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Von der barrierefreien Onleihe zum multikulturellen 
Frauenfrühstück
Eine Kleinstadtbücherei passt sich wandelnden Gegebenheiten 
an. Das Beispiel Weißenhorn1

JOHANNA GÜRSTER

Der Bericht aus der bayerisch-schwäbischen Kleinstadt Weißenhorn gibt ein 
Beispiel dafür, wie in der Praxis auch in kleinen Schritten durch Umorientie-
rung und veränderte Schwerpunktsetzung verstärkt Senioren und Migranten 
als neue Zielgruppen für die Bücherei gewonnen werden können. 

Einleitung

Weißenhorn ist eine bayerisch-schwäbische Kleinstadt 40 km südlich von 
Ulm, die Einwohnerzahl liegt seit Jahren bei ca. 13 000. Sieben Schulen 
einschl. Gymnasium und Förderschule und neun Kindergärten bilden die eine 
Seite, ein Alten- und Pflegeheim und eine betreute Seniorenwohnanlage die 
andere Seite des Altersspektrums ab. Ein großer Industriebetrieb ist der 
Hauptarbeitgeber, dazu kommen Handel, Kleingewerbe, öffentlicher Dienst 
und viele Pendler in den Großraum Ulm/Neu-Ulm. Mitten im Ortszentrum 
befindet sich die Stadtbücherei in einem schönen Jugendstilbau. Einstmals eine 
Schule, teilen sich nun drei Einrichtungen das Gebäude  die Sozialstation im 
Erdgeschoss, das archäologische Museum im Dachgeschoss, und dazwischen, 
in der ersten Etage, wurde vor 20 Jahren die Öffentliche Bücherei eingerichtet. 

1 Rückläufige Nutzung – was tun? 

Kein idealer Platz für eine Einrichtung, zu deren Besuchern in großem Umfang 
Eltern mit Kinderwagen und ältereMenschen mit Rollator gehören. Auch die 
Räume selbst sind nicht frei von Tür-Stolper-Schwellen und außerdem für die 
Bestandsgröße von 30 000 ME eigentlich inakzeptabel klein. Keine 200 m2

stehen zur Verfügung, wo mindestens 500 m2 notwendig wären. Dennoch 
waren die Ausleihzahlen immer gut, jahrelang ist der Umsatz gestiegen bzw. 

1 http://www.weissenhorn.de/staticsite/staticsite.php?menuid=169&topmenu=7. 
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stand mit 110 000 Entleihungen auf hohem Niveau, mit nur einer 
bibliothekarischen Vollzeitstelle und einer Halbtags-Aushilfskraft. 

In jüngster Zeit gehen die Ausleih- und Besucherzahlen allerdings leicht 
zurück, v. a. durch die schwächere Nutzung der Bestände im Kinder- und 
Jugendbuchbereich.2 Diese Entwicklung führen wir im Wesentlichen auf zwei 
Umstände zurück: Die Zahl der jungen Menschen insgesamt ist rückläufig, und 
die Hauptnutzer, die Gymnasiasten, stehen seit der Einführung des G83 unter 
großem Zeitdruck. Außerdem ist quer durch alle Nutzergruppen dem 
Sachbuchbestand mit dem Internet ein mächtiger Konkurrent erwachsen. Mit 
den Möglichkeiten, die Google, Wikipedia etc. bieten, können wir mit unseren 
sehr beschränkten räumlichen und finanziellen Mitteln auf herkömmliche Art 
auch nicht ansatzweise mithalten. Was tun? 

2 Seniorengerechte Öffnungszeiten 

Für uns war es naheliegend zu versuchen, die Abnahme bei der jungen Leser-
schaft mit einer Zunahme im Bereich der älteren Nutzer auszugleichen. Der 
Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung steigt kontinuierlich an, und 
Tatsache ist, dass diese Menschen häufig noch lange körperlich fit und geistig 
rege und interessiert sind. Die erste und sehr einfache Maßnahme, älteren 
Menschen den Besuch in unserer Bücherei schmackhaft zu machen, war eine 
Erweiterung der Öffnungszeiten. 

