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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. Ergänzt wird diese Befragung durch die Auswertung von online geführten, halbstandardisierten 

Interviews mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugendarbeit. 

 

2. Ziel 
Ziel der Befragung war es, die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe rund um die Grüne Jugendbibliothek zu erfassen. Letztlich stellen die hier gewonnen 

Erkenntnisse Arbeitsaufträge für die weiteren Projektphasen dar: Nach welchem Standort müssen wir suchen? Welche Aufträge müssen wir dem 

Architekturbüro zur Planung des Objekts mitgeben? Welche Funktionalitäten soll die Grüne Jugendbibliothek in erster Linie erfüllen, und was bedeutet das für 

unsere Konzeption von Bestand, Möblierung und Programm? Zu all diesen Aspekten wurde die Zielgruppe online befragt.   

 

3. Verfahren 
Die Umfrage selbst wurde im Projektteam entwickelt. Der Fragebogen umfasste insgesamt 17 Fragen, wobei demografische Daten, die Einstellung zum Thema 

„Nachhaltigkeit“ und Wünsche rund um Gestaltung, Ausstattung und Programm der Grünen Jugendbibliothek abgefragt wurden. Der Fragebogen findet sich im 

Wortlaut in Anhang 1. 

In einem ersten Schritt wurde der Fragebogen an einer Gruppe Jugendlicher aus Melle getestet, um festzustellen, ob alle Fragen für die Zielgruppe eindeutig 

und verständlich formuliert wurden. Es handelte sich bei der Gruppe um eine 9. Klasse der IGS Melle. Aufgrund der Rückmeldungen aus dieser Gruppe wurde 

der Fragebogen noch einmal überarbeitet und dann in der finalen Version in das Online-Befragungs-Tool der Statistikstelle der Stadt Osnabrück überführt. 
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Beworben wurde die Befragung über alle regulären Kanäle der Stadtbibliothek Osnabrück (Website, Newsletter, Facebook, Pressemitteilung) und über die 

lokale Presse (Artikel in der Neuen Osnabrücker Zeitung und den Osnabrücker Nachrichten, Beitrag bei Radio OS). Die größte Verbreitung erfolgte – so unsere 

Einschätzung – aber über das Ansprechen aller vorhandenen Netzwerke und deren Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Alle städtischen Kulturinstitutionen, 

alle Gremien, in denen mit Schulen aus Osnabrück gearbeitet wird, alle Kontakte aus der Kinder- und Jugendbibliothek und auch alle privaten Kontakte wurden 

aktiviert mit der Bitte um Weitergabe an die Zielgruppe. Der Fachdienst Umweltplanung streute die Umfrage zusätzlich über das Netzwerk der 

Klimabotschafter Osnabrück und warb über seine Webseiten und Instagram. Der Link zur Umfrage wurde dabei direkt per Email verschickt und konnte so 

weiter geteilt werden. Darüber hinaus konnte die Umfrage direkt über die Homepage der Stadtbibliothek Osnabrück erreicht werden. Die Umfrage lief vom 26. 

Oktober 2020 bis zum 13. Dezember 2020. 

 

4. Auswertung 
Insgesamt wurden 604 Fragebögen bearbeitet, davon waren 385 vollständig ausgefüllt und 219 nur teilweise ausgefüllt. Insgesamt wurden 390 Fragebögen in 

die Auswertung aufgenommen. Ausgesondert wurden alle Fragebögen, bei denen weniger als ¼ der Fragen beantwortet wurde und alle Bögen, bei denen die 

Antworten durchgehend offensichtlich nicht ernst gemeint waren (Beispiel: Alter: 1000 Jahre).  

Die Auswertung erfolgte in Excel. Mit Blick auf die oben beschriebenen Ziele der Befragung wurden die Daten ausschließlich deskriptiv ausgewertet. Es ist dabei 

zu beachten, dass die meisten Fragen Mehrfachnennungen zugelassen haben, sodass sich die Antworten nicht auf 100% addieren, sondern in der Regel darüber 

hinaus gehen.  

Die Ergebnisse wurden im Projektteam vorgestellt und ausführlich diskutiert. Die Leitfrage dieser Diskussion lautete „Was bedeuten diese Zahlen für die 

weitere Ausgestaltung des Projekts?“. Die Schlussfolgerungen des Projektteams werden im Folgenden jeweils mit den Umfrage-Ergebnissen dargestellt. 
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5. Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse in der Reihenfolge der Fragen im Fragebogen dargestellt. Zu jeder Frage wird dann ausgeführt, welche 

Erkenntnisse aus den Ergebnissen für die Gestaltung der Grünen Jugendbibliothek gewonnen werden können.  

5.1. Demografische Angaben/Nutzung der Stadtbibliothek 
 

Altersverteilung der Jugendlichen: 

 
Die Umfrage wurde von Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 
20 Jahren beantwortet. Die größte Gruppe sind die 14-Jährigen 
mit 17%. Fast 60% der Antwortenden sind zwischen 13 und 16 
Jahre alt, knapp 30% zwischen 17 und 20 Jahren. Der recht große 
Range deutet darauf hin, dass auch Programm und 
Medienangebot breit aufgestellt werden sollten. Ein Schwerpunkt 
kann aber bei der Altersgruppe der 13- bis 16-Jährigen gelegt 
werden. Erfreulich ist, dass sich auch jüngere Personen von der 
Idee angesprochen fühlen: 16% der Antwortenden sind unter 13 
Jahre alt. Medien und Programm werden sich nicht an dieser 
Gruppe ausrichten; es sollte in den Planungen aber berücksichtigt 
werden, wie interessierte Kinder von heute zu aktiv gestaltenden 
Jugendlichen von morgen werden können.  
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Geschlecht der Jugendlichen: 

 

63% der Jugendlichen, die an der Umfrage teilgenommen 

haben, sind weiblich, 36% männlich und 1% „divers“. Somit 

wurde etwas mehr als jeder dritte Fragebogen von einer 

männlichen Person ausgefüllt. Für die weiteren Planungen 

bedeutet dies, darauf zu achten, ein für alle attraktives 

Angebot zu entwickeln. 
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Besuchte Schulformen: 

 

67% der Jugendlichen besuchen ein Gymnasium, 22% der 

Jugendlichen besuchen eine Gesamtschule und 4% eine 

Realschule. Eine gewisse Überrepräsentation des 

Schultyps „Gymnasium“ ist also gegeben, insgesamt sind 

wir aber zufrieden damit, mit der Umfrage etwa ein 

Drittel der Antwortenden aus anderen Schultypen erreicht 

zu haben.  
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Nutzen die Jugendlichen die Angebote der Stadtbibliothek? 

