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Bücher für benachteiligte leser 
stadtteilbibliotheken in der gespaltenen stadt

Frank Eckardt

im dritten armutsbericht der Bundesregierung wurde eine zunehmende soziale un
gleichheit in Deutschland konstatiert. Die Zahl der menschen, die unter Bedin
gungen von armut leben müssen, hat in der letzten Berichtsperiode zugenommen. 
obwohl die ursachen und Dimensionen von armut sehr differenziert zu betrachten 
sind, ist der gesellschaftliche Zusammenhang zwischen Bildung und armut wesent
lich. Wie allerdings bildungssoziologische studien in aller eindringlichkeit zeigen, 
wird durch die bloße teilnahme am allgemeinen Bildungssystem nicht bereits eine 
chancengleichheit hergestellt, wie sie dem anspruch einer egalitären gesellschaft 
entsprechen würde. Die schulintegration gewährleistet nicht die erfolgreiche her
stellung von bildungsbezogen gleichen ausgangsvoraussetzungen für die schul und 
spätere Berufskarriere. in vieler hinsicht wirkt die soziale herkunft weiter und dies 
betrifft insbesondere die Vermittlung einer auf das lesen ausgerichteten attitüde, in 
der Wissensvermittlung durch Bücherlesen selbstverständlich ist. als schlüsselstelle 
zur Überwindung einer „Vererbung“ sozialer Benachteiligung kann die aneignung 
von Bildungsnähe gelten (vgl. rawolle, 2008).

mit dem Begriff der Bildungsnähe ist eine Vermittlung von persönlichkeitsquali
täten und kompetenzen gemeint, die nicht nur operationell einsetzbare fähigkeiten 
umfassen, die etwa durch lesetests nachweisbar wären. Vielmehr geht es um eine 
habituelle Verknüpfung von verschiedenen persönlichen eigenschaften zu einem 
stabilen gerüst von einstellungen, die von aktuellen und punktuellen meinungs
beständen unabhängig ist. Die lesefreude kann als ein solcher, über die abneigung 
gegenüber einzelnen Büchern unabhängiger habitus verstanden werden. sie stellt 
sich als ergebnis eines intensiven sozialisationsprozesses dar, der vielen einflüssen 
unterliegt und von der Vorbildfunktion der umgebung abhängt. hierbei ist die Vor
bildfunktion des Deutschlehrers nur in einer relativen Bedeutung zu sehen (glatter
maier, 2003). es handelt sich vielmehr um das elternhaus, und demnach sind kin
der von leseunfreudigen eltern besonders benachteiligt. Die gesellschaft kann nur in 
indirekter Weise auf diese situation reagieren, da habituelle lesefreude nicht durch 
staatliche interventionen, sondern nur langfristig erzeugt werden kann und dies bei 
den eltern wegen alternativer, bereits gefestigter mediensozialisationen entsprechend 
schwierig, wenn nicht aussichtslos erscheint. für die kinder aus bildungsfernen fa
milien spielt daher das umfeld mit anders mediensozialisierten erwachsenen als Vor
bilder eine erhebliche rolle.
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hinsichtlich der wünschenswerten alternativvorbilder wäre für solche benach
teiligten kinder eine nachbarschaft wünschenswert, in der im alltag menschen 
sichtbar wären, die das lesen von Büchern vorleben. Die chancen für eine solche 
erfahrung dürften dort am höchsten sein, wo die soziale mischung eines stadtteils 
noch gegeben ist. sozial gemischte nachbarschaften kennzeichnen sich durch ein 
nebeneinander von menschen mit unterschiedlichen einkommen, lebensstilen 
und mediengebrauch aus. Zwar sind die unterschiede zwischen einkommensstarken 
und –schwachen gruppen nicht in der Weise angelegt, dass die mediennutzung sich 
wesentlich unterscheidet. Dennoch ist die Beziehung zu Büchern zunehmend als 
eine Distinktion zu sehen, die zur (positiven) abgrenzung der lesenden gegenüber 
den nichtlesenden und zur (negativen) selbstabgrenzung der sozialen underdogs 
gegenüber der sie benachteiligenden Bildungselite genutzt wird. Das lesen wird als 
abmessung der sozialen Distanz von den einzelnen genutzt und aus der nähe oder 
ferne zum lesen werden Distinktionsgewinne produziert. Die ferne zu bestimmten 
sozialen gruppen führt zur nähe mit ähnlich im sozialen feld positionierten per
sonen: Das ostentative nichtlesen schafft genauso eine gemeinschaft bei den sozi
al Benachteiligten wie das plaudern über neuerscheinungen zur ausschließlichkeit 
sozialer kontakte unter Bildungsnahen führt. letztere können aber im gegensatz 
zu den gemeinschaften der intentionalen nichtlesenden ihr soziales kapitel weiter 
vermehren und soziale netzwerke über raum und Zeit aufbauen, unterhalten und 
für das weitere leben nutzen.

Die Bedeutung des direkten lebensumfelds ist dementsprechend für bildungsfer
ne kinder umso wichtiger, weil sie eher in sozialen Zusammenhängen aufwachsen, 
in denen die Vorbildfunktion für die entwicklung der leselust auch nicht in den 
verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen gemeinschaften der eltern aufzufin
den sein dürfte. Die Wahrscheinlichkeit eines lesefreudigen onkels oder väterlichen 
arbeitskollegen, den die kinder am feierabend treffen, ist deshalb auch geringer als 
bei bildungsnahen schichten. Die rolle des lehrers, wenn diese nicht sowieso als 
konflikthaft gelten kann, ist dagegen wegen seiner abwesenheit im lebensalltag der 
kinder auch nicht allzu hoch einzuschätzen. Die nähe zu Büchern und zum lesen 
wird nicht durch das vorbildhafte spaßdaranhaben erkennbar, sondern im rahmen 
der schulen nur als teil der verbal argumentierten oder verordneten leseförderung 
hergestellt. lehrer können das lesen nicht vorleben (vgl. gaiser, 2006).

