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-Bezirkszentralbibliothek mit Kinder- und Jugendbibliothek und 11 Schulnebenstellen  
  in Grundschulen 
- 4 Stadtteilbibliotheken in Kladow, Haselhorst, der Heerstraße und im  
  Falkenhagener Feld 
- Fahrbibliothek mit 15 Haltestellen 
- interne Schulbibliothek in der Carlo-Schmid-Oberschule 
 

 

 
 Bestand     Ausleihen      Besuche     

 
2016 Vorjahr 

plus/ 
minus 2016 Vorjahr 

plus/ 
minus 2016 Vorjahr 

plus/ 
minus 

 
                  

BZB  
gesamt 186.452 189.493 -3.041 1.010.501 1.001.010 9.491 457.729 435.381 22.348 
davon:  
Erwachsene 105.506 109.862 -4.356 662.557 665.721 -3.164 400.980 384.330 16.650 

davon:  
Kinder 80.946 79.631 1.315 347.944 335.289 12.655 

Schulneben- 
stellen 
56.749 

Schulneben- 
stellen 
51.051 

Schulneben- 
stellen 
5.698 

FF 24.822 24.537 285 81.540 84.191 -2.651 56.555 58.872 -2.317 

Haselhorst 17.566 17.696 -130 35.336 32.738 2.598 24.957 23.524 1.433 

Heerstr. 22.289 22.086 203 67.425 70.453 -3.028 50.295 49.877 418 

Kladow 16.322 16.153 169 85.885 84.364 1.521 45.635 44.881 754 

Fahrbibl. 19.797 19.356 441 65.190 71.527 -6.337 15.705 17.122 -1.417 

CSO 27.466 27.672 -206 20.716 21.563 -847 18.577 19.104 -527 

VoeBB24 5.708 4.530 1.178 61.499 44.649 16.850     0 

gesamt 314.714 316.993 -2.279 1.428.092 1.410.495 17.597 669.453 648.761 20.692 

 
 

3.990.000 Euro erhielt die Stadtbibliothek Spandau 2016 aus dem Bezirksetat, davon 
waren 485.000 Euro einmalige Investitionsmittel und 2.220.000 Euro Personalmittel.  
315.000 Euro standen 2016 für den Medienerwerb im Haushaltsplan.  
Aus Projektmitteln standen der Bibliothek weitere 69.400 Euro zur Verfügung. 
 

Mit 315.000 Euro im Erwerbungsetat konnte die Stadtbibliothek in 2016 durchschnitt-
lich 1,32 Euro pro Spandauer Einwohner/-in in ihren Medienbestand investieren; im 
Jahr zuvor waren es mit 335.000 Euro 1,45 Euro/EW. Für 2017 steht ein Ansatz von 
300.000 Euro für Medienbeschaffungen im Haushaltsplan. 1,50 Euro pro Einwohner/-
in gilt als bundesweiter Zielwert, das entspräche bei 238.278 Einwohner/-innen1 rund 
357.500 Euro. Wir hoffen, dass wir in den anstehenden Haushaltsverhandlungen für 

1 Quelle: Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Statistischer Bericht Einwohner und Einwohnerinnen im Land Berlin 
vom 30. Juni 2016 



den Doppelhaushalt 2018/2019 wieder an die positiven Zahlen von 2014/2015 an-
schließen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übrigens kosteten Sachbücher für Erwachsene, die wir in 2016 gekauft haben, im 
Schnitt um die 17,50 Euro; besonders teuer waren hierbei Bücher in den Bereichen 
Wirtschaft und Technik. Belletristik kostete im Schnitt 15,50 Euro, Kinderbücher 12,00 
Euro. AV-Medien begannen bei 11 Euro für eine Kinder-CD und gingen im Preis hoch 
bis zu 40 Euro pro Stück für Sachfilme auf DVD oder blu-ray. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei 238.278 Einwohner/-innen in Spandau erreicht die Bibliothek mit 314.714 Medien-
einheiten insgesamt einen Versorgungsgrad von 1,32, Medieneinheiten pro Einwohner, 
nicht viel weniger als 2015 mit 1,35 ME/EW. Der Medienbestand hat sich also in Bezug 
auf seinen Gesamtumfang auf einem relativ guten Niveau mehr oder weniger stabili-
siert nach den Bibliotheksschließungen und den Revisionsrunden bei Einführung von 
RFID und der Umstellung der Systematik (2.279 ME weniger entspricht einem Verlust 
von 0,7 %). Über 33.000 Medieneinheiten wurden als verschlissen und veraltet ausge-
sondert, knapp 30.000 Medieneinheiten neu aufgenommen. 
 
Mit der Quote für die Bestandserneuerung durch Kauf, einem Gradmesser für die Ak-
tualität der Bestände, fällt die Stadtbibliothek Spandau mit 7,7 % in 2016 leider hinter 
die guten Werte der Vorjahre zurück, die 11,8 % 2014 bzw. 10,5 % 2015 betrugen. 10% 
Bestandserneuerung durch Kauf ist der bundesweit geforderte Mindeststandard, um 
den Medienbestand aktuell und attraktiv zu halten.  
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Gilt die Quote der Bestandserneuerung als Kennzahl für die Aktualität der Bestände, so 
ist der sogenannte „Umsatz“ ein Kriterium, um zu sehen, ob die Bestände ihr Zielpubli-
kum auch erreichen. Dabei wird ermittelt, wie oft die Medien durchschnittlich in einem 
Jahr ausgeliehen wurden. Und hierbei ist festzustellen, dass der Umsatz des Bestandes 
insgesamt seit mehreren Jahren kontinuierlich steigt. Und zwar von 3,19 Entleihungen 
pro Medium noch vor 5 Jahren bis auf 4,54 Entleihungen pro Medium in 2016. Auch 
gegenüber 2015 mit 4,45 Entleihungen/ME lässt sich wieder ein leichtes Plus verbu-
chen. Dieser Anstieg ist, und das ist besonders erfreulich, auf einen erhöhten Umsatz 
bei der Sachliteratur zurückzuführen.  
 

Insgesamt 1,9 Millionen Euro stehen zusätzlich im Landeshaushalt 2016/17 für den 
Ausbau der Online-Angebote und die Ausstattung mit entsprechender Technik und 
Endgeräten in den Berliner öffentlichen Bibliotheken zur Verfügung. Insgesamt wur-
den die digitalen Angebote im Rahmen des VoeBB24 sehr stark ausgebaut- und für alle 
ist etwas dabei: 
 
Musikliebhaber/-innen können jetzt bei Naxos Music Library und Naxos Music Library 
Jazz klassische Musik und Jazz streamen. Wer lieber Pop und Rock hört, wird sicher 
bei freegal fündig.  
 
Neben Büchern, Zeitschriften und Hörbüchern in vorwiegend deutscher Sprache findet 
man jetzt auch in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Rus-
sisch bei Overdrive ein attraktives Angebot an Büchern und Hörbüchern. 
 

Zeitschriften und Tagespresse, lokal und so-
gar global, gibt es bei Pressreader. Hier erhält 
man sowohl den Tagesspiegel als auch die 
australische Shape im Volltext. Bei Genios 
eBib findet man ebenfalls überregionale und 
lokale Presse. Vor allem für Schüler/-innen 
ist Genios ein attraktives Angebot, da eine 
Suche nach aktuellen Zeitschriftenartikeln 
sowohl in Zeitungen als auch anderen Pres-
sequellen möglich ist und sie oft als pdf-
Dokument angeboten werden. Weitere nütz-
liche Angebote für Schüler/-innen sind 
Brockhaus, Duden und Munzinger mit Bio-
graphien und Länderinformationen, Lexika 
und vielem mehr. 
 
Neu dazugekommen sind die e-Learning-
Angebote von Lecturio und „Ich will Deutsch 
lernen (IWDL)“. Das Kursspektrum von Lec-
turio reicht von Software-Einführungen bis 
zu Persönlichkeitsentwicklung. Bei IWDL 

werden Kurse zu Deutsch als Fremdsprache angeboten. Auch Tigerbooks ist erst seit 
kurzem freigeschaltet. Über die App finden Eltern über 2.000 eBooks und Hörbücher, 
die für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren zusammengestellt wurden. 

Digitale Angebote auf mobilen Endgeräten 



All diese Angebote sind mit einem gültigen Bibliotheksausweis kostenlos und rund um 
die Uhr verfügbar. So ist die Bibliothek auch zuhause für jede und jeden da.  
 
Die Berliner Bibliotheken hoffen sehr, dass diese Landesmittel, die jetzt als Projektmit-
tel zur Verfügung stehen, im nächsten Haushalt verstetigt werden, so dass dieses Ange-
bot unabhängig von den bezirklichen Etats ausgebaut werden kann und dauerhaft zur 
Verfügung steht.  
 
Aus den Projektmitteln erhielt Spandau ebenfalls weitere eBook-Reader, einen iPad-
Koffer für die Arbeit in der Leseförderung sowie einen sogenannten eCircle, ein Gerät, 
das die digitalen Angebote im Raum sichtbar macht und von dem aus man die digitalen 
Inhalte auf seine Endgerät senden kann.  
 

Rund 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf insgesamt 47 Stellen stehen der Biblio-
thek in 2016 zur Verfügung - immerhin wieder eine Stelle mehr als 2017, aber trotz 
wachsender Bevölkerungszahl und einer Fülle zusätzlicher Erwartungen an öffentli-
chen Bibliotheken nur noch die Hälfte wie vor etwa 25 Jahren. 

Wir hoffen deshalb darauf, dass der Berliner Senat angesichts des Bevölkerungswachs-
tums in Berlin einen weiteren Stellenzuwachs in den Bezirken erlaubt und dass in den 
nächsten Jahren auch die Bibliothek davon profitieren kann: beantragt haben wir ins-
gesamt 3 Stellen für digitale Angebote und die Förderung von Medienkompetenz.  
 
