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Kleinkinderbereich und Bücherdschungel / © Carmen Wittmann 
 

Das Wohnzimmer ist Begegnungs- und Wohlfühlort für die ganze Familie 
 
Seit 2018 wurden die Räumlichkeiten der Stadtbücherei Marktoberdorf (Landkreis: Ostallgäu) Schritt für Schritt erneuert. Aus 
eher kühlen Räumlichkeiten mit wenig Aufenthaltsqualität wurde eine gemütliche Wohlfühloase für Kinder und Erwachsene. 
Die Bibliothek als „Wohnzimmer der Stadt“, genau dies war das Konzept der Sanierung und Umgestaltung der Stadtbücherei 
Marktoberdorf. Es ist ein Ort, an dem alle zusammenkommen, die Kinder mit oder ohne ihre Eltern spielen, lesen, Filme 
ansehen und sich Jahre später noch daran erinnern können.  
Während die Eltern bei einem Heißgetränk im Lesecafé entspannen, können sich die Kleinen im „Kinderzimmer“ mit all ihren 
Lesefreunden aus ihren Lieblingsbüchern treffen und austoben. Da hängt zum Beispiel der beste Freund Paddington im 
Bilderrahmen an der Wand. Die Größeren tauchen derweil in ihr spannendstes Abenteuer ein: Der „Bücherdschungel“ wartet 
schon auf sie. Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich zum Quatschen in ihrem eigenen „Zimmer“: Sitzsäcke, 
Konsolenspiele und Selfies mit der Einwegkamera gehören natürlich dazu.  So hat in der Bücherei jeder seinen Platz zum 
Wohlfühlen und wenn doch mal alle zusammenkommen, gibt es den Makerspace „MachbarMOD“. Gemeinsam Roboter, 
Technik und 3D-Druck ausprobieren macht wirklich allen Spaß, selbst Oma und Opa.  
 

Bei Veranstaltungen wird die Leseförderung großgeschrieben 
 
Harry Potter- oder Mittelalter-Motto-Abend 
Durch eine Wand konnten Familien am Gleis „ 9 3/4“ in die Bücherei eintreten und in die Welt von Harry Potter abtauchen. Da 
gab es eine Ecke, in der man seinen eigenen Zauberstab basteln konnte, in einer anderen wurde die Geschichte von Harry, 
Hermine und Ron vorgelesen, in wieder einer anderen wurden Ausschnitte des Films gezeigt. Anschließend konnte man sich im 
Eingangsbereich noch die berühmte „Narbe“ schminken lassen und einem Zauberer zusehen. Der Abend war für Groß und Klein 
ein voller Erfolg.  
Ähnliche Events hat die Stadtbücherei auch an der jährlich stattfindenden Museumsnacht oder dem Sternenbummel in 
Marktoberdorf veranstaltet. Zuletzt entführten die Mitarbeiter*innen der Bücherei die Menschen in das Mittelalter. Kinder und 
Erwachsene konnten mittelalterliche Kalligrafie ausprobieren und ihr eigenes Lesezeichen drucken. Ein riesiger Spaß! 
 
Bilderbuchkino das ganze Jahr  
Die Stadtbücherei bietet das ganze Jahr über ein bis zwei Mal im Monat Bilderbuchkinos an. Je nach Jahreszeit und Aktualität zu 
einem anderen Thema. Ob raschelnde Blätter und Wald im Oktober (zum Herbst), Gruseliges zu Halloween oder Weihnachts- 
und Ostergeschichten, die bewegten Bilder wecken immer Begeisterung und die Veranstaltungen sind stets 
überdurchschnittlich gut besucht (in Pandemiezeiten sogar mit langer Warteliste). Anschließend werden thematisch passende 
Dinge gebastelt, wie Igel aus bunten Blättern im Herbst oder Hexen- und Fledermaus-Masken zu Halloween.  
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„Sommerferien-Leseclub“ 
Die Stadtbücherei Marktoberdorf veranstaltet jedes Jahr im Sommer den von der BSB/Landesfachstelle konzipierten 
„Sommerferien-Leseclub“ und dies seit mittlerweile 10 Jahren. Das landesweite Projekt zur Leseförderung, das Spaß am Lesen 
vermittelt und Ausdrucksfähigkeit sowie Textverständnis fördert, wird jedes Jahr von den Kindern sehr gut angenommen. Alle 
wetteifern um die großartigen Preise und freuen sich auf die „Abschlussparty“. (Neue Bücher werden extra angeschafft.) Im 
Jahr 2021 waren 177 Teilnehmende mit dabei, jedes Jahr werden es mehr.  
 
Bücherwichtel  
Die „Bücherwichtel“ treffen sich außerhalb der Öffnungszeiten, um in Ruhe gemeinsam mit einem Elternteil die Bücherei zu 
erkunden. Je nach Jahreszeit oder Aktualität findet sich stets ein anderes Thema, bei dem die Eltern mitbestimmen dürfen. 
Die Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Babys ab 6 Monaten und Kleinkinder bis maximal 2 Jahre. Im Zentrum der literarischen 
Krabbelgruppe steht die Sprach- und Sinnesförderung der Kleinsten. Bei den „Bücherwichteln“ wird nicht nur vorgelesen, 
sondern es werden auch gemeinsam Lieder, Singspiele, Kniereiter und Fingerspiele im Rhythmus der Kinder eingeübt, es 
werden Quatschreime gesprochen und die Kleinsten auf eine positive Erfahrung mit Lesen und Büchern vorbereitet. 
Anschließend wird eine Bücherkiste mit allen Sinnen entdeckt. Am Ende können sich die Eltern gegenseitig austauschen und die 
Kleinsten bekommen eine Kleinigkeit zu essen. Das Veranstaltungsformat wird sehr gut besucht und weckt bei jungen Müttern 
viel Begeisterung, von der Stadtbücherei sind immer zwei Mitarbeitende dabei. 

