
Guten Abend. Mein Name ist Beate Detlefs. Ich arbeite seit 1996 in 
Dänemark, als Bibliotheksleiterin im Goethe-Institut.  
Heute möchte ich Sie auf einen Ausflug nach Dänemark mitnehmen und 
Ihnen drei Bibliotheken in Kopenhagen vorstellen, die sich mit ihren Räumen 
neuen Herausforderungen gestellt haben. 
 
Die Hauptbibliothek in Kopenhagen wurde und wird umgebaut (2010-2014). 
Sie liegt sehr zentral und ist in einem früheren Kaufhaus untergebracht. 

Die Bibliothek Rentemestervej wurde an ein bestehendes Kulturhaus 
angebaut (2011). Mit dem Bibliotheksanbau wurde dieser bisher 
vernachlässigte Stadtteil Kopenhagens aufgewertet. 

Die Ørestadtbibliothek (2012) ist die erste  neugebaute kombinierte 
öffentliche und Schulbibliothek  im neuesten Stadtteil Kopenhagens, 
Örestadt. 

 
Die öffentlichen Bibliotheken bewegen sich, sie definieren sich neu und 
gestalten ihre Räume so, dass sie auf ein  verändertes Nutzerverhalten und 
die Herausforderungen durch die Digitalisierung reagieren können.  
 
In 2010 wurde durch die oberste Bibliotheksbehörde „Biblioteksstyrelsen“ 
eine Studie in Auftrag gegeben: „Die öffentliche Bibliothek in der 
Wissensgesellschaft“. Die Resultate dieser umfangreichen Studie, die von  
Forschern  an der Bibliothekshochschule erstellt wurde,  werden in dem 
„Neuen Modell für die öffentliche Bibliothek in der Wissens- und 
Erlebnisgesellschaft“ deutlich gemacht. 

Die Bibliothek der Zukunft unterstützt das Individuum darin, an der 
Wissensgesellschaft teilhaben zu können und macht Kultur zu einem 
Erlebnis. Gleichzeitig schafft sie für die Gesellschaft  Innovation und bietet 
den Bürgern Hilfe zur Selbsthilfe.   

Dazu nutzt sie vor allem vier Räume, den  „Inspirationsraum“, den 
„Lernraum“, die „Bühne“ und den „Treffpunkt“.  

Die Bibliothek der Zukunft bietet in diesen vier „Räumen“ Möglichkeiten zum 
Erleben, Entdecken, Gestalten und Teilnehmen,  sowohl als lokales 



Raumangebot als auch als virtuelle/digitale Möglichkeit. 
 

Wie die Umsetzung lokal und räumlich in den drei Bibliotheken geglückt ist, 
möchte ich Ihnen jetzt an Beispielen zeigen. 

Der Inspirationsraum bietet Erlebnisse. 

Hier ist der Zugang zu Medien Literatur, Kunst, Film, Musik, Unterhaltung und 
Spiel,  
Lesungen, Filmvorführungen und Veranstaltungen mit Künstlern 

Die grüne Grotte – Erlebniswelt nur für Kinder in der Kinderbibliothek der 
Bibliothek Rentemestervej  

Die Kinderblume in der Örestadbibliotek ist Mittelpunkt im Erdgeschoss und 
bietet für Kinder nicht nur Kinderbücher und Spielzeug, sondern ist ein 
Erlebnis für sich – die Kinder klettern, verstecken sich und gehen in den 
verschiedenen Segmenten auf Schatzjagd.  

Die Hauptbibliothek hat das dritte Stockwerk umgebaut und präsentiert die 
Zeitschriften jetzt in einem gemütlichen Leseraum. Die Zeitschriften werden 
attraktiv auf großer Fläche gezeigt – ein Effekt der geringeren 
Bestandsaufstellung und nachlassender Nachfrage nach CDs und DVDs, die 
vorher in diesem Stockwerk untergebracht waren. Tageszeitungen zur 
Information befinden sich weiterhin im Eingangsbereich der Bibliothek im 
Erdgeschoss. 