Bis vor ca. 10 Jahren waren die Öffnungszeiten ganz auf Schulkinder ab-
gestimmt, d. h. die Bücherei war immer nachmittags und am Samstagvormittag 
geöffnet. Es herrschte und herrscht zu diesen Zeiten reger Betrieb, es wuselt 
und wieselt zwischen den eng stehenden Regalen, und in den kleinen Räumen 
ist es laut und insgesamt recht ungemütlich. Man erinnere sich:Wir haben 
extrem wenig Platz! Deshalb wurden neue Öffnungszeiten geschaffen, d. h. 
zweimal an Vormittagen, dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie 
dreimal in der Woche abends bis 20 Uhr. 

In den Vormittagsstunden sind schulbedingt fast keine jugendlichen Be-
sucher in der Bücherei. Es kommen allenfalls Mütter mit kleinen Kindern, die 
noch nicht im Kindergarten sind. Diese Frauen verweilen meist nur kurz und 
halten sich ganz überwiegend in der Kinderbuchabteilung auf. Das hat zur 

                                                           

2 Selbstverständlich und unverzichtbar ist, dass Bibliotheksarbeit immer ein 
Zugehen auf die jungen und jüngsten Leser sein muss und dass diese Nutzer 
mit vielerlei Aktionen umworben werden. Dies gilt auch in Weißenhorn, 
doch darauf wird im Rahmen dieses Artikels nicht näher eingegangen. 

3 Das Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe, d. h. achtjähriges Gymnasium. 



Von der barrierefreien Onleihe zum multikulturellen Frauenfrühstück 355

Folge, dass es insgesamt ruhig in der Bücherei ist und alle Regale ungehindert 
und störungsfrei zu erreichen sind  eine Tatsache, die gerade ältere Menschen 
sehr schätzen. Vor allem ältere Frauen sind mittlerweile die Hauptnutzer an 
den Vormittagen. 

Die älteren Männer dagegen kommen sehr gerne und verstärkt in den 
Abendstunden nach 18 Uhr. Die Spätöffnung bis 20 Uhr wurde ursprünglich 
eingeführt, um den zahlreichen Berufspendlern Gelegenheit zu geben, doch 
noch die heimische Bücherei zu besuchen. Das waren und sind vorwiegend 
Männer. Nun haben wir festgestellt, dass diese, wenn sie in den Ruhestand 
wechseln, sehr häufig die abendlichen Büchereibesuche beibehalten. Sie sind 
es auch, die diese ruhigen Zeiten verstärkt zum Zeitungs- und Zeitschriften-
lesen nutzen oder an den Internetplätzen arbeiten. 

Natürlich weisen wir auf die entspannten Vormittag- und Abend-Ausleih-
zeiten immer wieder hin. Wir sprechen Senioren gezielt an, die in der Nach-
mittagshektik genervt wirken, und wir nutzen unser städtisches Mitteilungs-
blatt, in dem wir in regelmäßigen Abständen an die ‚Seniorenzeiten‘ erinnern. 
Auch auf unserer Internetseite haben wir diesen Tipp hinterlegt. Allerdings 
sollte man vorsichtig, d. h. relativ neutral formulieren und nicht zu sehr auf 
‚alte‘ Menschen abheben. Viele fühlen sich schnell diskriminiert oder zu 
anderen Zeiten unerwünscht, was ja keineswegs der Fall ist. 

3 Internet vs. Sachbuchbestand 

Mit dem Siegeszug des Internets und seinen unschlagbaren Suchfunktionen 
einher ging und geht eine weitgehende Verzichtbarkeit des Auskunftsbestands 
sowie überhaupt des Sachbuchbestands in weiten Teilen. Nach wie vor gefragt 
sind Hintergrundliteratur (Reportagen, Biografien u. ä.) und Ratgeber. 