Die ursachen für die tradierung sozialer Benachteiligung durch leseferne sind 
in einen Zusammenhang mit räumlicher nähe von Büchern und zum Vorlesen zu 
betrachten. Der räumlichen Zugänglichkeit zu einer zum lesen animierenden kultur 
dürfte aufgrund der ungleichen sozialen komposition von stadtteilen dabei plausib
lerweise eine entscheidende rolle zukommen. Wie segregationsstudien immer wie
der gezeigt haben, sind die chancen von kindern, auf ein gymnasium zu kommen, 
vom Wohnort abhängig (Ditton, 2007). in einem stadtteil mit hohem akademike
ranteil ist die Zahl der gymnasiumsbesuchenden kinder höher. hierbei spielt einer
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seits und wahrscheinlich ausschlaggebend der jeweilige Bildungsstand der eltern eine 
schlüsselrolle, andererseits ist auch das angebot vor ort, die räumliche nähe zu einer 
erfahrbaren lesekultur von erheblicher Bedeutung. Wie verschiedene soziologische 
ansätze betonen, ist die Vermittlung von kulturellen kompetenzen bei der integrati
on in einen sozialraum notwendig, in der die lesesozialisation von einem komplex 
von faktoren unterstützt werden kann, wovon die Bibliothek ein wichtiger ist.

in diesem Beitrag soll der frage nachgegangen werden, welche Bedeutung eine 
Bibliothek in einem stadtteil haben kann, in der es überdurchschnittlich viele men
schen gibt, die durch erhöhte Betroffenheit von arbeitslosigkeit oder abhängigkeit 
von sozialstaatlichen leistungen als sozial benachteiligt gelten können. hierzu ist 
eine umfrage anhand eines leitfadeninterviews mit Bibliothekaren von stadtteilbi
bliotheken in neun großstädten Deutschlands durchgeführt worden. Begleitend 
wurden informative gespräche mit Direktoren von stadtbüchereien sowie Quar
tiersmanagern geführt. insgesamt wurden in der Zeit von februar bis april 2009 33 
interviews geführt. 

DortmundScharnhorst

Der stadtteil scharnhorst kann stellvertretend stehen für viele probleme, die die 
städte des ruhrgebiets durch den strukturwandel erfahren. einst nach der gleichna
migen Zeche benannt, hat scharnhorst durch die schließung der mine einen langen 
prozess des niedergangs erleben müssen, der sich durch die konzentration von so
zialwohnungen in einer großwohnsiedlung der siebziger Jahre räumlich erheblich 
verdichtet. ein starker Zuzug von aussiedlern in den achtziger Jahren, schlechte 
Bauqualitäten, eine überdurchschnittliche repräsentation von älteren und arbeitslo
sen Bewohnern, niedrige kaufkraft und fehlender einzelhandel motivierten in den 
letzten 15 Jahren die politik dazu, den stadtteil in die förderprogramme der sozialen 
stadt aufzunehmen. 

Die stadtteilbibliothek hat sich als ein kontinuierlicher partner für die prozesse 
der stadterneuerung eingebracht. Zum einen bietet sie die gelegenheit der Begeg
nung und des sozialen austausches, da sie auch einen 250 Quadratmeter großen 
ausstellungsraum anbieten kann. Dies wird u. a. für viele kinder und musikveran
staltungen genutzt. Zum anderen wendet die stadtteilbibliothek erhebliche Zeitres
sourcen der mitarbeiter dafür auf, um die Bibliothek in stadtteilbezogene kulturelle 
Veranstaltungen zu integrieren oder diese gar selbst zu initiieren. nicht weniger als 
fünfzig unterschiedliche Veranstaltungen werden pro Jahr organisiert. Dies betrifft 
aktivitäten, die sowohl lediglich mit Bezug auf die eigene Bibliothek als auch in ko
operation mit anderen partnern realisiert werden. Das spektrum reicht von kunst
ausstellungen bis zu autorenlesungen. Besonderes augenmerk richtet sich dabei auf 
interkulturelle lesungen.
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Das Besondere der scharnhorster Bibliothek ist, dass sie als eine schul und 
stadtteilbibliothek gleichermaßen fungiert. sie wird dementsprechend oft auch 
durch schüler frequentiert. Die Vermittlung der angebote der Bibliothek an schü
ler wird außerdem durch regelmäßige klassenführungen gewährleistet. Wie in allen 
anderen untersuchten stadtteilbibliotheken ist auch in scharnhorst die kooperation 
mit den kindergärten fester Bestandteil des aufgabenverständnisses und trägt zur 
leichten Zugänglichkeit des Bibliotheksangebots für alle kinder des stadtteils, die 
einen kindergarten besuchen, bei. hieran knüpft auch das programm der Vorlese
paten an.

erhebliche anstrengungen werden von den Bibliothekaren im Bereich der spon
sorenwerbung unternommen. ein besonderes Budget für die Durchführung von 
Veranstaltungen ist nicht vorhanden, weshalb immer eine cofinanzierung an
gestrebt werden muss, um die eintrittspreise niedrig zu halten und die teilnahme 
insbesondere von finanziell schwächeren Besuchern zu ermöglichen. als effektiv hat 
sich dabei die aufgabenteilung mit der Zentralbibliothek erwiesen, die das marke
ting für ganz Dortmund übernimmt. 

