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Mit welchen Angeboten reagieren die Büchereien Wien auf die kulturelle Vielfalt der Stadt? 
Wie spiegelt sich Diversität im Bestand, in den Schwerpunktsetzungen der Zweigstellen, im 
Veranstaltungsprogramm, in der Kommunikation mit den NutzerInnen wider? … Und was 
soll das eigentlich bringen? Herausforderungen und Chancen interkultureller 
Bibliotheksarbeit – Erfahrungen im Spannungsfeld von ambitionierten Zielen, den Mühen 
des bibliothekarischen Alltags und der Überzeugung, den richtigen Weg eingeschlagen zu 
haben.  
 
 
Wie die meisten europäischen Großstädte, ist auch Wien eine wachsende Stadt, deren 
Bevölkerungswachstum vor allem durch internationale Zuwanderung zu erklären ist. 
Obschon auf Österreich ganz allgemein – wie auf alle anderen westlichen Industriestaaten 
- zutrifft, de facto ein Einwanderungsland zu sein, so ist doch besonders die 
Bundeshauptstadt Wien ein Magnet für Menschen aus aller Welt. Rund die Hälfte aller 
nach Österreich Zugewanderten bzw. deren Nachkommen leben im Großraum Wien. Je 
nach Definition des Terminus „Migrationshintergrund“1 liegt der Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund zwischen ca. 1/3 und ca. 44% der Gesamtbevölkerung Wiens und 
etwa die Hälfte der Wiener Kinder wächst mit zwei Kulturen und Sprachen auf. 
Die größten Zuwanderergruppen in Österreich stammen aus dem ex-jugoslawischen Raum 
und aus der Türkei.  
 
Als Einrichtungen der Stadtverwaltung stehen Büchereien per definitionem 
selbstverständlich und ausnahmslos ALLEN BewohnerInnen der Stadt zur Verfügung. Im 
Sinne einer zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit gilt es darüber hinaus, die in der 
Gesellschaft bestehende Vielfalt systematisch in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen. 
Das tun die Büchereien Wien bereits seit geraumer Zeit. So begann der Aufbau an 
Medienbeständen in den beiden großen MigrantInnen-Sprachen Serbokroatisch und 
Türkisch beispielsweise in den 1990er Jahren und multikulturelle Veranstaltungen gehören 
seit jeher zu den Aktivitäten einzelner Zweigstellen. Doch im Gegensatz zu früher sind die 
interkulturelle Angebote heute nicht mehr überwiegend vom persönlichen Engagement 
einzelner BibliothekarInnen getragen, sondern sie werden auch zentral unterstützt, 
gesteuert und daher bei allen wesentlichen Entscheidungen mitbedacht. 
 

                                                 
1 Die für Statistik und Analyse zuständige Magistratsabteilung der Stadt Wien bezieht den Migrationshintergrund ausschließlich auf das 
betroffene Individuum – in ihrer Definition hat eine Person Migrationshintergrund, wenn diese selbst im Ausland geboren ist und eine 
ausländische Staatsbürgerschaft hat, wenn sie in Österreich geboren ist und eine ausländische Staatsbürgerschaft hat oder wenn sie im 
Ausland geboren ist und die österreichische Staatsbürgerschaft hat.  
Die Statistik Wien definiert den Migrationshintergrund über beide Elternteile: „von Personen mit Migrationshintergrund wurden beide 
Elternteile im Ausland geboren, wobei Angehörige der ersten Generation selbst im Ausland geboren wurden und Personen der Zweiten 
Generation in Österreich zur Welt gekommen sind.“ 
(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/033241.html)  
Für die für Integration und Diversität zuständige Abteilung der Wiener Stadtverwaltung zählt neben Staatsbürgerschaft oder dem 
Geburtsort der betroffenen Person auch die Zuwanderungsgeschichte von mindestens einem Elternteil. (siehe: 
http://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/monitoring-diversitaet.pdf, S.5) 



