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Michal Oppenheim, Israel: »Bei uns zu Hause sprechen die Kinder
Deutsch und Hebräisch, weil ich aus Israel komme und in Deutsch-
land wohne. Es ist mir wichtig, dass sie Hebräisch sprechen aus
mehreren Gründen, zum Beispiel damit sie sich mit meiner Familie unterhalten können, mit meinen Eltern 
und ihren Cousins und meinen Brüdern. Und es ist auch wichtig für mich, dass sie etwas von meiner Identi-
tät haben. Ich drücke mich  natürlich besser aus auf Hebräisch und es ist auch für sie gut, wenn sie noch eine 
Sprache haben.«
 
Mazin Ali, Syrien: »Ich habe meine Tochter, die Große, gefragt: Wie fühlst du dich? Und sie hat gesagt: ich 
 fühle mich ukrainisch. Dann habe ich meinen Sohn gefragt und er hat gesagt: Ich bin Araber. Und die ganz 
Kleine hat gesagt: Ich bin doch deutsch, ich bin in Deutschland geboren. […] Ich wünsche mir für meine Kin-
der, dass sie die drei Sprachen unserer Familie lernen werden, dann haben sie auch die Möglichkeit, in Zukunft 
in vielen Bereichen zu arbeiten. Immer wenn man viel Sprache hat, ist man eine reiche Person.«
 
Semjon Sidanov, Russland: »Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass meine Tochter Deutsch 
spricht. Ich würde mir aber auch wünschen, dass sie Russisch mindestens versteht, das wäre auf jeden Fall 
ganz, ganz wichtig, da würde ich großen Wert darauf legen und mit ihr üben. Wenn sie Russisch auch spre-
chen kann, wäre das natürlich ein Bonus. Und das wäre für mich wichtig, erstens weil es einfach nur schön ist, 
wenn ein Kind mehrere Sprachen von Anfang an sprechen kann. Zweitens weil meine Großeltern kein gutes 
Deutsch sprechen, also wäre es halt für die ganz toll, wenn die Enkeltochter Russisch versteht und drittens, 
weil  Russisch einfach mal eine schöne Sprache ist.«
 
Noël Kaboré, Burkina Faso: »Die Anerkennung von Mehrsprachigkeit ist schon etwas Tolles. Wenn ich 
 irgendwoher komme und eine  Sprache höre, die mir entspricht,  dann vermittelt dir das ein gutes Gefühl.« 

»Die Erstsprache – die Muttersprache oder die   Fa mi-
liensprache – ist einfach wichtig für die Identität, 
für die Ausbildung der Identität eines Menschen. Es 
geht nicht darum, dass er in einem Identitätskonflikt 
steht, sondern diese Menschen bilden eine mehr-
sprachige Identität aus, wo sie sich in beiden Spra-
chen, in beiden Kulturen, manchmal sind es ja auch 
 mehrere Kulturen, gut und frei bewegen können. 
Wenn eine Sprache unterdrückt wird, vor allem die 
Erstsprache, dann kann das in der Identitäts bildung 
zu schweren Problemen führen, weil ein wichtiger 
Teil des Ichs zurückgewiesen oder abgelehnt wird. 
Da gibt es auch Fälle, die belegen, dass es nicht för-
derlich ist für die mehrsprachige Entwicklung und 
auch nicht für die Zielsprache. Wenn wir nach  China 
gehen würden und uns gesagt würde, wir sollten 
mit unseren Kindern mehr Chinesisch und weniger 
Deutsch sprechen, dann ist das schon ein ziemlich 

absurdes  Gedankenspiel. Vielen Eltern ist es gar 
nicht möglich, kompetent in dieser Zielsprache mit 
ihren Kindern zu sprechen und dabei nicht ganz 
 viele  Fehler weiterzugeben. 

Die Förderung der Familiensprachen ist natür-
lich auch wichtig für die Beziehungspflege inner-
halb der Familie. Manche Eltern sprechen sehr gut 
Deutsch und entscheiden sich dafür, Deutsch mit 
ihren  Kindern zu sprechen. Aber letztendlich gibt es 
ja noch mehr Menschen in der Familie. Zum Beispiel 
Großeltern, die vielleicht der Zielsprache nicht mäch-
tig sind, zu denen aber der Kontakt gehalten wer-
den soll.  Und wenn Eltern die Zielsprache nicht gut 
 erwerben konnten, dann ist es umso wichtiger, denn 
ansonsten bricht ganz schnell die Kommunikation 
zwischen den Eltern und den Kindern ab, und das ist 
dramatisch […].« 

Dr. Edgardis Garlin, »Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e. V.« München: 
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»Wenn Sie als Deutscher in Barcelona leben würden 
oder in den USA, würden Sie zwar Englisch oder 
 Spanisch lernen wollen, aber auch gern ihre Mutter-
sprache pflegen. Und das richtet sich nicht gegen 
die neue Sprache, sondern das ist einfach Multi  -
l in gu alität. Wie viele Kinder deutscher Diplomaten 
leben im Ausland mit unterschiedlichen Sprachen? 
Es sind so viele Menschen bei uns, die ihre Kinder 

 multilingual erziehen, auch weil die Menschen in 
dieser globa lisierten Welt sich nicht in Sprachen 
aufhalten. Natürlich müssen die Menschen Deutsch 
 lernen! Das ist wichtig, das würde ich jedem ans Herz 
legen. Aber die Muttersprache ist etwas Sentimen-
tales – ich  denke, jeder Mensch sollte das Recht 
 haben, seine Muttersprache zu pflegen.«

