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Abstract: 
Agilität als Konzept für Lernen und Arbeiten ist in vielfacher Hinsicht in der 
Bibliothek angekommen. Zum einen werden in öffentlichen wie in wissen-
schaftlichen Bibliotheken die Bereiche für die Nutzenden umgestaltet und auf 
neue Formen des Lernens und Arbeitens ausgerichtet. In diesem neuen Ge-
wand gleichen die Nutzerbereiche oft Raumkonzepten aus der freien Wirt-
schaft, die eingesetzt werden, um agile Arbeitsformate zu unterstützen. Zum 
anderen werden eben jene agile Arbeitsformate zunehmend auch bibliothek-
sintern umgesetzt, sei es auf Projektebene oder gar als Managementkonzept 
für die gesamte Einrichtung. Doch wie sieht es mit der Gestaltung der Räume 
der Mitarbeitenden in Bibliotheken aus? Sind diese tatsächlich (schon) kom-
patibel mit den neuen Arbeitsformaten, den angewandten agilen Methoden? 
Ausgehend von der für die Wirtschaftswelt aufgestellten Hypothese, dass agi-
les Arbeiten besondere Anforderungen an die Arbeitsumgebung stellt, geht 
diese Arbeit der Frage nach, welche räumliche Umgebung agile Teams spezi-
ell in Bibliotheken benötigen. Nach der Auswertung der relevanten For-
schungsliteratur, nähert sich die Arbeit vermittels acht leitfadengestützter Ex-
perteninterviews dem Thema empirisch; als methodologisches Rahmenkon-
zept liegt der Forschungsarbeit die Grounded Theory zugrunde. Die Inter-
views wurden von August bis September 2021 mit agil arbeitenden Mitarbei-
tenden aus wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken in Deutschland 
und der Schweiz geführt und anschließend ausgewertet. 
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1. Einleitung
An offene Raumkonzepte angelehnte Flächen, die wie Co-Working-Spaces anmuten, gibt es heute in 
vielen Bibliotheken. Ein Beispiel für solch einen offen angelegten Bereich ist der Möglichkeitsraum im 
Obergeschoß der Campusbibliothek Berlin. Der Bereich, der an eine Dachterrasse anschließt, ist ausge-
stattet mit leicht verschiebbarem Mobiliar und Flipcharts und wird von den Studierenden zur Gruppen-
arbeit genutzt, wie auch teilweise von den Mitarbeitenden der Bibliothek1. Auch Elemente wie Einzel-
kabinen, die an Telefonzellen erinnern, und Kabinen für die Gruppenarbeit gehören mittlerweile zur 
Standardausstattung von Publikumsbereichen. Immer mehr wird von der traditionellen Nutzung des Le-
sesaals abgekommen; eine Öffnung zu neuen Arten der Raumnutzung findet statt. Das Arbeiten im 
Team erhält Einzug und wird vielerorts durch entsprechende Räumlichkeiten mit geeignetem Mobiliar 
und Visualisierungsmöglichkeiten unterstützt. Optisch und funktional sind diese neuen Elemente im 
Publikumsbereich an innenarchitektonische Lösungen zur Unterstützung von Teamarbeit und von agilen 
Formaten in der freien Wirtschaft angelehnt (vgl. hierzu rezent das Co-Working Special in BuB-Forum 
Bibliothek und Information 73 (1), S. 36–51). 

So präsent die Neugestaltung der Publikumsbereiche ist, so wenig strahlt davon auf eine analoge Ent-
wicklung der Mitarbeiterbereiche aus (vgl. dazu auch Eigenbrodt 2018, S. 397). Diese Diskrepanz fällt 
besonders auf, wenn es um die Durchführung und Umsetzung agiler Arbeitsformate in der Bi-bliothek 
geht. Agilität ist als Managementkonzept im bibliothekarischen Diskurs bereits seit Längerem ange-
kommen. Das zeigen die vielen Praxisbeispiele sowie die Prominenz des Themas in Austauschformaten 
der gemeinsamen Managementkommission von dbv und VDB und auf vergangenen Bibliothekartagen. 
Agile Teams stellen besondere Anforderungen an den Raum, damit die für sie so charakteristische enge 
Zusammenarbeit im Team funktionieren kann. Daher nimmt vorliegende Masterarbeit die Arbeitsum-
gebung agiler Teams in der Bibliothek in den Blick. In einer Serie qualitativer Interviews werden im 
Rahmen vorliegender Masterarbeit Mitarbeitende aus insgesamt acht Einrichtungen als Expertinnen und 
Experten zu den räumlichen Bedarfen agiler Teams befragt.  

Die Gestaltung von Mitarbeiterbereichen erhält im bibliothekarischen Diskurs bislang wenig Aufmerk-
samkeit. Quellen, die sich mit Arbeitsumgebungen agiler Teams in der Bibliothek auseinandersetzen, 
sind kaum vorhanden und stellen eine Forschungslücke dar (vgl. 1.1). In Kapitel 2 werden daher Ver-
ständnisgrundlagen geschaffen. Abschnitt 2.1 versteht sich als Einführung in den Begriff Agilität, er-
läutert die Hintergründe, führt in die Arbeitsweise agiler Teams ein und schließt mit einer Bestandsauf-
nahme zur Umsetzung von Agilität im Bibliotheksbereich. Abschnitt 2.2 setzt sich mit der Arbeitsum-
gebung agiler Teams auseinander. Hier wurde in Abschnitt 2.2.1 zunächst betrachtet, welche Anforde-
rungen an die räumliche Arbeitsumgebung für agile Teams und Organisationen im Wirtschaftsbereich 
formuliert werden. In Abschnitt 2.2.2 werden die wenigen Quellen aus dem bi-bliothekarischen Bereich 
ausgewertet, die sich mit dem Thema Arbeitsraumgestaltung für agil arbeitende Teams in Bibliotheken 
beschäftigen. Auf dieser Grundlage werden erste Hypothesen gebildet, die in die qualitative Forschung 
mit einfließen.  

Kapitel 3 legt den methodologischen Rahmen dar und beschreibt den Weg, wie die Forschungsdaten 
erhoben wurden. Vorliegende Arbeit orientiert sich methodologisch an der Grounded Theory, die zu 
den qualitativen Forschungsansätzen gehört (vgl. 3.1.1). Als Erhebungsmethode werden leitfadenge-
stützte Experteninterviews2 eingesetzt (vgl. 3.1.2). Auf Grund des visuellen Charakters des Themas wird 
ferner mit einem anthropologischen Ansatz gearbeitet, der aus der Nutzerforschung bekannt ist (vgl. 
3.1.3): alle Befragten wurden vorab darum gebeten, ihren Arbeitsplatz zu fotografieren. In Abschnitt 3.2 
wird die Interviewphase und die anschließende Auswertung der erhobenen Daten beschrieben und do-
kumentiert. 

1 Persönliche Beobachtung der Verfasserin, während eines Praktikums im Frühjahr 2019.  
2 Auf Grund der Lesbarkeit wird hier und im Folgenden auf die gendergerechte Formulierung Expert*inneninterviews ver-
zichtet. 
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In Kapitel 4 findet die Auswertung der erhobenen Daten ab. Wiederkehrende Muster und Phänomene 
die aus den Experteninterviews durch das Codierungsverfahren herausgearbeitet werden konnten, wer-
den hier präsentiert und an den Hypothesen aus den Vorarbeiten (vgl. 2.2.2) gespiegelt. Vorliegende 
Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick in Kapitel 5.  

1.1 Forschungsstand 
Im bibliothekarischen Diskurs zur Agilität als neuem Managementkonzept für die Bibliothek wird einer 
agilen Gestaltung der Arbeitsumgebung bislang nur sehr wenig Raum gegeben. Eigenbrodt (2018, 
S. 396) bezeichnet die Auslassung des Themas gar als „blinden Fleck in der Debatte um Arbeit 4.0 und 
agiles Arbeiten“. Mit seinem Artikel, der die Ergebnisse eines Workshops (April 2018) der Baukom-
mission vom dbv und VDB zusammenfasst, wird eine Bestandsaufnahme vorgelegt, aus der sich Kern-
punkte für die weitere Diskussion des Themas ableiten lassen. Ein Erfahrungsbericht einer Führungs-
person, die in einem Open-Space-Büro arbeitet, liegt mit dem Interview mit Marie Østergård (Direktorin 
der Stadtbibliothek Aarhus, Dänemark) in derselben BUB-Ausgabe vor (Heizereder 2018, S. 402–405). 
Dieser Erfahrungsbericht ist sehr aufschlussreich, da er Auskunft darüber gibt, wie bibliothekarische 
Arbeit in einem Open-Space-Setting überhaupt stattfindet, wo Probleme liegen und wo Vorteile zu ver-
orten sind. Ein weiterer Bericht über Open-Space-Settings liegt von Wyoma vanDuinkerken und Karen 
I. MacDonald (2013, S. 147-162) vor: Hier geht es primär um die Einführung neuer Arbeitsumgebungen 
im Rahmen von Changeprozessen und um die Frage, wie mit dem persönlichen Empfinden der Mitar-
beitenden umgegangen werden kann. Obschon es sich hier um Großraumbüro-Umgebungen handelt und 
Aspekte, die auch für agiles Arbeiten gelten wie z.B. eine kommunikationsfördernde Atmosphäre be-
rücksichtigt werden, ist agiles Arbeiten an sich in dem Artikel kein Thema. Daher wird der Aufsatz zur 
Kenntnis genommen, spielt aber für den Kontext dieser Arbeit eine untergeordnete Rolle. 

Streng genommen sind der Artikel von Eigenbrodt (2018, S. 396–401) und das Interview mit Marie 
Østergård (Heizereder 2018, S. 402–405) die einzigen einschlägigen Quellen, die sich mit dem Thema 
moderne Arbeitsplatzgestaltung von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren auseinandersetzen. Bei bei-
den besteht ein Problem darin, dass es nicht primär um die Gestaltung einer Arbeitsumgebung für agile 
Arbeitsformate geht, sondern eher genereller um die Umsetzung von New Work. Aus diesem Grund 
wurden im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit umfassend die Quellen zu agilen Arbeitsformaten in 
der Bibliothek gesichtet. Davon versprach sich die Verfasserin zumindest Hinweise zur Arbeitsplatzge-
staltung für agile Formate zu finden. Jedoch wird lediglich an zwei Stellen in den gesichteten Arbeiten 
zur Agilität in der Bibliothek eine Anmerkung gemacht, dass eine Umstrukturierung der Arbeitsbereiche 
sinnvoll oder wichtig wäre, um agiles Arbeiten umzusetzen. Sehr deutlich wird dies von Lee et al. (2020, 
S. 112) adressiert; dort heißt es: „Neben dem agilen Methodenkoffer bilden Infrastrukturen wie Räum-
lichkeiten, die diese Art der Zusammenarbeit unterstützen, sowie IT-Lösungen, die vernetztes Arbeiten 
ermöglichen, die Basis“ (ebd., S. 112). In einem Vortrag vom 20. März 2019 von Gabriella Padovan 
(2019), in dem es um die Erneuerung des Projektmanagements an der ETH Zürich ging, wird das Thema 
räumliche Umgestaltung zumindest angesprochen. So stehen auf einer Folie unter sonstige Infrastruktur 
„Umbauten durchführen, Magazinverschiebungen, Einrichtungsanpassungen, Dias digitalisieren etc.“ 
(ebd., Folie 5). Da die Quellenlage zum Thema Arbeitsplatzgestaltung für agiles Arbeiten in der Bibli-
othek so dürftig ist und allenfalls Diskussionsanreize bietet, ist es für diese Arbeit zunächst notwendig, 
ein Bild davon zu erhalten, wie Agilität im bibliothekarischen Bereich umgesetzt und im Arbeitsalltag 
genutzt wird.  

Quellen zum Thema Agilität in der Bibliothek sind divers und lassen sich in folgende Kategorien glie-
dern: theoretisch gehaltene Zeitschriften- und Buchartikel, Erfahrungsberichte in Form von Facharti-
keln, Blogeinträgen und Konferenzbeiträgen sowie Tagungsberichte und weitere Internetquellen.  

Bei Sichtung der Quellen wird schnell klar, dass es sich um ein junges Thema handelt, das bislang wenig 
umfassend bearbeitet wurde. Daher gibt es auf theoretischer Ebene wenig einschlägige Artikel, die nur 
begrenzt zu einer Theoriebildung beitragen. Eine umfassende Einführung in den Gegenstand bietet Cor-
nelia Vonhof (2018, S. 169–183) mit ihrem Artikel „Bibliotheken und Agilität – Welten begegnen 
sich?“, der in einem Handbuch des Forums Agile Verwaltung, das den Transfer von agilen Methoden 
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auf den Verwaltungskontext beleuchtet, erschienen ist. Nach einer Erörterung, warum es im Biblio-
theksmanagement eine Wende hin zum agilen Management gibt (ebd., S. 169–173), werden den für den 
Verwaltungskontext umformulierten agilen Prinzipien Anwenderbeispiele aus dem Bibliotheksbereich 
zugeordnet (ebd., S. 174–182). Eine weitere Einführung selbiger Autorin in Zusammenarbeit mit Eva 
Haas-Betzwieser (2018, S. 271–279) ist in einem Handbuch zum kundenorientierten Prozessmanage-
ment in Bibliotheken und Informationseinrichtungen erschienen. Auch hier werden vorrangig die 
Grundprinzipien von Agilität und ihre Geltung im Bibliotheksbereich erörtert. Der Artikel von Dirk 
Baecker (2018, S. 399–402) zum postheroischen Management in Bibliotheken gibt einen aufschlussrei-
chen Überblick darüber, was Bibliotheken dazu führt, agile Methoden zu implementieren. Der Artikel 
von Martin Lee et al. (2020, S. 111–115) präsentiert die Ergebnisse eines Workshops der Gemeinsamen 
Managementkommission von dbv und VDB und fokussiert dabei sehr stark auf die sich wandelnde Rolle 
der Führungskraft. Eine kritische Stimme ist der Artikel von Agnes Grützner (2019, S. 81–102): Die 
Autorin prüft, ob Agilität für das Bibliotheksfeld überhaupt ein gangbarer Weg ist. 

Beat Mattmanns online publizierter Aufsatz (2020) hingegen ist als Hands-on-Guide ganz praktisch zu 
verstehen. Der Artikel gibt einen aufschlussreichen Überblick über die Einführung agiler Prozessme-
thoden in Schweizer Bibliotheken und gehört damit auch formal in die nächste Gruppe, die Gruppe der 
Erfahrungsberichte.  

Von der Arbeit mit agilen Methoden liegen Berichte aus einzelnen Einrichtungen vor. Meist sind diese 
auf Blogs der Einrichtungen publiziert. Das ist der Fall bei der Stadtbibliothek Langenfeld (Fachstelle 
Öffentliche Bibliotheken NRW 2019) und der Stadtteilbibliothek Köln-Kalk (Scheurer und Vogt 2017, 
S. 512–515), beide haben Design-Thinking-Projekte realisiert. Ebenfalls liegt von der ETH Zürich als 
Blogbeitrag ein Erfahrungsbericht zur Anwendung von Kanban vor (Regner und Koesling 2016). Inter-
national gibt es Erfahrungsberichte aus der The Ohio State University Libraries (USA) (Jaggars und 
DeEtta Jones 2017) und der UC San Diego Libraries (USA) (Critchlow, Friedman, und Suchy 2010). 
Für die Einführung agilen Managements auf Organisationsebene liegt das Fallbeispiel der Chalmers 
Library aus Schweden (Forsman 2017, S. 85–100) und der Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düs-
seldorf (von Heyl und Schwering 2021, S. 36–39) vor. 

Des Weiteren gibt es noch solche Quellen, die inhaltlich wenig zum Diskurs beitragen, aber dennoch 
wichtig sind, sind sie doch ein Beweis dafür, dass Agilität im Bibliotheksbereich gerade sehr produktiv 
ist. Es handelt sich hier vornehmlich um Tagungsberichte, Vortragsfolien und Abstracts von Kongress-
teilnahmen sowie Ankündigungen von Veranstaltungen und Diskussionsrunden, die im Folgenden le-
diglich aufgelistet werden. Vor allem aus den Tagungsberichten der Gemeinsamen Managementkom-
mission von dbv und VDB gehen zumindest Tendenzen hervor, wie das Thema Agilität im bibliotheka-
rischen Diskurs aktuell verortet wird (Baecker, Lobin und Van Vlimmeren 2017; Bilo, Brandtner und 
Vonhof 2017, S. 118–121; Becker 2017a und 2017b, S. 476–477; Lee et al. 2019, S. 118–119 und Lee 
et al. 2021, s. 2–4). Ein weiterer Bericht über einen Workshop zum agilen Arbeiten in wissenschaftlichen 
Bibliotheken an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, der nur knapp umreißt, um was es in dem 
Workshop ging, liegt von Robert Scheuble (2019, 132–133) vor. Folien und Abstracts von Konferenzen 
sind nur eingeschränkt nutzbar, da der Informationsgehalt auf dem Niveau der Gedächtnisstütze und 
Visualisierung in der Vortragssituation bleibt, dazu gehören Blumesberger und Ramminger (2018), 
Padovan (2019), Werfeli und Padovan (2019) sowie Strobel (2021). Zu den Ankündigungen von Ver-
anstaltungen gehören die Ankündigung „52. #BIBChatDE ‚Agile Formate: Moderne Formen der Orga-
nisation und Zusammenarbeit‘“ (Ehlen 2021), das Programm des Bibliothekartags 2021 und zum BIB-
Sommerkurs 2021 „Kooperativ – agil – virtuell! Mobiles Arbeiten in Bibliotheken“ (Berufsverbands 
Information Bibliothek BIB 2021). Gerade die ersten beiden Veranstaltungen erwiesen sich als sehr 
wichtige Quellen, um Kontakt zu den Expertinnen und Experten herzustellen (vgl. 3.2.2)  

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung der Arbeit 
Diese Arbeit nimmt die Arbeitsumgebung agiler Teams in den Blick. Wie Tabelle 1 zeigen wird, wird 
in vielen Bibliotheken, wissenschaftlichen und öffentlichen, mit agilen Methoden gearbeitet. Einige we-
nige verstehen sich gar als agile Organisationen. In der Geschäftswelt werden agile Teams durch an-
spruchsvolle Arbeitsumgebungen räumlich unterstützt, wie Kapitel 2.2.1 verdeutlichen wird. Daraus 
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ergibt sich für den Kontext vorliegender Masterarbeit folgende Forschungsfrage: Welche räumliche Ar-
beitsumgebung brauchen agile Teams in der Bibliothek? Über die Interviews mit den Expertinnen und 
Experten soll herausgefunden werden, welche konkreten Bedarfe agile Teams in Bezug auf die Ar-
beitsumgebung haben und wie diese mit den konkreten Arbeitszusammenhängen verbunden sind. Da 
nicht zu erwarten ist, dass in Bibliotheken in den meisten Fällen als Teil der öffentlichen Hand eine 
ähnlich große Investitionsstärke wie in Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung steht, um Mitarbeitende 
durch optimale und oft kostspielige Büroumgebungen zu unterstützen, interessieren hier besonders, wel-
che kreativen und alternativen Lösungen sich hier ergeben können. 
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2. Agilität in der Bibliothek 
Der von der Digitalisierung angestoßene kulturelle und wirtschaftliche Wandel stellt Bibliotheken vor 
große Herausforderungen. Hatten sie im Zeitalter der gedruckten Medien quasi eine Monopolstellung 
auf die Informationsversorgung inne, sehen sie sich im Zeitalter der digitalen Medien in Konkurrenz zu 
einer Vielzahl von Anbietern (Baecker 2018, S. 400–401; Baecker, Lobin und Van Vlimmeren 2017; 
Vonhof 2018a, S. 170–171). Einerseits stehen sie in direkter Konkurrenz zu digitalen Informationsan-
bietern (z. B. google), andererseits sind sie selbst als Kunden in vielfältiger Form abhängig von ihnen 
(z. B. von den dominierenden Verlage Elsevier, Wiley und Springer Nature)3. Der von den Technikgi-
ganten gepushte digitale Wandel ist alles andere als statisch und kalkulierbar. In einem steten Fortschrei-
ten begriffen werden immer schneller Medienwechsel eingeleitet, die als disruptiv anzusehen sind und 
schnelles Reagieren seitens der Bibliotheken im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden erfordern. Mit dem 
digitalen Wandel haben sich die Erwartungen und Bedürfnisse des Bibliothekspublikums stark verän-
dert; an diese komplexe Erwartungshaltung müssen die bibliothekarischen Services kontinuierlich an-
gepasst werden (von Heyl und Schwering 2021, S. 37). Die Liste der Herausforderungen, die sich Bib-
liotheken stellen müssen, ist lang. An dieser Stelle sei nur die Digitalisierung als eine der augenschein-
lichsten genannt. Weitere Herausforderungen bestehen z. B. in der Ressourcenverknappung und im Re-
formdruck der öffentlichen Verwaltung (Mattmann 2020, S. 2; Vonhof 2018a, S. 172)4.  

Nicht zu Unrecht steht daher die Forderung im Raum, dass Bibliotheken agil auf die sich ständig än-
dernden Begebenheiten im Informationsmarkt und ihrer Umwelt reagieren müssen, um ihrem Auftrag 
der unabhängigen Informationsversorgung nachkommen zu können. Auf Managementebene wird daher 
ein Umbau der Bibliotheken hin zu agilen Organisationen gefordert, um für den rapide voranschreiten-
den Kulturwandel, der gleichermaßen Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Technologie 
betrifft, gewappnet zu sein. Sehr deutlich ist die Forderung nach der Entwicklung von Bibliotheken hin 
zu agilen Organisationen an prominenter Stelle im Positionspapier Wissenschaftliche Bibliotheken 2025 
der Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ im Deutschen Bibliotheksverband e. V. (2018, 
S. 6) formuliert. Ein Blick in das Programm des diesjährigen Bibliothekartags mit dem Treffen der Com-
munity of Practice „Agilität in Bibliotheken“ gleich zu Beginn der Konferenz (vgl. Programm des 109. 
Deutscher Bibliothekartag 14.–18.06.2021 Bremen, S. 2) und der Session „Agil und smart im Team“ 
(ebd., S. 15) zeigt, dass das Thema von großer Relevanz ist.  

Da es bislang an Überblicksdarstellungen zu dem Thema fehlt, ist zunächst die Frage zu klären, wo 
Bibliotheken in ihrer Entwicklung zu agilen Organisationen stehen. Dies wird in Abschnitt 2.1.3 erfol-
gen und in einen Überblick über Einrichtungen münden, die heute schon agil arbeiten. Erst dann kann, 
empirisch angelegt, die Frage der Arbeitsumgebung von agilen Teams in Bibliotheken angegangen wer-
den, was in Abschnitt 2.2.2 erfolgt. Die übrigen Abschnitte 2.1.1, 2.1.2 und 2.2.1 verstehen sich als 
Einführungen: Hier wird ein Grundverständnis für das Paradigma Agilität (2.1.1), die Arbeitsweise agi-
ler Teams (2.1.2) und die Gestaltung der Arbeitsumgebung für agile Teams (2.2.1) erarbeitet. Das er-
schien notwendig, damit die doch dispersen Quellen zum Thema Agilität in der Bibliothek besser ein-
geordnet werden können. 

2.1 Hintergründe und Einführung in das agile Arbeiten 
Als Einführung in den Begriff Agilität schafft der Abschnitt 2.1.1 ein grundlegendes Verständnis für die 
Hintergründe, die Organisationen dazu bringen, agil zu handeln. Abschnitt 2.1.2 wendet sich dem Ar-
beiten in agilen Teams zu. Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine umfassende Auseinanderset-
zung mit dem Thema Agilität zu leisten. In den folgenden zwei Unterkapiteln geht es vielmehr darum, 
ein Grundverständnis dafür zu entwickeln, was unter Agilität verstanden wird, und die kulturellen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergründe zu verstehen, die Unternehmen und eben auch Bi-
bliotheken dazu bewegen, das Paradigma Agilität für die eigene Organisation zu übernehmen. Und vor 

 
3 Da sich das Angebotsportfolio insbesondere großer Wissenschaftsverlage stetig erweitert und digitalisiert, kann man diese 
auch als digitale Unternehmen betrachten (vgl. Herb 2019, „Überwachungskapitalismus und Wissenschaftssteuerung“. heise 
online. Zugegriffen 27. Juni 2021).  
4 Weitere Herausforderungen und Einsatzkriterien für das Paradigma Agilität sind bei Lee et. al. (2020, S. 111) und Grützner 
(2019, S. 90–93) zu finden.  
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allem soll es darum gehen, ein grundlegendes Verständnis für die Arbeitsweise von agilen Teams zu 
entwickeln.  

2.1.1 Herausforderungen einer komplexen Welt 
Agilität ist ein Paradigma zur Führung von Organisationen, das in seinem heutigen Verständnis aus der 
Softwareindustrie5 stammt und maßgeblich von ihr geprägt wurde. Durch agiles Handeln erhoffen sich 
Unternehmen trotz einer immer komplexeren Umwelt und der sich damit ändernden Rahmenbedingun-
gen wirtschaftsfähig zu bleiben. Im Vordergrund steht hierbei die Fokussierung auf und Anpassung an 
die Bedürfnisse des Kunden6, die sich in der sogenannten VUCA-Welt rasant ändern können. Agilität 
ist ganzheitlich zu verstehen. Es bezieht sich nicht auf eine konkrete Arbeitsmethode allein, sondern 
meint die Übernahme einer Haltung zur Arbeit, des agilen Mindsets (Michl und Steinbrecher 2018, S. 
27–28). Dieses Mindset muss im Bestfall vom gesamten Unternehmen, von der Führung bis zu den 
Mitarbeitenden verinnerlicht und gelebt werden, damit man von einer agilen Transformation7 des Un-
ternehmens sprechen kann (vgl. Denning 2018, S. XIII–XVIII; Michl 2018, S. 3–13).  

VUCA steht als Abkürzung für die Adjektive „volatile, uncertain, complex, and ambigious“ (Denning 
2018, S. XV). Diese beschreiben die in Arbeiten zur Agilität viel beschworene Komplexität der Welt 
und bringen die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen, auf den Punkt. Faktoren für 
die Komplexitätszunahme sind in der Globalisierung und Digitalisierung, im demografischen Wandel 
und in der Innovationsgeschwindigkeit zu suchen (vgl. Michl 2018, S. 3–4; Lévesque und Vonhof 2018, 
S. 15–18). 

Vergleichsweise früh, in den 1990er und frühen 2000er Jahren, sah sich die Softwareindustrie mit der 
Komplexität der VUCA-Welt konfrontiert. Dort bemerkte man, dass die herkömmlichen Projektma-
nagementmethoden für die Innovationsgeschwindigkeit der IT-Branche nicht gewappnet waren: Ge-
langte man zu einer Entscheidung, waren die Handlungen, die man daraus ableitete, bereits obsolet ge-
worden (vgl. Mattmann 2020; Michl 2018, S. 4). Die Erkenntnis, die die Softwareentwickler aus dieser 
Erfahrung zogen, fasst Thomas Michl (2018, S. 4) wie folgt zusammen:  

„Nur wenn alle Beteiligten (Entwickler, Kunden, Lieferanten) gemeinsam an einem Strang zie-
hen, kann es gelingen, unter den Bedingungen höchster Komplexität echten Nutzen für alle Be-
teiligten zu stiften.“ 

Resultat dieser Erkenntnis war das Manifesto for Agile Software Development, auch agiles Manifest 
genannt, das 2001 von mehreren Vertretern der Softwareindustrie veröffentlicht wurde und die Werte 
für agile Softwareentwicklung festlegt. Es besteht aus vier grundlegenden Werten, aus denen sich zwölf 
Prinzipien ableiten (vgl. Beck et al. 2001) 8. Wie wir gleich sehen werden, wurden dieses Prinzipien an 
den Verwaltungskontext angepasst.  

Bibliotheken sind zu einem Großteil öffentlich finanziert und gehören damit zur öffentlichen Verwal-
tung (Vonhof 2018a, S. 169). Werden die Entscheidungen in einem Unternehmen von wirtschaftlichen 
Interessen gesteuert, so unterliegen die Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung anderen Gesetzmä-
ßigkeiten, die ihr Handeln maßgebend beeinflussen. Öffentliche Verwaltungen stehen für Verlässlich-
keit und Verbindlichkeit und garantieren das reibungslose Funktionieren des öffentlichen Lebens nach 

 
5 Die Wurzeln der Agilität liegen in der japanischen Autoindustrie, erst ab 2001 wurde Agilität nur noch mit der Softwarein-
dustrie in Verbindung gebracht, vgl. Denning 2018, S 32–33. 
6 Was unter Kundenzentrierung im Wirtschaftsbereich zu verstehen ist, ist von Stephen Denning (2018, 49–80) mit einer 
Vielzahl von Beispielen ausgeführt. Im Kontext der öffentlichen Verwaltung, zu der die Bibliotheken zählen, ist der Begriff 
Kunde anders besetzt, und auch die Kundenzentrierung muss anders verstanden werden, will man agil arbeiten, siehe dazu 
Michl 2018, 5–6.  
7 Für den Arbeitskreis Projektmanagement der Bitkom besteht eine agile Transformation immer aus dem Trias von einem 
agilen Mindset, agilen Methoden und dem notwendigen organisatorischen Umbau (vgl. Bitkom 2020, S. 9). 
8 Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem agilen Manifest und den agilen Prinzipien soll an dieser Stelle nicht erfolgen, 
da es für die Auseinandersetzung mit Aspekten der Arbeitsumgebung nicht relevant ist und den Rahmen der Arbeit sprengen 
würde. So schreibt Stehen Denning (2016) in seinem Artikel „Explaining Agile“, erschienen in Forbes Mgazin sehr treffend 
„There are more than 70 different Agile practices. Even the Agile Manifesto, with its four values and twelve principles can be 
a cognitive stretch for newcomers.“  
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geltendem Gesetz (Lévesque und Michl 2018, S. 44). Damit assoziiert man eine gewisse Schwerfällig-
keit, auch denkt man sofort an lange Abstimmungsschleifen, die sich in Zuständigkeiten einzelner Ab-
teilungen verfangen, und nicht unbedingt eine Organisation, die sich dem steten Wandel der VUCA-
Welt durch agiles Agieren immer wieder anpasst, sich neu sortiert und ausrichtet und reagiert. Aber das 
Thema Agilität ist in der öffentlichen Verwaltung angekommen, nur muss die Anwendung agiler Prin-
zipien auf deren Bedürfnisse zugeschnitten werden, bedenkt man die Unterschiede zur Geschäftswelt.  

