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Der Artikel diskutiert die Funktion der sogenannten Ge-
meindebibliothek und berücksichtigt dabei einen Bereich 
der Informatik, der sich mit Leseprogrammen befasst und 
die Informatik als Mittel zur Erleichterung der Annäherung 
der Benutzer an die Bibliotheken nutzt. Thema des Artikels 
ist auch die Bibliothek als Ort der Förderung von citizenship 
(Bürgerrechten) und Lern- und Lebenschancen. Dies ist das 
Programm des Verbands Abre-Alas zur Erweiterung des 
Horizonts (AAAAH). Pädagogische und sozialhelferische 
Aktivitäten in einkommensschwachen Gemeinden erleich-
tern den Besuch der Bibliothek und ermöglichen ein besse-
res Verständnis der Besucher. In den Räumen der Bibliothek 
werden Aktivitäten zur flankierenden Unterstützung der 
Schulbildung durchgeführt, desgleichen Freizeitprogramme, 
Aktivitäten zur Förderung von citizenship, Einkommensbe-
schaffung und Chancen, vor allem von Jugendlichen.
Schlüsselwörter: Gemeindebibliothek; Ausbildung; Citi-
zenship

Expanding the Reach of the Community Library: 
Nova Republica Community

Discussion of the function of the Community Library, con-
sidering one of the areas of Information Science dedicated 
to reading programs, and use of this resource to enable the 
individual to be closer to the library. The paper also approa-
ches the library as a place where citizenship and opportu-
nity generation can be encouraged. This is the proposal of 
AAAAH – Associação Abre-Alas – Ampliando Horizontes, 
through educational and social activities in low income com-
munities, intended to foster visiting and promote the under-
standing of individuals who go to the library. At the library, 
educational support, leisure, citizenship, income generation 
activities and opportunities are developed mainly for the 
teenager population.
Keywords: Community library; education; citizenship

Einleitung

„Menschen kennen zwei Schlupflwinkel, die Erde und das 
Weltall.“

Milton Santos

Wenn wir die public policies der Verbreitung des Lesens und 
des Zugangs zu Büchern und anderen korrelaten Medien 
untersuchen, ist eine Analyse der Gemeindebibliotheken 
und des Auftrags der in ihnen beschäftigten Bibliothekare 
unerlässlich. Fonseca (2007, S. 50) zufolge haben diese Bi-
bliothekare einen anthropobibliozentrischen Auftrag. Diese 
Bezeichnung schreibt dem Menschen eine wichtigere Rolle 
als dem Dokument zu. Damit werden der Benutzer und seine 
Inklusion in die Informationsgesellschaft zum Gegenstand 
der Bibliothekswissenschaft, während die Bibliothek als 
Instrument der Bildung, Ort der Interaktion von Ideen und 
Kommunikationsmedium, also als Ort des Denkens und der 
Reflexion wahrgenommen wird. Die Gemeindebibliothek 
stärkt die wechselseitige Verbindung zwischen den sozialen 
Akteuren in der Gemeinde, ausgehend von ihrer Teilnahme 
an der Implementierung von Projekten, wie z. B. dem von 
der brasilianischen Bundesregierung unterstützen Nationalen 
Programm zur Förderung des Buches und Lesens (Programa 
Nacional do Livro e da Leitura – PNLL).

In diesem Kontext ist die Einrichtung von Orten her-
vorzuheben, die nicht bloß eine Gemeindebibliothek sind, 
sondern citizenship, das heißt verantwortliches Handeln auf 
der Basis von Bürgerrechten, fördern und Chancen anbieten 
können. Das ist das Programm des Verbands Abre-Alas zur 
Erweiterung des Horizonts (Associação Abre-Alas – Am-
pliando Horizontes – AAAAH)1 einer gemeinnützigen zur 
Unterstützung pädagogischer und sozialhelferischer Akti-
vitäten in einkommensschwachen Gemeinden gegründeten 
Organisation.

In der im Stadtteil Santa Cruz in der nordostbrasiliani-
schen Landeshauptstadt Salvador gelegenen Siedlung Nova 
República wird ein Projekt implementiert, das unmittelbar 
ca. 50 Kinder begünstigen wird, aber auch andere Bevölke-
rungsteile der Gemeinde erreichen soll (Abb. 1).

