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Die offene Bücherei in Dänemark
Offene Büchereien gibt es in Dänemark seit rund vier Jahren. Öffnungszeiten
an sieben Tagen in der Woche zwischen 7 und 22 Uhr werden von den Lesern gut
angenommen – nicht unbedingt, um mehr Medien zu entleihen, sondern vor allem
auch, um einen kostenfreien niederschwelligen Treffpunkt, einen Kulturort,
zu nutzen.
Von Claudia Knauer

Minderheit ist. Schätzungen gehen u. a. auf der Grundlage
der in den deutschen Kindergärten und Schulen angemeldeten Kinder und der Stimmen, die die Schleswigsche Partei, die Partei der deutschen Minderheit, bei den Kommunalwahlen erhält, von rund 15.000 bis 20.000 Mitgliedern
aus.
Zu den Institutionen der deutschen Minderheit (siehe
Karte links) gehören neben den Büchereien Kindergärten,
Schulen, ein Gymnasium, der Sozialdienst, der Jugendverband und die Tageszeitung „Der Nordschleswiger“. Gefördert wird die Minderheit durch finanzielle Zuschüsse aus
Berlin und Kopenhagen.

Deutsche Büchereien in Nordschleswig

Land und Leute
Dänemark hat rund 5,65 Millionen Einwohner, die sich
auf 98 Gemeinden, darunter zehn größere Städte, verteilen. Staatsoberhaupt ist Königin Margrethe II., denn Dänemark ist eine parlamentarische Monarchie. Die Hauptstadt
Kopenhagen liegt auf Seeland – Dänemark ist ein Land der
Inseln. Es gibt rund 1.430 davon, etwa 80 sind bewohnt,
manche allerdings nur von drei bis vier Menschen.

Deutsche Minderheit
In Nordschleswig, im Süden Dänemarks, ist die deutsche
Minderheit beheimatet, die in ihrer jetzigen Konstellation
durch die Grenzziehung 1920 entstand. Laut den BonnKopenhagener Erklärungen von 1955 ist derjenige Mitglied der deutschen (respektive in Schleswig-Holstein der
dänischen) Minderheit, der sich dazu bekennt. Eine Gesinnungsprüfung darf nicht stattfinden. Dementsprechend
gibt es keine amtlichen Zahlen, wie groß die deutsche
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Der Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig
(www.buecherei.dk) umfasst die Zentralbücherei und Büchereizentrale in Apenrade/Aabenraa, vier Filialen in Tingleff/Tinglev, Sonderburg/Sønderborg, Hadersleben/Haderslev und Tondern/Tønder, zwei Bücherbusse, die Artothek und 13 Schulbibliotheken.
Im Jahr 2015 wurden knapp 5.000 Nutzer gezählt, die
ca. 302.000 Medien entliehen. Der Hauptteil ist nach wie
vor und mit steigender Tendenz den physischen Medien
geschuldet, allerdings ist auch eine immer größere Nachfrage nach den digitalen Angeboten des Munzinger Archivs mit Duden, Spiegel und Süddeutscher Zeitung sowie
den E-Büchern und Hörbüchern der „Onleihe zwischen
den Meeren“ zu verzeichnen. Die Büchereien in Sonderburg, Hadersleben, Apenrade und Tingleff sind mittlerweile als offene Büchereien eingerichtet, die an sieben Tagen
in der Woche von sieben bis 22 Uhr von registrierten Lesern genutzt werden können.
Die deutschen Büchereien bieten regelmäßig Veranstaltungen an. Dazu zählen monatlich wechselnde Ausstellungen in der Zentralbücherei, teils aber auch in den Filialen, Autorenlesungen, Vorträge, Kabarett, Theatervorstel-

Hohen Besuch hatte die
deutsche Minderheit, als
2008 das Kronprinzenpaar
auch im Haus des Verbandes
Deutscher Büchereien,
dem Haus Nordschleswig
in Apenrade, zu Gast war.

lungen, die Beteiligung am schleswig-holsteinischen Literatursommer sowie „Politische Foren“. Hier werden auf der
Grundlage von Fachvorträgen mit einem anschließenden
Pro-Contra im größeren Rahmen aktuelle Themen diskutiert.

en sind kostenlos, auch die Vorbestellung, die Fernleihe
und die Nutzung der Computer, die samt WLAN in allen
Büchereien Standard sind.

