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1 Jahr BI:JU – Sei (auch) du in der Bibliothek! 
 
 

Das Projekt „BI:JU – Sei (auch) du in der Bibliothek!“ will die Jugendbibliothek in der 

Stadtbibliothek Dornbirn als Wohnzimmer der Stadt für Jugendliche, als Wissens-, Lern- 

und Freizeitraum etablieren und legt den Fokus auf Partizipation und Kooperation mit 

diversen Projektpartner*innen (etwa das aha Jugendinfo, OJAD Dornbirn, Amazone 

Bregenz, der Mädchentreff, und etliche Höher Bildende Schulen). 

 

 

Abb.1: Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Dornbirn. Copyright: Land Vorarlberg A. Serra. 

 

Jugendliche leben in einer von Menschen geschaffenen, gegenständlichen und sozialen 

Welt. Sie sind Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt – sie haben Kenntnisse über ihr 

Leben, ihre Empfindungen, ihre Lebensschwierigkeiten und Bedürfnisse – sie kennen 

ihre Interessen ganz genau. Öffentliche Räume und Orte mit Freizeitcharakter sind für 

junge Menschen von großer Bedeutung. Dort treffen sie ihre Peergroups, stärken ihre 

sozialen Kontakte und erlernen Neues. Bibliotheken als offene, demokratische Räume 

können Jugendlichen diesen Freizeitcharakter, sowie Möglichkeiten der Teilhabe und 

einen Treffpunkt bieten. Die Gestaltung der Jugendbibliothek soll von Jugendlichen für 

Jugendliche passieren: sie werden in den Aufbau mit einbezogen, dürfen beim Medien-

einkauf und der Präsentation in den Räumlichkeiten mitentscheiden (etwa bei 

Jugendbüchern, Zeitschriften, Filmen, Serien, (Computer)Spielen, Mangas, etc.), weiter 
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ermöglichen wir die Mitwirkung und Eigengestaltung des Veranstaltungsprogrammes, 

geben die Möglichkeit, auch selbst Workshops zu organisieren und abzuhalten, Gaming-

Abende zu veranstalten, etc.  

Um den Bedürfnissen der Jugendlichen in Bibliotheken gerecht zu werden, wurde dieses 

Pilotprojekt mit April 2019 gestartet. Dabei wurden im Frühjahr 2019 zwei Workshops 

zum Thema „Schriftbilder gestalten“ mit Gabriele Fink und „Bilder im Kopf“ mit Anna 

Inama mit Schulklassen im alten Gebäude der Stadtbibliothek in der Stieger Villa als 

Ausprobieren eines Jugendprogrammes durchgeführt. Im Herbst 2019 lief die Vorbereit-

ung des Projektes Jugendbibliothek in der neuen Stadtbibliothek auf Hochtouren, 

Besprechungen mit diversen Projektpartner*innen fanden statt. Aufgrund der 

Verschiebung der Neueröffnung des Gebäudes von November 2019 auf Jänner 2020 

wurde das Programm umorganisiert. Schließlich wurde die Stadtbibliothek inklusive der 

Jugendbibliothek mit achtem Jänner 2020 und einem ersten Workshop in der BI:JU am 

10. Jänner 2020 eröffnet. 

 

FR 10.01.2020, ab 18:00 Uhr  
 
Workshop für Mädchen: 
#followme – Sicherheit durch 
Medienkompetenz  
 
YouTube, Instagram, Snapchat 
und Co sind alltäglich in deinem 
Leben? 
Du interessierst dich, wie man 
sich gegen Cybermobbing, 
Sexting, Cybergrooming, 
Hasspostings und Sexismus im 
Netz schützen kann? 
Katharina Buhri vom Verein 
Amazone zeigt dir, wie du zu mehr 
Sicherheit und Selbstvertrauen im 
Umgang mit Sozialen Medien 
findest und welche Hilfsangebote 
es bei Übergriffen gibt. 
 