Mehrsprachige und interkulturelle Angebote der Büch ereien Wien 
 
„Einsprachigkeit ist eine Krankheit. Glücklicherwei se ist sie heilbar“ 2 -  Sprachen 
pflegen und Sprachen lernen bei den Büchereien Wien  
Sprache als das wichtigste Kommunikationsmittel des Menschen macht vieles möglich: das 
gegenseitige Verständnis von Menschen verschiedener kultureller Herkunft, die Erhöhung 
der Mobilität, bessere Chancen am Arbeitsmarkt, die Vertiefung der 
Muttersprachenkenntnisse und nicht zuletzt auch eine persönliche Bereicherung. 
Im gemeinsamen Europa ist der Stellenwert von Sprachkenntnissen immens wichtig, die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt soll erhalten bleiben, nicht nur in den 23 Amtssprachen, 
sondern auch in den vielen Regional- und Minderheitensprachen, die von bis zu 50 
Millionen Menschen in den Mitgliedsstaaten gesprochen werden und natürlich auch in 
außereuropäischen Sprachen. 

Die Büchereien Wien verfügen über einen Gesamtbestand von mehr als 50.000 
fremdsprachigen Medien.  Die Palette reicht von Literatur für Erwachsene und Kinder über 
Sachbücher und Zeitschriften bis hin zu Hörbüchern und DVDs. 
In der Fremdsprachenbibliothek der Hauptbücherei findet man mehr als 14.000 Medien für 
Erwachsene in ca. 30 Fremdsprachen und etwa 5.000 Kinderbücher in mehr als 15 
Sprachen. Unter Berücksichtigung der Verteilung der migrantischen Communities in der 
Stadt wurden 6 Zweigstellen mit einem gut ausgebauten und 10 Zweigstellen mit einem 
Grundbestand in Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch ausgestattet. Einzelne 
Zweigstellen bieten darüber hinaus weitere Sprachenschwerpunkte, etwa in Englisch, 
Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Ungarisch an. 
 

All jene, die noch nicht so weit sind, die fremdsprachige Literatur zu nutzen, finden ein 
reichhaltiges Angebot für den Spracherwerb  bei den Büchereien Wien: Sprachkurse in 
vielen verschiedenen Sprachen, allen Lernstufen und mit unterschiedlichsten inhaltlichen 
Schwerpunkten (Alphabetisierungskurse, Sprachführer zur Reisevorbereitung, 
Kommunikationstrainer, Wirtschaftssprachkurse etc.) – mit und ohne audiovisuelles 
Zusatzmaterial, Wörterbücher, Grammatiken, sprachwissenschaftliche Literatur, Lehr- und 
Übungsbücher, zweisprachige Bücher, leichte Lektüre zum Einstieg in eine Fremdsprache, 
spezielle Sprachlernzeitschriften, Sprachlernhilfen für Kinder, u.a.m. 

Innerhalb des Bereichs Sprachenlernen nimmt „Deutsch als Fremdsprache “ einen 
besonderen Stellenwert ein. Hier werden neben Lehr- und Übungsbüchern mit und ohne 
audiovisueller Unterstützung auch Deutschkurse für verschiedene Muttersprachen, sowie 
verschiedene Übungsmaterialien angeboten.  

Interessantes Detail am Rande: die Büchereien Wien haben in mehreren Fällen Bestände 
von fremdsprachigen Bibliotheken bzw. Kulturinstituten übernommen (z.B.: katalanische, 
tschechische, portugiesische, arabische, persische, aserbaidschanische sowie den 
gesamten Bestand des British Council bei dessen Schließung). Die Büchereien Wien 
bieten so als wichtiger Kooperationspartner diesen Instituten und Bibliotheken eine 
Möglichkeit, ihre Medien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

Seit 2001 (Jahr der Sprachen) findet im September jährlich der europäische Tag der 
Sprachen  statt, an dem europaweit Veranstaltungen organisiert werden, mit der 
Zielsetzung die Wertschätzung aller Kulturen und Sprachen, sowie die Motivation zum 
Sprachenlernen zu fördern. Seit 2007 beteiligen sich auch die Büchereien Wien mit 
Veranstaltungen und Ausstellungen daran, um einerseits den verbindenden Charakter von 
                                                 
2 Ein –  angeblich vom belgischen Germanisten Peter Nelde geprägtes –  geflügeltes Wort, das im Bereich der interkulturellen Bildung oft 
und gerne zitiert wird.  



