Kinder- und Jugendbüro Potsdam (Stadtjugendring Potsdam e.V.)

BIBLIOTHEKS-IDEEN-WERKSTATT
Dokumentation der Kinderbeteiligung
Wann?

Wo?

Wir haben untersucht,
kritisiert, phantasiert,
gespielt, überlegt,
diskutiert,
entschieden, gemalt,
gebaut, präsentiert
und Spaß gehabt…
und warum?
Die Kinderbibliothek
wird umgestaltet…
auch auf Grundlage
der Ideen der wahren
Experten: der Kinder.
Hier präsentieren wir
die Ergebnisse der
Bibliotheks-IdeenWerkstatt!

Logo: Hafemeister

Was?

Mittwoch, 14. Juli und Donnerstag,
15. Juli 2010, jeweils von 10.00 bis
15.00 Uhr
Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
Am Kanal 47
14467 Potsdam
Bibliotheks-Ideen-Werkstatt/ kreative
Raumplanung vor Ort mit 16 Kindern im
Alter von 7 bis 12 Jahren aus Potsdam

Die Bibliotheksplanung wurde organisiert und durchgeführt vom Kinder- und Jugendbüro (Stadtjugendring
Potsdam e.V.) in Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam und dem Architekturbüro Becker.
Methodisch orientierte sich der Planungsprozess an der Methode der Zukunftswerkstatt nach W. Stange.

Informationen:
Kinder- und Jugendbüro Potsdam
Stephanie Pigorsch, Manuela Neels
c/o Stadtjugendring Potsdam e.V.
Schulstraße 9
14482 Potsdam

Tel: 0331-5813 208
Mail: info@kijubuero-potsdam.de
Web : kijubuero-potsdam.de
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Für die, die wenig Zeit haben: die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick
Hitliste der Ideen und Wünsche der Kinder:
 Sitzkissen (10)
 Grusel- und Krimiecke (9)
 Stimmungsvolles Licht/ bunte Lampen (9)
 Hörstationen (Musik, Hörbücher) (8)
 Bücherteich (7)
 Hängematten (7)
 Brett mit Kissen an Seilen, die von der Decke hängen (6)
 Spieleecke (6)

Weitere Ideen, die von den Kindern als gut für Kinder und auch umsetzbar eingeschätzt wurden :
 Lesehalbkugel (5)
 Särge als Sofas (5)
 gemütliche Sofas (5)
 Büchertaschen an Sofaseiten (4)
 Ruheecke (4)
 frische Luft (4)
 Bunte Fenster (3)
 Runde Regale und Wellenregal (3)
 Schöner farbiger Fußboden (3)
 Figuren/ Bilder an den Wänden (3)
 Podest aus Holz und Kissen (2)
 bunte Wände (2)
 Einkaufskörbe oder –Taschen (2)
 Kleinkinderecke (2)
 Teddy mit Bücherschale (1)

 Leselok mit neuesten Büchern (1)
 Wand- und Hängeregale (1)
 versteckte Bücherstützen (Schwebeeffekt)
 bunte Tische
 Einhorn (oder anderes Tier, z. B. Raupe) zum
drauf setzen und lesen (für Kleine)
 großer Raum, viel Platz

* Zahlen in Klammern stehen für die erzielten Punkte in der Abstimmung.

Zum Hintergrund
Das Kinder- und Jugendbüro setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche an
kommunalen Planungsprozessen, wie in diesem Falle bei der Neugestaltung der
Kinderbibliothek, beteiligt werden.
Kinder als Experten für ihre Lebenswelt ernst zu nehmen, bedeutet auch, sie an
Planungen, welche ihre Lebenswelt betreffen, zu beteiligen.
Ziele: Planungsbeteiligungen wie die Bibliotheks-Ideen-Werkstatt
stärken das Selbstbewusstsein, die Meinungsbildungs- und sozialen Kompetenzen
ermöglichen das direkte Erlernen demokratischer Entscheidungsprozesse
ergeben bedarfsgerechte(re) Räume, da sie direkt von den NutzerInnen (den
Kindern) geplant und mitgestaltet werden
fördern Austausch und Verständnis zwischen Kindern, Planern und Kommune

2

Kinder- und Jugendbüro Potsdam (Stadtjugendring Potsdam e.V.)

