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Abstract: 

 

Wir haben kitaplar, knjige, libros, Bücher & Co! 
 

Eine Handreichung für lokale Bibliotheken 

zur Erreichung von MigrantInnen als Zielgruppe 

 

Die Bibliothek für neue Zielgruppen, sprich MigrantInnen, zu öffnen, ist ein wesentlicher 

Bestandteil der sozial-integrativen Bibliotheksarbeit. Dies zu bewerkstelligen erfordert jedoch 

viele Kenntnisse und Erfahrungen. Diese Projektarbeit soll BibliothekarInnen dabei helfen, 

die Bibliothek für MigrantInnen attraktiv zu machen. Welche Maßnahmen und Schritte dazu 

notwendig sind, dass MigrantInnen als neue BibliotheksbenutzerInnen gewonnen werden 

können, welche Kontakte aufzunehmen und zu pflegen sind, darüber informiert Schritt für 

Schritt eine praktische Umsetzung. Darin werden die Themen Zielgruppenanalyse, 

Bedarfsanalyse, wie MultiplikatorInnen gefunden und Kooperationen/Partnerschaften 

aufgebaut werden, der Bestandsaufbau, der Bewerbung dessen sowie Veranstaltungen für die 

(neue) Zielgruppe, intensiv behandelt. 

Gestützt wird dieser Leitfaden auf die Erfahrungen der Bibliothek Götzis während des 

transnationalen EU-Projektes „Libraries for All – Bibliotheken für Alle – Interkulturell“ und 

der darauf folgenden Arbeit mit einem interkulturellen Schwerpunkt. Des Weiteren auf 

Gespräche in zwei Vorarlberger Moscheen, Gesprächen mit BibliothekarInnen aus Vorarlberg 

sowie mit MultiplikatorInnen mit und ohne Migrationshintergrund und 

Kindergartenpädagoginnen aus Götzis, die aufgrund ihrer langjährigen (interkulturellen) 

Arbeit wertvolle Hinweise und Tipps beitragen konnten. 
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Idee und Zielsetzung 
Die Bibliothek für neue Zielgruppen – sprich MigrantInnen – zu öffnen, ihnen eine 

Plattform für ihre kulturellen Aktivitäten zu bieten sowie eine Chance auf einen zweiten 

Bildungsweg zu eröffnen ist ein wichtiger Bestandteil der sozial-integrativen 

Bibliotheksarbeit. Die Bibliothek wird hiermit als ein Ort der Integration gesehen, welche 

die Gemeinde bei ihrer Integrationsarbeit unterstützen kann. Bei dieser Arbeit geht es 

darum, wie MigrantInnen erreicht und als neue BenutzerInnen der Bibliothek gewonnen 

werden können. Weitere Fragen, die im Laufe des Projektes beantwortet werden sollen, 

drehen sich darum, wie nachhaltige Arbeit geleistet werden kann. Damit ist gemeint, wie 

MigrantInnen als „dauerhafte“ BibliotheksnutzerInnen gewonnen werden können – und 

nicht nur als Gäste von ein, zwei spezifischen Veranstaltungen. Daneben wird darauf 

eingegangen, wie trotz begrenzter finanzieller und personeller Mittel diese Arbeit effektiv 

und erfolgreich geleistet werden kann.  

 

Diese Projektarbeit geht somit zwei generellen Fragen nach, die folgendermaßen lauten:  

- Wie finden fremdsprachige Buch- und Medienbestände zu ihren LeserInnen? 

- Was kann eine Bibliothek tun, um sich „zu öffnen“, so dass MigrantInnen den Weg 

in die Bibliothek finden und dauerhafte BibliotheksnutzerInnen werden? 

Beginnend mit der Idee dieses Themas, welches aufgrund der (bildungs-) politischen 

Situation eine große Bedeutung hat und mit dem viele Bibliotheken Schwierigkeiten 

haben, wird auf den theoretischen Hintergrund der interkulturellen Bibliotheksarbeit 

eingegangen. Darauf folgt eine kurzer Überblick über die neuere Migrationsgeschichte 

Vorarlbergs und den Bildungsstand der MigrantInnen in Österreich. Der praktische Teil 

wird mit den Erfahrungen der Bibliothek Götzis im transnationalen EU-Projekt „Libraries 

for all – Bibliotheken für Alle – Interkulturell“ eingeleitet, da im Zuge dessen die ersten 

Erfahrungen mit MigrantInnen und dessen Erreichung als neue BenutzerInnen gemacht 

wurden. Diese Erfahrungen werden durch die Angebote von „Sprich mit mir und hör mir 

zu. Elternbildung für den frühen Spracherwerb im Kontext von Mehrsprachigkeit“ und die 

Ergebnisse der Projektarbeit „Selam! Lust auf … Bibliothek?!“ ergänzt. Die eigentliche 

Projektarbeit, die auf den schon erwähnten Erfahrungen aufbaut, beginnt mit Befragungen 

und Gesprächen mit Vorarlberger BibliothekarInnen, MultiplikatorInnen mit und ohne 

Migrationshintergrund, die als „BrückenbauerInnen“ im Sprach- und/oder 
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Integrationsbereich tätig sind sowie mit Kindergartenpädagoginnen der Gemeinde Götzis. 

Es folgen Gespräche mit Vereinsobmännern zweier Moscheen, die im Zuge eines weiteren 

Projektes stattgefunden haben und wertvolle Einblicke in eine andere Lebens- und 

Denkweise geben. Eine Veranstaltung mit dem Titel „Abend der Mehrsprachigkeit“ hatte 

einerseits einen gemeindeinternen Netzwerkaufbau in Sachen Mehrsprachigkeit zum Ziel, 

andererseits sollten Schlüsselpersonen, die in der Gemeinde tätig sind, die Angebote der 

Bibliothek präsentiert werden, um damit, über diese, neue Zielgruppen erreichen zu 

können. Die praktische Umsetzung enthält Tipps zur Zielgruppen- und Bedarfsanalyse, wie 

und wo man Kooperationen und Partnerschaften finden kann, den (fremdsprachigen) 

Bestandsaufbau, die Bewerbung dessen und Vorschläge für Veranstaltungen. Zum Schluss 

folgen eine Reflexion und das Fazit. 

 

Relevanz 
Neben einer aktuellen – und akuten – (bildungs-) politischen Relevanz dieses Themas steht 

bei dieser Arbeit im Vordergrund, wie Bibliotheken gezielt, mit Tipps von ExpertInnen, 

MigrantInnen als neue Zielgruppe gewinnen können. Bibliotheken schaffen oft auf Anfrage 

von Kindergärten/Schulen oder einzelner Personen fremdsprachige Medienbestände an, die 

dann meist in den Regalen verstauben. Das liegt daran, dass die MigrantInnen zum Teil 

nicht wissen, das Bestände in ihren Muttersprachen in der lokalen Bibliothek vorhanden 

sind oder auch daran, dass die MigrantInnen die Bibliothek als solche, als Institution, 

überhaupt nicht kennen und somit nicht wahrnehmen.  

Im Zuge der Mitarbeit der Bibliothek Götzis als Pilotbibliothek im EU-Projekt „Libraries 

for All – Bibliotheken für Alle – Interkulturell (ESME)“ (Projektzeitraum Frühjahr 2009 – 

Herbst 2010), auf welches später noch genauer eingegangen wird, konnte ein Einblick in 

die sozial-integrative Bibliotheksarbeit gewonnen werden. Jedoch musste die Erfahrung 

gemacht werden, dass es sehr schwierig war/ist, MigrantInnen (z. B. für die verschiedenen 

Veranstaltungen) zu erreichen und in die Bibliothek zu locken. Auch wurde festgestellt, 

dass die neu angekauften Bücher/Medien leider nicht von selber zu ihren LeserInnen 

finden. Im Zuge dessen stellte sich bei Gesprächen mit anderen BibliothekarInnen heraus, 

dass die Meisten Schwierigkeiten mit der Zielgruppe MigrantInnen haben und viele Fragen 

diesbezüglich offen sind. Diese Fragen drehen sich um die Kontaktaufnahme mit den und 

die Sprachen der MigrantInnen, den Umgang mit der ethnischen Vielfalt sowie den 

fremdsprachigen Bestandsaufbau. 
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Dieses Manual soll Bibliotheken bzw. Bibliothekare und Bibliothekarinnen dabei 

unterstützen, wie aktiv auf MigrantInnen zugegangen werden kann, sowie einen Leitfaden 

bieten, wie dies am besten zu bewerkstelligen ist, welche Kontakte dazu nötig und welche 

Schritte dabei zu beachten/befolgen sind.  

 

Vorgehensweise 
Zum Erreichen dieses Ziels sind Kooperationen mit Migrantenvereinen, 

MultiplikatorInnen sowie mit Stellen und Organisationen, die sich intensiv mit 

Integrationsarbeit in Vorarlberg befassen, maßgebend. Hauptansprechpartnerin dabei war 

und ist Dr. Eva Grabherr, Expertin für Integrationsfragen in Vorarlberg und Leiterin von 

okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration in Dornbirn1, welche 

(zum Teil) den Erstkontakt mit MigrantInnenvereinen herstellte und auf deren reichen 

Erfahrungsschatz (sowie auf MitarbeiterInnen und vorangegangene Forschungen) für diese 

Arbeit zurückgegriffen werden konnte. Mit Hilfe der Integrationsverantwortlichen der 

Gemeinde konnten Erfahrungen im Bereich  „lokale Integration“ in Götzis eruiert werden. 

Eine weitere Ansprechpartnerin ist Mag. Carmen Nardelli, Koordinatorin für 

Integrationsarbeit des Landes Vorarlberg, welche als Schnittstelle zwischen den 

betroffenen Integrationsakteuren zu einer gemeinsamen Entwicklung und Akkordierung 

der vielfältigen Integrationsmaßnahmen und -aktivitäten im Land beiträgt. Auch wurde mit 

Bibliotheken, die schon länger oder noch gar nicht im interkulturellen Bereich arbeiten, 

Kontakt aufgenommen und sie zu ihren Erfahrungen zum Thema „Migrantenerreichung“ 

und MigrantInnen als Zielgruppe befragt. Daneben wurden auch 

Kindergartenpädagoginnen aus Götzis sowie MultiplikatorInnen mit und ohne 

Migrationshintergrund zu den Themen Migrantenerreichung, über das Vorarlberger 

Bibliothekswesen und ihre Meinung, was Bibliotheken dazu beitragen können, um mehr 

MigrantInnen als BenutzerInnen zu gewinnen, befragt. 