Sehr schön ist es, dass wir alle unsere fertigen Auszubildenden zum Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste erst einmal mit befristeten Anschlussverträgen 
behalten dürfen, auch wenn gerade keine freien Stellen zur Verfügung stehen. Auch 
unsere vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie Praktikantinnen und Prak-
tikanten in großer Zahl helfen uns sehr, unser umfangreiches Serviceangebot aufrecht 
zu halten. Allen diesen sei hier an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Betriebsausflug im Tiergarten Berlin 



Angesichts der „Wachsenden Stadt“ sind zunehmend die Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur in den Blick der Politiker und ihrer Planer geraten. Die zur Verfügung 
stehende Publikumsfläche soll künftig zum Qualitätsstandard für die Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit Bibliotheken und ihren Dienstleistungen werden. 
Und hier sieht es in Spandau ganz schlecht aus. Obwohl wir durch die neuen Standorte 
im Falkenhagener Feld und in Haselhorst über etwas mehr Fläche in den Stadtteilbibli-
otheken verfügen, bleiben wir mit unseren sehr kleinen Standorten und insgesamt nur 
14 qm Publikumsfläche pro 1000 Einwohner/-innen selbst im Berliner Vergleich weit 
zurück. 
 
In den Stadtteilbibliotheken und vor allem in der Bezirkszentralbibliothek macht sich 
der Platzmangel inzwischen überall bemerkbar: Kitas und Schulklassen müssen uns 
parallel während der Öffnungszeiten besuchen, weil wir in den kleineren Bibliotheken 
keine abtrennbaren Räumlichkeiten für Gruppen und Veranstaltungen haben, ruhige 
Leser/-innen und im Team arbeitende Schüler/-innen stören sich permanent gegensei-
tig und überhaupt reicht vor allem die Zahl der Arbeitstische und der PC-Arbeitsplätze 
bei weitem nicht mehr aus.  
 
Wir hoffen deshalb auf neue und größere Räumlichkeiten zum einen in der Heerstraße, 
wenn dort das zur Zeit geplante „Bildungs-und Gesundheitszentrum“ wirklich realisiert 
werden kann und zum anderen auf einen Umbau der Räumlichkeiten in der Bezirks-
zentralbibliothek mit einem Dachausbau und einem Rückbau von Büroflächen zuguns-
ten des Publikumsbereich und Benutzerarbeitsplätzen. Außerdem sind für die Zukunft 
in den schnell wachsenden Stadtteilen wie Hakenfelde auch neue Standorte angedacht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtbibliothek Spandau freut sich, dass es ihr in 2016 gelungen ist, das hohe Ni-
veau der seit einigen Jahren wieder steigenden Ausleihzahlen zu halten. Mit 1.428.092 
Entleihungen 2016 lag sie immerhin noch um 17.597 Entleihungen insgesamt über der 
Zahl von 2015. Allerdings ist hier zu vermerken, dass das Plus fast überwiegend auf 
einen Zuwachs bei den Entleihungen von digitalen Medien über die Onleihe des Anbie-
ters divibib zurückzuführen ist. In Relation zu der Anzahl der Gesamtausleihen schlägt 
die Nutzung der digitalen Medien mit rund 61.500 Entleihungen allerdings lediglich 
mit 4 % zu Buche. 
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Während schon seit einigen Jahren Öffentliche Bibliotheken von einem Rückgang der 
Buchausleihen berichten, Belletristik und Sachbücher durch digitale Medien und Da-
tenbanken verdrängt werden, zeigt sich dieser Trend in der Stadtbibliothek Spandau 
bisher noch nicht. Zwar stagniert der Anteil der Bücher bei der Gesamtausleihzahl und 
ging im Bereich Belletristik auch etwas zurück. Ein wesentlicher Grund für diese Ent-
wicklung ist das wachsende Angebot an Romanen und Unterhaltungsliteratur über die 
„Onleihe“ des Anbieters divibib. Dafür finden wir es umso erfreulicher, dass 2016 aus-
gerechnet die Zahl der Sachbuchentleihungen gesteigert werden konnte. Auch wenn 
divibib über ein umfangreiches Angebot an eSachbüchern verfügt, greifen Sachbuchle-
serinnen und -leser noch eher zum gedruckten Buch.  
 

 
Den Zuwachs an Entleihungen verbuchte vor allem die Bezirkszentralbibliothek mit 
ihrem breitgefächerten und gut ausgebauten Sachbuchangebot. Besonders nachgefragt 
waren Reiseführer, EDV-Literatur, Ratgeber Psychologie, Wörterbücher sowie Sprach-
lehrbücher und -kurse für Deutsch.  
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Hinzu kommt eine starke Vor-Ort-Nutzung der Sachliteratur vor allem durch Schüler/-
innen, Studierende und Deutschlernende 
  
Der Sachbuchbestand und seine Nutzung werden auch im Jahr 2017 eine zentrale Rolle 
in unserer Arbeit einnehmen. Durch Nutzungsanalysen wird der Bestandsaufbau weiter 
professionalisiert und den aktuellen Nutzerbedürfnissen angepasst. 

 
 
 

Sehr erfreulich stellt sich die Entwicklung unserer Besucherzahlen dar. Im 4. Jahr in 
Folge kann die Stadtbibliothek Spandau hier einen Zuwachs verzeichnen und zwar um 
mehr als 20.000 Besuche oder immerhin 3,2 %. Dabei ist wie schon in den letzten Jah-
ren auch diese neuerliche Steigerung vor allem auf die wachsende Beliebtheit der Be-
zirkszentralbibliothek zurückzuführen, die durchschnittlich an die 1.500 und an Spit-
zentagen sogar über 2.000 Besuche verzeichnet.  
 
Ungefähr dreimal im letzten Jahr hat jeder Spandauer, jede Spandauerin damit im 
Schnitt eine unserer Bibliotheken aufgesucht.  

So widerlegt die Entwicklung der Besucherzahlen in Spandau, aber auch in vielen ande-
ren Öffentlichen Bibliotheken weltweit die Hypothese vom Aussterben dieser Art von 
Einrichtungen im digitalen Zeitalter. Der Trend zeigt, dass trotz der digitalen Angebote 
den Öffentlichen Bibliotheken als niedrigschwellige, nichtkommerzielle Räume eine 
fundamentale und eben auch wachsende Bedeutung in der Stadtgesellschaft zukommt. 

 
Eine positive Entwicklung nimmt auch die Anzahl der aktiven Benutzerinnen und Be-
nutzer. Im Jahr 2016 nutzten insgesamt 30.898 Personen (2015: 29.524 Personen) die 
Spandauer Bibliothekseinrichtungen. Das ist eine Steigerung von  4,7% gegenüber dem 
Vorjahr.   
 
Die Hauptzielgruppen der Stadtbibliothek Spandau sind Kinder und Schüler/-innen. 
Mit insgesamt 42% bilden sie in den Altersgruppen 0-6 Jahre (2%), 6-15 Jahre (31%) 
sowie 15-18 Jahre (9%) die größte Nutzergruppe. Im Bezirksvergleich sind dabei insbe-
sondere die 15- bis 18 Jährigen in Spandau überdurchschnittlich stark vertreten. Vor 
allem männliche Jugendliche dieser Altersgruppe sind aktive Bibliotheksnutzer. Hier 
nimmt Spandau gleich nach dem Bezirk Mitte einen Spitzenplatz ein. So zeigt sich, dass 
sich die intensive Arbeit schon mit Kitakindern und Grundschülern lohnt und Früchte 
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trägt: den Jugendlichen ist die Bibliothek vertraut und sie nutzen sie: zur Vorbereitung 
auf Prüfungen, zur Gruppenarbeit oder einfach zum Entspannen zwischendurch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den Kindern und Schüler/-innen folgen mit einem Anteil von 18% die Alters-
gruppe 27 bis 45 Jahre und die 45 bis 55 Jährigen mit einem Anteil von 10%. Familien 
mit jungen Kindern bilden hier die Hauptzielgruppe. Die Angebotsschwerpunkte kon-
zentrieren sich auf Ratgeberliteratur, Medien zur beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
Freizeitgestaltung und Integration.  
 
Ab der Altersgruppe 55 plus nimmt die Bibliotheksnutzung ab. Spezielle Angebote wie 
Hörbücher und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Zusammenleben der Genera-
tionen oder Computer sollen diese Zielgruppe wieder enger an die Bibliothek binden. 

Frauen nutzen Bibliotheken häufiger als Männer. Deutschlandweit liegt das Verhältnis 
bei ca. 60:40. So auch in der Stadtbibliothek Spandau. Eine Ausnahme bilden jedoch 
die Altersgruppen 6 bis 15 und 15 bis 18 Jahre. Aufgrund der engen Zusammenarbeit 
mit den Schulen liegt hier das Verhältnis bei ca. 54:46.  
 
Positiv ist zu vermerken, dass der Bezirk Spandau in 2016 als einziger Berliner Bezirk 
gleich viel männliche wie weibliche Neuanmeldungen verzeichnen konnte. 
 

 
Im Jahr 2016 ist auch die Zahl der Neuanmeldungen noch einmal gestiegen. Insgesamt 
haben sich 5.688 Personen erstmals einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen (2015: 
5.187 Neuanmeldungen). Knapp die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche.  
 
Seit Einführung der Nutzergruppe 12 (Flüchtlinge) im Herbst 2015 hat sich auch hier 
die Zahl der Neuanmeldungen erhöht. Haben sich im 4. Quartal 2015 erst einmal  
81 Personen mit Flüchtlingsstatus in der Stadtbibliothek Spandau angemeldet, so wa-
ren es im gesamten Jahr 2016 bereits 804 Neuanmeldungen.  
 
Damit hat Spandau im Bezirksvergleich nach dem Bezirk Mitte die mit Abstand höchste 
Zahl an Nutzerinnen und Nutzern in der Nutzergruppe 12.  
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Insgesamt waren im Jahr 2016 940 Personen mit Flüchtlingsstatus in der Stadtbiblio-
thek Spandau aktiv. Zu diesem Erfolg beigetragen haben das umfangreiche Medienan-
gebot zum Deutschlernen, Benutzereinführungen für Menschen mit Migrationshinter-
grund oder die wöchentliche Bibliothekssprechstunde in arabischer Sprache.  
 

