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1. Hintergrund  
Die Grüne Jugendbibliothek wurde von Beginn an als Partizipativer Prozess geplant. Die Beteiligung 

und Mitarbeit von Jugendlichen bei der Konzeption und Umsetzung ist ein Herzstück des Vorhabens. 

Aus diesem Grund waren ursprünglich – über die fortlaufende Zusammenarbeit mit den 

kooperierenden Schülergruppen hinaus – zwei große Ideenwerkstätten geplant, um die Wünsche 

und Bedürfnisse der Zielgruppe möglichst breit zu erfragen. Leider mussten die für das Jahr 2020 

geplanten Workshops wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Um dennoch eine breite Datenbasis 

für die weiteren Planungen zu erhalten, wurde eine Online-Befragung für Jugendliche entwickelt. 

Gleichzeitig entstand die Idee, mit einigen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der 

Jugendarbeit in Osnabrück ins Gespräch zu kommen, um eine zusätzliche Datenquelle aus einer 

anderen Perspektive zu generieren. Ergänzend wurde ein Interview mit einer Expertin aus dem 

Netzwerk Bibliothek Medienbildung des dbv geführt, um eine nicht-lokale Perspektive mit 

einzubinden. 

 

2. Ziel 
Ziel der Interviews war es, die durch die Online-Befragung unter den Jugendlichen gewonnenen 

Daten um eine weitere Perspektive zu ergänzen. Dabei sollten Ideen und Impulse für die weitere 

Projektgestaltung gesammelt werden. Außerdem war es uns wichtig, die Meinung von Personen 

einzuholen, die schon seit vielen Jahren in der Jugendarbeit aktiv sind, die Zielgruppe daher gut 

kennen und auch über ganz aktuelle Jugendtrends hinaus von ihren Erfahrungen berichten können. 

 

3. Verfahren 
Es wurden im November und Dezember 2020 insgesamt 4 Video-Interviews mit Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren aus der Jugendarbeit geführt. 3 Personen verfügen über langjährige Erfahrungen 

in der Jugendarbeit in Osnabrück, 1 Person wurde als Expertin aus dem Netzwerk Bibliothek 

Medienbildung des dbv für das Interview gewonnen. Die Gespräche dauerten jeweils zwischen 40 

Minuten und einer Stunde. 

Die Interviews wurden im Format einer Video-Konferenz durchgeführt. Ein Projektmitarbeiter führte 

das Gespräch, ein oder zwei weitere protokollierten die Aussagen. Um alle wesentlichen Aspekte zu 

erfassen und eine gewisse Vergleichbarkeit der Gespräche zu schaffen, wurde ein strukturierter 

Interview-Leitfaden verwendet ( Anlage 1). Gleichzeitig lag es aber bei der Interviewerin, frei zu 

entscheiden, an welchen Punkten das Gespräch vertieft werden sollte.  
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4. Auswertung 
Die Protokolle der Interviews wurden auf zentrale Aussagen und Hinweise für die weitere Gestaltung 

des Projekts hin untersucht und thematisch geclustert. Dabei werden die Aussagen zum Teil 

paraphrasiert und/oder zusammengefasst. 

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Auswahl der Gesprächspartnerinnen und 

Gesprächspartner subjektiv erfolgte. Auch die Anzahl der geführten Interviews ist überschaubar, 

weshalb beim Ziehen von Rückschlüssen und Verallgemeinerungen immer Vorsicht geboten ist. Es 

handelt sich im Rahmen des vorliegenden Projektes aber nicht um eine wissenschaftliche 

Untersuchung, sondern um den Versuch, die Datenbasis der Online-Umfrage unter den Jugendlichen 

zu ergänzen und um eine weitere Perspektive zu bereichern. Daher können dennoch sehr viele 

nützliche Impulse und Anregungen aus den Gesprächen gezogen werden. 

 

5. Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden die zentralen Aussagen aus den Interviews vorgestellt. In einem ersten Schritt 

wurden folgende Cluster gebildet: „Gestaltung des Standorts“, „Gestaltung und Nutzung des Raums“, 

„Gestaltung von Angeboten“, „Hinweise zur Ausstattung“, „Anregungen rund um das Thema 

Nachhaltigkeit“ und „Alleinstellungsmerkmale einer Bibliothek für Jugendliche gegenüber anderen 

Angeboten der Jugendarbeit“. 

