
Am 1.11.2005 wird die Be-
zirkszentralbibliothek am Lui-
senbad 10 Jahre alt. 
Das Jubiläum wollen wir mit 
Ihnen unter dem Motto:“Ge-
sundheit - sich wohlfühlen“ 
feiern. Damit greifen wir die 
jahrhundertealte Tradition des 
Luisenbades als Ort der Gene-
sung und Gesunderhaltung 
auf. 
In unmittelbarer Nähe des 
Standortes entsprang früher 
eine Heilquelle, die einen re-
gen Brunnen- und Badebetrieb 
ermöglichte. Auch der Ortsteil 
Gesundbrunnen verdankt ihr 
den Namen. 

Die Bibliothek, die sich in ei-
nem historischen Bauen-
semble aus dem 19. Jahrhun-
dert befindet, erhielt ihr heuti-
ges unverwechselbares Ge-
sicht nach Entwürfen der ame-
rikanischen Architekten Chest-
nutt und Niess. 
 
Neben unserem ausgebauten 
Medienangebot zum Thema 
Medizin bieten wir Ihnen 
in der Jubiläumswoche vielfäl-
tige Gelegenheit, sich für ihre 
eigene und die Gesundheit 
anderer einzusetzen.                

Am 1. November 2005 bieten 
wir Ihnen in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) die Möglichkeit, 
Blut zu spenden. Bitte bringen 
Sie zum Blutspenden den Per-
sonalausweis oder den Pass 
und die polizeiliche Anmel-
dung mit. Zu dieser Gelegen-
heit können Sie auch Ihren 
Cholesterin- und Blutzucker-
wert bestimmen lassen.  
Für alle Veranstaltung erhalten 
Sie in der Bibliothek am Lui-
senbad kostenfreie Eintritts-
karten. Wir freuen uns, Sie 
begrüßen zu dürfen. 
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Die Bibliothek am Luisenbad 
in der Travemünder Straße 2 / 
Ecke Badstraße ist behinder-
tengerecht gestaltet. 

Wir haben für Sie geöffnet: 
Mo - Fr  10.00 - 19.30 Uhr 
Sa  10.00 - 14.00 Uhr 

Tel:  2009 45 610  
Fax: 2009 45 612 

Mail: luisenbad@stb-mitte.de 
www.kulturamt-mitte.de 

Veranstaltungskalender 
 
1.11.05, 14.30  – 18.30 Uhr 
(Puttensaal) 
Blutspendeaktion mit Choleste-
rin- und Blutzuckerwertbestim-
mung 
 
1.11.05, ab 16.00 Uhr 
(Vorhalle) 
Kuchenbuffet 
 
1.11.05, 17.30  – 18.30 Uhr 
(Vorhalle) 
Musik der Gruppe „Die Stimm-
banditen“ 
 
2.11.05, 17.00  – 18.30 Uhr 
(Puttensaal) 
Bewusst bewegen: Einführung 
in Feldenkrais  
(Herr Obermüller) 
Bitte bequeme Kleidung und 
Isomatte mitbringen! 
 
3.11.05, 17.00  – 18.30 Uhr 
(Puttensaal) 
Einführung in die Alexander-
technik (Frau Sheratte) 
 
4.11.05, 17.00  – 18.30 Uhr 
(Puttensaal) 
Einführung in Qigong (Frau 
Kraft) 
 
5.11.05, 11.00  – 12.00 Uhr 
(Puttensaal) 
Einführung in die Homöopathie 
(Frau Hieber) 
 
5.11.05, 12.30  – 14.00 Uhr 
(Puttensaal) 
Stil- und Farbberatung (Frau 
Röber) 
 
Wir freuen uns, Sie zu den Ver-
anstaltungen begrüßen zu dür-
fen. Für alle Veranstaltung er-
halten Sie in der Bibliothek am 
Luisenbad kostenfreie Eintritts-
karten. 



Land in Sicht für die Medienetage @ hugo 
Aktuelle Situation nach Brand- und Wasserschaden  
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Nachdem der Medienetage  
@hugo in der Hugo-Heimann-
Bibliothek im Juli „das Wasser bis 
zum Hals“ stand, so der Text einer 
Pressemitteilung, stehen die Re-
gale jetzt wieder auf dem Trocke-
nen. Mit der für Ende Oktober 
geplanten Wiedereröffnung ist für 
die Bibliotheksmitarbeiter- und 
kunden endlich wieder Land in 
Sicht. 
Mit der notwendigen Schließung 
war die Weiterführung des progres-
siven Bibliotheksprojektes im Wed-
dinger Brunnenviertel stark gefähr-
det. Die Medienetage, die ihr An-
gebot speziell auf die Wünsche 
Jugendlicher und junger Erwachse-
ner zwischen 13 und 25 Jahren 
ausgerichtet hat, arbeitet seit meh-
reren Jahren nach einem für Berlin 
einzigartigem Konzept. Neue tren-
dige Möbel, attraktive Medien, In-
ternetzugänge und zielgruppenge-
rechte Veranstaltungsangebote 
machten die Bibliothek zum belieb-
ten Treffpunkt im Kiez. Das Projekt 
„Leben lernen, Lernen leben“ des 
Fördervereins für arbeitslose Ju-
gendliche e.V., selbst in den Biblio-
theksräumen beheimatet, bot re-

gelmäßig Hilfe und Beratung bei 
der Berufsorientierung und Bewer-
bung. Nach einem Aufruf des Bibli-
otheks- und Kulturamtes gingen 
Spenden von mehr als 3.860 € ein. 
Den Löwenanteil von 3.000 € er-
brachte die  Wohnungsbaugesell-
schaft DEGEWO. Sie betreut im 

