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Vorwort

Es ist eine oft erfahrene Tatsache, dass Menschen und Institutionen häufig 
nur in Bewegung geraten, wenn es gar nicht mehr anders geht; zur Erneu-
erung und Entwicklung sehen sie sich erst gezwungen, wenn traditionelle 
Konzepte und Organisationsstrukturen nicht mehr ausreichen, um aktuellen 
gesellschaftlichen Anforderungen zu genügen. Mit dem dadurch entstan-
denen Widerstand geht unnötig viel Energie verloren - Energie, die besser 
genützt worden wäre, um Neues bereits frühzeitig auf außergewöhnliche 
Weise zu gestalten.

Die meisten Menschen haben genaue Vorstellungen davon, was sie nicht 
wollen und steuern mit ihren klaren Vorstellungen paradoxerweise genau 
darauf zu. Ihre Wünsche dagegen sind häufig nur vage und abstrakt ausge-
formt und kommen deshalb nicht zustande.

Fünf Jahre lang habe ich als Bibliothekarin in meiner Heimatgemeinde 
Mattsee gearbeitet. In dieser kleinen, aber technisch und medial gut ausge-
statteten Bibliothek bin ich mit den unterschiedlichsten Menschen zusam-
mengekommen: Meine jüngsten Nutzenden waren Kinder im Krabbelalter, 
mein ältester Leser 97 Jahre alt. Der kostenlose PC-Arbeitsplatz wird auch 
heute noch hauptsächlich von jungen, türkischstämmigen Einwohnenden 
genützt, eine gute Auswahl muttersprachlicher (vorwiegend türkischer und 
serbo-kroatischer) Bilder- und Kinderbücher zieht viele Kinder aus einge-
wanderten Familien in die Bibliothek. Zwei Bewohnenden einer Wohnge-
meinschaft für psychische Beeinträchtigte fanden dort ebenso ihre kulturelle 
Heimat wie literaturbegeisterte Bibliophile. Eine engagierte Bibliothekarin 
versorgt seit Jahren das Seniorenheim regelmäßig mit Büchern und liest den 
Heimbewohnenden einzeln und in Leserunden vor. In den Ferien gibt es 
Kindernachmittage mit spielerischer Leseförderung, der Literaturkreis trifft 
sich monatlich zur gemeinsamen Literaturbearbeitung. Mit gutem Recht 
kann ich behaupten, dass diese Einrichtung zu einem wertvollen kulturellen 
und sozialen Zentrum unserer Gemeinde geworden ist. Zu verdanken ist 
das hauptsächlich dem engagierten Einsatz des vorwiegend ehrenamtlichen 
Teams – ohne diese personelle Ressource wäre das Projekt gescheitert.
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Die Möglichkeiten in großen städtischen Bibliotheken sind nicht we-
niger vielfältig: Im günstigsten Fall großzügige, kreativ und wohnlich 
ausgestaltete Räumlichkeiten, ein umfassendes, modernes Medienangebot 
sowie ein freier, nur durch die Öffnungszeiten beschränkter Zugang machen 
Öffentliche Bibliotheken für unterschiedlichste – auch weniger privilegierte 
-  Zielgruppen attraktiv: Denn die Lebensqualität von Menschen und ihre 
damit verbundene Integration sind u.a. auch davon bestimmt, dass Informa-
tion, kulturelle und kommunikative Dienstleistungen, Erlebnismöglichkeiten 
und Freizeitstätten vielfältig und möglichst im unmittelbaren Wohnumfeld 
angeboten werden. Umso bedauerlicher ist es, dass manchen Öffentlichen 
Bibliotheken immer noch das Image leicht verstaubter Aufbewahrungs- und 
Entlehnstätten für schöngeistige Literatur und ein ausgesuchtes, bildungs-
bürgerliches Zielpublikum anhaftet.

Ich meine, dass nicht nur einzelne Menschen, sondern auch jedes Ge-
meinwesen von den vielfältigen räumlichen, technischen, medialen und 
personellen Ressourcen Öffentlicher Bibliotheken profitieren und interes-
sante neue Impulse beziehen könnte. Mein Wunsch als Bibliothekarin und 
Sozialarbeiterin ist es daher, dass Öffentliche Bibliotheken, die wie viele 
Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen permanent mit finanziellen und 
personellen Engpässen sowie drohenden Budgetkürzungen zu kämpfen 
haben, durch langfristige interdisziplinäre Kooperationen mit professioneller 
Sozialer Arbeit in die Lage versetzt werden, ihrem im Leitbild der Öffent-
lichen Bibliotheken Österreichs manifestierten sozial-integrativen Auftrag 
besser als bisher nachzukommen. Die vorliegende Arbeit dient dem Zweck, 
diese Ideen nicht vage und abstrakt verkommen zu lassen.

Isabella Müller, April 2006
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1 Einleitung

1.1  Einführung in das Thema

Viele Bevölkerungsgruppen Österreichs sind 
aus unterschiedlichen Gründen nach wie vor 
vom gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
weitgehend ausgeschlossen. So sehr sich diese 
Gruppen voneinander unterscheiden – alte und 
immobile, psychisch, physisch, geistig oder sin-
nesbeeinträchtigte Menschen, Menschen anderer 
ethnischer Herkunft und Religionen, stationär 
Untergebrachte, Häftlinge - sind ihnen doch die 
immer wiederkehrenden Isolationserfahrungen 
durch mangelnde Kommunikationsmöglich-
keiten, erschwerte Bedingungen für die persön-
liche Weiterbildung und fehlendes kulturelles 
Erleben gemeinsam. 

Ende der 70-er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
begannen sozial engagierte Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare Überlegungen anzustellen, 
wie dieser Missstand zumindest im Bereich der 
Öffentlichen Bibliotheken abzumildern wäre. Die 
Handelnden im Öffentlichen Bibliothekswesen 
betonten neben dem Auftrag der Sammlung, Ar-
chivierung und Bereitstellung von Druckschriften 
wieder zunehmend den historisch gewachsenen 
kulturellen, bildungspolitischen und sozialen 
Auftrag ihrer Arbeit. Aus dieser Zeit stammen 
die ersten Konzepte sozialer Bibliotheksarbeit. 
Heute beinhalten die meisten europäischen Bi-
bliotheksgesetze und auch das Leitbild der Öf-
fentlichen Bibliotheken Österreichs ausdrücklich 
eine sozial-integrative Zielsetzung. Bibliothe-
karische Ausbildungslehrgänge haben soziale, 
sozial-integrative und soziokulturelle Themen 
aufgenommen, an manchen bibliothekarischen 
Fachhochschulen im deutschsprachigen Raum 
wird „Sozialarbeit“ als Neben- bzw. Freifach an-
geboten. 

Gleichzeitig wurde die traditionelle Bibliotheks-
arbeit um die Arbeit mit neuen, elektronischen 
Medien und die damit verbundenen technischen 
und medienpädagogischen Anforderungen be-
reichert. Damit stiegen einerseits die Ansprüche 

an das Bibliothekspersonal  hinsichtlich Tätigkeit 
und Kompetenzerwerb, andererseits an Ausstat-
tung und Logistik der Öffentlichen Bibliotheken. 
Öffentliche Bibliotheken als Informations- Bil-
dungs-, Kultur- und Kommunikationszentren 
sollten möglichst vielen – auch weniger privile-
gierten -  Nutzenden zum Zweck der persönliche 
Weiterbildung und „sinnvollen“ Freizeitgestal-
tung ein Wohlfühl-Ambiente und bedürfniso-
rientiertes Angebot zur Verfügung stellen, das 
ermöglicht, niederschwellig und kostengünstig 
Anschluss an globale Informationssysteme zu fin-
den, die eigene Wissens- und Medienkompetenz 
zu erweitern und kulturelle Identität selbstbe-
stimmt und sinnvoll zu erleben und zu gestalten.

Diese Ziele können jedoch nur verwirklicht 
werden, wenn innerhalb der Öffentlichen Bi-
bliotheken intakte Kommunikationsstrukturen 
und ein möglichst konfliktfreies Miteinander als 
entscheidende Basis für persönliche und gesell-
schaftliche Bildungs- und Integrationsbestre-
bungen gefördert und gelebt werden und das 
räumliche, mediale und inhaltliche Angebot auf 
die Bedürfnissen unterschiedlicher Lebensstile 
abgestellt wird. Dazu bedarf es einer weitgehen-
den Öffnung der Bibliotheken nach außen und 
der Beteiligung möglichst vieler Menschen an 
Planung, Aufbau, Einrichtung und Betrieb. 

Trotz der auch in Österreich feststellbaren fi-
nanziellen Investitionen der öffentlichen Hand 
in Räumlichkeiten und Ausstattung (z.B. Wie-
ner Hauptbücherei, Projekt Neue Mitte Lehen in 
Salzburg) ist es kaum zu Aufstockungen des Bi-
bliothekspersonals gekommen. Soziale Themen 
werden in den bibliothekarischen Ausbildungs-
curricula zwar ansatzweise berücksichtigt, den 
wesentlichen soziologischen, anthropologischen, 
psychologischen, selbstreflexiven und metho-
dischen Kompetenzen Sozialer Arbeit kommt 
aber verhältnismäßig geringe Bedeutung zu.

1.2 Fragestellungen

Die interdisziplinäre Vernetzung und Zusam-
menarbeit Öffentlicher Bibliotheken mit anderen 
Kultur- und Sozialeinrichtungen sowie mit der 
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professionellen Sozialen Arbeit im Gemeinwe-
sen würde meiner Ansicht nach konstruktiv zur 
Behebung dieses Mankos beitragen. Viele Betei-
ligte an soziokulturellen Prozessen (z.B. in der 
soziokulturellen Stadtteil- und Gemeinwesen-
arbeit, in der offenen Kinder-, Jugend- und Al-
tenarbeit, in der psychosozialen Betreuung und 
Begleitung) könnten ihre spezifischen fachlichen 
und methodischen Kompetenzen v.a. im Bereich 
der Aktivierung und der sozialen kultur- und 
freizeitpädagogischen Arbeit in die Öffentlichen 
Bibliotheken einbringen und damit das Bibli-
othekspersonal unterstützen und entlasten. Im 
Gegenzug könnten Einrichtungen aller Art von 
der Infrastruktur Öffentlicher Bibliotheken für 
ihre spezifischen Aufgaben profitieren. Um dies 
argumentativ zu untermauern, werde ich in der 
vorliegenden Arbeit im Wesentlichen drei Fra-
genkomplexen nachgehen:

Welchen Stellenwert haben Kultur und Bil-
dung für das Individuum und die Gesellschaft 
und worin liegen in diesem Zusammenhang 
die Aufgaben der Öffentlichen Bibliotheken?

Welche Position nehmen Öffentliche Biblio-
theken im Kontext der Stadtteilentwicklung, 
der soziokulturellen Gemeinwesenarbeit und 
des öffentlichen Bildungswesens ein und mit 
welchen – beispielhaften - prozessorientierten 
Projekten und Methoden können sie sich ein-
bringen?

In welcher Hinsicht ist eine Kooperation von 
anderen Kultur- und Sozialeinrichtungen mit 
dem Öffentlichen Bibliothekswesen vorstell-
bar und wie könnte die Rolle der Bibliotheken 
in dieser Partnerschaft umrissen werden?

1.3 Arbeitshypothese

Bei der Beantwortung dieser Fragestellungen 
gehe ich von folgenden Grundannahmen aus: 
Die Ausgestaltung Öffentlicher Bibliotheken zu 
soziokulturellen Kommunikationsräumen und 

•

•

•

ihre Nutzung für soziale und soziokulturelle 
Zwecke sind im Kern soziokulturelle Prozesse, 
die es nötig machen, tradierte Formen bibliothe-
karischer Arbeit an unterschiedliche Bedürfnisse, 
Lebenslagen und Lebensformen der  Nutzenden 
anzupassen. Dazu muss gemeinsam mit den je-
weiligen Zielgruppen ein vielfältiges,  bedarfs- 
und bedürfnisgerechtes Informations-, Kultur-, 
Bildungs- und Veranstaltungsangebot von hoher 
Qualität erarbeitet und zur Verfügung gestellt 
werden; denn die Aus- und Umgestaltung der Öf-
fentlichen Bibliotheken zu soziokulturellen Kom-
munikationsräumen schließt ein, dafür Sorge zu 
tragen, dass das soziale Gefüge im Gemeinwe-
sen gestärkt und sozialer Segregation entgegen-
gewirkt wird. Außerdem können die räumlichen, 
infrastrukturellen und medialen Angebote der 
Öffentlichen Bibliotheken und die Kompetenzen 
des Bibliothekspersonals dazu genutzt werden, 
die Realisierung gemeinwesenorientierter sozi-
okultureller Projekte unterschiedlichster Art zu 
ermöglichen, zu unterstützen oder zu erleich-
tern. Vor allem in finanziell schwierigen Zeiten 
sind alle Kultur- und Sozialeinrichtungen eines 
Gemeinwesens gefordert, ihre Angebote zu über-
denken, neu zu definieren, Synergien zu nutzen 
und ihre Leistungen selbstbewusst und aktiv vor-
anzutreiben und zu vermarkten, um sich nachhal-
tig als gesellschaftlich notwendige Institutionen 
zu positionieren.

Langfristige Kooperationen der Öffentlichen 
Bibliotheken mit anderen Kultur- und Sozial-
einrichtungen und der professionellen Sozialen 
Arbeit  können dazu beitragen, durch die Nut-
zung der jeweiligen spezifischen Kompetenzen 
und Ressourcen sowohl das Gemeinwesen zu 
stärken als auch das Image der Öffentlichen Bi-
bliotheken als soziokulturelle Informations-, Bil-
dungs- und Kommunikationszentren nachhaltig 
zu verbessern.
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2 Grundlegende Begriffe

In dieser Arbeit ist immer wieder von Kultur, 
Soziokultur, soziokultureller Animation, Parti-
zipation, Bildung, Wissen, Wissensgesellschaft, 
Kommunikationsraum und Integration die Rede. 
Die Ausgestaltung der Öffentlichen Biblio-
theken zu soziokulturellen Kommunikationsräu-
men im Gemeinwesen ist Thema dieser Arbeit. 
Zum grundlegenden Verständnis meiner eigenen 
Positionen in diesem Kontext möchte ich die 
Bedeutungen festschreiben, die diesen Schlüssel-
begriffen für meine Arbeit – und für mich persön-
lich – zukommt.

2.1 Kultur

Die zahlreichen Bedeutungen des Wortes Kultur 
ergeben sich aus einer gemeinsamen Wurzel, der 
Eigenart der Menschen als Kulturwesen. Diese 
Eigenart zeichnet die Menschen vor allen ande-
ren Lebewesen aus. Menschen werden in eine 
bereits gestaltete Umgebung hineingeboren, die 
sie sich Schritt für Schritt aneignen müssen. Die-
se Aneignung geschieht durch die Reproduktion 
bereits vorhandener Kenntnisse, Erfahrungen, 
Fähigkeiten, Einstellungen und Bewertungen 
im menschlichen Handeln: Kultur ist demnach 
menschliche Praxis, im Tun wird sie erhalten, 
verändert und weitergegeben1. Menschen han-
deln auf Grund ihrer einzigartigen Fähigkeit und 
Notwendigkeit, der Wirklichkeit mit sinnvollem 
Tun entgegenzutreten, sie verbinden mit ihrem 
Verhalten einen subjektiven Sinn, während an-
dere Lebewesen lediglich auf interne und ex-
terne Reize reagieren. Die Unterschiedlichkeit 
menschlichen Handelns beruht auf der Fähigkeit, 
über die Sinneseindrücke hinaus eine Welt von 
Bedeutungen zu erschaffen; deshalb ist mensch-
liches Verhalten nicht artspezifisch, sondern 
kulturell bedingt.2 Kultur bezieht sich also nicht 
nur darauf, wie Menschen leben, sondern auch 
darauf, wie Menschen leben wollen, welchen in-
dividuellen Sinn sie mit ihrem Leben verbinden 
wollen3. 

Unter Kultur versteht man laut Duden die Ge-

samtheit der geistigen, künstlerischen, gestal-
tenden Leistungen4 einer Gemeinschaft als 
Ausdruck menschlicher Höherentwicklung und 
die Gesamtheit der von einer bestimmten Ge-
meinschaft auf einem bestimmten Gebiet während 
einer bestimmten Epoche geschaffenen, cha-
rakteristischen geistigen, künstlerischen, gestal-
tenden Leistungen. Darauf beruhend bezeichnet 
der Begriff (im Plural verwendet) die Gesamt-
heit aller Lebensformen und geistigen, künstle-
rischen, gestaltenden Leistungen der Menschen 
schlechthin. Eine andere Definition5 spricht von 
der Gesamtheit aller menschlicher Schöpfungen 
im Gegensatz zur Natur sowie die geistige und 
seelische Bildung. Im Protokoll der Internatio-
nalen Erziehungskonferenz der UNESCO 1992 
findet sich die Begriffspräzisierung, dass Kultur 
...im weitesten Sinne als Gesamtheit der einzig-
artigen geistigen, materiellen, intellektuellen und 
emotionalen Elemente angesehen werden kann..., 
die eine Gesellschaft hervorbringt. Sie sei, ... wie 
die grundlegenden Rechte aller Menschen ... Teil 
eines übergreifenden Wertesystems .

Es geht also in jedem Fall um von Menschen 
entwickelte und mit bestimmten Bedeutungen 
besetzte Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihnen 
die Möglichkeit geben, sich über die Natur zu 
erheben und diese für sich und die menschliche 
Gesellschaft nutzbar zu machen. Kultur umfasst 
alles, was durch menschliches Denken und Han-
deln entsteht und daher Bedeutungen enthält. 
Alle menschlichen Handlungen und deren Pro-
dukte – die materielle Kultur ebenso wie die sozi-
alen, geistigen und künstlerischen Erscheinungen 
– sind in diesem Sinn Kulturerscheinungen, weil 
sie mit Bedeutungen verknüpft sind, wie umge-
kehrt alles, was Bedeutungen enthält, der Kultur 
zuzurechnen ist7.

Einen Niederschlag findet dieses Verständnis von 
Kultur in den freien Kulturinitiativen, in der Stadt-
teilentwicklungspolitik und in der Gemeinwesen-
arbeit, die sich um neue soziale Qualitäten wie 
Kommunikation, Versorgungsstandards, soziale 
Infrastruktur, Kultur- und Kommunikationsan-
gebote im unmittelbaren Wohnumfeld bemühen8. 
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Man kann sagen, dass seit den 70-er Jahren neben 
der professionellen Qualität von Kunstprodukten 
die Gestaltung kommunikativer Kulturprozesse 
als erklärte Kulturgröße hinzutrat9.

2.2 Soziokultur

Unter Soziokultur versteht man nach einer Defi-
nition der niedersächsischen Arbeitsgemeinschaft 
für Soziokultur10  eine an der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit orientierte, spartenübergreifende 
kulturelle Arbeit. Eine andere Definition spricht 
von der Gesamtheit der kulturellen, sozialen und 
politischen Interessen und Bedürfnisse einer Ge-
sellschaft, einer gesellschaftlichen Gruppe11. Das 
Adjektiv soziokulturell bedeutet die soziale Grup-
pe und ihr kulturelles Wertesystem betreffend12. 

Es gibt allerdings noch viele andere Definiti-
onen und Interpretationen dieses Begriffs, die 
mehr oder minder sozialpolitisch besetzt sind. 
Soziokulturelle Arbeit ist nach dem Verständ-
nis, das dieser Arbeit zu Grunde liegt, sparten-
übergreifende kulturelle Arbeit, die hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für das Zusammenleben und 
Funktionieren einer differenzierten Gesellschaft 
(verschiedener sozialer Gruppen und ihrer Wer-
tesysteme im zeitlichen und gesellschaftlichen 
Wandel = gesellschaftliche Wirklichkeit ) ange-
legt und reflektiert ist. 

Dem Begriff Soziokultur kommt, so betrachtet, 
meiner Meinung nach insofern eminent sozial-
politische Bedeutung zu, als damit eindeutig so-
zial-integrative Zwecke verbunden sind, indem 
ausdrücklich auf die differenzierte Gesellschaft 
der sozialen Wirklichkeit im Wandel, somit auch 
auf gesellschaftliche Gruppen Bedacht genom-
men wird, die - aus welchen Gründen auch immer 
- in dem bürgerlich-ästhetischen Wertesystem, 
dem sich viele kulturelle Einrichtungen nach wie 
vor verpflichtet fühlen, nicht integriert sind. Kul-
tur hat für viele Menschen immer noch die pri-
märe Funktion der Repräsentation von Werten, 
die mit Begriffen wie Tradition, Heimat, Identi-
tät, aber auch Schönheit, Harmonie etc. eng ver-
knüpft sind. Die Berechtigung dieser Auffassung 
von Kultur sei unbestritten: Es wäre aber demo-

kratiepolitisch bedenklich zu leugnen, dass den 
Menschen, die eine – wenigstens vorübergehende 
– Sinnentleerung dieser Begriffe erfahren haben 
(z.B. Jugendliche, Eingewanderte, sozial Benach-
teiligte etc.), zwar nicht unbedingt der faktische 
Zugang zu dieser Form von kulturellen Gütern, 
wohl aber der emotionale Zugang dazu fehlt. 

Die sich ändernden Gesellschaftsstrukturen brin-
gen neben den bereits unübersehbar gewordenen 
äußeren Erscheinungsbildern wie soziale Aus-
grenzung, wachsende Armut  und steigende Ge-
waltbereitschaft Folgen hervor, die Menschen in 
ihrem Innersten betreffen und von ihnen getra-
gen werden müssen. Bislang geltende Orientie-
rungsnormen und Werte erweisen sich als nicht 
mehr funktionsfähig, ihre kulturellen Grundlagen 
als bedeutungslos. Die darauf beruhenden Ge-
wohnheiten und Ausdrucksformen stimmen nicht 
mehr mit den alltäglichen Erfahrungen überein, 
es droht die Gefahr, dass sowohl die individuell 
als auch die sozial empfundene Wirklichkeit un-
wahr wirken. Als Folge werden – neben der nach 
außen wahrnehmbaren Krise der Gesellschaft 
– auch die Krisen der Einzelnen sichtbar, die sich 
in seelischen Gleichgewichtsstörungen und Stö-
rungen des Selbstwertgefühls manifestieren und 
einen umfassenden Sinn- und Orientierungsver-
lust zur Folge haben13.

Kulturelle Güter und Bildungseinrichtungen jeg-
licher Art bleiben daher so lange von nur einge-
schränkter demokratie- und bildungspolitischer 
Relevanz, solange sie nicht in den Kontext der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit (d.h. auch in das 
Leben  bildungs- und kulturpolitisch  benachtei-
ligter Menschen) integrierbar sind.

2.3 Animation, soziokulturelle   
  Animation

Die oben genannten Krisen der Einzelnen sind 
u.a. in der sogenannten Krise der Alltäglichkeit 
zu beobachten14. Sie entstehen aus dem Verlust 
bzw. dem Zerfall kultureller Bezugssysteme, die 
den bisherigen Alltag von Menschen geprägt ha-
ben. Dieser Verlust öffnet zwar einerseits mehr 
Spielräume für neue - bislang unbekannte weil 
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nicht benötigte - Gestaltungsmöglichkeiten, ande-
rerseits stehen eben diese neuen Gestaltungsspiel-
räume häufig wieder nur den Menschen offen, 
die emotional und faktisch in der Lage sind, die 
Chancen und Möglichkeiten, die in der eigenen, 
realen Lebenswelt liegen,  zu ergreifen, daran teil-
zuhaben und im besten Fall auch gestalterisch da-
rauf einzuwirken. Menschen in Krisensituationen 
bedürfen oft einer aktivierenden Kraft von außen, 
um in diese Lage versetzt zu werden. Diese Kraft 
ist gemeint, wenn man von soziokultureller Ani-
mation spricht.

