Universitätsbibliothek auch das Multimedia-

zentrum sowie einen Teil des Universitätsrechenzentrums beheimatet. Diese Zusammenstel-

lung fördert auch die rege Zusammenarbeit und die in der Regel problemlose Umsetzung 

neuer Ideen zwischen den Bereichen. Zum Beispiel entstand die Automatisierung der Aus-

leihe im Haus mit Hilfe des Rechenzentrums. 

Nachdem das Gebäude dann 2004 fertig gestellt wurde, begann am 1. November der Umzug 

und am 4. Februar 2005 konnte die Eröffnung gefeiert werden. 

 

Abbildung 10: Gruppenarbeitsplätze im IKMZ Cottbus 



Lena Sophie Stein  

18 
 

Außergewöhnlich an dieser Bibliothek ist vor allem, dass die Außenwände komplett aus Glas 

mit insgesamt 5.333 Scheiben bestehen. Diese wurden symbolisch für die Bücher, die sich 

in der Bibliothek befinden, mit großen weißen Buchstaben versehen. Ebenso ausgefallen ist 

die breite Farbpalette, die sich durch das gesamte Gebäude zieht und sich im richtigen Licht 

auch in den Metallregalen und der Decke aus Streckmetall wiederspiegelt. Der Ursprung der 

Farbauswahl liegt im Fehrnsehtestbild, aber die Bedeutung der Farben spielt hierbei eine 

Rolle, beispielsweise pink steht für Aktivität, blau fördert die Kreativität und grün steht für 

Hoffnung.  

 

 
Abbildung 11: Farbschema in den Bibliotheksräumen des IKMZ Cottbus 

 

Dass sich der Standort der Bibliothek beziehungsweise der Universität in Cottbus, dem kul-

turellen und politischen Mittelpunkt der Sorben der Niederlausitz sowie auch in einer Ener-

gieregion befindet, zeigen auch kleine Besonderheiten in der Gestaltung. So findet sich in 

jedem Stockwerk neben der numerischen Etagenbeschriftung auch die jeweilige Zahl im sor-

bischen Wort. Und die Kronleuchter in den Lesesälen, deren Rahmen den Wendeltreppen 

nachempfunden sind, werden durch Lampen in Form von Isolatoren erleuchtet. Hierbei wird 

durch Bewegungsmelder versucht, die Energiekosten zu reduzieren. Das Gebäude ist ein 
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großer Raum, der auf 10 Etagen mit jeweils unterschiedlichen Grundrissen 1.000.511 Me-

dien (Stand 2016) sowie 663 Arbeitsplätze beherbergt.  

 

 
Abbildung 12: Kronleuchter und 
Treppenhaus im IKMZ Cottbus 

 
Abbildung 13: Der offene Raum der Bibliothek im IKMZ Cottbus 

 

Die 317.582 Besucher*innen (Stand 2017) werden von 39 Mitarbeiter*innen (Stand 2017) 

während 74 Wochenöffnungsstunden (Stand 2017) betreut. Wobei sich das Personal in den 

letzten 15 Jahren deutlich verringert hat. Dies zeigt sich zum einen darin, dass während des 

Beginns noch das gesamte siebte Obergeschoss für die Mitarbeiter*innenbüros genutzt 

wurde, und heute stehen den Mitarbeiter*innen hier noch ein großer Besprechungsraum 

und ein Veranstaltungsraum mit Beschallungsanlage zur Verfügung. Das Großraumbüro 

wurde in eine Arbeitsplatzlandschaft umgewandelt, sodass die Nutzer*innen dort einen äu-

ßerst ruhigen Lernort vorfinden können. 

 

 
Abbildung 14: Arbeitsplatzlandschaft in der Mitarbeiter*innenetage im IKMZ Cottbus 
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Weiterhin war in den Anfangsjahren noch auf jeder Etage eine Auskunftstheke besetzt, die 

sich heute auf eine Servicetheke im Erdgeschoss reduziert hat. Neben dem generellen Stel-

lenabbau fielen durch die Vereinfachung der Katalogisierung noch weitere Tätigkeiten weg. 

Doch durch den allgemeinen Wandel in Bibliotheken entstehen neue Aufgabenbereiche so-

wie neue Stellenprofile für die Bibliothekar*innen und die Fachangestellten für Medien- und 

Informationsdienste. Wenngleich immer weniger Bibliothekar*innen eingestellt werden 

und die Stellen in Tätigkeitsbereiche für FaMIs umgewandelt werden. Seit fünf Jahren sinkt 

das Durchschnittsalter der Mitarbeiter*innen durch Neueinstellungen und die Übernahme 

von zwei, am Standort ausgebildeten FaMIs auch wieder. 

 

Einer dieser umgewandelten Tätigkeitsbereiche ist der Bereich der Führungen, die in dieser 

Bibliothek für Schüler*innen nun auch vermehrt von FaMIs durchgeführt werden. Während 

kurz nach der Eröffnung fast täglich Führungen und Veranstaltungen, besonders für Archi-

tekten und Bibliothekskolleg*innen stattfanden, sind die Anfragen über die Jahre weiter zu-

rückgegangen. Heute sind die meisten Veranstaltungen für die Studierenden der BTU, wie 

die Bibliothekseinführungen zum Studienstart oder für Schüler*innen und Studieninteres-

sierte, in Absprache mit dem Universitätscollege. Dafür wurde eine Bibliotheks-Rallye ent-

wickelt, welche seit diesem Jahr durchgeführt wird. Hierbei sollen die Schüler*innen bezie-

hungsweise die Studierenden die Bibliothek kennenlernen, in dem sie Aufgaben im ganzen 

Haus beantworten und anschließend in einem Quiz gegeneinander antreten müssen. Wei-

terhin kooperiert die Bibliothek zu diesem Zweck auch mit der Stadt- und Regionalbibliothek 

Cottbus. 

Seit dem Jahr 2017 bieten die Mitarbeiter*innen der Bibliothek für die Studierenden und 

Hochschulzugehörigen kleine Vorträge (circa zehn bis 15 Minuten) in Form von Cookie Lec-

tures an. Einmal wöchentlich, während des Semesters, werden bei Keksen Informationen 

zur Bibliotheksbenutzung, dem wissenschaftlichen Arbeiten und zur Medien- und Informati-

onskompetenz vorgestellt. 

Diese Veranstaltungen besuchten im Jahr 2017 1.615 Teilnehmer*innen in einem zeitlichen 

Rahmen von 173,4 Stunden. Neben diesen Veranstaltungen besteht die Hauptaufgabe der 

Bibliothek aus der Literatur- und Informationsversorgung der BTU Cottbus-Senftenberg. In 

diesem Zusammenhang versteht sich die Bibliothek als eine Bibliothek der kurzen Wege. Das 

heißt, dass alle Materialien, wie die Lehrbücher, die Semesterapparate, die Zeitschriften und 

die AV-Medien meist auf nur einer Etage zu finden sind. Für die Medien hat die Bibliothek 

einen Medienetat von 800.000,00€ für das Jahr 2017 beantragt, dabei wurden schon 10 % 

der Mittel im Vergleich zum Vorjahr gestrichen. Das Gesamtbudget lag im letzten Jahr bei 

1.372.102,00€. Weiterhin wurden 84.258 Medien entliehen (Stand 2017). 
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Im Bestand befinden sich auch einige Besonderheiten aus der Vorgängereinrichtung, der 

Hochschule für Bauwesen: die Technischen Normen, Gütervorschriften und Lieferbedingun-

gen (TGL). Die alten Normen der DDR werden in Zusammenarbeit mit der Universitätsbiblio-

thek Weimar digitalisiert. Ebenso werden die Projektierungskataloge der DDR digitalisiert, 

auch wenn hierdrauf kein Hauptaugenmerk liegt. 

Weiterhin ist die Bibliothek eine DIN Auslegestelle. Während früher die Berichte in Print-

Format ausgegeben wurden, leisten die Mitarbeiter*innen heute nur noch die Hilfestellung 

bei der Online-Recherche. 

 

Bevor im Sommer 2013 die Brandenburgische Technische Universität Cottbus mit der Hoch-

schule Lausitz, mit Standorten in Senftenberg und Cottbus-Sachsendorf, zusammengelegt 

wurde, setzten sich die Bibliotheken zusammen, um die wichtigen Gegebenheiten, wie zum 

Beispiel Prozesse und Tätigkeitsbereiche zu klären und gegebenenfalls neu zu ordnen. Es 

wurde versucht gleiche Regelungen für alle aufzubauen sowie die zentrale Koordination für 

die Teilbereiche zu finden. Zwischen den drei Standorten gibt es viel Absprache, aber den-

noch sind es immer noch eigene Bereiche mit eigenen Zuständigkeiten. 

In Folge der Fusionierung brachen die Studierendenzahlen ein, was den Besucher*innenzah-

len des IMKZs keinen Abbruch tat. Natürlich sanken damit auch die Nutzerzahlen sowie auch 

die Ausleihzahlen und das Verhalten der Nutzer änderte sich. Doch die Bibliothek wurde wei-

ter als Lernort wertgeschätzt. 

Den Standpunkt der familienfreundlichen Universität der BTU lässt sich auch in der Biblio-

thek wiederfinden. So gibt es im größten Lesesaal neben knapp 100 Arbeitsplätzen auch eine 

Kinderecke und im Erdgeschoss im Eingangsbereich entdeckt man leichte Kindermöbel, die 

man innerhalb des Gebäudes überall mit hinnehmen kann.  

Weiterhin ist die Bibliothek auch barrierefrei mit einem Aufzug in alle Etagen und keinen 

Stufen im öffentlich zugänglichen Bereich im und am Gebäude. 

 

 
Abbildung 15: Kinderecke im Lesesaal neben den Bücherschränken im IKMZ Cottbus 
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In der Zukunft möchte die Bibliothek auch weiterhin auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen 

eingehen, wie zum Beispiel die Bibliothek als Lernort auch für Gruppenarbeiten attraktiver 

zu gestalten. Hierzu wurde das Projekt Lernort+ ins Leben gerufen, welches ab Januar 2019 

getestet werden soll. Der Raum soll mit Hilfe von portablen und flexiblen Stellwänden stän-

dig anpassbar an die verschiedenen Gruppengrößen sein. Ebenso gibt es die Überlegung die-

sen Lernort+ mit „Smart Board“, Fernseher und Touchpad auszustatten, sodass die Studie-

renden ihre Präsentationen üben können. Ebenso wird dieser Raum mit einer Chill-Ecke zu 

einem Raum, in dem sich die Nutzer*innen, neben dem gemeinsamen arbeiten auch unter-

halten und austauschen können. 

 

Die Nutzer*innenbefragungen, welche unter anderem mit einem Studienprojekt der Hum-

boldt Universität zu Berlin oder mit „Lego Serious Play“ durchgeführt wurden, ergeben meis-

tens, dass die Nutzer*innen mit vielen Dingen der Bibliothek zufrieden sind, da sich vieles 

stetig weiterentwickelt und immer wieder kleinere Anpassungen passieren, wie zum Bei-

spiel, dass seit Anfang des Jahres die Jacken und Taschen mit in die Bibliotheksräume ge-

nommen werden dürfen. Dennoch gibt es neben den Gruppenarbeitsplätzen noch eine Sa-

che, welche die Studierenden gerne umgesetzt sehen würden: Die Bibliothek als Wohnzim-

mer, dass sie in der Bibliothek auch essen und trinken dürfen, was zurzeit aufgrund schlech-

ter Erfahrungen nicht der Fall ist. 

 

Ein weiterer Blick in die Zukunft zeigt den Rückgang der Bücher und den wachsenden Trend 

der elektronischen Ressourcen, auf die die Bibliothek eingehen wird, natürlich mit einer ge-

wissen Rücksichtnahme auf die Nutzer*innen. 

Ihre neuen Ideen erhalten die Mitarbeiter*innen nicht nur durch die Benutzer*innenbe-

darfe, sondern auch durch Inspirationen, wie zum Beispiel von den Vorträgen und Work-

shops der Bibliothekartage. 

 

Ein Tipp aus dieser Bibliothek zu neuen Dingen ist, dass man es immer ausprobieren sollte, 

zum Beispiel mit Testphasen und anschließenden Auswertungen. Bei solchen Versuchen 

sollte natürlich immer der Kostenfaktor bedacht werden. Aber wenn solchen neuen Impul-

sen nicht nachgegangen wird, kann die Bibliothek nicht vorankommen. 
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Stadtbibliothek Jüterbog – Bibliothek in der Kirche 

Rebecca Eichhorn 

Die Stadt Jüterbog wurde im Jahr 1007 erstmalig als eine dörfliche Siedlung mit Burgwall 

erwähnt. Eine Sage der Stadt erzählt die Geschichte der Namensgebung. Demnach wussten 

die Menschen nach der Errichtung der Stadt nicht, welchen Namen sie dieser geben sollten. 

Deshalb begaben sie sich vor das Stadttor und beschlossen, der Stadt den Namen des Men-

schen zu geben, der als erstes das Stadttor durchschreitet. Dies war der Erzählung nach die 

Frau eines Krugmachers mit dem Namen “Jutte”, die einen weißen Ziegenbock bei sich 

führte. So entstand der Name der heutigen Kleinstadt mit circa 13.000 Einwohnern im Land-

kreis Teltow-Fläming. 

Jüterbog besitzt eine öffentliche Bibliothek mit mehr als 

140-jähriger Geschichte und circa 1.300 Nutzer*innen, die 

Zugriff auf ungefähr 15.000 Medien in analoger und digi-

taler Form haben und etwa 35.000 Ausleihen jährlich vor-

nehmen. Für die Nutzung dieser Angebote müssen Ju-

gendliche zwischen 14 und 18 Jahren 2€, ermäßigungsbe-

rechtigte Personen 7,50€ und Erwachsene 15€ jährlich 

zahlen. Kinder bis 14 Jahren sind von der Jahresgebühr be-

freit. Der Bestand kann durch die Mitarbeiter*innen mit 

einem jährlichen Medienetat von ungefähr 15.000€ aktu-

ell gehalten werden. 

 

 

Die Geschichte der Bibliothek beginnt 1876 mit der Öffnung der Bibliothek der Handwerker-

Fortbildungsschule für die breite Öffentlichkeit. Sonntags hatten alle Bürger*innen für eine 

Stunde die Möglichkeit, die Bestände zu nutzen und auszuleihen. Diese Bibliothek mit einem 

Bestand von 340 Büchern war in der Wohnung des Bibliothekars untergebracht. Um 1900 

hatte die Bibliothek weiterhin ausschließlich sonntags geöffnet, aber der Bestand war auf 

insgesamt 388 Bände angewachsen. Zudem existierten private Leihbüchereien und 

eine Kreislehrerbibliothek in Jüterbog. Ab dem Jahr 1907 befand sich die Bibliothek im Rat-

haus. Die kostenfreie Ausgabe der Bücher fand während der Öffnungszeiten im Stadtsekre-

tariat statt. Einige Jahre später wurde für eine Leihkarte eine Gebühr von zwei Goldmark 

erhoben. 

In der Zeit des Nationalsozialismus von 1938 bis 1940 war die Bibliothek aufgrund einer Be-

standsprüfung geschlossen. Hierbei wurden alle Bücher von fortschrittlichen und 

Abbildung 16: Stadtbibliothek Jüterbog 
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humanistischen Autoren entfernt. Die daran anschließende Wiedereröffnung fand in Räu-

men der Kreisverwaltung statt, wo diese bis zur Schließung der Bibliothek aufgrund des 

Zweiten Weltkrieges untergebracht war. Nach dem Krieg wurde die Bibliothek in den Räu-

men einer Schule wiedereröffnet und bekam im Dezember 1947 die erste hauptamtliche Lei-

tung. Zwei Jahre danach folgte eine wiederholte Bestandssichtung und -prüfung, bevor die 

Bibliothek 1951 wiederholt umzog. Im Jahr 1955 fusionierte die Stadtbibliothek mit der Kreis-

bibliothek und bekam zwei Jahre später drei Räume im Rathaus zur Nutzung zur Verfügung 

gestellt. Kurz darauf konnte die Bibliothek in einem zusätzlichen Raum die Kinderbibliothek 

einrichten.  

