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Von „interkultureller Öffnung“ wird erst seit 
einigen Jahren gesprochen. die deutsche gesell-
schaft hat erkannt, dass sie bunter und vielfältiger 
geworden ist. die diskussion um die teilhabe von 
eingewanderten Menschen hat in den 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts im sozialbereich begon-
nen und wird inzwischen in allen gesellschaftlichen 
institutionen mehr oder weniger intensiv diskutiert. 
auch in nürnberg hat sich das angebot der stadt-
bibliothek in den letzten Jahrzehnten gewandelt. 

seit über 30 Jahren bietet die stadtbibliothek 
Medien in den sprachen der herkunftsländer der 
nürnberger Bevölkerung an. in einem Zeitungsin-
terview aus dem Jahr 1982 berichtete der dama-
lige Bibliotheksleiter dr. robert Fritsch, man habe 
gerade für 15.000 dM serbokroatische kinderlite-
ratur angeschafft und ein großeinkauf türkischer 
Bücher stehe an. 1987 wurde eine stelle für „Bib-

liotheksangebote für ausländische Mitbürger und 
ihre Familien“ eingerichtet. damit gehörte nürn-
berg zu den Pionieren in sachen „interkulturelle 
dienstleistungen“. 

schon vorher waren, zumeist bei der ekz, Medi-
en in englisch und Französisch und in den tradi-
tionellen „gastarbeitersprachen“ gekauft worden: 

türkisch, griechisch, serbokroatisch, 
spanisch und italienisch. in den folgen-
den Jahren wurde das angebot immer 
mehr ausgeweitet, arabische, persische 
oder auch kurdische Medien kamen 
hinzu. 1989/1990 wuchs der Bedarf an 
russischer, polnischer und rumänischer 
literatur sprunghaft an, die Zuwande-
rung aus osteuropa machte sich be-
merkbar. gekauft werden seitdem mehr 
oder weniger regelmäßig Medien in die-
sen sprachen. im Vergleich zu früher ist 
die Beschaffung leichter geworden, das 
internet bietet informationen zum Buch-
markt und die Möglichkeit zur direkten 
Bestellung. allerdings: es steht weniger 
geld zur Verfügung. ein großeinkauf für 
7.500 euro in einer sprache – das ist 
nicht mehr möglich.

Kütüphaneye ho  geldiniz 
[Willkommen in der Bibliothek]

Was ist interkulturelle Bibliotheksarbeit, und warum 
sollten einschlägige Angebote zum Leistungsspek-
trum einer Bibliothek gehören – darum ging es im 
BFB 2011/4. Wie in der Stadtbibliothek Nürnberg der 
interkulturelle Alltag gestaltet wird, schildert die Au-
torin nun in einem zweiten Artikel.

Von Susanne Schneehorst

Aktionstag Mehrsprachigkeit 
Eröffnung der Stadtteilbücherei 

Gostenhof 1982
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Zurzeit bietet die Zentralbibliothek Medien in 
16 sprachen. da das gebäude seit nunmehr 
fast fünf Jahren um- bzw. neugebaut wird, ist die 
Präsentation der Medien derzeit recht unattraktiv. 
Viele ausstellungen und Veranstaltungen zu den 
kulturen, literaturen und sprachen dieser Welt 
hatten die Bibliothek bis zum Umbau zu einem 
Forum gemacht, das unauffällig und ohne große 
Werbung Menschen aus zahlreichen kulturen zu-
sammenführte. Wir hoffen, mit der eröffnung der 
neuen Bibliothek im oktober 2012 an diese tradi-
tion wieder anknüpfen zu können. seit Jahresbe-
ginn 2011 ist die stadtbibliothek zudem mit dem 
Bildungszentrum (Vhs) der stadt nürnberg orga-
nisatorisch unter dem namen Bildungscampus 
nürnberg zusammengefasst. die konzeptionie-
rung neuer interkultureller angebote bildet einen 
schwerpunkt der Zusammenarbeit dieser beiden 
Bildungseinrichtungen. 

die stadtteilbibliotheken sind nicht vom Umbau 
betroffen. Jeweils drei stadtteilbibliotheken bieten 
russische und türkische Medien an. auch fremd-
sprachige aV-Medien sind im angebot. gerne 
ausgeliehen werden z. B. Cds mit muttersprach-
lichen liedern oder gedichten für kinder und na-
türlich spielfilme aus russland oder der türkei. 
da der katalog grundsätzlich in der titelaufnah-
me auf die text- oder Mediensprache verweist, 
können fremdsprachige titel gezielt recherchiert 
werden. Viele spielfilme auf dVd haben mehrere 
tonspuren. diese werden im katalog erfasst und 
verbreitern somit das angebot an fremdsprachi-
gen Filmen, ohne dass dafür zusätzliches geld 
ausgegeben werden muss. 

