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Online-Befragung zur Grünen Jugendbibliothek – das wünschen sich die Jugendlichen in Osnabrück  

Fast 600 Jugendliche aus Osnabrück haben sich im vergangenen Dezember an einer Online-Umfrage 

der Stadtbibliothek Osnabrück beteiligt. Ziel war es, möglichst viele Wünsche und Ideen für das 

Projekt „Library for Future – Grüne Jugendbibliothek“ zu sammeln. In einem Tiny House soll eine 

Jugendbibliothek entstehen, in der sich alles um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz dreht. 

Arbeiten und entspannen 

Man könnte es vielleicht so zusammenfassen: Gesucht wird ein Ort zum Arbeiten und Entspannen. 

Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen wünscht sich einen Ort, an dem gearbeitet werden 

kann, der gleichzeitig aber auch zum Verweilen einlädt. Auf die Frage, welche Begriffe auf die 

künftige Minibibliothek am ehesten zutreffen sollten, lagen „gemütlich“ (82%), „inspirierend“ (39%) 

und „ruhig“ (36%) vorn. 63% der Befragten wünschen sich Möbel für den Außenbereich, jeweils gut 

die Hälfte der Jugendlichen wünschen sich ein naturbelassenes Erscheinungsbild (55%) der Tiny 

Library oder die Möglichkeit, die Fassade selbst zu gestalten (54%). Die Jugendbibliothek soll ein Ort 

für Kreativität sein, immer Neues zu entdecken bieten und zum Entspannen einladen. 57% der 

Befragten wünschen sich, dass die Bibliothek ihren Standort wechseln und so verschiedene Stadtteile 

erreichen kann. 

Bücher toppen WLAN 

Auch zur Ausstattung der kleinen Bibliothek wurden die Jugendlichen befragt: WLAN ist der 

Zielgruppe wichtig, es muss für immerhin 74% der Befragten unbedingt vorhanden sein. Noch davor 

aber liegen Bücher – diese dürfen sogar für 78% der Befragten in der neuen Minibibliothek auf 

keinen Fall fehlen. Aktuell soll der Medienbestand sein und vielfältig, speziell Mangas haben eine 

große Fangemeinde. Filme und ausleihbare Gegenstände liegen im Mittelfeld, Hörbücher, Musik-CDs 

und Abspielgeräte spielen nur eine untergeordnete Rolle. 

Selbermachen und mitgestalten 

Das Veranstaltungsprogramm darf gern Kunst und Kultur beinhalten (43%), ebenso wie Vorträge und 

Diskussionen zum Thema Umweltschutz (41%). Mit deutlichem Abstand am häufigsten werden aber 

Workshops zum Selbermachen, zum Beispiel zum Upcycling, gewünscht (68%). Beteiligung bleibt ein 

wichtiges Thema: 76% der Befragten geben an, Mitbestimmung und Mitgestaltung auch für die Zeit 

nach der Konzeption und dem Bau der Grünen Jugendbibliothek wichtig zu finden. Ebenso wird 

angeregt, gemeinsam Regeln und Nutzungsbedingungen zu erarbeiten.  

„Wir sind sehr glücklich über die vielen Wünsche und Ideen, die uns die Jugendlichen mitgegeben 

haben“, sagt Carolin Busch, Projektleiterin für die Grüne Jugendbibliothek bei der Stadtbibliothek. 

„Besonders freut uns, dass so viele Jugendliche bei der Umfrage mitgemacht haben, die die 

Stadtbibliothek nach eigener Aussage bislang nicht oder nur wenig nutzen. Da liegt auf jeden Fall 

Potenzial für die Zukunft. Nun wird es darum gehen, die Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen: den 

Bau des Tiny House zu beauftragen, Medien und Möbel auszuwählen und am Programm zu 

arbeiten.“ 

„Mich überrascht vor allem,“ ergänzt Martina Dannert, die Leiterin der Stadtbibliothek Osnabrück, 

„wie sehr die Wünsche der Jugendlichen das spiegeln, was gerade in Bibliotheken auf der ganzen 



Welt als ‚Dritter Ort‘ diskutiert wird: Sie wünschen sich einen Ort, an dem sie sich treffen können, an 

dem sie sich gerne aufhalten, auch ohne konkretes Programm. Die Jugendlichen wollen mitgestalten, 

allein oder gemeinsam arbeiten und kreativ sein. Dafür wünschen sie sich eine Bibliothek mit 

Büchern und Zugang zu Informationen. Für uns ist das eine große Bestätigung und eine ebenso große 

Motivation für die Weiterarbeit.“    

Die Grüne Jugendbibliothek ist eines von bundesweit 28 Projekten, die die Kulturstiftung des Bundes 

in ihrem Fonds „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“ fördert. Weitere Informationen zu diesem 

Programm sind unter www.kulturstiftung-bund.de/hochdrei erhältlich. 

Die ausführliche Auswertung der Umfrage kann auf der Internetseite der Stadtbibliothek 

www.osnabrueck.de/stadtbibliothek/gruene-jugendbibliothek eingesehen werden. 
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