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„Lesen? Das geht ein, zwei Jahre gut, aber dann – biste süchtig.“ eine sucht, die in 
Berlin weit verbreitet ist und auf die wir eine antwort haben – die Öffentlichen Bib-
liotheken der stadt. Und die antwort gilt auch für mehr: Musik hören, Filme schauen 
und sogar für Kunstwerke, die sie ausleihen können. Berlins Öffentliche Bibliotheken 
arbeiten zusammen zum Vorteil der vielen Nutzerinnen und Nutzer. Mehr als 9 Mil-
lionen Besucher allein in 2014 sind ein starkes argument. ein Benutzerausweis für 
ganz Berlin bietet Zugriff auf 80 Öffentliche Bibliotheken inklusive der Zentral- und 
Landesbibliothek, darunter 10 Fahrbibliotheken, 12 Nebenstellen in schulen und 
5 Musikbibliotheken der stadt. Mit digitalen und analogen angeboten sichert die 
arbeit des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken das recht auf Bildung und freien 
Zugang zu information für alle Bürgerinnen und Bürger der stadt. 

Um das zu tun, brauchen wir starke Bibliotheken. Das heißt, Öffentliche Bibliotheken 
müssen gefördert werden, institutionell und inhaltlich. eine starke Zentral- und Lan-
desbibliothek Berlin und eine vielfältige, leistungsfähige und dezentrale Bibliotheks-
landschaft bilden die essentielle Grundlage für eine zukunftsgerichtete entwicklung. 
Die Zusammenführung der Zentral- und Landesbibliothek unter ein Dach steht daher 
mit auf der agenda der Kulturverwaltung. 

Die Öffentlichen Bibliotheken arbeiten laufend und intensiv an ihrer Weiterentwick-
lung, dieses heft dokumentiert das eindrucksvoll. Das innovationsprojekt „einfüh - 
rung von rFiD“, die für die Benutzerinnen und Benutzer zeitsparende selbstverbu-
chungsmöglichkeit, wurde 2014 im Wesentlichen erfolgreich beendet. Und auch im 
Kundenmonitoring sind Berlins Öffentliche Bibliotheken zeitgemäß. in 2014 wurden 
14.000 Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer befragt. auf dieser informationsbasis 
entwickeln die Öffentlichen Bibliotheken neue angebote für ihre Kundinnen und 
Kunden. 

Das Buch ist nicht tot, aber es hat Geschwister bekommen, das e-Book, das streaming, 
die Datenbank. in Öffentlichen Bibliotheken findet sich all das, sie sind lebendige 
Orte der vielfältigen information, der wissensunterstützten arbeit, des kulturellen 
Freizeitvergnügens und der Kommunikation zwischen allen teilen unserer stadtge-
sellschaft. Das ist sehr erfreulich.
 
tim renner
staatssekretär für Kulturelle angelegenheiten
senatskanzlei Berlin

Lesen und viel mehr – 
mit den Öffentlichen 
Bibliotheken Berlins
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Kennzahlen 2014
Bezirke und Zentral- 
und Landesbibliothek

 einwohnerzahl (stand ende 2014) 3.562.166

 

anzahl selbständiger Bibliotheken 85

Gültige Leseausweise1)  398.626  

Neuanmeldungen1)  67.483  

Nutzung des Online-Katalogs (aufruf der startseite www.voebb.de)1)  20.600.266

 

Gesamtbestand (Medieneinheiten/Me) 7.498.495

Medienbestand (Me) pro einwohner 2

anzahl transportierter Medien zwischen den  
Verbundbibliotheken1) 503.171

anzahl transportierter Medien zwischen den  
Verbund bibliotheken pro Werktag1)  2.000

Bibliotheksbesuche insgesamt 9.064.639

Bibliotheksbesuche pro einwohner 2,54

entleihungen (Me) insgesamt 24.348.974

entleihungen (Me) pro einwohner 7

realisierte Vormerkungen1) 504.389 

Veranstaltungen, ausstellungen, Führungen 28.704

teilnehmer und teilnehmerinnen an Veranstaltungen zur  
Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung 403.814

Quelle
Angaben der Öffentli-
chen Bibliotheken für 
die Grund- und Leis-
tungsdaten 2014 und 
Vorläufiger Jahresab-
schluss der Zentral- 
und Landesbibliothek 
Berlin 2014
1) Verbundstatistik der 
Verbundzentrale 2014 
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Bibliotheken in Berlin

 

KULtUreiNrichtUNG aN Der sPitZe 

Das schöne ist: Die Berliner gehen auch fleißig durch diese türen. Nach jüngsten 
statistiken verzeichnen die Berliner Öffentlichen Bibliotheken rund 9 Millionen 
Besuche jährlich und 23 Millionen entleihungen (Quelle: Bericht zur Lage der 
 Bibliotheken Berlin 2014. Deutscher Bibliotheksverband). Womit sie die am stärk-
sten genutzten Bildungs- und Kultureinrichtungen der hauptstadt sind. an über 
80 standorten quer durch Berlin können Medien entliehen werden. Das angebot 
reicht von der kleinen Fahr- über die stadtteil- bis zur Zentral- und Landesbiblio-
thek Berlin (ZLB), der größten Öffentlichen Bibliothek. 

LeBeNsLaNG LeiheN UND LerNeN 

Dabei sind die standorte natürlich nicht nur als Leih-, sondern auch als Lernorte 
unverzichtbar, lebenslang. Die ZLB mit ihrer Kinder- und Jugendbibliothek 
schließt zum Beispiel schon den Jüngsten von der hausaufgabenhilfe über das 

„sch(l)aufenster: Klassik für Kinder“ bis zur Veranstaltung „Gender kinderleicht 
erforschen“ die Wissenswelt auf. 

Gleiches gilt für die stadtbibliotheken mit ihren verschiedenen standorten im 
jeweiligen Bezirk. im Freizeitforum Marzahn proben Jugendliche das stück   

„se lek tion“, das sie selbst geschrieben haben – in der schreibwerkstatt der Mark- 
twain-Bibliothek. Die stadtbibliothek Neukölln schickt Kinder mit Koffern voller 
Bücher auf die reise in die Phantasie – „Bücher in Bewegung“ heißt das Projekt. 
Und in treptow – wo erst im april 2015 die neue Mittelpunktbibliothek  in der 
alten Feuerwache eröffnet hat – legt man mit einer Vielzahl von Veranstaltungen 
ebenfalls einen schwerpunkt auf die Leseförderung. Und in Mitte fährt das „Bib-
liothekMobil“ direkt in die schulen.

BeGeGNUNG UND ZUsaMMeNhaLt 

Dass die Berliner Bibliotheken dabei mit ihren Medienbeständen und angeboten 
längst im digitalen Zeitalter angekommen sind – und, mehr noch, Pionierarbeit 
lei sten –, hat sich mittlerweile bis in bibliotheksferne Kreise herumgesprochen. 
Das reicht vom e-Book bis zum e-Learning. Worüber wiederum nicht aus dem Blick 
geraten sollte, dass die Bibliotheken nach wie vor Orte der physischen Begegnung 
sind. Mit Büchern, mit Menschen, mit autoren, mit Gleichgesinnten. Miteinander, 
generationsübergreifend. Und als solche zeitlos gefragt. 

Dass die Bibliotheken auch in Berlin dennoch mit schwindenden ressourcen 
kämpfen, ist mehr als bedauerlich. seit den 90er Jahren ist sowohl die Zahl der 
angestellten als auch der Bestände geschrumpft. Bei unverändert hoher Nach-
frage.

„Die Bibliothek“, schwärmt Dieter Kosslick, „ist ein demokratischer Ort“. Den Besuch, so der Berli nale-
Direktor und jahrzehntelanger Stammkunde der Hansabibliothek mit ihrem grünen Innenhof, könne 
sich jeder leisten. Freilich ist Kosslick nur einer unter vielen bekennenden, prominenten Bibli otheken-
Fans in Berlin. Der Intendant der Deutschen Oper, Dietmar Schwarz, betont die „Kultur für alle“. Und 
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sieht als Wesensmerkmal der Bibliothek: „Ihre Türen 
stehen allen offen“. 

Patrick Wildermann 

arbeitet als freier 

Kulturjournalist in 

Berlin 
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ich bin dankbar, 
dass die Biblio-
theken in dieser 
stadt auch 
für Menschen 
Bildung und 
Medien anbieten, 
die wenig Geld 
haben.
Zitat aus der 
Nutzer befragung der 
Berliner  Öffentlichen 
Bibliotheken 2014

Die stärke und selbstbehauptungskraft liegt hier in der Gemeinsamkeit. Obwohl 
je der Bezirk analog zu den Volkshoch- und Musikschulen sein eigenes Bibliotheks-
system hat, geschlossen treten die Bibliotheken der Bezirke und die Zentral- und 
Landesbibliothek doch auf: im „Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins“ (VÖBB). 
Nicht zuletzt mit einem gemeinsamen Portal, das im Netz die ausleihe rund um die 
Uhr ermöglicht.

