
Von der Bibliothekseinführung zum Lernort citybibliothek.berlin

Als Reaktion auf die Ergebnisse der PISA-Studie startete die Stadtbibliothek Friedrichshain-
Kreuzberg (Berlin) im Jahr 2002 eine Bildungsoffensive. Ziel war es - basierend auf den seit 
Jahren bestehenden Angeboten der Leseförderung - neue Wege, Partnerschaften und Methoden 
für eine nachhaltige Sprach- und Leseförderung zu entwickeln: Die Stadtbibliothek als 
Bildungseinrichtung sollte verstärkt als Lernort außerhalb der Schule wahrgenommen werden.

Von der Bibliothekseinführung bis zur Entwicklung von Modulen
Seit Jahren gehört die Leseförderung und die damit verbundene enge Zusammenarbeit mit Kitas 
und Schulen zum Profil der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg. Die knapp 2000 
Gruppenbesuche jährlich mit rund 34.000 Teilnehmer/innen umfassen Einführungen in die 
Bibliothek und Literaturveranstaltungen für Schulklassen sowie Bilderbuchkino und Vorlesen mit 
kreativen Spielaktionen für Kita-Kinder. Die Bereitstellung von Lektüren in Klassensatzstärke, von 
Schulbüchern und Lernhilfen sowie Unterrichtshilfen für Lehrer runden diesen Service ab.

Jedoch machten uns nicht erst die Ergebnisse der PISA-Studie und der Berliner 
Sprachstandsuntersuchungen deutlich, dass die traditionellen bibliothekarischen Angebote zur 
Sprach- und Leseförderung nicht mehr genügen, um nachhaltige Verbesserungen der 
Sprachkenntnisse der Kita- und Schulkinder zu erreichen. Seit 2002 wurde daher Schritt für Schritt 
mit gezielten Kursangeboten zur Sprachförderung gemeinsam mit Partnern innerhalb und 
außerhalb der kommunalen Verwaltung und unter Einbeziehung der Eltern ein innovatives 
Programm aufgebaut. Parallel wurden die Bibliothekarinnen intensiv und zielgerichtet in den 
Bereichen Früh- und Sprachförderung fortgebildet. Dieses neue Angebot, das sich an Kinder vom 
2. bis 12. Lebensjahr richtet, ist aus unserer Sicht unerlässlich, um gerade Kindern aus Familien 
mit Migrationshintergrund und bildungsbenachteiligten Elternhäusern den Zugang zu Sprache und 
Literatur zu ermöglichen und ihre Bildungsbiographien positiv zu beeinflussen.

Bei der Entwicklung dieses Programmes legten wir auf zwei Kriterien besonderen Wert : die 
einzelnen Bausteine sollten möglichst in Kooperation mit Partnern aus dem Bildungsbereich 
erarbeitet sowie eindeutige Ziele und Qualitätsstandards definiert werden.

Unser Sprach- und Leseförderungsprogramm Kinder werden WortStark ist auf die speziellen 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt. Es wird im Dialog mit unseren Partnern 
stetig weiterentwickelt und optimiert.
Durch die Kooperation mit der Stadtbibliothek Berlin-Mitte im Jahr 2007 konnte das Programm, das 
anfänglich aus 6 Bausteinen bestand, um zwei weitere Bausteine ausgebaut werden.
Beide Stadtbibliotheken kooperieren seit gut einem Jahr unter dem Namen citybibliothek.berlin. 
Unter der Internetadresse www.citybibliothek.berlin.de steht das gesamte Programm als Download 
zur Verfügung.
Die Module werden je nach Einzugsgebiet der einzelnen Standorte, Personalausstattung und 
Nachfrage in Gänze oder in Teilen angeboten.

Modulstruktur
Jedes Programmmodul besteht aus den Elementen: Angebot, Ziele, Zielgruppe und 
qualitätssichernde Standards. Die Entwicklung dieser Standards für die acht Programmbausteine 
erfolgte im Team und beanspruchte zwei Jahre. In dieser Zeit wurden sie in verschiedenen 
Varianten erprobt. Auch nach der Formulierung und Festschreibung verstehen wir die Bausteine 
als ‚work in progress‘, als sich ständig veränderndes Konzept, das in bestimmten Zeitspannen 
immer wieder auf seine Wirksamkeit, Richtigkeit und Notwendigkeit überprüft werden muss.

Die qualitätssichernden Standards der einzelnen Bausteine unterscheiden sich in einigen Punkten. 
Ihnen gemeinsam ist : die Veranstaltungen müssen regelmäßig über einen längeren Zeitraum von 
den Kindern besucht werden, die Anzahl der Kinder in der Gruppe ist begrenzt, die jeweiligen 
Themen werden inhaltlich von der Bibliothekarin und der/dem Erzieher/in, Lehrer/in oder 

http://www.citybibliothek.berlin.de/


Pädagogen/in vorbereitet, die in der jeweiligen Veranstaltung behandelten Themen und Bücher 
werden in der Kita oder Schule weiter behandelt.

Am Beispiel des Bausteins WortStark / Schule soll der Aufbau und die Zielrichtung des Angebotes 
ausführlicher vorgestellt werden. 

Angebot:

• Sprachförderung in der Bibliothek: Mit Hilfe ausgewählter Bücher tauchen die Kinder in die 
Welt des Erzählens ein und bekommen erste Kontakte zur Schriftkultur, Gegenstände aus 
den Geschichten dienen dabei als Sprechanlässe.

