Studienreise zum Besuch Öffentlicher Bibliotheken in Dänemark vom 4. bis 7.
September 2016
Die Städtischen Bibliotheken Dresden eröffnen am 29. April 2017 eine neue Zentralbibliothek
im Kulturpalast der Stadt. Sie wird sich das Gebäude mit der Philharmonie (Konzertsaal,
Probenräume, Verwaltung), dem Kabarett „Die Herkuleskeule“, einer Gaststätte und einem
Info-Zentrum mit wechselnden Nutzern teilen.
Aus dem Anlass wollten wir uns kurz vor der heißen Phase des Zusammenziehens mit den
neuen Partnern verschiedene Bibliotheken in Dänemark ansehen, die stark kooperieren bzw.
ebenfalls ein Gebäude mit anderen Partnern nutzen.
Darüber hinaus interessierten uns Konzepte zur Integration von Flüchtlingen, der Gewinnung
von Jugendlichen, zu Bibliotheksnetzen in Großstädten und zur modernen
Medienpräsentation.
Allgemein waren wir natürlich neugierig auf Bibliotheksarchitektur und –einrichtung in
Dänemark, auf Probleme und Arbeitsweisen der Kollegen dort und vor allem neugierig auf
die beste Bibliothek des Jahres 2016 – der Dokk1 in Århus.
Um möglichst viele Mitarbeiter teilnehmen lassen zu können, die Kosten niedrig zu halten
und flexibel zu sein, mieteten wir einen Kleinbus, den ein Mitarbeiter selbst steuerte und in
den neun Personen passten. Die Auswahl der Teilnehmer konzentrierte sich auf die
Teamleiterinnen der zukünftigen Zentralbibliothek und weitere mit dem Projekt intensiv
befasste Kolleginnen und Kollegen. Durch eine großzügigen Zuschuss vom Goethe Institut
(BI-International) wurde die Reise so möglich.
Die Reiseziele (Anreise Sonntag 4. 9. 2016) waren in chronologischer Reihenfolge Århus mit
den Stadtteilbibliotheken Gellerup und Åby sowie der DOKK1 (5.9.2016) der Stadtbibliothek
Middelfart, der Hauptbibliothek Kopenhagen (6.9.2016) und als Abschluss der Königlichen
Bibliothek Kopenhagen (Nationalbibliothek) (7.9.2016).
Die Ziele waren gut gewählt, um einen Gesamteindruck von der Situation und der aktuellen
Entwicklung der Öffentlichen Bibliotheken in Dänemark zu gewinnen. in allen Bibliotheken
wurden wir sehr freundlich aufgenommen und die Bereitschaft der dänischen Kolleginnen
und Kollegen, von ihrer Arbeit zu berichten war groß und ausgezeichnet vorbereitet. Die
Erfahrungen dieser Reise werden uns noch lange beschäftigen und in die Planung unseres
neuen Hauses einfließen. Im November wird es eine „Mitarbeiter für Mitarbeiter“ Weiterbildung geben, um Wissen und Erfahrungen an möglichst viele der 22 Dresdner
Stadtteilbibliotheken weiterzugeben.
Es folgen Einzelberichte zu den verschiedenen Bibliotheken, jeweils von einer Teilnehmerin /
einem Teilnehmer verfasst.

Århus D
Dokk1
Århus isst mit rund 330.000
3
Ein
nwohnern d
die zweitgrößte Stadt Dänemarks,
D
Universitättsstadt
und wirttschaftliches Zentrum mit
m bedeute
endem Hafe
en und größ
ßtem Contaiinerterminal des
Landes, aber damit nicht genu
ug. Århus isst ebenso eine Stadt mit
m herausraggenden kulturellen
Projekte
en wie einem Freilichtm
museum in Form einer mittelalterlichen Kleinsstadt und Museen
M
von We
eltklasse.