 

Theorie und Hintergrund 

Interkulturelle Bibliotheksarbeit: Die Bibliothek a ls Integrationsort  
Öffentliche Bibliotheken können in der Gesellschaft eine große und zugleich mehrere 

Rolle(n) spielen. „Die Bibliothek ist ein neutraler und frei zugänglicher Ort, an dem sich 

                                                 
1 http://www.okay-line.at (Stand 17.11.2011) 
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Menschen treffen um zu kommunizieren, um einmal fernab der Straße zu sein und sich auf 

sich zu besinnen, um Spiele zu machen oder einfach nur die Tageszeitung zu lesen.“2  So 

beschreibt die Psychologin Friederike Haar Bibliotheken und fährt fort, dass hier junge auf 

alte Menschen treffen, MigrantInnen auf Einheimische, gesunde auf körperlich 

Beeinträchtigte. Und das wichtigste, „sie verbindet das gemeinsame Interesse an Bildung 

und den verschiedenen Medien […].“ 3 Öffentliche Bibliotheken spielen somit eine große 

Rolle im Prozess des Lebenslangen Lernens und dienen den einzelnen BürgerInnen ebenso 

wie der Gesellschaft im Ganzen. Und daher ist es nicht nur im Hinblick auf die neue 

kulturelle Vielfalt unseres Landes wichtig, auf die verschiedenen Interessen und 

Bedürfnisse einzugehen. Durch verschiedene Angebote und Aktionen können Bibliotheken 

MigrantInnen helfen, einen (ihren) Weg in die Gesellschaft zu finden und „sich zu Hause 

zu fühlen.“4 Zum Beispiel mit einem fremdsprachigen Buchbestand MigrantInnen ein 

Stück Heimat (zurück-) zu geben, den Erstspracherwerb ihrer Kindern zu unterstützen, den 

Deutschspracherwerb zu fördern und eine Bühne für die Entfaltung bzw. Präsentation ihrer 

Herkunftskultur für die Präsenzgesellschaft zur Verfügung zu stellen.  

Auch im Leitbild des Büchereiverbands Österreich spielt die sozial-integrative 

Bibliotheksarbeit neben den anderen Säulen, der Bibliothek als Bildungszentrum, 

Kulturzentrum und Informationszentrum, eine große Rolle. Das Leitbild stellt neben dem 

freien Zugang zu Informationen für alle BürgerInnen und einem bedarfsorientierten 

Medienangebot die „Herstellung von Chancengleichheit beim Zugang zu neuen 

Informationstechnologien und den Abbau von Nutzungsbarrieren zu ihren vordringlichsten 

Aufgaben.“5  

 

MigrantInnen in Vorarlberg:  

Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen (Max Frisch) 

Eine chancengerechte Teilhabe steht auch im Vorarlberger Integrationsleitbild „Gemeinsam 

Zukunft gestalten“6 an vorderster Stelle, welches 2010 im Vorarlberger Landtag von allen 

Parteien einvernehmlich beschlossen wurde. Die Erstellung eines solchen Leitbildes war  

zentral, da Vorarlberg auf eine sehr lange Migrationsgeschichte zurückblicken kann. 

Vorarlberg entwickelte sich im 20. Jahrhundert aufgrund des industriellen Aufschwungs 

                                                 
2 Haar in Hauke/Busch 2008, S. 84 
3 Ebd. 
4 Larsen (u.a.) 2004, S. 12 
5 http://www.bvoe.at/Serviceangebote/?ArtikelId=101 (Stand 30.11.2011) 
6 Güngör (2010) 



 

Seite 6 
 
 

nach dem Zweiten Weltkrieg vom (saisonalen) Auswanderungsland zum 

Einwanderungsland. Vor allem im Baugewerbe und in der Textilindustrie wurden ab den 

1950er Jahren zuerst Kärntner und Steirer angeworben. Ab den 1960er Jahren folgte 

aufgrund der boomenden Metall- und Textilindustrie die Anwerbung billiger und 

ungelernter Arbeitskräfte aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei. Der 

Vorarlberger Historiker Markus Barnay beschreibt, dass „diese so genannten ‚Gastarbeiter‘ 

[…] im Spitzenjahr 1973 immerhin 22% aller unselbstständig Beschäftigten“7 darstellten. 

Viele Gastarbeiter wähnten ihren Aufenthalt in Vorarlberg als befristet und sahen daher 

wenig Nutzen darin, neben der anstrengenden beruflichen Tätigkeit Deutsch zu lernen. 

Daneben gab es auch vom Land kaum Angebote, die Landesspreche zu erwerben und zu 

festigen. Mit dem Rückgang der Textilindustrie kehrten einige Gastarbeiter wieder in ihre 

alte Heimat zurück, viele jedoch blieben, versuchten in Vorarlberg Fuß zu fassen und 

holten ihre Familien nach. Neben dem Gastarbeiterzuzug kamen auch viele Flüchtlinge 

durch den Krieg aus Ex-Jugoslawien nach Vorarlberg. In den letzten Jahren waren es, 

neben dem Arbeitszuzug aus Deutschland, vor allem Flüchtlinge aus dem Kosovo und 

Tschetschenien, die in Vorarlberg eine neue Heimat fanden.8  

Im Moment (Stand 1.1.2011) hat Vorarlberg einen Anteil von 13,1% an ausländischen 

Staatsangehörigen und liegt somit im Bundesländervergleich an zweiter Stelle hinter Wien 

(21,5%) und über dem Österreichdurchschnitt (11%). Die Bevölkerung ausländischer 

Herkunft weist aufgrund der Einbürgerungen höhere Zahlen auf, aber auch hier liegt 

Vorarlberg mit 19,9% an zweiter Stelle hinter Wien mit 33,4% und über dem 

Österreichdurchschnitt von 17,3%. Die Bevölkerung mit ausländischer Herkunft kommt 

mittlerweile zum Großteil (31,5%) aus den EU-Beitrittsstaaten (vor 2004), gefolgt von der 

Türkei (28%), dem ehemaligen Jugoslawien (19,9%), aus Sonstigen Staaten mit (9,6%), 

den „neuen“ Beitrittsstaaten (nach 2004; 6,4%) und der EWR/Schweiz (4,6%).9  

 

Bildungsstand der MigrantInnen 
 „Bevor ich nach Deutschland kam, dachte ich mir, dass die Türken in Deutschland anders 

sind, dass sie ein höheres Bildungsniveau haben und kultiviert sind. Leider wurden meine 

Erwartungen nicht erfüllt. Ich musste die Erfahrung machen, dass die Türken eher 

zurückgezogen leben und ein sehr geringes Bildungsniveau aufweisen. Nur sehr wenige 
                                                 
7 http://www.okay-line.at/deutsch/wissen/migrationsgeschichte-vorarlbergs/ (Stand 19.11.2011) 
8 Güngör 2010, S. 6  
9 Statistisches Jahrbuch Migration & Integration 2011, S. 109  
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haben sich weiterentwickelt. Das hat etwas damit zu tun, dass kaum gelesen wird. 

Deutschsprachige Medien werden ohnehin nicht gelesen, daher können sie auch nicht die 

gesellschaftlichen Entwicklungen verfolgen und auch nicht an dieser Gesellschaft 

teilnehmen. Wie Sie wissen, kamen die meisten Türken der ersten Generation aus 

ländlichen Gebieten.“ (Imam Abdullah H.)10 

Dass dies nicht nur in Deutschland sondern auch in Österreich der Fall ist, zeigt eine Studie 

der Statistik Austria. Darin wurde erhoben, dass insbesondere MigrantInnen aus der 

Türkei, nämlich 66%, keine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung 

abgeschlossen haben. Es stellt sich zudem heraus, dass viele MigrantInnen, vor allem aus 

den ländlichen Regionen der Türkei die Schule oft nur vier Jahre besucht und somit nach 

dem österreichischen Bildungssystem gerade einmal die Volksschule absolviert haben. 

Eine Lehre bzw. BMS absolvierten 24%, ein AHS, BHS oder ein Kolleg ca. 6%. Im 

Vergleich dazu haben bei GastarbeiterInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien (ohne 

Slowenien) rund 37% nur einen Pflichtschulabschluss, 43% absolvierten eine Lehre oder 

BMS und 14% eine AHS, BHS oder ein Kolleg.11 Das Ziel der GastarbeiterInnen war, so 

der Soziologe Simon Burtscher, „möglichst schnell viel Geld für die Rückkehr in die 

Heimat zu verdienen.“12 Daher waren den Eltern hohe Bildungsabschlüsse der Kinder nicht 

so wichtig, außerdem war im Bildungssystem bis in die 1990er Jahre eine gezielte 

Förderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund kein zentrales Thema.  

 

Aufgrund der Bildungssituation vieler (aber nicht aller!) unserer MitbürgerInnen mit 

Migrationshintergrund sind nun auch die ‚Einheimischen‘ gefordert, Akzeptanz für andere 

(Kulturen) zu entwickeln und Unterschiede anzuerkennen, da Integration kein einseitiger 

Prozess ist.13 Bibliotheken können dabei für MigrantInnen wie auch für die 

Präsenzgesellschaft eine große Rolle spielen, wenn sie sich vom „Hort des Wissens 

wandeln zu Foren der Begegnung und interkultureller Erfahrung.“14 

 

 

                                                 
10 Ceylan 2010, S. 122 
11 Statistisches Jahrbuch Migration & Integration 2011, S. 46 
12 Burtscher 2009,S. 144 
13 Hauke/Busch 2008, S. XI 
14 Hauke/Busch 2008, S. 9 
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Stand vor Projektbeginn: Informationsstand/Materiallage 
Dies umzusetzen stand so ziemlich als erstes auf der Agenda, als die Bibliothek Götzis von 

der AK abgestoßen wurde und 2009 in neue Trägerschaft unter der Gemeinde Götzis und 

Leitung der Volkshochschule Götzis kam. Durch die Leitung der Volkshochschule ergibt 

sich der Vorteil, in recht engem Kontakt zu den MitarbeiterInnen des Sprachzentrums, der 

Fremdsprachenbibliothek, der Basisbildung und des vielfältigen DAF/DAZ-Angebotes zu 

stehen. Diese Kontakte sind sehr wichtig und wertvoll, es kann auf ein großes Fachwissen 

zurückgegriffen werden, da sich die meisten MitarbeiterInnen als MultiplikatorInnen in 

verschieden Netzwerken befinden. Gleich nach der Übernahme durch Gemeinde und 

Volkshochschule wurde angefragt, ob die Bibliothek Götzis Interesse hätte, beim 

transnationalen EU-Projekt „Libraries for All – Bibliotheken für Alle – Interkulturell“15 

mitzuarbeiten. Aus diesem Projekt heraus ergab sich der interkulturelle Schwerpunkt der 

Bibliothek Götzis. Das Projekt wird in Folge kurz dargestellt, ebenso die 

Elternbildungsworkshops „Sprich mit mir und hör mir zu“ und die Praxisarbeit „Selam! 

Lust auf … Bibliothek?“. Einerseits kann man daran gut nachvollziehen, was bisher für 

MigrantInnen in der Bibliothek angeboten und gemacht wurde/wird, andererseits konnten 

durch diese Angebote schon die ersten wertvollen Erfahrungen in Sachen 

„MigrantInnenerreichung“ gemacht werden,  sie sind daher für diese Arbeit ebenfalls 

relevant.  