Die Bibliothek scharnhorst versteht sich laut interview als „aktionsraum“ für 
den sozialen Wandel im stadtteil. sie fühlt sich durch die politisch Verantwort
lichen in der Bezirksvertretung in diesem aufgabenverständnis bestätigt. Jedoch sind 
die möglichkeiten für aktivitäten in diesem sozialpolitischen sinne begrenzt, weil 
die grundausstattung hier grenzen setzt und zum Beispiel die Öffnungszeiten be
schränkt. Dienstags muss die Bibliothek geschlossen sein. 

StuttgartZuffenhausen

auch der stuttgarter stadtteil Zuffenhausen wird durch den Übergang von einem 
vorwiegend industriell geprägten ort zu einem ökonomisch vielfältig eingebetteten 
stadtteil geprägt. War einst porsche das wirtschaftliche herz Zuffenhausens, herrscht 
heute überdurchschnittliche arbeitslosigkeit. Der stadtteil wird durch einen hohen 
migrantenanteil geprägt, wobei es sich in erster linie um die gastarbeiter und deren 
kinder handelt. Zudem ist die demographische komposition Zuffenhausens nicht 
ausgeglichen. Jüngere Bewohner, die es sich leisten können, verlassen verstärkt den 
stadtteil, wodurch verhältnismäßig mehr ältere Bewohner dort wohnen.

Die Zuffenhausener Bibliothek ist als teil des kulturzentrums in einer sehr gut 
zugänglichen und attraktiven position untergebracht. Dadurch ergibt sich eine sicht
barkeit für alle an kulturellen Veranstaltungen interessierten stadtteilbewohner. Die 
(mit)organisation solcher aktivitäten gehört zum selbstverständnis der Bibliothek. 
insbesondere regelmäßige kinderveranstaltungen, musikalische und Vorleseabende 
werden im rahmen des kulturzentrums ermöglicht. 
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Die Zuffenhausener stadtteilbibliothek versucht medien mit thematisch für bil
dungsferne schichten interessierenden inhalten bereitzustellen, wobei die anknüp
fung vor allem an den Bedürfnissen der kinder ausgerichtet ist. Die Bibliothek ist 
verstärkt an einer intensiven kooperation mit den vier grundschulen interessiert, 
wobei über die üblichen Bibliotheksführungen hinaus auch medienrallyes veran
staltet werden. Die pädagogische ausrichtung der Bibliotheksarbeit wurde in den 
letzten zehn Jahren durch das Vorhandensein eines lernstudios von ca. 200 Qua
dratmetern erheblich erleichtert.

insbesondere menschen ab 50 soll dabei geholfen werden, einen verbesserten Zu
gang zu den möglichkeiten des internets zu finden, weshalb eigens für diese gruppe 
interneteinführungsseminare angeboten werden. Die installierten zehn computer 
stellen aber auch ein öffentliches, viel genutztes angebot für alle dar. Besondere auf
merksamkeit wird indes auch der situation der einwanderer im stadtteil geschenkt. 
im allgemeinen wird die Devise verfolgt, dass die angebotene literatur in Deutsch 
sein sollte, da durch die Vermittlung der landessprache am ehesten eine integra
tion ermöglicht wird. Die Zweisprachigkeit wird allerdings als eine große chance 
verstanden, um auch die migranten für die Bibliotheksangebote und die lesekultur 
zu begeistern. in diesem sinne veranstaltet die Zuffenhausener Bibliothek regelmä
ßig deutschtürkische Vorlesestunden, die von türkischstämmigen Bewohnern des 
stadtteils gut angenommen werden.

BremenVahr

Die Bremer Vahr ist bekannt für ihre großwohnsiedlungen, die in den fünfziger und 
sechziger Jahren gebaut wurden. Zum stadtteil Vahr gehört zwar auch eine garten
stadt, aber die fast 20.000 einwohner zählende „neue Vahr“ mit ihren vier bis fünf
geschossigen Zeilenbauten symbolisiert die sozialen problemlagen des stadtteils. Der 
stadtteil Vahr liegt im osten Bremens und ist seit 1998 teil der programme Win 
(Wohnen in der nachbarschaft), soziale stadt und los (lokales kapital für soziale 
Zwecke). Ziel dieser programme ist es u. a., die gesellschaftlichen und kulturellen 
kompetenzen von menschen mit migrationshintergrund zu stärken, die überdurch
schnittlich in der Vahr wohnen.

Die stadtteilbibliothek befindet sich seit februar 2003 im ersten obergeschoss 
eines einkaufszentrums, wodurch sich die Zugänglichkeit und sichtbarkeit nach 
dem umzug aus dem keller eines schulzentrums erheblich verbessert hat. sie ist 
damit zu einem treffpunkt für alle Bewohner des stadtteils und auch der angren
zenden stadtteile geworden. schwerpunkte sind kinder, schüler und familien, aber 
auch senioren. Die stadtteilbibliothek versteht sich als „Vermittler von lese und 
informationskompetenz“ und verwirklicht ein intensives programm an schulbiblio
thekarischen angeboten. 
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Die Vermittlung von medienkompetenz wird durch zweimal pro Jahr stattfin
dende interneteinführungskurse und vier ständig zur Verfügung stehende internet
terminals angestrebt. Die anschaffung von anderen medien wird nun regelmäßig 
betrieben.

obwohl die Zentralbibliothek in Bremen eine internationale Bibliothek aufweist, 
hat auch die Bibliothek in Vahr mit dem aufbau von russischsprachiger literatur be
gonnen. Dies reflektiert die erfahrung, dass die räumliche nähe zu den lesern wich
tig ist und es ansonsten schwierig ist, die migranten an die Bibliothek zu binden. 
Durch eine russischstämmige mitarbeiterin wird zudem der Versuch unternommen, 
„Bilderbuchkinos“ speziell für diese leserschaft zu entwerfen. eigene Veranstaltun
gen mit russischsprachiger literatur werden in kooperation mit einzelnen Vertretern 
dieser minderheit organisiert. 