A

Das Ankommen

Begrüßung // Was haben wir vor? // Wie läuft die BibliotheksIdeen-Werkstatt ab? // Zum Kennenlernen: Unsere Steckbriefe
im Paarspiel // Wir eignen uns den Raum der alten
Kinderbibliothek an: Malen unserer Umrisse an die kahlen
Wände

Bei der Bibliotheks-IdeenWerkstatt dabei waren:
Alexa (10), Fiona (11), Oxana
(8), Charlie (9), Eleni (7),
Juliane (11), Max (11), Hanna
(9), Harry (11), Laura (8), Tejda
(9), Aaron (12), Sarah (10),
Oskar (8), Antonia (12),
Carolina (9)

B

Die Kritikphase

In der Kritikphase ging es darum, zur alten Kinderbibliothek alles zu sammeln, was den Kindern gut,
aber insbesondere auch was ihnen nicht gut gefallen hat. So wurden die Kinder erstmals sensibilisiert
für das Thema der räumlichen Gestaltung und konnten darüber hinaus auch der Bibliothek eine
Rückmeldung geben.

„Was hat Euch in der Kinderbibliothek
gut gefallen?“

☺
Was die Gestaltung des Raumes betrifft:

viele Regale zum Stöbern

frische Luft

Sitzmöglichkeiten

Ecken zum zurück ziehen

heller Raum

Sitzecke (Couch)
Was die Ausstattung und Inhalte betrifft:

Info-Möglichkeit über Bücher, Filme etc.

viele Bücher

Spielenachmittage

Ausleihe von Büchern, CD’s, DVD’s

Videospiele

Bewertungsmöglichkeit für neue Bücher

Comics

Vorlesestunden/ Lesungen

für jeden Geschmack ist etwas dabei

gut geordnet

Tisch mit neuen Büchern

Bücher in anderen Sprachen

Computerecke
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„Was hat Euch in der Kinderbibliothek nicht gut gefallen?“
Die Bibliotheksplaner haben das Motzmonster (monstrus motzus) so richtig rummotzen lassen!!!:






Quelle: mypencilboxzoo.blogspot.com



















weiße Wände, graue Decke, nichts ist bunt (7)
zu wenig Ruhe! Laute Computerspiele! (6)
dass die Bücher manchmal zu kaputt waren und vom Vorbesitzer
schlecht behandelt wurden (6)
zu alte und abgeranzte Sofas, Sessel und Stühle! (3)
zu wenig Sitzplätze (2)
Regale zu eckig, alles so blöd in Reihen geordnet (2)
Möbel nicht so schön und ziemlich alt (2)
hässliche Lampen (2)
vollgestopfte Regale (2)
graue Rollos
zu wenig gestaltet
Warum ist die Kinderbibliothek nicht in der ersten Etage???
zu eng
unbequeme Sitze
schlechte Sortierung
dass es sehr wenig Videospiele gab
zu wenig Musik und Hörspiele
dass es Computer gab
nur am Dienstag konnte man Computer spielen
manchmal wusste man nicht, wie der Computer ging
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C

Ab ins Phantasieland mit Frau und Herrn Seltsam: Die
Phantasiephase

Ideen, die sich im alltäglichen Leben vielleicht nicht entwickeln, wurden in der Phantasiephase herausgelockt.
Mit Frau und Herrn Seltsam sind die Kinder ins Phantasieland gereist – genau der richtige Ort für verrückte
Einfälle jenseits des Gekannten.
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„Eure phantastischste Super-Idee für die zauberhafte Traumbibliothek ist..“
In Kleingruppen haben die Bibliotheksplaner eine gemeinsame Idee entwickelt und es den anderen präsentiert.

Oben links: Skizze der runden Regale, die die
gemütlichen Sitzkissen umrunden sowie die
zweite Ebene, die mit einer Leiter zu erreichen
ist und auf der sich eine kuschelige Leseecke
befindet. (Von Alexa, Hanna, Juliane, Toni,
Fiona, Harry, Oskar.)

Mitte: Tejda, Sarah, Laura, Oxana und Eleni
haben sich eine „Erlebnisbibliothek“ ausgedacht,
die folgende Elemente besitzt: ein Podest aus
Holz, auf dem man Schmökern kann sowie (im
Bild unten links) einen Bücherteich, aus dem
man sich Überraschungsbücher angeln kann, ein
Engel (Mitte), der Bücher austeilt und ein
Labyrinth aus Bücherregalen (rechts).