Brunnenviertel rund 5.000 Woh-
nungen. Als größte Vermieterin im 
Stadtteil ist sie an der raschen 
Wiedereröffnung der Bibliothek 
besonders interessiert, zählt die 
Medienetage doch zu den wenigen 
kulturellen Erlebnisorten im Qua-
tier. Bereits vor dem Brand hatte 
die Bibliothek in der Wohnungs-
baugesellschaft einen engagierten  

Partner gefunden, der beispiels-
weise bei Renovierungsarbeiten 
half. Auch jetzt kann die Bibliothek 
neben der Spende auf konkrete 
Hilfe der DEGEWO bei Maler- und 
Transportarbeiten zurückgreifen. 
Eine weitere willkommene Unter-
stützung stellt das Angebot des 

Westermann Schulbuchverlages 
dar, der eine größere Medienspen-
de an schulrelevanter Literatur 
zugesichert hat. Hilfe kam auch 
vom Kulturkaufhaus Dussmann, 
einer Weddinger Firma und von 
privaten Spendern. Für jede weite-
re Spende, die vor allem zur Wie-
derbeschaffung der zerstörten Me-
dien verwendet wird, ist die Biblio-
thek dankbar. 
Wenn der völlig durchgeweichte 
Estrich nach wochenlanger Be-
handlung ausreichend getrocknet 
ist, neuer Teppichboden liegt und 
die Regale mit den jetzt noch aus-
gelagerten Büchern gefüllt wur-
den, kann die Bibliothek voraus-
sichtlich Ende Oktober wieder 
öffnen. Neben den bewährten 
Angeboten der Hausaufgabenhilfe 
und des Vorlesens für 4-12jährige 
wird dann auch eine Ausstellung 
des W. Bertelsmann Verlag star-
ten, der seine neusten Bücher 
zum Thema Berufsorientierung 
präsentiert. 

Spendenkonto:  
Berliner Sparkasse, BLZ 100 
500 00, Kontonummer: 
63608006 
 
Empfänger:  
Bezirksamt Mitte  
Verwendungszweck: Kap.: 
3723, Titel: 28290 /  
105 Heimann-Bibliothek 



Der erste Lord Rothschild 
fragte einst einen Freund: 
„Wie viele Bücher besitzt ein 
Gentleman?“ Und der ant-
wortete „Zwanzigtausend.“ 
Wer gerne liest mag sich 
dieser Auffassung anschlie-
ßen. Doch, woher das Geld 
nehmen? Und wo die Bü-
cherschätze unterbringen? 
Kein Problem, denn den 
Mieterinnen und Mietern der 
DEGEWO im Brunnenviertel 
in Berlin Mitte steht ab sofort 
der Zugriff auf über 4,6 Milli-
onen Medien kostenlos zur 
Verfügung. Möglich macht 
dies eine Kooperation der 
DEGEWO mit der Hugo-
Heimann-Bibliothek in der 
Swinemünder Straße. Wer 
sich dort bis zum 31.12.2005 
anmeldet, erhält einen Be-

nutzerausweis für den Ver-
bund der Öffentlichen Biblio-
theken Berlins kostenlos und 
spart damit für ein Jahr das 
Nutzungsentgelt von zehn 
Euro. Mit dem Benutzeraus-
weis können die DEGEWO 
Mieter beliebig oft über 
500.000 Bücher, Spielfilme, 
CDs, Kassetten, Sprachpro-
gramme und Zeitschriften in 
allen Bibliotheken in Mitte für 
zwei bis vier Wochen auslei-
hen. Über 4 Millionen weite-
re Medien aus über 100 Bib-
liotheken in Berlin können 
gegen ein geringes Entgelt 
bestellt und geliefert werden. 
Die Kooperationsvereinba-
rung ist ein Teil der DEGE-
WO Strategie zur Aufwer-
tung des Brunnenviertels. 
„Gut funktionierende Bil-

dungseinrichtungen sind ein 
Schlüssel zur erfolgreichen 
Quartiersentwicklung. Die 
Hugo-Heimann-Bibliothek 
mit ihren Angeboten speziell 
für Kinder und Jugendliche 
ist dabei ein wichtiger Part-
ner im Kiez“, so Frank Biel-
ka, Vorstand der DEGEWO-
Gruppe. Jörg Arndt, Leiter 
des Bibliotheks- und Kultur-
amts Mitte sagt zur Koopera-
tion: „Wir freuen uns über 
neue Kunden und das Enga-
gement der DEGEWO, diese 
Aktion zu finanzieren.“ Der 
Coupon zur Aktion wird ab 
Mitte Oktober in der Hugo-
Heimann-Bibliothek in der 
Swinemünder Str .80 und im 
Kundenzentrum Nord der 
DEGEWO, Brunnenstr. 128, 
erhältlich sein. 