In diesem Sinne hat das Forum Agile Verwaltung (2016) die agilen Prinzipien an den Verwaltungskon-
text angepasst. Die Grundsätze lauten wie folgt (zitiert nach Vonhof 2018a, S. 174): 

• Nimm das Ganze in den Blick, 
• bilde cross-funktionale Teams, 
• experimentiere mit überschaubaren Änderungen und Teilergebnissen, 
• beziehe die Anspruchsberechtigten ein, 
• verschaffe dir regelmäßiges Feedback von innen und außen, 
• mache so dein System immer angemessener. 

Wie diese Prinzipien bereits in der Bibliothek umgesetzt werden, beschreibt Cornelia Vonhof (2018a, 
S. 174–182). Abschnitt 2.1.2 wird sich mit der Arbeitsweise agiler Teams auseinandersetzen und her-
ausarbeiten, was im Bibliothekskontext unter cross-funktionalen Teams gemeint ist. Auch soll ein Ver-
ständnis für agiles Arbeiten entwickelt werden, aus dem sich Implikationen für die Gestaltung einer 
sinnvollen und unterstützenden Arbeitsumgebung ableiten lassen.  

2.1.2 Agiles Arbeiten – Arbeiten in cross-funktionalen Teams 
Wie das obige Zitat von Thomas Michl (2018, S. 4, vgl. 2.1.1) spiegelt, findet agiles Arbeiten im Team 
statt. Ein wesentliches Charakteristikum der Agilität besteht darin, Mitarbeitende in ihrer Mündigkeit 
und Selbstverantwortung zu begreifen und sie zu ermächtigen, nicht nur rein ausführende Subjekte zu 
sein, sondern sie an den Prozessen im Unternehmen zu beteiligen. Dies erhöht die Zufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gewährleistet gleichzeitig zuverlässige, innovative Produkte, die 
die Anforderungen des Kunden erfüllen – so das best case scenario9. Agiles Arbeiten wird als gegenteilig 
zur hierarchischen Organisation von Arbeit verstanden, in denen die Arbeitsaufträge Top-down ange-
wiesen werden und die Mitarbeitenden meist nebeneinander in sogenannten Wissenssilos10 arbeiten. Als 
Wissenssilo wird die Arbeit hochspezialisierter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstanden, die allein 
an komplexen Problemstellungen arbeiten. Wie aus den Erfahrungen der Softwareindustrie gelernt, 
braucht es für die Lösung komplexer Probleme aber nicht mehr hochspezialisierte Einzelkämpfer, son-
dern interdisziplinär aufgestellte Teams. Daher gilt es, Wissenssilos aufzubrechen. Für den Verwal-
tungskontext bedeutet das vor allem, weg von den Einzelzuständigkeiten und zu abteilungs- oder gar 
behördenübergreifenden Teamlösungen zu kommen (vgl. Denning 2018, S. 16–19; Michl und Steinbre-
cher 2018, S. 27). 

Um die Arbeit agiler Teams zu veranschaulichen, wird an dieser Stelle die Definition von Stephen Den-
ning (2018, S. 27–48) zusammengefasst. Da es, wie Denning ( o. J., siehe Fußn. 7) an anderer Stelle 
beschreibt, eine Vielzahl von agilen Methoden gibt, wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, einen Über-
blick über solche zu geben, vielmehr soll ein Verständnis für die Arbeit agiler Teams entstehen. 

Die Arbeit agiler Teams nach Denning: In einer agilen Organisation arbeiten mehrere autonom agie-
rende, interdisziplinäre Teams11 ein übergreifendes Ziel verfolgend zusammen. In den Wirtschaftsun-
ternehmen, die Stephen Denning untersucht, ist dieses übergreifende Ziel mit der Zufriedenstellung der 

 
9 Vgl. das Beispiel der Firma Menlo in Ann Arbor (USA), deren Arbeitsweise Stephen Denning (2018, S. 38–45) analysiert. 
Für diese Softwarefirma steht ein „joyful workplace“ für 100 % funktionierende Codes.  
10 Begriff übernommen von Dark Horse Innovation (2018, S. 25). 
11 Solche Teams werden in der Regel Scrum-Teams genannt, Denning verzichtet in seiner Definition des agilen Teams 
jedoch auf die Verwendung dieser Terminologie. Die Gründe hierfür liegen der Verfasserin nicht vor, jedoch sind die Paral-
lelen zu Scrum offensichtlich. Grundlegend für Scrum ist der Scrumguide von den Erfindern des Scrum, Ken Schwaber und 
Jeff Sutherland (2017). Für das Verständnis von Scrum im Verwaltungskontext vgl. Fischbach 2018, S. 65–74. Ich folge hier 
den Ausführungen von Stephen Denning (2018, S. 27–48). 
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Kundenbedürfnisse formuliert. Im Idealfall besteht ein solches Team aus sieben plus/minus zwei Perso-
nen. Die Projekte werden in iterativen Zyklen bearbeitet. Ein Zyklus hat eine Dauer von maximal vier 
Wochen. Während dieser Zeit wird an gut definierten Arbeitsaufträgen gearbeitet, die in kleine Einhei-
ten zerteilt sind, damit keine Überforderung durch zu hohe Komplexität entsteht. Nach diesem Zyklus 
finden Feedbackgespräche mit dem Kunden bzw. dem Manager statt. Der Manager vertritt die Kunden-
wünsche. Dies garantiert, dass die Arbeit im Team überschaubar bleibt und frühzeitig auf Fehlentwick-
lungen reagiert werden kann. Angestrebt ist, die Aufgaben möglichst schnell abzuschließen, also zum 
„done“ zu kommen – halbfertige Aufträge, deren Fertigstellung oft an Entscheidungen Dritter geknüpft 
ist, werden als Last aus einer bürokratischen Arbeitshaltung verstanden. Ein wichtiger Baustein dieser 
Selbstorganisation besteht im kontinuierlichen Austausch der Teammitglieder untereinander: In Daily 
Standups – meist sehr kurzen Meetings zwischen fünf und 15 Minuten – findet täglich Austausch dar-
über statt, wo das Team gerade steht und was es aktuell für Probleme gibt. Ähnlich wie die Mitarbeiten-
den sollen auch die Teams in einer agilen Organisation nicht völlig nebeneinanderher arbeiten, sondern 
vernetzt miteinander. Daher wird eine totale Transparenz gefordert, die ermöglicht, dass ein Außenste-
hender anhand der zentralen Informationswand (Information Radiator) sofort sehen kann, woran ein 
Team gerade arbeitet (vgl. Denning 2018, S. 27–48). 

Um im Verwaltungskontext dem Problem der dominierenden Einzelzuständigkeiten entgegenzuwirken, 
wird in einem agilen Kontext auf cross-funktionale Teams gesetzt, so auch in Bibliotheken. Z.B. werden 
in großen Bibliotheken zielgruppenspezifisch cross-funktionale Teams bestehend aus „Fachleuten für 
das Medienangebot, die Vermittlungs- und Kontaktarbeit, für Marketing und Social Media, für IT etc.“ 
eingesetzt (Vonhof 2018a, S. 175).  

Mitglieder eines cross-funktionalen Teams unterscheiden sich durch ihren fachlichen Hintergrund und 
bringen komplementäre Expertisen mit (Lee et al. 2020, S. 112). Gerade wegen dieser unterschiedlichen 
Kenntnisse und Hintergründe sind sie ein agiles Team. Da jedes Teammitglied sich in seinem Fachbe-
reich auskennt, entgeht man dem Problem der Wissenssilos, dass nicht spartenübergreifend gedacht wird 
und dass wichtige Querbezüge einfach übersehen werden, weil nicht hinreichend miteinander kommu-
niziert wird (Vonhof 2018a, S. 175).  

Die Arbeitsweise cross-funktionaler Teams weist für die Gemeinsame Managementkommission des dbv 
und VDB folgende Charakteristiken auf (vgl. Lee et al. 2020, S. 112): 

a. Die Mitglieder übernehmen die persönliche Verantwortung für das Team. 
b. Selbstständige Kontrolle der eigenen Arbeitsleistung und Übernahme des Leistungsvergleichs 
c. Verantwortlichkeit für die Arbeitsstrategien, d. h. diese werden nach Bedarf verändert und es 

werden Lösungsstrategien entwickelt, wenn Probleme auftreten.  
Diese Arbeitsweise ist ohne eine Vielzahl von Absprachen und Abstimmungsprozessen innerhalb des 
Teams undenkbar (vgl. dazu auch die Ausführungen zur Teamarbeit in Dark Horse Innovation 2018, 
S. 44–49). Daher sind diese Teams in einem besonderen Maße auf eine Arbeitsumgebung angewiesen, 
die die kommunikativen Prozesse unterstützt und die Zusammenarbeit fördert, so auch eine Schlussfol-
gerung der Gemeinsamen Managementkommission (vgl. Lee et al. 2020, S. 112). In 2.2 werden wir uns 
dem Thema Gestaltung der Arbeitsumgebung widmen, 2.1.3 wirft nun zunächst einen Blick auf die 
Bibliothekslandschaft und stellt zusammen, wo und auf welche Weise agil gearbeitet wird. 

2.1.3 Agile Teams in Bibliotheken – ein Blick ins Feld 
Initiativen wie die Community of Practice „Agilität in Bibliotheken“ mit gleichnamigen Slack Channel 
(Strobel 2020), gegründet von Sven Strobel und Beat Mattmann im September 2020, und der 52. #BIB-
Chat.DE auf Twitter am 5. Juli 2021 (Ehlen 2021) zum Thema Agile Formate zeigen, dass das Para-
digma Agilität längst in den Bibliotheken angekommen ist: sowohl in wissenschaftlichen als auch in 
öffentlichen Bibliotheken.  

Für die Beantwortung der Forschungsfrage, welche räumliche Umgebung agile Teams in der Bib-liothek 
benötigen, ist es wichtig zu wissen, in welchen Bibliotheken überhaupt agil gearbeitet wird und welche 
agilen Arbeitsmethoden zum Einsatz kommen. Hierbei stellen sich zwei richtungsweisende Unterfra-
gen:  
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a. Versteht sich die gesamte Bibliothek als agile Organisation?  
b. Wird auf Projektebene agil gearbeitet? 

Dass sich stark durch Hierarchien geprägte Unternehmen über „Experimente“ mit einzelnen Projekten, 
die agil arbeiten, erst allmählich zu agilen Organisationen entwickeln, ist aus der Geschäftswelt bekannt 
(Bitkom 2020, S. 18–20; Denning 2018, S. XVI–XVII). Ähnliches ist auch für Bibliotheken zu erwar-
ten, die sich durch hierarchische Strukturen mit festen und sehr gut dokumentierten Arbeitsabläufen, in 
denen die Zuständigkeiten eindeutig sind, charakterisieren. Laut der Gemeinsamen Managementkom-
mission des vdb und DBV kann man zwischen traditionellen Arbeitsfeldern wie dem Medienerwerb, 
die sehr gut in den gerade beschriebenen festen Strukturen funktionieren, und neueren Arbeitsfeldern 
wie z. B. den Digital Humanities unterscheiden, die eine Entwicklung der Organisation in Richtung 
Agilität erfordern und vorantreiben (Lee et al. 2020, S. 113). Ebenfalls aus der Geschäftswelt bekannt 
ist das Phänomen, dass in stark hierarchischen Organisationen zunächst im IT-Bereich agil gearbeitet 
wird und von dort aus die gesamte Organisation schrittweise agil wird. Stephen Denning (2018, S. 8–
10) erläutert das anschaulich am Beispiel des britischen Traditionsunternehmens Barclays.  

Die Praxisberichte aus dem Wirtschaftsbereich decken sich mit den Eindrücken aus dem Bibliotheksbe-
reich: So wurde laut den Mitschriften des Öffentlichen Treffens der Community of Practice (CoP) „Agi-
lität in Bibliotheken“ auf dem Bibliothekartag 2021 zunächst die Frage erörtert, ob es Best-Practice-
Beispiele für Agilität in der Bibliothek gibt, die nicht aus den Bereichen IT, Software und Entwicklung 
stammen (Bibliothekarisch.de 2021). Auch für die Schweiz konstatiert Beat Mattmann (2020, S. 5), dass 
in den von ihm untersuchten Schweizer Bibliotheken mehrheitlich im IT-Bereich agil gearbeitet wird. 
Auch für Deutschland kommt Sven Strobel (2020) zu dem Ergebnis, dass agiles Arbeiten in Bibliothe-
ken immer noch in begrenzten Bereichen stattfindet. Auf internationaler Ebene ist hingegen das Beispiel 
der Chalmers Library zu verzeichnen, die den von Denning (2018, S. XVI–XVII) beschriebenen Prozess 
durchlaufen hat: Zunächst wurde im IT-Bereich agil gearbeitet; nachdem mehrere Projekte erfolgreich 
verlaufen sind, wurde auf Managementebene die Entscheidung gefasst, die Bibliothek zu einer agilen 
Organisation zu machen (vgl. Forsman 2017, S. 9).  

Bereits daraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an den Raum: Wenn sich die ganze Orga-
nisation als agil versteht, erwartet man im Bestfall offene Raumstrukturen, die Transparenz und Zusam-
menarbeit als Netzwerk entstehen lassen; dazu unter 2.2 gleich mehr. Bei agilen Projektteams, die in 
einem nicht agilen Umfeld arbeiten, drängt sich hingegen die Frage auf, ob ihre Bedürfnisse hinreichend 
berücksichtigt werden. Ebenfalls hat die Methode entscheidende Auswirkung auf die Ausgestaltung des 
Raumes, z.B. den Bedarf an zusätzlichen Arbeits- und Visualisierungsmaterialien bei Design-Thinking-
Projekten. Arbeiten IT-Fachleute vornehmend virtuell und benötigen eher mehr technische Ausstattung? 
Daher wurde folgende Übersicht (vgl. Tabelle 1) maßgeblich nach den Kriterien erstellt, ob sich die 
gesamte Institution als agil versteht, welche agile Arbeitsmethode zum Einsatz kommt und ob das Pro-
jekt im IT-Bereich anzusiedeln ist. Die Angaben basieren auf der Literaturrecherche, Quellen werden 
genannt.  

 
Methode Bibliothek Projekt/Bereich Quelle 

Agile Organisation    

 The Ohio State University Li-
braries, Columbus, Ohio (USA) 

 (Jaggars und DeEtta Jones 
2017) 

 Chalmers Library, Göteborg 
(Schweden) 

 (Forsman o. J. und 2017) 

 Universitätsbibliothek Wien? 
(Österreich) 

 (Blumesberger und Ram-
minger 2018) 

 Universitäts- und Landesbib-li-
othek Tirol?, Innsbruck (Öster-
reich) 

 (Blumesberger und Ram-
minger 2018) 
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Methode Bibliothek Projekt/Bereich Quelle 

 SLUB Dresden  (Grützner 2019) 

Auf Projektebene 
agil 

   

Scrum 

Arbeiten in Timebo-
xen 

Daily Standups 

Universitätsbibliothek Basel 
(Schweiz) 

IT-Services 

Metakatalog Swissbib 

Website 

Langzeitarchivierung 

(Mattmann 2020, S. 5) 

 Zentralbibliothek Zürich 
(Schweiz) 

E-Learning-Angebote 

Kundenforschungsprojekte 

Escape Games zur Vermittlung 
historischer Sammlungen 

(Mattmann 2020, S. 5) 

 

Kanban 

Scrum 

ETH Zürich IT Services (Mattmann 2020, S. 5; 
Padovan 2019; Regner und 
Koesling 2016; Werfeli und 
Padovan 2019) 

Design Thin-
king/Design Plan-
ning 

Stadtbibliothek Köln-Kalk Neugestaltung der Publikums-
bereiche 

(Scheurer und Vogt 2017) 

Design Thinking Stadtbibliothek Langenfeld Neugestaltung der Publikums-
bereiche 

(Fachstelle Öffentliche Bib-
liotheken NRW 2019) 

Design Thinking Zweigstelle Hubland, Stadtbib-
liothek Würzburg 

 (Grützner 2019) 

 

Kanban TIB Hannover  (Strobel 2021) 

Nicht genannt UC San Diego Libraries (USA) IT 

Anpassung Website für Smart-
phone 

(Critchlow, Friedman und 
Suchy 2010) 

Nicht genannt Bibliothek der Technischen Uni-
versität Tampere (Finnland) 

Weiterentwicklung der Nut-
zerservices mit Nutzerfeedback 

(Grützner 2019) 

Nicht genannt Kommunikations-, Informa-
tions-, Medienzentrum (KIM) 
Konstanz 

IT-Services (Grützner 2019) 

 

Tabelle 1: Übersicht Verankerung von Agilität in der Bibliothekslandschaft, Ergebnisse der Auswertung der Sekundärliteratur 

Aus der Übersicht ergibt sich, dass mehrheitlich auf Projektebene agil gearbeitet wird. Einige wenige 
Einrichtungen verstehen sich tatsächlich als agile Organisationen. Ganz deutlich gibt sich beispielsweise 
die Chalmers Library in Göteborg auf ihrer Webseite als agile Bibliothek zu erkennen (Forsman o. J.). 
Bei anderen Einrichtungen wie der Universitätsbibliothek Wien und der Universitäts- und Landesbibli-
othek Tirol ist nicht eindeutig identifizierbar, ob sich die Einrichtungen tatsächlich als agile Organisati-
onen verstehen; die Vortragsfolien der Mitarbeiterinnen beider Bibliotheken lassen dies zwar vermuten 
(Blumesberger und Ramminger 2018), sind aber zu wenig aufschlussreich, um die beiden Bibliotheken 
mit Sicherheit als agil einzustufen12. Daher sind die jeweiligen Einträge mit Fragezeichen versehen 

 
12 Auch die Leitbilder der Universitätsbibliothek Wien („Mission Statement – Universitätsbibliothek Wien“ o. J.) und der 
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (Staffner und Flatz o. J.) geben hinsichtlich dieser Frage keinen Aufschluss. 
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2.2 Arbeitsumgebungen für Agile Teams  
Wie an mehreren Stellen deutlich wurde, bringen agile Teams ihre eigenen Anforderungen an gemein-
same Arbeit mit, die, wie im folgenden Kapitel zu sehen sein wird, auch Auswirkungen auf die Gestal-
tung der Arbeitsumgebung haben. In 2.2.1 werden Anforderungen an die Arbeitsumgebung für agile 
Teams zusammengetragen. Da die Literatur zur Gestaltung von Arbeitsumgebungen für agile Teams 
vornehmlich aus dem Wirtschaftsbereich stammt, trägt 2.2.2 zusammen, was für den Bibliotheksbereich 
vorliegt. In 2.2.2 wird außerdem diskutiert, inwiefern die Anforderungen aus dem Wirtschaftsbereich 
für Bibliotheken gelten können.  

2.2.1 Anforderungen an die Arbeitsumgebung für agile Teams 
Agile Teams brauchen eine auf sie zugeschnittene Arbeitsumgebung – so die landläufige Meinung, die 
sich an vielen Stellen im Internet wiederfindet, z. B. im Blog VitaminP.info (Christopher 2019) oder im 
Blog Consulting Firma Boris Gloger („Scrum Spaces oder Agilität braucht Raum - borisgloger consul-
ting“ 2016). Mit speziellem Raum ist hier eine räumliche Umgebung gemeint, die sowohl die Kommu-
nikation und Zusammenarbeit im Team fördert als auch den Rückzug für konzentrierte Arbeit ermög-
licht (Christopher 2019). Das wird auch von der rezenten Studie Teamarbeit und ihre Arbeitsumgebung 
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und der Organisation IAO (Jurecic et al. 2021), die im 
Rahmen des Verbundforschungsprojekts OFFICE 21 durchgeführt wurde, bestätigt. Es braucht Raum 
für eine Pluralität von Tätigkeiten. Klaffke (2019, S. 12) bezeichnet moderne Bürolandschaften daher 
sehr treffend als „ein sich im Fluss befindliches Ökosystem von Arbeitsmöglichkeiten“. 

In der Literatur zur Arbeitsplatzgestaltung für agile Teams werden richtungsweisende Anforderungen 
an die Arbeitsumgebung formuliert, die hier zusammengefasst werden. Die folgende Auflistung folgt 
im Wesentlichen einschlägigen Werken zu dem Thema Arbeitsplatzgestaltung für New Work und für 
agiles Arbeiten, Dark Horse Innovation (2018) und Klaffke (2019). Ergänzt werden die Ausführungen 
durch Eindrücke aus Denning (2018) und aus der aktuellen Studie Teamarbeit und ihre Arbeitsumge-
bung (Jurecic et al. 2021). Da in genannter Studie unter den Befragten Mitarbeitende aus öffentlichen 
Einrichtungen und der Verwaltung mit über 17 Prozent am stärksten vertreten sind (ebd., S. 55–75), 
sind die Ergebnisse besonders interessant für die Entwicklung einer qualitativen Analyse der Arbeitsum-
gebung agiler Teams in Bibliotheken. Daher werden sie in der folgenden Aufführung stark berücksich-
tigt. Oft sind die Grenzen zwischen Arbeitssetting für agiles Arbeiten und neuen Bürolandschaften, die 
mit dem Schlagwort New Work betitelt werden, schwimmend. Da es auf die Funktion ankommt, die 
Räumlichkeiten im Arbeitsprozess erfüllen, und Agilität als Teil von New Work gesehen wird, wird an 
dieser Stelle auf eine begriffliche Abgrenzung verzichtet. Folgende Auflistung fokussiert auf die Team-
arbeit und die Anforderungen an den Raum, die in der Literatur als wichtig für das Funktionieren agiler 
Kontexte erachtet werden: 

• Offene Raumstruktur: Die offene Raumstruktur hat eine essenzielle Bedeutung für die team-
übergreifende Netzwerkbildung und dafür, dass Agilität als Mindset von der gesamten Organi-
sation gelebt wird. Solch eine offene Raumstruktur wird in der Regel Open Plan oder Open 
Space genannt (Dark Horse Innovation 2018, S. 99). Nicht nur für den Verwaltungskontext bie-
tet sie die Möglichkeit, Wissenssilos zu überwinden. Daher steht sie in dieser Auflistung an 
erster Stelle. Stephen Denning (2018, S. 86–89) erläutert das am Beispiel der US-Armee, die 
sich im Zuge des Irakkriegs und der Bedrohung durch den Islamischen Staat damit konfrontiert 
sah, die Informationsarbeit auf ein agiles Management umzustellen. Vorher in Einzelbüros als 
in sich geschlossene Teams tätig, wurden die Abteilungen und Mitarbeitenden in ein Open-
Space-Büro platziert. Die zugrundeliegende Raumstruktur bezeichnet Denning (2018, S. 86) als 
„… an architecture designed not for seperation, but for merging the worlds.“. Für Dark Horse 
Innovation (2018, S. 24-43) ist es eindeutig, dass eine offene Raumstruktur Netzwerken den so 
wichtigen unstrukturierten Informationsfluss erst ermöglicht. Zu dieser offenen Raumstruktur 
gehört ein informeller Treffpunkt, der in Form einer möglichst geräumigen und zum Verweilen 
einladenden Teeküche oder gar einem Work-Café bestehen kann (ebd., S. 30–39). Bei Jurecic 
et al. (2021, S. 45) wird zwar konstatiert, dass die offene Raumstruktur sehr wichtig für die 
Netzwerkbildung und für die Etablierung informeller Treffpunkte ist, die Ausführung greift an 
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dieser Stelle jedoch zu kurz. Auf einen wesentlichen Punkt für den Erfolg solcher Bürokonzepte 
weist Klaffke (2019, S. 17) hin: Führungskräfte müssen am besten selbst im Open-Space-Büro 
sitzen und der Mitarbeiterschaft die neue Bürostruktur vorleben. Dies ist gerade für den Biblio-
theksbereich, der stark durch Hierarchien geprägt ist, ein sehr wichtiger Punkt. 

• Transparenz: Ein Aspekt des Open-Plan- oder Open-Space-Büros ist die Transparenz. Die 
räumliche Nähe zu anderen Teammitgliedern ist wichtig für Kommunikation und für das Wir-
Gefühl. Aber nicht nur auf Teamebene ist sie der Kommunikation förderlich, sondern auch 
teamübergreifend. Transparenz hilft ebenfalls, Wissenssilos aufzubrechen. In ihrem Wirken auf 
die Arbeit in Teams steht eine offene, transparente Arbeitsumgebung in krassem Kontrast zu 
einem Zellen-Bürokonzept13, bei dem von einem langen Gang rechts und links die Einzelbüros 
abgehen. Agile Teams müssen in Sichtweite arbeiten, damit die gewollte Interaktion zwischen 
den Mitarbeitenden gegeben ist und Bewegung im Raum entstehen kann. Dabei wird Sichtweite 
unterschiedlich festgelegt: Klaffke (2019, S. 3) geht davon aus, dass die Interaktion zwischen 
Teammitgliedern ab 20 Meter Laufentfernung abnimmt, bei Jurecic et al. (2021, S. 49) liegt sie 
bei weniger als 15 Meter (vgl. Jurecic et al., S. 49–51; Klaffke 2019, S. 3–4). 

• Vielfältige Teamumgebung: Wie eingangs erwähnt, benötigen agile Teams die Arbeitsumge-
bung sowohl zum Kommunizieren untereinander als auch zur konzentrierten Einzelarbeit. Laut 
der Studie Teamarbeit und ihre Arbeitsumgebung (Jurecic et al. 2021, S. 43) wird 59 Prozent 
der Teamarbeit in konzentrierter Einzelarbeit verrichtet. In selbstorganisierten, agilen Teams 
haben Absprachen und die Kommunikation innerhalb des Teams einen sehr hohen Stellenwert 
und müssen durch räumliche Lösungen unterstützt werden (vgl. 2.1.2). Teams sollte ein Ar-
beitsraum für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen. Vor allem wenn Teams zusammen-
sitzen, muss es weitere Räumlichkeiten geben, die die konzentrierte Einzelarbeit und Rückzug-
möglichkeiten gestatten, da das ständige Kommunizieren sehr kräftezehrend ist. Dark Horse 
Innovation (2018, S. 46–49) erarbeitet die Raumanforderungen eines Teams aufgrund der Tat-
sache, wie sich die Zusammenarbeit in einem Team ausgestaltet. So werden drei Arbeitsmodi 
unterschieden: Einzeln, Dialog und Team (ebd., S. 47–49). Entscheidendes Kriterium für die 
Raumentscheidung ist, wie viel Einzelarbeit in einem Team anfällt: Lösungen für Teams mit 
viel Einzelarbeit sind laut Dark Horse Innovation (2018, S. 51–54) ein Deskspace Setting (Ein-
zel- und Zweierbüros) mit Teamraum für Besprechungen; für Teams, die im Dialogprinzip ar-
beiten, ist hingegen ein gemeinsamer Arbeitsraum, die sogenannte Homebase, mit Denkzellen 
für die konzentrierte Stillarbeit die Lösung. 

• Flexibilität: Flexibles Mobiliar und Raumgestaltungsmöglichkeiten sind für Dark Horse Inno-
vation (2018, S. 97) die Voraussetzung, als Team schnell reagieren zu können. Für Dark Horse 
Innovation (2018, S. 97) bezeichnet Agilität die Fähigkeit zu reagieren, daher ist es für eine 
agile Arbeitsumgebung unabdingbar, dass sie ebenso flexibel den jeweiligen Bedürfnissen des 
Teams angepasst werden kann und das minütlich, stündlich oder tageweise. Die Umgebung 
muss sich temporär verändern lassen, Tische müssen zusammengerückt, Trennwände verscho-
ben werden können etc. Nur so kann der Dynamik, die in einem agilen Team herrscht, entspro-
chen werden (Jurecic et al. 2021, S. 45).  

• Visualisierung: Kreative Arbeitsprozesse brauchen Visualisierungsflächen, die sichtbar im 
Raum jederzeit verfügbar sind. Für Jurecic et al. (2021, S. 55–57) sollten diese möglichst digital 
sein, z. B. digitale Whiteboards, damit der Zugriff von überall gewährleistet ist und remote ar-
beitende Teammitglieder uneingeschränkt mitarbeiten können. Für Dark Horse Innovation 
(2018, S. 78–79) müssen Visualisierungsflächen nicht unbedingt digital sein, geht es doch eher 
um eine niedrigschwellige Möglichkeit, erste Ideen zu visualisieren, ohne dass man sich mit 
technischen Problemen auseinandersetzen muss. Laut Dark Horse Innovation (2018, S. 55) ist 
ein Whiteboard einem Flipchart immer vorzuziehen, da der Wisch-weg Gedanke mehr kreative 
Spielräume bietet. Hingegen bildet das Flipchart eine unnötige Barriere, da Gedanken nun mal 
auf dem Papier stehen.    