1 Wörtliche Übersetzung von Abre-Alas: Bilde(t) Spalier! [Anmerkung 
des Übersetzers]
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Das “Projekt Neues Kind” besteht aus der Implementie-
rung und Erhaltung verschiedener miteinander verbundener 
soziokultureller Aktivitäten, deren Achse eine Gemeindebi-
bliothek ist.

Die Einrichtung dieser Bibliothek hält sich an die durch 
das Manifest IFLA-UNESCO (1994) empfohlenen Spezifi-
kationen und wird durch das Institut für Informatik der Bun-
desuniversität von Bahia unterstützt. Weit über das Konzept 
einer traditionellen Bibliothek hinaus verfolgt das Projekt 
das Ziel, die Bibliothek zu einem Zentrum von citizenship 
und von Chancen zu machen. Zu diesem Zweck wird ein 
Portfolio von sekundären Projekten angeboten, die leicht 
durchführbar sind und keine hohen Kosten verursachen. Ihr 
bevorzugtes Zielpublikum sind die Kinder und Jugendlichen 
der Siedlung.

Projekt als Brücke über den sozialen Abgrund

Wie der übrige Teil des nordöstlichen Teils von Amara-
lina weist die Siedlung Nova República einige im sozialen 
Kontext von Salvador einmalige Merkmale auf. Obwohl es 
sich um eine Region bedürftiger Menschen handelt, liegt 
sie im Zentrum eines der reichsten Teile der Hauptstadt des 
Bundesstaats Bahia. Anders als andere Siedlungen, die als 
Randsiedlungen gelten können, spielt die gesellschaftliche 
Dynamik hier eine besondere Rolle, sei es aufgrund des 
scharfen Kontrasts und der sozialen Spannungen zwischen 
zwei unterschiedlichen Wirklichkeiten, sei es aufgrund der 
Erleichterungen und Chancen, welche diese Verortung mit 
sich bringt. Eine partielle Ansicht der Gemeinde ist auf 
Abb. 2 zu sehen.

Abb. 1: Kinder, die sich zur Teilnahme am Projekt Neues Kind anmelden, anlässlich der Einschreibungen im Nachbarschaftsverband Nova República 
(links und rechts)

Abb. 2: Teilansicht der Gemeinde Nova República mit dem Fußballplatz im Vordergrund. Rechts ist die Fassade des Gebäudes des Nachbarschaftsver-
bands zu sehen, daneben das Tor der Recycling-Genossenschaft, aus Recyclingmaterial.

Die Wahl von Nova República ist eine Folge der Kontextu-
alisierung sozio-ökonomischer, kultureller und historischer 
Aspekte, die nach der Erstellung einer Diagnose vor Ort und 
der Feststellung des Bedarfs, der Wünsche und der Dynamik 
der Siedlung kondensiert worden sind. Dies hat die Ausarbei-
tung eines sozialen Profils der Bewohner ermöglicht, ebenso 
die Evaluierung ihrer Vorlieben und Erwartungen in Bezug 
auf den Projektvorschlag.

Eine Analyse von Indikatoren, die sich zum Beispiel auf 
Einkommen und Hautfarbe beziehen, zeigt, dass es trotz der 
Zurückhaltung der staatlichen Programme zur Minderung der 
sozio-ökonomischen Probleme dieser Bevölkerungsgruppe 
Möglichkeiten und Lösungen gibt, die einen Brückenschlag 
über den Abgrund zwischen der reichen Mittelschicht und 
den vom Schicksal und der strukturellen Ungleichheit we-
niger begünstigten Menschen erlauben.



238

Da es sich um eine Gemeinde mit hohen Indikatoren der 
sozialen Exklusion und einem niedrigen Human Develop-
ment Index (Wohlstandsindikator der Vereinten Nationen) 
handelt, sind die Gewalt, das Analphabetentum, die Arbeits-
losigkeit und die Ernährungsunsicherheit aus dem Alltag der 
Bewohner nicht wegzudenken. Die Prämissen und Bedin-
gungsfaktoren des Projekts wurden nach dieser Wirklichkeit 
formuliert, wodurch vermieden wurde, ein bloß theoretisches 
oder exogenes Modell als Ausgangspunkt zu wählen.