BiLDUNGsBaUsteLLe Der ZUKUNFt 
 
auf Wunsch der stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg wird derzeit mittels ei - 
ner Machbarkeitsstudie eine mögliche Zusammenführung mit der Zentral- und 
Landesbibliothek unter dem Dach der stiftung ZLB geprüft. Den geforderten zen-
tralen standort für die ZLB fürchten die Bezirksbibliotheken nicht als Konkurrenz, 
son dern würden ihn als stärkung ihrer Basisarbeit begrüßen. Was wiederum breite 
Unterstützung bei den Nutzern findet. Der rechtsanwalt und Kunstsammler Peter 
raue – noch so ein prominenter Berliner Bücherfan – erinnert zu recht daran, dass 
Bibliotheken letztlich nicht weniger sind als „das Gedächtnis der Menschheit“. 
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Nutzungsmonitoring in   
Öffentlichen Bibliotheken

Das aNseheN Der ÖFFeNtLicheN BiBLiOtheKeN 
BerLiNs Bei DeN BürGeriNNeN UND BürGerN:   
Drei starKe erGeBNisse

Die Bibliotheken in Berlin erfreuen sich großer Beliebtheit: 44 Prozent der Ber - 
linerinnen und Berliner haben in den letzten 12 Monaten eine Bibliothek besucht. 
Die Öffentlichen Bibliotheken Berlins spielen dabei die zentrale rolle, sie werden 
von 33 Prozent der Berlinerinnen und Berliner genutzt. Die Berliner Bevölkerung 
ist sich einig, dass Öffentliche Bibliotheken wichtig für die öffentliche infra struktur 
sind. 96 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer und auch 90 Prozent der Nicht-Nut-
zerinnen und Nicht-Nutzer meinen, dass Öffentliche Bibliotheken gebraucht 
werden. ebenso stimmen 91 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer der aussage 
zu, dass die Öffentlichen Berliner Bibliotheken allen Bürgern freien Zugang zu 
informationen, Kommunikation, Bildung und Medien bieten – und das bei kom-
petenter Beratung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bibliotheksbesuche-
rinnen und -besucher nutzen die angebote der Bibliotheken in allen Lebenslagen. 
entsprechend vielseitig sind die Motive für einen Bibliotheksbesuch. so nehmen 
die Öffentlichen Bibliotheken im Bereich der Freizeitgestaltung für Kinder, 
Jugendliche und erwachsene eine wichtige rolle ein. Die angebote der Öffent-
lichen Bibliotheken werden stark für schule, ausbildung, studium und Beruf 
genutzt. als öffentlicher, frei zugänglicher Ort ist die Bibliothek darüber hinaus 

Im Projekt „Nutzungsmonitoring in Öffentlichen Bibliotheken“ (NuMoB) erarbeiten die 12 Berliner 
Bezirksbibliotheken zusammen mit der Zentral- und Landesbibliothek ein Monitoring, um die Kun-
denzufriedenheit zu messen und daraus strategische Maßnahmen ableiten zu können. Gefördert 
wird das Projekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der EU und von der 
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten Berlin. Um ein allgemeines Stimmungsbild zu erhalten, 
wurde eine Bevölkerungsbefragung von rund 2.000 Bürgerinnen und Bürgern im Oktober 2013 
durchgeführt.

Im Anschluss daran folgte eine Befragung von etwa 14.000 Bibliotheksbesucherinnen und -besu-
chern über 14 Jahren in 70 Öffentlichen Bibliotheken. Diese Erhebung fand zwischen November 2013 
und Januar 2014 statt. Die Untersuchung wurde im Januar 2015 mit einer gemeinsamen Befragung 
durch das NuMoB-Projekt und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft abge-
schlossen, bei der 662 allgemeinbildende, öffentliche Schulen Berlins zu ihren Schulbibliotheken und 
ihrer Nutzung bzw. Kooperation mit den Öffentlichen Bibliotheken befragt wurden. Die Auswertung 
und Analyse der Daten erfolgt in einem Benchlearning-Prozess. In diesem tauschen die 12 Bezirke 
und die Zentral- und Landesbibliothek miteinander Best-Practice-Erfahrungen aus, mit dem Ziel, die 
Kundenzufriedenheit zu halten und die Angebote zielgruppengenau zu verbessern.



als Ort sozialer Begegnungen von Bedeutung. Bibliotheken werden nicht nur zur 
entleihe von Medien genutzt, sondern auch um Freunde zu treffen, seine Freizeit zu 
verbringen und im internet zu surfen. sehr positiv wird insbesondere die Kompetenz 
und serviceorientierung des Bibliothekspersonals bewertet, die persönliche Beratung 
wird als sehr wichtig erachtet. Dies bedeutet nicht, dass die Nutzerinnen und Nutzer 
technischen Neuerungen abgeneigt sind: so zeigt sich auch eine hohe Zufriedenheit 
mit dem Prozess der selbstausleihe der Medien und ein großes interesse an Down-
load-Dienstleistungen wie VOeBB24.de. 

ÖFFeNtLiche BiBLiOtheKeN LeisteN eiNeN 
 GeWichtiGeN BeitraG ZUr iNteGratiON 

in Berlin haben derzeit etwa 28 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 
Viele von ihnen nutzen die Öffentlichen Bibliotheken in der stadt, insbesondere 
solche in Wohnortnähe. Die ergebnisse des Nutzungsmonitorings zeigen, wer die 
Nutzerinnen und Nutzer mit Migrationshintergrund sind, und auch, wo und wie sie 
die Berliner Bibliotheken nutzen. überdurchschnittlich häufig vertreten sind junge 
Frauen, die Bibliotheken für schule und studium besuchen. hierbei spielt die Bib-
liothek vor allem als Ort zum konzentrierten arbeiten und Lernen eine große rolle. 
aber auch Jugendliche unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund nennen diesen 
Nutzungsgrund mehr als doppelt so häufig wie Gleichaltrige ohne Migrationshin-
tergrund (63 Prozent gegenüber 30 Prozent). Weiterhin spielen die Bibliotheken für 
Menschen mit Migrationshintergrund eine bedeutende rolle als sozialer treffpunkt. 
Die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund wird zukünftig noch steigen, 
etwa durch den Zuzug von eU-Bürgern, zum Beispiel von gut ausgebildeten jungen 
Fachkräften aus den europäischen Krisenstaaten. Für sie stellen Bibliotheken eine 
wichtige informationsinfrastruktur dar. hier finden sie z. B. Unterstützung beim 
spracherwerb, der eine wesentliche Voraussetzung für eine integration auf dem 
lokalen arbeitsmarkt ist. Gleichzeitig können sie sich über die Geschehnisse in ihren 
herkunftsländern informieren. hinzu kommt, dass Berlin und Deutschland mehr 
Verantwortung in der Unterbringung von Flüchtlingen übernehmen. in Zukunft 
werden viele Berliner Bezirke Flüchtlinge aufnehmen, für die Bibliotheken eine wich-
tige anlaufstelle für Bildung, information und erholung im alltag sind. sie bieten 
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einen niedrigschwelligen Zugang zu unterschiedlichen informationsquellen und 
ermöglichen als treffpunkt in der stadt den aufbau von persönlichen Kontakten. 
Bibliotheken sind deshalb, sofern sie personell und finanziell gut ausgestattet 
sind, wichtige Pfeiler einer aktiven Willkommenskultur. in der Weiterentwicklung 
der Bibliotheksangebote ist die interkulturelle Öffnung von großer Bedeutung.

ÖFFeNtLiche BiBLiOtheKeN aLs KOOPeratiONs-
PartNer Für schULeN UND aNLaUFsteLLeN Für  
sPrachBiLDUNG UND LeseFÖrDerUNG

eine wichtige Zielgruppe der Öffentlichen Bibliotheken bilden weiterhin verstärkt 
Kinder und Jugendliche – trotz (oder gerade aufgrund) des einzugs der neuen 
Medien in alle Bereiche des Lebens. Kindertagesstätten und schulen sind wichtige 
impulsgeber für eine spätere dauerhafte Nutzung der Öffentlichen Bibliotheken. 
Knapp jeder zweite aktive Bibliotheksnutzer (46 Prozent) gibt in der Befragung 
an, als Kind in Begleitung von Kindergarten bzw. schule oder der eltern die Biblio-
thek besucht zu haben.

Die ergebnisse der schulbefragung untermauern diesen aspekt noch einmal 
deutlich. Drei Viertel der befragten schulen (76 Prozent) gaben an, dass sie die 
angebote und Dienstleistungen der Öffentlichen Bibliotheken nutzen, jede fünfte 
schule (18 Prozent) hat bereits einen Kooperationsvertrag mit einer Öffentlichen 
Bibliothek im Bezirk.

eines der vielen angebote der Berliner Öffentlichen Bibliotheken, die sich an 
Kinder und Jugendliche richten, ist der Vorlesewettbewerb. Für diesen traditions-
reichen Wettbewerb unter der schirmherrschaft des Bundespräsidenten führen 
die Bibliotheken gemeinsam jährlich die Vorrunden durch. Der Landesentscheid 
findet im Mai in der Zentral- und Landesbibliothek statt: Die 12 sieger der Bezirks-
wettbewerbe treten gegeneinander an. Louiz el-hosri aus treptow-Köpenick 
wurde 2014 zum besten Berliner Vorleser gekürt. Weit reisen musste er für das 
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sonst in Frank furt am Main stattfindende Bundesfinale nicht, denn die endrunde des 
55. Vorlesewettbewerbs fand im Großen sendesaal des rbb in Berlin statt.

im Bibliotheksalltag sind es dagegen unzählige kleine und größere aktivitäten, die 
in den einzelnen Bibliotheken mit viel engagement umgesetzt werden: Vom Bilder-
buchkino über autorenlesungen bis hin zu anspruchsvollen literarisch-künstlerischen 
Workshops finden sich die unterschiedlichsten Formate, die Kinder und Jugendliche 
zur kreativen auseinandersetzung mit dem Medium Buch motivieren.