Lesenswert wohnen 
Die DEGEWO macht Lesen preiswert 
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Hier gibt‘s die Bestseller: 
 

• Bibliothek am Luisenbad 
Travemünder Str. 2, 13357 Berlin 
• Philipp-Schaeffer-Bibliothek 
Brunnenstr. 181, 10119 Berlin 
Mo.-Fr.           10.00-19.30 Uhr 
Sa.           10.00-14.00 Uhr 
• Bruno-Lösche-Bibliothek 
Perleberger Str. 33, 10559 Berlin 
Mo.-Fr.           11.00-19.30 Uhr 
Sa.           10.00-14.00 Uhr 
• Bertolt-Brecht-Bibliothek 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 
Mo.,Fr.                13.00-19.30 Uhr 
Di., Mi., Do.         12.00-18.00 Uhr 
• Hansabibliothek 
Altonaer Str. 15, 10557 Berlin 
Mo.-Fr.           13.00-19.30 Uhr 
Di., Mi., Do.         12.00-18.00 Uhr 
• Schiller-Bibliothek 
Müllerstr. 48a, 13349 Berlin 
Mo.-Fr.           13.00-19.30 Uhr 
Di., Mi., Do.         12.00-18.00 Uhr 
• Bibliothek Tiergarten Süd 
Lützowstr. 27, 10785 Berlin 
Mo., Di., Do., Fr. 13.00-18.00 Uhr 
•Kurt-Tucholsky-Bibliothek 
Rostocker Str. 32b, 10553 Berlin 
Mo., Di., Mi., Do., 13.00-18.00 Uhr 

Was sind uns unsere Bibliotheken wert? 
Diplom-Arbeit ermittelt Wertschöpfung der Bibliotheken in Berlin-Mitte  

Jeder in Bibliotheken in Ber-
lin-Mitte investierte Euro 
erwirtschaftet einen gesell-
schaftlichen „Gewinn“ von 
5,60 Euro. Zu dieser Er-
kenntnis kommt die ange-
hende Diplom-Bibliothekarin 
Sandra Blanck in ihrer am 

Fachbereich Informations-
wissenschaften der Fach-
hochschule Potsdam vorge-
legten Diplomarbeit zum 
Thema „Was sind unsere 
Bibliotheken wert? Diskussi-
on von Impact und Outcome 
am Beispiel einer Marktwert-
Studie an öffentlichen Biblio-
theken in Berlin“. Die mit 
„sehr gut“ bewertete Arbeit 
führt in die in Deutschland 
noch wenig erforschte Fra-
gestellung ein, wie der Wert 
von Bildung und Kultur für 
die Gesellschaft und für die 
Volkswirtschaft gemessen 
sowie qualitativ und quantita-
tiv beurteilt werden kann. So 
ist mit den heutigen statisti-
schen Methoden, betriebs-

wirtschaftlichen Verfahren 
und Marktforschungsinstru-
menten zwar die Messung 
der Leistungsfähigkeit, der 
Effizienz und der Kundenzu-
friedenheit möglich; unbeant-
wortet bleibt jedoch die Fra-
ge, welche Wirkung Biblio-

theken für den persönlichen, 
sozialen und volkswirtschaft-
lichen Nutzen entfalten. O-
der anders gefragt: Was 
wäre denn, wenn es gar 
keine Bibliotheken gäbe und 
man sich alle Informationen, 
Bücher und andere Medien 
in Buchhandlungen, Video-
theken oder aus anderen 
Quellen besorgen müßte? 
Der Preis für diesen Auf-
wand ist immens, belegen 
Studien aus dem angloame-
rikanischen Raum. Überträgt 
man die in der Diplomarbeit 
recherchierten Meßmetho-
den auf die Leistungen der 
Stadtbibliothek Mitte, stehen 
jedem Euro für den Betrieb 
der Bibliotheken 5,60 Euro 

gegenüber, die die Bürgerin-
nen und Bürger aufwenden 
müßten, wenn es Bibliothe-
ken nicht gäbe. Eine theore-
tische Debatte? Keineswegs. 
Zum Beleg ihrer Theorie 
führte die Autorin mit Unter-
stützung von Auszubilden-
den in drei Bibliotheken in 
Mitte vom 23. Mai bis zum 
30. Juni  Nutzerbefragungen 
durch, unterstützt von einer 
Online-Befragung auf der 
Webseite des Kulturamtes 
Mitte. Mit über 900 Rückant-
worten ergibt sich ein reprä-
sentatives Bild der Gründe 
und Vorteile der Bibliotheks-
nutzung. Über die Hälfte 
aller Befragten im Alter ab 
16 Jahren gaben an, dass 
ihnen die Angebote der öf-
fentlichen Bibliotheken hel-
fen, in ihrer derzeitigen Tä-
tigkeit produktiver zu sein. 
Zwei Drittel aller Befragten 
müßten nach eigener Aus-
kunft 100 Euro und mehr im 
Jahr für Bücher ausgeben, 
wenn sie diese nicht in der 
Bibliothek leihen könnten. So 
wundert es nicht, dass der 