Markanter Blickfan
ng am Wass
ser und Höh
hepunkt des
s ersten Bes
suchstagess war der Be
esuch
der öffe
entlichen Bib
bliothek Dok
kk1.
2015 erröffnet als eines
e
der am
mbitioniertessten Projekte der Stadtt Århus, diee 2017 europäische
Kulturha
auptstadt se
ein wird, ist Dokk1 mit rund 30.000 m² die wo
ohl größte ööffentliche
Bibliothe
ek Skandinaviens. Gellegen direktt am Wasse
er in der neu
ugestaltetenn Hafen-Citty
präsenttiert sich der an eine moderne Kon
nzertarena erinnernde futuristisch e Zweckbau als
starkes Symbol des Wandels.
Auch im
m Innern zeiigt sich das Gebäude vvon einladender Offenh
heit, ermögllicht mit seinen
großzüg
gigen Glasfronten eine
en 360° Pan
noramablick
k mit fantasttischen Sichhtachsen.
Konzipie
ert als Ort von
v hoher Aufenthaltsq
A
qualität für selbstbestim
s
mmte Inform
mation und
unterschiedlichste Inspiration, als Ort für weitgehend
den Bürgers
service (Passs- und
Meldew
wesen) sowie als offene
es Angebot mit Treffpu
unkt- und Ve
eranstaltunggsfunktion für
f
Nutzerg
gruppen jeden Alters attmet das Ha
aus eine be
esondere Attmosphäre.
Der großzügig bem
messene Fa
amilienbereiich ist zentrral angeordn
net, hier tref
effen sich junge
Familien
n und verbrringen Zeit miteinander
m
r, hier können sich Kinder auf digi talen Spielffeldern
tummeln, an PC-Plätzen spielen oder ge meinsam mit
m ihren Elte
ern einer Veeranstaltung
g
lausche
en. Umgebe
en sind sie von
v gut gefü
üllten Büche
erregalen und Medienppräsentation
nen, die
zwar eh
her peripherr aber imme
er Blickfeld d
der jungen Zielgruppe angeordneet sind. Eine
e
Selbstve
erständlichkkeit, mit derr Kinder aucch in der dig
gitalisierten Welt aufwaachsen solltten.

M
de
es Hauses, e
erläuterte uns
u selbstbe
ewusst und ein bissche
en
Knud Scchulz, der Manager
provoka
ant das erwe
eiterte biblio
othekarisch
he Konzept: Nicht die Medienange
M
ebote stehen in
diesem Haus im Mittelpunkt, sondern
s
die
e Bürger selbst sowie verschieden
v
nste Angebo
ote und
Möglich
hkeiten der Betätigung.
B
Menschen
n jeden Alterrs sind dazu
u eingeladeen, nach
individuellen Bedürrfnissen in Austausch
A
zzu treten, sich zu inform
mieren und zu vernetz
zen. In
der sozialen Interaktion der Menschen al so liegt derr Mehrwert, Informationn und
Wissensserwerb durch Bücher und Medie n mit eingeschlossen!
Entspre
echend anim
mierend zeig
gt sich die A
Ausgestaltu
ung und Glie
ederung derr Areale: ein
n
Reparattur-Café zum Beispiel oder versch
hiedene Ma
aker-Spaces
s mit Mitmaachangebote
en wie

