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Die Bibliothek und das Recht auf Stadt – Ergebnisse der Interviews 

Dr. Melike Peterson | Institut für Geographie, Universität Bremen | Email: peterson@uni-

bremen.de | Telefon: 0421 218 67133 | November 2021 

Dies ist eine Übersicht der Ergebnisse der Interviews, die ich von Juni bis Oktober 2021 in der 

Bremer Stadtbibliothek und den Zweigstellen in der Vahr und Gröpelingen durchgeführt habe. 

Die Gespräche dauerten jeweils circa eine Stunde und es wurden 23 Besucherinnen und 

Besucher interviewt. Hiervon waren jeweils 10 Personen älteren (über 50) und mittleren (35-

50) Alters sowie drei jünger (bis 35). Zwei Drittel waren weiblichen Geschlechts. Die Befragten 

waren deutscher (18), türkischer (3), chinesischer (1) und italienischer (1) Herkunft. Die 

Mehrheit ist nach Bremen zugezogen. Ziel der Interviews war es, die Meinungen von 

Besucherinnen und Besuchern zu den folgenden vier Themen zu sammeln.  

1 – Die Bedeutung öffentlicher Bibliotheken als soziale und inklusive Stadträume   

o Wofür wird die Bibliothek genutzt? 

o Was macht die Bibliothek besonders? 

o Warum ist die Bibliothek im alltäglichen und städtischen Leben wichtig? 

o Was wird durch die genannten Aktivitäten (nicht) möglich?  

2 – Die Bibliothek als Ort der Gefühle: Gegensatz Freiheit und Kontrolle 

o Welche Atmosphären gibt es in der Bibliothek? 

o Wie werden Gefühle der Bindung bzw. Freiheit lebbar und spürbar? 

o Wie wird mit widersprüchlichen Gefühlen in der Bibliothek umgegangen? 

o Hat die Bibliothek als „kontrollierter“ Raum einen Einfluss auf das Bibliothekserleben? 

3 – Die Bedeutung von Bibliotheksräumen im Umgang mit Krisen 

o Bei welchen Krisen kann die Bibliothek helfen? 

o Welche Aspekte an der Bibliothek helfen beim Umgang mit Krisen?  

o Gibt es Krisen, die besonders Frauen oder andere Gruppen betreffen, bei denen die 

Bibliothek helfen kann?  

4 – Die Bibliothek als gebaute Umwelt: Die Räumlichkeit der Dinge 

o Was macht die Bibliothek als gebaute Umwelt besonders? 

o Warum ist es bedeutsam, wie die Bibliothek gestaltet ist? 

o Gibt es bestimmte „weibliche“ Elemente in der Bibliotheksgestaltung? 

o Wie kann die Bibliothek noch inklusiver gestaltet werden? 

Die Ergebnisse im Überblick 

1 – Die Bedeutung öffentlicher Bibliotheken als soziale und inklusive Stadträume   

Nutzungsverhalten: Das Nutzungsverhalten der Teilnehmer*innen war ganz unterschiedlich. 

Einige besuchten eine oder mehrere der untersuchten Bibliotheken sehr regelmäßig, andere 

eher sporadisch oder nur zu besonderen Gelegenheiten, wie einer bestimmten Veranstaltung 

oder Gruppe. Auch suchten einige Befragte die Bibliothek eher alleine auf, wohingegen andere 

häufig in Begleitung kommen, zum Beispiel mit ihren Kindern, Familienangehörigen oder 

anderen Menschen. Allerdings nutzt die Mehrzahl der Teilnehmenden meist ihre lokale 

Bibliothek, da diese als besser angebunden und leichter erreichbar empfunden wurde, und 

stärker in Alltag und Routinen im Stadtteil eingebettet sei. Die Zentralbibliothek war für diese 

Befragten eher ein Ausflugsziel, das sie bewusst aufsuchten, um bestimmte Medien 

auszuleihen.  
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So sind auch die Aktivitäten, für welche die Teilnehmer*innen die untersuchten Bibliotheken 

nutzen, sehr unterschiedlich und facettenreich. Hier sollen die meist genannten Aktivitäten 

kurz beleuchtet werden. Viele Befragte sind sehr funktionelle Nutzer*innen der Bibliothek, die 

gezielt Medien suchen, ausleihen und zurückbringen:  

Für mich ist die Bibliothek ein ganz funktionaler Ort. Ich gehe dahin und gucke, was es so 

an neuen Büchern gibt und nehme die dann mit. Ich bleibe da jetzt nicht länger. (Älterer 

Mann, gebürtig deutsch und aus Bremen, wohnhaft mit Ehefrau im Viertel) 

Allerdings gaben viele Teilnehmer*innen zu verstehen, dass sie die Bibliothek auch ohne eine 

besondere Aktivität im Hinterkopf aufsuchen, um zu stöbern oder Zeit zu verbringen: 

Es gibt viele Leute, die da öfter hingehen, auch zur Entspannung. Ich merke schon, dass 

es für die Leute dort offensichtlich schöner ist als zu Hause zu sitzen und Zeitung zu lesen. 

(…) Geht mir ja genauso. Ich gehe dort schon regelmäßig hin, um mir die Zeitungen 

anzugucken und sie zu lesen. (…) Dann gucke ich vielleicht noch bei den Themen, die 

mich interessieren, was es Neues gibt. (…) Man kann dort auch kurz in Ruhe sitzen und 

einfach nachdenken. (Älterer Mann, gebürtig türkisch und vor 45 Jahren nach Bremen 

zugezogen, alleinlebend in der Vahr) 

Befragte mit Kindern nutzen die Bibliothek nicht ausschließlich aber häufig vor allem für 

Aktivitäten für und mit Kindern, da sie in der Bibliothek ein diverses Kinder- und Jugendangebot 

vorfinden, das sie als lohnenswert empfanden:  

Die Bilderbuchkinos waren wirklich ein Highlight (als meine Kinder noch klein waren). Da 

sind wir immer hingegangen. (Frau im mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, 

wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Letztlich ist die technische Ausstattung für einige Teilnehmer*innen ausschlaggebend für ihre 

Bibliotheksnutzung: 

Hier gibt es ja die Computer. Auch WLAN. Das habe ich zu Hause zwar auch, aber hier 

ist es entspannter. (…) Manche haben das auch nicht. Die kommen dann extra hier 

her, um das zu benutzen. Oder die Drucker. (…) Ist ganz praktisch, wenn ich dann mal 

was für die Schule ausdrucken musste. (Jüngere Frau, gebürtig deutsch mit türkischer 

Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in Gröpelingen) 

Besonderheiten am Bibliotheksraum: Fast alle Teilnehmer*innen nahmen die Bibliothek als 

einen Ort „für alle“ war. Einige begründeten dies mit dem generationsübergreifenden Raum 

und Angebot, andere mit der allgemeinen Öffentlichkeit und Zugänglichkeit der Bibliothek: 

Es ist wirklich von jung bis alt hier. Jeder kann hier was finden. (Jüngere Frau, gebürtig 

deutsch mit türkischer Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in Gröpelingen) 

Jeder, der will, kann kommen, auch ohne Ausweis. (Älterer Mann, gebürtig deutsch und 

vor 40 Jahren nach Bremen zugezogen, in einer WG wohnend in Findorff) 

Häufig wurde die Bibliothek auch als sozialer Treffpunkt und niedrigschwelliger Begegnungsort 

thematisiert: 

Ist auch ein wichtiger Treffpunkt für mich, mit meinen Freundinnen. (…) Einige kannte 

ich schon vorher, andere habe ich hier kennengelernt. Als sie dann mit den Kindern auf 

Chinesisch gesprochen haben, habe ich das gehört und sie angesprochen. (lacht) Ja, 

und so haben wir uns kennengelernt. Das war zufällig. Beim Kinderbuchkino habe ich 

auch Freunde kennengelernt. Die Bibliothek ist schon ein sozialer Ort für mich. (Frau 

im mittleren Alter, gebürtig chinesisch und vor sieben Jahren nach Bremen zugezogen, 

wohnhaft mit Familie in der Vahr) 
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Interessanterweise wurde die Bibliothek hierbei durch die meisten nicht als besonderer Ort 

beschrieben, sondern als „normal“ und selbstverständlich in dem Sinne, dass die Bibliothek 

grundsätzlich zu einer Stadt dazugehört – worin womöglich ihre besondere Bedeutung liegt: 