 

55% der Jugendlichen nutzen die Angebote der 

Stadtbibliothek nie oder nur selten. Etwas mehr als jeder 

vierte Jugendliche nutzt die Angebote gelegentlich, nur 

19% der Jugendlichen nutzen die Angebote oft oder sehr 

oft.  

Hier zeigt sich, dass die Grüne Jugendbibliothek das 

Potenzial hat, neue Zielgruppen zu erschließen und 

Jugendliche anzusprechen, die bislang die Angebote der 

Stadtbibliothek nicht oder nur wenig nutzen. Es muss daher 

ein Ziel des Projekts sein, genau diese Jugendliche auch 

weiterhin in den Gestaltungsprozess einzubeziehen, ihre 

Anregungen ernst zu nehmen und so ein Angebot zu 

schaffen, welches eine breitere Gruppe an Jugendlichen 

anspricht, als es das bisherige Angebot tut. Konkret muss 

dafür weiterhin allen Interessierten die Möglichkeit 

geboten werden, sich in den partizipativen Prozess 

einzubringen, auch jenseits der kooperierenden Schulen. 

  

Nie
33%

Selten
22%

Gelegentlich
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5.2. Engagement für Nachhaltigkeit/Umweltschutz 
 

Engagieren sich die Befragten bereits für die Themen Nachhaltigkeit/Umweltschutz? 
 

 

Etwa jeder fünfte Jugendliche engagiert sich stark oder sehr stark 

für Umweltschutz. 47% der Jugendlichen sagen, dass sie sich 

mittelstark für Umweltschutz engagieren, nur 11% engagieren 

sich nicht für Umweltschutz. 77% derjenigen, die sich nicht für 

Umweltschutz engagieren, können sich kaum oder nur wenig 

vorstellen dies in Zukunft zu tun. Insgesamt zeigt sich, dass das 

Thema „Nachhaltigkeit/Umweltschutz“ auch in Zeiten der 

Pandemie ein wichtiges Thema im Alltag der Jugendlichen 

darstellt.  Für das Projekt kann dies als Bestätigung für das 

gewählte Thema gewertet werden. Gleichzeitig aber auch als 

Hinweis, die möglichen Inhalte thematisch nicht zu sehr zu 

begrenzen und offen für andere Themen zu bleiben, die die 

Jugendlichen im Laufe der Projektlaufzeit oder auch darüber 

hinaus einbringen. Auf diese Weise bietet die Grüne 

Jugendbibliothek zum einen ein Angebot auch für Jugendliche, die 

sich nicht aktiv mit „Nachhaltigkeit/Umweltschutz“ befassen 

wollen, und zum anderen die Möglichkeit, Jugendliche über 

diesen Umweg vielleicht doch für das Thema zu gewinnen. 

 

  

Nein
11%
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3%
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Können sich die Jugendlichen ein Engagement im Bereich „Nachhaltigkeit/Umweltschutz“ vorstellen? 

 

[Kommentar: s.o.] 
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5.3. Funktion, Ort und Gestaltung 
Funktion: Was wünschen sich die Jugendlichen von einer Jugendbibliothek? 

 

[Grün dargestellt sind freie Antworten, die unter „Sonstiges“ von den Jugendlichen angegeben werden konnten.] 

35,77%
34,46% 33,42%

31,33% 31,07%

26,11%
24,80%

23,24%

17,49% 16,45%

7,31%
1,04%

3,13%
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Die Antworten der Jugendlichen zeigen, dass eine Vielfalt an Nutzungsformen denkbar und gewünscht ist.  Die häufigste Nennung ist mit 35,8% der Antworten 

„Ein Ort zum Arbeiten (allein, konzentriert)“. Ebenfalls weit vorne liegen die Themen „Inspiration und Anregung“, „Entspannung“, „immer wieder Neues zu 

entdecken“ und „ein Ort für Kreativität“. Auch die anderen Antwortmöglichkeiten werden noch relativ häufig benannt. Während Musikhören und das 

Informieren über Nachhaltigkeitsthemen weniger Personen wichtig sind, sehen die Jugendlichen in der Grünen Jugendbibliothek eher keinen Ort für „Aktivität 

und Bewegung“. Für die weitere Gestaltung bedeutet dies, dass die Grüne Jugendbibliothek Raum für konzentriertes Arbeiten bieten muss, gleichzeitig aber 

auch Raum, um zur Ruhe zur kommen. Dies sind direkte Anforderungen, die im Auftrag an das ausführende Architekturbüro übernommen wurden. Dafür 

müssen Gestaltungsideen rund um das Thema „Bewegung“ nicht weiterverfolgt werden. (Vor der Befragung stellte sich im Projektteam die Frage, ob Dinge wie 

Rutschen, Kletterwand, oder eine Schaukel ein Thema für die Zielgruppe sein würden.) 

Gleichzeitig sehen wir in diesen Daten auch den Auftrag, dass sowohl der Bestand als auch das Programm sehr vielfältig und immer wieder neu aufgestellt 

werden muss. Die weitere Arbeit mit den Jugendlichen soll die Wünsche in diesen Bereichen konkretisieren. 

 

 

  



 
 
 

12 
 

 

Standort: Wo wünschen sich die Jugendlichen die Grüne Jugendbibliothek? 

 

Knapp 57% der Befragten wünschen sich die Grüne 

Jugendbibliothek in verschiedenen Stadtteilen. Als 

denkbare Orte werden auch die Innenstadt, „im 

Grünen“ und Schulhöfe genannt. Mit großem Abstand 

folgen dann Jugendzentrum und Parkanlage. 

Spielplätze, die Skateanlage und Bolzplätze werden 

eher nicht als geeignete Standorte wahrgenommen. 

Für das Projekt leitet sich daraus ab, das Tiny House als 

mobiles Objekt in Auftrag zu geben. Auf diese Weise 

kann die Grüne Jugendbibliothek ihren Standort 

ändern und im Laufe der Zeit in vielen verschiedenen 

Stadtteilen stehen. So wird dem Wunsch der 

Zielgruppe nach einem dezentralen Angebot 

entsprochen. Gleichzeitig bietet diese Konzeption die 

Möglichkeit, vor Ort auch Jugendliche zu erreichen, die 

den Weg zur Hauptstelle in der Innenstadt bislang nicht 

oder nur selten finden. Gleichzeitig leitet sich aus 

diesem Ergebnis der Auftrag ab, gemeinsam mit der Zielgruppe ein Standortkonzept zu entwickeln: Wo soll und kann die Grüne Jugendbibliothek stehen? 