Nähmasschinen und
d 3D-Druckern, Tonstu
udios, ja sog
gar für Bewegung ist g esorgt mit einer
e
Tischten
nnisplatte zur
z Benutzung hinter G
Glas.
Die Nutzung all desssen ist kos
stenlos, Büccher, Medie
en, Leseplättze, Gruppeenarbeitsräu
ume,
verschie
edenste Veranstaltungsareale und
d Sportgerä
äte, einzig im
m Cafebereeich muss man
m
bezahle
en. Großzüg
gige Öffnungszeiten au
uch am Woc
chenende sind
s
Normallität, so kann jeder
teilhabe
en und teilne
ehmen. Selbst ein volla
automatisch
hes unterird
disches Parrksystem fehlt nicht,
um bürg
gerfreundlicchen Zugang zu ermög
glichen.
Dänema
ark steht intternational für
f ein mod
dernes und hoch
h
entwic
ckeltes Bibl iothekswes
sen. Das
hat Dokkk1 eindruckksvoll bestä
ätigt. Das di gitale Zeitalter setzt au
uch hier deuutliche Zeichen.
Die Antw
worten auf die universe
elle Verfügb
barkeit von Information
nen und Meedien in ein
konsequ
uent erweite
ertes Bibliotthekskonze
ept einzubin
nden ist dab
bei ein augeenscheinlich
h
überzeu
ugender und
d zukunftsfä
ähiger Ansa
atz. Die Nottwendigkeit des Wandeels und die
konsequ
uente Bean
ntwortung de
er Zukunfts fragen habe
en zu einem
m Paradigm
menwechsel geführt,
der Bibliothekare in
n seiner Konsequenz a
aufhorchen lässt und herausforderrn wird. Den
nn
Bibliothe
eken könne
en mehr sein als Orte d
der Medienb
bereitstellun
ng, Leseerzziehung und
d
Literaturförderung, nämlich dy
ynamisch-in
nspirierende
er öffentliche
er Raum m it hoffentlich
h
ausreich
henden perrsonellen Re
essourcen, um Menschen, Wissen und Ideenn
demokrratiefördernd
d zusamme
enzuführen.

hek Århus--Gellerup
Biblioth

Bibliothek Århus
Die Zwe
eigstelle Ge
ellerup der öffentlichen
ö
Å
wurd
de von Maritt Hass in einer
Präsenttation mit be
esonderem Blick auf d ie des Stad
dtgebietes und seiner B
Bewohner
vorgeste
ellt. Im Stad
dtteil Gellerup leben kn
napp 10.000
0 Einwohne
er, 86% Prozzent der
Bewohn
ner/innen sind dänische Staatsang
gehörige mit Migrationshintergrunnd. Mehr als
s 50%
der Bew
wohner sind
d auf Sozialh
hilfe angew
wiesen. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen unter
18 Jahrren ist mit 45
5,5% im Ve
ergleich zu a
anderen Sta
adtteilen vo
on Århus deeutlich höher. Viele
der Kind
der leben in
n sozial benachteiligten
n Familien und
u bedürfe
en daher beesonderer
Aufmerkksamkeit un
nd Begleitun
ng. Die Biblliothek hat sich
s
auf diese Bedinguungen einge
estellt.
Ein besonderes Prrojekt ist „Bo
ookstart“, da
as sich an Kinder
K
aus bildungsferrnen Familie
en
richtet. Die Kinder werden zuh
hause in ihrren Familien
n besucht und bekomm
men zwei Bü
ücher
ein Malb
buch sowie Infomateria
alien, die sie
e dem Lese
en und der Bibliothek
B
nnäherbringe
en
sollen. D
Die Bibliothekarinnen haben
h
damiit in den letz
zten 8 Jahre
en sehr gutte Erfahrung
gen
gemach
ht. Es gibt keine
k
Proble
eme bei den
n Besuchen
n und die Re
esonanz ist sehr gut. Die
D in
einem kkleinen Kofffer befindlichen Bücherr sind kein Bibliotheksb
B
bestand undd werden üb
ber
Projektg
gelder finan
nziert.
Der Sta
adtteil Gellerrup befindet sich aktue
ell in einer großen
g
baulichen Verännderung. Be
ereits
2010 wu
urden politissche Entsch
heidungen d
dafür getrofffen. Leerstehende Sozzialbauten werden
w
abgerisssen, um Pla
atz für attraktiven Woh nraum zu schaffen.
s
Um
m die Bevöllkerungsstru
uktur zu
verbesssern und die
e Parallelge
esellschafte n aufzubrec
chen, hofft man
m auf de n Zuzug vo
on

erwerbsstätigen Dän
nen. Dazu werden
w
aucch neue attrraktive Kultu
ur- und Spoortangebote im
Zentrum
m Gellerupss geschaffen
n. Im Herze
en des neu gestalteten
g
Viertels enttsteht ein
Kulturha
aus, in welcches die Bib
bliothek inte
egriert werden wird. Die
e Eröffnungg ist für 2020
0
geplant.

bibliothek Åby
Å
Århus – Stadtteilb
dtteilbiblioth
hek Åby ist eine von 18
8 Zweigbibliotheken in Århus mit eeinem ganz
z
Die Stad
besonde
eren Flair. Eröffnet
E
in den
d 70er Ja
ahren hat sich Aby heute zu einem
m Kultur- un
nd
Kommu
unikationsze
entrum mit großer
g
Bürg
gernähe enttwickelt.