Bibliotheksgesetz
Das öffentliche Bibliothekswesen in Dänemark
Im Durchschnitt geben die Kommunen, die für die Finanzierung der Büchereien verantwortlich sind, rund 60
Euro (447 Kronen) pro Jahr und Einwohner für die Bibliotheken aus. Die Spanne ist allerdings groß: Sie liegt zwischen 293 und 921 Kronen. Jährlich werden pro Einwohner, so der Stand der Statistik 2014, knapp zwölf Entleihungen verzeichnet.
Es gibt etwa 590 Büchereistandorte, wobei dazu nicht
nur die Hauptbüchereien, die Filialen und Bücherbusse
zählen, sondern auch die sogenannten Servicepunkte z. B.
im örtlichen Supermarkt oder Versammlungshaus. Hier
können vorbestellte Bücher abgeholt bzw. wieder abgegeben werden. Im Jahr 2014 konnte die Zahl um 20 „Einheiten“ gesteigert werden, dies vor allem durch die Ausweitung der Servicepunkte. Alle Kernleistungen der Bücherei-

In Dänemark gibt es etwas, das man in den meisten
deutschen Bundesländern vermisst: ein Bibliotheksgesetz.
Schon 1920 wurde verbindlich festgehalten, dass es Büchereien geben muss und dass sie dazu dienen, Wissen zu
verbreiten und für Aufklärung zu sorgen. Bildung und
Wissen wurden und werden als Gemeingut aufgefasst, zu
dem grundsätzlich alle Bürger freien Zugang haben müssen. Öffentliche Bibliotheken sind eine Pflichtaufgabe der
öffentlichen Hand. Jede Kommune muss mindestens eine
Bücherei vorhalten oder diese Aufgabe einer Institution
übertragen.
Die grundlegendste Reform erfuhr das Büchereigesetz
zuletzt im Jahr 2000. Dort wurde u. a. festgehalten, dass
alle Medien, auch die digitalen, als gleichwertig zu behandeln sind. Die Zahl der Zentralbibliotheken wurde reduziert, Ergänzungsbibliotheken und Mehrfachbestände
wurden heruntergefahren. Dadurch frei werdende Mittel
wurden für neue Initiativen genutzt. Diese Mittelzuwendung erfuhr unter der liberalen Regierung 2015 allerdings
eine herbe Kürzung. Aus diesem Entwicklungstopf wurden
z. B. die ersten sogenannten offenen oder Selbstbedienungsbüchereien, wie sie im Dänischen genannt werden,
gefördert.
Es gibt keine nebenamtlich geleiteten Büchereien, sondern überall Fachpersonal. Ehrenamtliche Arbeit ist im Bibliotheksbereich kaum vorhanden. Die historische Rolle
der Büchereien als demokratische und aufklärerische Institution innerhalb der dänischen Gesellschaft trägt u. a.
zur durchgängig hohen Wahlbeteiligung in Dänemark bei,
unterstützt aber auch das lebenslange Lernen, das in dem
nordischen Land üblich ist.

Die dänische Bibliothek in
Apenrade wurde gerade
umgebaut und zeigt sich, wie
viele kulturelle Einrichtungen

Die deutschen Büchereien sind mit einem eigenen Paragrafen Bestandteil dieses Bibliotheksgesetzes. Damit geht
das Angebot am Bestand auch in den dänischen Katalog
ein, der unter www.bibliotek.dk zu finden ist. Wer ein Me-
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in Dänemark, von ihrer
besten Seite - mit guten
haltbaren Möbeln im nachgefragten dänischen Design.
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Mit dem Umbau der Zentralbücherei in Apenrade zur
offenen Bücherei konnte
auch der Jugendbereich neu
gestaltet werden.

dium aus den deutschen Büchereien in Nordschleswig
(oder auch einer anderen dänischen Bibliothek) ausleihen
möchte, kann dieses über den Katalog bestellen und an
jede beliebige Ausleihstelle, in der der Nutzer registriert ist,
liefern lassen. Der dänische Fernleihverkehr, an dem die
deutschen Büchereien beteiligt sind, macht es möglich.