 

Ein Wandel in der Nutzung der Bibliothek vollzog sich 1963, als die Erwachsenenbibliothek 

in eine moderne Freihandbibliothek umgebaut wurde und Führungen angeboten werden 

konnten. In den darauffolgenden Jahren änderte sich auch der Bestand: 1965 wurden erst-

mals Zeitungen und Zeitschriften erworben, 1967 wurde ein Informationsbestand aufgebaut 

und später wurden auch Schallplatten und Tonbandkasetten zur Ausleihe angeboten. Der 

enorme Anstieg an Medien führte jedoch zu einem Platzmangel, der 1979 durch die Ausla-

gerung von Medien etwas ausgeglichen werden konnte. Der Entschluss, die Bibliothek in 

dem Gebäude des heutigen Sitzes des Kulturquartiers Mönchenkloster unterzubringen, 

wurde 1980 getroffen. 

 

Der Bau der Klosteranlage wurde 1480 im Zuge der Gründung des Franziskaner Klosters be-

gonnen und 1510 fertiggestellt. Im Jahr 1564 wurde das Kloster an die Stadt übergeben. Eine 

teilweise Änderung der Nutzung des Gebäudes fand zum ersten Mal 1863 statt, als eine Kna-

benschule im Kloster gegründet wurde. 

Einhundert Jahre später wurde in der Kirche der letzte Gottesdienst gefeiert. Von dem Zeit-

punkt an wurde das Kloster samt Kirche nicht mehr in der ursprünglich geplanten Weise 

genutzt. Zuerst wurde der gesamte Gebäudekomplex als Baustoff- und Möbellager verwen-

det, bevor dieser im Jahr 1980 von der evangelischen Kirchengemeinde an den Rat des Krei-

ses Jüterbog übergeben wurde. Dieser ließ das Gebäude sanieren, sodass nach langer Zeit 

mit vielen Umzügen ein dauerhafter Ort für die Stadtbibliothek geschaffen wurde. 

Schon vor dem Umzug der Bibliothek in ihre neuen Räumlichkeiten wurde die Umstellung 

auf die Klassifikation für Allgemeinbibliotheken, die heute noch verwendet wird, beendet. 

Die offizielle Eröffnung der Bibliothek in der Mönchenkirche mit neuen Möbeln und indivi-

duell angefertigten Regalen fand 1985 statt. Zu dem Zeitpunkt befand sich neben der Bibli-

othek im abgetrennten Kirchenschiff ein Theatersaal. 
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Die Akzeptanz der Bibliothek in der Stadt war groß, der Bestand wuchs, die Zahl der Entlei-

hungen stieg und auch ein Anstieg der Benutzer*innenzahlen war erkennbar. Dieser Trend 

konnte in den Nachwendejahren aufgrund struktureller und vor allem gesellschaftlicher Ver-

änderungen nicht gehalten werden, sodass die Zahlen ab 1990 rückläufig waren. Zudem 

wurde 1991 der Einrichtung der Status als Kreisbibliothek aberkannt. Ein Jahr später wurde 

mit der Erwerbung von Videos, Spielen und CDs begonnen, womit neue Mediengruppen an-

geboten wurden, die wiederum zu steigenden Nutzungs- und Ausleihzahlen führten. Diese 

Entwicklung wurde 1995 durch die Umgestaltung und Neumöblierung der Kinderbibliothek, 

in der vorher Plattenspieler standen, weiter gestärkt. 

 

Während der erneuten, 2002 durchgeführten, Baumaßnah-

men an der Kirche musste die Bibliothek sich mit einer deut-

lich kleineren Übergangslösung zufriedengeben, da im Ge-

bäude am Parkett gearbeitet und die Elektrik in weiten Tei-

len erneuert wurde. Mit einem 3-tägigen Einweihungsfest 

wurde im Juli 2005 der Wiedereinzug gefeiert. 

 

Seitdem sind unter dem Namen “Kulturquartier Mön-

chenkloster” die Stadtbibliothek, die Stadtinformation und 

der Klostershop gemeinsam in der Kirche untergebracht. Zu-

dem ist in Teilen des Klosters das Museum und das kultur-

historische Archiv einquartiert. Trotz der umfangreichen Sa-

nierungs- und Umbaumaßnahmen birgt das Gebäude ei-

nige, in dem klassischen Kirchenbau begründete, Probleme mit sich. Zum einen können die 

großen eindrucksvollen Kirchenfenster nicht geöffnet werden, sodass eine angemessene 

Lüftung schwierig ist. Des Weiteren lassen diese viel Licht hinein, was grundsätzlich für den 

Raum sehr positiv ist, bei Sonnenschein aber stark blendet. Auch die Akustik stellt ein Prob-

lem dar, weil selbst ein Flüstern im gesamten Bereich der Bibliothek gehört werden kann. 

Durch verschiedene Nutzungsverhalten und das Fehlen kleinerer zusätzlicher Räume ist dies 

problematisch, da eine komplette Ruhe für Nutzer*innen, die zum Beispiel in Stille arbeiten 

wollen, kaum zu erreichen ist. 

Leider ist es aufgrund eines fehlenden Personenaufzugs für mobilitätseingeschränkte Besu-

cher*innen nicht möglich, den oberen Bereich der Bibliothek zu nutzen, wobei die Bibliothek 

durch den Bau an sich sehr offen ist und die Besucher*innen mit einer direkten Sicht auf die 

Theke begrüßt, an der sowohl die Mitarbeiter*innen der Bibliothek, als auch die Mitarbeite-

rin der Stadtinformation gemeinsam arbeiten. 

Abbildung 17: Logo der Bibliothek mit 
Mönch samt Buch 
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Zwischen diesen existiert eine enge praktische Zu-

sammenarbeit, da sowohl die Mitarbeiter*innen 

der Bibliothek die Tätigkeiten der Stadtinforma-

tion, wie beispielsweise den Verkauf von Tickets, 

als auch die Mitarbeiterin der Stadtinformation 

bibliothekarische Tätigkeiten, wie zum Beispiel 

die Ausleihe, ausüben. So kann mit den wenigen 

Personalstellen ein möglichst guter und umfang-

reicher Service angeboten werden. Trotz der ge-

ringen Zahl von 2,4 Personalstellen ist es der Bib-

liothek so möglich, 22 Wochenöffnungsstunden 

zu realisieren. Des Weiteren befindet sich im Ein-

gangsbereich der Klostershop. Dieser Bereich ist 

optisch von dem Bereich, in dem ausschließlich 

die Bibliothek beginnt, getrennt.  

Im unteren Bereich befinden sich Romane, Hörbü-

cher, CDs und DVDs. Diese sind in Regalen mit Rol-

len aufgestellt, sodass diese flexibel verschoben werden können, um einen Raum für Veran-

staltungen zu schaffen. Zudem sind dort die Zeitungen und Zeitschriften neben einer zum 

Lesen einladenden Sitzgruppe aufgestellt. 

In einem durch eine Glaswand abgetrennten Be-

reich befindet sich die Kinderbibliothek mit ei-

nem Podest, Sitz- und Spielmöglichkeiten. Die 

Medien für die Kinder sind durch farbige Signa-

turschilder für die verschiedenen Altersgruppen 

und Lesefähigkeiten gekennzeichnet. Ergänzt 

wird das Angebot für Kinder durch Gesellschafts- 

und Großspiele, wie zum Beispiel “Vier Ge-

winnt”, die zur Ausleihe zur Verfügung stehen. 

Abbildung 18: Theke der Stadtbibliothek und Stadtin-
formation 

Abbildung 19: Blick in den Bereich Belletristik 
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Abbildung 20: Kinderbibliothek 

Auf der Empore befindet sich die Sachbuchabteilungen mit Tischen zum Aufhalten und zwei 

internetfähigen Nutzer*innencomputern. Zudem ist die sogenannte „Bambusecke“ für Ju-

gendliche eingerichtet worden. Aufgrund mangelnder Nutzung der Jugendlichen dieses Or-

tes, sollte dieser in Kooperationen mit Jugendlichen eines ortsansässigen Gymnasiums nach 

deren Vorstellungen umgestaltet werden. Wegen des Weggangs der Lehrerin, deren Inte-

resse an dem Projekt groß war, ist dieses Projekt vorerst verschoben worden.  

 

 
Abbildung 21: Sachbuchbereich mit Sitzecke 

 
Abbildung 22: Jugendecke 

 

Der Innenhof des Klosters erfreut sich im Sommer als Aufent-

halts- und Veranstaltungsort großer Beliebtheit. Neu erwor-

bene Sitzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Sitzsäcke, bieten 

den Besucher*innen die Möglichkeit, die Medien der Biblio-

thek auch im Freien anzusehen. Aufgrund kaum vorhandener 

Schattenplätze ist dieser Raum leider nicht immer voll nutz-

bar.  

Veranstaltungen, die ausschließlich von der Bibliothek orga-

nisiert werden, konzentrieren sich vor allem auf die Ziel-

gruppe der Kinder. Die „Jüterboger-Leseböckchen“-Aktion ist 
Abbildung 23: Klosterinnenhof 
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eine jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe für Vorschulkinder, die bereits seit zehn Jah-

ren durchgeführt wird. Sie besteht aus vier aufeinander aufbauenden Veranstaltungen, in 

denen den Kindern notwendige Kompetenzen für die Bibliotheksnutzung vermittelt werden. 

Im Anschluss daran findet für alle Kinder gemeinsam eine Abschlussveranstaltung mit klei-

nem Programm und Urkundenübergabe statt. Für das kommende Jahr sind bereits sechs 

Kindergärten mit insgesamt acht Gruppen angemeldet, die hieran teilnehmen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem gibt es für die Leseförderungen Lesungen und Veranstaltungen für Kindergartengrup-

pen und Schulklassen. Des Weiteren trägt die Stadtbibliothek Jüterbog den Regionalent-

scheid des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen aus und organisiert den Vorlesetag in 

Kooperation mit Schulen an 16 verschiedenen Orten in der gesamten Stadt. 

Eine der Veranstaltungen für Erwachsene ist die jährliche Teilnahme an der langen Nacht 

der Bibliotheken im Landkreis Teltow-Fläming mit wechselnden Angeboten. 

Zusätzlich zu den etwa 95 Veranstaltungen jährlich, die die Bibliothek allein durchführt, en-

gagiert sich die Bibliothek bei der Organisation von Veranstaltungen, die zum Beispiel im 

Theatersaal des Kulturquartiers Mönchenkloster durchgeführt werden. 

 

Seitens der Bibliothek besteht der Wunsch, mehr eigene Veranstaltungen und Projekte an-

bieten zu können. Diese sind häufig mit viel Aufwand und teilweise mit zusätzlichen Kosten 

verbunden, weshalb deren Umsetzung derzeit leider nicht möglich ist. Die Durchführung 

vom „Sommerleseclub“ für Schüler*innen ab der 5. Klasse, von Bastelveranstaltungen, Le-

sungen oder Vorleseveranstaltungen für Kinder sind Herzensangelegenheiten, deren Reali-

sierung nur mit einem großen Aufwand umsetzbar ist, dem sich die Stadtbibliothek derzeit 

nicht gewachsen fühlt. Mit dem Wunsch nach notwendigen Ressourcen für eine Erweiterung 

Abbildung 24: Jutebeutel zur "Jüterboger-Leseböckchen"-Aktion 
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der Angebote geht auch der Hoffnung nach einem Bibliotheksgesetz einher, das aus der Bib-

liothek als freiwillige Aufgabe der Kommune eine Pflichtaufgabe macht.  

 

Trotz Problemen bei der Umsetzung neuer Ideen, die durch geringe finanzielle Mittel und 

einer kleinen Zahl an Personalstellen, bedingt sind, stehen für die Zukunft einige Projekte 

im Fokus. Auf der Empore, auf der sich momentan der Sachbuchbestand und die Jugendecke 

befinden, soll in absehbarer Zeit Platz für eine Ausstellungsfläche geschaffen werden, um 

die Räume für eine weitere Nutzung zu öffnen. Des Weiteren soll in Kooperation mit anderen 

Bibliotheken aus dem Landkreis Teltow-Fläming nach dem Vorbild des Angebotes der E-

Bookausleihe ein Streamingdienst für Musik aufgebaut werden. In der Kinderbibliothek 

steht ebenfalls eine Neuerung an: hier sollen sogenannte „Tonies“, Audiosysteme für Kin-

der, zur Ausleihe angeboten werden.  

 

Alles in Allem ist die Stadtbibliothek Jüterbog eine wichtige und nachgefragte Einrichtung, 

die für Jung und Alt offen ist und sich als Unterstützer bei der Vermittlung von Recherche- 

und Informationskompetenz versteht, in der Stärkung der Lesemotivation als Partner sieht 

und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tut, um dies umzusetzen.  
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Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde 

Nadja Baldszuhn 

Die Bibliothek von Luckenwalde wurde 1846 gegründet und ist damit die älteste im Land 

Brandenburg. Nach zahlreichen Umzügen und Umbenennungen fand die Bibliothek ihr jet-

ziges Gebäude und eröffnete 2008 in neuer Gestalt als „Bibliothek im Bahnhof Lucken-

walde“. Die Planung für den Umzug begann bereits im Jahr 2006, als die Bibliothek aus einer 

Liste mit alten Industriegebäuden das Bahnhofsgebäude wegen seiner Größe und Lage aus-

wählte. Auch während des Baus wurden schon Führungen durchgeführt, um die Bewoh-

ner*innen miteinzubeziehen und offen für die interessierte Öffentlichkeit zu sein. Die Bibli-

othek im Bahnhof Luckenwalde ist heute eine hoch angesehene öffentliche Bibliothek im 

Landkreis Teltow-Fläming. 

 

 
Abbildung 25: Außenansicht der Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde 

 

Nachdem Luckenwalde im Jahr 1841 einen Anschluss an den Bahnverkehr bekam, entwi-

ckelte sich die Stadt rasch zu einer bedeutsamen Industriestadt mit bald 21.000 Einwoh-

ner*innen. Das jetzige Bahnhofsgebäude wurde 1917 erbaut, nachdem durch den Bau eines 

Hochdamms mit Unterführung ein neues nötig geworden war. Zu diesem Zeitpunkt war die 

Empfangshalle mit dem Bahnhofstunnel verbunden. Heute spendet hier ein großes Fenster 

dem Raum Licht und stellt ein ideales Schaufenster für ankommende Reisende dar. 

 

In der ehemaligen Empfangshalle, die früher Ticketschalter sowie ein Zeitungskiosk beher-

bergte, befinden sich heute ein Café, Schließfächer und die Ausleihtheke. Außerdem werden 

hier die neusten Medien in eigens für die Bibliothek von einem im Ort ansässigen Familien-

unternehmen angefertigten Möbeln präsentiert. Die zu dem Zeitpunkt nicht vorhandene 
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Erfahrung in der Einrichtung von Bibliotheken wurde durch den individuellen Retro-Look wie-

der ausgeglichen. Die Farben, die sich in der gesamten Bibliothek wiederfinden, wurden von 

den Architekt*innen anhand der Boden- und Wandfliesen der Eingangshalle ausgewählt, die 

wegen Auflagen des Denkmalschutzes erhalten bleiben mussten. Die Halle kann für verschie-

dene Veranstaltungen gemietet werden. Dazu können die Büchermöbel in die anderen 

Räume geschoben werden, sodass der Raum etwa 100 Leute fasst. 

 

 
Abbildung 26: Empfangshalle der Bibliothek 

 

Auf dem Boden befindet sich ein Leitsystem in Form von Fußabdrücken, die den Weg zu den 

verschiedenen Beständen der Bibliothek weisen. Von der Eingangshalle gehen zwei breite 

Flügeltüren zu den weiteren Bibliotheksräumen ab. Hinter der linken Tür befindet sich der 

Bereich für Romane und Hörbücher. Wo früher einmal Speisetische den Wartesaal der 1. 

Klasse bekleideten, stehen heute gut gefüllte Bücherregale.  