 

Veranstaltungen 
  

  
Anzahl 
 

Teilnehmer/ 
-innen 

Kitas 1.619 20.458 

Grundschule 792 17.871 

Sekundarstufe 212 3.601 

Schulnebenstellen 887 15.877 

Leseförderung gesamt 
3.510 57.807 

Kinder-/ Jugend 719 8.624 

Erwachsene 223 4.608 

sonstige 54 392 

Veranstaltungen gesamt 4.506 71.431 
 
4.506 Veranstaltungen, Führungen oder Gruppenbesuche fanden im letzten Jahr in 
den Spandauer Bibliotheken insgesamt statt; davon 3.510 für Kinder und Jugendliche 
im Rahmen der Leseförderung und Förderung der Medienkompetenz.  
 
Über 71.000 Teilnehmer/-innen konnten 2016 erreicht werden, ein Zuwachs von fast 
2.000 Teilnehmenden gegenüber 2015. Nach der deutlichen Leistungssteigerung im 
Vorjahr zeigt sich, dass wir das hohe Niveau insgesamt halten konnten und nach einem 
kleinen Einbruch in den Leistungszahlen im letzten Jahr wieder Spitzenergebnisse im 
Bereich Leseförderung verzeichnen. Kaum ein Bezirk betreibt hierbei eine solche 
kontinuierliche und eng mit den Kitas und Schulen vor Ort verzahnte Lese- und 
Medienkompetenzförderung wie Spandau. So verzeichnen wir als kleinster Bezirk hier 
seit Jahren die mit Abstand größten Teilnehmerzahlen.  
 
Auch und besonders hier sei noch einmal auf das Problem des Personals und der 
Flächen verwiesen: aus Zeit- aber auch aus Platznot laufen viele dieser Veranstaltungen 
auch parallel zum laufenden Ausleihbetrieb. Insbesondere in der Hauptjugend- 
bibliothek sind die Termine für Schulklassen schon oft zu Beginn eines Schuljahres 
ausgebucht und viele Anfragen von Lehrerinnen und Lehrern können gar nicht mehr 
bedient werden. Eine Vergrößerung der Fläche, idealerweise durch einen gesonderten 
Veranstaltungsraum, wäre dringend notwendig.  
 
 



2016 konnte die Erarbeitung eines neuen Corporate Designs als Wettbewerb mit Stu-
dierenden der Universität der Künste Berlin erfolgreich durchgeführt und abgeschlos-
sen werden. Aus 17 verschiedenen Gestaltungsideen der Studierenden der Fachklasse 
Grafikdesign von Fons Hickmann wurde am Ende der Designentwurf von Lena Drießen 
ausgewählt und prämiert. Das geschwungene „S“ im Logo steht sowohl für Stadtbiblio-
thek als auch für Spandau und wirkt modern und dynamisch. Diverse Farbvarianten 
repräsentieren die Vielseitigkeit der Einrichtungen und Angebote der Bibliothek.  

In intensiver Zusammenarbeit wurde aus dem Entwurf ein neues Corporate Design, 
das im Rahmen des Spandauer Altstadtfestes am 03.09.2016 allen Spandauerinnen 
und Spandauern präsentiert wurde. Mit Gewinnspiel, „Bib-Lounge“, sowie Luftballons 
und Klebetattoos für die Kinder präsentierten wir uns nach außen im neuen Gewand.  
 

 
Die Stadtbibliothek Spandau ist seit dem 01. Februar 2016 mit einer offiziellen Seite im 
sozialen Netzwerk Facebook erreichbar. Damit bietet sie allen Interessierten eine neue 
digitale Plattform, um sich über die neuesten Veranstaltungen und Geschehnisse in der 
Bibliothek zu informieren. Neben Veranstaltungen und Ausstellungen gibt es auf 
https://www.facebook.com/Stadtbibliothek-Spandau-1496110424029475/ auch Anek-
doten und Hintergrundgeschichten aus dem“ Bibliotheksleben“ für unsere Besucherin-
nen und Besucher. Zur Zeit gibt es Überlegungen über den Beitritt auf der Plattform 
Instagram. 
 
 

Plakatentwurf aus der Endpräsentation von Lena Drießen 

https://www.facebook.com/Stadtbibliothek-Spandau-1496110424029475/


Die Bezirkszentralbibliothek erfreut sich einer ungebrochenen Nachfrage. Das Haus hat 
im Jahr 2016 die Ausleihzahl von über einer Million Entleihungen halten können und 
die Besucherzahlen noch einmal deutlich gesteigert. Auch konnten wir die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Lesungen, Ausstellungseröffnungen und Maß-
nahmen zur Leseförderung und zur Vermittlung von Informations-und Recherche-
kompetenz um rund 2.300 auf 46.361Teilnehmer in 2016 steigern. Ganz genau waren 
es exakt 1.056.504 Entleihungen und 457.729 Bibliotheksbesuche im letzten Jahr. Da-
mit erbringt die Bezirkszentralbibliothek mit der Kinder-und Jugendbibliothek fast  
75 % der gesamten Entleihungen des Bezirkes und rund 65% aller anderen Leistungs-
zahlen. 

Neben den Büchern hielten uns in 2016 vor allem die digitalen Medien und Endgeräte 
auf Trab. Fast monatlich wurden neue digitale Angebote für die Berliner Öffentlichen 
Bibliotheken online geschaltet. Gleichzeitig wurde der Bestand an digitalen Endgeräten 
ausgebaut. So können die Besucherinnen und Besucher der BZB seit Dezember 2016 
neben eBook-Readern auch Tablets zur Nutzung im Haus entleihen. Bei Bedarf kann 
man also schnell mal die Mails checken oder eine Recherche durchführen, wenn gerade 
alle zur Verfügung stehenden Internetplätze belegt sind, was häufig der Fall ist. Auch 
die Anzahl an eBook-Readern wurde noch einmal deutlich aufgestockt. Für 2017 ist 
weiter geplant, den Nutzerinnen und Nutzern neben den fest installierten Arbeits- und 
Internet-PCs auch Laptops für die Nutzung im Haus zur Verfügung zu stellen.  

Bei der Ausgabe digitaler Endgeräte übernimmt die Bezirkszentralbibliothek Spandau 
eine Vorreiterrolle und ist bisher die einzige Bibliothek in Berlin, die alle diese Mög-
lichkeiten anbietet. 

Seit dem Sommer 2016 steht zusätzlich ein sogenannter eCircle im 1. Stock in der Be-
zirkszentralbibliothek. An diesem Gerät können die verfügbaren Bestände der Onleihe 
recherchiert und komfortabel per Mail-Adresse nach Hause geschickt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Nutzerinnen am eCircle PC-Kurs zum Thema Grundlagen 



Um unsere Nutzerinnen und Nutzer fit zu machen im Umgang mit diesen digitalen 
Geräten und Angeboten wird regelmäßig Unterstützung angeboten. So gibt es einmal 
im Monat die beliebte „Tolino-Sprechstunde“, in der Fragen zur Nutzung von  
e-Readern beantwortet und die Nutzung des eCircles erklärt werden. Wöchentlich fin-
den weiterhin Computereinführungen für Senioren zu verschiedensten Themenberei-
chen statt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Besonders die Einführung zum Thema 
„PC-Grundlagen“ war und ist stark nachgefragt. 

Die im Rahmen des Projektes interkulturelle Bibliotheksarbeit begonnene Kooperation 
mit der Volkshochschule und anderen Trägern wurde auch in 2016 erfolgreich wei-
tergeführt. Alle Kurse, in denen „Deutsch als Fremdsprache“ unterrichtet wird und 
auch die Alphabetisierungskurse der VHS waren zu einer Führung in der Bibliothek. 
Um den Zugang zu Information und Bildung zu erleichtern haben die Berliner Biblio-
theken bereits im Jahr 2015 eine eigene Benutzergruppe mit auf die Situation zuge-
schnittenen Ausleihkonditionen für diese Klientel erarbeitet. Die Umsetzung erfolgte 
im September 2015. In dieser Benutzergruppe hat der Bezirk Spandau im Jahr 2016 
940 aktive Benutzer/-innen und liegt damit berlinweit an 2. Stelle. Die Menschen hal-
ten sich gern in der Bibliothek auf und nutzen das freie WLAN ebenso wie den gut aus-
gebauten Bestand zum Spracherwerb.  

Da Lesen eine Schlüsselqualifikation ist, wurden verstärkt Bücher in einfacher Sprache 
angeschafft, damit auch Bürgerinnen und Bürger mit geringer Lesekompetenz oder 
geringen Deutschkenntnissen von diesen Medien profitieren können. 

Die Bibliothek hat sich in den letzten Jahren als Aufenthalt- und Lernort mit hoher 
Vor-Ort-Nutzung etabliert. Die Nachfrage nach Lese-und Arbeitsplätzen wächst stetig, 
wodurch das Haus mit der derzeitigen Raumgestaltung seine Kapazitätsgrenze erreicht 
hat. Bereits im Bericht des letzten Jahres wurde auf das geplante Projekt „Bibliothek als 
Lernort“ (LeO) und die Durchführung der Machbarkeitsstudie hingewiesen. Ende des 
Jahres 2015 entschieden wir uns für die Durchführung der Machbarkeitsstudie mit 
dem Architekturbüro Hoskins Architects. In vielen Sitzungen besprachen wir Ideen 
und Konzepte, trennten Vorstellbares von Machbarem, diskutierten verschiedene 
Grundrissvarianten, Raumpläne und Bestandsmengen. Am Ende der Arbeit mit Hos-
kins hielten wir das Ergebnis der Arbeit in Form einer „Machbarkeitsstudie“ in den 
Händen. 