Das thema Leseförderung gehört dabei in allen Kinder- und Jugendbibliotheken zu 
den Kernaufgaben und schließt auch Weiterbildungsveranstaltungen für Vermittler, 
wie Lesepaten, Lehrerinnen und Lehrer, mit ein.

Die Medienbox für 
schulen und Kitas 
ist eine tolle idee. 
Danke dafür.
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Zitat aus der 
Nutzer  befragung der 
Berliner  Öffentlichen 
Bibliotheken 2014



Die technologie ermöglicht eine automatische und berührungslose identifikation 
und Lokalisation von Objekten mit hilfe von radiowellen. rFiD wird schwerpunkt-
mäßig in der Logistik verwendet. Neben weiteren anwendungsbereichen bietet 
die technologie aber auch für Bibliotheken große Potentiale.

im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken (VÖBB) wurden zur Nutzung von rFiD 
zunächst alle Medien mit transpondern ausgestattet, die informationen zur ein-
deutigen identifikation des jeweiligen Mediums enthalten und die anschließend 
mit entsprechenden Lesegeräten erfasst und ausgelesen werden können. 

Nutzerinnen und Nutzer können die Medien selbst an automaten ausleihen und 
zurückgeben. Dies beschleunigt die Verbuchungsprozesse, so dass lange schlan-
gen an den theken der Vergangenheit angehören, und eröffnet technische wie 
personelle spielräume für bessere services.

aber auch die Mitarbeiter profitieren von der neuen technik. Neben vereinfach-
ten arbeitsprozessen im Umgang mit den Medien werden völlig neue anwendun-
gen wie maschinelle sortierung von Medien, stapelverbuchung oder kontaktlose 
inventuren ohne aufwändige Vor- und Nacharbeiten möglich.

Das Projekt stellte die teilnehmer vor erhebliche technologische herausforderun-
gen. Zwölf Bezirke und eine vom Land betriebene Zentralbibliothek nutzen als 
Verbund zwar ein gemeinsames Bibliotheksmanagementsystem, aber innerhalb 
dieses systems gibt es neben den für alle gültigen standards jeweils lokale spezi-
fika. Diese erstrecken sich sowohl auf die technische anwendung als auch auf die 
Verwaltungsverfahren. es war eine softwaretechnische, betriebslo gistische und 
in seiner Komplexität in der europäischen Bibliothekslandschaft bisher einmalige 
herausforderung, dieses vielschichtige system in ein einfaches und für Nutzer wie 
Mitarbeiter gleichermaßen transparentes und handhabbares neues Verbuchungs-
system zu überführen.

Das Vorhaben wurde anfang 2015 erfolgreich abgeschlossen. innerhalb des Pro-
jekts wurden rund 6 Millionen Medieneinheiten mit rFiD-etiketten ausgestat tet. 
Weiterhin wurden 194 selbstverbucher, davon 99 mit ec-Bezahlung, 82 siche-
rungsgates und 29 rückgabeanlagen mit insgesamt 41 innen-rückgabeautoma-
ten, 13 außen-rückgabeautomaten in insgesamt 72 Bibliotheken aufgestellt.

Vom 01.02.2009 bis 28.02.2015 führte der VÖBB mit Kofinanzierung durch die Europäische Union 
(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) und des Landes Berlin das Projekt „TENIVER –   
Technologische Innovation in der Informationsversorgung“ durch. Dieses Projekt hatte die Ein  füh-
rung der Selbstverbuchung mit RFID-Technologie in allen VÖBB-Bibliotheken zum Ziel.

Do it yourself – 
ausleihe und rückgabe mit rFiD



Für die Nutzerinnen und Nutzer wurde der service verbessert. Die Öffnungszeiten 
wurden berlinweit um etwa 165 stunden in der Woche erweitert. Möchte man 
Medien abgeben und die Bibliothek ist geschlossen, kann man rund um die Uhr die 
außenrückgaben nutzen. Diese sind in acht Bezirken im gesamten stadtgebiet zu 
finden.

eine neue technologie ist also kein selbstzweck, sondern ein Mittel, um den Öffentli-
chen Bibliotheken Berlins auch im 21. Jahrhundert den status als Bibliotheken für alle 
Bürgerinnen und Bürger zu sichern.
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Die einrichtung der 24 h rück-
gabe und der ausleihprozedur ist 
genial für meine Bedürfnisse.

Zitat aus der 
Nutzer befragung der 
Berliner  Öffentlichen 
Bibliotheken 2014



VOeBB24 

aUsLeihe eLeKtrONischer MeDieN 

Mit VOeBB24 – der e-ausleihe – ergänzen  die Berliner Öffentlichen Bibliotheken 
ihr angebot um digitale Medien. Diese stehen unabhängig von Öffnungszeiten 
und Bibliotheksräumen allen Kundinnen und Kunden zur Verfügung.

Das e-Medienangebot ist Bestandteil des gesamten VÖBB-Medienangebotes und   
kann an 365 tagen im Jahr, 24 stunden täglich, von jedem Ort aus genutzt wer-
den. Da e-Books und ihre Nutzung einen immer wichtigeren anteil am Lern- und 
Freizeitverhalten der Bevölkerung haben, ist es für ein modernes öffentli ches 
Bibliothekswesen selbstverständlich, auch elektronische Medien in ausreichender 
Zahl anzubieten. Die ausgaben dafür werden gemeinsam von den Bibliotheken 
im Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) getragen und sind von Jahr 
zu Jahr steigend.

Die angebotsbreite wird nach geltender rechtslage dadurch begrenzt, dass es 
derzeit keinen rechtsanspruch für Bibliotheken gibt, e-Books zu verleihen. in 
Kooperation mit der Firma divibib erwerben die Berliner Öffentlichen Bibliothe-
ken daher Lizenzen zur Nutzung und Weitergabe von digitalen Medien.

Das Bestandsprofil von VOeBB24 umfasst sachliteratur, schöne Literatur für Kin-
der, Jugendliche und erwachsene inklusive hörbücher sowie aktuelle Zeitungen 
und Zeitschriften. Das Profil wird jährlich aktualisiert. 2014 lag der Fokus auf dem 
weiteren ausbau der belletristischen Literatur, e-Books für Kinder und Jugend-
liche sowie auf fremdsprachiger Literatur. als erfreuliches ergebnis konnten 
eine deutlich höhere Nachfrage und damit steigende ausleihzahlen verzeichnet 
werden.

Der wissenschaftliche Fachbereich wird durch das Projekt „e-Books“ der Zentral- 
und Landesbibliothek ausgebaut. als Verbundteilnehmer ist die ZLB Berlin bereits 
am Bestandsaufbau beteiligt, stockt aber den Medienbestand noch einmal in eini-
gen Fachgebieten wie informatik, Medizin, technik und Wirtschaft auf.

ich finde das 
Online-angebot 
hervorragend. 
Vielen Dank für den 
guten service.

Zitat aus der Nutzer-
befragung der Berliner 
 Öffentlichen Bibliotheken 
2014



 
Der Bestand umfasst e-Books, e-Paper, e-audios, e-Music und e-Videos. Das haupt-
augenmerk liegt auf den e-Books in Form von PDF-Dateien, die auf einem Pc gelesen 
werden können. Durch die immer größere Verbreitung mobiler endgeräte, wie 
e-Book- reader, tablets und smartphones, steigt der anteil des dafür geeigneten 
Formats ePUB deutlich an. Für diese Geräte steht auch die app „Onleihe“ der Firma 
divibib zur Verfügung. sie kann über einen app-store kostenfrei auf dem mobilen 
Gerät installiert werden.

Die entwicklung der Bestands- und der ausleihzahlen ab 2011 zeigt das unaufhalt-
same interesse am digitalen angebot.

Zugangsberechtigt sind alle inhaber eines Nutzerausweises des Verbundes der 
 Öff entlichen Bibliotheken Berlins. Die ausleihzeit beträgt 14 tage, ausnahmen bilden 
sowohl die e-Magazines (Zeitschriften) mit 2 tagen als auch die e-Paper (tageszei-
tungen), bei denen eine entleihung stundenweise erfolgt. eine rückbuchung ist 
nicht mehr notwendig. Die Dateien werden automatisch nach ablauf der Leihfrist 
unbrauchbar, dadurch können keine Fristüberschreitungen entstehen. Generell 
 können alle e-Medien in VOeBB24 vorgemerkt werden. (www.voebb24.de)

entwicklung  
Bestandszahlen

2011 14.605

2012 17.660

2013 26.173

2014 43.451

entwicklung  
ausleihzahlen 

2011 138.565

2012 219.449

2013 353.451

2014 472.581
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Die Zukunft des VÖBB – 
der Weg in die digitale Medienwelt

Denn gleich nach der Lesekompetenz wird die Fähigkeit zum Umgang mit den 
digitalen Medien, die so genannte Digital Literacy (Fähigkeit, über computer dar-
gestellte informationen unterschiedlicher Formate verstehen und anwenden zu 
können) zur schlüsselkompetenz unseres Zeitalters. Nur durch den konsequenten 
ausbau ihrer digitalen angebote können die Berliner Öffentlichen Bibliotheken 
ihrem Bildungsauftrag auch zukünftig adäquat nachkommen. Zukünftig wird das 
angebot immer stärker durch einen Medienmix aus herkömmlichen und digitalen 
Medien geprägt sein. Dafür gilt es, einfache Zugänge zu schaffen und die techni-
schen und anderen schwellen niedrig zu halten.

