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Das ist der erste NEWSLETTER des Projekts der Bibliomedia: „Willkommen! Ihre Bibliothek“ 

 

Sie erhalten mit diesem NEWSLETTER Informationen zum Stand des Projekts, welche neuen 

Links aufgeschaltet sind, wie die Angebote in den Bibliotheken genutzt werden und welche 

Veranstaltungen sich bewähren. 

 

Gerne nehmen wir hier auch Ihre Berichte auf über den Verlauf des Projekts in Ihrer 

Bibliothek, über gelungene Veranstaltungen, aber auch Hinweise auf Stolpersteine und 

Schwierigkeiten, die sich gezeigt haben. 

 

Sie können hier den Newsletter abonnieren wollen oder sich vom Newsletter abmelden  

 

NEWS 

 

Stand des Projekts: 

Über 25 Bibliotheken nehmen bereits am Projekt teil (Stand Ende Dezember 2016). Dabei 

sind von der kleinen Gemeindebibliothek bis zur Stadtbibliothek alle Bibliothekstypen 

vertreten. 

Wir konnten allen nach direkter Absprache passgenaue „Willkommens-Kollektionen“ liefern. 

Die Online-Umfrage, die Mitte 2017 startet, wird zeigen, wie die Medien in der Bibliothek oder 

in der Asylunterkunft genutzt werden und welche Veranstaltungen damit gelungen sind.  

 

In der SAB-Info 04/16 gibt es eine ganze Seite (S. 31) mit Informationen zum Projekt 

„Willkommen! Ihre Bibliothek“, sowie eine Beschreibung des Projekts „Bücherbox“ 

(www.bücherbox.ch - S. 32), mit dem sich eine enge Zusammenarbeit ergeben hat. So 

können Bibliotheken gleichzeitig mit der Bestellung der Medienkollektion auch eine Bücherbox 

für das Aufstellen der Medien anfordern. (Formular für interessierte Bibliotheken)  

 

Im Bibliomedia Bulletin Nr. 2, 2016 wird ebenfalls über das Projekt informiert. Sie können 

dieses hier downloaden.  

 

Die Rückmeldungen aus den Bibliotheken sind durchwegs sehr positiv. Die meist separat 

aufgestellten Medienkollektionen werden auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt, oft 

werden Aktivitäten damit verbunden (z.B. Deutschkurse, Bibliotheksführungen, Kafi 

International etc.).  

  

mailto:willkommen@bibliomedia.ch?subject=Newsletter%20abonnieren
mailto:willkommen@bibliomedia.ch?subject=ABmeldung%20Newsletter
http://www.sabclp.ch/seitename88.htm
http://www.bücherbox.ch/
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/dokumente/Willkommen/1.1.2_Formular_Interessierte_Bibliotheken.pdf
http://www.bibliomedia.ch/de/publikationen/Dokumente/bulletin_2016_02.pdf


 

 

NEUE LINKS 

 

Allgemeine Informationen und Medien 

• Medienportal für Geflüchtete (Infopoint Bremen - Links auf mehrsprachige Medien und 
Informationsangebote, ausgehend von den Sprachen oder den Medien)  
 

• FIVE! ist eine Spielsammlung, die speziell auf die Situation der Menschen in 
Flüchtlingsunterkünften zugeschnitten ist. Das Spiel soll in hohen Auflagen produziert und 
in Unterkünften, Begegnungszentren und anderen Einrichtungen an Flüchtlinge verschenkt 
werden. (Bestellmöglichkeit in der Schweiz) (vgl. auch Spiele-Empfehlung am Ende dieses 
Newsletters) 
 

• Medienpraxis mit Geflüchteten stellt medienpädagogische Projekte mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen vor zu Themen wie: Alltagskompetenzen, 
Berufsvorbereitung, Digitale Bildung, Integration/Inklusion, Jugendmedienschutz, Kulturelle 
Bildung, Kulturelle Vielfalt, Selbstausdruck/Identität, Sozialraumerkundung, 
Sprachkenntnisse, Teilhabe/ Politische Bildung, Vorbereitung auf schulische Bildung.  

 
 
Deutsch lernen, übersetzen, Wörterbücher 

• Deutschtrainer  
Mit dem Deutschtrainer lernt man Vokabeln des Grundwortschatzes für den Alltag. Die 
50 Lektionen sind bilingual (Englisch-Deutsch) und decken breite Wortfelder ab - von der 
Begrüssung bis zum Arztbesuch, vom Einkaufen bis zur Wohnungssuche. Niveaustufen: 
A1, A2; Medien: Video, Audio, Text (Download) 
 

• uTalk App  
Mit dieser app von Eurotalk können Bibliotheksnutzer/-innen genau die Sprache und Inhalte 
auswählen, die sie benötigen, um schnell und effektiv eine neue Sprache zu lernen oder 
bereits vorhandene Kenntnisse aufzufrischen oder zu erweitern. Einstieg gratis, nachher 
kostet es.  