Mit der 133 Seiten starken Machbarkeitsstudie steht uns nun ein Instrument zur Ver-
fügung, mit dem wir in den kommenden Jahren nächste Schritte gehen können und 
wollen, um die Bezirkszentralbibliothek so aufzustellen, dass sie den vielfältigen Anfor-
derungen an Öffentliche Bibliotheken im 21. Jahrhundert entspricht. Die für den Um-
bau benötigte Summe addierte sich dabei letztendlich auf sage und schreibe 4 Mio. 
Euro und sprengte damit die Grenzen unserer ursprünglichen Planung. Allerdings 
ergab es sich schnell, dass für die reinen Baukosten 3 Mio. Euro in den nächsten Jah-
ren aus Fördermitteln für den städtebaulichen Denkmalschutz zur Verfügung stehen. 
Das ursprüngliche Projekt „Bibliothek als Lernort (LeO)“ wurde deshalb im Herbst 
2016 storniert. Für die notwendige Innenausstattung und Technik werden allerdings 
erneut EFRE-Mittel aus dem Programm „Bibliotheken im Stadtteil (BIST) beantragt: 
mit rund 1 Mio Euro Projektmittel aus „Bibliothek als Lernort NEU (LeON)“ soll die 



Umsetzung der Machbarkeitsstudie abgesichert werden und auch Mittel für neue An-
gebote zur Verfügung stehen. 

Auszug aus der Machbarkeitsstudie für die Kinder- und Jugendbibliothek 

 

Eine weitere Maßnahme für „Bibliothek als Lernort“ ist die Erstellung eines attraktiven 
und zeitgemäßen Konzeptes für die Vermittlung von Recherche-, Informations- und 
Medienkompetenz für Schüler und Schülerinnen ab der 7. Jahrgangsstufe, die die Bib-
liothek im Klassenverband besuchen. Die Schulklassen der Spandauer Oberstufen kön-
nen sich bei uns in der Bezirkszentralbibliothek auf eine spannende und lehrreiche 
Actionbound-Rallye mit Tablets freuen. In Kleingruppen jeweils mit einem Tablet aus-
gestattet, durchlaufen sie in den Bibliotheksräumen verschiedene Fragen und Aufga-
ben und gewinnen dabei Kenntnisse in der Recherche-, Informations- und Medien-
kompetenz. 

 

Auch im Jahr 2016 wurde das Angebot der Bibliothekseinführungen und Recherche-
schulungen von Schulklassen der Sekundarstufen I und II gern und rege in Anspruch 
genommen. Die Schulungen mit den Tablet-PCs und dem Programm Actionbound 
kommen sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrkräften sehr gut 
an. Die Konzepte werden regelmäßig überarbeitet und den steigenden Anforderungen 
angepasst. Zum Beispiel wurden neue Aufgaben und Übungen zu den „Digitalen Ange-
boten“ erarbeitet.  
 
Über den Berliner Autorenlesefonds konnten auch 2016 wieder acht Schulklassen aus 
den Spandauer Oberschulen an Lesungen Berliner Jugendbuchautoren und -
autorinnen teilnehmen, darunter Jugendliteraturpreisträgerinnen wie Anja Tucker-
mann und Tamara Bach. Die Veranstaltungen für die Sekundarstufen I und II wurden 
von 1808 Teilnehmer/-innen besucht. 
 



Immer wieder um Weiterführung aus 
Fördermitteln kämpfend, konnte die 
schulergänzende Förderung durch das 
Mentorenprojekt „Bildungsbrücken“ auch 
im Jahr 2016 erfolgreich weitergeführt 
werden. Zusätzlich zu den wöchentlichen 
Terminen am Montag und Mittwoch 
wurden donnerstags geflüchtete Jugend-
liche aus ihrer Unterkunft abgeholt und 
im Lernzentrum der Bibliothek bei ihren 
Hausaufgaben unterstützt. Vierstündige 
Workshops zum leider aktuellen Thema 
Cybermobbing wurden von Mentoren 
und Mentorinnen des Projekts mit sechs 
Schulklassen in der Bibliothek durchge-

führt. Insgesamt machten 1.625 jugendliche Teilnehmer/-innen von den Angeboten 
Gebrauch. 
  
Am 9. Juli fand wieder die erste Entscheidungsrunde der Jugendjury Spandau in der 
Bezirkszentralbibliothek Spandau statt. Die eingereichten Projektideen wurden von 
den Vertreterinnen und Vertretern der jugendlichen Gruppen präsentiert und in einer 
mehrstündigen nichtöffentlichen Sitzung über die gerechte Vergabe der Mittel, die vom 
Jugenddemokratiefonds und dem Bezirk Spandau bereitgestellt wurden, diskutiert. Am 
Nachmittag stellten die Jugendlichen in einer öffentlichen Veranstaltung im Lernzent-
rum der Bibliothek ihre Ideen vor und Bezirksstadtrat Gerhard Hanke übergab die 
symbolischen Schecks. 
 

 
Jugendjury, Fotos: Kompaxx e.V. 

 
Gut besucht war das Herbstfest von Bil-
dungsbrücken am 7.10.2017 im Biblio-
thekshof. Mit Clowns, Jonglage und Kin-
derschminken, einer Open-Air-Zumba-
Party und Essen und Trinken konnte das 
Team von Bildungsbrücken ungefähr 200 
Besucher anlocken. Mit einer Bilder-Show 
stellten die engagierten Mentoren und 
Mentorinnen ihre Arbeit und die Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres vor. Und das 
Wetter spielte auch mit… 

Herbstfest Bildungsbrücken 

Bildungsbrücken im Lernzentrum 



Wir freuen uns sehr, dass wir mit Beginn des neuen Schuljahres 2016/2017 mit der 
Schule an der Jungfernheide eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. Ziel 
der Kooperation ist eine engere Zusammenarbeit zwischen Schule und Bibliothek und 
damit die nachhaltige Verbesserung der Lese-, Informations- und Medienkompetenz 
der Schülerinnen und Schüler. 

 

 
Die Veranstaltungen für Erwachsene in der Bezirkszentralbibliothek waren sehr vielfäl-
tig und boten abwechslungsreiche Ausstellungen und Lesungen. 
Sechs Ausstellungen von Künstlern und Organisationen waren 2016 im Lesecafé der 
Bezirkszentralbibliothek zu sehen. Ein besonderes Highlight war die Ausstellung „Im 
Freien“ von Kirsten Lemnitz, der ehemaligen Leiterin der Bezirkszentralbibliothek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeindruckend waren vor allem die Ausstellungen von Amnesty International Spandau 
„Es gibt Menschen, die sterben für Bücher“ und „Stimmungen“, die Ausstellung des 
schwedischen Künstlerpaares Jan-Áke und Dorothee Eklund.  
Wir hatten weiter zu Gast: die Autoren Martin Guth mit seiner „Leseshow“ , Sigrid En-
gelbrecht zum Welttag des Buches mit „Schalt die Welt auf Pause!“, Richterin Susanne 
Rüster mit dem Krimi “Abgedreht“, Jutta Reike zum Tag der Bibliotheken mit „Zeit für 
Wunder“. Anders Alborg konnten wir mit seiner Lesung "Das Unikat-Flucht ins Leben" 
im Rahmen des Berlin-Brandenburgischen Krimimarathons begrüßen. 
Zu den 27. Berliner Märchentagen verzauberten uns Ute Dibbert, Renate Raber und 
Anne Schmitz-Arden, Erzählerinnen des Berlin-Brandenburgischen Märchenkreises, 
mit Frauenmärchen.  
Den Ausklang des Jahres feierten wir mit der traditionellen Weihnachtslesung und 
Frau Noeske vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Spandau e.V. Unter dem Motto: 
„An einem langen Abend im Dezember…“ wurden die Weihnachtsfeiertage und der 
Jahreswechsel eingeläutet. 
 
 

Vernissage Kirsten Lemnitz 



 
Die Hauptjugendbibliothek war auch im Jahr 2016 stark gefordert, was den für sie 
„ganz normalen“ Alltag angeht: An den Vormittagen bis auf wenige Ausnahmen die 
tägliche Arbeit mit zwei bis drei Schulklassen und bis zu fünf Kitas, außerdem die per-
sonelle Betreuung von insgesamt 11 Grundschulbibliotheken, dazu eine Fülle von Le-
sungen und anderen Veranstaltungen. An den Nachmittagen Hilfestellung und Bera-
tung für die in unseren Räumen für die Schule arbeitenden Kindern und Jugendlichen. 
Und daneben finden in der Kinder und Jugendbibliothek dann auch noch eine Fülle 
von Projekten in Kooperation mit den verschiedensten Akteuren statt. Mit fast 2.400 
Gruppenbesuchen und Veranstaltungen wurden in 2016 allein in der Spandauer 
Hauptjugendbibliothek und ihren Schulnebenstellen über 40.000 Kinder erreicht.  
 

 
Die Stadtbibliothek Spandau führt in den Jahren 2016 bis 2018 in der Hauptjugendbib-
liothek, den Stadtteilbibliotheken Falkenhagener Feld und Heerstraße sowie 9 koope-
rierenden Kitas ein Projekt zur frühkindlichen Sprachförderung durch: „.. und raus bist 
du! Sprachförderung im Tandem Bibliothek und Kita“. Das Projekt wird von der EU im 
Rahmen des EFRE-Programms „Bibliotheken im Stadtteil (BIST)“ gefördert.  
 

In Spandau ergibt sich auf Grund der so-
zio-demographischen Entwicklung der 
letzten Jahre ein besonderer Handlungs-
bedarf, den die Bibliothek wahrnehmen 
möchte. Viele Kinder brauchen die Chan-
ce, dem Teufelskreis aus Armut und ge-
ringen Bildungschancen zu durchbre-
chen. Der erste Schritt hierzu muss die 
Unterstützung beim Spracherwerb sein. 
Durch die gezielte und regelmäßige 
sprachliche Förderung der Kinder mit 
einem speziell zu diesem Zwecke entwi-
ckelten Programm soll die altersentspre-
chende Sprachkompetenz der Kinder 
nachweislich verbessert werden. Das Ber-
liner Sven Walter Institut (SWI) wurde 
mit der Erarbeitung eines Konzepts und 
der Durchführung beauftragt. Es gibt zwei 
aufeinander aufbauende Module für die 
Altersklassen 1-3 Jahre und 4-5/6 Jahre, 
die in regelmäßig stattfindenden Veran-
staltungen mit den Kita-Kindern durch-
geführt werden. Die Eltern bzw. die 
Erziehungsberechtigten werden in die 
Arbeit mit einbezogen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Bibliotheken und der Kooperationspartner werden durch 
Fortbildungen und Workshops im Bereich Sprachentwicklung und Erzähltechnik 
geschult. Das Sprachprogramm startete pünktlich zum September in den Kitas. 
 