Die Bibliothek gehört halt zur Stadt dazu, zu jeder Stadt eigentlich. Sie sollte normal 

sein und für alle zugänglich. (…) Wenn man so will, ja, ist die Bibliothek besonders, da 

sie allen Menschen diesen Zugang ermöglicht. (…) Eine Stadt ohne Bibliothek kann 

ich mir nicht vorstellen. Will ich auch nicht! (lacht) (Frau im mittleren Alter, gebürtig deutsch 

und aus Bremen, alleinlebend in Gröpelingen) 

Bedeutung in Stadt und Gesellschaft: Teilnehmer*innen beschrieben facettenreiche und 

vielschichtige Bedeutungen der Bibliothek in der heutigen Stadtgesellschaft. Ein 

übergreifendes Thema war die politische Bedeutung ihrer Zugänglichkeit und Angebote: 

Alle kommen hier zu ihrem Recht. Menschen, die einfach nur Romane lesen wollen, 

kommen zu ihrem Recht, aber auch Menschen, die sich interessieren, sich weiterbilden 

wollen, oder Dingen auf den Grund gehen möchten, können sich hier ausleben. (…) Es 

ist alles frei zugänglich. (…) Es ist vor allem das Recht auf…Bildung? Das gehört auch 

dazu, aber es geht einfach um Menschen, die nicht diesen Zugang haben, sich Medien 

zu kaufen. (…) Auch um Kinder und Jugendliche. Jeder kann profitieren. Jeder wird da 

irgendwie mitgenommen. (Frau im mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, 

wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Im Zusammenhang mit diesem Recht auf Zugang wurde auch häufig das Thema Gerechtigkeit 

angesprochen, da die Bibliothek einen kostenfreien Stadtraum darstellt und so 

unterschiedliche Formen der Teilhabe eröffnet:  

Die Bibliothek ist für die Stadt absolut wichtig. Einfach aus dem Grund, dass sich viele 

Leute das nicht leisten können, regelmäßig Bücher zu kaufen. Das ist einfach im 

Budget vieler nicht drin. Wenn wir zum Beispiel an die ganzen Hartz IV-ler denken, die 

haben sonst vielleicht nicht so viel, aber die haben hier die Möglichkeit, die tollsten 

Sachen zu machen, sich weiterzubilden, an Veranstaltungen teilzunehmen oder was 

für ihre Kinder zu organisieren. (Älterer Mann, gebürtig deutsch und aus Bremen, wohnhaft 

mit Ehefrau im Viertel) 

Auch wurde die Bedeutung der Bibliothek in Verbindung mit dem Thema „Ankommen in 

Bremen“ bekräftigt, da sie es Menschen erlaubt, an der Sozialität im Stadtteil teilzunehmen:  

Die Bibliothek ist ganz wichtig, damit wir nicht diesen sozialen Teil verlieren. (…) (Beim 

Ankommen in Bremen) war das wichtig für mich um zu wissen, was in meinem Stadtteil 

passiert, was ich machen kann. Ja, diese Integration. Für Immigranten, für Leute, die 

hier neu ankommen. Das war wichtig für mich, um anzukommen. (…) So habe ich 

Freunde gefunden. Menschen können hier anderen Leuten begegnen. (…) So kann 

man diesen Stadtteil kennenlernen. (…) Dann fühlt man sich wohl, fühlt, das ist mein 

Zuhause. (Frau im mittleren Alter, gebürtig chinesisch und vor sieben Jahren nach Bremen 

zugezogen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Im Stadtteil Gröpelingen wurde zudem betont, dass die Bibliothek auch dazu beiträgt, dass 

das multikulturelle Zusammenleben Bremens verstärkt als Normalität wahrgenommen wird: 

Dieses ganze Dazukommen von Leuten (…), dass man normal damit umgeht, (das 

finde ich hier wieder). Viele Gruppen, die hier leben, die kommen ja auch in die 

Bibliothek. Da sieht man schon ganz viele Leute, die hier wohnen. (…) Die Bibliothek 

ist so ein Ort, (wo da gar nicht mehr so drauf geachtet wird). (…) Ich habe nicht das 

Gefühl, dass sich in der Bibliothek andere Leute aufhalten als anderswo im Viertel. Das 

Gefühl ist gleich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass viele Gröpelinger 



 

4 
 

herkommen. Wenn man hier so viel Kontakt mit den Menschen hat, dann kriegt man 

einen anderen Blick (auf das multikulturelle Zusammenleben). Das ist dann normal. 

Man weiß nur eher, wer hier so wohnt. (Ältere Frau, gebürtig deutsch mit tschechischem 

Hintergrund, wohnt mit Ehemann in Gröpelingen) 

In der Vahr wurde insbesondere die Bedeutung der Bibliothek als Zufluchts- und 

Zerstreuungsort im Stadtraum für junge Leute angesprochen: 

Gerade hier in der Vahr, wo die Kinder und Jugendlichen oft keine andere Zerstreuung 

haben als Zuhause vorm Fernseher zu sitzen oder Videospiele zu zocken, (…) finden 

sie hier ganz andere Angebote und Reize. (…) Es gibt in der Vahr sehr wenige Orte für 

Jugendliche, die kostenfrei sind. Zwei, drei Jugendzentren und halt die Bibliothek. 

Wenn es regnet, dann haben sie wenig Orte, wo sie hingehen können. (Frau im mittleren 

Alter, gebürtig deutsch und vor 30 Jahren nach Bremen zugezogen, alleinlebend in der Vahr) 

Auswirkungen von Bibliotheksaktivitäten: Die Mehrzahl der Teilnehmer*innen betonte, 

dass in den untersuchten Bibliotheken viel ermöglicht und wenig verhindert wird. Wenn etwas 

verhindert wird, so die Befragten, dann im positiven Sinne von „etwas passiert nicht“. So wurde 

die Bibliothek durch die meisten als Ort der Möglichkeit wahrgenommen: 

Ich finde hier werden nur Möglichkeiten aufgezeigt. Die kann man entweder annehmen 

oder nicht. (…) Es werden nur Dinge geöffnet. Die Bibliothek ist absolut ein Ort der 

Möglichkeit. (Ältere Frau, gebürtig deutsch und aus Bremen, alleinlebend in Bremen Mitte) 

Bei der Frage, was durch die Aktivitäten in der Bibliothek (positiv) verhindert wird, wurden ganz 

unterschiedliche Themen angesprochen. Ein zentrales Thema war, dass dem Zerfall der 

Stadtgesellschaft entgegengewirkt und das Miteinander gestärkt wird: 

Die Bibliothek ist ein warmer und angenehmer Ort. Dadurch fühlt man sich auch im 

Stadtteil wohler. Das finde ich eine wichtige Sache. (…) Dadurch zerfällt der Stadtteil 

nicht. Hier kommen ja die unterschiedlichsten Menschen zusammen. (Mann im mittleren 

Alter, gebürtig deutsch mit ungarischer Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Mutter in 

Gröpelingen) 

Auch sprachen viele Teilnehmer*innen die Chance auf Begegnungen mit anderen 

Besuchenden an, die, basierend auf der Annahme eines gemeinsamen Interesses, zu 

„bekannten Unbekannten“ werden: 

Man kommt über die Medien oft ins Gespräch. Da leiht sich jemand was aus und man 

denkt ‚Das magst du doch auch.‘ Dann spricht man miteinander und irgendwann kennt 

man sich so ein bisschen. Noch nicht mal die Vornamen oder Namen, aber es ist 

irgendwie da, dieses Gefühl. Dann begrüßt man sich und freut sich riesig, dass man 

ihn oder sie wiedersieht. Das sind so bekannte Unbekannte. (Ältere Frau, gebürtig 

deutsch und vor 30 Jahren nach Bremen zugezogen, alleinlebend in Gröpelingen) 

Letztlich war es für einige von Bedeutung, dass sie als Person und ihre Interessen in der 

Bibliothek anerkannt werden:    

Mein Hobby ist sehr kosten- und zeitintensiv. Dass das hier so vereinfacht wird, ist 

wirklich schön. (...) (Das hat was mit Anerkennung zu tun) in dem Sinne, dass das ja 

mein Interesse ist, mein Hobby, und dann ist hier so eine Resonanz da, wo gesagt wird 

‚Klar können wir Ihnen da helfen.‘ (…) Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass viele 

Angestellte nicht einfach nur hier sind, um mir zu sagen, wo ein Buch steht, sondern 

es steckt Herzblut drin. (…) Es hat schon etwas Lebendiges, hier zu sein, (…) und das 

spiegeln die Mitarbeiterinnen wider. (Jüngerer Mann, gebürtig deutsch und vor sechs Jahren 

nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in Horn-Lehe) 
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2 – Die Bibliothek als Ort der Gefühle: Gegensatz Freiheit und Kontrolle 

Bibliotheksatmosphären: Alle Teilnehmer*innen waren sich einig, dass sich die untersuchten 

Bibliotheken durch eine angenehme, zugewandte und freundliche Atmosphäre auszeichnen. 