 
 
 
 
 

Abb.2: Plakat VA #followme. 
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Nach dem Umzug im Dezember, den Weihnachtsferien und der ersten Öffnung des 

neuen Gebäudes war es schwierig, im Vorfeld Werbung zu machen. Trotz all dem er-

schienen am Abend 3 Teilnehmer*innen, die sich intensiv miteinander austauschten und 

voneinander lernen konnten. Dank der geringen Beteiligung konnte Workshopleiterin 

Katharina Buhri auf alle Bedürfnisse eingehen. Die Teilnehmer*innen stellten selbst die 

Frage, weshalb bei so tollen Inhalten nur wenige zur Veranstaltung kamen und nahmen 

an, dass viele keine Zeit haben, der Arbeitsaufwand für die Schule bereits hoch ist, am 

Freitagabend nach einer vollen Woche lieber entspannt werden will. Für uns stellte sich 

auch die Frage, das Format der BI:JU in Zukunft zu ändern. Dank der Kooperation mit 

dem Verein Amazone wurde der Workshop kostenlos angeboten.  

 
Im Jänner 2020 fand, aus Interesse an der neuen Jugendbibliothek, eine Führung mit 

Jugendlichen der Offenen Jugendarbeit Dornbirn aus dem Projekt Albatros statt. Neben 

der Vorstellung der Räume standen besonders auch das Programm der BI:JU und die 

diversen Partizipationsmöglichkeiten im Fokus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.3 & 4: Führung Jugendliche des 
OJAD. 
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Das Interesse an den vielfältigen Möglichkeiten, die Angebote der Stadtbibliothek für 

sich zu nützen, war groß und so wurden direkt im Anschluss neue Benutzer-ausweise 

ausgestellt und in der Spielothek gemeinsam gespielt.  

 

Ende Jänner 2020 fand im Rahmen der offiziellen Eröffnung der neuen Stadtbibliothek 

eine Veranstaltung in Kooperation mit dem aha Jugendinfo statt. Das vielseitige 

Programm der Eröffnungswoche (Veranstaltungsfolder ist dem Abschlussbericht bei-

gefügt) zog viele Besucher*innen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen an und war 

durchgehend gut besucht. Beim Jugendabend waren etliche Jugendliche da, die in der 

Gaming Zone zockten und die sich für die Erzählungen der Auslandsreisen und -

aufenthalte von Saskia interessierten. Eine Erfahrung des Abends war, dass die 

Bewerbung bestmöglich auf persönlicher Ebene funktioniert und dennoch die Hemm-

schwelle der Jugendlichen, die Bibliothek für sich zu nützen, sehr hoch ist.  

 

FR 31.01.2020, ab 18.00 Uhr 
BI:JU – Sei (auch) du in der 
Bibliothek! 
Du interessierst dich für neue 
digitale Medien, spielst aber auch 
zwischendurch ein analoges 
Spiel? Du möchtest Informationen 
zu Auslandsaufenthalten und 
zusammen gute Musik anhören 
und chillen? Sei neugierig auf die 
neue Jugendbibliothek! 
Vom aha Jugendinfo erfährst du 
alles über Aufenthalte im Ausland. 
Saskia erzählt von ihrer Weltreise 
und informiert über Möglichkeiten 
für Auslandsaufenthalte, z.B. Au-
pair, Freiwillige Einsätze, ESK 
(Europäisches Solidaritätskorps).  
Dazu kannst Du unsere Gaming-
Zone ausprobieren und im 
analogen Bereich kannst du mit 
Freunden Jassen oder andere 
Games spielen, die momentan 
angesagt sind.  
In Kooperation mit dem aha 
Jugendinfo. 

Abb.5: Plakat Eröffnungs-VA BI:JU. 
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Partizipation mit YEP 
In Kombination zum Pilotprojekt BI:JU wurde außerdem mit ersten Besprechungen ab 

Dezember 2019 das Projekt: “Gestalte dein Wohnzimmer der Stadt mit!” ins Leben 

gerufen: ein Jugendbeteiligungsprozess, welcher den Jugendlichen der Stadt Dornbirn 

und Umgebung die Möglichkeit geben soll, bei der inhaltlichen Gestaltung der 

Jugendbibliothek mitzusprechen, mitzubestimmen und aktiv mitzugestalten.  