Preisvorteil und das einmalige 
Lesen ohne Kaufzwang für 
80% aller Nutzer die wichtigs-
ten Gründe für die Bibliotheks-
nutzung sind. 13% nutzen Bü-
cher aus der Bibliothek, um 
sich auf Vorstellungsgespräche 
vorzubereiten, 12,7% finden 
Rat zum Umgang mit den per-
sönlichen Finanzen. Dass Bib-
liotheken sich nicht nur auf den 
wirtschaftlichen Nutzen redu-
zieren lassen, zeigen Bemer-
kungen der Befragten, z.B. 
„Eine Bibliothek ist vor allem 
ein kultureller Ort, sie ist wich-
tig für die Lebensqualität.“ Und 
das wußte schon Johann Wolf-
gang von Goethe, der über 
Bibliotheken schrieb: „Man 
fühlt sich wie in Gegenwart 
eines großen Capitals, das 
geräuschlos unberechenbare 
Zinsen spendet.“ Die Ergebnis-
se der Befragung können auf 
der Website des Kulturamtes 
Mitte heruntergeladen werden: 
www.kulturamt-mitte.de. Allen, 
die bei der Befragung mitge-
macht haben, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 

„Die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.“ 
Molière 



Erstmals in Berlin wurde in 
allen Bibliotheken in Mitte im 
Mai diesen Jahres ein „My-
stery Shopping“ durchge-
führt. 
„Die Qualität  der Dienstleis-
tung wird beim „Mystery 
shopping“ – oder auch „silent 
shopping“ nicht durch ein 
internes Beurteilungssystem 
sondern als Sicht von außen 

– mit den Augen der Kunden 
–erfasst und gemessen. 
„Mystery Shopping“ hat sich 
bereits in anderen Dienst-
leistungsbereichen als ein 
gutes Mittel gegen die im 
Lauf der Zeit nie ganz zu 
verhindernde Betriebsblind-
heit bewährt. Durch die Aus-
wertung können Schwach-
stellen erkannt, Betriebsab-

läufe verbessert und die 
Kundenbindung gestärkt 
werden. „Mystery Shopping“ 
hilft, gut funktionierende Be-
reiche von denen zu unter-
scheiden, die noch verbes-
sert werden können. Die 
Methode ist auch in 
Deutschland bereits verbrei-
tet, beispielsweise sind bei 
Post und Bahn als Kunden 

„Mystery Shopping“ in der Stadtbibliothek Mitte  - 
ein Qualitätsmessverfahren zur Verbesserung der Kundenbindung und -zufriedenheit 
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Anonyme Testkunden prüfen 
anhand eines vorab erarbei-
teten Fragebogens die 
betreffenden Einrichtungen 
und notieren im Anschluss 
an den Besuch anhand der 
vorher formulierten Kriterien 
ihre Eindrücke und Beobach-
tungen. Die Beurteilung er-
folgt durch festgelegte Quali-
tätsmerkmale. 
Anonyme TestkundInnen in 
der Stadtbibliothek Mitte 
waren zwei Referendarinnen 
der Humboldt-Universität 

und der FH Potsdam, sowie 
zwei Auszubildende der Ber-
liner Wasserwerke. Sie wa-
ren im Kollegenkreis nicht 
bekannt - eine wichtige Vor-
aussetzung! -  und haben 
diese Aufgabe mit großem 
Spaß, aber auch ein wenig 
Herzklopfen übernommen: 
Schließlich sollten sie kei-
nesfalls „entdeckt“ werden, 
und so waren auch einige 
schauspielerische Fähigkei-
ten gefragt. 

Titel bestellen im Verbund Öffentlicher 
Bibliotheken (VÖBB) unter www.voebb.de 

Wir bringen Medien in Bewegung 

„getarnte“ Tester kontinuier-
lich im Einsatz , um durch 
Testkäufe, Testfragen und 
Beobachtungen genaue Si-
tuationsberichte zur Kunden-
zufriedenheit und Verbesse-
rung der Servicequalität zu 
erstellen. 

Wie funktioniert „Mystery Shopping“?  
  