Die bisherigen angebote in den Öffentlichen Bibliotheken genügen diesem an - 
spruch nicht. Daher wurde 2014 im Verbund eine strategie erarbeitet und ver-
abschiedet, die den gemeinsamen weiteren Weg der Berliner Öffentlichen Biblio - 
 theken in die digitalen Welten beschreibt. Neben den schon bekannten ange-
boten an Büchern, cDs, DVDs etc. wird nun zunehmend der virtuelle raum für die 
Nutzerinnen und Nutzer integriert, die Bibliothek wird somit mehr und mehr ein 
hybrider Ort.

Die Umsetzung soll in drei stufen im Zeitraum 2015 bis 2017 erfolgen: im ersten 
schritt werden 2015 das Onleihe-angebot verstärkt und streaming-angebote 
für Musik eingeführt. 2016 soll dieses ange bot erheblich verstärkt und um Filme, 
e-Learning-software für erwachsene (sprach kurse und Lernvideos) und für Kinder 
und Jugendliche (scoyo u.a.) sowie Online-Datenbanken ausgeweitet werden. 
Der Online-auftritt des VÖBB soll neu gestaltet und mit Zusatzinformationen zu 
Medien (augmented reality, rFiD, content+, Link-shortener, Quick response) 
angereichert werden. in der letzten stufe werden 2017 in sogenannten Makerspa-
ces die Berlinerinnen und Berliner dann viele entwicklungen selbst ausprobieren 
können und mit eigenen inhalten die vorhandenen informationen  anreichern 
(crowdsourcing). Mit digitalen Gaming-angeboten möchten die Berliner Öffent-
lichen Bibliotheken dem weiter wachsenden einfluss auf die Gestaltung digitaler 
Lern- und informationsangebote gerecht werden. Berliner Kinder und Jugendli-
che sollen die vielfältige Welt der Online- und Pc-spiele im geschützten raum des 
VÖBB erkunden können.

alle diese Maßnahmen erfordern einen nicht unerheblichen ressourceneinsatz. 
Zur Finanzierung der Kosten wird daher eine Landesfinanzierung für die Jahre 
2016/2017 angestrebt. Die chancen dafür stehen gut.

Bibliotheken leisten über ihren allgemeinen Bildungsauftrag hinaus auch einen wesentlichen Beitrag 
zur Überwindung der „Digitalen Spaltung“. Denn der Zugang zu Computer und Internet ist, u. a. 
abhängig von sozialen und demographischen Faktoren, ungleich verteilt. Die sozialen und wirtschaft-
lichen Entwicklungschancen einer Stadt hängen auch vom Zugang zu modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien ab. Die Berliner Öffentlichen Bibliotheken nehmen ihre Verantwor-
tung wahr und schaffen die technischen Voraussetzungen, damit Besucher aller Schichten und Alters-
gruppen digitale Medien nutzen können. Zudem unterstützen die Bibliotheken ihre Nutzer beim 
Erwerb von Medienkompetenz.
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Das Buch ist 
nicht tot, aber es 
hat Geschwister 
bekommen, 
das e-Book, 
das streaming, 
die Datenbank.

Tim Renner, 
Staatssekretär für Kulturelle 
Angelegenheiten

Gern gelesen, 
geschaut und 
gehört 2014

roman

camilla Läckberg: 
Die engelmacherin

sachbuch

christine 
 Westermann: 
Da geht noch was – 
mit 65 in die Kurve

DVDs

Gravity 

Die Vermessung 
der Welt 

hörbuch erwachsene

timur Vermes:  
er ist wieder da 

John Grisham: 
Das Komplott

cD

Kate Bush:  
50 words for snow

arcade Fire:  
the suburbs 

comic

Walt Disneys Lustige 
taschenbücher

hörbuch  
Kinder & Jugendliche

Die drei ???

ein Fall für tKKG

Konsolenspiel

Xbox

Forza Motorsport 

Grand theft auto

Wii

New super Mario Bros

Die Zukunft des VÖBB – 
der Weg in die digitale Medienwelt



Die ZeNtraL- UND LaNDesBiBLiOtheK ist Die aM BesteN 
BesUchte KULtUr- UND BiLDUNGseiNrichtUNG BerLiNs

Mit bis zu 5.000 Nutzerinnen und Nutzern am tag ist die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) die 
am besten besuchte Kultur- und Bildungseinrichtung Berlins. 

in der amerika-Gedenkbibliothek (aGB) in Kreuzberg finden sich die geisteswissenschaftlichen Fach-
gebiete und die „schönen“ Künste, Belletristik, Filme, Musik, die artothek sowie die Kinder- und 
Jugend bibliothek mit Lernzentrum. Die Berliner stadtbibliothek (BstB) in Mitte führt unter anderem   
die Fachgebiete Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschaft, Kommunalwissenschaften und recht. 

als Berliner Zentral bibliothek ist sie auch Dienstleister für die anderen öffentlichen Bibliotheken der 
stadt. als Landesbibliothek sammelt sie alle in Berlin erscheinenden Druckwerke, Daten und tonträger, 
die „Pflichtexemplare“, und macht diese – soweit möglich – zugänglich. in den „Berlin-studien“ sammelt 
die ZLB in großer Vollständigkeit Medien zum thema Berlin. auch die „historischen sammlungen“ stüt-
zen dieses thema.

2014 ist die amerika-Gedenkbibliothek kundenfreundlich und denkmalgerecht renoviert worden. Jetzt 
gibt es hier – zum ersten Mal in der Geschichte dieses hauses – eine schöne cafébar. auch das Foyer der 
Berliner stadtbibliothek ist 2015 mit café und Zeitschriften und Zeitungen offener und freundlicher 
gestaltet worden.

trotz aller Verbesserungen – die ZLB platzt aus allen Nähten. erklärter politischer Wille ist eine Zu - 
sammenführung der beiden Bibliotheksteile unter ein Dach. 2014 war dies im rahmen der Bebauung 
des tempelhofer Feldes geplant, diese Bebauung scheiterte allerdings an einem Volksentscheid. 

Die Zusammenführung der standorte unter ein Dach, z. B. an der amerika-Gedenkbibliothek, mit  
sehr erweiterten Flächen und guten bibliothekischen Möglichkeiten ist nötig und Ziel der Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin.

standorte/häuser

2 Bibliotheken

amerika-Gedenk-
bibliothek (aGB)

Blücherplatz 1

10961 Berlin

Berliner stadt-
bibliothek (BstB)

Breite str. 30 – 36

10178 Berlin

Besucherzahl

1.305.523

Veranstaltungen/
Führungen/ 
ausstellungen 

832

entleihungen  

3.460.114

Medieneinheiten  

3.485.323

ausgaben für  
Medienerwerb 

1.867.227 €

Öffnungsstunden/ 
Woche 

64  
(regelöff  nungs zeit)

Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin

stiftung des  
öffentlichen rechts

Postfach 61 01 79

10922 Berlin

www.zlb.de

Leitung

Volker heller

vorstand@zlb.de

ZLBZentral- und 
Landesbibliothek Berlin 
(ZLB)



Stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

sieBeN KUrZe WeGe ZUM BUch: FaMiLieNBiBLiOtheKeN BieteN eiNe 
reiche aUsWahL aN MeDieN aLLer art

Bibliotheken sind kompetente Partner beim Lernen, bieten wertvolle Unterstützung im alltag und geben 
vielfältige anregungen für Freizeit und Unterhaltung. Wer ein hilfreiches Buch zu hundekrankheiten oder 
zur heizkostenabrechnung sucht, den neuesten roman des Lieblingsautors kennen lernen oder dem Kind 
etwas Neues vorlesen möchte, hat in charlottenburg-Wilmersdorf keine langen Wege. Denn der Bezirk 
unterhält sieben Bibliotheken in allen stadtteilen.

Die überwiegend als Familienbibliotheken konzipierten einrichtungen bieten eine reiche auswahl. Zum 
einen fundierte sachliteratur zu allen Wissensgebieten, die in übersichtlichen themenbereichen wie    
„Job & Karriere“ oder „Fit & gesund“ zusammengestellt sind. Zum anderen romane aller Genres, darunter 
auch viele hörbücher. Darüber hinaus sind DVDs mit spielfilmen in unserem Bestand. 

Für Kinder gibt es alles vom Pappbilderbuch bis zum sachbuch, vom Kinderlied übers Zahlenlernen bis zu 
Gregs tagebuch, außerdem Filme und cDs für jedes alter.

ein spezielles angebot an Musik-cDs, Musikfilmen und -literatur ist in der heinrich-schulz-Bibliothek unter-
gebracht. eine Zusammenstellung zu „Kind & Musik“ wendet sich an junge Menschen, die Musik lieben, 
sowie an eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, die Kindern den Weg in die Welt der Musik ebnen wollen. 
Darüber hinaus bieten wir unseren Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit, im internet zu recherchieren. 
alle Bibliotheken sind mit internetplätzen und W-LaN ausgestattet.

Zudem legen wir großen Wert auf aktualität: Neben den Büchern der spiegel-Bestenliste und den aktuellen 
Musikcharts finden sie unter „im Gespräch“ Bücher, die sich mit wichtigen themen beschäftigen, die gerade 
viel diskutiert werden.