„If it's about them, don't do it without them": Wir wollen Jugendliche und ihre Lebenswelt 

nicht nur wertschätzen, sondern sie in der Beteiligung aktiv unterstützen, sie sollen die 

Möglichkeit bekommen, die Zukunft der Jugendbibliothek mitzugestalten und die 

Richtung zu weisen: in allen Bereichen und Themen. Der Rahmen für einen Dialog sollte 

bereitgestellt werden, zwischen erfahrenen Bibliothekar*innen, Partizipations-

prozessgestalter*innen und Jugendlichen unterschiedlichen Alters, Herkunft und 

Geschlechts, sowohl in der Lehre, am Arbeitsplatz, als auch Schüler*innen unter-

schiedlichster Schulen.  

 

Für das Aufsetzen des Parti-

zipationsprozesses, die Konzeption 

und operative Umsetzung, wurde 

die unabhängige Organisation YEP 

Austria beauftragt und mit dem 

Land Vorarlberg (ehemals Büro für 

Zukunftsfragen) kooperiert. In 

einem strukturiert-verschränkten 

Co-Creation Format von offline und 

online Methoden wurde sowohl 

qualitativ, als auch quantitativ 

gearbeitet und die Stimme der 

Jugend katalysiert.  
     

 

 

 

 

 

 

Abb.6: One-Pager zum Online-Survey. 



6 
 

Bei dem breit angelegten Online Survey konnten mehr als 165 Jugendliche erreicht 

werden, die 9 Fragen über sich, ihre Interessen und die Jugendbibliothek beantwortet 

haben. Aus den Antworten ging hervor, dass viele Jugendliche die Stadtbibliothek bisher 

nie oder nur selten besucht hatten und die Angebote für Jugendliche auch nicht kennen. 

Großes Interesse wurde um neue Jugendromane kundgetan. Eine große Rolle spielte 

für sie die Raumfrage: sie gaben an, sich Ruhe- und Lernräume, sowohl als auch 

Treffpunkte für Freunde zu wünschen. Ebenfalls hoch im Rennen war das Bedürfnis 

nach Workshops, sowohl im Kultur- als auch Wissensbereich.                       

 
FR 07.02.2020, 18:00 Uhr 
 
Du willst mitreden, 
mitbestimmen und 
mitgestalten? 
 
Wir zeigen dir die neue 
Stadtbibliothek und sind gespannt 
auf dein Feedback. Was gefällt 
dir? Was würdest du ergänzen? 
Was brauchst du, um dich in der 
Jugendbibliothek und in der 
Gamingzone wohl zu fühlen? 
Deine Stimme ist uns wichtig. 
Komm vorbei und gestalte mit! 
In Kooperation mit YEP – Stimme 
der Jugend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.7: Plakat VA BI:JU und YEP. 
 
 

An die digitale Abfrage schloss sich ein offline Workshop am 07.02.2020, abgehalten 

von Rebekka Dober von YEP an, bei dem es nach einer interaktiven Führung durch die 

Bibliothek und einer Vorstellung der Gaming Zone um einen kreativen Austausch, um 

Ideen über die Zukunft der Jugendbibliothek ging. 12 Teilnehmer*innen nahmen rege 

am Austauschprozess teil, sponnen Ideen über DIE Bibliothek der Zukunft, taten ihre 
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Bedürfnisse und Wünsche kund. So wurde etwa ausgearbeitet, für welche Buchgenres 

sie sich interessieren, was für Veranstaltungsformate gewünscht sind, was in der 

Bibliothek fehlt (Mangas und mehr Sitzmöglichkeiten, längere Öffnungszeiten am 

Abend), was gut gefällt (Gamingzone, Lern- und Ruheräume, Spielothek) und wie sie 

sich in Zukunft einbringen wollen (Organisation von Workshops, Social Media und 

Gaming Aufsicht).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.8: Partizipationsprozess in der BI:JU. 
 