 
Angebote für Kinder und Jugendliche 

• Datenbank mit zweisprachigen Bilderbuch-Geschichten von Kindern für Kinder. 
Leseförderer aus der ganzen Welt können dort Geschichten von Kindern hochladen. Ein 
Netzwerk von ehrenamtlichen Helfern übersetzt die Geschichten in 1001 Sprache. 
Möglichst viele Versionen werden zusätzlich als Hörbuch angeboten. 

 

VERANSTALTUNGEN 

 

Kamishibai erzählen mehrsprachig 

Mit wenig Aufwand können Kamsihibai-Geschichten in der Bibliothek oder in der Asylunterkunft 

erzählt werden. Bei Bibliomedia können Sie aus verschiedenen Kamisihibai-Tafeln (S. 10-13) 

auswählen, die mit Text in vielen Sprachen angeboten werden.  

 

                 
 

 

http://www.infopoint-bremen.de/
http://www.steffen-spiele.de/index.php?id=1518
http://froschkoenigspiele.ch.galvani.ch-meta.net/advanced_search_result.php?keywords=five&x=0&y=0
http://medienpraxis-mit-gefluechteten.de/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschtrainer-lektionen/s-32889
http://www.biboservice-muschiol.de/home.asp?mid=126&iid=324
http://www.bilingual-picturebooks.org/index.php?id=2&L=0
http://bibliomedia.ch/de/publikationen/Dokumente/kamishibai/BilderbuchkinoKamishibai_Themen_Okt_2016.pdf


 

Organisation einer Kamishibai-Erzählrunde in der Bibliothek oder in der Asylunterkunft: 

 

1. Abklären, in welchen Sprachen die Geschichte vorhanden sein soll. (Welche Sprachen 

sprechen die Teilnehmenden?) 

2. Auswahl der Geschichte. Möglichst Geschichten wählen, die in den gewünschten Sprachen 

vorhanden sind.  

3. Datum und Vorleseort festlegen. Möglichst in Absprache mit den Flüchtlingen und/oder der 

Betreuungsperson. 

4. Kamsihibai-Tafeln und evtl. Holzkoffer bei Bibliomedia bestellen. 

5. Bei den Flüchtlingen nachfragen, ob jemand bereit ist, die Geschichte in der Muttersprache 

zu erzählen oder vorzulesen. Den Text evtl. in der passenden Sprache/den passenden 

Sprachen im Voraus abgeben, was aber nicht zwingend notwendig ist. Es kann auch gut 

sein, dass jemand vor Ort bereit ist, die Geschichte direkt zu übersetzen. 

6. Einladung mit Ort und Datum schreiben. Diese in der Asylunterkunft verteilen und in der 

Bibliothek auflegen. 

7. Durchführung in der Bibliothek oder der Asylunterkunft. 

8. Evtl. ein Give-Away in Form eines minibooks oder eines Ausmalbildes (Bild aus dem Buch 

scannen oder fotografieren und daraus ein Ausmalbild herstellen.) mitgeben. 

 

Hinweis: In der Broschüre „Vorleseangebote mehrsprachig gestalten“ des Verbands 
binationaler Familien und Partnerschaften finden Sie wertvolle Tipps für das mehrsprachige 
Vorlesen.  
Ebenso hat dieser Verband eine Liste mit Erläuterungen und Empfehlungen für interkulturelle 
Kinderbücher herausgegeben.  
 
 
Spiel-Empfehlung 
 

 
 
Das Spiel FIVE! ist ein Spieleprojekt für geflüchtete Menschen. 
Eine Spielesammlung aus 5 verschiedenen Spielen mit Regelübersetzungen in Arabisch, 
Urdu, Farsi, Tigrinya, Englisch und Deutsch steht in einer kompakten Kartonbox zur 
Verfügung. 
Hier ein kurzer Film zum Spiel. Bestellen kann man das Spiel hier.  
Bibliomedia bemüht sich darum, dass das Spiel der Medienkollektion beigelegt werden kann. 
 
 
 

 
 
 
Kathrin Amrein, Bibliomedia, Projekt Willkommen! Ihre Bibliothek 
willkommen@bibliomedia.ch 
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/projekt_willkommen.asp 
 

 

Bitte leiten Sie Interessierten diesen NEWSLETTER weiter.  
Hier kann man ihn mit dem Betreff: „Newsletter abonnieren“ neu für sich bestellen.  
 

 

http://www.minibooks.ch/
http://umrissbilder.de/
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Projekt_Mehrsprach_web.pdf
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Interkulturelle_Kinderbuecher_2015.pdf
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Interkulturelle_Kinderbuecher_2015.pdf
https://vimeo.com/181335883
http://froschkoenigspiele.ch.galvani.ch-meta.net/advanced_search_result.php?keywords=five&x=0&y=0
mailto:willkommen@bibliomedia.ch
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/projekt_willkommen.asp
mailto:willkommen@bibliomedia.ch?subject=NEWSLETTER%20abonnieren

