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1.  Ausgangslage, Zielsetzung, Erhebungsmethode 

 

Städtische Bibliotheken sind ein Ort für Information, Lernen und Arbeiten, Kommunikation, 

Begegnung und Entspannung. Klassische Dienstleistungen einer Bibliothek sind die Ent-

leihung von Büchern, Zeitschriften und anderen Medien (CDs, DVDs, digitale Medien 

usw.) sowie Angebote zur Leseförderung und zur Förderung von Medien- und Informati-

onskompetenz, die sich insbesondere an Schulen und Kitas richten. Daneben erbringen 

Bibliotheken Dienstleistungen vor Ort, indem sie in ihren Räumen Informationsbestände, 

Lese- und Arbeitsplätze, Internet und PC-Workstations etc. zur Verfügung stellen, die eine 

Informationsaufnahme und –verarbeitung zu den verschiedensten Zwecken ermöglichen: 

zum Arbeiten und Lernen (einzeln oder in Gruppen) wie auch zur Kommunikation und Ent-

spannung. Außerdem fördern Veranstaltungen und Ausstellungen in der Bibliothek die  

gesellschaftliche Kommunikation. Öffentliche Bibliotheken sind bedeutende Bildungsein-

richtungen, die mit ihren Angeboten einen deutlich größeren Anteil der Bevölkerung errei-

chen als andere Bildungseinrichtungen. Zu ihren Zielgruppen gehören alle Altersgruppen 

von Kindern bis zu Senioren.  

 

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof Schöneberg hat die Stadtbibliothek 

aufgefordert, ein Bibliothekskonzept vorzulegen. Das Konzept soll auch die Erschließung 

neuer Verleihwege z.B. über Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen prüfen.  

 

Aufgrund demographischer Veränderungen greifen alte Konzepte zur „aufsuchenden Bib-

liotheksarbeit“ nicht mehr. Die Senioren verbleiben solange es geht in ihrer häuslichen 

Umgebung und können ambulante Hilfe beanspruchen. Das Heim wird immer mehr zu 

einer letzten, immer kürzer werdenden Lebensstation. Einerseits können viele der intensi-

ven Pflege bedürftigen Menschen mit den Materialien der Bibliothek nicht mehr viel anfan-

gen, andererseits werden die traditionellen Heime immer mehr von Modellen des "betreu-

ten Wohnens" ersetzt, in denen es neben unabhängigen Wohneinheiten auch Gemein-

schaftseinrichtungen und ein gewisses Maß an pflegerischer Betreuung gibt. Ebenso gibt 

es in jeder Kommune Tageseinrichtungen für ältere Menschen, die von unterschiedlichen 

Wohlfahrtsorganisationen unterhalten werden. 

Vor diesem Hintergrund haben die Öffentlichen Bibliotheken die Chance, mit neuen For-

men und Wegen der Medienbereitstellung auf die Bedürfnisse älterer Menschen zu reagie-

ren.  
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Die vorliegende Befragung zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek 

des Bezirks Tempelhof-Schöneberg dient der Erschließung neuer Verleihwege für Senio-

ren, deren Besuchern oder Angehörigen und den Beschäftigten in den Pflegeeinrichtun-

gen und Seniorenfreizeitstätten.  

 

Der Steuerungsdienst hat dem Leiter der Stadtbibliothek vorgeschlagen, das Instrument 

des Kundenmonitors einzusetzen, um die Bedarfe, die Bereitschaft und die Potenziale  

einer möglichen Zusammenarbeit zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden die verantwortli-

chen Leitungskräfte der Seniorenpflegeeinrichtungen, Seniorenwohnanlagen und Senio-

renfreizeitstätten des Bezirks mit externer Unterstützung befragt.  

 

Ziele der Befragung waren  

• die Erhebung der Bedarfslage bzw. der Interessenlage an der Zusammenarbeit mit 

der Stadtbibliothek 

• die Ermittlung der Form der Zusammenarbeit sowie des Umfangs (Abläufe, Men-

gen) 

• die Prüfung, welche Ressourcen seitens der Einrichtungen eingebracht werden 

können. 

 

Die Formen der Zusammenarbeit können vielfältiger Natur sein. Einerseits sollen auch 

immobile Senioren, die in Pflegeeinrichtungen leben, Zugang zu den Medien der Stadtbib-

liothek erhalten. Andererseits bietet die Stadtbibliothek auch Veranstaltungen an, die auf 

bestimmte Zielgruppen explizit zugeschnitten werden und vor Ort in den Bibliotheksein-

richtungen stattfinden können.  

 

Als Befragungsmethode wurde die schriftliche Befragung unter Einsatz eines standardi-

sierten Fragebogens ausgewählt. Bei der Gestaltung des Fragebogens wurde auf offene 

Fragestellungen weitestgehend verzichtet. Der Fragebogen für die Senioren-

pflegeeinrichtungen enthält im Statistikteil zwei Fragestellungen  

 
• zur Belegung der Einrichtung mit Bewohnern und 

• zur Anzahl der Beschäftigten in den Einrichtungen.  

 
Bei den Seniorenfreizeitstätten, die mehr oder weniger regelmäßig von unterschiedlichen 

Besuchern frequentiert werden, wurde stattdessen, nach der Anzahl der Besucherinnen 
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und Besucher pro Monat gefragt, die als potenzielle neue Nutzer der Angebote der Stadt-

bibliothek in Frage kommen.  