 

Nach einer Preisverlosung 

startete der gemütliche 

Ausklang des Abends, bei 

dem auch fleißig die neuesten 

Spiele der Gamingzone 

ausprobiert wurden.  

 
 
 
 
 
 
           Abb.9: Ausklang in der Gaming Zone. 
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FR 06.03.2020, 18:00 Uhr 
Read & Chill: The Hate U Give 
Weißt du was das berühmte Thug-Life, der Begriff Tupacs bedeutet? Im Roman und 
gleichnamigen Film The Hate U Give nimmt uns Starr mit in ihre Welt, in der sie sich der 
#BlackLifesMatter-Bewegung anschließt und Polizeigewalt und Rassismus bekämpft. 
In lockerer Atmosphäre lesen und lernen wir über Protest und zivilen Ungehorsam, 
sehen uns Filmsequenzen an und schlagen eine Brücke nach Österreich.  
Du hast dich selbst mit dem Thema bereits auseinandergesetzt, ein Buch darüber 
gelesen oder Filme dazu gesehen? Wenn du auch anderen davon erzählen möchtest, 
melde dich im Vorfeld per Email (naemi.sander@dornbirn.at), damit wir dich dabei 
unterstützen können. 
 
Der Jugend-Workshop im März wäre eigentlich im Programm als Read&Chill zum 

Thema BlackLifesMatter und dem Roman „The Hate U Give“ geplant gewesen. Durch 

das Engagement und die Initiative der Jugendlichen wurde spontan umgeplant: sie 

wollten unbedingt die Räumlichkeiten der Jugendbibliothek künstlerisch gestalten. 

Besonders Marie-Christine, die auch im Februar beim Partizipationsprozess teilnahm, 

war aktiv in der Planung und Umsetzung beteiligt. Die künstlerische Gestaltung setzte 

Kunsttherapeutin und Jugendarbeiterin Marina Nigsch um. 

 
FR 06.03.2020, 18:00 Uhr 
 
BI:JU Art It Up 
 
Du willst kreativ sein, malen, 
zeichnen, mit Farben Ausdruck 
finden? 
Dann komm vorbei und hilf uns, die 
Jugendbibliothek mitzugestalten! 
Mit Marina Nigsch, 
Kunsttherapeutin und 
Jugendarbeiterin.  
Teilnahme kostenlos und ohne 
Anmeldung möglich. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abb.10: Plakat zur VA „Art It Up“ 
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Abb.11: Jugendliche beim kreativen Austoben. 

 

Bei der Veranstaltung waren 8 

Jugendliche anwesend, die sich 

kreativ mit verschiedenen 

Maltechniken ausprobiert haben. 

Zuerst wurde Inspiration im 

Bücherregal anhand diverser 

Kunstbücher geholt, im Anschluss 

entstanden im Kreativraum 

Kunstwerke aus Acryl, Tusche, 

Ölkreiden, Bleistift etc. Die 

Jugendlichen arbeiteten teils 

zusammen an den Bildern, waren im 

Zeichen- und Malprozess versunken, 

es wurde auch viel geredet und 

gelacht. Einige der Werke durften wir 

später auf Karton kaschieren und 

sind seither in der BI:JU ausgestellt.  
           Abb.12: Bilder für die Jugendbibliothek im Entstehen. 
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Frühjahr 2020 – Corona  
Kurz nach diesem gelungenen Abend mussten aufgrund des weltweiten Ausbruchs von 

COVID-19 und der (ersten) Schließung der Bibliothek für den Publikumsverkehr 

folgende, bereits geplante Veranstaltungen der BI:JU mit Bedauern abgesagt werden:  