 Beschreibung des  Ablaufs  

Eine Projektgruppe mit 
sechs interessierten Kolle-
gInnen erarbeitete den Fra-
gebogen und bestimmte die 
Qualitätsmerkmale. Schon 
hier wurde lebhaft diskutiert , 
zum Beispiel folgende im 
Bibliotheksalltag häufig zu 
erlebende Situation:  
Mehrere Benutzer warten an 
der Information – gleichzeitig 
klingelt das Telefon...  Wel-
ches Verhalten ist „beste 
Qualität“? Der Anrufer hat 
Vorrang und den Kunden 
warten lassen? Das Läuten 
erst einmal ignorieren und 
den Kunden weiter bedie-
nen? Den Hörer abnehmen 
und den Anrufer kurz infor-
mieren und um Geduld bit-
ten, um den Kunden noch zu 
Ende bedienen zu können? 
Den Anrufer nach seiner 
Telefonnummer fragen, um 

ihn so bald wie möglich zu-
rückrufen zu können? 
Alle an der Ausarbeitung des 
Fragebogens beteiligten 
Mitglieder der Projektgruppe 
verpflichteten sich, zunächst 
gegenüber den übrigen Kol-
legInnen Stillschweigen über 
den Inhalt zu wahren. Die 
Auswahl der TestkundInnen 
und der Zeitpunkt der Durch-
führung war nur der Projekt-
koordinatorin bekannt. 
So waren die meisten Biblio-
theken gespannt, ob es ih-
nen gelingen würde, die Tes-
ter zu erkennen, und die  
eher ungewöhnliche Fragen 
eines  Benutzers „Haben Sie 
die Golfregeln in chinesi-
scher Sprache?“ wurde un-
verzüglich (aber nicht richtig) 
dem „Mystery Shopping“ 
zugeordnet. 

Welche Bereiche wurden im Fragebogen angesprochen ?   

Folgende Bereiche wurden 
benannt und durch Detailfra-
gen konkretisiert: 
Auffindbarkeit und Erkenn-
barkeit der Bibliothek – Äu-
ßerer Eindruck der Bibliothek 
– Aufenthaltsqualität – The-
kenbereich (Mobiliar, Funkti-
onalität) – Personal im The-
kenbereich (Fachfragen) – 
Orientierung (Leitsystem) – 
Medienpräsentation – Aus-
kunftsbereich – Personal in 
der Information (Fachfragen) 

– Verhalten bei telefonischen 
Anfragen/Auskünften – Ser-
vice-Center – das Biblio-
theksteam (Freundlichkeit, 
Aufmerksamkeit, Kompe-
tenz). 
Die Bewertung erfolgte auf 
einer Scala von 1 – 5 sowie 
durch ja/nein-Antworten. Mit 
der Frage „Grund?“ wurden 
die TesterInnen zu ergän-
zenden Anmerkungen ani-
miert. 

Wie wurden die Ergebnisse kommuniziert?  
Alle Ergebnisse der Bewer-
tungsscala und der mündli-
chen Aussagen der wirklich 
unerkannt gebl iebenen 
„Mystery/Silent Shopper“ 
wurden zusammengetragen 
und in anonymisierter (!) 
Form im Rahmen einer Mit-
arbeiterversammlung vorge-

stellt. 
Jede Bibliothek war natürlich 
auch besonders an den ei-
genen „Ergebnissen“ interes-
siert –diese wurden zeitnah 
besprochen. Schwachpunkte 
wurden sofort analysiert und 
ein „Maßnahmeplan“ erar-
beitet. 

 Wie erfolgreich war das Projekt ?  

Das Projekt sensibilisierte 
MitarbeiterInnen für den 
„Blick von außen“, den Blick 
unserer Kunden. Die Ergeb-
nisse wurden zum Bench-
marking (Vergleich mit den 
„Besten“) sowie zum inter-
nen Vergleich genutzt. 
Alle Bibliotheken waren mit 
den Ergebnissen insgesamt 
sehr zufrieden, die Bewer-
tung bestätigte den bereits 
erreichten hohen Level an 
Kundenorientierung. 
D ie  Benennung  von 
Schwachstellen wurde im-
mer (!) gut angenommen, in 

einigen Fällen waren sie 
bereits vermutet worden – es 
fehlte aber der zur Behe-
bung entscheidende Anstoß 
von außen. 
So entstanden neue, kun-
dengerechte Lösungen. 
Fragen zum Projekt an: 
 Renate Thiele, Tel. 2009 -
33001 oder  
mail: Renate.Thiele@ba-
mitte.verwalt-berlin.de  

mailto:Renate.Thiele@ba-mitte.verwalt-berlin.de�
mailto:Renate.Thiele@ba-mitte.verwalt-berlin.de�
mailto:Renate.Thiele@ba-mitte.verwalt-berlin.de�
mailto:Renate.Thiele@ba-mitte.verwalt-berlin.de�


