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Lichtdurchflutet und mit modernen Möbeln ausgestattet: die Jugendabteilung der Schiller-Bibliothek in Berlin. Fotos: Schiller-Bibliothek

Corinna Dernbach

Stadtbibliothek  
Berlin-Mitte eröffnet  
innovativen Neubau 

Erfolgreiche Bibliotheksfusion 
stärkt Jugendarbeit in Problemkiez 

Seit der Berliner Bezirksgebietsreform von 2001 bilden die drei Altbezirke Mitte, Tiergarten und Wed-
ding den neuen Bezirk Mitte mit etwa 330 000 Einwohnern. Im Wedding zählt die Wohngegend rund 
um den Leopoldplatz zu den größten Problemkiezen in Berlin und bildet das Schlusslicht im Berliner 
Sozialstrukturatlas. Einkommensschwache Familien und Schulen mit 80 Prozent Kindern nichtdeut-
scher Herkunft prägen die Sozial- und Bildungsstruktur dieses Stadtteils. Hier an einem der zentralen 
Orte des Bezirks mit einer neuen Bibliothek ein leistungsfähiges Bildungs- und Lernzentrum zu schaf-
fen, war seit mehr als zehn Jahren das Ziel der zuständigen Entscheidungsträger im Bezirksamt Mitte. 
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Keimzelle für die Überlegungen war die Schiller-Bibliothek, die 
2006 als Stadtteilbibliothek mit 30 000 Medieneinheiten aus 
einer Schulturnhalle in den nach der Bezirksfusion leerste-
henden Bezirksverordnetensaal am Leopoldplatz umzog. Ver-
kehrsgünstig am Umsteigepunkt zweier U-Bahn-Linien sowie 
an der stark frequentierten Müllerstraße als Haupteinkaufs-
straße im Wedding gelegen, wurde die Schiller-Bibliothek so-
fort überaus gut angenommen. Mit ihren 300 Quadratmetern 
Fläche und bis zu 250 000 Entleihungen im Jahr – und das ge-
stemmt von sechs Mitarbeiterinnen (4,75 Vollzeitstellen) – 
stieß sie sehr schnell an ihre, vor allem räumlichen, Grenzen. 

Insgesamt wurden 6,4 Millionen Euro einge-
setzt, wovon das Bezirksamt Mitte mit fünf 
Millionen Euro den Hauptanteil investierte.

Vor dem Hintergrund dieser erfolgreichen Arbeit entstand die 
Planung eines deutlich vergrößerten Neubaus an dieser Stelle, 
in den zusätzlich die @hugo-Jugendmedienetage (440 Quad-
ratmeter, 40 000 Medieneinheiten) integriert werden sollte.

Eine innerbetriebliche Planungsgruppe der Stadtbibliothek 
Mitte erstellte ein Bedarfskonzept nicht nur für eine Mittel-
punktbibliothek, sondern aufgrund der hervorragenden Lage 
auch schon für eine zukünftige, aufgabengerechte Bezirkszen-
tralbibliothek, die dann zu einem späteren Zeitpunkt in einer 
zweiten Ausbaustufe an diesem Standort realisiert werden soll 
und auch in der Wettbewerbsauslobung berücksichtigt wurde.

