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PSP? Wii? WoW?

Sie haben
keine Ahnung,
was das alles
heißen soll?

Counter Strike?
Eine kurze Aufklärung: PSP – PlayStation Portable, eine tragbare Spielekonsole; Wii - eine Spielekonsole,
die ohne Kabel auskommt; WoW – World of Warcraft (dt. Welt der Kriegskunst), ein Online-Rollenspiel;
Counter-Strike, ein Computer-Spiel. Alles Begriffe, mit denen Jugendliche heute ganz selbstverständlich
umgehen, Erwachsene sich aber wenig auskennen.
Um diese Zielgruppe adäquat ansprechen zu können ist es hilfreich, verschiedene Studien der letzten
Jahre, die sowohl das Leseverhalten als auch das Lebensgefühl dieser Generation näher beleuchten,
zu kennen.
Neben der Shell-Studie, die Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren zu ihrer Lebenssituation, ihren
Glaubens- und Wertvorstellungen sowie ihrer Einstellung zur Politik befragt hat, zeigt die JIM-Studie
u. a. auf, was Jugendliche lesen, wenn sie lesen: „Zu den Top-Titeln 2008 zählen Jugendbücher wie
die Tintentrilogie von Cornelia Funke, Die Wolke von Gudrun Pausewang aber auch Klassiker wie „Das
Parfüm“ von Patrick Süskind oder Die Welle von Morton Rhue. Auch greifen Jugendliche zu aktuellen
Bestsellern wie Feuchtgebiete von Charlotte Roche oder Ich bin dann mal weg von Hape Kerkeling.“
[Auszug aus der JIM-Studie (Jugend, Information, (Multi-)Media) 2008]
Gerade diese große Bandbreite an Interessen muss beim Bestandsaufbau besondere Berücksichtigung
finden. Speziell Jungen fordern massiv Geschichten ein, die sie von der ersten Minute an fesseln und
sprachlich überzeugen können.
Doch vor dem Bestandsaufbau steht die grundsätzliche Entscheidung für oder gegen Jugendmedien
und damit auch tendenziell für oder gegen Jugendliche in der Bücherei.

Voraussetzungen
Treffen Sie eine Grundsatzentscheidung – und
handeln Sie dann danach.
Wenn Sie (mehr) Jugendliche als Benutzer und Mitarbeiter gewinnen wollen, müssen einige grundlegende Voraussetzungen geschaffen werden.
Diese sind für Erwachsene nicht immer einleuchtend und nachvollziehbar
aber dennoch unabdingbar wenn man bei der Zielgruppe Erfolg haben
will.
Versuchen Sie nicht um jeden Preis an einem Bestand an Jugendbüchern
festzuhalten. Wenn die Zielgruppe in Ihrer Bücherei und in Ihrem Umfeld
nicht existiert, scheuen Sie sich nicht den Teilbereich ganz aufzugeben.
Es muss keine Entscheidung für immer sein! Wenn sich die Voraussetzungen und das Umfeld im Lauf der Zeit ändern, können Sie einen neuen
Bestand aufbauen.
Sie haben bereits Jugendliche, die in Ihrer Bücherei mitarbeiten? Fragen
Sie Ihre Jugendlichen um Rat, diese fühlen sich ernst genommen und werden hoch motiviert mitarbeiten.
Falls keine Jugendlichen in der Bücherei arbeiten, versuchen Sie, diese
Gruppe auch als Mitarbeiter zu gewinnen. Sprechen Sie jugendliche Benutzer an; machen Sie einen Aushang in der Kirche; gehen Sie in die Jugendgruppen der Gemeinde (z. B. Messdiener, Pfadfinder…) und machen
Sie Werbung für die Bücherei und Ihre Arbeit vor Ort.
Setzen Sie sich mit den aktuellen Jugendmedien auseinander, um einen
Einblick in die Lebens- und Gefühlswelt der Jugendlichen zu bekommen.
Es gibt viele Titel (wie z. B. „Doing it“ von Melvin Burgess) die Sie schockieren oder die Sie sprachlich und thematisch nicht ansprechend finden.
Bedenken Sie, dass die Bücher nicht Ihnen sondern den Jugendlichen gefallen müssen. Werden Sie sich in Ihrem Team jedoch über die „unterste