In Gröpelingen und in der Vahr wurde zudem hervorgehoben, dass die geringere Größe beider 

Bibliotheken eine vertrautere und intimere Atmosphäre als in der großen Zentralbibliothek 

entstehen lässt. Beim Entstehen der bibliotheksübergreifenden Wohlfühl-Atmosphäre scheint 

vor allem der soziale Kontakt zum Personal von Bedeutung zu sein:   

Ich kriege immer so ein Gefühl von Ankommen. Das liegt natürlich auch an den 

Mitarbeitern. Hier sind immer alle superfreundlich. Man kann jeden ansprechen, die 

sind immer hilfsbereit. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. (Frau im mittleren Alter, 

gebürtig deutsch und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in der Vahr)  

Diese gefühlten Atmosphären übertragen sich:  

Ich habe ja erzählt, dass ich meine Mutter pflege. Dadurch bin ich schon etwas im 

Stress. Wenn ich einen langen Tag hatte (…), kann ich hier richtig runterfahren. Die 

Leute, die hier sind, die Menschen, selbst die Jugendlichen, die bringen auch eine 

gewisse Ruhe mit, auch wenn die so ein bisschen herumtoben. (…) Die Leute kommen 

schon her und bringen Zeit mit. Und das Gefühl, das dadurch entsteht, da werde ich 

ruhiger durch. Das überträgt sich. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Da kann 

ich mich richtig hineinfallen lassen. (Mann im mittleren Alter, gebürtig deutsch mit 

ungarischer Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Mutter in Gröpelingen) 

Außerdem scheint gerade für Menschen, die neu in Bremen angekommen sind und/oder ein 

„anderes“ Aussehen haben, die freundliche und zugewandte Atmosphäre von großer 

Bedeutung zu sein, um sich in der Bibliothek und im Stadtteil wohl zu fühlen: 

Ich fühle mich hier ganz angenommen. (Frau im mittleren Alter, gebürtig chinesisch und vor 

sieben Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Man fühlt sich hier wohl, wenn man reingeht. Es gibt keinen Unterschied, ob du Migrant 

bist oder ein Bio-Deutscher oder eine andere Farbe hast. Das spielt überhaupt keine 

Rolle. Alle werden gleichbehandelt und das fühlt man. (…) Das fühlt sich gut an. Habe 

ich beim ersten Mal sofort gefühlt. Das ist so ein Ort. (Älterer Mann, gebürtig türkisch und 

vor 45 Jahren nach Bremen zugezogen, alleinlebend in der Vahr) 

Gefühle der Freiheit und Bindung spüren und (er)leben: Teilnehmer*innen waren 

gemischter Meinung darüber, ob und wie man psychologische Grundbedürfnisse der Freiheit 

und Bindung in der Bibliothek ausleben und spüren kann. Die meisten waren sich dennoch 

einig, dass die Bibliothek unterschiedliche Formen der Freiheit ermöglicht. Dies gelinge über 

die Themen und Inhalte der Bestände, den uneingeschränkten Zugriff darauf, die ungestörte 

Bewegungsfreiheit in den Bibliotheksräumen sowie durch diverse Formen des Aufenthalts:  

Man wird in Ruhe gelassen. Ich kann hier durch die Bücherreihen schweifen und werde 

dabei nicht gestört oder gefragt ‚Was machen Sie da?‘. Da ist man schon frei, 

unabhängig. Auch durch den Inhalt der Bücher. Da kann ich meine Gedanken fliegen 

lassen. Ich fühle mich sehr frei hier. (Älterer Mann, gebürtig deutsch und aus Bremerhaven, 

ohne festen Wohnsitz in Gröpelingen) 

Allerdings wurde die Bibliothek nicht immer bewusst als Ort der Freiheit wahrgenommen, 

sondern häufig als Erweiterung einer bereits gefühlten und gelebten Freiheit im privaten und 

öffentlichen Leben. Trotzdem waren sich viele Teilnehmer*innen bewusst, dass dieses 

Freiheitsgefühl nicht für alle Menschen gleich ist und dass die Bibliothek als Ort der Freiheit 

für einige Menschen durchaus von Bedeutung sein kann: 
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Ich fühle mich auch sonst frei. Also, ich suche die Bibliothek jetzt nicht bewusst auf, um 

mich hier frei zu fühlen. Ich bin ganz selbstbestimmt. (…) Für einige Menschen ist das 

vielleicht nicht so. Da kann die Bibliothek schon wichtig sein. (…) Hier wird man in Ruhe 

gelassen, kann sich frei im Raum bewegen, kann sich angucken, was man will. Manche 

Leute haben das vielleicht nicht so in ihrem Leben, (…) haben mehr Regeln von 

anderen, an die sie sich halten müssen. (Ältere Frau, gebürtig deutsch mit tschechischem 

Hintergrund, wohnt mit Ehemann in Gröpelingen) 

Für einige ist die Bibliothek auch ein wichtiger Ort, um Gefühlen der Gebundenheit zu anderen 

Menschen nachzuspüren und zu erleben:  

Gebundenheit zu anderen Menschen ist ja auch ein Grundbedürfnis. Hier ist es häufig 

zufällig, dass man Leute kennenlernt oder Bekannte trifft. (kurze Pause) Vielleicht trifft 

es Verbundenheit eher. Durch dieses gemeinsame Interesse, dass man sich da auch 

kurz verbunden fühlt. Aber eher so flüchtig. Aber das ist trotzdem wichtig. (…) 

Manchmal geht das auch tiefer als nur geteiltes Interesse. Das ist fast eine geteilte 

Identität. (…) So ein Gefühl wird hier auch geschaffen. (Jüngere Frau, gebürtig deutsch 

und vor 15 Jahren nach Bremen zugezogen, in einer WG wohnend in Bremen Mitte) 

Widersprüchliche Gefühle aushandeln: Wenige Teilnehmer*innen konnten sich 

widersprüchlicher Situationen oder Momente entsinnen, die sie als unangenehm empfanden 

oder die ihr Gefühl des Wohlfühlens in der Bibliothek gestört hätten. Wenn Teilnehmer*innen 

eine Situation als unbehaglich empfanden, gaben viele an, mehr Geduld und Toleranz anderen 

gegenüber aufzubringen, als dies an anderen Orten in der Stadt der Fall gewesen wäre. 

Sozusagen unbequeme Situationen? Eine Weile gab es so wenig Sitzplätze. Da ging 

ich schon oft mit dem Gefühl hin ‚Hoffentlich bekommst du gleich noch einen Sitzplatz.‘ 

Das war schon richtig Stress. Dann ging man rum und fand nichts. (…) In so einem 

Moment muss man runterfahren. Was man nicht ändern kann, muss man dann auch 

mal hinnehmen. Dann mache ich eben was anderes. (…) Im Grunde kann ich mich ja 

auch nicht über die anderen Leute aufregen. Die sind ja, genau wie ich, aus dem Grund 

hier, dass sie einen Platz zum Arbeiten oder Lesen brauchen. (Mann im mittleren Alter, 

gebürtig deutsch mit ungarischer Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Mutter in Gröpelingen) 

Diese Annahme eines gemeinsamen Bedürfnisses hat den Effekt, dass die Bibliothek als 

gemeinschaftlicher und geteilter Ort immer wieder neu geschaffen und gestärkt wird:  

Manchmal ärger ich mich (lacht), weil die Kinder Hunger haben und wir dann sofort 

rausgehen müssen. Die können nicht warten. Aber ich verstehe auch, dass es hier mit 

Essen nicht so gut ist, für andere Leute. Dann gehen wir kurz raus. (…) Ich verstehe 

diese Regeln auch. Ich passe mich da gerne an. Eigentlich ärgert mich das auch nicht. 