 

Die Anzeigetafel, die früher die ankommenden und abfahren-

den Züge dokumentierte, ist bis heute gut erhalten, stellt al-

lerdings keinerlei Informationen mehr über den Fahrplan be-

reit. Nebenan schließt sich ein kleinerer Raum, der sogenannte 

Kaisersalon, an den Wartesaal an.  

Der Raum selbst darf nicht verändert werden und durfte beim 

Umbau nicht durch einen Durchbruch mit anderen Räumen 

verbunden werden.  

 

 

Abbildung 27: Alte Anzeigetafel 
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Der Platz ist jedoch ausreichend für kleinere Lesungen für Erwachsene und Kinder. Zudem 

wird hier an den Wänden die Geschichte der Bibliothek in Bildern erzählt. 

 

 
Abbildung 28: Ehemaliger Wartesaal mit Blick auf den Kaisersalon 

 

Vom großen Wartesaal aus gelangt man in den parallel dazu gelegenen Raum mit der Sach-

literatur, der sich über zwei Etagen erstreckt. Die Bücher sind nach Themengebieten aufge-

stellt und die farbigen Signaturschilder enthalten keine Notationen, um den Nutzer*innen 

das Auffinden der Medien zu erleichtern. Besonderheiten des Bestands sind zum einen die 

Bücher in Leichter Sprache und die Sammlung mit dem Schwerpunkt Demenz. 

  
Abbildung 30: Obere Etage der Sachli-
teratur und Leitsystem 

Abbildung 29: Treppe zur oberen 
Etage der Sachliteratur 
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 Da das alte Gebäude allein den Platzbedarf nicht decken 

konnte, wurde für den Kinder- und Jugendbereich ein Anbau 

geplant. Im Erdgeschoss befindet sich die Kinderbibliothek 

mit einer Spiel- und Leselandschaft. Als problematisch wird 

hier das Podest gesehen, da es mit einer Stahlkante verklei-

det wurde, die eine Verletzungsgefahr sein kann. Die Bücher 

sind in Büchertrögen und Festregalen untergebracht, wel-

che leider nicht sehr flexibel sind und ein regelmäßiges Aus-

sondern notwendig machen. Der Kinderbereich wird durch 

die große Glasfront zum Platz vor der Bibliothek, die eine Art 

Schaufenster ist, von Licht durchflutet. 

 

 

 
Abbildung 32: Kinderbibliothek mit Blick auf den Vorplatz 

 
Abbildung 33: Regale in der Kinderbibliothek 

 

Die Jugendbibliothek im Obergeschoss ist im Gegensatz dazu dunkler und gemütlicher. In 

diesem bewusst abgetrennten Bereich können die Jugendlichen unter sich sein und an den 

bereitgestellten Computern können sie in Ruhe im Internet surfen, recherchieren oder Haus-

aufgaben machen. Über eine Treppe gelangt man zu einer Galerie mit Sitzgelegenheiten, 

wo die Jugendlichen ungestört lesen oder einfach nur chillen können. 

 

In den Räumen der Bibliothek finden regelmäßig verschiedenste Veranstaltungen statt, ins-

gesamt über 100 im Jahr. Unter anderem fand hier eine Lesung von und mit Geflüchteten 

mit dem Titel „Erzähl deine Geschichte“ statt, um ein Bewusstsein und Verständnis für ihre 

Situation in der Bevölkerung zu schaffen. Veranstaltungen wie diese werden ebenso gut an-

genommen, wie zum Beispiel Lesungen für Senior*innen, die meist am Nachmittag stattfin-

den. Jedoch heißt es zunehmend „weniger ist mehr“, was auch dem Personalmangel ge-

schuldet ist.  

Abbildung 31: Außenansicht des golde-
nen Anbaus 
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Da in jeder Gemeinde nur ein gewisser Prozentsatz an Kulturinteressierten vorhanden ist, 

steht die Bibliothek in direkter Konkurrenz mit anderen kulturellen Einrichtungen, wie dem 

Stadttheater. So soll einem Überangebot vorgebeugt werden. Auch ist der Eindruck entstan-

den, dass Veranstaltungen weniger besucht werden, je intellektueller sie scheinen. 

 

Die Bibliothek nimmt auch an dem Event „Eine Stadt liest ein Buch“ teil. Dazu wurden in der 

Stadt gelb-blaue Holzbänke aufgestellt, auf denen das Buch gelesen werden konnte. Aller-

dings wurden einige der zur Verfügung gestellten, an Ketten befestigten Bücher entwendet. 

Angst vor Vandalismus führte auch dazu, dass keine Rückgabeklappe für Bücher eingebaut 

wurde. Dies ist auch der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof geschuldet. Weitere Probleme 

gab es in der Vergangenheit, als es wiederholt zu Diebstählen kam. Medien wurden durch 

geöffnete Fenster aus der Bibliothek befördert. Als Lösung kam leider nur das Abmontieren 

der Fenstergriffe in Frage, so ist das Lüften nur durch das Bibliothekspersonal möglich. 

Das Bibliotheksgebäude ist überwiegend barrierefrei für Rollstuhlfahrer*innen. An der Bahn-

hofsseite des Gebäudes befindet sich ein ebenerdiger Eingang mit automatischen Türen, 

Aufzüge sind vorhanden und in der Nähe der Sachliteratur steht ein rollstuhlgerechter Kata-

log zur Verfügung. Leider ist der Zugang zu den sanitären Anlagen nicht wirklich barrierefrei, 

da kein automatischer Türöffner vorhanden und die Tür relativ schwer ist. 

 

Auch in Zukunft wird sehr viel Wert auf die Aktualität des 

Bestandes gelegt. Frei nach dem Motto „Bibliotheken sind 

keine Archive“ wird der Bestand regelmäßig von Ladenhü-

tern und alten oder beschädigten Medien befreit. Da vor al-

lem im Bereich der audiovisuellen Medien zunehmend 

elektronische Angebote genutzt werden, wird es in den 

nächsten Jahren Überlegungen geben, wie der Platz ge-

nutzt werden kann, der derzeit von diesen Medien einge-

nommen wird. Möglichkeiten sind vielfältig. Da die derzei-

tige Leiterin der Bibliothek demnächst in den Ruhestand 

geht, überlässt sie das Feld lieber den nachfolgenden Kol-

leg*innen, die ihre eigenen dynamischen Ideen für die Zu-

kunft der Bibliothek einbringen können. 

 

Die Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde, mit einem physischen Bestand von derzeit circa 

38.000 Medien und fünf Mitarbeiter*innen, darunter auch ein Veranstaltungstechniker, 

kann von Montag bis Samstag besucht werden, bei einer wöchentlichen Öffnungszeit von 

Abbildung 34: Arbeitsplätze in der Biblio-
thek 
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26 Stunden. Etwa 2.000 Menschen in der Gemeinde haben einen Benutzungsausweis und 

leihen jährlich rund 70.000 Medien aus. Die Zahl der Nutzer*innen ist laut Bibliotheksleiterin 

nicht sonderlich aussagekräftig, da es laut Bibliothekspersonal häufig vorkommt, dass Bibli-

otheksausweise von mehreren Personen, zum Beispiel von Ehepaaren, genutzt werden. 

Nachweisbar ist das auch wegen der vorhandenen Selbstverbuchung leider nicht. Zudem 

sollte eine Bibliothek nicht nur auf Ausleihzahlen reduziert werden. Mit geschätzten 400 

Besuchen pro Tag erfreut sich die Bibliothek einer hohen Beliebtheit. Die Anmeldung ist für 

Schüler*innen, die eine Schule in Luckenwalde besuchen, bis zur sechsten Klasse kostenlos, 

danach beträgt die Jahresgebühr 5€. Erwachsene zahlen 15€, mit Ermäßigung 7,50€ und 

Sozialpassinhaber*innen lesen ebenfalls kostenlos. Zudem gibt es ein „Schnupper-Ange-

bot“, um die Bibliothek und ihre Angebote zu erkunden: 1€ kostet ein Tagesausweis, 3€ die 

Monatsgebühr. 

Unterstützt wird die Bibliothek vom Förderverein „Freunde und Förderer der Stadtbibliothek 

Luckenwalde e.V.“, der gegründet wurde, als bekannt wurde, dass die Bibliothek in den al-

ten Bahnhof einziehen sollte. Die derzeit etwa 70 Mitglieder des Vereins wirken aktiv an der 

Gestaltung von Veranstaltungen mit und fördert sie finanziell. Finden Veranstaltungen in 

der Bibliothek statt, wird auch das Café von ihnen betrieben. Die Einnahmen kommen dem 

Förderverein und so letztendlich auch der Bibliothek zugute. 

 

 
Abbildung 35: Lesecafé "Wissensdurst"  



Teresa Borchardt-Ott  

36 
 

Stadtbibliothek Müncheberg – Eine Arche in der Arche 

Teresa Borchardt-Ott 

 
Abbildung 36: Stadtpfarrkirche St. Marien in Müncheberg 

 

Die Stadtbibliothek Müncheberg befindet sich in der schon von weither sichtbaren Stadtkir-

che St. Marien aus dem 13. Jahrhundert. 

Die Zisterzienser haben sie auf einer Anhöhe an einer seit jeher wichtigen Verbindungs-

straße, der heutigen B1, errichtet. Drumherum ist über die Jahre ein Dorf gewachsen, das 

heute etwa 6.000 Einwohner zählt, und das Gotteshaus immer wieder um- und ausgebaut 

worden. 

 

Durch die Besatzung französischer Truppen im 19. Jahrhundert wird der Turm sehr stark be-

schädigt und eine Sanierung unmöglich. Da er ohnehin schief, zu einer Seite absackend steht 

und regelrecht abzuknicken droht, baut Karl Friedrich Schinkel in den Jahren 1817 bis 1829 

einen neuen Kirchturm. Dieser wird neben das Gebäude auf einen eigenen Fuß gesetzt, um 

erneute Probleme mit der Statik zu vermeiden. 

 

Im Zweiten Weltkrieg werden 95% der Stadtpfarrkirche zerstört. Durch eine Bombe oder 

Brandstiftung brennt das Gebäude samt einem Großteil des Inventars aus. 

 

1991 kommt ein Investor aus dem Westen und gründet einen Förderverein zum Wiederauf-

bau der Kirche. Das Gotteshaus wird ohne Sterngewölbe und Pfeiler wiederaufgebaut. Ge-

meinsam mit der EU, dem Bund, der Stadt, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 

evangelischen Kirchengemeinde in Müncheberg wird das Gebäude wiedererrichtet. Von nun 

an vereint die Stadtpfarrkirche St. Marien ein Kulturzentrum, das Gotteshaus der 
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evangelischen Kirchengemeinde Müncheberg in einem Teil des Kirchenschiffs, die Stadtbib-

liothek Müncheberg im anderen Teil des Baus und wird somit zu weltlichen und geistlichen 

Zwecken genutzt. 

 

Die evangelische Kirche ist die Besitzerin des Grundstücks und des Kirchenbaus, eine allei-

nige Nutzung könnte sie jedoch nicht finanzieren.  

Durch die Gründung einer Betreibergesellschaft, die aus der Evangelischen Kirchengemeinde 

als Eigentümerin des Gebäudes, der Stadt Müncheberg als Trägerin der öffentlichen Biblio-

thek und dem Förderverein mit seinem bürgerlichen Engagement besteht, und somit ein 

Kulturzentrum bildet, wird eine Minimierung der Haltungskosten für alle einzelnen Nut-

zer*innen ermöglicht.  

 

 
Abbildung 37: Innenraum der Stadtpfarrkirche 

 

Im Gebäude finden Wechselausstellungen verschiedener Künstler*innen statt und es wird 

ebenfalls für Konzerte, Kinovorstellungen, Lesungen, Kabarett und weitere Projekte ge-

nutzt. Zudem kann der Bau von Außenstehenden gemietet werden. Die Nähe zur Bundes-

hauptstadt Berlin lockt teilweise auch Besucher*innen zu Kulturveranstaltungen der Betrei-

bergesellschaft, die vom Land Brandenburg gefördert werden. 

 

Mitte der 1990er Jahre wird ein Architekturwettbewerb durchgeführt, um ein passendes 

Konzept zum Einbau einer Bibliothek in die, im normalen Kirchenbetrieb befindliche, Stadt-

pfarrkirche zu finden. 
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Der Berliner Architekt Klaus Block gewinnt mit sei-

nem Konzept eines „Schiffs im Schiff“. Ein schiffsför-

miger Bau aus Stahl, Holz und Glas wird auf Stahl-

trägern in einer Ecke des Kirchenschiffs hochgezo-

gen, da aus Denkmalschutzgründen keine Elemente 

an den Außenwänden befestigt werden dürfen 

scheint es zu schweben. 

 

Die öffentliche Stadtbibliothek Müncheberg ist von 

der Stadt dauerhaft als Nutzerin des Einbaus vorge-

sehen und drei der Stahlträger sind zeitgleich auch 

Seitenwände der Bücherregale. 

 

1997 wird das Kulturzentrum in der Kirche St. Ma-

rien feierlich eröffnet und durch die geregelten, fast 

täglichen Öffnungszeiten, kann eine ganzjährige 

freie Zugänglichkeit der Kirche gewährleistet werden. Das angrenzende Altenpflegeheim hat 

einen direkten Zugang über eine Brücke in das Gebäude, weshalb die Bewohner*innen ohne 

Barrieren an kulturellen Erlebnissen teilhaben können. 

 

In den Jahren 1998 bis 2003 erhält Klaus Block für die Bib-

liothek und das Gemeindezentrum in der Stadtpfarrkirche 

Müncheberg insgesamt drei Auszeichnungen, darunter 

2003 den Brandenburgischen Architekturpreis.  

Neben dem vierstöckigen „Schiff“ steht ein grau verklei-

deter Fahrstuhl, der alle Ebenen miteinander verbindet. 

 

Im Erdgeschoss sind Stauräume, eine Kaffeeküche und 

eine barrierefreie „Toilette für alle“ eingebaut. 

Die erste Etage beherbergt eine Kinderbibliothek, im Ein-

gangsbereich einen Empfangs- und Ausleihtresen für 

eine*n Mitarbeiter*in und im hinteren Teil einen kleinen 

Büroarbeitsplatz, der jedoch nicht vom Raum abgetrennt 

ist.  

Abbildung 38: Blick in die Stadtpfarrkirche St. Ma-
rien, links der Bibliothekseinbau 

Abbildung 39: Fahrstuhl 



Teresa Borchardt-Ott  

39 
 

 
Abbildung 40: Innenansicht Bibliothek 

 
Abbildung 41: Innenansicht Bibliothek 

 

Im zweiten Stockwerk befinden sich die Jugend- und Erwachsenenmedien, ein Computerar-

beitsplatz mit dem Betriebssystem Windows 7 an dem für 0,50€ pro Stunde das Internet 

genutzt werden kann und eine kleine Sitzgruppe. W-LAN ist im ganzen Gebäude nicht vor-

handen. 

 
Abbildung 42: Computerarbeitsplatz 

 
Abbildung 43: Sitzgruppen auf der zweiten Etage 
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Den Abschluss bildet die dritte Etage mit einem 

großen Raum, der die komplette Fläche ein-

nimmt und als Tagungs- und Gruppenraum ge-

nutzt wird. Zurzeit ist er aufgrund von Brand-

schutzvorschriften nur noch für maximal zehn 

Erwachsene oder Kinder zugelassen und für eine 

Klasse oder ähnlich große Gruppen nicht mehr 

nutzbar. Es wird fieberhaft nach einer Lösung 

des Problems gesucht. 

 

Die für Ausstellungen und Veranstaltungen ge-

nutzte Fläche vor dem Einbau der Bibliothek und 

die kirchlich genutzte Sakristei der Kirche kön-

nen gelegentlich auch für Bibliotheksveranstal-

tungen mit mehreren Teilnehmer*innen ge-

nutzt werden.  

 

Aufgrund der Mehrfachnutzung des gesamten Gebäudekomplexes sind von allen Gesell-

schaftern Kompromisse in Bezug auf die jeweiligen Raumgrößen einzugehen. Der Einbau ist 

insgesamt etwas eng und schmal, sodass wenig Lager- und Stauräume und auch nur eine 

sehr geringe Anzahl an Sitz- und Arbeitsplätzen vorhanden sind. 