 
13 Begriff übernommen von (Klaffke 2019, S. 9) 
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• Digitale Ausstattung: Eine moderne Ausstattung mit einer Kommunikationstechnologie neu-
esten Datums ist für alle Arbeitskontexte – ob agil oder nicht – notwendig, das hat die Corona-
Pandemie deutlich gemacht. Jedoch profitieren agile Teams insbesondere vom Einsatz von Kol-
laborationsplattformen, so ein Ergebnis der Studie Teamwork und ihre Arbeitsumgebung (Jure-
cic et al. 2021, S. 53).  

• Wohlfühlfaktor, Sport und Spiel: Neuere Studien haben ergeben, dass die Spanne für kon-
zentriertes Arbeiten bei maximal zwei bis drei Stunden am Tag liegt. Bewegung und der Wech-
sel in anders gestaltete Räume unterstützen kreative Prozesse und helfen dem Gehirn, Informa-
tionen neu zu kontextualisieren. Daher sind atmosphärische Rekreationsräume und ein Bewe-
gungsangebot in modernen Bürolandschaften nicht mehr wegzudenken. Ferner sind an die Frei-
zeit angelehnte Flächen wichtig für die zwischenmenschliche Begegnung zwischen Mitarbei-
tenden und für das Teambuilding (vgl. Klaffke 2019, S. 12; Dark Horse Innovation 2018, S. 84–
95). 

Die Raumanforderungen für agiles Arbeiten müssen an den großen Trends, die sich nicht zuletzt durch 
die Corona-Pandemie verstärkt haben, gespiegelt werden. Schon vor der Corona-Pandemie war der 
Trend zu erkennen, dass der Bedarf an Büroraum durch die Digitalisierung und aufgrund individueller 
und flexibler Arbeitszeitgestaltung abnehmen wird. Damit einher geht der Bedarf an qualitativ hoch-
wertigen Arbeitsplätzen, die kreativitätsfördernd sind und den sogenannten Wissensarbeiterinnen und -
arbeitern Möglichkeit zur Teamarbeit bieten (vgl. Maier 2019, S. 2–4; IDG Research Services 2018). 
Nach der Studie Arbeitsplatz der Zukunft 2018 (IDG Research Services, S. 3 u. 37–38) wird die Ausge-
staltung der Bürolandschaft ein maßgebendes Kriterium dafür sein, warum sich Bewerber im „war for 
talents“ für einen Arbeitgeber entscheiden, vgl. dazu auch Klaffke (2019, S. 7) und Dark Horse Innova-
tion (2018, S. 100). Letztere stellen sehr treffend einen Zusammenhang zwischen dem Lebensstil der 
Millenials und ihren daraus resultierenden Anforderungen an den Arbeitsplatz her. Die durch die Digi-
talisierung ermöglichte Flexibilität begünstigt, dass Arbeitnehmende aus dem Homeoffice arbeiten oder 
für die Arbeit an einen dritten Ort, z. B. in einen Co-Working-Space, ausweichen (Klaffke 2019, S. 9–
10).  

Homeoffice und hybride Arbeitsmodelle werden, gepusht durch die Corona-Pandemie, mehr denn je 
gefragt sein, zu diesem Ergebnis kommt die Studie The Future is Hybrid der Beratungsagentur Shift-
Collective (2021). Ein Ergebnis der Hybrid-Work-Studie lautet, dass sich 76 Prozent der Befragten das 
Büro für Teamwork und zum informellen Austausch sowie als Creative Space wünschen, Homeoffice 
hingegen für das operative Arbeiten (ebd., S. 8). Das auch an Bibliotheken während der Pandemie re-
mote gearbeitet wurde, ist allgemein bekannt (vgl. dazu den Schwerpunkt Homeoffice, in BuB-Biblio-
thek Forschung und Praxis 72, Heft 12/2020, S. 680–694). Für den Kontext dieser Arbeit ist die Frage 
interessant, wie sich dieser allgegenwärtige Trend auf das Arbeiten agiler Teams in Bibliotheken aus-
wirkt. Einen ersten Artikel zu diesem Thema, in dem auch kollaboratives Arbeiten aus dem Homeoffice 
mit agilen Methoden behandelt wird, hat Beat Mattmann (2021, S. 1–12) rezent vorgelegt. Mattmann 
(ebd., S. 9) kommt zu dem Schluss, dass das virtuelle Arbeiten große Chancen auch für die bibliotheka-
rische Arbeit birgt und auch nach der Pandemie zu bedenken gilt, diese kulturelle Entwicklung beizu-
behalten.   

2.2.2 Arbeitsplätze für agile Teams in der Bibliothek? – Eine kritische Bestandsaufnahme 
Nun ist die große Frage dieser Arbeit, welche Arbeitsumgebung agiles Arbeiten in der Bibliothek 
braucht. Im vorangegangenen Unterkapitel 2.2.1 wurden generell die Anforderungen an eine agile Ar-
beitsumgebung präsentiert. Diese beziehen sich weitestgehend auf den Wirtschaftsbereich. Dabei bilden 
gerade Klaffke (2019) und Dark Horse Innovation (2018) den Erfahrungshorizont großer Unternehmen 
ab, die die nötige Investitionsstärke haben, sich perfekte Arbeitsumgebungen zu schaffen, welche auf 
die Bedürfnisse ihrer Teams zugeschnitten sind. Die Mittel für ausgefallene Designer-Büromöbel und 
aufwendige Bürolandschaften werden Bibliotheken als Einrichtungen des öffentlichen Dienstes wohl 
nur begrenzt haben. Die Studie Teamwork und ihre Arbeitsumgebung (Jurecic et al. 2021) bietet wenig 
Impulse, wie mit begrenzten Mitteln im öffentlichen Bereich eine gut funktionierende Arbeitsumgebung 
für agile Teams geschaffen werden kann. Tipps für preiswerte Umsetzung agiler Settings bietet Dark 
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Horse Innovation (2018) an vielen Stellen, z. B. eine preiswerte Teamumgebung (ebd., S. 63), oder der 
Kickertisch als Spiel- und Sportelement (ebd., S. 94). Unabhängig von der finanziellen Frage ist viel-
mehr zu fragen, ob die für den Wirtschaftsbereich beschriebenen Arbeitsumgebungen auch in der Bi-
bliothek funktionieren und die dortigen Arbeitsprozesse unterstützen können.  

Grundlegende Gedanken, die die Konzeption und Planung neuer Arbeitsumgebungen in der Bibliothek14 
betreffen, stellt Eigenbrodt (2018, S. 396–401) in einem Überblicksartikel zusammen, der die Ergeb-
nisse eines Workshops der Gemeinsamen Baukommission von dbv und VDB15 an der Bibliothek des 
KIT in Karlsruhe präsentiert. Der Artikel ist als Grundlage für die vorliegende Arbeit wegweisend, da 
er sich an vielen Stellen auf agiles Arbeiten in der Bibliothek bezieht. Hier konstatiert Eigenbrodt (2018, 
S. 398), dass für Bibliotheken die Lösung nicht darin bestehen kann, einfach die Bürolandschaften an-
derer Branchen zu kopieren. Vielmehr müssen Bibliotheken zu eigenen Lösungen hinsichtlich der 
Raumgestaltung für agiles Arbeiten kommen und das am besten im Rahmen eines partizipativen Ver-
fahrens, bei dem die Mitarbeitenden einbezogen werden, so Eigenbrodt weiter (ebd., S. 398, 400).  

Eingangs nennt Eigenbrodt (2018, S. 396–397) institutionelle Hindernisse, die einer Entwicklung des 
Büroraums in der Bibliothek hin zu modernen Arbeitswelten entgegenstehen. Die Hindernisse lassen 
sich in folgende vier Aspekte zusammenfassen: 

• Raumstrukturen für kreative Prozesse sind weder in Bestandsgebäuden noch in Neubauten vor-
handen, 

• Richtlinien zum öffentlichen Bauen sehen keine Räumlichkeiten für kreative Arbeitsprozesse 
vor, 

• hierarchische Strukturen der Einrichtungen stehen der Bereitschaft für eine neue Raumorgani-
sation entgegen, 

• Veränderungen der Arbeitsplätze gelten als teuer, ressourcenintensiv und langwierig, daher 
wird das Thema Raumorganisation in Change-Prozessen oft hintenangestellt. 

Richtungsweisend ist die Präsentation der von der Gemeinsamen Baukommission etablierten Faktoren, 
die bei einer Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen in der Bibliothek beachtet werden sollten. Zu-
nächst präsentiert Eigenbrodt zwei Ergebnisse des Workshops. Wie oben bereits erwähnt, sollten die 
Bürolandschaften von Wirtschafts- oder IT-Unternehmen nicht einfach kopiert werden. Zwischen Wirt-
schafts- bzw. IT-Unternehmen und Bibliotheken bestehen erhebliche Unterschiede, die die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen und vor allem auch die Zusammensetzung der Mitarbeiter betreffen. Diesen 
Unterschieden muss vor dem Hintergrund einer Arbeitsplatzplanung unbedingt Rechnung getragen wer-
den und es müssen bedarfsgerechte Lösungen gefunden werden, so ein Ergebnis des Workshops. Ein 
weiteres Ergebnis des Workshops ist, dass es keine einheitliche Lösung für eine Planung moderner Ar-
beitsumgebungen in Bibliotheken gibt. Die Gestaltung der Arbeitsumgebung sollte maßgeblich von der 
spezifischen Situation vor Ort und der dort gelebten Arbeitskultur beeinflusst werden. Auf diesen Zwi-
schenergebnissen basierend etabliert Eigenbrodt vier Faktoren, die es ermöglichen, eine Lageeinschät-
zung der Situation vor Ort sowie der Arbeitskultur vorzunehmen und erste Anforderungen an den Bü-
roraum zu formulieren (vgl. ebd., S. 397–398). Diese seien hier in Kürze präsentiert: 

• Flächen für den informellen Austausch: Damit sind Bereiche gemeint, die über klassische 
Teeküchen und Büroflure hinausgehen und die Kommunikation teamübergreifend fördern. Ei-
genbrodt spricht hier von Arbeitsflächen, die von mehreren Teams genutzt werden (ebd., 
S. 398–399). 

• Räumlichkeiten für interaktive Formate: Kreative Formate wie z. B. Workshops, interne 
Labs, Brainstormings und Peer-to-Peer-Formate sind laut Eigenbrodt ein wesentlicher Bestand-
teil der agilen Arbeitsweise. Solche Formate brauchen Flächen, die kreative und interaktive 
Prozesse fördern und sich von klassischen Besprechungsräumen unterscheiden. Es sind Räume 
nötig, die sich durch flexibles Mobiliar den jeweiligen Bedürfnissen der Mitarbeitenden anpas-
sen (ebd., S. 399).  

 
14 Auch hier sind die Grenzen zwischen neuen Arbeitswelten und agilen Settings wie in 2.2.1 beschrieben schwimmend.  
15 Im Folgenden Gemeinsame Baukommission. 
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• Einfluss von Organisationsstruktur und Hierarchien auf die Büroraumplanung: In der tra-
ditionellen Büroraumplanung spiegeln sich Hierarchien direkt im Belegungsplan der Büros wi-
der. Daher sollte zu Beginn eines Umstrukturierungsprozesses die Frage stehen, in welchen 
Strukturen man künftig zusammenarbeiten möchte, mit der möglichen Konsequenz, dass Ein-
zelbüros in der neuen Arbeitskultur der Vergangenheit angehören könnten (ebd., S. 399). 

• Öffnung in den Publikumsbereich: Hier stellt Eigenbrodt die Frage, ob es konsequenterweise 
nicht automatisch eine stärkere Durchmischung von internen Arbeitsplätzen und dem Publi-
kumsbereich geben wird, wenn man neue Arbeitsparadigmen, die auf die stärkere Orientierung 
hin zu den Nutzenden zielen, umsetzt. Jede Einrichtung muss für sich festlegen, für welche 
Bereiche eine höhere Durchmischung mit dem Publikumsverkehr sinnvoll ist (ebd., S. 399).  

Sowohl die von Eigenbrodt (2018) genannten Hindernisse als auch die Faktoren zur Lageeinschätzung 
vor Ort bilden ein erstes Gerüst, um sich mit qualitativen Anforderungen an Arbeitsplätze für agiles 
Arbeiten in der Bibliothek auseinanderzusetzen und werden direkt in die Erarbeitung des Interviewleit-
fadens einfließen (siehe 3.2.1). 

Eine weitere wichtige Quelle bilden Best-Practice-Beispiele von Einrichtungen, die Mitarbeiterbereiche 
neu geplant und realisiert haben. Hier ist die Problematik zu beobachten, dass es zwar solche Beispiele 
aus dem Bibliotheksbereich gibt, diese aber recht vage bleiben, wenn es darum geht, welche Arbeits-
prozesse mit den neu gestalteten Mitarbeiterbereichen unterstützt werden sollen und ob es sich um eine 
Umstrukturierung handelt, die agiles Arbeiten in den Blick nimmt und fördern möchte.  

Eines der wenigen Best-Practice-Beispiele ist das Interview mit Marie Østergård (Direktorin der Stadt-
bibliothek Aarhus, Dänemark) über das Dokk1, einen Neubau, der 2015 eröffnet wurde. Das Interview 
bietet Einblicke, wie die Arbeit in einem Open-Space-Büro in einer Bibliothek im Detail abläuft. Leider 
wird auch hier nicht deutlich, ob sich das Dokk1 als agile Organisation versteht und inwiefern agile 
Arbeitsprozesse durch die Umgebung unterstützt werden. Alle Mitarbeitenden sitzen zusammen in ei-
nem Open-Space-Büro einschließlich der Bibliotheksleiterin und der anderen Führungskräfte. Die Ar-
beitsplätze sind nicht fest zugewiesen, sondern werden geteilt. Eine Beratungsagentur half dabei, Tätig-
keiten zu systematisieren und daraus Raumanforderungen zu entwickeln. Für Østergård bestehen die 
Vorteile, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Führungskräfte im Open-Space arbeiten, 
vor allem darin, dass Fragen auch bei laufendem Betrieb schnell beantwortet und Entscheidungen ge-
troffen werden können. Stillarbeitsräume stehen ausreichend zur Verfügung. Da es primär um Interak-
tion zwischen den Mitarbeitern geht, besteht die Büroregel, dass der Mitarbeitende, der Ruhe braucht, 
das Open-Space-Büro verlässt. Ein wichtiges Learning für Østergård ist es mitzuerleben, wie die Mit-
arbeitenden teamübergreifend zusammenarbeiten und selbstständig Lösungsstrategien entwickeln (vgl. 
Heizereder 2018, S. 402– 405). Ein weiteres Beispiel ist der Neubau der Universitätsbibliothek Frei-
burg: auch hier wurde der Personalbereich in einem Open Space realisiert, mit dem Ziel, projektbezo-
genes Arbeiten zu unterstützen (Kellersohn 2016, S. 439). Auch aus dem Hochschulbereich gibt es Bei-
spiele: An der Hochschule der Medien Stuttgart wurde die Arbeitsumgebung der Lehrenden als Open-
Space-Büro ebenfalls in einem Neubau realisiert (vgl. Vonhof 2018b, S. 408-410; Seidl und Vonhof im 
Druck, S. 2–5).  

Festzuhalten ist, dass es zwar Praxisbeispiele gibt, diese aber nicht auf die Frage antworten, ob explizit 
agile Arbeitskontexte durch eine neue Büroumgebung unterstützt werden sollen. Die Beschreibungen 
der Open-Space-Büros in Dokk1 und der Universitätsbibliothek Freiburg und ihre Wirkung auf die Zu-
sammenarbeit unter den Mitarbeitenden decken sich zwar mit Beschreibungen von vergleichbaren 
Landschaften für agile Teams (vgl. 2.2.1), jedoch wird an keiner Stelle explizit gemacht, ob sich dahinter 
agile Organisationen verbergen. Auch sind alle bislang genannten Praxisbeispiele in einem Neubau re-
alisiert. Die Frage der Umgestaltung eines Bestandsgebäudes mit klassischer Büroeinteilung, das von 
Eigenbrodt (2018, S. 399) als Hindernis für eine Umgestaltung von Mitarbeiterbereichen hin zu neuen 
Arbeitswelten angesehen wird, wird hier also nicht angegangen.  

Unter 2.1.3 haben wir aber gesehen, dass an mehreren Bibliotheken bereits agil gearbeitet wird, die 
sicher nicht alle Neubauten sind. Für die qualitative Befragung ergibt sich die Frage, wie die Lösungen 
für die Gestaltung von agilen Arbeitsumgebungen in der Bibliothek konkret aussehen können. Gibt es 
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eine Sensibilisierung für das Thema? Ist es ein Wunsch agil arbeitender Bibliothekare, in einer entspre-
chend gestalteten Umgebung zu arbeiten? Wie werden Mittel eingesetzt und vor allem, wie wird mit der 
Umgestaltung von Bestandsgebäuden umgegangen? Ein interessanter Aspekt, der von Eigenbrodt 
(2018, S. 399) aufgeworfen wird, ist die Abschottung der Mitarbeiterbereiche gegenüber der Nutzerbe-
reiche. Eigenbrodt (ebd.) bezieht sich darauf, wie transparent und durchlässig eine Bibliothek gegenüber 
der Nutzerschaft ist. Im Rahmen dieser Arbeit soll unter anderem die Frage gestellt werden, ob Co-
Working- und Kreativ-Flächen, die Bibliotheken den Nutzerinnen und Nutzern ohnehin bereitstellen, 
auch von Bibliotheksmitarbeitenden genutzt werden, um agil zu arbeiten. Denkt man an knappe Bud-
gets, die den Bibliotheken zur Verfügung steht, ist dies eine Frage, die sich aufdrängt.  
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3. Forschungsdesign 
Die Vorarbeiten in Kapitel 2 haben gezeigt, dass bereits Arbeiten vorliegen, die sich mit der Umsetzung 
von Agilität als Paradigma für das Management von Bibliotheken auseinandersetzen. Jedoch fehlt es an 
Arbeiten, die sich mit der Gestaltung der Arbeitsumgebung für agile Arbeitsprozesse in Bibliotheken 
befassen, und so konnte eine Forschungslücke im bibliothekarischen Diskurs aufgezeigt werden (vgl. 
1.1). Da bislang fast keine Studien vorliegen, auf die sich vorliegende Arbeit in der Beantwortung der 
Forschungsfrage stützen könnte, ist es notwendig, Daten zu diesem Forschungsfeld zu erheben. Im Rah-
men dieser Arbeit geschieht das durch qualitative Interviews, die anschließend ausgewertet werden.  

3.1 Theoretischer Rahmen 
Da es in der Sozialforschung eine Vielzahl von Vorgehensweisen gibt, bestand der erste Schritt auf dem 
Weg zu einem Forschungsdesign in der Auswahl eines passenden theoretischen Rahmens (3.1.1) und 
eines geeigneten Interviewtyps (vgl. 3.1.2). Nach Sichtung unterschiedlicher methodologischer Vorge-
hensweisen orientiert sich vorliegende Arbeit an der Grounded Theory, die zu den qualitativen For-
schungsansätzen gehört. Da das Thema stark visuell ist, wurde in die Methodologie ein anthropologi-
scher Ansatz, der auf der Anlage von Foto-Tagebüchern basiert und aus der Nutzerforschung bekannt 
ist, integriert. Dies wird in 3.1.3 kurz vorgestellt.  

3.1.1 Die Kommunikation mit den Daten – Grounded Theory 
In der empirischen Sozialforschung wird zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsstrategien 
unterschieden. Quantitative Verfahren kommen dann zum Einsatz, wenn bereits hinreichend Hypothe-
sen zu dem Forschungsgegenstand bekannt sind. Diese Hypothesen werden in einem stark standardi-
sierten Verfahren abgefragt und so am Feld überprüft. Die Auswertung der Daten ist in der Regel sta-
tistisch unterstützt. Um statistisch arbeiten zu können, muss jedoch eine größere Stichprobe befragt wer-
den. Quantitativ vorgehende Studien liefern Ergebnisse, die aufzeigen, dass ein Phänomen in dem Aus-
schnitt der Wirklichkeit zu einer gewissen Prozentzahl existiert, jedoch liefern sie keine Erklärungen, 
warum es existiert. Qualitative Verfahren sind in diesem Punkt sehr viel offener. Sie werden verwendet, 
wenn noch weitgehend wenig über einen Forschungsgegenstand bekannt ist und eine Hypothesenbil-
dung, die als Grundlage einer Befragung gelten könnte, nur bedingt oder gar kaum möglich ist. For-
schende nehmen hier eine stark beobachtende Rolle ein und möchten zunächst in das Feld hineinhören, 
um in der Analyse der Daten zu Erklärungsversuchen zu kommen, die später wieder als Grundlage für 
eine Hypothesenbildung für eine quantitative Studie gelten können. Laut Gläser und Laudel (2009, S. 
27) beruhen qualitative Methoden „auf der Interpretation sozialer Sachverhalte, die in einer verbalen 
Beschreibung dieser Sachverhalte resultiert.“ Halbstandardisierte oder nichtstandardisierte Interviews 
sind das technische Mittel, das hier angewandt wird. Vorteil der qualitativen Forschung ist, dass sie sich 
durch eine große Offenheit auszeichnet, auch gegenüber Antworten, die Forschende auf Grundlage des 
Literaturstudiums nicht unbedingt erwarten (vgl. Gläser und Laudel 2009, S. 23–29; Helfferich 2011, S. 
21–26).  

Eine qualitative Forschungsstrategie scheint hinsichtlich des Wissensstandes zum Thema im Rahmen 
vorliegender Masterarbeit folglich das Mittel der Wahl. Wie der Forschungsstand (vgl. 1.1) und Kapitel 
2.1.3 aufgezeigt haben, gibt es relativ viele Anwenderbeispiele von Bibliotheken, in denen agil gearbei-
tet wird. Daher kam bereits zu Beginn der Arbeit die Idee auf, qualitative Interviews mit Mitgliedern 
agiler Teams oder Mitarbeitenden agiler Einrichtungen zu führen. Da der derzeitige Forschungsstand es 
noch nicht erlaubt, Tendenzen und Haltungen der Akteure zum Thema Arbeitsumgebung agiler Teams 
in der Bibliothek herauszuarbeiten, scheiden Gruppeninterviews und die Durchführung von Fokusgrup-
pen als Erhebungsmethode aus. Sowohl bei Gruppeninterviews als auch bei der Durchführung von Fo-
kusgruppen geht es darum, unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema herauszuarbeiten (Bohnsack 
2014, S. 107–122), was nicht Ziel vorliegender Arbeit ist. Ziel dieser Arbeit ist es vielmehr, die For-
schungslücke über die Arbeitsumgebung agiler Teams zu schließen. Einzelinterviews sind daher besser 
geeignet. 

Im Sinne einer größtmöglichen Offenheit gegenüber den erhobenen Daten folgt diese Arbeit den 
Grundsätzen der Grounded Theory. Der Ansatz der Grounded Theory wurde von Barney Glaser und 
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Anselm Strauss 1969 entwickelt, Strauss arbeitete diese in seinem 1987 erschienenen Werk Qualitative 
Analysis for Social Scientists (zitiert nach Bohnsack 2014, S. 29) weiter aus. Wie der Name schon sagt, 
ist diese Theorie im Untersuchungsgegenstand verankert – grounded –; die Theoriebildung erfolgt in-
duktiv aus den erhobenen Daten. So wird nicht a priori von vorgefertigten Konzepten und Theorien 
ausgegangen, die dann gewissermaßen über die Daten gestülpt werden. Sich methodisch an der Groun-
ded Theory zu orientieren, erschien für den Rahmen dieser Arbeit sinnvoll, da auf Grund der Datenlage 
vorab eine Theoriebildung kaum möglich ist (vgl. 3.1.2). Im Rahmen der Grounded Theory wird der 
gesamte Forschungsprozess vielmehr als Kommunikation mit den Daten aufgefasst: erst durch ständiges 
Befragen der Daten wird herausgearbeitet, was für den untersuchten Themenbereich eigentlich relevant 
ist. Es geht nicht darum, eine bereits bestehende Theorie zu überprüfen, sondern darum, neue Muster 
und Konzepte in den Daten aufzudecken. Diese neu aufgedeckten Daten und Muster steuern dann zu 
einer Theoriebildung bei. Dieser Kommunikationsprozess umfasst sowohl die zur Eingrenzung des Ge-
genstands in den Vorarbeiten herangezogenen Quellen als auch die durch qualitative Interviews erho-
benen Daten (vgl. Bogner et al. 2014, S. 76, Strauss und Corbin 1996, S. 2–18; Bohnsack 2014, S. 29–
30).  

Ziel vorliegender Arbeit ist es indes nicht, eine allumfassende Theorie zum Thema Arbeitsplatzgestal-
tung für agil arbeitende Bibliothekarinnen und Bibliothekare aufzustellen, sondern einen ersten Einblick 
in das Feld zu bekommen und gegebenenfalls Muster und Konzepte aus den neu generierten Daten 
herauszuarbeiten. Für diesen Rahmen erschien die Grounded Theorey die geeignete Methode, da sich 
über den interkommunikativen Ansatz vielfältige Fragen an die Daten stellen lassen und so neue Inter-
pretationsmöglichkeiten geboten werden.  

3.1.2 Leitfadengestützte Experteninterviews 
In der empirischen Sozialforschung wird zwischen verschiedenen Typen qualitativer Interviews unter-
schieden (vgl. Übersicht der Interviewvarianten in Helfferich 2011, S. 36–37). Bei den von Helfferich 
(2011, S. 36–37) genannten Interviewtypen geht es vornehmlich darum, die subjektive Sicht des Inter-
viewpartners zu erfragen. Verkürzt dargestellt steht der Befragte und seine Gefühlswelt im Zentrum 
dieser Art von Interviews (vgl. ausführlich Helfferich 2011, S. 37–46 und Gläser und Laudel 2009, S. 
11–15). Nun zielt das Erkenntnisinteresse vorliegender Arbeit weniger auf die Erforschung der Gefühls-
welten der Befragten ab als vielmehr auf ihre konkrete Erfahrung mit und Meinung zur Arbeitsumge-
bung im Bezug auf agiles Arbeiten. Für Helfferich (2011, S. 162) ist nun das Forschungsinteresse nach 
Sinnrekonstruktion das Kriterium, um narrative und teilnarrative Interviews von Experteninterviews ab-
zugrenzen. Für Gläser und Laudel (2009, S. 12) steht bei Experteninterviews das Wissen im Vorder-
grund, dass ein Mensch z. B. über einen bestimmten Arbeitsprozess, in den er eingebunden ist, unab-
hängig von seinem sozialen Status hat. Das heißt, es ist irrrelevant, ob er die Teamleitung innehat oder 
sich z. B. durch Publikationen über diesen Arbeitsprozess einen Expertenstatus erworben hat. Sie defi-
nieren Experteninterviews als „Untersuchungen, in denen mittels Interviews das Wissen von Experten 
über einen bestimmten sozialen Sachverhalt erschlossen werden soll.“ Für Gläser und Laudel (2009, S. 
43) kann jeder Interviewpartner sein, die über das für den Forschungsgegenstand relevante Wissen ver-
fügen. In Kritik an dem recht weit gefassten Expertenbegriff bei Gläser und Laudel (2009) weisen Bog-
ner et al. (2014, S. 13) darauf hin, dass Experten16 zudem über eine soziale Wirkmächtigkeit verfügen. 
Demnach strukturieren Experten „mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und hand-
lungsleitend für Andere“. Das ist ein wichtiger Punkt, der Modellfunktion und Praxiswirksamkeit dieses 
Spezialwissens verdeutlicht.  

In der Literatur werden unterschiedliche Typen von Experteninterviews differenziert. Bei Helfferich 
(2011, S. 162–163) wird zwischen systematisierenden Experteninterviews, bei denen die Befragten als 
Ratgeber fungieren, und theoriegenerierenden Experteninterviews unterschieden. Bogner et al. (2014, 
S. 23) nehmen noch einen dritten Interviewtyp, die explorativen Experteninterviews, dazu: diese Inter-
views dienen dazu, einen noch wenig bearbeiteten Sachverhalt mit Hilfe von Expertenwissen zu erkun-

 
16 Experte wird hier als etablierter Begriff in der Sozialforschung verwendet, daher wird bewusst auf die genderneutrale For-
mulierung verzichtet. 
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den, es geht um eine „erste Orientierung im Feld“, so die Autoren. Fokus liegt also darauf, Wissenslü-
cken zu schließen. Beim theoriegenerierenden Interviewtyp geht es hingegen um das Deutungswissen 
der Experten (vgl. Helfferich 2011, S. 162). Im Vordergrund dieses Interviewtyps stehen die „Hand-
lungsorientierungen, implizite Entscheidungsmaximen, handlungsanleitende Wahrnehmungsmuster, 
Weltbilder, Routinen usw.“ (Bogner et al. 2014, S. 25) der als Experten wahrgenommenen Individuen. 
Dieses Deutungswissen kann Grundlage zu einer Theoriebildung sein.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie agile Teams in der Bibliothek arbeiten und 
in welcher Umgebung sie das tun. Insbesondere interessiert, wie die Arbeitsumgebung von agilen Teams 
bewertet wird und welchen Anspruch sie an eine gute Arbeitsumgebung haben. Gibt es Gemeinsamkei-
ten? Was sind wiederkehrende Muster? Können die erhobenen Daten zu einer Theoriebildung über An-
forderungen für Arbeitsplätze für agiles Arbeiten in der Bibliothek beitragen? Diese Fragen können 
alleinig über das Deutungswissen aus der Expertenbefragungen beantwortet werden. Daher werden im 
Rahmen dieser Arbeit theoriegenerierende Interviews geführt, die anschließend qualitativ nach der 
Grounded Theory ausgewertet werden.  