Zu den Seniorenwohnanlagen zählen im weitesten Sinn auch Seniorenzentren und  Senio-

renresidenzen, die in die Befragung mit einbezogen wurden.  

 

Anfang März 2012 wurden die Leiterinnen und Leiter von insgesamt 69 Einrichtungen der 

Seniorenpflege und Seniorenfreizeitstätten des Bezirks angeschrieben und um Beantwor-

tung der Fragebögen gebeten. Mit Hilfe einer Nachfassaktion, die Anfang April 2012 star-

tete, konnten letztendlich 45 Rückantworten der Einrichtungen registriert und ausgewertet 

werden, was einer Rücklaufquote von über 65% entspricht. Von diesen insgesamt 45 Ein-

richtungen beteiligten sich an der Befragung 16 Seniorenpflegeheime, 13 Seniorenwohn-

anlagen und 14 Seniorenfreizeitstätten. Weitere zwei Fragebögen ließen sich weder den 

Seniorenwohnanlagen noch den Seniorenfreizeitstätten zuordnen, was die Auswertung 

nicht beeinflusst, da sie ohnehin kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Stadtbib-

liothek bekundeten.  

Es ist davon auszugehen, dass die Einrichtungen, die nicht an der Befragung teilgenom-

men haben, kein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek haben. Die Er-

gebnisse der Befragung sind angesichts der relativ hohen Rücklaufquote als repräsentativ 

zu bewerten.  

 

2.  Die Ergebnisse der Befragung 

Die Erhebung des Bedarfs bzw. des Interesses der Einrichtungen an einer möglichen Zu-

sammenarbeit mit der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg zeigt ein interessantes Bild 

auf (vgl. 2.1). 
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2.1 Haben Sie grundsätzlich Interesse an einer Zusammenarbeit? 

 
Abb. 5: Interesse an der Zusammenarbeit? (N = 45) 

 

28 von 45 Einrichtungen (62%) bekunden grundsätzliches Interesse an einer Zusammen-

arbeit mit der Stadtbibliothek. Dieses Ergebnis fällt positiver als erwartet aus, da die per-

sonelle Ausstattung gering und die Arbeitsbelastung in Pflegeeinrichtungen hoch ist.  

 

Auch in den Seniorenwohnanlagen und Seniorenfreizeitstätten können nicht ohne weiteres 

personelle Ressourcen bereitgestellt werden, die für eine intensivere Zusammenarbeit 

erforderlich sind (vgl. 2.9 und 2.10). 

 

Außer dem Drittel der angeschriebenen Einrichtungen, das keinen Fragebogen zurückge-

sendet hat, haben 17 von 45 Einrichtungen (38%) kein Interesse an einer Zusammenar-

beit.  
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2.2 Mögliche Zielgruppe/n der Zusammenarbeit  

Die 28 Einrichtungen, die an einer Zusammenarbeit mit den Bibliotheken interessiert sind, 

wurden nach den möglichen Zielgruppen befragt. 

 

Zielgruppen der bibliothekarischen Zusammenarbeit mit den angeschriebenen Einrichtun-

gen können neben den Bewohnern auch die Besucher und Angestellten der Einrichtungen 

sein. In folgender Graphik ist ersichtlich, dass neben den Bewohnern der Pflegeeinrich-

tungen auch deren Angestellte als Zielgruppe in Frage kommen, aber nur in drei Fällen 

andere, wie die Angehörigen oder Gäste, die zu Besuch kommen.   

 

 
Abb. 6: Welche Zielgruppe/n käme/n Ihrer Meinung nach für eine Zusammenarbeit in  Betracht? (n = 28) 

 

Da Seniorenfreizeitstätten und Seniorenwohnanlagen keine Bewohner im pflegerischen 

Sinn haben, stand für diese Einrichtungen die Antwortmöglichkeit - Bewohner - nicht zur 

Auswahl. Sie konnten lediglich zwischen Besuchern und Angestellten der Einrichtung wäh-

len.  

 

Fast alle Einrichtungen sehen die Bewohner bzw. Besucher ihrer Einrichtungen als Ziel-

gruppe für eine Zusammenarbeit mit den Stadtbibliotheken. Dass auch die Angestellten 

der interessierten Einrichtungen von der Zusammenarbeit mit den Stadtbibliotheken profi-

tieren können, bestätigen fast alle interessierten Einrichtungen.  

Da Seniorenfreizeitstätten oft nur eine Person als Angestellte haben, ist das dargestellte 

Ergebnis nicht verwunderlich.  
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2.3 Interesse an Veranstaltungen in der Stadtbibliothek  

Gefragt war nach dem Bedarf/Interesse nach einerseits zielgruppengerechten Veranstal-

tungen in der Bibliothek und andererseits Medienboxen zur Nutzung in den Seniorenein-

richtungen. Der Besuch der Stadtbibliothek könnte zumindest für die pflegebedürftigen, 

weniger mobilen Bewohner von Pflegeeinrichtungen ein Problem darstellen. Daher wun-

dert es nicht, dass nicht alle Einrichtungen Interesse an Besuchen der Bibliothek bekun-

den: 

 

 
Abb. 7: Haben Sie Interesse mit einer Gruppe von Besuchern/Bewohnern/ Angehörigen/Mitarbeitern an Veranstaltungen 

in der Bibliothek teilzunehmen? (N = 45) 

 

Insgesamt möchte über die Hälfte der zurückgemeldeten Einrichtungen gern mit einer 

Gruppe von Besuchern/Bewohnern/Angehörigen oder auch Mitarbeitern an Veranstaltun-

gen in den Bibliotheken teilnehmen. 