Yilmaz Holtz-Ersahin, dbv-Kommission »Interkulturelle Bibliotheksarbeit«:  

Nhu Große, Vietnam: »Ich habe versucht, meine Kinder zweisprachig zu erziehen. Meine Tochter kann gut 
Vietnamesisch verstehen, mein Sohn leider kaum. Ich habe schon überlegt, meine Tochter zu einem Kurs zum 
Vietnamesisch lernen zu schicken. Schließlich ist es meine Muttersprache, und wenn meine Kinder mit mir 
Vietnamesisch sprechen könnten, wäre das noch mal ein ganz anderer Zugang, eine besondere Beziehung. 
Wenn sie mich ›Mama‹ oder ›Mutti‹ nennen, ist das natürlich schön. Aber wenn sie mich auf Vietnamesisch 
›Mê‹ nennen, dann ist das für mich sehr emotional.«
 
Vuong Tri Thu, Vietnam: »Als mein Sohn klein war, habe ich ihm viel auf Vietnamesisch vorgelesen. Vielleicht 
kann er deshalb jetzt auch sehr gut Vietnamesisch sprechen? Aber er ist ja auch erst mit 7 Jahren nach Deutsch-
land gekommen. Ich wollte nicht, dass er seine Muttersprache verliert. Und ich finde es auch immer besser, 
mehrere Sprachen zu sprechen.«
 
Shiroko Morishita, Japan: »In unserer Familie werden verschiedene Sprachen gesprochen, aber die gemein-
same Sprache ist Deutsch, weil wir uns sonst mit unseren Muttersprachen nicht so richtig verständigen kön-
nen. Also hauptsächlich wird Deutsch gesprochen, gemischt mit Bulgarisch und Japanisch. In der Schule kam 
dann noch Französisch, Russisch, Englisch und Latein dazu – also insgesamt können unsere beiden Kinder  
6 Sprachen, unterschiedlich kombiniert, manchmal in einem Satz verschiedene Sprachen, da lachen wir gerne 
darüber.«
 
Soniya Frotan, Afghanistan: »Wir sprechen zu Hause meistens Dari, ein bisschen Englisch mit den Kin-
dern, damit sie das lernen, und Deutsch sowieso. Ich will natürlich, dass meine Kinder diese Sprachen lernen. 
 Vielleicht in Zukunft auch Arabisch. Ich selber kann 5 Sprachen sprechen. Und für mich war es immer einfach, 
in andere Länder zu gehen und mich mit anderen Leuten zu verständigen. Ich hatte dadurch ein leichteres 
Leben gehabt und das wünsche ich mir auch für meine Kinder.« 
 
Aras Badr, Syrien: »Zu Hause sprechen wir Kurdisch, auch mit unseren Kindern. Wir versuchen die Mutter-
sprache weiterzuentwickeln, es hat auch einen kulturellen Hintergrund. Meine Muttersprache ist in Syrien 
offiziell von der Regierung verboten, da wir als Kurden kein anerkanntes Volk sind. Mehr als hunderttausend 
Leute haben keine Staatangehörigkeit, keinen Pass, obwohl sie und ihre Vorfahren alle in Syrien geboren sind. 
Deswegen hat unsere Haltung zur Sprache mehrere Hintergründe. Auf der einen Seite ist es ein Zeichen des 
Aufstands gegen diese Verfolgung. Auf der anderen Seite versuchen wir, unsere Muttersprache zu behalten. 
Meine Kinder sind also kurdische Mädchen, die sehr klein nach Deutschland kamen. Sie sprechen fließend 
Deutsch und zu Hause sprechen wir Kurdisch.«
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Mazin Ali, Syrien: »Ich erinnere mich ganz gut,
damals, als ich noch ein kleines Kind war, beson-
ders im Winter, wenn der Wind sehr stark war, wir
Stromausfall hatten und wenn es dunkel war, dann kam meine Mutter mit einer Kerze in der Hand oder mei-
ne Oma auch. Wir saßen alle am Ofen und dann fing meine Oma an, uns eine Geschichte zu erzählen, damit wir 
keine Angst haben vor der Dunkelheit in diesem Moment und in dieser Zeit Spaß haben, also das war eine sehr 
schöne Zeit. Die Geschichten, die ich damals gehört habe, gleichen den Geschichten, die ich hier in Deutsch-
land gehört habe, zum Beispiel Rapunzel oder Rotkäppchen. Also wir haben viele Geschichten damals gehört, 
ungefähr gleich mit den Geschichten in der deutschen Kultur.«
 
Semjon Sidanov, Russland: »Also an sich in Russland ist ja Lesen ganz, ganz wichtig, also jede Familie rühmt 
sich, wie viele Bücher und was für eine tolle Bibliothek man zu Hause hat.  Das Lesen auf jeden Fall hat einen 
großen Stellenwert. Mir wurde viel vorgelesen, Kinderbücher, und als ich groß genug war, hat man mir immer 
wieder Kinderbücher vorgelegt, die ich lesen sollte und die habe ich auch gelesen mit Freude, ja.«
 