3.1.3 Fotos als Gesprächsauftakt – ein Anreiz aus anthropologisch orientierten Studien 
Eingangs wurde auf die Diskrepanz hingewiesen, dass in Bibliotheken vielerorts zwar der Nutzungsbe-
reich nach New Work gestaltet ist, die Räumlichkeiten der Mitarbeitenden hingegen überhaupt nicht. 
Um diese Diskrepanz auch den Studienteilnehmenden zu spiegeln, wird in die Warm-up-Phase der In-
terviews ein visueller Ansatz integriert, der aus der Nutzerforschung bekannt ist. In einer umfangreichen 
Nutzerstudie der University of Rochester (USA) wurden die Studierenden darum gebeten, ein Fotota-
gebuch zu ihren Arbeitsgewohnheiten auf dem Campus und an anderen Orten anzulegen (Fried Foster 
und Gibbons 2007, S. 40–47). Die Ergebnisse dieser Studie ermöglichten es der Bibliothek, besser zu 
verstehen, wann und warum Studierende diese nutzten (ebd., S. 47). In Anlehnung an diese Studie wer-
den die Studienteilnehmenden vorliegender Arbeit um ein Foto ihres Arbeitsplatzes gebeten. Im Inter-
view ermöglicht das Foto eine Reflexionsebene, die dazu anregt, aus Anlass der Befragung noch einmal 
anders über den eigenen Arbeitsplatz nachzudenken. Zudem ermöglicht ein Foto der Interviewerin einen 
realen Einblick in das Arbeitsumfeld und die Gestaltung derselben.  

3.2 Vorgehensweise und Umsetzung  
Nachdem der theoretische Rahmen für vorliegende Arbeit festgelegt war, ging es an die Vorbereitung 
und Durchführung der Experteninterviews sowie die qualitative Auswertung. Die Vorbereitung startete 
mit der Erarbeitung eines Interviewleitfadens (3.2.1), mit der Auswahl geeigneter Interviewpartnerinnen 
und -partner (3.2.2) und einem Pretest (3.2.3). Im Anschluss wurden die Interviews geführt (ebenfalls 
3.2.3) und die Auswertung fand statt (3.2.4).  

3.2.1 Leitfadenerstellung 
Mit der Leitfadenerstellung begann die intensive Kommunikation mit den Daten in Form von Fragen an 
den Vorwissensstand. Hier folgte die Arbeit im Wesentlichen den Ausführungen von Bogner et al. 
(2014, S. 27–32) und Gläser und Laudel (2009, S. 86–90). Jedoch wird von Gläser und Laudel (ebd.) 
lediglich der Anreiz genutzt, wie Vorwissen bei wenig umfangreichen Forschungsständen in Einfluss-
faktoren gegliedert werden kann. Ein hypothetisches Modell (Gläser und Laudel 2009, S. 77– 90) soll 
hier nicht angesetzt werden, da der Fokus der Arbeit der Grounded Theory folgend darauf liegt, über 
die Kommunikation mit den neu generierten Daten Hypothesen erst zu bilden.  
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Einflussfaktoren Arbeitsumgebung agiler Teams in der Bibliothek 

• Verankerung des Paradigmas Agilität in der Einrichtung 
• Struktur der Einrichtung 
• Verinnerlichung des agilen Mindsets in der gesamten Einrichtung 
• Finanzielle Ausstattung der Einrichtung 
• Zur Verfügung stehende Räumlichkeiten 
• Bestandsgebäude oder Neubau 
• Gestaltung der Publikumsbereiche 
• Organisation des Arbeitsalltags 
• Technische Ausstattung 
• Stellenwert der Interaktion zwischen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

Anhand der Einflussfaktoren wurden in einem nächsten Schritt Leitfragen entwickelt. Bei der konkreten 
Erstellung des Interviewleitfadens (vgl. Anhang I) ist diese Arbeit dem bei Helfferich (2011, S. 182–
189) beschriebenen SPSS-Prinzip gefolgt. Die Abkürzung SPSS steht für die vier Arbeitsschritte bei der 
Leitfadenentwicklung „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“ (ebd., S. 182). Ergänzend 
dazu dienten die Ausführungen in Bogner et al. (2014, S. 27–32). Das SPSS-Prinzip wurde angewandt, 
da in den Gesprächen eine größtmögliche Offenheit gegenüber den Interviewpartnerinnen und -partnern 
angestrebt war. Die offene Formulierung der Fragen soll den Befragten die Chance gegeben, Antworten 
zu geben, die nicht auf Grund des Vorwissens zu erwarten sind und eher zu überraschenden Ergebnissen 
führen.  

3.2.2 Sampling 
Bei der Fallauswahl war ein leitender Gedanke, dass die Befragung auf Mitarbeiter- und Teamleitungs-
ebene stattfinden soll. Führungskräfte sollen aus der Befragung möglichst ausgeschlossen sein, da die 
Gefahr besteht, dass die Antworten stark von einem Wunschdenken geleitet werden, bezieht man den 
Aspekt mit ein, dass Agilität unter Umständen ein Modewort für Führungskräfte im Bib-liotheksbereich 
ist.17 Befragt werden sollen die Personen, die in einer konkreten Arbeitsumgebung agil arbeiten. Auf 
ihre Erfahrungen, Eindrücke und Wünsche kommt es an, damit die Forschungsfrage beantwortet werden 
kann.  

Bei der Recherche nach Interviewpartnern und-partnerinnen wurde mehrschrittig vorgegangen. Zu-
nächst wurde im Umfeld befreundeter Bibliothekarinnen und Bibliothekare sondiert, ob Einrichtungen 
bekannt sind, an denen agil gearbeitet wird. Über diesen Weg erhielt die Verfasserin vorliegender Arbeit 
Kontakt zur Befragten D und zu Befragten F. 

In einem nächsten Schritt wurden Anreizen aus der Sekundärliteratur folgend (vgl. Bogner et al. 2014, 
S. 35; Helfferich 2011, 175–176) Schlüsselfiguren und wichtige Zusammenschlüsse von Fachleuten 
identifiziert, um Zugang zum Feld zu erhalten. Über Frau Prof. Vonhof als Schlüsselperson (vgl. For-
schungsstand 1.1) wurde die Verfasserin in den Slack-Kanal der Community of Practice „Agilität in 
Bibliotheken“ eingeladen, der seit September 2020 existiert. Über den Slack-Kanal konnte eine Vorstel-
lung der Studie geschaltet und Interessierte zur Teilnahme aufgefordert werden. So entwickelte sich eine 
Dynamik, dass Mitglieder der Community sich gegenseitig zur Teilnahme aufforderten und der Verfas-
serin konkrete Vorschläge gemacht wurden, wer möglicherweise ein weiterer interessanter Gesprächs-
partner sei. Gleichzeitig wurden über den Bibliothekartag die Sektionsleiter der Session „Agil und smart 
im Team“ und die Verantwortlichen der Community of Practice „Agilität in Bibliotheken“ kontaktiert. 
Als sehr ergiebig erwies sich ferner die Involvierung der Verfasserin auf Twitter. Über Twitter konnte 
am „52. #BIBChatDE: Agile Formate: Moderne Formen der Organisation und Zusammenarbeit“ teilge-
nommen werden. Hier wurde auf das Thema der Arbeit aufmerksam gemacht und im Nachgang wurden 
Teilnehmende des Chats gezielt als Interviewpartnerinnen und -partner angefragt. 

 
17 Ich bedanke mich für den Hinweis von Olaf Eigenbrodt, mündlich mitgeteilt in einem Beratungsgespräch zur Leitfaden-
erstellung am 30.07.2021.  
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3.2.3 Pretest und Interviewführung 
Die Interviewsituation und vor allem die im Leitfaden entwickelten Fragen im Rahmen eines Pretests 
auf ihre Verständlichkeit und ihre Offenheit zu überprüfen, gehört zu den notwendigen Vorbereitungen 
einer Studie. Gläser und Laudel (2009, S. 107) schlagen zwar vor, dass das erste Interview quasi als 
Pretest begriffen werden sollte. Dies wurde im Rahmen vorliegender Arbeit nicht gemacht, da der Pre-
test als Standard erachtet wird. Darüber hinaus erklärte sich trotz einer guten Resonanz besonders im 
Slack-Kanal Community of Practice „Agilität in Bibliotheken“ und auf Twitter nur eine kleine Zahl von 
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren dazu bereit, mit der Verfasserin vorliegender Arbeit ein Interview 
zu führen. Gerade in der durch die Corona-Pandemie bedingte Situation schien ein Pretest dreifach 
wichtig, um auch den reibungslosen technischen Ablauf der Interviewsituation gewährleisten zu können.  

Der Pretest wurde mit einer Studienkollegin durchgeführt. Das Interview fand, wie alle übrigen Inter-
views, bedingt durch die Corona-Pandemie über Zoom statt und wurde direkt über Zoom aufgezeichnet. 
Ein Backup wurde vom Programm Audacity und vom Mobiltelefon der Verfasserin vorliegender Arbeit 
mitgeschnitten. Insbesondere ergab sich während des Pretests die Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu ent-
wickeln, wie offen die Fragen tatsächlich sind und ob diese auch unerwarteten Antworten Raum geben 
können. Bereits im Pretest erwies es sich teilweise als schwierig, aus der von Homeoffice und remotem 
Arbeiten geprägten Situation Antworten auf Fragen zu finden, die sich auf eine physisch präsente Arbeit 
im Team beziehen. Im Nachgang wurde der Interviewleitfaden daher angepasst und es wurden Reflexi-
onsräume geboten, zwischen der Situation vor der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Situation zu 
vergleichen. Hierzu wurden Memos angefertigt.  

Um eine möglichst offene und natürliche Gesprächssituation aufrechtzuerhalten, wurde die Haltung ei-
nes vorinformierten und interessierten Laien eingenommen (vgl. dazu Gläser und Laudel 2009, S. 172–
182). Aus der naiven Perspektive ergab sich in der Interviewsituation bei einem männlichen Inter-
viewpartner ein Hierarchiegefälle (ein Fall von Mansplaining18), wie bei Bogner et al. (2014, S. 52–53) 
als Gefahr der Laienperspektive beschrieben wird. Während der Interviews wurden Memos in Form 
eines Notiz-Interviewtagebuchs angefertigt. Im Sinne der Grounded Theory wurden diese Memos ver-
wendet, um die darauffolgenden Interviews auszurichten und gewissermaßen eine Meta-Kommunika-
tion zwischen den Interviews zu starten (Strauss und Corbin 1996, S. 14). 

Die Interviews wurden vom 11. August 2021 bis zum 21. September 2021 digital geführt und aufge-
zeichnet. Der virtuelle Interviewraum wurde mit der Software Zoom Meetings (©2021 Zoom Video 
Communications, Inc.) hergestellt. Die Interviews wurden als Videogespräche geführt und mit der 
Zoomimmanenten Aufnahmefunktion aufgezeichnet. Zusätzlich wurde ein Backup der Interviews mit 
der Sofware Audacity® (© 1999–2021 Audacity Team) aufgezeichnet. Aus gesundheitlichen Gründen 
musste das Interview mit Befragter H am 31. August 2021 abgebrochen werden. Das Interview mit 
Befragter H wurde am 21. September 2021 fortgesetzt, beide sind in die Analyse (vgl. 4) eingeflossen 
und werden entsprechend kenntlich gemacht. 

  

 
18 Der Begriff Mansplaining stammt aus dem amerikanischen Englisch und bezeichnet eine Gesprächssituation, in der der 
Mann sich überlegen fühlt und beginnt, der Frau teils ungefragt Sachen zu erklären (Shaller 2016). Das betreffende Interview 
war eindeutig von solch einem Gebaren geprägt, bewies der Verfasserin vorliegender Arbeit allerdings, dass die Einnahme 
der Position einer vorinformierten Laiin geglückt war. 
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3.2.4 Auswertung der erhobenen Daten und Erstellung der Codes 
Erhobene Daten können unmöglich in einer Studie komplett präsentiert werden, daher müssen die Daten 
reduziert und neu geordnet werden: das Reduzieren und Neuordnen der Daten sind bereits ein Akt des 
Analysierens und der Interpretation. Dies geschieht in der Grounded Theory vermittels Memos und 
Codes, die die Grundlage für eine tiefergehende Analyse der Daten bieten (Strauss und Corbin 1996, S. 
7; Saldaña 2013, S. 1–17).  

Bereits während der Leitfadenerstellung, während und nach den Interviews sowie nach dem ersten Hö-
ren der Interviews wurden analytic memos angefertigt (vgl. zu analytic memo Saldaña 2013, S. 41–50). 
Das Schreiben der Memos während des gesamten Prozesses wurde als ständige Kommunikation mit den 
erhobenen Daten aufgefasst. Dadurch entstand eine Metaebene zwischen den einzelnen Interviews, die 
einen wichtigen Baustein zur späteren Kategoriebildung und die Aufdeckung von wiederkehrenden 
Mustern darstellte. Die Memos wurden vor jedem Interview neu gesichtet und leiteten so auch die fol-
genden Interviews.  

Im Sinne einer größtmöglichen Offenheit gegenüber den erhobenen Daten wurde darauf verzichtet, nur 
die ersten beiden Interviews vollständig zu transkribieren und die Transkription der weiteren Interviews 
ausschnittsweise fortzusetzen. Diese Vorgehensweise ist im Rahmen der Grounded Theory zwar vorge-
schlagen (vgl. Strauss und Corbin 1996, S. 14), erschien der Verfasserin aber hinsichtlich der noch weit-
gehend unerforschten Datenlage (vgl. 1.1) nicht sinnvoll. Die Transkription der Interviews wurde an 
eine von der Verfasserin beauftragte Publizistin ausgelagert. Diese verwendete die Software Trint (Ver-
sion Enterprise, © 2021 Trint Ltd.) und arbeitete die Rohtranskripte nach dem automatischen Transkrip-
tionsprozess manuell nach. Die Verfasserin überprüfte beim Hören und Codieren die Qualität der Tran-
skripte und überarbeitete diese an einigen Stellen. Auf Grund des Zeitmangels war es jedoch nicht mög-
lich, die Transkripte vollständig zu anonymisieren. In Kapitel 4 gebrachte Zitate sind anonymisiert. Auf 
eine Überarbeitung der Zitate, wie man sie aus dem journalistischen Bereich kennt, wurde verzichtet, 
um die Authentizität der Daten und die Offenheit des Analyseprozesses nicht zu gefährden. 

Für die Erstellung der Codes und die analytische Arbeit an den erhobenen Daten wurde die Software 
MAXQDA (Version Standard, © 1995–2021, MAXQDA) verwendet. Die Analyse und die Erstellung 
der Codes erfolgten in zwei Schritten.  

In einem offen angelegten ersten Codierungsprozess wurden die erhobenen Daten gesichtet, aufgebro-
chen und vorläufige Kategorien herausgearbeitet (vgl. Strauss und Corbin 1996, S. 43–74; Saldaña 2013, 
S. 59–206). Hierbei kamen insbesondere In-vivo-Codes (Saldaña 2013, S. 91–100) und Paraphrasierun-
gen als Methoden zum Einsatz. Leitender Gedanke während des gesamten Codierungsprozesses war das 
von Strauss und Corbin (1996, S. 57–61) formulierte, konsequente Fragenstellen an die Daten.  

In einem zweiten Schritt wurden dann übergreifende Konzepte und Kategorien herausgearbeitet, die die 
Grundlage für den Vergleich der erhobenen Daten untereinander bilden. Die im ersten Schritt entstan-
denen Codes wurden überarbeitet und reorganisiert. Die Überarbeitung bestand vor allem in der Zusam-
menführung von Codes zu übergreifenden Konzepten. Dabei wurden einige Codes wieder gelöscht, an-
dere wurden neu benannt. Ziel des zweiten Arbeitsschrittes war es, die Kernkategorien für die Analyse 
in Kapitel 4 herauszuarbeiten (vgl. dazu Saldaña 2013, S. 207–242).  

Kapitel 3 hat aufgezeigt, wie sich der Weg zu den durch die Interviews erhobenen Daten gestaltet hat. 
Basierend auf den Ergebnissen der Vorrecherche in Kapitel 2 wurde die Wahl der Grounded Theory als 
Forschungsmethode und der leitfadengestützten Experteninterviews als Erhebungsmethode begründet. 
Das Unterkapitel 3.2 hat den praktischen Weg von der Leitfadenerstellung über die Fallauswahl und die 
Auswertung der Daten nachgezeichnet. Im folgenden Kapitel 4 wird die eigentliche Auswertung und 
Analyse der erhobenen Daten stattfinden. In Anhang II findet sich das Codesystem, das auf Grundlage 
der erhobenen Daten erarbeitet wurde. Die Kernkategorie der Analyse ist die Kategorie „physischer 
Raum“. Der Vergleich und die Analyse der unter dieser Kategorie subsumierten codierten Segmente 
werden es ermöglichen, dass die Forschungsfrage nach der nötigen räumlichen Arbeitsumgebung agiler 
Teams in der Bibliothek beantwortet werden kann.   
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4. Arbeitslandschaften agiler Teams in der Bibliothek  
In Kapitel 4 findet die Auswertung der Interviews statt. Das Kapitel startet zunächst mit einem Abschnitt 
4.1 beschreibender Natur mit generellen Angaben zu den Interviewten, den Projekten und den Instituti-
onen. In 4.2 geht es um die räumliche Umgebung, in der agile Teams in den jeweiligen Bibliotheken 
arbeiten. Während Unterkapitel 4.2.1 bis 4.2.4 den Ist-Zustand beschreiben, fasst Unterkapitel 4.2.5 
Kritikpunkte und Wünsche an den physischen Raum zusammen. Die Kapitel 4.3 und 4.4 wenden sich 
zwei besonderen Themen zu: Das Interesse an der fluiden Nutzung der Publikumsbereiche durch Mit-
arbeitende und Nutzende gleichermaßen wird in 4.3 erörtert. Der Einfluss von remotem Arbeiten und 
Homeoffice auf die Arbeit in der Bibliothek und Prognosen für die zukünftige Nutzung von physischem 
Raum traten dominant in den Interviews hervor. Daher wird dieses Thema gesondert in 4.4 behandelt. 

4.1 Kurzes Portrait der Befragten, von Agilität in den jeweiligen Einrichtungen und 
Verwendung agiler Methoden 
Im Rahmen vorliegender Masterarbeit wurden insgesamt acht Experteninterviews geführt, davon zu 
gleichen Teilen männliche und weibliche Teilnehmende. Die Befragungen wurden mit insgesamt sieben 
Mitarbeitenden wissenschaftlicher Bibliotheken und einer Führungskraft einer öffentlichen Bibliothek 
durchgeführt. Organisatorisch gesehen sind zwei der Befragten (Befragte G und Befragte H) dem oberen 
Management zuzuordnen. Dabei ist Befragte G die Leiterin einer öffentlichen Bib-liothek, Befragte H 
ist als Projektleiterin für das Projektmanagement des Bibliothekssystems einer größeren Universität in 
der Schweiz zuständig. Sechs der Befragten (Befragte A, B, C, D, E und F) sind der Mitarbeiterebene 
zuzuordnen.  

Die Befragung zeigte, dass Agilität in den Einrichtungen verschieden und in unterschiedlicher Ausprä-
gung umgesetzt wird. Deutlich wurde, dass in den meisten Fällen auf Projektebene agil gearbeitet wird, 
daher die provokante Überschrift „Agile Teams in nicht agiler Umgebung“ in 4.2.1. Eine Ausnahme 
bildet die öffentliche Bibliothek G, die sich als Einrichtung auf dem Weg zu einer agilen Organisation 
befindet. Hier lässt sich das von Denning (2018, S. XVI–XVII) beschriebene Phänomen beobachten, 
dass sich eine Einrichtung ausgelöst durch ein Projekt, in diesem Fall die Umgestaltung der Kinder- und 
Jugendbibliothek mit Design Thinking, allmählich zu einer agilen Organisation entwickelt. Die Direk-
torin beschreibt den Entwicklungsprozess, der durch das Design-Thinking-Projekt das ganze Team er-
fasst hat, wie folgt: 

„Es ging uns natürlich zum einen darum die Fragen „wie sollen Räumlichkeiten für Lernende 
hier bei uns aussehen?“ und „wie sollen Räumlichkeiten für Jugendliche aussehen?“ beant-
wortet zu bekommen und dann damit planen zu können. Aber auch im Grunde diesen Gedan-
kenansatz [des Design Thinkings] ins Team zu bringen und auch zu trainieren, zu üben. Also im 
Grunde wie so ein langfristiges Seminar fürs Team.“ (Interview Befragte G, Pos. 19)  

Der aus dem Literaturstudium erhaltene Ersteindruck, dass mehrheitlich im IT-Bereich agil gearbeitet 
wird (vgl. 2.1.3), konnte teilweise bestätigt werden: Die Befragten A, C, E und F arbeiten eindeutig an 
IT-Projekten. Auch die Befragte H gab an, dass an ihrer Einrichtung mehrheitlich in IT-Projekten agil 
gearbeitet wird, obschon agile Methoden, z. B. Kanban19, auch in anderen Projekten eingesetzt werden. 
In Nicht-IT-Projekten wird flächendeckend agil nur noch in einem Informationskompetenzschulungs-
projekt in Bibliothek B gearbeitet. Befragte D (Interview, Pos. 11) setzt agile Methoden und vor allem 
das agile Mindset aus einer Abgrenzungsbewegung heraus ein. Sie möchte in ihrem Bereich, der Nut-
zerforschung, sinnstiftend an Projekten arbeiten und findet, dass die herkömmlichen Strukturen zu starr 
sind und gute Ideen im Keim erstickt werden. Ihre Einrichtung beschreibt Befragte D als überhaupt nicht 
agil, die Interviewerin hatte sogar den Eindruck, dass Agilität hier gar nicht gewünscht ist:  

 
19 Kanban ist ein Terminierungssystem, das aus der japanischen Autoindustrie stammt und in der Software-Industrie eing-
esetzt wird. Auf einem analogen oder digitalen Board werden Tickets mit anstehenden Aufgaben, Aufgaben, die sich in 
Bearbeitung befinden und erledigten Aufgaben in die entsprechende Spalte (zu tun, in Arbeit, erledigt) geschoben. Als Visu-
alisierung ermöglicht Kanban es allen Teammitgliedern, jederzeit den Überblick über den Stand des Projektes zu behalten 
(Denning 2018, S. 24; „Was ist Kanban? Definition und Prinzipien“ o. J.). 
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„Also das war ja einfach keine Priorität bisher im Haus. Also wenn ich so offen sein darf, das 
merkt man, dass darauf nicht fürchterlich viel Wert gelegt wurde. Sogar nicht nur, dass darauf 
nicht viel Wert gelegt wurde, dass keinen Wert daraufgelegt wurde, agil zu arbeiten, sondern es 
wurde überhaupt kein besonderer Wert darauf gelegt zu überlegen, wie arbeiten wir eigent-
lich?“ (Interview Befragte D, Pos. 9) 

In den Projekten, die flächendeckend agil arbeiten, kommt meistens Scrum als agile Methode zum Ein-
satz. Im Scrum wird zwischen unterschiedlichen Rollen unterschieden: Scrum Master, Product Owner 
und Entwickler. Der Scrum Master koordiniert in der Regel die Teamarbeit, der Product Owner kon-
trolliert den Product Backlog (also die Projekte, die es zu entwickeln gilt), kommuniziert Kundenwün-
sche und vertritt das Scrum-Team gegenüber den Kunden. Die Entwickler führen die Projektarbeit durch 
und sind als IT-Spezialisten für die Programmierung der Software zuständig. Auf Grund dieser Rollen-
verteilung sind diese Art von Teams als interdisziplinär und cross-funktional anzusehen (vgl. Sutherland 
und Schwaber 2017, S. 6–7; sowie Definition agiles Team in 2.1.2). Als Scrum Master sind Befragter 
A, B und F tätig, Befragte C und Befragter E sind Product Owner. In diesen Projekten geht es oft um 
die Entwicklung von Verbundkatalogen und größeren Portalen für digitale Quellen. Das Gespräch mit 
Befragter G hat Aufschluss gegeben, wie das Design Thinking20 als agile Methode in der Neugestaltung 
von Publikumsbereichen zum Einsatz kommt. 

4.2 Agile Teams in nicht agilen Räumen 
Über die Gespräche mit den Befragten ist ein vielfältiger Überblick über die Räume entstanden und wie 
diese von agilen Teams in der Bibliothek genutzt werden. Als Muster konnte herausgearbeitet werden, 
dass keinem der Befragten für die Umsetzung agiler Formate ein Open-Space-Büro mit idealer Ausstat-
tung zur Verfügung steht, so wie die Literatur es für Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich be-
schreibt (vgl. 2.2.1). Agiles Arbeiten in der Bibliothek findet dennoch statt; die Fotos, die die Befragten 
für den Gesprächsauftakt eingesendet haben, ermöglichen Einblicke in die tatsächliche Arbeitsumge-
bung agiler Teams in der Bibliothek.  

Insgesamt haben fünf der Befragten Fotos eingesendet. Befragter E war lange nicht vor Ort in der Bib-
liothek und konnte daher kein Foto schicken. Befragte G und H wollten aus privaten Gründen keine 
Fotos ihres Arbeitsorts (sowohl des Arbeitsplatzes in der Bibliothek als auch im Homeoffice) zur Ver-
fügung stellen.  

Im Folgenden wird zur visuellen Einstimmung eine Auswahl der Fotos präsentiert. Die Fotos waren Teil 
der Antwort auf die leitende Frage, die die Interviews eröffnete, in welcher Umgebung die Befragten 
arbeiten und wie sie diese bewerten. Wie gleich zu sehen sein wird (vgl. 4.2.1), zeichnet sich eine erste 
Kategorisierung der Befragten ab, nämlich Kategorie 1: Befragte, die in einem Einzel- oder Zweierbüro 
arbeiten, Kategorie 2: Befragte, die in einem Gemeinschaftsbüro arbeiten, und Kategorie 3: Befragte, 
die remote arbeiten. 

  

 
20 Design Thinking ist ein systematischer Ansatz, bei dem Services und Dienstleistungen nutzerzentriert entwickelt werden. 
Nutzerwünsche und Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Häufig wird mit Typen von Nutzenden gearbeitet, den sogenannten 
Personas (vgl. „Was ist Design Thinking? | HPI-Academy“ o. J.; Denning 2018, S. 24-25). Im Bibliotheksbereich kommt 
diese Methode häufig in der Gestaltung von Publikumsbereichen zum Einsatz (vgl. Tabelle 1).  
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Abbildung 1: Arbeitsplatz Befragter F 

Abbildung 1 und Abbildung 221 sind Beispiele für Einzel- und Zweierbüros. Wie Befragter F (Interview, 
Pos. 9) seinen Arbeitsplatz treffend beschreibt, ist dieser sehr beliebig und lässt wenig Rückschlüsse auf 
das Bibliotheksumfeld zu. Der Bücherwagen in Abbildung 2 weist das Büro von Befragter D hingegen 
deutlicher als Arbeitsplatz in der Bibliothek aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Arbeitsplatz Befragter B Abbildung 4: Arbeitsplatz Befragte C 

 

Abbildung 3 steht exemplarisch für das Gemeinschaftsbüro eines Scrum-Teams. Auf dem Bild sind 
mehrere Arbeitsplätze zu erkennen, die durch kleinere Trennwände voneinander abgegrenzt sind. Nicht 
ohne Augenzwinkern stellen für Befragten A (Interview, Pos. 6) Post-its zusammen mit Schemata an 
der Wand die Erkennungsmerkmale für agile Arbeitsformate dar. Das Foto des Befragten A wird hier 
nicht präsentiert, da er selbst darauf abgebildet ist.  

 
21 Befragte D hat das Foto ihres Arbeitsplatzes für die Veröffentlichung zurückgezogen. Deshalb erscheint hier eine leere 
Kachel. 
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Mit Abbildung 4 ist ein typischer Homeoffice-Arbeitsplatz zu sehen. Für Befragte C (Interview, Pos. 5) 
stellt das Bild einen Wohlfühlort dar, den sie besonders gerne mag, da sie nach draußen blicken kann 
und sich so nicht ganz allein fühlt. 

In den folgenden Abschnitten wird deutlich, wie agile Teams in ihrer Arbeit mit den in den Abbildungen 
zu sehenden Räumen und der weiteren Umgebung in der Bibliothek interagieren. Die folgende Analyse 
wird vertiefend zeigen, wie die Räume ausgestattet und ausgelegt sind, sodass eine abschließende Be-
wertung stattfinden kann. 

4.2.1 Arbeitsbereiche für agile Teams 
Die Team- bzw. Einzelarbeit wird von den Befragten in folgenden Typen von Büros ausgeführt: 

• Gemeinschaftsbüros 
• Einzel- oder Zweierbüros 
• Einzel- oder Zweierbüros in Kombination mit einem eigenen Teambereich 

Ein überraschendes Teilergebnis der Befragung ist es, dass bis auf zwei der Befragten alle anderen Be-
fragten berichten, dass bei ihnen die agilen Teams in einem Gemeinschaftsbüro sitzen oder zumindest 
in räumlicher Nähe zueinander. Das Literaturstudium hat gezeigt, dass davon auszugehen ist, dass auf 
die Bedürfnisse agiler Teams ausgerichtete Raumstrukturen sowohl in Bestandsgebäuden als auch in 
Neubauten nicht vorgesehen sind (vgl. 2.1.3 und Eigenbrodt 2018, S. 396). Der Grund dafür ist in den 
Raumbelegungsplänen des öffentlichen Dienstes zu suchen (Eigenbrodt ebd.; Vonhof und Seidl im 
Druck, S. 3). Das kann nur teilweise bestätigt werden. Befragter A, Befragter B und Befragter E sitzen 
in einem Gemeinschaftsbüro. Ebenfalls sitzen die agilen Teams der Einrichtung, an der Befragte H und 
Befragte G tätig sind, in Gemeinschaftsbüros. Das Team des Befragten F sitzt in räumlicher Nähe in 
Einzel- und Zweierbüros zusammen und hat eine eigens gestaltete Teamumgebung zur Verfügung. Üb-
licherweise sitzen zwischen fünf und neun Personen in einem Gemeinschaftsbüro.  