 
FR 03.04.2020, 18.00 Uhr 
Workshop „Ist Snapchat safe?“ 
Sind meine Fotos auf Snapchat wirklich gelöscht? Welche Apps sind sicher? Was 
bedeuten die Berechtigungen auf meinem Handy? Wie verwalte ich meine Passwörter? 
Was tun, wenn ich gehackt werde? Hier bekommst du alle Infos auf deine Fragen. Falls 
du noch andere Themen oder Fragen einbringen möchtest, kannst du dich gerne im 
Vorhinein bei Wolfgang melden: wolfgang.rohregger@dornbirn.at 
 
FR 08.05.2020, 18:00 Uhr 
Zu dick, zu haarig und immer alles falsch am eigenen Körper? Mit Body Positivity 
und Body Neutrality gegen den Perfektionswahnsinn 
Wie werden eigentlich Frauen* in den Medien dargestellt? Welche Körper sehen wir 
tagtäglich in den Medien? Welche gelten als schön? Und wie sieht es auf sozialen 
Medien aus - wie wird Schönheit da produziert? Können wir das überhaupt schaffen, so 
auszusehen, wie die Influencer*innen, denen wir folgen? Steigt der Druck? Wie können 
wir uns dem widersetzen? 
Genau diesen Fragen werden wir im Workshop mit Elisabeth Lechner auf den Grund 
gehen, der Body Positivity und Body Neutrality als Gegenbewegungen zu Normierung 
und Perfektionskult vorstellt. Wir lernen Wege zu einer vielfältigeren Gesellschaft und 
einige Aktivist*innen kennen, die aufzeigen, wie man gelassener im Umgang mit dem 
eigenen Körper wird. 
 
FR 12.06.2020, 18:00 Uhr 
Rückkehr der digitalen und analogen Held*nnen 
Zocken ist deine Leidenschaft? Du spielst aber auch gerne Brett-, Rollen- oder 
Kartenspiele? Du suchst neue Spielpartner*innen oder Konkurent*innen zum Batteln? 
Spiel mit, probier aus und lerne neue Leute kennen.  
 
Der Body-Positivity Workshop mit Elisabeth Lechner wäre neben dem Termin in der 

Jugendbibliothek auch für Klassen der HTL Dornbirn Modezweig durchgeführt worden. 

Da die Nachfrage so hoch war, beschlossen wir, daraus einen Online Vortrag zu 

machen, der den Jugendlichen und den Schulen verschickt wurde, ebenso wie in 

unserem Newsletter und über die Social-Media-Kanäle der Stadtbibliothek. Das 

Interesse am Thema zeigt sich nun auch an den zahlreichen Aufrufen via Youtube (am 

24.04.21 bei 400 Klicks). Link zum Video „Elisabeth Lechner über Body Positivity“:  

https://www.youtube.com/watch?v=5EitQrDoOog&t=16s 

mailto:wolfgang.rohregger@dornbirn.at
https://www.youtube.com/watch?v=5EitQrDoOog&t=16s
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Abb. 13: Video auf Youtube über Body Positivity. 

 

Noch im Frühjahr 2020 begannen wir mit interessierten Jugendlichen die gemeinsame 

Medienauswahl. Besonders im Bereich Manga wurden sie aktiv in die Medienbestellung 

einbezogen. Neuerscheinungen wurden gemeinsam mit den Bibliothekarinnen 

durchgesehen und bestellt und der bereits vorhandene Bestand gepflegt. Auch in den 

Regalen der Jugendbibliothek wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Nennung 

von Medienwünschen erwünscht ist. Über diese Partizipationsmöglichkeit konnten 

Interessenslagen eruiert und der Bestand aktualisiert werden. Außerdem wurde 

bewusst, dass eine hohe Nachfrage an englisch-sprachigen Jugendromanen besteht – 

auch hier wurden etliche neue Medien angekauft. Sowohl bei den Mangas, den 

englischen Romanen, als auch dem Rest der Jugendmedien wollen wir diese 

Möglichkeiten der Mitsprache beibehalten. Im Gegenzug erhalten die Jugendlichen je 

nach Einbringung unsere Jahreskarte kostenlos und – auf Wunsch –  die Sammelkarten 

aus den neuen Mangas geschenkt. 
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Nach einer Sommerpause und 

