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Editorial
Liebe BücherboXX-Interessierte, Begeisterte
und Kümmerer,

Sie  halten  eine  neue  Rundschau  mit  dem
Schwerpunkt Charlottenburg-Wilmersdorf in
Händen. Es gibt vieles zu berichten und zu
sehen, so dass wir uns wiederum beschrän-
ken mußten.  Mit  diesem kleinen Überblick
wollen wir  Sie  einstimmen in  die  weiteren
Projekte,  die  zukünftig  anstehen.  Das  ver-
gangene Jahr war vorwiegend geprägt von
Überarbeitung, Reparaturen und Verbesser-
ungen  an  den  vorhanden  BücherboXXen.
Erfreulicherweise  gibt  es  aber  Aktivitäten
außerhalb dieses Bereiches. So entstand ein
kleiner Film zum Thema “Buch auf Reisen”

im  Rahmen  der  Oder-Partnerschaft  Berlin-
Wrocław (Breslau).  Die Kinder- und Jugend-
parlamente von Charlottenburg-Wilmersdorf
und der Partnerstadt Meseritz (Międzyrzecz)
bekamen eine BücherboXX Europa II, um in
bewährter Weise eine Nutzung und Betreu-
ung zu erproben. Und es gab einen wissen-
schaftlichen  Austausch  mit  deutsch-polni-
schen Multiplikator:inn:en. 

Die  BücherboXXen  in  Charlottenburg-Wil-
mersdorf  sind  so  unterschiedlich wie  auch
ihre  Ortsteile  sind.  Lassen  Sie  sich  über-
raschen.

Ihre Redaktion

BücherboXXen – eine Auswahl

Leon-Jessel-Platz

Die  Europa-BücherboXX  I  am  Leon-Jessel-
Platz ist die erste, die zum Thema „Europa“
ausgebaut  wurde.  Im  Grundton  blau,  12
Sterne,  einige  Wahrzeichen  europäischer
Hauptstädte,  im  Dachbereich  Flaggen  von
28 Ländern der EU. Unübersehbar: eine rot-
weiße Schranke mit Bleitstiftspitze, die zei-
gen soll: Seht her, die Schranken in Europa
sind ofen. Ein verkehrsberuhigter, urbaner
Kiez sucht seinesgleichen.

Im letzten Jahr wurde die Solaranlage über-

arbeitet,  eine  Laufschrift  und  eine  Lade-
buchse wurden zusätzlich eingebaut.

Dann hatte der Senator für Kultur und Eu-
ropa,  Dr.  Klaus  Lederer,  Interesse  an  der
BücherboXX bekundet - mit der Folge, dass
die  BoXX  für  drei  Monate  im  Foyer  des
Senatsverwaltung  in  der  Brunnenstraße
stand. Sie erfüllte hier eine ungleich höhere
politische  Funktion  der  Werbung  für  die
BücherboXX  als  berufspädagogisches  Pro-
jekt  bei  gleichzeitiger  Förderung des euro-
päischen Gedankens.
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Die BücherboXX - ein Ereignis für alt und
jung.Leider nicht rollstuhlgerecht. Hier im Bild:

ProfessorWolfgang Lempert macht einen
Ausfug zurBücherboXX.

Bohren für die Ladebuchse



Herr  Lederer  äußerte  sich  in  einem Inter- view, das auf Seite 10 nachzulesen ist.(kk)

Film-Spot an der EuropaboXX I

Die  BücherboXX  am  Leon-Jessel-Platz  war
Ausgangspunkt für einen Film-Spot mit dem
Titel  „Ein  Buch  geht  auf  Reisen“.  Die
Geschichte ist kurz erklärt: Anna hat keine

Energie  mehr im Smartphone.  Sie  schließt
ihr Kabel an eine Ladebuchse in der Bücher-
boXX,  beim  Warten  entdeckt  sich  einen
schönen Bildband über Breslau. Sie denkt,
da muss ich hin,  nimmt den nächstbesten
Kulturzug von Berlin nach Breslau. Während
der Fahrt macht das Buch die Runde, dann
will  sie  es  in  der  BiblioboXX  in  Breslau
zurückgeben,  läuft  verträumt  durch  die
Stadt  und  landet  schließlich  an  der
BiblioboXX  vor  dem  Willy-Brandt-Zentrum
der Universität Breslau.