 
Mit indianischen Märchen und indianischer Zeichensprache haben Willkommensklas-
sen, Vorschulkinder und Kinder der Klasse 1-2 interaktiv ihr Sprachvermögen auf spie-
lerische und lustvolle Weise erweitert. An vier Terminen kam die Diplom-
Puppenspielerin und Geschichtenerzählerin Birgit Hägele in die Jugendbibliothek 
Spandau. Mit deren Hilfe und mit selbst erfundenen Zeichen wurde das Märchen dann 
gemeinsam erzählt und gespielt. Für Willkommensklassen wurde die Erzählung mit 
Hilfe des Kamishibai, einem aus Japan stammenden Märchenbilderschaukasten, bild-
lich unterstützt. Finanziert wurden die Veranstaltungen aus dem Projektfond kulturelle 
Bildung.  
 

 
Mit insgesamt drei Formaten war die Hauptjugendbibliothek beteiligt am Projekt „Lite-
ranauten überall“ des Arbeitskreises für Jugendliteratur (akj) im Rahmen vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung finanzierten Programms „Kultur mach 
stark“. 
 
Mit dem Roman ‚Elke‘ von Christian Duda in der Hand haben sich die Lesecoaches der 
Konkordia-Grundschule aufgemacht, die imaginären Orte der Geschichte in Berlin ge-
meinsam mit dem Autor zu erkunden. In einer mehrwöchigen Schreibwerkstatt ent-
standen dann unter Anleitung des Autors Texte voll Phantasie und Philosophie. Wie 
wirklich ist die Wirklichkeit? Die jungen Autorinnen und Autoren präsentierten ihre 
Texte gemeinsam mit Christian Duda und Julia Friese im Juli 2016 im Rahmen eines 
literarischen Lesecafés in der Jugendbibliothek Spandau. 
 

Mit Wortkunststücken, Sprachartistik und 
Wortspielen haben die Kinder der „Grüne 
Birke“ von FiPP e.V. einen kreativen und 
lockeren Umgang zu Texten gefunden und 
ihre Ideen (schau-)spielerisch umgesetzt. 
Auch dieser „Wortzirkus“ wurde finan-
ziert vom akj (Arbeitskreis für Jugendlite-
ratur) mit Mitteln aus dem Projektfonds 
„Kultur macht stark“.

Die Jugendlichen der Jugendliteraturjury 
Spandau, der Wolfgang-Borchardt-
Oberschule und andere interessierte Ju-
gendliche haben sich mit Texten und Zita-
ten auseinander gesetzt, die von großer 
Bedeutung für die einzelnen Jugendlichen 
sind. Mit der Unterstützung einer Künst-
lerin fanden die Jugendlichen kreative 
Präsentationsformen für die Texte, die 
den Betrachtenden in einer Ausstellung 
Worte und Sätze auf eine ganz vielfältige, 
kreative und nachdenkliche Art und Wei-
se erfahrbar machten.  
 

 

Ausstellung Kraft der Wörter 



 
Bücher, Butterkeks und Brause – beste 
Voraussetzungen, ein prickelndes Ge-
schichtenvergnügen für die ganze Familie 
mit Kindern ab 6 Jahren zu erleben. Nach 
dem großen Erfolg in den vergangenen 
Jahren bot die Jugendbibliothek Spandau 
auch in diesem November an zwei Sams-
tagnachmittagen wieder Unterhaltung 
zur besten Familienzeit. Junge Leser und 
solche, die es noch werden wollen, stehen 
bei dieser Veranstaltungsreihe, einer Ko-
operation mit LesArt, dem Berliner Zent-
rum für Kinder- und Jugendliteratur, im 

Mittelpunkt. In „Der Traum vom Fliegen - in Bild, Wort und Spiel“ lud Michael Böh-
nisch ein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten: Hoch oben aus der 
Luft sieht alles ganz anders aus. An diesem Nachmittag ging es um den Wunsch, das 
Unmögliche zu schaffen, darum, Grenzen zu überschreiten und verborgene Kräfte zu 
entdecken. In „Vom Vorlesen und Zuhören“ wurden verschiedene Arten des Hörens 
vorgestellt, spielerisch wurde untersucht, wie es überhaupt zu "Verhörern" kommen 
kann, und im Laufe der Veranstaltung lernten Kinder und Eltern sowohl eine Maus mit 
riesigen Ohren als auch ein fast taubes Mädchen kennen. 
 

 
Vom 17. November bis zum 16.Dezember 2016 war in der Jugendbibliothek Spandau erneut 
eine Ausstellung mit Zeichnungen von Kindern des Vereins „Harmonie“ zu sehen. Die Künst-
lerinnen und Künstler der Ausstellungsbilder sind zwischen 6 und 14 Jahren alt und treffen 
sich einmal in der Woche im Rahmen eines Malkreises. Dort gestalten sie Bilder mit ver-
schiedenen Materialien und in verschiedenen Techniken. Die Ausstellung zeigt Bilder aus der 
phantastischen Welt der Drachen. Der gemeinnützige Verein „Harmonie e.V.“ ist ein Integra-
tionsverein. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Integrationshilfe und Projektarbeit mit und 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Verein existiert seit 1998 und hat drei Standor-
te in Berlin, einen davon in Spandau  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zum zwanzigsten Mal fand die gemeinsame Sommerferien-Aktion von LesArt, 
den Berliner Kinder- und Jugendbibliotheken und dem Evangelischen Johan-
nesstift in der letzten Sommerferienwoche statt. Von Montag bis Freitag luden 

Lesen im Park Kinder des Vereins Harmonie e.V.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LesArt und aus den Bibliotheken zum spie-
lerischen und kreativen Umgang mit Buchstaben und Bildern, Wörtern, Sätzen 
und Geschichten im Grünen ein.  

 
Am Donnerstag, den 10 März 2016, ging es in den Spandauer Endspurt des diesjähri-
gen Vorlesewettbewerbs des deutschen Buchhandels. 12 der Spandauer Schulsiegerin-
nen und Schulsieger haben sich bereits in zwei Vorentscheiden für die Endrunde quali-
fiziert und kämpften um den Spandauer Titel. Stadtrat Gerhard Hanke überreichte den 
Preis persönlich an den von einer unabhängigen Jury gekürten Gewinner Narek Bagh-
dasaryan. 
 

„1001 Buch“: Unter diesem Motto vergab 
die Spandauer Jugendliteraturjury den 
Spandauer Jugendliteraturpreis 2016 
und feierte gleichzeitig „10 Jahre Span-
dauer Jugendliteraturjury“. Auch in die-
sem Jahr stellten sie dem Publikum die 
Bücher der engeren Wahl in spieleri-
schen Szenen vor. Die Preise wurden von 
unserem Schirmherr, Bezirksstadtrat 
Gerhard Hanke, übergeben. Für den 
deutschsprachigen Bereich holte den 
Preis das Buch „Himmel ohne Sterne“ 

von Rainer M. Schröder, der beste ins Deutsche übersetzte Titel war in den Augen der 
Jury das Buch „Glück ist eine Gleichung mit 7“ von Holly Goldberg Sloan. 
Die Jugendliteraturjury setzt sich zusammen aus 19 Jugendlichen zwischen 14 und 20 
Jahren.  
 

 
Nach intensiver Planung und Organisation wurde im Mai 2016 die Schulbibliothek des 
Lily-Braun-Gymnasiums eröffnet. Ausgestattet ist die Bibliothek u.a. mit modernen 
Medien, Computerarbeitsplätzen und, für das mobile Arbeiten in der Bibliothek, aus-
leihbaren Laptops. Ermöglicht und unterstützt wurden die Arbeiten von der Jugend-
bibliothek Spandau, dem Lions-Club Berlin-Spree, dem Förderverein des Lily-Braun-
Gymnasiums sowie einer Arbeitsgruppe engagierter Lehrkräfte des Gymnasiums. 
 

Am 30. Juni 2016 war es dann auch in der Grundschule am Birkenhain soweit: Der 
Stadtrat für Jugend, Bildung, Kultur und Sport ,Gerhard Hanke, eröffnete die in Ko-
operation mit der Kinder- und Jugendbibliothek Spandau neu gestaltete Schulbiblio-
thek der Grundschule am Birkenhain, ein optischer Leckerbissen, der neben einer gro-
ßen Auswahl an Büchern auch ein Bilderbuchkino, gemütliche Lesehäuschen, Compu-
terarbeitsplätze und sogar eine kleine Bühne für Aufführungen bereithält.  
 

Verleihung Jugendliteraturpreis 2016 



In Kooperation mit der Humboldt Universität, der Freien Universität und der Erzieher-
fachschule bot die Jugendbibliothek auch 2016 im Rahmen der Lehrer- bzw. der Erzie-
herausbildung Veranstaltungen, in denen sich die angehenden Fachkräfte über das 
Angebot von Medien und deren kreativen Einsatz im Unterricht informieren. 
 
 

In 2016 ist es uns gelungen, im Produkt Sprach- und Leseförderung, unserem als Fami-
lienbibliothek wichtigsten Kerngeschäft, erneut über 9.000 Kinder zu erreichen, d.h. 71 
Gruppen aus 24 Einrichtungen aus dem Kita- und Schulbereich besuchten unsere Bib-
liothek regelmäßig. Diese Kinder sind von dem Erlebten am Vormittag oft so begeistert, 
dass sie nachmittags ihren Familien die Bibliothek mitsamt dem breit aufgestellten 
Medienangebot zeigen möchten, so dass wir insgesamt über 56.000 Besucher und Be-
sucherinnen begrüßen konnten.  
 