Wo wird gestartet? In welchem Turnus und nach welchem Muster wird umgezogen? Welche Kooperationspartner braucht es dafür vielleicht? 

 

[Grün dargestellt sind freie Antworten, die unter „Sonstiges“ von den Jugendlichen angegeben werden konnten.] 

56,96%

50,13%
47,24%

43,31%

22,57% 21,52%

4,72%
3,41% 3,15%

0,79% 1,84%
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Welche Aspekte der Innenausstattung sind den Jugendlichen wichtig? 

 

Mit großem Abstand nennen fast 82% der Befragten 

die „Möbel für einen gemütlichen Aufenthalt“ als 

wichtigstes Merkmal der Innenausstattung. Mehr als 

jeder zweite Jugendliche wünscht sich „Möbel zum 

Arbeiten“ und jeweils 41% legen Wert auf „Essen und 

Trinken“ sowie eine „durchdachte Beleuchtung“. 

Etwas mehr als jedem dritten Jugendlichen ist 

„Dekoration“ innerhalb der Jugendbibliothek wichtig 

und nur jeder vierte Jugendliche wünscht sich 

„Arbeitsausstattung“ innerhalb der Jugendbibliothek. 

Auch in dieser Frage spielen aus unserer Sicht wieder 

zwei Themen die Hauptrolle: gemütlicher Aufenthalt 

einerseits, Raum für konzentriertes Arbeiten 

andererseits. Diese Zweiteilung wird als Auftrag an das 

ausführende Architekturbüro formuliert. Erst im 

Rahmen der genaueren Planung wird sich dann zeigen, 

ob und wie beide Wünsche in einem Tiny House zu 

integrieren sind. Über die räumliche Aufteilung hinaus 

wäre es auch denkbar, beide Funktionalitäten über 

eine zeitliche Aufteilung zu schaffen. Ein dritter Ansatz 

wäre, die Aufteilung über den Innenraum und den 

Außenraum zu schaffen. Welcher Weg schließlich eingeschlagen wird, wird sich im Laufe der weiteren partizipativen Planung herausstellen.   

81,79%

53,03%

41,16% 40,90%
35,36%

25,33%

3,43%
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Welche Aspekte der Außengestaltung sind den Jugendlichen wichtig? 

 

63% der Jugendlichen wünschen sich Möbel für 

den Außenbereich. Mit jeweils knapp 55% liegen 

die Wünsche für eine naturbelassene Fassade 

und eine von Jugendlichen gestaltete Fassade 

gleich auf. Weder die besonders bunte, noch die 

besonders schlichte Fassade findet viel Zuspruch. 

Für die konkrete Umsetzung leiten wir den 

Auftrag ab, die Außengestaltung und -

möblierung im Gesamtkonzept nicht zu 

vernachlässigen. Hier befindet sich an vielen 

Tagen im Jahr ein Raum, der genutzt werden 

kann und sollte. Dies ist auch bei der jeweiligen 

Standortwahl immer zu beachten. Da sich bei 

der Fassadengestaltung kein eindeutiger Trend 

abzeichnet, wäre ein Kompromiss zwischen 

beiden Ansätzen denkbar. So könnte zum 

Beispiel die Fassade insgesamt naturbelassen 

erscheinen, eine Teilfläche aber der Gestaltung 

durch die Jugendlichen vorbehalten sein. 

Denkbar wäre auch – vor dem Hintergrund des 

Wunsches nach wechselnden Standorten – diese 

Teilfläche so zu planen, dass sie regelmäßig (zum 

Beispiel mit jedem Umzug) neu gestaltet werden kann. Der Vorschlag wurde in die Ausschreibung des Planungsauftrags für ein Architekturbüro übernommen. 

[Grün dargestellt sind freie Antworten, die unter „Sonstiges“ von den Jugendlichen angegeben werden konnten.] 

63,10%

54,81% 54,28%

21,66%

1,34% 0,80% 0,80%
2,94%

Möbel für
Außenbereich

Naturbelassene
Fassade

Fassade von
Jugendlichen

gestaltet

Fassade
auffallend und

bunt

Schlichte
Fassade

Graffiti Fenster /
Dachfenster

Sonstiges
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79,15
%

28,34
% 25,41

%
25,08

%
23,45

%

90,5
8%

43,4
7%

29,1
8%

67,69%
64,00%

57,54%

46,77%

 

5.4. Öffnungszeiten, Medien und Veranstaltungen 
 

Wie wünschen sich die Jugendlichen die Öffnungszeiten der Grünen Jugendbibliothek? 
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Etwas mehr als 90% der Jugendlichen wünschen sich, dass die Jugendbibliothek nachmittags geöffnet hat, gute 40% geben noch ein Interesse für eine Öffnung 

in den Abendstunden an, und nur knappe 30% wünschen sich auch Öffnungsstunden am Vormittag. Es zeigt sich eine leichte Präferenz für eine Öffnung der 

Jugendbibliothek in der Woche gegenüber dem Wochenende, ebenso wie eine leichte Präferenz für die Ferienzeiten (knapp 58%) gegenüber den Schulzeiten 

(knapp 47%). Fast 80% der Zielgruppe wünschen sich, dass die Grüne Jugendbibliothek ganzjährig geöffnet ist. Innerhalb der Jahreszeiten schwanken die 

Präferenzen nur wenig, allerdings liegt der Sommer mit gut 28% vorn, während der Winter mit gut 23% hier den Abschluss bildet. 

Für die weiteren Planungen im Projekt bedeutet dies, dass bei begrenzten Ressourcen zuerst eine Nachmittagsöffnung realisiert werden sollte, gefolgt von den 

Abenden und dann den Vormittagen. Ebenso wäre eine Öffnung in der Woche wichtiger als am Wochenende und in den Ferien wichtiger als in der Schulzeit. Es 

sollte ein Ziel sein, die Grüne Jugendbibliothek ganzjährig zu betreiben – sollten Einschränkungen erforderlich sein, wäre dies am ehesten im Winter denkbar.  
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* 

 

Welche Medien wünschen sich die Jugendlichen für die Grüne Jugendbibliothek? 

Mit Abstand am wichtigsten sind den 

Jugendlichen klassische Bücher (78%) und WLAN 

(74%), gefolgt von Filmen (31%) und 

ausleihbaren Gegenständen (29%). Etwa jeder 

fünfte Jugendliche wünscht sich E-Books oder 

Spiele in der Jugendbibliothek. Für die weitere 

Planung des Projekts folgt, dass physische 

Medien, insbesondere Bücher, eine große Rolle 

spielen müssen. Ein reiner Aufenthaltsraum mit 

ausschließlichem Zugang zu elektronischen 

Medien ist nicht gewünscht. Gleichzeitig scheint 

WLAN und die damit verbundenen 

Zugriffsmöglichkeiten für die Zielgruppe eine 

wesentliche Voraussetzung für einen Ort 

darzustellen, der zum Verweilen einlädt.  