Mehrwert für Stadtentwicklung erwartet

Im Bibliotheksentwicklungsplan des Bezirks von 1996 über-
zeugte der zu erwartende Mehrwert einer solchen Baumaß-
nahme sowohl für die Stadtentwicklung als auch für die bib-
liothekarische Versorgung im Wedding die Bezirksverordneten 
und das Bezirksamt, die sich trotz Konsolidierung des Landes- 
und Bezirkshaushaltes für das Projekt einsetzten und den Pla-
nungen der Amts- und Fachbereichsleitung folgten. Mit Mit-
teln der Städtebauförderung aus dem Bund-Länder-Programm 
Aktive Zentren, dem Programm Bibliothek im Stadtteil (BIST) 
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) so-
wie mit Mitteln des Bezirks gelang es, ein Haus zu bauen, das 
mit 1 800 Quadratmetern auf vier Etagen deutlich mehr Fläche 
bietet als die beiden aufgegebenen Standorte zusammen und 
endlich den Ansprüchen an eine zeitgemäße und zukunftso-
rientierte Bibliothek genügt. Insgesamt wurden 6,4 Millionen 
Euro eingesetzt, wovon das Bezirksamt Mitte mit fünf Millionen 
Euro den Hauptanteil investierte. 

Der prämierte Wettbewerbsentwurf von AV1-Architekten 
aus Kaiserslautern sieht ein viergeschossiges Gebäude vor (drei 
Geschosse zu je 500 Quadratmeter öffentlich zugängliche Bi-
bliotheksräume, ein Halbgeschoss interne Diensträume), das 
sich in langgestreckter Form an die Blockrandbebauung des 
Areals sowie an das zum Teil denkmalgeschützte, von Fritz Bor-
nemann entworfene Gebäudeensemble (Verwaltungshochhaus 

Rathaus und BVV-Saal) anpasst. Die Bauherrenschaft wurde 
vom Bezirksamt Mitte an die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt, Abteilung Hochbau, übertragen, die die 
Gesamtprojektleitung innehatte. Das Bibliotheksteam im Amt 
für Weiterbildung und Kultur und das Stadtentwicklungsamt 
im Bezirksamt Mitte waren von Beginn an in das Projekt ein-
gebunden und konnten in ständigem Austausch mit den ver-
antwortlichen Planern und Projektsteuerern Einfluss auf Ge-
staltung und organisatorische Abläufe des Neubaus nehmen. 

Der neue Bibliotheksbau besticht durch seine konsequent 
eingehaltene, klare und für jeden erkennbare dreigliedrige 
Struktur: Jede Etage bietet im langgestreckten Raum die Un-
terteilung nach Versorgungs-, Technik- und Sanitärräumen zur 
Treppenhausseite, einen Mittelteil der Medienpräsentation und 

den Bereich der Arbeitsplätze an der außerordentlich attraktiv 
gestalteten Fensterseite mit Blick auf den sich öffnenden Vor-
platz. Das einheitlich durchgehende, alle Etagen verbindende 
und sich nach oben verjüngende Treppenhaus sorgt in beide 
Blickrichtungen zudem für reizvolle optische Überraschungen.

Die Planung der Bibliothek war von vornherein vom künf-
tigen inhaltlichen Profil der Schiller-Bibliothek geprägt, die 
schwerpunktmäßig die Zielgruppe der jugendlichen Benutzer 
und Benutzerinnen bedienen wird, eine bisher in Bibliotheken 
unterrepräsentierte Klientel. Daher wird der Neubau neben der 

Am 10. Juli war es soweit: Die Schiller-Bibliothek in Berlin hat ihren 
schicken Neubau bezogen.
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»alten« Schiller-Bibliothek auch die @hugo-Jugendmedien- 
etage mit aufnehmen, die an ihrem letzten Standort – ebenfalls 
im Wedding – in wenig funktionalen Räumlichkeiten unterge-
bracht war. In der gesamten zweiten Etage der neuen Schil-
ler-Bibliothek wird jungen Menschen von 
13 bis 25 Jahren die Möglichkeit geboten, 
ganz unter sich zu sein und ein großartiges 
Equipment zu nutzen: Streaming-Angebote 
und Medien-Downloads im Sonic Chair mit 
iPad-Ausstattung, Konsolenspiele an riesi-
gen Monitoren, Skypen an sechs PC-Ar-
beitsplätzen, eine Manga-Wand zum 
Selbstgestalten sowie ein Jugendbistro und 
Chillecke für die Jugendlichen.