Sprachen hervorzuheben und andererseits das Angebot der sprachenreichen Bücherei 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.  

 
„Come on in!“ – interkulturelle Veranstaltungen bei  den Büchereien Wien 
Bibliotheksveranstaltungen sind attraktiv und ermöglichen es der Bibliothek, sich als 
Plattform für unterschiedliche kulturelle und soziale Initiativen und Dialoge darzustellen. 
Durch einen interkulturellen Schwerpunkt vermitteln sie einerseits Bevölkerungsgruppen 
unterschiedlichster Herkunft ein Gefühl des Willkommenseins und können andererseits der 
Mehrheitsgesellschaft andere Sprachen und Kulturen näherbringen. In der 
Veranstaltungsarbeit kooperieren die Büchereien Wien daher sehr intensiv mit zahlreichen 
Vereinen und NGOs, bei der interkulturellen Veranstaltungsarbeit auch mit den 
entsprechenden Kulturinstituten, Kulturvereinen und Botschaften. 
Den Bibliotheken selbst bieten Veranstaltungen die Möglichkeit, persönliche Verbindungen 
zu einzelnen Personen und Gruppen herzustellen. Außerdem schaffen sie 
Kommunikationsmöglichkeiten, die über den Kontakt im Rahmen der normalen 
Bibliotheksarbeit hinausgehen. Schließlich sind Veranstaltungen eine gute Gelegenheit, um 
den BibliotheksbesucherInnen die Angebote der Bibliothek vorzustellen und Kontakte unter 
den KundInnen zu fördern. 

Das Erwachsenen-Veranstaltungsprogramm der Hauptbücherei stellt die Vielzahl der 
Literaturen ins Zentrum: es finden regelmäßige zweisprachige Lesungen mit AutorInnen 
aus zahlreichen europäischen und außereuropäischen Ländern statt. In Kooperation mit 
Kulturinstituten, universitären Einrichtungen, Vereinen und migrantischen Organisationen 
werden Übersetzungen von AutorInnen aus aller Welt jeweils in Originalsprache und 
Übersetzung vorgestellt und laden somit zum Kennenlernen anderer Sprachen und 
Literaturen ein.  
Die Reihe „OmU“ , die ebenfalls in der Hauptbücherei stattfindet, spielt bewusst mit den 
Begriffen von Original und Untertitel, Muttersprache und Übersetzung und stellt in loser 
Folge Bücher und Analysen, aber auch andere Projekte vor, die sich mit Interkulturalität, 
kulturellem und sprachlichem Austausch, aber auch mit Migration und Integrationspolitik 
bzw. Antirassismus beschäftigen.  

Einen besonderen Stellenwert haben Ausstellungen , die durch ihre längere Dauer und 
ihre Zugänglichkeit breitere Publikumsschichten erreichen können als andere 
Veranstaltungsprogramme. Durch ihr Eingebettetsein in den Bibliotheksbetrieb und die 
damit einhergehende unkomplizierte Rezeption sind Ausstellungen ein wichtiges Medium 
der interkulturellen Bibliotheksarbeit. Aus diesem Grund wird gerade hier auch die 
Zusammenarbeit mit Vereinen aus dem Bereich der migrantischen Selbstorganisation 
gesucht. 