Wenn erforderlich, wurden die Aussagen pro Cluster noch einmal in einzelne Blöcke unterteilt. 

Jedem Block von thematisch zusammenpassenden Aussagen wird dabei eine These vorangestellt, 

was für eine Erkenntnis aus den Aussagen für die Gestaltung der Grünen Jugendbibliothek gewonnen 

werden kann.  

 

5.1. Gestaltung des Standorts 
 

Die Grüne Jugendbibliothek sollte verschiedene Stadtteile erreichen können. 

 Manche Jugendliche bleiben in ihren Stadtteilen und sind nur dort wirklich zu erreichen; aus 

den Stadtteilzentren ist bekannt, dass die Jugendlichen dort dezentral ihre Orte suchen und 

finden  

 Und ein Pluspunkt könnte sein, dass die Grüne Jugendbibliothek mobil wäre, denn viele 

Jugendliche bleiben in ihrem Stadtteil und sind selten in der Innenstadt anzutreffen 
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 Grundsätzlich könnte die Grüne Jugendbibliothek auch bei Jugendzentren und 

Gemeinschaftszentren stehen, die sollte man als mögliche Standort ruhig mitdenken 

 Präsenz der Grünen Jugendbibliothek in den verschiedenen Stadtteilen z.B. bei Stadtteilfesten 

und anderen großen Aktionen 

 

Die Grüne Jugendbibliothek braucht einen klaren, abgegrenzten und gestaltbaren Ort. 

 Der Raum sollte klar abgegrenzt sein und darf auch nicht zu öffentlich sein (kein 

„Präsentierteller“); eine gewisse Intimität spielt hier eine Rolle 

 Der Ort sollte Platz bieten für Kreativität und eigene Ideen; es sollte nicht zu viel vorgegeben 

sein 

 

5.2. Gestaltung und Nutzung des Raums 
 

Die Grüne Jugendbibliothek sollte exklusiv für Jugendliche sein. 

 Wichtig ist, dass es ein exklusiver Ort für Jugendliche wird. Es muss klar sein: dieser Ort ist nur 

für uns, den müssen wir nicht teilen, den können wir aber auch selbst entwickeln. 

 Wichtig ist für die Jugendlichen ein Ort an dem sie „ohne Erwachsene“ abhängen, chillen und 

spielen können 

 Offen sein für Wünsche, Bedürfnisse und Ideen der Jugendlichen; Ideenwerkstätten 

 

Die Grüne Jugendbibliothek muss gemütlich sein und zum Verweilen einladen. 

 Offenheit ist wichtig, es ist einladend, man muss nicht direkt teilnehmen, man kann auch 

einfach mal reinschnuppern 

 Besonders wichtig ist aber eine gewisse Gemütlichkeit, ich darf es mir bequem machen 

 Zudem ist den Jugendlichen nicht wichtig, dass der Ort ästhetisch durchgeplant ist, sondern 

ein gelebter Raum ist 

 ich muss nicht nach kurzer Zeit wieder gehen 

 Platz zum Verweilen gibt es noch viel zu wenig in der Stadt 

 ich muss nicht leise sein 

 Aufenthalt und Treffen ohne konkretes Programm, ohne Konsum und ohne vorgeschriebene 

Aktivität sind wichtig  einfach mal spannendes Material bereitstellen, ohne den Zwang, 

dass man reinschauen muss – das passt doch besonders zu einer Bibliothek 

 Die Jugendlichen schätzen in erster Linie die Möglichkeit des informellen Treffens, also, dass 

sie einfach abhängen dürfen, oder auch mal über das sprechen können, was sie bewegt 

 wichtig ist die Möglichkeit, sich informell treffen zu können und als Jugendgruppe verweilen 

zu dürfen 
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Die Grüne Jugendbibliothek sollte Arbeitsplätze beinhalten. 

 Der Bedarf an Arbeitsplätzen ist erfahrungsgemäß groß 

 

5.3. Gestaltung von Angeboten 
 

Angebote müssen sehr offen gestaltet sein. 

 Schön ist für die Jugendlichen, dass zwischen den Angeboten gewechselt werden kann (man 

muss nicht 2 Stunden an einer Aktivität bleiben) 

 Angebote sollten nicht zu sehr verschult werden. Offene Angebote werden häufig besser 

angenommen, als Veranstaltungen, für die sich die Jugendlichen vorher anmelden müssen. 