Erfreulich auch, wenn wir als Bibliothek Einrichtungen und Menschen miteinander 
vernetzen können: So entwickelte sich ein Programm für Grundschüler/-innen mit der 
Grundschule im Beerwinkel, dem Schul-Umwelt-Zentrum Spandau, der Gartenarbeits-
schule „An der Kappe“, der Kräuterpädagogin Sybille Bach, seit Jahren bei uns enga-
gierte ehrenamtliche Vorleserin des Vereins Lesewelt Berlin, und uns. Es ging lebhaft 
zu, als die Kinder auf Grundlage des Buches „Kasimir pflanzt weiße Bohnen“ bei uns 
nicht nur literarisch sondern auch botanisch aktiv sein konnten.  

 
Im Rahmen unseres Genderprojektes für 
Jungen „Checkpoint Bibliothek“ wurde 
unsere Bibliothek regelmäßig zur 
„Gaming Zone“ erklärt: Während der 
„Wii-Spiele-Nachmittage“, die gewöhnli-
che Öffnungszeit erweitert, ging es häufig 
hoch her und viele Jungen konnten in 
dem Zuge die Bibliothek mit all ihren 
Möglichkeiten für sich entdecken.  
 

  

Schüler/-innen der Grundschule im Beerwinkel  

Wii-Spielenachmittag 

Kräuterpädagogin Sybille Bach 



In den Herbstferien herrschte „Boxen-Alarm“ in unserem Hause, als im Rahmen des 
Projektes dieses Mal gezielt die männlichen Jugendlichen im Alter von 14 – 20 Jahren 
im Rahmen von ganztägigen RAP-Workshops unter der Leitung von Tim Bittins und 
seinem Team von CITYFUNKDANCE mit ihrer Sprache im Fokus standen. Es war er-
staunlich, was die Jugendlichen in den Ferien geleistet haben.  
 
Es wurde auf den Beat getextet, getanzt, im Tonstudio der Jugendtheaterwerkstatt 
Spandau, eine weitere Kooperation, CDs aufgenommen und schließlich vor Familien 
und Freunden in der Bibliothek eine Ausstellung und Aufführung gezeigt. 
 

Damit auch unser kulturelles Angebot für 
unsere erwachsenen Leser und Leserin-
nen nicht zu kurz kommt, haben wir er-
neut für im Kiez engagierte Bewohner 
und Bewohnerinnen unser Haus für Aus-
stellungen geöffnet. Unser Highlight war 
hier die Ausstellung der „Frauengruppe 
im FIZ“, zu der wir auch die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte des Bezirk-
samtes Spandau von Berlin, Annukka 
Ahonen, begrüßen durften.  

 
 

Wunderbar unterhaltsam und lehrreich schloss schließlich unser Veranstaltungsjahr 
mit der vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Spandau finanzierten Lesung „Haben 
Sie schon mal ihren Weihnachtsbaum gegessen?“, mit der wir uns an der im Falkenha-
gener Feld sehr beliebten Veranstaltungsreihe „Lebendiger Adventskalender“ beteiligen 
konnten.  
 
Doch was ist eigentlich aus unserem Plan, die aufsuchende, niedrigschwellige Biblio-
theksarbeit im Kita-Bereich aufzunehmen, geworden? Sie ist im Rahmen des groß an-
gelegten Projektes „Bildungsforum Falkenhagener Feld“ noch Ende 2016 auf den Weg 
gebracht worden, und mit Spannung erwarten wir im Frühjahr 2017 die Einweihung 
unseres Lastenfahrrades mit eigens für unseren Bedarf konstruierten Kastenaufbau: 
unsere „Mobile Bibliothek“ kurz „MoBi“genannt. 
 
 

Rap-Workshop 

Ausstellung der Frauengruppe im FIZ 



 
Die Stadtteilbibliothek Haselhorst blickt auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr zu-
rück. Anfang Januar wurden die von der Gewobag angemieteten Räume der früheren 
Filiale der Berliner Bank, Gartenfelder Str. Ecke Haselhorster Damm, an das Bezirk-
samt übergeben, die Planungen und Durchführung der notwendigen Umbau- und Re-
novierungsarbeiten konnten beginnen. Für eine barrierefreie Bibliothek mussten Türen 
und Wände versetzt und ein behindertengerechter Sanitärraum eingebaut werden. 
Nachdem alle Kabel verlegt waren wurde schließlich noch ein neuer Fußbodenbelag 
ausgelegt. Überraschend schnell wurden die Arbeiten abgeschlossen und die fertigen 
Räume am 22. August der Bibliothek übergeben.  
 
Innerhalb von zweieinhalb Wochen wollten wir den Umzug schaffen: neue Biblio-
theksmöbel wurden geliefert und aufgebaut, 18.000 Medien im alten Standort einge-
packt und in die neuen Regale wieder eingeräumt. Die elektronischen Anlagen wie Te-
lefon, PC-Arbeitsplätze, Internet, WLAN und die RFID-Selbstverbuchungsgeräte  
mussten installiert und eingerichtet werden. Die Außenfassade bekam einen neuen 
Anstrich, ein Leuchtschriftzug wurde montiert und auch die Gestaltung der Fenster mit 
Beschriftung und unserem neuen Logo wurden rechtzeitig fertig. Die Bibliothek mit 
ihrem gelungenen Erscheinungsbild im öffentlichen Raum findet sich nun gut sichtbar, 
präsent an zentraler Stelle im Stadtteil.  
 

So konnten wir wie geplant die Bibliothek 
am 08.September 2016 eröffnen: Unser 
Stadtrat Herr Gerhard Hanke hielt eine 
Ansprache, Bezirkspolitiker, Kolleginnen 
und Kollegen, Vertreter/-innen der Ein-
richtungen des Stadtteils wie Kitas, Schu-
len, Kirchengemeinden, Gemeinwesen-
verein und Mitglieder der Stadtteilkonfe-
renz waren gekommen und feierten mit.  
Am Nachmittag der Eröffnungsfeier er-
zählte die „Puppenfee“ Märchen für Kin-

der. Für Erwachsene boten wir eine 
Abendveranstaltung an: Mit Unterstüt-
zung der Gewobag stellte Horst Bienert 
sein Buch „Moderne Baukunst in Hasel-
horst“ über die Geschichte, Bewohner 
und Sanierung der Reichsforschungssied-
lung vor. 
 
 

 
 

In den ersten Tagen besichtigten viele Anwohner neugierig ihre neue Bibliothek,  die 
Resonanz war einhellig positiv. Wir konnten zahlreiche Neuanmeldungen verzeichnen, 
bis zum Ende des Jahres rund 200. Auffällig dabei war die starke Zunahme an jungen 
Eltern mit kleinen Kindern.  
 

Außengestaltung 

Eröffnungsfeier 



Mit dem Umzug in das neue Bibliotheksgebäude ist die Bibliothek ins Zentrum des 
Stadtteils gerückt und wird von den Bewohnern, sowie von den kooperierenden Institu-
tionen verstärkt angenommen: Die Entleihungen sind in den Monaten am neuen 
Standort um 36 % gegenüber den Vorjahresmonaten von 10.328 auf 14.049 Ausleihen 
gestiegen. Im gesamten Jahr hatten wir 36.873 Entleihungen, rund 4.000 mehr als im 
Vorjahr. Auch die Anzahl der Besucher ist von 23.500 auf 24.957 gestiegen. 
 
Trotz der vielfältigen Aufgaben im Rahmen des Umzugs konnten die Veranstaltungen 
zur Leseförderung fortgeführt und ihre Anzahl sogar erhöht werden. 
 

Insgesamt hatten wir 240 Veranstaltun-
gen mit 2.696 Teilnehmern. Zum großen 
Teil sind das regelmäßige Besuche von 
Kitagruppen. Auch Schulklassen besu-
chen uns und wir haben besondere Ver-
anstaltungen: Erzählveranstaltungen mit 
Birgit Hägele und Karsten Teich, oder die 
Literaturempfehlungsshow „Tolles Buch“ 
mit Tina Kemnitz oder eine Lesung ge-
fördert vom „Berliner Autorenlesefonds“ 
mit Michael Klein. 

 
 
Wie in jedem Jahr waren wir bei „Lesen 
im Park“ dabei, diesmal mit Juliane Ey-
ermann und den „Märchentagen“ mit 
Sabine Steglich. Und last but not least 
lesen und spielen jeden Dienstag die eh-
renamtlichen Lesepatinnen vom „Team 
Lesespaß“ mit Kindern der Klassenstufen 
1 bis 4. Zusätzlich trifft sich jeden Don-
nerstag eine Gruppe von Müttern mit 
arabischer Muttersprache mit unseren 
Lesepatinnen, um durch Lesen und Spre-
chen die deutsche Sprache zu üben. 
 

Die Bibliothek ist in der Stadtteilkonferenz vertreten und nahm wieder am diesjährigen 
Stadtteilfest mit einem eigenen Stand teil. 
 
Mit Beginn des Jahres 2017 haben wir unsere Öffnungszeiten um 4 Stunden erweitert. 
Täglich öffnen wir jetzt um 13.00 Uhr,  Montag und Freitag bis 19.00 Uhr,  Dienstag,  
Mittwoch, und Donnerstag bis 17.00 Uhr. Es besteht auch in Haselhorst starker Bedarf 
nach Schüler- und Hausaufgabenhilfe. Wir hoffen, ab dem Schuljahr 2017/018 Jahr mit 
in das Projekt „Lernoffensive“ aufgenommen zu werden und diese Unterstützung an-
bieten zu können. 
 
Unser Ziel im neuen Jahr ist es, die positive Bilanz am neuen Standort zu festigen und 
zu erweitern.  