Å
Stadtteilbibliothek Åby
gement und
d die Zusam
mmenarbeit mit den verschiedenstten Bildungs- und
Bürgerliiches Engag
Kultureinrichtungen
n, Sozialverrbänden un d Vereinen haben zu einer
e
Verflecchtung von
Bibliothe
ek, Bürgera
amt und Bürrgerhaus ge
eführt. Überr 60% der Bevölkerung
B
g nutzen da
as
kostenlo
ose Angebo
ot der Biblio
othek als M
Medien- und Lernzentrum sowie alss Ort der
Begegn
nung mit Wo
ohlfühlchara
akter. Beson
nders beein
ndruckend ist die Fülle an Aus- un
nd
Fortbildungsangeb
boten und Freizeitaktivi täten.
Hochmo
oderne Hard
d- und Softw
ware, digita
ale Angebotte, Ausstellu
ungen sowiee ein breite
es, gut
organisiertes Veran
nstaltungsk
konzept für B
Bürger allerr Bevölkerungsschichteen vom Kleinkind
bis zum
m Rentner la
aden zum Mitmachen
M
u
und Verweilen ein. Dien
nstleistungeen für die Bürger wie dass Ausstellen
n von Personaldokume nten und Fü
ührerschein
nen, gehört zum
Alltagsg
geschäft der Bibliotheksmitarbeite r.
Die Biblliothek nutzzt das Konze
ept `Open L
Library` und
d steht den Besuchern auch außerhalb
der Arbe
eitszeit ihre
er Mitarbeite
er offen. Åbyy verfügt üb
ber keinen eigenen
e
Besstand, sond
dern
arbeitett mit dem Ko
onzept`floatting collecti on`, d.h. ein
n Medium is
st keiner Bibbliothek des
s
Netzes zugeordnett, sondern verbleibt
v
do rt, wo es ab
bgegeben wird.
w
Über eein ControllingSystem werden Be
ereiche des Bestandes aus dem Gesamtsyste
G
em bedarfssgerecht auffgefüllt,

was zu einer besse
eren Auslas
stung des G
Gesamtbesttandes führrt. Zu den M
Medienbestä
änden
gab es zzwei interesssante Auss
stellungen, z.B. zum Thema
T
wiedervereinigtees Deutschlland.
Die Stad
dtteilbiblioth
hek ist zu 100% auf „S elf-Service““ eingerichte
et, d.h. die A
Ausleihe un
nd
Rückga
abe der Med
dien erfolgt über Selbsttverbuchungsautomate
en, selbst d ie Bestellun
ngen
und Inte
ernetplätze werden von
n Lesern se
elbst organis
siert.