Noël Kaboré, Burkina Faso: »Als ich klein war, wurde mir nicht vorgelesen, aber meine Mama, mein Papa 
oder meine Oma haben Geschichten erzählt. Das war bei uns im Dorf, in heißen Zeiten ohne Regen – dann 
wurden Witze, aber auch Geistergeschichten erzählt. Hier erzähle ich meiner Tochter auch Geschichten, in 
meiner Muttersprache oder auf Französisch. Auf Deutsch lese ich vor. Geschichten zu erzählen oder vorzu-
lesen bringt andere Emotionen hervor, es bringt auch den Vater und das Kind zusammen auf einer anderen 
Ebene. Es ist nicht nur Alltagskommunikation, sondern man erlebt Freude miteinander ohne Realitätsbezug. 
Ich kenne viele deutsche Kinderbücher, aber manche sind auch durch Vorurteile belastet. Deshalb achte ich 
darauf, Bücher zu finden, damit sich meine Tochter nicht benachteiligt fühlt oder sich wegen ihrer Hautfarbe 
schämt, damit sie selbstbewusst auftritt und sich akzeptiert, wie sie ist.«
 
Nhu Große, Vietnam: »Bei uns wird jeden Abend vorgelesen, vor dem Ins-Bett-Gehen – Kinderbücher, 
 Geschichten, Märchen, manchmal auch Liederbücher. In meiner Kindheit hat meine Mutter meistens erzählt, 
wir hatten nach dem Krieg keine Bücher.«

VORLESEVERHALTEN
IM HEIMATLAND UND HEUTE

»Was Bücher und Geschichten ganz stark  ver mitteln, 
sind Werte. Die Wertevermittlung findet in Bil der -
 büchern meistens recht unauffällig statt, aber es ist
beeindruckend, wie Kinder sie an nehmen. Ge-
schichten helfen, das Handlungsmuster  Erzählen 
zu er lernen, das die Grundlage ist für viele  weitere 
sprach liche Handlungsmuster wie zum Beispiel 
 Beschreiben, Argumentieren usw. Das ist ein ganz 
wichtiger Aspekt beim Vorlesen. Diese Form der 
 Sprache bekommt man nicht im Fernsehen, weil 
Fernsehen immer Münd lichkeit repräsentiert. Ne-
benbei können Geschichten  natürlich auch den El-
tern helfen, ihr Deutsch zu verbessern, wobei das 
jetzt nicht der Fokus sein sollte beim  Vorlesen. [...] 

Wenn die  Kinder sich schon mit Büchern ausein-
andersetzen und  Geschichten vorgelesen bekom-
men, dann  begegnen sie unter anderem auch 
gramma tikalischen Kon struktionen, die sich in der
mündlichen Sprache nicht finden, aber für den 
Schriftspracherwerb relevant sind. Im Alltag sagen
wir:  ›Der Bär hat sich hingesetzt und hat  angefangen,
darüber nachzudenken‹. Und Vergangenheitsformen 
wie ›aß, saß und ging‹  werden in der Mündlichkeit 
total  vernachlässigt.  Kinder, die dieses Repertoire gar 
nicht er worben  haben, tun sich in der Schule natür-
lich schwerer als Kinder, die das schon mal mitge-
nommen haben, die es schon aus dem Kindergarten 
 kennen.« 

Dr. Edgardis Garlin, »Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e. V.« München: 
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Emilija Kohls, Mazedonien: »Wir haben eine große Auswahl von Kinderbüchern zu Hause. Ich glaube, ich 
habe ihnen schon alles vorgelesen. Die Bücher sind teilweise unsere Bücher, als wir selbst Kinder waren. Von 
meinem Mann sind die deutschen Bücher.«
 
Shiroko Morishita, Japan: »Wir haben unseren Kindern nicht nur deutsche Märchen und Geschichten er-
zählt. Ich hatte japanische Märchenerzählungen, die ich spontan ins Deutsche übersetzen musste, damit es 
verstanden werden kann. Und dann kommt man ins Gespräch, das ist vielleicht der wichtigere Teil als das 
Vorlesen selbst. Weil man sich inhaltlich austauschen kann – Wie ist es denn in Deutschland? Wie ist es denn 
in  Japan? Oder in Bulgarien? Es geht ja auch darum, die unterschiedliche Kultur sichtbar zu machen, beson-
ders bei Märchen ist ja oft auch die Landschaft beschrieben. Auch Personen, Charaktere werden unterschied-
lich beschrieben, da steckt so viel Kultur drin, das ist eine Schatzkammer. Wir als Eltern haben die Aufgabe, 
kulturelle Schätze zu vermitteln, Normen, Werte, Gemeinsamkeiten in der Familie – diese Verantwortung 
tragen wir.«
 
Shahin Aladas, Syrien: »Ich glaube, Lesen ist Nahrung für unsere Seele. Der Krieg zu Hause sorgt dafür, dass 
die Menschen keine Zeit und keine Nerven haben zu lesen. Sie wollen nur essen und irgendwie klarkommen. 
Leider.«   
 