Kitas und schulklassen lernen bei uns den Umgang mit Büchern und Katalogen. ihnen steht ein breites 
angebot an Medienboxen und Klassensätzen zur Verfügung. Mit wöchentlichen Vorlesenachmittagen 
werden Kinder in die Welt der Literatur gelockt.

Ältere oder erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen werden durch einen Medienkurier mit 
Literatur versorgt.  

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

einwohnerzahl

326.354 

standorte/häuser

7 Bibliotheken 

Besucherzahl

608.606 

Veranstaltungen/
Führungen/ 
ausstellungen 

1.804 

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

28.596

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

23.275

entleihungen 

1.440.235 

Medieneinheiten 

268.202 

ausgaben für  
Medienerwerb 

284.384 € 

Öffnungsstunden/
Jahr 

8.643 

Bezirksamt  
charlottenburg- 
Wilmersdorf

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken

Otto-suhr-allee 96

10585 Berlin

www.stadtbibliothek.
charlottenburg- 
wilmersdorf.de

stadtbibliothek@
charlottenburg- 
wilmersdorf.de

Leitung

Petra steinwerth 
(stellv.)

1919stadtbibliothek 
charlottenburg-
Wilmersdorf



UNsere BiBLiOtheKeN siND aUFeNthaLtsOrte ZUM iNDiViDU-
eLLeN LeseN UND arBeiteN, aBer aUch Orte Des GeMeiNsaMeN 
LerNeNs

Die sechs häuser der stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg verstehen sich als Bildungs- und Kultur-
einrichtungen, informations- und Lernorte, treffpunkte und Kommunikationszentren. sie richten sich 
an Besucher und Besucherinnen aller altersstufen und Muttersprachen. eine Bezirkszentralbibliothek, 
eine Mittelpunktbibliothek, drei stadtteilbibliotheken und eine schulbibliothek bieten Medien aller art 
zum Lernen, Lehren und erfahren, zur alltagsbewältigung und Lebensgestaltung, für Beruf und Frei-
zeit. im multikulturell geprägten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist eine große auswahl an Büchern 
und Medien in diversen, im Umfeld gesprochenen sprachen selbstverständlich. Das sind vor allem tür-
kisch, spanisch, arabisch, englisch und russisch. 2014 sind umfangreiche Bestände in kurdischer sprache 
(Kurmanci) und „Leichter sprache, Deutsch“ hinzugekommen. 

angebote zu sprachbildung, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, wie etwa das 
weit über Berlin hinaus angewandte und ausgezeichnete Programm „Kinder werden Wortstark“, bilden 
nach wie vor einen schwerpunkt im aufgabenspektrum der stadtbibliothek. Viel fältige Veranstaltun-
gen, unter anderem im rahmen der Langen Buchnacht, der Berliner Märchentage und der Familientage 
im November, erfreuen jährlich ein großes Publikum.

Zunehmend profilieren sich die Bibliotheken des Bezirks als viel genutzte aufenthaltsorte zum individu-
ellen Lesen und arbeiten, aber auch als Ort des gemeinsamen Lernens. Die in einigen häusern angebo-
tene hausaufgabenhilfe unterstützt im sinne der chancengerechtigkeit benachteiligte Kinder und ihre 
Familien erfolgreich in ihren Bildungsbestrebungen. alle Bibliotheken sind populäre institutionen in 
ihrem Umfeld und sind eng miteinander sowie mit anderen einrichtungen vernetzt.   
 

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

einwohnerzahl

274.630

standorte/häuser

6 (5 Bibliotheken, 
1 nicht-öffentliche 
schulbibliothek)

Besucherzahl

593.031

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

2.086

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

35.577

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

22.975

entleihungen

1.493.053

Medieneinheiten

338.264

ausgaben für 
Medienerwerb

266.664 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

7.960

Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken 

Frankfurter allee 14 a

10247 Berlin

www.stadtbibliothek- 
fk.berlin.de 

info@stadt bibliothek- 
fk.de 

Leitung

Julia Weis und   
Dr. Boryano rickum

 

stadtbibliothek 
Friedrichshain-
Kreuzberg 
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Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

Die BiBLiOtheKeN LichteNBerGs siND Die eiNZiGeN iN BerLiN,   Die 
sich Mit KiNDerJUrys aM MeDieNKOMPeteNZ-PrOJeKt KiNDer-
sOFtWarePreis „tOMMi“ BeteiLiGeN

Die vier Lichtenberger Bibliotheken bieten eine große auswahl gedruckter und digitaler informationen 
quer durch alle Wissens- und interessensgebiete. Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten 
in kundenfreundlichen Öffnungszeiten Unterstützung bei der suche nach informationen für ausbil dung, 
Beruf und Freizeit. allesamt modern ausgestattet, haben die Bibliotheken neben den klassischen Medien 
zunehmend cDs, DVDs, e-Books sowie e-Book-reader parat und bieten über 30 internetarbeitsplätze und 
W-LaN-anschlüsse.

Die Bibliotheken sind beliebte treffpunkte im stadtteil. als Kulturorte mit ausstellungen, Lesungen, Buch-
vorstellungen, autorengesprächen und expertenrat zu trendigen themen finden sie große resonanz. ein 
regelmäßig erscheinendes Programmheft informiert darüber ebenso wie die Website.

Leseförderung für Kinder und Jugendliche hat einen besonderen stellenwert in der bibliothekarischen 
arbeit, daher gibt es die bibliothekspädagogisch anspruchsvoll gestalteten erlebnisse in den Bibliotheken. 
Genutzt werden dafür neben dem autorenlesefonds des Berliner senats auch Partnerschaften mit Woh-
nungsgesellschaften, der Volkshochschule und mit stadtteilzentren.

Das von der anna-seghers-Bibliothek gemeinsam mit Partnern aus dem stadtteil gestaltete Projekt „Wir 
Kinder aus hohenschönhausen – Meine Fotostory“ ist 2014 als Good-Practice-Beispiel durch den Deut  schen 
Bibliotheksverband hervorgehoben worden. im rahmen des Förderprogramms des Bundes „Lesen macht 
stark“ lernten Grundschulkinder den Umgang mit digitalen Medien und erarbeiteten eine Fotostory mit 
hilfe eines tablet-Pcs.

Lichtenberger Bibliotheken sind die einzigen in Berlin, die sich mit Kinderjurys am Medienkompetenz- 
Projekt Kindersoftwarepreis „tOMMi“ beteiligen. 2014 testeten 800 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 
13 Jahren die eingereichten digitalen spiele.
  
 

21Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

einwohnerzahl

268.465 

standorte/häuser

4 Bibliotheken

Besucherzahl

614.920

Veranstaltungen/
Führungen/ 
ausstellungen 

2.384 

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

48.164

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

33.794

entleihungen

1.744.121

Medieneinheiten

274.776

ausgaben für 
Medienerwerb

362.746 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

10.677

Bezirksamt  
Lichtenberg

amt für Weiter-
bildung und Kultur

anton-saefkow-  
Platz 14 

10369 Berlin

www.stadtbibliothek -
berlin-lichtenberg.de

Leitung

evelin Müller

evelin.mueller@
lichten berg.berlin.de 

stadtbibliothek 
Lichtenberg



Die MUsiKBiBLiOtheK Mit etWa 33.000 MeDieNeiNheiteN hat 
BerLiNWeit eiNeN hOheN steLLeNWert, Die artOtheK Mit 
WertVOLLeN OriGiNaLGraFiKeN Fast eiN aLLeiNsteLLUNGs-
MerKMaL

Die stadtbibliothek Marzahn-hellersdorf versorgt an sechs standorten die Bevölkerung bedarfsorien-
tiert mit einem vielfältigen Medienangebot. Die Musikbibliothek mit etwa 33.000 Medieneinheiten hat 
berlinweit einen hohen stellenwert, die artothek mit wertvollen Originalgrafiken fast ein alleinstel-
lungsmerkmal. entsprechend ihrem Leitbild werden an allen sechs standorten zielgruppenorientiert die 
Leseförderung und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen gefördert. Die Vernetzung mit 
anderen Bildungseinrichtungen garantiert ein kontinuierliches angebot, das besonders von Kitas und 
schulen gern in anspruch genommen wird. auch der bezirkliche Vorlesewettbewerb wird durch die 
Bibliotheken organisiert. Der zunehmenden tendenz, die Bibliothek als Lern- und arbeitsort zu nutzen, 
kommt die einrichtung von immer mehr arbeitsplätzen entgegen, komplettiert durch WLaN und inter-
net-Pcs. 

ein weiteres standbein sind Veranstaltungsreihen wie zum Beispiel die „schreibwerkstatt für Jugend-
liche“. Dieser schreibzirkel hat einige nennenswerte erfolge aufzuweisen. Die gemeinsam mit einem 
autor geschriebenen Geschichten sind 2013 in dem Buch „Feuerwerk der Fantasie“ erschienen. Die 
Jugendlichen haben ein theaterstück verfasst, zur aufführung gebracht und organisieren momentan 
einen berlinweiten schreibwettbewerb zur internationalen Gartenausstellung (iGa Berlin 2017) in 
Marzahn. 