LeipzigVolkmarsdorf

Volkmarsdorf ist einer der ärmeren stadtteile im leipziger osten. Das ehemalige 
arbeiterviertel ist heute von problemen einer schrumpfende Bevölkerungszahl ge
kennzeichnet, die in hohem leerstand von Wohnungen und einer überdurchschnitt
lichen arbeitslosigkeit zu sehen sind. im Vergleich zu westdeutschen großstädten 
weist leipzig zwar nur einen geringen anteil an menschen mit migrationserfahrung 
auf, jedoch hat sich aufgrund der niedrigen mieten im leipzier osten eine dement
sprechend hohe Zahl von migranten eingefunden. mit 20 prozent Bewohnern mit 
kulturellen hintergründen aus ländern wie Vietnam, russland, den arabischen staa
ten und der türkei hat Volkmarsdorf die höchste ausländerquote ostdeutschlands.

Die stadtteilbibliothek Volkmarsdorf wurde in einem neuen Zentrum unterge
bracht, in dem unterschiedliche einkaufs und Verwaltungsfunktionen angesiedelt 
sind. Dieser gebäudekomplex ist am torgauer platz in einer zentralen lage ange
siedelt und gibt der Bibliothek eine an sich gute position im stadtteil. seit 2008 hat 
man mit dem gezielten aufbau einer „interkulturellen Bibliothek“ auf die unter
schiedlichen leserhintergründe gezielt reagiert. Waren auch schon davor einzelne 
medien in russisch und türkisch angeschafft worden, so wird seitdem die ange
botserweiterung für leser mit anderem muttersprachlichen hintergrund betrieben. 
mit mitteln aus dem losprogramm wurde der Bestandaufbau für fremdsprachige 
literatur, bilinguale Veranstaltungen und Werbemaßnahmen finanziert. Die Volk
marsdorfer Bibliothek ist in hohem maße mit den akteuren des stadtteils vernetzt 
und konnte diese Beziehungen auch für dieses Vorhaben nutzen. realisiert wird die 
interkulturelle Bibliothek in Zusammenarbeit mit dem lokalen Bürgerverein, der 
sich insbesondere um integrationspolitische maßnahmen bemüht. auf diese Weise 
konnte auch der kontakt zwischen der Bibliothek und den Vertretern der kulturellen 
minderheiten aufgebaut werden. Dieser wurde bei der anschaffung und der präsen
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tation der medien in deren landessprache genutzt. praktisch umgesetzt wurde dieses 
Vorgehen durch den Bibliotheksbeirat. russisch, Vietnamesisch, türkisch und kur
disch sind nun die sprachen, in denen der aufbau der interkulturellen Bibliothek 
erfolgt. 

Die Bibliothek in Volkmarsdorf bemüht sich auch um die Verbesserung der in
tegration durch eine kooperation mit der Volkshochschule, die den einwanderern 
den Zugang zur deutschen sprache erleichtern soll. auch den deutschen lesern soll 
durch eine vermehrte präsentation von Büchern über die herkunftsländer ein ein
blick in die situation der einwanderer gegeben werden. Der aufbau der interkul
turellen Bibliothek wird zudem durch inzwischen 18 gemeinsame Veranstaltungen 
mit dem Bürgerverein unterstützt, die im Wechsel in der Bibliothek oder beim Bür
gerverein stattfinden. Diese Veranstaltungen sind zwei oder mehrsprachig, um so
wohl einwanderer als auch einheimische anzusprechen. obwohl die interkulturelle 
Bibliothek in Volkmarsdorf noch relativ neu ist, sind die Verantwortlichen davon 
überzeugt, dass sich der ansatz schon als wichtig und ertragreich erwiesen hat. 

MünchenWest

Die Bibliothek liegt in dem stadtteil münchens mit der höchsten ausländerquo
te. Die frühere arbeitersiedlung ist durch einen transformationsprozess gekenn
zeichnet, der mit dem auszug deutscher familien eingeleitet wurde. ihm folgte der 
nachzug in den 70er und 80er Jahren von mehrheitlich ausländischer Bevölkerung, 
insbesondere aus der türkei, griechenland und kroatien. in der altersgruppe der 
50 bis 60Jährigen stellen sie die mehrheit dar. Verbunden mit den schwierigkeiten 
dieser minderheiten auf dem arbeitsmarkt, sind armut und geringe schulausbil
dung überdurchschnittlich häufig im münchener Westen vorzufinden. in den letz
ten Jahren hat der stadtteil jedoch eine aufwertung erfahren, die einerseits durch die 
sozialpolitischen maßnahmen und andererseits durch einen gewissen imagewandel 
verursacht wird, da der „Westen“ nun auch zu einem ort mit einer attraktiven gas
tronomie geworden ist.