 

 

[Grün dargestellt sind freie Antworten, die unter 

„Sonstiges“ von den Jugendlichen angegeben werden 

konnten.] 

 

 

77,86%
73,96%

30,73% 29,17%

21,61%
18,75%

11,72%
5,47% 2,86% 2,34% 1,56% 1,30%
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Welche Art von Veranstaltungen sind den Jugendlichen wichtig? 

Am wichtigsten sind den Jugendlichen Workshops zum 

Selbermachen, etwa 68% der Befragten kreuzten diese Möglichkeit 

an. Die anderen Veranstaltungstypen liegen deutlich dahinter, 

werden aber immerhin noch von etwa 43% (Kunst und Kultur), 40% 

(Vorträge/Diskussion Umweltschutz) und 36% (Veranstaltungen zur 

Vernetzung) der Befragten als wünschenswerte 

Veranstaltungskategorien genannt. Hier spiegelt sich auch der 

oben beschriebene Wunsch, die Grüne Jugendbibliothek möge ein 

„Ort für Kreativität“ sein. Für die weiteren Planungen bedeutet 

dies, durchaus alle genannten Formate zu berücksichtigen, ein 

besonderes Augenmerk aber auf ein abwechslungsreiches 

Programm aus dem Bereich „Kreatives/DIY/Workshops“ zu legen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

68,41%

43,48%
40,58%

35,94%
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Nein
3% Eher nicht

2%

Neutral
19%

Eher ja
30%

Ja
46%

 

5.5. Mitbestimmung 
 

Ist es den Jugendlichen sehr wichtig nach dem Bau der Jugendbibliothek mitbestimmen und mitmachen zu können? 

 

76% der Jugendlichen wünschen sich auch nach dem Bau Möglichkeiten der 

Mitbestimmung und Mitgestaltung bei der Grünen Jugendbibliothek, nur 5% geben an, dies 

„nicht“ oder „eher nicht“ zu wünschen. 

Grundsätzlich zeigt dies, wie wesentlich ein partizipativer Ansatz ist, wenn es darum geht, 

zielgruppengerechte und attraktive Angebote zu entwickeln und vorzuhalten. Für die 

weitere Projektplanung ergibt sich hieraus der Auftrag, gemeinsam mit den Jugendlichen 

zu klären, wie diese Mitbestimmung/Mitgestaltung aussehen kann. Gibt es einen Beirat, 

der zu allen wesentlichen Entscheidungen gehört werden soll? Oder sollen 

basisdemokratische Prinzipien greifen? Vielleicht könnte auch für jeden Standort eine 

Gruppe von „Paten“ aus dem jeweiligen Stadtviertel gefunden werden, die 

Ansprechpartner für Wünsche und Ideen sind, solange die Grüne Jugendbibliothek an 

diesem Standort steht? Während der Planung kann dies mit den Jugendlichen diskutiert 

werden, im Anschluss müssen die gefundenen Lösungen im Alltag getestet und evaluiert 

werden. 
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82,80%

39,25%
36,29%

25,81%

20,70% 19,89% 18,55%
15,86%

12,63%
10,22%

4,84%

5.6. Wirkung 
 

Welche Begriffe sollten auf die Grüne Jugendbibliothek zutreffen? 

Als letzte vorgegebene Frage haben wir nach Begriffen gefragt, die die 

Jugendlichen mit ihrer Wunsch-Bibliothek assoziieren. Es geht also 

darum, welche Wirkung von dieser Bibliothek ausgeht, sei es durch 

Gestaltung und Design, durch Medien, das Programm oder einfach 

durch die Menschen, die man dort trifft. Es konnten maximal drei 

Begriffe ausgewählt werden. Fast 83% der Jugendlichen nennt 

„gemütlich“ als wesentlichen Begriff. Damit wurde er mehr als 

doppelt so häufig genannt wie der nächsthäufige Begriff 

„inspirierend“ (39%). Mit etwas Abstand folgt dann „ruhig“ (36%) als 

wichtige Charakteristik der Grünen Jugendbibliothek. Die Begriffe 

„minimalistisch“ (10%) und „klassisch“ (5%) assoziieren die wenigsten 

Jugendlichen mit dem Projekt.  

Wie bereits in anderen Antwortmustern zeigt sich auch hier, dass 

Gemütlichkeit ein absolut wesentliches Gestaltungsmerkmal der 

Grünen Jugendbibliothek sein muss. Dies wurde als Auftrag für das 

Architekturbüro formuliert, gleichermaßen dient es dem Projektteam 

als Leitthema für alle weiteren Entwicklungsschritte. „Inspiration“ 

wurde ebenfalls auch an anderer Stelle als wichtiges Merkmal 

festgehalten. Wir verstehen das als Auftrag, den Bestand und das 

Programm abwechslungsreich, aktuell und hochwertig zu gestalten. 

Wer diese Bibliothek besucht, soll Denkanstöße erfahren, 

interessante Menschen kennenlernen und seinen Horizont erweitern. 
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5.7. Freie Antworten 
 

In einer letzten offenen Frage war noch einmal die Möglichkeit gegeben, frei zu formulieren, was auf gar keinen Fall bei der Planung und Gestaltung der Grünen 

Jugendbibliothek vergessen werden dürfe. Bei der Auflistung dieser Wünsche ist zu beachten, dass es sich um Aussagen Einzelner oder kleiner Gruppen 

handelt. Die folgende Wunschliste spiegelt also nicht die Meinung der überwiegenden Mehrheit, kann aber als Ideensammlung und Anregung für die weitere 

Planung mit den Jugendlichen dienen. Anlage 2 listet die Wortmeldungen im Original auf. Zusammengefasst wurden zu folgenden Bereichen Anmerkungen 

formuliert: 

Medienwünsche  

 Bücher: Mehrere Befragte betonen die Wichtigkeit von Büchern, gern zu verschiedenen Themen, Belletristik und Sachliteratur, für verschiedene 

Altersklassen, auch Bücher in englischer Sprache 

 Mangas und Anime: mehrere Jugendliche nennen Mangas und/oder Anime als wichtige Medien für eine Jugendbibliothek 

 Aktualität von Material und Bestand sollte sichergestellt werden 

 Weitere Ausstattung / Medien: verschiedene einzelne Wünsche werden benannt, zum Beispiel Konsolen, Ladekabel, Filme 