Die Bibliothek ist nicht wie andere Orte, an denen mich das schon ärgern würde. Ich 

will die Bibliothek ja benutzen und die anderen Leute auch. Man ist gemeinsam hier. 
(Frau im mittleren Alter, gebürtig chinesisch und vor sieben Jahren nach Bremen zugezogen, 

wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Sich frei fühlen in einem „kontrollierten“ Raum: Viele Teilnehmer*innen betonten, dass sie 

sich in den untersuchten Bibliotheken frei fühlen, gaben jedoch auch zu, dass ein gewisses 

Maß an Kontrolle in Form von Nutzungs- und Verhaltensregeln das Miteinander in der 

Bibliothek reguliert. Allerdings empfand die Mehrzahl der Befragten diese Formen der 

Kontrolle nicht als störend oder als gegensätzlich zu ihrem Freiheitsgefühl: 

Das ist kein Widerspruch für mich. Die Regeln gewährleisten für mich, dass ich mich 

frei bewegen kann. Hört sich vielleicht komisch an, aber es ist so. Dadurch, dass es 

Regeln gibt, bin ich nicht so gestresst. Beim Einkaufen ist es immer so wuselig. Die 
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Leute sind hektisch. Hier ist das nicht so. Ich komme (durch die Regeln) ein bisschen 

zur Ruhe. Von daher geben mir die Regelungen hier eine gewisse Freiheit, dass ich 

mich hier erholen kann und bei mir sein darf. (Jüngere Frau, gebürtig deutsch und vor 15 

Jahren nach Bremen zugezogen, in einer WG wohnend in Bremen Mitte) 

Die vorhandenen Kontrollformen wurden eher als subtil und unterschwellig wahrgenommen, 

eventuell als Form der sozialen Kontrolle, die das überwiegend reibungsarme und konfliktlose 

Zusammensein mit anderen gewährleisten, und Gefühle der Freiheit sogar begünstigen:  

Diese Regeln gelten für alle und sind nur so, dass wir die Bibliothek besser nutzen 

können. Diese Kontrolle ist nicht persönlich, sondern für diesen Ort, damit wir hier alle 

sein können. Damit sich alle wohlfühlen. (Frau im mittleren Alter, gebürtig chinesisch und 

vor sieben Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Gibt es irgendeinen Ort, wo man nicht mit bestimmten Regeln einstimmen muss? Ich 

glaube fast nicht. Man sollte auch gewisse Regeln haben, damit die sozialen Kontakte 

und das Miteinander ohne Reibereien verlaufen kann. Deswegen empfinde ich das 

nicht als Widerspruch. Freiheit ist, wenn ich mich frei entscheiden kann, was ich hier 

machen möchte. Das kann ich. Die Regeln halte ich ein, damit ich mich zurechtfinden 

kann, damit ich akzeptiert und respektiert werde, aber genauso gut auch anderen 

Menschen dieses Gefühl vermittle. (…) Regeln sind gut, damit man zusammen und 

miteinander leben kann, damit man seine Grenzen kennt. Die andere Seite wäre die 

Restriktion, sodass ich mich eingeschränkt fühle in meiner Freiheit. Aber das ist hier ja 

nicht so. (…) Regeln schaffen schon einen gewissen Rahmen, damit gemeinsame 

Aktivitäten und das Soziale funktionieren können. (Mann im mittleren Alter, gebürtig 

türkisch und vor 40 Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in Gröpelingen) 

Einige betonten, dass diese Richtlinien wichtig sind, um mit denkbaren Reibungen besser 

umzugehen und neue Bibliothekskonzepte auszuhandeln: 

Hier sind sehr viele unterschiedliche Leute. (…) Dieses Konzept der ‚offenen 

Bibliothek‘, also dass man auch mal irgendwo reden darf, das habe ich dann auch 

angefangen zu nutzen. (…) So unterschiedliche Bedürfnisse muss man in manchen 

Momenten schon durchsprechen. Die kommen dann hoch. Ist auch gefühlsbetonter, 

dass sich jemand dann auf den Schlips getreten fühlt. Da gibt es dann mal 

unterschiedliche Meinungen. Aber die Bibliotheksrichtlinie sieht dieses Kommunizieren 

und Gespräche halt jetzt schon vor. Da verweise ich dann drauf. (Älterer Mann, gebürtig 

deutsch und vor 40 Jahren nach Bremen zugezogen, in einer WG wohnend in Findorff) 

Auch wurde eine Flexibilität bei der Umsetzung dieser „kleinen“ Regeln durch das Personal 

hervorgehoben, die einige als wichtig empfanden, um soziale Aktivitäten und den Aufenthalt 

in der Bibliothek zu rahmen, sowie eine angenehme und sichere Atmosphäre zu garantieren:  

Viele Mitarbeiter haben auch ein Gespür dafür, ob sie auch mal die Regeln sein lassen 

können, im Sinne von ‚Ich lasse ihm die Wasserflasche da jetzt mal stehen‘. Das ist 

auch ein Gegensatz zu dem, was die Bibliothek früher einmal war. Die ‚alte Bibliothek‘ 

(…) hatte doch eher dieses Kühle, auch sehr Sachliche und Nüchterne. (…) Dadurch 

wird es dann auch sozialer und freundlicher hier; hat ja nicht jeder schlechte 

Hintergedanken dabei, wenn er mal kurz was trinkt. (Frau im mittleren Alter, deutsch und 

vor 30 Jahren nach Bremen zugezogen, alleinlebend in der Vahr) 

3 – Die Bedeutung von Bibliotheksräumen im Umgang mit Krisen 

Diversität von Krisen: Teilnehmer*innen hoben die Bedeutung der Bibliothek bei 

unterschiedlichen Krisen hervor; bei persönlichen Krisen, wie dem Umgang mit „schlechten 

Tagen“ oder Depression, wie auch bei gesellschaftlichen Problemlagen, u.a. Ankommen in 
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Deutschland, Integration in Stadt(teil) und Gesellschaft, Einsamkeit und Isolation, Armut, und 

die Corona-Pandemie. Bei einigen dieser Krisen suchten Befragte die Bibliothek gezielt auf, 

bei anderen hatte der Bibliotheksbesuch und -aufenthalt eher den Nebeneffekt, dass sie 

besser mit einer bestimmten Lage umgehen können. Zu diesen „Nebeneffekten“ zählte, dass 

die Bibliothek Menschen ein Gefühl von Routine und Alltag vermittelt, einen Zufluchtsort bietet, 

ein Stück Normalität und Ablenkung ermöglicht, und hilft besser mit Geldsorgen umzugehen: 

Es ist wichtig, dass wir Orte haben, die nichts kosten, und wo ich hingehen kann, auch 

ohne mir etwas zu kaufen. Auch gerade jetzt mit Corona. Viele kriegen einfach weniger 

Geld. (Jüngerer Mann, gebürtig deutsch und vor sechs Jahren nach Bremen zugezogen, 

wohnhaft mit Familie in Horn-Lehe) 

(Wenn man in die Bibliothek geht), sieht man, dass man nicht alleine ist. Die Leute sind 

alle da. Das ist ganz wichtig, dass man die Option hat, zu sagen ‚Ich gehe mal in die 

Bibliothek und gucke, was da so los ist.‘ Das alleine hilft schon aus einer schlechten 

Zeit herauszukommen. (Ältere Frau, gebürtig deutsch und vor elf Jahren nach Bremen 

zugezogen, alleinwohnend in Gröpelingen) 

Diese Effekte werden einerseits über die Bestände erzielt, deren Inhalte, Themen und 

Informationen motivieren und zum Handeln anregen können, anderseits über den möglichen 

sozialen Austausch mit dem Personal und „normalen“ Begegnungen mit anderen 

Bibliotheksbesuchenden:  

So ganz normale Situationen mit Menschen (können) schon helfen. Jetzt nichts 

Besonderes, aber einfach, dass man dort mal mit Menschen sprechen kann. (Jüngere 

Frau, gebürtig deutsch mit türkischer Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in 

Gröpelingen) 

Der soziale Abstand vieler dieser Begegnungen war für manche Befragte hilfreich, um neue 

Perspektiven und Auswege aus einer Problemlage zu finden:  

Dieses Zwischenmenschliche, diese Begegnungen hier sind toll. (…) Das hilft einem, 

(denn) manchmal hat man auch einfach gerne Austausch mit jemandem, der nicht zu 

eng ist, aber auch nicht völlig anonym. Wenn man sich mit Freunden austauscht, dann 

ist das manchmal zu nahe. Das wird zu persönlich. Hier gibt es so eine Balance 

zwischen nah und fremd sein. (Ältere Frau, gebürtig deutsch mit tschechischem Hintergrund, 

wohnt mit Ehemann in Gröpelingen) 