- „Libraries for All – Bibliotheken für Alle – Interk ulturell“ 
Dieses Projekt wurde von der Projektstelle okay.zusammen leben in Zusammenarbeit mit 

der Stadtbücherei Frankfurt am Main, dem Immigrant Institute in Stockholm, dem 

Multicultural Center in Prag und zwei Pilotbibliotheken in Vorarlberg (Bibliothek Götzis 

und Bibliothek Lustenau) durchgeführt. Gefördert wurde es aus den Mitteln des 

Programms für Lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission. Das Projekt ging der 

Frage nach, was lokale Bibliotheken zur Integration von ZuwanderInnen und zu einem 

konstruktiven Umgang mit der neuen kulturellen Verschiedenheit unserer Gesellschaft an 

Sprachen und Herkunftskulturen beitragen können.16 

Unterstützt wurden die Bibliotheken dabei von einem Beirat (Advisory Board), welcher bei 

allen Projektsitzungen zugegen war. Das Advisory Board in Vorarlberg bestand aus 

VertreterInnen der Integrationsabteilungen der Gemeinden Götzis und Lustenau, dem 

                                                 
15 http://www.okay-line.at/deutsch/aktuelles/programm-bibliotheken-fr-alle---interkulturell/ (Stand 

17.11.2011) 
16 http://librariesforall.eu/ (Stand 30.11.2011) 
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Geschäftsführer der Volkshochschule Götzis und MultiplikatorInnen mit 

Migrationshintergrund aus den verschiedensten Migranten-Communities. Darunter 

befanden sich eine Kroatisch-Muttersprachlehrerin, ein Student der Slawistik aus Bosnien, 

eine Elternbildungsberaterin aus der Türkei, ein ebenfalls aus der Türkei stammender 

Lehrer und zwei Mitglieder des Vereins Tierra Madura, dem Verein der Lateinamerikaner 

in Vorarlberg. 

Eines der Hauptziele der Bibliothek Götzis war, für MitbürgerInnen mit 

Migrationshintergrund einen Bestand an fremdsprachigen Büchern/Medien (BKS, 

Englisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch) für Kinder wie auch für Erwachsene 

aufzubauen. Daneben wurden verschiedene Veranstaltungen zum Thema Elternbildung 

organsiert, darunter zwei Türkisch-Deutsche Elternbildungsworkshops „Sprich mit mir und 

hör mir zu. Elternbildung für den frühen Spracherwerb im Kontext von Mehrsprachigkeit.“ 

und zwei Filmvorführungen des Türkisch-Deutschen Kurzfilms „Anababa“ zum Thema 

Erziehung.17 Ein Kurs zur Festigung der Landessprachkenntnisse („Deutsch zum 

Frühstück“, speziell für Frauen mit Migrationshintergrund) wurde – und wird noch immer, 

mit finanzieller Unterstützung von Gemeinde und BMUKK – jeden ersten Mittwoch im 

Monat angeboten. Daneben boten wir Migrantenvereinen eine Bühne für die Pflege und 

Präsentation ihrer kulturellen Wurzeln, was vor allem von der Lateinamerikanischen 

Community gerne angenommen wurde. Ergänzend wurde die Leseordnung in die für 

Götzis wichtigsten MigrantInnensprachen übersetzt (BKS, Englisch, Russisch, Spanisch, 

Türkisch). Die mehrsprachigen Leseordnungen sind nun eine große Unterstützung bei der 

Anmeldung von neuen BenutzerInnen, welche die deutsche Sprache noch nicht 

ausreichend beherrschen.  

Seit dem Projekt besteht ein enger Kontakt zu den lokalen Kindergartenpädagoginnen, der 

Sprachförderin, PädagogInnen der Volksschulen und zum Teil zu Lehrern des 

muttersprachlichen Unterrichts an den Schulen, welche uns immer wieder bei der 

Bewerbung der einzelnen Veranstaltungen unterstützt und großes Interesse an unserer 

Arbeit gezeigt haben. 

 

Beworben wurden die Veranstaltungen zudem über „typische“ Kanäle wie Website, 

Infoflyer und Plakate im Ort. Daneben wurden türkische Geschäfte und Dönerstände 

aufgesucht, um Plakate anzubringen und Flyer aufzulegen. Auch wurden bei allen 

                                                 
17 http://www.suchtforschung.at/admin/web/supro.php?textID=5542&katID=42 (Stand 17.11.2011) 
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Veranstaltungen Infomails verschickt, neben Gemeindeinstitutionen wie Kindergärten, 

Schulen und Sozialbüro gingen diese auch an die Caritas und die Fremdsprachenbibliothek 

der Volkshochschule. Seit 2011 werden zudem, zur Bekanntmachung der Bibliothek im 

Allgemeinen, vom Meldeamt der Gemeinde Götzis den Infomappen (für neue 

MitbürgerInnen) Flyer der Bibliothek, je nachdem in den Sprachen Deutsch, BKS, 

Englisch, Russisch und Türkisch, beigelegt. 

- „Sprich  mit mir und hör mir zu“ 
Mit den von der Projektstelle okay.zusammen leben im Programm „mehr Sprache“18 und 

der Volkshochschule Götzis konzipierten Elternbildungsworkshops „Sprich mit mir und 

hör mir zu. Elternbildung für den frühen Spracherwerb im Kontext von 

Mehrsprachigkeit“19 haben wir ein niederschwelliges Elternbildungskonzept zur Hand, mit 

welchem gezielt Eltern mit Migrationshintergrund erreicht werden können. Diese 

Workshops werden von mir Vorarlberg-weit koordiniert und können von Kommunen, 

MigrantInnenvereinen, Bibliotheken usw. gebucht werden. Sie bieten Unterstützung für 

Eltern, die Hilfe und Tipps bei der frühsprachlichen Förderung ihrer Kinder im Kontext 

von Mehrsprachigkeit suchen. Ein Workshop dauert 12 Stunden und beinhaltet die Themen 

Spracherwerb, Sprachentwicklung und Sprachförderung des Kindes, die Wichtigkeit des 

Vorlesens und Spielens mit Kindern und die Möglichkeit der Eltern, die Kinder mit 

einfachen und kostengünstigen Mitteln dabei zu unterstützen. Dazu erschienen ist ein 

Elternratgeber mit dem Titel „Sprich mit mir und hör mir zu. 12 Anregungen, wie wir 

unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können.“20 sowie das Elternhandbuch 

„Spiel mit mir und lies mir vor“. Beide Publikationen sind mittlerweile in sieben Sprachen 

(Deutsch, BKS, Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch) erschienen. 

Ergänzend zum Elternhandbuch gibt es eine Materialienlade, welche Bücher, Spiele und 

Audio-CDs in über zehn Sprachen beinhaltet. Diese Materialienladen werden in den 

Elternbildungsworkshops als Anschauungs- und Unterrichtsmittel eingesetzt. Zudem 

stehen die Laden in nunmehr über 50 Vorarlberger Bibliotheken und die Titel/Medien 

können einzeln von Kinder, Eltern, SprachförderInnen und PädagogInnen entlehnt werden.  

 

                                                 
18 http://www.okay-line.at/deutsch/aktuelles/programm-mehr-sprache./ (Stand 17.11.2011) 
19 http://www.vhs-goetzis.at/Eltern-Bildung-Sprache (Stand 17.11.2011) 
20 http://www.okay-line.at/deutsch/aktuelles/elternratgeber---elternhandbuch-frhe-sprachfoerderung-

mehrsprach/ (Stand 17.11.2011) 
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- „Selam! – Lust auf … Bibliothek?!“ 
Zum Abschluss meines Lehrgangs „EB Basics“ der WBA (Weiterbildungsakademie) 

verfasste ich eine Praxisarbeit mit dem Titel: „Selam! - Lust auf … Bibliothek?! – (M-)Ein 

Versuch, türkischen Migrantenvereinen die Bibliothek näherzubringen und als neue 

Zielgruppe zu gewinnen.“ Dabei wurde mit den Vereinsobmännern zweier Moscheen, der 

ATIB-Moschee in Hohenems und dem Verein Islamischer Kulturzentren (VIKZ) in Götzis, 

Kontakt aufgenommen. Ziel war es, den Vereinsobmännern die hohe Bedeutung von 

Mehrsprachigkeit und früher Sprachförderung – in Erst- sowie Zweitsprache – zu 

vermitteln und die Elternbildungsworkshops „Sprich mit mir und hör mir zu“ als 

Unterstützung für die Eltern anzubieten. Die Ergebnisse bzw. Erfahrungen dieser 

Praxisarbeit fließen bei der nachfolgenden Reflexion in diese Arbeit mit ein.  

 

Projektarbeit  

Ausgangspunkt/Relevanz dieser Arbeit 
Trotz vieler Aktivitäten ist es oft sehr mühsam, für Veranstaltungen wie „Deutsch zum 

Frühstück“ oder die Elternbildungsworkshops, MigrantInnen zu erreichen. Wie anfangs 

auch erwähnt wurde, verstauben die angekauften Buchbestände, sofern man diese nicht 

ständig aktiv bewirbt und MigrantInnen auf dieses Angebot aufmerksam macht. Dass die 

Bibliothek Götzis mit diesem Problem nicht alleine ist, davon berichtet die 

Bibliothekswissenschaftlerin Maria Kabo in ihrem Buch, in dem sie sich ebenfalls mit dem 

Thema Bibliothek als Integrationsort auseinandersetzt: „Man weiß leider nicht, ob die 

Zielgruppe diese Angebote nutzt, oder überhaupt von der Existenz der Angebote weiß. Aus 

Interviews mit Migranten (sic!) geht hervor, dass bei weitem nicht alle Mitglieder der 

betrachteten Soziogruppe hinreichend über die Angebote informiert sind und diese 

nutzen.“21 Da sich im Gespräch mit anderen Vorarlberger BibliothekarInnen ebenfalls 

herausgestellt hat, dass dieses Phänomen nicht nur in Götzis beheimatet ist und wir immer 

wieder zu unseren Erfahrungen in interkultureller Bibliotheksarbeit gefragt wurden und 

werden, war es mir ein Anliegen, diese Projektarbeit dem Thema 

„MigrantInnenerreichung“ zu widmen.  

Um einen Überblick über den derzeitigen Stand der Vorarlberger Bibliotheken in Bezug 

auf ihren fremdsprachigen Buchbestand, interkulturelle Bibliotheksarbeit  und 

Wünsche/Anliegen der BibliothekarInnen zu bekommen, wurden über die 
                                                 
21 Kabo 2009, S. 39  
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Landesbüchereistelle Bregenz Fragebögen (per Mail) an alle Vorarlberger Bibliotheken 

ausgesandt.  Um die Wünsche und Bedürfnisse der MigrantInnen kennenzulernen, konnte 

auf KollegInnen (mit Migrationshintergrund) von okay.zusammen leben zurückgegriffen 

werden. Aus demselben Grund wurden MultiplikatorInnen (ohne Migrationshintergrund) 

befragt, die tagtäglich mit MigrantInnen bzw. im Integrations- und Sprachenbereich 

arbeiten. Die letzte Gruppe, die befragt wurde sind die Götzner Kindergartenpädagoginnen. 

Da diese jeden Tag „an der Front“ arbeiten, mit MigrantInnen, Sprach- und 

Integrationsproblemen zu tun haben ist es angebracht, auch ihrer Meinung Gehör zu 

verschaffen. Die Ergebnisse der Befragungen werden im Folgenden dargestellt. 

- Befragungen der Vorarlberger BibliothekarInnen 
Aufgrund der Befragung in den Vorarlberger Bibliotheken, welche freundlicherweise von 

der Landesbüchereistelle Bregenz an alle Vorarlberger Bibliotheken ausgesendet wurde, 

kamen 13 Antworten zurück. Folgende Fragen wurden gestellt, die Antworten stehen 

zusammengefasst darunter: 

 

• Führen Sie Bücher/Medien in Migrantensprachen?  