 
„Warm welcome“ - Vermittlung und Kommunikation 
Die Bücherei ist natürlich auch ein Ort der Kommunikation : Sie dient Menschen jeden 
Alters, besonders aber auch Kindern und Jugendlichen der Umgebung, als neutraler, nicht-
kommerzieller Treffpunkt. Hier haben sie kostenlosen Zugang zu Internet und anderen 
digitalen Angeboten (Computerwerkstatt) und somit Zugang zu Informationen in allen 
Sprachen der Welt, die Möglichkeit der Kommunikation mit Menschen aus aller Welt, eine 
Gelegenheit ihre Medienkompetenz zu erweitern, v.a. aber ermöglicht den 
BibliotheksnutzerInnen mit Migrationshintergrund das kostenlose Internetangebot der 
Bücherei auch eine Verbindung nach Hause. 

In der Hauptbücherei am Gürtel werden spezielle interaktive Bibliotheksführungen für 
Menschen mit geringen bis mittleren Deutschkenntnis sen  angeboten. Sie nehmen 



Rücksicht auf die Sprachkenntnisse, werden durch Informationsbilder unterstützt und 
enthalten interaktive Elemente. Diese Führungen bieten einen allgemeinen Überblick über 
die Büchereien Wien und vermitteln grundsätzliche Informationen zur Büchereinutzung. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema „Lesen in der Muttersprache“ sowie auf 
Deutschlernmedien. Nach der Einführung haben die TeilnehmerInnen einen Ort 
kennengelernt, an dem sie willkommen sind, sie sollen sich in der Bibliothek zurechtfinden 
können und deren Angebote für sich entdeckt haben. 
"Mama lernt Deutsch "-Kursteilnehmerinnen erhalten in Verbindung mit einer 
Büchereiführung, die besonders auf die für MigrantInnen interessanten Bestandssegmente 
aufmerksam macht (nach Vereinbarung durch die Kursleitung in allen Zweigstellen 
möglich) eine ermäßigte Jahreskarte der Büchereien Wien. 

Deutsch um Fünf / Deutsch im Bildungszentrum: moderierte Konversationsrunden für 
Menschen mit nicht-deutscher Muttersprache  finden in der Hauptbücherei am Gürtel 
und in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering statt. Hier treffen Menschen mit nicht-
deutscher Muttersprache, die Deutsch sprechen und üben wollen, in einer offenen, bunt 
gemischten interkulturellen Gruppe zusammen und unterhalten sich – unterstützt von 
einem Moderator – in ungezwungener Atmosphäre über alltags- und landeskundliche 
Themen. Dabei geht es nicht vorrangig um Grammatik und Fehlerverbesserungen, sondern 
um die Möglichkeit, ein Gespräch im Fluss zu halten, um Förderung von Motivation und 
Lernlust, sowie um Abbau der Hemmungen in der Fremdsprache/Zweitsprache zu 
sprechen. 

Gerade im interkulturellen Bereich werden jederzeit Kooperationen mit anderen 
Einrichtungen gesucht. Ein Beispiel dafür wäre die Abhaltung von „Frauencollege “-
Kursen3 direkt in den Bibliotheksräumlichkeiten, um den Teilnehmerinnen die Angebote der 
Büchereien Wien im Rahmen der Kurse besonders intensiv und unkompliziert nahe zu 
bringen und sie regelmäßig in die Kursinhalte einbinden zu können. Im Wintersemester 
2011/12 läuft ein Pilotprojekt mit „Frauencollege“-Kursen in der Hauptbücherei am Gürtel 
sowie der Bücherei im Bildungszentrum Simmering, das bei Erfolg auf mehrere 
Zweigstellen ausgedehnt werden soll. 

Informationsmaterialien über die Büchereien Wien  werden – virtuell wie gedruckt – in 
Englisch, Französisch, Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Russisch angeboten. 
Die Übersetzungen der Büchereien Wien-Homepage stehen darüber hinaus auch in 
Österreichischer Gebärdensprache zur Verfügung. 

Wer laufend über die mehrsprachigen und interkulturellen Angebote in den Büchereien 
Wien informiert werden möchten, kann den zweisprachigen Newsletter "Intercultural 
library"  (Englisch, Deutsch) abonnieren. 
 