 

Die Stadtbibliothek Müncheberg ist eine öffentliche Bibliothek mit circa 10.000 Medienein-

heiten, darunter Kinder- und Erwachsenenliteratur, Zeitschriften, CDs, und DVDs, die nach 

der „Klassifikation allgemeiner Bibliotheken“ aufgestellt sind. Sie verfügt über eineinhalb 

Personalstellen und seit März 2018 hat Herr Springborn die Leitung inne. Er führt die Geschi-

cke mit seiner Mitarbeiterin Frau Lukaschewitz. 

 

Es werden etwa 1.500 registrierte Nutzer*innen aufgeführt, von denen circa 300 regelmäßig 

als Nutzer*innen in Erscheinung treten. Zudem sind etwa 500 Kinder ständige Nutzer*innen. 

Die Wochenöffnungsstunden betragen 28 Stunden, mittwochs ist geschlossen, und pro Tag 

kommen etwa 30 Besucher*innen. 

Kinder zahlen bis zur sechsten Klasse keine Nutzungsgebühr und danach zahlen sie bis zur 

Volljährigkeit und/oder dem Beginn einer Tätigkeit einen ermäßigten Betrag von 4€ pro 

Jahr. Erwachsene zahlen 12€.  

Abbildung 44: Konferenzraum dritte Etage 
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Viermal im Monat kommt eine Schulklasse oder eine Kindergartengruppe vorbei, um Me-

dien auszuleihen, die Ausleihe erklärt zu bekommen, Vorstellungen vom Bilderbuchkino zu 

besuchen oder an ähnlichen Aktivitäten teilzunehmen.  

Bis zum Alter von zwölf Jahren nutzen viele Kinder und Jugendliche die Bibliothek. Danach 

nimmt ihre Gruppe bei den Nutzer*innen jedoch stark ab und erst ab einem Alter von 30 

Jahren kehrt sie zurück. 

 

Seit Sommer dieses Jahres werden die Ausleihen mit dem Bibliothekssystem Allegro durch-

geführt. Bis dahin wurde sie mit dem Zettelkatalog und Allegro parallel durchgeführt und 

der Zettelkatalog langsam abgelöst. 

Die Möglichkeit der Onleihe, die auch in mobiler Version auf dem Smartphone nutzbar ist, 

wird nur wenig genutzt. Gerade ältere Benutzer*innen sehen eher Nachteile als Vorteile. Die 

Selbstständigkeit, welche mit dem alleinigen Durchführen von Verlängerungen unterwegs 

oder im Büro gewährleistet wird, kann sie nicht von ihrer Abneigung abbringen. 

Zwei- bis dreimal im Jahr findet die „Lesbar“ statt. 

 

Die Stadt und die Bibliothek veranstalten in Kooperation eine Veranstaltungsreihe bei der 

Autor*innen eingeladen werden und Bücher vorstellen. Die Besucher*innen können bei Ge-

tränken im Raum der Kirche neue Literatur erfahren.  

 

Die Stadtbibliothek Müncheberg ist eine „Rein- und Rausbibliothek“, die eher zum zielstre-

bigen Aussuchen und Entleihen einlädt, da sie nur wenig Platz für einen entspannten Auf-

enthalt vor Ort bietet. Es sind nur wenig Sitz- und Arbeitsplätze und kein W-LAN vorhanden. 

Ein einzelner Computerarbeitsplatz mit einem benötigten Passwort für den Internetzugang 

und einer Gebühr von 0,50€ für jede Stunde kann den Nutzer*innen beim Erlernen von digi-

taler Medienkompetenz nicht helfen und die Aufenthaltsqualität nicht verbessern. 

 

Die Nutzer*innen sind sehr dankbar, dass es die Bibliothek gibt, stellen keine höheren An-

sprüche und sind mit dem Nutzungsbeitrag von 12€ pro Jahr einverstanden. Auf die Benut-

zer*innen wird eingegangen und Buchwünsche werden berücksichtigt. 

 

Für die Zukunft hat sich die Bibliothek einige Projekte vorgenommen. Sie möchte offener für 

alle Menschen und kein „Klub nur für bestimmte Leute“ sein. 

Wenn eine Möglichkeit zum Fernhalten von Tauben und anderer Vögel gefunden ist, sollen 

die nicht verschlossenen Türen zur Stadtpfarrkirche sogar dauerhaft vollständig offenste-

hen, soweit es das Wetter zulässt, und den Weg in die Bibliothek freigeben. 
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Eine bessere Ausschilderung und Bewerbung und die damit verbundene, stärkere Präsenz in 

der Stadt soll zusätzlich helfen die Bibliothek offener zu gestalten und „von innen nach au-

ßen zu tragen“. Die Ermöglichung eines freieren und einfacheren Zugangs ins Internet soll 

den Ausbau von digitalen Medien und die Angebotserweiterung von Bibliotheksstreaming-

diensten zu lassen. Der Bibliothek ist es wichtig ihren Nutzer*innen das Kennenlernen aller 

Medienarten zu ermöglichen und somit das Setzen persönlicher Präferenzen zu vereinfa-

chen.  

 

 
Abbildung 45: Blick aus der Bibliothek in die Kirche  
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Anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen 

Catharina Tschishkow 

 
Abbildung 46: Anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen 

 

Nur wenige öffentliche Bibliotheken können behaupten, dass sie bereits seit Anfang des 20. 

Jahrhunderts existieren. Die Stadtbibliothek Neuenhagen, 1904 gegründet, damals noch 

dem Hören und Sagen nach in einem Hinterzimmer einer Gaststätte, kann sich stolz dazu 

zählen. 

 

Bereits aus allen Nähten platzend bekam sie 1972, zusammen mit dem Kulturhaus und den 

Edda-Lichtspielen, einen neuen festen Standort in der Hauptstraße. 

 

Durch Neuenhagens Lage im Speckgürtel Berlin wuchs die Einwohnerzahl stetig und schon 

bald wurde auch der Platz im neuen Gebäude knapp und somit entstand 1989 ein Erweite-

rungsbau für die Kinderbibliothek und Archivräume sowie ein kleines Heimatmuseum. Die 

Fläche dort belief sich auf circa 300 m².  

 

Von 2009 bis 2011, während der Arbeiten für den Neubau, zog die Bibliothek in ihr Über-

gangsdomizil am Bollensdorfer Schäferplatz, ein ehemaliges mediterranes Restaurant, gut 

erkennbar an den Türbögen. Diese Ausweichmöglichkeit befand sich knapp einen Kilometer 

entfernt von der jetzigen Bibliothek. Aufgrund der „Teilung“ der Stadt, durch die Bundes-

straße 1 und die Bahntrasse, erfuhren viele Einwohner*innen erst, dass es eine Bibliothek 

gibt und nutzten jenes Angebot sehr gut und gern. Viele Nutzer*innen blieben dem Haus 

auch nach dem erneuten Umzug erhalten. 
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Nach Ausschreibungen entschied man sich für das Konzept des Architekten Michael Bracke. 

Am 11. Juni fand der erste Spatenstich und am 09. Juli 2010 die Grundsteinlegung für das 

Kombigebäude im Bauhausstil statt. Neben der Bibliothek befindet sich das Bürgerhaus, ein 

Restaurant und eine Kegelbahn mit im Gebäude. Insgesamt betrug die Bauzeit 14 Monate 

und die Kosten beliefen sich auf 6,5 Millionen €.  

 

Zur Ausstattung des Hauses gehören vier Tagungsräume, sowie ein Saal für maximal 500 

Personen mit moderner Ton- und Lichttechnik, welcher jedoch hauptsächlich vom Bürger-

haus genutzt wird. Die Bibliothek selbst nutzt für Veranstaltungen entweder einen Tagungs-

raum oder schafft sich Platz. Für diesen Fall gibt es im zweiten Obergeschoss einen Bereich 

mit Rollregalen, sodass dort zum Beispiel ohne viel Bemühungen eine Lesung mit maximal 

100 Personen stattfinden kann.  

 

Zur besseren Orientierung befindet sich in jeder Etage ein Informationsplatz, sowie im Trep-

penhaus und Aufzug ein klares schriftorientiertes Leitsystem. An den Regalen sind stirnseitig 

ebenfalls Schilder und Regalfahnen angebracht. Mit Hilfe eines Aufzuges wird die Barriere-

freiheit garantiert.  

Der ursprüngliche Raumplan wurde durch die Bibliothekar*innen neu definiert, denn der 

Architekt hatte sich bei seiner Planung wohl mehr mit wissenschaftlichen Bibliotheken be-

schäftigt. Entgegen der in der Planungsphase vorgesehenen Anzahl, gibt es nun nur drei PC 

Plätze, diese werden hauptsächlich für die Katalogrecherche genutzt. Die meisten Nutzer*in-

nen tendieren eher dazu mit ihren eigenen Laptops zu arbeiten.  

 

Die Bibliothek verteilt sich auf insgesamt drei Stockwerke, im Erdgeschoss befindet sich der 

Eingangsbereich, in dem Zeitschriften gelesen, Taschen sicher in Schränken verstaut und 

natürlich die Mitarbeiter*innen bei Fragen oder Problemen angesprochen werden können. 

Momentan arbeiten dort sieben Personen, die auf fünf Personalstellen aufgeteilt sind. Bis 

zum Jahr 2008 wurde hier noch mit Karteikarten ausgeliehen und gestempelt, aber heute 

wird digital am Selbstverbucherterminal oder der Theke per RFID verbucht. Ein Stockwerk 

höher können sich Kinder und Jugendliche frei entfalten. Vor circa vier Jahren gab es seitens 

der Bibliothek eine Ausschreibung für die Gestaltung des Kinderbereiches.  
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Gewonnen haben Strausberger Künstler, welche nach einigen kleinen Vorgaben, zum Bei-

spiel, dass das Bild etwas mit einer Burg zu tun haben sollte, da die bereits vorhandenen 

Regale bereits daran erinnern, ein wunderschönes Wandgemälde mit bekannten Figuren 

aus der Kinderliteratur gestalteten. 

 

 
Abbildung 47: Wandkunst einer Burg 

 

All diejenigen die nach Belletristik und Sachliteratur suchen werden im zweiten Oberge-

schoss fündig. Dank einer separaten Treppe, welche aus der Kinderbibliothek hinaufführt, 

und einer Glaswand in diesem Bereich, wird es zum Beispiel Eltern ermöglicht aus der oberen 

Etage ein Auge auf die Kinder zu haben, während sie nach Medien für sich selbst suchen. 

Neben Literatur befinden sich dort auch große Tische für Gruppenarbeiten oder den Handar-

beitskurs „Neuenhagener Strick-Eulen“, welcher jeden vierten Donnerstag im Monat statt-

findet.  

 

 
Abbildung 48: Aufenthaltsbereich im zweiten Obergeschoss 

 

In jedem Geschoss liegt eine sogenannte Wunschliste aus, in der Nutzer*innen eintragen 

können, welche Medien sie gerne hätten und sich somit das Medium dann auch 
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vorbestellen. Bei sehr vielen Vorbestellungen werden auch mehrere Exemplare gekauft. Mit 

einem Medienetat von 17.500€, inklusive der Onleihe, und einem Bestand von circa 40.000 

Medien, davon 7.500 elektronisch, verzichtet Neuenhagen auf Standing Order und ekz-Be-

lieferungen. Durch Bestellungen beim lokalen Buchhändler unterstützt sie den Handel vor 

Ort. Zusätzlich stehen ihnen 2.500€ Honorar für Veranstaltungen zur Verfügung. In diesem 

Bereich ist die Bibliothek sehr gut aufgestellt und lässt sich auch auf etwas ungewöhnlichere 

Veranstaltungsformen wie etwa die Bratapfellesung und den Bücherbrunch ein. Weitere For-

mate sind zum einen natürlich Lesungen, in diesem Jahr unter anderem mit Sky du Mont, 

Anna Thalbach und Jan Weiler. Die Veranstaltungen für Erwachsene beliefen sich im Jahr 

2017 auf 46 mit circa 1.958 Teilnehmer*innen. Kinder besuchen einmal im Monat das Bil-

derbuchkino oder testen Kindersoftware für den “Tommi”-Preis. 2017 fanden so 131 Veran-

staltungen mit 2.919 Teilnehmer*innen statt. Einmal im Jahr, meist zum Todestag Hans Fal-

ladas, findet eine entsprechende, thematisch passende Veranstaltung statt, welche mit Son-

dergeldern finanziert wird. Aus akustischen Gründen achtet man sehr darauf, dass das Bür-

gerhaus und die Bibliothek nicht am selben Tag Veranstaltungen durchführen, da das Haus 

teilweise sehr hellhörig ist. Im Wechsel von sechs bis acht Wochen findet im gesamten Haus 

eine Ausstellung statt, auch das Gymnasium im Ort hat sich schon oft, mit hauptsächlich 

architektonischen Arbeiten der Schüler*innen, präsentiert.  

 

Ein weiterer kleiner Bereich der Bibliothek ist die Samm-

lung der Literatur Hans Falladas. Als ehemaliger Einwoh-

ner und berühmter Schriftsteller hat die Bibliothek und 

das Gemeindearchiv sich die Aufgabe gesetzt, hier einen 

Sammelschwerpunkt zu definieren. Des Weiteren wurde 

die Bibliothek 2012 nach Absprache mit den noch leben-

den Söhnen Falladas, gebürtig Rudolf Ditzen, nach des-

sen erster Ehefrau Anna Ditzen benannt, welche ihm eine 

sehr große Stütze war.  

 

Kooperationen bestehen mit acht Kindertagesstätten, 

drei Grundschulen, Gymnasien und dem Pflegeheim. Je 

nach Interessengruppe werden Führungen, Bookslams oder Lesestunden mit den jeweiligen 

Einrichtungen abgehalten. In den Ferien gibt es meist ein spezielles Programm mit Ferien-

kino oder der Lesenacht. Pro Woche öffnet die Bibliothek für 28 Stunden, plus zwei Stunden 

an jedem ersten Samstag im Monat. Im Normalbetrieb sind am Vormittag oft ältere Damen 

und Herren, sowie Kindergartengruppen anzutreffen. Die meisten der aktiven 1.800 

Abbildung 49: Bisher gesammelte Werke 
Hans Falladas 
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Nutzer*innen und circa 27.000 Besucher*innen sind jedoch eher am Nachmittag in der Bib-

liothek. Das Jahr 2017 erzielte 364 Neuanmeldungen und 89.700 Ausleihen, wovon 3.000 

den elektronischen Medien zuzuordnen sind.  

 

Erwachsene zahlen für einen Bibliotheksausweis 12€ im Jahr, Kinder ab dem Grundschulalter 

3€. Für Familien und Paare gibt es auch die Möglichkeit einer Partner- beziehungsweise Fa-

milienkarte für 20 bis 25€.  

 

Als zukünftige Ziele stehen zum einen die dauerhafte Besetzung aller Informationsplätze 

durch mehr Personal und zum anderen die Renovierung des ehemaligen Wohnhauses von 

Fallada, als Veranstaltungsraum mit Geschichte, auf dem Plan. 
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Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Wildau 

Cindy Griswald 

 
Abbildung 50: Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Wildau 

 

Die Hochschulbibliothek TH Wildau befindet sich in einem Gebäude, das im Jahre 1898 von 

der Berliner Maschinenbau AG, vormals Louis Schwartzkopff, gebaut wurde. Der gesamte 

Campus der Technischen Hochschule befindet sich auf einem Teil des ehemaligen 600.000m² 

großem Industriekomplexes. Neben der Hochschule befinden sich etwa 120 Unternehmen 

auf dem Werksgelände. Früher wurden hier Lokomotiven und Tendern hergestellt. Die his-

torischen Werkshallen stehen seit 1990 unter Denkmalschutz. 