Von 13 Bibliotheken geben 12 an, Literatur in MigrantInnensprachen zu haben. 

 

• Wenn ja, in welchen Sprachen? 

Der Bestand an Literatur in MigrantInnensprachen beschränkt sich bei den meisten neben 

der Lingua Franca Englisch auf türkischsprachige Kinderbücher, einige (wenige) haben 

auch Kinderbücher in den Sprachen Bosnisch-Kroatisch-Serbisch und durch die 

Materialienlade von okay.zusammen leben auch einzelne Titel in den Sprachen Albanisch, 

Arabisch, Chinesisch, Persisch etc. Sehr gut bestückt ist die Fremdsprachenbibliothek  der 

Volkshochschule Götzis (mit acht Sprachen), jedoch orientierten sich die Medien 

überwiegend an FremdsprachenlernerInnen und nicht an Muttersprachlern.  

 

• Wie viel (ungefähr)? (für Kinder/für Erwachsene) 

Für Kinder sind Bestände zwischen 10 – 102 Medien vorhanden, für Erwachsene gibt es 

meistens nichts. Einzig die Bibliothek Lustenau kommt aufgrund des EU-Projektes auf 100 

Titel für Erwachsene. 
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• Wie schätzen Sie den Anteil von MigrantInnen in Ihrer Bibliothek ein? (in %) 

Die meisten BibliothekarInnen geben an, einen MigrantInnenanteil von (maximal) ca. 5 % 

zu haben (sieben Bibliotheken). Einige wenige haben 10 % (drei Bibliotheken) und 15 % 

(zwei Bibliotheken); in einer einzigen liegt der MigrantInnenanteil sogar bei 30 %. 

 

• Welche Arten von Medien werden von MigrantInnen angefragt bez. gesucht? 

Laut den befragten Bibliotheken werden vor allem Kinderbücher gesucht, 

Bildwörterbücher, (Lern-)Spiele, vereinzelt DVDs und Kochbücher. 

 

•  Mit welchen Fragen/Problemen wenden sich MigrantInnen an Bibliotheks-

mitarbeiterInnen? 

Bei dieser Frage gab es ganz unterschiedliche Antworten; drei BibliothekarInnen ließen 

diese Frage unbeantwortet. So berichten einige von Fragen nach dem Standort der 

(fremdsprachigen) Medien, Büchern über Schwangerschaftsgymnastik, Sprachförderung 

und Entwicklung der Kinder. 

 

• Gibt es Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund in Ihrer Bibliothek? 

Von den 13 BibliothekarInnen antworteten fünf mit nein, da sie aufgrund ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit keine Zeitressourcen dafür haben. Die acht anderen berichten von 

Besuchen der Sprachförder- und Kindergartengruppen in der Bibliothek, bei denen es (zum 

Teil mehrsprachige) Einführungen gibt und den Kindern etwas vorgelesen wird. Von einer 

Bibliothek wurde schon ein Deutschkurs angeboten, daneben gibt es Frauengespräche (für 

türkischsprachige Frauen),  Besuche der Deutsch-Integrationsgruppen, eine 

(türkischsprachige) „Purzelbaum“-Spielgruppe (in Zusammenarbeit mit dem Katholischen 

Bildungswerk),  Spielenachmittage für Kinder und Eltern in Zusammenarbeit mit den 

Sprachförderinnen, Kennenlernnachmittage mit spielen und basteln und vorlesen in zwei 

Sprachen. 

 

• Werden die Angebote der Bibliothek für Mitbürger mit Migrationshintergrund 

beworben? 

Sieben BibliothekarInnen beantworteten diese Frage mit nein, eine ließ die Frage aus und 

in fünf Bibliotheken werden Angebote für MigrantInnen gezielt beworben. Eine 

BibliothekarIn sieht in der gezielten Bewerbung einen großen Nachholbedarf. 
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• Wenn ja, wie? 

Die Bewerbung erfolgt durch Infofolder in MigrantInnensprachen, Schaufensterwerbung 

und direkt in Kindergärten und Schulen, zum Beispiel durch einen Büchertisch beim 

Elternabend. Eine BibliothekarIn berichtet auch von Mundpropaganda durch Mitglieder in 

der Community, eine andere davon, dass neue LeserInnen bei der Einschreibung auf die 

Angebote hingewiesen werden. 

 

• Wenn die Bewerbung funktioniert (hat), was würden Sie anderen Bibliotheken 

empfehlen? 

Fünf BibliothekarInnen beantworteten diese Frage. Dabei wurden folgende Empfehlungen 

genannt: eine gezielte Einladung der Interessensgruppen, mit kurzer Einführung und ggf. 

Übersetzung, dazu ein Imbiss oder ein kleines Geschenk, damit der Besuch länger in 

Erinnerung bleibt. Persönliche Kontakte nutzen, Integrationsausschuss und PädagogInnen 

miteinbeziehen. Eine Bibliothekarin schlug vor, Mitglieder aus den Migrantengruppen als 

„Mitarbeiter“ der Bibliothek zu rekrutieren – sie haben die besten Kontakte und können 

weiterhelfen, haben möglicherweise schon einen Verteiler per E-Mail oder Adressen der 

Menschen der jeweiligen Gruppen. 

 

• Was könnte Sie bei der Bewerbung von MigrantInnen unterstützen?  

(z. B. ein Flyer mit Tipps, einer praxisnahen Fortbildung im Rahmen des BVÖ oder 

okay.zusammen leben, …) 

Hier wurden an erster Stelle Übersetzungen (z. B. von Leserordnungen) genannt, gefolgt 

von einem Flyer mit praxisnahen Tipps, Hilfe beim fremdsprachigen Bestandsaufbau 

sowie praxisnahen Fortbildungen im Rahmen des BVÖ und/oder okay.zusammen 

leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration. Eine BibliothekarIn wünscht sich 

auch eine Vernetzung mit Bibliotheken, die schon Erfahrung in der Arbeit mit 

MigrantInnen haben. 

 

•  Zusätzliche Anmerkungen 

Hier wird von zwei BibliothekarInnen berichtet, dass es ihnen aufgrund der geringen 

Öffnungsstunden und der personellen Situation (Ehrenamtlichkeit) der Bibliothek nicht 

möglich ist, (Veranstaltungs-)Angebote für MigrantInnen zu schaffen.  

Der Leiter der Bibliothek Lustenau, Peter Ladstätter, der auch  im EU-Projekt „Libraries 
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for All – Bibliotheken für Alle – Interkulturell“ mitgearbeitet hat, meinte anschließend an 

die Befragung, „dass man eine Aufstellung der kooperationsbereiten Personen in 

Vorarlberg haben sollte, die Übersetzungen machen, bei Veranstaltungen als Dolmetsch 

(sic!) fungieren können, die sich in den Kulturkreisen auskennen, die mit den Bibliotheken 

bei Veranstaltungen zusammenarbeiten würden, die Kontakte zu KünstlerInnen, 

AutorInnen haben… So wie die Stakeholder [gem. ist der Beirat/Advisory Board] beim 

Projekt ‚Bibliotheken für Alle‘.“ Zudem, ergänzt Ladstätter, wäre es hilfreich, eine Liste 

mit allen Organisationen und Anlaufstellen im Land zu bekommen, wo diese 

[KünstlerInnen, AutorInnen] vermerkt sind. 

Beate Wegerer, Fachfrau für Interkulturelle Bibliotheksarbeit der Büchereien Wien meinte 

bei einem persönlichen Gespräch im Juni 2011, dass es hilfreich wäre, wenn man 

Mitglieder der Communitys als „Ehrenamtliche“ MitarbeiterInnen gewinnen könnte. 

Zudem betont sie, dass die Bewerbung für Aktionen und Angebote in Migrantenkreisen 

recht schwierig ist. Wenn sich dann doch eine Eigendynamik entwickelt, lässt diese jedoch 

gleich wieder nach, sobald man aufhört intensiv zu (be-)werben. 

- Befragung von MultiplikatorInnen mit Migrationshint ergrund 
Bei den MultiplikatorInnen mit Migrationshintergrund haben sich vier türkischstämmige 

Frauen und ein Mann aus Bosnien für die Befragung zur Verfügung gestellt. 

Interessanterweise fielen auch hier ähnliche Antworten. Die Fragen lauteten 

folgendermaßen: 

 

• Kennen Sie Bibliotheken mit Beständen in den Vorarlberger 

MigrantInnensprachen? 

Alle Befragten kennen Bibliotheken mit Literatur in MigrantInnensprachen; genannt 

wurden die Bibliotheken in Bludenz, Götzis, Hohenems, Lustenau und Nenzing. 

 

• Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, dass MigrantInnen vermehrt Bibliotheken 

aufsuchen? 

Dazu kamen folgende Vorschläge: fremdsprachige Bestände anschaffen, direkter Kontakt 

mit MigrantInnen (über Vereine, Moschee) mittels Werbung (Infoveranstaltungen, Tag der 

offenen Tür), Kontakte schaffen über Kindergärten bzw. KindergartenpädagogInnen und 

SprachförderInnen. 
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• Was können Bibliotheken dazu beitragen? 

Hier wurde vorgeschlagen, muttersprachliche Postsendungen (Infofolder) an MigrantInnen 

zu versenden bzw. diese Folder (mit Hilfe anderer Institutionen) an Elternabenden verteilen 

sowie den Beruf des Bibliothekars/der Bibliothekarin an Schulen bekannt zu machen/zu 

bewerben, mit dem Ziel, mehrsprachige BibliothekarInnen zu gewinnen. 

 

• Was sollte in den Bibliotheken vorhanden sein? (z. B. Bestände: Bücher für 

Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Spiele, Medien zum Thema Sprachförderung,…) 

Die Befragten regten an, Bestände für Kinder/Jugendliche anzuschaffen, da damit auch die 

Eltern in die Bibliothek gelockt werden, für diese sind dann auch Zeitungen, Magazine und 

(Fach-) Zeitschriften in MigrantInnensprachen interessant. Eine Multiplikatorin ergänzte, 

dass Gedichte von (den MigrantInnen) bekannten Dichtern und Bücher über die 

Geschichte der Herkunftsländer der MigrantInnen interessant wären. 

 

• Wie müssten Bibliotheken MigrantInnen ansprechen, um sie erfolgreich als neue 

BibliotheksnutzerInnen zu gewinnen? 

Primär sollte die Bewerbung laut den MultiplikatorInnen in den jeweiligen 

MitgrantInnensprachen vonstatten gehen. Beworben werden kann dann an Infoständen auf 

Veranstaltungen (z. B. Kermes), Elternberatungsstellen, verschiedene Institutionen wie 

Sozialamt, Ärzte, Krankenhäuser, Caritas, Elternberatung, Jugendwohlfahrt, aha 

(Jugendinformationszentrum, www.aha.or.at), Femail (Fraueninformationszentrum, 

www.femail.at), IfS (Institut für Sozialdienste, www.ifs.at), usw. miteinbeziehen – wie 

auch türkische Handygeschäfte und Dönerstände/Läden sowie eine Zusammenarbeit mit 

MigrantInnenvereinen (Vereinsobleute, Mitglieder) anstreben. Eine Multiplikatorin 

ergänzte, dass fast alles in den Bibliotheken für die MigrantInnen neu ist und es wichtig 

wäre, wenn es festgesetzte Tage geben würde, an denen sie immer die gleiche 

muttersprachliche Person (Mitarbeiterin der Bibliothek) beim „Handling“ der Bibliothek 

begleitet und somit Hemmungen auf ein Minimum reduziert. 