Im Umgang mit Krisen und Lebenslagen, die Menschen nicht unbedingt selbstständig ändern 

bzw. denen sie nicht ausweichen können, hoben einige Teilnehmer*innen zudem die 

Bedeutung der Bibliothek als Aufenthaltsort und Zuhause hervor: 

Wohnungsnot ist ein großes Problem (in der Vahr). Diese Wohnungsenge, in der viele 

Familien hier leben. Da ist die Frustration oft groß. (…) Um dem auszuweichen, da 

kann ein Ort, wie die Bibliothek einer ist, schon helfen. (…) Hier ist alles gelöster. Hier 

merkt man nichts von den Problemen zu Hause. Hier ist einfach mal kurz Pause. Auch 

ein Zuhause für manche. (Älterer Mann, gebürtig türkisch und vor 45 Jahren nach Bremen 

zugezogen, alleinlebend in der Vahr) 

In diesem Zusammenhang wurde auch der Stellenwert von Bibliotheken für gesellschaftliche 

Randgruppen betont, die mit existenziellen Sorgen und Problemen zu kämpfen haben: 

Für manche ist die Bibliothek ein warmer Ort, ein warmer Platz. Menschliche Wärme 

meine ich dann. Die fühlt man hier. Die kann man hier bekommen, wenn man sie sucht. 

(…) Und ich meine auch echte Wärme. Hier wird geheizt. Das kann im Winter wichtig 

sein. Nicht jeder kann zu Hause heizen oder hat ein Zuhause. (…) Wer will, der kann 
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hierherkommen. (…) Diese Probleme bleiben natürlich, aber hier braucht man sich für 

einige Zeit nicht mehr damit zu beschäftigen. (Mann im mittleren Alter, gebürtig italienisch 

und vor acht Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

„Weibliche“ und „junge“ Krisen: Bei der Frage nach Krisen, die vor allem Frauen betreffen, 

und bei denen die Bibliothek helfen kann, waren sich viele Teilnehmer*innen uneinig. Einige 

Teilnehmerinnen betonten jedoch, dass die Bibliothek indirekt über ihre Arbeit und Angebote 

einen Unterschied im Umgang mit „weiblichen“ Fragen, Sorgen und Themen machen kann:  

Das Thema ‚Frau‘ ist so ein großes Thema. Frau ist nicht gleich Frau. Aber ich finde, 

dass es grundsätzlich für die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit der Frau wichtig 

ist, (dass) sie hier diese Zugänglichkeit zu Informationen über andere Frauen finden…, 

dass Frauen hier über andere Frauen lesen können, die eventuell etwas Ähnliches 

erlebt haben, um zu sehen ‚Okay, die hat das auch geschafft. Das kann ich auch.‘ (…) 

Warum das für Frauen wichtig ist? Weil es immer noch so ist, dass wir in bestimmten 

Situationen als Frau in etwas hineingedrängt werden, das wir so nicht wählen würden. 

(…) Das sind viele Themenbereiche, die kleinteilig wirken, aber noch immer 

Auswirkungen auf Frauen haben. (…) Viele Frauen, sobald sie Mutter werden, bleiben 

zum Beispiel zu Hause, aber nicht unbedingt aus dem Bedürfnis heraus, sondern weil 

der Mann mehr verdient. (…) Oder wenn man arbeiten will, wird gesagt ‚Du 

Rabenmutter. Warum hast du Kinder?‘ (…) Mit so Geschlechterungerechtigkeiten, 

auch unbewussten, kann man hier aufräumen. (Jüngere Frau, gebürtig deutsch und vor 15 

Jahren nach Bremen zugezogen, in einer WG wohnend in Bremen Mitte) 

Dahingegen waren sich viele Teilnehmer*innen einig, dass die Bibliothek eine wichtige Rolle 

im Zurechtkommen mit Problemen spielt, die vor allem Jugendliche betreffen können, so wie 

dem Bedürfnis nach einem (Stadt-)Raum zum Ausweichen, der alternativ zum Zuhause 

aufgesucht werden kann:  

Wenn man zu Hause Streit hat (…) dann ist hier einer der ersten Orte, an den ich so 

denke, die Bibliothek. Da kann ich sitzen, ohne dass mich jemand anmacht oder 

anspricht. Also in dem Sinne schon, ja, wenn man ein Problem hat, kann man dem hier 

ausweichen. Ich hatte ja gesagt, dass die Bibliothek sich auch ein bisschen wie ein 

Zuhause anfühlt…klar, man könnte auch in der Waterfront in den H&M gehen und sich 

da in die Umkleide setzen oder so, aber hier ist es halt nicht komisch, wenn man einfach 

nur rumsitzt. Gerade für uns Jugendliche ist das wichtig, dass es die Bibliothek gibt, 

weil wir öfter mal Stress oder Streit zu Hause haben, oder auch woanders hin 

ausweichen müssen. (Jüngere Frau, gebürtig deutsch mit türkischer Herkunft und aus 

Bremen, wohnhaft mit Familie in Gröpelingen) 

Außerdem kann die Bibliothek als Vorbild bei „jungen“ Lebensfragen in Erscheinung treten:  

 …diese Berufsorientierung, da brauchen wir Hilfe, was möglich ist. Da hilft die 

Bibliothek. Wenn man sagt ‚Ich möchte einen Schritt weiter gehen als meine Eltern, 

aber wie mache ich das?‘ Viele hier haben keine direkten Vorbilder, die diese 

Erfahrungen gemacht haben. Diese Berührung damit, was es bedeutet einen Professor 

als Vater zu haben, oder eine Ärztin als Mutter. Dadurch, dass wir nicht diese 

Perspektiven von unseren Eltern gesehen haben, (…) ist man in so einer Situation 

‚Was soll ich machen?‘ (…) Auch wenn einem nicht direkt geholfen wird, (…) kriegt 

man diese Weiterleitung zu jemanden, der schon Bescheid weiß. Das hilft ganz viel. 

Dann fühlt man sich nicht so alleine damit. (Jüngere Frau, gebürtig deutsch mit türkischer 

Herkunft und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in Gröpelingen) 



 

10 
 

Gefühlswelten erleben: Für viele Teilnehmer*innen war es bedeutsam, dass die Bibliothek 

es ihnen ermöglicht, unterschiedlichen Emotionen während einer Krise oder Problemlage 

nachzuspüren, wie dem Gefühl, dass man sich in Gemeinschaft befindet:  

Da bin ich ganz offen. Wenn alle weg sind und ich alleine zu Hause bin, da spüre ich 

schon mal einen Stich der Einsamkeit. Das wird (durch den Besuch) wirklich verdrängt. 

Das ist ganz schön, zusammen zu sein mit anderen Menschen. Das ist für mich kein 

Zusammengehörigkeitsgefühl, aber doch unter Menschen zu sein und zu spüren, ich 

bin nicht alleine. (…) Hier bin ich für mich, aber doch zusammen mit anderen. (Frau im 

mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

In diesem Zusammenhang hoben einige Teilnehmer*innen auch hervor, dass der 

Bibliotheksbesuch und -aufenthalt es ihnen erlaubt, als positiv wahrgenommene Gefühle 

bewusst(er) zu erleben und zu erzeugen: 

Man fühlt sich weniger einsam. Das Gefühl vom Alleinsein wird schwächer, wenn man 

hier ist. (…) In der Vahr wohnen auch viele ältere Leute, die tatsächlich alleine sind, 

nur noch wenig Familie haben. Für die ist das natürlich ein schöner Ort, um sich 

aufzuhalten, oder sich wohlzufühlen, wenn man mal traurig ist. Solche Momente 

spielen alle mit rein. Da kann man sich bewusst besser durch fühlen. (Mann im mittleren 

Alter, gebürtig italienisch und vor acht Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in 

der Vahr) 

Auch könne man Gefühlszustände bewusst ändern:  

(Der Bibliotheksbesuch ermöglicht), dass man sich dem eigenen Gefühl stellt und es 

verändern will. (…) Es gibt Tage, an denen man einfach nicht so gut drauf ist und in so 

einem Moment wird (durch den Besuch) verhindert, dass man sich dem hingeht oder 

reinsteigert, sondern dass es einem aus diesem Tief heraushilft. Das kann ja auch ein 

‚normales Tief‘ sein oder eben etwas, das tiefer sitzt, wie eine Depression. (Ältere Frau, 

gebürtig deutsch und vor 15 Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Ehemann in 

Sebaldsbrück) 

Wichtig schien auch, dass die Bibliothek Ressourcen anbietet, die Menschen befähigen 

können, eine Krise zu benennen und Ablenkung in schwierigen Zeiten zu finden:  

Man muss ja auch erst einmal eine Krise benennen können. Man muss verstehen, dass 

man ein Problem hat. Da braucht man auch Ressourcen für – geistliche wie auch ganz 

reale. Beides wird hier angeboten. Mir fällt da der Gesundheitspunkt hier im Haus ein. 