in der reihe „schwebende Bücher“ stellen unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekare einem interes-
sierten Publikum Bücher vor, loben oder kritisieren das Gelesene. „Literarisches Frühstück“ heißt unsere 
monatliche autorenlesung, die eine beachtliche Fangemeinde hat und ein großes stammpublikum 
anzieht. Nach der Lesung gehen autor bzw. autorin, Leser und Leserinnen in einen schwungvollen Dia-
log. Die Zielgruppe des „Literarischen Kaffeeplauschs“ ist ein älteres Publikum, das einmal monatlich, in 
gemütlicher runde bei Kaffee und Kuchen, Vorträgen zu den unterschiedlichsten themen lauscht. „Live 
bei Kleist“ ist die monatliche autorenlesung in der heinrich-von-Kleist-Bibliothek überschrieben.

stadtbibliothek 
Marzahn-hellersdorf

einwohnerzahl

256.173 

standorte/häuser

6 Bibliotheken 

Besucherzahl

603.400 

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

2.091 

Besucher und 
 Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

48.357

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

39.928

entleihungen

1.386.103 

Medieneinheiten

301.144 

ausgaben für 
Medienerwerb

264.949 €  

Öffnungsstunden/ 
Jahr

10.183

Bezirksamt Mar-
zahn-hellersdorf

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich   
Bibliotheken

Marzahner  
Promenade 55  
(im Freizeitforum   
Marzahn)

12679 Berlin

www.berlin.de/
bibliotheken-mh

bibl.service@ba-
mh.berlin.de

Leitung

Benita hanke

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

  



23Stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

GUte JahresBiLaNZ: Die staDtBiBLiOtheKeN reaGiereN Mit 
 Kre atiVeN LÖsUNGeN aUF erheBLiche PersONaL- UND sachKOs-
teNeiNschNitte. aUsserDeM KONNte Die schiLLer-BiBLiOtheK 
richtFest FeierN

Die stadtbibliothek Berlin-Mitte verfügt über ein gut ausgebautes Netz mit 8 standorten, 3 Fahrbiblio-
theken und einer Kontaktstelle für schulen. im bundesweiten Bibliotheksranking BiX belegt Mitte seit 
Jahren einen Platz in der spitzengruppe.

Die gute Jahresbilanz wurde durch erhebliche einschnitte in die Personal- und sachmittelausstattung 
ge trübt. stellen wurden gestrichen, sachmittel zu 25 bis 100 Prozent gesperrt und der Medienetat um 
50.000 € abgesenkt – eine enorme herausforderung an das Bibliotheksteam. Kreative Lösungen wurden 
in Koope ration mit freien trägern gefunden, so konnten zwei stadtteilbibliotheken erhalten und ihre 
Öffnungs zeiten auf 22 Wochenstunden erweitert werden.

in dem aus dem eFre-Programm „Bibliotheken im stadtteil“ geförderten Projekt „BibliothekMobil“ gehen 
Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in die schulen. Dort üben sie, begleitend zum rahmenlehr-
plan, mit den schülerinnen und schülern den Umgang mit sachbüchern.

2014 zählte die stadtbibliothek unter anderem den Bundespräsidenten Joachim Gauck, die slowenische 
Botschafterin Martha Kos, Martina Wildner, Preisträgerin des Deutschen Jugendliteraturpreises 2014, und 
thomas Feibel, Preisträger der Karl-Preusker-Medaille 2014, zu ihren Gästen.

Bereits zum 13. Mal wurden bei der aktion „hörGut Berlin-Mitte“ die wichtigsten Neuerscheinungen der 
hörbuchverlage präsentiert. e-Book-reader zur Nutzung ergänzten das angebot. 

Die Zahl der ausbildungsplätze wurde auf fünf erhöht.

im september 2014 konnte die neue Mittelpunktbibliothek am Leopoldplatz, die schiller-Bibliothek, 
richtfest feiern: Mit Mitteln aus dem Programm „Bibliotheken im stadtteil“, dem europäischen Fonds für 
regionale entwicklung und dem Bund-Länder-Programm „aktive Zentren“ gefördert, entsteht hier auf drei 
etagen eine 1.800 qm große, modern ausgestattete Bibliothek.

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

Fahrbibliothek

stadtbibliothek 
Mitte

einwohnerzahl

356.506 

standorte/häuser

11 (8 Bibliotheken,  
3 Fahrbibliotheken) 

Besucherzahl

911.474 

Veranstaltungen/
Führungen/ 
ausstellungen 

4.149 

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

53.602

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

45.550

entleihungen

2.655.353 

Medieneinheiten 

532.638 

ausgaben für 
Medienerwerb

438.683 € 

Öffnungsstunden/ 
Jahr

16.957

Bezirksamt Mitte

amt für Weiter-
bildung und Kultur 

Fachbereich  
Bibliotheken

Mathilde-Jacob- 
Platz 1

10551 Berlin

www.stadtbibliothek- 
mitte.berlin.de

Leitung

stefan rogge

stefan.rogge@ba- 
mitte.berlin.de



stadtbibliothek 
Neukölln

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

iN aLLeN Vier eiNrichtUNGeN Der staDtBiBLiOtheK NeUKÖLLN 
KOMMt Der sPrach- UND LeseFÖrDerUNG Für KiNDer UND 
JUGeNDLiche eiNe GrOsse BeDeUtUNG ZU

in Neukölln leben Menschen aus 162 verschiedenen Nationen zusammen. Menschen aus 76 Nationen 
sind derzeit als Benutzerinnen und Benutzer in den Neuköllner Bibliotheken registriert. ein Großteil 
davon sind Kinder und Jugendliche mit unterschiedlicher Vorbildung und unterschiedlichem Wissens-
stand. Gerade für sie erweisen sich mangelnde sprachkenntnisse und -fertigkeiten als Barrieren im inte-
grations- und sozialisierungsprozess. in allen vier einrichtungen der stadtbibliothek Neukölln kommt 
daher der sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche eine große Bedeutung zu. 
 
Mit dem Projekt „Bücher in Bewegung“ wenden wir uns an die schülerinnen und schüler in den Grund-
schulklassen und deren eltern. Vollgepackt mit Büchern und anderen Medien laden wir die Kinder   
und ihre eltern zu einer reise in die Welt der Geschichten, des Lesens und des hörens ein. Jedes Kind 
der Klasse erhält für zwei bis drei Wochen einen Koffer mit nach hause. Mit 30 Koffern haben wir 
begonnen, jetzt sind über 85 Koffer in Neuköllner Familien unterwegs. 
 
schülerinnen und schüler der 7. bis 13. Klasse finden in unserem „Lernzentrum“ nach schulfächern 
geordnet ein breites Medienangebot.  

ein Projekt, das ausschließlich auf tonkunst fokussiert, ist das Projekt „Musik der Kulturen“. Unter 
 diesem Motto wird eine auswahl von Musik der in Neukölln lebenden Nationalitäten in der helene- 
Nathan-Bibliothek angeboten. Der Bestand an Noten und cDs, DVDs und Büchern erfreut sich eines 
regen Zuspruchs. ebenso werden die monatlich stattfindenden Konzerte mit Musikerinnen und 
 Musikern aus aller Welt, die teilweise auch im Kiez leben, sehr geschätzt. 

einwohnerzahl

323.828

standorte/häuser

4 Bibliotheken

Besucherzahl

517.880 

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

1.851 

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

28.771

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

28.394

entleihungen

1.583.171

Medieneinheiten

294.131

ausgaben für 
Medienerwerb

429.998 €

Öffnungsstunden/  
Jahr

5.405

Bezirksamt Neukölln

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken 

Karl-Marx-str. 66  
(in den Neukölln   
arcaden) 

12040 Berlin

www.stadtbibliothek- 
neukoelln.de

info@stadtbibliothek- 
neukoelln.de

Leitung

Michaela schult
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25Stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

aUF DeN starKeN ZUZUG iN DeN BeZirK reaGiert Die staDtBiBLiO-
theK PaNKOW Mit eiNeM DeUtLicheN aUsBaU Der FreMD- UND 
ZWeisPrachiGeN aNGeBOte 

Der Bezirk Pankow ist der einwohnerstärkste und flächenmäßig zweitgrößte Bezirk der stadt. er liegt 
im Nordosten Berlins und grenzt an das Land Brandenburg. als sekundäre Bildungseinrichtung stellt die 
stadtbibliothek Pankow gut 420.000 Medien in allen Medienformen zur Verfügung. ein Netz von acht 
Biblio theken, meist verkehrsgünstig und an siedlungsschwerpunkten gelegen, bildet die Basis eines de- 
zentralen und bürgernahen angebotes. Dieses im stadtbild präsente Bibliotheksnetz schließt die vielfäl-
tigen Funktionen von stadtteilkulturzentren mit ein. 

alle Bibliotheken halten Publikums-Pcs vor, bieten arbeitszonen und öffnen über diverse angebote inklu-
sive WLaN ein tor zur digitalen Welt. in Kooperation mit zahlreichen Kitas, schulen und anderen Partnern 
wird intensive Leseförderung und Nachwuchsarbeit betrieben. Zielgruppenorientierte angebote wie Vor-
lesen für die Kleinen und OPac-einführungen für seniorinnen und senioren finden vor dem hintergrund 
eines breiten Medienbestandes für aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen und persönliche entwick-
lung statt. 

auf den starken Zuzug in den Bezirk wird in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und zur Unterstüt-
zung einer Willkommenskultur mit einem deutlichen ausbau der fremd- und zweisprachigen angebote 
reagiert. Die stadtbibliothek Pankow ist teil des Kultur- und Bildungsangebotes eines Bezirks, der über 
Berlin hinaus durch seine stark ausdifferenzierte Kultur- und Künstlerszene bekannt ist. 