die erschließung fremdsprachiger Medien ist im-
mer noch eine herausforderung für die Bibliothek.
die regeln für die transliteration nicht-lateinischer 
schriften sind für Wissenschaftler gemacht. Zur 
Veranschaulichung: stellen sie sich vor, sie sind in 
einer Bibliothek in kairo und suchen im arabischen 
katalog nach goethe. sie müssten arabisch 
„kute“ eingeben. auch die sacherschließung 
stellt (nicht nur) nicht-deutsche katalogbenut-
zer vor einige Probleme: Wie soll man sich als 
nicht-Muttersprachler anfreunden mit schlag- 

Mehrsprachige 
Begrüßung in der 
Stadtteilbibliothek 
im südpunkt
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wortketten a là „deutsch / Fremdsprache / türken 
/ einführung“, wenn es um ein Buch mit übun-
gen zum Zertifikat deutsch und integrationskurse 
geht? Umso wichtiger sind eine kundenfreundliche 
und übersichtliche Präsentation derartiger Medien 
und eine offene atmosphäre, in der sich alle Bib- 
liotheksbesucher unabhängig von ihren sprach-
kenntnissen willkommen fühlen. Fremdsprachige 
Flyer mit informationen zur Bibliotheksnutzung 
sind hilfreich, wenn kein muttersprachliches Per-
sonal vorhanden ist. in der stadtbibliothek nürn-
berg arbeiten derzeit übrigens kolleginnen und 
kollegen mit verschiedenen Muttersprachen oder 
sprachkenntnissen, darunter russisch, türkisch, 
Polnisch und Persisch.

seit Januar 2009 gibt es die stadtteilbibliothek 
im südpunkt. der südpunkt, Forum für Bildung 
und kultur, ist eine gemeinschaftseinrichtung der 
Vhs, des amtes für kultur und Freizeit und der 
stadtbibliothek. die stadtteilbibliothek wurde von 
Beginn als interkulturelle Bibliothek geplant. ge-
zielt wurden Mitarbeiter/-innen mit einschlägigen 
sprachkenntnissen gesucht (und gefunden).

Die Bibliothek im südpunkt bietet:

• Bilderbücher in vielen verschiedenen sprachen, 
auch einzelstücke, d. h. ohne ausgebaute Be-
stände. die erfahrung zeigt, dass sich die Men-
schen angesprochen fühlen, wenn sie sehen, 
dass die Bibliothek etwas in ihrer sprache bietet. 

sie verstehen aber auch, dass in vielen spra-
chen ein breites angebot nicht zu beschaffen 
oder die potenzielle lesergruppe zu klein ist.

• eine breitgefächerte auswahl an zwei- und 
mehrsprachigen Medien für kinder und an kind-
gerechten Wörterbüchern und deutsch-lern-
Materialien. kinderverse in vielen sprachen oder 

Deutsch-türkisches Vorlesen in der  
Stadtteilbibliothek im südpunkt

Auswahl türkischer Bücher
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mehrsprachige geschichten wecken die lust 
auf sprachen und erleichtern den eltern die Pfle-
ge muttersprachlicher kenntnisse.

• romane und populäre sachliteratur in türkischer 
und russischer sprache

• informationsmaterialien für Migrant/-innen: ne-
ben ausleihbaren Medien auch informationsbro-

schüren in zahlreichen sprachen. ein aktuelles 
Beispiel: das Bundesministerium für arbeit und 
soziales hat Broschüren zum Bildungspaket in 
vier sprachen herausgegeben1. diese und viele 
andere liegen in der Bibliothek aus.

• Führungen durch die Bibliothek im südpunkt 
werden bei Bedarf in türkischer sprache durch-
geführt. täglich bieten die Vhs und der kultur-
laden zahlreiche sprachkurse, deutsch- und in-
tegrationskurse an. die Bibliothek im haus lockt 
mit ihren Medien, die erworbenen kenntnisse zu 
vertiefen, und lädt die teilnehmer/-innen einzeln 
oder als gruppe auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten in die Bibliothek ein.

regelmäßig wird im südpunkt und in einer wei-
teren stadtteilbibliothek in zwei sprachen vorge-
lesen. die türkischsprachige kollegin im südpunkt 
liest mehrmals im Monat zweisprachig vor. leider 
ist zurzeit keine russischsprachige Bibliotheksmit-

arbeiterin vor ort – ihre zweisprachigen lesungen 
waren sehr gut besucht. die stadtteilbibliothek 
langwasser bietet mit erfolg ebenfalls russisch-
deutsche Vorlesestunden an. 