 Niedrigschwellig bedeutet auch: man muss nicht sofort irgendetwas tun, man darf auch 

einfach nur gucken, quatschen, abhängen 

 Ein Tiny House ist ein totaler Eyecatcher, der sehr auffallen wird. Und dann kommt man ins 

Gespräch und kann erklären, was es ist. Aus solchen Gesprächen ergeben sich dann oft 

Möglichkeiten, mit den Jugendlichen weiterzuarbeiten. 

 Die Angebote sollten niedrigschwellig sein, damit sich Jugendliche aus allen sozialen 

Schichten angesprochen fühlen 

 Medienpräsentation durch externe Vereine/Gruppen könnten auch in der Grünen 

Jugendbibliothek gut ankommen  

 

 

Angebote müssen sich immer weiterentwickeln. 

 Die Klientel entwickelt sich mit dem Alter weiter, entwächst den Angeboten, daher entsteht 

auch auf der Angebotsseite immer etwas Neues.  

 Alter der Kids: 8-17 Jahre; viele kommen mit 8-10 Jahren zum ersten Mal und wachsen dann 

mit; einige werden später auch Nachwuchs-Teamer 

 

Zeitressourcen der Jugendlichen müssen mitbedacht werden. 

 Freitag ist der beste Tag für Angebote! Zum Start ins Wochenende haben die Jugendlichen 

mehr Lust und Muse, weniger Stress, keine Hausaufgaben, weniger Termine. 

 insgesamt gibt es die Erfahrung, dass es schwieriger wird, man muss um die Aufmerksamkeit 

kämpfen, man fängt immer wieder von vorne an 

 man muss den Zahn der Zeit treffen, dann spricht sich das rum, dann läuft es 
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Angebote müssen abwechslungsreich, multimedial und kreativ sein. 

Folgende Angebote werden besonders gut angenommen: 

 der Medienbereich 

 der Kreativbereich (hier gibt es nach Altersgruppen aufgeteilte Ateliergruppen; die Angebote 

sind analog und digital) 

 das Tonstudio wird sehr regelmäßig genutzt (Sounds aufnehmen, Beats zu bauen);  

 bei den Bewegungsangeboten ist Boxen besonders beliebt, auch eine Parcours-Gruppe war 

recht aktiv 

 laut einer Umfrage 2020 zu den Jugendkulturtagen werden folgende Aktivitäten in Zeiten von 

Corona am meisten vermisst: Sport, Freunde treffen, Feiern gehen, Reisen und unterwegs sein 

 Literatur-Themen würden für eine Bibliothek sicher gut passen; man könnte 

Hörspielproduktionen anbieten, bekannte Sprecher einladen (die ???), oder HarryPotter-

Aktionen starten 

 

5.4. Hinweise zur Ausstattung 
 

Bücher bleiben ein wichtiges Medium. 

 Die Ausleihzahlen sind rückläufig, aber das Interesse an den Medien und Büchern kann nur 

geweckt werden, wenn der Zugang überhaupt möglich ist 

 

Elektronische Medien und die Infrastruktur zu deren Nutzung sind wichtig. 

 technische Ausstattung ist immer ein Anreiz (Laptops, Tablets), wenn die Jugendlichen nicht 

selbst darüber verfügen 

 Ein weiterer wichtiger Faktor ist Zugang zu einem offenen WLAN und das Angebot von 

Steckdosen und Ladeplätzen für elektronische Geräte 

 WLAN ist wichtig 

 Evtl. Angebot moderner Medien (z.B. E-Books) 

 

Auch der schönste Ort lebt erst durch seine Menschen. 

 Wichtig sind auch die Beschäftigten in der Einrichtung: sie sind Ansprechpartner, die immer 

ein offenes Ohr haben; gerade jetzt [in Zeiten von Corona; Anmerkung Protokollantin] 
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kommen die Kids, die einfach mal einen anderen Platz brauchen als Zuhause und auch andere 

erwachsene Ansprechpartner als ihre Eltern und Lehrer 

 eine entsprechende pädagogische Unterstützung sollte da idealerweise auch vor Ort sein 

 wichtig ist eine coole Bezugsperson 

 Bezugspersonen/Ansprechpartner sind wichtig, die, wie die Bufdis oder FSJler, mindestens ein 

Jahr vor Ort sind. Aber auch ein verlässliches und vertrauenswürdiges Team 

 

5.5. Anregungen rund um das Thema Nachhaltigkeit 
 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für die Zielgruppe wichtige Themen. 