Zweigbiibliothek Åb
by / Theke

„What a
are you missing in yo
our life?“ – Jugendbibliotheksarbeit im Sttadtteil Åby
y
In einerr großen Sittzlandschaftt mit vielen Kissen lüm
mmeln junge
e Leute, mannche mit großen
Kakaota
assen, manche lesend, manche m
mit dem Han
ndy beschäfftigt, einer hhat die Auge
en zu,
zwei sitzzen über ihren Hausau
ufgaben. Ne
ebenan am Tischkickerr läuft ein raasantes Spiiel
zwische
en zwei Fan
nclubs, die Mikrowelle
M
p
piept und die Pizza ist fertig.
Diese S
Szene ist so
o oder ähnlic
ch erst seit einigen Mo
onaten in de
er Stadtteilbbibliothek Åb
by zu
erleben. „Vorher ga
ab es praktiisch keine JJugendliche
en in unsere
em ansonste
ten stark
frequentierten Haus, diese Zie
elgruppe feh
hlte uns völlig“, berichtet Frau Anddersen, eine
e von
zwei Pro
ojektleiterin
nnen für die neue Juge ndarbeit. „W
Wir hatten das
d Gefühl, dass sie sic
ch
einfach nicht willko
ommen fühltten.“ Um die
ese Situatio
on zu änderrn, gingen ddie beiden
Mitarbeiterinnen zu
u den Jugen
ndtreffpunktten des Viertels – zu den Grill- un d Skaterplä
ätzen, in
Cafès u
und Parks. Anfangs
A
herrrschte groß
ße Skepsis,, von „Was sollte ich inn einer Biblio
othek?“
bis „F…
… the library““ mussten sich
s
die Kollleginnen ein
niges anhörren. Der Scchlüssel für das
Interessse an einem
m gemeinsamen Projekkt war dann eine ganz grundlegennde Frage: „Was
„
fehlt eucch in eurem
m Leben, wa
as könnte e ine Bibliothek für euch sein?“ Bei regelmäßig
gen
Treffen mit etwa 15
5 Jugendlichen wurden
n mehrere Ideen zusam
mmengetraggen und sch
hließlich
demokrratisch überr ein „Winne
er project“ a
abgestimmt. Dieses hatt die meisteen Ideen vereint
und lässst noch Plattz für neue Wünsche.

Jugendb
bereich Sta dtteilbiblioth
hek Åby
Auf etwa 30 m² ist ein gemütlicher Aufentthaltsbereic
ch entstanden, so richttig „hyggelig
g“, wie
es auf D
Dänisch heißt. Bücherrregale mit a
aktueller Jug
gendliteratur grenzen dden Bereich
h ein,
Tischfuß
ßball, Mikro
owelle mit Geschirr,
G
ein
ne Ideentafe
el, eine PS4
4-Station soowie eine
Ausstellungsfläche
e für junge Kunst
K
ergän
nzen das Arreal. Mit einem Extra-E
Etat dürfen die
d
jungen Nutzer selb
bst entscheiden, welche
e Medien gekauft werd
den sollen. E
Einige Mädchen
aus derr ursprünglicchen Projek
ktgruppe sin
nd der Biblio
othek treu geblieben
g
unnd entwicke
eln
weitere Ideen – demnächst so
oll ein Seco ndhand-Basar stattfind
den. „Wir haaben als Strreetworker und Soziala
endliche fürr die Bibliothek zu begeeistern“, res
arbeiter agie
ert, um Juge
sümiert
Frau An
ndersen, „sie haben ein
nfach einen
n Platz zum Wohlfühlen
n gebrauchtt, wo sie unter sich
sein, Ide
een austausschen könn
nen – ja und
d auch zum ruhigen Le
esen. Essenn und warme
e
Getränkke gehören dazu, das macht
m
alless angenehm
m. Das Proje
ekt hat uns ggezeigt, wa
as sich
die Juge
endlichen unseres
u
Stadtteils von e
einer Bibliothek wünsc
chen – very simple a place to
be.“

Biblioth
hek Middelfart

Außena
ansicht
Die Hau
uptbibliothek mit 3.000 m² auf zwe
ei Etagen be
efindet sich im attraktivven Hafenareal.
Die KultturOen, also
o die Kulturrinsel, liegt d
direkt an de
er Marina, umgeben
u
voon Wasser und
u