Die offene Bücherei
Das Bibliotheksgesetz trägt den veränderten Rahmenbedingungen innerhalb der Gesellschaft Rechnung. Dazu
zählt, dass Büchereien im hohen Maße an der Digitalisierung der Gesellschaft mitwirken. In Dänemark muss jeder
Bürger über 15 Jahren einen digitalen Briefkasten haben,
an den Behördenpost, aber
auch Mitteilungen von
Versicherungen oder Pensionskassen
geschickt
werden. Büchereien in Dänemark verfügen über einen großen Bestand an
Computern, die dem Nutzer kostenfrei zur Verfügung stehen. Häufig werden auch direkt Computerkurse angeboten, um
den Zugang zur und den
Umgang mit der digitalen
Welt möglichst reibungslos zu gestalten.

Die Selbstverbuchungseinheiten sind eine
Voraussetzung für die offene
Bücherei.

Angesichts der Tatsache,
dass im Königreich die
meisten Lebensmittelgeschäfte bis 22 Uhr, in größeren Städten sogar bis 23 Uhr,
geöffnet haben, steigen auch die Anforderungen an die
Verfügbarkeit des Büchereiangebots. Bibliotheken werden
mehr und mehr als Treffpunkt, als „dritter Ort“ zwischen
Berufswelt und Privatleben verstanden. Veränderte Öffnungszeiten sind deshalb zwingend erforderlich. Die offene Bücherei, bei der sich der Nutzer selbst via Gesundheitskarte hereinlassen kann, macht das möglich. In den
meisten Fällen ist das an sieben Tagen in der Woche zwischen 7 und 22 Uhr möglich. Personal aber ist dann häufig
nicht anwesend.
Es gibt Filialen, in denen der Nutzer nur an wenigen
Stunden in der Woche auf Fachpersonal trifft. Das Rückstellen der Bücher wird von Hilfspersonal erledigt. Diese
Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten, denn sie ist
auch eine Folge von Sparzwängen. In nicht wenigen Fällen
hat die Kommunalverwaltung die Büchereien vor die Entscheidung gestellt: Filialschließung oder offene Bücherei.
Dies ist einerseits eine bedauerliche Entwicklung, denn die
Zahlen zeigen ganz klar, dass die Nutzer auf die Beratung
durch das bibliothekarische Personal angewiesen sind.
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Eine Studie aus dem Jahre 2011 weist nach, dass die
Zahl der Entleihungen während der Zeiten ohne Personal
bei vier Medien pro Stunde liegt. Ist Personal anwesend,
steigt sie im Durchschnitt auf 27, wie Carl Gustav Johannsen von Det Informationsvidenskabelige Akademi in „Åbne
biblioteker“ 2012 schrieb. Deutlicher kann kaum klargemacht werden, welche Relevanz das Fachpersonal hat. Auf
der anderen Seite aber steht die Bücherei als Treffpunkt
zur Verfügung, der kostenfrei und niederschwellig zu erreichen ist. Die Bibliothek wird zum Kulturort. Die dänischen Büchereien im Bereich Tondern, an der Westküste
Nordschleswigs, z. B. haben zwischen den Jahren 2015 einen enormen Zulauf zur offenen Bücherei zu verzeichnen
gehabt.
Auch in der neuen Bibliothek in Aarhus, DOKK1, die 2015
als ein Vorzeigeprojekt Europas eingeweiht wurde, finden
sich viele Besucher zu Zeiten ein, in denen kein Personal
anwesend ist. Allerdings hat diese Bücherei, die vor allem
auf Familien mit Kindern setzt und mit einer avancierten
Architektur glänzt, die zeigt, wieviel die Kultur Dänemark
wert ist, auch am Sonntag Personal zwischen 10 und 16
Uhr vor Ort.
Die deutschen Büchereien schließen sich von dieser Entwicklung nicht aus und haben mittlerweile in der Zentralbücherei in Apenrade sowie in drei Filialen das Konzept der
offenen Bücherei umsetzen können, ohne dabei am Personal zu sparen, sondern rein als Serviceverbesserung für die
Nutzer. Dank der Mittel vom Auswärtigen Amt waren die
Umbauten möglich, denn so sind die deutschen Büchereien auch für diejenigen Bürger offen, die als Haupt- oder
Muttersprache Dänisch pflegen, aber deutsche Literatur
lesen oder z. B. DVDs oder CDs entleihen möchten.
Die Voraussetzungen für eine offene Bücherei sind vor
allem
n Überschaubarkeit. Es darf keine dunklen Ecken geben,
sondern viel Licht. Damit wird dem Bedürfnis nach Sicherheit Rechnung getragen.
n Jeder, der die offene Bücherei nutzt, muss sich einloggen. Das ist in Dänemark leicht möglich, weil jeder, der
in Dänemark registriert ist, eine Gesundheitskarte mit
Strichcode hat, die auch als Ausweis dienen kann.