 

Einige der befragten Einrichtungen haben grundsätzliches Interesse an einer Zusammen-

arbeit bekundet, ein Interesse an Veranstaltungen der Bibliothek teilzunehmen, jedoch 

verneint. Bei einer Seniorenpflegeeinrichtung ist es andersherum; sie hat eingangs kein 

grundsätzliches Interesse bekundet, möchte jedoch an Veranstaltungen in der Bibliothek 

teilnehmen.   

 

Knapp die Hälfte der befragten Einrichtungen äußert kein Interesse an der Teilnahme an 

Veranstaltungen in den Bibliotheken. Eine Einrichtung nennt beispielsweise als Ableh-

nungsgrund, dass die Mobilität ihres Bewohnerklientels sehr eingeschränkt ist, da fast alle 
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Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 85 und 90 Jahre alt sind und diese Einrichtung 

zudem bereits über zwei Bibliotheken verfügt.  

 

2.4 Welche Themen würden Sie besonders interessieren?  

Die Stadtbibliothek möchte die Veranstaltungen und Führungen für neue Besuchergrup-

pen adressatengerecht ausgestalten. Daher wurde erfragt, welche Themen für die befrag-

ten Zielgruppen von besonderem Interesse sind. Die Auswahl der vorgegebenen The-

mengebiete basiert auf Ergebnissen vergangener Bibliotheksbefragungen. Darüber hinaus 

konnten noch andere Themen benannt werden. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Wie aus folgender Graphik hervorgeht, sind für die Bewohnerinnen und Bewohner der Se-

niorenwohnanlagen Veranstaltungen und Führungen zu Kulturthemen am interessantes-

ten. Gesundheitsthemen stehen als Interessensgebiet an zweiter Stelle, alle anderen 

Themen interessieren die Bewohnerinnen und Bewohner vergleichsweise weniger.  

 

 
Abb. 8: Welches Thema als Gruppe würde Sie für eine Führung/Veranstaltung besonders interessieren? (n = 23) 
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Umgekehrt ist es bei den Seniorenfreizeitstätten sowie den Einrichtungen der Senioren-

pflege. Hier stehen Gesundheitsthemen an erster Stelle, gefolgt bei den Pflegeeinrichtun-

gen von Kulturthemen.  

 

Politische Themen sowie Themen rund um den Computer und das Internet werden insge-

samt seltener von den Einrichtungen genannt. Das geringste Interesse besteht an Verans-

taltungen oder Führungen zu Rechtsthemen. Möglicherweise wurde nicht wahrgenommen, 

dass sich dahinter interessante Themen wie „Erben“ oder „Patientenverfügungen“ verber-

gen.   

 

Darüber hinaus würde eine Seniorenpflegeeinrichtung Veranstaltungen in der Bibliothek 

besuchen, die einfach der guten Unterhaltung für Senioren dienen. 

 

Je eine Einrichtung der Seniorenwohnanlagen bzw. der Seniorenfreizeitstätten würde 

auch andere Veranstaltungen zu Themen wie Kunst und Geschichte oder Reiseberichte in 

der Bibliothek besuchen. 
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2.5 Medienboxen - würden Sie dieses Angebot für Ihre Einrichtung nutzen?  

Das Produkt „Medienbox“ zielt in erster Linie darauf ab, auch älteren Menschen Zugang  

zu Medien der Stadtbibliothek zu ermöglichen, die nicht oder kaum mehr mobil sind.  

 

Hinter diesem Angebot verbergen sich ca. 30 Medieneinheiten je Box (Bücher, CDs, 

DVDs, etc.), die für vier Wochen zur Verfügung gestellt werden. Die Stadtbibliothek kann 

entweder feste Themenboxen anbieten oder Boxen nach den individuellen Wünschen der 

Bewohner, Besucher, Angehörigen, Gäste oder Beschäftigten der Einrichtungen zusam-

menstellen. 

 

Der Vorteil fester Themenboxen liegt in der Zeitersparnis, die sich durch die ausleihfertige 

Bereitstellung der Medienboxen für die Bibliothek ergibt. Mehr bibliothekarischen Aufwand 

erfordern dagegen inhaltlich variierende Medienboxen, da sie immer wieder neu bestückt 

werden müssen. 

 

Die Bewohner, Besucher, Angehörigen, Gäste oder Beschäftigten können einzelne Me-

dien aus dieser Box entweder auf ihr Zimmer oder nach Hause ausleihen und/oder sich 

mit ihnen in einem Aufenthaltsraum beschäftigen.  

 

 
Abb. 9: Würden Sie dieses Angebot für Ihre Einrichtung nutzen? (N = 45) 
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Insgesamt möchten 23 von 45 befragten Senioreneinrichtungen das Angebot der Medien-

boxen nutzen.  