Segelbo
oten mit Blicck auf zwei der markan
nten Brücke
en Dänemarks. Das Haaus wurde 2005
2
eröffnett. 2016 erfolgte eine Re
enovierung und Moderrnisierung, Wiedereröff
W
fnung war am
a 18.
August 2016. Die Bibliothek
B
öffnet nach d
dem Konzept der Open
n Library tägglich von 7 bis 22
Uhr. Bib
bliothekariscche Beratun
ng gibt es vvon Mo bis Fr
F 10 bis 17
7 Uhr und voon Sa 10 biis 14
Uhr, davvor und dan
nach auch ohne
o
Perso
onalbedarf. In
I der Biblio
othek mit ihrren 3 Zweig
gstellen
arbeiten
n ca. 30 Mittarbeiter.
Das Ge
ebäude, der Hauptbiblio
othek, ist he
ell und lichtd
durchflutet mit
m vielen F
Fensternisch
hen. Die
Farben sind in eine
em sehr freu
undlichen G
Gelb, Türkis
s/Blau und Rot
R gehaltenn. Im Erdge
eschoß
befinden sich ein öffentliches
ö
Kino mit kle
einem Café‘ sowie eine
e Bürger- unnd
Touriste
eninformatio
on mit Ticke
etverkauf un
nd Auslage Infobroschüren, danebben einer Theke
T
zur Ersttinformation
nen über die
e Bibliothekk.
Ein exte
ern betriebe
enes Restau
urant besitzzt einen eige
enen Gebäu
udeeingangg und
Außenssitzplätze.

Eingang
gsbereich
Buchrücckgabe und
d -ausleihe erfolgen
e
mitttels RFID in Selbstbed
dienung. Diee Sortieranlage ist
mit vorg
gesetzter Glaswand zum „Hineinscchauen“ ge
estaltet.
Danebe
en gibt es eiine große Filmkabine
F
m
mit Auswahl von fünf Filmen
F
und rregelmäßig
wechse
elnden Ange
eboten, wäh
hrend unserres Besuchs
s u. a. Werb
bung für einn neues Ang
gebot in
der Stad
dt: Klettern über die Ko
onstruktion der alte Seebrücke. Der Veranstaaltungsraum
m mit
Kunstau
usstellung fa
asst ca. 180
0 Besucherr.
Die Kind
derbibliothe
ek im Erdge
eschoss ist m
mit großen Sitz- und Veranstaltunngspodesten
n
ausgesttattet. Das Obergescho
O
oss beinhal tet Sachlite
eratur und Belletristik,
B
Z
Zeitschriften
nbereich
mit iPad
ds. Üppige Grünpflanze
G
endekoratio
onen fallen auf den Arb
beitstischenn auf. Es existiert
ein klein
ner Raum als
a Kabinetta
angebot zu r thematischen Präsen
ntation mit rrückseitiger
Sitztrep
ppe für Vera
anstaltungen
n.
enierungen machen ne
eugierig und
d sind ein Bllickfang, deer zu den
Themattische Insze
Mediena
angeboten leitet. Die Sachliteratu
S
r wird durch
h Aquarien mit Zierfisc hen und ein
n
weiteress Kabinett mit
m Yogama
atte inklusive
e Videoanle
eitung aufge
elockert. Zuum Zeitpunk
kt
unseress Besuches wurde die Medienprässentation zu
um Thema. ‚Versuchunng‘ durch eiine
Ausstellung historisscher Wäsc
che als marrkanter Eye--Catcher vis
sualisiert.

Viele An
ngebote der Bibliothek von Krabbe
elgruppe üb
ber StrickCa
afé , MusikC
Café, Lesun
ngen,
Vorträge
en und Film
mveranstaltu
ungen glied ern sich in das Programm der andderen Partn
ner der
Kulturinsel ein.
Die mod
derne, freun
ndliche Bibliothek mit h
hohem Woh
hlfühlcharak
kter durch d ie ansprech
hende
Farbgesstaltung und
d grandiose
e Ausblicke von an den
n Fenstern gruppierten
g
Sesseln
hinterlasssen einen nachhaltige
en Eindruckk.

bibliothek Kopenhage
K
en
Hauptb
Die Hau
uptbibliothek Kopenhag
gens befind
det sich dire
ekt im Zentru
um der Staddt unweit de
es
Runden
n Turmes, der selbst sc
chon in die Literatur Ein
ntritt gefund
den hat. Weenn man die
e
Bibliothe
ek betritt, hat man den
n Eindruck, man betritt ein historisches Warennhaus. Der
Eindrucck trügt nich
ht, denn seitt 1993 ist in dem ehem
maligen Möb
belkaufhauss die
Hauptbiibliothek Ko
openhagen untergebraccht.