 

• Wie sollte die Bewerbung aussehen/vonstattengehen? 

Bei dieser Frage kamen fast dieselben Antworten wie bei der zweiten Frage, z. B. mit 

mehrsprachigen Foldern, einem Tag der offenen Tür, Migrantengruppen direkt/persönlich 

ansprechen, auf Migrantenvereine (z. B. Moschee) zugehen, Veranstaltungen von 
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MigrantInnen besuchen (z. B. Kermes) bzw. mit einem eigenen Stand die Bibliothek 

bewerben. Auch wurden als direkte Info- bzw. Präsentationsmöglichkeit Elternabende in 

Kindergärten und Schulen genannt, bei denen die Bibliothek kurz vorgestellt und 

Flyer/Folder mit den mehrsprachigen Beständen der Bibliothek verteilt werden könnten. 

Interessant ist auch die Anmerkung einer Multiplikatorin, Begrüßungsschilder in den 

MigrantInnensprachen sichtbar an Türen bzw. Fenster anzubringen.  

- Befragung von MultiplikatorInnen ohne Migrationshin tergrund 
Für die Befragung stellten sich Referentinnen der Elternbildungsworkshops und eine 

Integrationsfachfrau zur Verfügung, deren tägliche Arbeit aus Mehrsprachigkeit und 

Integration besteht. Ihnen wurden folgende Fragen gestellt:  

• Kennen Sie Bibliotheken mit Beständen in den Vorarlberger 

MigrantInnensprachen? 

Diese Frage wurde von allen BibliothekarInnen mit „ja“ beantwortet. Genannt wurden die 

Bibliotheken in Dornbirn, Dornbirn-Schoren, Frastanz, Schulbibliothek VS Gisingen 

Oberau, Götzis, Lustenau, Nenzing, Schwarzach und die Wanderbibliothek der 

Landesbüchereistelle. 

 

• Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, dass MigrantInnen vermehrt Bibliotheken 

aufsuchen? 

Hier wurde vorgeschlagen, dass man „mit den Leuten hingehen“ muss, und dafür auf 

Kontakte (mit Schlüsselpersonen) an Kindergärten und Schulen angewiesen ist. Eine 

Multiplikatorin meinte, dass es eine Basis-Information über die lokale Bibliothek in allen 

Sprachen braucht, welche bei Ärzten, Elternberatungsstellen, Kindergärten, Schulen, 

MigrantInnenvereinen, Schlüsselpersonen aufgelegt wird. Diese sollten auch 

Informationen darüber enthalten, warum es wichtig ist zu lesen bzw. vorzulesen oder zu 

spielen (Vorbereitung auf schulische Anforderungen, Bildungssprache,…) – was vielen 

Menschen aus bildungsfernen Schichten nicht bewusst ist. Eine andere Multiplikatorin 

ergänzte, dass Lesen seinen Zweck erfüllen und ein persönlicher Nutzen erkennbar sein 

muss sowie die Möglichkeit, (neue) Kontakte mit der „Aufnahmegesellschaft“ zu knüpfen. 

Für diese Vermittlung sind mehrsprachige MitarbeiterInnen unerlässlich. 

 

• Was können Bibliotheken dazu beitragen, um MigrantInnen in die Bibliothek zu 

„locken“, so dass MigrantInnen die Bibliothek kennenlernen und 
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BibliotheksnutzerInnen werden? 

Die Multiplikatorinnen regten an, die Bibliotheken in Veranstaltungen der MigrantInnen 

einbauen (z. B. Stand auf der Kermes), Veranstaltungen von/mit MigrantInnen in der 

Bibliothek stattfinden lassen, Vorlesen in verschiedenen Sprachen, Spieleabende mit 

Eltern, Lesecafé mit interkulturellem Input, spezielle Veranstaltungen für Kleinkinder, 

PädagogInnen einladen, die Bibliothek mehrmals im Jahr mit den 

Kindergärtner/SchülerInnen zu besuchen. Eine Multiplikatorin meinte auch, dass es 

parallel zu diesen Angeboten auch Anstrengungen in den Gemeinden braucht, um z. B. 

Eltern-/Frauen-/Männergruppen o. Ä. zu bilden bzw. eine Vernetzung mit den Institutionen 

in der Gemeinde und der Bibliothek aufzubauen. 

 

• Was sollte in den Bibliotheken vorhanden sein? (z. B. Bestände: Bücher für 

Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Spiele, Medien zum Thema Sprachförderung,…) 

Dazu empfehlen die Multiplikatorinnen muttersprachliche Magazine für Mütter, Spiele, 

zweisprachige Bücher, Hörkassetten, DVDs, Bilderbücher mit CD, Märchen in der 

Erstsprache der Kinder, Literatur für Erwachsene in MigrantInnensprachen. Ein weiterer 

Vorschlag einer Multiplikatorin war ein Samowar mit frisch aufgebrühtem Tee und ein paar 

Häppchen, z. B. bei Veranstaltungen.  

- Befragung von Götzner Kindergartenpädagoginnen 
Bei dieser Befragung stellten sich vier Kindergartenpädagoginnen aus Götzis zur 

Verfügung.  

• Kennen Sie Bibliotheken mit Beständen in den Vorarlberger 

MigrantInnensprachen? 

Drei von den vier Kindergartenpädagoginnen kennen Bibliotheken, die solche Bestände 

führen. Genannt wurden die Bibliotheken in Altach, Götzis und Hohenems. 

 

• Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, dass MigrantInnen vermehrt Bibliotheken 

aufsuchen? 

Hier regten die Pädagoginnen an, MigrantInnen durch persönliche Ansprache auf die 

Bibliothek aufmerksam zu machen, Informationszettel mit Öffnungszeiten und Standort 

auszuteilen. Eine Pädagogin meinte, dass sie aus Erfahrung (18 Jahre) sagen könne, dass 

nur sehr wenige Eltern ohne Begleitung die Bibliothek aufsuchen und nutzen. Daher sei 

eine enge Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen und gegenseitige Besuche, der 
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Kindergartengruppen mit Eltern in der Bibliothek und der BibliothekarInnen im 

Kindergarten (Elternabend,…) zentral.  

 

• Was sollte in den Bibliotheken vorhanden sein? (z. B. Bestände: Bücher für 

Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Spiele, Medien zum Thema Sprachförderung,…) 

Hier schlugen die Pädagoginnen vor, für Erwachsene Literatur aus und über ihre 

Heimatländer anzuschaffen. Für Kinder schlug eine Pädagogin eine Kuschelecke zum 

Hören von CDs vor, mit Handpuppen, Stofftieren, Spielen und „besonderen“ Büchern (z. 

B. riesengroße). 

 

• Was können Bibliotheken dazu beitragen, um MigrantInnen in die Bibliothek zu 

“locken“ – so dass MigrantInnen die Bibliothek kennenlernen und 

BibliotheksnutzerInnen werden? 

Genannt wurden einen Tag der offenen Tür veranstalten, Kontakte/Kooperationspartner in 

Schule und Kindergarten suchen, die die Eltern in die Bibliothek begleiten und im 

Kindergarten Informationen zu den Bibliotheksangeboten sowie dem (fremdsprachigen) 

Medienstand, auch Hörbücher, Spiele etc. der Bibliothek austeilen. Im Anschluss weist 

eine Pädagogin darauf hin, dass gerade in ihrem Ortsteil, in dem viele Wohnblöcke für 

sozial Benachteiligte stehen, das Interesse trotz Aufklärung und vielen Informationen von 

Seiten des Kindergartens (Bewerbung der Bibliotheksangebote, Deutschkurse etc.) gering 

ist und die Qualität dieser Angebote nicht genug geschätzt wird. Daher spricht sich eine 

andere, ebenfalls langjährige Kindergartenleiterin aus, dass man bei der 

Bewusstseinsbildung bei den Eltern ansetzen muss – und diese nicht mit dem Schuleintritt 

vernachlässigt werden darf, sondern von den PädagogInnen an den Schulen weitergeführt 

werden sollte. 

 

Gespräche in den Moscheen 
Um Bewusstseinsbildung geht es auch im Zuge eines Aufbaus von Bildungsnetzwerken in 

Vorarlberger Migrantenvereinen, ein neues Projekt von okay.zusammen leben, bei dem ich 

mitarbeiten darf. Ziel ist es, den Vereinen den Wert und die immense Bedeutung von 

Bildung in unserer Gesellschaft nahezubringen und den Eltern dabei Unterstützung 

anzubieten. Dies ist bisher in den zwei schon erwähnten Moscheen passiert, ATIB 

Hohenems und VIKZ Götzis. Um die Eltern an diese Themen heranzuführen, wurden von 
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okay.zusammen leben Elterninfoabende organisiert, bei dem eine Referentin von 

okay.zusammen leben die Frage „Wie wird mein Kind ein guter Schüler“ (und wann muss 

ich anfangen, mein Kind zu fördern, zu unterstützen und womit?)  mit den Eltern 

erarbeitete. Bei den Vor- und Nachgesprächen mit den Vereinsobmännern, ging es neben 

dem Inhalt vor allem auch um organisatorische Details, vorneweg die Bewerbung der 

Elterninfoabende. Während dieser Gespräche konnten interessante Dinge in Erfahrung 

gebracht werden, die wertvolle Einblicke in eine andere Denk- und Lebensweise 

verschaffen. So meinte ein Vereinsobmann, dass es überhaupt nichts nützt, den Eltern Flyer 

in die Hand zu drücken, sie müssen mündlich auf etwas aufmerksam gemacht werden. 

Denn, so meinte er weiter, viele unserer Leute lesen einfach nicht. Ein zweiter Obmann 

gestand, dass auch er Schwierigkeiten mit der Erreichung seiner Vereinsmitglieder hat, 

sofern es sich nicht um ein Fest mit Essen handelt. Die Leute für Bildungsthemen, Vorträge 

zum Thema Bildung zu begeistern sei aufgrund der mangelnden Kenntnis darüber ziemlich 

mühsam. Beim anschließenden Elternabend meinte ein Teilnehmer, dass die Bewerbung 

viel zu früh angefangen habe (zehn Tage davor) und die Leute diesen Termin sicher schon 

wieder vergessen haben. Zwei, drei Tage davor anfangen zu bewerben meinte er, würde 

sicher genügen. Beim anschließenden Verteilen der Broschüren „Sprich mit mir...“ regte 

ein anderer Teilnehmer an, dass ein lebendig gestalteter Vortrag sicher effizienter ist als 

den Eltern Infomaterial zum Lesen mit nach Hause zu geben, welches dann meistens eh 

nicht gelesen wird.  

 

Abend der Mehrsprachigkeit 
Dieser Abend sollte dazu dienen, Gemeinde-intern an einer besseren Vernetzung in Sachen 

„Mehrsprachigkeit“ zu arbeiten. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass in den einzelnen 

Institutionen so viel Wissen steckt, die MitarbeiterInnen alle sehr bemüht sind – allen 

voran die KindergartenpädagogInnen – und es sinnvoll erscheint, diese Synergien zu 

nutzen und zu bündeln. Ein weiterer Gedanke dafür ist/war, dass durch diese Veranstaltung 

auch mehr Schlüsselpersonen in Götzis vom Angebot der Bibliothek Kenntnis erlangen 

und dadurch vielleicht „neue“ Zielgruppen erreicht werden können.  

