
Projektstudium – BücherboXX 
 

Vierter Projektlauf 2020 

Gerade gestartet, musste das Projekt im März 2020 auf Grund der Covid-19-Pandemie in den online-

Modus wechseln. Alle organisatorischen Prozesse mussten online stattfinden, was eine enorme 

Herausforderung darstellte. Die für Projekte so wichtigen kreativen Treffen der Projektgruppe sowie 

Arbeitstreffen mit anderen Projektbeteiligten vor Ort konnten nicht stattfinden. Entscheidungen, etwa 

zur Gestaltung, konnten nicht direkt am Gegenstand getroffen werden, sondern mussten auf eine 

virtuelle Ebene übersetzt werden. 

 
Der lehrbezogene Projektfokus lag auf dem für die Stadt Görlitz besonderen Bürgerbeteiligungsprozess. 

Nach dem Probelauf 2017 wurde der Umsetzungsvorschlag im Rahmen eines Beteiligungsvorhabens 

durch den Bürgerrat Innenstadt Ost, auf Grund einer Vorhabenseinreichung einer Görlitzer Bürgerin, 

aufgegriffen und vorbereitet. Dazu wurde die Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau/Görlitz 

gesucht, um auf gewonnene Erfahrungen aus dem Probeprojekt von 2017 zurückzugreifen. 

Das Projekt konnte eine finanzielle Projektunterstützung und Förderung durch das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Programm "Demokratie leben!" mit der 

aufgelegten Aktion "Partnerschaft für Demokratie" einwerben. Zusätzlich hat das Projekt durch 

Einwerbung der Projektgruppe eine finanzielle Unterstützung zum Aufbau der ehrenamtlichen 

Betreuung der BücherboXX aus Landesmitteln zur Aktion UnbezahlbarLand, einer Initiative des 

Landkreises Görlitz, erhalten. 

Der Erwerb einer ausgedienten Telefonzelle erfolgte durch die Stadt Görlitz, die Standortentscheidung 

wurde, auch auf Grund der Auswertung des Probeprojektes von 2017, und fast die gleiche 

Aufstellfläche nutzend, auf den Wilhelmsplatz getroffen. Nach einer online-Abstimmung zur Gestaltung 

erfolgte die Umsetzung durch regionale Grafik- und Holzbaukünstler. 

 

Vorfeldumfrage 
 

Im Zusammenhang von Bürgerbeteiligung wurde (pandemiebedingt) eine online-Umfrage zur Gestaltung 
der BücherboXX durchgeführt. Das Projekt wurde damit frühzeitig der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

 
 
Online-Umfrage zur 
Gestaltung: Ein klares 
Votum zum geplanten 
Aussehen der Görlitzer 
BücherboXX / Fotos: 
HSZG/ Projekt 
  



Die im Herbst geplante Eröffnung an der 

BücherboXX, mit einem bereits ausgestalteten 

Programm, fiel leider erneut einem Lockdown zum 

Opfer. Dennoch wurde am 7. November 2020 die 

Görlitzer BücherboXX online eröffnet – auf 

facebook beteiligten sich alle geplanten 

Künstler:innen durch eigene Beiträge und Videos an 

der virtuellen Eröffnungsfeier. Viele online- 

Rückmeldungen bestätigten den trotz strenger 

Corona-Einschränkungen überragenden Projekt-

erfolg. 

In der Adventszeit wurde die Görlitzer BücherboXX 

zum Adventskalender: Täglich wurde online ein Buch aus dem großzügigem Umfang einer 

Buchspende der Comenius Buchhandlung in Görlitz vorgestellt und in die BücherboXX eingestellt. 

Mit etwas Glück konnten die Besucher:innen dann genau dieses Buch in der BücherboXX finden. 

Wenn nicht, dann konnten trotzdem andere interessante Buchtitel entdeckt werden. Diese Aktion 

erhöhte die Bekanntheit und Frequentierung der Görlitzer BücherboXX enorm. 

Zur Betreuung konnte der ganz in der Nähe ansässige Verein Sozialteam/ Alkanti e.V. gewonnen 

werden, der diese Aufgabe in sein Arbeitsprojekt für suchtkranke und suchtgefährdete Menschen 

integriert hat und so der Arbeit im Tagestreff einen weiteren inhaltlichen Aspekt hinzugefügt hat. 

Damit können den Client:innen neben dem alltäglichen Anlaufpunkt und Ort zum Verweilen im 

Tagestreff selbst, kleine Aufgaben zur Ordnung und Sauberkeit der BücherboXX mit wichtigen 

Perspektiven und wertschätzender Einbindung in ein gesellschaftliches Engagement angeboten 

werden. 

Die eigenverantwortliche kulturelle Betreuung und Organisation wird vom Bürgerrat Innenstadt Ost 

koordiniert, es sind kleine Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Gesprächs- und Diskussionsrunden, 

Kleinkunstauftritte etc. sowohl an, als auch in einem unmittelbar in der Nähe befindlichen Cafe 

geplant. Leider konnten diese Planungen coronabedingt noch nicht in Praxis überführt werden 

(Stand Mai 2021). 

  

Oben: . 07. November 2020. Die Görlitzer 
BücherboXX ist eröffnet. Foto: HSZG/Projekt 

Links:  

Die am Projekt beteiligten Studentinnen 
Adele Drechsler und Nicole Preibisch (v.l.) 
freuen sich über die Zuwendung aus der 
Aktion "UnbezahlbarLand", einer Initiative 
des Landkreises Görlitz zur Unterstützung 
von ehrenamtlicher Tätigkeit.  

Foto: HSZG/JM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lFk7ICQ-ow8


Das studentische Projekt konnte im Januar 2021 erfolgreich abgeschlossen und an den Görlitzer 

Bürgerrat Innenstadt Ost übergeben werden. Dieser koordiniert alle Aufgaben mit ehrenamtlich 

mitwirkenden Bürger:innen, führt die social media Plattformen weiter, arbeitet mit dem 

Betreuungskonzept weiter und gestaltet die kulturelle Einbindung der BücherboXX in die 

selbstorganisierte Stadtteilarbeit. 

Trotz oder gerade wegen der sehr erschwerten Bedingungen stellt dieses Projekt einen besonderen 
Erfolg dar! 

 

online: Gesamter Projektverlauf "Görlitzer BücherboXX" der Teilprojekte von 2017 und 2020 auf 
facebook: 

https://www.facebook.com/GoerlitzerBuecherboxx 

 

http://www.facebook.com/GoerlitzerBuecherboxx