In der Ratgebersparte gibt es zunehmend Veröffentlichungen, die sich direkt 
an Senioren wenden (z. B. Stiftung Warentest). Diese Bücher über Computer, 
Garten, Sport, Reisen usw. sind bei der Zielgruppe auch wirklich sehr gefragt 
und werden deshalb von uns in großem Umfang bereitgestellt. Mit etwas 
Beratung verlieren übrigens auch jüngere Nutzer schnell die Scheu vor meist 
sehr gut gemachten ‚Seniorenreihen‘! 

Dagegen haben wir festgestellt, dass Literatur mit den vermeintlich 
klassischen Seniorenthemen wie Pflege, Demenz, Lebensbetrachtungen etc. 
von älteren Menschen eher gemieden wird, selbst wenn diese Bücher hervor-
gehoben und gut auffindbar präsentiert werden. Hier ist wohl ein Umdenken 
von unserer Seite nötig. 

Wenn unser Sachbuchbestand nicht ausreicht, verweisen wir unsere 
Besucher gewöhnlich ans Internet. Gerade von den Älteren wird dieser 
Hinweis gerne aufgegriffen, und sie sind dann oft wirklich froh, dass gleich in 
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der Bücherei die Möglichkeit zur Internetsuche besteht und dass wir ihnen 
Tipps geben und unsere Hilfe anbieten. Vor allem Frauen haben wenig Scheu, 
ihre Unkenntnis bzw. Unerfahrenheit im Umgang mit dem PC zuzugeben und 
sich unterstützen zu lassen. Allerdings fehlt es hier oftmals an Zeit und 
Personal, um wirklich adäquat beraten zu können. Das ist schade, denn es ist 
erstaunlich, wie dankbar viele Senioren selbst für kleine Hilfen sind und wie 
leicht in diesem Punkt Zufriedenheit mit der Institution Bibliothekzu erreichen 
ist.

Abb. 1: Auch Bürgermeister Dr. Fendt benutzt das Internetangebot. 
© J. Gürster. 

4 Barrierefreie Onleihe 

Seit ca. zwei Jahren wurde bei uns massiv nach der Ausleihmöglichkeit für E-
Medien gefragt, insbesondere nach Romanen als E-Books. Dabei hat uns 
erstaunt, dass sich v. a. die etwas älteren Nutzer ab 50 Jahren dieses Angebot 
wünschten. Im Juli 2013 konnte die Stadtbücherei Weißenhorn dann dem 
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Onleihe-Verbund Schwaben beitreten 4

auch hier werden wir ganz selten von den Jüngeren angesprochen, von 
Jugendlichen nie. 

Die Ausleihzahlen sind sehr gut, es gab Neuanmeldungen nur für die 
Onleihe, wobei wir bei den 40- bis 60-Jährigen eine leichte Spitze feststellten. 
Inwieweit inaktive Büchereinutzer durch die E-Medien re-aktiviert wurden, 
können wir nicht feststellen. Aufgrund gezielter Nachfragen wissen wir aber, 
dass auch viele junge Leser die Onleihe nutzen. Anscheinend nehmen diese 
aber das neue Angebot eher als Selbstverständlichkeit und damit kommentar-
los wahr. 

Wegen der Vielfalt an Geräten kann technische Hilfestellung bei der Onleihe 
von uns nicht geleistet werden. Dies wird von den Nutzern bisher durchweg
akzeptiert, sodass auch bei Problemen für uns als Bücherei kein Imageverlust 
zu erkennen ist. 

Wir werden in Zukunft bei unserer Werbung für die Onleihe verstärkt auf 
die Barrierefreiheit (keine Treppen!) setzen und auf die variable Schriftgröße, 
die es Senioren endlich ermöglicht, von dem allzu oft betulichen Großdruck-
programm der Verlage unabhängig zu werden. 