Die Bibliotheksarbeit versteht sich als ein Beitrag zur erhöhung der Bildungschan
cen. Dies richtet sich insbesondere auf die Bereitstellung von lernhilfen, um den 
benachteiligten Bewohnern des stadtteils einen qualifizierten schulabschluss zu er
möglichen. Die ausleihe der Bestände ist in den letzten Jahren permanent gestiegen, 
und dabei sind vor allem die lernhilfen besonders gefragt gewesen. Der Bildungs
auftrag wird auch in der Weise verstanden, dass literaturbestände auch in türkisch 
aufgebaut wurden. Die Beziehungen zur türkischen minderheit haben eine wichtige 
Bedeutung für die Bibliothek. Dies beruht nicht zuletzt auf dem engagement einer 
türkischstämmigen mitarbeiterin, die alle zwei Wochen sprechförderangebote für 
türkische Bewohner anbietet. außerdem organisiert die Bibliothek regelmäßig tür
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kische Vortrags und Diskussionsrunden und macht für erwachsene gezielte ange
bote etwa zum thema Yoga oder pubertät.

Die münchener stadtteilbibliothek ist in vielfältiger Weise mit dem stadtteil ver
bunden und agiert in den netzwerken mit politikern, kulturschaffenden und anderen 
akteuren im stadtteil. Dies führt zu einer aktiven Beteiligung an den stadtteiltagen, 
der handarbeitsausstellung, der Bayerischen Brotzeit oder dem nachbarschaftsfest. 
auch zusätzliche ressourcen konnten zuakquiriert werden, damit wiederum beson
dere Veranstaltungen durchgeführt werden können. es ist der WestBibliothek ge
lungen, ehrenamtliche aktivitäten anzubinden. sie beteiligt sich an dem münchener 
programm „lesefüchse“, mit dem einmal in der Woche Vorlesestunden angeboten 
werden können. ebenso hervorzuheben ist die english story time, in der ehrenamt
liche in englisch vorlesen.

DresdenProhlis

Der stadtteil prohlis ist gekennzeichnet durch eine hochhausarchitektur, wie sie in 
den 70er Jahren der DDr umgesetzt wurde. Der stadtteil hat nach der deutschen 
einheit einen sozialen Wandel vollzogen. einem ursprünglichen sozialen mix folgte 
ein auszug sozial eher bessergestellter Bewohner. freiwerdende Wohnungen wurden 
wegen der verhältnismäßig niedrigen miete vor allem von einwanderern bezogen. 
Der stadtteil ist zudem von einem demographischen Wandel gekennzeichnet. Durch 
den auszug vieler familien wohnen dort überdurchschnittlich viele senioren.

Die stadtteilbibliothek ist erst in den letzten Jahren umgezogen und befindet sich 
nun in einem einkaufszentrum. Dort hat sie eine verbesserte sichtbarkeit und ist 
von Weitem gut erkennbar und transparent gestaltet. Die neue lage ermöglicht ihr 
zugleich eine bessere Werbung für ihre aktivitäten, weil sie durch die integration in 
das einkaufscenter an dessen management angeschlossen ist und dessen Werbung 
auch für sich nutzen kann. Die stadtteilbibliothek ist in hohem maße an aktivitäten 
im stadtteil und im center beteiligt. Dazu gehören etwa das prohliser herbstfest, 
der Bücherflohmarkt, das hoffest oder seniorennachmittage. 

Zur seniorenarbeit gehört die kooperation mit dem seniorenhaus, mit dem auch 
gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt werden. für die elf kindergärten und 
sechs schulen in prohlis werden neben den üblichen Bibliothekseinführungen eben
falls eigene Veranstaltungen realisiert. schulen wird das angebot von spezifischen 
medieneinheiten für projektwochen unterbreitet. Die Bibliothek hat inzwischen ein 
system von lesepaten aufgebaut, bei dem ehrenamtliche in den kindertagesstätten 
und in den grundschulen Vorlesestunden geben.

Die stadtteilbibliothek in prohlis ist als ausdruck einer bewussten politik der stadt 
Dresden zu sehen, die die ansiedlung und das Wirken der Bibliothek in ihrer sozialpo
litischen funktion für den stadtteil begreift. in den Bibliotheksentwicklungsplänen 
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der stadt ist diese intention als Zielstellung bewusst aufgenommen worden. Das 
programm „soziale stadt“ ist deshalb auch durch die stadt genutzt worden, um in 
prohlis in das Bibliothekswesen zu investieren. Vor dem hintergrund der Defizite 
in der lesekompetenz von schülern hat Dresden das projekt „lesestark – lese und 
schreibförderung für 5 bis 7Jährige“ gestartet, das ein niedrigschwelliges angebot 
in der unmittelbaren Wohn und lebenswelt der kinder in form von mitmachak
tionen bereit stellt. mit „lesestark“ soll den kindern nicht nur vorgelesen werden, 
sondern ihnen auch raum für malen, erzählen und aktives gestalten gegeben wer
den. Durch die festlegung von regelmäßigen terminen soll nachhaltigkeit in form 
bleibender effekte auf die sozialisation der kinder angestrebt werden. 

BerlinWedding

Die soziale situation im Berliner stadtteil Wedding ist gekennzeichnet durch eine 
lang anhaltende problemlage, die die einwohner vermehrt arbeitslosigkeit und 
armut erfahren lässt. Das ehemalige arbeiterviertel hat einen erheblichen sozialen 
Wandel vollzogen. heute hat jeder zweite Bewohner einen migrationshintergrund. 
in der kinder und Jugendlichengeneration ist dieser anteil noch höher.

