
Angebote für Asylsuchende in der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen 

 

Auch die Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen sieht sich im Bereich der Arbeit mit 

Asylsuchenden in der Pflicht. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit 

Migrationshintergrund steigt stetig, und der Anteil der Studierenden aus fremden 

Herkunftsländern entwickelt sich in der Doppelstadt steil nach oben. Um auf dieses Klientel 

besser eingehen zu können, wurde bereits im Jahr 2013 der "Arbeitskreis Integration" ins 

Leben gerufen, der sich durch die momentane Lage der Flüchtlinge in Deutschland noch 

mehr gefordert sieht und die Willkommenskultur unterstützen möchte. 

Um auch den fremdsprachigen Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden, hat die 

Stadtbibliothek Bücher in zwölf Sprachen im Bestand, neu sind davon Bücher in arabischer 

Sprache.  

Der "Arbeitskreis Integration" hat bisher folgende Projekte für fremdsprachige Leserinnen 

und Leser und asylsuchende Menschen auf den Weg gebracht: 

Dauerhafte Bibliotheksangebote: 

 Kostenlose Leseausweise für Flüchtlinge, lediglich die Anmeldegebühr von € 1,50 ist zu 

bezahlen 

 Spezielle Bibliotheksführungen auf Initiative der Betreuer 

 Entleihbare Bücher in zehn Sprachen 

 Kostenlose Internetnutzung / kostenloser W-Lan-Zugang 

 Anschaffung des Sprachkurses "Deutsch für Asylbewerber – Thannhauser Modell" 

Aktionen: 

 Bereits zweimal nahm die Stadtbibliothek am Projekt "Kulturspaziergang" teil, bei dem 

Flüchtlinge die kulturellen Einrichtungen der Stadt besuchten und kennenlernten 

 Das Vorleseprojekt "Kunstreich" in dessen Verlauf Flüchtlingskinder fantasievoll mit der 

Stadtbibliothek vertraut gemacht wurden 

Der "Arbeitskreis Integration" plant zurzeit die regelmäßige Durchführung eines "Flüchtlings-

Cafés" in den Räumen der Stadtbibliothek, bei dem sich Asylsuchende und Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt in gemütlicher Atmosphäre treffen und austauschen können. Die Treffen 

werden vom Förderverein der Stadtbibliothek und von ehrenamtlichen Helfern unterstützt 

und begleitet. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Unterkünfte wird 

momentan eine Spendenaktion für Medienspenden (Bilderbücher, Comics, Wörterbücher, 

Gesellschaftsspiele etc.) vorbereitet. Das Angebot der Stadtbibliothek soll Anfang 2016 um 

den Bereich der Themenecke "Ankommen in Deutschland" erweitert werden, in dem sich 

vor allem Medien zum Spracherwerb aber auch Flyer und Broschüren zum Thema befinden. 

Bibliotheksflyer in einfacher Sprache mit den wichtigsten Informationen zur 

Bibliotheksnutzung sind gerade in der Entstehung. Und gemeinsam mit dem Bildungsbüro 



wird geprüft, ob die Möglichkeit besteht eine Art "Sprachschatzkiste" für Erwachsene 

zusammenzustellen, die dann an diverse Einrichtungen und Unterkünfte ausgeliehen werden 

kann. 

Kontakt: 

Nicole Leinich 
(Diplom-Bibliothekarin) 
Amt für Schule, Bildung und Sport 
Abteilung Stadtbibliothek 
Kanzleigasse 4 
78050 Villingen-Schwenningen 
Tel.: 07721 / 82-2261 
Fax: 07721 / 82-2267 
http://bibliothek.villingen-schwenningen.de 
bibliothek@villingen-schwenningen.de 
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