 

Von sechzehn Seniorenpflegeeinrichtungen möchten zwölf Seniorenpflegeeinrichtungen 

(75%) die Medienboxen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. Beschäftigten zur Ver-

fügung stellen. Lediglich eine Seniorenpflegeeinrichtung, die grundsätzliches Interesse an 

einer Zusammenarbeit hat, verneinte diese Frage. Die verbleibenden drei Pflegeeinrich-

tungen von insgesamt sechzehn gehören zum Kreis der Einrichtungen, die bereits bei der 

Eingangsfrage nach einer möglichen Zusammenarbeit kein Interesse signalisierten. 

 

Anders verhält es sich bei den Seniorenfreizeitstätten. Von insgesamt vierzehn befragten 

Seniorenfreizeitstätten möchten lediglich fünf Einrichtungen (35%) das Angebot der Me-

dienboxen für ihre Einrichtungen nutzen. Die Mehrzahl dieser Einrichtungen - neun – hat 

dagegen kein Interesse.  

 

Von insgesamt dreizehn Seniorenwohnanlagen möchte etwa die Hälfte der Einrichtungen 

(46%) das Angebot der Medienboxen für ihre Einrichtungen nutzen.  

 

Die bereits eingangs erwähnten zwei Fragebögen, die sich nicht konkret zuordnen ließen,  

bekundeten auch bei dieser Fragestellung kein Interesse.  
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2.6 Welche Inhalte der Medienboxen würden Sie bevorzugen?  

Einrichtungen, die die vorangehende Frage bejahten, konnten eine Themenauswahl tref-

fen und mehrere Antworten erteilen. Auch bei dieser Fragestellung geht es darum, das 

Angebot an den individuellen Kundeninteressen auszurichten. 

 

 
Abb. 10: Welche Inhalte der Medienboxen würden Sie bevorzugen? (n = 23) 

 

Die Senioreneinrichtungen bevorzugen Medienboxen mit audiovisuellen Medien wie Musik 

und Filmen. Aber auch unterhaltsame Vorlesetexte und seniorengerechte Gesellschafts-

spiele werden von den Senioreneinrichtungen als Inhalte der Medienboxen gewünscht.  

 

Einige Einrichtungen wünschen sich auch Medienboxen mit Sach- und Fachbüchern, um 

Anregungen und Ideen zur Beschäftigung mit Senioren zu erhalten. Konsolenspiele und 

Zeitschriften werden dagegen vergleichsweise wenig von den Senioreneinrichtungen als 

Inhalte für Medienboxen gewünscht.  

 

Einige Senioreneinrichtungen möchten ihre Medienboxen mit einer Auswahl aller vorge-

schlagenen Inhalte und zusätzlich Bücher mit großer Schrift oder Sudoku-Rätsel für Ge-

dächtnistraining bestückt haben. 
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2.7 Wie viel Besucher und Bewohner schätzen Sie, haben Interesse? 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß das Potenzial neuer Nutzer und Nutzerinnen 

ist, das durch das vorausgehend beschriebene bibliothekarische Angebot erreicht werden 

kann, wurde nach einer Einschätzung  zur jeweiligen Anzahl der Bewohner oder Besucher 

der Einrichtungen gefragt. 

 

 
Abb. 11: Wie viel Besucher bzw. Bewohner schätzen Sie, haben Interesse und  sind in der Lage von diesem 

Angebot Gebrauch zu machen? (n = 23) 

 

Die Angaben beruhen auf reinen Schätzungen und stellen von daher lediglich eine An-

nahme dar, die in praxi, wenn die Zusammenarbeit aufgenommen wird, hinterfragt werden 

kann. Zur besseren Übersicht wurde die Personenanzahl in drei Gruppen unterteilt. Die 

Auswertung zeigt, dass in sechs Einrichtungen der Nutzerkreis nicht größer als 10 Perso-

nen pro Einrichtung sein wird. Zehn Einrichtungen gehen davon aus, dass maximal 30 

Personen das Angebot nutzen. Sieben Einrichtungen geben deutlich höhere Nutzerzahlen 

an. Das Spektrum reicht bis zu zweihundert Nutzern einer Seniorenfreizeitstätte.  

 

 

 

 



 

 

S e i t e  | 16   

Die Auswertung der angegebenen Personenanzahl ergibt für die  

•  Seniorenpflegeeinrichtungen:  300 Bewohnerinnen und Bewohner, 

•  Seniorenfreizeitstätten:     260 Besucherinnen und Besucher, 

•  Seniorenwohnanlagen    120 Besucherinnen und Besucher,   

also eine Gesamtsumme von 680 Besuchern/Bewohnern, die schätzungsweise in der La-

ge sind, dieses Angebot zu nutzen. 

 

2.8 Wie viel Angestellte der Einrichtung haben Interesse? 

 

 
Abb. 12: Wie viel Angestellte der Einrichtung schätzen Sie, haben Interesse von diesem Angebot Gebrauch zu 

machen? (n = 23) 

 

Auch diese Fragestellung beruht auf Schätzungen und stellt von daher lediglich eine An-

nahme dar.  

 

Seniorenfreizeitstätten bieten Senioren ein umfangreiches Angebot an Freizeitaktivitäten,  

Hobbys und Geselligkeit. Sie verfügen grundsätzlich über wenig Personal und zum Teil 

bieten auch ehrenamtliche Helfer ihre Unterstützung bei der Planung und Durchführung 

der Aktivitäten an. Von daher verwundert dieses Ergebnis nicht. 