 
„Ringe, ringe, raja…“ - Interkulturelles für Kinder  
In unserer kulturell heterogenen Stadt ist es ganz normal, dass Kinder schon sehr früh in 
Berührung mit anderen Kulturen, Sprachen und Lebensstilen kommen. Bei der Förderung 
von kultureller Sensibilität und Toleranz kann die interkulturelle Erziehung sehr von der 
natürlichen Neugier und Offenheit der Kinder profitieren. Aus diesem Grund bieten die 
Büchereien Wien eine Reihe von unterschiedlichsten interkulturellen Veranstaltungen 
für Kinder  an – das reicht von Workshops 4 und AutorInnen-Lesungen bzw. Auftritten 

                                                 
3 Das sind Kurse zur Basisbildung von bildungsfernen Frauen mit migrantischem Hintergrund, die durch die für Diversität und Integration 
zuständige Magistratsabteilung 17 organisiert werden. 
4 Chinesischer Kalligraphie-Workshop, Lyrikworkshop, Sprachbastelworkshop, Österreichischer Dialekt-Workhsop, Sprach-
Schnupperkurse, Masken-Workshops, Spiele-Workshop, Workshops zu verschiedenen Ländern oder Reisethemen, ... 



von ErzählerInnen 5 über Feste6 und Ausstellungen 7 bis hin zu ganzen 
Veranstaltungsreihen 8 und großen Events 9.  
In der Hauptbücherei am Gürtel findet allwöchentlich eine türkisch-deutsch moderierte 
Kreativwerkstatt  statt. Die „mehrsprachige Geschichtenzeit “ kann man in 1x pro Monat 
in 10 verschiedenen Zweigstellen besuchen. Mit Unterstützung des „Vielfalter“-Projekts 
(organisiert vom Interkulturellen Zentrum, finanziert von bm:ukk und Western Union) wurde 
diese interkulturelle Vorlesestunde realisiert.  Sie hat zum Ziel, dass nicht-deutsch-
muttersprachliche Kinder die Wertschätzung ihrer Muttersprache erleben und den 
Geschichten- und Wortschatz darin erweitern, dass deutsch-muttersprachliche Kindern 
sprachliche Vielfalt erfahren und sich gleichzeitig spielerisch mit der anderen Sprache 
auseinander setzen, dass begleitende Eltern die Wichtigkeit des Vorlesens und Erzählens 
in der Muttersprache erkennen und Tipps bekommen, wie das Vorlesen ansprechend 
gestaltet werden kann, dass mehrsprachige Erwachsene Schulungen im Vorlesen und in 
der Vermittlung sprachlicher Vielfalt erhalten und dass zufällig vorbeigehende 
BüchereibenutzerInnen der Mehrheitsgesellschaft erkennen, dass die Bibliothek ein Ort ist, 
in dem die Vielfalt Platz hat. 
 
Die Wertschätzung sprachlicher Vielfalt, die Unterstützung der Lesekompetenz in der 
Muttersprache (deren Erfolg sich überdies auf den Erwerb der Zweitsprache und somit 
auch auf den Schulerfolg positiv auswirkt) und des Erlernens weiterer Sprachen findet auch 
im Medienangebot für Kinder  ihren Widerhall: so gibt es auch für Kinder – ebenso wie für 
die Erwachsenen – fremdsprachige Medien  (Bücher, Comics, Hörbücher, ggf. Filme) in 
den Schwerpunktsprachen Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch und Ungarisch in ausgewählten Zweigstellen der Büchereien 
Wien, sowie in weiteren Sprachen in der Hauptbücherei am Gürtel.  
Ebenso findet man in den Kinderabteilungen der Büchereien Sprachlernmaterialien  und 
Lernhilfen zu mehreren Sprachen (mit und ohne audiovisuelles Zusatzmaterial), 
Wörterbücher für unterschiedliche Altersstufen und Lernniveaus und Bücher, die zum 
spielerischen Analysieren und Begreifen von Sprache, zum bewussten Experimentieren 
und zum kreativen Umgang mit Sprache anregen. 
Für die Verwendung in Kindergärten und Schulen bieten die Büchereien auch 
mehrsprachige Themenboxen an. 