Standort 

 Die Grüne Jugendbibliothek sollte in verschiedenen Stadtteilen stehen und gut erreichbar sein (Nähe zu Bushaltestellen)  

Gestaltung generell 

 Gemütlichkeit: Hier betonen die Jugendlichen noch einmal die Gemütlichkeit, die sie sich für den Ort wünschen. Man soll sich „wie zu Hause fühlen“ 

und „ausruhen“ können 

 Ruhe/Lesen/Arbeiten: einige Jugendliche betonen, dass die Grüne Jugendbibliothek nicht cool und hip sein sollte, sondern ein Ort der Ruhe, des 

Arbeitens und des Lesens. Konkret wird auch vorgeschlagen, einen Bereich für stilles Arbeiten und einen Bereich für ein Zusammentreffen von 

Personen zu gestalten 

 Unterschiedliche Geschmäcker sollen Berücksichtigung finden, die Mehrheit der Beiträge wünscht sich allerdings eine eher schlichte, an die Funktionen 

angepasste Gestaltung 

 Der Außenbereich sollte schön gestaltet werden  
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 Dekoration/Beleuchtung: mehrere Beiträge betonen die Wichtigkeit von Dekoration, gerne mit Grünpflanzen sowie eine angenehme Beleuchtung 

• Mobiliar: hier werden Möbel zum Arbeiten und für den gemütlichen Aufenthalt (Kissen, Decken, Polster) genannt; die Einrichtung möge optisch 

abgestimmt sein; bei der Auswahl soll auf nachhaltige Materialien geachtet werden 

 Essen/Automat: einige Jugendliche wünschen sich Möglichkeiten zum Essen und Trinken oder schlagen einen Automaten vor 

Richtlinien / Regeln / Mitbestimmung 

 Klare Regeln für das Miteinander: einige Beiträge betonen die Wichtigkeit von klaren Regeln, diese sollen ein gutes Miteinander sicherstellen und dafür 

sorgen, dass sowohl Arbeiten und Lesen im Tiny House möglich ist als auch „nicht immer leise[s]“ Unterhalten; außerdem sollte definiert werden, für 

wen die Grüne Jugendbibliothek da ist (Altersbegrenzung) und wie viele Personen sich dort gleichzeitig aufhalten können 

 Mitbestimmung: es wird noch einmal betont, dass Mitbestimmung über den Bau hinaus wichtig ist; außerdem wird darauf hingewiesen, dass es wichtig 

ist, die Zielgruppe immer gut informiert zu halten 

Programm 

 Das Programm sollte vielfältig und ansprechend für verschiedene Altersklassen sein  

 Angebote sollen kostengünstig gestaltet werden 

Sonstiges 

 Farbvorschläge: vereinzelt werden Farbwünsche genannt 

 Gefühle: es soll Spaß machen und durchgezogen werden 

 Spaß-Beiträge: Wünsche wie „Stripperin“, „free drinks“ 

 Lob für das Projekt 
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6. Zusammenfassung: Aufträge für die weitere Projektplanung 
 

Die Jugendlichen haben uns mit ihren Antworten viele Ideen, Anregungen und Hinweise für die weitere Arbeit gegeben. Einige Wünsche scheinen ganz klar von 

einer großen Mehrheit geteilt zu werden, andere müssen vielleicht nebeneinander stehen bleiben. In diesem Fall wird dann der weitere Prozess zeigen, wo 

Schwerpunkte gesetzt werden müssen und wo sich gute Kompromisse finden lassen, um möglichst vielen Anforderungen gerecht werden zu können und im 

Budget zu bleiben. Im Folgenden soll noch einmal zusammenfassend dargestellt werden, welche Aufträge das Projektteam aus den oben dargestellten Daten 

für die weitere Arbeit ableitet. 

 
Allgemeine Anforderungen 
 

 Mehr als die Hälfte der Befragten nutzen die Stadtbibliothek nie oder selten. Diese Jugendlichen gilt es, zusätzlich zu einem bibliotheksaffinen 

Publikum, für den weiteren Beteiligungsprozess zu gewinnen. Es müssen daher Wege gefunden werden, das Feedback dieser Jugendlichen einzuholen, 

auch in Zeiten von Corona und jenseits der fest kooperierenden Schülergruppen. 

 Die Grüne Jugendbibliothek muss sowohl für Jungen als auch für Mädchen attraktiv sein; sollten Mädchen in der weiteren partizipativen Arbeit stark 
überrepräsentiert sein, ist das bei der Bewertung der Arbeitsergebnisse zu berücksichtigen.  

 Die Grüne Jugendbibliothek soll nicht nur für Jugendliche aus Gymnasien attraktiv sein. Dies muss sowohl bei der Planung des Beteiligungsprozesses als 
auch bei der Kommunikation nach der Eröffnung stets im Blick behalten werden. Wichtige Leitfragen können hier lauten: Welche Netzwerke sprechen 
wir an? Haben wir Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die Zugang zu verschiedenen Jugendgruppen haben? Wo werben wir? Wie werben wir? 
Potenzial liegt dabei sicher auch in der Idee, den Standort wechseln zu können und jeweils Kooperationspartner aus den Stadtteilen an Bord zu holen.   

 Es sollen Vereinbarungen/Regeln zur Nutzung der Grünen Jugendbibliothek erarbeitet werden 
 Mitbestimmungsmöglichkeiten: es muss ein Konzept erarbeitet werden, wie eine Mitbestimmung und -gestaltung auch über die Planung und den Bau 

hinaus aussehen soll; dieses muss erprobt und evaluiert werden 
 
 
Medienangebot, Programm und Öffnungszeiten 

 Das Programm und das Medienangebot sollten in Bezug auf das Alter der Jugendlichen breit aufgestellt werden. 
 Ein Schwerpunkt kann aber bei der Altersgruppe der 13- bis 16-Jährigen gelegt werden. 
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 In den Planungen sollte berücksichtigt werden, wie interessierte Kinder von heute zu aktiv gestaltenden Jugendlichen von morgen werden: Ideen zur 
Gestaltung des Übergangs und Angebote für die 13-Jährigen sind zu planen. 

 Der Bestand und das Programm müssen thematisch sehr vielfältig und immer wieder neu aufgestellt werden ( wechselnder Bestand). Dem Wunsch 

nach einer inspirierenden Umgebung, die immer wieder Neues zu entdecken gibt, soll so entsprochen werden. Neben der Vielfalt ist auch Aktualität ein 

wichtiges Kriterium, welches in erster Linie die Medienauswahl betrifft. Die weitere Arbeit mit den Jugendlichen soll die Wünsche in diesen Bereichen 

konkretisieren. 