Einige der durchzuführenden Aktivitäten konzentrieren 
sich auf die Einkommensbeschaffung, entsprechend der 
Tradition und Wirklichkeit der Siedlung, deren wichtigste 
wirtschaftliche Aktivität das Recycling von festen Rück-
ständen (Hausmüll) und Flüssigkeiten (Öle und Restfette) 
ist. Hier sollen Kurse über Wiederverwendung von festen 
Rückständen zu handwerklichen Zwecken und bei der Her-
stellung von Möbeln organisiert werden, ebenso Kurse zur 
Optimierung und Wertschöpfung des Verkaufs von Recyc-
lingmüll, Kurse über Grundbegriffe der Hygiene am Arbeits-
platz und die Herstellung von Heften und Blöcken mit Hilfe 
von weißem Ausschusspapier. Abb. 3 zeigt einige Arbeiter 
beim Recycling.

Ein anderer Bereich der Projekttätigkeit ist die Unterstüt-
zung der Bildung und Kultur, mit besonderem Augenmerk 
auf Nachhilfeunterricht und Aktivitäten, die an die natürli-
che Begabung dieser Kinder und Jugendlichen zur Malerei, 
Musik und zum Sport anknüpfen.

Abb. 3: Müllsammler beim Transport von Materialien, die auf der Straße eingesammelt werden. Rechts: Innenhof der Recycling-Genossenschaft CANORE.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Bibliothek wer-
den Kurse für Geschichtenerzähler, Bibliotheksassistenten, 
Buchbinder, Restauration von Büchern und Herstellung von 
Sonderpapieren organisiert.

Parallel zu diesen Aktivitäten werden auch Gruppen-
dynamiksitzungen und Workshops zu Themen wie Gewalt, 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und citizenship organisiert, 
wobei auch die Familienangehörigen dieser Jugendlichen 
und andere Personen der Gemeinde eingebunden werden. 
Vorgesehen ist auch alle zwei Monate ein Kultur- und/oder 
Freizeitausflug für diese Kinder und ihre Familienangehöri-
gen, zu Baudenkmälern oder touristisch interessanten Orten 
in Salvador und Umgebung.

In Zukunft können die Einrichtungen aufgrund des gro-
ßen verfügbaren Raums erweitert werden, um andere Räume 
aufzunehmen, wie z. B. eine zweite Etage zum Unterricht in 
Theater, Tanz und Schlagzeug. Neben den schon bestehenden 
Gebäuden (Genossenschaft und Nachbarschaftsverband) soll 
der Außenbereich des Nachbarschaftsverbands revitalisiert 
werden, durch Renovierung des Sportplatzes und Anlage 
eines Platzes und eines Spielplatzes für Kinder.

Neben dem Beitrag zur Erhaltung der gesellschaftlichen 
Bindungen rechtfertigt sich ein Projekt dieser Art auch durch 
die Förderung der gegenseitigen Solidarität. Die Bewohner 
von Nova República sind aufrichtig gemeinten und konkreten 
Initiativen gegenüber sehr offen, obwohl es auch Misstrauen 
gibt, das sich teilweise durch wiederholte Frustrationerschei-
nungen aufgrund nicht eingehaltener Wahlversprechen von 
Politikern und die schon chronische Vernachlässigung des 
Stadtteils durch die Behörden erklärt. Das führt zu einem 
Defizit an Selbstachtung, das wiederum durch die verschie-
denen Modalitäten der Gewalt und Diskriminierung ver-
schärft wird.

Die Inklusion von alternativen Einkommensbeschaf-
fungsmaßnahmen, wie den Maßnahmen zur Erhaltung der 
Umwelt in einem Projekt, das anfangs ein Kulturprojekt war, 
rechtfertigt sich durch die Aussicht auf Beschäftigung und 
Einkommen, deren Folgen der Abbau der sozialen Ungleich-
heit und die Erhöhung der Selbstachtung wären.

Viel kann mit bescheidenen Investitionen und einigen Ideen 
gemacht werden, wenn man die Chancen und vorhandenen 
Kontexte nutzt. Ein Beispiel ist die Herstellung von Schreib-
blöcken und Heften durch Verwendung von weißem Aus-
schusspapier, das von CANORE, der Genossenschaft der 
Umweltschützer von Nova República, eingesammelt wird. 
Dazu braucht man nur eine manuelle Papierschneideanlage, 
einen Locher, eine Spirale, einen gebrauchten PC und einen 
Drucker zur Numerierung der Seiten. So kann man mit we-
nig Mitteln Nachhaltigkeit erzielen und ein Einkommen für 
Jugendliche erwirtschaften.