 Thema Umweltschutz/Natur ist großes Thema bei der Umfrage zu den Jugendkulturtagen 

(auch selbst genannte Themen wie Ernährung, Veganismus,…); es passt gut für die 

Zielgruppe und zur Zeit 

 Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird von den Jugendlichen selbst im Alltag zusehends öfter 

aufgebracht (wenn jemand eine Coladose auf dem Boden wirft, sagt jemand anders, „das 

geht gar nicht“ – dieses Verhalten wurde vorher so nicht beobachtet); in konkreten größeren 

Projekten ist „Nachhaltigkeit“ aber noch nicht das zentrale Thema 

 Upcycling Workshops werden gern angenommen 

 Kontakt zu Akteuren von Fridays for Future wurde hergestellt, welche vor Ort Informationen 

auslegen und präsentieren können 

 

5.6. Alleinstellungsmerkmale einer Bibliothek 
 

Eine Bibliothek zeichnet sich durch den Bestand und die Auseinandersetzung damit aus. 

 Bibliotheken bieten einen Ort für gute und attraktive Medienangebote ohne popkulturelle 

Vorurteile 

 Zusätzlich geben Bibliotheken eine Einordnungshilfe, was in diesem Zusammenhang 

bedeuten soll, dass sie helfen, Kriterien für die Einordnung von Medien/Literatur 

kennenzulernen und Informationskompetenz vermitteln können. Hier ist auch eine 

Verknüpfung von sozialer und bibliothekarischer Arbeit möglich. 
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6. Die Thesen auf einen Blick 
 

Zusammengefasst ergeben sich 13 Thesen, die in der weiteren Arbeit mit den Ergebnissen der 

Online-Befragung unter der Jugendlichen abgeglichen werden müssen: 

 

Die Grüne Jugendbibliothek sollte verschiedene Stadtteile erreichen können. 

Die Grüne Jugendbibliothek braucht einen klaren, abgegrenzten und gestaltbaren Ort. 

Die Grüne Jugendbibliothek sollte exklusiv für Jugendliche sein. 

Die Grüne Jugendbibliothek muss gemütlich sein und zum Verweilen einladen. 

Die Grüne Jugendbibliothek sollte Arbeitsplätze beinhalten. 

Angebote müssen sehr offen gestaltet sein. 

Angebote müssen sich immer weiterentwickeln. 

Zeitressourcen der Jugendlichen müssen mitbedacht werden. 

Angebote müssen abwechslungsreich, multimedial und kreativ sein. 

Elektronische Medien und die Infrastruktur zu deren Nutzung sind wichtig. 

Auch der schönste Ort lebt erst durch seine Menschen. 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für die Zielgruppe wichtige Themen. 

Eine Bibliothek zeichnet sich durch den Bestand und die Auseinandersetzung damit aus. 
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7. Anlagen 
Anlage 1 – Der Interviewleitfaden 

 

Bitte schildern Sie kurz die Einrichtung für die Sie tätig sind und welche Angebote dort für 
Jugendliche gemacht werden. 

Welche Angebote nutzen Jugendliche in Ihrer Einrichtung besonders gern oder häufig? 

Aus Ihrer Erfahrung – was für Orte wünschen sich Jugendliche außerhalb von Familie und Schule? 

Was glauben Sie, ist den Jugendlichen am wichtigsten:  

 ein Ort, an dem sich Freunde treffen 

 ein Ort zum Entspannen 

 ein Ort, an dem konkrete Angebote/Programm bereitgestellt wird 

 ein Ort, der Möglichkeiten bietet, selbst aktiv zu werden 

 etwas ganz Anderes, und zwar… 

Was könnte aus Ihrer Sicht gerade eine Bibliothek den Jugendlichen bieten, das sie spannend 
finden? 

Inwiefern spielt der thematische Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ in Ihrer Einrichtung bereits eine 
Rolle, welche Aktivitäten gibt es dazu, wünschen sich Jugendliche bestimmte Angebote zu diesem 
Thema? 

Uns liegt viel daran, die Grüne Jugendbibliothek durch vielfältige Kooperationen abwechslungsreich 
und spannend zu gestalten. Bitte lassen Sie uns jederzeit wissen, wenn Sie Ideen für 
Anknüpfungspunkte/Kooperationsmöglichkeiten haben. 

 