Opaschowski15 unterscheidet vier Formen von 
Animation:

die sozialökologische Animation (z. B.  an-
regungsreiche Bedingungen der physischen 
Umwelt)

die materielle Animation (z.B. Einrichtungen, 
Ausstattungen etc.)

die mediale Animation (z.B. Einsatz attrak-
tiver Medien, werbewirksame Öffentlich-
keitsarbeit)

die personale Animation (z.B. persönliches 
Ansprechen von Interessierten und möglichen 
Teilnehmenden)

Das lateinische Wort animatio bedeutet schlicht 
Belebung bzw. belebende Kraft. Im günstigsten 
Fall entsteht  diese Kraft spontan  in den Men-
schen selbst; wo das nicht der Fall ist, kann sie 
auch von außen – in Form der aktivierenden Ani-
mation - auf sie einwirken und in der Folge Pro-
zesse in Gang setzen, durch die belebende Kräfte 
erst geweckt, gestärkt und verfestigt werden, die 
Menschen befähigen, sich aktiv auf ihre Umwelt 
einzulassen und sie für sich und andere nutzbar 
zu machen. Die 1973 veröffentlichte allgemei-
ne Formulierung des Europarats in Straßbourg16  
trifft somit den Bedeutungskern des Begriffs sehr 
gut: Sie bezeichnet Animation als jede Aktivität, 
die Menschen dazu zu verhilft, sich über Situati-
onen, Bedürfnisse und Begabungen zunehmend 
bewusst zu werden, mit anderen Menschen zu 
kommunizieren und aktiv am Leben des Gemein-

•

•

•

•

wesens teilzunehmen, sich an Veränderungen in 
der sozialen, urbanen und technischen Umwelt 
und an kommende Veränderungen anzupassen 
sowie ihre eigene Kultur zu vertiefen, also ihre 
intellektuellen, kreativen und kommunikativen 
Potentiale optimal auszubilden und weiterzuent-
wickeln. Der Animationsbegriff wird in Theo-
rie und Praxis mit unterschiedlichen Adjektiven 
(z.B. sozial, erzieherisch, aktivierend, kulturell, 
freizeitbezogen, soziokulturell) in Verbindung 
gebracht. Die daraus abgeleiteten unterschied-
lichen Interpretationen sind dadurch mehr oder 
weniger politisch besetzt; für die vorliegende 
Arbeit  entscheide ich mich für die Verbindung 
des Animationsbegriffs mit dem meiner Meinung  
nach stark gesellschaftspolitisch besetzten Ad-
jektiv soziokulturell. Soziokulturelle Animation 
ist demnach eine soziale Aktion, welche sich in 
verschiedenen Aktivitäten ausdrückt, abhängig 
von den sozialen, kulturellen und politischen Be-
dingungen und Möglichkeiten der betroffenen 
Bevölkerung. Diese Aktion zielt darauf ab, die 
betroffenen Gruppen zu strukturieren und akti-
vieren, um die von diesen Gruppen beabsichti-
gten sozialen Veränderungen zu erreichen. Die 
Teilnahme beruht auf Freiwilligkeit, und die Ak-
tion findet auf der Basis demokratischer Struk-
turen statt. Die Mittel der Aktion sind Methoden 
der aktivierenden Pädagogik, welche die Mitbe-
teiligung stimulieren17.

Animation ohne den Versuch, die reflexiven 
Zusammenhänge aufzuzeigen, in die Tradition 
einerseits und gesellschaftliche Wirklichkeit an-
dererseits gespannt sind, schränkt im möglichen 
Rückfall auf den unkritischen Standpunkt ihre 
Kompetenz ein und wird demokratiepolitisch 
bedeutungslos - wenn sie auch ihren unbestreit-
baren Wert als unterhaltsames Freizeitprogramm 
behält. Verknüpft man die Europarats-Definition 
aktivierender Animation mit dem an anderer Stel-
le dargelegten Verständnis soziokultureller Arbeit 
als spartenübergreifende, kulturelle Arbeit, die 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Zusammen-
leben und Funktionieren einer differenzierten und 
sich laufend wandelnden Gesellschaft angelegt 
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und reflektiert ist, so schließe ich mich der In-
terpretation des Kulturbüros Sachsen an, die so-
ziokulturelle Animation als eine soziokulturelle 
Intervention im Rahmen des vorhandenen öko-
nomischen, kulturellen, sozialen und politischen 
Kontextes definiert, die sämtliche Aktivitäten 
und Initiativen umfasst, die Einzelne, Gruppen 
und Gemeinschaften dazu befähigen und moti-
vieren, sich ihr Alltagsleben in Verbindung mit 
dem jeweiligen soziokulturellen Umfeld wieder 
und weiter anzueignen18. Dabei ist zu bedenken, 
dass das jeweilige soziokulturelle Umfeld einem 
permanenten Wandel unterliegt, somit auch die 
soziokulturelle Animation zwangsläufig  in ge-
sellschaftliche Entwicklungen eingelagert ist und 
in ihren Grundlagen tiefgreifend davon beein-
flusst wird. In diesem Sinn kommt sie auch den 
Anforderungen der „neuen“ Bürgergesellschaft 
entgegen, die auf gesellschaftliche Teilhabe und 
Mitgestaltung nicht nur aufbaut, sondern gerade-
zu darauf angewiesen ist, um mit den sich stetig 
wandelnden existentiellen, kulturellen, ökono-
mischen und ökologischen Bedürfnissen einer 
Vielzahl von Menschen Schritt zu halten.

2.4 Partizipation

Partizipation ist ein Schlüsselbegriff der sozio-
kulturellen Animation, der in vielerlei Hinsicht 
Verwendung findet. Staub-Bernasconi19 sieht die 
Lösung von Problemen und Konflikten durch 
Diskurs, Mitbestimmung und Mitbeteiligung als 
zentrale Aufgabe Sozialer Arbeit. Partizipation 
beschreibt grundsätzlich das Verhältnis von Staat 
einerseits und den darin lebenden Menschen und 
ihren Zusammenschlüssen sowie den Vertre-
tenden des Wirtschaftssystems andererseits20. 

Menschen sind grundsätzlich keine Einsiedler 
sondern „Menschen in der Gesellschaft“. Parti-
zipieren bedeutet, am Geschehen innerhalb der 
Gesellschaft zusammen mit anderen Menschen 
teilzuhaben (die faktische Möglichkeit) und/oder 
teilzunehmen (das aktive Handeln). Teilhabe 
setzt einen gewissen Machtverzicht der Entschei-
dungstragenden aus Legislative und Exekutive 
voraus. Gesellschaftliche Prozesse aktiv mitzu-

gestalten und bei Bedarf auf die eigene Lebens-
welt verändernd einzuwirken, bezeichnet man 
als Teilnahme21. Nur in politischen Systemen, 
die diesen Machtverzicht leisten, ist Teilnahme 
möglich. Partizipation ist demnach ein Bergriff 
unseres modernen Demokratieverständnisses, 
ein Begriff, der auf kommunaler Ebene als sinn-
volles Mitbestimmen der Betroffenen verstanden 
werden kann.

Partizipation erstreckt sich auf alle Lebensbe-
reiche und umfasst die soziale, kulturelle sowie 
politische Beteiligung. Definiert man den öffent-
lichen Raum als Bereich zwischen der zivilen 
Gesellschaft, dem Staatssystem und dem Wirt-
schaftssystem, wird klar, dass Planungsprozesse 
der Stadt- und Gemeinwesenentwicklung die un-
terschiedlichsten Interessen von Bewohnenden, 
von Vertretenden der Wirtschaft, aber auch von 
politisch Handelnden, Arbeitnehmenden u. v. a. 
berühren und vereinbaren sollen. Soziokulturelle 
Animation zur Beteiligung an der Entwicklung 
des Gemeinwesens ist eine wesentliche Aufgabe 
der aktivierenden Sozialen Arbeit. Gemeinwesen-
orientierung entwickelt sich allerdings nicht nur 
aus den Anforderungen Sozialer Arbeit, sondern 
muss als politische Notwendigkeit der Demo-
kratieentwicklung gesehen werden. Die in Pla-
nungsprozesse eingebundenen Menschen sollen 
die Möglichkeit haben, Fragen der eigenen Le-
bensqualität für die Gegenwart und die Zukunft 
mitzubestimmen.

2.5 Bildung

Unsere  Alltagssprache versteht unter dem Be-
griff Bildung häufig schlichtweg die Ansamm-
lung dessen, was jemand kann oder weiß. 
„Gebildete“ Menschen gelten als Menschen mit 
„gutem“ Geschmack, die ihr Können und Wissen 
hinsichtlich Karriere und Einkommen lohnend 
einzusetzen vermögen. Im Allgemeinen werden 
vor allem die Schulen als legitimierte Bildungs-
stätten anerkannt; ihnen kommt zudem auch die 
Aufgabe zu, den Grad der Bildung (in diesem en-
gen Sinn) zu prüfen und zu zertifizieren22. Diese 
Vorstellung von Bildung ist einseitig und blendet 
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viele Aspekte aus. Die tatsächliche Bedeutung 
des Begriffs und die Methoden der individuellen 
Konstruktion von Wissen und der Informations-
verarbeitung sind wesentlich komplexer.

Piaget23 legt in seiner genetischen Erkenntnisthe-
orie klar, dass die/der Einzelne in Lernprozessen 
eine strukturierte Gestalt abgibt, die sich nicht 
durch eine kumulative Anlagerung immer neu-
er Wissenselemente an die schon vorhandenen 
vergrößert, sondern die als ganzes wächst und 
dabei erweitert, umgestaltet und umstrukturiert 
wird. Bourdieu24 vertritt eine ähnliche Position, 
indem er deutlich macht, dass Entwicklung bei 
Lernenden nicht durch unverändertes Weiterbe-
stehen des Alten und durch Hinzukommen des 
Neuen erfolgt, sondern durch Umgestaltung der 
Lernenden von innen heraus. Lernen führt in die-
sem Sinn immer zu zunehmend differenzierten, 
selbstorganisierten und integrierten Zuständen. 
Lernen – so verstanden als autonome Vertiefung 
kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten – bedarf 
einer hohen Eigenleistung der Person, Zweck von 
Bildung ist die Vermittlung dieser Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zur besseren Bewältigung des 
individuellen Lebens und zur aktiven, partizipie-
renden Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. 
Eben diese gesellschaftliche Beteiligung gewinnt 
am Anfang des 21. Jahrhunderts durch den Wan-
del der bürokratischen Arbeitsgesellschaft zur 
demokratischen Bürgergesellschaft zunehmend 
an Gewicht und trägt zur allgemeinen Demokra-
tisierung unserer Gesellschaft bei. Der Kultur, 
der Kulturvermittlung und den vermittelnden 
Bildungseinrichtungen kommen in diesem Zu-
sammenhang weitreichende gesellschafts- und 
demokratiepolitische Bedeutung zu.

Wesentlich im Kontext dieser Arbeit ist es, dass 
der verwendete Bildungsbegriff nicht auf das tra-
ditionelle, bürgerliche Verständnis von Bildung 
als Schul- und Berufsbildung (s. o.) zurückgreift, 
sondern dass Bildung im engen Zusammenhang 
mit dem Kulturbegriff die Entwicklung aller For-
men der sinnlichen Wahrnehmung, die Forderung 
nach Phantasie und Kreativität sowie die Ge-
staltungsfähigkeit und deren Reflexion mit ein-

schließt25. Bildung wird nicht als vorgefertigtes, 
zertifizierbares Produkt verstanden, sondern als 
offener, unabschließbarer Prozess, der von sich 
bildenden Subjekten selbst bestimmt und aktiv 
und kreativ gestaltet wird26 Diese Form von kul-
tureller Bildung ist ein unverzichtbares Element 
zeitgemäßer Allgemeinbildung  und muss von 
jedem innovativen und zukunftsorientierten Bil-
dungssystem und jeder innovativen und zukunfts-
orientierten Einrichtung berücksichtigt werden. 
Sie hat zum Ziel, allen Menschen den Zugang 
zu kultureller Kompetenz im weitesten Sinn und 
über diesen Weg die Entwicklung eigener schöp-
ferischer Kräfte zu ermöglichen27. Damit kommt 
ihr für die Ausformung der individuellen Iden-
tität erhebliche Bedeutung zu, da sie durch die 
gezielte Förderung der menschlichen Kräfte und 
das Erfahrbarmachen eigener, differenzierter 
Ausdrucksmöglichkeiten vermag, Menschen in 
ihrem Bewusstsein zu einem selbstbestimmten 
Leben, zu sozialer Verantwortung und zum Tra-
gen eigener Entscheidungen zu bestärken. 

Menschen erlangen Identität sowohl im Verhältnis 
zu sich selber als auch im Verhältnis zu anderen 
Personen. Eine zentrale Aufgabe der Identitäts-
findung – jenseits privater Lebenssinnkonstruk-
tionen – besteht also auch darin, sich selber mit 
seinen Selbstverwirklichungswünschen in soziale 
Zusammenhänge einzuordnen. Das Streben nach 
sozialem Lebenssinn muss daher komplementär 
die eigene Sinnfindung ergänzen, wenn sie nicht 
in eine Sackgasse isolierter Denk- und Fühlpro-
zesse führen soll28. Die Suche nach geistiger und 
kultureller Identität kann per se als Bildungs- 
und Entwicklungsprozess bezeichnet werden, in 
dessen Verlauf Fragen der Selbstdefinition und 
Selbstfindung ebenso aufgeworfen werden wie 
Fragen der gesellschaftlichen Verortung. Diese 
Prozesse spielen sich auf allen gesellschaftlichen 
und politischen Ebenen ab. 

Die Interpretation der Begriffe Bildung und Kul-
tur sowie die Auseinandersetzung damit, was 
unter diesen Begriffen zu verstehen ist, stößt im 
gesellschaftlichen Wandlungsprozess immer wie-
der auf Schwierigkeiten. Ein unausgeglichenes 
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Verhältnis von Allgemeinbildung und Berufsbil-
dung, eine primär von Sachzwängen bestimmte 
Instrumentalisierung und Funktionalisierung 
menschlicher Bildung macht es nötig, die Bedeu-
tung von Bildung für den Menschen und seine 
„als Selbst erlebte innere Einheit“ im aktuellen 
gesellschaftlichen Rahmen immer wieder zu hin-
terfragen. Ziel und Zweck von Bildungseinrich-
tungen innerhalb demokratischer Staatsformen 
muss es sein, trotz vermeintlicher Sachzwänge 
sowohl den innerpsychischen als auch den nach 
außen wirksamen Folgeerscheinungen von Bil-
dung – oder eben Nicht-Bildung – Rechnung zu 
tragen.

Anfang der 70-er Jahre war eine der regulativen 
Ideen der Bildungstheorie und Bildungsreformen 
im deutschsprachigen Raum die der Emanzipati-
on29. Emanzipation bedeutete Förderung der kri-
tischen Erkenntnisfähigkeit, Selbstbestimmung, 
Ermutigung zur politischen Beteiligung und 
Chancengleichheit.

Zu Beginn der 80-er Jahre lösten strukturelle 
Veränderungen der Gesellschaft wie die sich 
wandelnde Altersstruktur der Bevölkerung durch 
Geburtenrückgang und steigende Lebenserwar-
tung sowie zunehmende Migrationsbewegungen 
ein steigendes Interesse an interkultureller Be-
gegnung unterschiedlicher Gruppen und aktiver 
gesellschaftlicher Teilnahme aus. Das Interesse 
an Bildung und Kultur richtete sich mehr und 
mehr auf die Persönlichkeitsentfaltung, die kul-
turelle Identität, Sensibilität und Kompetenz des 
Menschen30 und begründete einen wesentlichen 
kulturellen und bildungspolitischen Nachholbe-
darf. Dieser Prozess wurde zwar zwischenzeit-
lich durch technische, strukturelle und finanzielle 
Entwicklungen, die sowohl Lebensperspektiven 
als auch Denkweisen der Menschen veränderten, 
verlangsamt,  dennoch ist er längst nicht zum 
verkommenen historischen Phänomen degene-
riert; nicht zuletzt die genannten Veränderungen 
bedingen die laufende Anpassung individueller 
Lernprozesse und institutioneller Bildungsstät-
ten an die sich wandelnden Anforderungen und 
Notwendigkeiten des lebenslangen Lernens. Im 

Gesamtbildungssystem verlagerte sich somit der 
Schwerpunkt des bildungspolitischen Interesses 
von der Kinder- und Jugenderziehung (der klas-
sischen „Schulbildung“) auf die Erwachsenen- 
und Altenbildung, das lebenslange Lernen.

2.6 Wissen, Wissensgesellschaft

Die Themen Bildung, Lernen und Weiterbildung 
können nicht ohne eine nähere Bestimmung des 
Wissensbegriffs betrachtet werden, geht es doch 
bei der Bildung auch um den Zugewinn und in 
der Folge die praktische Nutzung von Wissen. 

Ein Sprichwort nach dem englischen Philosophen 
Francis Bacon (1561 – 1626) statuiert: Wissen 
ist Macht. Das Verb wissen bedeutet zum einen 
durch eigene Erfahrung oder Mitteilung von au-
ßen Kenntnis von etw., jmdm. haben, sodass man 
zuverlässige Aussagen machen, die betreffende 
Sache wiedergeben kann, zum anderen über etw. 
unterrichtet sein; sich einer Sache in ihrer Bedeu-
tung, Tragweite, Auswirkung bewusst sein31. Der 
Begriff beinhaltet also nicht nur die Aneignung 
reproduzierbaren Faktenwissens, sondern auch 
die Verknüpfung dieses Faktenwissens mit ei-
ner – individuell und gesellschaftlich wirksamen 
– Bedeutung. Erst durch das Erkennen und Er-
fahren dieser Bedeutung entfaltet das Wissen die 
ihm innewohnende Kraft, die es zum Instrument 
der Machtausübung qualifiziert, wobei ich Wert 
darauf lege, den Machtbegriff, dem häufig ein ne-
gativer Beiklang anhaftet,  an dieser Stelle weit-
gehend neutral als Gesamtheit der Kräfte und 
Mittel, die jmdm. oder einer Sache gegenüber 
anderen zur Verfügung stehen32 zu definieren.

Nahezu jegliches Wissen ist wiederum eine Fol-
ge der Eigenart der Menschen als Kulturwesen, 
daher auch kulturelles Wissen im weitesten Sinn. 
Daher tritt dieser Begriff auch an das Biblio-
thekswesen mit neuen Herausforderungen heran: 
Es ist mittlerweile unbestritten, dass durch neue 
gesellschaftliche und technische Entwicklungen 
nahezu alle sozialen Gruppen, Institutionen und 
Individuen laufend mit der Notwendigkeit der 
Aneignung von Wissen – dem Lernen – kon-
frontiert sind. Da sich die Formen dieses Wis-



LebensSpuren : dem Alter Raum geben               www.seniorenbibliothek.at ��

Isabella Müller: Community goes library. Soziale Kulturarbeit und Öffentliche Bibliotheken 

sens aber erheblich voneinander unterscheiden, 
unterscheiden sich auch die Formen der Wissen-
saneignung. Die Schulen und die traditionellen 
Berufsbildungseinrichtungen können mit ihren 
Methoden nur einen Teil des lebenslang erfor-
derlichen Wissens vermitteln und sind außer-
dem zum Großteil an relativ starre Strukturen 
und Zugangsvoraussetzungen gebunden. Offene 
Formen der Wissensvermittlung, Wissensaneig-
nung und Wissensverwertung sind daher das 
Gebot der Stunde. Die Begriffe Wissens- und In-
formationsgesellschaft – eng verknüpft mit dem 
Begriff der Dienstleistungsgesellschaft - gehö-
ren aktuell zu den populärsten Zeitdiagnosen, 
um jüngere gesellschaftliche Entwicklungen 
und Veränderungen zu beschreiben33. Das Spre-
chen davon impliziert die Vorstellung, es mit ei-
ner grundlegend neuen Gesellschaftsform zu tun 
zu haben. Kernelement dieser Auffassungen ist 
die Annahme, sozialer Wandel sei ursächlich auf 
technologische Veränderungen zurückzuführen. 
Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 
die tatsächlich feststellbaren Wechselwirkungen 
neuerer technologischer Prozesse mit der Ge-
sellschaft fassen zu wollen und in den wissen-
schaftlichen Diskurs über Logos und Mythos der 
Wissensgesellschaft einzusteigen: Als Tatsache 
kann jedenfalls angenommen werden, dass die 
Verfügung über und Verbreitung von Informa-
tionen noch für jede menschliche Gesellschaft 
seit Beginn ihrer Existenz von elementarer 
Bedeutung waren. Daher müssen jegliche Bil-
dungsprozesse in offenem, emanzipatorischem 
und demokratischem Sinn gestaltet werden; 
ein zentrales Merkmal des gegenwärtigen Dis-
kurses um die Wissensgesellschaft – und auch 
der vorliegenden Arbeit – stellt jedenfalls die 
Fokussierung auf die Entfaltung und Förderung 
subjektiver Kapazitäten und Entwicklungsmög-
lichkeiten dar34.

2.7 Integration

Integration bedeutet Verbindung einer Vielheit 
von einzelnen Personen und Gruppen zu einer ge-
sellschaftlichen und kulturellen Einheit, aber auch 
Einheit im Aufbau der Persönlichkeit und ihrer 

Beziehung zur Umwelt35. Der Begriff Integration 
vereint also eine sozialpolitische Bedeutung mit 
einer individuellen, persönlichkeitsbezogenen 
Bedeutung. Monokulturelle Milieus behindern 
eher die Entwicklung individueller Lebensläufe 
und erschweren gesellschaftliche und individu-
elle Integrationsbemühungen. Interkulturelle 
und generationenübergreifende Ausrichtung ei-
ner kulturellen Einrichtung, Niederschwelligkeit 
und Kostengünstigkeit erleichtern dagegen die 
Persönlichkeitsbildung und individuelle Wei-
terentwicklung. Interkulturalität verlangt - unter 
Beibehaltung der Akzeptanz in sich geschlos-
sener, abgegrenzter ethnischer Kulturen  - nach 
Austausch und Kommunikation zwischen den 
Vertretenden der einzelnen ethnischen Gruppen. 
Eine möglichst weitgehende Durchlässigkeit 
der kulturellen Grenzen, eine Überschneidung 
der einzelnen Kulturkreise ist anzustreben. Ziel 
sollte sein, dass Einflüsse fremder Kulturkreise 
in den eigenen zugelassen und als Bereicherung 
empfunden werden. Dies erfordert allseitige 
Aufgeschlossenheit, differenzierte Information 
und ein stetes Hinterfragen eigener Werte.