Veranstaltung mit Tina Kemnitz 

Lesen im Park 



 
Das Jahr 2016 war auch für die Stadtteilbibliothek Heerstraße ein aufregendes Biblio-
theksjahr. Wie im vergangenen Jahr war die Bibliothek ein gefragter Anlaufpunkt im 
Kiez und wir konnten die Besucherzahlen leicht steigern. Insgesamt besuchten 50.295 
Menschen die Bibliothek und nutzen sie als Aufenthalts-, Lern- und Freizeitort.  
Besonders das Angebot an Bilderbüchern hat sich im vergangenen Jahr stark verbes-
sert und der Bestand wurde erweitert und erneuert. Dies war möglich durch das neue 
Projekt „… und raus bist du! Sprachförderung im Tandem Bibliothek und Kita“, wel-
ches im Jahr 2016 an den Start ging. Im Rahmen dieses Projektes wird die bestehende 
Zusammenarbeit mit ausgewählten Kitas intensiviert und ein spezielles Augenmerk auf 
die frühkindliche Sprachförderung gesetzt.  
 
Im Bereich der Leseförderung haben wir die Zusammenarbeit mit den Schulen wieder 
verstärkt. Die angrenzende Schulbibliothek der Christian-Morgenstern-Grundschule 
wird von Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Erzieher/-innen sehr rege genutzt und die 
Ausleihzahlen konnten im Jahr 2016 auch hier leicht gesteigert werden. Neben der 
Nutzung der schulinternen Bibliothek ist es uns wichtig, dass die Kinder auch die öf-
fentlich zugängliche Bibliothek in ihrem Stadtteil kennen. Wir freuen uns sehr, dass die 
Klassen zunehmend auch wieder die Stadtteilbibliothek aufsuchen und deren Angebote 
nutzen. Ebenso besucht uns regelmäßig eine Willkommensklasse. Höhepunkt unserer 
Arbeit im Kinder- und Jugendbereich war ein Detektiv-Leseabend mit einer 3. Klasse, 
an dem die Bibliothek zur Detektivzentrale wurde und viele junge Detektive, ausgerüs-
tet mit Geheimschrift-Codes, Handschuhen und iPads dem Bücherschatz auf die Spur 
gekommen sind. Auf dem Gebiet der Veranstaltungsarbeit bot die Stadtteilbibliothek 
besonders ihren jungen Besucherinnen und Besuchern eine Vielzahl von abwechs-
lungsreichen Lesungen und Erzählformaten. So besuchten uns Eva Muszynski, Boris 
Pfeiffer, Martin Klein, Tina Kemnitz und auch Salah Naoura.  
 

  

 
Alle öffneten Türen in wunderbare Phantasiewelten und nahmen die Kinder mit zu 
neuen Abenteuern. Aber auch die Märchenwelt blieb nicht verschlossen. Kathleen 
Rappolt erzählte mit ihrem magischem Schlüssel von Rittern, Prinzen und verwun-
schenen Tieren und Birgit Hägele besuchte uns mit Indianergeschichten im Gepäck. Im 
Rahmen der Berliner Märchentage wurden die „mutigen Mädchen“ zum Leben erweckt 
und Silvia Ladewig begeisterte die Kinder mit ihren Erzählungen. 

Boris Pffeifer in der Stadtteilbibliothek und Erzählveranstaltung mit Kathleen Rappolt 



Ebenso feierten wir zusammen mit 
Lesart 25 Jahre „Lesen im Park“.  
 
Die Lernunterstützung für Grundschüler 
im Rahmen des Projektes „Lernoffensi-
ve“ ist weiterhin ein fester Bestandteil 
des Nachmittagsangebots. Montag und 
Donnerstag besuchen uns zwischen 16 
Uhr und 19 Uhr regelmäßig viele Schüler 
und Schülerinnen, die an ihren Hausauf-
gaben arbeiten und individuelle Hilfen 
erhalten. 

 
 
In der letzten Jahreshälfte konnte das Projekt „Leseherbst und Weihnachtszeit in der 
Stadtteilbibliothek Heerstraße“ mit dem Aktionsfonds realisiert werden. Mit der Unter-
stützung vom Quartiersmanagement konnten neue Medien zum Thema Herbst, St. 
Martin und Weihnachten angeschafft werden sowie Bastelmaterialien. Es fanden drei  
freie Nachmittagsveranstaltungen statt, die auf Anhieb von Familien mit kleinen Lese-
rinnen und Lesern gut angenommen wurden. Bis zu 22 Personen pro Veranstaltung 
nahmen jeweils an dem freien Angebot teil und stimmten sich gemeinsam mit uns auf 
Halloween ein oder lauschten Weihnachtsgeschichten. Unser Ziel ist es, im kommen-
den Jahr das freie Veranstaltungsangebot in den Nachmittagsstunden weiter auszu-
bauen, um so regelmäßig insbesondere Familien ein ansprechendes Nachmittagsange-
bot bieten zu können. 

Mit der Einführung des neuen Corporate 
Designs der Stadtbibliothek Spandau 
änderte sich auch für die Stadtteilbiblio-
thek Heerstraße die Außendarstellung. 
Auch wenn wir nur begrenze Möglichkei-
ten haben, wollten wir unsere Besucher 
und Besucherinnen auf unser neues Aus-
sehen aufmerksam machen. Der kleine 
Schaukasten wurde nett gestaltet und das 
Verteilen der neuen Stofftaschen mit 
unserem neuen Logo half uns dabei. 
 

Des Weiteren wurden alle Regalbeschrif-
tungen und Orientierungshilfen der neu-

en Wort- Bildmarke angepasst. Der Sachbuchbestand im Kinder- und Jugendbereich 
wurde nach der Umsystematisierung neu aufgestellt und kinderfreundlicher gekenn-
zeichnet.  
 
Angeregt von der Idee der Fahrbibliothek konnten auch die Leserinnen und Leser der 
Stadtteilbibliothek Heerstraße ein „Blind Date“ mit dem Buch zur Weihnachtszeit wa-
gen. Hübsch verpackt warteten unentdeckte Bücherschätze auf unsere Leser und viel-
leicht hat manch einer sein neues Lieblingsbuch entdeckt.   
 
Und dann laufen da noch die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau eines neuen 
Bildungs- und Gesundheitszentrums, in dessen Erdgeschoss die Stadtteilbibliothek 

Birgit Hägele erzählt Indianergeschichten 

Weihnachtslesung 



neue, großzügige Räumlichkeiten und einen eigenen Veranstaltungssaal erhalten soll. 
Außerdem sollen ein Café, Räume für die Angebote von VHS und Musikschule sowie 
der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und der regionale sozialpädiatrische Dienst 
des Jugendamtes dort unterkommen. Zurzeit wird eine Machbarkeitsstudie für einen 
potentiellen Standort angefertigt; die notwendigen Mittel sind aus den Fördermitteln 
des Stadtumbaus West beantragt und eingeplant. Vielleicht können also auch wir im 
Jahresbericht 2020 oder 2021 von einem Umzug berichten. 
 
 

 
Auch im Jahre 2016 wurde die kleine Stadtteilbibliothek Kladow mit ihrem Angebot 
von den Kladower Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Die Bibliothek, die sich 
in einem über 100 Jahre alten Schulgebäude befindet, liegt zentral im Dorfkern und ist 
als Bibliothek für die  Bewohner Kladows gut zu erkennen. Die Bibliothek verfügt über 
ungefähr 16.000 Medien und ist in der Woche an jedem Tag geöffnet, Montag und 
Donnerstag sogar bis 19.00 Uhr. 
 

Vormittags betreuen die beiden Mitarbei-
terinnen fast alle Kitagruppen Kladows. 
Viele Schulklassen der benachbarten 
Grundschulen besuchen die Einrichtung 
um die neuesten Buchtipps zu bekommen 
und Rechercheübungen zu machen. Acht 
eigene Veranstaltungen wie zum Beispiel 
„Alice im Wunderland“, „Charles Dickens 
Weihnachtsgeschichte“ und viele mehr 
konnten beide Mitarbeiterinnen nach den 
Öffnungszeiten als freie kostenlose Ver-
anstaltungen den Kindern anbieten. Auch 

Sommerferienprogramme wie „Lesen im 
Park“ für die Hortkinder oder die Berli-

ner Märchentage sind eine gute Ergänzung der Arbeit der Erzieher/-innen und ein be-
sonderes Highlight für die Kinder.  
 
Mit Hilfe eines Lesepasses für Kinder ab 6 Jahre im Sommer wurde weiterer Lesespaß 
geweckt. Die Kinder sollten in sechs Wochen sechs Buchtitel ihrer Wahl lesen, pro gele-
senes Buch gab es einen Stempel und zum Schluss ein kleines Präsent.  
 
Erwähnenswert ist auch die Zusammenarbeit mit dem Kindermannverlag in Berlin. 
Erfreulicherweise lieh uns der Verlag große Drucke zu seinem Kinderbuch „Macbeth“. 
Viele Grundschulklassen lauschten im Shakespearejahr der Geschichte vom Königs-
mord. Eine Wiederholung im Lutherjahr 2017 mit dem Kinderbuch „Luther“ aus dem 
Verlag wäre schön. 
 
Interessierten Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Großeltern wurden die neues-
ten Bilderbücher des Jahres 2016 vorgestellt. 
 

Veranstaltung „Alice im Wunderland“ 



Unser kleines Regal „Bibliothek der Kulturen“ wird dankend angenommen von den 
Flüchtlingen, die in Kladow untergebracht sind. Eine Bibliothekseinführung in Eng-
lisch wird vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit den Willkommensklassen läuft gut. 
 

Hobbymaler/-innen und Hobbyfotogra-
finnen und Hobbyfotografen können kos-
tenlos ihre Werke ausstellen und eine 
Vernissage veranstalten. Dieses Angebot 
wird besonders von der älteren Bevölke-
rung geschätzt. Dieses Jahr findet zudem 
auch eine Fotoausstellung der Foto-AG 
des benachbarten Gymnasiums  statt. Die 
älteren Hobbykünstler/-innen werden 
dazu eingeladen – Jung und Alt kommen 
zusammen 
 

 
 

 
Im Jahr 2017 wird der Ortsteil Kladow 750 Jahre alt, auch die Stadtteilbibliothek wird 

sich an den Feierlichkeiten beteiligen.  