(…) Da kommen Menschen mit Krisen hin. (…) Da wird sehr gute Arbeit geleistet und 

zusätzlich wird da noch dieser andere Raum geschaffen. Das ergänzt sich gut. Dann 

sehen Menschen ‚Okay, mir geht es schlecht, aber vielleicht gucke ich doch mal bei 

den Büchern oder bei den Computern, was es da so gibt.‘ Da kann man sich dann 

hinsetzen, wenn man (auf den Gesundheitspunkt) wartet, und vielleicht (…) ändert man 

so schon ein bisschen den Blick auf die eigene Situation. Ganz nebenbei. (Ältere Frau, 

gebürtig deutsch mit tschechischem Hintergrund, wohnt mit Ehemann in Gröpelingen) 

4 – Die Bibliothek als gebaute Umwelt: Die Räumlichkeit der Dinge 

Besonderheiten in der Gestaltung: Die Mehrzahl der Teilnehmer*innen betonte die helle und 

offene Architektur der Gebäude, sowie das Strukturierte und die klaren Formen im Inneren der 

untersuchten Bibliotheken. In der Zentralbibliothek wurde zudem das Historische und die 

Größe des Gebäudes hervorgehoben, in den Zweigstellen Gröpelingen und Vahr hingegen die 

großflächige Verwendung von Glas und Holz als einladendes und modernes Raummerkmal, 

sowie die integrierten Raumkonzepte: 
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Die Bibliothek ist ja integriert in die Berliner Freiheit und liegt relativ zentral (in der Vahr). 

(…) Das lockt Leute an, die dann einfach bloß mal einkaufen sind oder die Kinder sagen 

‚Lass da mal gucken gehen.‘ (…) So ist es hier sehr lebendig. (Jüngerer Mann, gebürtig 

deutsch und vor sechs Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in Horn-Lehe) 

Teilnehmer*innen argumentierten, dass das integrierte Konzept Schwellenängste abbaut: 

Manche Bibliotheken haben ja noch mit einem elitären Image zu kämpfen, aber das 

hat die Bibliothek hier nicht. Das hilft bestimmt, dass die integriert ist. Nimmt auch die 

Schwellenangst. Das glaube ich schon, dass viele Leute eine Schwellenangst haben, 

reinzugehen. Aber hier gibt es ja unterschiedliche Dienste. Den Gesundheitspunkt zum 

Beispiel. Da gehen auch Leute hin und wenn sie schon mal im Gebäude sind, gucken 

sie vielleicht, wenn sie warten müssen, bei den Büchern. Das lockt einen rein. Das 

macht der Bau und die Gestaltung schon möglich. (Älterer Mann, gebürtig deutsch und 

aus Bremerhaven, ohne festen Wohnsitz in Gröpelingen) 

So würde auch die Zugänglichkeit und Wahrnehmung der Bibliothek(sräume) als etwas 

Alltägliches gefördert:  

Das integrierte Konzept ist (in der Vahr) ganz wichtig. (…) Wenn die jetzt irgendwo 

anders wäre, würden viele Leute die nicht so nutzen, wie die genutzt wird. Die 

Bibliothek ist eindeutig zugänglicher dadurch. Ich kann verschiedene Dinge an einem 

Ort erledigen. Da ist die Bibliothek dann eine Sache von vielen. Alltäglich. (…) Wenn 

hier jetzt ein aufwendig gestaltetes Gebäude hingesetzt wird, (…) könnte es sein, dass 

das eine größere Hemmschwelle darstellt (…) und viele Menschen denken ‚Oh, da 

traue ich mich nicht rein‘ oder ‚Da gehöre ich nicht hin‘. (…) Ich verstehe schon, dass 

beim Bau der Bibliothek auch Entscheidungen gemacht wurden, was an Materialien 

benutzt wird, aber die fallen mir nicht auf. Ich denke, anderen Menschen geht es auch 

so, weil die Bibliothek ja so stark genutzt wird. Das ist schon ein Erfolg. Ich gehe dahin, 

ohne irgendwelche komischen Gefühle zu kriegen. (Älterer Mann, gebürtig deutsch und 

aus Bremen, wohnhaft mit Ehefrau im Viertel)  

Bedeutung der Gestaltung: Viele Teilnehmer*innen betonten die Architektur als 

Ermöglicherin des Sozialen. So würde die Gestaltung das Zusammenleben in der Bibliothek 

fördern, insbesondere den Wunsch, unterschiedliche Formen der Nähe und Distanz zu 

anderen Menschen auszuhandeln:  

Ich möchte immer gerne die Chance haben, das selber zu gestalten, wie nah ich Leuten 

komme. (…) Das ist schon förderlich für das Zusammenleben. Wenn man Abstand 

haben möchte, kann man ihn finden. Wenn man anderen Leuten nahe sein möchte, 

kann man das machen. Manche brauchen mehr Platz als andere Menschen. Das ist 

hier möglich. (Mann im mittleren Alter, gebürtig deutsch mit ungarischer Herkunft und aus 

Bremen, wohnhaft mit Mutter in Gröpelingen) 

Diese verbanden viele damit, dass die Bibliothek genug Raum zum Ausweichen bietet: 

Die Wege sind ja so weit und breit, dass man eigentlich keinem begegnen muss, wenn 

man keinem begegnen will. (…) (Das ist wichtig) damit man sich dort gut fühlt. Wenn 

da einer auf dem Flur kommt, dann gehe ich eben nach rechts oder stelle mich etwas 

näher an die Regale. Ich kann auch immer einen Bogen machen oder laufe weiter, 

ohne dass ich jemandem begegnen muss, wenn ich das gerade nicht will. (…) Das ist 

schon ein Grundbedürfnis des Menschen, seinen eigenen Platz zu haben, aber 

eigentlich ist es kleiner, denn man hat ja nicht immer Lust, anderen zu nahe zu 

kommen. (…) Dadurch wird das Zusammenleben einfacher. (…) Ich kann meinen 

Bedürfnissen nachgehen ohne andere zu stören. (…) Man hat einfach genug Raum 
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zum Ausweichen und kann sich Platz geben. (Ältere Frau, gebürtig deutsch und vor 40 

Jahren nach Bremen zugezogen, alleinlebend in Kattenturm) 

Auch scheint die Bibliotheksgestaltung unterschiedliche Formen der Begegnung und des 

Aufenthalts zu ermöglichen, die das Zusammenleben fördern. Einige Teilnehmer*innen 

betonten die Möglichkeit, andere Besuchende bei ihren Aktivitäten zu beobachten: 

Man kann von oben gut nach unten gucken, bisschen die Leute beobachten – jetzt 

ohne voyeuristische Hintergedanken! (lacht) Aber einfach gucken, was machen die 

Kinder unten, oder was machen andere Leute? Das kann man gut in der Bibliothek, so 

über die Balustrade. Ist ja alles offen. Das machen alle! (lacht) Das sehe ich öfter. (Frau 

im mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, alleinwohnend in Gröpelingen) 

Für andere war es von Bedeutung, dass sie alleine in Gesellschaft sein können: 

Es gibt so viele verschiedene Sitzmöbel, verschiedene Angebote für die verschiedenen 

Bedürfnisse der Menschen um zusammen zu sein oder auch alleine. (…) Gut, in der 

Bibliothek kann ich nirgendwo ganz alleine sein. (…) Es ist ein Gemeinschaftsort. 