Der  Film,  den  man  unschwer  auf  Youtube
finden kann, wurde erstmals präsentiert bei
der  Eröfnung  des  Salons  Oppenheim  in
Breslau im Beisein von Dr. Klaus Lederer am
25. 3. 2018. 

https://youtu.be/1KNsEENARwI (kk)

Fehrbelliner Platz

Englische rote BücherboXX

Das  rote  englische  Telefonhäuschen  ist  ein
Geschenk des Signal-Regiments der britischen
Schutzmacht  in  Berlin  Anfang  der  1980er
Jahre. In England war sie ein Symbol, Sympa-
thieträger  und  Ausdruck  des  typisch  Briti-
schen. Sie wurde vor dem Rathaus Wilmers-
dorf  am  Fehrbellinger  Platz  aufgestellt,  wo
auch das Bundesinstitut für Berufsbildung sei-
nen damaligen Sitz hatte.

Nachdem die Telekom alle Stecker zum Telefo-
nieren  gezogen hatte, blieb sie als Wahrzei-
chen  erhalten,  drohte  aber  immer  mehr  zu
verwahrlosen. Schließlich bekam auch sie als
BücherboXX  eine  neue  Aufgabe.  Im  Jahre
2017 wurde sie gründlich überarbeitet, erhielt
eine  blaue  Bank  und  ein  neues  Holzregal

(Foto).  Entwickelt
wurden  Konzepte  für
eine  eigene  kreative
Solaranlage  vor  allem
für   eine  nächtliche
Beleuchtung.
Verwirklicht  werden
konnte  aber  noch
keines,  die  Arbeiten
hierzu  dauern  an.
(Siehe  auch  Artikel
Solar-Modul  auf  Seite
8.)

Die BücherboXX wird im Grunde von der Be-
völkerung sehr gut angenommen, obwohl der
Platz eher ein Verkehrsknotenpunkt mit Büro-
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gebäuden mit  einem eher etwas weiter  ent-
fernten Wohnumfeld. 

An  zwei  Tagen  in  der  Woche  wird  es  etwas
eng,  denn  die  BücherboXX  ist  eingekeilt  in

Marktstände. Na ja. (Foto). Mehrere antisemiti-
sche Parolen auf den frisch installierten Rega-
len waren an Schmierereien bisher das einzi-
ge. Mehrfach gingen Scheiben zu Bruch, aber
insgesamt hat sich die Lage beruhigt. (kk)

Rüdesheimer Platz | BücherboXX Villa Libris
Die VillaLibris hat sich als hochfrequentierte
Nachhaltige  BücherboXX  entwickelt.  Die
Besucher:innen geben sich quasi die Tür in
die  Hand.  Es  ist  ein  reger  Austausch  von
Büchern und interessanten Gesprächen. So
hat  sich  eine  Kümmerergruppe  entwickelt,
die  unabhängig  von  organisatorischen
Strukturen  die  BücherboXX  betreuen,  auf-
räumen und auch zuviele Bücher in andere
ofene Regale stellen.  Zwischenzeitlich  hat

sie  eine  neue  Bank
erhalten  und  wird
demnächst  wieder
einen Gummistreifen
zur Reduzierung des
Aufprallgeräusches
beim  Zufallen  be-
kommen. (jh)

Lesungen am Rüdesheimer Platz
Dirk  Lausch,  Stimmspieler  und  Schau-
sprecher,  ist ein Unterstützer der Idee der
BücherboXX.  So  tritt  er  auch  bei  Veran-
staltungen im Rahmen der BücherboXX Vor-
stellungen  auf.  Seine  eigenen  Leseveran-
staltungen  finden  im  Umfeld  der  Bücher-
boXX  Villa  Libris  am  Rüdesheimer  Platz

statt. So hatte er am
10. Juni 2018 wieder eine Veranstaltung mit
seinen Vorlesewesen ... und nächstens wird
es  Sommer!? Ein  weiteres  Format  ist
“Lesung trift Impro”, die spontanste Lesung
und die erlesene Improvisation.  (jh)

Grunewald | BücherboXX am Gleis 17
Fünf  Jahre  Erfolgsgeschichte
dieser BücherboXX hat uns ver-
anlasst,  eine  Sonderausgabe
BücherboXX am Gleis  17 (Dez.
Nr. 5-2017) herauszugeben. Sie
ist auf Anfrage erhältlich.