Die erste Etage steht den Erwachse-
nen zur Verfügung, die ebenfalls einen So-
nic Chair, einen der sechs PC-Arbeitsplätze 
nutzen oder in der Leselounge einen Kaffee trinken können – 
mit Ausblick aus den großen Fenstern auf den neu gestalteten 
Leopoldplatz und die Alte Nazareth-Kirche von Schinkel. Ne-
ben Zeitungen und Zeitschriften in Printform bietet die Schil-
ler-Bibliothek ihren BesucherInnen die Möglichkeit, Berliner 
Tageszeitungen auf zwei Tablets zu lesen.

Das Erdgeschoss ist für die Kinder reserviert: Viele bunte 
flexible Sitz- und Bilderbuchmöbel laden zum Kuscheln, Tur-
nen und Schmökern ein. Für Vorlesegruppen, die in der Schil-
ler-Bibliothek schon seit vielen Jahren ehrenamtlich betreut 

werden, lassen sich einzelne Raumteile 
mit bunten Vorhängen abtrennen. Hier ist 
jetzt mehr Raum, um die Erwartungen der 
zahlreichen Kooperationspartner in Kitas 
und Schulen nach geeigneten Lese- und 
Sprachförderungsaktivitäten zu erfüllen. 

Drei Veranstaltungsräume unterschied-
licher Größe stehen im Haus sowohl für bi-
bliothekseigene Nutzung als auch für Tref-
fen, Sitzungen und Veranstaltungen von 
Kooperationspartnern der Bibliothek zur 
Verfügung. Alle drei Räume sind mit di-
gitalen Whiteboards ausgestattet, die von 

den Mitarbeiterinnen in erster Linie für digitale Leseförderung 
und Bibliothekseinführungen für Kinder und Jugendliche ein-
gesetzt werden. 

Digitale Prospektständer in allen Etagen, flexible Möbel 
für Ausstellungen, digitale Visualisierung von Musik in der Ju-
gendmedienetage, Sonic Chairs und Whiteboards prägen nicht 

Schiller-Bibliothek  
Berlin

Anschrift
Schiller-Bibliothek mit @hugo-Jugendmedienetage
Müllerstr. 149
13353 Berlin
Telefon 030/9018 45683

Bibliotheksleiterin
Corinna Dernbach
E-Mail: corinna.dernbach@ba-mitte.berlin.de

Leiter der Stadtbibliothek
Stefan Rogge
E-Mail stefan.rogge@ba-mitte.berlin.de

Träger / Bauherr
Bezirksamt Mitte / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt

Fläche
1 800 Quadratmeter,  
davon 1 500 Quadratmeter Publikumsfläche

Ausstattung
Schulz/Speyer

Datenverabeitung
Astec, Bibliotheca, HOTSPLOTS GmbH

Planung / Architekt / Gestaltung
AV 1, Kanalstr. 75, 67655 Kaiserslautern

Kosten
6,4 Millionen Euro

Bestand
70 000 Medieneinheiten,  
davon 28 Prozent Non-Books

Medienetat
47 000 Euro (2015)

Personal 
10,6 Stellen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 10:00 – 19:30 Uhr
Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr

Die Mitarbeiterinnen der 
Schiller-Bibliothek konnten 

unmittelbar am Baufortschritt 
teilhaben, da schon Anfang 

Juni das noch recht unfertige 
Haus bezogen wurde und sie 
jeden Tag mit den noch aus-
stehenden Arbeiten konfron-