 Physische Medien, insbesondere Bücher, sind sehr wichtig; ebenso WLAN 

 bei begrenzten Ressourcen sollte zuerst eine Nachmittagsöffnung realisiert werden, gefolgt von den Abenden und dann den Vormittagen. Ebenso wäre 

eine Öffnung in der Woche wichtiger als am Wochenende und in den Ferien wichtiger als in der Schulzeit. Es sollte ein Ziel sein, die Grüne 

Jugendbibliothek ganzjährig zu betreiben – sollten Einschränkungen erforderlich werden, wäre dies am ehesten im Winter denkbar. 

 Das Programm sollte einen Schwerpunkt bei „Kreatives/DIY/Workshops“ setzen, andere Formate sind aber ebenfalls gefragt. 

 
 
 
„Umweltschutz / Nachhaltigkeit“ 

 Das Thema ist den Jugendlichen wichtig und sollte sich sowohl in der Gestaltung, den Medien und dem Programm wiederfinden. Gleichzeitig dürfen die 

möglichen Inhalte thematisch nicht zu sehr begrenzt werden; die Grüne Jugendbibliothek muss auch offen für andere Themen bleiben, die die 

Jugendlichen im Laufe der Projektlaufzeit oder auch darüber hinaus einbringen (ein Beispiel ist der häufig genannte Wunsch nach Mangas). 

 

Gestaltung des Tiny House 

 Das Tiny House soll als mobiles Objekt in Auftrag gegeben werden, damit ein dezentrales Angebot entsteht; gemeinsam mit den Jugendlichen muss 

dazu ein Standortkonzept entwickelt werden: Wo soll und kann die Grüne Jugendbibliothek stehen? Wo wird gestartet? In welchem Turnus und nach 

welchem Muster wird umgezogen? Welche Kooperationspartner braucht es dafür vielleicht? 

 Die Grüne Jugendbibliothek muss Raum und Möbel für konzentriertes Arbeiten bieten. 

 Die Grüne Jugendbibliothek muss Raum und Möbel für einen entspannten, ruhigen und gemütlichen Aufenthalt bieten. 

 Die Außenfassade sollte möglichst naturbelassen erscheinen, idealerweise steht ein Teilabschnitt zur Gestaltung durch die Jugendlichen zur Verfügung. 

 Die Grüne Jugendbibliothek soll auch über einen attraktiven Außenbereich verfügen. 
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 Es muss ein Konzept erarbeitet werden, wie die beiden Hauptnutzungen „Arbeiten“ und „gemütlicher Aufenthalt“ kombiniert werden können – ist es 

eine rein räumliche Trennung im Innenraum? Eine Trennung in „innen und außen“? Oder vielleicht eine Trennung durch Zeitfenster, die verschiedenen 

Funktionalitäten zugeschrieben werden? 

 Es ist nicht erforderlich, dass die Grüne Jugendbibliothek Bewegungsangebote macht (Rutsche, Kletterwand, Schaukel…)  

 Es wurden Wünsche nach vielfältigen Medien und einer inspirierenden Umgebung, die immer wieder Neues zu entdecken gibt, genannt. Für die 

Gestaltung des Tiny House schlagen wir daher vor, den Medien viele und besonders schöne Präsentationsflächen im Innenraum zu geben. Dabei sollte 

nach dem Motto „Qualität statt Quantität“ verfahren werden. Eine weitere Idee ist, die Medien recht regelmäßig auszutauschen, damit ein Besuch 

immer wieder neu und spannend bleibt.   

 

 

 

 

7. Die Grüne Jugendbibliothek in einem Satz 
 

Die Grüne Jugendbibliothek ist ein mobiler, gemütlicher und inspirierender Ort, der Aufenthalt und Arbeiten gleichermaßen ermöglicht, und der durch 

aktuelle, vielfältige Medien und sein Programm Jugendliche in der ganzen Stadt erreicht. 
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8. Anlagen 
 

Anlage 1 – Der Fragebogen  
[Anmerkung: Anbei sind die Fragen im Wortlaut dargestellt – die tatsächliche Umfrage erfolgte über das Online-Befragungs-Tool der Statistikstelle der Stadt 

Osnabrück und erschien daher optisch anders.]  

 

 

 
Hallo, 
 
mit diesem Fragebogen wollen wir herausfinden, wie eine Grüne Jugendbibliothek aussehen soll, damit sie euch gefällt. Wir freuen uns über alle 
Anregungen, Ideen und Wünsche und werden versuchen, so viel wie möglich im späteren Bau umzusetzen. Jetzt ist „Wunschkonzert“ – wie soll eure 
Library for Future aussehen?  
Die Umfrage dauert etwa 5 Minuten. Alle Angaben werden natürlich anonymisiert ausgewertet. Wir bedanken uns für eure Ideen und eure Zeit! Leitet 
den Link zur Umfrage gerne an andere Jugendliche aus Osnabrück und Umgebung weiter.  
 
Euer Team der Stadtbibliothek 
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 Persönliche Daten 
 
Alter: ___________ Jahre 

 
Geschlecht (bitte ankreuzen): m  / w /  d  
 
Schule: ________________ 
 
Nutzt du die Angebote der Stadtbibliothek Osnabrück?        
Nie / selten / gelegentlich / oft / sehr oft 
 
Wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz?  
nicht wichtig / kaum wichtig / mittel / wichtig / sehr wichtig 
 
Engagierst du dich bereits für Nachhaltigkeit und Umweltschutz?  
Nein / kaum / mittel / stark / sehr stark 
 
Wenn nein: Könntest du dir vorstellen, dich im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu engagieren?  
Nein / wenig / etwas / stark / sehr stark 
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Deine Wünsche als Nutzerin / Nutzer der Grünen Jugendbibliothek 
 
Folgendes sollte eine Grüne Jugendbibliothek für mich sein (Bis zu 3 Antworten sind möglich): 
 

 Ein Ort zum Arbeiten (allein, konzentriert) 

 Ein Ort zum Arbeiten in Gruppen 

 Ein Ort zum Ausruhen und Entspannen 

 Ein Ort zum Musikhören 

 Ein Ort für Kreativität 

 Ein Ort zum Treffen und Austauschen 

 Ein Ort, an dem ich mich über Nachhaltigkeit informieren kann 

 Ein Ort, der mir Inspiration und Anregungen gibt 

 Ein Rückzugsort 

 Ein Ort, der Bewegung und Aktivität ermöglicht 

 Ein Ort, an dem es immer wieder Neues zu entdecken gibt 

 Sonstiges:  ____________________ 
 

 
Deine Wünsche für den Standort 
 
Die Grüne Jugendbibliothek soll beweglich sein und daher den Standort auch wechseln können.  
Wenn ich frei wählen könnte, dann sollte die Grüne Jugendbibliothek an folgenden Orten stehen (bis zu 3 Antworten sind möglich):  
 