Nach wie vor ist  diese Bücher-
boXX  ein  Objekt  für  die  statt-
findenden Erkundungen an den
BücherboXXen.  Hier  im  Bild
sehen sie die Studierenden der
Hochschule  Zittau/Görlitz  mit
ihrem Dozenten Jürgen Möldner.
Sie werden eine eigene Bücher-
boXX  während  ihres  Studien-
semesters  “Soziale  Arbeit”  in
Kooperation  mit  der  Nachhalti-
gen BücherboXX realisieren. (jh)
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Mierendorfplatz

Auf der Nachhaltigen Mierendorf-Insel steht
seit  langem die Nachhaltige BücherboXX –
so gelb,  wie  sie  einst  als  Telefonhäuschen
gedient hat. Frisch repariert, geschlifen und

friesenblau lasiert  ist  die Bank an die alte
Stelle  zur  MierendorfboXX  zurückgekehrt.
Auf der Rückwand klebt das Plakat, um über
Nachhaltigkeit  nachzudenken.  Die  Solar-
anlage sowie die Regale sind über die Jahre
hinweg  durch  Verschleiß  abgenutzt.  Zur
Überarbeitung  wird  die  BücherboXX  für
einen gewissen Zeitraum vom Platz gefah-
ren,  um  in  der  Produktionsschule  aufge-
frischt werden zu können. Bei einem der re-
gelmäßigen Stammtischtermine – immer am
ersten  Sonnabend  eines  Monats  –  können
Sie  sich  mit  der  Kümmergruppe  austau-
schen, um Neues zu erfahren und die Mög-
lichkeit  der  aktiven Teilnahme anzusprech-
en. 

Lesungen vor Ort runden einen Termin zum
samstäglichen Markttag ab (Foto). (jh)
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Anette Bier, Ausbilderin im Garten- und Landschaftsbau im Gespräch mit Oliver
Schruofeneger, Stadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf



Halemweg 

Die  Geschichte der BücherboXX am Halemweg
Charlottenburg Nord (Halemweg) gilt als ein
in  sozialer  Hinsicht  schwieriger  Stadtteil,
geprägt von Arbeitslosigkeit, niedrigen Ein-
kommen,  hohem  Migrationsanteil,  niedrig-
em Bildungsstand.  Mitten  drin:  das  Stadt-

teilzentrum mit  Jugendklub  und  Bilbiothek
mit entsprechenden Freizeitangeboten. Und
dazu  passt  die  „Nachhaltige  BücherboXX“,
die  einen  niederschwelligen,  kostenlosen
Zugang  zu  Büchern  ermöglichen  soll,  ein
Trefpunkt zum Tauschen und ins Gespräch
kommen,  zur  Förderung  des  Lesens  und
guter Literatur. Eine Gelegenheit,  sich frei-
willig  für  die  Belebung  des  Stadtteils  zu
engagieren.

Das Projekt BücherboXX.am Halemweg hat
eine  bewegte  und  bewegende  Vergangen-
heit  hinter sich. Sie stand lange seit  2014
zunächst  vor  dem Stadtteilzentrum,  deko-
riert  mit  Bildern  einer  Graphic-Novel  zum
Fall der Mauer.

Schnell  entwickelte  sich  um die  Koordina-
torin  Sigrid  Bodagh  eine  Kümmerergruppe
und  ein  bestens  organisiertes  „Lesecafé“,
das  jeden  2.  Sonntag  im  Monat  ein  ab-
wechslungsreiches  literarisch-kulturelles
Programm  anbietet.  Dazu  gibt  es   Kafee
und selbstgebackenen Kuchen. Regelmäßig
kommen 60-80 Gäste aus der angeblich so
bildungsfernen Nachbarschaft und genießen
ein anspruchsvolles Programm. Die Bücher-
boXX  hat  damit  eine  literarisch-kulturelle
Entsprechung gefunden. Beides ist ideal zu-
sammengewachsen, wenn es nicht mit der

BücherboXX  doch  ein  gewisses  Problem
gäbe.

Leider ging im Laufe der Zeit  manches zu
Bruch, mutwillig oder durch Verschleiß: Die
Bank  brach  zusammen,  eine  Solaranlage
wurde gestohlen, zwei Scheiben gingen zu
Bruch.  Nach  provisorischen  Reparaturen
musste die BücherboXX dann aber doch in
die  Werkstatt.  Das  dauerte  leider  etwas
länger,  zumal  Ersatzteile  schwer  zu   be-
schafen waren.

In der Zwischenzeit wurde nach einem neu-
en Standort gesucht, denn der etwas abge-
legene Platz  vor  dem Stadtteilzentrum er-
schien zu vandalismusanfällig. Eine Anfrage
bei der Immobilienverwaltung des Einkaufs-
zentrums und dem Chef  vom „Schultheiss
im Zentrum“ brachte die Lösung. Die BoXX
durfte  neben  der  Kneipe  vor  dem  Haus
Halemweg 17 - 19 aufgestellt werden, nur
ein Katzensprung vom U-Bahneingang ent-
fernt.

Zunächst hatten wir es mit der BücherboXX
Europa  II  für  drei  Monate  ausprobiert,  die
allerdings Anfang Mai 2018 in die polnische
Partnerstadt  Meseritz  von  Charlottenburg-
Wilmersdorf gebracht werden sollte.