die stadtteilbibliotheken in nürnberg werden 
vormittags von zahlreichen gruppen aus kinder-
gärten und grundschulen besucht. Bei Bedarf 
und nach Wunsch bereichert die kollegin den 
Bibliotheksbesuch mit einem türkisch-deutsch 
vorgetragenen Bilderbuchkino oder einer lesung. 
scheinbar ungeplant und spielerisch werden kin-
der mit einer anderen sprache konfrontiert oder 
können mit ihren muttersprachlichen kompeten-
zen ein wenig angeben. stellt sich heraus, dass 
kein interesse an der mehrsprachigen darbietung 
besteht, wird einfach in deutscher sprache gele-
sen. das ist wichtig: interkulturalität soll einen as-
pekt des Programms darstellen, sie ist jedoch kein 
selbstzweck. Und: ohne Mitarbeiter/-innen mit 
einschlägigen sprachkenntnissen sind derartige 
angebote unmöglich.

seit einem Jahr bietet die stadtbibliothek Me-
dienkisten für kindertageseinrichtungen an. BiB-
kit, die Bibliothek in der kiste2. Jede kiste ent-
hält, unabhängig vom thema, einige fremd- oder 
mehrsprachige titel. Möchte eine kindertages-
einrichtung gezielt das thema Mehrsprachigkeit 
behandeln, kann sie Medienkoffer mit „einer ge-
schichte in bis zu 15 sprachen“ ausleihen. existiert 
der text zu einem Bilderbuchkino in fremdsprachi-
ger übersetzung, legen wir diese dem Bilderbuch-
kino bei. die fremdsprachigen ausgaben tragen 
einen aufkleber, der auf das Bilderbuchkino hin-
weist. die Vorlesetipps der stadtbibliothek sind 
ebenfalls vielsprachig3. die stadtteilbibliotheken 
vor ort können auf die zentral erstellten Materia-
lien bei Bedarf zurückgreifen. so wird der Mehr-
aufwand in grenzen gehalten. Wir möchten, dass 
möglichst viele unserer angebote für Vorschul- und 
grundschulkinder mehrsprachig sind, um kindern 
und eltern die Möglichkeit zur sprachförderung in 
der Muttersprache wie im deutschen zu bieten. 

Die AutoriN
Susanne Schnee-
horst ist seit 1987 
bei der Stadtbib-
liothek im Bil-
dungscampus 
Nürnberg zuständig 
für fremdsprachige 
Angebote. Sie ist 
Mitglied der Kom-
mission Interkultu-
relle Bibliotheks-
arbeit des dbv.
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Wichtiger als das Medienangebot in 
möglichst vielen sprachen sind also 
die „interkulturelle Öffnung“ der Bib-
liothek und ihre Vernetzung innerhalb 
der stadt. schon anfang des neuen 
Jahrtausends wurde im leitbild der 
stadtbibliothek verankert, dass die 
Bibliothek Menschen aus vielen kultu-
ren, allen altersgruppen und sozialen 
schichten offensteht. Wir arbeiten mit 
Vereinen, sog. „Migrantenselbstorga-
nisationen“, und mit einer Vielzahl von 
initiativen und städtischen und kultur-
politischen institutionen zusammen. 
dies zahlt sich übrigens durchaus 
auch beim Bestandsaufbau aus. Zahl-
reiche umfangreiche schenkungen haben in den 
letzten Jahren für eine aufstockung der Bestände 
an kinderliteratur gesorgt. derzeit planen wir ein 
angebot an japanischen kinderbüchern. ein Ver-
ein ergriff die initiative, beschafft die Bücher und 
schenkt sie der Bibliothek. 

Viel Zeit wird in die innerstädtische kommuni-
kation investiert. die erwähnung der Bibliothek in 
der Bildungsberichterstattung, im integrationspro-
gramm usw. werten wir als erfolg. die Bibliothek 
ist präsent auf Fachtagen für das Personal von 
kindertageseinrichtungen oder lehrerfortbildun-
gen, auf der Bildungskonferenz, in stadtteilar-
beitskreisen und bei vielen anderen gelegenhei-
ten. immer wieder wird dabei auf das einschlägige 
angebot hingewiesen. noch immer sind erzieher/-
innen und lehrer/-innen überrascht, wenn sie un-
sere muttersprachlichen Medien oder die Vielzahl 
von Medien für den einsatz in sprachlich bunt ge-
mischten gruppen sehen. 

(1) www.bildungspaket.bmas.de/infomaterial-und-presse/ 

fremdsprachige-publikationen.html

(2) www.stadtbibliothek.nuernberg.de/lesefoerderung/ 

stb_bibkit.html

(3) www.stadtbibliothek.nuernberg.de/bibliothek_interkulturell/ 

allgemeine_info.html

ANmerkuNgeN

Alltag in der Stadtteilbibliothek im  
südpunkt

„Die kleine rote Henne und die Weizenkörner“ – Medienkiste der  
Stadtbibliothek Nürnberg mit zweisprachigen Büchern in 15 Sprachen

Achtsprachiger 
Flyer zur Aktion 

„Anstoß – ein Buch 
für jeden Schulan-

fänger“