Grenze“ klar (d. h.: Welche Titel stellen wir ein
und welche nicht? Welche Gründe haben wir für
unsere Entscheidung?) und vertreten Sie diese
gemeinsam.
Überlegen Sie dabei auch wie niederschwellig
Ihr Angebot z. B. bei den Romanen ist. Sicherlich
findet sich in den Regalen neben Klassikern und
hochliterarischen Werken auch leicht und locker
zu lesende Unterhaltungslektüre. Dies sollte
man auch Jugendlichen zugestehen.
Reden Sie mit Jugendlichen, hören Sie zu – nur
dann wissen Sie, was heute „in“ ist und die Zielgruppe interessiert. Das Lebensgefühl der heutigen Jugend ähnelt kaum mehr dem Lebensgefühl, das Sie selbst in Ihrer eigenen Jugend erlebt haben.
Tragen Sie Informationen über neue Jugendbücher zusammen. Lesen Sie Zeitschriften, die sich
mit der Vielfalt der Jugendmedien auseinandersetzen, z. B.: „Eselsohr – Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien“ oder das „Bulletin Jugend & Literatur – kritisches Monatsmagazin für
Kinder- und Jugendmedien, Leseförderung und
Lesekultur“.
Interessante Internetadressen finden Sie am
Ende des Aktionsmaterials.

Bestand

Machen Sie sich vorher
klar, welche Bereiche Sie abdecken wollen
und mit Ihrem Etat finanzieren können.

Gerade in Zeiten geringer werdender Mittel und Fusionen von Pfarrgemeinden sollten Sie über die Möglichkeit des Bestandsaufbaus (vor allem
im Bereich der Nicht-Buch-Medien) mit anderen Büchereien nachdenken.
In einer gemeinsamen Einkaufssitzung werden die Wünsche zusammen
getragen und die angeschafften Medien danach reihum in die einzelnen
Büchereien gegeben. So hat jede Bücherei einen kleinen, aber aktuellen
Bestand, der den Jugendlichen, die gerade im Bezug auf Aktualität sehr
kritisch sind, entgegen kommt.
Eine weitere Möglichkeit ist die Blockausleihe von Medien aus größeren Bibliotheken. Sprechen Sie mit den Verantwortlichen in der nahe gelegenen
Stadtbücherei oder der größeren Katholischen Öffentlichen Bücherei in
der Nachbargemeinde und erstellen Sie ein Konzept, das die Regelmäßigkeit der Blockausleihe garantiert.
Wichtig für alle Medienarten ist, dass der Bestand sehr gepflegt und aktuell ist. Bei kostenintensiven Medien wie Musik-CDs und DVDs bietet sich
die o. g. Zusammenarbeit besonders an.
Denken Sie beim Kauf von PC-Spielen daran, dass einige Benutzer sicherlich Ego-Shooter bzw. „Killerspiele“ als Anschaffungswunsch vortragen werden. Hier müssen Sie sich positionieren und klar Stellung dagegen beziehen. (Siehe BiblioTheke Heft 1/2009 S. 26ff)
Die sicherste Methode, einen guten Jugendbuchbestand zu erreichen, ist
es, die Zielgruppe selbst mit einzuplanen.
Sichten Sie den Bestand, am besten mit jugendlichen Mitarbeitern oder Lesern. Diese wissen genau, was ihnen gefällt und warum. Im Anschluss
daran könnten diese Jugendlichen auch in einem bestimmten Rahmen
(sowohl finanziell als auch im Bezug auf die „untere Grenze“ der literarischen Auswahl) die neuen Bücher selbstverantwortlich einkaufen. Jugendliche werden dann viel eher Werbung für die Bücherei und die Medien machen und sich von Ihnen ernst genommen fühlen.