 

In Halle 10, hinter einer Fassade aus roten Ziegelsteinen, ist die Bibliothek zu finden. Vor 

dem Einzug auf das Gelände war sie auf mehreren Büroräumen verteilt und besaß zwei 

Standorte. Die Planung für den Umzug begann im Jahre 1998 und 2001 folgte der Baustart. 

Die Architekten standen vor einer großen Herausforderung: Das komplexe Unterfangen sah 

vor, dass die Hochschulbibliothek, sowie die Mensa und die Cafeteria in die denkmalge-

schützte 1.259m² großen Halle einzogen. 2007 war es dann soweit, die Sanierungsarbeiten 

waren abgeschlossen und die Bibliotheksmedien zogen in ihr neues Zuhause. 

 

Der Bibliothek stehen nun 1.420m² auf den oberen drei Etagen der sanierten Halle 10 zur 

Verfügung. Das Personal besteht zurzeit aus 11 Mitarbeiter*innen, die sich auf 5,7 Stellen 

sowie zwei Projektstellen verteilen und durch drei Auszubildende zu Fachangestellten für 
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Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bibliothek sowie sechs studentische 

Hilfskräfte ergänzt werden. 

 

 
Abbildung 51: Innenraum der Bibliothek 

 

Den Nutzer*innen stehen über 100.000 Print-Medien und Exemplare von etwa 150 abonnier-

ten Zeitschriften zur Nutzung bereit. Zudem besitzt die Hochschulbibliothek der TH Wildau 

diverse E-Journals und E-Books. Alle Medien im Freihandbestand sind nach der Aufstellungs-

systematik der Gesamthochschulbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (GHB) aufge-

stellt. Derzeitig erfolgt eine Umstellung von der GHB auf die Regensburger Verbundklassifi-

kation (RVK). 

 

Der Bestand orientiert sich an den Fachbereichen, die an der Technischen Hochschule unter-

richtet werden. Dazu zählen Wirtschafts-, Informatik-, Rechts-, Ingenieur- und Naturwissen-

schaften. Alle Abschlussarbeiten der Studierenden der Technischen Hochschule werden in 

dem Bibliothekskatalog aufgenommen und aufgestellt, allerdings können diese nur inner-

halb des Gebäudes genutzt werden. Eine Fernleihe ist durchaus möglich, diese Medien sind 

in der ausleihenden Bibliothek folglicherweise nur im Lesesaal zu benutzen. Ältere Ab-

schlussarbeiten werden, aufgrund von fehlendem Stauraum, in einem Magazin gelagert, 

welches sich im Keller des Nachbargebäudes befindet. 
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Es findet eine aktive Aussonderung der Medien statt, 

da es sich um eine Gebrauchsbibliothek handelt und 

die Aktualität der Informationen von großer Wichtig-

keit ist. Der Print-Bestand wird immer geringer. Aus-

nahmen hierbei bilden bestimmte Fachbereiche, die 

gedruckte Werke immer noch bevorzugen. 

 

Die Einrichtung ist zuständig für 4.000 Studierende 

und 300 Hochschulmitarbeiter*innen. Natürlich 

kann die Hochschulbibliothek auch von externen 

Personen genutzt werden. Hierbei ist positiv hervor-

zuheben, dass die Nutzung kostenlos ist. Durch ei-

nen Fahrstuhl ist ein barrierefreier Zugang in das Ge-

bäude gewährleistet. Überdies kann die Bibliothek 

auch außerhalb der Öffnungszeiten durch die Chip-

karte betreten und genutzt werden und ist somit 24/7 geöffnet. 

Im letzten Jahr erfolgten 50.000 Ausleihen. Den Studierenden und Mitarbeiter*innen der 

Hochschule stehen 150 Leseplätze und folgende Räumlichkeiten zum Arbeiten zur Verfü-

gung: 

• vier Einzelkabinen, die mit Computern ausgestattet sind  

• einen Gruppenarbeitsraum, der einen Flipchart und einen großen Monitor beinhaltet 

• mehrere Computergruppenarbeitsräume 

• drei Gruppenarbeitsräume in Halle 16 

• einen Vortragsraum, der mit zwei großen Monitoren ausgestattet ist 

Nutzer*innen ist es möglich, die Buchung der einzelnen Räume 

über das zentrale Terminal selbst durchzuführen. Eine Reservie-

rung ist auch telefonisch, schriftlich per Mail, am Auskunftstre-

sen oder über die Hochschul-App „Unidos“ möglich. 

Studierende der Technischen Hochschule wünschen sich zu-

künftig noch mehr solcher Gruppenarbeitsräume, da die Biblio-

thek aufgrund der offenen Konstruktion sehr hellhörig ist und 

das konzentrierte Arbeiten erschwert wird.  

 

 

Abbildung 52: Medienbestand der Bibliothek 

Abbildung 53: Arbeitsraum 
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Die Mitarbeiter*innen organisieren Schulungen für verschiedene Zielgruppen. Überdies hält 

das Bibliotheksteam jeden Dienstag 15-minütige Präsentationen, sogenannte Coffee Lec-

tures, zu verschiedenen Themen.  

Es ist den Nutzer*innen möglich eine*n der Bibliothekar*innen zu buchen. Ein Termin kann 

auch online auf der Webseite der Hochschulbibliothek unter „Book a librarian“ vereinbart 

werden. 

 

Es existieren zahlreiche Kooperationen mit anderen 

Bibliotheken und mit Verbünden. So werden in Koope-

ration mit der Stadtbibliothek Wildau „Schmöker-

abende“ veranstaltet. In den Räumlichkeiten der 

Halle 10 sollen in Zukunft regelmäßig Ausstellun-

gen zum Beispiel vom Fotoclub stattfinden. 

 

Die Hochschulbibliothek TH Wildau bekam 2012 die 

Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ verliehen. Sie 

gewann nicht nur aufgrund ihrer fabelhaften Architek-

tur, sondern auch besonders wegen ihrer progressi-

ven Bibliotheksorganisation. So kommen in dieser Ein-

richtung mehrere fortschrittliche Technologien zum 

Einsatz. Durch RFID Anlagen an elf Rückstelltischen ist 

es dem Bibliothekspersonal möglich, nachzuverfolgen, wo sich die Medien befinden und wie 

häufig der Bestand des Lesesaales genutzt wird.  

 

Im September des Jahres 2016 wurde ein 1,20m großer huma-

noider Roboter namens Wilma für 19.000€ erworben. Dieser 

Roboter ist dazu fähig, eigenständig Bibliotheksführungen zu 

geben. Allerdings ist Wilma noch nicht in der Lage, einen Fahr-

stuhl zu benutzen, weshalb sie ihre Tätigkeiten nur in einem 

Stockwerk nachgehen kann. Zur Orientierungshilfe für sie, hat 

das Bibliothekspersonal Codes auf dem Stockwerk verteilt. Ne-

ben einer Bibliotheksführung gibt der Roboter interessierten 

Besuchern auch eine Einführung in den 24/7 Zugang und in-

formiert über die Architektur. Aus Angst vor Vandalismus wird 

Wilma nur in Betrieb genommen, wenn Mitarbeiter*innen im 

Haus sind. 

Abbildung 54: Bücherblume 

Abbildung 55: Humanoider Roboter 
Wilma 
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Obwohl diese Bibliothek durch die Nutzung von fortschrittlichen Technologien hervorsticht, 

besitzt sie keine Klimaanlage und verfügt aktuell über kein Leitsystem. Das Personal hat al-

lerdings vor dies zu ändern. Die Glasdecke der Hochschulbibliothek wird derzeitig durch 

Blendschutzglas ausgetauscht, da die bestehende Verglasung im Sommer zu Blendeffekten 

und Hitzeentwicklung geführt hat. Auch der Teppichboden soll erneuert werden, da der ent-

standene Verschleiß dies aus ästhetischen Gründen notwendig macht.  

Das Bibliothekspersonal erarbeitet gegenwertig ein neues Konzept, wie mehr Studierende 

erreicht werden können. Überdies möchten sie die Sichtbarkeit von E-Books verbessern. Ak-

tuell wird das strategische Konzept für 2025 auf Basis der Auswertungen von Agenda 2020 

erarbeitet.  
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Bibliothek im Kontor Wittstock/Dosse 

Merle Hofeldt 

 

 
Abbildung 56: Bibliothek im Kontor Wittstock/Dosse 

 

Bei der Bibliothek im Kontor handelt es sich um die öffentliche Stadtbibliothek von 

Wittstock/Dosse. Bevor die Bibliothek in das jetzige Gebäude einzog, war sie an verschiede-

nen Orten in der Stadt ansässig. In der DDR war die Bibliothek noch in der Innenstadt von 

Wittstock angesiedelt, bevor sie dann 1992 in einen Neubau einzog, wo sie sich über einer 

Bowlingbahn und neben einem Schwimmbad befand. Auch ein Supermarkt, das Arbeitsamt 

und eine Schule befanden sich in der Nähe, weshalb die Bibliotheksleiterin selbst diesen 

Standort als gut empfand. Nach einigen Jahren jedoch sollte die Bowlingbahn weiter ausge-

baut werden, wobei die einzige Möglichkeit hierfür die Nutzung der Flächen war, die eigent-

lich von der Bibliothek eingenommen wurden. Diese zog also aus, um Platz für die Bowling-

bahn zu machen. Das Kontor war zu dieser Zeit noch eine Ruine, weil dieses lange leer stand 

und es gab hitzige Debatten darüber, ob es ganz abgerissen werden und an dieser Stelle ein 

Parkplatz entstehen oder eine Sanierung in Angriff genommen werden sollte. Am Ende fiel 

die Entscheidung auf eine Sanierung des Gebäudes. Während der Sanierungszeit bezog die 

Bibliothek als Übergangslösung eine Villa außerhalb der Stadt, die zuvor jedoch auch für 

circa 50.000€ umgebaut wurde. Da hier nicht genug Platz für alle Medien war, mussten ei-

nige Bücher in den Keller eines nahegelegenen Gymnasiums ausgelagert werden. Die Aus-

wahl der Medien, die weiterhin zur Verfügung stehen sollten, war laut der Bibliotheksleite-

rin schwierig und auch die Nutzung des Bestandes war in der nachfolgenden Zeit etwas kom-

pliziert, da keine Vermerke in den Exemplarsätzen der eingelagerten Medien gemacht wur-

den und dies somit auch im Katalog nicht ersichtlich war. Seit 2012 befindet sich die Biblio-

thek nun im sanierten Kontor, das im 18. und 19. Jahrhundert der Tuchmacherfamilie Fried-

rich Wilhelm Wegener gehörte. 
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Das mit der Sanierung beauftragte Architekturbüro „Kannenberg & Kannenberg“ ist ortsan-

sässig und hat schon viele andere Projekte in Wittstock/Dosse realisiert. Die Bibliothekslei-

terin beschrieb, dass die Architektin Bärbel Kannenberg ein gutes Gefühl für Heimat und das 

Besondere des historischen Stadtkerns bzw. der Innenstadt habe, weshalb sie dieses auch 

in den Bibliotheksbau einfließen lassen konnte. Das Obergeschoss der Bibliothek ist in viele 

kleine Salons aufgeteilt, die jeweils verschieden farbig gestaltet sind. Einige Salons enthal-

ten thematisch ausgewählte Bücher, so war beispielsweise der „Rote Salon“ ursprünglich 

für die Krimis gedacht. Der Bestand in diesem Bereich ist mit der Zeit jedoch so gewachsen, 

dass diese nun in den nebenliegenden Salon umziehen mussten und sich im roten Salon nun 

die historischen Romane befinden. Der „Gelbe Salon“ enthält Romane zu Reisen in ferne 

Länder. Die Farbe Gelb soll hier für die Sonne stehen, die unter anderem mit dem Reisen und 

Urlaub assoziiert werden kann. 

 

Ein Grundsatz bei der Sanierung war auch, dass der spezielle Raum des Kontors auch spezi-

elles Mobiliar benötigt, weshalb dieses vom Architekturbüro stammt und nicht aus dem Ka-

talog. In der gesamten Sanierungsphase hat die Bibliotheksleiterin ihre eigenen Ideen mit 

einbringen können, so auch bei dem Mobiliar. Die unteren Regalböden sind beispielsweise 

relativ hoch angebracht und die gesamte Aufstellung der Medien ist eher vom Buchhandel 

inspiriert als von einer klassischen Bibliotheksaufstellung. Auch manchen Büchern sieht man 

auf den ersten Blick nicht an, dass diese aus einer Bibliothek stammen, da die Taschenbücher 

beispielsweise nicht foliert werden und bei einem Großteil der Romane auf Signaturschilder 

verzichtet wird. Lediglich die Bandzählung wird aufgeführt, wenn das Buch einer Reihe an-

gehört. Durch farbige Punk-

taufkleber auf der Rückseite 

des Buches wird für die Mit-

arbeiter*innen sichtbar ge-

macht in welchem Raum 

beziehungsweise Salon ein 

Roman steht und im Kata-

log ist dieses ebenfalls ver-

merkt, damit die Nutzer*in-

nen wissen, wo ihr gesuch-

tes Buch zu finden ist.  

  

 

Abbildung 57: Grüner Salon 
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Die verwendeten Buchstützen wurden eigens für die Bibliothek entwickelt und können von 

den Mitarbeiter*innen selbst beschriftet werden. Zudem ist es möglich, ein Buch auf diesen 

zu platzieren beziehungsweise zu präsentieren oder diese bei wenig Platz im Regal umzu-

drehen und nur als reine Buchstütze zu verwenden. Die Beschriftung ist mehrseitig vorhan-

den, sodass sie immer zu sehen ist. In der Bibliothek stellen die Buchstützen die primäre 

Beschilderung dar, da aufgrund des Denkmalschutzes eine Beschilderung der Räume schwie-

rig zu realisieren ist. Für eine Orientierung innerhalb der Räumlichkeiten liegen Lagepläne 

aus, in denen die verschiedenen Salons gekennzeichnet sind. 

 

In der gesamten Bibliothek kommen neuartige Beleuchtungskonzepte zum Einsatz. Die di-

rekte Regalbeleuchtung mit Blendschutz zum Beispiel sorgt dafür, dass keine Schatten auf 

die Bücher fallen, wenn man vor dem Regal steht und die Sicht auf die Bücher zu keinem 

Zeitpunkt gestört wird. Die Räume können einzeln angesteuert und das Licht verschieden 

eingestellt beziehungsweise gedimmt werden. Damit das Gebäude auch im Dunkeln zur Gel-

tung kommt, wurde eine Schaufensterbeleuchtung installiert, welche die Fenster beleuch-

tet. Für die Kinderbibliothek wurden IKEA-Lampen gewählt, um einen Wiedererkennungs-

wert mit ihrem Zuhause zu schaffen, welcher zu einer Wohlfühlatmosphäre beitragen soll. 

 

 
Abbildung 58: Kinderbibliothek 

 

Bei der Gestaltung der Jugendbibliothek, welche sich im ältesten Teil des Hauses befindet, 

wurde berücksichtigt, dass der Bereich auch geschlossen werden kann, falls die Jugendli-

chen etwas lauter sind und die anderen Nutzer*innen nicht gestört werden sollen. Darüber 

hinaus wurden die Fensterbänke so gestaltet, dass die Jugendlichen auch auf diesen Sitzen 
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können. Diese Idee entstand aus der Beobachtung heraus, dass Jugendliche auch auf Park-

bänken immer auf der Rückenlehne sitzen und nicht auf der eigentlichen Sitzfläche. 

 

 
Abbildung 59: Jugendbibliothek 

 
Abbildung 60: Jugendbibliothek 

 

Die Bibliotheksleiterin hat den Gedanken der Bibliothek als dritter Ort beziehungsweise Be-

gegnungsstätte sehr verinnerlicht, weshalb versucht wurde, in der gesamten Stadtbiblio-

thek eine hohe Aufenthaltsqualität zu gewährleisten. So sind zum Beispiel zwei Kaffeema-

schinen vorhanden, damit die Nutzer*innen die Möglichkeit haben, einen Kaffee oder Tee 

zu trinken während sie ein Buch oder die aktuelle Tageszeitung lesen. Direkt neben dem 

Eingang befindet sich ein Raum, der als ein Aufenthaltsraum genutzt werden kann. In die-

sem findet sich neben den aktuellen Zeitschriften- und Zeitungsausgaben auch eine der be-

schriebenen Kaffeeautomaten. Der Aufenthaltsraum ist ein beliebter Treffpunkt und die Bib-

liotheksleiterin sagt selbst, dass sie keinen Wert darauflegt, dass jeder, der diesen Ort nutzt, 

einen Bibliotheksausweis besitzt. Jeder, der kommen möchte, sei willkommen. Ebenfalls 

wichtig war die Umsetzung von gut nutzbaren Arbeitsplätzen, weshalb hier große Arbeits-

flächen geschaffen wurden. 