Leider scheiterte die Idee, die Bibliothek nach dänischem Vorbild an den Wochenenden 
auch ohne Personal zu öffnen, auch im letzten Jahr am Widerstand des Spandauer Per-
sonalrates. Wir halten allerdings an diesen Plänen fest und hoffen weiterhin auf eine 
Einigung, die es uns ermögliche, das Konzept der „OpenLibrary“ in 2018 umzusetzen. 
 
 

 
Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen des neuen Bücherbusses. Unser altes Fahrzeug, 
ein umgebauter LKW, hat nach 15 Jahren im Einsatz sein „natürliches Verfallsdatum“ 
erreicht: Rostfraß an vielen sichtbaren und unsichtbaren Stellen und zunehmend tech-
nische Probleme machten sich bemerkbar. Auch die Einrichtung ist nicht mehr auf der 
Höhe der Zeit, weder ist eine Toilette vorhanden noch ein behindertengerechter Zu-
gang. Fatal besonders für unsere älteren Nutzerinnen und Nutzer, für die unsere Trep-
pe ein schier unüberwindbares Hindernis bedeutet. Auch das Schaltgetriebe mit seinen 
Auflagen: ein Buch mit sieben Siegeln. Ein/e kompetente/r Fahrer/-in – für uns immer 
wie ein Sechser im Lotto. Deshalb waren wir froh und dankbar, dass die Gelder für ei-
nen neuen Bus bewilligt wurden. Die Ausschreibung gewann Volvo. In der finnischen 

Firma Kiitokori wurde die Innenausstat-
tung gefertigt. Zweimal durften wir „vor 
Ort“ den Fortschritt der Arbeiten begut-
achten. Gespannt konnten unsere Lese-
rinnen und Leser auf unserer Homepage 
und über Facebook die Entwicklung vom 
Chassis zum fertigen Bus verfolgen. Ge-
nauso gespannt sind wir nun auf unser 
neues Fahrzeug und freuen uns schon 
sehr auf die Einweihungsfeier im März.  

Vernissage Gina Dau 

Foto: Kiitokori 



Doch auch sonst war im vergangenen Jahr im Bus so einiges los:  
Der Januar startete mit neuen tiptoi-Stiften für die kleinen Nutzer/-innen, die sich 
ebenfalls über den ergänzten und erweiterten Sachbuchbestand freuten. 
Im Sommer warf die Fußball-EM ihre Schatten auch  auf unseren Bus, in einem kleinen 
Preisrätsel konnten jungen Leser/-innen ihr Wissen über Ball und grünen Rasen tes-
ten. 
 

Der Herbst stand mit dem Erscheinen 
von Cornelia Funkes neuen Buch: „ Die 
Feder eines Greifs“ ganz im Zeichen des 
Drachen. Die kleinen Drachenfreunde/-
innen erwartete ein Medienmix zum 
Thema, eigene kleine Drachen konnten 
ge- bzw. bemalt werden. 
 
Im Dezember hatten unsere Krimileser/-
innen wie schon im vergangenen Jahr 
ein erfolgreiches „Blind Date“ mit dem 
Buch: „Alte“ Krimis – neu entdeckt. 

 
 

In einer Ausstellung machten sich unsere kleinen Künstler/-innen von der GS an der 
Pulvermühle so ihre eigenen Gedanken zur Außengestaltung unserer neuen Fahrbiblio-
thek. 
 

Leider konnten die guten Ausleih- und Besucher-
zahlen von Vorjahr in 2016 nicht wieder erreicht 
werden. Das lag sehr oft an den „natürlichen“ Fein-
den der Bücherbusse: plötzliche Baustellen ließen 
unsere Anfahrtsweg zu Sackgassen werden. Igno-
rante Falschparker/-innen be- und verhinderten 
unsere Ausleihe: nicht gerade förderlich für den 
Ausleihbetrieb. 
 
Mögen wir bei Baustellen oft machtlos sein, gegen 
die „Parkrowdies“ wollten wir dann doch Mittel und 
Wege finden: Im November hatten wir eine Ortsbe-
gehung mit dem Tiefbauamt und dem Ordnungs-
amt. Gemeinsam suchten wir erfolgreich nach Lö-
sungsstrategien. Wenn sie zum neuen Jahr umge-
setzt werden, werden der alte und ganz bestimmt 
der neue Bus wieder erfolgreich „die Kurve“ kriegen. 

Blind Date im Bücherbus 

Ausstellung der Grundschule an der Pulvermühle 



 
Die Bibliothek arbeitet eng mit der Schule zusammen und diese Zusammenarbeit funk-
tioniert sehr gut. Medienanschaffungen werden speziell auf den Bedarf der Schule und 
der Schüler/-innen abgestimmt. Der Bestand und die Räume der Bibliothek werden 
auch eifrig von der Sprachwerkstatt genutzt. 
So werden z.B. Bücherkisten zu verschiedenen Themen bereitgestellt, die dann im Un-
terricht entweder in der Bibliothek oder in den Klassenzimmern genutzt werden kön-
nen. Viele Schüler/-innen nutzen die Bibliothek auch in Ihrer Freizeit zum Lernen und 
Lesen. 
 
Finanziert durch den Berliner Autorenlesefonds fanden 2016 zwei Lesungen mit Frau 
Christine Fehér statt und es nahmen 40 Schüler/-innen daran teil. Und der Fachbe-
reich Kunst stellt immer wieder neue Werke in der Bibliothek aus.  
 
Zusammen mit der Schule ist auch die Bibliothek in die Jahre gekommen: unsere Rega-
le sind durch die jahrelange Last der Bücher am Limit und müssen dringend ersetzt 
werden. Rund 20.000 Euro würde eine neue, zeitgemäße Möblierung kosten, in der 
man auch unsere neuen Medien modern präsentieren und einen angenehmen Aufent-
haltsbereich schaffen könnte. Wir werden uns in 2017 bemühen, die Finanzierung einer 
Neuausstattung zu sichern. 
 
 

 
Das allesbeherrschende Vorhaben 2017 stellt für die Bibliothek die Umsetzung der 
Machbarkeitsstudie für die Bezirkszentralbibliothek dar. Aus den Fördermitteln für den 
städtebaulichen Denkmalschutz stehen bereits in 2017 Mittel für bauvorbereitende 
Maßnahmen bereit, ein Architekturbüro ist zu beauftragen und ein Finanz- und Bau-
zeitenplan muss eingereicht werden. Außerdem muss unser Projekt „Bibliothek als 
Lernort NEU“ beantragt und, hoffentlich, bewilligt werden. Die projektbegleitenden 
Arbeiten werden in der Bezirkszentralbibliothek  große personelle Ressourcen binden. 
 
Parallel laufen die Vorbereitungen auf das neue Bildungs- und Gesundheitszentrum in 
der Heerstraße und – hoffentlich – dann auch die ersten Planungen für OpenLibrary in 
Kladow. Inzwischen wurden übrigens bereits 2 Bücherhallen in Hamburger Stadtteilen 
und eine Stadtteilbibliothek in Bielefeld auf den Betrieb ohne Personal in den Randzei-
ten umgestellt. 
 
Gleichzeitig – und eigentlich genauso wichtig – ist es, vor Ort die digitalen Angebote im 
Rahmen des Projektes „Digitale Welten“ zu implementieren und zu begleiten. Hier sind 
vor allem zuerst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert, sich mit der Vielzahl 
an neuen Inhalten, Geräten und Konzepten vertraut zu machen und diese dann auch 
den Nutzer/-innen nahe zu bringen. Der hohe Fortbildungsbedarf in diesem Bereich 
erfordert von allen Kolleginnen und Kollegen neben der Bereitschaft, sich kontinuier-
lich auf neue Inhalte und Anforderungen einzustellen, ein hohes Maß an Flexibilität 
insbesondere bei der Dienstplangestaltung. 
 

 



Außerdem müssen auch die Vielzahl an großen und kleinen Projekte wie TaBiKi und 
Checkpoint weiter betreut und betrieben werden. Nur am Rande sei erwähnt, dass ge-
rade die Projektarbeit, -abrechnung und –dokumentation insbesondere von EU-
finanzierten Projekten alle damit betrauten Kolleginnen vor konstant hohe Herausfor-
derungen stellt. 
 
Last but not least beginnt auch in der Stadtbibliothek Spandau der allseits beschriebe-
ne Generationenwechsel: in 2017 werden mehrere unserer Kolleginnen und Kollegen in 
den Ruhestand gehen. In einigen Fällen ist es uns gelungen, eine frühzeitige Besetzung 
über den sogenannten „Wissenstransfer“ zu organisieren, so dass der / die derzeitige 
Stelleninhaber/-in einige Zeit zusammen mit ihrem /ihrer Nachfolger /-in zusammen-
arbeiten und die Dienstgeschäfte übergeben kann. Trotzdem stehen einige personelle 
Veränderungen bei Kolleginnen und Kollegen in herausgehobenen Positionen an, die 
spürbar Lücken hinterlassen werden…  
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Antje Schmidt, Leiterin der Bibliothek in der Carlo-Schmid-Oberschule 
Tel.: 030 / 35195317 
Mail: a.schmidt@ba-spandau.berlin.de 
 
Cornelia Lehmann, Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtbibliothek Spandau 
Tel.: 030 / 90279 5517 
Mail: c.lehmann@ba-spandau.berlin.de 
 
Freundeskreis der Stadtbibliothek Spandau e.V.  
1. Vorsitzende Cornelia Clemens 
Carl-Schurz-Straße 13 
13597 Berlin 
  
www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau 
www.voebb.de 
www.voebb24.de 
www.facebook.com/Stadtbibliothek-Spandau-1496110424029475 
 
 