Bestandsaufstellung
Eine Jugendabteilung muss nicht streng
nach den einzelnen Mediengruppen oder
nach dem Alphabet geordnet sein.
Überlegen Sie, ob die Aufstellung nach
Interessenkreisen Ihrer Zielgruppe gerechter werden könnte. Auch im Erwachsenenbereich ist das oft schon üblich.
Wichtig ist hier, dass die Interessenkreise
die Jugendlichen ansprechen und nicht
altmodisch klingen.
Möglich ist es z. B. die historischen Romane mit dem Begriff „history“ zu kennzeichnen. Ein ebenfalls griffiger Interessenkreis ist „love“ oder „boys and girls“
für alle Romane, die sich rund um Liebe
und Freundschaft drehen. Die Verwendung englischer Begriffe mag auf den ersten Blick ungewohnt erscheinen, doch
die Jugendlichen wachsen heute damit
auf und haben die englischen Wörter fest
in ihrem Wortschatz verankert.

Raum und
Präsentation
Jugendliche wollen ihre
eigene Rückzugsmöglichkeit haben. Sie grenzen sich
gerne ab. Oft ist es in den
Büchereien nicht möglich
eine eigene „Jugendecke“
zu gestalten. Aber auch
Einrichtungen mit einem
begrenzten Platzangebot
haben Möglichkeiten, auf
ihren Jugendmedienbestand
aufmerksam zu machen.

Stellen Sie die Medien in der Nähe der Romane auf, denn so können Sie
die Jugendlichen darauf aufmerksam machen, dass sie auch dort weitere
spannende Literatur finden (siehe Lesevielfalt der Zielgruppe laut der JIMStudie). Außerdem fällt später der Übergang zum Erwachsenenbestand
leichter.
Auch in der Nähe der Sachbuchabteilung sind die Jugendbücher gut untergebracht. Schaffen Sie eine Sachbuchecke, in der die Schüler für ihre
Klausuren Material finden, sowie weitere Medien zu Themen, die für
Referate und Vorträge interessant sein können. In der Masse der Kindersachbücher gehen die Titel, die Jugendliche interessieren, zu schnell unter.
Vielleicht finden sich unter Ihren jugendlichen Mitarbeitern einige, die
künstlerisch begabt sind. Sie können besondere Hinweisschilder für die
„Jugendecke“ gestalten, ein Graffiti sprühen oder einen ausrangierten
alten Katalog in ein cooles Sitzmöbel verwandeln.
Die Regale im Jugendbereich können Sie einfach aufpeppen. Die Vorderkanten der Regale lassen sich leicht farblich gestalten und setzen schnell
und effektiv einen Akzent, der ins Auge fällt.
Der ungünstigste Platz für Jugendbücher ist in direkter Nähe zu den Bilderbüchern oder den Erstlesebüchern. Mit den ganz Kleinen wollen die
„Fast-Erwachsenen“ erfahrungsgemäß nicht viel zu tun haben.

Veranstaltungen
und Angebote

Denken Sie bei der Planung daran, dass Sie Ihre eigenen
Erwartungen an die Teilnehmerzahlen nicht zu hoch
schrauben. Werben Sie in den Jugendgruppen der Gemeinde, am besten mit peppigen Plakaten oder einer persönlichen Vorstellung der Aktion.
Aushänge der Medientipps in der Bücherei
Veröffentlichen Sie Medientipps der jugendlichen Mitarbeiter in den Pfarrnachrichten, Pfarrbrief o. ä. Gestalten Sie eine
Pinnwand in der Bücherei. Vielleicht hat Ihre Tageszeitung
eine eigene Jugendseite, auf der die Jugendlichen nicht nur
ihre Medientipps weitergeben können, sondern z. B. auch
über ihr ehrenamtliches Engagement in der Bücherei berichten.
Manga-Zeichenwettbewerb
Viele Jugendliche, die japanische Comics (Mangas) mögen,
zeichnen in ihrer Freizeit selbst Mangas. Veranstalten Sie
einen Wettbewerb, bei dem die Jugendlichen entweder frei
oder zu einem bestimmten Thema im Manga-Stil malen. Die
besten Bilder werden dann von einer Jugendjury prämiert.
Als Preis kann hier natürlich ein Gutschein aus der Lieblingsbuchhandlung ausgestellt werden, so können die Gewinner
ihre Manga-Sammlung erweitern. (Infos zum Thema Mangas: KÖB Heft 3/2006 S. 2ff.)
Lesenacht
Die Jugendlichen bringen zum einen ihre Lieblingsbücher
mit, die sie an diesem Abend Freundinnen und Freunden vorstellen, zum anderen können neu eingestellte Jugendbücher
vorgestellt und dann als Lesefutter für die Nacht zur Verfügung gestellt werden.