Die Gemeinschaftsbüros und die Teamumgebung werden in der Regel für kleinere teaminterne Bespre-
chungen genutzt. So werden die Daily Plannings und Standups immer im Gemeinschaftsbüro oder der 
Teamumgebung abgehalten. Ausstattungsmerkmal der Gemeinschaftsbüros ist in der Regel eine zent-
rale Informationswand (ein Information Radiator), die von allen Plätzen aus gut einsehbar ist und von 
der auf einem Blick die gesamte Projektinformation zu entnehmen ist. Das kann ein Whiteboard oder 
ein digitales Board sein. Vor dieser Wand werden die kurzen Besprechungen abgehalten. Befragter A, 
B, E, F sowie die Befragten G und H berichten, dass es so bei ihnen gehandhabt wird.  

Stellwände und verschiebbare Elemente, die es ermöglichen würden, die Raumaufteilung kurzfristig zu 
verändern und an die Bedürfnisse des Teams anzupassen, gehören eher selten zur Raumausstattung agi-
ler Teams in der Bibliothek. Nur Befragte H (Interview, Pos. 9) nennt solche Elemente für einen alten 
Lesesaal, der zum Gemeinschaftsbüro eines agilen Teams aus dem IT-Bereich umfunktioniert wurde. 
Dort sitzen sechs bis acht Personen, daher hat man mit den Stellwänden abgeschirmte Bereiche schaffen 
wollen. Befragte H berichtet aber auch, dass die Stellwände teilweise wieder entfernt wurden (ebd., Pos. 
9). Daraus wird deutlich, dass diese flexiblen Wände im Kontext eines Open-Space-Büros zur Abschir-
mung von anderen Gruppen dienen (vgl. 2.2.1 Flexibilität), und die Frage ergibt sich, ob diese in einem 
Büro, in dem nur ein Team zusammensitzt, tatsächlich gebraucht werden. In einem Team kann es ja nur 
darum gehen, dass einzelne Mitarbeiter Rückzugsmöglichkeiten für stilleres Arbeiten benötigen. Das 
wird unterschiedlich hergestellt: durch das Verlassen des Raumes (vgl. dazu 4.3), durch Noise-
Canceling-Kopfhörer (Interview Befragter B, Pos. 32) oder Büroregeln (Interview Befragter A, Pos. 
23). Befragter B hält von alledem aber nicht viel, er ist sogar der Ansicht, dass es Rückzugsmöglichkei-
ten gar nicht braucht, wenn die Teamarbeit gut funktioniert und drückt das folgendermaßen aus „Also 
was ich festgestellt habe: Je besser das Team zusammenarbeiteten und je besser ein Team ein Team ist, 
desto weniger brauchen sie Rückzugsmöglichkeiten.“ (Interview Befragter B, Pos. 32). Das wird aller-
dings unterschiedlich bewertet: Beispielsweise sind für Befragte H Rückzugsräume für die Stillarbeit 
ebenso wichtig wie Flächen, die den Austausch ermöglichen.  



32 

Ein weiteres Muster besteht darin, dass es tatsächlich eine Ausnahme darstellt, dass das gesamte Team 
mit den Vorgesetzten in einem Büro sitzt. Dies ist nur der Fall bei den Befragten A und B sowie bei den 
Teams in der Einrichtung von Befragter H, alle Befragten arbeiten an Bibliotheken in der Schweiz. 
Insbesondere Befragter B und Befragte H (Interview, Pos. 9) betonen, wie wichtig es ihnen ist, dass ein 
agiles Team vollständig zusammensitzt, damit ein schnelles Kommunizieren untereinander gewährleis-
tet ist und alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Für Befragten B ist es aber noch wichtiger, dass alle 
Teammitglieder die Stimmung im Team unmittelbar mitbekommen. Befragter B führt diesen Gedanken 
folgendermaßen aus: 

„Also dass man stetig die gleiche Temperatur hat, sag ich mal, also wenn man im gleichen Raum 
sitzt, das finde ich bei Online-Meetings jetzt schwierig, oder da arbeiten Leute zuhause, die 
haben vielleicht, jemand ist schlecht aufgestanden, missgelaunt, der andere hat gerade Pakete 
empfangen von Zalando, ist glücklich und dann treffen sich die in einem Meeting und haben 
nicht die gleiche Temperatur. Und das passiert eigentlich im Büro nicht, weil über den Tag 
gleicht sich die Stimmung beim Team an. Es sind alle gut gelaunt oder (lacht) alle schlecht 
gelaunt, so im gemeinsamen Raum.“ (Interview Befragter B, Pos. 24) 

In Bezug auf das remote Arbeiten äußert sich die Befragte C (Interview, Pos. 19) ähnlich dazu: In der 
Homeoffice-Situation fehlt ihr persönlich, dass alle physisch in einem Raum zusammenzusitzen und so 
die Stimmung im Team mitbekommen. Dies ist ein neuer Grund, der für eine Teamumgebung spricht 
und in der Literatur (vgl. 2.2.1) so nicht zu finden ist. 

Bei den Projekten der Befragten E und F, beides IT-lastige Projekte, die mit Scrum arbeiten, ist der 
Trend zu erkennen, dass die Entwickler zusammensitzen und von den anderen Rolleninhabern, Scrum-
Master und Product Owner, räumlich separiert sind. Ein Trend, der klar der Auffassung entgegenläuft, 
dass der Vorgesetzte unbedingt mit in der Teamumgebung sitzen sollte (vgl. 2.1.2 und 2.2.1 Offene 
Raumstrukturen). Gründe dafür sind in anderen Tätigkeiten zu suchen, die stören könnten. So erläutert 
Befragter E die Raumbelegung in seinem Team wie folgt: „[das] hatte auch bisschen den Kontext, dass 
ich sicherlich viel mehr, viel mehr telefoniere, viel mehr rede und das würde die Entwickler auch stö-
ren.“ (Interview Befragter E, Pos. 23).  

Allerdings hat man nur bei Befragten E, F und H den Eindruck, dass dem Team bewusst Raum zur 
Verfügung gestellt wurde, um die agilen Arbeitsprozesse zu unterstützen. Befragte E und F haben mit 
ihren Teams jeweils einen Neubau bezogen. Bei den Befragten A und B, beide ansässig in Bestandsge-
bäuden, ist eher davon auszugehen, dass aufgrund von Platzmangel die Mitarbeiter in einem Gemein-
schaftsbüro zusammengesetzt worden sind. So beschreibt Befragter A die Situation an seiner Einrich-
tung wie folgt: 

„Was auch ein Problem ist, ist, wenn die Büros zu dicht belegt sind. Also wenn wir jetzt von 
Raum sprechen. Also wenn du, in [Stadt in der Schweiz] hatten wir wirklich diesen Verdich-
tungsdrang, weil wir auch zu wenige Arbeitsplätze hatten und dann musste zusammengelegt 
werden und man versuchte dann viele Arbeitsplätze in ein Büro zu quetschen und dann hattest 
du keinen Platz mehr, um eine Flipchart oder ein Whiteboard aufzustellen. Einfach physisch 
keinen Platz mehr.“ (Interview Befragter A, Pos. 49) 

Eine Konsequenz dieses Platzmangels bei Befragtem A (interview, Pos. 51) ist, dass die zentrale Infor-
mationswand auf dem Flur vor dem Büro angebracht werden muss, eine Situation, die alles andere als 
ideal ist. Eine ähnlich aus der Not geborene Situation scheint bei Befragtem B (Interview, Pos. 30) zu 
herrschen: Sein Team teilt sich das Gemeinschaftsbüro mit dem Nutzerservice. Als störend und nicht 
ideal wird empfunden, wenn das agile Team Meetings abhält und sich der Nutzerservice gleichzeitig im 
Kundenkontakt befindet. Von beiden Befragten wird der Aspekt räumliche Nähe oder nahes Zusam-
mensitzen der Teammitglieder als sehr wichtig erachtet. Konsequenterweise fordern Befragte A und B 
auch beide, dass ein agiles Team genügend Raum benötigt, was sowohl den physischen Raum meint als 
auch den ideellen Raum – den gestalterischen Freiraum.  
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Die Beobachtung zeigt zwar, dass, anders als vermutet, nicht flächendeckend von Einzel- und Zweier-
bürostrukturen auszugehen ist. Gemeinschaftsbüros decken sich aber nicht mit dem in 2.2.1 beschriebe-
nen Prinzip der offenen Raumstrukturen, die für agile Organisationen zur Überwindung der Wissenssi-
los angedacht sind. 

4.2.2 Räume für interaktive Formate 
Intensivere Meetings, z. B. die Retrospektiven und Sprint Plannings im Scrum, und Workshops werden 
üblicherweise in andere Räumlichkeiten ausgelagert, die in der Regel Besprechungsräume und Sitzungs-
zimmer sind. Handelt es sich um größere Workshops oder Meetings, z. B. einen Workshop mit externen 
Teilnehmern, die Befragter A (Interview, Pos. 25) beschreibt, oder Meetings mit Stakeholdern mit bis 
zu 60 Personen, wie es Befragter E schildert (Interview, Pos. 23), werden diese auch in einen kleineren 
Vorlesungssaal verlegt.   

Plannings benötigen nach Angaben von Befragtem B (Interview, Pos. 32 und 34) und Befragtem E 
(Interview, Pos. 29) einen größeren Raum und als Ausstattung möglichst einen Bildschirm mit Touch-
screen, auf den alle Beteiligten blicken können und an dem digitale Post-its hin und her geschoben 
werden können. Was vor allem aus dem Interview mit Befragtem B hervorgeht, ist, dass es ein Raum 
sein muss, in dem sich die Beteiligten einerseits wohl fühlen und der so gut ausgestattet ist, dass er nicht 
verlassen werden muss. Nur so ist konzentriertes Arbeiten möglich. Befragter B fasst das anschaulich 
in folgende Worte:   

„Also wir haben vier Wochen Sprints gehabt, anfangs, das ist sehr lange Zeit, da haben sie etwa 
vielleicht vier, fünf Stunden ein Planning Meeting und wir haben da jeweils auch so kleine 
Snacks gegessen und sind die Sachen durchgegangen. Aber der Weg zur Kaffeemaschine war 
zu weit. Also wir hätten uns, wir haben uns dann eine gekauft, muss ich sagen (lacht), die wir 
mitgenommen haben, einfach weil gewisse Leute zwischendrin fünf Minuten Pause machen 
wollten und dann Kaffee trinken, aber nicht irgendwie zehn Minuten zur Cafeteria laufen, dort 
ein Kaffee rauslassen, wieder zurückkommen. Und wir wollten auch fokussiert bleiben, also 
möglichst am Thema bleiben, aber trotzdem kurz Erholungsphasen haben, weil es, das war auch 
so feststellbar, es braucht Pausen und unterbricht, es ist auch gut, wenn man aus dem Raum 
gehen kann, aber trotzdem sollte es nicht, also wir haben mal diskutiert, ob uns doch ein Mit-
tagessen trennen sollte, z. B. für dieses Planning. Aber dann ist man halt wirklich weit weg 
wieder und es kann sein, dass man nochmal alles vom Boden aufnehmen muss, sozusagen noch-
mal stemmen.“ (Interview Befragter B, Pos. 34). 

Als weitere Aspekte, die ein gutes Raumklima ermöglichen, nennt Befragter B (ebd., Pos. 34) Luftzu-
fuhr und Temperatur. Auch für die Retrospektiven hat Befragter B konkrete Vorstellungen: Da in Ret-
rospektiven die gemeinsame Arbeit im Team analysiert wird und diese Gespräche als vertraulich gelten, 
legt er insbesondere Wert auf eine gemütliche Umgebung, die sich abhebt von der sonstigen Büroum-
gebung. Sein Team nutzte für diese Retrospektiven ein gemütliches Sitzungszimmer. Als Beispiel für 
einen unpassenden Raum nennt er einen Glasraum, bzw. Glaskasten, in einem Großraumbüro (vgl. In-
terview Befragter B, Pos. 29). Befragter E (Interview, Pos. 23) und Befragter F (Interview, Pos. 13) 
nutzen für Retrospektiven in der Regel die eigene Teamumgebung. Auch in Bibliothek C (Interview 
Befragte C, Pos. 29) werden Konferenzräume für diese Art von Treffen verwendet. Da die Befragte C 
(Interview, Pos. 7) ihre Position an der Bibliothek C erst im November 2020 angetreten hat und bislang 
coronabedingt von zuhause aus arbeitet, konnte sie zu der Nutzung der Räume in konkreten Teammee-
tings keine Angaben machen.  

Die Schilderungen der Befragten A, B, C, E und F deckt ein Muster auf, dass sich mit der Hypothese 
von Eigenbrodt (2018, S. 399) überschneidet: kreativitätsfördernde Flächen fehlen für interaktive For-
mate sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden. Für solche Formate stehen nur ganz übliche 
Sitzungszimmer bereit. Diesem Muster widersprechen die Eindrücke aus Bibliothek G und H: In Bibli-
othek G wird kurzerhand für Design-Thinking-Workshops auf den Maker Space im Publikumsbereich 
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ausgewichen (Interview Befragte G, Pos. 27, Näheres dazu vgl. 4.3). In Bibliothek H wurden extra Be-
reiche mit dem Ziel eingerichtet, agiles Arbeiten zu unterstützen. Befragte H beschreibt den Prozess und 
die Ausstattung der Bereiche folgendermaßen: 

„An der [Bibliothek] versuchen wir auch Teamarbeit, so Tägliches, Betriebliches mit solchen 
Einrichtungen zu unterstützen. Das sind beispielsweise, wir haben an verschiedenen Orten in 
[…] in den öffentlichen Räumen der [Bibliothek], öffentlich meine ich einfach betriebsintern, 
[…] so große Whiteboards mit Moderationskoffer, […] Materialen, wo man einfach an die 
Wand schreiben kann, sozusagen Stehräume, wo man miteinander um ein Whiteboard, wo man 
kleben kann, wo man schreiben kann, man kann es dann fotografieren und dokumentieren. Da-
von haben wir drei eingerichtet, die kann man ganz wie normale Sitzungszimmer auch buchen 
über das Outlook und sich da zwei Stunden Reservation und dazu haben wir so ein [Caddy?] 
organisiert, wissen Sie, so wie früher im Flugzeug, wenn sie mit den Getränken dadurch gefah-
ren sind, und da hat es alles Moderationsmaterial drin, was man braucht. Kärtchen, Magnete, 
Stifte, Post-its jeglicher Größe und Art und solche Materialien haben wir natürlich im Angebot.“ 
(Interview Befragte H.2, Pos. 11)  

Aus dem weiteren Verlauf des Interviews mit Befragter H (Interview Befragte H.2, Pos. 46 und 49) geht 
hervor, dass in Bibliothek H Teile des Flurs zu Meetingecken umfunktioniert wurden. Diese Stehecken 
wurden bewusst geschaffen, um in einem einzelbürolastigen Bestandsgebäude aus dem späten 19. Jahr-
hundert räumliche Strukturen – und damit verbunden Wissenssilos – aufzubrechen (ebd., Pos. 41). Dort 
finden dann auch teamübergreifende Begegnungen statt, Befragte H bestätigt auf Nachfrage der Inter-
viewerin das Beispiel vom Katalogisierer, der sich an so einer Stehecke mit dem IT-Mitarbeiter zusam-
menstellt und ein Problem bearbeitet (ebd., Pos. 46 und 47). Befragte H verbucht einen positiven Effekt 
dieser Stehecken auf das gesamte Arbeitsklima der Einrichtung und beschreibt dies wie folgt:  

„Und das hat sich auch wirklich in vielen Büros hinausbewegt, diese Art zu arbeiten, dass man 
schon mal zusammensteht an einem Whiteboard und etwas diskutiert und aufzeichnet. Das ist 
wirklich etwas, was da in den letzten paar Jahren wirklich auch in die Büros hinein diffundiert 
ist. Es ist sehr, sehr gut.“ (Interview Befragte H.2, Pos. 49) 

Ähnliche Ansätze, nämlich bislang weitestgehend ungenutzte oder gar verwaiste Orte zu Meeting-ecken 
umzufunktionieren, werden von Bibliothek D und G berichtet. Befragte G (Interview, Pos. 24) berichtet, 
dass an einem zentralen Punkt im internen Bereich eine Pinnwand, die allen Mitarbeitenden tagesaktu-
elle relevante Informationen über Anwesenheiten etc. bietet, eingerichtet wurde. Vor der Corona-Pan-
demie hatte man in Bibliothek G begonnen, an diesem Ort auch ein Kanban-Board zu installieren. Da 
Bibliothek G offenbar als Rondell angelegt ist und die Gänge zu den Büros der Mitarbeitenden stern-
förmig von diesem zentralen Punkt abzweigen, bezeichnet Befragte G den Ort als „Marktplatz“, womit 
sie eindeutig auf agile Arbeitssettings anspielt (vgl. 2.2.1 Offene Raumstruktur).  

Bei Bibliothek D ist es wiederum so, dass Befragte D während des Interviews auf den Gedanken kommt, 
dass aus eher ungenutzten, verwaisten Bereichen etwas gemacht werden könnte, was als alternativer 
Arbeitsort oder als teamübergreifender Treffpunkt gelten könnte: 

„Und in der Mitte von diesen Büros gibt's einen Bereich, da stehen diese Sessel und das ist dann, 
also der Gang erweitert sich da quasi, da wo sonst Büros wären, ist da Platz für diese Sessel 
und dahinter ist Glas da. […] Eigentlich ist ja irgendwie auch zentral. Und im Grunde könnte 
man den mehr nutzen. Und manchmal findet da auch etwas statt, wenn jemand Geburtstag feiert 
oder so, dass man dann da zusammensteht und den Kuchen isst. […] Aber […] das ist nichts, 
was ich auf dem Schirm habe, als ein Ort, wo man gemeinsam arbeiten könnte, weil sich das 
irgendwie nicht danach anfühlt, weil man irgendwie dann so sehr doch irgendwie auf dem Prä-
sentierteller ist. […] Irgendwie ist es nicht auf Arbeit ausgelegt, aber da sitzt auch niemand, um 
Pause zu machen. Da würde sich nie jemand von uns hinsetzen und sein mitgebrachtes Mittag-
essen essen oder so. Also wir haben offensichtlich so Bereiche in der Bibliothek, die total tot 
sind, die von niemanden als nutzbar wahrgenommen werden.“ (Interview Befragte D, Pos. 17). 
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Aus dem Zitat geht deutlich hervor, wie die Einstellung der Mitarbeitenden sich auch auf die Nutzung 
des Raumes auswirkt. Platz für den Austausch wäre in Bibliothek D per se vorhanden, nur kommen die 
Mitarbeitenden nicht auf die Idee, diesen zu nutzen, da diese Art von Nutzung des Raumes bisher in 
ihrem Arbeitsalltag keine Rolle gespielt hat.   

4.2.3 Orte für zufällige Begegnungen 
Vor allem die Steh-, Sitz- und Meetingecken in Bibliothek H, G und D sind Orte, die sich zur Förderung 
teamübergreifender, informeller Begegnungen eignen. Obschon sie in Bibliothek H über ein Buchungs-
system gebucht werden können und damit wieder etwas Formelles haben, in Bibliothek D verwaist sind 
und in Bibliothek G dort nichts außer den Informationstafeln zu sein scheint, sind zumindest theoretisch 
Orte vorhanden, die dazu beitragen können, dass sich Mitarbeitende außerhalb des formellen Rahmens 
begegnen. So will Befragte G (Interview, Pos. 24) diesen Ort in ihrer Bib-liothek auch als Marktplatz 
verstanden wissen. Doch ist augenscheinlich, dass diese Orte wenig mit den Work Cafés und Rekreati-
onsräumen gemein haben, die zur Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen in modernen Bü-
roumgebungen der Wirtschaftswelt eingerichtet werden (vgl. 2.2.1 Offene Raumstrukturen und Wohl-
fühlfaktor, Spiel und Sport). Hier würde man ein tatsächliches Angebot erwarten, das zum Verweilen 
einlädt, wie z. B. eine Tischtennisplatte. Kickertische (Interview Befragter E, Pos. 23) und ein Fernseher 
mit Spielkonsole (Interview Befragter F, Pos. 21, 25, 27) werden zwar für die Gemeinschaftsbüros bzw. 
die Teamumgebung von Bibliothek E und F konstatiert, aber diese befinden sich eben innerhalb der 
Teamumgebung und dienen nicht dazu, dass die Teammitglieder sich über ein Kickermatch hinweg mit 
einem Kollegen oder einer Kollegin aus einem anderen Bereich unterhält. Tatsächliche Flächen für in-
formelle Kontakte, die auch dazu dienen, Wissenssilos aufzubrechen, scheinen in den porträtierten Bib-
liotheken somit gänzlich zu fehlen. 

Festzustellen ist, dass an Bibliothek G und C informeller Kontakt über außerdienstliche Angebote ge-
fördert wird. In Bibliothek G (Interview Befragte G, Pos. 67) trafen sich die Mitarbeitenden zeitweise 
in der Mittagspause in der Kinderbibliothek zum „Sanftyoga“ und für die durch das Corona Virus be-
dingte Homeoffice-Situation verabredeten sich einige Kolleg/innen zum Spaziergang, was „Walk and 
Talk“ genannt wurde (ebd., Pos. 69). In Bibliothek C (Interview Befragte C, Pos. 25 und 26) werden als 
außerdienstliche Aktivitäten für die Homeoffice-Situation virtuelle Stadtrundgänge, Escape-Room-
Spiele und ebenfalls virtuelle Bier-Tastings angeboten.  

Aus dem Gespräch mit Befragter G (vgl. dazu auch ebd., Pos. 31) geht hervor, dass Bewegung im Ar-
beitsalltag eine wichtige Rolle spielt. Nur von einer der Befragten, Befragter C (Interview, Pos. 41), 
wird das Thema Raum, der Bewegung auch im Rahmen der Daily Plannings ermöglicht und fördert, 
noch thematisiert. Sonst wurde dieser Aspekt kaum als wichtig eingestuft, was im Vergleich zu dem 
Pretest-Gespräch, wo das Thema Bewegung ganz klar auch als positiver Effekt für die Arbeit gesehen 
wurde, verwundert. 

Auf gezielte Nachfrage ist allen Befragten ist der informelle Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen auch 
außerhalb des Teams sehr wichtig. Dass jedoch informeller Kontakt in den Einrichtungen per se als 
nicht so wichtig wahrgenommen wird, zeigte sich trotzdem als widerkehrendes Muster in den Inter-
views: Oft wurden auf die offen formulierte Frage nach der teamübergreifenden Interaktion als erste 
Antwort rein dienstliche Kontakte genannt mit den betreffenden Orten. So zum Beispiel Befragter E: 

Interviewerin: „Mich würde interessieren, wie das an deiner Einrichtung ist, mit wie vielen 
anderen Kollegen du an so einem durchschnittlichen Arbeitstag in Kontakt kommst und so und 
wo diese Kontakte stattfinden.“ 

Befragter E: „Das [Name Portal] ist wirklich ein Produkt oder eine Dienstleistung, an der sehr 
sehr viele Teams an der [Bibliothek] mitwirken. Das heißt, da gibt's die Leute, die machen die 
Akquise, die schaffen die Videos heran. Dann gibt's Leute, die machen die rechtliche Klärung 
von den Lizenzen. Dann gibt´s Leute, die, die kümmern sich um die Datenbanken. Da gibt es 
Leute, die kümmern sich um die Community, es sind wirklich viele. Da gibt's Leute, die machen 
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die Entwicklung, das sind wir, und mit denen habe ich natürlich Kontakt. Aber das ist größten-
teils Telefon, Mail, also ich beziehe mich jetzt auf die Zeit vor Corona, und weniger vor Ort.“ 
(Interview Befragter E, Pos. 36-37).  

Auf gezieltere Nachfragen wurden dann doch die informellen Kontakte genannt. Oft wurden auch nach 
gezielter Nachfrage zunächst konkrete Verabredungen zum Mittagessen angeführt (Interview Befragter 
B, Pos. 42; Interview Befragter A, Pos. 41; Interview Befragter F, Pos. 51), also keine spontan entste-
henden Kontakte, was als weiteres Muster aufgedeckt werden konnte. Folgende Übersicht zeigt, wo die 
tatsächlich informellen Kontakte in der Regel stattfinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Übersicht informelle Orte in den Einrichtungen der Befragten 

Da Befragte C erst während der Corona-Pandemie ihre Stelle an Bibliothek C angetreten hat, konnte sie 
nur bedingt etwas zu der Alltagssituation vor Ort sagen. Daher ist das Diagramm (vgl. Abb. 5) für die 
Bibliothek C nicht repräsentativ. Das Diagramm (Abb. 5) deckt ein weiteres Muster auf, das die Hypo-
these von Eigenbrodt (2018, S. 398–399) bestätigt: in Bibliotheken stehen bislang jenseits von Büroflu-
ren und Teeküchen kaum Flächen für informelle Kontakte zur Verfügung. Der Flur als sozialer Treff-
punkt war in den geführten Interviews sehr dominant genannt. Interessant erscheint, dass keine bzw. 
keiner der Befragten einen Bereich nennt, zu dem sie oder er gezielt und gerne hingeht, um informelle 
Kontakte zu knüpfen. Dieser Teilbereich der Agilität und seine Relevanz für die Überwindung von Wis-
senssilos (vgl. 2.1.2 und 2.2.1) scheint von den Befragten nur am Rande wahrgenommen zu werden. 
Pausenräume und Teeküchen gibt es zwar, aber wie diese ausgestaltet sind, ob sie einladend sind und 
ob dort bewusst informelle Interaktion gefördert wird, spielt in den Gesprächen kaum eine Rolle. Nur 
von Befragter D (Interview, Pos. 43) wird eine der wenigen vorhandenen Teeküchen in der Einrichtung 
D als schlecht bewertet, da sie „schrammelig“ und „schlecht ausgestattet“ sei. Ebenfalls bezweifelt Be-
fragte C, ob man sich in dem Pausenraum tatsächlich zu einem Plausch treffen mag, da dieser von der 
Optik „fast wie ein kleiner Konferenzraum“ ist. (Interview Befragte C, Pos. 31) 

4.2.4 Die Wahrnehmung von Einzel- und Zweierbüros 
Nicht ohne Stolz berichtet Befragte D, dass sie tatsächlich das erste Mal in ihrem Arbeitsleben ein Ein-
zelbüro zur Verfügung hat und schließt an „Also das ist ein Raum, der schon so ein bisschen was von 
einem Rückzugsraum hat.“ (Interview Befragte D, Pos. 3). Die Wichtigkeit eines Rückzugsraumes wird 
auch von Befragter H als positiver Aspekt der Platzierung in einem Einzelbüro angeführt. Für sie ist es 
wichtig, dass es für den Austausch und für den Rückzug unterschiedliche Flächen gibt, an denen unter-
schiedlichen Aufgaben nachgegangen werden kann:  

„[Es] braucht beides, glaube ich. Sowohl einfachen Zugang, dass man einander schnell treffen 
und sehen kann und aber auch Rückzug. […] Wenn ich sehe, wie hier so jüngere Menschen 
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heute arbeiten. Und trotzdem glaube ich, dass Denken und Sich konzentrieren häufiger Ruhe 
brauchen.“ (Interview Befragte H.2, Pos. 82) 

Dieses Zitat zeigt, dass es auch eine Altersfrage sein kann, wie Mitarbeitende zu der Arbeit in Einzel-
büros stehen. Auch könnte es eine Frage sein, die sich sehr stark an den Tätigkeiten selbst ausrichtet 
und mit der Frage der neuen Arbeitsfelder im Bibliothekswesen verknüpft ist (dazu auch Lee et al. 2020, 
S. 113; vgl. dazu auch die Ausgestaltung der Büros nach Arbeitsmodi bei Dark Horse Innovation 2018, 
S. 47–49). Hat man Programmierer, die im Peer-Programming-Verfahren an Projekten arbeiten wie in 
den Projekten von Befragtem B (Interview, Pos. 30), ist ein Gemeinschaftsbüro für den kontinuierlichen 
Austausch untereinander und mit dem Team sehr wichtig. Andererseits gibt es in einer Bibliothek immer 
noch traditionelle Arbeitsfelder. Wie Befragte G (Interview, Pos. 53) es ausdrückt, brauchen Tätigkeiten 
wie Katalogisieren oder der Medienerwerb eine gewisse Konzentration, sodass man die betreffenden 
Mitarbeitenden nicht in ein Open-Space-Büro zwingen möchte.  