 
Abbildung 61: Aufenthaltsraum 

 
Abbildung 62: Sitzecke in der Bibliothek 
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Weiterhin ist laut der Leiterin auch der Bürgermeister der Ansicht, dass die Bibliothek eine 

Begegnungsstätte ist und besteht nicht unbedingt darauf, jedes Jahr eine Statistik der Aus-

leihzahlen, Besucher*innen et cetera vorgelegt zu bekommen. Das wichtigste sei, dass die 

Bibliothek bei den Bürger*innen anerkannt sei und genutzt werde. Der Bürgermeister mache 

auch selbst gerne Führungen für besondere Gäste der Stadt durch die Bibliothek, auch auf-

grund des besonderen Gebäudes. 

 

Viele Besonderheiten des alten Kontors wurden 

auch in sogenannten „Schaufenstern in die Ge-

schichte“ erhalten und sind somit noch erkennbar, 

da einige Restauratoren Bauforschung an dem Ob-

jekt bestrieben haben. Einige Holzleisten wurden 

beispielsweise eingelagert und restauriert, wes-

halb unter anderem ein Stück bemalter Boden er-

halten wurde und in der Bibliothek durch eine 

Glasscheibe im Boden sichtbar ist. Auch das Par-

kett in der Bibliothek wurde teilweise restauriert 

und wiederverwendet. Ebenfalls wurde an der De-

cke eines der Salons ein Teil der alten Deckenbe-

malung erhalten. Im selben Salon wird in einem 

Bilderrahmen ein altes Tapetenfragment ausge-

stellt. In der Jugendbibliothek wurde ein alter 

Wandschrank erhalten, welcher nun für die Aufbe-

wahrung von Gesellschaftsspielen genutzt wird. 

 

Eine weitere bauliche Besonderheit des Gebäudes ist das sehr kleine Magazin, das nur für 

Doppelexemplare und beispielsweise Weihnachtsmedien genutzt wird, da der Bestand, der 

nicht offen zugänglich ist, nicht genutzt werde. Darüber hinaus sind nur wenige Büroräume 

vorhanden, die durch das Personal kaum genutzt werden, da die meiste Arbeit an der 

Leihtheke erledigt wird. 

 

Eine oftmals auftretende Erscheinung ist es, dass eine neu eröffnete Bibliothek automatisch 

zu höheren Nutzer*innenzahlen führt. Eine Herausforderung ist jedoch, diese Nutzer*innen 

zu halten. Laut der Leiterin hat dies in Wittstock gut funktioniert, da die Wittstocker*innen 

sehr stolz auf ihre Bibliothek sind und gerne vorbeikommen. Bei circa 10.000 Einwohner*in-

nen hat die Bibliothek ungefähr 2.000 Nutzer*innen, die pro Jahr eine Zahl von circa 72.000 

Abbildung 63: Grüner Salon mit erhaltener Deckenbe-
malung 
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Ausleihen erreichen. Besonders beliebt sind hierbei Krimis und DVDs. Durch die zentrale Lage 

kann die Bibliothek in ihren 32 beziehungsweise in den Wintermonaten 35 Wochenöffnungs-

stunden auch viel Laufkundschaft verzeichnen. 

 

Zu den Angeboten der Bibliothek zählt unter anderem der moderne Buchbestand, der durch 

die regelmäßige Aussonderung und die Erwerbung neuer Medien aktuell gehalten wird. Die 

Bestseller werden beispielsweise über den örtlichen Buchhandel und nicht über die „ekz“ 

bezogen. Es stehen insgesamt circa 30.000 Medien zur Verfügung und die Leiterin strebt 

auch keine Vergrößerung des Bestandes an, sondern will die Zahl über die schon angespro-

chene regelmäßige Aussonderung konstant halten. Das jährliche Budget für neue Medien 

beträgt knapp 17.000€.  

 

Kinder bis zur sechsten Klasse können die Bibliothek kostenlos nutzen, um hier bedingungs-

lose Leseförderung zu ermöglichen. Danach kostet die Mitgliedskarte für Schüler*innen, 

Auszubildende, Studierende und weitere zur Ermäßigung berechtigte Personengruppen 

6,50€ und für alle anderen 15€ pro Jahr.  

 

In der Bibliothek im Kontor finden jährlich ungefähr 260 Veranstaltungen statt. Schon wäh-

rend der Sanierung des Gebäudes wurden Baustellenbegehungen für die Wittstocker*innen 

angeboten, mit denen bereits ihre Neugierde für die spätere Bibliothek geweckt wurde. 

Auch Schriftsteller*innenlesungen fanden auf der Baustelle statt. Mittlerweile verzichtet die 

Bibliotheksleiterin jedoch auf das Angebot von Lesungen, da viele Institutionen in Wittstock 

ebenfalls Schriftsteller*innenlesungen organisieren. Zu den Standardveranstaltungen ge-

hört aber nach wie vor der Tag des offenen Denkmals, zu dem Führungen durch das Haus 

angeboten werden. 

 

Die Bibliotheksleiterin ist immer auf der Suche nach Ideen für neuartige Veranstaltungen, 

um beispielsweise auch junge Leute in die Bibliothek zu holen. So wurde bereits ein Poetry 

Slam durchgeführt, bei dem die Leihstelle zu einer Cocktailbar umfunktioniert wurde. Zu 

dieser Veranstaltung kamen über 200 Besucher*innen in die Bibliothek. Darüber hinaus fin-

den Talkshows statt, in denen Wittstocker*innen von interessanten persönlichen Erlebnis-

sen und Erfahrungen berichten. An einigen Samstagvormittagen im Jahr werden in der Bib-

liothek Workshops angeboten, in denen beispielsweise Bier gebraut, Partybrot gebacken, 

Ahnenforschung betrieben oder kreatives Schreiben geübt wird. Hierzu werden Referent*in-

nen beziehungsweise Expert*innen aus dem Umkreis eingeladen, die dann diese Workshops 

durchführen. Laut der Bibliotheksleiterin gibt es im Umkreis viele engagierte Personen, 
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weshalb es nicht schwer ist, Referent*innen für die Workshops zu finden. Die Leiterin selbst 

richtet seit nun bereits neun Jahren einmal im Monat das sogenannte Literaturcafé aus, bei 

dem sie den Teilnehmer*innen bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee zu einem bestimm-

ten Thema wie beispielsweise Balladen oder Loriots Leserbriefe vorliest. 

 

Im Innenhof der Bibliothek wurde bereits ein Hoffest im Stil eines Kunst- und Regionalmark-

tes ausgerichtet. Im Sommer wurde der Hof dann mit Gartenmöbeln ausgestattet, sodass 

die Nutzer*innen sich dort aufhalten und zum Beispiel ein Buch lesen konnten. 

 

Kinderveranstaltungen werden hauptsächlich 

von einer Mitarbeiterin durchgeführt, die ge-

rade ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Biblio-

thek absolviert. Diese liest den Kindern bei-

spielsweise vor oder richtet Bastelnachmit-

tage aus. Die Bibliothek bietet nun seit sechs 

Jahren die Möglichkeit eines Freiwilligen Sozi-

alen Jahres und sind von der hieraus entste-

henden Unterstützung für das Bibliothek-

steam sehr begeistert. Das Team besteht aus vier Personen, von denen nur die Leiterin eine 

Vollzeitstelle hat. 

 

Weiterhin gibt es aber auch zahlreiche Kooperationen mit Schulen, über die zum Beispiel 

Bibliothekseinführungen für die Schüler*innen realisiert werden. Überdies gibt es einen Vor-

lesewettbewerb für Grundschüler*innen. Generell gibt es hier jedoch keine offiziellen Ko-

operationsvereinbarungen, da die Leiterin nach eigener Angabe weiß wer ihre Ansprechpart-

ner*innen in den jeweiligen Schulen sind und die Zusammenarbeit auch ohne schriftliche 

Vereinbarungen reibungslos funktioniert. 

Ein weiteres Angebot der Bibliothek ist der Bücheradventskalender. Jeder Interessierte kann 

sich in der Bibliothek melden und seine literarischen Vorlieben angeben, nach denen darauf-

hin aus den vielen Büchergeschenken, die die Bibliothek erhält, ein Adventskalender zusam-

mengestellt wird. Dieser kann dann für 24€ erworben werden. 

 

Als Plan für die Zukunft gab die Bibliotheksleiterin an, die Veranstaltungen immer weiter 

ausbauen und überdenken zu wollen. Hierbei müsse man sich die Frage stellen, was man 

den Kunden*innen anbietet, um diese langfristig an die Bibliothek zu binden. Eine starke 

Kund*innenorientierung sei sehr wichtig, auch in Bezug auf den Bestand. Hier müsse eine 

Abbildung 64: Bastelecke in der Kinderbibliothek 
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Balance zwischen analog und digital gefunden werden, da viele Nutzer*innen auch noch 

gerne analoge Bücher lesen. Insgesamt ginge es darum, einen modernen, am Kund*innen-

orientierten Buchbestand bereitzustellen. Perspektivisch würden Musik-CDs und DVDs ir-

gendwann wegfallen. Die Leiterin stellte auch deutlich heraus, dass sich Bibliotheken nicht 

verstecken sollten. Zudem sei der Wert einer Bibliothek nicht in Ausleihzahlen zu benennen, 

sondern müsse unter anderem an der Akzeptanz der Bibliothek bei den Bürger*innen fest-

gemacht werden. Für alle Aufgaben, die in den nächsten Jahren auf Bibliotheken zukommen 

werden, werde insbesondere ausgebildetes Personal benötigt, diese ließen sich nicht durch 

Personal ohne bibliothekarische Ausbildung stemmen. Wichtig seien ebenso Partner*innen, 

mit denen die Bibliothek kooperieren kann. Bezogen auf Sanierungen empfahl die Leiterin 

deutlich, dass man sich als Mitarbeiter*innen mit einbringen und versuchen solle, eigene 

Ideen durchzusetzen und Anregungen zu geben. Eine aktive Mitgestaltung sei nur so mög-

lich. Insgesamt sei es wichtig, als Bibliothek mutig zu sein. Natürlich sei das Budget klein, 

jedoch bringe Jammern niemanden weiter. Stattdessen solle man das Beste aus der gegebe-

nen Situation machen.  
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Fachbibliothek für Kirchen- und Kulturgeschichte Ziesar und Amts-
bibliothek Ziesar 

Anke Reintsch 

Im Westen des Landkreises Potsdam-Mittelmark, nah an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, be-

findet sich das Städtchen Ziesar, welches nicht nur mit der ungewöhnlichen Aussprache sei-

nes slawischen Namens – Zi-e-sar und nicht Zie-sar, wie Ortsunkundige vielleicht fälschli-

cherweise annehmen könnten – sondern auch mit der über die Stadt thronenden Burg, die 

der Sage nach mit „sieben Türmen und ebenso vielen Brücken, Mauern und Gräben“ mittel-

alterlichen Gefahren trotzte, auf sich aufmerksam macht. Die Übersetzung des Namens – 

„Ort hinter dem See“ – spielt dabei auf die Lage der ursprünglichen Siedlung an, welche 

strategisch günstig zwischen Magdeburg und Brandenburg auf einem Höhenrücken, einge-

bettet in einer Seen- und Flusslandschaft, in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts im Schutz der 

gleichnamigen Burganlange errichtet wurde. Zwei Jahrhunderte später avancierte die aus 

dem 10. Jahrhundert stammende Burg Ziesar mit ihren Fußbodenheizungen und der reprä-

sentativen Fassadengestaltung zum bevorzugten Aufenthaltsort der brandenburgischen Bi-

schöfe. Im Zuge der Reformation verlor die Burg ihren Status als herrschaftliche Bischofsre-

sidenz und fungierte ab 1570 als Amtssitz für die kurfürstliche Domäne Ziesar. Nachdem 

1819 die Auflösung des königlichen Domänenamtes erfolgte, ging die Burg zunächst in Pri-

vatbesitz über. Nach der Verstaatlichung zum Ende des Zweiten Weltkrieges diente sie dann 

als vorübergehende Wohnstätte für Geflüchtete und Vertriebene, bevor sie bis 1993 ein 

Schulinternat beheimatete und eine umfassende Sanierung und Restaurierung der ge-

schichtsträchtigen Gebäude in Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden, der Uni-

versität Potsdam sowie der Fachhochschule Potsdam stattfand. Heutzutage beherbergt die 

Burganlage neben dem Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des 

Mittelalters, welches am 13. 

Mai 2005 seine Eröffnung fei-

erte, die Touristeninformation, 

die Verwaltung des Amtes Zie-

sar, das Heimatmuseum der 

Stadt Ziesar, ein Burgcafé sowie 

die Fachbibliothek für Kirchen- 

und Kulturgeschichte und die 

Amtsbibliothek des Amtes Zie-

sar. Mit ihren einzigartigen 

spätmittelalterlichen und 
Abbildung 65: Blick auf den Innenhof der Burg Ziesar 
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barocken Baubefunden stellt die ehemalige Bischofsresidenz ein Schmuckstück der mittelal-

terlichen Kultur- und Kirchengeschichte Brandenburgs dar. 

 

Die Fachbibliothek für Kirchen- und Kulturgeschichte, die zusammen mit der Amtsbibliothek 

Ziesar in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden der Burg untergebracht ist und seit dem 23. 

April 2008 Besucher willkommen heißt, bildet mit ihrem einzigartigen historischen Buchbe-

stand – eine Dauerleihgabe von mehr als 55.000 Bänden der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz – ebenso einen seltenen Schatz. Angegliedert an das 

Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters enthält die 

Fachbibliothek den Bestand des ehemaligen Sprachenkonvikts der Evangelischen Kirche Ber-

lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, welches 1950 in der DDR als theologische Ausbil-

dungsstätte ins Leben gerufen und nach der Wiedervereinigung 1991 geschlossen wurde. 

Um die Fachliteratur für das Vollstudium der ostdeutschen Theologinnen und Theologen be-

reitzustellen, begann ein Jahr nach der Gründung der Einrichtung der Bestandsaufbau mit-

hilfe von Ankäufen, Nachlässen und Dauerleihgaben älterer Pfarrbibliotheken. In West-

deutschland erschienene Bücher gelangten teilweise durch Schmuggel in den Bestand, wo-

bei nicht nur theologische Werke, sondern auch historisch orientierte Literatur sowie eine 

Vielzahl von Werken aus der Philosophie, Psychologie, klassischen Sprachen und Kunst bei 

der Schwerpunktsetzung Beachtung fanden. 

 

 
Abbildung 66: Die Fachbibliothek für Kirchen- und Kulturgeschichte Ziesar von außen 

 

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands erfolgte zuerst eine Umbenennung des Sprachen-

konvikts in die „Kirchliche Hochschule Berlin-Brandenburg“, bevor die Hochschule 1991 mit 

der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin zusammengelegt wurde. 
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Dementsprechend übernahm die Zweigbibliothek Theologie den Bestand des Sprachenkon-

vikts, der im Berliner Dom übergangsweise eine neue Heimat fand. Da mit der schrittweisen 

Zusammenlegung der vorhandenen drei theologischen Ausbildungsstätten die Literaturver-

sorgung des Sprachenkonvikts ihre Notwendigkeit verlor, wurde die Bibliothek 2003 in das 

Landeskirchliche Archiv bis zu ihrem Umzug nach Ziesar eingelagert. Ein Jahr nach der im 

Beisein von der damaligen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Branden-

burg, Prof. Dr. Johanna Wanka, durchgeführten Eröffnung am 23. April 2008 erhielt die Bib-

liothek 2009 zudem die beeindruckende Privatsammlung, bestehend aus etwa 20.000 Bü-

chern zur Theologie, Kirchen- und Landesgeschichte, des 2006 verstorbenen Generalsuper-

intendenten des evangelischen Kirchenkreises Eberswalde, Erich Schuppan, wodurch die Be-

deutung der Fachbibliothek noch eine weitere Aufwertung erhielt. 