Bieten Sie Lesenächte getrennt für Jungen und Mädchen an.
Die Lesenacht für Jungen sollte dann allerdings auch von
Männern bzw. mit Jungs aus dem Team gestaltet werden.
Wenn Jungen in dem Alter keine Vorbilder finden, die ihnen
zeigen, dass Lesen nicht uncool ist, werden sie selbst kaum
den Mut aufbringen, als echte Leseratte vor den Freunden da
zu stehen.
Spieleturnier
Ein Abend in der Bücherei, bei dem jeder einmal in Ruhe das
spielen kann, was er möchte. Hier können auch Jugendliche
selbst die jeweiligen Spielregeln erklären und für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.
Sommerleseclub (SLC)
Jugendliche ab der 5. Klasse lesen bei diesem Projekt in den
Sommerferien freiwillig Bücher und erzählen hinterher in der
Bücherei kurz den Inhalt. Für jedes nachgewiesen gelesene
Buch erhalten sie einen Stempel. Wer am Ende der Sommerferien drei oder mehr Stempel hat, erhält neben einer
Urkunde auch einen Eintrag im nächsten Zeugnis, dass er erfolgreich am SLC teilgenommen hat.
Den Erfahrungsbericht einer ehrenamtlichen Bücherei finden
Sie in der BiblioTheke Heft 1/2009 S. 36f.
Aufbauend darauf könnten Sie einen eigenen Jugendleseclub gründen.
Jugendliche lesen hier für Jugendliche und stellen ihre Lieblingsbücher gegenseitig vor. Die vorgestellten Bücher sollten
in der Bücherei natürlich auch vorhanden sein und vielleicht
an besonderer Stelle, einem besonderen Regal o. ä. präsentiert werden.

Nützliches, Quellen und Internetadressen:
Bücher:

Bestandsaufbau:

Jugend 2006 : [15. Shell Jugendstudie] ; eine pragmatische Generation unter Druck / Shell Deutschland Holding (Hrsg.). – Frankfurt am
Main : Fischer Taschenbuch Verl., 2006
ISBN 978-3-596-17213-9 14,95 €

www.borromedien.de
www.jugendbuchtipps.de
www.jugendstil-nrw.de
www.bym.de (Brigitte Young Miss)
www.buecherkinder.de
www.feibel.de
www.spielenet.de
www.comicguide.de

Keller-Loibl, Kerstin:
Handbuch Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit. – Bad Honnef :
Bock + Herchen, 2009
ISBN 978-3-88347-268-3 24,50 €
Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur
/ Reiner Wild (Hrsg.). – 3. vollst. überarb. und erw. Aufl. – Stuttgart
[u.a.] : Metzler, 2008
ISBN 978-3-476-01980-6 39,95 €
Wippermann, Carsten ; Calmbach, Marc:
Wie ticken Jugendliche? Sinus-Milieustudie U27. – Düsseldorf : Verlag Haus Altenberg, 2008
ISBN 978-3-7761-0215-4 55,00 €
Dieses Werk publiziert die Studie:
Lebenswelten von katholischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Grundorientierung, Vergemeinschaftung, Engagement, Einstellung zu
Religion/Kirche vor dem Hintergrund der Sinus-Milieus® 2007.

Download:

Hintergrundinformationen
www.jugendliteratur.org
www.lesen-in-deutschland.de
www.ajum.de
www.eselsohr-leseabenteuer.de
www.bjlonline.de
www.sommerleseclub.de
www.die-blaue-seite.de
www.blog.jubiso.de

Jugendbibliotheken:
www.buecherhallen.de/aw/~fbw/hoebu/
www.medienetage-dresden.de/d3/index.html
www.berlin.de/citybibliothek/bibliotheken/hugo/
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