Eng mit der Wahrnehmung, was in der Bibliothek als traditionelle Tätigkeit gilt, ist die Grundeinstellung 
der Mitarbeitenden verbunden. Befragte G (Interview, Pos. 31) bezeichnet das als „gewisse Prägung 
des öffentlichen Dienstes“. Als Führungskraft beschreibt sie sehr eindrücklich, wie versucht wurde, den 
Design-Thinking-Prozess auf das ganze Team auszudehnen, was sehr positiv von der Belegschaft auf-
genommen wurde, aber es gab eben doch Widerstände (Interview Befragte G, Pos. 21). Aufgrund der 
Prägung befürchtet sie wirkliche Widerstände, würde sie nun ein Open-Space-Büro einführen:  

„Aber wie gesagt, das merke ich an mir selber, was so über 20, 30 Jahre so eintrainiert ist: „Ich 
hab ja meinen Platz, ich habe hier mein Büro und ich weiß, wo ich jeden Morgen hingehe“. Das 
wäre schon sehr rabiat, das so aufzulösen und ich glaube, da hätte ich wirklich ein bisschen 
Revolution.“ (Interview Befragte G, Pos. 51) 

Ein weiterer Aspekt, der für Befragte G für ein Einzelbüro spricht und sich auch in diesem Feld der 
Prägung einordnen lässt, wie sie selbst mit Blick auf die Stadtbibliothek Aarhus sagt, sind vertrauliche 
Angelegenheiten: Sie hätte beispielsweise Probleme damit, auf Vertraulichkeit angewiesene Tätigkeiten 
aus Verwaltung und Finanzplanung der Bibliothek in einem Open-Space-Büro durchzuführen (Inter-
view, Pos. 33). Der Aspekt, dass man andere durch lautere Tätigkeiten wie Telefonieren nicht stören 
möchte und deshalb ein Einzel- oder Zweierbüro bevorzugt, wurde unter 4.2.1 bereits genannt.  

Eine gänzlich andere Sicht auf die Platzierung in Einzel- oder Zweierbüros zeigt sich im Interview mit 
Befragter C:  

Interviewerin: „Wie, wie würde denn so eine Arbeitsumgebung aussehen? Also, in der Sie 
gerne mit Ihrem Team arbeiten würden?“ 

Befragte C: „Also so, dass man gut zusammenarbeiten kann. Also ich finde eigentlich, das Büro, 
in dem ich war, war dafür eigentlich nicht so gut. Ich würde das vermeiden, da zu arbeiten, weil 
das wirklich so ist, dass man da am Computer sitzt. Das kann ich auch zuhause machen.“ (In-
terview Befragte C, Pos. 22–23) 

Aus diesem Statement gehen einerseits Erfahrungen der Corona-Pandemie hervor. Befragte C arbeitete 
an dem für sie neuen Arbeitsplatz in der Bibliothek bislang von zuhause. Andererseits lässt sich hier 
auch die oben beschrieben Altersfrage ablesen: Befragte C (Interview, Pos. 19) arbeitete an ihrem vor-
herigen Arbeitsplatz hybrid, d. h. im Homeoffice und vor Ort im Unternehmen, und ist daran gewöhnt, 
die Tätigkeiten entsprechend aufzuteilen. Das gebrachte Zitat ist im Kontext des Interviews eindeutig 
auch auf diesen Erfahrungshorizont zu beziehen.  

4.2.5 Bewertung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten – Anforderungen für agiles Ar-
beiten 
Die Befragung schloss in den meisten Fällen mit drei Adjektiven ab, mit denen die Befragten ihren 
Arbeitsplatz beschrieben. Die Wordcloud (Abb. 6) präsentiert die Ergebnisse dieser Befragung. Dabei 
sind „gut ausgestattet“, „abwechslungsreich“, „modern“, „gemütlich“, „flexibel“, „Spaß“, „Power“ und 
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„die Tür ist immer offen“ eindeutig positiv konnotiert Bewertungen; „kleinräumig“, „leer“, „ein biss-
chen eng“, „starr“ und „hellhörig“ sind dafür eher negativ zu werten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Ergebnisse der Beschreibung des Arbeitsplatzes vermittels dreier Adjektive 

Die Büroumgebung wurde unterschiedlich bewertet, wobei sich eine Tendenz abzeichnet, dass die per-
sönliche Erfahrung im Team und die Art des Arbeitens in diese Bewertung mit einfließt. Befragter A 
(Interview, Pos. 6) und B (Interview, Pos. 10) bewerten den Büroraum positiv, bei beiden erhält die 
Zusammenarbeit im Team vor Ort einen großen Stellenwert. Bei Befragtem F (Interview, Pos. 9), der 
in einem Zweierbüro sitzt, spielt das eigene Büro keine große Rolle, da ausschließlich über ein Ticket-
system gearbeitet wird. Für ihn ist der Teambereich zur Förderung der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen umso wichtiger (Interview Befragter F, Pos. 21, 25, 27). Aus den Raumbeschreibungen von 
Befragter D (Interview, Pos. 3) und H (Interview H.1; Pos. 4), die beide in einem Einzel- bzw. Zweier-
büro sitzen, geht hervor, dass diese Räume als gute Arbeitsräume wahrgenommen werden, wobei das 
Büro von Befragter H als streng empfunden wird. Für beide spielt die Funktion des Büroraums als 
Rückzugsraum eine große Rolle.  

Für Befragten A (Interview, Pos. 63 und 65) und Befragte D (Interview, Pos. 3 und 53) waren Lichtver-
hältnisse im eigenen Büro sehr wichtig. Eine offene, transparente Gestaltung der Büroumgebung sind 
für Befragten E (Interview, Pos. 23) und für Befragte H (Interview H.2, Pos. 9) in Bezug auf die Ge-
meinschaftsbüros sehr wichtig. Befragte D ist die Einzige, die bezüglich des Gesamtbilds sowohl der 
Bibliothek als auch der internen Bereiche der Bibliothek auf die Rolle von Pflanzen (Interview, Pos. 75 
und 81) und Design (Interview, Pos. 53) eingeht.  

Es scheint eindeutig eine Rolle zu spielen, ob der bzw. die Befragte bereits vor der Corona-Pandemie 
oder erst währenddessen an dem Ort gearbeitet hat. So bewertet Befragter B (Interview, Pos. 10) seine 
Arbeitsumgebung sehr positiv und sagt, dass das Foto, das er vor seinem Büro für die Studie eingesandt 
hat, für „eine gute Stimmung, gute Zusammenarbeit“ steht (vgl. Abb. 1). Hingegen geht aus der Be-
schreibung der Arbeitsumgebung in Bibliothek C (Interview Befragte C, Pos. 7 und 45) mit Adjektiven 
wie „leer“, „menschenleer“ und „einsam“ deutlich hervor, dass die Befragte ihre Stelle erst während der 
Pandemie dort angetreten hat und die Teamarbeit bislang nur im virtuellen Raum kennt. Auch für Be-
fragten E (Interview, Pos. 19) spielt die Corona Pandemie hinsichtlich der Bewertung des eigenen Büros 
eine große Rolle, dazu mehr unter 2.4. 

Dass ein wesentlicher Kritikpunkt darin besteht, dass nicht genügend Platz für agile Arbeit (vor allem 
in Bibliothek A und B) vorhanden ist, wurde unter 4.2.1 bereits erläutert. Befragter A (Interview, 
Pos. 63) und Befragter B halten aus diesem Grund einen Teamraum mit genügend Platz und allen Tools, 
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die ein agiles Team benötigt, für eine ideale Arbeitsumgebung. Befragter B fasst das wie folgt zusam-
men: 

„Wenn Sie ein agiles Team im Katalog bestellen […] und jetzt schon mal den Raum vorbereiten 
wollen, damit es ideale Bedingungen hat, dann würde ich sagen, einen eigenen Raum für das 
Team, einen zentralen Tisch, wo man sich treffen kann in der Mitte, außen Plätze, wo man sich 
den Rücken zukehren kann und konzentriert, fokussiert arbeiten. Und irgendwo eine große 
Wand für Information Radiator oder auch für andere Ideen und Skizzen, wo man arbeiten kann. 
Und dann ist man sehr gut bedient.“ (Interview Befragter B, Pos. 52) 

Aus dem Zitat geht einerseits hervor, dass der Raum offen genug sein muss, um unterschiedliche Funk-
tionen zu erfüllen, andererseits, wie oben unter 4.2.1 bereits beschrieben, wird Wert auf adäquate Visu-
alisierungsmöglichkeiten gelegt. Sowohl Befragter A als auch Befragter B beziehen sich hier auf die 
Umgebung für ein einzelnes Team. 

Einen richtigen Creative Space, der als Arbeitsbereich von unterschiedlichen Teams genutzt wird und 
an dem man „wo man so eine Visualisierung dann irgendwie auch hängen lassen könnte für 2 Wochen 
oder sowas“ (Interview Befragte D, Pos. 39) können sich Befragte D (ebd.) und Befragte G (Interview, 
Pos. 31) vorstellen. Für beide ist eine Ausstattung mit flexiblem Mobiliar und beschreibbaren, u.U. auch 
schallabsorbierenden Stellwänden wichtig, die es ermöglichen den Raum schnell umzubauen und den 
spontan entstehenden Bedürfnissen der Teams anzupassen (Interview Befragte D, pos. 35 und Interview 
Befragte G, Pos. 39). Die leichte Zugänglichkeit dieser Räumlichkeiten spielt für beide Befragte eine 
große Rolle. Befragte G stellt sich das so vor, so dass jemand „der eine Idee hat, […], der geht da mal 
einfach hin, setzt sich mit einem Kaffee da hin, fragt vielleicht einen Kollegen, du, ich hab irgendwie ne 
Idee, lass uns mal darüber quatschen“(Interview Befragt G, Pos. 31). Für Befragte D (Interview, Pos. 
35) ist der Faktor Gemütlichkeit, eingebracht durch komfortables Sitzmobiliar, für so einen Bereich 
wichtig. Befragte H (Interview H2, Pos. 82) stellt sich auch Bereiche vor, an denen unterschiedliche 
Teams zusammenkommen können und die entsprechend niedrigschwellig zugänglich sein müssen, ohne 
komplexe Buchungssysteme und Raumbelegungssystem. Für sie spielt der Aspekt, dass unterschiedli-
che Formen des Arbeitens ermöglicht werden sollen (konzentrierteres Arbeiten vs. Teamarbeit) eine 
wesentliche Rolle. Das kann für sie durch „Phasen getrennte, räumlich getrennte Arbeitsbereiche“ ge-
löst werden (ebd., Pos. 82). 

Ein wesentlicher Kritikpunkt an den bestehenden Büroumgebungen betrifft die hierarchischen Struktu-
ren von Bibliotheken, die sich auf unterschiedliche Weise auf das Phänomen Raum auswirken können. 
Die Äußerung dieser Kritik ist ein wiederkehrendes Muster in allen Interviews. Einerseits ist die Büro-
aufteilung stark von den Hierarchien geprägt und schafft Barrieren, was die Zugänglichkeit von hierar-
chisch höherstehenden Kolleginnen und Kollegen angeht, und steht so dem Credo der Offenheit in der 
agilen Raumplanung entgegen (vgl. 2.2.1 Offene Raumstrukturen und Transparenz). Am deutlichsten 
fasst dies Befragte C in Worte, die den direkten Vergleich zur Wirtschaftswelt hat, da sie vormals nicht 
im Bibliotheksbereich tätig war: 

„Also dass jeder einfach alleine in seinem Büro sitzt. Also man muss schon da extra hingehen, 
wenn man mit jemandem reden möchte, wenn man es nicht anders organisiert. […] man muss 
dann schon sagen, so, ich gehe jetzt, irgendwie, und die Leute, die dann irgendwie höhergestellt 
sind, da muss man dann halt hin und klopfen, alle Türen sind auch zu. Es ist schon ein sehr 
abgeschlossenes, wo man das mehr, aus der Wirtschaft kennt man das, wo ja nun mal versucht 
wird, dass es irgendwie offen ist, und alles ist irgendwie Glas und so und das ist dann natürlich 
[in der Bibliothek] nicht so, also es ist schon mehr so traditionell. Separiert.“ (Interview Be-
fragte C, Pos. 37). 

Diese räumliche Abgrenzung wird von ihr als hinderlich für die gelebte Agilität wahrgenommen. Für 
Befragte H (Interview H2, Pos. 37) stellt die traditionelle Raumplanung ein Hindernis für interdiszipli-
näre und temporäre Zusammenarbeit dar: Räume als Spiegelbild der Aufbauorganisation verhindern es 
geradezu, dass Mitarbeitende aus der IT mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Katalogisieren oder 
dem Kundenservice effektiv zusammenarbeiten können.  



40 

Insgesamt werden die hierarchischen Strukturen als starr und träge wahrgenommen. Es braucht immer 
die Erlaubnis eines Vorgesetzten, um beispielsweise eine Teamumgebung für ein agiles Team zu schaf-
fen. Diese muss beantragt werden, da passende Räumlichkeiten in den meisten Fällen noch nicht vor-
handen sind und die Antragsstellung zäh sein kann. Befragter E (Interview, Pos. 45) schildert dies im 
Fall der Bibliothek E, obschon er auf eine gute Resonanz seitens der Bibliotheksleitung stieß und dann 
einen Bereich in einem Neubau mit seinem Team beziehen konnte, den er als sehr agil und „eher wie 
eine Redaktion“ (ebd., Pos. 23) beschreibt. Befragter B (Interview, Pos. 48) bringt sehr alltagsnahe, fast 
schon trivial wirkende Beispiele für den negativen Aspekt von Hierarchien: So muss in Bibliothek B 
immer ein Vorgesetzter gebeten werden, bestimmte Räume aufzuschließen. Eine spontane Nutzung der 
meist leerstehenden Besprechungsräume ist nicht möglich.  

Obschon sich die Situation an der öffentlichen Bibliothek G von den wissenschaftlichen Bibliotheken 
in dem Punkt zu unterscheiden scheint, dass Hierarchien als nicht so dominant wahrgenommen werden, 
bedarf die dort tatsächlich angedachte Neugestaltung des internen Bereichs auch hier einen umfassenden 
Antragsprozess bei der federführenden Stiftung. Hier spielt die Finanzierbarkeit des Projekts und die 
Rechtfertigung vor den Geldgebern eine große Rolle (vgl. Interview Befragte G, Pos. 55). 

Der Hauptkritikpunkt von Befragtem F betrifft den Umgang mit freien Kapazitäten:  

„z.B. bei der räumlichen Gestaltung, also das läuft dann halt teilweise auch alles sehr überstürzt 
oder unkoordiniert ab, weil dann auf einmal von der Uni-Leitung dann doch ne Zusage kommt, 
`ja, jetzt können hier diese Räume bezogen werden und am besten gestern schon. Haben wir 
euch das nicht gesagt?´ […] eine richtig gute Planung ist da dann halt immer schwierig und es 
ist halt auch tatsächlich eigentlich eher weniger auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnitten, 
sondern eher `Wo sind denn überhaupt noch Kapazitäten vorhanden, die halt ungefähr passen 
könnten?´" (Interview Befragter F, Pos. 35). 

Laut Befragtem F wird im öffentlichen Dienst zu sehr auf Grundlage der freien Kapazitäten geplant. Die 
tatsächlichen Bedürfnisse von Mitarbeitenden und Teams spielen eine untergeordnete Rolle. Aus einer 
ähnlichen Überlegung heraus plädiert Befragte G (Interview, Pos. 55) dafür, dass analog zu Moderni-
sierungsprozessen im Publikumsbereich auch bei den Mitarbeiterbereichen die wahren Bedürfnisse der 
Belegschaft in den Blick genommen und auf dieser Grundlage die Räumlichkeiten geplant werden. Die-
sen Weg möchte sie an ihrer Bibliothek einschlagen, um ein agiles Setting zu schaffen. 

Dass eine Raumplanung oder -gestaltung, die an den Bedürfnissen agiler Teams ausgerichtet ist, auf-
grund des Gebäudetyps kaum möglich ist, geht aus den Interviews mit Befragter H (Interview H2, Pos. 
41) und Befragter D (Interview, Pos. 51) hervor. Beide sind in einem denkmalgeschützten Bestandsge-
bäude ansässig und verdeutlichen, dass der Denkmalschutz und die baurechtlichen Vorgaben Moderni-
sierungsvorhaben nur bedingt ermöglichen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Interviews den Eindruck vermitteln, dass die meisten Be-
fragten sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und dort gerne arbeiten. Nur Befragte C bildet hier eine 
Ausnahme, was zu großen Teilen der durch die Corona-Pandemie besonderen Arbeitssituation geschul-
det ist.  

4.3 Fluide Nutzung der Publikumsbereiche  
Eine leitende Frage vorliegender Arbeit bestand darin, ob agile Teams etwa den nach New Work gestal-
teten Publikumsbereich in ihren Einrichtungen mitnutzen. Diese Frage lehnt sich an Eigenbrodt (2018, 
S. 399) an und stützt sich zudem auf eine während eines Praktikums gemachte Beobachtung der Ver-
fasserin vorliegender Arbeit: In einer wissenschaftlichen Bibliothek in Berlin (Neubau, Eröffnung 2015) 
nutzten Mitarbeiter, die für die Social-Media-Kommunikation zuständig waren, den Creative Space im 
Publikumsbereich zur Inspiration. Aus dieser Beobachtung ergab sich die Frage, ob dies auch an anderen 
Einrichtungen stattfindet. Der Frageblog nach Vor- und Nachteilen der Bibliothek in Bezug auf agiles 
Arbeiten (vgl. Anhang I) wurde darauf ausgerichtet, auch darüber Erkenntnisse zu erlangen.  
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In den Interviews war festzustellen, dass die Befragten auf die offen gestellte Frage zunächst negative 
Aspekte des Bibliothekswesens wie die oben ausführlich beschriebenen Einflüsse hierarchischer Struk-
turen auf die Gestaltungsmöglichkeiten interner Bereiche nannten (vgl. 4.2.5). Es musste konkreter und 
gezielter nachgefragt werden, um auch Vorteile genannt zu bekommen.  

Ein Grund für die zögerlichen Antworten ist möglicherweise darin zu sehen, dass die Nutzung des Pub-
likumsbereichs durch Mitarbeitende in den meisten Einrichtungen tatsächlich nicht üblich ist, gar aus 
unterschiedlichen Gründen eigentlich nicht gewünscht ist. So berichtet Befragte H auf die Nachfrage, 
ob der Publikumsbereich von Mitarbeitenden genutzt wird, folgendes:  

Interviewerin: „Ja und gäbe es auch die Möglichkeit zur Stillarbeit in die Bibliothek zu gehen 
als Mitarbeiter oder wird das gemacht?“ 

Befragte H: „Nein, ich glaube, das wird extrem selten gemacht. Ich bin einer jener, die das 
schon mal tut, dass ich mich irgendwo in ein leeres Eckchen in der Bibliothek gesessen bin, aber 
das wird glaube ich nicht gemacht, nein. […] Unsere Plätze für die Lernenden, beispielsweise 
Studierenden und so, die sind ja auch nicht im Überfluss vorhanden, leider. Es ist immer ganz 
schwierig, das hat ganz viele Gründe, wieso wir nicht mehr Plätze anbieten dürfen, das hat 
meistens mit Feuerpolizei, Richtlinien und Regeln pro Quadratmeter zu tun und da, da wäre es 
etwas seltsam, wenn dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da dazusetzen würden. 
Aber ja, warum nicht?“ (lacht) (Interview Befragte H.2, Pos. 16–17) 

Aus dem Zitat geht hervor, dass die geringen Platzkapazitäten der Bibliothek H einer Nutzung des Pub-
likumsbereichs durch Mitarbeitende ganz klar entgegenstehen. Ähnliches berichtet Befragter A (Inter-
view, Pos. 61): Für ihn ist der Publikumsbereich für Nutzende und nicht für Mitarbeitende vorgesehen.  

Ob der Publikumsbereich von Mitarbeitenden genutzt wird, scheint selbstverständlich von der Einrich-
tung abzuhängen: Befragter B (Interview, Pos. 32) berichtet spontan, dass Mitglieder seines Teams für 
die Stillarbeit den Publikumsbereich als Rückzugsraum nutzen. Auch in Bibliothek G (Interview Be-
fragte G, Pos. 31) scheint einer Nutzung des Publikumsbereichs durch die Mitarbeitenden eher weniger 
entgegenzustehen, zumal die neue technische Ausstattung mit Laptops dies gut ermöglicht. Sie selbst 
möchte sich das für die Zukunft sogar aktiv vornehmen: „[das sind] tolle Kundenbindung, die dadurch 
entstanden sind, wo ich so denke ich, ja, ich könnte mich auch mal mit meinem Schild da unten hinsetzen 
und ein bisschen arbeiten und vielleicht spricht mich ja auch mal jemand an.“ (Interview Befragte G, 
Pos. 35). Aus dem Interview mit Befragter G geht hervor, dass durch eine intensivere Nutzung des 
Publikumsbereichs bewusst direktes Feedback generiert werden kann und dass es ihr auch um Sichtbar-
keit geht – ein Aspekt, der in den anderen Interviews fehlt, was verwundert hinsichtlich der Debatte um 
die Sichtbarkeit bibliothekarischer Dienstleistungen.  

Befragte D, die den Publikumsbereich in ein Projekt aus der Nutzerforschung mit einbezieht, erhofft 
sich eine Effizienzsteigerung und im Endeffekt auch eine stärkere Kundenzentrierung bibliothekarischer 
Angebote und Dienstleistungen:  

„Ich glaube, dass man einfach mehr vor Augen hätte, worum es eigentlich geht, für wen man 
das eigentlich alles macht und vielleicht, dass man sich auch dadurch weniger in solchen bibli-
otheksinternen Problemspiralen verfangen würde, sondern eher mal wieder daran erinnert wer-
den würde, dass es auch, dass es einen Grund gibt, warum man hier ist und dass man das hin-
kriegen muss, dass es darum geht, etwas zu erreichen und nicht darum, sich ellenlang auszu-
tauschen. Das glaube ich. Und ich meine, idealerweise würde man vielleicht auch einfach ins 
Gespräch kommen mit Nutzenden. Das ist also, dass man, dass die sich vielleicht einmischen 
würden oder dann auch man mal kurz fragen könnte: ‚Was würdet ihr denn davon halten, wenn 
wir das so und so machen würden?‘. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, 
ansonsten intern ist es auch einfach so, dass es gut ist, wenn man den Platz wechseln kann, wenn 
man mal was anderes sieht und da irgendwie andere Eindrücke, andere Anregungen bekommt. 
Ich glaube, das hat einen großen Einfluss und auch wie man so zusammensitzt, glaube ich, hat 
sehr viel Einfluss darauf, wie, wie sehr alle bei der Sache sind, die engagiert oder aktiv sie sind. 
Oder halt auch nicht.“ (Interview Befragte D, Pos. 31) 
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Befragte D nutzt zwar den Publikumsbereich für ihre Projektarbeit (siehe folgenden Absatz); das eben 
gebrachte Zitat ist jedoch eher als ein Wunsch für die Zukunft zu verstehen. Aus diesem Zitat geht der 
Aspekt Bewegung durch einen Arbeitsplatzwechsel hervor, der in den übrigen Interviews fast nicht ge-
nannt war (vgl. 4.2.3). 

Dass ein agiles Team einen im Publikumsbereich eingerichteten Creative Space nutzt, ist tatsächlich nur 
in einem Fall festzustellen: In Bibliothek G (Interview Befragte G, Pos. 27) wird der Maker Space für 
das Design Thinking verwendet. Das findet allerdings vor Bibliotheksöffnung statt, sodass sich hier 
keine Überschneidungen mit Nutzenden ergeben. Befragte D (Interview, Pos. 29) ist die Einzige, die 
mit ihrem Team Nutzerforschung während des laufenden Betriebs an unterschiedlichen Orten der Bib-
liothek (im Lesesaal und Foyer) an dem Projekt arbeitet. Hierbei handelt es sich aber um eine Art Be-
gehung des Raumes als Grundlage für die Erarbeitung einer Benutzungsvision. Es kann hier also nicht 
davon gesprochen werden, dass New-Work-ähnliche Strukturen in Bibliothek D von diesem Team ge-
nutzt werden, obschon Befragte D (ebd., Pos. 27) solche gleichfalls von Mitarbeitenden und Nutzenden 
genutzte Bereiche als ihr Ideal bezeichnet. Von einer gemeinsamen Nutzung des Raumes erhofft sie sich 
eine direkte Rückkopplung seitens der Nutzenden, die in die Entwicklung von Angeboten und Services 
einfließt (ebd., Pos. 33).  

4.4 Wie wichtig ist der physische Raum noch? 
„…also ich find das, also das ganze Thema hat ja Räumlichkeit beim Arbeiten, ist natürlich durch 
Corona viel zu sehr ins Wanken geraten.“ sagt Befragter F (Interview, Pos. 43) und drückt damit aus, 
was vielen der Befragten auf der Seele brannte im Bezug auf das Thema vorliegender Masterarbeit. 

Wie unter 2.2.1 schon für die Wirtschafswelt gezeigt wurde, geht auch ein Großteil der Befragten davon 
aus, dass Homeoffice und remotes Arbeiten auch im Bibliotheksbereich nicht mehr wegzudenken ist. 
Für mehrere Einrichtungen wird bestätigt, dass die Möglichkeit von zuhause zu arbeiten explizit schon 
vor Corona bestand. Das ist beispielsweise der Fall in Einrichtung H (Interview Befragte H2, Pos. 15) 
und Einrichtung B (Interview Befragter B, Pos. 24).  

Gerade bei den Scrum-Teams (Interview A, E und F), die im Rahmen dieser Arbeit interviewt wurden 
und IT-bezogen arbeiten, zeigt sich deutlich, dass der physische Raum in Frage gestellt wird, da schon 
vor Corona fast ausschließlich digital gearbeitet wurde und daher die Umstellung auf komplett remotes 
Arbeiten keine großen Probleme bereitet hat. So arbeiteten Befragter E (Interview, Pos. 19) und Befrag-
ter F (Interview, Pos. 9) in der Entwicklung digitaler Dienste mit einem Ticketsystem. Befragter A (In-
terview, Pos. 21) berichtet, dass er an einem größer angelegten Projekt mit Projektpartnern aus Deutsch-
land ebenfalls bereits komplett digital gearbeitet habe. Der physische Raum wurde hierbei von den Soft-
wares Jira und Confluence nachgebildet (ebd. Pos. 21).  

Ganz deutlich geht aus den Interviews mit Befragten A, E und F hervor, dass die Rolle des physischen 
Raums für die Teamarbeit eher sekundär angesehen wird. Es geht vielmehr darum, agilen Teams Gele-
genheit für die Zusammenarbeit bereitzustellen, ob diese physischer oder digitaler Natur ist, ist zweit-
rangig (Interview Befragter F, Pos. 43). So ist es Befragten A am Ende des Interviews auch wichtig, ein 
abschließendes Statement bezüglich der Rolle des physischen Raumes anzubringen:  

„Einfach mal noch zur Bekräftigung. Was bedeutet Raum? Ich denke, bei der Arbeitsweise, ge-
rade im IT-Bereich, aber immer mehr auch generell im Bibliotheksbereich, kann man eigentlich 
nicht mehr nur rein analog denken. Also Raum und Ausstattung – schön und gut, aber trifft der 
virtuelle Raum, nimmt einen immer stärkeren Schwerpunkt auch ein. Und den darf man nicht 
vernachlässigen.“ (Interview Befragter A, Pos. 79)  

So eindeutig Statements wie von Befragten A und Befragten F zu sein scheinen, umso schwieriger ist 
es, zu einem wirklichen Urteil zu kommen. Die Frage nach dem physischen Raum wird sehr ambigue 
verhandelt. Ein Muster, das in den erhobenen Daten zu erkennen ist, ist, dass in IT-bezogenen Projekten 
dem physischen Raum eine eher geringere Bedeutung zukommt. So sagt Befragter F (Interview, Pos. 
43), dass einem Informatiker als verkopftem Menschen im Vergleich z. B. zu einem Architekten ein 
Bildschirm und ein Blatt Papier ausreiche, daher sei der konkrete Arbeitsort unwichtig. Doch im selben 
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Interview berichtet Befragter F von der Wichtigkeit einer Teamumgebung, damit man sich als Team 
ungezwungen begegnen kann (vgl. 4.2.3). Die Bedeutsamkeit, doch vor Ort zu arbeiten, lässt sich aus 
den Schilderungen zu informellen Kontakten von Befragtem E lesen (vgl. 4.2.3). Nur ergibt sich daraus 
die Frage, für welche Tätigkeiten und für welche Arten von Begegnungen physischer Raum zur Verfü-
gung gestellt werden sollte. Für Befragten E (Interview, Pos. 19) ist die Zukunft ganz klar hybrid. Eine 
konkretere Antwort, wie physische Umgebungen in den Einrichtungen einer hybriden Arbeitswelt in 
der Bibliothek denn genau aussehen, steht aus.  

In den Interviews mit Befragten aus nicht IT-bezogenen Projekten tauchen die Themen Homeoffice und 
remotes Arbeiten selbstverständlich auf. Aber bei den Befragten B, C, D, G und H ist eindeutig die 
Tendenz zu erkennen, dass der Präsenz im physischen Raum für die tägliche Arbeit ein hoher Stellen-
wert beigemessen wird, für interaktive Formate ebenso wie für informelle Treffen. Dafür sprechen die 
Ausführungen von Befragten B und C (vgl. 4.2.1) zur direkt wahrgenommenen Stimmung im Team 
sowie die lebhaften Ausführungen insbesondere von Befragter G (Interview, Pos. 5 und 19) zur Team-
arbeit in Design-Thinking-Projekten. Klare Statements, dass der physische Raum sekundär zu behandeln 
sei, finden sich in diesen Interviews nicht.  