Soniya Frotan, Afghanistan: »Ich lese den Kindern Geschichten auf Deutsch vor, damit sie auch ein  bisschen 
mehr Deutsch lernen. Manchmal frage ich meinen älteren Sohn, ob er mit mir zusammen vorliest. Wir lesen 
vielleicht zweimal oder dreimal in der Woche. Wenn ich Geschichten erzähle, dann meistens in Dari. Und ich 
erzähle die Geschichten, die mir meine Eltern erzählt haben. Vorgelesen hat uns meine Mutti. In  Afghanistan 
oder in Pakistan gab es Bücher mit verschiedenen Erzählungen. Manchmal hat sie aber auch selber  Geschichten 
erfunden. Ich habe das sehr geliebt, manchmal hat auch mein Vater Geschichten erzählt. Und wir haben uns 
so gefreut, weil diese Geschichten waren unglaublich schön. Und jetzt erkenne ich auch die Bedeutung – im 
Alltag oder im Leben wird mir klar, warum sie diese Geschichten damals erzählt haben. Das hat in meinem 
Leben sehr viel bewirkt.«
 
Aras Badr, Syrien: »Die Geschichten, die meine Oma mir erzählt hatte, versuche ich auch meinen Kindern 
weiterzuerzählen. Es gibt kaum gedruckte Bücher in Kurdisch, aber es gibt die Erzählkultur. Meine Oma hat 
mir auch international bekannte Märchen erzählt, zum Beispiel die Geschichte vom Wolf und den sieben Geiß-
lein. Jeder erzählt sie wahrscheinlich in der eigenen Sprache mit einer Mentalität, die zur eigenen Kultur passt. 
Heute haben wir zu Hause ein kleines Bücherregal, die Mehrheit der Bücher ist auf Deutsch, Arabisch und auf 
Kurdisch, auch ein paar sind in Englisch. Die Kinder haben ihre eigene Bibliothek in ihrem kleinen Zimmer. 
Mein Wunsch ist es, noch mehr mehrsprachige Bücher zu bekommen.«

»Viele der heutigen Flüchtlinge kommen aus münd-
lich tradierten Gesellschaften, oftmals auch aus länd-
lichen Gebieten. Und in Europa wird die Kultur oder 
das Alltagsleben schriftlich tradiert, also es gibt eine 
europäische oder eine deutsche Schriftkultur, in der 
sich nicht alle Migranten zurechtfinden. Das bedarf in 

vielen Fällen einer Einführung. Es gibt bisweilen große 
Hürden, denn alles funktioniert hier schriftlich – man 
muss alles ausfüllen, Formulare, Schriftstücke usw. 
Das ist kein unbedeutendes Hindernis bei der Inte-
gration in die deutsche Kultur oder in die europäische 
Schriftkultur.«

Yilmaz Holtz-Ersahin, dbv-Kommission »Interkulturelle Bibliotheksarbeit«: 
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Semjon Sidanov, Russland:  »Als ich zum ersten
Mal in einer Bibliothek war – in Russland macht
man  das im Rahmen des Literaturunterrichts, also
ich weiß nicht, in Deutschland heißt das Deutsch, in Russland heißt das Literaturunterricht. Also geht man in 
eine Bibliothek, damit verbinde ich auf jeden Fall das Gefühl der Gemeinschaft, weil wir eben alle gemeinsam 
da hingegangen sind, und es gab dann so Lesegruppen, in die wir aufgeteilt wurden, und dann haben wir zu 
dritt, zu viert ein Buch gelesen. Dann haben wir uns einmal die Woche in der Bibliothek getroffen und uns über 
dieses Buch ausgetauscht. Dann haben wir ein neues Buch bekommen und so weiter, also da habe ich ganz 
schöne  Erinnerungen. Das waren auch so die ersten Male, wo ich wirklich selber aus eigenem Antrieb gelesen 
habe und fand das sehr, sehr cool.«   
 
Christine Lobos, Syrien: »Ich kann mich gut erinnern, dass ich meine kleine Cousine mehrmals zur Biblio-
thek begleitet habe, weil ihre Mutter krank war. Dort gab es immer Veranstaltungen für Kinder, sie haben oft 
Puppentheater gemacht. Und in meiner Stadt gibt es in der Bibliothek so einen Saal, wo ganz viele Musik-
instrumente sind und es gibt kleine Räume, wo man Musik machen kann, also man kann singen und das auf-
nehmen. Das war für Kinder immer attraktiv. Also die Bibliothek in meiner Stadt ist richtig gut, sie haben eine 
große Abteilung für Kinder und sie ist sehr schön dekoriert und bunt, alle Kinder gehen gerne hin.«
 
Noël Kaboré, Burkina Faso: »In unserer Tradition ist es so, dass die alten Menschen als Bibliothek betrachtet 
wurden. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt: ›Wenn ein älterer Mensch stirbt, ist das wie eine verbrannte 
Bibliothek‹, denn in vielen afrikanischen Ländern ist dieses Wissen, sind diese Geschichten nicht schriftlich. 
Durch das Erzählen von Generation zu Generation, die Weitergabe, gibt es auch Informationsverluste – es 
ist nicht mehr so, wie es sein sollte. In der heutigen Generation sind Bibliotheken auch in unseren Ländern 
 wichtig. Bei uns besitzen die Menschen nur die ungeschriebene Geschichte, jetzt sollte es verschriftlicht 
 werden. Da wir als kolonialisiertes Land die Amtssprache Französisch haben, können wir etwas von franzö-
sischen, mittlerweile auch von afrikanischen Schriftstellern lesen.«
 