 

In den Seniorenwohnanlagen werden den Bewohnern zahlreiche Dienstleistungs- und 

Serviceangebote für den täglichen Komfort geboten. Das Personal kümmert sich  enga-
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giert um die persönlichen Belange der Bewohner, sodass die Seniorenwohnanlagen eher 

einer hoteltypischen Atmosphäre entsprechen. Von daher ist das Auswertungsergebnis in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Einrichtungsgröße zu betrachten. 

 

Dagegen verfügen die Seniorenpflegeeinrichtungen grundsätzlich über mehr Personal, da 

die Pflege der Bewohner im Vordergrund steht und eine „rund um die Uhr Betreuung“ not-

wendig ist. Von daher verwundert dieses Ergebnis nicht.  

 

Die Auswertung der angegebenen Beschäftigtenzahl ergibt für die  

•  Seniorenpflegeeinrichtungen 160 Angestellte, 

•  Seniorenfreizeitstätten      16 Angestellte, 

•  Seniorenwohnanlagen      43 Angestellte,   

 

eine Gesamtsumme von 219 Angestellten, die schätzungsweises Interesse haben, dieses 

Angebot der Medienboxen zu nutzen. 

 

2.9 Möglichkeiten, Medienboxen in der Bibliothek abzuholen?  

 

 
Abb. 13: Haben Sie Möglichkeiten diese Medienboxen in der Bibliothek abzuholen? (n = 23) 
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Diese Frage, welche Ressourcen die Einrichtungen einbringen können, ist von großer Re-

levanz für das Bibliothekskonzept, da seitens der Bibliotheken für einen Hol- oder Bringe-

dienst wenig Kapazitäten, weder personell noch finanziell, zur Verfügung stehen.  

 

In der Gesamtbetrachtung sehen immerhin 12 von 23 interessierten Senioreneinrichtun-

gen Möglichkeiten, die Medienboxen in den Bibliotheken selbst abzuholen oder abholen 

zu lassen. Dieses Ergebnis ist erfreulich.  

 

Insgesamt können fünf Senioreneinrichtungen derzeit noch keine konkreten Aussagen zu 

dieser Fragestellung treffen. Sie kreuzten die Antwort „weiß nicht“ an. Hier wäre eine spä-

tere gezielte Nachfrage seitens der Bibliotheken sinnvoll, um eventuell noch Ressourcen 

zu gewinnen. 

 

Von den befragten Einrichtungen sehen sechs Senioreneinrichtungen keine Möglichkeiten 

diese Medienboxen von den Bibliotheken abzuholen bzw. abholen zu lassen.  

 

2.10  Wären Sie bereit für besondere Angebote zu zahlen?  

Weiter werden die Einrichtungen nach ihrer Bereitschaft gefragt, für besondere Angebote 

wie z.B. Spielkonsolen, eine zusätzliche jährliche Ausleihgebühr zu entrichten. Abschlie-

ßend geht es um die Abfrage weiterer Wünsche oder Ideen in der Zusammenarbeit mit 

den Stadtbibliotheken sowie um die Benennung einer konkreten Ansprechpartnerin bzw. 

eines konkreten Ansprechpartners der Einrichtungen für eine Zusammenarbeit.  
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Abb. 14: Wären Sie bereit für besondere Angebote (z.B. Spielkonsole) eine zusätzliche Ausleihgebühr neben der 

jährlichen Ausweisgebühr von 30,00 € zu zahlen? (n = 23) 

 

In der Gesamtbetrachtung wären lediglich sechs Seniorenpflegeeinrichtungen, eine Senio-

renfreizeitstätte und zwei Seniorenwohnanlagen bereit eine zusätzliche Ausleihgebühr 

neben der jährlichen Ausweisgebühr von 30,00 € für besondere Angebote zu zahlen. Aus-

gehend von 23 an Medienboxen interessierten Einrichtungen, entspricht dieses Ergebnis 

fast 40%.  

 

Demnach sind über 60% der 23 an Medienboxen interessierten Senioreneinrichtungen 

nicht bereit ,eine zusätzliche Ausleihgebühr für besondere Angebote zu entrichten.  

In Zeiten knapper Finanzressourcen verwundert dieses Ergebnis nicht.  

 

2.11  Haben Sie noch weitere Ideen oder Wünsche? 

 

Eine Seniorenpflegeeinrichtung fände ehrenamtliche Vorleser gut.  

 

Eine Seniorenfreizeitstätte würde gern von der Bibliothek nicht mehr benötigte Zeitschrif-

ten oder Bücher in Empfang nehmen, um ihre neu geplante Lesestube auszustatten.  

 

Eine Seniorenwohnanlage schlägt vor, einmal pro Woche die Fahrbibliothek vor Ort zu 

nutzen.  
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2.12  Ansprechpartner für eine Zusammenarbeit  

Wie eingangs beschrieben wurde, haben immerhin 28 von 45 Einrichtungen grundsätzlich 

Interesse an einer Zusammenarbeit. Die Frage nach einem Ansprechpartner diente dem 

Zweck, zum Zeitpunkt der Umsetzungsplanung mit konkreten Ansprechpartnern Kontakt 

aufnehmen zu können. Von den 28 interessierten Einrichtungen benennen 24 namentlich 

einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für eine mögliche Zusammenarbeit.   