Es gilt als erwiesen, dass kulturelles Erleben 
(in aktiver und passiver Form) wesentlich zum 
Wohlbefinden des Menschen und zu seiner so-
zialen Integration beitragen. Für die Zielgrup-
pen, die in unterprivilegierten Stadtteilen und 
kultur- und bildungsfernen Milieus leben, kann 
die Ansiedlung und Förderung  offener, sozio-
kultureller Kommunikationsräume eine wesent-
liche Verbesserung der Lebensqualität mit sich 
bringen – und zwar dann, wenn sie bereits in 
der Planungsphase die Möglichkeit haben, ihre 
Bedürfnisse in geeigneter Weise einzubringen, 
wenn das Angebot derartiger Einrichtungen auf 
diese Bedürfnisse abgestellt ist und die Nutzung 
dieser Angebote ohne wesentliche Barrieren 
freisteht bzw. durch gezielte aktivierende Ani-
mation erleichtert wird. Dadurch kann es auch 
gelingen, derartige Einrichtungen als mögliche 
soziokulturelle Kommunikationsräume für viele 
Menschen erst wahrnehmbar und annehmbar zu 
machen.
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2.8 Kommunikationsräume

Nahezu alle Formen von Bildung, Kulturvermitt-
lung und Kulturerleben setzen den Austausch von 
Informationen voraus; den Austausch von Infor-
mationen nennt man Kommunikation. Kommu-
nikation kann auf mehreren Ebenen stattfinden 
– etwa auf der Ebene der zwischenmenschlichen 
Kommunikation oder in Form von medialer 
Kommunikation.

Möglicher Kommunikationsraum ist praktisch 
jeder Ort, an dem Menschen zusammenkommen 
und in kommunikative Beziehung zueinander 
treten, also Informationen untereinander austau-
schen können. Zu den kulturellen und soziokultu-
rellen Kommunikationsräumen einer Stadt oder 
Gemeinde zählen unter anderem: Kindergärten, 
Schulen, Universitäten und Fachhochschulen als 
„klassische“ Bildungseinrichtungen, Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung, Akademien, 
Museen, Galerien, Theater, Kinos, Biblio- und 
Mediatheken, Musik- und Literaturvereinigungen, 
Ateliers, Vereine, Jugend- und Seniorenzen-
tren, Bewohnerserviceeinrichtungen, aber auch 
Sportanlagen, Gastronomiebetriebe, Einkaufs-
zentren, öffentliche Plätze, Parks etc. Welche 
Einrichtungen individuell als Bildungsstätte und 
Kommunikationsraum wahrgenommen und an-
genommen werden, ergibt sich im Wesentlichen 

aus aktuellen Lebenszusammenhängen, biogra-
fischen Erfahrungen, persönlichen Vorlieben, In-
formationen und finanziellen Voraussetzungen.

In den meisten dieser Einrichtungen kann kul-
turelles Gut (die oben zitierten geistigen, 
künstlerischen und gestaltenden menschlichen 
Leistungen aller Art)  entweder passiv konsu-
miert (Beispiele: Theater, Konzert, Kino) oder 
– im günstigsten Fall -  aktiv erlebt und produ-
ziert werden. Beispiele aktiven Kulturerlebens 
findet man in der modernen Museumspädagogik, 
in den freizeitpädagogischen Aktivitäten der Ju-
gend- und Seniorenzentren, in Theaterworkshops, 
Malkursen, Schreib- und Computerwerkstätten, 
Literatur- und Singkreisen, Musikvereinigungen, 
Erzählcafés, Kochkursen etc. 

Soziokulturelle Kommunikationsräume können 
also sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. In je-
dem Fall aber haben sie nicht nur eine wesent-
liche Bedeutung für den Sozialraum, sondern 
sind, auf Grund der Vielfalt ihrer Angebote, auch 
maßgeblich für die Gestaltung individueller Bi-
ografien36. Biografische Ressourcen können aber 
nur in offenen Räumen freigesetzt werden, in 
denen genügend kulturelle Anregung (soziokul-
turelle Animation) und ein hohes Maß an sozialer 
Integration vorhanden sind..   

Abbildung 1: Bibliotheken als Ort sozialer Integration
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3 Soziale Arbeit – Kulturarbeit und  
 Bildung – Gemeinwesen

3.1 Allgemeines

Nach dem Berufsbild der Sozialarbeitenden Ös-
terreichs37 bekämpft die Soziale Arbeit individu-
elle und gesellschaftliche Ursachen, die soziales 
Unrecht entstehen lassen. Zielgruppen  von So-
zialer Arbeit sind vor allem Benachteiligte, Dis-
kriminierte und Randgruppen in der Gesellschaft 
bzw. von Benachteiligung und Diskriminierung 
bedrohte Menschen. Um Soziale Arbeit präven-
tiv einzusetzen und eine Stigmatisierung zu ver-
meiden, richten sich die meisten ihrer Angebote 
an die Gesamtheit der Bevölkerung. Aus dieser 
Formulierung lässt sich herauslesen, dass eine 
der wesentlichen Aufgaben Sozialer Arbeit - ne-
ben der reaktiven Einzelfall- und Gruppenarbeit 
in den traditionellen Handlungsfeldern - die der 
präventiven, an der Lebenswelt orientierten und 
auf deren Veränderung zum Wohle der betrof-
fenen Menschen gezielten Sozialen Arbeit ist; es 
geht also auch darum, soziale Benachteiligung 
und soziales Unrecht durch sozialarbeiterische In-
tervention erst gar nicht entstehen zu lassen. Der 
gemeinwesenorientierten Sozialen Arbeit und 
der soziokulturellen Animation zur Aktivierung 
möglichst vieler Menschen an diesem Prozess - 
der Entwicklung einer sozialen Infrastruktur in 
ihrem unmittelbaren Wohnumfeld - kommt in 
diesem Zusammenhang große Bedeutung zu.

Die Unverzichtbarkeit präventiver Sozialer Ar-
beit ergibt sich aber nicht nur aus der Vermeidung 
individueller Benachteiligungen, sondern aus der 
Notwendigkeit der Sicherung des sozialen Frie-
dens. Um sich in ihrem Wohnumfeld zufrieden 
zu fühlen, müssen den Einwohnenden Lebens-
bedingungen geschaffen werden, die ihnen nicht 
nur materiellen Wohlstand, sondern auch soziales 
Wohlbefinden ermöglichen37. Wird die Kluft zwi-
schen Benachteiligten und Privilegierten zu groß, 
ist der soziale Friede gefährdet und die Gefahr 
besteht, dass ungelöste Konflikte eskalieren. 

Gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit ist daher 

in der Regel gesellschaftlich beauftragt, öffent-
lich finanziert und unterliegt damit auch einem 
gewissen Maß an Bürokratisierung. Sie ist ein 
Mittel der Sozialpolitik zur Vermeidung und Be-
wältigung sozialer Probleme und ermöglicht den 
Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen, der 
mit anderen Instrumenten nicht (mehr) erreicht 
werden kann oder noch nicht versucht wurde.

Soziale Arbeit ist einerseits Teil der Politik für 
soziale Sicherheit und sozialen Frieden, anderer-
seits aber auch Interessensvertretung ihres Klien-
tels und leistet neben anderen sozialpolitischen 
Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zur Durch-
setzung gesellschaftlicher Normen, soweit diese 
im Einklang mit den in den Menschenrechtsver-
trägen und Social Charta anerkannten Prinzipien 
fundamentaler sozialer Rechte wie Gewaltfreiheit 
und Integration stehen39.

3.2 Theorie der Sozialen Arbeit 

Im Gesamtkomplex der Sozialen Arbeit verbin-
den sich zwei Disziplinen, die sich historisch 
getrennt voneinander entwickelt und sich im 
20. Jahrhundert in Theorie und Praxis mehr und 
mehr zu einer einheitlichen Disziplin zusam-
mengefunden haben: Die Sozialarbeit, die mit 
Schwerpunkt auf den Versorgungsaspekt aus 
der Fürsorge für sozial schwache Erwachsene 
entstanden ist und die Sozialpädagogik, die sich 
unter Hervorhebung des Erziehungsaspektes mit 
der Jugendfürsorge beschäftigte40. Während sich 
die Sozialarbeit in Nachfolge der Armenpflege, 
der Fürsorge und der Wohlfahrtspflege primär 
als Sicherungsleistung zur Linderung äußerer, 
materieller Not Erwachsener verstand und die 
Bearbeitung psychosozialer Problemlagen weit-
gehend im Hintergrund blieb, versuchte sich die 
Sozialpädagogik als Ersatz für schwindende fa-
miliäre und verwandtschaftliche Erziehungslei-
stung bei Heranwachsenden. Lange Zeit wehrten 
sich Vertretende der Sozialarbeit gegen eine Pä-
dagogisierung ihres Berufsbildes. Diese Ableh-
nung war nicht zuletzt auf ein Verständnis von 
Pädagogik zurückzuführen, das ein traditionelles, 
strenges Verhalten  Erziehender in den Mittel-
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punkt stellte. Dabei wurde übersehen, dass sich 
bereits im 18. Jahrhundert neue Erziehungskon-
zepte entwickelten, die das Gesamtsystem erzie-
herischer Institutionen ebenso veränderten wie 
das grundlegende Verständnis von Erziehung. 
Mollenhauer41 formulierte 1966: Die Alltagsbe-
deutung des Wortes Erziehung reicht nicht mehr 
aus, um den Umkreis dessen, auf das sich die von 
ihm ausgegangene Theorie bezieht, zu umschrei-
ben. Das hat die Erziehungswissenschaft schon 
immer empfunden und deshalb von Erziehung 
und Bildung gesprochen. Aber auch diese Erwei-
terung erweist sich heute schon als unstatthafte 
Beschränkung: mehr und mehr verwendet auch 
die Erziehungswissenschaft den Begriff des Ler-
nens, der von allen heute gebräuchlichen und auf 
unseren Gegenstand anzuwendenden sich durch 
die größte Allgemeinheit auszeichnet. Diese Ver-
änderung in der erziehungswissenschaftlichen 
Theorie muß derjenige berücksichtigen, der es 
unternimmt, seine Tätigkeit gegen ‚Erziehung’ 
abzugrenzen.  Zielgruppe von Sozialpädagogik 
sind heute Menschen aller Altersgruppen. Ler-
nen wird als lebenslanger Prozess verstanden, in 
dem der Werdungsprozess des Menschen zum 
Menschen im Vordergrund steht42. Die Erziehung 
von Menschen aller Altersstufen im oben ge-
nannten Sinn gehört zum Wesen aller Fürsorge, 
sozialarbeiterisches Handeln ist somit im Kern 
auch pädagogisches Handeln. Die Soziale Arbeit 
als Oberbegriff präsentiert sich mittlerweile mit 
einem vielseitigen Angebot als selbstverständ-
liches Verbundsystem von pädagogischen und 
sozialen Diensten und verfolgt das Ziel der Un-
terstützung und Gestaltung von Lebensqualität43.

3.3 Soziale Arbeit und Kulturarbeit 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Be-
griff Kultur in der Regel mit dem Begriff Kunst 
gleichgesetzt. Kultur befindet sich damit gleich-
sam außerhalb - oder gar oberhalb - des Alltags 
und ist an besondere Situationen gebunden. Die-
ser Kulturbegriff hat einen exklusiven, elitären 
Beiklang, der häufig mit Zugangsbarrieren ver-
bunden ist. In diesem hierarchischen Verständnis 
werden mit dem Kulturbegriff im Grunde nur tra-

ditionelle kulturelle Institutionen des städtischen 
Bildungsbürgertums erfasst. Wird von Kultur 
außerhalb dieser Bereiche gesprochen, wird sie 
mit besonderen Attributen versehen - Volkskul-
tur, Subkultur, Jugendkultur etc.44. Dass dieser 
Arbeit ein gänzlich anderes Kulturverständnis zu 
Grunde liegt, habe ich bereits an anderer Stelle 
erörtert.

Menschliche Sinnkrisen durch Verlust der kul-
turellen Orientierung werden – neben sichtbaren 
Problemen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Ar-
mut etc. – nicht selten für die wachsende Kluft in-
nerhalb der Gesellschaft verantwortlich gemacht. 
Traditionelle Kultur und kulturpädagogische 
Angebote leisten häufig keinen ausreichenden 
Beitrag zum Ausgleich dieses Defizits. Teilt man 
die programmatische Aussage wesentlicher Kul-
turtragenden (nicht zuletzt auch der Öffentlichen 
Bibliotheken Österreichs), dass kulturelle Bil-
dung gleichzeitig soziale und zum großen Teil 
auch politische Bildung ist, da sie wesentlich zu 
einer Demokratisierung unserer Gesellschaft bei-
trägt, muss man sich fast zwangsläufig Gedanken 
darüber machen, auf welche Art und Weise Sozial 
Arbeitende als Expertinnen und Experten für so-
ziale Belange in die alltägliche Kulturarbeit und 
Kulturpädagogik eingebunden werden können. 

Im Zuge des Bedeutungszugewinns und der „Ver-
alltäglichung“ der Kultur in den letzten Jahren 
wurde die offene Kulturarbeit mit Erwachsenen 
aller Generationen zu einer viel beachteten Tat-
sache und Jugendkulturarbeit zu einem weit ver-
breiteten Typus und Feld der außerschulischen 
Pädagogik vgl.45. Kulturarbeit und Kulturpäda-
gogik  haben dennoch kein klar umrissenes Pro-
fil. Neue Tätigkeitsbereiche im Feld von Kultur 
und Bildung entstanden – und entstehen - aus 
einer bunten Palette unterschiedlicher Interessen, 
Zugänge und Orientierungen; nicht zuletzt wer-
den sie eben auch von soziokulturellen Interessen 
und sozialen Zielen geprägt. Kulturelle Aktivi-
täten sind daher heute nicht mehr ausschließlich 
in Kunst- und Musikschulen, Theatern und Mu-
seen anzutreffen, Kulturarbeit mit einem deutlich 
soziokulturellen Profil hat heute vor allem in ge-
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meinwesenorientierten Projekten ihr Tätigkeits-
feld gefunden. Immer mehr Sozial Arbeitende 
nehmen (sozio)kulturelle Aktivitäten und krea-
tive Methoden in ihre Arbeit auf und sehen darin 
eine sinnvolle Ergänzung ihrer reaktiven sozialen 
Aufgaben wie Einzelfall- und Gruppenarbeit. 
Parallel zu der Verbreiterung und Neuausformung 
der institutionellen Grundlagen für soziale Kul-
turarbeit eröffnet sich den Kulturarbeitenden so-
mit auch ein breitgefächertes Methodenspektrum. 
Neben dem traditionellen „Zweigestirn“ kultur-
pädagogischer Methodik – dem Unterricht und 
der Vorführungin Städten - kommen Aktionsformen 
wie kulturpädagogisch - animierende Workshops 
und lebenswelt- bzw. erfahrungsorientierte Pro-
jekte zur Anwendung. Die früher dogmatische 
Konzentration auf bestimmte Lehr- und Lern-
formen ist einem Mit- und Nebeneinander der 
unterschiedlichsten methodisch - didaktischen 
Bildungsformen gewichen, wobei es durchaus zu 
Entlehnungen primär in traditionellen Bildungs-
einrichtungen praktizierter Methoden für die of-
fene Kulturarbeit kommt bzw. mehr oder minder 
geschlossene Bildungs- und Kultureinrichtungen 
ihrerseits auf offene Lehr- und Lernformen zu-
rückgreifen. 

3.4 Kulturarbeit, Bildung und   
  Gemeinwesen

3.4.1 Stadtteilentwicklung

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit 
lebt zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Mehrheit 
der sechs Milliarden Menschen dieser Welt in 
Städten47 - Grund genug, sich über die Zukunft 
der Städte eingehend Gedanken zu machen. Die 
Berliner Erklärung zur Zukunft der Städte aus 
dem Jahr 200048 formuliert dazu folgende Vision:

Wenn wir alle positiven Kräfte anspannen – die 
der Bildung und der nachhaltigen Entwicklung, 
der Globalisierung und der Informationstechno-
logie, der Demokratie und einer verantwortungs-
bewussten Stadtverwaltung, der Befähigung der 
Frauen und der Zivilgesellschaft - , dann werden 
wir wirklich Städte bauen, die den Ansprüchen 

der Schönheit, der Ökologie, der Wirtschaft und 
der sozialen Gerechtigkeit genügen.49

Bereits in den 60-er und 70-er Jahren wurden 
Städteleitbilder entwickelt, durch die im Wesent-
lichen mit dem Einsatz einer wuchtigen „Beton-
kultur“ die autogerechte, funktionsgeteilte Stadt 
mit dem Anwachsen suburbaner Schlafstädte ver-
wirklicht wurde. Dem gegenüber forderten in den 
80-er Jahren Konzepte wie das der intelligenten 
Stadt von den Einwohnenden zunehmend Eigen-
verantwortung, Initiative und Sensibilität für die 
Umwelt und die darin lebenden Menschen50. Die 
intelligente  Stadt sollte  möglichst sparsam mit 
Ressourcen umgehen und die  technischen Mög-
lichkeiten des Computerzeitalters kreativ nutzen. 
Es wurde für eine offene und flexible Entwick-
lungskonzeption plädiert, in der Städte als of-
fene Systeme  beschrieben wurden, zu deren 
Leitvorstellungen Überschaubarkeit, Funktions-
mischung, Umweltverträglichkeit und vor allem 
auch demokratische Partizipation zählten.

Heute verlagern sich partizipierende Planungs-
prozesse mehr und mehr ins unmittelbare Leben-
sumfeld der betroffenen Einwohnenden, in die 
Stadtteile. Lange Zeit wurde den Städten gemein-
hin eine große Integrationskraft zugeschrieben; in 
den letzten Jahren sind allerdings mehr und mehr 
sozioökonomische Polarisierung und  kulturelle 
Homogenisierung, d. h. die Entdeckung der Stadt-
teile für partikulare Lebensentwürfe51 - feststellbar 
. So konzentrieren sich beispielsweise Zugewan-
derte primär in den städtischen Verdichtungsräu-
men. Die in den 70-er Jahren begonnene und noch 
heute wirksame strikte räumliche Abgrenzung 
von „Modernisierungsgewinnenden“ und „Mo-
dernisierungsverlierenden“ sowie die Pluralisie-
rung von Familien- und Wohnformen gehen mit 
einer wachsenden Entsolidarisierung innerhalb 
der Gesamtbevölkerung und einer Störung des so-
zialen Gleichgewichts einher und verlangen nach 
einer Gegensteuerung auf allen politischen Hand-
lungsebenen. Gleichzeitig werden die Kommunen 
durch ökonomische Trends wie Neoliberalismus 
und Globalisierung in ihren Steuerungsoptionen 
zunehmend eingeschränkt. Die umfassende Öko-
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nomisierung des Alltags hinterlässt auch in der 
Stadtteilentwicklung ihre unübersehbaren Spuren: 
Sämtliche Investitionen – so auch die Investiti-
onen in kulturelle Aktivitäten und die Ansiede-
lung kultureller Einrichtungen - werden primär 
für das lokale Wirtschaftwachstum instrumenta-
lisiert und so zu einem wichtigen Marketingele-
ment. Ein Stadtteil soll im Standortwettbewerb 
mit anderen mithalten können und an Attraktivität 
zunehmen. Er soll nicht allein den Einwohnenden, 
sondern vor allem den Besserverdienendenden 
etwas zu bieten haben. Gerade Stadtteile in der 
städtischen Peripherie stehen häufig unter großem 
Aufwertungsdruck. Bedeutete Urbanität bisher 
kulturelle Vielfalt, Toleranz und Emanzipation, 
ist heute damit zunehmend Warenvielfalt und 
Konsumierbarkeit städtischer Räume verbunden. 
Lokale Identitäten laufen in Gefahr, sich aufzu-
lösen, wenn sich für die Zahl der „stimmlosen“ 
Einwohnenden keine geeignete Lobby findet und 
in partizipierenden Beteiligungsverfahren nur die-
jenigen Gehör finden, die auch bisher ihre Interes-
sen bereits ausreichend vertreten konnten. Sozial 
Arbeitende haben daher verstärkt die Aufgabe, 
in Stadtteil- und Gemeindeentwicklungsprozes-
sen als Lobby für die gesellschaftlichen Gruppen 
auf Seiten der „Modernisierungsverlierenden“ die 
Stimme zu erheben und soziokulturell-animierend 
aktiv zu werden.

Stadtteilentwicklung basiert meist auf einem 
dreistufigen Ansatz52:

Auf der Investition in die städtische Infra-
struktur, die Erneuerung von Straßen und 
Plätzen etc.,

auf dem Anbieten neuer oder renovierter, 
qualitativ hochwertiger Wohnungen, um den 
Stadtteil für Besserverdienende wieder at-
traktiv zu machen,

auf dem Ankurbeln der örtlichen Wirtschaft. 
 
Zunehmend wird aber auch – und das europa-
weit – noch ein  

Punkt berücksichtigt: die kulturelle Kom-
ponente, etwa die Ansiedelung kultureller    

1.

2.

3.

4.

Leitbetriebe und die Förderung soziokultu-
reller Kommunikationsräume

Besonders der vierte Punkt erlangt auch in Öster-
reich durch die spektakulären Bibliotheksbauten 
der neueren Zeit  - etwa die Wiener Hauptbüche-
rei am Gürtel oder die geplante Ansiedelung der 
Salzburger Stadtbücherei im Zentrum Neue Mit-
te Lehen -  für diese Arbeit Aktualität. 

Es muss in Stadt- und Stadtteilentwicklungs-
prozessen nicht unbedingt darum gehen, völ-
lig neue Stadtvisionen zu entwerfen, sondern 
– unter Beteiligung einer möglichst großen Zahl 
Einwohnender – Neukonzeptionen und neue, 
möglicherweise auch durchaus synthetische 
Konstellationen bestehender infrastrukturellen 
Einzelkomponenten zu erarbeiten und so an die 
aktuellen Bedürfnisse anzupassen. 

3.4.2 Soziokulturelle Gemeinwesen- 
  arbeit

Stadtteilentwicklungsprozesse sind häufig der 
äußere Rahmen, in dem soziokulturelle Gemein-
wesenarbeit angesiedelt wird. Im Vordergrund 
steht dabei die Förderung von Kommunikations-
prozessen, Beratungsangeboten und Projekten, 
von Mitbestimmung und Selbsthilfe einzelner 
Einwohnendengruppen sowie von Kultur- und 
Bildungsaktivitäten. Popp53 definiert soziokultu-
relle Stadtteilarbeit (bzw. Gemeinwesenarbeit) 
als Gesamtheit der gezielt und professionell 
durchgeführten bzw. koordinierten sozial- und 
kulturarbeiterischen Interventionen in einem 
überschaubaren soziokulturellen Lebenszusam-
menhang (Siedlung, Stadtteil ...), die sich vor 
allem im Freizeitbereich realisiert. Die Tatsa-
che, dass für eine stetig anwachsende Zahl von 
Menschen die Lebenszufriedenheit von Erfolgs-
erlebnissen in der „außerberuflichen“ Zeit ab-
hängt – einer Zeitspanne, die immerhin mehr als 
die Hälfte des Lebens eines Menschen ausmacht 
- lässt die Freizeitgestaltung zum wesentlichen 
Indikator für Lebensqualität werden54. Insofern 
kommt der soziokulturellen Gemeinwesenarbeit 
eminente Bedeutung zu. Zudem erfüllt soziokul-
turelle Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit ein-
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deutig sozial-integrative Zwecke. Wie bereits in 
2.2. näher ausgeführt, ist soziokulturelle Arbeit 
nach meinem Verständnis spartenübergreifende, 
kulturelle Arbeit, die hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung für das Zusammenleben und Funktionieren 
einer differenzierten Gesellschaft angelegt und 
reflektiert ist, indem ausdrücklich auf die diffe-
renzierte Gesellschaft der sozialen Wirklichkeit 
im Wandel, somit auch auf gesellschaftliche 
Gruppen Bedacht genommen wird, die im bür-
gerlichen Wertesystem, dem sich viele kulturelle 
Einrichtungen nach wie vor verpflichtet fühlen, 
nicht integriert sind. In diesem Prozess befinden 
sich alle in der soziokulturellen Arbeit engagier-
ten Einrichtungen – somit auch die Öffentlichen 
Bibliotheken, die sich dieser Programmatik ver-
schrieben haben -  in einer Vermittlungsrolle zwi-
schen Einwohnenden, Verwaltung und Politik55. 