• Ein ganzheitlicher Ansatz (Vorlesen, Sprechen, Spielen, Singen, Bewegung) macht 
Literatur und Sprache als sinnliche Erfahrung erlebbar. 

• Wortschatzkisten als Instrument der Sprachförderung sollen etabliert werden und eine 
Weiterführung der vorgestellten Themen im Schulunterricht ist angestrebt.

Ziele:

• Die vorschulische Bildung, besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und 
Familien mit Migrationshintergrund, wird gestärkt.

• Die Bibliotheken werden als Teil des Umfeldes der Kinder sichtbar gemacht und die 
Kontakte zwischen Kitas und Bibliotheken intensiviert.

Zielgruppe:

• Schulkinder der ersten und zweiten Klasse

Qualitätssichernde Standards:

• Einstündige Vormittagsveranstaltung in 14-tägigem Rhythmus

• Gruppengröße: maximal 15 Kinder

• Projektdauer: 6 Termine innerhalb eines halben Schuljahres bis max.   2 Schuljahren

• Thematische Orientierung am Rahmenplan der Schulen

• Bearbeitung eines Themas an zwei aufeinander folgenden Veranstaltungen

• Wortschatzkiste als Instrument der Sprachförderung etablieren

• Weiterführung des vorgestellten Themas im Schulunterricht

• Besuch der Bibliothekarinnen in der Schule

• Ein Elterntreffen in der Bibliothek

Veranstaltungsstruktur:

• Stuhl- oder Kissenkreis

• Materialien liegen in der Mitte

•  Einstiegsspiel führt zum Thema des Tages 

• Spiel- und Mitmachaktionen beleuchten das Thema aus verschiedenen Facetten

• Buch vorlesen



• Aktivität zum Buch

• Medien entleihen

Die konkreten Konzepte für die einzelnen Themen werden im Team erstellt und stehen allen 
Bibliothekarinnen zur Verfügung. Ein ausgebauter Bestand an Literatur zur Sprach – und 
Frühförderung unterstützt diese Arbeit und wird auch von den Erzieher/innen und Lehrer/innen gut 
genutzt (Beispielkonzepte finden sich ebenfalls auf der homepage der citybibliothek.berlin).

Lernort citybibliothek.berlin

1) Bibliothek als Bildungspartner

Die Bibliothek wird als vollwertiger Bildungspartner (Teaching Library) im Netzwerk der beteiligten 
Institutionen anerkannt und geschätzt.  Das Einbringen unserer bibliothekspädagogischen 
Kompetenzen, die wir durch Weiterbildung ständig vergrößern, verleihen der Institution Bibliothek 
ein positives Image.
Durch den Preis bei der  McKinsey Initiative „Chancengerechtigkeit – alle Talente fördern“ konnten 
wir auch auf lokalpolitischer Ebene Punkte sammeln.
Durch zahlreiche Veröffentlichungen als „best practice Beispiel“, sowohl Vorträge und Workshops 
im In- und Ausland ist das Programm sehr bekannt geworden.

2) Kooperationsverträge

Kooperationsverträge mit den beteiligten Schulen sorgen für Nachhaltigkeit und bieten eine gute 
Kommunikationsplattform.
In ihnen werden sowohl die Aufgaben und Leistungen der Bibliothek (z.B. welches Modul) als auch 
die Leistungen und Pflichten der Schule (z.B. ergänzende schulinterne Leseförderung, feste/r 
Ansprechpartner/in) schriftlich festgehalten.
Für die kooperative und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Schule und Bibliothek hat sich die 
Benennung eine/r festen Ansprechpartner/in an der jeweiligen Schule als konstruktiv und 
praktikabel erwiesen.

3) Elternzusammenarbeit
Im Laufe der Arbeit mit den Modulen rückten die Eltern als wichtige Erfolgsindikatoren des 
Programms immer stärker in den Mittelpunkt. Sie werden nicht nur bei Elterntreffen über die 
Inhalte der Module informiert, vielmehr gibt es verschiedene Versuche, Eltern in die 
Gruppenbesuche mit einzubinden und so auch als neue Kunden für die Bibliothek zu gewinnen. 
Wichtig ist hierbei ein guter fachlicher Austausch mit anderen Institutionen der Elternarbeit.

Teaching Library: Bibliotheken können etwas bewirken!

Nach fünf Jahren lässt sich sagen, dass sich die investierte Arbeit voll und ganz gelohnt hat.
Der tägliche Arbeitsdruck wird geringer durch fertige Konzepte und Materialkisten, die wiederholt 
zum Einsatz kommen können. Das positive Image der Bibliothek führt zu einer besseren 
Identifizierung der Mitarbeiter/innen. Die Bibliothek ist im Stadtteil gefragt, wenn es um das Thema 
Sprach- und Leseförderung geht. Das Programm wird als wichtiger Beitrag zur Integration gesehen 
und auch auf lokalpolitischer Ebene unterstützt, damit noch möglichst viele Kinder wortstark 
werden.
   

Christiane Bornett & Katrin Seewald
Team Friedrichshain-Kreuzberg der citybibliothek.berlin
Christiane.Bornett@ba-fk.verwalt-berlin.de

mailto:Christiane.Bornett@ba-fk.verwalt-berlin.de


Katrin.Seewald@ba-fk.verwalt-berlin.de

mailto:Katrin.Seewald@ba-fk.verwalt-berlin.de

	Von der Bibliothekseinführung zum Lernort citybibliothek.berlin
	Lernort citybibliothek.berlin
	Teaching Library: Bibliotheken können etwas bewirken!