Ein ganz besonderes interkulturelles und mehrsprachiges „goddie“ sind die „Geschichten 
in verschiedenen Sprachen zum Anhören “ auf der Kinderhomepage der Büchereien 
Wien (http://www.kirango.at/de/tipps/anhoeren). Hier findet man Geschichten, die Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Sprachen erzählt haben. Bisher wurden 
Audiofiles (teilweise ergänzt durch die entsprechenden Textdateien und manchmal sogar 
durch Zeichnungen) in Albanisch, Arabisch, Armenisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, 
Deutsch und Österreichisch, Englisch, Französisch, Hebräisch, Nepali, Niederländisch, 
Polnisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Türkisch, Ungarisch zur Verfügung gestellt. 
Das sind noch lang nicht alle Sprachen, die in Wien gesprochen werden und auch in den 
Sprachen, die bereits abgedeckt sind, sind neue Geschichten jederzeit herzlich 
willkommen. Work in progress, also, bei dem die Büchereien Wien auf die 
Sprachkompetenzen der mehrsprachigen NutzerInnen angewiesen sind und sich über rege 
Beteiligung freuen. 
 

                                                 
5 Patrick Addai, Babátólá Alóba, Josef Mitschan, Keith McGowan, Bart Moeyaert, ... 
6 Chanukkah, Nisan (türkisches Kinderfest), Chinesisches Neujahr, Dios de los Muertos ... 
7 Mumins, Kinderbuchillustrationen aus Israel, Petersburger Kinder- und Jugendkunstschulen, „von a bis o“- schwedische und 
norwegische Kinderliteratur ... 
8 Büchereiwochen zum Thema „SpracheLesen“ und „KulturenLesen“ 
9 Schwed.-norweg. Kinderliteratur-Woche 



In all diesen Angeboten der Büchereien Wien spiegelt sich die ganze Vielfalt der Stadt. Die 
interkulturellen und multilingualen Angebote zeigen die Bibliothek als Ort der Offenheit, der 
Mehrsprachigkeit, der Internationalität, als Ort, an dem man eine Reihe an Informationen 
über andere Länder und Kulturen findet, aber auch als Institution, die auf gesellschaftliche 
Veränderungen reagiert und die Bedürfnisse aller ihrer NutzerInnen berücksichtigt. 
 
 

„Ein Blick hinter den Vorhang“ – Vernetzung, Leitli nien, Ziele 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der o.g. Angebote ist eine gute interne und 
externe Kommunikation.  
Bei den Büchereien Wien gibt es seit 2009 eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema 
befasst und Vorschläge und Ideen entwickelt, die in die gezielte Steuerung interkultureller 
Angebote im ganzen Zweigstellensystem einfließen.  
Die Kommunikation zwischen interessierten und engagierten KollegInnen ist einerseits 
über einen mailverteiler jederzeit unkompliziert möglich, andererseits finden auch 
regelmäßige Vernetzungstreffen mit dem Ziel des gegenseitigen Erfahrungsaustausches 
statt. Und selbstverständlich gibt es auch interne Fortbildungsveranstaltungen, die die 
KollegInnen im kulturell vielfältigen Bibliotheksalltag unterstützen. 
In der Außenkommunikation und im Abstimmen der Angebote auf die Bedürfnisse der 
NutzerInnen sind unsere KooperationspartnerInnen aus vielen verschiedenen Vereinen 
und anderen Einrichtungen und unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wichtige 
Bindeglieder zu den jeweiligen communities.  