Die Instandsetzung und Neugestaltung der
alten HalemboXX machte Fortschritte: zwei
neue  Scheiben  wurden  fachmännisch  ein-
gesetzt,  eine  neue  umrundende  Bank  ge-
baut und ein richtig schönes Holzregal. Eine
neue, robuste Solaranlage mit einem 70 W-
Modul  wurde  installiert  und  eine  Lade-
buchse für Smartphones und Handys einge-
baut.

Gestalterisch hatte sich der Blick durch die
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Beim Aufstellen der FußballboXX
am Schultheis im Zentrum



neue  Lage  neben  dem  „Schultheiss  im
Zentrum“  noch  einmal  gewandelt.  Das
große Thema hieß jetzt Fußball, passend zur
Fußball-Kneipe  und  zur  anstehenden  Welt-
meisterschaft: Das Runde muss ins Eckige,
vor allem aber: Elf Freunde müsst ihr sein.
Die Rohfassung der neu gestalteten Bücher-
boXX steht schon dort, jetzt fehlen nur noch
die fußballerischen Details, die im Rahmen
eines  Sprayer-Workshops  aufgebracht  wer-
den sollen.

Dann  hofen wir  auf  einen Neuanfang  mit
Achtsamkeit, guten Büchern und ohne Ver-
schmutzung ringsherum. 

Ein  anderes  Problem soll  nicht  unerwähnt

bleiben: Es kommt vor, dass von einem Tag
zum  anderen  die  BücherboXX  ratzekahl
leergeräumt  wird.  Oder  zumindest  sehr
viele  Bücher  auf  einmal  mitgenommen
werden.  Warum  macht  das  jemand?  Die
Kommentare  reichen von:  Das  gehört  sich
nicht.  Das  ist  krankhaft  bis  zu  Das  ist
rafgierig.  Oder geht es dem „Bücherdieb“
nur  um  den  Weiterverkauf  auf  Trödel-
märkten oder im Internet?

Man  muss  ganz  klar  sagen:  das  ist  nicht
Sinn  und  Zweck  einer  BücherboXX.  Bitte
nicht  mehr  als  zwei  oder  drei  Bücher  auf
einmal mitnehmen!!

Lesungen am Halemweg
Jeweils  am  zweiten  Sonntag  eines  Monats
finden  im  Stadtteilzentrum  am  Halemweg
Lesungen statt. Kafee und Kuchen zu Beginn

der Veranstaltung sorgen dafür, dass pünktlich
um 16:00 Uhr angefangen werden kann. Eine
kleine Auswahl finden Sie nachfolgend.

“Berlin ist ja so groß” Berliner Lieder mit Otto
Reutter,  Claire  Waldorf u.a.  vorgestellt  aus
der  Schellackplatten-Sammlung  von  Michael
Halfmann.
“Ihr  lieben  Deutschen!”  Von  Zahltellern,
Nudelsalat und anderen Merkwürdigkeiten.

Der Struwwelpeter & Co. Zwischen Idyll und
Alptraum.  Erziehungstipps aus  dem  19.
Jahrhundert.  Akteure  aus  dem  Institut  für
Germanistik der Universität Stettin.

“Gedichte und Lieder” mit dem Liedermacher
Stefan Weitkus. (Foto)
Die  Weihnachtsgans  Auguste.  Szenische
Lesung der Komödie von Friedrich Wolf.
“Zeit  für  Wunder”.  Die  Schriftstellerin  Jutta
Reike liest aus ihrem Berlin-Roman.

Und viele weitere hier nicht benannte Termine.
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Paul-Hertz-Siedlung

Zelle statt BoXX
Die BücherboXX, seit  8 Jahren ein vielfach
anerkanntes,  ausgezeichnetes  Projekt  der
„Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung“  hat
ausgehend vom Stadtteilzentrum Nord und
vom  Bezirksamt  CW  in  der  Paul-Hertz-
Siedlung „Schule“  gemacht.  Allerdings  hat
man  sich  bei  dem  von  der  Gewobag
geförderten  Projekt  nicht  am  berufspäda-
gogischen,  nachhaltigen  Konzept  orientiert
sondern  ein  Telefonhäuschen  gekauft,  ein
Regal  eingebaut  und hat  das  Ganze dann

auch  konsequent-
erweise  BÜCHER
ZELLE genannt. 