5 Multikulturelles Frauen-Frühstück 

Neben der besonderen Hinwendung zu älteren Besuchern pflegt die Stadt-
bücherei Weißenhorn seit 2012 die Einbeziehung von Migrantinnen in 
ihreAngebote. Erfahrungsgemäß sind es in der Hauptsache die Mütter, die mit 
ihren Kindern die Bücherei besuchen. Bei ausländischen, besonders türkischen 
Familien fehlt diese wichtige Unterstützung bei der Leseförderung oft auf-
grund von Sprachbarrieren. Viele Frauen sprechen kaum Deutsch und haben 
wenig Kontakt zur deutschen Bevölkerung. 

Um hier eine Möglichkeit zu eröffnen, laden wir vier- bis fünfmal jährlich 
zu einem multikulturellen Frauen-Frühstück in die Bücherei ein, zu dem 
natürlich auch Einheimische willkommen sind. Auf ‚neutralem Boden‘, d. h. 
ohne religiösen oder politischen Hintergrund und ohne wirtschaftliches Inter-
esse bieten wir einen Ort zum Kennenlernen und zur Kommunikation an. Zu 
diesen Treffen kommen regelmäßig Frauen aus den unterschiedlichsten 
Herkunftsländern, was uns besonders freut, auch Türkinnen, die fast kein 
Deutsch sprechen. Gerade diese bringen immer etwas Kulinarisches mit, 
genießen das (berechtigte!) Lob und kommen so mit allen anderen ins 
Gespräch, wenn auch oft fast nur mit Händen und Füßen kommuniziert wird 

                                                           

4 http://www.onleihe-schwaben.de.

. Die Resonanz war sehr positiv, aber 
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Mittlerweile, nach den ersten etwas schwierigen Treffen, ist die Atmosphäre 
ganz entspannt und oft sehr lustig. Allerdings kommen die Türkinnen nach wie 
vor nur, wenn eine eigene Einladung über die türkische Gemeinde erfolgt. Als 
wir das nach etlichen Frühstücken nicht mehr für nötig erachteten, blieben sie 
leider weg. Es ist uns als Veranstaltern nicht wirklich klar, ob sich die 
türkischen Frauen ohne spezielle Einladung nicht willkommen fühlen. Wir 
nehmen die offenbar notwendige oder gewünschte gezielte Einladung über die 
türkische Gemeinde aber gern in Kauf, da uns das Anliegen wichtig genug ist. 

Abb. 2: Multikulturelles Frauen-Frühstück in der Stadtbücherei Weißenhorn. 
© J. Gürster. 

Und wir stellen erfreut fest, dass immer mehr türkisch-stämmige Kinder in die 
Bücherei kommen, vielleicht auch aufgrund der Frühstücks-Initiative. Vor 
allem Mädchen leihen verstärkt aus, und es scheint uns, als bewegten sie sich 
insgesamt sicherer und weniger schüchtern als dies früher oft der Fall war. Wir 
hoffen jedenfalls auf Mundpropaganda innerhalb der muslimischen Gemeinde. 
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6 Fazit 

All die genannten Aktionen, Initiativen und Neuerungen waren und sind mehr 
oder weniger kostenträchtig. Besonders bei der Erweiterung der Öffnungs-
zeiten war Überzeugungsarbeit gegenüber Verwaltung und Stadtrat nötig, und 
es ging auch nur immer schrittweise voran, hier zwei Stunden, da ein Vor-
mittag usw. Manchmal gab es aber auch ein erfreulich schnelles und unkomp-
liziertes Entgegenkommen von Seiten der Stadt, z. B. bei der Einführung der 
Onleihe, die sofort als großer Imagegewinn erkannt wurde. Interessanterweise 
waren die etwas älteren Stadträte am meisten begeistert. 

Als Bücherei, die personell und räumlich nicht gerade ideal ausgestattet ist, 
nimmt man ein solches Highlight natürlich gerne mit. Es gibt mühsamere 
Wege, Benutzer zu halten und neue zu gewinnen. 
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