Planungsphase starteten wir im 

September 2020 das 

Herbstprogramm der BI:JU. Der 

Auftakt, ein Escape Room Spiel, 

misslang leider, da in der ersten 

Schulwoche und bei schönem 

Wetter keine Jugendlichen für die 

folgende Veranstaltung begeistert 

werden konnten:  

18.09.2020, 16:00 Uhr 
Willkommen im Dschungel! 
Seid ihr bereit für das Escape 
Room Spiel? Arbeitet zusammen, 
um Jesse aus dem Videospiel zu 
befreien und entkommt 
gemeinsam aus JUMANJI! 
Eintritt frei. Keine Anmeldung 
erforderlich.  
 
 

 
Abb.14: Herbstprogramm 2020 der BI:JU. 

 

Der Zeichenworkshop über die vielfältige Welt der Mangas zeichnete sich durch eine 

große Anzahl an Voranmeldungen aus. Aufgrund von Covid-19 und der beschränkten 

Teilnehmer*innenzahl mussten wir somit leider einige Jugendliche auf einen späteren 

Zeitpunkt vertrösten.  

FR 16.10.2020, 16:00 Uhr 
Abenteuer Manga - Zeichenworkshop 
Mit Zeichner und Künstler Gerd Menia. Wir entwickeln Charaktere, Hintergründe und 
ganze Welten für die Mangafiguren in ihren Comics.  
Für Zeichenmaterial ist gesorgt. Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich.  
 
Tatsächlich nahmen insgesamt zehn Jugendliche an dem Workshop teil. Der 

Vorarlberger Künstler Gerd Menia führte die interessierten Jugendlichen geschickt an 

das Thema Mangas heran und gab Tipps über die richtigen Techniken im Umgang mit 

der Mimik und den besonderen Proportionen. Der Künstler unterstützte die 

Teilnehmenden tatkräftig bei ihren ersten Malversuchen und alle erfreuten sich 

gemeinsam an den Endprodukten.  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.15: Mangas Zeichnen in der BI:JU. 

 

Die Jugendlichen waren sehr kreativ und konzentriert dabei und haben den Wunsch 

nach weiteren kreativen Workshops (vor allem Mangas und Perspektivenzeichnen) 

ausgesprochen. Aufgrund des Erfolges wollen wir beim zukünftigen Jugendprogramm 

den Schwerpunkt auf Mangas legen, da sowohl die Mangas selbst, als auch die Manga-

Zeichenbücher aus unserem Bestand fleißig ausgeliehen werden, und wir bereits mit 

Jugendlichen zusammenarbeiten, die uns bei der Manga-Medienauswahl unterstützen. 

Nach dieser erfolgreichen Jugendveranstaltung mussten leider aufgrund der zweiten 

Welle der Corona Pandemie im Herbst und Winter erneut alle geplanten Veran-

staltungen des Herbst- und Winterprogramms abgesagt werden. 
      

FR 13.11.2020, 16:00 Uhr 
bodyREVOLUTION  
Im Workshop mit Katharina Buhri hinterfragen wir Schönheits- und Körperbilder sowie 
Trends in den Medien und decken auf, was Realität ist und was nicht. 
Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich.  
 
FR 11.12.2020, 16:00 Uhr 
Fake-News-Hunter 
Welche Infos, die wir täglich lesen und konsumieren sind wahr, welche falsch? Und wie 
können wir das überhaupt herausfinden? Im Workshop lernen wir, wie wir schnell und 
zuverlässig Informationen und Behauptungen überprüfen können und Fake News 
entlarven.  
Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich.  
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FR 15.01.2021, 16:00 Uhr 
Abenteuer Manga - Zeichenworkshop 
Mit Zeichner und Künstler Gerd Menia. Wir entwickeln Charaktere, Hintergründe und 
ganze Welten für die Mangafiguren in ihren Comics.  
Für Zeichenmaterial ist gesorgt. Wir bitten um Anmeldung, der Eintritt ist kostenlos.  
 