E-Mail-Benachrichtigung und 
Passwort-Wechsel möglich 
Ab sofort können sich Biblio-
thekskunden per E-Mail 
benachrichtigen lassen, 
wenn vorbestellte Medien 
in den Bibliotheken zur Ab-
holung bereit liegen. Dazu 
tragen interessierte Kunden 
entweder im Internet 
(www.voebb.de) die E-Mail-
Adresse in ihr Benutzerkonto 
ein oder nutzen in ihrer Bib-
liothek die Selbstbedie-
nungsfunktion im OPAC. 
Der neue Service, der keine 
Änderungen der Kosten be-
wirkt, dürfte für die Biblio-

theksbesucher sehr attraktiv 
sein, da er lange Postwege 
vermeidet. Zum verbesser-
ten Datenschutz können die 
Bibliothekskunden außer-
dem auf die gleiche Weise 
selbsttätig ihr Passwort zum 
Benutzerkonto ändern.  
Der neue Service gilt für alle 
an den Verbund Öffentlicher 
Bibliotheken Berlin (VÖBB) 
angeschlossenen Bibliothe-
ken.  
Weitere Informationen:  
Katrin Rosemann, Tel.: 
2009 24412, Mail:  
rosemann@stb-mitte.de  
oder www.voebb.de  

Mehr Service in Mitte 
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Die Integration von zwei 
umfangreichen Schenkun-
gen in die Philipp-Schaeffer-
Bibliothek hat nicht nur das 
Medienangebot deutlich er-
weitert, sondern auch um-
fangreiche Veränderungen in 
der Aufstellung erforderlich 
gemacht. Nach einigen Wo-
chen intensiver Räumarbei-
ten zeigt die Bibliothek ein 
verändertes Bild: 
im Erdgeschoss sind die 
Lernkabinen entfernt worden 
und der bisher interne Ar-
beitsbereich ist wieder öf-
fentlich zugänglich– hier 
finden Sie jetzt alles zum 
Thema Reise und Sprachen 
und neu zwei zusätzliche 
Arbeitsplätze im Fensterbe-
reich. 
Im Obergeschoss finden Sie 

die übrigen Gruppen der 
Sachliteratur in neuer Anord-
nung, hier ist besonders die 
Sachgruppe „Wirtschaft“ zu 
erwähnen, die zur Zeit zu 
einem Bestandsschwerpunkt 
des Hauses zum Thema 
„Job, Karriere, Wirtschaft“ 
ausgebaut wird: in großzügi-
ger räumlicher Präsentation 
finden Sie informative und 
attraktive Titel als Buch, als 
C D  u n d  C D - R O M . 
„Existenzgründung, Perso-
nalmanagement, Karriere-
planung, Wirtschaftslexikon, 
Marketing u.a.“ – wir kaufen 
regelmäßig die wichtigsten 
Neuerscheinungen und bau-
en den Medienbestand in 
Kooperation mit Verlagen so 
aus, dass Sie immer ein 
aktuelles Angebot finden! 

Mehr Platz für mehr Medien!  

Grüner Lesen 
Neu gestaltete Lesegärten in der Stadtbibliothek Mitte 

Neu gestaltete Lesegärten 
laden in drei Bibliotheken 
des Bezirkes Mitte zum Ver-
weilen ein.  
In der Bibliothek am Luisen-
bad, der Bruno-Lösche-
Bibliothek und der Hansa-
bibliothek bieten sie grüne 
Inseln der Stille innerhalb 
des hektischen und lauten 
Hauptstadtlebens. Beque-
mere Stühle und neue Be-
pflanzungen machen die 
seit Jahren gut genutzten 
Lesegärten jetzt noch anzie-
hender. Schönere öffentli-
che Orte für die aktuelle 
Zeitung oder den spannen-
den Krimi lassen sich in 
Mitte nicht so oft finden.  
Dank der Initiative des För-
dervereins der Stadtbiblio-
thek Mitte e.V. und dem En-

gagement mehrerer ehren-
amtlich Tätiger wurden für 
Pflege und Ausstattung Gel-
der von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung für 
die Unterstützung der ehren-
amtlichen Arbeit von Bürge-
rinnen und Bürgern zur Ver-
besserung der öffentlichen 
Infrastruktur zur Verfügung 
gestellt. Die Mitglieder des 
Fördervereins sorgten für die 
Neuanlage und spendeten 
weitere Pflanzen. 
Im Jahr seines 10jährigen 
Bestehens erfüllte sich der 
Verein mit der Aktion selbst 
e inen lang gehegten 
Wunsch, erhöhen die 
„versteckten Leseorte“ die 
Attraktivität der Bibliotheken 
doch um ein Vielfaches. 
 
 
 

 

Im neuen Design und mit 
neuer Konzeption präsen-
tiert sich die Website des 
Bibliotheks- und Kulturam-
tes Berlin Mitte.  
Die Website ist geprägt von 
der durchdachten Gestal-
tung, klaren Texten und  
Benutzerfreundlichkeit. 
Schnell und unkompliziert 
werden wir zukünftig über 
veränderte Öffnungszeiten, 
Services im System, Veran-
staltungen, Verlagspräsen-
tationen und und und ... 
informieren. 
Die Site erfordert keine be-
sondere Technik. Sie funkti-

oniert auf allen gängigen 
Browsern und wurde barrie-
refrei gestaltet. Sie können 
mit der  ESC-Taste durch 
die Seite navigieren oder 
aber die Schriftgröße Ihren 
Lesegewohnheiten am Bild-
schirm anpassen. Hyper-
links werden mit Hilfe der 
Enter-Taste aktiviert oder 
aber wie gewohnt mit der 
linken Maustaste. Die nach-
folgenden Seiten bleiben in 
ihrer jetzigen Darstellung 
erhalten. 
Weitere Informationen:  
Ditmar Sorrer 
sorrer@stb-mitte.de 