Abb. 4 zeigt die Sortierung und Säuberung der für die 
Bibliothek gestifteten Bücher.
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Aus der Perspektive der Kultur rechtfertigt sich die Biblio-
thek, da der Zugang zu kulturellen Produkten und zur Infor-
mation besonders in Brasilien und vor allem in den großen 
städtischen Ballungszentren asymmetrisch ist: Ein kleiner, 
wirtschaftlich besser situierter Teil der Bevölkerung hat 
fast unbeschränkten Zugang zu diesen Gütern, während die 
überwiegende Mehrheit, zu denen die Bewohner von Nova 
República zählen, nur unter Schwierigkeiten Zugang erhält 
bzw. nur unzureichenden Zugang hat. Zu bemerken ist au-
ßerdem, dass die Medien für die Verbreitung dieser Güter im 
wesentlichen das Fernsehen und der Hörfunk sind und die 
gesendeten Programme mangelnde Konsistenz und keinen 
Inhalt aufweisen, wenn sie nicht, wie es oft der Fall ist, vor-
dergründig kommerziell sind oder bestimmte Interessen be-
dienen, auf Kosten einer der Volkserziehung angemesseneren 
Kulturpolitik. Das Potenzial des Fernsehens und Hörfunks 
bei der Bildung von Bürgern wird nicht angemessen genutzt. 
In der Regel erfolgt genau das Gegenteil, nämlich der Ab-
bau oder die Verzerrung von citizenship. Zu berücksichtigen 
sind auch noch die jahrelangen Folgen einer unzureichenden 
Grundschulbildung, die sich in den hohen Prozentsätzen von 
absoluten oder funktionalen Analphabeten, auch unter jungen 
Menschen, widerspiegeln.

Die sichtbarste Folge dieser Situation ist bei der ärmsten 
Bevölkerung die fast vollständige Vernachlässigung des Le-
sens bzw. seine Substitution durch eine Lektüre von zwei-
felhafter Qualität.

Eine vorläufige Erhebung, bei der Bewohner aller Alters-
gruppen und verschiedener Bildungsgrade befragt worden 
sind, stellte die Notwendigkeit einer gut organisierten Bib-
liothek mit einem abwechslungsreichen Bestand heraus. Im 
Vordergrund stünden Bücher zur Unterstützung von Lehr-
veranstaltungen, Kinder- und Jugendbücher und klassische 
Werke der Literatur. Festgestellt wurde auch der ausdrück-
liche Wunsch, dass die Bibliothek ein Ort für Sozialisierung 

von Erfahrungen und Diskussionen sein soll. Fast alle Be-
fragten haben sich für die Einrichtung eines Zentrums für 
digitale Inklusion und Alphabetisierung von Erwachsenen 
ausgesprochen.

Folgende Vorteile können hier aufgezählt werden:
 – die Einrichtung einer Bibliothek, eines Infozentrums und 

eines Filmvorführraums;
 – Organisation von flankierenden Aktivitäten im Interesse 

der Erziehung, besseren Freizeitgestaltung, citizenship 
und Einkommensbeschaffung sowie Chancen für Ju-
gendliche;

 – Unterstützung der Strukturierung und Konsolidierung 
der Genossenschaft CANORE und anderer produktiver 
Tätigkeiten;

 – Stärkung des Nachbarschaftsverbands;
 – Revitalisierung der bestehenden Fläche mit einem Archi-

tekturprojekt für den Bau eines Platzes mit Spielplatz, 
Mehrzwecksportplatz und Renovierung und Ausbau der 
bestehenden Gebäude.

Die Analyse anderer Projekte vergleichbarer Art und Ziel-
setzung kommt zum Schluss, dass es in der Gesellschaft 
durchaus einen diffusen guten Willen zur praktischen Nächs-
tenhilfe gibt, der gut über die Organisation ehrenamtlicher 
Arbeit mit wirtschaftlicher und personeller Unterstützung 
kanalisiert werden kann. Er muss sich erst einmal mit der 
jeweils anderen Wirklichkeit vertraut machen, die Bedürf-
nisse der Menschen verstehen und sich überzeugen, dass die 
Lösung mehrerer Probleme der Gegenwart und Zukunft im 
gemeinsamen Wachstum beider Parteien liegt.

„Nicht Bücher, sondern Menschen verändern die Welt. Bü-
cher verändern nur Menschen.“

Mário Quintana

Übersetzt von Peter Naumann

Abb. 4: Sortierung und Säuberung geschenkter Bücher im Institut für Informatik der Bundesuniversität von Bahia für die Gemeindebibliothek Nova 
República.