Eingeladen dazu waren VertreterInnen aller Institutionen in Götzis, bei denen die Themen 

Sprache und Mehrsprachigkeit im Vordergrund stehen: Die GemeindevertreterInnen für 

Bildung und Schule, Kultur sowie Integration mit ihre Ausschüssen, die Mitarbeiterin des 

Sozialbüros der Gemeinde, VertreterInnen von „zämma leaba“ (einer Vereinigung 
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Ehrenamtlicher der Sozialdienste Götzis), Elternberatung, die lokale Logopädin, 

PädagogInnen aus Spielgruppen, Kindergärten und Schulen von Götzis, Volkshochschule, 

die Koordinatorin für Integrationsfragen im Landhaus (Vorarlberg) und interessierte 

Personen. Nach einem Impulsreferat der Autorin der Elternratgeber „Sprich mit mir...“, 

Gerlinde Sammer, folgte ein Einblick in das gesamtkommunale Projekt „Sprachfreude – 

Nenzing spricht mehr“,22 dessen Projektkoordination sie ebenfalls innehat. Die Gemeinde 

Nenzing setzt sich dafür ein, dass in der Kommune das „Beherrschen der Erstsprache/n, 

der Erwerb der Bildungssprache Deutsch und der Zugang zur Mehrsprachigkeit […] jedem 

Kind selbstverständlich möglich sein“23 sollte. Es wurde  die interkulturelle Arbeit der 

Bibliothek Götzis vorgestellt. Im Anschluss wurden die TeilnehmerInnen von einem 

externen Moderator gefragt, wer sich in der Gemeinde mit Mehrsprachigkeit beschäftigt 

bzw. im Alltag damit zu tun hat und füllte eine Whiteboard mit Namen von Institutionen. 

Danach wurde in Zusammenarbeit mit den TeilnehmerInnen festgehalten, welche Schritte 

zu machen sind, bis ein vergleichbares Konzept wie in Nenzing stehen würde. Dabei stellte 

sich heraus, dass die Fäden dieser Vernetzungsarbeit bei einer Person zusammenlaufen 

sollten, d. h. von der Gemeinde eine neue Stelle geschaffen werden müsste. Die 

anwesenden Gemeindepolitiker sagten zu, das Anliegen der TeilnehmerInnen bei einer der 

nächsten Gemeindesitzungen einzubringen und sich zu bemühen, noch bis vor der 

Sommerpause 2012 eine Entscheidung zu erwirken, wie es diesbezüglich von kommunaler 

Ebene aus weitergehen soll. 

 

Praktische Umsetzung: Tipps zur MigrantInnenerreichung 
Wenn sich eine Bibliothek entschließt, sich der interkulturellen Bibliotheksarbeit zu 

widmen und einen fremdsprachigen Bestand anzuschaffen, sind vorab einige essenzielle 

Punkte zu beachten. Dabei geht es neben der Zielgruppenanalyse und Bedarfsanalyse um 

Kooperationen mit MigrantInnen und MultiplikatorInnen. Im Anschluss daran geht es um 

den (fremdsprachigen) Bestandsaufbau, die Bewerbung dessen und Veranstaltungen für 

oder in Zusammenarbeit mit MigrantInnen. Zu diesem Thema ist zum Abschluss des EU 

Projektes „Libraries for All – Bibliotheken für Alle – Interkulturell“ in Zusammenarbeit 

mit allen Projektpartnern ein Manual erschienen, welches neben Tipps für die praktische 

Umsetzung auch die Erfahrungen der Projektpartner enthält, die sie im Laufe der 
                                                 
22 http://www.marktgemeindenenzing.com/index.php/Bildung__Soziales/Projekt_Sprachfreude/ (Stand 

16.12.2011) 
23 Ebd. 
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eineinhalb Jahre gemacht haben.24  

Die nachstehenden Erläuterungen setzen sich zusammen aus Punkten des Manuals 

„Libraries for All“, (Er-) Kenntnissen, die im Zuge der Gespräche und Befragungen für 

diese Projektarbeit erarbeitet wurden, theoretischen Aspekten der Fachliteratur sowie den 

Erfahrungen, die in der im Laufe der knapp letzten drei Jahre im Rahmen der 

interkulturellen Bibliotheksarbeit in der Bibliothek Götzis gemacht wurden.  

- Zielgruppenanalyse: Einzugsgebiet –Sprachgruppen 
Bevor ein fremdsprachiger Buch-/Medienbestand aufgebaut werden kann, sollte eine 

Bibliothek zuerst erheben, welche Ziel- und Sprachgruppen in ihrem Einzugsgebiet 

zuhause sind. Dies wird am besten beim Meldeamt der Gemeinde/Stadt in Erfahrung 

gebracht. Auch sind KindergartenpädagogInnen sehr gute Ansprechpersonen, da sie einen 

engen Kontakt mit den Eltern pflegen und Auskunft darüber geben können, wie viele 

Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch (und vor allem, welchen) den 

Kindergarten besuchen. 

- Bedarfsanalyse: fremdsprachiger Bestandsaufbau 
Um den Bedarf zu ermitteln, sind Kontakte mit der Zielgruppe von Vorteil. So kann von 

vornherein auf Wünsche, Bedürfnisse und Anregungen in Bezug auf den Bestandsaufbau 

Rücksicht genommen und vermieden werden, dass man falsche und für die Zielgruppe 

uninteressante Ankäufe tätigt.  

- Kooperationen/Partnerschaften und MultiplikatorInne n suchen und finden 
„Nur wenn eine Kooperation nach dem Motto ‚Keine Entscheidung über sie ohne sie‘ 

erfolgt, können die Bedürfnisse einzelner Kundengruppen auf angemessene Weise erfüllt 

werden“,25 so beschreibt Bibliotheksdirektor Jens Ingemann Larsen mit seinem Team die 

Wichtigkeit der Kooperation mit den MigrantInnen selber. Daher ist es wichtig, mit der 

gewünschten Zielgruppe direkt Kontakt aufzunehmen. Dazu gibt es verschiedene 

Möglichkeiten: 

• Lokale Migrantenvereine und/oder Moscheen ausfindig machen und ihre 

Vorstandsmitglieder kontaktieren. Diese wissen dann sicher, wer aus ihrer 

Community dafür geeignet ist oder evtl. Interesse hätte. Kontaktadressen dazu 

(nach Gemeinden geordnet) finden sich auf der Homepage von okay.zusammen 

                                                 
24 http://www.okay-line.at/deutsch/aktuelles/programm-bibliotheken-fr-alle---interkulturell/ (Stand 

3.12.2011) 
25 Larsen 2004, S. 7 
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leben.26 

• Eine Zusammenarbeit mit einem Erwachsenenbildungsinstitut anstreben. An vielen 

Erwachsenenbildungseinrichtungen geben Native Speaker Sprachkurse. 

• Über Elternabende in den Kindergärten/Schulen: neben einer Präsentation der 

Bibliothek können gut Kontakte mit Eltern geschlossen werden. 

• Über SprachförderInnen an Kindergärten, die ebenfalls sehr gute Kontakte zu den 

Eltern ihrer Schützlinge haben. 

• Regelmäßige Exkursionen/Ausflüge der KindergartenpädagogInnen mit Kindern 

(und ihren Eltern) in die Bibliothek (z. B. im Rahmen der Sprachförderung oder 

Lesefrühförderung)  

Von Vorteil ist es natürlich, wenn eine oder mehrere buchbegeisterte Personen gefunden 

werden, die nicht nur für ein „Projekt“ zur Verfügung stehen, sondern auch als 

(ehrenamtliche) MitarbeiterInnen gewonnen werden können. Gerade für bildungsferne 

Personen ist es einfacher und „Schwellenangst überwindbar machend“, wenn sie wissen, 

dass in der Bibliothek jemand ist, der ihre Sprache kann und der sie somit besser ihre 

Wünsche, Anliegen, Bedürfnisse mitteilen können. 

- Bestandsaufbau 
Wenn man nun die ersten großen Schritte, Zielgruppen- und Bestandsanalyse geschafft 

sind, geht es an den Bestandsaufbau. Die meisten Vorarlberger Bibliotheken fangen mit 

einem Bestand an türkischen Kinderbüchern an, da die türkische Community am größten 

ist und diese daher am meisten/ehesten verlangt werden. Die Besorgung fremdsprachiger 

Medien ist sehr unterschiedlich. So sind türkische Bücher sehr gut über den lokalen 

Buchhändler zu bekommen, auch eine Auswahl russischer Bücher gibt es auf dem 

deutschsprachigen Buchmarkt. Schwieriger ist die Bestellung von Büchern aus dem 

ehemaligen Jugoslawien. Seit einigen Jahren gibt es in Wien eine Buchhandlung, die sich 

auf den Import Bosnisch-Kroatisch-Serbischer Literatur für Kinder und Erwachsene 

spezialisiert hat und die sogar Bibliotheken in Schweden beliefert. Zwar gibt es keinen 

Onlinekatalog, aber der Buchhändler stellt gerne Listen mit den gewünschten 

Themengebieten zusammen. Diese und mehr Bezugsadressen finden sich neben fremd- 

und mehrsprachigen Buchempfehlungen (mit Altersangaben) auf der Homepage des 

BMUKK. 27 Auch okay.zusammen leben hat im Rahmen des EU Projektes „Libraries for 

                                                 
26 http://www.okay-line.at/deutsch/initiativen/vorarlberg/  (Stand 5.12.2011) 
27 http://www.buch-mehrsprachig.at/index.php?id=62 (Stand 24.11.2011) 
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All“ von MitarbeiterInnen des Beirats (Advisory Board) Medienlisten mit Titeln in den 

Sprachen BKS, Spanisch und Türkisch erstellen lassen, welche auf der Homepage von 

okay.zusammen leben abrufbar sind.28 Die Medienlisten von okay.zusammen leben sind 

dahingehend auch interessant, weil sie von MigrantInnen erstellt wurden und dort auch 

ihre Literaturwünsche enthalten sind. Darunter befinden sich viele AutorInnen, die bei uns 

nicht sehr oder überhaupt nicht bekannt, in den ehemaligen Heimatländern aber von großer 

Bedeutung sind. Auch machten wir in Götzis die Erfahrung, dass gerade Kinderbücher von 

türkischen (z. B. Anadolu Verlag) oder BKS Verlagen von den Eltern eher ausgeliehen 

werden, als jene, die in deutschen Verlagen erschienen sind. Grund dafür sind die 

unterschiedlichen Arten der Illustration. Die Illustrationen der fremdsprachigen Bücher 

sind für mitteleuropäische Gewohnheiten oft befremdlich und stoßen beim 

Bibliothekspersonal manchmal leider auf Ablehnung (zu bunt, zu wirr, ...), sind 

MigrantInnen jedoch vertraut und wecken bei den Eltern Kindheitserinnerungen.  