 

 
Abbildung 67: Die Fachbibliothek von innen 

 

Einen wesentlichen Bestandteil an der Konzeptentwicklung und Planung der Fachgeschichte 

besaßen Prof. Dr. Heinz-Dieter Heimann, Professor für mittelalterliche Geschichte am Histo-

rischen Institut der Universität Potsdam, und Dr. Wolfgang Krogel, Leiter des Landeskirchli-

chen Archivs Berlin-Brandenburgs, welche die Idee und die Ansiedlung der Bibliothek auf 

dem Museumsgelände mit unterstützender Beratung des Museums ausarbeiteten. Damit 

wurde eine Stärkung des Museums und der Bibliothek als gemeinschaftlichen, überregiona-

len Forschungsstandort, welcher sich interdisziplinär mit der mittelalterlichen Kloster-, Or-

dens- und Kirchengeschichte Brandenburgs befasst, angestrebt. Nachdem die Stadt Ziesar 

die Baukosten für ein Bibliotheksgebäude auf dem Burggelände in Höhe von 1,31 Millionen 

€ mithilfe von EU-Mitteln, Städtebauförder- und Eigenmitteln sicherstellte und eine 2005 

durchgeführte Machbarkeitsstudie eine mögliche Unterbringung der Bibliothek des 



Anke Reintsch  

64 
 

Sprachenkonvikts und der Amtsbibliothek in dem leerstehenden, zweigeschossigem Wirt-

schaftsgebäude der Burg belegte, fiel 2007 der Startschuss für das nach der grundhaften 

Restaurierung der Burg und der Errichtung des Museums dritte Umbauvorhaben der histori-

schen Anlage. Das 1895 als Scheune im Bereich der Vorburg erbaute Wirtschaftsgebäude, 

das dem ursprünglichen Burghof vorgelagert ist, erfuhr in den 1950er Jahren eine Nutzung 

als Maschinen-Traktoren-Station, welche für die Versorgung der Bauern mit landtechnischen 

Geräten sowie für die Berufsausbildung von Traktoristen und Landmaschinenschlossern zu-

ständig war, und beherbergte seit Beginn des Jahres 2000 die Amtsverwaltung Ziesar. Wäh-

rend auf einer insgesamten Nutzfläche von 700m² im Erdgeschoss die öffentlichen Bereiche 

der Amtsbibliothek und der Fachbibliothek Platz fanden, sind in der zweiten Etage die zum 

Teil mit Fahrregalen versehenden Magazine untergebracht. Mit dem Ziel den urtümlichen 

Gebäudecharakter bestmöglich zu bewahren, blieben beispielsweise die Oberflächenstruk-

tur der Fassade und die Fensteröffnungen erhalten. Nach der Fertigstellung der Renovie-

rungsarbeiten halfen neben der Freiwilligen Feuerwehr viele tatkräftige Einheimische im 

März 2008 dabei mit, die in Berlin zwischengelagerten Bücher, welche mit einem von einem 

ortsansässigen Unternehmen gesponserten 15-Tonnen-Lastkraftwagen nach Ziesar gebracht 

wurden und aneinandergereiht eine Länge von ungefähr 1,6km ergaben, in über 900 Um-

zugskartons einzupacken, in Ziesar wieder auszuräumen und in der neuen Bibliothek aufzu-

stellen. 

 

 
Abbildung 68: Der wertvolle Bestand der Fachbibliothek 
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Auch wenn die Verant-

wortung für die Fachbibli-

othek von der Stadt Ziesar 

getragen wird bezie-

hungsweise der Leiter des 

Museums für brandenbur-

gische Kirchen- und Kul-

turgeschichte des Mittel-

alters, Dr. Clemens Berg-

stedt, auch ein Auge auf 

den Altbestand hat, fun-

giert die Bibliothekarin 

Heidrun Selent, welche sich hauptsächlich jedoch um die Amtsbibliothek kümmert, als erste 

Ansprechpartnerin für die Spezialbibliothek. Während ihr in den Anfangsjahren bei der Ein-

sortierung der Bände und dem Abgleich des Bestandes mit dem Zettelkatalog noch zwei Ein-

Euro-Jobber zur Hand gehen konnten, gibt es seit diesem Herbst eine ehrenamtliche Mitar-

beiterin, welche die Konversion des Zettelkatalogs fortsetzt. 

 

Zu den historisch-wertvollen Raritäten des Bestandes zählen, unter anderem, Johannes Cal-

vins „Instituto christianae religionis“ von 1585, Erasmus von Rotterdams „Desiderii Erasmi 

Roterd“ von 1645, eine Bibelausgabe aus dem Jahr 1822 oder Gottfried Arnolds „Kurtz ge-

faßte Kirchen-Historie des Alten und Neuen Testaments“ von 1708. Aufgrund mangelnden 

Personals und fehlender Finanzen konnten die mit der Unterbringung der Fachbibliothek in 

Ziesar beabsichtige elektronische Erfassung der Bücher für die Aufnahme in dem online zu-

gänglichen Bibliotheksverbund und 

eine geplante Bestandserweiterung 

bis heute nicht verwirklicht werden. 

Nur die Datensätze von knapp 1.300 

Titeln mit einem kirchengeschichtli-

chen Fokus, welche vorher auch 

noch keine Berücksichtigung in den 

Katalogen der Potsdamer und Berli-

ner Bibliotheken fanden, wurden im 

Rahmen eines Praktikums von zwei 

Studierenden der Universität 

Abbildung 69: Der Zettelkatalog der Fachbibliothek 

Abbildung 70: Die im Magazin aufbewahrten Raritäten der Fachbiblio-
thek 
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Potsdam unter der Betreuung von Dr. Clemens Bergstedt elektronisch aufgenommen, so-

dass sie nun online recherchierbar sind. 

 

Zweifellos, mit ihrem einzigartigen Bestand an historischer sowie erklärender und auslegen-

der Literatur stellt die Fachbibliothek für Kirchen- und Kulturgeschichte, welche gleichzeitig 

als museale Informationsquelle für die theologischen Ausbildungsinhalte der DDR dient, 

eine wertvolle, zeitgeschichtliche Bereicherung für die brandenburgische Bibliotheksland-

schaft dar und bietet viele Anknüpfungspunkte für theologische und kulturelle forschungs-

relevante Fragestellungen. Die mit der Eröffnung verbundene Hoffnung, dass der materiell 

kostbare Buchbestand eine angemessene Neunutzung erfährt, Einzug in fachübergreifende 

Forschungsvorhaben an einem authentischen historischen Ort hält und zu einem Anlauf-

punkt für Interessierte, Schüler*innen, Lehrerende, Wissenschaftler*innen und Pfarrer*in-

nen avanciert, wird jedoch durch die fehlende Sichtbarkeit in elektronischen Online-Katalo-

gen, die nichtvorhandene Möglichkeit der Fernleihe und die räumliche Trennung von einer 

Studieneinrichtung erschwert. Schätzungsweise suchen etwa 100 Nutzer*innen, darunter 

auch viele Tourist*innen, pro Jahr die Spezialbibliothek auf, was zum Teil an der kärglichen 

Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr liegen mag. Auch die Idee, zusätzliche Fachnut-

zer*innen mithilfe von vor Ort durchgeführten Tagungen zu gewinnen, geriet mit der Zeit 

ins Straucheln: 2009 fand die erste und einzige bibliotheksrelevante Tagung – die Frühjahrs-

tagung „Kirchliche Theologenausbildung im Sprachenkonvikt Berlin: Aufbau – Friedliche Re-

volution – Auflösung“ des Vereins für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte in Zusam-

menarbeit mit der Universität Potsdam – statt. 

 

 
Abbildung 71: Das Magazin 
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Eine verstärkte Vernetzung der brandenburgischen Standpunkte in Potsdam, Ziesar und 

Brandenburg an der Havel, die Fortführung der Konversion der alten Zettelkataloge und de-

ren elektronische Verfügbarmachung sowie die Wiederaufnahme der Bestandserweiterung 

verkörpern daher wünschenswerte Vorhaben für die Zukunft, damit die Fachbibliothek mit 

ihren überaus interessanten Altbeständen nicht in Vergessenheit gerät und ihr unersetzli-

ches Potential nicht verschenkt wird. 

 

Wie bereits erwähnt, ist seit 2008 auch die Amtsbibliothek, die öffentliche Bibliothek des 

Amtes Ziesar, in dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude mit einer Nutzungsfläche von 150m² 

untergebracht. Während die Bischofsresidenz eine beachtliche Sammlung an Schriftrollen 

und Büchern ihr Eigen nennen konnte, fand 1933 erstmalig eine Volksbücherei in Ziesar Er-

wähnung. In der Nachkriegszeit entstand 1946 eine Volksbibliothek, die ursprünglich in die 

in einem Schulraum untergebrachten Schränke passte und deren Bücher von den damaligen 

Volkslehrern verliehen wurden. 1955 erhielt die Volksbibliothek dann ein eigenes Gebäude, 

welches sich jedoch nicht als festen Sitz der Bibliothek etablieren konnte. So befand sich 

Ziesars Amtsbibliothek, bevor sie 2008 auf die mittelalterliche Burg zog, im Rathaus der 

Stadt, das 1789 als Bürgerhaus erbaut wurde und ab 1828 als Rathaus fungierte. Im jetzigen 

Standort wird ein barrierefreier Zugang durch den sich im Erdgeschoss befindenden Frei-

handbereich gewährleistet. 

 

 
Abbildung 72: Der Eingangsbereich der beiden Bibliothe-
ken 

 
Abbildung 73: Der Innenbereich der Amtsbibliothek Ziesar 

 

Zusammen mit der Schulbibliothek in der Thomas-Müntzer-Oberschule als Zweigstelle und 

der Außenstelle in Görzke versorgt die Amtsbibliothek die Stadt Ziesar mit den Ortsteilen 

Bücknitz, Köpernitz und Glienecke sowie die fünf angegliederten Gemeinden Buckautal, 

Görzke, Gräben, Wenzlow und Wollin mit Büchern. Auch wenn die Amtsbibliothek selbst 

keine elektronischen Medien zum Ausleihen anbietet, können angemeldete Bibliotheksnut-

zer*innen neben dem Medienbestand vor Ort seit 2013 durch die Kooperation mit dem 
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Bibliotheksverbund Potsdam-Mittelmark kostenlos auf das vielfältige digitale Medienange-

bot der durch den Verbund ins Leben gerufenen Online-Bibliothek zurückgreifen. Insgesamt 

vereint der Bibliotheksverbund zehn Bibliotheken und eine Bildstelle, deren kompletten Be-

stände mithilfe des Verbundkataloges online recherchiert werden können. Derzeit stehen 

den Ziesaranern somit über 13.100 E-Books, etwa 300 E-Audios – beide Bereiche in die Haupt-

themengebiete „Kinderbibliothek“, „Jugendbibliothek“, „Schule & Lernen“, „Sachmedien & 

Ratgeber“, „Belletristik & Unterhaltung“ und „Musik“ untergliedert – und eine kleine Aus-

wahl an elektronischen Zeitschriften zur Verfügung. Während ein E-Book maximal 21 Tage 

ausgeliehen werden kann, betragen die Ausleihfristen für E-Audios 14 Tage und für E-Paper 

1 bis 24 Stunden. Insgesamt darf sich ein*e Nutzer*in gleichzeitig zehn elektronische Me-

dien aussuchen. Zu den weiteren Online-Angeboten der Bibliothek zählen das für Biblio-

theksbenutzer*innen ebenso kostenlose Streamingangebot des Dienstes „Freegal Music“, 

welcher in etwa 11 Millionen Songs von über 28.000 Labels aus über 100 Ländern beinhaltet, 

die Informationsangebote zu Biographien, Länderprofilen und lexikalischen Fakten der 

Munzinger-Archiv GmbH, die Zeitschriften- und Zeitungsdatenbank „GENIOS“, die aktuelle 

Artikel aus über 300 nationalen und internationalen Zeitungen und Zeitschriften enthält, 

sowie die für Schulen interessante Mediendatenbank „Bildungsmedien online für Schulen“ 

des Brandenburgischen Bildungsportals, deren Link über den Bibliotheksverbund mit ange-

boten wird. 

 

Ziesaraner, für die weder die Online-Bibliothek noch 

ein Besuch des Bibliotheksgebäudes aufgrund man-

gelnder Mobilität in Betracht kommt, müssen jedoch 

nicht auf das Angebot der Bibliothek verzichten. Die 

Bibliothekarin Heidrun Selent, welche sich seit vielen 

Jahrzehnten im Rahmen einer Vollzeitstelle unermüd-

lich für die Belange ihrer Bibliothek und ihrer 330 Nut-

zer*innen einsetzt, stattet nämlich auch schon einmal 

Hausbesuche ab, schaut wöchentlich bei den zwei orts-

ansässigen Pflegeheimen vorbei und hat ebenso ein of-

fenes Ohr für die Bewohner*innen der MITEINANDER-

Wohnstätte. Außerdem sieht sie montags, wenn die 

Amtsbibliothek geschlossen ist, in den Zweigstellen 

nach dem Rechten, empfängt mittwochs Kindergarten-

gruppen und besucht donnerstags die Grundschule. 

Nachdem die Initiative für eine Kooperation mit den schulischen Einrichtungen ursprünglich 

Abbildung 74: Zwei Computerarbeitsplätze 
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von der Bibliothek ausging, funktioniert die Zusammenarbeit mit den Schulen und den Kin-

dergärten mittlerweile hervorragend. 

 

Ferner können die Räume der Bibliotheken auch für die Treffen der lokalen Selbsthilfegruppe 

“Nach Krebs” genutzt werden. In der Vergangenheit organisierte Frau Selent zudem Lesun-

gen für die ältere Generation und die Veranstaltungsreihe „Ziesar liest“, die beispielsweise 

im Rahmen des jährlichen Burgfestes stattfand und lokalen Autor*innen die Bühne überließ. 

Inzwischen beschränken sich die bibliothekarischen Veranstaltungen jedoch auf die von dem 

Landkreis mitfinanzierte Teilnahme an den Märkischen Literaturtagen, für die sie Programm-

punkte für Kinder entwickelt, und die Ausrichtung von Vorleseveranstaltungen für Kinder, 

da das knappe Budget von 3.300€ pro Jahr zum einen hauptsächlich für die Anschaffung von 

Medien verwendet wird.  

 

Zum anderen wurde der Bibliothekarin 

zusätzlich, zusammen mit einer Amtskol-

legin, die Redaktion der Beiträge für das 

örtliche Amtsblatt, welches die Ziesara-

ner einmal im Monat über amtliche Be-

kanntmachungen, das Gemeindeleben 

und aktuelle Veranstaltungen infor-

miert, übertragen, sodass für die Durch-

führung von außerplanmäßigen Aktivitä-

ten kaum Zeit bleibt. Problematisch kann 

sich im Übrigen auch die Krankheitsver-

tretung gestalten, da, wenn auch die 

Vertretung ausfällt, die Bibliothek ge-

schlossen bleibt. Alles eingerechnet, 

plant das Amt für die Bibliothek eine 

Stelle mit 40 Wochenstunden ein, wobei 

Frau Selent sich nun ihre inzwischen auf 

38 Wochenstunden reduzierte Stelle mit 

der Vertretungskraft teilt.  
Abbildung 75: Eine Sitzgelegenheit 
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Der Medienbestand der Bibliothek beträgt in etwa 10.000 Medieneinheiten, wobei die Zie-

saraner ebenso auf die Angebote der dem Bibliotheksverbund zugehörigen Partnerbibliothe-

ken und des Medienzentrums Potsdam-Mittelmark, das 

sich aus der in Lehnin sitzenden Kreisbibliothek und der 

Kreisbildstelle zusammensetzt und über 130.000 Medien 

aller Genres beziehungsweise über 6.000 Medien für den 

Schulunterricht verfügt, zurückgreifen können. Bestellun-

gen aus dem Verbund werden einmal pro Woche per Kurier 

nach Ziesar gebracht und so gewährleistet der ständige 

Austausch, dass auch die Leser*innen der kleineren Ge-

meindebibliotheken auf keine Werke verzichten müssen. 