 
Was die Leitlinien und Ziele der Büchereien Wien in Hinblick auf die interkulturellen und 
mehrsprachigen Angebote anlangt, so ist einer der wichtigsten Grundsätze, dass 
interkulturelle Bibliotheksarbeit NICHT als ein „Nischenprodukt“ für MigrantInnen 
verstanden wird, sondern dass diese Angebote unterschiedlichste NutzerInnen-Gruppen 
ansprechen. Selbstverständlich werden nicht-deutschsprachige Medien von 
Neuankömmlingen, Asylwerbern und MigrantInnen der ersten Generation genutzt. 
Genauso ermöglichen sie aber auch bereits eingebürgerten ZuwanderInnen, MigrantInnen 
der 2. und 3. Generation oder auch den autochtonen Minderheiten, ihre familiären und 
kulturellen Wurzeln und ihre Sprachkompetenzen zu pflegen. Und sie unterstützen alle 
Sprachenlernenden beim Spracherwerb.  
Im Bereich der Veranstaltungen ist es noch deutlicher: selbstverständlich ist es für 
ZuwanderInnen erfreulich, ihre Ursprungskultur in Veranstaltungen der Bücherei 
repräsentiert zu sehen oder womöglich für eigene Initiativen dort eine Plattform geboten zu 
bekommen. Gleichzeitig aber werden durch interkulturelle oder mehrsprachige 
Veranstaltungen auch der Mehrheitsgesellschaft andere Sprachen und Kulturen nahe 
gebracht sowie persönliche Verbindungen und Kommunikation zwischen Personen und 
Gruppen ermöglicht. 
 
Der Hauptauftrag, der hinter allen interkulturellen Angeboten steht, lautet daher: die Vielfalt 
der Stadt soll sich in der Bücherei (in allen Angeboten) widerspiegeln. 
 
Interkulturelle Aspekte fließen aus diesem Grund in alle anderen Bereiche 
bibliothekarischen Handelns ein und sind mit diesen untrennbar verbunden und verzahnt: 
Kinderbüchereiarbeit, virtuelle Angebote, lebenslangem Lernen, Veranstaltungsangebote, 
Kooperationen mit anderen Einrichtungen – in keinem dieser wichtigen bibliothekarischen 
Felder kann man es sich leisten, die kulturelle Heterogenität der BüchereinutzerInnen 
außer Acht zu lassen. 



„Stolpersteine als Baumaterial“ 10 
 
Diesen genannten Zielen und Grundsätzen stehen immer wieder auch Hindernisse und 
Herausforderungen gegenüber, die seriöserweise nicht verschwiegen werden sollten und 
die einerseits großes Potential für spannende Diskussionen und v.a. Chancen für die 
konstruktive Weiterentwicklung der interkulturellen Bibliotheksarbeit in sich tragen: 
• Die Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt werden im politischen und 

gesellschaftlichen Diskurs häufig einseitig beleuchtet. Dabei stehen meist Probleme und 
Konflikte im Focus, und nur selten ist von Potentialen die Rede. Im 
gesellschaftspolitischen Diskurs positionieren sich die Büchereien durch ihre 
interkulturellen Aktivitäten eindeutig, sehen sich aber auch immer wieder unter 
Rechtfertigungsdruck.  

• Hilfreich wären in diesem Zusammenhang eine objektive Wirkungsmessung und 
verbindliche Erfolgskriterien für interkulturelle Angebote. 
Zwar gibt es einerseits Kennzahlen (wie z.B. Umsatz- und Entlehnstatistiken), die 
einfach zu erheben und auszuwerten sind. Zu diskutieren wäre jedoch, wie diese im 
Detail in Relation mit den Zielen interkultureller Bibliotheksarbeit zu interpretieren sind.  
Andererseits gibt es auch Faktoren, die fallweise nicht exakt genug erhoben werden 
(können). Wird etwa der kulturelle Hintergrund der NutzerInnen nicht erhoben, kann 
auch nicht analysiert werden, ob beispielsweise durch bestimmte Maßnahmen ein 
Zuwachs an KundInnen mit Migrationshintergrund erreicht wurde.  
Zahlen erklären nicht alles; aber es schadet nicht, sie zu kennen und mehr Diskussion 
über die Methoden, mit denen der Erfolg der interkultuellen Bibliotheksarbeit gemessen 
werden kann, wäre durchaus wünschenswert. 