FR 19.02.2021, 16:00 Uhr 
Ein Auge für gute Fotos 
Fotoworkshop für Jugendliche mit Mediengestalter Pete Ionian: Manche Fotos wirken 
einfach stärker als andere. Wir sehen uns an warum, lernen Bildkomposition, verstehen 
die notwendigsten technischen Grundlagen und peppen unsere Fotos mit ausgefallenen, 
kreativen Ideen auf. Wir bitten um Anmeldung, der Eintritt ist kostenlos. 
 
FR 12.03.2021, 16:00 Uhr 
Stencil Graffiti - Workshop 
In diesem Workshop arbeiten wir mit Folien, Stiften, Cuttern und Spraydosen. Wir lernen 
grundlegende Techniken der Graffiti- und Stencil-Kunst kennen und setzen eigene 
Motive oder die berühmter Street Art Künstlern wie Banksy oder Above um.  
Für das Schablonen- und Cutting-Material ist gesorgt. Wir bitten um Anmeldung, der 
Eintritt ist kostenlos. 
 
Glücklicherweise sind unsere Referent*innen flexibel und so hoffen wir, das Programm 

baldmöglichst stattfinden zu lassen. Da die Termine für die BI:JU ausgefallen waren, 

implementierten wir mit Herbst 2020 aha plus und starteten mit einem Kreuzworträtsel 

über die Bibliothek, mit einer Austauschplattform für Medientipps von und für 

Jugendliche und schließlich 

auch mit einer groß 

angelegten Umfrage über 

die Stadtbibliothek und die 

BI:JU in Zusammenarbeit 

mit dem Bundesgymnasium 

Dornbirn im Rahmen des 

Sozialkompetenzprojekts.  

 

 

 

 

 

 

 
         Abb.16: Umfrage des BG Dornbirn zur Jugendbibliothek. 
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Das Ziel der Umfrage: wie können Jugendliche für die Bibliothek erreicht und begeistert 

werden, sodass sie sich aktiv an der Mitgestaltung beteiligen. An der Umfrage, bei der 

die Jugendlichen einen kostenlosen Jahres- bzw. Halbjahresausweis in der Bibliothek 

einlösen können, haben über 460 Jugendliche mitgewirkt. Das Angebot des kostenlosen 

Benutzerausweises haben bereits über 40 junge Erwachsene wahrgenommen. Die 

Evaluierung des Projekts 

und die weitere 

Vorgehensweise der 

Zusammenarbeit (weitere 

mögliche Projekte: betreute 

Gaming-Zone von 

Schüler*innen für 

Schüler*innen in der 

Mittagspause, 

praxisorientiere Recherche-

schulungen) erfolgen Anfang 

Mai 2021. 
 

 
  

Abb.17: Fragen zur Gaming Zone.  

 

Eine schöne Abwechslung zwischen all den Veranstaltungsabsagen war der Besuch von 

Isabella Türtscher, die für das aha Jugendteam ein Interview über die Bibliothek und ihr 

Programm für Jugendliche mit uns geführt hat und einen Bericht dazu verfasste. 

Abrufbar unter: https://www.standort-vorarlberg.at/aktuell/jugendredakteurin/ oder auch 

https://www.ahamomente.at/wenn-man-liest-taucht-man-in-eine-andere-welt-ein.  

 
Da im März noch keine Veranstaltungen in der Bibliothek durchgeführt werden konnten, 

haben wir unsere erste Online-Veranstaltung über Eventilator angeboten. Bei dieser 

Veranstaltung haben wir an den Erfolg und das große Interesse des vergangenen 

Manga-Workshops angeknüpft und eine Berliner Manga- und Comic-Künstlerin per 

Teams in die Bibliothek eingeladen. Die Bewerbung erfolgte analog mit Flyern und 

Plakaten in der Stadtbibliothek, einem kurzen Radiobeitrag und vor allem digital über 

unsere Social Media Kanäle, wozu uns die Künstlerin auch einen kleinen Teaser gedreht 

hat (online unter: Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-NwxcWNEATk). 