- Bewerbung 
Bei der Bewerbung eines neuen Buchbestandes oder einer Veranstaltung ist es wichtig, 

dass die gewünschte Zielgruppe diese auch versteht. Daher empfiehlt es sich, Flyer/Folder 

übersetzen zu lassen und zweisprachig zu verteilen. Dies dient nicht nur einer besseren 

Verständigung sondern drückt auch eine Wertschätzung der Sprache(n) unserer 

mehrsprachigen MitbürgerInnen aus. Es muss auch bedacht werden, dass viele 

MigrantInnengruppen keinen Bezug zu einem geschriebenen Text haben. Daher sollte die 

Bewerbung am besten in Verbindung mit einer persönlichen Ansprache und über 

Kontaktpersonen/MultiplikatorInnen, die die Zielgruppe über den Inhalt des Textes 

mündlich aufklären, gemacht werden. Daneben ist eine klassische Bewerbung per Mail 

(sofern man E-mail-Adressen der entsprechenden Zielgruppe besitzt) wie auch Plakate in 

der Bibliothek, im Einzugsgebiet (Sozialbüro der Gemeinde, Dönerstände, Türkische – 

oder andere – Geschäfte), Verteilung in Kindergärten und Schulen und eine Anzeige im 

lokalen Gemeindeblatt ebenso maßgebend. Bei der Plakatwerbung ist es erforderlich, das 

Plakat nicht nur mit den Worten „Bitte aufhängen“ zu übergeben sondern mit den 

entsprechenden Personen ins Gespräch zu kommen und zu erklären, warum diese 

Veranstaltung interessant ist. Das geht erfahrungsgemäß sehr gut bei einer Tasse Tee beim 

türkischen Gemüsehändler. Und wenn die Zielgruppe vielleicht nicht gerade zu der einen 
                                                 
28 http://www.okay-line.at/deutsch/aktuelles/programm-bibliotheken-fr-alle---

interkulturell/medienbestandslisten-zu-kinder--jugend--und-erwachsenenliteratur-in-verschiedenen-
sprachen.html (Stand 30.11.2011) 
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Veranstaltung kommt, wurde durch die Bewerbung die Existenz der Bibliothek (wieder 

einmal) ins Bewusstsein gerufen. 

- Veranstaltungen 
Das Wort „Veranstaltungen“ ist meistens mit einem großen Aufwand verbunden, was aber 

nicht sein muss und in vielen kleineren, ehrenamtlich geführten Bibliotheken auch nicht 

sein soll und nicht sein kann. Wenn man die Bibliothek unter Eltern mit 

Migrationshintergrund bekannt machen möchte ist es essenziell, dass man gute Kontakte 

zu den lokalen Bildungseinrichtungen aufbaut, vorneweg zu den 

KindergartenpädagogInnen. Im Rahmen von Kindergartenführungen kann man gut kleine 

Aktionen und Veranstaltungen miteinplanen, eine große Ideenpalette bietet dazu der BVÖ 

mit Tipps zur Leseanimation29 und den Fortbildungsangeboten der Leseakademie von XXS 

bis XL.30 Interessant sind auch die mehrsprachigen Bilderbuchkinos, die den Kindern, mit 

Hilfe der mehrsprachigen Eltern, in mehreren Sprachen vorgelesen werden und beim BVÖ 

bestellt werden können. Zu beachten ist dabei, dass Veranstaltungen regelmäßig 

durchgeführt werden, sodass die Bibliothek nie ganz aus dem „Blickfeld“ der Menschen 

verschwindet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 http://www.bvoe.at/Serviceangebote/Leseanimation/ (Stand 25.112.2011) 
30 http://www.bvoe.at/Aus-_und_Fortbildung/Leseakademie/ (Stand 25.11.2011) 
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Reflexion  
Motivation/Ziele: Was wollte ich erreichen/lernen? 

Die Ziel dieser Arbeit war es, MigrantInnen als BibliotheksnutzerInnen zu gewinnen – und 

vor allem, sie als solche zu behalten, was im Endeffekt oft schwieriger ist, als sie zu 

gewinnen. Die Motivation nahm ich aus dem vorangegangenen EU-Projekt, an dessen 

Ende ich mir dachte: War’s das?! Wir waren eineinhalb Jahre aktiv, haben nun einen 

fremdsprachigen Medienbestand, und jetzt? Wo sind die begeisterten BenutzerInnen? Ich 

konnte mich weder mit dem Ende des Projektes abfinden, weil mir die ganze Arbeit 

„sinnlos“ vorgekommen wäre als auch mit der Tatsache, dass viele MigrantInnen sich nicht 

wieder blicken ließen. Dass das Thema der MitgrantInnenerreichung trotz der vielen 

Veranstaltungen, der umfassenden Bewerbung nicht zu Ende ist, bemerkte ich ziemlich 

rasch noch während der Projektlaufzeit. Es war mir zu Beginn unverständlich, warum „sie“ 

sich so bitten ließen. Endlich wurden regional (Elternbildungs-) Veranstaltungen und 

Literatur in MigrantInnensprachen angeboten und die Leute kamen nicht. Dieses 

„Warum?“ beschäftigte mich ziemlich lange. 

So kam es mir recht gelegen, als ich im Herbst 2009 gefragt wurde, ob ich die 

Koordination der Elternbildungsseminare „Sprich mit mir und hör mir zu“ der VHS Götzis 

und okay.zusammen leben übernehmen möchte. Da mir die Zusammenarbeit mit diesen 

beiden Institutionen schon vorher sehr große Freude bereitet hatte und ich wusste, dass wir, 

die Bibliothek und ich, nur von den folgenden Kontakten und Erfahrungen profitieren 

können, sagte ich sogleich zu. Die großartige Zusammenarbeit und die spannende, neue 

Aufgabe, welche sich mit meiner Arbeit in der Bibliothek sehr gut ergänzt, machen den 

Großteil meiner Motivation aus, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. In der 

Bibliothek zwar nicht mehr im (finanziell) „großen“ Stil, wie während des EU-Projektes, 

sondern eben mit kleinen Aktionen und bemüht, unser Netzwerk auszuweiten und zu 

intensivieren. 

Folglich war es mir ein Anliegen, in Zuge meiner Praxisarbeit „Selam! Lust auf … 

Bibliothek?“, mich endlich an die türkische Community „direkt“ heranzuwagen. Ziel war 

es, mit den Vereinsobmännern der beiden (von Götzis aus) nächstgelegenen Moscheen 

Kontakt aufzunehmen, ihnen die Bibliothek Götzis mit ihrem fremdsprachigen 

Buchbestand näherzubringen, neue BibliotheksnutzerInnen anzuwerben und in Folge 

dessen ein Elternbildungsseminar in Zusammenarbeit mit ihnen zu organisieren. 

Angesprochen dabei wurden die Vereinsobmänner von ATIB Hohenems und VIKZ Götzis. 
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Die Reaktionen darauf waren ganz unterschiedlich: während der eine sogleich begeistert 

zusagte und in Folge das Telefon nicht mehr abhob, wenn ich ihn anrief, war der andere 

von Beginn an etwas verhaltener und betonte gleich, dass er viel Arbeit habe und nichts 

versprechen könne. 

 

Was habe ich gelernt? 

Die Kontakte mit diesen beiden Männern haben mich einiges gelehrt. Einerseits die 

Tatsache, dass andere Menschen ein anderes Arbeitstempo haben, nicht so 

organisationsfreudig sind – sei es aus persönlichen Gründen oder der Tatsache, dass sie 

neben Familie, Job und Verein wenig(er) Zeit haben –  und ihnen meine tausend 

Vorschläge vielleicht deshalb etwas zu viel sind. Andererseits habe ich gelernt, geduldiger 

zu sein, genauer zu arbeiten, Arbeitsaufträge klar und verständlich zu definieren und 

aufzuteilen. Dafür habe ich erfahren, dass, wenn etwas fixiert wurde, alles in ihrer Macht 

stehende dafür getan wurde, wovon ich mich bei zwei Elterninfoveranstaltungen 

überzeugen konnte, die aufgrund eines langsameren Herantastens an die beiden Vereine im 

November und Dezember 2011 abgehalten wurden (siehe „Gespräche in den Moscheen“). 

Bezüglich dieses „Warum kommen die MigrantInnen nicht (von selber)?“ habe ich gelernt, 

dass ich dies aufgrund meiner Sozialisation nicht beantworten konnte. Dafür musste ich 

nachfragen (lernen) – und zwar direkt in der Community. Ich fragte, vor allem bei 

MigrantInnen, die in mehreren Kulturen verwurzelt sind, nach, warum ich nach intensiver 

Bewerbung eine Woche vor Deutschkursbeginn gerade mal vier Anmeldungen habe? 

Warum MigrantInnen nicht in die Bibliothek kommen? Warum leihen sie lieber Kinder-

DVDs aus und übergehen die Hörbücher, die ebenso wertvoll für den Deutschspracherwerb 

sind? Die Antworten, die ich darauf erhielt,  sind verständlich und unverständlich zugleich, 

waren auch schon schockierend und sind aber immer lehrreich. Sie helfen mir beim 

Verstehen und gewähren mir Einblicke in die Communitys. Und die wichtigste Erkenntnis: 

wenn ich will, dass Leute in die Bibliothek hineingehen, muss ich zuerst hinausgehen und 

mit Menschen ins Gespräch kommen, versuchen, Vertrauen aufzubauen sowie ihre 

Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen.  

 

Was ist mir gut gelungen? 

Gelungen ist mir sicher, die Bibliothek bekannter zu machen, durch die Befragungen die 

Bibliothek (wieder einmal) ins Bewusstsein der Befragten (MultiplikatorInnen, 
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KindergartenpädagogInnen, …) zu bringen. Und ich hoffe, dass es mir im Rahmen dieser 

Projektarbeit gelungen ist, anderen Bibliotheken zu helfen, ihnen einen Einblick in die 

Situation der MigrantInnen in Vorarlberg und der interkulturellen Arbeit der Bibliothek 

Götzis zu gewähren und ihnen somit einiges an Vorarbeit abgenommen zu haben. 

  

Welche Fähigkeiten habe ich eingesetzt bzw. erworben und möchte ich weiter ausbauen? 

Erworben habe ich ganz sicher die Fähigkeit, an etwas, an einer Sache dranzubleiben, 

genau und strukturiert zu arbeiten, gerade in Zusammenarbeit mit MigrantInnenvereinen. 

Dabei habe ich festgestellt, dass eine intensive Begleitung und Betreuung sowie 

verständlich formulierte Arbeitsaufträge und Abläufe bei gemeinsamen Veranstaltungen 

sehr wichtig sind. Nachzufragen (was mir sonst immer Unbehagen bereitet hat) ob dies und 

jenes klar ist, wo noch Hilfe benötigt wird – und auch „nachzustupsen“, wenn man das 

Gefühl hat, irgendetwas ist (noch) unklar. Diese Fähigkeiten gilt es in Zukunft weiter 

„auszubauen“. Eingesetzt habe ich meine natürliche Neugierde auf Neues, Fremdes und 

Interessant-Scheinendes. Meine Offenheit und Wissbegierde in Bezug auf andere Kulturen 

und neue Projektmöglichkeiten sind sicher auch ein Grund, warum mir die Arbeit sehr viel 

Spaß macht und mich sehr stark motiviert. 