Komplette Isolation ist nicht möglich, aber durchaus alleine sein in Gesellschaft. Und 

das wird gestalterisch auch unterstützt. (Ältere Frau, gebürtig deutsch und vor 15 Jahren 

nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Ehemann in Sebaldsbrück) 

So tun sich soziale und sinnliche Begegnungsmöglichkeiten auf: 

Das ist hier schon einladend (gestaltet). Mit der Spielecke und diesen Bücherkisten 

oder den Tischen im Eingangsbereich. Da kann man gut sitzen oder in der Spielecke 

über die Kinder sprechen. (…) So habe ich hier auch einige Eltern im Stadtteil 

kennengelernt. (Frau im mittleren Alter, gebürtig chinesisch und vor sieben Jahren nach 

Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

(Die Gestaltung der Zentralbibliothek) hat das Verhalten der Menschen geändert. Im 

Lesegarten setzen sich jetzt öfter mal Leute zusammen, obwohl woanders noch was 

frei wäre. Das lädt einfach ein, wenn da jemand in Ruhe so mit dem Kaffee die Zeitung 

liest. Wenn man sich auch entspannen möchte, setzt man sich dazu und kann dieses 

Gefühl in sich aufnehmen. Das überträgt sich. Da hat man sich zum Beispiel bewusst 

für Gruppentische entschieden und nicht für Einzeltische. Da setzt man sich halt dazu. 
(Mann im mittleren Alter, gebürtig deutsch mit ungarischer Herkunft und aus Bremen, wohnhaft 

mit Mutter in Gröpelingen) 

Des Weiteren mindere die Gestaltung das Entstehen von Reibungen und Konflikten, da die 

Bibliothek als geteilter Raum Formen des Miteinanders fordert und fördert: 

In die Bibliothek kommen viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen. Durch die Gestaltung wird das ‚Aneinander-Reiben‘, wenn dann 

überhaupt, verhindert. Zum Beispiel beim WLAN. Da kommen auch öfter die Kids von 

der Schule gegenüber und setzen sich hier hin und gucken still und leise da ins Internet 

oder halten sich hier einfach auf. (…) Klar, manchmal sind die etwas laut. (…) Aber 

solche Reibungen gibt es immer. Die Bibliothek ist ja auch ein geteilter Raum. (Frau im 

mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, wohnhaft mit Familie in der Vahr) 

Dieses Reibungslose und Konfliktarme wurde häufig auf die Weitläufigkeit in der Gestaltung 

zurückgeführt:  

…viele Reibungen können erst gar nicht hochkochen. (…) Es gibt niemals eine 

aggressive und gereizte Stimmung. Selbst bei aller Diversität und Schrägheit an 

Leuten, die da teilweise sind. (…) Die Weitläufigkeit oder auch einfach nur, dass es viel 



 

13 
 

Platz gibt, ermöglicht das Miteinander aber entschärft es auch. (Ältere Frau, gebürtig 

deutsch und vor 40 Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Ehemann in der Neustadt) 

Auch das Ineinandergreifen des Digitalen und des Analogen, sowie die Vernetzung der 

Bibliotheken untereinander wurde in diesem Zusammenhang betont: 

Ich habe hier wenige Konflikte mitbekommen. (…) Da spielt die digitale Gestaltung 

auch eine Rolle. (…) Das Digitale und das Analoge kommen hier zusammen. (…) 

Dadurch werden Erwartungen gemanagt, die sonst zu einem kleinen Konflikt führen 

könnten. (…) So können die Mitarbeiterinnen gegebenenfalls Ärger vermeiden, indem 

sie sagen ‚Das Buch ist gerade weg, aber in der Vahr gibt es das noch‘. Das greift auch 

wieder ineinander. (…) Es ist halt kein geschlossener Ort, sondern die Büchereien in 

Bremen sind ein Netz. (…) Das verhindert vielleicht auch so eine Reibung von ‚Warum 

kann ich jetzt mein Buch hier nicht zurückgeben?‘ (…) Solche Momente oder auch 

Gefühle, die werden dadurch einfach weggenommen. (Jüngerer Mann, gebürtig deutsch 

und vor sechs Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in Horn-Lehe) 

Letztlich wurde die Mit- und Selbstgestaltung der Bibliotheksräume thematisiert, die es 

Besucher*innen erlaubt, sich die Bibliothek anzueignen und eigene Räume zu schaffen, wenn 

auch nur vorübergehend: 

(Beim ‚grünen Sofa‘) haben wir vorher aufgebaut und die Regale zur Seite gerollt. 

Sichtwort ‚räumliche Gestaltung‘, ja? (lacht) Das wurde extra so gestaltet, diese Regale 

auf Rollen. (…) (Die Möbel haben uns erlaubt, den Bereich selber umzugestalten), weil 

sonst hätten wir ja nur diese festen Regale gehabt. Die sind wie Wände. Das hat schon 

einen Unterschied gemacht, dass wir das selber machen konnten. (…) War ja auch nur 

für die Zeit unserer Treffen. Danach haben wir alles zurückgestellt. (kurze Pause) Aber 

sowas passiert öfter. Ich sehe Leute, die machen es sich dann gemütlich an ihrem 

Tisch und breiten da alles Mögliche aus. Wie so ein Zuhause gestalten sie sich an 

ihrem Arbeitsplatz. Oder auch in der Zentrale, dass Besucher es sich gemütlich 

machen auf einem Sofa, ihre Sachen arrangieren. Natürlich muss das im Rahmen 

bleiben. Man muss es wieder zurückbauen können, aber für den Zeitraum, dass da 

jemand sitzt oder arbeitet, oder wir unsere Gruppe haben, darf man sich schon etwas 

einrichten und den Raum gestalten. (Frau im mittleren Alter, gebürtig deutsch und vor 25 

Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Ehemann und Schwägerin in Gröpelingen) 

Bedeutung der Gestaltung für Frauen: Teilnehmerinnen waren gemischter Ansichten, ob 

die Gestaltung auf das Geschlecht der Besuchenden bezogen ist oder sein sollte. Einige 

betonten allerdings, dass sich durch die Gestaltung als unangenehm wahrgenommene oder 

gefühlte Situationen vermeiden ließen: 

Es gibt Situationen, da geht man als Frau so ein bisschen ungern hin. Das ist so wie 

ein Spießrutenlauf. Das Gefühl habe ich hier überhaupt nicht. Vielleicht bin ich jemand, 

der solche Situationen oder Orte unbewusst schon meidet. Aber hier kriege ich so ein 

Gefühl nie. Egal, wo ich mich in der Bibliothek aufhalte, kann ich in Ruhe machen, was 

ich will. Da kommt niemand mir zu nahe oder spricht mich auf unangenehme Weise 

an. (Frau im mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, wohnhaft in der Vahr mit Familie) 

Dies verbanden einige Teilnehmerinnen damit, dass in der Gestaltung (un)bewusst darauf 

geachtet wird, dem Entstehen sogenannter ‚Angsträume‘ entgegenzuwirken:  

Angsträume sind die Räume, wo man sich als Frau alleine nicht wohl fühlt. Zum 

Beispiel nachts auf der Straße oder im Park. (…) In alten Gebäuden gibt es immer 

wieder mal so Ecken, die vom Flur aus nicht einsehbar sind. Das fühlt sich nicht gut 

an. In so eine Ecke will ich alleine nicht gehen. Und das gibt es in der Bibliothek nicht. 
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Ist mir nicht aufgefallen. (Frau im mittleren Alter, gebürtig deutsch und aus Bremen, 

alleinwohnend in Gröpelingen) 

In diesem Zusammenhang sei es auch wichtig, dass Frauen andere Besucher*innen und 

Angestellte stets sehen und von ihnen gesehen werden, wodurch sich insbesondere 

Besucherinnen in der Bibliothek wohlfühlen und für sich sein können: 

Es gibt keine dunklen Ecken, wo man in die Enge gedrängt werden könnte. Man kann 

immer jemanden sehen und auch gesehen werden. (Frau im mittleren Alter, gebürtig 

deutsch und vor 25 Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Ehemann und Schwägerin 

in Gröpelingen) 

Ein weiterer Schwerpunkt war, dass die Gestaltung verschiedenen Frauen einen Platz im 

öffentlichen (Bibliotheks-)Raum bietet:  

…für Mütter, dass sie hier auch mit Kindern und Kinderwagen reindürfen. (…) Viele 

Eltern aus China oder anderen Ländern haben Angst, dass sie nicht in die Bibliothek 

gehen können, weil die Kinder zu laut werden. Aber dann habe ich viele Male gesagt 

‚Doch, das darfst du. Hier in Deutschland ist die Bibliothek anders. Hier dürfen Kinder 

spielen und sprechen.‘ Das ist ganz anders für uns. (Frau im mittleren Alter, gebürtig 

chinesisch und vor sieben Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in der Vahr)  

