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Dies ist allerdings eine sehr düstere Betrachtungsweise. BesuEine traditionelle Sichtweise auf Bibliotheken betrachtet diese als
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tels grafischer Darstellungen. Manche lernen am besten stehend,
andere im Sitzen oder Liegen, und auch die Vorlieben bezüglich
des Lernumfelds unterscheiden sich stark.

Die Bibliothek als dritter Raum

 Abb. 1: Das Café 641 in der Pilkington-Bibliothek

Drittens muss eine Bibliothek das natürliche Bedürfnis der meisten Menschen nach Geselligkeit akzeptieren, gleichzeitig jedoch
auch dem Bedarf der anderen gerecht werden. Die moderne
Bibliothek muss ein einladender Raum sein, der eine Reihe von
angenehmen und anregenden Möglichkeiten bietet, inklusive
jener, andere Menschen zu treffen. Manche der ältesten Treffpunkte des öffentlichen Lebens, die Kaffeehäuser des 17. und
18. Jahrhunderts, versorgten auch mit Zeitungen und Heftchen.
Eine Tradition, die in den besten und einladendsten Cafés fortge-

 Abb. 2: Schnittstelle zwischen Café und Bibliothek

führt wird, z. B. in den Wiener Kaffeehäusern. Ohne dieses ArguFOTOS: LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

ment auf die Spitze treiben zu wollen: Das Kaffeehaus und die
Bibliothek können noch immer eine enge und effektive Verbindung haben.
Schlussendlich, um dieses Argument noch auszubauen, kann die
Bibliothek sinnvoll als „dritter Raum“ gesehen werden. Dieser
Begriff wird oftmals für Cafés, Bars oder Vereine gebraucht. Er
kann jedoch auch auf einen Park oder sogar eine Straßenecke
zutreffen. Die neu überdachte Bibliothek ist ein natürlicher dritter
Rau, aber die Bibliothek muss sich nicht einmal auf vier Wände

 Abb. 3: Die Computerräumlichkeiten der Bibliothek

beschränken. In vielen Ländern bringt die mobile Bibliothek ihre
Angebote in die Gemeinde und in „Entwicklungsländern“ gibt es

Schnittstelle zwischen Café und Bibliothek, zeigt, dass es keine

mutige Experimente mit Büchereien, die von Kamelen durch die

Absperrungen zu den Computerräumlichkeiten (Abb. 3) gibt. Die

Wüste getragen werden oder sogar Büchereien auf Boten. Solche

Bibliothek bietet auch Plätze für Gruppenarbeit und Einzelar-

Angebote schaffen sofort einen dritten Raum.

beitsplätze. Die Pilkington-Bibliothek der Loughborough-Universität hat sich dazu entschlossen, in der Realität anzukommen. Sie
bietet eine reale (im Gegensatz zur virtuellen) Bibliothek, Lern-

Eine „reale Bibliothek“
– die Pilkington-Bibliothek

möglichkeiten (im Gegensatz zur reinen „Dokumenten-Sammlung“) und entspricht den Bedürfnissen von realen (im Gegensatz
zu idealisierten) Menschen.

Das Aufspüren solch innovativer Formen und die Unterstützung
von progressiven Ideen bietet eine Basis für die Entwicklung von
Politik und Richtlinien auf allen Ebenen. Ein Beispiel, die Institution des Autors, die Loughborough-Universität und ihre PilkingBüchereiperspektiven 02/09

ton-Bibliothek, soll genügen. Im Laufe der Jahre wurde der Stock,
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auf dem sich der Haupteingang befindet, Stück für Stück verändert, um den aktuellen Bedürfnissen und Vorlieben der Studierenden zu entsprechen. Die erste Abbildung zeigt das Café 641, das
sich innerhalb des Bibliotheksraumes befindet. Es bietet Speisen
und Getränke in komfortablem Umfeld. Das zweite Bild, die



Paul Sturges, Professor Emeritus am
Fachbereich für Informationswissenschaft der
Loughborough-Universität, GB, ao. Professor an der
Universität von Pretoria, Südafrika, widmete seine
Forschung in den letzten Jahren v. a. Themen der intellektuellen Freiheit. Seit 2003 ist er Vorsitzender des
IFLA/FAIFE-Komitees.