 

Ausnahme bildet eine Seniorenpflegeeinrichtung, die keinen Ansprechpartner benennt, 

jedoch Interesse bekundet hat. Drei der interessierten Einrichtungen haben anderweitige 

Kontaktdaten (Telefon/E-Mail-Adresse) angegeben, lediglich eine Einrichtung hat hier gar 

keine Angaben gemacht, so dass keine Kontaktaufnahme möglich sein wird. 
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3.  Statistik 

Der statistische Teil bezieht sich auf die in den Senioreneinrichtungen zur Verfügung ste-

henden Plätze für Pflegebedürftige und deren Belegung mit Bewohnern, wie viel Besucher 

die jeweilige Einrichtung pro Monat aufsuchen und wie viel Mitarbeiter in der Einrichtung 

insgesamt beschäftigt sind. Diese Angaben sind lediglich als Durchschnittswerte zu sehen, 

da die Abfrage nicht Stichtag bezogen erfolgt. Die individuellen Angaben einzelner Einrich-

tungen stellen eine interessante Vergleichsgröße zu den Angaben unter 2.7 und 2.8 dar, 

da sie ermöglicht, zukünftig das Potenzial für eine Zusammenarbeit mit neuen Einrichtun-

gen  abzuschätzen. 

 

3.1 Wie viel Besucherinnen und Besucher suchen pro Monat Ihre     

  Einrichtung auf?  

Die Einrichtungen der Seniorenfreizeitstätten sowie der Seniorenwohnanlagen wurden 

nach der Anzahl der Besucher pro Monat befragt. Die von den Einrichtungen der Senio-

renfreizeitstätten erteilten Angaben sind zum Teil Schätzungen, da in den Seniorenfrei-

zeitstätten pro Tag verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten stattfin-

den und diese von Besuchern unterschiedlichster Anzahl frequentiert werden. Vor diesem 

Hintergrund bewegen sich die Angaben zu den Besucherzahlen ab 35 über mehrere 100 

bis auf über 1000 Besucherinnen und Besucher, die pro Monat die Seniorenfreizeitstätten 

aufsuchen. Lediglich fünf Einrichtungen der dreizehn Seniorenwohnanlagen erteilten hier-

zu eine Auskunft. Es handelt sich um insgesamt 490 Besucher pro Monat.  

Beide Einrichtungstypen zusammen bieten über 18.000 Besucher pro Monat auf, wovon 

jedoch nur ein geringer Anteil erreicht werden kann (vgl. 2.7) 

 

3.2 Wie viel Plätze sind in Ihrer Einrichtung belegt? 

 

Die Seniorenpflegeeinrichtungen wurden danach befragt, wie viel Plätze in ihrer Einrich-

tung mit Bewohnerinnen und Bewohnern belegt sind.  

Da die Frage nach der Anzahl ihrer zur Verfügung stehenden und belegten Plätze von fast 

allen Pflegeeinrichtungen beantwortet wurde, liegen zu dieser Frage auch fast vollständige 

Ergebnisse vor. Die Anzahl beläuft sich von wenigstens 40 bis maximal 199 belegten Pfle-
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geplätzen, insgesamt ergeben sich 1344 mit Pflegebedürftigen belegte Plätze, wovon etwa 

300 als mögliche Nutzer des Bibliotheksangebots erreicht werden können (vgl. 2.7). 

 

3.3 Wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Seniorenpflege-   

  einrichtungen beschäftigt? 

Die Beschäftigtenzahlen der Seniorenpflegeeinrichtungen belaufen sich je nach Einrich-

tungsgröße und Schichtdienst von wenigstens 30 Beschäftigten bei einer angegebenen 

Kapazität von etwa 60 Plätzen auf maximal 120 Beschäftigte bei einer angegebenen Ka-

pazität von etwa 50 Plätzen pro Einrichtung. Insgesamt sind 1060 Mitarbeiter in diesen 

Einrichtungen beschäftigt, wovon 160 nach Einschätzung der Befragten erreicht werden 

könnten. 

 

4.  Fazit 

 

Mit der Befragung der Einrichtungen im Sinne einer Erhebung der Bedarfslage bzw. des 

Interesses an einer Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek des Bezirks Tempelhof-

Schöneberg wurde die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit neuer Verleihwege für Senioren ge-

prüft.  

 

Insgesamt haben mehr als die Hälfte der zurückgemeldeten Senioreneinrichtungen grund-

sätzliches Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek bekundet. Das ist 

ein gutes Ergebnis. 

 

Über die Hälfte der befragten Einrichtungen möchte gern mit Gruppen von Besu-

chern/Bewohnern/Angehörigen und auch Beschäftigten an Veranstaltungen in den Biblio-

theken teilnehmen. Dabei interessieren vor allem Kultur- und Gesundheitsthemen. 

Zwei Einrichtungen schlagen weitere Themengebiete wie Kunst, Geschichte oder Reise-

berichte vor. 

