
Masterplanprojektet

Welchen Wert haben die Büchereien 
(in Krisen?)

Welchen Wert haben die 
Büchereien jederzeit – oder so 
so? 
Welche Rolle haben die 
Büchereien in der Gesellshaft? 
In der örtlichen Gemeinde?!

Und welcher Rolle 
wollen wir spielen?

Fachstellenkonferenz 2021 in Sonderburg
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Welchen Wert haben die 
Büchereien (in Krisen?)

Pia Henriette Friis, Leiterin
der Büchereien in Kolding 
und Vorsitzende der 
Bibliotekschefforening

Büchereien generell und 
Beispiele aus Kolding 

- Mit Ihrer Hilfe – Vortrag
auf deutsch

Fachstellenkonferenz 2021 in Sonderburg



Ein Rahmengesetz

• Information, Ausbildung und Kulturelle Aktivität
• Freier und gleicher Zugang!

 und darunten kommt noch viel mehr

…weil wir als ein vielfältige Kulturhäuser seit vielen
Jahren gearbeitet haben

Die Arbeit mit Partnerschaften, Entwicklung der Stadt, 
andere Bereiche: Ausbildung, Gesundheit…social mm.



Vision in Kolding

• Die Bürger sollen eine lebenslange Bekanntschaft mit ihrer Bücherei haben

• Wir möchten gerne die feste Basis werden, wenn die Bürger, Inspiration, Wissen und Literatur
brauchen

• Demokratischer Treffpunkt – Debatten facilitieren

• Lokaler Katalysator, Entwicklung der (lokalen )Gemeinshaft

• Lese-vergnügen/Freude

• Digitale Kompetenzen, digitale Formation



Wir leben für:
• Inspiration, Wissen und Ausbildung, Kulturelle Aktivitäten, 

Beteiligung der Gemeinschaften…

• Die Bürger ins Zentrum setzen

• Offen zu sein: Jeder ist willkommen

• Mehr Bürger wollen zurückkommen (streben wir an)

• Neue Bürger sollen die Büchereien benutzen

• Brückenbauer zwischen anderen Bereiche sein

• In Partnerschaften arbeiten

Vorführender
Präsentationsnotizen




Kernaufgabe 2021

• Flexibilität – Agendas anderer

• Partnerschaften

• Nachhaltigkeit/Sustainabiity, Certificering

• Lesevergnügen

• Demokratischer Treffpunkt

• Digital Formation

• Kompetenz-entwicklung

Vorführender
Präsentationsnotizen




LeseVegnügen – DR  

Die Schüler der vierten Klasse in DK im Vergleich



DR Manifest = Manifest der Büchereien

Wir haben die gleiche Tagesordnung
Im Manifest steht… macht da Lesen frei..

Vorführender
Präsentationsnotizen
 



Programm entwickelt zusammen mit den Gymnasien
Digital Formation und Ausbildung
Booktalks++



SAMMEN DESIGNER VI 
BIBLIOTEKET

HVAD ER BRUGERNES BEHOV?


BEDRE BIBLIOTEK FOR FLERE

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fra Kulturpolitiken: Borgeren som medskaber!	Målet er bedre service og bedre udnyttelse af ressourcerne, fordi vi laver det, der giver størst effekt hos borgerne. Borgerne i centrumBiblioteket for alleBiblioteket skal fremme læseglæde, digital mestring, fællesskaber og aktivt medborgerskab.  Biblioteket skal BOBLE af inspiration, viden, kultur, aktiviteter, deltagelse og fællesskaberBiblioteket skal have en tydelig rød tråd, så det opleves sammenhængende for brugerne, og så der i fremtidig udvikling af biblioteket vil være et tydeligt fælles fundamentBiblioteket skal understøtte Kolding Kommunes mål, strategier og visionerBiblioteket skal være nærværende og selvfølgeligt for alle børnefamilier. Biblioteket skal inspirere børnene til læring og læsning gennem leg, kreativitet og nysgerrighedFleksibilitetBæredygtighedPartnerskaber og samarbejde



Ophold og uformelle mødesteder

• Skift billede fra pecha kucha bib
park.

• Ungemiljø og zoner med forskellige 
stemninger.

• Relaterer sig i særlig grad til 
pejlemærket ”Demokratisk 
mødested”, men kan tage retning af 
alle pejlemærkerne. Vorübergehend, Flexibilität

Beteiligung der Bürger



Gemeinsames Lied- große
Gemeinschaften –Potential, 
um zusammen zu
singen/hören

Song power center



Kompetenceudvikling unter/nach corona

Kompetenceudvikling:
• Design Thinking (design, dialog, undersøgelse) 
• Samarbejde og netværk
• Udvikling og innovation
• Fejlkultur (Fehlerkultur)– Fail fast, fail cheap
• Fleksibilitet
• Nye formidlingsmåder



Bæredygtighed & Biblioteket som løftestang

Biblioteket har alle forudsætninger for at understøtte en række af FN’s 
Verdensmål, som mange kommuner allerede arbejder med - særligt fokus 
på sundhed og trivsel (verdensmål 3), kvalitetsuddannelse og livslang læring 
(verdensmål 4) samt fokus på bæredygtige byer og lokalsamfund 
(verdensmål 11).



Grundlage der Regierung und der Büchereien

Vorführender
Präsentationsnotizen
Forankre=AnkerUN-WeltziehleErleichtern= facilitere kompeenceentwicklungCertificierungs program og kompetenz entwicklung



Chance statt (corona)-krise!

• mentum…

- JA - die Rolle der Büchereien ist verstärkt

-Wir haben eine Chance als Kulturinstitutionen gegeben

- …aber nicht alle wissen was die Büchereien können – und 
darum haben wir eine sehr wichtige Rolle als 
Kommunikator, Vermittler, Mediator, Facilitator…



Kulturnat in Kolding 3.9. 2021              Kulturell und Sozialer Kleber

Apropos ein
starker
kommunikator
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Der Wert die Büchereien ist (in 
Krisen) verstärkt! - Die Büchereien sind 

lebenswichtig….
- …für
Gemeinschaften als 
kultureller und 
sozialer Kleber

Das ist ein
Potenzial, das 
wir greifen
müssen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die selbe wie in 2019 – und die selbe wie die letzte 10 jahren oder so..Die rolle die büchereien sind verstärktDie büchereien sind lebenswichtig….für Gemainschaften og als socialer Kleber aber nicht alle leute wissen dass – und darum haben die büchereien eine sehr wichtiges rolle als kommunikator
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Danke schön!

Fragen?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die selbe wie in 2019 – und die selbe wie die letzte 10 jahren oder so..Die rolle die büchereien sind verstärktDie büchereien sind lebenswichtig….für Gemainschaften og als socialer Kleber aber nicht alle leute wissen dass – und darum haben die büchereien eine sehr wichtiges rolle als kommunikator
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