 
Vorlesen im Freien und Vorlesen mit „Umi“ dem Lesebären 
Bei ersterem dürfen die Kinder zwischen Bäumen im Grünen mit einem „Kamishibai“ - einem Bilderbuchtheater - spannende 
Geschichten erleben. Gemeinsam mit der Familie werden eine Picknickdecke ausgebreitet, das Essen ausgepackt und 
anschließend die Sonne, die Natur und ein tolles Vorlesebuch genossen. Fragen sind natürlich auch erwünscht und am Ende 
gibt es noch eine tolle Bastelvorlage mit nach Hause.  
„Umi“ der Lesebär besucht ebenfalls ein paar Mal im Jahr die Stadtbücherei Marktoberdorf. Der flauschige Braunbär animiert 
sich selbst und die Kinder zum Lesen und darf danach gerne geknuddelt werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bereiten mit 
dem Bären passende Themen für die Kinder vor. „Novemberwetter….Lesewetter?“ war letzten Herbst ein großer Erfolg. Die 
Teilnehmeranzahl ist hierbei jedoch auf zehn Kinder beschränkt. 
 
„MakerMondays“ im Makerspace MachbarMOD 
Mit der Renovierung der Stadtbücherei Marktoberdorf wurde ein Makerspace für Jung und Alt geschaffen. Neben dem 
Präsenzbestand an Makerboxen, bei denen Kinder während der Öffnungszeiten stets Lego-Technik, verschiedene Roboter und 
einen 3-D-Stift selbstständig ausprobieren können, veranstaltet die Bücherei in Kooperation mit der VHS und dem BayernLab 
„MakerMondays“. Bei diesen regelmäßigen Veranstaltungen zu Maker- und DIY-Themen werden neueste Technologien 
vorgestellt und können ganz einfach selbst ausprobiert werden. Der „MakerMonday“ lockt sowohl Kinder als auch Senior*innen 
in die Bücherei, über alle Altersgrenzen hinweg wird dann getüftelt, ausprobiert und programmiert.  
Kurz nach der außerordentlich gut besuchten Eröffnung des Makerspaces, legte die Pandemie die „MakerMondays“ lahm. 2021 
konnte dieser kreative Bereich aber endlich wiedereröffnet werden und die Nachfrage war sehr gut.  
 
Angebote im Pandemie-Jahr 2021 
Der Anfang des Jahres und das Ende ließen aufgrund von Lockdowns nicht die gewünschte Anzahl an Veranstaltungen zu. 
Jedoch zeigte die Stadtbücherei wann immer möglich vollen Einsatz: Drei Bilderbuchkinos, zwei Veranstaltungen 
„Bücherwichtel“, vier Veranstaltungen „Vorlesen im Freien“, zwei Veranstaltungen „Vorlesen mit ‚Umi‘ dem Lesebär“, drei 
„MakerMondays“, permanent: Digitales Vorlesen, „Sommerferien-Leseclub“, sechs Klassenführungen, drei Kita-Besuche, eine 
Lesenacht (Corona-bedingt ohne Übernachtung). 
Auf dem Channel der Stadtbücherei können Kinder online ihren Lieblingsgeschichten lauschen, gelesen von ihren liebsten 
Vorleser*innen. Das Format überzeugte vor allem während der Lockdowns und wird auch im Winter praktiziert. 
 
Weitere Angebote 
Neben den zahlreichen Veranstaltungen baut die Stadtbücherei stets ihren Bestand für Kinder und Jugendliche mit neuen 
Attraktionen aus. Neben Makerboxen, Tonies und den Onilo Bilderbuchkinos, die es seit 2022 auch für Kinder und Familien zum 
Ausleihen für zu Hause gibt, wurden 2021 auch Bücher in Einfacher Sprache angeschafft. Kindern, die Probleme mit dem Lesen 
haben, soll hier der Zugang zu Büchern, Geschichten und Informationen erleichtert werden. Ergänzend sind künftig 
Veranstaltungen und Vorlesestunden geplant. Außerdem wird 2022 ein Leseclub für Erstklässler eingerichtet.  
In gemeinsamer Arbeit mit dem Familienstützpunkt sollen zudem regelmäßig ein Elterntreff und ein Baby-Café in der 
Stadtbücherei stattfinden.  
 
Fazit:  
Die Stadtbücherei in Marktoberdorf fördert die Medien- und Lesekompetenz der Kinder von Anfang an und ist den Kindern in 
jedem Lebensabschnitt eine tolle Ergänzung.  
 
Die Stadtbücherei Marktoberdorf erstreckt sich auf 454 m² Fläche und verfügte im Jahr 2021 über einen Bestand von ca. 35 300 
Medien zzgl. E-Medien. Mit den 7 700  Kinder- und Jugendliteratur wurde ein Umsatz von 4,91 erzielt. Die Stadtbücherei 
kooperiert mit 14 Schulen und 9 Kitas und organisierte 10 Einführungen und 35 Kinderveranstaltungen. Der Anteil der 
Leser*innen bis 12 Jahre liegt bei knapp 30%. 