 

Insgesamt möchten 23 von 45 befragten Senioreneinrichtungen das Angebot der speziel-

len Medienboxen nutzen. Vorrangig sollen die Medienboxen mit audiovisuellen Medien wie 

Musik und Filmen aber auch mit unterhaltsamen Vorlesetexten bestückt sein. 
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In der Gesamteinschätzung geben immerhin 12 Senioreneinrichtungen an, sich selbst die 

Medienboxen per Hol- und Bringedienst zu organisieren. Durch eine gezielte erneute Kon-

taktaufnahme der Stadtbibliothek mit den interessierten Senioreneinrichtungen, die zu die-

ser Fragestellung „weiß nicht“ oder „keine Angabe“ machte, könnten weitere Einrichtungen 

für eine Zusammenarbeit gewonnen werden.  

 

Insgesamt erweitert sich durch die Erschließung neuer Verleihwege das Angebotsspekt-

rum der Stadtbibliothek für eine Zielgruppe, deren Betreuung seit 2007 zu den definierten 

Schwerpunkten der Bibliotheksarbeit gehört, für die aber wegen der zwischenzeitlich zu 

bewältigenden Einführung der neuen Selbstverbuchungstechnik mit RFID noch keine ge-

zielten Programme entwickelt werden konnten. Die Betreuung dieser Zielgruppe wird in 

den nächsten Jahren im Rahmen des Demographischen Wandels an Bedeutung zuneh-

men. Seniorinnen und Senioren verfügen über zunehmend mehr Freizeit und sind auch 

gewillt, diese aktiv auszufüllen. Über die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Senioren-

betreuung kann die Stadtbibliothek für sie attraktive Angebote bereithalten.  
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5.  Anlagen 

 

Fragebogen für Senioren-Pflegeeinrichtungen 

Fragebogen für Senioren-Freizeitstätten 

 

Kleines Glossar zum Tabellenanhang 

 

o N Grundgesamtheit, Gesamtheit der Fälle. 

o n Stichprobengröße aus der Grundgesamtheit, auf die sich Einzelauswertungen,           

z.B. nach Gruppen (Alter etc.) beziehen. 

o Prozent bezieht sich auf die Grundgesamtheit, bzw. die angegebene Stichprobengröße. 

o Gültige Prozent beziehen sich nur auf die Fälle der Stichprobe, in denen zu der ent-

sprechenden Frage Angaben gemacht wurden. Fehlende Werte (Missing Values) wer-

den hierbei ausgeschlossen. 

o Kumulierte Prozent addieren die (gültigen) Prozentwerte zu 100. 

o Mehrfachantworten ergeben sich bei Fragen, die mehrere Antwortoptionen zulassen. 

Die Auswertung bezieht sich hier immer auf die Fälle, nicht auf die Summe der gege-

benen Antworten. Da bei jedem Fall mehrere Antworten gegeben werden konnten, ad-

dieren sich die Prozentzahlen nicht zu 100. 

o Mittelwert entspricht dem arithmetischen Mittel. 
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Fragebogen über eine Zusammenarbeit mit den                              
Senioren-Freizeitstätten/Nachbarschaftsheime 

 
Im Interesse einer möglichen Zusammenarbeit würde i ch Ihnen gern ein paar Fragen 
zu Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen stellen.  
 
Interesse 
 
1. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg möchte Ihnen ger n die Nutzung unserer vielseitigen  
    Bibliotheksangebote unterbreiten. Hätten Sie mi t Ihrer Einrichtung grundsätzlich Interesse  
    mit den Bibliotheken zusammenzuarbeiten ? 
 
����1 Ja   ����2 Nein -> (weiter mit Frage 3)  
 
2. Welche Zielgruppe/n käme/n Ihrer Meinung nach fü r eine Zusammenarbeit in Betracht? 
    (Mehrfachantworten möglich) 
 
����1 Besucher/innen ����2 Angestellte der Einrichtung  
 
3. Haben Sie Interesse mit einer Gruppe von Besuche rn/Mitarbeitern an Veranstaltungen in der   
    Bibliothek  teilzunehmen?  
 
����1 Ja   ����2 Nein  
 
4. Welches Thema als Gruppe würde Sie für eine Führ ung/Veranstaltung  besonders  
    interessieren?  

����1 Kultur 

����2 Gesundheitsthemen 

����3 Rechtsthemen 

����4 Computer und Internet 

����5 politische Themen 

����6 Andere ___________________________________________________ 
 
5. Die Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg bietet Ihnen (z.B. zur Unterstützung ihrer Arbeit  
    mit Senioren) spezielle Medienboxen an. In den Medienboxen befinden sich bis zu  
    30 Medien (Bücher, CD´s, DVD´s…), die Ihrer Ein richtung für vier Wochen zur Verfügung  
    gestellt werden. 
    Würden Sie dieses Angebot für Ihre Einrichtung nutzen? 
 
����1 Ja   ����2 Nein  
 
6. Welche Inhalte der Medienboxen würden Sie bevorz ugen? (Mehrfachnennungen möglich.) 
 
����1 Sach- und Fachbücher mit Anregungen und Ideen zur Beschäftigung mit Senioren 
 
����2 Zeitschriften 
 
����3 Unterhaltsame Vorlesetexte und Hörbücher 
 
����4 Audiovisuelle Medien mit Musik und Filmen 
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����5 Seniorengerechte Gesellschaftsspiele 
 
����6 Konsolenspiele WII 
 
����7 Andere, welche  _________________________________________________________________________________________ 
 
7. Wie viel Besucherinnen und Besucher schätzen Sie , haben Interesse bzw. sind in der Lage  
    von diesem Angebot Gebrauch zu machen? 
 