• Aber nicht nur von außen werden interkulturelle oder mehrsprachige Angebote fallweise 
kritisch beäugt – es ist auch keineswegs selbstverständlich dass immer alle KollegInnen 
sofort Feuer und Flamme für neue Angebote sind. Einige mögen beanstanden, dass mit 
den interkulturellen Angeboten noch zusätzliche Aufgaben auf sie zukommen, obwohl 
sie sich bereits aus-, manchmal sogar überlastet fühlen.  
Hier gilt es über ständige Kommunikation, Fortbildungen und größtmögliche 
Unterstützung das Bewusstsein zu schaffen, dass interkulturelle Angebote nichts 
„Zusätzliches“ oder gar „Optionales“ sind, sondern zum Kerngeschäft jeder modernen 
Bücherei dazu gehören.  

• Und doch: wenn eines der Ziele interkultureller Bibliotheksarbeit ist, neue, womöglich 
bildungsferne KundInnen aus migrantischen Milieus zu gewinnen, so ist das nicht 
immer einfach und erfordert zusätzlichen Aufwand.  
Hier sind Kooperationen mit Vereinen und der Einsatz von Ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen aus den communities eine wertvolle Unterstützung.  

• Ideal wäre freilich, wenn darüber hinaus auch Menschen mit unterschiedlichstem 
migrantischen Hintergrund und/oder Sprachkenntnissen entsprechend im 
MitarbeiterInnenstab vertreten wären. Die Arbeit als BibliothekarIn in den 
entsprechenden communities als attraktives Berufsbild und die Bücherei gleichzeitig als 
offen für entsprechende Bewerbungen zu kommunizieren, gehört daher zu den 
aktuellen Prioriäten. 

• Eine weitere spannende Frage, nicht nur im interkulturellen Bereich, aber auch dort: oft 
gelingt es, interessante und ambitionierte Projekte in die Wege zu leiten. Wie aber 
schafft man es, diese in den Regelbetrieb einzugliedern und dauerhaft durchzuführen? 
Wie macht man Projekte „alltagstauglich“?  

                                                 
10 Frei nach Johann Wolfgang von Goethe: „Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ 



• Als allerletzten Denkanstoß noch ein Gedanke zur „Kulturalisierungs-Falle:  
Jede Institution, die sich mit interkulturellen Aktivitäten befasst, muss sich die Frage 
gefallen lassen, ob sie nicht manchmal Gefahr läuft, die ethnische Herkunft als 
besonders relevantes Charakteristikum auf Kosten anderer individueller 
Unterscheidungsmerkmale anzusehen und damit genau jenes Phänomen zu 
perpetuieren, gegen das sie eigentlich angehen will?  
Für uns bedeutet das konkret: sehe ich in der Kundin, die vor mir steht nur eine 
Vertreterin der Zielgruppe „Migrantin mit türkischem Hintergrund“ und übersehe dabei 
vielleicht, dass sie auch „Klassische Musikliebhaberin“, „Studentin“, „Krimileserin“, 
„Arbeitssuchende“, „Marathonläuferin“… ist, was dafür, was sie in der Bücherei sucht, 
möglicherweise genauso relevant ist?  
Die Büchereien Wien arbeiten im interkulturellen Bereich im und am Bewusstsein, dass 
Kultur nichts ist, was einem qua Geburtsland und/oder Staatsbürgerschaft 
unabänderlich anhaftet und dass in einer Gesellschaft und einer Zeit, in der Identitäten 
changieren und sich beständig wandeln, Schubladendenken seinen Sinn verloren hat.  

 
Letztendlich geht es für öffentliche Bibliotheken darum, Medienangebote, 
Bildungsangebote, Veranstaltungsangebote, Vermittlungsangebote für Personen mit 
unterschiedlichen Geschmäckern, Bedürfnissen, Voraussetzungen und Interessen zu 
offerieren.  
Somit kann die grundlegende Ausrichtung einer öffentlichen Bibliothek nur eines sein: 
vielfältig in jeder Hinsicht.  
 
 
 
 