Eine Passage aus dem Interview mit Befragter H soll verdeutlichen, was physische Präsenz vor Ort für 
die bibliotheksinterne Kommunikation bedeutet: 

„[Informelle Begegnungen sind] sehr wichtig, weil ich mache das schon sehr lange und man 
kennt mich und man weiß, wenn man eine Frage hat zum Projektmanagement, dann bin ich die. 
Und deswegen sind die persönlichen Begegnungen, auch wenn sie ganz kurz sind, sehr, sehr 
wichtig. Ich, ich versuche da präsent zu bleiben, trotz Homeoffice und Pandemie. Wir hatten 
vor sechs Monaten so eine Art Assessment vom Projektmanagement und ganz viele Fragen sind 
ganz vielen Leuten gestellt worden und die mussten dann das einschätzen, wie gut oder wie 
schlecht ist etwas. Und die Tatsache, dass man mich kennt als PMO und weiß, ich bin die Ad-
resse, ist extrem wichtig. Das heißt, ich muss im Vordergrund sichtbar, greifbar sein. Das ist 
natürlich [von Zuhause] nicht ganz so einfach, wie wenn ich Kaffee holen gehe oder zum Mit-
tagessen mich verabrede.“ (Interview Befragte H.2, Pos. 25) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Tätigkeiten gibt, die eher im digitalen Raum stattfinden, wie 
oben für die IT-bezogenen Projekte aufgezeigt, und Tätigkeiten, die auf eine Präsenz im physischen 
Raum angewiesen sind. Befragte H ist an ihrer Einrichtung für das Projektmanagement zuständig und 
klärt viele Dinge über informelle Kontakte, wie das Zitat verdeutlicht. Dies ist kaum in den virtuellen 
Raum transferierbar. In Bibliothek H gibt es dazu zumindest Ansätze: Es handelt sich um virtuelle the-
menbezogene Treffen, die veranstaltet werden, damit alle Mitarbeitenden über die Vorgänge in der Bib-
liothek informiert bleiben. Diese werden von Befragter H (Interview, Pos. 27 und 25) als sinnvoll be-
zeichnet, da sie zu einem strukturierteren Austausch beitragen, doch sie ersetzen den persönlichen Kon-
takt nicht. 
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5. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 
Der Forschungsstand (vgl. 1.1) und Kapitel 2.1.3 haben verdeutlicht, dass das Paradigma Agilität längst 
im Bibliotheksbereich angekommen ist. In vielen Einrichtungen wird mit agilen Methoden gearbeitet 
(vgl. Tabelle 1), obschon sich nur wenige Einrichtungen als wirklich agil bezeichnen, wie auch die Aus-
wertung der Befragung in 4.1 zeigt. Aus dieser Bestandsaufnahme leitete sich die Forschungsfrage vor-
liegender Arbeit ab, die danach fragt, welche Arbeitsumgebung agile Teams in der Bibliothek benötigen. 
Da Studien, die sich mit der räumlichen Umgebung agiler Teams in der Bib-liothek beschäftigen, bis-
lang nur in Ansätzen vorliegen (vgl. 2.2.2), wurden in 2.2.1 die Anforderungen an die Arbeitsumgebung 
solcher Teams in der Wirtschaft formuliert und als Vergleichsgröße eingeführt. Daraus ergab sich die 
Frage, ob Bibliotheken entsprechende Bereiche überhaupt in dieser Form brauchen bzw. auch aus Kos-
tengründen zur Verfügung stellen können. Umso mehr interessiert es, wie und in was für einer Umge-
bung agile Teams im Bibliotheksbereich aktuell arbeiten und was für Bedarfe sie an den Raum stellen. 
Eine sich daraus ergebende Teilfrage war, wie agiles Arbeiten durch kostengünstige und kreative Lö-
sungen auch in der Bibliothek unterstützt werden kann. Diese Frage ist vor allem in Bezug auf den 
Umgang mit Bestandsgebäuden relevant. Wie aus den Interviews mit Befragter D und H (vgl. 4.2.5) 
hervorging, handelt es sich nicht selten um denkmalgeschützte Gebäude. Hier ist an das Aufbrechen 
ganzer Raumstrukturen zur Einführung offener Raumkonzepte wie des Open-Space-Büros kaum zu 
denken. 

Kapitel 4 hat ausführlich auf die Frage geantwortet, in welcher räumlichen Umgebung agile Teams in 
der Bibliothek arbeiten und wie diese Umgebung in Bezug auf die Durchführung agiler Arbeitsprozesse 
genutzt und bewertet wird. So setzte sich 4.2.1 mit Teamumgebungen auseinander, die in einigen der 
Bibliotheken für agile Teams zur Verfügung stehen. 4.2.4 wiederum nahm die Einzel- und Zweierbüros 
in den Fokus. Es wurde herausgearbeitet, wie diese von den Befragten hinsichtlich agiler Arbeitspro-
zesse wahrgenommen werden. In 4.2.2 und 4.2.3 ging es um Raumstrukturen in den Bibliotheken der 
Befragten, die einerseits für interaktive Formate zur Verfügung stehen und andererseits informelle Be-
gegnungen fördern. 

Folgende wiederkehrenden Muster und Phänomene konnten als Teilergebnisse in Bezug auf die beste-
henden Raumstrukturen und agile Arbeitsprozesse herausgearbeitet und festgestellt werden: 

• Agile Teams sitzen in Gemeinschaftsbüros, diese Bereiche unterscheiden sich aber eindeutig 
von Open-Space-Büros, wie man sie aus der Wirtschaft kennt (vgl. 2.2.1 Offene Raumstruktu-
ren). 

• Einzelbüros werden als wichtiger Rückzugsraum wahrgenommen. Sofern eine räumliche Nähe 
zum Team besteht, werden diese in den meisten Fällen agilen Arbeitsprozessen als nicht entge-
genstehend aufgefasst. 

• Die Frage, wie gearbeitet wird, ob in einem IT-bezogenen Projekt oder einem nicht IT-
bezogenen Projekt, spielt eine außerordentliche Rolle, wenn es um die Bewertung der Bedeu-
tung physischer Räume gegenüber digitalen Räumen geht. 

• An agile Settings angelehnte Flächen für interaktive Formate (vgl. 2.2.1 Vielfältige Teamum-
gebungen) sind nur in Bibliothek H und G im Ansatz vorhanden. Weitestgehend werden für 
größere Meetings und Workshops traditionelle Besprechungsräumlichkeiten verwendet.  

• Extra gestaltete Bereiche (Work Cafés und Rekreationsräume etc., vgl. 2.2.1 Wohlfühlfaktor, 
Spiel und Sport), die den informellen Austausch fördern und ermöglichen, fehlen gänzlich. 
Spontane, teamübergreifende Kommunikation findet auf dem Flur, in der Teeküche und im Pau-
senraum oder in der Cafeteria bzw. Mensa statt.  

• Publikumsbereiche werden kaum bis gar nicht von den Mitarbeitenden für agile Formate ge-
nutzt. Allenfalls dienen sie bislang als alternativer Rückzugsort.  

• Hierarchien werden als hinderlich für die eigenständige Gestaltung agiler Arbeitsumgebungen 
wahrgenommen. Raumstrukturen, die sich aus der Aufbauorganisation ergeben, verhindern, 
dass Hierarchien aufgebrochen werden. 
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Eindeutig ging aus den Interviews hervor, dass agile Teams auch in der Bibliothek Räumlichkeiten 
benötigen, die die enge Arbeit im Team ermöglichen. Doch unterscheiden sich diese Räume in ei-
nem Aspekt essenziell von solchen Räumlichkeiten, wie sie in Wirtschaftsunternehmen zur Verfü-
gung gestellt werden (vgl. 2.2.1): Die Gemeinschaftsbüros und Teamumgebungen, die unter 4.2.1 
beschrieben wurden, sind keine Open-Space-Büros, die es ermöglichen würden, tatsächlich team-
übergreifend zu arbeiten. Aus den Gesprächen mit den Befragten ging zwar hervor, dass eine Um-
gebung für das Team wichtig ist (insbesondere Interview B und Interview H), aber in allen Gesprä-
chen wurde lediglich auf die Arbeitsumgebung eines einzelnen Teams Bezug genommen. Hingegen 
sind im Wirtschaftsbereich mehrere Teams in einem Open-Space-Büro angesiedelt, sodass es un-
tereinander zur Vernetzung kommen kann und Wissenssilos aufgebrochen werden können (vgl. 
2.2.1 Offene Raumstrukturen und Transparenz). Teamübergreifende Vernetzung ist ein wesentli-
cher Aspekt, weshalb Unternehmen dem agilen Paradigma folgen. Obschon als Kritikpunkt der hie-
rarchische Aufbau der einzelnen Einrichtungen und eine geringere Zugänglichkeit der Vorgesetzten 
angesprochen wurden (4.2.5), schien kaum ein Bewusstsein für die Relevanz des Aufbrechens von 
Wissenssilos zu bestehen. Befragter E (Interview, Pos. 31 und 45) nennt diese zwar, doch beziehen 
sich seine Aussagen sehr auf die Teamebene und nicht auf die Ebene der gesamten Einrichtung. 
Befragte G ist die Einzige, die ein Open-Space-Büro für ihre Einrichtung in Erwägung zieht (vgl. 
4.2.4). Da in Bibliothek G (Interview Befragte G, Pos. 19) der Design-Thinking-Prozess auf das 
gesamte Team ausgeweitet wurde, ist hier ganz klar der Wunsch zu erkennen, vernetzter miteinan-
der zu arbeiten und davon zu profitieren.  

Im Vergleich zu den aufwendig gestalteten agilen Arbeitsumgebungen der Wirtschaftswelt muten 
die Anforderungen, die von den Befragten für agiles Arbeiten in der Bibliothek eingebracht werden, 
geradezu bescheiden an. Eine Anforderung an die Arbeitsumgebung, die die Befragten einstimmig 
hervorbrachten, betraf die räumliche Nähe der Teammitglieder zueinander (vgl. 4.2.1). Idealerweise 
sitzt ein agiles Team nah beieinander. Im Fall von Bibliothek A, B, G und H meint das einen Raum, 
der von dem Team geteilt wird. Wobei nur in Bibliothek H und B darauf Wert gelegt wird, dass der 
Vorgesetzte auch in diesem Raum sitzt (vgl. zur Platzierung des Vorgesetzten im selben Raum 2.2.1 
Offene Raumstrukturen). In Bibliothek E und F sind hier auch in räumlicher Nähe gelegene Einzel- 
und Zweierbüros mit angeschlossenen Teambereich für die täglichen Teamsitzungen und den Aus-
tausch im Team funktional. Im Fall von Bibliothek F wird der Teambereich auch für Teambuilding-
Aktivitäten wie das gemeinsame Zocken an der Spielkonsole und für Filmabende genutzt. Im Hin-
blick auf die Ausstattung ist die Arbeitsumgebung der Teams im Bestfall mit großflächigen be-
schreibbaren Wänden oder einem großen Monitor ausgestattet, die als Information Radiator für die 
teaminternen Besprechungen wichtig sind (vgl. 4.2.1 Visualisierung). Zwei der Befragten, Befragter 
A und B, hoben hervor, dass ein ausreichend großer Raum zur Verfügung stehen sollte (vgl. 4.2.1 
und 4.2.5). Was Raumbedarfe für intensivere teaminterne Besprechungen (Retrospektiven und Plan-
nings im Scrum) und Workshops angeht, so schienen die Befragten weitestgehend mit den zur Ver-
fügung stehenden traditionellen Besprechungsräumen und kleineren Vorlesungssälen zufrieden zu 
sein (insbesondere Befragter A, B und F). Nur Befragte C, D und G formulieren Anforderungen an 
einen Creative Space für interaktive Formate: Für sie sind leicht verschiebbares Mobiliar mit be-
schreibbaren Stell- oder Trennwänden und ein Setting, das zur Bewegung einlädt, sehr wichtig. 
Ferner sollten diese Räumlichkeiten leicht zugänglich sein und allen Mitarbeitenden offenstehen 
(vgl. 4.2.5).  

Die Ergebnisse vorliegender Masterarbeit sind insofern theoriebildend, da durch die in der Analyse 
aufgedeckten Muster und Kategorien (vgl. Kapitel 4) die unter 2.2.2 genannten Hypothesen, die im 
Wesentlichen auf Eigenbrodt (2018, S. 396–401) basieren, an einigen Stellen bestätigt und ausdif-
ferenziert werden konnten. So wird die von Eigenbrodt (2018, S. 396) vorgebrachte Hypothese, dass 
in Bibliotheken Einzel- und Zweierbüros dominieren und auf die Bedürfnisse von Teams zuge-
schnittene Flächen nicht existent sind, durch die Beobachtung widerlegt, dass in den befragten Ein-
richtungen die agilen Teams nach Möglichkeit in ein Gemeinschaftsbüros gesetzt werden oder zu-
mindest in räumlicher Nähe zueinander mit angeschlossener Teamumgebung (vgl. 4.2.1). Hingegen 
bestätigt sich die Annahme, dass Flächen für interaktive Formate und für den informellen Austausch 
in den meisten Einrichtungen nicht vorhanden sind (vgl. 4.2.2 und 4.2.3). Diese Hypothese kann 
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jedoch abgeschwächt werden, da mit den Stehecken in Bib-liothek H und dem Markplatz in Bibli-
othek G solche Flächen zumindest im Ansatz geschaffen werden. Ebenfalls konnte bestätigt werden, 
dass Hierarchien und eine Planung der Raumbelegung nach dem Organisationsaufbau von den Be-
fragten als hinderlich für agile Formate wahrgenommen werden. Eine Ausdifferenzierung hat diese 
Hypothese erfahren durch den Aspekt der Planung nach freien Kapazitäten statt nach den konkreten 
Bedürfnissen der Teams und Mitarbeitenden, den Befragter F einbringt (vgl. 4.2.5). Der Hypothese, 
dass vornehmlich im IT-Bereich mit agilen Methoden gearbeitet wird (vgl. 2.1.3), stehen die beiden 
Beispiele aus der Nutzerforschung (Bibliothek B und D) sowie das Design-Thinking-Projekt in Bib-
liothek G entgegen.  

Damit tragen die Ergebnisse vorliegender Arbeit zu einer Theoriegenerierung bei und können als 
Grundlage für Raumentwicklungsprojekte wie auch für quantitative Befragungen verwendet wer-
den, die zum Ziel haben, die Bedarfe von Mitarbeitenden einer konkreten Einrichtung zu ermitteln.  

Da aus den Gesprächen mit den Befragten hervorging, dass die Bewertung des eigenen Arbeitsplat-
zes sehr subjektiv ausfallen kann (vgl. vor allem 4.2.5), ist die Frage, für welches Format die erho-
benen Daten und Ergebnisse weitergenutzt werden können, berechtigt. Eindeutig konnten in vorlie-
gender Masterarbeit Muster herausgearbeitet werden, die für viele Einrichtungen gelten mögen. Um 
zu beurteilen, inwiefern diese den Anspruch einer Allgemeingültigkeit erheben und zur Erstellung 
eines quantitativen Fragebogens dienen können, ist eine größer angelegte Überprüfung erforderlich, 
die auf eine Typisierung von Einrichtungen und Arbeitsprozessen abzielt. Leitfragen für eine solche 
Typisierung könnten sein, zu welchem Grad eine Einrichtung agil ist bzw. welche Arbeitsprozesse 
durch welche räumliche Umgebungen unterstützt werden sollen – alles Fragen, die sehr ortsgebun-
den sind. Eigenbrodt (2018, S. 400) plädiert für partizipative Ansätze, die die Arbeitskultur und die 
Situation vor Ort mit einbeziehen. In ähnlicher Weise spricht sich Befragte G (Interview, Pos. 55) 
aus: Ihr zu Folge sollten die Bereiche der Mitarbeitenden analog zu Raumentwicklungsprojekten im 
Nutzerbereich auch mit Design Thinking partizipativ geplant werden. 

Zu einer Typisierung von Arbeitsprozessen und sich daraus ergebenden unterschiedlichen Bedarfen 
kann die Einteilung in IT-bezogene Projekte und nicht IT-bezogene Projekte dienen. Sehr deutlich 
ist in der Befragung zutage getreten, dass die Tatsache, dass eine Person in einem IT-bezogenen 
Projekt arbeitet, einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung der Wichtigkeit der physischen Ar-
beitsumgebung gegenüber dem virtuellen Raum hat (vgl. 4.4). An diesem Punkt zeigte sich zwar 
der Einfluss der Corona-Pandemie sehr deutlich, aber da gerade in den IT-bezogenen Projekten be-
reits vor der Pandemie vornehmlich digital gearbeitet wurde, wird der physische Raum nochmal 
anders bewertet. Wie Kapitel 4.4 zeigte, wird in IT-bezogenen Projekten eher Wert auf eine optimale 
digitale Ausstattung mit entsprechenden Austauschplattformen gelegt. Der physische Raum tritt 
deutlich in den Hintergrund. 

Die eingangs festgestellte Diskrepanz, dass Publikumsbereiche analog zu den Open-Space-Büros 
der Wirtschaftswelt gestaltet werden, die Bereiche der Mitarbeitenden diese Entwicklungen jedoch 
gar nicht aufgreifen, konnte nicht aufgelöst werden. Bibliotheken müssen sich auf neue Generatio-
nen von Mitarbeitenden einstellen. Das zeigt das Interview mit Befragter C sehr deutlich: Vorher in 
der freien Wirtschaft tätig, bringt sie als Quereinsteigerin eine andere Arbeitskultur mit und ist an 
agil gestaltete Arbeitsumgebungen gewöhnt.  

Dass die Herausforderungen der VUCA-Welt Bibliotheken genauso betreffen und dass die Hinwen-
dung zur Agilität eine Antwort drauf sein kann, wurde vor allem in Kapitel 2 verdeutlicht. Daher 
sind Bibliotheken gut beraten, sich zu öffnen und Raum für neue Arbeitsweisen zu schaffen. Dies 
muss nicht zwingend durch den Bau komplett neuer Bürostrukturen passieren. Best-Practice-Bei-
spiel, wie eine solche Öffnung des Raumes in einem denkmalgeschützten Bestandsgebäude gelingen 
kann, sind die Stehecken in Bibliothek H mit Moderationsmaterial im Flugzeugtrolley. Für die ver-
waisten Bereiche von Bibliothek D wären solche Stehecken eine kostengünstige Option, um team-
übergreifende Interaktion zwischen den Mitarbeitenden zu fördern. Ebenso kann der in Bibliothek 
G eingerichtete Marktplatz als Best Practice gelten. Auch sind aus Bibliothek G berichtete interak-
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tive Formate ohne dienstlichen Bezug, wie die während der Corona-Pandemie eingeführten Spa-
ziergänge (Walk and Talk) und das Yoga-Treffen in der Mittagspause kostengünstige Angebote, die 
zu mehr Interaktion und teamübergreifender Kommunikation beitragen können. 

  



48 

6. Bibliographie 

6.1 Monographien, Studien und Abschlussarbeiten 
Bitkom. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 2020. Agi-

lität in Organisationen. Ein Leitfaden für die Praxis. Berlin. Online unter 
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-12/201124_lf_agilitat-in-organisationen.pdf 
[Zugriff am 28. Juni 2021] 

Bogner, Alexander, Beate Littig, und Wolfgang Menz. 2014. Interviews mit Experten. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-531-19416-5 

Bohnsack, Ralf. 2014. Rekonstruktive Sozialforschung: Einführung in qualitative Methoden. 9., Über-
arbeitete und Erweiterte Auflage. DOI: https://doi.org/10.36198/978-3-8385-8554-3 
Dark Horse Innovation. 2018. New workspace playbook: das unverzichtbare Praxisbuch für neues Ar-

beiten in neuen Räumen. Herausgegeben von Diemut Bartl, Pascal Gemmer, Patrick Kenzler, 
Gaja Amigoni und Patrick Steller. Hamburg: Murmann Publishers. 

Denning, Stephen. 2018. The age of agile: how smart companies are transforming the way work gets 
done. New York: AMACOM. 

Fried Foster, Nancy, und Susan Gibbons. 2007. Studying Students: The Undergraduate Research Pro-
ject at the University of Rochester. Online unter https://urresearch.rochester.edu/institutional-
PublicationPublicView.action?institutionalItemId=7044 [Zugriff 12. September 2021] 

Gläser, Jochen, und Grit Laudel. 2009. Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. 3. Auflage. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-91538-8 

Helfferich, Cornelia. 2011. Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer 
Interviews. 4. Aufl. Lehrbuch. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss. 
IDG Research Services. 2018. Studie Arbeitsplatz der Zukunft 2018. Online unter 

https://docplayer.org/112100790-Studie-arbeitsplatz-der-zukunft-2018-arbeitsplatz-der-zu-
kunft-gold-partner-gold-partner-studie-silber-partner-silber-partner.html. [Zugriff 06. Novem-
ber 2021] 

Jurecic, Mitja, Katharina Dienes, Ann Kristin Graumann und Stefan Rief. 2021. Teamarbeit und ihre 
Arbeitsumgebung. Erfolgsfaktoren für die Gestaltung einer teamorientierten Arbeitswelt. Stutt-
gart: Fraunhofer Verlag. 

Klaffke, Martin. 2019. Gestaltung agiler Arbeitswelten: Innovative Bürokonzepte für das Arbeiten in 
digitalen Zeiten. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-24864-2 

Maier, Elke. 2019. Einfluss der zunehmenden Bedeutung von Kreativität bei wissensintensiven Dienst-
leistungen auf den Bedarf an Büros als physische Interaktionsräume. Abschlussarbeit zur Er-
langung des Master of Advanced Studies in Real Estate. Zürich. Online unter https://www.cu-
rem.uzh.ch/dam/jcr:d3732fa0-e01a-441b-97ad-e0b67cc0cd6f/Maier_Elke_AbAr_Lg18-19.pdf 
[Zugriff 15. Juli 2021] 

Saldaña, Johnny. 2013. The coding manual for qualitative researchers. 2nd ed. Los Angeles: SAGE. 
ShiftCollective. 2021. The Future is Hybrid. Eine Studie zur hybriden Arbeitswelt. Online unter 
https://www.shiftcollective.de/ [Zugriff 06. November 2021] 
Strauss, Anselm L., und Juliet M. Corbin. 1996. Grounded theory: Grundlagen qualitativer Sozialfor-

schung. Unveränd. Nachdr. der letzten Aufl. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union. 
Sutherland, Jeff, und Ken Schwaber. 2017. Der Scrum Guide. Der gültige Leitfaden für Scrum: die 

Spielregeln. Entwickelt und kontinuierlich verbessert von den Scrum-Erfindern: Ken Schwaber 
und Jeff Sutherland. Deutsche Version 2.0. Zugegriffen 12. Juli 2021. Online unter 
https://scrumguides.org/ [Zugriff 12. Juli 2021] 

Vonhof, Cornelia, und Eva Haas-Betzwieser. 2018. Praxishandbuch Prozessmanagement in Bibliothe-
ken und Informationseinrichtungen. Herausgegeben von Cornelius Bauknecht. DOI: 
https://doi.org/10.1515/9783110499599 

6.2 Zeitschriftenartikel, Abstracts, Vortragsfolien und Internetquellen 
Baecker, Dirk. 2018. „Postheroisches Management in Bibliotheken“. Bibliothek Forschung Und Praxis 

42 (3): 399–402. DOI: https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0051 

https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-12/201124_lf_agilitat-in-organisationen.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-531-19416-5
https://doi.org/10.36198/978-3-8385-8554-3
https://urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.action?institutionalItemId=7044
https://urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.action?institutionalItemId=7044
https://doi.org/10.1007/978-3-531-91538-8
https://docplayer.org/112100790-Studie-arbeitsplatz-der-zukunft-2018-arbeitsplatz-der-zukunft-gold-partner-gold-partner-studie-silber-partner-silber-partner.html
https://docplayer.org/112100790-Studie-arbeitsplatz-der-zukunft-2018-arbeitsplatz-der-zukunft-gold-partner-gold-partner-studie-silber-partner-silber-partner.html
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24864-2
https://www.curem.uzh.ch/dam/jcr:d3732fa0-e01a-441b-97ad-e0b67cc0cd6f/Maier_Elke_AbAr_Lg18-19.pdf
https://www.curem.uzh.ch/dam/jcr:d3732fa0-e01a-441b-97ad-e0b67cc0cd6f/Maier_Elke_AbAr_Lg18-19.pdf
https://www.shiftcollective.de/
https://scrumguides.org/
https://doi.org/10.1515/9783110499599
https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0051


49 

Baecker, Dirk, Henning Lobin, und Ton Van Vlimmeren. 2017. „Bibliotheken in die Zukunft führen. 
Ansätze und Impulse für ein auf die Zukunft angelegtes Bibliotheksmanagement“. Online unter 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-30460 [Zugriff 17. Juni 2021] 

Beck, Kent. 2001. „Manifesto for Agile Software Development“. 2001. Online unter https://agilemani-
festo.org/ [Zugriff 23. Juni 2021] 

Becker, Tom. 2017a. „Arbeit 4.0 - Agil arbeiten in Bibliotheken. Jahresthema 2017/2018 des Berufs-
verbandes Information Bibliothek e.V.“, Online unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-
opus4-30543 [Zugriff 15. Juni 2021] 

———. 2017b. „Arbeit 4.0 - Agiles Arbeiten in Bibliotheken. Das aktuelle Jahresthema des BIB im 
Überblick“. BuB- Forum Bibliothek und Information 69 (08–09): 476–77. 

Berufsverbands Information Bibliothek BIB. 2021. „BIB-Sommerkurs 2021. Kooperativ – agil – virtu-
ell! Mobiles Arbeiten in Bibliotheken“. 2021. Online unter https://www.bib-info.de/fortbil-
dung/bib-sommerkurse/bib-sommerkurs-2021/ [Zugriff 29. Juni 2021] 

Bilo, Albert, Andreas Brandtner, und Cornelia Vonhof. 2017. „Veranstaltungen der Gemeinsamen Ma-
nagementkommission von VDB und dbv am Bibliothekartag 2017 in Frankfurt am Main“. o-
bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB 4 (2): 118–21. DOI: 
https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S118-121 

Bibliothekarisch.de. 2021. „#bibtag21 – Mitschrift zu “Agilität in Bibliotheken” – Öffentliches Treffen 
der Community of Practice (CoP)”“. Online unter http://bibliotheka-
risch.de/blog/2021/06/15/bibtag21-mitschrift-zu-agilitaet-in-bibliotheken-oeffentliches-tref-
fen-der-community-of-practice-cop/ [Zugriff 26. Juni 2021] 

Blumesberger, Susanne, und Eva Ramminger. 2018. „Die Bibliothek als agile Organisation - Require-
ments-Engineering für neue Dienstleistungen“. Online unter http://nbn-resol-
ving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-35249 [Zugriff 15. Juni 2021] 

Christopher. 2019. „Agile Teams brauchen Raum! Welches Raumkonzept fördert die Kommunikation?“ 
VITAMINP.info (blog). 25. März 2019. Online unter https://VITAMINP.info/agile-teams-
brauchen-raum/ [Zugriff 01. Juli 2021] 

Critchlow, Matt, Lia Friedman, und Dan Suchy. 2010. „Using an Agile-based Approach to Develop a 
Library Mobile Website“. The Code4Lib Journal, Nr. 12 (Dezember). Online unter https://jour-
nal.code4lib.org/articles/4642 [Zugriff 04. Juli 2021] 

Co-Working Special. BuB - Forum Bibliothek und Information 73 (1): 36-51. 
Denning, Steve. o. J. „Explaining Agile“. Forbes. Online unter https://www.forbes.com/sites/steveden-

ning/2016/09/08/explaining-agile/ [Zugriff 08. Juli 2021] 
Deutscher Bibliotheksverband e. V. 2018. Wissenschaftliche Bibliotheken 2025 beschlossen von der 

Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ im Deutschen Bibliotheksverband e. V. 
im Januar 2018. Online unter https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2021-
08/2018_02_27_WB2025_Endfassung_endg.pdf [Zugriff 08. Juli 2021] 

Duinkerken, Wyoma van, und Karen I. MacDonald. 2013. „Challenges of redesigning staff work space“. 
In Workplace Culture in Academic Libraries. The early 21st Century, herausgegeben von Kelly 
Blessinger und Paul Hrycaj, 147–62. Oxford, Cambridge: Chandos Publishing. 

Ehlen, Dirk. 2021. „Ankündigung 52. #BIBChatDE: Agile Formate: Moderne Formen der Organisation 
und Zusammenarbeit“. #BIBchatDE (blog). 1. Juli 2021. Online unter https://www.bib-
chat.de/ankuendigung-52-bibchatde-agile-formate-moderne-formen-der-organisation-und-zu-
sammenarbeit/ [Zugriff 04. Juli 2021] 

Eigenbrodt, Olaf. 2018. „Neue Arbeitswelten für Bibliotheken : Faktoren der Konzeption und Planung 
zeitgemäßer Arbeitsumgebungen für Mitarbeiter“. BuB - Forum Bibliothek und Information 70 
(07): 396–401. 