Diese Arbeit basiert auf der Grundannahme, dass 
durch aktiv handelnde Einwohnende innerhalb 
des öffentlichen Raums die demokratischen und 
sozialen Strukturen einer Gesellschaft gestärkt, 
verändert und auf die sich wandelnden Bedürf-
nisse einer immer differenzierteren Gesellschaft 
zugeschnitten werden56. Die Beteiligung mög-
lichst vieler Einwohnender an wesentlichen, ihr 
Wohnumfeld betreffenden Entscheidungen lei-
stet demnach einen maßgeblichen Beitrag zur 
Entwicklung lokaler Demokratie. Die Mitverant-
wortung der Nutzenden öffentlicher Institutionen 
trägt zur Stärkung des Sozialkapitals eines Ge-
meinwesens bei und stellt somit eine wertvolle 
gesellschaftliche Ressource dar. Nachhaltigkeit, 
präventives und lokales Agieren, interprofessio-
nelle Vernetzung, Kooperation, Prozessorientie-
rung, Mitbestimmung, soziale und ökonomische 
Effizienz etc. sind die neuen Leitbegriffe mo-
derner Verwaltung und Politik; Soziokulturelle 
Gemeinwesenarbeit vereint als Methode genau 
diese Zielsetzungen und wird als Strategie für 
komplexe gesellschaftliche Probleme an sozi-
alen Brennpunkten zunehmend wichtig. Indivi-
dualisierungsprozesse, der Trend zur überlokalen 
Orientierung ebenso wie zum „Cocooning“, die 
vielfältigen Zerstreuungsmöglichkeiten der bun-

ten Konsum- und Ablenkungsgesellschaft sowie 
rasche, kurzfristige Bedürfnisbefriedigung  und 
Problemlösung durch vorgefertigte Produkte 
erschweren den Prozess der Aktivierung; sozio-
kulturelle Animation  zielt nach einer 1973 ver-
öffentlichten Definition des Rates für kulturelle 
Zusammenarbeit beim Europarat in Straßbourg 
darauf ab, den Menschen dazu zu verhelfen, sich 
über Situationen, Bedürfnisse und Begabungen 
zunehmend bewusst zu werden, mit anderen 
Menschen zu kommunizieren und aktiver als nur 
durch die Auswahl aus vorgefertigten Angeboten 
am Leben des Gemeinwesens teilzunehmen, sich 
an Veränderungen in der sozialen, urbanen und 
technischen Umwelt und an kommende Verände-
rungen anzupassen sowie ihre eigene Kultur zu 
vertiefen, also ihre intellektuellen, kreativen und 
kommunikativen Potentiale optimal auszubilden 
und weiterzuentwickeln57. 

3.4.3 Prozessorientierte Kulturarbeit

Unter prozessorientierter Kultur- und Bildungs-
arbeit versteht man die reflexive, intellektuelle 
und ästhetische Auseinandersetzung mit Lebens-
welten und Erfahrungen, mit Kultur als Lebens-
weise58. Prozessorientierung bedeutet, dass im 
Mittelpunkt die gemeinsame, kontinuierliche 
Arbeit an einem Thema steht. Methoden pro-
zessorientierter Kultur- und Bildungsarbeit sind 
etwa Geschichtswerkstätten, alltags- und the-
menbezogene Arbeitskreise, Schreibwerkstätten, 
themenspezifische Veranstaltungsreihen etc. Pro-
zessorientierte Kultur- und Bildungsarbeit kann 
nahezu überall stattfinden: In Schulen, privaten 
Kreisen, im Rahmen öffentlicher kultureller 
Einrichtungen (Jugendzentren, Literaturhäuser, 
Theater, Bibliotheken etc.), in privaten Vereinen, 
Ateliers, Proberäumen u.a. 

Alle (sozio)kulturellen Prozesse führen im Fall 
des Gelingens zu individuellen und gesellschaft-
lichen Weiterentwicklungen und sind daher im 
weitesten Sinn als Bildungsprozesse (siehe 3.5) 
zu verstehen. Moderne Bildungskonzepte, die 
von einer weitgehenden Einheit von Bildung 
und Kultur ausgehen, haben sich längst über die 
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Grenzen von Klassenzimmern und Schulhofmau-
ern hinweggesetzt. Zwei dieser Konzepte sollen 
im Folgenden vorgestellt werden.

3.4.4 Reformpädagogische Bildungs- 
  konzepte – Community Education

Das Konzept der Community Education sieht vor, 
Schule und Gemeinwesen zusammen zu führen 
und Lernprozesse mit Blick auf lokale und regio-
nale Entwicklungen zu gestalten59. In diesem Zu-
sammenhang geht das Konzept von der Existenz 
einer Schule aus, die zum Ziel hat, ressort- und 
bereichsübergreifende Kooperation und Vernet-
zung zwischen Schule, Einrichtungen der Berufs- 
und Weiterbildung, der Kulturarbeit, der Sozialen 
Arbeit sowie anderen außerschulischen Lebens-
welten zu fördern und mit dem realen Leben in 
der Gemeinde / im Stadtteil und in der Region 
zu verknüpfen. In diesem Sinn unterstützt die 
Community Education das Lernen in Sinn- und 
Lebenszusammenhängen sowie das Gestalten 
der Lebensqualität durch Selbsthilfe und Mitbe-
stimmung zum Wohle der Einzelnen sowie des 
Gemeinwesens. Lebenslanges Lernen, Integrati-
on von Randgruppen, generationenübergreifende 
Ansätze und interkulturelle Orientierung sind nur 
einige der programmatischen Aspekte, mit denen 
Community Education operiert. 

In den meisten zum Konzept der Community 
Education entwickelten Modellen findet sich als 
mehr oder weniger empathisch formulierte Auf-
gabenstellung60 ein Ausbau der Schule zum mul-
tifunktionalen, soziokulturellen Stadtteil- oder 
Ortszentrum. Schulstandorte sollten als Kristalli-
sationspunkte eines vielfältigen, sozialen Bezie-
hungsgeflechts von Bildung, Kultur, Geselligkeit, 
Sport und Freizeit61  genützt werden. Ziel ist es, 
Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote für alle 
Einwohnenden der betreffenden Kommune / 
des betreffenden Stadtteils in die Schule zu ho-
len. Durch dieses Unterfangen könnten nicht zu-
letzt angesichts sinkender Geburtenraten von der 
Schließung bedrohte Schulstandorte gesichert 
und erhalten werden.  

3.4.5 Reformpädagogische Bildungs- 
  konzepte – City as School

Während das Konzept der Community Education  
- je nach Modell in graduellen Abstufungen -  von 
der zentralen Rolle einer erneuerten Schule im 
Feld der soziokulturellen Arbeit ausgeht, beschäf-
tigen sich verschiedene andere Konzepte mit dem 
Design schulergänzender oder auch schulerset-
zender Bildungsangebote für Menschen aller Al-
tersstufen. Gegenwärtig besteht ein wesentliches 
Ziel von Bildungsarbeit in der Realisierung des 
lebenslangen Lernens und einer Steigerung der 
Effektivität von Lern- und Bildungsprozessen 
zum Nutzen Einzelner und der gesamten Gesell-
schaft62. Zur Verwirklichung dieses Ziels sind z. 
T. tief greifende Veränderungen in den traditio-
nellen Bildungseinrichtungen und Bildungsange-
boten erforderlich. 

Für meine weiteren Überlegungen interessant 
scheint mir ein aus den USA importiertes Kon-
zept, das Ingrid Böhm und Jens Schneider ab 1987 
in Berlin in Projektform umgesetzt haben. In die-
sem, ursprünglich zur Eindämmung der Gewalt 
an New Yorker High Schools entworfenen Kon-
zept der City as School (Stadt als Schule) geht es 
darum, Alternativen zur herkömmlichen Schul-
bildung zu entwickeln63. Statt in Schulklassen 
soll Lernen in der  Stadt als Schule ausschließlich 
an selbst gewählten, über die Stadt verteilten re-
source-places (Praxisplätzen) angeboten und das 
herkömmliche Schulsystem somit gänzlich durch 
die Stadt als Schule ersetzt werden. 

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, muss es in 
Stadt- und Stadtteilentwicklungsprozessen nicht 
unbedingt darum gehen, völlig neue Stadtvisi-
onen zu entwerfen; analog dazu geht es an dieser 
Stelle auch nicht darum, das Bildungssystem (und 
damit das Schul- und das Bibliothekssystem) neu  
zu erfinden. Auch möchte ich die Schule als In-
stitution nicht in Frage stellen. Allerdings meine 
ich, dass das Konzept Stadt als Schule in abge-
wandelter – schulergänzender - Form durchaus 
dazu geeignet ist, Neukonzeptionen und Neu-
konstellationen bestehender infrastruktureller 
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Einzelkomponenten anzudenken. Überalterte, 
in Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen 
Wirklichkeit wenig effektive Strukturen und In-
stitutionen könnten in einem soziokulturellen 
Entwicklungsprozess an die vielfältigen sozio-
logischen, anthropologischen und individuellen 
Bildungs- und Kommunikationsbedürfnisse ei-
ner möglichst großen Anzahl von Menschen aller 
Altersstufen angepasst werden. Die Entwicklung 
des Lebensumfeldes zur Stadt als Schule – orien-
tiert an den jeweiligen infrastrukturellen Verhält-
nissen und gesellschaftlichen Bedürfnissen einer 
Kommune – böte nicht nur eine Bereicherung der 
Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen, 
sondern käme vor allem den Anforderungen des 
lebenslangen Lernens entgegen. Den Sozial 
Arbeitenden als Expertinnen und Experten für 
gesellschaftlich relevante Fragen und soziokultu-
relle Animation  käme im Zusammenwirken mit 
den unmittelbar betroffenen Einwohnenden eine 
erhebliche Bedeutung im soziokulturellen Ent-
wicklungsprozess dieses Bildungskonzepts zu.

3.5 Die Aneignung von Kultur- und  
  Bildungsräumen

Menschen jeder Herkunft und Altersstufe brau-
chen Kultur- und Bildungsräume, die ihnen Ge-
staltungs- und Handlungsspielräume eröffnen, in 
denen sie sich als Subjekte mit ihren eigenen Inte-
ressen aktiv einbringen, ihre eigenen Fragen und 
Themen mitbringen und im räumlichen Arrange-
ment bearbeiten und weiterführen können64. 

Menschen werden in eine bereits gestaltete 
Umgebung hineingeboren, die sie sich Schritt 
für Schritt aneignen müssen. Diese Aneignung 
geschieht, wie an anderer Stelle bereits ausge-
führt, durch die Reproduktion bereits vorhan-
dener Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen 
und Bewertungen durch menschliches Handeln65. 
Nahezu allen Menschen ist das Bedürfnis nach 
Aneignung von Räumen und Gegenständen in ih-
rer persönlichen Lebenswelt gemein. Die Aneig-
nung von Räumen und Gegenständen vermittelt 
Geborgenheit, Schutz und Sicherheit. 

Die individuelle und soziale Aneignung und Wei-
terentwicklung von Räumen und Einrichtungen, 
die Menschen für ihre Lebensgestaltung und kul-
turelle Zufriedenheit benötigen, kann nur dann 
geschehen, wenn sie die Bedeutung von Räu-
men, Dingen und Verhaltensweisen als relevant 
für sich selber erkennen und bewerten. 

Menschliches Handeln und menschliches Fühlen 
hat immer mit der subjektiven Sichtweise objek-
tiver Tatbestände zu tun66. Objektiv feststellbare 
Gegebenheiten müssen mit individuell wichtigen 
Sinnzuschreibungen verknüpft werden, um für 
Menschen Bedeutung zu erlangen. Wo es nicht 
gelingt, öffentliche Einrichtungen mit subjek-
tivem Sinn  für eine auch zahlenmäßig relevante 
Öffentlichkeit zu besetzen, ist zwar nicht der  
Wert der Einrichtung  an sich, doch aber unter 
Umständen ihre  Effektivität und gesellschaft-
liche Relevanz zu hinterfragen.

Zu den kulturellen und soziokulturellen Kommu-
nikationsräumen einer Stadt zählen, wie bereits 
ausgeführt, „klassische“ Bildungseinrichtungen 
wie Kindergärten, Schulen, Universitäten und 
Fachhochschulen, Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung, Akademien, Museen, Galerien, The-
ater, Kinos, Musik- und Literaturvereinigungen, 
Ateliers, Vereine, Jugend- und Seniorenzentren, 
Bewohnerserviceeinrichtungen, aber auch Sport-
anlagen, Gastronomiebetriebe, Einkaufszentren, 
Plätze, Parks etc. – und selbstverständlich auch 
Öffentliche Bibliotheken. All diese Einrichtungen 
werden individuell jedoch nur als Bildungsstät-
ten und Kommunikationsräume wahrgenommen, 
wenn es gelingt, sie für eine möglichste große 
Zahl von Menschen mit individuellen Bedeu-
tungen für das eigene Leben zu verbinden. 

Die individuelle Aneinung von Bildungs- und 
Kommunikationsräumen  - oder die Aneignung 
durch bestimmte gesellschaftliche Gruppie-
rungen - setzt deren Öffnung voraus, wobei dem 
Begriff Öffnung in diesem Zusammenhang eine 
mehrfache Bedeutung zukommt: 

Zum ersten ist damit das bewusste und gewollte 
Offenstehen der Institution für alle Menschen 
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unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, 
finanzieller Ressourcen etc. gemeint. Öffnung 
bedeutet aber zum zweiten auch eine gewisse 
„Entgrenzung“ der Bildungs- und Kommunika-
tionsangebote. Durch gezielte Nutzung moder-
ner Medien soll in breitem Umfang ein flexibles, 
freizeitorientiertes Lernen unabhängig von Ort 
und Zeit angeboten werden67. In Ergänzung zum 
„stationären“ Angebot können durch aufsuchen-
de kulturelle Angebote im sozialen Umfeld der 
Zielgruppen unter Umständen neue, bildungsfer-
ne Nutzendengruppen erreicht werden. Zum drit-
ten bedeutet Öffnung aber auch ein Offensein für 
Anregungen und Ideen von außen, die Beobach-
tung struktureller und gesellschaftlicher Prozesse 
und daraus resultierender veränderter Bedürf-
nisse und Wünsche der Menschen an die Insti-
tutionen und eine grundsätzliche diesbezügliche 
Handlungsbereitschaft im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten. 

Aufgabe aller Handelnden im Gemeinwesen 
muss es deshalb sein, am Ausbau, an der An-
eignung und dem Betrieb derartiger offener Bil-
dungs- und Kommunikationsräume mitzuwirken. 
In Besitz genommene, „angeeignete“ Räume er-

möglichen es den Menschen, Verbindungen nach 
außen zu knüpfen. Wo eingeschränkte körper-
liche Mobilität (Alter, Körperbehinderung etc.) 
und unzureichende architektonische Ausstattung 
der Räume Grund für Ausgrenzungserfahrungen 
sind, lässt sich diese Aufgabe mit dem Aufzeigen 
von Hindernissen, entsprechender Öffentlich-
keitsarbeit und Lobbying anschaulich darstellen. 
Nicht selten sind es aber wesentlich komple-
xere  Problematiken wie der fehlende emotio-
nale Zugang zu einem bestehenden Angebot an 
Kultureinrichtungen und Kulturgütern oder die 
materielle Armut, die den Zugang erschweren. 
Durch die mangelnde Teilnahme wird auch der 
öffentliche Diskurs behindert, der sich häufig um 
kulturelle Güter entspinnt. Emotionale Orientie-
rungslosigkeit und Armut hindern daran, am ge-
sellschaftlichen Leben teilzunehmen und durch 
die Nutzung kultureller Einrichtungen über den 
unmittelbaren Lebenszusammenhang hinaus-
zugehen. In diesen Zusammenhängen müssen 
institutionelle Defizite aufgezeigt, Probleme ge-
meinsam mit Betroffenen definiert und partizi-
pierende Beteiligungsprozesse eingeleitet und 
durchgeführt werden. 

Abbildung 2: Von der Bibliothek zur Mediathek



LebensSpuren : dem Alter Raum geben               www.seniorenbibliothek.at ��

Isabella Müller: Community goes library. Soziale Kulturarbeit und Öffentliche Bibliotheken 

4 Soziale Bibliotheksarbeit

4.1 Allgemeines

Mehr als 1,1 Millionen Menschen, also über 14 
% der Bevölkerung, nutzen die Öffentlichen Bi-
bliotheken in Österreich68. Umgekehrt bedeutet 
das, dass 86 % der Bevölkerung keine Öffent-
lichen Bibliotheken nutzen, obwohl Öffentliche 
Bibliotheken mit ihrem vielfältigen Angebot 
grundsätzlich allen Menschen (Kleinkindern, Al-
ten, Einheimischen, Asylsuchenden, Gebildeten, 
Bildungsfernen) mehr oder weniger zum Nullta-
rif offen stehen. Das bibliothekarische Bemühen 
um benachteiligte, beeinträchtigte oder behin-
derte Nutzendengruppen gehört in weiterentwi-
ckelten Bibliotheksländern, zu denen Österreich 
trotz des bisherigen Fehlens einer Bibliotheks-
gesetzgebung zweifellos zählt, zu den selbstver-
ständlichen Aufgaben Öffentlicher Bibliotheken. 
Nach dem Leitbild der Öffentlichen Bibliotheken 
Österreichs machen es sich die Bibliotheken zum 
Ziel, durch ihre Arbeit zur Bekämpfung indivi-
dueller und gesellschaftlicher Ursachen, die eine 
Kluft zwischen Informationsarmen und Informa-
tionsreichen entstehen lassen, beizutragen.

Öffentliche Bibliotheken als niederschwellig zu-
gängliche Informations- Kultur- und Bildungs-
einrichtungen sollen ausdrücklich auch sozial 
benachteiligten Gruppen offen stehen. Dazu war 
es in den vergangenen Jahren nötig, ihre Rolle 
neu zu überdenken. Als Orte des Lernens, der In-
spiration und der Unterhaltung kann es ihnen am 
besten gelingen, sich den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu stellen.

4.2 Bibliotheken als Orte 
  lebenslangen Lernens

Die Bedingungen des Lernens und des Wissens-
erwerbs haben sich vor dem Hintergrund eines 
grundlegenden gesellschaftlichen Wandels in den 
letzten Jahren verändert:

Das früher verbreitete Lebenslaufmuster Schule 
– Berufsausbildung – Beruf – Pension – gilt für 

immer weniger Menschen. Die Biografien sind 
heute immer häufiger von Brüchen, Phasen frei-
williger oder unfreiwilliger Umorientierungen, 
erzwungener Unterbrechungen der Erwerbstä-
tigkeit, Phasen der Umschulung und Fortbildung 
und einem Zuwachs an Freizeit gekennzeich-
net69. Lernformen, Lernmethoden und Lernorga-
nisation haben sich gewandelt und differenziert. 
Fernunterricht, interaktive Selbstlernprogramme, 
Kursangebote aller Art und Selbstlerngruppen 
ohne Lehrkraft ergänzen traditionelle Lehr- und 
Lernformen. Lernorte werden vielfältiger, ent-
grenzter und vernetzter.

Die Bedeutung von Wissen und Bildung kann 
man heute wie folgt zusammenfassen: Wissen ist 
heute die wichtigste Ressource in unserem roh-
stoffarmen Land. Wissen können wir aber nur 
durch Bildung erschließen. Wer sich den höch-
sten Lebensstandard, das beste Sozialsystem und 
den aufwändigsten Umweltschutz leisten will, der 
muss auch das beste Bildungssystem haben70.

Immer weniger kommt es in einer Zeit, in der 
Wissen zwar immer häufiger zur Produktivkraft 
wird, aber auch immer schneller veraltet, auf die 
Vermittlung von Detailwissen an. Im Vorder-
grund steht der Erwerb der information literacy, 
der Fähigkeit, selbständig Informationen zu su-
chen, zu finden, zu beschaffen, sich anzueignen 
und im eigenen Lebens- und Arbeitszusammen-
hang nutzbar zu machen71. In jedem Prozess der 
Informationssuche und Wissensaneignung spielt 
nicht nur die gezielte Suche eine Rolle, sondern 
auch das zufallsbestimmte Umherschweifen.

Öffentliche Bibliotheken bieten durch ihr 
Raum- und Medienangebot optimale Rahmen-
bedingungen für selbstgesteuerte und situative 
Lern- und Bildungsprozesse: Innerhalb dieses 
Rahmens – und rahmenüberschreitend auch im 
individuellen Wohnbereich oder durch koopera-
tive Lernprozesse (z.B. in Zusammenarbeit mit 
Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildungs-
einrichtungen, kulturellen und soziokulturellen 
Einrichtungen) können Menschen jeden Alters, 
jeder Herkunft und beiderlei Geschlechts nahe-
zu barrierefrei verschiedene Arten non - direkti-
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ver Lern- und Bildungsangebote nützen, um so 
durch wachsende kognitive Autonomie ihre sozi-
ale Autonomie zu erlangen. Für das im Rahmen 
der lebensbegleitenden Bildung immer wichtiger 
werdende autodidaktische und selbstgesteuerte 
Lernen sollen Öffentlichen Bibliotheken die nö-
tigen Informationen und Arbeitstechniken zur in-
dividuellen Persönlichkeitsentwicklung und zur 
begleitenden Weiterbildung vermitteln. Öffent-
liche Bibliotheken sind keiner Zensur unterwor-
fen, haben die Aufgabe, die intellektuelle Freiheit 
zu fördern und ihr Angebot nach professionellen 
Gesichtspunkten frei von kommerziellen Zwe-
cken zu gestalten. 

Konkret stellt sich heute die Frage: Welche Rolle 
spielen die vielfältigen Medienangebote im All-
tag der Menschen und wie können Öffentliche 
Bibliotheken unterschiedlichsten Bedürfnissen 
und Lebensstilen Rechnung tragen?

4.2.1 Förderung der Lese- und  
  Schreibkompetenz

Generell verbringen Menschen fast die Hälfte 
ihrer Wachzeit mit Medien72. Medien begleiten 
die Menschen durch den Tag und konstruieren 
einen guten Teil ihrer individuellen Wirklich-
keiten – auch wenn es sich dabei um Fiktionen 
handelt. Sie sind nicht nur ein immer wichtiger 
werdender Teil der Bildungs- und Arbeitswelt, 
sie spielen auch zunehmend im Freizeitverhal-
ten eine wesentliche Rolle. Unterschiedliche 
Lebensstile begründen auch unterschiedliche 
mediale Interessen. Öffentliche Bibliotheken 
können mit ihren neuen, multimedialen Funk-
tionen, mit der Anerkennung von IT und  
e-Learning sowie der Tatsache, dass sich Lesen 
vom Buch löst73, diesen Bedürfnissen Rech-
nung tragen.