https://www.standort-vorarlberg.at/aktuell/jugendredakteurin/
https://www.ahamomente.at/wenn-man-liest-taucht-man-in-eine-andere-welt-ein
https://www.youtube.com/watch?v=-NwxcWNEATk
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FR 26.03.2021, 16:00 Uhr 
Manga in schnellen Strichen  
Mal schnell nach Berlin für eine 
Comic-Show? Oder ist dir das 
doch zu weit? Gut, dass wir die 
Berliner Künstlerin Charlotte 
Hofmann für einen Live-Stream bei 
uns in der Stadtbibliothek 
eingeladen haben.  
Die Schnellzeichnerin entwirft mit 
knappen Strichen eine Mangafigur, 
skizziert eine überraschende Story 
in wenigen Panels, moderiert zum 
Genre Comic und Manga und gibt 
so ganz nebenbei zahlreiche 
Tipps, wie Comics selbst 
gezeichnet werden können. 
Online via Teams am Freitag, den 
26. März 2021 um 16:00 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Dauer 
etwa 45 Minuten.  
Anmeldung für den Teams-Link per 
Mail an naemi.sander@dornbirn.at. 
Alle Infos auf 
www.stadtbibliothek.dornbirn.at. 
 

Abb.18: Flyer Manga-Live-Show. 
 
Über 40 Voranmeldungen sprechen für das große Interesse an der Comic-Show, bei der 

dann schlussendlich etwa 34 Kinder mit ihren Eltern, Jugendliche und junge 

Erwachsene teilgenommen haben. Insgesamt ein sehr spannendes und bereicherndes 

Erlebnis, da die schnellen Striche der Künstlerin live per Dokumentenkamera mitverfolgt 

werden konnten und zeitgleich interessante Fakten über die Welt der Mangas erfahren 

wurden. Auch die anschließende Fragerunde wurde gut von den Jugendlichen 

angenommen und so entstand ein reger, kreativer Austausch. Auch Elena Sezer vom 

aha Jugendteam hat an der Veranstaltung teilgenommen und am Ende ein Interview mit 

der Künstlerin persönlich geführt. (Bericht Elena Sezer Aha online unter: 

https://www.ahamomente.at/manga-ist-wie-berlin) 

 
 
 
 
 
 

mailto:naemi.sander@dornbirn.at
http://www.stadtbibliothek.dornbirn.at/
https://www.ahamomente.at/manga-ist-wie-berlin
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Ausblick  
Auch in Zukunft und langfristig will die Stadtbibliothek Jugendlichen 

Partizipationsmöglichkeiten bieten. Einerseits soll die Medienauswahl weiterhin mithilfe 

der Jugendlichen getroffen werden, auch für die Programmplanung und 

Workshopauswahl besteht immer eine Mitsprachemöglichkeit und wird auch 

ausdrücklich erwünscht. Wir hoffen, bald auch wieder in unserem Haus Veranstaltungen 

von und mit Jugendlichen durchführen zu können. Geplant ist für den 20.05. eine 

Lesung der Jugendbuch-Autorin Ursula Poznanski, die aus ihrem neuen Klima-Thriller 

lesen wird.  

Weiter wollen wir das bereits etablierte System aha plus für uns weiterhin verwenden, 

mit diversen Jugendorganisationen weiterhin kooperieren und freuen uns auf den 

nächsten großen Schritt in der Arbeit mit Jugendlichen: ab Herbst 2021 dürfen wir eine 

freiwillige Person aus dem Europäischen Solidaritätskorps begrüßen, die für 10 Monate 

bei uns in der Bibliothek 

mitarbeiten wird und – ganz im 

Sinne des peer to peer 

Ansatzes – besonders auch für 

die Arbeit in der 

Jugendbibliothek und am 

BI:JU-Programm eingesetzt 

werden wird.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Abb.19: Lesung als aha plus quest 