 Schulhof  

 Spielplatz 

 Bolzplatz 

 Skateanlage 

 Jugendzentrum 

 Parkanlage 

 Innenstadt 

 Im Grünen 

 In den verschiedenen Stadtteilen 

 Sonstiger Ort: __________________ 
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Deine Wünsche für die Innengestaltung 
 
Folgende Aspekte der Innenausstattung sind mir besonders wichtig (bis zu 3 Antworten sind möglich): 
 

 Möbel zum Arbeiten (z.B. Tische, Stühle, Regale, Stehpulte) 

 Möbel für den gemütlichen Aufenthalt (z.B. Sofas, Sitzsäcke, Beistelltische) 

 Dekoration (z.B. Bilder, Pflanzen, Figuren) 

 Arbeits-Ausstattung (z.B. Moderationskoffer, Stellwände, Packpapier, Stifte…) 

 Essen und Trinken (z.B. Getränkeautomat) 

 Durchdachte Beleuchtung (z.B. Deckenfluter, Tischlampen, …) 

 Sonstiges:  ________________ 
 
 

 
Deine Wünsche zur Außengestaltung 
 
Folgende Aspekte der Außengestaltung sind mir sehr wichtig (bis zu 3 Antworten sind möglich): 
 

 Die Fassade sollte naturbelassen sein 

 Die Fassade sollte auffallend und bunt sein 

 Die Fassade sollte von Jugendlichen gestaltet werden können (z.B. Graffiti) 

 Es sollte Möbel für den Außenbereich geben, z.B. Liegestühle 

 Fehlt noch etwas? _____________________ 
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Deine Wünsche zu den Öffnungszeiten 
 
Am liebsten würde ich eine Grüne Jugendbibliothek zu folgenden Zeiten besuchen (kreuze alles an, was zutrifft): 
 

 Vormittags / Nachmittags / Abends 

 In der Woche / Am Wochenende 

 In der Schulzeit / in den Ferien 

 Frühling / Sommer / Herbst / Winter / ganzjährig 
 

 
Deine Wünsche zu den Medien 
 
Folgende Medien sollten unbedingt in der Grünen Jugendbibliothek vorhanden sein (bis zu 3 Antworten sind möglich): 
 

 Bücher 

 E-Books 

 Hörbücher 

 E-Audios 

 Filme 

 Musik-CDs 

 Spiele 

 Abspielgeräte 

 WLAN 

 Ausleihbare Gegenstände (z.B. Ladekabel) 

 Sonstiges: ___________________ 
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Deine Wünsche zu Veranstaltungen 
 
Folgende Veranstaltungen sind mir besonders wichtig: 
 

 Vorträge/Diskussionsrunden/etc. rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

 Workshops zum Selbermachen (z.B. Gärtnern, Upcycling, Nähcafé, Tauschbörsen, …) 

 Alles rund um Kunst und Kultur (z.B. Lesungen, Ausstellungen, …) 

 Veranstaltungen zur Vernetzung (z.B. Vorstellungen von Gruppen aus Osnabrück, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
befassen) 
 

 
Deine Wünsche zu Formen der Mitbestimmung 
 
Es ist mir sehr wichtig, dass Jugendliche auch nach dem Bau der Grünen Jugendbibliothek mitbestimmen und mitmachen können (kreuze bitte an). 
 
Nein / eher nicht / neutral / eher ja / ja  
 

 
In drei Worten zusammengefasst: 
 
Bitte kreuze 3 Begriffe an, die unbedingt auf die Grüne Jugendbibliothek zutreffen sollten, wenn sie fertig ist: 
 

 Gemütlich 

 Geheimnisvoll 

 Inspirierend 

 Minimalistisch 

 Abwechslungsreich 

 Ruhig 
 

 Lebendig 

 Künstlerisch 

 Grün 

 Gesellig 

 Klassisch 
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Liebes Team der Stadtbibliothek, bitte vergesst auf keinen Fall:  
 

 

 

 
 
 
 

 
Schlussfrage 
 
Hast du Lust, bei der Planung der Grünen Jugendbibliothek mitzumachen, oder in der Zukunft mitzuarbeiten? Dann melde dich einfach unter 
busch@osnabrueck.de 
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Anlage 2 – Liebes Team der Stadtbibliothek, bitte vergesst auf gar keinen Fall… 
 

Im Folgenden sind die freien Antworten auf die Abschlussfrage im Wortlaut aufgelistet. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Beiträge grob nach 

übergeordneten Themen sortiert. Beiträge, die sich auf mehrere Themen bezogen, wurden entsprechend geteilt. 

 

Kommentare zur Wirkung des Ortes: 

 Die Gemütlichkeit, den Bereich zum Ausruhen / Bitte belasst die Einrichtung und das Äußere schlicht und nicht so kindlich. Vielen Dank für die Umfrage. / 

Ich persönlich wünsche es mir NICHT bunt, sondern eher unauffällig und dezent :) / Dass es ein schöner und friedlicher Ort sein soll ???? / Keine unnötige 

Technik, die Störenfriede, denen es gar nicht ums lesen geht, anzieht. / Es sollte kein "cooles" Jugend-, Hip-hop- oder Graffitizentrum werden. / Einen Ort 

schaffen wo man sich wohlfühlen kann und auch vernünftig arbeiten kann. / Bitte vergesst auf keinen fall, dass wir Jugendliche verschiedene 

Geschmäcker und Interessen haben. Es wäre schön, wenn alle Interessen (zB die hier eingegeben wurden) aufgenommen und umgesetzt werden :3 / 

Außerdem sollte man sich dort wie zu Hause fühlen / Die soll so schön gestaltet werde das die Schüler diese Bibliothek sehr mögen! / ruhige Atmosphäre  

 

Kommentare zum Standort: 

 ... das Widukindland, meinen Stadtteil im Osten / Das eine Bushaltestelle möglichst in der Nähe ist. / Das diese Bibliothek in jeden stadt teil ist und soll 

das beste für die schüler sein.  
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Kommentare rund um Medien: 

 die Bücher nicht! / viele Bücher / Das es dort für jedes Alter Bücher gibt / Bücher / Bücher / Gute Bücher über verschiedene Themengebiete. Zum Beispiel 

mehr Bücher über diskriminierung. / Es wäre schön wenn es in der neuen grünen Jugend Bücherei auch tiefgreifende Fachliteratur über Tiere und Natur 

gibt. / Dass es auch gute Kinderliteratur gibt aber auch Fantasy / mit Büchern / eine gute Auswahl von Büchern auf englisch / ich wünsche mir viele 

englische bücher  

 Mangas und  Anime (animierte filme) /Das Mangas gerade sehr angesagt sind / Auch Mangas zur verfügung zu stellen. / Ich wünsche mir Manga 

Bücher in der Bibliothek / Mangas / Mangas sind sehr beliebt ;)  

 Mit dem Material immer auf den neusten stand zu bleiben !!!! / Darauf zu achten, dass die Bücher aktuell sind.  