Lesen können ist die Fähigkeit, geschriebene statt 
gesprochene Sprache zu entschlüsseln und insbe-
sondere längere und komplexere Texte aufzuneh-
men und zu verstehen. Es kann nicht verwundern, 
dass gut Lesende nicht nur Druckwerke, sondern 
auch alle anderen Medien intensiver, extensiver 
und souveräner benutzen als schlecht Lesende. 

Vor allem die junge Generation hat sich inzwi-
schen zu einer Medien-Generation entwickelt74. 
Entgegen häufiger Annahmen nimmt das Lesen 
von Büchern kaum ab: Tatsächlich rückläufig ist 
lediglich der Konsum belletristischer Literatur. 
Das Informationszeitalter bringt es aber mit sich, 
dass auch junge Menschen bestimmte Bücher (v. 
a. Nachschlagewerke, Lexika und Fachbücher) 
wenigstens sporadisch nutzen. Regelmäßigkeit 
und eine „bürgerliche“ Lesekultur sind dagegen 
immer seltener typisch für jugendliche Lebens-
stile. Repräsentativuntersuchungen der Stiftung 
Lesen 2001 belegten, dass im deutschsprachigen 
Raum zwar immer mehr Bücher gekauft, jedoch 
immer weniger gelesen werden75. Dies erklärt sich 
u. a. dadurch, dass immer weniger Menschen täg-
lich und viel lesen, immer mehr jedoch in kleinen 
Dosen, parallel und rein zweckgebunden. „Selek-
tives“ Lesen und oberflächliches „Überfliegen“ 
lösen das gründliche Lesen längerer Texte ab.

Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang 
die Familiensozialisation. So ist anzunehmen, 
dass sich auf Grund der Wechselbeziehungen 
zwischen den Lesegewohnheiten der Eltern, den 
damit verbundenen Sozialisationsbedingungen 
ihrer Kinder und deren „Lesekarrieren” eine 
bereits bestehende Distanz zum Lesen über Ge-
nerationen hinweg fortsetzt. Die Zahl der Nicht-
lesenden, Analphabetinnen und Analphabeten 
ist im Steigen begriffen. Niedrige Lesekompe-
tenz und Analphabetismus korrelieren stark mit 
sozialer Desintegration und geringer Bildung76. 
Nachdem allerdings in den Medienalltag von 
Familien kaum eingegriffen werden kann, ha-
ben die öffentlichen Bildungseinrichtungen 
– vor allem die Schulen - hier einen besonderen 
Kompensationsauftrag wahrzunehmen. Dieser 
Ansatz der schulischen Leseförderung ist auch 
deswegen so bedeutsam, weil der Stellenwert der 
Kulturtechnik Lesen in einer Familie und deren 
Bildungs- und sozioökonomischer Hintergrund 
deutlich korrelieren77. Bildungseinrichtungen, 
deren Ziel es ist, Chancengleichheit zu ermög-
lichen, indem bildungs- sowie statusbezogene 
Benachteiligungen aufgebrochen werden, müs-
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sen diesen Zusammenhängen besondere Auf-
merksamkeit schenken. Ihre Leseförderung muss 
sich vor allem auf jene Kinder und Jugendlichen 
konzentrieren, die in „lesefernen” Elternhäu-
sern aufwachsen. Büchereien fungieren als Orte 
kompensatorischer Erziehung, wenn das Eltern-
haus nicht die Voraussetzungen liefert. Attrak-
tive Büchereien sind imstande, eine Lesekultur 
zu etablieren, die Kinder und Jugendliche schon 
frühzeitig ans Buch bindet. ... Das Vorhandensein 
einer attraktiven Öffentlichen Bibliothek stärkt 
die Bereitschaft, mit Büchern zu leben und sie in 
die Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse 
zu integrieren78.

Ein weiterer Risikofaktor für die verminderte Le-
sekompetenz ist das steigende Alter, von einer 
abnehmenden Lesebereitschaft der Jugend kann 
hingegen nicht gesprochen werden. Stark nega-
tiv besetzte Schulerfahrungen finden sich ebenso 
häufig in den Biografien von Analphabetinnen 
und Analphabeten wie versuchte Alphabetisie-
rung lediglich in der Zweitsprache (also einer 
anderen Sprache als der Muttersprache). Das Un-
vermögen, durch totalen oder funktionalen Anal-
phabetismus Zugang zu Information und Wissen 
zu erlangen, vertieft die Kluft zwischen Informa-
tionsarmen und Informationsreichen und trägt zu 
weiterer gesellschaftlicher Desintegration und 
nicht zuletzt zum persönlichen Rückzugsverhal-
ten Betroffener bei.

Nach wie vor liegt einer der Schwerpunkte kul-
tureller Bildungsarbeit Öffentlicher Bibliotheken 
in der Förderung der Lese- und Schreibkompe-
tenz. Öffentliche Bibliotheken unterstützen die 
Entwicklung der Lesefähigkeit und Medien-
kompetenz als grundlegende kulturelle Kom-
petenzen, indem sie sowohl Kindern als auch 
Erwachsenen aller Altersstufen und jeglicher 
Herkunft einen lustbetonten Zugang zur Buch- 
und Medienkultur  ermöglichen und nehmen vor 
allem in der vorschulischen Leseförderung eine 
wichtige Rolle ein. 

Kultur-, bildungs- und sozialpolitisch leitet sich 
die Notwendigkeit der Förderung der Lese- und 
Schreibkompetenz nicht zuletzt auch angesichts 

der Ausbreitung elektronischer Medien und des 
wachsenden Freizeitangebots aus der Auffassung 
ab, dass Lesen und Schreiben als universelle 
Grundfertigkeiten einer auf Schriftsprache be-
ruhenden Gesellschaft einerseits erst die indivi-
duelle Teilnahme  am politischen und kulturellen 
Leben ermöglicht, zum Zweiten die wichtigsten 
Techniken zur Aufnahme und Verarbeitung von 
Informationen sind, und zum Dritten eben auch 
eine entscheidende Voraussetzung für den qua-
lifizierten Gebrauch elektronischer Medien bil-
den79.

Gleichzeitig ist es Aufgabe der Lese- und 
Schreibförderung, die emotionalen und persön-
lichkeitsbildenden Wirkungen des Lesens und 
des Schreibens bewusst zu machen. Es darf nicht 
vernachlässigt werden, dass sich Sprache und ihre 
schriftliche Form nicht auf einen Code, ein Kom-
munikationswerkzeug oder gar ein Informations-
vehikel reduzieren lässt. Mit der Sprache und der 
Schrift nehmen Menschen Gestalt an und werden 
in die Lage versetzt, Erlebtes, Erlerntes und Ge-
fühltes zu artikulieren und zu transportieren. Je 
eher Menschen dazu in der Lage sind, desto be-
wusster können sie lernen damit umzugehen, sich 
davon zu distanzieren oder selbst daran tätig zu 
werden80. 

4.2.2 Förderung der Medienkompetenz

Die Bedeutung elektronischer Medien für das 
moderne Leben ist groß: Vor allem Menschen 
zwischen 15 und 29 Jahren nutzen stärker als 
der Rest der Bevölkerung zusätzlich zu Druck-
schriften auch andere Medien (PC, Internet, 
multifunktionale Mobiltelefone etc.). Das In-
teresse an und die Nutzung von neuen Techno-
logien zu Informations- und Freizeitzwecken 
nimmt in dieser Altersgruppe drastisch zu und 
lässt erwarten, dass in absehbarer Zeit diese Me-
dien auch für ältere Jahrgänge vorrangig sein 
werden: Denn es ist davon auszugehen, dass 
die jungen Menschen von heute ihre Medienge-
wohnheiten ins reifere Alter  mitnehmen werden.  
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Abbildung 3: Förderung der Medienkompetenz 

Neben den Druckschriften, dem Rundfunk und 
dem Fernsehen werden elektronische Medien zur 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Orientierung ebenso genutzt wie zur gesellschaft-
lichen Integration, Lebenshilfe und Unterhaltung. 
Sie strukturieren Alltags- und Arbeitszusammen-
hänge und bieten neue Formen der Kommu-
nikation und Vernetzung. Neben Chancen und 
Leistungen für Alltag, Berufswelt, Bildung, Kul-
tur und Kunst haben die Entwicklungen in der 
Medienlandschaft auch unleugbare Probleme mit 
sich gebracht. So besteht durchaus die Gefahr 
der Unterwerfung von Formen und Inhalten der 
Kommunikation unter wirtschaftliche Kalküle. 
Die Verbreitung der neuen Medien ist – ebenso 
wie die der traditionellen – weitgehend von kom-
merziellen, partei- oder machtpolitischen Interes-
sen geprägt;  die Interessen der Nutzenden treten 
dabei häufig in den Hintergrund. Ein weiteres 
Problem besteht in der Entstehung neuer Kom-
munikationsprivilegien sowohl im nationalen als 
auch im globalen Rahmen. 

Beispiel Internet: Derzeit haben 4,4 Millionen 
Menschen in Österreich  - das sind 66 % der über 
14-Jährigen - grundsätzlich die Möglichkeit, auf 
das Internet zuzugreifen. 59 % verfügen über ei-
nen Internet-Anschluss zu Hause, 28 % am Ar-
beitsplatz. Der Anteil an Internet-Nutzenden in 
Österreich steigt weiterhin an, auch wenn die Zu-
wächse nur mehr moderat ausfallen. 

Die größten Zuwächse bei der Internetanwendung 

gab es innerhalb des letzten Jahres bei der älteren 
Bevölkerung: In der Gruppe der 50 bis 59-Jäh-
rigen stieg der Anteil an Internet-Nutzenden von 
51 auf 58 %, bei über 60-Jährigen von 14 auf 18 
%. Am höchsten ist die Internet-Verbreitung wei-
terhin bei Jugendlichen (14 bis 19 Jahre: 89 %) 
bzw. bei Schülerinnen und Schülern / Studieren-
den, wo mit 98 % bereits eine vollständige Abde-
ckung gegeben ist81.

Abbildung 4: Orte des Internet-Zugangs 

Wie aus der Grafik ersichtlich, geben 34 % der 
Befragten an, grundsätzlich keine Möglichkeit 
der Internet-Nutzung zu haben, immerhin 11 % 
der Nutzenden greifen auf Zugänge außerhalb 
ihres unmittelbaren Lebensumfeldes (Wohnung / 
Arbeit / Schule / Universität) zurück. Auch Öf-
fentliche Bibliotheken fallen in die Sparte „wo-
anders“ und eröffnen den derzeit Nutzungsfernen 
die allgemeine Möglichkeit des Zugangs zum 
World Wide Web.

Die neuen Medien haben die Welt im Sinne McLu-
hans82 zu einem globalen Dorf gemacht: Nahezu 
überall können Informationen durch selbstgesteu-
ertes Lernen zu Wissen und Bildung verarbeitet 
werden. Konkret bedeutet das, dass die Orte der 
Wissensvermittlung unbestimmter, die Fähigkeit 
zur Wissensverarbeitung jedoch immer wich-
tiger werden. Elektronische Medien bieten den 
lokalen Zugang zu weltweiten Informations- und 
Bildungsnetzen und erfordern nicht nur adäquate 
technische Ausstattung, sondern auch die Vermitt-
lung entsprechender Medienkompetenz. Kri-
tische Stimmen gehen davon aus, dass die neuen 
Technologien in ihrer derzeitigen Anwendung die 
bestehende Wissenskluft in der Gesellschaft ver-
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größern werden, da tendenziell davon auszugehen 
sei, dass nur eine kleine Elite mit diesen Techno-
logien professionell umzugehen erlernt, während 
sie dem Großteil der Bevölkerung lediglich als 
Unterhaltungsmedien angeboten werden. Nicht 
zuletzt deshalb fordern Zellmann/Opaschowski83. 
Wer die Medienkompetenz auf breiter Ebene 
erhöhen will, darf nicht einfach PC und Laptop 
zum neuen Bildungsideal erklären, sondern muss 
die Lese- und Schreibfähigkeit auf breiter Ebene 
erhöhen, die Auswahl und Urteilsfähigkeit so-
wie das kritische und selbständige Denken in der 
Schule systematisch fördern. 

Was für die Schulen gilt, kann in diesem Zusam-
menhang auch auf die Öffentlichen Bibliotheken 
umgelegt werden, zählen sie doch die Förde-
rung der Lese- und Schreibkompetenz zu ihren 
ureigensten Zielen; auch sie sind daher aufgeru-
fen, ihren Beitrag zur Vermittlung von Medien-
kompetenz zu leisten. Deshalb warnt Wolfgang 
Ratzek84 im Hinblick auf die bibliothekarische 
Arbeit ausdrücklich davor, sich mit dem reinen 
Vorhandensein von Angeboten der Informations- 
und Kommunikationstechnologien in den Biblio-
theken zufrieden zu geben. Langfristig gesehen sei 
es wichtig, auch die spezifisch bibliothekarischen 
Arbeitsleistungen bei der Vermittlung von IT-
Kompetenz zur Verfügung zu stellen. Die aktuelle  
Praxis in den Öffentlichen Bibliotheken Österrei-
chs sieht allerdings großteils noch anders aus.

Kommunikations-kulturelle Problemlagen durch 
unterschiedliche Mediennutzung und, damit ein-
hergehend, eine wachsende Wissenskluft inner-
halb unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, 
bergen sozialen Zündstoff. So ist die PC-Welt von 
heute nach wie vor eher jung, männlich und ge-
bildet85. Wie Vergleichzahlen aus mehreren Jah-
ren beweisen, bleiben die Unterschiede vor allem 
bei den Bildungsniveaus weitgehend erhalten, 
auch wenn die PC-Nutzung insgesamt kontinu-
ierlich zunimmt. Dies lässt den Schluss zu, dass 
sich – ohne ausreichende Gegensteuerung - eine 

Informationselite mit Hilfe der neuen Medien ein 
neues Wissensmonopol schafft.

Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien haben 
in Öffentlichen Bibliotheken zu entscheidenden 
Veränderungen geführt und diese einem Span-
nungsfeld zwischen Tradition und Modernität 
ausgesetzt. Diese Veränderungen bewirkten nicht 
nur eine Überarbeitung und „Aufrüstung“ der 
Bestände und der medialen Ausstattung in der 
zweiten Hälfte der 90-er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts. Neue Zielgruppen – vor allem junge 
Nutzende aus sozial schwächeren und bildungs-
fernen Schichten  - sind in den städtischen Bi-
bliotheken zu verzeichnen. Im Zusammenhang 
damit kommt vor allem der zielgruppenspezi-
fischen Förderung der Medienkompetenz immer 
größere Bedeutung zu; sie würde einerseits der 
interessengeleiteten Orientierung der Nutzenden 
innerhalb der weitläufigen Gefilde der elektro-
nischen Welt dienen, andererseits deren Schutz 
vor unbewusster Manipulation. 

Als Mittel zum Zweck wären etwa Kursangebote, 
die auf spezielle Zielgruppen zugeschnitten sind 
(Computer-Einführungskurse für Seniorinnen, 
Internetrecherche für Frauen und Mädchen, 
fremdsprachige Kursangebote etc.), kommuni-
kative Veranstaltungen mit Spaßcharakter („net-
days“ oder „net-nights“) und Kreativworkshops  
wie multimediale Themenaufbereitung, Präsen-
tationen, Fotobearbeitung,  Produktion von CDs, 
CD-ROMS, Filmen etc., denkbar. Von Seiten 
der Bibliotheken könnten auch zielgruppenspe-
zifische Online-Dienste zur Verfügung gestellt 
werden. 

Abbildung 5: Virtuelle Buchkunst 
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4.3 Bibliotheken als soziokulturelle                 
 Kommunikations- und Freizeiträume

Daoud, ein französischer Junge senegalesischer 
Herkunft86, nimmt in einem Interview Stellung zur 
Öffentlichen Bibliothek in „seinem“ Stadtteil:

Wenn man in einer Vorstadt lebt, muss man eine 
schlechte Schule besuchen, eine mickrige Arbeit 
haben, ein Haufen Dinge drängen einen in eine be-
stimmte Richtung. Ich habe es geschafft, aus dieser 
Richtung auszuscheren, antikonformistisch zu sein, 
woanders hinzugehen, das ist mein Platz ... [Alle, 
die sich nicht bewegen], machen einfach das, was 
die Gesellschaft von ihnen erwartet, und damit hat 
sich’s. Sie sind gewalttätig, vulgär, antriebslos ... 
Dass es Bibliotheken wie diese gibt, ermöglicht 
mir zu kommen, zu gehen und andere Menschen zu 
treffen. Dazu ist eine Bibliothek da ...

Städte bzw. Stadtteile benötigen zur Förderung 
des sozialen Zusammenlebens und der Lebens-
qualität soziokulturelle Kommunikationszentren. 
Damit sind generell Begegnungsstätten mit all-
gemeinem, öffentlichem Zugang gemeint. Vor 
allem Jugendliche nutzen heute immer weniger 
die speziell für sie eingerichteten Treffpunkte, 
sondern suchen sich ihre Orte der Begegnung 
selbst und besetzen sie mit ihren eigenen Bedeu-
tungen. Als Kommunikationsräume dienen ihnen 
also frei und allgemein zugängliche Plätze, die 
von ihnen nicht selten „zweckfremd“ genutzt 
werden. Jugendliche bevorzugen heute Orte, an 
denen sie keinem Konsumzwang ausgesetzt sind 
und die ein modernes, breit nutzbares Ambiente 
bieten. Hierzu zählen auch moderne Kommuni-
kationsräume wie Biblio- oder – besser bezeich-
net – Mediatheken mit zeitgemäßem Angebot87.

 
Abbildung 6: Jugendliche entdecken die Bibliothek für sich 

Neben ihrer Bildungsfunktion erfüllen die Öf-
fentlichen Bibliotheken also auch zunehmend 
die Funktion qualitativ hochwertiger Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen, indem sie allen Nutzenden 
unabhängig von Bildung, Herkunft, Geschlecht 
und Alter den freien Zugang zu kulturellem Han-
deln und Erleben in ihrer Freizeit garantieren. Sie 
stellen ein breites und vielfältiges Medien- und 
Veranstaltungsangebot bereit, dessen Spannbrei-
te von der Hoch- bis zur Populärkultur reicht, 
Literatur gleichermaßen wie Zeitschriften, AV-
Medien und Spiele beinhaltet. Damit klinken sich 
die Öffentlichen Bibliotheken notwendigerweise 
auch in den Diskurs über die vielfältigen und 
querschnittartig angelegten Handlungskonzepte 
der Freizeitpädagogik ein.

Öffentliche Bibliotheken sind zudem kulturelle 
Veranstalter, die das Leben in Regionen, Städten, 
Stadtteilen und Dörfern bereichern können. Sie 
haben die Aufgabe, sozialer und kultureller Treff-
punkt im Stadtteil / in der Kommune zu sein, eine 
Aufgabe, die vor allem dann nicht leicht zu be-
wältigen ist, wenn es sich um ein eher anonymes, 
städtisches Umfeld handelt. Ihre Veranstaltungs-
konzepte orientieren sich einerseits an ihren 
- meist knappen - personellen und finanziellen 
Ressourcen, andererseits an den Bedürfnissen der 
Nutzenden. 

Früher spezialisiert auf Lesungen, haben sie ihr 
Spektrum an Veranstaltungen heute erheblich 
erweitert: In ihren Programmen finden sich Li-
teraturkreise, Buchausstellungen, Film- und 
Diavorführungen, Vernissagen, Vorträge, Kre-
ativworkshops und Spielnachmittage, Bilder-
buchkinos, Märchen- und Sagenwanderungen, 
Weinverkostungen mit gleichzeitiger Literatur-
Lese, politische Diskussionen, Rätsel - Ralleys, 
Kinderanimation, Schreibwerkstätten, zielgrup-
penspezifische Internetschulungen und vieles 
mehr. u.v.m.88.
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Abbildung 7: Freizeitraum Bibliothek

Je rund 40 % der Nutzer/innen stufen die Mög-
lichkeit, Veranstaltungen besuchen zu können 
sowie eine gemütliche Atmosphäre als wichtig 
ein. Ebensoviele möchten sich in der Bibliothek 
mit Freunden treffen, konstatiert Margit Böck 
als Ergebnis ihrer Untersuchung über die Medi-
ennutzungs- und Lesegewohnheiten der Österrei-
cherinnen und Österreicher89. Wie eine Studie aus 
dem Jahr 2000 bestätigt90 sind es vor allem diese 
kulturellen Veranstaltungen, die den Bibliotheken 
erst die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ver-
schaffen, während andere bibliothekarische An-
gebote und Dienstleistungen meist weder von 
den Medien, noch von der Politik oder den po-
tenziellen Nutzenden tatsächlich wahrgenommen 
werden. Als Veranstaltende sind Öffentliche Bi-
bliotheken häufig eingebunden in Kooperationen 
und arbeiten in Kulturnetzwerken.

Österreich verfügt über ein flächendeckendes 
Netz von rund 1.642 Öffentlichen Bibliotheken 
(Stand 2004). In fast jeder österreichischen Ge-
meinde gibt es eine Öffentliche Bibliothek, die 
einen wesentlichen Bestandteil der medialen 
Grundversorgung darstellt und Orientierung im 
Bildungssystem anbietet. Mit 835.280 einge-
schriebenen Benutzenden91 sind Öffentlichen Bi-
bliotheken jene Bildungseinrichtungen, die nach 
den Schulen die meisten Menschen erreichen. 

4.4 Exkurs - Zur Geschichte Öffent-  
  licher Bibliotheken in Österreich

Die wesentlichste kulturelle Fähigkeit der 
Menschen und in den meisten Fällen die Basis 

menschlicher Kommunikation ist die Sprache, 
eine der grundlegendsten kulturellen Fertigkeiten 
die Schrift. Mit der Schrift gelang das Ansam-
meln und Speichern von Wissen außerhalb des 
menschlichen Gehirns, die Bibliotheken ermögli-
chten die Sammlung und Archivierung geschrie-
benen Wissens. 

Die Erkenntnis, dass Bücher helfen, sich selbst 
und andere besser zu verstehen und somit eine 
echte Lebenshilfe  - und für die religiösen und 
politischen Machthabenden auch eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr - sein können, ist nicht 
neu: Deshalb waren und sind Bibliotheken im-
mer, meist als Teil der Administration, in die je-
weiligen politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse 
eingebunden . Dadurch kommt ihnen bis heute 
ein großer gesellschafts- und bildungspolitischer 
Wert zu. Die Bedeutung von Bibliotheken zu Bil-
dungszwecken, zur Wissensaneignung, ist allge-
mein anerkannt; Menschen streben in der Regel 
aber nicht nur für kurzfristige Ziele nach Wissen. 
Wissen wird häufig als Schlüssel zur Freiheit an-
gesehen, als Voraussetzung, um nicht am Rande 
der Zeitläufte stehen zu bleiben93, also eben ein 
Mittel, an der Welt teilzunehmen, um darin sei-
nen Platz zu finden. Zur Verdeutlichung dieser 
Tatsache dient der folgende Exkurs in die Biblio-
theksgeschichte.