Schade,  denn  ei-
gentlich hätte man
im Bezirk doch ein
einheitliches  Kon-
zept und eine ein-
heitliche  Bezeich-
nung  finden  kön-
nen. (kk)

Solar-Modul

Was machen wir mit einem geschenkten 4-Watt-Solar-Modul?
Die  Firma  Solarc  hat  eine  größere  Menge
der 4-Watt-Module mit den Maßen 8 x 38 cm
zur  Verfügung  gestellt,  geschenkt  sozu-
sagen.  Die  Idee  war  nun,  mehrere  dieser
Module zu verlöten und daraus eine für die
BücherboXX  brauchbare  Anlage  zu  bauen.
Dazu  wären  bestimmt  30  bis  40  Einzel-
module erforderlich, die auf dem Dach der
roten  englischen  BücherboXX  angebracht
werden sollten. 

Gemeinsam  mit  Mitarbeiter:iInne:n  und
Schüler:inne:n  des  OSZ  Bautechnik  und
Holztechnik (ehemals marcel-breuer-schule)
wurde vor Ort eine Bauaufnahme gemacht.
Die Schülerinnen und Schüler haben dann in
ihrem Leistungskurs  in  mehreren  Schritten
Entwürfe erarbeitet, der sich zur Zeit in der
Überprüfung der Realisierbar befindet. 

Die  generelle  Begeisterung  wird  in  einem
Kommentar der Schülerin Alexandra Klärner
zum Ausdruck gebracht: „Wie cool muss es
sein, zu wissen, dass ein selbst gestaltetes
Objekt verwirklicht wurde und jeder es sich
ansehen kann.” (kk)
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BücherboXX und Solarenergie

Im  Rahmen  des  Nachhaltigkeits-Wettbe-
werbs  100×100  des  Solarzentrums  Meck-
lenburg-Vorpommern  in  Wietow  wurde  die
Nachhaltige BücherboXX für die innovative
Weiterentwicklung  des  Schwerpunkts  „De-
zentrale solare Energienutzung am Beispiel
der  BücherboXX“  mit  einer  Urkunde  des
Ministers für Landwirtschaft und Umwelt des
Landes  Mecklenburg-Vorpommern  ausge-

zeichnet. (kk)
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Foto v.l.n.r.: Jürgen Möldner, Konrad Kutt, Dr.
Agnieszka Raducka, Dr. Brigitte Schmidt
(Solarzentrum MV), Dr. Patrycja Rogalska

(Stettin)

Folienausschnitt aus der Präsentation zur Preisverleihung in Wietow.



Interview mit Senator Lederer

Interview zur BücherboXX mit dem Senator für Kultur und Europa 
Fragen gestellt von Konrad Kutt

1. Die BücherboXX Europa hat mehrere
Monate in Ihrer Senatsverwaltung für Kultur
und Europa gestanden, jetzt haben Sie auch
die deutsch-polnische BiblioboXX in  Wroc-
ław (Breslau) besucht. Welches ist Ihr gene-
reller Eindruck, welche Verbindungen kom-
men Ihnen in den Kopf?

A.: Die  BücherboXX  Europa  wurde  in
unserer  Senatsverwaltung  sehr  gut  ange-
nommen – von den Kolleginnen und Kolle-
gen, aber auch von anderem Publikum, das
hier  ins  Haus  kommt.  Das  Motto  „Bücher
verbinden  Europa“  gefällt  mir  sehr  gut,
denn Bücher erzählen uns etwas über das
andere  Land,  die  Menschen,  über  Bücher
kann  man  sich  austauschen,  diskutieren,
streiten, lachen. Man kann sie weitergeben,
ausleihen.  Und  genau  dieses  kommunika-
tive Element ist es ja auch, das die Bücher-
boXX fördern möchte.

2. Das  vorherrschendes  Thema  heißt
Digitalisierung.  Dagegen  hat  es  das  Buch
als  traditionelles  europäisches  Kulturgut
schwer. Stadtbüchereien verschwinden, das
Buch ist nicht mehr sichtbar, die Fähigkeit
zum Lesen schwindet mehr und mehr. Kann
die BücherboXX an der Straßenecke diesen
Trend aufhalten?

A.: Ich  glaube,  dass  die  BücherboXX
ihren Teil dazu beiträgt, dass das Buch we-
iterhin ein zentrales Medium bleibt. Ganz so
schwarz  würde  ich  die  Entwicklung  des
Buches  allerdings  nicht  zeichnen:  Obwohl
das  Buch  in  einem zunehmenden  Wettbe-
werb mit anderen Medien um die Zeit und
Aufmerksamkeit  der  Menschen  steht,  be-
hauptet  es  sich  doch  in  der  Medienland-
schaft. Das zeigen auch die Zahlen, die zum
Buchmarkt in Deutschland vorliegen.

3. Auszubildende  und  Berufsschüler:in-
nen sind am Aus- und Umbau einer Bücher-
boXX  in  mehreren  Gewerken  maßgeblich
beteiligt. Die BücherboXX versteht sich als
berufspädagogisches,   nachhaltiges,  kultu-
relles und politisches Projekt. Welche Rolle
spielen  Ihrer  Meinung  nach  diese  Kompe-
tenzen in der Berufsausbildung?