 Fantasy, man könnte auch Alternativen zu Büchern präsentieren/vorstellen (wie zum Beispiel Wattpad)  

 WLAN, Filme / gratis wlan / und das Wlan / WLAN / Computer / PlayStation 5 / Eine Playstation / Xbox / Comics  

 

Kommentare zur sonstigen Ausstattung: 

 Ladekabel für Samsung/IPhone / Eine Kaffe-/Tee-/Kakaomaschine  / Essen / Essen  

 

Kommentare zur Innen- und Außengestaltung: 

 Außerdem ordentliche Einrichtung, dass man sich wohl fühlen kann! / Es sollte wirklich nur ein minimalistisch gehaltener Raum sein, ähnlich einem 

schlichten Böraum, mir den großen Unterschied, das es nachhaltiger / Es sollte modern aussehen und außergewöhnlich ! / Bitte Modern gestalten / 

Fensterbänke, zum draufsetzen und lesen oder unterhalten, mit Kissen. Das man also praktisch im Fenster sitzt. Da hat man gute Aussicht und es ist 

gemütlich / Im Frühjahr/Sommer ein Sonnensegel mit Terrase für draußen. / Auf dem Dach pflanzen, bienenkästen / Eine räumliche Trennung von 

Stilllese- und Zusammenkommen-Bereich. / bei Hitze UNBEDINGT Klimaanlage!!!!! (in der Kinder& Jugend Bibliothek war es letzten Sommer sehr heiß!) / 

einen Raum für Gruppen, einen für Stillarbeit / Einen kleinen Mülleimer davor zu stellen, damit der Abfall nicht um tinyhaus bleibt. / Das man dort 

arbeiten muss  
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 Schöne Gewächse / EchtePflanzen / Echte Pflanzen als Deko ÜBERALL???? / Bilder an die wände zu hängen / als Deko so fake Efeu ranken das sieht voll 

schön aus / lauschig, gemütliche Deko  

 helles, warmes Licht / viele Lichterketten / gemütliche Beleuchtung! / Eine angenehme Beleuchtung in Form von bspw LED‘s / schöne moderne 

Beleuchtung  

 gemütliche Tische/Stühle aber auch Tische/Stühle zum Arbeiten / Naturfreundliche Möbel, das nicht umweltschädliche Möbel kommen. Von den Stoff 

her / Kissen auf die Stühle / Kuscheldecken& Kissen / Des Weiteren ordentliche Holzregal / Sessel, Tische, keine Stehpulte, und neutrale Stühle(die 

Einrichtung bitte einheitlich). / Große tische für gruppen  

 

Kommentare zu Veranstaltungen und Personal: 

 Junge Mitarbeiter Damit Jugendliche immer einen Ansprechpartner haben und sich mit dem Ort identifizieren können. 

 sonstigen Möglichkeiten vor allem eine Junge Zielgruppe ansprechen soll. / Vielleicht verschiedene veranstaltungen für das entsprechende alter :)  / Die 

Jugendbibliothek als Treffpunkt für Jugendliche, für neue Connections und Erfahrungen (z.B. zweiwöchige Praktika oder Ferienjobs) / günstige Preis mit 

größer vielfalt von Angeboten,  

 

Kommentare zu Mitbestimmung und Kommunikation: 

 Dass die Jugendlichen keine Stimme haben, wenn die Bibliothek fertig ist, d. h., dass wir bei Entscheidungen mitmachen könne. / Führt einen Newsletter 

mit Update-Mails ein, dann kann man sich über den aktuellen Stand informieren, mitwirken und verbessern, optimieren, loben... / Das man von den 

Angeboten der Stadt Bibliotheken nichts mitbekommt und das sehr schade ist. Deshalb könnte man sich besser mit Schulen vernetzten. / dass, wir 

mitbestimmen wollen auch nach dem Bau. Das wurde zwar schon angekreuzt und angemerkt aber ich wollte es noch einmal erwähnen. Da die Stadt uns 

oft unsere Hände bindet. Danke und Tschüss! / Die Jugendbibliothek größtenteils nach dem Wunsch der Schüler/innen einzurichten und einen 

gemütlichen Platz zu erschaffen, an dem sich Jugendliche gerne aufhalten und sich treffen!  
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Kommentare zu Regeln: 

 Klare Regeln an die sich alle für ein tolles Miteinander halten müssen. / Nur eine bestimmte Anzahl darf dort drinnen bleiben, weil es sonst überfüllt ist. / 

Dazu wäre es toll wenn in der Bücherei sehr auf Ruhe und Stille geachtet wird, damit man konzentriert lesen kann.  / Das das Bücherlesen nicht 

vergessen wird / Das Teenager wie ich uns gerne mit Freunden unterhalten aber nicht immer leise sind. Deshalb keine zu strängen Lautstärkeregelung / 

Altersbegrenzung (vlt. von 12-18) / Menschlichkeit und Verständnis / Es sollte nicht zu voll werden, zu viele Menschen.  

 

Farbvorschläge und Gefühle: 

 Rote Farbe / Rote Farbe  / Vermeidung der Farben grün,rot, gelb, orange, lila, blau, ect. rund  Liebe Grüße  

 Spaß bei der Gestaltung zu haben / Das es Spaß machen soll / Die Liebe / Zieht es endlich durch  

 

Nicht ganz ernst gemeinte Kommentare (?): 

 Das so zumachen wie ich das gerade geschrieben habe.BITTE!!!! / Das nur die Leute aus der Grünen Partei dabei sein sollten und das die Leute die in den 

Parteien von Osnabrück sind nicht besser sind als die anderen :) / und free Drinks / dass Fass Bier, die Stripperin! und aufs Klo zu gehen Ganz wichtig ist 

die shisha  

 

Zuspruch: 

 Good job / Wir schaffen zusammen eine schöne Bibliothek! / ...dass ich die Idee superschön finde!! Großes Lob :) / Viel Spaß am Projekt und bleiben Sie 

gesund !!! / Das ihr ein sehr tolles Vorbild für die jetzige und nächste Generation seit:)  