4.4.1 Vom Altertum bis ins ausgehende  
  18. Jahrhundert

Gaius Julius Caesar errichtete die ersten öffent-
lichen Bibliotheken des Altertums, die nicht nur 
in Rom, sondern auch an der Peripherie des rö-
mischen Reiches angesiedelt waren, um das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der Völker zu stärken 
und so zur Stabilität des römischen Weltreiches 
beizutragen. Das Christentum verfolgte mit der 
Einrichtung großer wissenschaftlicher (v.a. klö-
sterlicher) Bibliotheken den Zweck, den Fortbe-
stand der kirchlichen Lehren und die Erneuerung 
des Geistes innerhalb der christlichen Gemein-
schaften zu sichern. Der restriktive Zugang zu 
diesen  Bibliotheken regulierte allerdings die 
Verbreitung des angesammelten menschlichen 
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Wissens, indem er einen Teil des Wissen gänzlich 
unter Verschluss hielt, andere Teile nur einer klei-
nen Anzahl ausgewählter Menschen vorbehielt, 
und den Großteil der Menschen von Information 
(vom lat. informatio = Bildung/Belehrung) gänz-
lich ausschloss. Grund der Beschränkung war der 
Wunsch nach einer Zementierung gesellschaft-
licher und kirchlicher hierarchischer Strukturen. 
Die Bibliotheken waren als lexikalische Akade-
mien die Vorläufer der Universitäten und mithin 
auch der modernen Hochschulen und Schulen. 
Sie waren ursprünglich Orte, an denen Wissen 
zusammengetragen, zensuriert und handschrift-
lich vervielfältigt wurde. 

Die Erfindung des Buchdruckes 1452 beraubte die 
kirchlichen Machthabenden und Schriftgelehrten 
ihrer Zensurvollmacht, wenn sie auch nach wie 
vor großen Einfluss auf die für die Zensur zustän-
digen staatlichen Behörden ausübten. Obwohl 
Bücher nun leichter und schneller reproduzierbar 
geworden waren und in den allgemeinen Vertrieb 
gelangten, blieb das geschriebene Wissen nur 
den Menschen zugänglich, die einerseits über die 
Fähigkeit des Lesens verfügten, andererseits die 
immer noch hohen Buchpreise zahlen konnten. 
Bibliotheken beschränkten sich in dieser Zeit zu-
nehmend auf die Verwaltung des Buchbestandes. 
Typische bürgerliche Lesende verfügten über eine 
Hausbibliothek mit einer kleinen Auswahl von 
Büchern, die bevorzugte Lektüre bestand aus der 
Bibel, christlicher Erbauungsliteratur, Hauska-
lendern und Sittenratgebern. Die Ereignisse des 
18. Jahrhunderts (z.B. Französische Revolution) 
erweckten ein verstärktes politisches Interesse 
unterprivilegierter und bildungsferner Bevölke-
rungsschichten und vergrößerten die Nachfrage 
nach Information. 

Der Wunsch nach politischer Lektüre und Dis-
kussion des Gelesenen führte zur Gründung 
von Zeitschriften, Lesegesellschaften und Lek-
türekabinetten. Der freie Gedankenaustausch 
in diesen Einrichtungen gefährdete die tradierte 
Gesellschaftsordnung und wurde von den staat-
lichen Autoritäten bekämpft und unterdrückt. 
Ein Meilenstein in der Geschichte des Bildungs-

wesens war die Allgemeine Schulordnung von 
1774, die alle sechs- bis zwölfjährigen Kinder 
auf dem Gebiet der Donaumonarchie zum Schul-
besuch verpflichtete. Der Reformer Joseph II. 
richtet schließlich 1789  Leihbüchereien zum 
allgemeinen Gebrauch ein. Teure wissenschaft-
liche Literatur blieb jedoch weiter den großen 
Universitätsbibliotheken vorbehalten, zu denen 
selbst Studierende häufig keinen freien Zugang 
hatten94.

 

Abbildung 8: „Wissen ist Macht“ / Francis Bacon 

4.4.2 19. / 20. Jahrhundert

Die fortschreitende Industrialisierung und der 
Aufstieg des liberalen Bürgertums führten in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem 
Bedeutungsanstieg von Wissen und Bildung95. 
Die wachsenden sozialen Gegensätze setzten die 
Frage der Demokratisierung des Wissenszugangs 
auf die politische Tagesordnung. Gleichzeitig 
versuchte die erstarkende Arbeiterbewegung, 
dem Analphabetismus  den Kampf anzusagen. 
Bildung galt als Ausweg aus der politischen Un-
mündigkeit der arbeitenden Menschen und sollte 
das Bewusstsein und das Erkennen der eigenen 
Lage in der Gesellschaft schärfen. Karl Preusker, 
der Begründer der ersten Öffentlichen Biblio-
thek in Deutschland, sah Mitte des 19. Jahrhun-
derts die Förderung allgemeiner Bildung für alle 
Bevölkerungsschichten neben der Berufs- und 
Jugendbildung als primäres Ziel der Bibliotheks-
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arbeit an96. Während sich die Volksbibliotheken 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als 
Teil der allgemeinen Wohlfahrt vorwiegend an 
die sozialen Unterschichten wendeten und vom 
Bildungsbürgertum gemieden wurden, verstand 
sich die Bildungsbibliothek der Bürgerhallenbe-
wegung in Deutschland als soziale Einrichtung, 
die allen Klassen und Schichten gleichermaßen 
zugänglich sein sollte. Mit ihrem Bemühen, Bil-
dungsunterschiede aufzuheben, wollte sie zur 
Lösung der „sozialen Frage“ – unter anderem Ar-
beitslosigkeit, Armut, Gefährdung der Familie, 
Alkoholismus – beitragen. Auf Dauer konnten 
jedoch genau die Bevölkerungsschichten, denen 
man sich zuwenden wollte, nicht erreicht werden, 
da untaugliche Arbeitsmethoden und Bildungs-
inhalte sowie das Unvermögen des vorwiegend 
bürgerlichen Bibliothekspersonals, mit den pro-
letarischen Lesenden umzugehen, das Erreichen 
der erhofften Ziele vereitelten97.

Die ersten Arbeiterbewegungen formierten sich in 
Form von Bildungsvereinen (etwa 1887 der Wie-
ner Volksbildungsverein), die Gewerkschaften 
errichteten ein Netz aus Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbibliotheken, das auch international Be-
achtung fand und dessen Buchbestand nicht auf 
die Stabilisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, 
sondern auf  deren Veränderung ausgerichtet war. 
Diesen Bibliotheken, die während der ersten Re-
publik ihren Höhepunkt erlebten, wurde mit der 
gewaltsamen Unterdrückung der Arbeiterbewe-
gung durch den christlichsozialen Ständestaat ein 
Ende gesetzt. Als  Reaktion auf die aufgeklärten 
Volksbildungsbestrebungen war von christlichso-
zialer und konfessioneller Seite bereits 1909 der 
Katholische Bibliotheks- und Leseverein gegrün-
det worden. 

Der christliche Ständestaat und in der Folge der 
Nationalsozialismus kommunalisierten das Bibli-
othekswesen und führten in den Jahren bis 1945 
eine konsequente literarische „Säuberungspoli-
tik“ durch: Insgesamt 1500 Titel jüdischer und/
oder politisch linksgerichteter Autorinnen und 
Autoren wurden auf den Index verbotener Bücher 
gesetzt, wissenschaftliche und psychoanalytische 

Schriften verboten und Bibliothekspersonal jü-
discher Herkunft oder sozialdemokratischer Ge-
sinnung des Amtes enthoben. Gleichzeitig wurde 
auch das Leseverhalten der Bibliotheksbenut-
zenden strikt reglementiert – pro Bibliotheksbe-
such durfte nur noch ein Buch entlehnt werden. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es 
zur Neuorganisation der desolaten kommunalen 
Bibliotheken, in den 50-er Jahren zum gleich-
mäßigen Ausbau von Kinder- und Jugendbibli-
otheken. In zahlreichen Landgemeinden wurden 
auf ehrenamtlicher Basis die Pfarrbüchereien 
revitalisiert oder Bibliotheken in gemischter 
Trägerschaft ins Leben gerufen, das öffentliche 
Bibliothekswesen durch Sonderbibliotheken (Pa-
tientenbibliotheken, Schulbibliotheken, Gewerk-
schaftsbibliotheken, diverse Fachbibliotheken 
etc.) ergänzt. Neben diesem bis dato gut ausge-
bautem Netz Öffentlicher Bibliotheken entwi-
ckelte sich unabhängig davon der österreichische 
Bibliotheksverbund Wissenschaftlicher Biblio-
theken (u.a. der Universitätsbibliotheken). Die 
90-er Jahre des 20. Jahrhunderts brachten eine 
wesentliche Veränderung der österreichischen 
Bibliothekslandschaft durch die fortschreiten-
de Digitalisierung der Information, den Wandel 
der Bibliotheken zu Mediatheken und durch den 
Ausbau zu allgemein, unbeschränkt und kosten-
los zugänglichen Kommunikations-, Informa-
tions- und Bildungszentren.

4.4.3 Die ersten Konzepte sozialer  
  Bibliotheksarbeit

Ende der 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts – in ei-
ner Zeit, in der das Interesse an alltagskulturellen 
Aktionsformen und interkulturellem Austausch 
in vielen Lebensbereichen stieg und neue Tätig-
keitsbereiche im Feld von Kultur und Bildung 
entstanden – wurden auch im Bibliothekswe-
sen die ersten Konzepte sozialer Bibliotheksar-
beit98 erarbeitet und ausdrücklich benannt. Im 
gesamten deutschsprachigen Raum wurde dem 
als selbstverständlich angesehenen bibliotheka-
rischen Bemühen um Medienzugang für benach-
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teiligte und beeinträchtigte Nutzendengruppen 
verstärkt Bedeutung zugemessen und um sozial-
integrative Bestrebungen erweitert. Was in länd-
lichen Gemeinde- und Pfarrbibliotheken längst 
und vielerorts von engagierten ehrenamtlichen 
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren prakti-
ziert wurde – die aufsuchende Bibliotheksarbeit 
für hausgebundene Menschen – wurde nun auch 
verstärkt in den Städten versucht: Professionelles 
Bibliothekspersonal entwickelte und erprobte 
beispielhafte Modelle in einigen Bereichen der 
sozialen Bibliotheksarbeit . Außerdem wurde die 
räumliche Umgestaltung  der Bibliotheken für 
beeinträchtigte Menschen in Angriff genommen.  

4.4.4 Öffentliche Bibliotheken heute

Öffentliche Bibliotheken haben – vor allem in 
den Städten - heute großteils den Schritt zum 
vielseitigen Informations- , Kommunikations- 
und Servicezentrum vollzogen. Das aktuelle 
Leitbild der Öffentlichen Bibliotheken Österrei-
chs - hierzulande gibt es bisher noch kein Biblio-
theksgesetz wie in den meisten anderen Ländern 
Europas - unterstreicht neben dem Bildungs-
auftrag (hier geht es, im Gegensatz zur Schule, 
um non-direktive, selbstbestimmte, im Freizeit-
bereich angesiedelte Bildungsmöglichkeiten), 
dem kulturellen Auftrag (Kulturvermittlung) 
und dem Informationsauftrag (Wissenszugang 
und Wissensaufbereitung) auch den sozial-inte-
grativen Auftrag dieser offenen, niederschwellig 
und praktisch kostenfrei zugänglichen Einrich-
tungen. Demnach sollen öffentliche Bibliotheken 
Knotenpunkte der Wissensvernetzung an der ge-
sellschaftlichen Basis sein. Sie haben den öffent-
lichen Auftrag zu gemeinnütziger, Demokratie 
fördernder Arbeit, sollen Probleme und soziale 
Ungleichheiten erkennen und zu deren Lösung 
beitragen. Ein wesentlicher Teil ihres Auftrages 
ist zudem die Verringerung der Kluft zwischen 
Informations-Armen und Informations-Reichen 
in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts.

Öffentliche Bibliotheken sind durch ihr gemein-
sames Leitbild verpflichtet, zur Herstellung von 
Chancengleichheit durch freien Zugang zu neu-

er Informationstechnologie und Abbau von Nut-
zungsbarrieren beizutragen. 

Die neuen Formen der Kommunikation in Öf-
fentlichen Bibliotheken sollen zunehmender 
sozialer Isolation entgegenwirken und ein Aus-
einanderdriften der Gesellschaft verhindern. 
Im Zusammenwirken mit Partnerinstitutionen 
sollen sich Öffentliche Bibliotheken unterpri-
vilegierten Zielgruppen wie Zugewanderten, 
Arbeitslosen, beeinträchtigten Menschen, Infor-
mations-Armen, Analphabetinnen und Analpha-
beten widmen. Alphabetisierungsprogramme, 
Sprachförderung,  lustvolle Leseanimation, För-
derung der Medienkompetenz und kulturelle 
Veranstaltungen aller Art sollen einen wichtigen 
Beitrag zur Integration ethnischer Minderheiten 
leisten, denen auch muttersprachliche Bücher, 
Zeitschriften und audiovisuelle Medien in ihren 
unmittelbaren Wohngebieten zur Verfügung ge-
stellt werden sollten. Zahlreiche Erfahrungen in 
Modellbibliotheken belegen, dass v.a. das Ange-
bot an AV-Medien und der kostenlose Internet-
Zugang von sozialen Gruppen genützt werden, 
die in den klassischen Leihbüchereien der Ver-
gangenheit – wegen des für sie nicht geeigneten 
Medienangebots - wenig vertreten waren. Was 
einerseits aber wertvoll und erwünscht ist, führt 
andererseits immer wieder zu massiven Kon-
flikten mit der traditionellen Bibliotheksklientel 
durch das Aufeinanderprallen unterschiedlicher 
Wertesystemen und Mentalitäten. 

Die unterschiedlichen Zugänge und Bedürfnisse 
begründen gegebenenfalls den Bedarf, diese 
Konflikte rational und fair auszutragen, konsens- 
oder zumindest akzeptanzfähige Entscheidungen 
vorzubereiten und diese den unmittelbar Beteili-
gten sowie der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
zu unterbreiten, wobei diskursive und konsenso-
rientierte Konfliktaustragung nicht unbedingt die 
Einigung auf den kleinsten gemeinsamen, meist 
trivialen Nenner bedeutet99. Nach Wienhöfer 
geht es vielmehr um eine Konfliktaustragung, 
bei der die Argumente in aller Klarheit wechsel-
seitig wahrnehmbar und die unterschiedlichen 
Werte und Interessen explizit dargelegt werden. 
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Professionelle Konfliktlösung mit präventiver 
Wirkung für die Zukunft setzt somit Konflikt- 
und Konsensfähigkeit sowie Kenntnisse der 
unterschiedlichen Konflikttypen (Einzel-, Grup-
pen-, geschlechtsspezifische Konflikte etc.) und 
möglicher Konfliktlösungsstrategien voraus. Sie 
erfordert neben methodisch-kommunikativen 

Kompetenzen wie Gesprächsführung und Ver-
handlungstechniken spezifisches soziologisches, 
interkulturelles, anthropologisches und psycho-
logisches Wissen über mögliche Zielgruppen 
(Kinder, Jugendliche, alte Menschen, Obdachlo-
se, Migrantinnen etc.).   
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 5   Soziale Kulturarbeit und  
   Öffentliche Bibliotheken

5.1  Allgemeines

Zielgruppen sozialer Bibliotheksarbeit sind 
heute vor allem Kinder und Jugendliche, alte 
Menschen, ethnische Minderheiten und sozial 
Schwache. Öffentliche Bibliotheken als nieder-
schwellig zugängliche Informations- Kultur- und 
Bildungseinrichtungen sollen ausdrücklich auch 
auf die Bedürfnisse dieser Gruppen Bedacht neh-
men. Trotz gut gemeinter Ansätze sind jedoch 
nur selten sorgfältig ausgearbeitete Konzepte 
vorhanden, und das Wissen des Bibliotheksper-
sonals über die Zielgruppen geht kaum über den 
Wissensstand der Alltagserfahrung hinaus. In der 
bibliothekarischen Aus- und Weiterbildung in 
Österreich spielen soziale Themen nur eine un-
tergeordnete Rolle.

Im folgenden Abschnitt versuche ich, auf der Ba-
sis meiner bisherigen Ausführungen eine Art ge-
meinwesenorientierte „Bibliothekssozialarbeit“ 
zumindest theoretisch zu skizzieren. Auch wenn 
dieses Bemühen auf den ersten Blick utopisch 
wirken mag, geht es doch  darum, die Gesichts-
kreise zu erweitern, in denen Gemeinwesenar-
beit und soziale Bibliotheksarbeit agieren, und 
den Blick zu schärfen für den Gewinn, den beide 
Handlungsfelder aus einer innovativen Zusam-
menarbeit und Vernetzung ziehen könnten. 

Stichworte wie Zusammenarbeit und Vernetzung 
werden vor allem dann zitiert, wenn angesichts 
von Budgetnotständen Synergieeffekte genutzt 
werden sollen, um das Bestehen und den Betrieb 
von Institutionen längerfristig zu sichern.

Tatsächlich befindet sich jede Einrichtung von 
präventivem sozialen Nutzen  - und somit auch 
Öffentliche Bibliotheken - unter fast ständigem 
Rechtfertigungsdruck. Der gesellschaftliche Nut-
zen sozialer Kulturarbeit – in welchem Hand-
lungsfeld auch immer - ist kaum quantifizierbar; 
die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen lässt 
sich nicht prognostizieren und stellt daher kei-
ne relevante Budgetgröße dar. In Bibliotheken 

sollte aber die Anzahl entlehnter Medien – vor 
allem im Hinblick auf die Nutzung neuer Medi-
en, die Arbeit mit leseungewohnten Nutzenden 
und die Nutzung der Bibliotheken als soziokul-
turelle Kommunikationsräume – nicht länger die 
ausschließliche Grundlage für die Bewilligung 
von Personalstellen und finanziellen Mitteln blei-
ben. Entscheidend müsste vielmehr der Grad der 
Befriedigung der Bildungs- , Kultur-, Kommu-
nikations- und Unterhaltungsbedürfnisse aller 
potenziellen Nutzenden im Wohn- und Einzugs-
bereich der Öffentlichen Bibliotheken sein. Rück-
wirkende Evaluationen sind allerdings aufwändig 
und übersteigen nicht selten die institutionellen 
Möglichkeiten. So krankt auch die traditionelle 
Bibliotheksstatistik daran, dass sie ausschließlich 
rein quantitative Werte, also Nutzendenzahlen, 
Medienzahlen, Entlehnungen, Anzahl der Com-
puterarbeitsplätze, Veranstaltungszahlen, Inter-
net-Stunden an Nutzenden-PCs etc. erhebt. 

Über die Qualität der Beratung, die Vermittlung 
von Fertigkeiten und Informationen, die Förde-
rung der Lesekompetenz und der lokalen Kom-
munikation sowie den Ausgleich sozialer Defizite 
sagen diese Zahlen, die doch als Grundlage für  
die Bewilligung von Planposten und Budgetmit-
teln herangezogen werden, wenig aus. Als Folge 
davon sind hauptamtlich organisierte Öffentliche 
Bibliotheken in den Städten meist chronisch un-
terbesetzt, was negative Auswirkungen auf den 
Inhalt und die Qualität bibliothekarischer Ange-
bote nach sich ziehen kann. Ehrenamtlich orga-
nisierte Bibliotheken am Land leiden dagegen 
weniger an einem Mangel an Mitarbeitenden als 
an deren sehr unterschiedlichen Ausbildungs-
standards.

Eine an den Bedürfnissen der gegenwärtigen, viel 
mehr aber noch der potenziellen Nutzenden orien-
tierte soziale Kulturarbeit in Öffentlichen Biblio-
theken setzt vor allem profund geschultes Personal 
voraus. Soziale Kulturarbeit in Bibliotheken be-
deutet Zuwendung und Auseinandersetzung mit 
Menschen und schließt sowohl bevormundende 
Fürsorge als auch technokratische Versorgung 
mit Medien aus. Nutzende müssen als gleichbe-
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rechtigte, gleichwertige Partnerinnen und Partner 
angesehen werden. Bereits Ende der 70-er Jahre 
formulierten weitsichtige Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare: Ohne die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit mit Personen aus anderen Institutionen 
(Psychologen, Sozialarbeiter, Seelsorger, The-
rapeuten, Pflegepersonal etc.) und engagierten 
Laien bleibt soziale Bibliotheksarbeit wirkungs-
los100. Ohne konkrete Kenntnis der Lebenswelten 
und Lebensstile der Benachteiligten und Wissen 
um die Ursachen und Auswirkungen ihrer Be-
nachteiligungen ist soziale Kulturarbeit in und 
mit Öffentlichen Bibliotheken kaum möglich. 
Notwendige persönliche Voraussetzungen für 
den erforderlichen Erkenntnisgewinn sind Soli-
darität, Kooperationsbereitschaft, Belastbarkeit, 
Flexibilität, Managementkompetenz, Konflikt- 
und Konsensfähigkeit. 

Käufer forderte bereits 1982101  von Handelnden 
im Feld der sozialen Bibliotheksarbeit Kennt-
nisse über

Formen, Ursachen und Wirkungen von Be-
nachteiligungen, Beeinträchtigungen und 
Behinderungen für bestimmte Zielgruppen 
Ergebnisse der Sozialwissenschaften über 
diese Zielgruppen 
theoretische Konzepte von Zielgruppenarbeit
praktische Fertigkeiten im Umgang mit den 
definierten Zielgruppen 
die eigenen innerpsychischen Anteile am 
Prozess (Verbesserung der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, Erkennen fördernder und 
ungünstiger Verhaltensweisen etc.)

5.2 Die Rolle Öffentlicher Biblio-  
  theken im Stadtteil

Bis zur Aufklärung regierte in Europa ein fest-
gefügtes, streng hierarchisch strukturiertes Ge-
sellschaftssystem. Der Beginn des bürgerlichen 
Zeitalters änderte manches an diesem Zustand: 
Trotz Weiterbestehens einer weitgehend hierar-
chischen Gesellschaftsstruktur verloren die durch 
ein christlich-religiöses Weltbild vordefinierten 
Rollen und Aufgaben ganzer Gesellschafts-











schichten an Schärfe und Unabwendbarkeit. Die 
sozialen Gruppen waren nicht mehr schroff von-
einander abgesondert, einzelnen Angehörigen 
unterer Schichten gelang durch die ehrgeizige 
Umsetzung eigener Bildungsziele der soziale 
Aufstieg. 

Richard Hoggart102, ein Intellektueller aus der 
englischen Unterschicht, beschreibt in seiner Au-
tobiografie den Augenblick, in dem er die Stadt-
bibliothek für sich entdeckte, folgendermaßen: 

Ich musste etwas für mich selbst entdecken, 
den vorgezeichneten Weg irgendwie verlassen, 
meine eigenen Entdeckungen machen, meine 
eigenen Räume für meine Begeisterung au-
ßerhalb dessen erkunden, was mir die Lehrer 
boten, und über das hinausgehen, von dem fast 
alle meine Mitschüler sprachen. Mein Weg 
ging durch die Stadtbibliothek ... Für Leute 
wie mich wurde die Bibliothek zum zweiten 
Heim.