2017 betrug die Zahl der Medienentleihungen insgesamt 

24.958 Erwachsene zahlen jährlich einen Betrag von 6€ und 

Kinder 3€ für die Bibliotheksmitgliedschaft, wobei in den 

Augen von Frau Selent die Amtsbibliothek durch den gänz-

lichen Wegfall der Nutzungsgebühr weitere Nutzer*innen dazugewinnen könne. 

 

 
Abbildung 77: Die Burganlage von außen 

 

Für die Zukunft wünscht sich Frau Selent, dass der Etat von Kürzungen verschont bleibt und 

ihre Stelle beziehungsweise die Stelle ihres Nachfolgers, da Frau Selent in drei Jahren in den 

Ruhestand wechselt, keinen Einsparungen zum Opfer fällt. Idealerweise kümmert sich in 

Zukunft auch eine Fachkraft um die historische Literatur der Fachbibliothek, sodass sich die 

historische Burganlage, das Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte 

des Mittelalters und der fachspezifische Altbestand als Ausstellungsort und als Forschungs-

stätte, wie ursprünglich geplant, exzellent ergänzen und stärken können.  

Abbildung 76: Der Storchenturm der Burg 
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Stadtbibliothek Zossen 

Carolin Arends 

Die Stadtbibliothek Zossen befindet sich in einem Fachwerkhaus, das 1746 als Predigerhaus 

errichtet worden ist. Sie liegt in zentraler Lage direkt am Marktplatz, gleich hinter der Kirche 

und ist nach dem Heimatmuseum das älteste Gebäude der Stadt. Die Balkenkonstruktion, 

welche noch immer bewundert werden kann, ist im Original erhalten geblieben. Das ge-

samte Gebäude wurde, nachdem es in den 1990er Jahren fast eingefallen war, komplett sa-

niert. Im Jahr 2000 ist die Bibliothek in dieses historische Bauwerk eingezogen. 

 

Vor dem Gebäude ist noch der damals einzig gepflasterte Weg vom Eingang des Pfarrhauses 

bis zur Sakristei der gegenüberliegenden Kirche vorhanden. Dieser half dem Pfarrer damals 

trockenen Fußes und mit sauberem Talar das Gotteshaus zu erreichen. Heute ist die ganze 

Straße gepflastert, doch der alte Weg ist immer noch an Hand von Markierungssteinen er-

kennbar.  

 

 
Abbildung 78: Stadtbibliothek Zossen 

 

Im Erdgeschoss befindet sich Literatur für die Allgemeinheit und Kinder. Im vom Eingangs-

bereich linksseitigen Bereich sind Medien in den Themenbereichen Historik, Humor und 

Werke in Großdruck verortet. Auch CDs und Spiele sind dort aufgestellt. Zur Rechten ist die 

Kinderbibliothek zu finden. In dieser wird in Bücher für 2 bis 8 Jährige, 8 bis 10 Jährige und 

10 bis 14 Jährige unterteilt, jedoch ist die Einteilung für die 8 bis 14 Jährigen durchaus flexi-

bel gestaltet. Auch kann die Einrichtung der Kinderbibliothek verschoben werden, um Raum 
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für Veranstaltungen zu schaffen. Auch ein Elternregal gibt es, da Eltern meist bei ihren Kin-

dern bleiben wollen, um diese zu betreuen. 

 

 
Abbildung 79: Aufenthaltsbereich der Bibliothek mit Sicht auf die Kirche 

 

Im ersten Geschoss ist die Jugendbibliothek, Belletristik und Sachliteratur aufgestellt, zu-

sätzlich gibt es zwei Computerarbeitsplätze. Diese werden jedoch nur wenige Stunden in der 

Woche tatsächlich genutzt. 

 

Im zweiten Obergeschoss befindet sich das Magazin, welches um die 500 Bände beinhaltet. 

Ein Büroraum für die Bibliotheksleitung ist dort ebenfalls untergebracht. Teile des Geschos-

ses werden momentan jedoch noch umgebaut. Dort wo bis vor kurzem das Schulmuseum 

untergebracht war, soll nun eine Lese-Lounge entstehen. Zusätzlich sollen weitere Arbeits-

plätze eingerichtet werden, auch soll der Raum für Veranstaltungen, wie Lesungen und Vor-

träge, genutzt werden. 

 

Früher lag die Bibliothek an der Hauptstraße, was für Lärm und schlechte Luft gesorgt hat. 

Dies hat sich im Besonderen gezeigt, als die in der ehemaligen DDR stationierten sowjeti-

schen Truppen mit Panzern und anderen schweren Geräten abgezogen sind und diese Straße 

genutzt haben. 

Als der Umzug bevorstand, gab es Überlegungen, dass die Bibliothek mit im Rathaus oder 

außerhalb der Stadt untergebracht werden solle. Durch großen Einsatz der Bibliotheksleite-

rin, die mit Geduld und sanftem Druck viel Überzeugungsarbeit geleistet hat, konnte die 

Bibliothek schlussendlich in dieses Gebäude einziehen. So wurden Politiker und regionale 
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Persönlichkeiten eingeladen, darunter die SPD-Politikerin Regine Hildebrandt, die sich für 

den Erhalt und die Unterstützung der Bibliothek ausgesprochen hat. 

 

 
Abbildung 80: Belletristik mit altem Fachwerk 

 

Die Bibliothek unterhält zusätzlich eine Stadtteilbibliothek in Wünsdorf, eine Zweigstelle in 

einem Seniorenheim, eine in der Gesamtschule und vier weitere in Grundschulen. 

Die Kennzahlen der Bibliothek: 

• circa 35.000 Medien 

• 10.000 E-Books 

• 2750 Nutzer*innen, davon 1620 Kinder und Jugendliche 

• Besucher*innen: 39.950 

• Medienetat: 35.000€ (circa 2€ je Einwohner*in) 

In den nächsten zehn Jahren wird von der Bibliotheksleitung ein Anstieg der Nutzer*innen-

zahlen erwartet, Grund sind die hohen Mietpreise in Berlin welche einen vermehrten Zuzug 

nach Zossen bewirken.  

Die Belegschaft umfasst sechs Festangestellte in 3,5 Stellen und weitere ehrenamtliche Mit-

arbeiter*innen. Zwei Zweigstellen werden komplett von Ehrenamtlichen betreut.  

Es werden verschiedene Veranstaltungen durch die Bibliothek angeboten, so gibt es für Kin-

der den Sommerleseclub, welcher über vier Monate im Jahr stattfindet. Es nehmen ungefähr 

140 Kinder und Jugendliche an diesem teil. Von diesen schließen durchschnittlich 55% den 

Leseclub auch mit Erfolg ab. Es wurde von der Bibliothek selbst eine App entwickelt, welche 

hilft, die Kinder und Jugendlichen während der Veranstaltung zu begleiten. So können die 

Lesefortschritte in den behandelten Büchern festgehalten werden und mit Aufgaben wie 
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„Cover Up“ oder „Corpus Libri“ wird das Kreativitätspotenzial der Teilnehmer*innen akti-

viert. Auch eine Chatbetreuung wird angeboten.  

 

 
Abbildung 81: Podest in der Kinderbibliothek 

 

Der Sommerleseclub wird bereits seit etwa sieben Jahren durchgeführt, die anfallenden Kos-

ten belaufen sich dabei auf 4.000€ pro Jahr. Allerdings laufen die Förderungsgelder für das 

Projekt 2018 aus. Die Bibliothek hat jedoch vor, den Sommerleseclub zu erhalten, da er stets 

gut von den Jugendlichen angenommen wurde. 

 

Auch der Lesekompass für die erste bis dritte Klasse soll trotz des Auslaufens der Projektgel-

der fortgeführt werden. Weitere Angebote sind „Bibfit“ - der Bibliotheksführerschein für Kin-

dergartenkinder und die Lange Nacht der Bibliotheken für alle Interessierten. 

Zukünftige Projekte sind, ne-

ben dem Erhalt des Lesekom-

pass und des Sommerle-

seklubs, die Vollendung der 

neuen Lese-Lounge im zwei-

ten Obergeschoss. Ein neues 

Projekt, an welchem eine Teil-

nahme angestrebt wird, ist 

das „Total Digital“-Projekt des 

Deutschen Bibliotheksverban-

des. In diesem Zusammen-

hang sind die Schulung mit Tablets und das Ausrichten von Bibliotheksrallyes vorgesehen. 

 

 

Abbildung 82: Bereich der Jugendliteratur mit Sitzsack 
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Mit Blick auf die Barrierefreiheit ist zu erwähnen, dass das Haus keinen Fahrstuhl besitzt, 

auch wenn die Bibliothekar*innen von den Architekten weitestgehend in die Planung mit 

einbezogen wurden, konnte dieser aus Denkmalschutzgründen nicht in das Gebäude inte-

griert werden. Ins Erdgeschoss führt zwar eine Rollstuhlrampe, die anderen Stockwerke sind 

jedoch für mobilitätseingeschränkte Personen nicht zu erreichen. 

 

Die Bibliothek sieht sich als “Verbrauchsbibliothek”. Für 5€ im Jahr kann man sich einen Be-

nutzer*innenausweis ausstellen lassen. Die Bibliothek schreibt keine schwarzen Zahlen, ver-

sucht aber die Haushaltsführung so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. 

Der Bestand an Sachliteratur ist zunehmend rückläufig, dies ist wohl dem aktuellen Zeitgeist 

geschuldet, welcher Belletristik bevorzugt. Sachliteratur wird inzwischen fast ausschließlich 

auf Nutzer*innenwunsch angeschafft. Ansonsten wird wechselnd nach Standing Order ge-

kauft oder Einzelbestellungen aufgegeben. Letzteres ist allerdings sehr aufwendig und kann 

deshalb nicht dauerhaft umgesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt hat die Bibliothek 80 Zeitungen abonniert. Anfangs war jedoch einige Skepsis ge-

genüber Jugendzeitschriften vorhanden, da Klatsch und geringes Niveau nicht als, mit dem 

angestrebten pädagogischen Konzept vereinbar, angesehen wurden. Nun wurden jedoch 

einige angeschafft und werden sehr gut genutzt. 

Die Regionalliteratur wird mit Anspruch auf Vollständigkeit gesammelt, dieser Bestand kann 

jedoch nicht ausgeliehen werden und nur vor Ort genutzt werden. Eine Ausnahme wird je-

doch im Einzelfall für Heimatforscher gemacht. Dieser Regionale Bestand wird zunehmend 

stärker verwendet. Zusätzlich wird seit 1966 auch der Lokalteil der Märkischen Allgemeinen 

Zeitung gesammelt. 

Abbildung 83: Computerarbeitsplätze in der ersten Etage 



Carolin Arends  

76 
 

Die Jugendbibliothek wurde nach den Konzepten der „ekz“ 

gestaltet, und auch die Zweigstelle in Wünsdorf hat ihre 

Möblierung von der „ekz“. Die Hauptstelle jedoch wurde 

mit Bibliotheksdesign Möbeln ausgestattet. Die Aufstel-

lungssystematik richtet sich nach der Klassifikation für All-

gemeinbibliotheken (KAB). Diese Klassifikation wird nicht 

als perfekt für den Bedarf der Bibliothek angesehen, dies 

würde sich mit einer anderen Klassifikation jedoch nicht 

ändern. Der Grund dafür liegt in der kontinuierlichen An-

passung der thematischen Aufstellung anhand von Vorlie-

ben und Wünschen der Nutzer*innen, welche einem kon-

stanten Wandel unterliegen. 

   
Abbildung 84: Dreifaltigkeitskirche Zossen 
neben der Bibliothek 
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Fazit 

 
Die in den Beiträgen geschilderten Erfahrungen der Exkursionen zeigen exemplarisch die 

Vielfalt und Bandbreite der Brandenburger Bibliotheken. Trotz ihrer Individualität, die sich 

nicht nur in den unterschiedlichen Gebäuden, sondern auch in den abwechslungsreichen 

Angeboten widerspiegelt, lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. So beklagten viele Ein-

richtungen die mangelnde Anerkennung durch die übergeordneten Instanzen, die teilweise 

damit begründet werden kann, dass Bibliotheken für die Kommunen bis heute eine freiwil-

lige Aufgabe darstellen und die finanziellen Mittel deshalb häufig knapp bemessen sind. Hier 

könnte ein einheitliches Bibliotheksgesetz Abhilfe schaffen, um Aspekte wie die Finanzie-

rung und die Personalausstattung abzusichern.  

 

Dass die vorgestellten Einrichtungen dennoch so präsent sind, ist nicht zuletzt der großen 

Wertschätzung der Bürger*innen ihrer Gemeinden zu verdanken. Um diese Stellung in der 

Gesellschaft zu erreichen, waren zum Teil einige Überzeugungsarbeiten notwendig und die 

verschiedenen Beispiele der besuchten Institutionen zeigen, welche vielfältigen Möglichkei-

ten bestehen, um den Mehrwert zu verdeutlichen und zu erhalten. Dieser entwickelt sich 

beispielsweise aus den gestalteten Angeboten und den räumlichen Gegebenheiten, die zum 

Aufhalten und Wohlfühlen einladen.  

 

Der Neubau einer Bibliothek ermöglicht es, dies bereits bei der Planung zu berücksichtigen. 

Hierbei kann es aufgrund verschiedener Ansichten seitens des Personals und der Archi-

tekt*innen vorkommen, dass Kompromisse geschlossen werden müssen oder Vorstellungen 

nicht berücksichtigt werden können. Aus möglicherweise auf den ersten Blick ungünstigen 

Teilergebnissen können häufig im Anschluss Lösungen gefunden werden, die sich sowohl für 

die Bibliothekar*innen als auch für die Nutzer*innen als zufriedenstellend erweisen. 

 

Im Gegensatz dazu kann auch der Einzug in denkmalgeschützten Gebäuden durchaus Vor-

teile mit sich bringen: Die historischen Bauten befinden sich zumeist in gut erreichbarer In-

nenstadtlage und dem Verfall von oftmals leerstehenden historischen Altbauten wird mit 

einer umfangreichen Sanierung Einhalt geboten. Problematisch können sich dabei die unter 

Denkmalschutz stehenden Raumstrukturen und die historischen Bausubstanzen erweisen, 

die aufgrund der strengen Auflagen nicht immer an die Bedürfnisse der Bibliotheken und an 

die barrierefreien Standards angepasst werden können. Ein Teil der besuchten Bibliotheken, 

die über mehrstöckige Gebäude verfügen, müssen beispielsweise auf Fahrstühle, Rampen 

oder auf die für das Orientierungs- und Leitsystem notwendige Wandbeschriftungen 
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verzichten. Auf der anderen Seite können historische Gebäude und ihre Geschichte aber eine 

identitätsstiftende Rolle übernehmen und als Anziehungspunkt für neue Besucher*innen 

fungieren. 

 

Weiterhin kann festgehalten werden, dass alle besuchten Bibliotheken/Einrichtungen eine 

nicht mehr wegzudenkende Bereicherung für seine Bürger*innen und das Land Branden-

burg darstellen. Somit legen viele der Bibliotheken auch Wert darauf, nicht ausschließlich 

auf statistische Zahlen - die lange Zeit als einziger Bewertungsmaßstab galten - reduziert zu 

werden. Sie möchten als das angesehen werden, was sie sind: Moderne, innovative und 

offene Einrichtungen. Analog fällt dementsprechend auch die klare Botschaft der Bibliothe-

kar*innen für zukünftige Berufsanfänger*innen aus: Mutig zu sein, nach vorn zu blicken und 

sich nicht davor zu scheuen, Fehler zu begehen! 
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