Mit einem im Wesentlichen an zwei standorten konzentrierten Veranstaltungsprogramm – thematische 
reihen sowie spezielle angebote für Jugendliche in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern – fügt sich 
die stadtbibliothek in das lokale Kompetenzfeld Kultur ein. als Fachbereich des amtes für Weiterbildung 
und Kultur ist die stadtbibliothek Pankow in vielfältige Kooperationen eingebunden, zum Beispiel mit der 
Musikschule (gemeinsame Veranstaltungen, aufbau einer Musikbibliothek), dem Bezirksmuseum (Nach-
weis der Museumsbuchbestände im VÖBB, gemeinsame Veranstaltungen), der Volkshochschule (Bestand 
und einführungen für Deutsch-Kurse, gemeinsame Veranstaltungen) und einer Galerie.

stadtbibliothek 
Pankow
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Bezirkszentral-
bibliothek

einwohnerzahl

380.237 

standorte/häuser

8 Bibliotheken

Besucherzahl

761.992

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

2.081

Besucherinnen und  
Besucher:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

42.912

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

41.737

entleihungen

2.145.733

Medieneinheiten

428.573

ausgaben für 
Medienerwerb

385.445 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

12.385 

Bezirksamt Pankow

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
stadtbibliothek

Greifswalder str. 87

10409 Berlin

www.stadtbibliothek- 
pankow.berlin.de

Leitung

holger Dernbach 
(kommiss.)

holger.dernbach@
ba-pankow.berlin.de



stadtbibliothek 
reinickendorf

sehr erFOLGreiche WieDererÖFFNUNG Der BiBLiOtheK iM 
 MÄrKischeN VierteL Nach UMFaNGreicheN reNOVierUNGs-
arBeiteN: Die BesUcherZahLeN stieGeN UM 30 PrOZeNt

Die stadtbibliothek Berlin-reinickendorf verfügt mit der humboldt-Bibliothek als Bezirkszentral - 
bib liothek, vier stadtteilbibliotheken und zwei Fahrbibliotheken über ein leistungsstarkes Bibliotheks-
netz.

im bundesweiten Bibliotheksranking BiX konnte reinickendorf seit drei Jahren in Folge einen Platz in 
der spitzengruppe belegen.

in der reihe „Lesezeichen – Literatur live in tegel“ waren 2014 in der humboldt-Bibliothek unter an - 
de rem serko Fatah, Marion Brasch und sybille Lewitscharoff zu Gast. Der absolute höhepunkt war wie-
der die reinickendorfer Kriminacht im November. 

auch für Kinder und Jugendliche gab es in allen reinickendorfer standortbibliotheken autorenle-
sungen sowie gezielte bibliothekspädagogische angebote wie zum Beispiel das „Bücher-casting“.

am 25.08.2014 wurde die Bibliothek im Märkischen Viertel nach umfangreichen renovierungsarbei - 
 ten wiedereröffnet. Mit einem neuen und klaren raumkonzept sind die verschiedenen ausleihbereiche 
nun klar definiert. einladende sitzinseln, eine Vielzahl von arbeitsplätzen, neue Präsenta tions mö bel 
sowie ein aktualisierter Bestand bieten nun die gewünschte aufenthaltsqualität zum Lesen und Lernen. 
Möglich wurde dies durch eU-Mittel aus dem Projekt „Bibliotheken im stadtteil“ des euro  päischen 
Fonds für regionale entwicklung. Zur Verfügung standen auch Öa-Mittel für insgesamt 30.000 €. eine 
Vielzahl von Werbemitteln, die Zusammenarbeit mit der agentur eventilator und Veranstaltungshigh-
lights wie das „taschenlampenkonzert“ mit rumpelstil konnten den Bekanntheitsgrad der Bibliothek 
messbar steigern. Die entleihungen stiegen im Folgequartal um 20 Prozent und die Besucherzahlen um 
30 Prozent.
  
 

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

einwohnerzahl

252.457 

standorte/häuser 

7 (5 Bibliotheken,   
2 Fahrbibliotheken)

Besucherzahl

498.534

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

2.181

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

46.186

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

35.909

entleihungen

1.685.228

Medieneinheiten

314.992

ausgaben für 
Medienerwerb

348.640 €

Öffnungsstunden/  
Jahr

9.016 

Bezirksamt  
reinickendorf

amt für Weiter-  
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken

Karolinenstr. 19

13507 Berlin

www.stadtbibliothek- 
reinickendorf.de

humboldt-Bibliothek 
@reinickendorf.
berlin.de

Leitung

Doris Kürschner 
(kommiss.)
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Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

erstMaLiG seit BesteheN WUrDeN iN Der staDtBiBLiOtheK 
sPaNDaU üBer 1,3 MiLLiONeN eNtLeihUNGeN erZieLt 

Der Flächenbezirk spandau verfügt über ein gut ausgebautes Bibliotheksnetz mit einer Bezirkszentral-
bibliothek (schön gelegen am Beginn der altstadt), vier stadtteilbibliotheken sowie einer Fahrbibliothek. 
Darüber hinaus betreut die stadtbibliothek spandau eine schulinterne Bibliothek in der carlo-schmid- 
Oberschule und 11 schulnebenstellen in Grundschulen.

in den letzten Jahren ist es mit hilfe von eU-finanzierten Förderprogrammen wie „stadtumbau West“, 
„Bibliotheken im stadtteil“ oder „Bildung im Quartier“ gelungen, fast alle einrichtungen zu attraktiven 
soziokulturellen Zentren und wichtigen sekundären Bildungseinrichtungen in ihrem einzugsgebiet auszu-
bauen. sie alle bieten neben einem großen Medienbestand eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen im 
rahmen der Leseförderung und von Projekten an. als letzte erhält in diesem Jahr die stadtteilbibliothek 
haselhorst neue, größere räumlichkeiten und eine komplett neue ausstattung. 

ein schwerpunkt der tätigkeit der stadtbibliothek spandau liegt traditionell im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit. im rahmen der Leseförderung werden Kitagruppen und schulklassen aller Klassenstufen 
betreut und in die Nutzung der Bibliotheken eingeführt. schülerinnen und schüler werden im Lernzentrum 
der Bezirksbibliothek bis zum abitur kompetent und kontinuierlich begleitet. 

Der Bezirk spandau ist sich der Bedeutung und Leistung der bezirklichen Bibliotheken bewusst und trägt 
dem rechnung, indem er die Bibliotheken in der anschaffung neuer Medien unterstützt. 2014 wurde erst-
malig die langjährige Forderung nach 1,50 € Medienetat pro einwohner erfüllt.

ergänzt durch Projektmittel setzte mit der erneuerung und ausweitung unseres Medienbestandes ein star-
ker entwicklungsschub ein, der sich deutlich in den steigerungen der Besucher- und ausleihzahlen zeigte. 
Dadurch konnten in der stadtbibliothek spandau erstmalig seit Bestehen über 1,3 Millionen entleihungen 
erzielt werden.   

 

stadtbibliothek 
spandau
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Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

einwohnerzahl

230.419 

standorte/häuser

7 (5 Bibliotheken,   
1 nicht-öffentliche  
schulbibliothek,  
1 Fahrbibliothek)

Besucherzahl

625.707

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

3.553

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

59.304

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

48.799

entleihungen

1.332.899

Medieneinheiten

306.792

ausgaben für 
Medienerwerb

400.793 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

10.215

 

Bezirksamt spandau

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken

carl-schurz-str. 13

13597 Berlin

www.berlin.de/ 
stadtbibliothek- 
spandau/

bibliothek@ba-
spandau.berlin.de 

Leitung

heike schmidt



Die staDtBiBLiOtheK steGLitZ-ZehLeNDOrF VerZeichNet   
Mit Fast 6.800 NUtZerN Die hÖchste ZahL NeUer BiBLiOtheKs-
aNMeLDUNGeN aLLer BeZirKe

Nach der ZLB erreichte die stadtbibliothek steglitz-Zehlendorf 2014 mit 2.712.338 entleihungen die 
höchste entleihungszahl im Verbund. Berlinweit wurden mit 6.793 neu angemeldeten Bibliotheks-
benutzern und -benutzerinnen so viele Neukunden gewonnen wie in keinem anderen Bezirk. es gab 
 zahlreiche Veranstaltungen mit prominenten Gästen, unter anderem mit sigrid Löffler, hanns-Josef 
Ortheil und der schauspielerin hanna schygulla. 

Die ingeborg-Drewitz-Bibliothek konnte ihren anteil an entleihungen um 1,5 Prozent, bei den Besu-
chern  und Besucherinnen sogar auf fast 3 Prozent gegenüber 2013 steigern. Das angebot an Veranstal-
tungen ließ sich mit Unterstützung durch neue Kooperationspartner erheblich ausbauen. Die Leitung 
der Kinder- und Jugendabteilung wurde erfolgreich neu besetzt. Darüber hinaus stand der ausbau des 
Medien- und Veranstaltungsangebots für Jugendliche im Fokus. 

Für die Gottfried-Benn-Bibliothek war das Jahr 2014 geprägt von kreativen Veränderungen. es wurde 
Platz für Leseecken und zusätzliche arbeitsplätze geschaffen. Der neue Bestand zu „haus und Garten“ 
und Vorlesenachmittage in der Kinderabteilung erfreuen sich großer Beliebtheit. ein Veranstaltungs-
höhepunkt war die Lesung mit Volker schlöndorff im Garten der Bibliothek. 