Wo und vor allem wie kann man „eigene Räume 
erkunden“ bzw. „ein zweites Heim“ finden?  Und 
wie kann man darin erfahren, dass im Rahmen 
der vorgegebenen Lebenswelt trotz der Alltags-
zwänge Alternativen existieren, Spielräume, eine 
gewissen Freiheit in der Gestaltung persönlicher 
und sozialer Bestimmungen? 

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind 
viele Orientierungen verloren gegangen, die dem 
menschlichen Leben lange Zeit Sinn gaben: In 
traditionellen Kulturen wurde der Lebensstil 
früherer Generationen mehr oder weniger unge-
fragt von den jüngeren Generationen repliziert. 
Die Verstädterung, das Bestreben nach Arbeit 
für alle, die Frauenemanzipation, veränderte Fa-
milienstrukturen, Migrationsbewegungen, Glo-
balisierung und  die massiven  technologischen 
Umwälzungen forderten vielen Menschen eine 
weitgehende Umorientierung ab103. Heute fühlen 
sich nicht wenige – aus den unterschiedlichsten 
Gründen – aus der Gesellschaft ausgeschlossen, 
überflüssig und ohne Raum zur Selbstfindung. 
Die Fragen der Suche nach Plätzen, nach Kom-
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munikations- und Spielräumen sind daher in der 
heutigen Zeit und der  heutigen Gesellschafts-
struktur, in der Verschiedenheit immer stärker 
trennt und Identität häufig nur aus Ablehnung und 
Hass auf das Fremde besteht, sowohl in der ge-
meinwesenorientierten Sozialen Arbeit als auch 
im öffentlichen Bibliothekswesen von Relevanz. 

Als soziokulturelle Kommunikationsräume in 
der Stadt / im Stadtteil besonders attraktiv sind 
Einrichtungen mit einem zeitgemäßen Angebot, 
in denen die Besuchenden keinem Konsumdruck 
unterworfen sind. Öffentliche Biblio- und Medi-
atheken spielen in diesem Zusammenhang eine 
immer wichtigere Rolle, weil sie deklariert so-
ziale, bildungs- und freizeitorientierte Zwecke 
verfolgen, allgemein und gratis zugänglich sind 
und eine sehr große Anzahl unterschiedlichster 
Zielgruppen ansprechen und anziehen. 

So führt die Statistik der Öffentlichen Biblio-
theken etwa im Jahr 2004 835.208 registrierte 
Nutzende, die insgesamt 17.832.370 Medien ent-
lehnten. Immerhin 7.201.961 Besuchende wurden 
insgesamt in den 1.642 Öffentlichen Bibliotheken 
gezählt104 - Menschen, die entlehnten, die vor 
Ort Filme anschauten, Musik hörten, das Inter-
net nutzten, in der Computerwerkstatt arbeiteten, 
Zeitungen und Zeitschriften lasen, lernten, sich 
trafen oder an einer Veranstaltung teilnahmen.  

Ende der 70-er Jahre wurden Öffentliche Bibli-
otheken erstmals ausdrücklich in die kulturelle 
Stadtteilarbeit mit einbezogen105. 17 Jahre später 
erkannte106 in der „künftigen Exbibliothek“ ein 
modernes Informations- und Kommunikations-
zentrum, das als Treffpunkt und Veranstaltungs-
ort wichtige soziale und kulturelle Funktionen 
innerhalb der Kommune erfüllt.

Rufen wir uns noch einmal die Vision der Ber-
liner Erklärung zur Zukunft der Städte aus dem 
Jahr 2000 in Erinnerung, 

Wenn wir alle positiven Kräfte anspannen – die 
der Bildung und der nachhaltigen Entwicklung, 
der Globalisierung und der Informationstechno-
logie, der Demokratie und einer verantwortungs-
bewussten Stadtverwaltung, der Befähigung der 

Frauen und der Zivilgesellschaft -, dann werden 
wir wirklich Städte bauen, die den Ansprüchen 
der Schönheit, der Ökologie, der Wirtschaft und 
der sozialen Gerechtigkeit genügen107, so sehen 
wir, dass darin der Bildung und der nachhaltigen 
Entwicklung höchste Priorität eingeräumt ist. 
Nicht ohne Grund wird daher im Rahmen von 
Stadtteilentwicklungsprozessen zunehmend auch 
auf die kulturelle Komponente, etwa die Ansie-
delung kultureller Leitbetriebe und die Förderung 
soziokultureller Kommunikationsräume Bedacht 
genommen. Spektakuläre Bibliotheksbauten in- 
und außerhalb Europas  - nicht zuletzt die neue 
Hauptbücherei am Gürtel in Wien oder die ge-
plante neue Stadtbücherei im Salzburger Stadtteil 
Lehen - stellen solche Leitbetriebe dar, von denen 
man sich für die jeweiligen Stadtteile einen mas-
siven Zustrom von „sanften“ Nutzenden erhofft.  
Gleichzeitig sollen die Bibliotheken aktiv das 
Gemeinschaftsleben fördern, indem sie in ver-
schiedenster Hinsicht als Treffpunkte dienen108. 
Beide Effekte sollen dazu beitragen, den gesam-
ten Stadtteil aufzuwerten und  auch die lokale 
Wirtschaftsaktivität positiv zu beeinflussen.

5.3 Die Rolle Öffentlicher Biblio-  
  theken im Gemeinwesen 

Die gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit hat 
konstruktives Handeln zur Veränderung und An-
passung der Lebenswelt an die sich wandelnden 
Bedürfnisse der städtischen Gesellschaft als ihre 
Aufgabe angenommen, Öffentliche Bibliotheken 
ihre Bedeutung in diesem Rahmen erkannt und 
sich einem radikalen Wandel unterzogen; sie bie-
ten neben traditionellen Lese- und Lernangeboten 
vermehrt eine Vielfalt an kreativen kulturellen 
Erlebnis- und Gestaltungsmöglichkeiten (Kunst- 
und Medienprojekte, multimediale Themenbear-
beitung- und Präsentation, Schreibwerkstätten, 
Lesekreise, Erzählcafés etc.) an. 

Wenn Öffentliche Bibliotheken nicht nur die gut 
situierte Bildungsbürgerschicht einer Stadt anspre-
chen, sondern auch die Bedürfnisse aller anderen 
Bevölkerungsschichten als Zielgruppen ernst neh-
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men wollen, muss Augenmerk auf einige wesent-
liche wirtschaftliche, demografische und soziale 
Einflussfaktoren gelegt werden. Die Ergebnisse 
stadtteilbezogener Sozialstatistiken und Sozial-
berichterstattungen als relevante gesellschaftliche 
und gesellschaftspolitische Grundlageninforma-
tionen sollten dazu herangezogen werden. Damit 
die bibliothekarischen Angebote wahrgenommen 
werden, ist es auch nötig, möglichst vielen Men-
schen die individuelle Aneignung dieser Einrich-
tungen zu ermöglichen. Dies kann - unter anderem 
- bereits durch die aktive Teilnahme an der Pla-
nung/Gestaltung oder Umgestaltung der Öffent-
lichen Bibliotheken geschehen.

5.3.1 Partizipation an Planung, Betrieb  
  und Weiterentwicklung

Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle die Not-
wendigkeit der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an der Planung, am Betrieb und an 
der Weiterentwicklung Öffentlicher Bibliotheken 
etwas ausführlicher darstellen. Kinder und Ju-
gendliche zählen traditionell zu den größten Nut-
zendengruppen Öffentlicher Bibliotheken. 

Als zweites Beispiel habe ich eine Nutzenden-
gruppe gewählt, die aktuell zu den umstrittensten 
in Öffentlichen Bibliotheken zählt: Menschen mit 
Migrationshintergrund, die wegen ungeklärter 
Erwartungen auf beiden Seiten häufig als „pro-
blematisch“ eingestuft werden. 

Zuletzt werde ich mich einer Gruppe widmen, in 
der ich das größte Wachstumspotential sowohl 
für gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit als 
auch für soziale Bibliotheksarbeit vermute, den 
älteren und alten Menschen, wobei ich darauf 
verzichte, mich auf ein bestimmtes Mindestalter 
festzulegen. 

Jeglichem Plädoyer für Partizipation liegt die 
Wahrnehmung zu Grunde, dass Menschen jeden 
Alters, jeder Herkunft und beiderlei Geschlechts 
das grundlegende Bedürfnis haben, gesellschaft-
lich wirksam zu sein109. Nicht zuletzt verlangen 
auch junge Menschen aller Kulturen danach, 
gleichberechtigt an ihrer Lebenswelt teilzuneh-
men und sich als vollwertig angenommen zu 

fühlen. Das herkömmliche Gesellschaftssystem 
tendiert, dem zuwiderlaufend, dazu, Menschen 
weitgehend aus der Entscheidungsfindung hin-
sichtlich der Entwicklung ihrer Lebenswelt he-
rauszunehmen. Abgesehen von den gesetzlich 
vorgesehenen politischen Beteiligungsverfahren, 
die beispielsweise für Kinder und Jugendliche 
nur mittelbar durch ihre Erziehungsberechtigten 
wahrgenommen werden können, und die nicht 
wahlberechtigten Eingewanderten nicht offen ste-
hen, erfordern Initiativen direkter Demokratie ein 
Höchstmaß an persönlichen Ressourcen, die ge-
rade weniger privilegierten Gruppen häufig nicht 
zur Verfügung stehen. Aktive Teilnahme an Ent-
wicklungen im Wohnumfeld ist ein mühevoller 
demokratiepolitischer Lernprozess; das Lernen 
durch selbsttätiges Handeln kommt aber dem Be-
dürfnis aller  Alters- und Herkunftsgruppen nach 
Integration in die lebendige Umwelt sehr entge-
gen - sofern solches Handeln kein Ersatzhandeln, 
also Handeln bloß um des Lernens willen ist. 
Handlungen und aus dem Handeln gezogene Er-
fahrungen erzeugen eine starke Kraft, das Lernen 
für sich neu zu definieren und dadurch mit per-
sönlichem Sinn zu versehen.

5.3.2 Partizipation von Kindern  
  und Jugendlichen 

Die Artikel 12 und 13 der UN-Kinderrechtskon-
vention sind für die Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen von besonderer Bedeutung110. Auch 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz beinhaltet eine 
Reihe von Ansatzpunkten für die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen.  Ihre Beteiligung an 
Vorhaben, von denen sie selbst betroffen sind 
– wie die Planung und der Betrieb einer Öffent-
lichen Bibliothek im Stadtteil  -  ermöglicht es 
ihnen, demokratische Prozesse zu erleben und zu 
erlernen. Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen kann daher als Identitätsfindungs- und 
Demokratisierungsprozess verstanden werden, 
innerhalb dessen Kindern und Jugendlichen nicht 
nur rhetorisch, sondern tatsächlich Verantwor-
tung übergeben wird. 

Ulrich Deinet bezeichnet Partizipation und Be-
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teiligung als Chance zur Repolitisierung und 
öffentlichen Wahrnehmung der Kinder- und Ju-
gendarbeit als Feld demokratischer Bildung111. 
Sie bezieht sich auf die realen Lebenswelten von 
Kindern und schafft einen generationenübergrei-
fenden Rahmen, in dem die Möglichkeiten für 
Kinder größer sind, Bündnispartner zu finden 
und sich durchzusetzen. Dass sozialräumliche 
Veränderungen und das Vorhandensein einer 
ausreichenden Anzahl nutzbarer soziokultureller 
Kommunikations- und Spielräume große Aus-
wirkungen auf den Lebensalltag und die Lebens-
qualität von Kindern und Jugendlichen haben, ist 
heute weitgehend in das allgemeine Bewusstsein 
vorgedrungen. Weniger Klarheit herrscht darü-
ber, ob bzw. wie sie selber an der Gestaltung ih-
rer Lebensräume teilhaben sollten. Es ist daher 
wichtig, unterschiedliche Ansätze von Partizipa-
tion zusammenzuführen und zu vernetzen, um 
freigesetzte Energien nicht durch gegenseitige 
Behinderungen bzw. unangebrachtes Konkur-
renzdenken zu blockieren. 

Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche 
kann deshalb auch hinsichtlich der Planung und 
des Betriebs Öffentlicher Bibliotheken im Stadt-
teil da besonders wirksam ansetzen, wo es im 
Rahmen Sozialer Arbeit bereits Gemeinwesenori-
entierung gibt: In Einrichtungen der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit, in Bewohnerservicestellen 
und Stadtteilbüros. Auch den Schulen kommt in 
diesem Kontext eine erhebliche Bedeutung  als 
Kooperationspartner zu.

5.3.3 Partizipation von Menschen mit  
  Migrationshintergrund 

Wie Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, wer-
den Öffentliche Bibliotheken mehr und mehr 
von Nutzenden anderer als österreichischer Her-
kunft - zum Teil , selbstverständlich aber nicht 
ausschließlich, aus unterprivilegierten, bildungs-
fernen Milieus - als Bildungs-, Kultur- und 
Kommunikationsräume wahrgenommen. Diese 
Entwicklung führt nicht selten zu Konfliktsitua-
tionen, da das Bibliothekspersonal häufig nicht 
in der Lage ist, den Bedürfnissen dieser Nut-

zendengruppen Rechnung zu tragen und das 
Aufeinandertreffen mit den traditionellen, bil-
dungsbürgerlichen Nutzenden nicht immer rei-
bungslos funktioniert. 

Von Befürchtungen, dass Kulturen unvereinbar 
seien und – besonders in den letzten Wochen 
vielzitierten  - Ängsten vor einem „Krieg der 
Kulturen“ bis hin zu überzogenen Hoffnungen, 
interkulturelle Kulturarbeit könne eine finale Lö-
sung für anstehende Verständigungsprobleme an-
bieten, gibt es unterschiedlichste Wahrnehmungen 
und Einschätzungen der Rolle von Kultur und 
Kulturarbeit. Auch die Öffentlichen Bibliotheken 
müssen sich mit der Frage  auseinandersetzen, 
wie den Erfordernissen einer interkulturellen 
Gesellschaft entsprochen werden kann. Für die 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare bedeutet 
das in der Praxis: Wie verändern sich Bibliothek-
salltag und Bibliotheksarbeit angesichts zuneh-
mender kultureller Pluralität? Welches räumliche, 
welches bibliothekarische Angebot braucht eine 
Öffentliche Bibliothek in einer interkulturellen 
Gesellschaft? Wie reagieren Kunst und Kultur 
auf die Einwanderungsrealität? Welches Potenti-
al zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit 
Globalisierungsfolgen wie Migration liegt in der 
interkulturellen Kulturarbeit? 

Diese Fragen gewissenhaft zu beantworten er-
fordert die Auseinandersetzung mit Expertinnen 
und Experten, die unmittelbar dem betroffenen 
Personenkreis entstammen, bzw. die durch ihre 
berufsspezifischen Kompetenzen und Methoden 
in der Lage sind, das nötige Hintergrundwissen 
beizusteuern, Kontakte zu knüpfen und Betrof-
fene zur aktiven Mitarbeit zu animieren.

Abbildung 9: Die „interkulturelle“ Gesellschaft 
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5.3.4 Partizipation von älteren und  
  alten Menschen 

Vor allem hinsichtlich der zu erwartenden demo-
grafischen Entwicklung ist es ein Gebot der Stun-
de, dass gerade Menschen gehobenen Alters an 
der Gestaltung ihres Lebensumfeldes in Stadt oder 
Gemeinde aktiv und maßgeblich  Anteil nehmen. 

Die Zeiten der traditionellen Herrschaft des Alters 
auf Grund seiner natürlichen Überlegenheit112 so-
wie die historische Periode des Ahnenkults gehö-
ren allerdings der Vergangenheit an. Wenngleich 
gegenwärtig in Gesundheitsmagazinen und Wer-
befernsehen das Alter gern als Kategorie relativ 
aktiver, wohlhabender, körperlich, geistig und 
seelisch leistungsfähiger Personen hofiert wird, 
weichen doch nicht wenige ältere und alte Men-
schen als Reaktion auf die Unmöglichkeit, in un-
serer heutigen leistungs- und effizienzbetonten 
Gesellschaft möglichst jugendlich zu erscheinen, 
tendenziell oder gänzlich aus dem Blickfeld der 
nachfolgenden Generationen: Selbstverleugnung, 
Altersdepression und soziale Isolation werden als 
Folgen dieses Prozesses in Kauf genommen113. 

Dieses Rückzugsverhalten ist umso paradoxer, da 
die Prognosen über die demografische Entwick-
lung in den kommenden Jahrzehnten deutlich auf 
eine allgemeine Alterung der Gesellschaft hin-
weisen und somit das ehemalige „Risiko“ Alter 
zum „Normalzustand“ wird. Die Weigerung äl-
terer und alter Menschen, am gesellschaftlichen 
Leben in der Kommune teilzunehmen, birgt so-
mit nicht nur individuelle Gefahren der Vereinsa-
mung, sondern auch die gesellschaftliche Gefahr 
des Wahrnehmungsverlusts der Bedürfnisse einer 
immer größer werdenden Gruppe von Menschen. 

 

Abbildung 10: Das Interesse älterer Menschen an neuen 
Technologien wächst 

Die Daten des Deutschen Freiwilligensurveys 
1999 bestätigen zwar, dass alte Menschen ge-
nerell weniger engagiert sind als jüngere Al-
tersgruppen; deutlich wird das Absinken des 
Engagements aber erst ab dem 75. Lebensjahr114. 
Immerhin jeder zehnte ältere Mensch engagiert 
sich in einer Initiative, einer selbst organisier-
ten Gruppe oder Selbsthilfegruppe. Sportliches, 
soziales und religiöses Engagement sind eben-
so feststellbar wie Interesse an Geselligkeit und 
kulturellem Erleben. Öffentliche Bibliotheken 
als offene, allgemein zugängliche Treffpunkte im 
Stadtteil / in der Kommune unterliegen, wie be-
reits erwähnt, zwar einem erheblichen Moderni-
sierungsdruck, bieten aber immer noch ein breit 
gefächertes Potenzial „sanfter“ kultureller Erleb-
nismöglichkeiten, die unter Umständen auch den 
eingeschränkten Vitalfunktionen älterer und alter 
Menschen entgegen kommen können. 

Besonders die Gruppe der Fünfzig- bis knapp 
Sechzigjährigen zeigt ein überdurchschnittliches 
Interesse an öffentlichem Engagement. Fast  
60 % dieser Menschen, die aus dem Erwerbs-
leben auszuscheiden beginnen - ein Prozess, 
der häufig als Verlust an Sinn und Orientie-
rung erlebt wird - wollen durch die Übernahme 
neuer sozialer Rollen im Alltag auf wirksame 
Weise Verantwortung für das Gemeinwesen 
übernehmen115. Das 2002 gestartete, deut-
sche Modellprogramm EFI-Erfahrungswissen 
für Initiativen zielt beispielsweise darauf ab, 
Erfahrungswissen älterer Menschen für die 
Gesellschaft einzusetzen, und damit die öffent-
liche Anerkennung des Alters zu stärken. Der 
Kerngedanke des Projekts ist, älteren und alten 
Menschen  neue Formen der gesellschaftlichen 
Teilhabe zu eröffnen, die es ihnen ermöglichen, 
ihre Erfahrungen,  Fähigkeiten und Interessen 
in ein Engagement für und mit anderen Men-
schen einzubringen, das neben der persönlichen 
Sinnstiftung, neuen sozialen Einbindungen und 
Anerkennung eine explizit gemeinwohlorien-
tierte Ausrichtung ermöglicht116.
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5.4 Die Rolle Öffentlicher Bibliotheken  
 im Rahmen gemeinwesenorien  
 tierter, reformpädagogischer Konzepte

An dieser Stelle werde ich auf die Rolle eingehen, 
die Öffentliche Bibliotheken in ihrer Funktion als 
Lernorte im Rahmen der beispielhaft ausgewähl-
ten reformpädagogischen Konzepte der Commu-
nity Education und der City as School einnehmen 
könnten. 

Die Bildungsfunktion Öffentlicher Bibliotheken 
ist in deren gemeinsamen Leitbild nicht nur 
programmatisch festgeschrieben, sie wird auch 
von Bibliotheksfachstellen und aktiven Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren immer wieder 
ausdrücklich betont. Unbestritten ist heute die 
gute Qualität der in Öffentlichen Bibliotheken 
angebotenen, schulergänzenden  Leseförderung 
für Kinder und Jugendliche während bezwei-
felt wird, ob die Bibliotheken ihrem – zum Teil 
selbst gestellten – Anspruch, Orte der gezielten 
Förderung von Medienkompetenz zu sein, ak-
tuell tatsächlich gerecht werden. Aber auch da, 
wo spezielle Förderangebote seitens des Biblio-
thekspersonals fehlen - nicht zuletzt eine Folge 
fehlender personeller Ressourcen - eignen sich 
Öffentliche  Bibliotheken jedenfalls als Hinter-
grund für selbstorganisierte Lernprozesse. Sie 
stellen - bei entsprechend guter Ausstattung, die 
vor allem in den großen städtischen, aber zu-
nehmend auch in kleinen Bibliotheken am Land 
gegeben oder geplant ist - ein umfangreiches, 
aktuelles und vielseitiges Angebot an Informa-
tions- und Unterhaltungsmedien zur Verfügung, 
das innerhalb der Einrichtungen zum Nulltarif 
genützt werden kann. Diese Medien eigen sich 
nicht nur zum selbstorganisierten Gebrauch, son-
dern auch für kooperative Formen fremdorga-
nisierten Lernens und Handelns, die von außen 
in die Bibliotheken eingebracht werden und die 
eine Zunahme informeller Kommunikationspro-
zesse ermöglichen (etwa indem eine Schule die 
Infrastruktur der Öffentlichen Bibliothek für eine 
themenspezifische Projektarbeit nützt oder ein 
Verein in den Räumen der Bibliothek einen Vor-
tragsabend organisiert). 

5.4.1 Öffentliche Bibliotheken in der  
  Community Education

Die Community Education geht, wie bereits an 
anderer Stelle erwähnt, von der Existenz einer 
Schule aus, die ressort- und bereichsübergreifen-
de Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen 
Institutionen der Kultur- und Bildungsarbeit, der 
Sozialen Arbeit sowie anderen außerschulischen 
Lebenswelten fördert und mit dem realen Le-
ben in der Kommune und der Region verknüpft. 
Schulen sollen in diesem Zusammenhang als 
Kristallisationspunkte eines vielfältigen, sozialen 
Beziehungsgeflechts von Bildung, Kultur, Gesel-
ligkeit, Sport und Freizeit117 genützt werden. 

Lässt man den Sport einmal außer Acht, könnten 
auch Öffentliche Bibliotheken derartige Kristalli-
sationspunkte innerhalb der Kommune darstellen. 
Dafür spricht, dass sie neben dem Faktor Bildung 
vor allem auch den Freizeit- und Unterhaltungs-
faktor  betonen. Außerdem stehen sie bereits jetzt 
grundsätzlich allen Menschen offen  – anders als 
die aktuell auf die jüngeren Jahrgänge speziali-
sierten Schulen, die auf Grund bürokratischer 
und mentaler Barrieren an diesem Aspekt noch 
zu arbeiten haben (die „schulfremde“ Person fin-
det sich immer noch häufig auf schulischen In-
formationsblättern und Rundschreiben). Obwohl 
auch bezweifelt wird, dass sich große, städtische 
Bibliotheken aus Gründen der Anonymität als 
soziale Treffpunkte eignen, spricht doch vieles 
dafür, dass sie, bei entsprechend attraktiver Aus-
gestaltung und koordinierter zielgruppenspezi-
fischer Grundlagenarbeit, diese Funktion künftig 
besser erfüllen könnten. Dazu bedarf es der struk-
turierten Zusammenarbeit mit anderen kommu-
nalen Kultur- und Sozialeinrichtungen und einer 
geklärten Finanzlage. 