A.: Das  war  ja  eines  der  Anliegen  des
Projektes  BücherboXX  Oder-Partnerschaft,
diese Kompetenzen an Zielgruppen zu ver-
mitteln,  die  möglicherweise  nicht  so  viele
Berührungspunkte  mit  dem  Nachbarland
haben.  Ich  denke,  dieser  grenzüberschrei-
tende  Dialog,  der  Aufbau  interkultureller
Kompetenzen und auch das Wissen über die
Vergangenheit sind ganz wichtige Elemente.
Und das Thema Nachhaltigkeit sollte natür-
lich  sowieso dazu zählen,  in  einer  Zeit,  in
der immer noch zu viel unrefektiert wegge-
worfen wird.
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Klaus Lederer, Senator für Kultur & Europa vor der
BücherboXX in seiner Dienststelle



4. Man  spricht  heute  von  der
Wiederentdeckung  der  Straße  im  Sinne
einer kulturellen und kommunikativen,  ge-
meinschaftsbildenden  Aneignung  durch
Bürger. Die frei zugängliche BücherboXX ist
als eine Bibliothek an der Ecke oder im Kiez
gedacht.  Hat  sie  gegen die  Vormacht von
Konsum,  Auto  und  Beschleunigung  über-
haupt eine Chance?

A.: Sicherlich  ist  es  auch  wichtig,  die
BoXX in regelmäßigen Abständen zu „bele-
ben“, z.B. durch Veranstaltungen oder kultu-
relle Events vor Ort.

5. Sie  haben  in  einem  Salongespräch
am 25. März 2018 im Oppenheim-Haus in
Wrocław von der Bedeutung des Kultur- und
Kreativsektors im Rahmen der Transforma-
tion  als  einer  Bewegung  „von  unten“  ge-
sprochen. Wie ordnen Sie die BiblioboXX in
diesen Prozess ein?

A.: Die BiblioboXX, d.h. die BücherboXX
Oder-Partnerschaft,  ist  ein  gutes  Beispiel
dafür. Sowohl was den Entstehungsprozess
angeht  –  der   gemeinsame  Umbau  durch
polnische  und  deutsche  Jugendliche  –  als
auch was  die  weitere  Entwicklung angeht.
Über die Wanderschaft der BiblioboXX durch
die Region der Oder-Partnerschaft sind viel-

fältige  Kontakte  entstanden,  die  auch  für
andere  kulturelle  Projekte  genutzt  werden
können.

6. Presse  und  Fernsehen  sowie  die
sozialen  Medien  in  Polen  haben  über  die
Aufstellung  der  BiblioboXX  breit  und  aus-
führlich berichtet. Welche Rolle könnte die
deutsch-polnische BiblioboXX weiterhin  für
den  Dialog  zwischen  Wrocław  und  Berlin
oder  für  Polen  insgesamt spielen  und wie
beurteilen Sie den Standort direkt vor dem
Willy-Brandt-Zentrum?

A.: Diese  breite  Resonanz  ist  natürlich
schön  und  der  Standort  vor  dem  Willy-
Brandt-Zentrum  auch  passend.  Wichtig
erscheint  mir,  dass  das  Projekt  auf  ein
breites  Fundament gestellt  und von vielen
verschiedenen  Partnern  getragen  wird,
sowohl auf der deutschen als auch auf der
polnischen Seite. Nur so kann es ein leben-
diger Schauplatz des Austausches sein. Ich
wünsche  dem  Projekt  jedenfalls  weiterhin
viel Erfolg. (kk)

Multiplikator:inn:enfortbildung
Lehrer:innen aus Breslau besuchen die BücherboXX in Berlin (31.1.-2.2.2018)

Im  Rahmen  einer  2-tägigen  Fortbildungs-
reise nach Berlin besuchten elf Lehrerinnen
aus Breslau Schulen und Einnrichtungen in
Berlin,  die  sich  mit  Fragen  der  sozialen

Nachhaltigkeit, der Integration und Inklusion
befassen. Organisator waren das „Breslauer
Zentrum  für  Soziale  Entwicklung“  und  in
Berlin das „Institut für Nachhaltigkeit in Bil-
dung, Arbeit und Kultur“. Das Interesse der
Lehrerinnen war es, didaktisch-methodische
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Breslaugruppe vor der BücherboXX Europa
Gruppe aus Breslau

(Multiplikator:inn:enfortbilgung)



und strukturelle Aspekte des Umgangs mit
Vielfalt,  Diskriminierung,  Rassismus  und
Konfikten  im  Alltag  kennenzulernen.  In
Breslau  hatten  sie  bereits  an  dem  Pro-
gramm „Botschafter für den Dialog“ teilge-
nommen und hatten die deutsch-polnische
BücherboXX in Wroclaw kennengelernt. 