Die Weddinger Bibliothek am luisenbad befindet sich seit 1995 an diesem stand
ort und wird als architektonisches Juwel im ortsteil angesehen. Das denkmalge
schützte gebäude bietet neben transparenten leseräumen auch einen lesegarten an. 
Die Bibliothek ist mit 14 pcs ausgestattet und daher für viele nutzergruppen attrak
tiv. Die notwendigkeit einer mehrsprachigen ausstattung wurde früh anerkannt, so 
dass die Bibliothek heute bereits über 5.000 türkischsprachige medien verfügt. sie 
erfreut sich insgesamt einer sehr lebhaften nachfrage innerhalb und auch außerhalb 
des kiezes. Die räumlichkeiten werden zusätzlich für konzerte und ausstellungen 
genutzt. Die Bekanntheit der Bibliothek und ihre Verwurzelung im stadtteil ist den 
vielen aktivitäten geschuldet, die die Bibliothek in kooperation mit anderen part
nern unternimmt. hierbei ist die Zusammenarbeit mit den schulen, der Volkshoch
schule, den musikschulen und den freien trägern besonders zu erwähnen. 

gemäß dem zitierten leitbild bemüht sich die Bibliothek insbesondere um ein 
niedrigschwelliges angebot für kinder und Jugendliche, die sehr oft einen migra
tionshintergrund haben. Die nutzung der Bibliothek im rahmen der hausaufga
benhilfe und des lernens vor ort hat hierbei eine wichtige soziale funktion. Dem 
alter der kinder entsprechend sind diese aktivitäten mit einer gewissen unruhe 
verbunden, die auch zu Beschwerden anderer, zumeist älterer Benutzer geführt hat. 
Das bezirkliche Beschwerdemanagement versucht, diesen problemen zu begegnen. 
angesichts der sozialen problemlagen der einwanderer und ihrer kinder werden 
die Bibliothekare mit einer veränderten Definition ihres arbeitsalltags konfrontiert, 
bei dem sozialarbeiterische kompetenzen eigentlich wünschenswert wären. Diese 
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funktion der stadtteilbibliothek wird von externen Beobachtern wie den stadtteil
mediatoren unterstützt. aufgefangen wird diese problematik teilweise durch gezielte 
programme, die sich den lese und lernschwierigkeiten widmen. so wird z. B. über 
einen längeren Zeitraum das programm „kinder werden Wortstark“ angeboten, mit 
dem über die lesekompetenz hinaus die sprachentwicklung gefördert werden soll. 
mit ähnlicher Zielsetzung sind das Vorleseprogramm „Wir lesen vor“ der lesewelt 
Berlin e.V. und „sprich mit mir!“ in der Bibliothek angesiedelt. Durch diese pro
gramme wird einer grundlegenden problematik entgegengewirkt, die sich durch die 
schwierigkeit der fehlenden lesesozialisation von eltern ergibt, die sich im außer
schulischen Bereich aufgrund ihres bildungsbiographischen, kulturellen oder sprach
lichen hintergrunds und zum teil auch finanzieller probleme nicht in die leseförde
rung der kinder einbinden lassen.

FrankfurtGallus

Die stadtteilbibliothek kann auf eine lange geschichte seit den 30er Jahren zurück
schauen und ist dementsprechend spiegel für den Wandel des gallusviertels. sie ist 
eine der mittelgroßen Bibliotheken im netz der stadtbücherei frankfurt am main. 
Die heutige lage ermöglicht eine funktion als kombinierte schul und stadtteilbi
bliothek. Die orientierung auf die kinder und Jugendlichen nimmt daher einen 
zentralen platz im serviceangebot der Bibliothek ein. mit rund 40 führungen für 
kindergärten und schulklassen pro Jahr, der Bereitstellung von spezifischen „medi
enpaketen“ und weiteren mitmachangeboten werden erhebliche anstrengungen 
unternommen, einen Bezug der kinder zur Welt der Bücher aufzubauen. unter
stützt wird das angebot durch eine multimediale und pcausstattung. 

Der besonderen problematik eines multikulturellen stadtteils gewidmet sind 
aktivitäten, die im rahmen der „internationalen Bibliothek“ organisiert werden. 
hierbei liegt der schwerpunkt auf der alphabetisierung erwachsener migranten 
in deutscher sprache sowie auf dem Deutschen als fremdsprache. hierzu wurden 
neben einem besonderem medienbestand und pcselbstlernplätzen gezielte Biblio
thekseinführungen für migranten erarbeitet. pro Jahr werden etwa zwanzig dieser 
führungen gebucht. in einem nebenraum der Bibliothek finden kurse der Volks
hochschule statt, die ein besonderes lernprogramm für analphabetische migranten
gruppen verfolgen. 

Die stadtteilbibliothek zielt mit ihren aktivitäten darauf, den „Digital divide“ 
durch verbesserte medienkompetenz der migranten zu verringern, den abbau von 
schwellenängsten zu ermöglichen und die Bibliothek als einen leicht zugänglichen 
lern und kommunikationsort im stadtteil zu etablieren. aus diesem grunde pflegt 
die Bibliothek enge kontakte zu verschiedensten einrichtungen im stadtteil: neben 
den schulen und kindergärten auch beispielsweise zu müttercafes oder institutio
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nen mit offenen nachmittagsangeboten für kinder. Darüber hinaus werden auch 
aktivitäten anderer lokaler akteure, etwa des regionalrates, des präventionsrats oder 
des stadtteilarbeitskreises aktiv mitgestaltet. Die Bibliothek ist teil der notwendigen 
Vernetzung mit anderen engagierten im stadtteil, aber auch darüber hinaus. Die 
stadtteilbibliothek gallus hat dies auch für die einwerbung von Drittmitteln nutzen 
können. eine besondere unterstützung hat sie durch die Verleihung des usableide
enpreises der körberstiftung im Jahr 2004 für ihre Bibliotheksangebote zur alpha
betisierung von migranten erhalten. 

eine hohe motivation ist für die proaktive attitüde von Bibliothekaren beim 
agieren in netzwerken und im Zugehen auf noch leseunerfahrene stadtteilbewoh
ner notwendig. Diese motivation wird zum teil auch durch die orientierung an 
internationalen Beispielen möglich, wie sie sich etwa durch die Beteiligung der 
stadtbücherei an euprojekten für die stadtteilbibliothekare im gallus eröffnet. 
Das Beispiel amerikanischer stadtteilbibliotheken, etwa in new York, war in dieser 
Weise hilfreich. Die Vernetzung mit anderen ähnlich motivierten Bibliotheken und 
weitere bibliothekarische profilierung über den ansatz der „interkulturellen Biblio
thek“ wird hierfür als eine notwendige Basis gesehen.

