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Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in 
Mecklenburg-Vorpommern wiederum reagiert auf coronabe-
dingte Schulschwierigkeiten mit dem auf vier Säulen basie-
rende »Stark machen und Abschluss sichern«. Im Rahmen der 
ersten Säule »Luft holen und Übergang schaffen«, deren Ziel 
die Beseitigung von Wissensrückständen ist, werden explizit 
auch außerschulische Akteure, zum Beispiel Bibliotheken, mit 
in den Blick genommen. Diese können zwar selbst keine För-
dermittel beantragen, sich jedoch ihre Unterstützungsleistun-
gen über die Fördermittelbudgets der Schulen vergüten lassen.

Bibliotheken als Orte der Medienbildung und der 
Leseförderung

Bibliotheken nehmen sich der Interessen von Kindern und 
Jugendlichen an, unterbreiten ihnen Angebote, mittels de-
rer sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen stärken können, 

unterstützen sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie waren 
und sind in all dem eine verlässliche Ressource, erweisen sich 
auch im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen als wichtiger Akteur der außerschulischen Bildung.

Im Rahmen der bereits eingangs erwähnten Studie im Auf-
trag der Telekom Stiftung betrachteten 55 Prozent der befrag-
ten Kinder und Jugendlichen im Jahr 2020 das Internet als 
grundlegenden Wissensspeicher, 2021 waren es bereits 60 Pro-
zent. Die Bedeutung von Erklärvideos – auch Teil der im In-
ternet verfügbaren Informationen – stieg dabei sogar von 53  
(2020) auf 62 Prozent (2021) an (Institut für Demoskopie Al-
lensbach, 2021, S. 3f.).

Angesichts jener Veränderungen, die das Lernen in den 
letzten Monaten erfahren hat, ist es wichtiger denn je, Infor-
mationen aus dem Netz auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin zu 
prüfen, sie zu ordnen und zu gewichten. Insbesondere im Be-
reich der Medienkompetenzbildung leisten Bibliotheken sub-
stanzielle Arbeit. Unterstützt werden sie darin unter anderm 
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Förderprogramme für Bibliotheken – eine Auswahl

»Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung«
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF)
Laufzeit: 2013 – 2027
Hintergrund: Insgesamt 23 Programmpartner und sechs Ini-
tiativen aus dem Kultur-, Bildungs-, Jugend- und Mediensek-
tor haben für ihren jeweiligen Bereich Förderprogramme ent-
wickelt, die bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendli-
chen einen Zugang zur kulturellen Bildung eröffnen.
Programme und Initiativen für Bibliotheken (gegebenenfalls 
abweichende Laufzeiten):
»Total Digital – Lesen mit digitalen Medien« (Deutscher Bib-
liotheksverband / dbv)
»Künste öffnen Welten« (Bundesvereinigung kultureller Kin-
der- und Jugendbildung)
»Jugend ins Zentrum« (Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V.)
»Wir sind LeseHelden« (Borromäusverein e.V.)
»Wörterwelten. Autorenpatenschaften II – Lesen und Schrei-
ben« (Bundesverband der Friedrich Bödecker Kreise e.V.)
»Kultur trifft digital: stark durch digitale Bildung und Kultur« 
(Stiftung Digitale Chancen)
»Stärker mit Games: Digitale Spiele in der kulturellen Bil-
dung« (Stiftung digitale Spielkultur gGmbH)
»Mit Freu(n)den lesen – in Leseclubs und media.labs« (Stif-
tung Lesen)

»NEUSTART KULTUR«
Fördermittelgeberin: Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM)
Laufzeit: 2020 – 2021
Hintergrund: Das Rettungs- und Zukunftsprogramms für den 

Kultur- und Medienbereich wurde mit Unterstützung nahezu 
aller wichtigen Kulturverbände und -fons entwickelt, um 
pandemiebedingte Investitionen und Projekte in ihrer jewei-
ligen Sparte zu ermöglichen.
Unterprogramme für Bibliotheken (gegebenenfalls abwei-
chende Laufzeiten):
»WissensWandel: Digitalisierungsprogramm für Bibliothe-
ken und Archive« (Deutscher Bibliotheksverband / dbv)
»Nutzungsorientierte Neustrukturierung des Portals der 
Deutschen Digitalen Bibliothek« (Deutsche Digitale Biblio-
thek / DDB)
»Dive in. Programm für digitale Interaktion«, »Kultursommer 
2021« (Kulturstiftung des Bundes)
»Kultur.Gemeinschaften« (Kulturstiftung der Länder)
»Tausend literarische (Wieder-)Begegnungen mit Autorinnen 
und Autoren«, »Digitales interaktives Programm für Kinder 
und Jugendliche«, (Deutscher Literaturfonds e.V.)
»Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kul-
turlandschaft (pandemiebedingte Investitionen)«, (Bundes-
verband Soziokultur e.V.)
»Sonderprogramm Fonds Soziokultur« (Fonds Soziokultur)

»Vor Ort für Alle! Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bib-
liotheken im ländlichen Raum«
Fördermittelgeberin: Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM)
Laufzeit: 2020 – 2021
Hintergrund: Bundesweite Förderung von zeitgemäßen Bib-
liothekskonzepten in ländlichen Räumen, um Bibliotheken 
als »Dritte Orte« zu stärken und so einen Beitrag zu gleich-
wertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land zu leisten.

Weitere Informationen zu Fördermitteln für Bibliotheken gibt 
es auf dem Bibliotheksportal: https://bibliotheksportal.de