Shiroko Morishita, Japan: »Die Institution Bibliothek hat bei mir schon immer eine ganz große Rolle gespielt, 
vor allem in den Ferien, den Sommerferien, wenn wir längere Zeit frei hatten. Ich habe viel gestöbert und 
liebte den Geruch. Auch zu Hause hatten wir sehr viele internationale Märchenbücher geschenkt bekommen. 
20 Bände von der ganzen Welt, Märchensammlungen – da war ich irgendwie auf der ganzen Welt zu Hause.  
Zusätzlich gab es in den kommunalen Bibliotheken bei uns sehr viele Veranstaltungen. Es ging nicht nur ums 
Bücher verleihen – es war informativ, man konnte Leute treffen, es gab Konzerte, Vorleseprogramme. Unsere 
Bibliothek in der Gemeinde hat sehr viel dafür getan, die Menschen zu verbinden, das war immer wieder ein 
Anreiz, zur Bibliothek zu gehen.«
 
Emilija Kohls, Mazedonien: »Als Kind habe ich viele Bücher ausgeliehen. Bei uns ist das Standard, man kauft 
die Bücher nicht, sondern man geht in die Bibliothek. In meiner Kindheit gab es mehrere Orte, auch viele 
Schulbibliotheken.«
 
Aras Badr, Syrien: »Ich bin begeistert von den deutschen Bibliotheken, was für eine Rolle sie spielen. In 
meiner Heimat gab es Bibliotheken, aber nur unter Kontrolle und es hat uns eigentlich nichts gebracht. Im 
 Moment setzen viele Migranten andere Prioritäten in ihrem Leben, daher spielen Bibliotheken vielleicht keine 
ganz große Rolle.«

BEZUG ZUR BIBLIOTHEK
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Nguyen Minh Nguyet, Vietnam: »Man
geht in eine Bibliothek natürlich um
deutsche Bücher auszuleihen oder zu lesen oder Magazine oder so etwas, aber wenn es Bücher in der Mut-
tersprache geben würde, wäre das auch schon schön, dann kann man auch mal ein Stück Heimat ausleihen.«
 
Michal Oppenheim, Israel:  »Meine Tochter geht bald in die Schule und ich möchte ihr gern beibringen, 
Hebräisch schreiben und lesen zu können, doch da wird es bei uns sofort eng, weil wir nicht so oft nach Israel 
fahren. Falls es in der Bibliothek hebräische Bücher geben würde, würden wir sehr gern dahin öfter gehen.«
 
Mazin Ali, Syrien: »Vielleicht wäre das gut, wenn wir vielfältige Bücher in diesen Bibliotheken haben, nicht 
nur deutsche Bücher, sondern international, also arabische, englische, französische oder russische Bücher, die 
die gleichen Themen haben, das heißt, wenn ich über eine Thema suche auf Deutsch, vielleicht steht dann 
neben diesem Buch das gleiche Thema in anderen Sprachen.«
 
Noël Kaboré, Burkina Faso: »Es wäre wichtig, den Zugang zu schaffen für jeden. Es ist ja auch ein Ort des Aus-
tauschs. Vielleicht mit mehr Audiobeiträgen, mehrsprachigen Hörbüchern, eben auch für Leute ohne Schul-
bildung oder Alphabetisierung. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ja auch viele Deutsche, die nicht 
wissen, wie eine Bibliothek aussieht. Daher ist es ebenso wichtig, Leute zu erreichen, die weniger gebildet sind.«
 
Nhu Große, Vietnam: »In der Magdeburger Bibliothek habe ich schon immer mal Migranten gesehen, unter 
anderem auch, weil diese Bibliothek neue Projekte hat. Die haben auch Vorlesen in der Muttersprache, und 
das finde ich schon schön. Wenn man nur wenige Bücher findet, dann hat man natürlich weniger Motivation, 
dorthin zu gehen. Aber wenn ich Bücher finde in meiner Muttersprache, dann freue ich mich so sehr, dann 
würde ich noch öfter vorbeikommen. Ich koche gerne, ich liebe Kochbücher in meiner Sprache. Auch andere 
Bücher. Und ich fände es auch sehr schön, wenn sich diese Vielfalt auch in Kinderbüchern zeigt, wenn man 
dort öfter Kinder ohne Probleme sehen würde, obwohl sie einen asiatischen oder afrikanischen oder ara-
bischen Hintergrund haben. Die einfach alle miteinander spielen und sich gut verstehen.«

Emilija Kohls, Mazedonien: »Mit unserem Sohn habe ich jetzt den 7. Band von Harry Potter tatsächlich auf 
Mazedonisch gelesen. Die Verwandtschaft hat es für uns gekauft und per Post geschickt. Es wäre toll, wenn 
man so was hier ausleihen könnte. Ich würde mich auch freuen, wenn es Abendveranstaltungen in der Biblio-
thek geben würde, wenn sich ganz viele Kinder dann treffen, mit ihren Eltern, und wenn man sich dann über 
Bücher und verschiedene Sprachen austauschen kann.« 