HamburgWilhelmsburg

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwandelte sich das marschendorf Wilhelmsburg in 
einen ansiedlungsort für industriearbeiter. aus dieser Zeit stammt auch die damalige 
Volksbibliothek, die 1903 als thekenbibliothek mit einer leihkarte für jeden ihre ar
beit aufnahm. ab den 60er Jahren war der stadtteil bevorzugter ansiedlungsort von 
gastarbeitern. seitdem entwickelt sich Wilhelmsburg als ein zunehmend kulturell 
diverser lebensraum, in dem heute 34,2 % migranten leben. Die einwanderer er
leben größere schwierigkeiten auf dem arbeitsmarkt, wodurch Wilhelmsburg über
durchschnittlich von arbeitslosigkeit und deren folgen betroffen ist. Der stadtteil ist 
überdurchschnittlich jung. Jedes zweite kind hat einen migrationshintergrund.

Die Bibliothek hat schon früh auf die besondere situation eines multikulturellen 
stadtteils reagiert. in der Zeit von 1985 – 1995 arbeitete der türkische schriftstel
ler und lehrer Dursun akcam in der Bücherhalle Wilhelmsburg. er übernahm die 
rolle des mittlers zwischen Deutschen und türken und organisierte zweisprachige 
lesungen mit bekannten türkischen autoren. Die Bücherhalle ist nicht zuletzt durch 
diese kulturelle offenheit im stadtteil stark verankert. sie wird als multikultureller 
treffpunkt wahrgenommen und ist für kinder und Jugendliche besonders attrak
tiv. sie fungiert dabei nicht nur als Bibliothek im eigentlichen sinne, sondern auch 
als informationszentrum, kulturelle einrichtung und auch als anlaufstelle für all
tagsprobleme. kinder und Jugendliche nutzen die Bücherhalle als treffpunkt und 
freizeiteinrichtung. Durch die kontaktarbeit mit 14 schulen, 29 kindergärten und 
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kindertagesheimen wird der kontakt zu den kindern hergestellt, über die man dann 
zum teil auch die eltern erreichen kann. außerdem kooperiert die stadtteilbiblio
thek mit vielen weiteren akteuren. insgesamt ist sie mit weiteren 90 organisationen 
und einrichtungen im stadtteil auf die eine oder andere Weise vernetzt. 

als besonderes angebot für migranten ist eine „türkische Bibliothek“ für er
wachsene mit Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, musikcDs und türkischen 
filmen auf DVD sowie türkischer kinderliteratur aufgebaut worden. Zudem ist in 
den letzten Jahren gezielt fremdsprachige kinderliteratur angeschafft worden. Die 
sammlung: „fremde heimat – migrantenliteratur“ bietet zudem deutschsprachige 
literatur von und über migranten, sowie filme und sachbücher zum thema ein
wanderung.

in den räumen der Bücherhalle Wilhelmsburg findet an jedem Öffnungstag in 
der Woche lesetraining statt. Dies besteht fast immer in einem einzelunterricht, bei 
dem ein kind einmal wöchentlich über mindestens drei monate gefördert und be
treut wird. organisiert wird dieses projekt von dem Verein „Vesku – Verein für spra
che und kultur“, der sprachkompetenz und kulturelle Bildung in Wilhelmsburg 
fördern will. Das training wird inzwischen von neun ehrenamtlichen durchgeführt, 
die aus ganz hamburg kommen. fachlich betreut wird das training von der Vereins
gründerin, die auch als logopädin arbeitet. 2008 fand an 227 tagen das lesetraining 
in der Bücherhalle statt und es kamen 276 kinder.

Bereits seit acht Jahren läuft zudem das angebot „hausaufgabenhilfe für grund
schulkinder“ mit großem erfolg. eine honorarkraft unterstützt an drei nachmit
tagen in der Woche die kinder bei ihren hausaufgaben. Dieses angebot ist für die 
kinder kostenlos. sie müssen sich auch nicht fest anmelden, sondern können dann 
kommen, wenn sie hilfe bei ihren hausaufgaben brauchen.

Während der hausaufgabenhilfe wird deutsch gesprochen, auch dies dient der 
integration der kinder. Die mittel für die honorarkraft wurden von oktober 2000 
bis 2004 von wechselnden trägern zur Verfügung gestellt. seit 2007 hat die firma 
umco eine dauerhafte partnerschaft für dieses projekt zugesagt. Die hausaufga
benhilfe erfreut sich bei den kindern und ihren eltern großer Beliebtheit. in ko
operation mit dem Verein Vesku werden außerdem Vorlesestunden in albanischer 
sprache für kinder ab 4 Jahren veranstaltet. 