Mehr Informationen auf der Website 



Friedrich Schiller—Revolutionär, Liebhaber, Genie 
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten Mitte, der City-VHS und dem Biblio-
theks- und Kulturamt Mitte 
Zum Schillerjahr 2005 entdecken wir den Menschen  
Schiller hinter dem Klassiker, dessen "Räuber", "Kabale 
und Liebe" und vor allem dessen Baladen wie "Der Hand-
schuh" unsere Schulzeit begleiteten.  
Uns interessieren die Frauen um Schiller, die Mutter und 
die Schwestern, die Geliebten bis hin zur Ehefrau und den 
Töchtern. Eine andere Sicht auf Leben und Werk wird 
deutlich. 
Telefonische Anmeldung: 200 92 74 27 
 
Beate Neubauer        je Veranstaltung 
dienstags, 19.30-21.00 Uhr    3,50 € 
Hauptbibliothek, Brunnenstr.181 
 
Die Frauen um das Genie-Mutter und Schwestern 
Das Leben der Elisabeth Dorothea Kodweiß, verehelichte 
Schiller, war recht typisch für eine Bürgerstochter ihrer 
Zeit. Haushalt, Kinder und dennoch eine Selbständigkeit, 
die erst in diesem 18. Jh. möglich war. 
Ihre fünf Töchter versuchen sich bereits in einer gewissen 
Eigenwilligkeit. 
 
Di 18.10.2005, 19.30-21.00 Uhr         
 
Friedrich Schiller als Liebhaber- oder die Sehnsucht der 
Charlotte von Kalb 
Wie "modern" die Generation der jungen Frauen um  
Schiller bereits auf der Suche nach dem individuellen 
Glück zu leben versuchte, zeigt vor allem die Geschichte 
der Liebe Schillers und der unglücklich verheirateten Char-
lotte von Kalb.  
Mit Lesung aus Briefen und Tagebüchern. 
 
Di 25.10.2005, 19.30-21.00 Uhr         
 
Die Ehe- oder eine Liebesgeschichte á trois 
Wer die Wahl hat, hat die Qual- so geschah es Friedrich 
Schiller mit den Schwestern von Lengefeld. Die verheirate-
te Caroline von Beulwitz, geb. von Lengefeld, war die 
geistvolle. Sie wird als Schriftstellerin Ruhm ernten und die 
Biographie ihres Schwagers schreiben, denn Schiller wählt 
die häusliche Charlotte. Eine Menage á trois? 
 
Di 01.11.2005, 19.30-21.00 Uhr         
 
"Quasi und fantasia" 
eine Reise mit Fanny Hensel geb. Mendelssohn 
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten Mitte, der Musikschule und dem Biblio-
theks- und Kulturamt Mitte 
Festveranstaltung zum 200. Geburtstag Fanny Hensels 
Die Beschneidung ihrer Talente ist ein Schicksal, welches 
die Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn Bar-
tholdy mit vielen Künstlerinnen des 18. und 19. Jahrhun-
derts teilt. 

Erst eine Reise nach Italien und Rom 1839, die sie der 
Kontrolle der Familie entzog, ließ ihre Ambitionen wieder 
aufleben. 
Die Autorin Astrid Schmeda stellt anhand ihres Buches 
zum einen die Gestalt von Fanny Hensel geb. Mendels-
sohn im Rahmen dieser Italien-Reise vor. Das Reisetage-
buch und die unter dem Eindruck des Italienaufenthalts 
entstandene Klavierkomposition "Das Jahr" sind 
zentrale Themen der Erzählung. 
Im Foyer der Bibliothek sind biographische Informationen 
zu Fanny Hensel geb. Mendelssohn ausgestellt. 
Telefonische Anmeldung unter: 200927427 
 
Astrid Schmeda         
Markus Wenz   6,00 € 
Mo 14.11.2005, 19.30-22.00 Uhr        3,00 € 
Bibliothek am Luisenbad,  Travemünder Str. 2 

Frauensalon in der Schaeffer-Bibliothek  
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Philipp-Schaeffer-Bibliothek 
Brunnenstr. 181, 10119 Berlin 

Tel:: 2009 2 4411 
Fax: 2009 2 4425 

E-Mail: service@stb-mitte.de 

Mo-Fr 10.00 - 19.30 Uhr  

Sa 10.00 - 14.00 Uhr 

Quelle: www.dw-world.de 



Bibliotheks- und Kulturamt 
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Layout: 
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Wie bereits in unserer 1. Ausgabe berichtet, 
wurde die diesjährige Nominierungsliste für 
den Deutschen Literaturpreis im Frühjahr auf 
der Leipziger Buchmesse veröffentlicht. Da-
bei wurden jeweils 6 Bücher in 5 Sparten 
benannt, aus denen eine Fachjury auf der 
Frankfurter Buchmesse die Preisträger aus-
wählen wird. 
Alle diese 30 Bücher konnten seit April in der 
Stadtbibliothek Mitte ausgeliehen werden. 
Diese Titel wurden bis heute am meisten 
mitgenommen: 
 