Vuong Tri Thu, Vietnam:  »2003 wurde mal eine Buchlesung mit einem Schriftsteller aus Vietnam organisiert, 
da sind viele Vietnamesen gekommen.«
 
Shiroko Morishita, Japan: »Eine Bibliothek ist natürlich ein Ort der Begegnung – mit Büchern, Menschen, 
unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Angeboten. Das ist schon als Rahmenprogramm wichtig, dass 
man einen Anreiz hat und weiß, da passiert was, für alle Generationen übrigens, für Kinder aber auch für 
 Senioren. Auch mein Verhältnis zur Bibliothek wird sich in den nächsten Jahren verändern, da muss man schon 
generationsübergreifende Angebote machen. Aber trotzdem bleibt die Bibliothek eine Bücherkammer – wie 
komme ich zu meinen Lieblingsbüchern? Wie kriege ich die nächste Leselust? Was ist im Moment aktuell? Und 
was spricht mich an? Also, diese Anregung braucht man schon. Und neben der Sprachenvielfalt wünsche ich 
mir auch professionell vorgetragene Vorleseveranstaltungen – also von Schauspielern, die wirklich ausgebil-
det sind – da lege ich sehr großen Wert drauf. Denn wenn man nicht richtig vorliest, verschenkt man schon 
sehr viel. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und dafür kann man sehr vieles tun, um diese Vorlesetechniken 
auch in mehreren Sprachen ein bisschen zu qualifizieren.« 

WÜNSCHE DER MIGRANT*INNEN 
AN DIE BIBLIOTHEKEN
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Semjon Sidanov, Russland: »Na jetzt muss man halt auch Bücher bestellen und Bücher da haben, die für 
die Vertreter der jeweiligen Gruppe oder des jeweiligen kulturellen Kreises von Interesse sind. Also da muss 
es dann Bücher auf Arabisch geben, es muss Bücher auf Russisch geben, es muss Bücher auf Kurdisch geben 
usw. Und das wäre glaube ich schon mal ein guter Anfang. Aber halt eben nicht nur Bücher sondern vielleicht 
auch Filme, und dann würden die Leute einfach in die Bibliothek gehen, weil sie sowas nicht von zu Hause 
mitnehmen konnten. Überraschenderweise haben meine Eltern sehr viele Bücher mitgenommen, als sie nach 
Deutschland gekommen sind, zwei Taschen waren nur Bücher. Aber das macht ja niemand eigentlich, von 
 daher wären die Leute mit Sicherheit froh, wenn sie irgendwohin gehen können, sich ein Buch ausleihen 
 können in der eigenen Sprache.«
  
Zoia Damerau, Bulgarien: »In der eigenen Netzwerkarbeit hatten wir immer wieder Bedarf an Medien. Wir 
wollten den Kindern etwas vermitteln, zur eigenen Geschichte, zu Festen, zu Gerichten. Weil wir selbst nichts 
gefunden haben, haben wir DVDs selbst produziert. Wir hatten schon überlegt, ob wir – wie es das schon gab 
für die russische Community – eine eigene Bibliothek gründen sollen, aber das erfordert eben auch Zeit und 
auch viel Geld.« 
 
Shiroko Morishita, Japan: »Irgendwie scheint die Sprache immer eine Barriere zu sein, aber das stimmt nicht. 
Sprachen kann man ja übersetzen. Man kann also mehrsprachige Veranstaltungen machen. Man kann dabei 
mit verschiedenen Akteuren diskutieren. Da glaube ich, sind die Angebote noch nicht so ausgeschöpft. Man 
kann noch viel mehr machen. Es gibt ganz viele kreative Ideen, die noch umgesetzt werden könnten.«

Shahin Aladas, Syrien: »Ideal ist es, wenn man neue Menschen kennenlernen kann. Ich bin vor zwei Monaten 
einem Deutschen begegnet, mit dem ich mich zwei Stunden auf Deutsch unterhalten habe. In der Bibliothek 
sind alle so aufgeschlossen. Da spürt man nicht, dass jemand etwas gegen Flüchtlinge hat. Deshalb ist es so 
eine schöne Stimmung. Für mich ist es ein Ort der Begegnung, der Bekanntschaft. Ich würde auch gern mehr 
arabische Literatur lesen. Und vielleicht wünsche ich mir, dass bis 22 Uhr geöffnet ist. Denn nachts hat man 
mehr Lust zu lesen. Aber viele Menschen kennen die Bibliothek gar nicht. Vielleicht sollte die Bibliothek mehr 
Werbung machen, auf der Straße und auf Facebook, vielleicht mehr Aktivitäten, zum Beispiel eine kleine Party 
oder Veranstaltungen oder einen Tag bis 24.00 Uhr öffnen.« 