Ergebnisse der Untersuchung

alle beteiligten stadtteilbibliotheken kann man als akteure im stadtviertel betrach
ten. manche Bibliotheken sind sehr in die alltagswelt der Bewohner integriert. al
lerdings gibt es durchaus auch benachteiligte stadtteile, die keinen direkten Zugang 
zu einer Bibliothek haben und der Weg wenig attraktiv, umständlich und durchaus 
zeitaufwendig ist, bis man vor einem Bücherregal steht. Die Zugänglichkeit ist daher 
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oftmals ein anliegen von Bibliothekaren. Viele Bürger identifizieren sich mit ihr und 
engagieren sich deshalb für „ihre“ Bibliothek vor ort.

Bei allen geführten gesprächen konnte eine hohe sensibilität für die Besonder
heiten der jeweiligen stadtteile festgestellt werden. Die Wahrnehmung des stadtteils 
ergibt sich dabei sowohl aus der kommunikation mit den Benutzern als auch durch 
die Vernetzung mit anderen institutionen und akteuren im stadtteil. insbesondere 
die Überrepräsentation von ethnischen minderheiten in den untersuchten gebieten 
ist den mitarbeitern von stadtteilbibliotheken gegenwärtig. mit viel sorge werden 
die auswirkungen von mitgliedschafts und nutzungskosten registriert, denn nach 
wie vor sind auch kinder, die unter armutsbedingungen leben, und deren familien 
nutzer der Bibliotheken. 

Die stadtteilbibliotheken sind vielfältig mit den sozialen netzwerken im stadt
teil und in der stadt verknüpft. teilweise ergeben sich stadtweite Bezüge über die 
einbindung in die lokale Bibliotheksstruktur, in der bestimmte kontakte zentral ge
bündelt werden; teilweise haben die einzelnen stadtteilbüchereien auch ihre eigenen 
kommunikationslinien aufgebaut. Der spielraum für autonomes handeln wird mit 
viel elan auch von den stadtteilbibliotheken wahrgenommen. Die netzwerke in den 
stadtteil hinein sind scheinbar sehr abhängig von der persönlichen kapazität der zu
ständigen Bibliothekare. „Wenn ich allen einladungen folgen würde, müsste ich die 
Bibliothek schließen“, so eine aussage. Dies betrifft in erster linie formalisierte kon
takte, vor allem mit den im einzugsgebiet liegenden grundschulen. sporadische, 
einmalige und eher außergewöhnliche netzwerke, die etwa zur Durchführung einer 
kulturellen Veranstaltung aufgebaut werden, sind dagegen eher schwierig von den 
Bibliothekaren zu realisieren. informelle Beziehungen scheinen besonders bei der 
ansprache von einwanderergruppen und „bücherfernen“ milieus wichtig zu sein. in 
vielen fällen sind die Bibliotheken in alle kulturellen, pädagogischen und bildungs
orientierten programme eines stadtteils eingebunden. Dies geschieht zumeist auch 
in einer formalisierten, regelmäßigen und aktiven Weise. 

Schlussfolgerungen

man kann ohne Weiteres verallgemeinern, dass die stadtteilbibliotheken in ihrem 
besonderen umfeld angekommen sind. sie sind als ein akteur der stadtteilentwick
lung zu betrachten, wie sich durch die starke Vernetzung, den Bekanntheitsgrad, 
die nutzernachfrage und die allgemeine aufmerksamkeit nachzeichnen lässt. Die 
stadtteilbibliotheken verkürzen durch ihre aktivitäten den Weg zum Buch, gerade 
auch für menschen mit einer ferne zum lesen. Durch das diversifizierte und speziell 
angepasste angebot bieten sie auch einen indirekten Zugang zur lesekultur.

Die förderung der lesekultur ist als eine schaffung von gelegenheitsstrukturen 
angelegt, mit deren bestehende sozioökonomische Benachteiligungen nicht kom
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pensiert werden können. stadtteilbibliotheken stellen möglichkeiten dar, mit de
nen soziale unterschiede nicht überwunden oder relativiert werden können, aber 
grundvoraussetzungen für eine soziale und wirtschaftliche integration geschaffen 
werden. für die Bibliotheksarbeit bedeutet dies, eine proaktive professionalisierung 
zu vollziehen. Durch sichtbare repräsentation von lesefreude und die symbolik der 
anwesenheit wird diese funktion eher erfüllt als dies in einer sozialarbeiterischen 
interpretation der aufgabe erledigt werden kann. in dieser Weise haben heutige 
stadtteilbibliotheken keine sozialintegrative rolle wie zur gründungszeit in der 
arbeiterbewegung, in der Zugänglichkeit und Vermittlung zentral waren. Die Be
deutung der stadtteilbibliothek in nachbarschaften mit benachteiligten Bewohnern 
beruht auf ihrer aktiven, extravertierten und beispielhaft motivierenden haltung.

Literatur:

Ditton, hartmut (2007) sozialräumliche segregation und schulische entwicklung. in: Dis
kurs kindheits und Jugendforschung, 2, 1, s. 2338.

gaiser, gottlieb (2006) leselust dank lesekompetenz: leseerziehung als fächerübergreifende 
aufgabe. Donauwörth: auer.

glattermaier, klaus (2003) literaturunterricht und lesesozialisation. regensburg: edtion 
vulpes.

pieper, irene; rosebrock, cornelia; Wirthwein, heike; Volz, steffen (2004) lesesozialisation 
in schriftfernen lebenswelten. Weinheim, münchen: Juventa.

rawolle, shaun (2008) the sociology of pierre Bourdieu and researching education policy. 
in: Journal of education policy, 23, 6, s. 729742. 

Bibliothekartag_komplett.indd   65 01.01.2010   21:17:02