tiert waren.
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nur das moderne Bild der Schiller-Bibliothek, sondern stellen 
auch das gesamte Bibliotheksteam vor die Herausforderung, 
diese technischen Angebote beherrschen und vermitteln zu 
können. Im gesamten Haus steht kostenlos WLAN zur Verfü-
gung, in der Jugendmedienetage mit speziellem Jugendschutz. 
Vor der Bibliothek wird nach der geplanten Vorplatzgestal-
tung, die Ende 2016 abgeschlossen sein wird, ein Lesegarten 
entstehen, der mit überdimensionierten Stehlampen und un-
gewöhnlichen Sitzmöbeln zum Aufenthalt einlädt. Auch dort 
wird WLAN-Empfang ermöglicht, der über einen Zugangscode 
per Ticket aus der Bibliothek nutzbar sein wird. Die Platzumge-
staltung wird ebenfalls unter der Bauherrenschaft der Senats-
verwaltung realisiert nach einem preisgekrönten Entwurf des 
Landschaftsarchitektenbüros ANNABAU (Berlin).

Anpassungsfähigkeit abverlangt

Die Mitarbeiterinnen der Schiller-Bibliothek konnten unmit-
telbar am Baufortschritt teilhaben, da schon Anfang Juni das 
noch recht unfertige Haus bezogen wurde und sie jeden Tag 
mit den noch ausstehenden Arbeiten konfrontiert waren. Viele 
Unannehmlichkeiten, die diese Arbeit auf der Baustelle mit sich 
brachte, verlangten dem gesamten Team Anpassungsfähigkeit 
ab, sorgten jedoch auch für Tempo und Aufmerksamkeit der 
Bauleitung, Fachfirmen und Fachplaner.

Gelungene Feiern begleiteten das Projekt: So wurden im 
Mai 2013 der erste Spatenstich und im September 2014 das 
Richtfest begangen, jeweils unter Beteiligung von Senatsbau-
direktorin Regula Lüscher. Am 10. Juli war es dann soweit: Bei 
strahlendem Sonnenschein hat die Kulturstadträtin des Be-
zirks Mitte, Sabine Weißler, zur Eröffnung geladen. Mit einem 
kleinen Festakt sowie einem vielseitigen Programm auf allen 
Etagen öffnete die Schiller-Bibliothek nach langer Schließzeit 

wieder. Die Errichtung eines technisch anspruchsvollen Neu-
baus binnen gut zwei Jahren kann sich im Berliner Kontext 
durchaus sehen lassen. Vorangegangen war ein gewaltiger 
Kraftakt aller Beteiligten, um noch vor den Sommerferien das 
neue Haus den Nutzern zur Verfügung stellen zu können. Die-
ses ambitionierte Projekt erfolgreich zum Ende zu bringen, 
setzte beim Bibliotheksteam, das sich zudem noch im Fusions-
prozess zweier Einrichtungen befindet, großes Engagement 
voraus. 

Nach einem komplexen Bau- und Reorganisationsprozess, 
ist den Bürgerinnen und Bürgern ein moderner Bibliotheksbau 
mit allen Angeboten einer Öffentlichen Bibliothek des 21. Jahr-
hunderts übergeben worden. Als öffentliches Wohnzimmer und 
Motor der Stadtentwicklung im Leopoldplatz-Kiez ist die Schil-
ler-Bibliothek geeignet, die Herausforderungen der wachsen-
den Stadt Berlin durch Inklusion und Willkommenskultur kon-
kret im Kiez vor Ort zu meistern. 

 

Corinna Dernbach (Foto: pri-
vat), Jahrgang 1959, arbeitet 
seit 1977 im Berliner Biblio-
theksdienst. Sie hat eine Aus-
bildung zur Diplom-Bibliothe-
karin (ÖB) an der Freien Uni-
versität  Berlin absolviert. 
Danach arbeitete sie als Lei-
terin mehrerer Stadtteilbiblio-
theken in den Bezirken Tier-

garten und Mitte. Seit 2001 ist sie Leiterin der 
Schiller-Bibliothek in der Stadtbibliothek Mitte.  
– Kontakt: corinna.dernbach@ba-mitte.berlin.de

Auch CDs und DVDs gibt es in der Schiller-Bibliothek im Berliner Bezirk Wedding zuhauf. 