Unten links: Nun wird’s gruselig. Aaron, Charlie
und Max haben die „Krimiecke“ als abgeteilten
(und abgedunkelten) Bereich der
Kinderbibliothek vorgestellt, der mithilfe eines
geheimen Drehregals zu erreichen ist. Inmitten
des Raumes wartet die Riesenspinne Aragorg
umringt von blutigen Teppichen,
Leuchtskeletten und anderen Schaurigkeiten, um
den Besuchern Krimis und Gruselgeschichten
anzubieten.
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Im Phantasieland wurden noch weitere Ideen gesponnen…
 ein gewelltes großes Bücherregal, auf das man sich setzen kann
 runde Regale
 ein Kindercafé
 eine Hängeschaukel als Leseinsel
 leise Musik, die im Hintergrund spielt
 viele Sitzkissen
 Stangen, an denen man zum nächsten Stockwerk klettern kann
 Fragebögen zu Bücherinteressen, die bei der Entscheidung für ein Buch helfen sollen
 Einkaufswagen für Bücher
 Nachtlampen in der Kuschelecke
 und Hängematten

D

Jetzt wird’s konkret: Die Entscheidungs- und Loslegphase
„Wie wird die Kinderbibliothek sein, Herr Becker?“

Der zweite Tag der Bibliotheks-Ideen-Werkstatt war gekommen und stand unter dem Motto: Heut
wird’s konkret! Wie soll die neue Bibliothek aussehen und wo wird dann die Kinderbibliothek sein?
Diese Fragen hat Architekt Reiner Becker den Kindern anhand eines Modells in einer Art imaginärer
Baustellenbesichtigung verdeutlicht.
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Der Entscheidungskreis
Zu Beginn wurden erneut Vorschläge für die neue Kinderbibliothek gesammelt, die den Kindern „über
Nacht“ noch eingefallen waren und die nicht außer Acht gelassen werden sollten.
Von den vielen Ideen, die im Phantasieland und am Morgen des zweiten Tages gesammelt wurden,
kamen viele durch die Prüfung des Entscheidungskreises: dabei ging es darum, eine erste Auswahl zu
treffen.
Die Vorschläge mussten zwei Etappen im
Entscheidungskreis bestehen. Die erste war: „Ist die Idee
gut für Kinder?“ – ganz allgemein – und „Ist sie sinnvoll
für die Kinderbibliothek?“. In der zweiten Etappe wurde
dann beraten: „Ist diese Idee überhaupt machbar? Ist sie
fachlich, technisch und finanziell realisierbar?“ Die
Köpfe haben geraucht und Konzentration war gefragt.
Welche der Ideen weitergekommen sind haben die Kinder,
der Architekt Reiner Becker sowie Marion Mattekat, die
Leiterin der Bibliothek und Ronald Gohr aus der Kinderund Jugendbibliothek gemeinsam beratschlagt und
entschieden.

Die Hitrakete
Anschließend wurde gewichtet: Welche der Ideen sind
Euch am Wichtigsten? Jedes Kind erhielt sieben
Klebepunkte und konnte für die Lieblingsvorschläge
abstimmen. Daraus ist eine Hitrakete entstanden, die die
Top-Favoriten der Kinder widerspiegelt und welche eine
Orientierung für den Architekten darstellt.

ACHTUNG! Hier steigt die Hitrakete:
Sitzkissen (10)
Grusel- und Krimiecke (9)
Stimmungsvolles Licht/ bunte Lampen (9)
Hörstationen (Musik, Hörbücher) (8)
Bücherteich (7)
Hängematten (7)
Brett mit Kissen an Seilen, die von der Decke hängen (6)
Spieleecke (6)

Nicht zu vergessen die vielen weiteren Ideen und
Vorschläge der Kinder, die für gut befunden und auch
als umsetzbar eingeschätzt wurden:
 Lesehalbkugel (5)
 Särge als Sofas (5)
 Einkaufskörbe oder –Taschen für Bücher (2)
 gemütliche Sofas (5)
 Kleinkinderecke (2)
 Büchertaschen an Sofaseiten (4)
 Teddy mit Bücherschale (1)
 Ruheecke (4)
 Leselok mit neuesten Büchern (1)
 frische Luft (4)
 Wand- und Hängeregale (1)
 bunte Fenster (3)
 versteckte Bücherstützen (Schwebeeffekt)
 runde Regale und Wellenregal (3)
 bunte Tische
 schöner farbiger Fußboden (3)
 Einhorn (oder anderes Tier, z. B. Raupe) zum
 Figuren/ Bilder an den Wänden (3)
drauf setzen und lesen (für Kleine)
 Podest aus Holz und Kissen (2)
 großer Raum, viel Platz
 bunte Wände (2)
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Der Modellbau
Knifflig wurde es an den Tischen: Wie baue ich nun ein rundes Bücherregal, wie einen Bücherteich und
wie wird die Krimiecke auch schön schaurig??? Es wurde geklebt und geschnitten, geknetet und
bemalt und in Windeseile waren die Modellentwürfe der Kinderideen bereit, in Augenschein
genommen und bestaunt zu werden.