 Sparte Bilderbuch: 
Echte Kerle von Manuela Olten 

Deutscher Jugendliteraturpreis 2005 
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Beim lang ersehnten 6. Band aus der Harry-
Potter-Reihe von Joanne K. Rowlings warten 
die Fans schon begierig darauf, das Buch in 
den Öffentlichen Bibliotheken der Stadt aus-
leihen zu können.  
 
In allen Bibliotheken des Bezirkes Mitte wird 
das am Sonnabend ausgelieferte Buch ab 
Mittwoch, dem 5.10.2005 fertig bearbeitet in 
den Regalen stehen. Lange stehen werden 
die ca. 600 Seiten starken Wälzer dort sicher 
nicht, auch wenn insgesamt 17 Exemplare 
bestellt wurden . Immerhin gehörten die Bän-
de 1-5, ob in deutscher oder englischer Spra-
che, zu den Ausleihrennern.  
Als Trost für alle, die nicht zu den glücklichen 
Erstentleihern gehören, bietet sich die Mög-
lichkeit der Vorbestellung an. 
 
Ebenfalls am Mittwoch lädt die Schiller-
Bibliothek alle Besucher ein, an einer Verlo-

sung von „Harry Potter und der Halbblutprinz“ 
teilzunehmen. Um 17.00 Uhr wird unter allen, 
die in „zauberhafter Verkleidung“ gekommen 
sind, der Glückliche ermittelt.  
Auf alle anderen Gäste, egal ob von Zaube-
rer- oder Muggelgeblüt, wartet Stärkung an 
einem kleinen magischen Buffet. 
  
Schiller-Bibliothek                                                                               
Tel.: 452 14 09 
E-Mail: schiller@stb-mitte.de 
13349 Berlin, Müllerstr. 48a (Posthof) 
Mo, Fr 13.00-19.30, Di-Do 12.00-18.00 Uhr 
U6 Seestr., Bus 120, 126, Tram M 13, 50 
 
Vorbestellmöglichkeit sowie Informationen 
über Adressen und  Öffnungszeiten der 
Stadtbibliothek Mitte unter Tel.: 2009 24411 
 
Vorbestellung im Internet: www.voebb.de 

Sparte Kinderbuch: 
Die furchtbar hartnäckigen Gapper von 
Frip  
von George Saunders und Lane Smith. 
Sparte Jugendbuch: 
Martyn Pig 
von Kevin Brooks    und:  
Doing it.  von Melvin Burgess. 
Sparte Sachbuch: 
Warum?  von Lila Prap. 
Nominierungen der Jugendjury: 
Asphalt Tribe Kinder der Straße. 

Jetzt warten wir gespannt auf die Entschei- 
dung der Fachjury! 

Spanische Kinder- und Jugendbücher 

Muggel feiern Erscheinen des 6. Harry-Potter-Bandes 
Ausleihstart und Verlosung in der Stadtbibliothek Mitte 

Die Jerusalem-Jugendbibliothek in der Schul-
straße bietet ab Oktober einen kleinen Be-
stand an spanischsprachiger Kinder- und 
Jugendliteratur zur Ausleihe an. Es handelt 
sich um 100 neue, aktuelle Titel für alle Alter-
stufen, vom Bilderbuch bis hin zum Jugendro-
man, vertreten sind bekannte spanische so-
wie internationale Autoren.  
Bei den Büchern handelt es sich um eine 
großzügige Schenkung der Abteilung 
„Bücher, Archive und Bibliotheken“ des Kul-
turministeriums in Madrid, die Herr Raúl Ra-
mos, Mitarbeiter der Bildungsabteilung der 

Spanischen Botschaft in Berlin, durch sein 
Engagement möglich gemacht hat.  
Zusätzlich halten wir auch eine kleine Aus-
wahl älterer, gebrauchter Kinderbücher aus 
der Bibliothek der Spanischen Botschaft, die 
uns dankenswerterweise überlassen wurden, 
zur Ausleihe bereit. . 
Dieses Angebot  will sich an spanischsprachi-
ge und zweisprachig aufwachsende Kinder 
wenden, gleichzeitig können auch zweispra-
chig arbeitende Kitas und Schulen diese Titel 
bei uns entleihen. 
Wir hoffen auf ein reges Interesse! 

Quelle: www.aoqz76.dsl.pipex.com 

Jerusalem-Jugendbibliothek 
13347 Berlin, Schulstr. 99 
Tel:: 2009 4 5498, Fax: 2009 4 
5490 
E-Mail:  jerusalem@stb-mitte.de 

http://www.voebb.de/�
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