Die stadtteilbibliothek Lankwitz beteiligte sich zum ersten Mal erfolgreich am „Berliner Krimimara-
thon“. Besondere resonanz fand neben anderen Veranstaltungen außerdem das monatliche Bilder-
buchkino.

in der Fahrbibliothek mussten viele haltestellen aufgrund des hohen alters der Busse und notwendiger 
reparaturen ausfallen, was einen rückgang der Besucherinnen und Besucher um 7.000 und einen rück-
gang der entleihungen um 12.000 zur Folge hatte. Die Vorbereitungen zur anschaffung neuer Busse, 
an der sich die Bürgerstiftung steglitz-Zehlendorf und der Freundeskreis der Bibliothek beteiligen, 
wurden eingeleitet. 

stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

Fahrbibliothek

einwohnerzahl

297.940

standorte/häuser

6 (3 Bibliotheken, 
1 nicht-öffentliche 
schulbibliothek,  
2 Fahrbibliotheken)

Besucherzahl

842.975

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

1.715

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

30.934

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

21.347

entleihungen

2.712.338

Medieneinheiten

371.042

ausgaben für 
Medienerwerb

398.680 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

8.471 

Bezirksamt 
steglitz-Zehlendorf

amt für Weiterbil-
dung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken

Grunewaldstr. 3

12165 Berlin

www.stadtbibliothek- 
steglitz-zehlendorf.de

info@stadtbibliothek- 
steglitz-zehlendorf.de

Leitung

eveline Dreher

stadtbibliothek 
steglitz- Zehlendorf
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Bezirkszentral-
bibliothek

Fahrbibliothek

stadtbibliothek 
tempelhof- schöneberg

29stadtteilbibliothek

Bezirkszentral-
bibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

Fahrbibliothek

Der BiBLiOtheKsBaU eVa-Maria-BUch-haUs steht Mit seiNeN 
traNsPareNteN UND OFFeNeN rÄUMeN Für KOMPeteNZ UND 
iNNOVatiON iM BiBLiOtheKsWeseN

Die Bezirkszentralbibliothek im eva-Maria-Buch-haus ist eine der profiliertesten und architektonisch be -
mer kenswertesten öffentlichen Bibliotheken Berlins. erbaut wurde das haus von Bodo Fleischer, einem 
schüler des architekten hans scharoun. es ist ein Bibliotheksbau, der mit seinen transparenten, offenen 
räumen für die tradition aus Kompetenz und innovation steht, die das bezirkliche Bibliothekswesen in 
tempelhof-schöneberg prägt. 

in ihren zwei zentralen einrichtungen (Bezirkszentralbibliothek, Mittelpunktbibliothek schöneberg), 
einer Fahrbibliothek sowie den stadtteilbibliotheken in Friedenau, Lichtenrade, Marienfelde und schö-
neberg-Nord setzt  die stadtbibliothek mit Professionalität und Bürgernähe ganz auf information. Fünf 
handlungsfelder prägen unsere arbeit: Bildung – sprache und Lesen – Familie – seniorinnen und senioren – 
integration. Mit kompetenter Beratung, großzügigen Öffnungszeiten, einladenden räumen für arbeit und 
Lektüre, mit Medien und ausgebauter informationstechnik unterstützen wir Bildungsprozesse von der Kita 
bis zum alter. 

Unsere stadtbibliothek kooperiert mit schulen und Kitas, um junge Menschen beim Lesen und in ihrer 
informations- und Medienkompetenz zu fördern. Wir sprechen junge eltern durch viele wohnortnahe und 
familienfreundliche angebote an. seniorinnen und senioren bieten wir Kommunikationsorte und treff-
punkte, an denen sie frei von Vereinsbindungen anderen Menschen begegnen können. 

Darüber hinaus entwickeln unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angebote zur Förderung der inte-
gration. Mit Lesefesten für Familien nichtdeutscher herkunft, mit unseren sonderbeständen „eltern und 
Kind“, „ausbildung und Beruf“ und „Fit und gesund“, mit Workshops zur Berufsorientierung, mit Veran-
staltungen und Lesungen und nicht zu vergessen mit der Vielfalt unserer informations- und Medienan-
gebote sind unsere Bibliotheken lebendige Zentren in ihrem Kiez. es sind Orte zum Wohlfühlen, wo sich 
Menschen verschiedenster herkunft und Jung und alt begegnen können.   

 
  

einwohnerzahl

332.857

standorte/häuser

8 (7 Bibliotheken,  
1 Fahrbibliothek) 

Besucherzahl

650.472

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

2.643

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

43.072

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

33.125

entleihungen

1.561.264

Medieneinheiten

304.766

ausgaben für 
Medienerwerb

342.877 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

11.913

Bezirksamt  
tempelhof- 
schöneberg

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken

hauptstr. 40

10827 Berlin

www.stb-ts.de

stabi@ba-ts.berlin.de

Leitung

Dr. engelbrecht Boese   



2015 erÖFFNet Die NeUe MitteLPUNKtBiBLiOtheK iN NieDer-
schÖNeWeiDe, eiN ZUsaMMeNschLUss Der BiBLiOtheKeN BaUM-
schULeNWeG, JOhaNNisthaL UND BOhNsDOrF

in der Bibliothekslandschaft in treptow-Köpenick ist vieles im Umbruch. so nähert sich zum Beispiel der 
Neubau der Mittelpunktbibliothek treptow in Niederschöneweide dem abschluss, im Frühjahr 2015 soll 
sie eröffnet werden. in der neuen einrichtung werden die Bestände der Bibliotheken aus Baumschulen-
weg, Johannisthal und Bohnsdorf zusammengeführt und somit ein zentrales angebot geschaffen. 

Die stadtteilbibliothek altglienicke hat im Juli ihre rFiD-Geräte erhalten und in Betrieb genommen. seit 
November ist die e-cash-Bezahlfunktion an den selbstverbuchern in Nutzung. Dieser service wird in 
den Bibliotheken in alt-treptow, adlershof, altglienicke und Köpenick angeboten. Die Mittelpunktbib-
liothek treptow wird eine außenrückgabe erhalten. 

Der Bücherbus hat im flächenmäßig großen Bezirk treptow-Köpenick die wichtige aufgabe, Ortsteile 
und siedlungsgebiete in bezirklicher randlage mit Bibliotheksangeboten und Dienstleistungen zu 
bedienen. Wir sind an 5 Wochentagen mit 27 Öffnungsstunden in Grünau, schmöckwitz, Karolinenhof, 
Müggelheim und im allende-Viertel nahe an spree und Dahme zu finden. Weitere haltestellen sind in 
rahnsdorf, Wilhelmshagen, Köpenick Nord und Plänterwald. Das Bezirksamt und die Bezirksverordne-
tenversammlung haben im Dezember 2014 beschlossen, dass ein zweiter Bus in die investitionsplanung 
ab 2016 aufgenommen wird.

Die abendveranstaltungen für erwachsene mussten leider reduziert werden. Die benötigten Personal-
kapazitäten sind gegenwärtig nicht mehr vorhanden. im Gegensatz dazu können unsere Kinderveran-
staltungen unverändert fortgeführt werden. Der autorenlesefonds (aLF) ist ein wichtiges element bei 
den Veranstaltungsangeboten. Die Zusammenarbeit mit schulen und Kitas  wird kontinuierlich fortge-
setzt und ausgebaut. Die Leseförderung ist ein grundlegender und erfolgreicher teil der Bibliotheksar-
beit mit und für Kinder. in Kooperation mit der Volkshochschule werden sprachkurse für Flüchtlinge in 
der Mittelpunktbibliothek Köpenick durchgeführt. 

stadtbibliothek 
treptow- Köpenick

stadtteilbibliothek

Mittelpunkt-
bibliothek

Fahrbibliothek

einwohnerzahl

249.444

standorte/häuser

9 (8 Bibliotheken, 
1 Fahrbibliothek)

Besucherzahl

528.503

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

1.334

Besucher und  
Besucherinnen:

Veranstaltungen/ 
Führungen/
ausstellungen

27.842

davon zur  
Medienkompetenz 
und Leseförderung

22.389

entleihungen

1.149.331

Medieneinheiten

277.848

ausgaben für 
Medienerwerb

235.039 €

Öffnungsstunden/ 
Jahr

12.533

Bezirksamt  
treptow-Köpenick

amt für Weiter-
bildung und Kultur

Fachbereich  
Bibliotheken

alter Markt 2

12555 Berlin

www.sb-tk.de

bibamt@sb-tk.de

Leitung

Jürgen radzkowski



1,17 € geben die 

12 Bezirke pro 

 einwohner für 

neue Medien aus

Bezirkliche ressourcen 
2014

Personal (gerundete Zahl) 

Planstellen und stellen gesamt laut stellenplan  
(ohne ausbildungsplätze) 687

 

Finanzen 

Gesamtausgaben (incl. Personal /ohne investitionen) 40.908.321 €

ausgaben für Medienerwerb 4.158.895 € 

ausgaben für Medienerwerb pro einwohner 1,17 €

Quelle
Angaben der Öffent-
lichen Bibliotheken 
für die Grund- und 
Leistungsdaten 2014
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Zitat aus der 
Nutzer befragung der 
Berliner  Öffentlichen 
Bibliotheken 2014

Die öffentlichen 
Bibliotheken sind für 
mich seit meiner 
Kindheit sehr wichtig. 
Mittlerweile auch als 
öffentlicher treffpunkt 
und zur entspannung.