 

Welche Konsequenzen haben die gewonnen Erfahrungen für mein weiteres Tun?  

Die Erkenntnis, dass gewisse Dinge eine gewisse Zeit brauchen, dass man nicht von heute 

auf morgen die Welt umkrempeln kann. Dass ich meine Energie aufsparen muss anstatt 

vorzulaufen und zu warten, indem ich im Gleichschritt mit den anderen mitgehe – gerade 

in Bezug auf MigrantInnen. Jahrelang wurden sie nicht berücksichtigt, assimilierten sich 

oder bauten sich eine eigene Welt auf. Und nun kann ich nicht einfach daherkommen und 

verlangen, dass sie ihre Lebensweise plötzlich ändern und Veranstaltungen/Angebote „jetzt 

sofort und gleich“ wahrnehmen, wie ich es aus meinem Kulturkreis gewohnt bin.  

 

Was nehme ich mir für meine weitere Arbeit vor? 

Für meine weitere Arbeit nehme ich mir vor, weiterhin gezielt mit MigrantInnenvereinen 

zu arbeiten, sie verstärkt in die Bibliothek einzubinden und zu versuchen, sie mit meinem 

Überschwang nicht zu überfordern. Daneben möchte ich mich am Auf- und Ausbau eines 

Götzner Bildungsnetzwerkes beteiligen, welches mit dem „Abend der Mehrsprachigkeit“ 

seinen Anfang nahm. Auch nehme ich mir vor, ab und zu innezuhalten, um mit Stolz auf 
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das bereits Geleistete zurückzublicken und zu reflektieren, was gut war, was besser oder 

anders laufen hätte können. Im Zuge dessen ist es auch wichtig, Abstand zur Arbeit zu 

gewinnen und die eigenen Grenzen zu respektieren. Ich kann zwar meine Hand 

ausstrecken, jedoch hält sich mein Einfluss darauf, ob sie genommen wird oder nicht, in 

Grenzen.  

 

Fazit 
„Wie finden fremdsprachige Buch- und Medienbestände zu ihren LeserInnen?“ und „Was 

kann eine Bibliothek tun, um sich „zu öffnen“, so dass MigrantInnen den Weg in die 

Bibliothek finden und dauerhafte BibliotheksnutzerInnen werden?“ lauten die eingangs 

gestellten Leitfragen, die in dieser Projektarbeit bearbeitet wurden. Nach gründlichen 

Recherchen in der Fachliteratur, vorangegangenen Erfahrungen der Bibliothek Götzis im 

Zuge des transnationalen EU-Projektes „Libraries for All – Bibliotheken für Alle – 

Interkulturell“ startete die eigentliche Projektarbeit mit intensiven Befragungen von 

BibliothekarInnen, MultiplikatorInnen mit und ohne  Migrationshintergrund und 

Kindergartenpädagoginnen. Ihre Anregungen und Vorschläge für die MigrantInnen-

erreichung (Umsetzung in der Praxis) wurden in Form eines Leitfadens zusammengefasst. 

Die Gespräche in der Moschee sowie die Projektarbeit „Selam!“ Lust auf… Bibliothek?“ 

liefern einen Einblick in für uns ferne(re) Lebens- und Denkweisen. Der „Abend der 

Mehrsprachigkeit“ in der Bibliothek Götzis kann für andere ein Anstoß sein, ebenfalls eine 

gemeindeinterne Vernetzung anzustreben und alle Verantwortlichen zu einem 

Informationsabend einzuladen, an einem Tisch zu versammeln um dann weitere Schritte zu 

diskutieren. 

Diese Projektarbeit soll eine Starthilfe für BibliothekarInnen darstellen, die nun verstärkt 

interkulturell arbeiten und die Zielgruppe MigrantInnen für die Bibliothek als neue 

BenutzerInnen gewinnen und auch miteinbinden möchten. So auch Maria Kabos 

respektables Ziel, dass schlussendlich „[…] muss aber jedes Mitglied dieser Soziogruppe 

das Wissen darüber haben, was die Bibliothek ist und welche Möglichkeiten zur 

Entwicklung von Informationskompetenz sie anbietet“31. Es ist dabei jedoch zu beachten, 

dass die Umsetzung mit der gesamten Vorarbeit viel Zeit in Anspruch nimmt und Zeit eben 

ein rares Gut, gerade bei ehrenamtlich geführten Bibliotheken ist. Dabei stellt sich die 

Frage, inwieweit das Ehrenamt da mithalten kann und inwieweit es erforderlich wäre, die 

                                                 
31 Kabo 2009, S.101 
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ehrenamtlichen Stellen endlich in fixe Angestelltenverhältnisse zu übernehmen. Um das zu 

erreichen, müssen Bibliotheken auf kommunaler Ebene verankert und endlich als 

gleichwertige Institution innerhalb der Gemeinde angesehen werden. Der Stellenwert der 

Bibliotheken muss erhöht werden, sie sind ebenso elementar für den Bildungsbereich wie 

Spielgruppen, Kindergärten und Schulen. Die Bibliothek als Integrationsort, die einen 

niederschwelligen Zugang für alle bietet und somit zur Chancengleichheit beitragen kann, 

ist ein wichtiger Faktor, der verstärkt kommuniziert werden muss. Dazu ist eine 

Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen, sowohl auf kommunaler, wie auch auf Landes- und 

Bundesebene, notwendig. Dies ist jedoch nur mit Unterstützung der Politik(erInnen) und 

der Dachverbände möglich. Die Erhöhung der finanziellen Mittel für Bibliotheken (im 

Bereich der Medienanschaffung) ist dabei ebenso essenziell wie die Aufstockung des 

Personals und dessen qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung. Nur so kann eine 

zufriedenstellende, erfolgreiche und nachhaltige Arbeit von den BibliothekarInnen geleistet 

werden und die Bibliothek an Bedeutung gewinnen. 
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Anhang 
Einladung zum „Abend der Mehrsprachigkeit“ 

Pressetext „Abend der Mehrsprachigkeit“ 



 

Bibliothek Götzis, Am Garnmarkt 5, A – 6840 Götzis 
T 05523/64551, www.bibliothek-goetzis.at, info@bibliothek-goetzis.at 

 
 

 

Abend der Mehrsprachigkeit 
 

Informationsabend zum Thema Mehrsprachigkeit  

sowie Möglichkeiten einer Vernetzung  

innerhalb der Gemeindeinstitutionen 

 
Aufgrund unserer Mitarbeit im EU-Projekt „Libraries for all – Bibliotheken für Alle – 
Interkulturell“ wurden wir auf die Bedeutung der Mehrsprachigkeit aufmerksam gemacht. 
Seitdem versuchen wir mit einem interkulturellen Schwerpunkt in der Bibliothek Eltern 
sowohl bei der mehrsprachigen Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen als auch die 
deutsche Sprache bei Eltern und Kindern zu fördern. 
Unser Wunsch wäre es nun, gemeindeintern mit den anderen Institutionen 
(Elternberatung, Spielgruppen, Kindergärten, Schulen, Gemeindeamt,…) gut vernetzt zu 
sein, um über die Themen Mehrsprachigkeit, Sprachförderung und Sprachentwicklung 
besser und breiter informieren zu können. 
 

Zum Programm: 

- Impulsreferat: „Beitrag der Eltern zu einer gelungenen Sprachentwicklung bei ihren 
Kindern und konkrete Umsetzung im Projekt „SPRACHFREUDE – Nenzing spricht 
mehr“; Referentin: Gerlinde Sammer, Koordinatorin für Kindergärten, Schulen und 
das Projekt „SPRACHFREUDE“; Kindergarten- und Hortpädagogin, FL für 
Kindergartendidaktik und Praxis, Mitglied im Sprachkompetenzteam von 
„okay.zusammen leben“ 

- Beitrag bzw. Angebote der Bibliothek Götzis 
- Diskussions-/Fragerunde 
- Festhalten der Ergebnisse 

 
Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele an diesem Abend dabei sein könnten, um 
gemeinsam an dem Ziel, die sprachliche Bildung unserer Gemeinde zu stützen und zu 
fördern, arbeiten zu können.  
Termin: 
 

Mittwoch, 14. Dezember 2011 um 19.00 Uhr in der Bibliothek Götzis 
 

Um Anmeldung bis 11. Dezember 2011 wird gebeten: 

T 05523/64551 oder info@bibliothek-goetzis.at 

 

In Zusammenarbeit mit Gemeinderätin Edith Lampert-Deuring und  Gemeindevertreterin 
Inge Ebenhoch.  
Durch den Abend führt Christoph Kurzemann. 
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Abend der Mehrsprachigkeit 
 

Informationsabend zum Thema Mehrsprachigkeit sowie Möglichkeiten einer Vernetzung 

innerhalb der Gemeindeinstitutionen 

Um kommunale Vernetzung ging es beim „Abend der Mehrsprachigkeit“, bei dem sich auf 
Einladung der Bibliothek zahlreiche Interessierte sowie VertreterInnen der Götzner 
Gemeindeinstitutionen einfanden. Darunter befanden sich neben den Vertreterinnen und 
Vertretern der Gemeinde Götzis Edith Lampert-Deuring, Christoph Kurzemann, Hannelore 
Peter und Inge Ebenhoch auch die Leiterin der Kindergärten Heidi Kolhaupt mit zahlreichen 
Kolleginnen, die neue Sprachförderin Angelika Riedmann, Logopädin Petra Hug, die 
Schuldirektoren Konrad Müller und Hannes Rothmund, Schulbibliothekar Markus Sila sowie 
Christof Dünser, Maria Heinzle und Johanna Heinzle von der Volkshochschule Götzis. Auch 
anwesend waren die zuständige Koordinatorin für Integrationsangelegenheiten im Land 
Vorarlberg, Carmen Nardelli, sowie die Integrationsverantwortlichen Kiki Karu aus Altach 
und Ruth Hutter-Grabherr aus Höchst. 
Gerlinde Sammer, Koordinatorin für Kindergärten, Schulen und das Projekt 
„SPRACHFREUDE – Nenzing spricht mehr“ sowie Mitglied im Sprachkompetenzteam von 
„okay.zusammen leben“, referierte über den Beitrag der Eltern zu einer gelungenen 
Sprachentwicklung bei ihren Kindern und die konkrete Umsetzung im Projekt 
„SPRACHFREUDE“. Daraufhin folgte ein Beitrag der Leiterin der Bibliothek Götzis, Michaela 
Hermann, in dem die Interkulturelle Arbeit (in) der Bibliothek vorgestellt wurde. GR 
Christoph Kurzemann, der die Moderation für diesen Abend übernommen hatte, sammelte 
im Anschluss in Zusammenarbeit mit den TeilnehmerInnen die Diskussionsbeiträge aller 
vertretenen Institutionen, die mit dem Thema Mehrsprachigkeit zu tun haben. Dabei wurde 
festgestellt, dass aufgrund der Komplexität des Themas wohl eine eigene 
Kooperationsstelle notwendig wäre, bevor weitere Schritte für eine gelungene 
Vernetzungsarbeit gemacht werden können. Noch vor der Sommerpause 2012 soll das 
Thema „Sprachförderung“ und die kommunale Vernetzung in der Gemeinde diskutiert und 
eine Entscheidung über das weitere Vorgehen gefällt werden. 
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