n Kameras, die aufzeichnen, sorgen dafür, dass immer
nachvollziehbar ist, wer wann was gemacht hat.
n Niedrige Regale, in denen die Bücher nicht dicht gedrängt stehen, schaffen Durchblick. Außerdem bleibt so
viel Ausstellungsfläche für die Medien.
n Gemütlichkeit wird durch Blumen auf der Fensterbank,
bequeme Stühle und Sofas, eine Schale mit Keksen oder
Bonbons geschaffen.

Ein unmittelbarer Erfolg, sichtbar an steigenden Ausleihzahlen, ist nicht garantiert, aber daran, dass die Bücherei sich zu einem Treffpunkt auch von kleineren Gruppen,
Lese- oder Lernzirkeln, Vereinsvorständen oder Gesprächskreisen entwickeln kann. Die Nutzer werden es zu schätzen
wissen. Die räumlichen Gegebenheiten mit ausreichend
Stühlen und Tischen und einer gewissen Trennung von
Gesprächs- und Stillebereich sind dabei Voraussetzung.

Es gibt so gut wie keine Probleme mit Wandalismus. Lediglich eine Bücherei in Dänemark musste wegen Wandalismus zwischenzeitlich schließen. Im Gegenteil, viele Nutzer heben die Zeitungen, die die Post durch den Briefschlitz geliefert hat, auf und legen sie in die Leseecke. In
der Apenrader Zentralbücherei haben über Weihnachten

Auch an Folgekosten muss gedacht werden: Dazu zählen
steigende Elektrizitätskosten für die Beleuchtung, aber
eventuell auch höhere Heizkosten und vor allem Regelungen für das Einsortieren der Bücher, die über die RFIDSelbstverbucher zurückgegeben werden. Für nicht rückbuchbare Medien muss ein verschließbarer Extrawagen
Im Eingangsbereich des
DOKK1 in Aarhus werden die
Besucher beraten – ob sie
nun in die Bücherei oder zum
im gleichen Gebäude ansässigen Bürgerservice wollen.

Bücher gibt es im DOKK1
immer noch und viel Platz
für die Besucher.

Heike Schäfer, Nutzerin der offene Bücherei in Apenrade, erklärt, warum das Konzept für sie genau das richtige
ist: „Die offene Bücherei wurde eingeführt, kurz nachdem
wir die Bücherei für uns entdeckt hatten. Seitdem benutzen wir sie umso mehr - von der überwältigenden Lust auf
neuen Lesestoff wird man ja selten zu den Geschäftszeiten
übermannt, während man sich um tausend andere Dinge
kümmern muss. Gerade an den Wochenenden genießen
wir die Möglichkeit, nach Wunsch selbst die Tür öffnen zu
können und ungestört in den Büchern zu stöbern, seien es
Krimis, Kinderbücher oder Fachliteratur - oder manchmal
auch nur eine Zeitschrift. Die Vielfalt, die die Bibliothek
bietet, ist dann umso beeindruckender. Etwas schade ist es
manchmal, wenn wir Bücher aus technischen Gründen
nicht sofort mitnehmen können. Aber meist finden wir sofort Ersatz."

angeschafft werden, damit nicht andere Nutzer ein Medium entleihen können, das noch nicht zurückgebucht wurde. Computer, Kassen und Telefon müssen wegschließbar
sein und eine Telefonnummer, an die man sich im Notfall
wenden kann, ist sichtbar zu platzieren (und das Telefon zu
besetzen).
Die bisherigen Erfahrungen der dänischen Kollegen, aber
auch in den deutschen Büchereien in Nordschleswig zeigen, dass die deutlich erweiterten Öffnungszeiten sehr gut
angenommen und mittlerweile sogar erwartet werden. Ein
Zurück gibt es in diesem Bereich nicht mehr, nur einen
weiteren Ausbau.
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Nutzer Abfallkörbe als Wassersammler aufgestellt, weil es
beim Starkregen durch das Dach leckte. Die Bürger verstehen die Büchereien als ihr Wohnzimmer und benehmen
sich auch so.