Nicht selten findet man Öffentliche Bibliotheken 
eng an Schulen angeschlossen und so in Konzepte 
der Community Education mit dem Kristallisati-
onspunkt Schule eingebunden92; allerdings muss 
in diesen Fällen ein Augenmerk darauf gelegt 
werden, dass den Bibliotheken nicht durch ihre 
enge Verwobenheit mit den Schulen ihr Öffent-
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lichkeitscharakter genommen wird. Es dürfen 
sich daraus keine Beschränkungen für die Öffent-
lichkeit – etwa hinsichtlich der Öffnungszeiten 
oder der Nutzungsbedingungen  - ergeben.

5.4.2 Öffentliche Bibliotheken in der  
  „City as School“

Öffentlichen Bibliotheken als für alle Menschen 
weitgehend kostenlos zugängliche Bildungs-, 
Kultur- und Kommunikationsräume sind als Kri-
stallisationspunkt eines vernetzten Systems frei 
zugänglicher Bildungs- und Kulturangebote im 
Sinn der Stadt als Schule  insofern optimal geeig-
net, als sich ihre Angebote, trotz angesprochener 
sozialer Zielsetzung, grundsätzlich an die gesamte 
Bevölkerung richten. Zudem sind Öffentliche 
Bibliotheken in der Regel in die Kommunalver-
waltung eingebunden und von dieser finanziert, 
eine Tatsache, die kontrovers bewertet werden 
kann, da Kommunalverwaltung häufig mit über-
bordender Bürokratisierung gleichgesetzt wird. 
Auch wenn diese Gefahr nicht von der Hand zu 
weisen ist, hat die Neukonzeption eines Systems 
frei zugänglicher Bildungs- und Kulturangebote 
doch öffentlichen Charakter; eine maßgebliche 
Beteiligung der öffentlichen Hand ist somit nicht 
nur wünschenswert, sondern unerlässlich.

Geht man davon aus, dass Öffentliche Biblio-
theken gesellschaftliche Kristallisationspunkte 
innerhalb der Kommunen darstellen können, eig-
nen sie sich nicht nur als Keimzellen der Planung 
einer – schulergänzenden - Stadt als Schule, son-
dern auch als leicht zugängliche Praxisplätze, die 
eine Reihe vielfältiger und unterschiedlichster 
Lernpakete zur Verfügung stellen können. Diese 
Lernpakete könnten – ähnlich wie bereits im vo-
rigen Abschnitt beschrieben - sowohl in selbsttä-
tiger als auch in begleiteter Weise genützt werden, 
wobei die Rolle der Praxisbegleitenden je nach 
Zweckmäßigkeit und Kompetenz von Bibliothe-
karinnen und Bibliothekaren, von Sozial Arbei-
tenden, Lehrenden, Trainerinnen und Trainern 
etc. besetzt werden sollten. Während das Design 
der Lernpakete in multiprofessioneller Zusam-

menarbeit – optimaler Weise unter Hinzuziehung 
potentieller Lernender - entwickelt werden sollte, 
läge die Zuständigkeit zur Organisation der Ab-
läufe sinnvoller Weise in der ausschließlichen 
Zuständigkeit des Bibliothekspersonals.

5.5 Prozessorientierte Kulturarbeit in  
  Öffentlichen Bibliotheken

Unter prozessorientierter Kultur- und Bildungs-
arbeit versteht man die reflexive, intellektuelle 
und ästhetische Auseinandersetzung mit Lebens-
welten und Erfahrungen, mit Kultur als Lebens-
weise. Angesichts der wachsenden Kluft zwischen 
Modernisierungsgewinnenden und Modernisie-
rungsverlierenden, einer hohen Jugendarbeits-
losigkeit, kollabierender Pensionssysteme, des 
vielzitierten „Krieges der Kulturen“ und ande-
rer wachsender sozialer Problematiken rangiert 
prozessorientierte Kulturarbeit im Alltag heute 
auf der Prioritätenliste der öffentlichen Aufga-
ben nicht im oberen Bereich. Für wirtschaftliche 
Zwecke instrumentalisierte Vorzeigeprojekte 
und medienwirksame Eventkultur graben ihr das 
Wasser ab. 

In dieser Arbeit geht es auch darum,  den Wert 
der alltagstauglichen Kulturformen für die Ge-
sellschaft aufzuzeigen, wobei darauf hingewiesen 
werden soll, dass prozessorientierte Kulturarbeit 
kein Universalmittel gegen jegliche gesellschaft-
liche Missstände sein kann: Prozessorientierte 
Kulturarbeit kann aber in der Auseinandersetzung 
mit diesen Problemen einen wertvollen Beitrag lei-
sten. In diesem Sinn braucht Kulturarbeit ...Spiel-
plätze, auf denen sich Verhalten und Verhältnisse 
ausprobieren lassen, auf denen jeder Künstler ist, 
sich kennenlernt in seinen ungeahnten Möglich-
keiten118. Öffentlichen Bibliotheken können - und 
sollen - derartige „Spielplätze“ sein.

Es wird wenig verwundern, dass im Rahmen 
Öffentlicher Bibliotheken vor allem jene For-
men und Methoden prozessorientierter Kultur-
arbeit Platz finden, die im weitesten Sinn mit 
Sprache, Schrift, Literatur und Medien zu tun 
haben. Dazu zählen Leseförderung und Lesepro-
jekte für alle Altersstufen ebenso wie Schreib-
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werkstätten, interkulturelle Konversationskurse, 
Alphabetisierungsprogramme jeglicher Art, Vi-
deo- und Tonprojekte, Computerworkshops u. v. 
m. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle einige 
ausgewählte Projekte und Methoden prozessori-
entierter Kulturarbeit vorstellen, die – vor  allem 
eingebunden in umfassend konzipierte Veranstal-
tungsreihen – für eine kooperative Zusammenar-
beit zwischen Sozialer Arbeit und Öffentlichen 
Bibliotheken geeignet sind.

5.6 Ein Plädoyer für interdisziplinäre  
  Zusammenarbeit

Die Öffentlichen Bibliotheken und ihre Bibli-
othekarinnen und Bibliothekare sind sich ihrer 
historischen und aktuellen sozialen Aufgaben 
durchaus bewusst:

Bibliothekare sind meist sehr sozial eingestell-
te Menschen, sie sind aber keine Sozialarbeiter, 
meint dazu auch Christian Jahl, Leiter der Wiener 
Hauptbücherei am Gürtel119. Im Sinne einer fort-
schreitenden Professionalisierung sozialer Bibli-
otheksarbeit soll es in dieser Arbeit nicht darum 
gehen, Bibliotheken und Bibliothekspersonal 
die Arbeit von Sozialarbeitenden zuzuschieben. 
Ebenso wenig sollen Sozialarbeitende zur Bi-
bliotheksarbeit herangezogen werden. Es geht 
vielmehr darum, den Bibliotheken durch eine 
verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Han-
delnden im weiten Feld der sozialen Kulturarbeit 
zu ermöglichen, ihrem Auftrag, für die gesamte 
Bevölkerung ihres Einzugsbereiches wichtige 
kulturelle und gesellschaftliche Aufgaben zu er-
füllen, weiterhin und wesentlich besser als bisher 
nachkommen zu können. 

5.6.1 Vernetzen, aktivieren, koordinieren

Durchsucht man die Basis– und Standardliteratur 
der soziokulturellen Gemeinwesenarbeit nach dem 
Begriff aktivieren, so stellt man fest, dass er vor 
allem in jüngeren Ausgaben in unterschiedlicher 
Form und Bedeutung zur Anwendung kommt. Be-
züge bestehen dabei einerseits zu den Handelnden, 
deren Menschenbild und Arbeitsmethodik, ande-

rerseits zu den Rahmenbedingungen aktivierender 
soziokultureller Arbeit, also der Gestaltung der 
Lebenswelt bzw. des Sozialraumes und des So-
zialstaates. Überdies existiert ein Reihe synonym 
verwendeter Begriffe wie anregen, katalysieren, 
ermutigen, ermuntern, freisetzen, inspirieren, Im-
pulse geben, Kreativität fördern, motivieren etc.

Soziale Kulturarbeit und das Öffentlichen Bibli-
othekswesen als Teil eines umfassenden lokalen 
und sozialen Bildungs- und Kulturkonzepts ha-
ben die Aufgabe, an der Planung und am Aus-
bau eines vernetzten Systems frei zugänglicher 
Bildungs- und Kulturangebote (vergleichbar mit 
den Praxisplätzen im Konzept Stadt als Schule) 
im Stadtteil teilzunehmen, die Zusammenar-
beit zu koordinieren und Öffentlichkeitsarbeit 
zu betreiben. Eine diesem Vorhaben zu Grunde 
liegende Sozialraumanalyse, das Wissen über 
die Struktur- und Funktionszusammenhänge be-
reits bestehender Netzwerke im Sozialraum und 
deren vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sowie 
soziokulturelle Animation zur partizipierende 
Beteiligung möglichst vieler sozialer Gruppen an 
diesem Prozess bilden die notwendige Voraus-
setzung für den Erfolg und entstammen weitge-
hend dem aktivierenden Methodenspektrum der 
Sozialen Arbeit. Ziel dieser Bestrebungen muss 
es sein, ein Klima der Offenheit und des gegen-
seitigen Verständnisses innerhalb des Gemeinwe-
sens und der Institutionen zu schaffen, das den 
Nutzenden früher oder später ermöglicht, selbst 
produktiv - steuernd in  deren Weiterentwicklung 
einzugreifen. Um an derartigen kreativen Pro-
zessen konstruktiv mitwirken zu können, werden 
die Beteiligten unter Zuziehung von Expertinnen 
und Experten (Bibliothekspersonal, Architek-
tinnen und Architekten,  Erwachsenenbildende, 
Lehrende, Kulturschaffende, Sozial Arbeitende) 
in einem Prozess der Information und Diskussi-
on entscheidungsfähig gemacht, wobei sich die 
Diskussion gemeinwohlorientiert, d. h. weitge-
hend jenseits der persönlichen Interessenslagen, 
abspielen sollte. 
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Abbildung 11: Die Planungszelle 

 
5.6.2 Voneinander und miteinander   
  lernen

Die angebotenen Praxisplätze in der Kommune – 
etwa die Öffentliche Bibliotheken – sind aufgeru-
fen, den selbsttätig Lernenden120 verschiedenste 
learning-packages (Lernpakete) zur Verfügung zu 
stellen; als Ziel sollte die schrittweise Entwick-
lung eines umfassenden Bildungsprogramms 
im Dreieck aus Lernenden , Lehrenden und Pra-
xisbegleitenden im Auge behalten werden, das 
nicht nur individualisiertes Lernen, sondern auch 
Lernen in Gleichaltrigen- und Kommunikations-
gruppen121  ermöglicht und fördert. Denkbare 
Inhalte dieser Pakete im Rahmen Öffentlicher 
Bibliotheken wären elektronische Lese- und 
Schreibkurse, Angebote zum Spracherwerb, the-
menspezifische Medienpakete, elektronische In-
formationsplattformen, zielgruppenspezifische 
Onlinedienste, Computerwerkstätten etc. 

Für Praxisbegleitende aus allen Berufsgruppen 
stellen sich nicht nur Fragenkomplexe wie Ge-
schlecht, Alter, Beeinträchtigung, Armut, Anal-
phabetismus, Migration etc., sondern vor allem 
Fragen der Bildungs- und Kulturarbeit. Vor 
dem Hintergrund der Tatsache, dass unsere Ge-
sellschaft weiterhin  auf dem Weg zur Freizeit-
gesellschaft ist und der Bedarf an kulturellem 
Freizeiterleben in allen Schichten steigen wird, ist 
es nötig, dass sich auch die Soziale Arbeit mehr 
und mehr den primär in der Freizeit frequentierten 
kulturellen Initiativen und Einrichtungen öffnet 
und darin eine zentrale Rolle übernimmt. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass derartige Initia-
tiven und Einrichtungen nicht ausschließlich dem 
Bildungsbürgertum vorbehalten bleiben122. 

5.6.3 Öffnen, vermitteln, hinführen,   
  bekannt machen

Viele bibliothekarische Angebote (z.B. die För-
derung von Lese- und Schreibkompetenz) richten 
sich traditionell an Familien, Kinder und Jugend-
liche. Innerhalb der Familien findet die primäre 
Mediensozialisation statt und Mediengewohn-
heiten werden entwickelt. Kinder und Jugend-
liche aus bildungsnahen Milieus sind allein auf 
Grund ihrer Herkunft häufig denen aus bildungs-
ferneren Milieus (soziale Unterschicht, Fami-
lien mit Migrationshintergrund etc.) überlegen. 
Da, wo die Bekämpfung des Mangels und die 
Existenzsicherung den Hauptlebensinhalt bilden, 
lässt die Beschaffung von Notwendigem wenig 
Raum für Tätigkeiten, die nicht durch den Zwang 
der Verhältnisse vorgegeben sind. Der Schule 
als primäre Bildungseinrichtung für Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre kommt in diesem Zu-
sammenhang höchste Bedeutung hinsichtlich des 
sozialen Ausgleichs unterschiedlicher Bildungs-
voraussetzungen zu; allerdings vermindern die 
Starre der Lehrpläne, Stundenkürzungen (auch 
im Bereich der muttersprachlichen Förderung) 
sowie vielfach im „Zwangskontext“ erlebte Lern-
prozesse häufig den Lernerfolg. 

In außerschulischen Bildungs- Kultur- und Kom-
munikationseinrichtungen muss es, um diese De-
fizite aufzuwiegen, daher grundsätzlich darauf 
ankommen, Wege und Möglichkeiten aufzuzei-
gen, Lerninhalte (in welcher Form auch immer) 
auf freiwilliger Basis, selbstbestimmt und lustbe-
tonter  Weise anzubieten. Erfahrungen zeigen, dass 
das in vielen Öffentlichen Bibliotheken zwar gut 
gelingt, dennoch aber in erster Linie Kinder und 
Jugendliche aus gehobenen Bildungsschichten an 
lustvollen Leseprogrammen (Lesewettbewerben, 
kreative Bilderbuchbearbeitung, Bilderbuchkino 
etc.) teilnehmen. In diesem Zusammenhang ist 
ein „link“ zu sozial schwächeren Gesellschafts-
gruppen zu suchen. Eine strukturierte Zusam-
menarbeit mit Vertretenden der Sozialen Arbeit 
im Stadtteil/in der Gemeinde sollte angedacht 
werden.
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Während menschliches Handeln auf der einen 
Seite von den Zwängen des allgegenwärtigen 
Mangels bestimmt wird, liegen die Beweggrün-
de anderer Menschen für ihre Handlungen pa-
radoxerweise im Mangel an Mangel und dessen 
Folge, der Freiheit, die Lebenszeit mit beliebigen 
Inhalten zu füllen123. Menschen dieses Typus 
prägen  unsere vielzitierte Erlebnisgesellschaft. 
Diesen Menschen bleiben viel Freizeit und be-
trächtliche Ressourcen, um nach einem mög-
lichst erlebnisreichen, „Spaß machenden“ Leben 
zu streben. Öffentliche Bibliotheken als primär 
in der Freizeit frequentierte Einrichtungen ver-
suchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, diesen 
Wünschen nach lust- und erlebnisbetonter, aber 
qualitativ hochwertiger und nicht ausschließlich 
konsumorientierter  Freizeitgestaltung entgegen 
zu kommen. Die heutige Erlebnisgesellschaft 
präsentiert sich nicht als amorphes Einerlei, 
sondern als Konglomerat aus unterschiedlichen, 
deutlich voneinander abgehobenen Gruppen, die 
sich durch jeweils bevorzugte Erlebnissphären 
charakterisieren124.  Professionelle Sozialarbei-
tende in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
können in dieser Hinsicht beratend und konzipie-
rend in der Entwicklung zielgruppenspezifischer 
Freizeitangebote im Rahmen Öffentlicher Bibli-
otheken tätig werden.

Abbildung 12: Spaß und Kreativität 

5.6.4	 Konflikte	präventiv	und	reaktiv		
  bearbeiten

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist es auch 
im Rahmen Öffentlicher Bibliotheken v.a. im 
städtischen Bereich nötig, in Konfliktfällen, die 
sich aus dem Aufeinanderprallen unterschied-
licher Nutzendeninteressen ergeben, auf ein 
umfassendes Repertoire an reflexivem und metho-
dischem Wissen zurückgreifen zu können. Dazu 
zählt grundlegendes handlungstheoretisches, hi-
storisches, berufspolitisches und berufsethisches 
Wissen ebenso wie die Bereitschaft zu Selbstre-
flexion. 

Professionelle Konfliktlösung in öffentlichen 
Räumen setzt Konflikt- und Konsensfähigkeit 
sowie Kenntnisse der unterschiedlichen Kon-
flikttypen und Konfliktlösungsstrategien ebenso 
voraus wie eine grundlegende Kenntnis der in-
stitutionellen Rahmenbedingungen. Sie erfordert 
methodisch-kommunikative Kompetenzen wie 
Gesprächsführung und Verhandlungstechniken 
sowie spezifisches soziologisches, interkultu-
relles, anthropologisches und psychologisches 
Wissen über die am Konflikt beteiligten oder 
vom Konflikt betroffenen Gruppen.   
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Zusammenfassung und Schlusswort

1. Soziale Bibliotheksarbeit bewegt sich im Feld 
der sozialen Kultur- und Bildungsarbeit und hat 
zum Ziel, sowohl individuelle als auch gesell-
schaftliche Entwicklungsprozesse positiv zu 
fördern und zu  unterstützen. Nahezu allen Men-
schen ist das  Bedürfnis nach sozialer Teilhabe, 
kulturellem Erleben und Bildung gemeinsam, 
die individuellen Voraussetzungen dafür sind 
allerdings sehr unterschiedlich. Soziale Biblio-
theksarbeit hat es sich zum Programm gemacht, 
mögliche Barrieren abzubauen, ein Vorhaben, 
das demokratiepolitisch von großer Bedeutung 
ist, da es nicht nur Auswirkungen auf die einzel-
nen Biografien, sondern längerfristig auch auf die 
Sicherung des sozialen Friedens hat.

2. Das gesellschaftliche und kulturelle  Leben 
eines Stadtteils / eines Gemeinwesens  erfordert 
Kommunikationsräume, die frei zugänglich sind 
und unkomplizierte Begegnungsmöglichkeiten 
ohne Konsumzwang bieten. Öffentliche Biblio-
theken kommen diesem Erfordernis weitgehend 
entgegen, da sie grundsätzlich allen Menschen 
ungeachtet ihres Alters, ihrer Herkunft, ihrer ak-
tuellen Verfassung oder ihrer Religion mehr oder 
weniger zum Nulltarif offen stehen. Außerdem 
bieten Öffentliche Bibliotheken heute fast durch-
gängig neben dem traditionellen Bestand an 
Büchern und Zeitschriften eine moderne Ausstat-
tung an „Neuen Medien“, AV-Medien, Spielen 
etc., die sowohl innerhalb der Bibliothek genutzt 
als auch entlehnt werden können. Öffentliche Bi-
bliotheken treten auch  – im Alleingang oder in 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  - zu-
nehmend als Veranstaltungsorte in Erscheinung.

3. Ihr hoher Öffentlichkeitsfaktor lässt vermu-
ten, dass Öffentliche Bibliotheken – bei entspre-
chender räumlicher, personaler und medialer 
Ausstattung – zur Drehscheibe des gesellschaft-
lichen und alltagskulturellen Geschehens eines 
Stadtteils / einer Gemeinde werden könnten. 

Moderne Bibliotheksbauten- und Planungen der 
jüngeren Zeit deuten darauf hin, dass auch die 
politische Ebene die Bedeutung Öffentlicher Bi-
bliotheken für Stadtteil- und Gemeinwesenent-
wicklungsprozesse erkannt hat. In diesem Sinne 
bieten sich Öffentliche Bibliotheken als Kristalli-
sationspunkte für reformpädagogische Konzepte 
ebenso an wie als Orte des individuellen, lebens-
langen Lernens. Die Beteiligung möglichst vieler 
(potentieller) Nutzender an der Aus- und Umge-
staltung Öffentlicher Bibliotheken würden ein 
Optimum an Identifikation einer großen Anzahl 
unterschiedlicher Zielgruppen mit der Einrich-
tung garantieren bzw. Problemen und Konflikten, 
die sich zwischen den unterschiedlichen Nutzen-
dengruppen ergeben könnten, unter Umständen 
bereits präventiv begegnen.

 

4. Idealerweise bereits in der Entwicklungspha-
se lokaler Kultur- und Bildungskonzepte sowie 
in der Vernetzung mit Agierenden des lokalen 
Bildungs- und Kultursystems scheint eine struk-
turierte Zusammenarbeit zwischen möglichst 
vielen Kultur- und Sozialeinrichtungen   daher 
notwendig und wünschenswert. Durch die ge-
zielte Nutzung der jeweiligen berufsspezifischen 
Kompetenzen können eine deutlich größere Ak-
zeptanz und Treffsicherheit kultureller Erlebnis-
angebote erzielt werden. 

5. Dabei kann Zusammenarbeit nicht losgelöst 
von Fragen der Rahmenbedingungen und Orga-
nisationsstruktur einzelnen Einrichtungen  sowie 
der Qualifizierung der Handelnden auf beiden 
Seiten gesehen werden. Generell werden die 
Rahmenbedingungen kultureller und soziokul-
tureller Bildungsarbeit  durch eine Vielzahl po-
litischer Bereiche gesteckt, die nicht originär mit 
der Kultur- und Bildungspolitik befasst sind, z.B. 
die Steuer- und Finanzpolitik, die Wirtschaftspo-
litik, die Jugendpolitik, die Arbeitsmarktpolitik 
und – nicht zuletzt – die  Sozialpolitik125. Nicht 
selten setzen auch allgemeine Diskurse wie die 
Diskussion um die Anforderungen einer immer 
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differenzierteren Gesellschaft und die Notwen-
digkeit des Ausbaus der neuen Bürgergesell-
schaft soziokulturelle Initiativen und Projekte 
in Bewegung - oder verzögern und lähmen sie. 
Auch hinsichtlich der sozialen Kulturarbeit in 
Bibliotheken muss daher die Frage gestellt wer-
den, wie sie finanziert werden könnte, wie eine 
taugliche Öffentlichkeitsarbeit konzipiert sein 
müsste, unter welchen organisatorischen Bedin-
gungen sie stattfindet, welche Positionen den 
Partnern innerhalb interdisziplinärer und inter-
institutioneller Kooperationen zukommen und 
welches Methodenspektrum aus den beteiligten 
Arbeitsbereichen entwickelt werden könnte. 

Einem Haus eine Bibliothek hinzuzufügen 
heißt, dem Haus eine Seele zu geben.

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.),  
römischer Redner und Staatsmann. 

 
Einer Gemeinde eine Bibliothek hinzu- 
zufügen heißt dasselbe!

Isabella Müller (* 1964),  
Bibliothekarin und Sozialarbeiterin
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