Aras Badr, Syrien: »Die Migranten haben ihre kulturellen Bedürfnisse, wie andere Menschen auch, die nur 
die Bibliotheken bedienen können. Ich würde mich freuen, wenn ich die verbotenen Bücher, die in meinem 
Heimatland nicht oder nur sehr schwierig zu bekommen sind, in Deutschland finde oder in einer deutscher 
 Bibliothek lesen kann. In Berlin habe ich schon ein paar Bücher von verschiedenen Verlagen gefunden. 
Wichtig wäre für mich aber auch ein Ort für Begegnung und Bewegung. Ich könnte mir auch vorstellen, am 
 Wochenende hinzugehen und bei einer Tasse Tee ein schönes Buch in der Bibliothek für Menschen aus meiner 
Heimat vorzulesen. Die Bibliotheken sollten sich mehr bemühen, die Migranten für ihre Angebote zu begeis-
tern, mehr Migranten zu erreichen. Die Menschen brauchen dringend mehr Informationen darüber.«
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»Ich kann aus meiner beruflichen Praxis und auch 
aus meiner persönlichen, biografischen Geschichte 
 sagen, dass mir in Deutschland die Bibliothek eine 
Heimat angeboten hat. Und Beheimatung bedeutet 
Integration in die Gesellschaft. Die Sehnsucht nach 
der alten Heimat kann über verschiedene Medien 
überbrückt werden. Das muss natürlich nicht nur in 
der jeweiligen Muttersprache sein. Manchmal wer-
den in den Bereichen Politik und Geschichte eher 
 Bücher in deutscher Sprache ausgeliehen, weil viele 
Migranten der Meinung sind, dass diese Informa-
tionen frei sind und nicht politik- oder ideologiever-
haftet, es geht also um unzensierte Informationen 
über ihre Heimat. Ein Zeichen des Willkommens ist 
auch fremdsprachige Literatur, alle sagen: ›Falls ich 
mal Literatur aus meiner Heimat in der Bibliothek 
ent decke, dann ist das etwas Schönes‹.

Darüber hinaus wünschen sich Migranten im Bereich 
der Erstintegration Materialien zum Erlernen der 
deutschen Sprache, die sie ausleihen können, aber 
auch Räumlichkeiten, die sie für ihr Selbststudium 
nutzen können. Viele Migranten und Flüchtlinge 
 haben keine geeignete Möglichkeit, sich zu Hause 
oder in den Unterkünften ungestört weiterzuent-
wickeln. Es gibt keinen ruhigen Platz, manchmal 
 keinen Tisch zum Lernen.

Wichtig wäre, dass wir in den Bibliotheken Informa-
tionen, die auch multilingual oder in einer ein fachen 
Sprache geschrieben sein können, über das Leben in 
Deutschland, über das Rechtssystem, den Alltag, die 
Werte und Normen zur Verfügung stellen. Denn nicht 
wenige kommen ja aus Kulturen, aus  Diktaturen, aus 
gesellschaftlichen Kontexten, die nicht unbedingt 
mit europäischen Kontexten vereinbar sind. Das 
heißt nicht, dass sie nicht offen sind für Freiheit. Aber 
sie können durch die Angebote der Bibliothek leich-
ter lernen, frei zu werden, frei zu denken, und das 
sind auch Überlebenstechniken hier.   

Dabei ist es wichtig, dass die Materialien, die man 
hat, in Form von Veranstaltungen angeboten wer-
den. Das können ganz verschiedene Themen sein, 
wie zum Beispiel: ›Presse- und Meinungsfreiheit in 

Yilmaz Holtz-Ersahin, dbv-Kommission »Interkulturelle Bibliotheksarbeit«: 

Deutschland‹, ›Frauenrechte, Emanzipation‹, ›Demo-
kratie in Deutschland‹ – es gibt so viele Themen, die 
bei vielen anders verankert sind. Was auch gut funk-
tioniert, sind: ›Verkehrsregeln in Deutschland – mit 
dem Fahrrad unterwegs‹, ›Biodiversität, Mülltrennung 
und Nachhaltigkeit‹. Ich biete zum Beispiel bald eine 
Veranstaltung an zum Thema ›Wälder in Deutsch-
land‹ – wie geht man mit Wasser, mit Ressourcen um? 
Viele wünschen sich Sprechstunden zum Bildungs-
system in Deutschland – wie kommt man hier wei-
ter? Wie können wir unsere Kinder unterstützen? Wo 
erhalten wir Hilfe? Wir haben ja auch v erschiedene 
sozio kulturelle Institutionen, die helfen können bei 
diesem sozialen Ankommen in Deutschland. Wir bie-
ten solche Gesprächsrunden an. Was auch gut bei uns 
in der Stadtbibliothek Duisburg läuft, ist das Format 
›Heimat Duisburg‹, dabei kann man den Eltern zeigen, 
was man in Duisburg unternehmen kann, welche An-
gebote es gibt, welche Anlaufstellen es gibt, wo und 
wie Kinder ihre Freizeit gestalten können.