Deshalb  spielte  auch bei  ihrem Besuch  in
Berlin die BücherboXX eine große Rolle. Sie
wird als Priojektmethode zur gemeinsamen
Herstellung eines wirklichen sinnvollen Pro-
duktes wahrgenommen. Beachtung fand vor
allem die  BücherboXX Europa  II  im  Anne-
dore-Berufsbildungs-Werk, einer Einrichtung
für  Behinderte  Auszubildende,  die  in  ihrer
Zielsetzung  auf  Inklusion  gerichtet  ist.
Außerdem wurde die BücherboXX am Gleis

17 besichtigt als Ausdruck des erinnerungs-
kulturellen Dialogs über die Greueltaten der
Nationalsozialisten und der Bedeutung des
Mahnmals Gleis  17 für die heutige Zeit.im
Umgang mit Fremdheit und Andersartigkeit.

Die BücherboXX wird als ein kommunikati-
ver  Ort  verstanden,  an  dem  Bücher  und
Meinungen  frei  getauscht  werden.  Du
öfnest ein Buch und es öfnet Dich (Aitma-
tow). Die Befassung mit dem Thema hier in
Berlin führt zur Einladung zu einem großen
Bildungskongress  am  7./8.  März  2018  mit
der  Möglichkeit,  die  BücherboXX mit  ihren
sozialen  Zielen  zu  präsentieren.  Daraus
wurde dann die Entwicklung eines Projekt-
vorschlag des WCRS und INBAK zum Thema
„Interkultureller Dialog in der Bildung“. (kk)

Neues von den franz. BücherboXXen

Des nouvelles des BiblioboXX françaises

La  BiblioboXX  est  un  de  ces  projets  à
rebondissement  qui  a  également  trouvé  ses
adeptes  dans  les  pays  voisins.  Réalisé  en
2010 par INBAK à Berlin, le projet est devenu
franco-allemand en 2012 grâce au partenariat
avec  la  Maison  de  l’Europe  des  Yvelines
(partenaire  français  d’INBAK),   Orange  et
l’Académie de Versailles. Cette dernière en a
fait un projet pilot de ses filières profession-
nelles  à  l’occasion  des  50  ans  du  Traité  de

l’Elysée. Depuis les BiblioboXX prolifèrent un
peu partout en France et même dans les Dom-
Tom. Ci-après trois exemples de projets Biblio-
boXX très réussis:

Die BücherboXX ist ein Projekt, das nie endet,
immer wieder neu aufammt und auch länder-
übergreifend Begeisterung erweckt. Entwickelt
2010  von  INBAK  in  Berlin,  hat  es  2012,  in
Zusammenarbeit mit dem Maison de l’Europe
des Yvelines, der Académie de Versailles und
Orange als deutsch/französisches Pilot-Projekt
in Frankreich Fuß gefasst. Seitdem schiessen
die in Strassenbibliotheken umgebauten Tele-
fonkabinen überall in Frankreich wie Pilze aus
dem  Boden.  Hier  drei  französische  BBXX-
Projekte:

Les BiblioboXX «Livres en Liberté» de 
Rueil-Malmaison| Die BücherboXXen 
«Bücher in Freiheit» in Rueil-Malmaison

Liebe Freunde,

Auch  in  Rueil-Malmaison  haben  wir  unsere
BücherboXXen!

Carole  Thierry  (Stadträtin  für  Kultur)  hegte
schon  seit  Langem  die  Idee  einer  Straßen-
bibliothek.  Das  Projekt  «Bücher  in  Freiheit»
entstand im November 2014 als  der Bürger-
meister  von  Rueil-Malmaison,  Patrick  Ollier,
die Kultur einem breiten Publikum zugänglich
machen wollte. 

Und das mit einem Budget von 0 €!!!!!  Was
tun? 

Zur gleichen Zeit begann Frankreich, Stück für
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Stück seine Telefonzellen aus dem öfentlichen
Raum zu entfernen.  So wurde die  Idee,  alte
Telefonzellen  in  Strassenbibliotheken  umzu-
bauen, geboren.

Die  umgebauten  Kabinen  entsprachen  allen
Sicherheitsnormen,  hielten  den  Launen  des
Wetters stand, und man konnte sie leicht als
ehemalige  Telefonzellen  identifizieren.  Ihr
Motto, ähnlich wie in Berlin, «Ich nehme, ich
lese, ich gebe». Das Projekt nahm Form an.