1

2

3

Die Modelle beinhalten:
Foto 1: die runden Bücherregale, die Sitzkissen, das
Wellenregal
Foto 2: die Lesehalbkugel, das Podest, Hängematten,
die Kleinkinderecke (mit Leselok, Bücherteddy und
Leseraupe, Sitzkissen)
Foto 3: den Bücherteich
Foto 4: die Grusel- und Krimiecke (mit Riesenspinne,
Bücherregalen, versteckter Drehtür und
schwebendem Geist),
sowie bunte Wände und Böden.
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F

Das Finale: Präsentation der Ergebnisse

Am Nachmittag des zweiten Tages alle Interessierten und natürlich die Eltern sowie die Presse
eingeladen, sich die Ergebnisse der Bibliotheks-Ideen-Werkstatt vorstellen zu lassen. Großen Andrang
gab es um die Modelle der Kinder und die Präsentation der einzelnen Etappen der ereignisreichen zwei
Tage.
Die Kinder haben Revue passieren lassen, womit sie sich so intensiv beschäftigten: was sie an
Kritikpunkten an der alten Kinderbibliothek üben, welche phantastischen, verrückten und neuen Ideen
sie entwickelt haben, welche Punkte ihnen am Wichtigsten sind und wie es war, die eigenen Vorschläge
in ein Modell zum Anschauen umzuwandeln. Reichlich Applaus und ein Lob des Architekten gab es
obendrein.
Nun wurden auch die Ergebnisse der umfangreichen Fragebogen-Aktion vorgestellt, an der sich mehr
als 250 Potsdamer Kinder beteiligt haben, um ihre Vorstellungen und Wünsche für die neue
Kinderbibliothek einzubringen. Und: sie decken sich vielerorts mit den Ideen der Kinder aus der
Bibliotheks-Ideen-Werkstatt.
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G

Evaluation durch die Kinder

Wir haben die Kinder gefragt: Wie war die Bibliotheks-Ideen-Werkstatt? Auf einer
Auswertungszielscheibe konnten sie mitpunkten sowie uns schriftlich und in einer Abschlussrunde ihr
Feedback geben. Wir bedanken uns für die vielen vielen positiven Rückmeldungen und werden beim
nächsten Mal die Modellbauphase etwas länger gestalten!
Hier ein Einblick in das, was gut gefallen hat: „Man konnte basteln und reden und spielen! Super!“ //
„Alles“, „Es war super, weil man sagen konnte, was man dachte. Es hat so viel Spaß gemacht und
wenn es so etwas noch mal geben würde, würde ich noch mal mitmachen.“ // „Man konnte sich gar
nicht langweilen.“ // „Es war total lustig!!! Man konnte auch spielen!!!“ // „Es war total toll. Das
Kleberspiel hat Spaß gemacht.“ // „Alle waren nett: Manu, Marcel, Steph. Nächstes Mal möchte ich
gern wieder kommen.“ // „Es war toll.“ // „Mir hat es gut gefallen, weil es viele spaßige Aktivitäten
gab.“ // „Ich fand das ganze cool.“ // „Ich fand es auch sehr gut, dass man sagen konnte was einem an
der alten Bibliothek nicht und gut gefallen hat. Außerdem war das Team total nett und super! Es hat
total Spaß gemacht!!! Danke!“ // „Ich fand alles total cool und das Basteln am Ende war total cool!
Danke, dass wir mitentscheiden konnten!“
Und hier die Punkte, die den Kindern nicht gefallen haben: „Ein Junge hat die ganze Zeit gequatscht:
‚Nerv’“ // „Nur ein paar Leute aus der Gruppe waren nervig.“ // „Nichts!!!“ // „Die Jungen haben fast
nur an ihre Gruselecke gedacht.“ // „Es war zu wenig Zeit für den Modellbau.“

H

Die nächsten Schritte - Ausblick

Der Architekt Reiner Becker wird nun an die Arbeit gehen und die Vorschläge der Kinder in seine
Planungen einarbeiten. Er hat die Kinder herzlich eingeladen, ihn im Herbst in seinem Berliner Büro zu
besuchen, um dort die Pläne der neuen Kinderbibliothek in Augenschein zu nehmen und ggf. zu
diskutieren.
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