Für die Zielgruppe, die noch nicht so lange hier ist, 
bieten sich Deutschkurse an. Dabei können Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern lernen. Mit Hilfe von För-
dermitteln lassen sich Projekte ins Leben rufen, bei 
denen Pädagogen eingesetzt und stundenweise be-
zahlt werden. Viele dieser Kinder können ja noch nicht 
den Kindergarten besuchen, weil die Prozedur bis 
dahin dauert, bis sie ihren Asylantrag gestellt  haben, 
bis sie Bleiberecht haben. Die Bibliothek als freier 
Ort kann direkt dort eingreifen, sich mit den Flücht-
lingsunterkünften oder den Flüchtlingsbetreuern zu-
sammensetzen, Bücher einsetzen, um den Übergang 
von der Muttersprache zur Bildungssprache Deutsch 
zu erleichtern. Jeder Lernprozess braucht Begleiter, 
die den Kindern diesen Lernprozess erleichtern. Man 
kann das Lernen auch lernen. Wenn sie mit defizitä-
ren Methoden lernen, kommen sie nie richtig an.  Wir 
können als Übersetzer zwischen der alten Kultur, der 
alten Sprache und der neuen Sprache dienen. 

Auch multilinguale Lesestunden bieten sich an, dafür 
braucht man natürlich gute Vorlesepaten oder Vor-
leser. Wenn man diese Lesestunden mit Musik, mit 
Tanz, mit Basteln gestaltet und auch noch die  Eltern 
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mit einbezieht, zum Beispiel mit Familien cafés, gern 
auch in deutscher, einfacher Sprache, dann kann 
man nebenbei noch ganz gezielt für andere Biblio-
theksveranstaltungen werben. 

Um die Bibliothek auch für die ältere  Generation 
 attraktiver zu machen, bietet man dann Gesprächs-
kreise an, Literaturgespräche über aktuellste  Er schei-
nungen. Wir zum Beispiel bieten »Frankreich erle-
sen« in Kooperation mit der Deutsch-Franzö sischen 
Gesellschaft. Wir organisieren jeden letzten Freitag 
eines Monats anderthalbstündige Veranstaltungen, 
zum Beispiel zum Thema aktuelle Literatur aus Frank-
reich, aus Italien, aus der Türkei usw. Man müsste also 
gucken, welche Communities schon  etwas längere 
Zeit in der Umgebung leben – also eine Bestandsauf-
nahme: wer lebt in meiner Kommune? Welche Spra-
chen sind vertreten? Und anhand dieser Daten könn-
te man die Angebote generieren und sie erreichen. 
Und man könnte dann mit ihnen zusammen, also 
mit den Migrantenselbstorganisationen oder aber 
mit der Deutsch-Russischen, der Deutsch-Polnischen 
 Gesellschaft usw. monatlich einmal einen Überblick 
liefern über Literatur, ob das jetzt in der Original-
sprache oder aber auch in der Übersetzung ist.

Alle vorhandenen Materialien sollten mit Hilfe von 
Veranstaltungen oder Führungen zugänglich ge-
macht werden.  Sonst stehen die Informationen nur 
einfach da, und man fühlt sich dann frustriert als 
 Bibliothekar oder Bibliothekarin. Und die Vermitt-
lung der Materialien, dieser Medien, das bedarf einer 
intensiven Kontaktarbeit. Diese Kontaktarbeit zu der 
Community gestaltet sich etwas anders. Man arbei-
tet zum Beispiel nicht so mit Flyern oder schriftlichen 
Materialien, um die Zielgruppe zu erreichen, sondern 
man muss sie einfach mündlich ansprechen, man 

muss eine eigene Adressliste anlegen mit Multipli-
katoren, die zu diesen Gesellschaften Kontakt haben. 
Das heißt: man muss nicht jeden Tag selber zu einer 
Flüchtlingsunterkunft oder zu einem Stadtteil gehen, 
wo sich die Migranten aufhalten. Man braucht nur 
einige gute Kontakte. Es kann gezielt in deutscher, 
einfacher Sprache geworben werden. Und meistens 
haben diese Gruppen auch einen Sprachmittler. Eine 
Bibliothek muss nicht in unendlich vielen Sprachen 
aktuelle, veranstaltungsbezogene Werbung machen, 
das kann man sich nicht leisten. 

Was in den Bibliotheken noch ausgebaut werden 
kann, ist die sogenannte interkulturelle Kompetenz. 
Wir sind da auch auf dem besten Weg, es gibt ganz 
viele Veranstaltungen, viele Seminare, wie sich das 
Bibliothekspersonal bestens auf diese Zielgruppe 
vorbereitet. Manchmal ist der kulturelle Unterschied 
nicht so gering oder der Umgang mit manchen 
Communities etwas anders, denn Menschen aus 
 bestimmten Kulturen kennen die Bibliotheken nicht 
als Dienstleister, sondern als Kontrolleure, gerade 
wenn sie aus einem Land kommen, in dem eine Dik-
tatur herrscht. Diese Hürden müssen wir vermitteln, 
oder es wäre natürlich noch schöner, wenn wir Kolle-
ginnen und Kollegen hätten oder Auszubildende im 
bibliothekarischen Beruf, die einen Migrationshinter-
grund haben oder die studiert haben, was diese Kul-
turen betrifft. 

Ein weiterer Vorschlag wäre, dass man Ehrenamt-
liche, die spezielle Kenntnisse haben oder auch einen 
Migrationshintergrund, vielleicht Akademiker, auf 
irgendeine  Weise in die Bibliotheksarbeit einbinden 
kann. Das sind manchmal die besten Brückenbauer 
zur Zielgruppe.«
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