Die Herausforderung war nun, die alten Kabi-
nen zu bekommen, sie umzugestalten, sie zu
identifizieren und zu kommunizieren, und das
noch vor den Sommerferien.

Die  technischen Dienststellen des Rathauses
haben  es  geschaft,  die  für  den  Abbau  be-
stimmten  Telefonzellen  der  Stadt  direkt  von

Orange (die französische Telekom) zu bekom-
men  und  sie  instand  zu  setzen.  Die  Innen-
gestaltung  wurde  von  den  Azubis  des  Aus-
bildungszentrums  «Baugewerbe»  übernom-
men.  Die  Identifizierung  des  Objekts  sollte
inovativ  und  einzigartig  sein.  Die  positive
Kommunikation über das Projekt in den einzel-
nen  Stadtvierteln  sollte  Garant  des  Erfolgs
sein. Man akzeptiert besser, was man kennt.

Die Begegnung mit Regina Lecointe vom Euro-
pahaus  Yvelines  und  ihrem  Berliner  Partner
Konrad Kutt und ihren Erfahrungen aus bereits
existierenden  BBXX-Projekten,  haben  das
«Bücher  in  Freiheit»  Projekt  geboostet  und
endgültig auf den Weg gebracht.

Die Einweihung der ersten Kabine fand im Juni
2015 statt. Die Wette war gewonnen.

Carole  Thierry:  «Ich  freue  mich,  dass  in  der
Zwischenzeit 5 Kabinen in unserer Stadt auf-
gestellt  wurden  und  eine  6.  und  vorletzte
Kabine am 3. Juli 2018 eingeweiht wird. Dies-
mal mit neuen Partnern. Die Schüler des Be-
rufsschulzweigs  von  Passy-Buzenval  haben
sich  dem Projekt  angeschlossen.  Das  Modell
2018 wird eine Solarinstallation haben.  

Ich würde mich freuen, Sie in Rueil-Malmaison
willkommen  zu  heißen.  Die  Stadt  ist  auch
bekannt für  sein Schloss «La Malmaison», in
dem Napoléon und Joséphine gewohnt haben! 

Carole Thierry, Stadträtin von Rueil-
Malmaison, carole.thierry@rueil-malmaison.fr
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Beteiligte

Ausbildungseinrichtungen

Kooperationspartner u. a.

… und dankenswerterweise die vielen Kümmerer rund um die BücherboXXen.
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Werbeträger Einzelhandel, Café, Gastronomie

MMÖCHTENÖCHTEN S SIEIE  UNTERSTÜTZENUNTERSTÜTZEN??

DDANNANN  KÖNNTEKÖNNTE  HIERHIER I IHREHRE W WERBUGERBUG  STEHENSTEHEN..
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Standorte in Berlin 

Legende
(1) Markusplatz, Liliencronstraße, 12167 Berlin-Steglitz
(2) Mierendorfplatz, 10589 Berlin-Charlottenburg
(3) Am Bahnhof Grunewald, Karmielplatz, Mahnmal Gleis17, 14193 Berlin-Grunewald
(4) Teltower Damm 228, 14167 Berlin-Zehlendorf, Mehrgenerationenhaus Phoenix
(5) Müllerstraße 74, 13349 Berlin-Wedding, Centre Français, dt.-franz. BiblioboXX
(6) Osloer Straße 12, 13359 Berlin-Gesundbrunnen, Kinder-Museum, Nachbarschaftsetage
(7) Gustaf-Adolf-Straße 66, 13086 Berlin-Weißensee, marcel-breuer-schule (Schulhof)
(8) Földerichplatz, 13595 Berlin-Wilhelmstadt
(9) Goldbeckweg 8-14, 13599 Berlin-Haselhorst, OSZ-TIEM, Gläserne BiblioboXX (Foyer)

(10) Halemweg 20, 13627 Berlin-Charlottenburg-Nord 
(11) Herrfurthplatz, 12049 Berlin-Neukölln (Schillerkiez)
(12) Schöningstraße 17, 13349 Berlin-Wedding, Lessinggymnasium (Schulhof)
(13) Leon-Jessel-Platz, 10717 Berlin-Wilmersdorf
(14) Rüdesheimer Platz, 17197 Berlin-Wilmersdorf, Villa Libris
(15) Lobeckstraße 76, 10696 Berlin-Kreuzberg, Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionstechnik)
(16) Cyclopstraße 1-5, 13437 Berlin-Wittenau, Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Druck- und 

Medientechnik)
(17) Heckerdamm, 13627 Berlin-Charlottenburg-Nord, Einkaufszentrum Paul-Hertz-Siedlung

sowie die weiteren BücherboXXen, die u. a. in Frankreich und in Polen stehen.
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