Fachstelle Öffentliche Bibliotheken NRW. 2019. „Langenfeld: Bibliothek entwickelt neues Konzept 
mittels Design Thinking – Fachstelle Öffentliche Bibliotheken NRW“. 12. Februar 2019. Online 
unter https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2019/02/langenfeld-bibliothek-entwi-
ckelt-neues-konzept-mittels-design-thinking/ [Zugriff 05. Juli 2021] 

Fischbach, Jan. 2018. „Scrum – in kurzen Iterationen zum Ziel“. In Agile Verwaltung, herausgegeben 
von Martin Bartonitz, Veronika Lévesque, Thomas Michl, Wolf Steinbrecher, Cornelia Vonhof, 
und Ludger Wagner, 65–74.DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_6 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-30460
https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-30543
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-30543
https://www.bib-info.de/fortbildung/bib-sommerkurse/bib-sommerkurs-2021/
https://www.bib-info.de/fortbildung/bib-sommerkurse/bib-sommerkurs-2021/
https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S118-121
http://bibliothekarisch.de/blog/2021/06/15/bibtag21-mitschrift-zu-agilitaet-in-bibliotheken-oeffentliches-treffen-der-community-of-practice-cop/
http://bibliothekarisch.de/blog/2021/06/15/bibtag21-mitschrift-zu-agilitaet-in-bibliotheken-oeffentliches-treffen-der-community-of-practice-cop/
http://bibliothekarisch.de/blog/2021/06/15/bibtag21-mitschrift-zu-agilitaet-in-bibliotheken-oeffentliches-treffen-der-community-of-practice-cop/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-35249
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-35249
https://vitaminp.info/agile-teams-brauchen-raum/
https://vitaminp.info/agile-teams-brauchen-raum/
https://journal.code4lib.org/articles/4642
https://journal.code4lib.org/articles/4642
https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/
https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/
https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2021-08/2018_02_27_WB2025_Endfassung_endg.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2021-08/2018_02_27_WB2025_Endfassung_endg.pdf
https://www.bibchat.de/ankuendigung-52-bibchatde-agile-formate-moderne-formen-der-organisation-und-zusammenarbeit/
https://www.bibchat.de/ankuendigung-52-bibchatde-agile-formate-moderne-formen-der-organisation-und-zusammenarbeit/
https://www.bibchat.de/ankuendigung-52-bibchatde-agile-formate-moderne-formen-der-organisation-und-zusammenarbeit/
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2019/02/langenfeld-bibliothek-entwickelt-neues-konzept-mittels-design-thinking/
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2019/02/langenfeld-bibliothek-entwickelt-neues-konzept-mittels-design-thinking/
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_6


50 

Forsman, Daniel. 2017. „Introducing Agile Principles and Management to a Library Organization“. In 
Library Management in Disruptive Times, herausgegeben von Steve O’Connor, 1. Aufl., 85–
100. DOI: https://doi.org/10.29085/9781783302369.007 

———. o. J. „Our Story - Chalmers Library“. Online unter http://stories.lib.chalmers.se/project/waywe-
work/index.html [Zugriff 04. Juli 2021] 

Grützner, Agnes. 2019. „Agile Führung – alter Wein in neuen Schläuchen oder Notwendigkeit für die 
Bibliothek der Zukunft?“ Perspektive Bibliothek 8 (1). DOI: 
https://doi.org/10.11588/pb.2019.1.69172 

Heizereder, Steffen. 2018. „‚Der einzige Grund, ein Open-Space Büro zu haben, ist, miteinander zu 
reden‘ Marie Østergård im BuB-Interview über das offene Großraumbüro im Dokk1, Kopfhörer 
bei der Arbeit und warum private Fotos nicht auf den Schreibtisch gehören“. BuB - Forum Bib-
liothek und Information 70 (07): 402–5. 

Herb, Ulrich. 2019. „Überwachungskapitalismus und Wissenschaftssteuerung“. heise online. 29. Juli 
2019. Online unter https://www.heise.de/tp/features/Ueberwachungskapitalismus-und-Wissen-
schaftssteuerung-4480357.html [Zugriff 27. Juni 2021] 

Heyl, Anke von, und Stepahn Schwering. 2021. „Der Weg ist der Prozess - Vom Mehrwert agilen Ar-
beitens. Anke von Heyl und Stephan Schwering im Dialog zu neuen Arbeitsprozessen in Zeiten 
der Transformation.“ digital publishing report Sonderheft Bibliotheken: 36–39. Online unter 
https://test2.selfpubservice.de/magazin/sonderheft-bibliotheken-2021-hier-kostenlos-downloa-
den/ [Zugriff 06. August 2021] 

Jaggars, Damon und DeEtta Jones. 2017. „An Agile Planning Framework“. Gehalten auf der 12th In-
ternational Conference on Performance Measurement in Libraries - Communicating, Oxford. 
Online unter http://programme.exordo.com/northumbria12/delegates/presentation/28/ [Zugriff 
04. Juli 2021] 

Kellersohn, Antje. 2016. „Die neue Universitätsbibliothek Freiburg – gebaut für eine digitale Zukunft“. 
Bibliothek Forschung und Praxis 40 (3): 439. DOI: https://doi.org/10.1515/bfp-2016-0054 

Lee, Martin, Daniela Poth, Friederike Sablowski, Isabelle Tannous, Frauke Untiedt, und Cornelia Von-
hof. 2019. „Zukunft reloaded: Bericht der Gemeinsamen Managementkommission von VDB 
und dbv vom 7. Bibliothekskongress Leipzig 2019“. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Her-
ausgeber VDB 6 (2): 112–20. DOI: https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S112-120 

Lee, Martin, Daniela Poth, Friederike Sablowski, Frauke Untiedt, Isabelle Tannous, Cornelia Vonhof, 
Maik Arensmann, und Katrin Glatzel. 2020. „Führung und agiles Arbeiten. Modell für ein stabi-
les und dynamisches Grundgerüst in einer komplexeren und digitaleren Zukunft“. BuB - Forum 
Bibliothek und Information 72 (02–03): 111–15. 

Lee, Martin, Daniela Poth, Isabelle Tannous, Friederike Sablowski, Frauke Untiedt, und Cornelia Von-
hof. 2021. „Gemeinsame Managementkommission von VDB und dbv: Bericht Amtsperiode 
2018-2021“. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB 8 (2): 1–4. DOI: 
https://doi.org/10.5282/o-bib/5696 

Lévesque, Veronika, und Thomas Michl. 2018. „Agilität – die Zukunft der Öffentlichen Verwaltung?: 
Warum eigentlich agil? – Laut nachgedacht entlang diskussionsbestimmender Stich- und 
Schlagworte“. In Agile Verwaltung, herausgegeben von Martin Bartonitz, Veronika Lévesque, 
Thomas Michl, Wolf Steinbrecher, Cornelia Vonhof, und Ludger Wagner, 41–51. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_4 

Lévesque, Veronika, und Cornelia Vonhof. 2018. „Komplexität, VUKA und andere Schlagworte - was 
verbirgt sich dahinter?“ In Agile Verwaltung, herausgegeben von Martin Bartonitz, Veronika 
Lévesque, Thomas Michl, Wolf Steinbrecher, Cornelia Vonhof, und Ludger Wagner, 15–22. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_2 

Mattmann, Beat. 2020. „Was ist eigentlich diese Agilität, von der alle reden?“ Preprint. Interessengruppe 
Wissenschaftliche BibliothekarInnen Schweiz. 2. Juni 2020. DOI: https://doi.org/10.5451/uni-
bas-ep80673 

———. 2021. „Das Virtuelle Büro – Ein Neues Arbeitsmodell Für Die Zeit nach Der Pandemie?“ 027.7 
Zeitschrift Für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture, 27. Juli 2021. DOI: 
https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.249b51bb 

Michl, Thomas. 2018. „Das agile Manifest - eine Einführung“. In Agile Verwaltung, herausgegeben von 
Martin Bartonitz, Veronika Lévesque, Thomas Michl, Wolf Steinbrecher, Cornelia Vonhof, und 
Ludger Wagner, 3–13. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_1 

https://doi.org/10.29085/9781783302369.007
http://stories.lib.chalmers.se/project/waywework/index.html
http://stories.lib.chalmers.se/project/waywework/index.html
https://doi.org/10.11588/pb.2019.1.69172
https://www.heise.de/tp/features/Ueberwachungskapitalismus-und-Wissenschaftssteuerung-4480357.html
https://www.heise.de/tp/features/Ueberwachungskapitalismus-und-Wissenschaftssteuerung-4480357.html
https://test2.selfpubservice.de/magazin/sonderheft-bibliotheken-2021-hier-kostenlos-downloaden/
https://test2.selfpubservice.de/magazin/sonderheft-bibliotheken-2021-hier-kostenlos-downloaden/
http://programme.exordo.com/northumbria12/delegates/presentation/28/
https://doi.org/10.1515/bfp-2016-0054
https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S112-120
https://doi.org/10.5282/o-bib/5696
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_4
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_2
https://doi.org/10.5451/unibas-ep80673
https://doi.org/10.5451/unibas-ep80673
https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.249b51bb
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_1


51 

Michl, Thomas, und Wolf Steinbrecher. 2018. „Wozu kann unsere Gesellschaft eine ‚agile Verwaltung‘ 
brauchen?“ In Agile Verwaltung, herausgegeben von Martin Bartonitz, Veronika Lévesque, 
Thomas Michl, Wolf Steinbrecher, Cornelia Vonhof, und Ludger Wagner, 23–40. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_3 

„Mission Statement - Universitätsbibliothek Wien“. o. J. Online unter https://bibliothek.uni-
vie.ac.at/mission_statement.html [Zugriff 31. August 2021] 

Padovan, Gabriella. 2019. „Erneuerung der Projektmanagement-Methode an der ETH-Bibliothek: Im 
Spannungsfeld von klassischer und agiler Projektführung“. Online unter http://nbn-resol-
ving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-163186 [Zugriff 15. Juni 2021] 

Programm 109. Deutscher Bibliothekartag. 16.-18. Juni 2021 Bremen. Online unter https://bibliothekar-
tag2021.de/programm/ [Zugriff 05. November 2021] 

Regner, Franziska, und Sven Koesling. 2016. „Kanban: Die Kunst, eigene Arbeit in den Fluss zu brin-
gen“. Innovation@ETH-Bibliothek. 21. Dezember 2016. Online unter https://blogt.ethz.ch/in-
novethbib/2016/12/21/kanban-die-kunst-eigene-arbeit-in-den-fluss-zu-bringen/ [Zugriff 31. 
August 2021] 

Scheuble, Robert. 2019. „‚Agiles Arbeiten – ein Workshop für Mitarbeiter/innen in wissenschaftlichen 
Bibliotheken‘ an der Pädagogischen Hochschule Freiburg“. o-bib. Das offene Bibliotheksjour-
nal / Herausgeber VDB 6 (2): 132–33. DOI: https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S132-133 

Scheurer, Bettina, und Hannelore Vogt. 2017. „Bibliotheksplanung mit Design Thinking und Design 
Planning“. BuB - Forum Bibliothek und Information 69 (10): 512–15. 

Schwerpunkt Homeoffice. 2020. BuB - Forum Bibliothek und Information 72 (12): 680–694. 
„Scrum Spaces oder Agilität braucht Raum - borisgloger consulting“. 2016. Boris Gloger (blog). 11. 

Januar 2016. Online unter https://www.borisgloger.com/blog/2016/01/11/23521-2 [Zugriff 01. 
Juli 2021] 

Shaller, Caspar. 2016. „Mansplaining: Erklär mir mein Leben“. Die Zeit, 25. Mai 2016, Abschn. Kultur. 
Online unter https://www.zeit.de/kultur/2016-05/mansplaining-gender-sexismus-gleichberech-
tigung-linguistik [Zugriff 31. Oktober 2021] 

Staffner, Melanie, und Christian Flatz. o. J. „Das Leitbild der Universität Innsbruck“. Universität Inns-
bruck. Online unter https://www.uibk.ac.at/universitaet/profil/leitbild.html [Zugriff 31. August 
2021] 

Strobel, Sven. 2020. „Community of Practice ‚Agilität in Bibliotheken‘ gegründet“. TIB-Blog (blog). 
27. November 2020. Online unter  https://blogs.tib.eu/wp/tib/2020/11/27/community-of-prac-
tice-agilitaet-in-bibliotheken-gegruendet/ [Zugriff 30. Juni 2021] 

———. 2021. „Agile Teamorganisation mit Kanban. Oder: Es muss nicht immer Scrum sein“. Online 
unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-176081 [Zugriff 22. Juli 2021] 

Vonhof, Cornelia. 2018a. „Bibliotheken und Agilität – Welten begegnen sich?“ In Agile Verwaltung, 
herausgegeben von Martin Bartonitz, Veronika Lévesque, Thomas Michl, Wolf Steinbrecher, 
Cornelia Vonhof, und Ludger Wagner, 169-183. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-
57699-1_17 

Vonhof, Cornelia. 2018b. „Arbeitsplatz Hochschule. Ein bisschen New Work darf’s schon sein.“ BuB - 
Forum Bibliothek und Information 70 (07): 408–410. 

Vonhof, Cornelia, und Tobias Seidl. im Druck. „Mehr als ein klassisches Büro“. DUZ Wissenschaft & 
Managment: 2–5. 

„Was ist Design Thinking? | HPI-Academy“. o. J. Online unter https://hpi-academy.de/design-thin-
king/was-ist-design-thinking.html [Zugriff 30. Oktober 2021] 

„Was ist Kanban? Definition und Prinzipien“. o. J. Kanban Software for Agile Project Management. 
Online unter https://kanbanize.com/de/kanban-ressourcen/kanban-erste-schritte/was-ist-kanban 
[19. Oktober 2021] 

Werfeli, Maja, und Gabriella Padovan. 2019. „Probieren Sie die Instrumente zur hybriden Projektfüh-
rung der ETH-Bibliothek aus“. Online unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-
163193 [Zugriff 22. Juli 2021] 

6.3 Verwendete Software 
Audacity Team. 1999-2021. Audacity ® (Version 3.3.0). https://www.audacity.de/ [Zugriff 18. Oktober 

2021] 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_3
https://bibliothek.univie.ac.at/mission_statement.html
https://bibliothek.univie.ac.at/mission_statement.html
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-163186
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-163186
https://bibliothekartag2021.de/programm/
https://bibliothekartag2021.de/programm/
https://blogt.ethz.ch/innovethbib/2016/12/21/kanban-die-kunst-eigene-arbeit-in-den-fluss-zu-bringen/
https://blogt.ethz.ch/innovethbib/2016/12/21/kanban-die-kunst-eigene-arbeit-in-den-fluss-zu-bringen/
https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S132-133
https://www.borisgloger.com/blog/2016/01/11/23521-2
https://www.zeit.de/kultur/2016-05/mansplaining-gender-sexismus-gleichberechtigung-linguistik
https://www.zeit.de/kultur/2016-05/mansplaining-gender-sexismus-gleichberechtigung-linguistik
https://www.uibk.ac.at/universitaet/profil/leitbild.html
https://blogs.tib.eu/wp/tib/2020/11/27/community-of-practice-agilitaet-in-bibliotheken-gegruendet/
https://blogs.tib.eu/wp/tib/2020/11/27/community-of-practice-agilitaet-in-bibliotheken-gegruendet/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-176081
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_17
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57699-1_17
https://hpi-academy.de/design-thinking/was-ist-design-thinking.html
https://hpi-academy.de/design-thinking/was-ist-design-thinking.html
https://kanbanize.com/de/kanban-ressourcen/kanban-erste-schritte/was-ist-kanban
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-163193
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-163193
https://www.audacity.de/


52 

Trint Ltd. 2021. Trint (Version Enterprise). https://www.trint.com/ [Zugriff 06. November 2021] 
Verbi Software GmbH. 2020. MAXQDA Plus 2020 (Version 20.4.1). https://www.maxqda.de/ [Zugriff 

18.Oktober 2021] 
Zoom Video Communications, Inc., (2021). Zoom Meetings. https://zoom.us/ [Zugriff 18. Oktober 

2021] 

https://www.trint.com/
https://www.maxqda.de/
https://zoom.us/


53 

Anhang I: Interviewleitfaden 
Themenbereich Erzählaufforderung Leitfrage Check / Memo (Stichworte) Konkrete Nachfragen Aufrechterhaltungs- & Steuerungs-

fragen 

Auf Aufnahme drücken!!!! 

1. Warm-Up Sie haben mir ein Foto ihres Ar-
beitsplatzes im Vorfeld unseres 
Gesprächs zugesandt. Können Sie 
mir sagen, wofür dieses steht? 

 Kann man das Bild als typisch für 
die gesamte Einrichtung anse-
hen? 

Können Sie mir das Bild erläutern?  

2. Einstiegsfrage Beschreiben Sie doch mal, wie 
Agilität in ihrer Einrichtung umge-
setzt wird? 

 

Organisationsübergreifend, teil-
agil, agiles Mindset 

Können Sie mir einmal ihre 
Funktion beschreiben? Sie arbei-
ten also auf Projektebene agil? 
Was ist das für ein Projekt, mit 
welchen Methoden arbeiten sie? 
Inwiefern wird Agilität strate-
gisch eingesetzt? 

 

3. Raum Können Sie mir drei Adjektive 
nennen, die die Arbeitsumgebung 
in ihrer Einrichtung am Treffends-
ten beschreiben? 

 

Offen, geschlossen 

Modern, veraltet 

Futuristisch 

altbacken 

 Können Sie das vielleicht noch näher er-
läutern? 

4. Organisation der 
Arbeit 

Wenn wir die Pandemie und das 
„neue Normal“ jetzt einmal aus-
blenden: Wie organisiert sich der 
Arbeitsalltag in Bezug auf den 
Raum in ihrem Team?  

 

Kategorien von Räumen, Team-
raum, Meetingraum, Denkzelle, 
Einzelarbeit, Stand-ups, Teamar-
beit 

Können sie einmal für mich be-
stimmte Tätigkeiten im Raum 
verorten, damit ich einen Ein-
druck gewinne? 

Gibt es eine Teamumgebung? 
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Themenbereich Erzählaufforderung Leitfrage Check / Memo (Stichworte) Konkrete Nachfragen Aufrechterhaltungs- & Steuerungs-
fragen 

 Wie wird ein Arbeitssetting für ihr 
Team hergestellt? 

Flexibilität, verschiebbare 
Wände, flexible Möbel, Bedürf-
nisse Mitarbeiter 

  

Bzw. bei Einrich-
tungen, die sich als 
agile Organisatio-
nen verstehen:  

 

In was für einen Büro-Setting ar-
beiten die Mitarbeiter? 

Open Space / Open Plan-Office, 
Homebase, flexibles Mobiliar 

Aus was für Settings besteht ihre 
Bürolandschaft und wie nutzen 
sie und ihr Team diese?  

Wo sitzen die Führungskräfte? 

 

5. Visualisierungs-
möglichkeiten, 
techn. Unterstüt-
zung 

Was braucht es jenseits von Räu-
men noch? 

Whiteboard, Flipchart Wie unterstützen sie kreative Ar-
beitsprozesse? 

Welche Rolle spielt hierbei die 
angewandte agile Methode? Wel-
che technische Ausstattung ist er-
forderlich? Wie werden kreative 
Prozesse im digitalen raum unter-
stützt? 

Wird das intensiv genutzt? 

6. Interaktion Können sie mir sagen, mit welchen 
Kolleginnen und Kollegen sie an 
einem normalen Arbeitsalltag von 
Angesicht zu Angesicht in Kontakt 
sind?  

Informelle Treffpunkte, Aufent-
halts- und Erholungsräume, 
Spiele 

An welchen Orten finden die Be-
gegnungen statt? 

Welche Rolle spielen Begegnun-
gen mit Kolleg/innen für ihre Ar-
beit? Wird das an ihrer Einrich-
tung räumlich unterstützt? Was 
wünschen sie sich? 

 

7. Chancen / Her-
ausforderungen 

Wie wirken sich strukturelle 
Grundvoraussetzungen ihrer Bib-
liothek auf die räumliche Gestal-
tung für agile Arbeitsformate aus? 

Nachteile: Finanzielle Mittel, 
Bauauflagen, Hierarchien in der 
Einrichtung  

Vorteile: Publikumsbereiche be-
reits als neue Arbeitswelt konzi-
piert, Nutzung von Publikumsbe-
reichen 

Im Vergleich zur Wirtschafts-
welt: Von welchen Begebenhei-
ten können Bibliotheken Ihrer 
Meinung nach profitieren? 
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Themenbereich Erzählaufforderung Leitfrage Check / Memo (Stichworte) Konkrete Nachfragen Aufrechterhaltungs- & Steuerungs-
fragen 

8. Abschlussfrage Welche räumliche Umgebung 
braucht agile Teamarbeit in der 
Bibliothek ihrer Meinung nach 
heute und zukünftig?  

 

 Wollen Sie noch etwas hinzufü-
gen? 

Falls wir das nicht schon thematisiert ha-
ben, würde ich mich über ein kurzes Fa-
zit Ihrerseits freuen. 
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Anhang II: Codesystem 
Liste der Codes Memo Häufigkeit 

Codesystem  318 

Verankerung von Agilität in der Einrichtung Diese Kategorie umfasst die Angaben, die von den Befragten zur Implemen-
tierung des Paradigmas Agilität in der jeweiligen Einrichtung gemacht wur-
den. 

15 

Agile Organisation  1 

Nicht verankert in der Bibliothek  2 

Projektbezogen-agil  8 

Hybride Projektführung Klassisches Projektmanagement, das mit agilen Methoden kombiniert und 
ergänzt wird. 

2 

Arten von Teams In dieser Kategorie werden alle relevanten Informationen zu den Arten von 
Teams aufgenommen. Besonders relevante Unterkategorien sind IT-Teams 
und cross-funktionale Teams. 

20 

Teamgröße  8 

IT-bezogenes Projekt  3 

Nicht IT-bezogene Teams  3 

Cross-funktionales Team  1 

Nicht-interdisziplinär  1 

Agile Methoden In dieser Kategorie werden die Arbeitsmethoden gefasst, die von den Be-
fragten und ihren Teams verwendet werden. 

34 

Scrum  28 

Dailys-Planning oder Stand-ups  11 

Plannings  4 

Retrospektive  5 
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Liste der Codes Memo Häufigkeit 

Kanban  1 

Design Thinking  2 

Workshops  2 

Physischer Raum Diese Kategorie gliedert sich in vier Unterkategorien. Unter Raumtypen wird 
eine Typologie der zur Verfügung stehenden Räume erstellt. Eng damit ver-
bunden, ist die Kategorie Raumatmosphäre, die zur Differenzierung der 
Räume beiträgt- Unter Phänomene im Bezug auf den physischen Raum sind 
Nutzungsarten der Räumlichkeiten gefasst und alle weiteren Phänomene, die 
direkt mit dem physischen Raum verbunden sind. In der letzten Kategorie 
sind die Kritikpunkte gefasst, die im Bezug auf den physischen Raum vor-
gebracht werden. 

137 

Raumtypen  63 

Einzel- oder Zweierbüros  10 

Gemeinschaftsbüros  11 

Separate Teamumgebung  2 

Homeoffice  8 

Besprechungsräume  3 

Ruhezonen Hiermit sind Rückzugsmöglichkeiten gemeint. Befragter 2 meint damit Zo-
nen für die intensive Zusammenarbeit von zwei Leuten. 

2 

Telefonkabinen  1 

Marktplatz/Stehecken/Sitzecken Hiermit sind im offenen, internen Bereich, z.B. Teile des Flurs oder offenere 
Ecken, gemeint, die für kleine Teammeetings genutzt werden können.  

5 

Orte für den informellen Austausch  22 

Flur  3 

Pausenraum  4 
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Liste der Codes Memo Häufigkeit 

Teeküche  5 

Postfach-Raum  1 

Andere Orte  2 

Vermischung mit Publikumsbereich  0 

Foyer  3 

Cafeteria Vermischung mit öffentlichen Bereichen 4 

Raumatmosphäre  12 

Design  1 

transparente, offene Gestaltung  3 

Pflanzen  2 

Privatsphäre  1 

Lichtverhältnisse  3 

Blick nach draußen  2 

Phänomene im Bezug auf den physischen 
Raum 

 0 

Situative Aspekte  14 

Phänomen verwaiste Bereiche  2 

Räumliche Nähe Wie weit entfernt sitzen die Teammitglieder von einander? 8 

Räumliche Trennung Vorgesetz-
ter - Team 

 2 

Verortung des Büros im Gebäude  3 

Bezug neuer Räume / Neubau  1 
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Liste der Codes Memo Häufigkeit 

Kommunikative Aspekte  13 

Phänomen Flurfunk  6 

Phänomen der offenen Bürotür  5 

Phänomen Bewegung im Raum  2 

Vermischung Publikumsbereiche und Mit-
arbeiterbereiche 

 12 

Einfluss Corona auf die Raumfrage  2 

Kritik an bestehenden Räumen  9 

Zur Verfügung stehender Raum Oft wird bemängelt, dass der Büroraum sehr knapp bemessen ist und die 
Teams daher eng zusammensitzen. 

4 

Virtueller Raum In dieser Kategorie werden alle Phänomene gefasst, die sich auf die Nutzung 
des virtuellen Raumes beziehen. 

17 

Vorteile virtueller Raum Themenbezogener Austausch. Es entstehen neue Formate, um die informel-
len Arten der Kommunikation aufrecht zu erhalten. 

2 

Herausforderungen virtueller Raum  2 

Raum-Ausstattung In dieser Kategorie werden alle Angaben gefasst, die sich auf die Ausstattung 
der physischen Räume beziehen. Dazu gehören Mobiliar, Visualisierungs-
möglichkeiten und technische Ausstattung. 

33 

Visualisierungsmöglichkeiten  23 

Information Radiators Damit sind Whiteboards und beschreibbare Wände gemeint, die die zentrale 
Informationswand eines agilen Teams darstellen. 

10 

Flipcharts  3 

Moderationskoffer  3 

Lego Serious Play Set  1 
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Liste der Codes Memo Häufigkeit 

Flexibles Mobiliar  2 

Technische Ausstattung  2 

Beamer  1 

Gemeinsamer Monitor  1 

Ergonomische Arbeitsplätze  1 

Interaktion intern und teamübergreifend In dieser Kategorie ist sowohl teaminterne als auch die teamübergreifende 
Interaktion gefasst. Da die Befragten in den Interviews spontan nicht auf die 
Wichtigkeit informeller Kommunikation kamen, erschien es ratsam, alle 
Formen der Kontakte in eine Kategorie zu subsumieren.   

25 

Stimmung im Team  2 

Spontane Kommunikation (teamintern) Nur die Kommunikation, die sich spontan im Team ergibt, ist hier gemeint. 5 

Formeller Kontakt Hiermit sind alle Formen des teamübergreifenden Kontakts gemeint, die ei-
nen klaren dienstlichen Bezug haben. Häufig wurde in den Interviews als 
erste Reaktion auf die Frage nach teamübergreifenden Kontakten eher infor-
meller Art (Frageblock 6 Leitfaden) zunächst dienstliche Kontakte genannt.   

4 

Informeller Kontakt Mit informellem Kontakt ist wirklich nur der teamübergreifende Kontakt zu 
anderen Mitarbeitern der Einrichtung gemeint, der sich spontan in den von 
allen Mitarbeitenden geteilten Räumlichkeiten der Einrichtung ergibt. In der 
Befragung wurden auf die gezielte Frage nach informellen Kontakten sehr 
häufig Kontakte genannt, die in irgendeiner Form, ob über E-Mail oder Te-
lefon, angebahnt werden, z.B. Verabredungen zum Essen oder Kaffee. 

8 

Virtuelle Lösungen (Corona Pandemie) Hier werden die Versuche der Einrichtungen gefasst, das Betriebsklima trotz 
Homeoffice über virtuelle Formate aufrechtzuerhalten.  

2 

Sport, Spaß und Bewegung In dieser Kategorie sind Angebote gefasst, die von den Einrichtungen expli-
zit für den informellen Austausch zur Verfügung gestellt werden.  

6 

Ideale Raumgestaltung/Ideale Ausstattung Diese Kategorie fasst die Wünsche und Ansprüche der Befragten an eine für 
agile Formate geeignete Arbeitsumgebung. 

11 
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Liste der Codes Memo Häufigkeit 

Hindernisse In dieser Kategorie werden die Hauptkritikpunkte gefasst, die im Bezug auf 
die Umsetzung agiler Formate im Bibliotheksbereich vorgebracht wurden. 

20 

Räume als Spiegelbild hierarchischer Strukturen Hierarchische Strukturen spiegeln sich in der räumlichen Gestaltung wider. 
Vorgesetzte sind meist nicht zugänglich. Eher geschlossene Atmosphäre und 
wenig offen. Die Aufbauorganisation spiegelt sich direkt im Raumplan wi-
der. 

6 

Freie Kapazitäten vs. wahre Bedürfnisse  1 

Bestandsgebäude - Architektur aus anderer Zeit  3 

Denkmalschutz/Baurechtliche Vorgaben  3 

Prägungen des öffentlichen Dienstes  3 

Starre und träge Strukturen  1 

Vertraulichkeit der Angelegenheiten  1 
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Anhang III: Übersicht Forschungsdaten 
Auf den beigelegten Datenspeicher wurden folgende Forschungsdaten abgelegt. Weiter wurden die 
Dateien auf der HU-Box abgelegt. Der Link wurde per E-Mail an das Prüfungsbüro geschickt. 
Bitte beachten Sie, dass alle Audiodateien, Transkripte und Dokumente personenbezogene Daten 
enthalten. Der Speicherung der Daten, unter der Bedingung die Speicherung zeitlich zu befristen, 
haben alle Gesprächs-, Interview- und Emailpartner mündlich, per E-Mail oder über die unterzeich-
nete Einwilligungserklärung zugestimmt. Das Muster zu dieser findet sich ebenfalls auf den Daten-
speicherorten. 
 

• Interview A 
Audiodatei 
Interviewtranskript 
Foto 

• Interview B 
Audiodatei 
Interviewtranskript 
Foto 

• Interview C 
Audiodatei 
Interviewtranskript 
Foto 

• Interview D 
Audiodatei 
Interviewtranskript 
Foto 

• Interview E 
Audiodatei 
Interviewtranskript 

• Interview F 
Audiodatei 
Interviewtranskript 
Foto 

• Interview G 
Audiodatei 
Interviewtranskript 

• Interview H 
Audiodatei 
Interviewtranskript 

 
• Weitere Dokumente: 

Einverständniserklärung (Muster) 
E-Mail-Korrespondenz mit Prof. Dr. Cornelia Vonhof (Hochschule der Medien – 
HdM Stuttgart) 
Twitter Chat Profil Verfasserin, 52. #BIBChat.DE auf Twitter am 5. Juli 2021 
Vorstellung Verfasserin CoP - Agilität in der Bibliothek 
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