Dies hing für manche Teilnehmerinnen auch mit der Diversität der Bibliotheksangestellten 

zusammen, welche sie als wichtiges Signal wahrnahmen: 

Hier arbeiten viele Frauen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man sich als 

Frau wohl und gut aufgehoben fühlt. (…) Es ist wichtig, dass es unterschiedliche 

Ansprechpartner gibt. Für manche Frauen ist das sogar sehr wichtig! Sei das jetzt 

wegen ihrer Kultur oder ihres Glaubens. Das kann schon einen Unterschied machen, 

dass sich unterschiedliche Frauen hier wohlfühlen. (Frau im mittleren Alter, gebürtig 

deutsch und aus Bremen, wohnhaft in der Vahr mit Familie) 

Gleichzeitig betonten einige, dass die Bibliothek durch ihre Gestaltung zu einem zentralen 

Schutzraum für Frauen wird:  

Man kann sich jegliche Form des Zusammenseins, mit wem auch immer, 

gesellschaftlich oder auch individuell, selber aussuchen. (…) Das ist bedeutsam für 

Frauen, weil es einfach einen gewissen Schutz bietet. Ich habe ja meine Kontakte zu 

den Geflüchteten. (…) Dann treffe ich mich möglicherweise mit einem wildfremden 

Mann. Ich weiß ja nicht, wie der tickt, wer das ist. Und die Zentralbibliothek gibt mir die 

Möglichkeit, wirklich sehr entspannt und direkt beim ersten Mal, mit einem 

Vertrauensvorschuss in solche Situationen zu gehen. Das könnte ich Zuhause nie 

machen! (Ältere Frau, gebürtig deutsch und vor 40 Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft 

mit Ehemann in der Neustadt)  

So bietet die Bibliothek insbesondere Frauen gefühlte Rückzugsmöglichkeiten an, wodurch 

sie als wichtiger neutraler Ort in der Stadt wahrgenommen wird: 

Es gibt viele kleine Rückzugsorte zwischen den Regalen oder Nischen mit Tischen. 

Diese kleinen Orte sind ein bisschen geschützt durch die Regale, die da drumherum 

stehen. Ein Raum im Raum sozusagen. Dadurch ist die Bibliothek schon ein Ort, wo 

ich mich vor allem Möglichen sicher fühlen kann, und so auch freier. (Ältere Frau, gebürtig 

deutsch und vor 11 Jahren nach Bremen zugezogen, alleinwohnend) 

Für einige Teilnehmerinnen waren diese Aspekte mit „weiblichen“ Gestaltungselementen in 

der Bibliothek verbunden. Hierbei wurden vor allem „weibliche“ Effekte der Innengestaltung 
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besprochen, die das Miteinander ermöglichen und Gefühle der Sicherheit und des 

Wohlfühlens erzeugen: 

Vielleicht die Farbgestaltung? Das könnte schon weiblich sein. Ja, die Farben, dass die 

so freundlich gestaltet sind. Es gibt viel Holz. Das wirkt warm. Bisschen Plüsch. Das 

macht es gemütlich. (…) Die Gänge finde ich auch wichtig. Das trägt schon dazu bei, 

dass ich mich sicher und gut fühle. Wenn wir über Frauen sprechen, dann ist Sicherheit 

im öffentlichen Raum auch immer ein Thema. (Ältere Frau, gebürtig deutsch und vor 15 

Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit Ehemann in Sebaldsbrück) 

(Die Regale sind nicht so hoch), da kann man gut drüber gucken und auch durch. Ist 

immer ein bisschen Platz da, auch zwischen den Regalreihen. Hat vielleicht unbewusst 

diesen Effekt, dass sich Frauen wohler fühlen. Es gibt auch viele Fenster. Ich glaube 

nicht, dass das extra für Frauen so gestaltet wurde, hat aber vielleicht diesen Einfluss. 

(…) Ich kann sehen, wer ist noch da? Sind da vielleicht Typen, auf die ich keine Lust 

habe? Wo ist das Personal? Es ist alles einsehbar. (Frau im mittleren Alter, gebürtig 

deutsch und aus Bremen, alleinlebend in Gröpelingen) 

Die Bibliothek als inklusiven Stadtraum ausbauen: Teilnehmer*innen hatten ganz 

unterschiedliche Ideen und Wünsche, wie man die untersuchten Bibliotheken noch inklusiver 

gestalten könnte. Zu den meistgenannten Vorschlägen gehörte u.a. die Aufenthaltsqualität 

weiter auszubauen, indem neuen Bedürfnissen Platz gegeben wird: 

Zum Beispiel die Frage ‚Essen oder nicht essen?‘ Das haben sie ja elegant gelöst, 

indem sie (in der Zentralbibliothek) die Automaten hingestellt haben, in den Lesegarten, 

und so diesen Platz erzeugt haben, wo man was essen kann. (…) Das gleich 

abzulehnen, ist nämlich auch keine Lösung. An solchen Fragen muss man dranbleiben. 
(Ältere Frau, gebürtig deutsch und vor 40 Jahren nach Bremen zugezogen, wohnhaft mit 

Ehemann in der Neustadt) 

Auch waren sich viele einig, dass das multikulturelle und soziale Miteinander in der Bibliothek 

weiter gestärkt werden sollte: 

Wenn man sagen würde ‚Okay, wir richten da jetzt ein Café ein und das ist am Montag 

ein türkisches Café und an einem anderen Tag gibt es arabischen Kaffee, dann 

schwedischen und dann deutschen Kaffee‘, das wäre schon eine Attraktion…auch um 

diesen multikulturellen, diversen Aspekt noch auszubauen. Das geht ja auch über 

Filme oder Vorlesungen. (…) Das würde nochmal mehr in die Stadt hineinwirken und 

die Leute reinziehen. (Mann im mittleren Alter, gebürtig türkisch und vor 40 Jahren nach 

Bremen zugezogen, wohnhaft mit Familie in Gröpelingen) 

Einige warnten aber davor, dass die Diversität der Angebote und Aktivitätsbereiche in der 

Bibliothek auch genügend Platz benötigen, um sie nutzbar zu machen – jedoch würde gerade 

diese Diversität in den kleineren Stadtteilbibliotheken eine Erweiterung der Bibliothek(sarbeit) 

rechtfertigen: 

Die Bibliothek arbeitet so vielfältig (…) aber dafür ist der Raum zu klein. Im Innenraum 

(wird) versucht, diese Sachen inklusiv zu gestalten, ja? Das finde ich erstmal gut, aber 

der Raum ist zu klein (…), um den Bereichen genug Platz zu geben. (…) Die 

Vielfältigkeit ist da, aber alleine der Kinderbereich umfasst schon fast die Hälfte der 

Bibliothek. Und dann gibt es noch den Zeitungsbereich im Eingang, die haben etwas 

mehr Platz, aber die Computer werden so in die Ecke gestellt. Das gehört alles zur 

Bibliothek dazu, aber es ist sehr eng und gedrängt. (…) Deswegen bin ich für die 

Erweiterung der Bibliothek! (lacht) (…) Von den Besucherzahlen her wäre (so eine 
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Erweiterung) auch kein Problem. Das würde genutzt werden. (Älterer Mann, gebürtig 

türkisch und vor 45 Jahren nach Bremen zugezogen, alleinlebend in der Vahr) 

Ausblick 

Die Interviews heben verschiedene Funktionen, Aspekte und Praktiken, die sich in den 

untersuchten öffentlichen Bibliotheken abspielen, hervor und betonen ihre soziale und 

politische Bedeutung für die Stadtgesellschaft. Im Sommer 2022 plane ich die Ergebnisse der 

Interviews stärker wissenschaftlich zu analysieren und weiter stadtgeographisch einzubetten, 

um sie dann abschließend auf einem Diskussionsabend in der Stadtbibliothek zu besprechen. 

Parallel hierzu soll mit den ersten Vorbereitungen für weitere Aktivitäten begonnen werden. 

An dieser Stelle möchte ich mich erneut herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken, die mir 

so großzügig ihre Zeit und Meinungen zu meinen Fragen zur Verfügung gestellt haben, sowie 

bei den Teams der untersuchten Bibliotheken, die ausschlaggebend in der erfolgreichen 

Umsetzung dieses Teils des Projekts waren. Vielen Dank!  

Diese Zusammenfassung wird auch online auf der Projektwebseite veröffentlicht, unter 

www.bibliothekenundrechtaufstadt.wordpress.com.  

Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

http://www.bibliothekenundrechtaufstadt.wordpress.com/