Hovedb
bibliotek Kop
penhagen
Ein helle
er, freundliccher Eingan
ngsbereich e
eröffnet den
n Blick auf 4 Etagen, ddie sich um ein
großzüg
giges Atrium
m gruppiere
en. Büchertissche im Wa
arenhausstil und eine F
Fotoausstellung
machen
n neugierig. Die Biblioth
hek zeichne
et Aufenthaltscharakter aus, die B
Benutzer können
über alle
e Etagen vielfältige Be
ereiche nutzzen z.B. ein Café und eine
e
Webweerkstatt.
Viele ve
erschiedene
e Veranstalttungen finde
en regelmäßig statt: Ko
onzerte, Taalk-Runden,
Ausstellungen, Lesseclubs ode
er Kulturnäcchte.
Der Serrvice der Bib
bliothek geh
ht, wie überrall in Dänemark, über das Mediennangebot hinaus
und ist n
nach dem Konzept
K
Op
pen Library o
organisiert. Hier bekom
mmt man u. a. seine
Persona
aldokumentte ausgeste
ellt und kann
n Selbstbed
dienungsgerräte nutzen . Self- Serv
vice ist
hier im Haus Prinzip. Die Benutzer werde
en aufgeford
dert sich un
ntereinandeer zu helfen und
Experte
enwissen we
eiterzugebe
en.
er Kopenhag
gener besitz
zen einen e
eigenen Lap
ptop, d.h. sie
e nutzen daas Internet und
u
80% de
haben a
alle Informa
ationen jede
erzeit online
e verfügbar. Daher trifft man bis auuch in der durch
Bibliothe
ekare besetzten Kernz
zeit nur maxximal zwei Kollegen
K
im öffentlicheen Bereich an.
a Der
Benutze
er hat die Möglichkeit
M
über
ü
eine Te
elefon-Serv
vice-Numme
er seine konnkreten Anffragen
an den Bibliothekar via Skype
e zu stellen. Diese Anfrragen werde
en in einem
m akustisch
abgesch
hirmten Arb
beitszimmerr an speziel l eingerichteten Arbeits
splätzen beeantwortet. Das war
etwas Ü
Überraschen
ndes, was ein
e ganz ne ues Bild von der Rolle des Bibliot hekars im
Nutzung
gsprozess der
d Bibliothe
ek vermittellte.
Die Biblliothekare sind
s
durch Weiterbildun
W
ngsmaßnah
hmen zu Sozialarbeiterrn und Spez
zialisten
im Kommunikations- und Kultu
urbereich a usgebildet. Die Biblioth
hek sieht sicch als
Serviceeinrichtung mit einer hohen Flexib
bilität, vielen
n Events, Bildungs- unnd
Kulturve
eranstaltung
gen und als
s frei zugäng
gliches Wis
ssenszentrum.

Hovedb
bibliotek Kop
penhagen

nische Kön
nigliche Bib
bliothek
Die Dän
Am letzten Tag unsserer Exkurrsion besucchten wir die
e Königliche
e Bibliothek (Nationalbibliothek
Dänema
arks) am Uffer von Kop
penhagens H
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Die Kön
nigliche Biblliothek Kope
enhagen be
esitzt heute insgesamt knapp 5 M illionen We
erke, die
sich zum
m größten Teil
T in auf die Stadt verrteilten Arch
hiven befind
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niglichen Bib
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esaalgebäud
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Die Gesamtbestände der Bibliothek umfassen eine fast vollständige Sammlung aller
dänischen gedruckten Bücher von 1482 bis heute sowie bedeutende ausländische Werke,
wie beispielsweise ein zweiter Band der Gutenberg-Bibel. Durch den 1989 erfolgten
Zusammenschluss mit der Universitätsbibliothek Kopenhagen besteht auch Zugriff auf die
wissenschaftlichen Sammlungen der Universitätsbibliothek.
Zum Abschluss unserer Führung konnten wir noch einen Blick in die Ausstellung wertvoller
Schätze der Bibliothek werfen, wo wir Originalmanuskripte von Hans Christian Andersen,
Sören Kierkegard und Karen Blixen bewunderten.