 
 
8. Wie viel Angestellte der Einrichtung schätzen Si e, haben Interesse von diesem Angebot  
    Gebrauch zu machen? 
 
 
 
9. Haben Sie Möglichkeiten diese Medienboxen in der  Bibliothek abzuholen? 
 
����1 Ja   ����2 Weiß nicht     ����3 Nein   
 
10. Wären Sie bereit für besondere Angebote (z.B. S pielkonsole) eine zusätzliche   
      Ausleihgebühr  neben der jährlichen Ausweisgebühr von 30,00 € zu zahlen? 
 
����1 Ja   ����2 Nein  
 
11. Haben Sie noch weitere Ideen oder Wünsche in de r Zusammenarbeit mit den  
      Bezirksbibliotheken? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
12. Bitte benennen Sie uns eine/n Ansprechpartner/i n für eine Zusammenarbeit: 
 
Name: 
 
Telefon: 
 
e-mail: 
 
Statistik 
 
13. Wie viel Plätze stehen in Ihrer Einrichtung zur  Verfügung? 
 
                
 
14. Wie viel Besucherinnen und Besucher suchen pro Monat Ihre Einrichtung auf? 
 
 
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.   
Sie haben uns mit Ihren Auskünften sehr geholfen. 
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Fragebogen über eine Zusammenarbeit mit den                              
Senioren-Pflegeeinrichtungen 

 
Im Interesse einer möglichen Zusammenarbeit würde i ch Ihnen gern ein paar Fragen 
zu Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen stellen.  
 
Interesse 
 
1. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg möchte Ihnen ger n die Nutzung unserer vielseitigen  
    Bibliotheksangebote unterbreiten. Hätten Sie mi t Ihrer Einrichtung grundsätzlich Interesse  
    mit den Bibliotheken zusammenzuarbeiten ? 
 
����1 Ja   ����2 Nein -> (weiter mit Frage 3)  
 
2. Welche Zielgruppe/n käme/n Ihrer Meinung nach fü r eine Zusammenarbeit in Betracht? 
    (Mehrfachantworten möglich) 
 
����1 Bewohner/innen ����2 Angestellte der Einrichtung  ����3 Andere___________________ 
 
3. Haben Sie Interesse mit einer Gruppe von Bewohne rn/Angehörigen/Mitarbeitern an  
    Veranstaltungen in der Bibliothek  teilzunehmen?  
 
����1 Ja   ����2 Nein  
 
4. Welches Thema als Gruppe würde Sie für eine Führ ung/Veranstaltung  besonders  
    interessieren?  

����1 Kultur 

����2 Gesundheitsthemen 

����3 Rechtsthemen 

����4 Computer und Internet 

����5 politische Themen 

����6 Andere ___________________________________________________ 
 
5. Die Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg bietet Ihnen (z.B. zur Unterstützung ihrer Arbeit  
    mit alten Menschen) spezielle Medienboxen an. I n den Medienboxen befinden sich bis zu  
    30 Medien (Bücher, CD´s, DVD´s…), die Ihrer Ein richtung für vier Wochen zur Verfügung  
    gestellt werden. 
    Würden Sie dieses Angebot für Ihre Einrichtung nutzen? 
 
����1 Ja   ����2 Nein  
 
6. Welche Inhalte der Medienboxen würden Sie bevorz ugen? (Mehrfachnennungen möglich.) 
 
����1 Sach- und Fachbücher mit Anregungen und Ideen zur Beschäftigung mit Senioren 
 
����2 Zeitschriften 
 
����3 Unterhaltsame Vorlesetexte und Hörbücher 
 
����4 Audiovisuelle Medien mit Musik und Filmen 
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����5 Seniorengerechte Gesellschaftsspiele 
 
����6 Konsolenspiele WII 
 
����7 Andere, welche  _________________________________________________________________________________________ 
 
7. Wie viel Bewohnerinnen und Bewohner schätzen Sie , haben Interesse bzw. sind in der Lage  
    von diesem Angebot Gebrauch zu machen? 
 
 
 
8. Wie viel Angestellte der Einrichtung schätzen Si e, haben Interesse von diesem Angebot  
    Gebrauch zu machen? 
 
 
 
9. Haben Sie Möglichkeiten diese Medienboxen in der  Bibliothek abzuholen? 
 
����1 Ja   ����2 Weiß nicht    ����3 Nein   
 
10. Wären Sie bereit für besondere Angebote (z.B. S pielkonsole) eine zusätzliche jährliche   
      Ausleihgebühr  neben der Ausweisgebühr von 30,00 € zu zahlen? 
 
����1 Ja   ����2 Nein  
 
11. Haben Sie noch weitere Ideen oder Wünsche in de r Zusammenarbeit mit den  
      Bezirksbibliotheken? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
12. Bitte benennen Sie uns eine/n Ansprechpartner/i n für eine Zusammenarbeit: 
 
Name: 
 
Telefon: 
 
e-mail: 
 
Statistik 
 
13. Wie viel Plätze stehen in Ihrer Einrichtung zur  Verfügung? 
 
                
 
14. Wie viel Plätze sind in Ihrer Einrichtung davon  mit Bewohnerinnen und  
      Bewohnern belegt? 
 
 
 
15. Wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Einrichtung beschäftigt? 
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.   
Sie haben uns mit Ihren Auskünften sehr geholfen. 
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