Die Zeitschriftenwand in der neugebauten Öresundbibliothek, angeordnet als 
Display  rund um einen Bildschirm mit aktuellen Nachrichten. Mit mobiler 
Leiter für die ganze Höhe (ca. 3 m). Der Raum dient nicht nur der Inspiration 
sondern auch als Bühne und Treffpunkt.  

Auch Literatur und Lesen an sich, in Ruhe und gemütlicher Umgebung kann 
ein Erlebnis sein! Die angebaute Bibliothek im Rentemestervej setzt für 
Erwachsene auf eine Literaturabteilung mit Erkern und viel Holz.  

Im Neubau der Öresundbibliotek ist Literatur als Erlebnis für Erwachsene nur 
untergeordnet.  



Nach Fertigstellung der Räume hatten sich die Benutzergewohnheiten bereits 
so geändert, dass nur noch die Hälfte des Buchbestands Platz finden musste.  

Die Bibliotheksräume mit Literatur für Jugendliche im Anbau der Bibliothek im 
Rentemestervej sind ganz in Metall gehalten und bieten vor allem viel freien 
Platz. Die Medien stehen nur in Wandregalen. Der Raum selbst ist das 
Erlebnis.  

Die Hauptbibliothek hat viele Regalmeter Bücher im Keller untergebracht, wo 
jetzt regelmässig Suchexpeditionen zu verschollener und vergessener 
Literatur für Leser stattfinden  unter Führung eines Bibliothekars der alten 
Schule. Der so gewonnene Platz wurde im ersten Stock u.a. in eine Art 
Weblabor mit Apple Oberflächen verwandelt – ein Anziehungspunkt für junge 
Leute. 

Im Erdgeschoss ist durch den Umbau der Hauptbibliothek  ein 
Veranstaltungsraum entstanden.  

Es finden z.B.Lesungen statt. Im Hintergrund sieht man flexible 
Abtrennungswände, die bei Bedarf zur Seite geschoben werden und so den 
Raum für andere Zwecke öffnen. Einen Nachteil des Umbaus bei geöffnetem 
Haus kann man auch auf diesem Foto erkennen: An diesem Tag wurde  die 
Fassade der Bibliothek ausgewechselt und es war sehr kalt und zugig, aber 
das Publikum ließ sich nicht abschrecken. 

Die Möglichkeit, Filme in der Bibliothek zu erleben, wurde in der neuen 
Örestadbibliothek mit einem Saal geschaffen. Bei Bedarf übernimmt der 
Raum auch andere Funktionen, z.B. für Kindergymnastikkurse.  

Die Örestadbibliothek als kombinierte Stadtteil- und Schulbibliothek bietet 
Möglichkeiten für ganz verschiedene mediale Erlebnisse: Vom traditionellem 
Kaspertheater (im Vordergrund) zur interaktiven Möglichkeit per SMS mein 
persönliches Wort auf dem Großbildschirm erscheinen zu lassen (im 
Hintergrund).  

Im Lernraum kann man erkunden, erforschen, Neues entdecken und sich 
Wissen aneignen. 

Hier gibt es vor allem Arbeitsplätze, informelle Kurse, Zugang zu Wissen, 
Beratung und Auskunftsservice. 



Wenn man eine Bibliothek neu baut, wie in Örestadt oder neue Räume 
anbaut, wie in der Bibliothek Rentemestervej kann man Raum schaffen für 
Arbeitsplätze. Dänische Bibliotheken bieten bereits 5000 Arbeitsplätze mit 
Internetanschluss und der Bedarf steigt weiter.  

Lernräume mit virtuellen und physischen Medien, allein oder als Gruppe – 
davon gibt es besonders viele in den neugebauten Bibliotheken , hier 
Örestadt.  

Laptops und Tablets kann man im Erdgeschoss ausleihen, WiFi gibt es 
kostenlos im ganzen Haus – und in der Jugendbibliothek  der Bibliothek im 
Rentemestervej gibt es große Gruppenarbeitsflächen um gemeinsam an 
Projekten zu arbeiten.  

Die Hauptbibliothek bemüht sich, Räume und Arbeitsmöglichkeiten zu 
schaffen – hier ist es die Caféumgebung, die von Studenten für 
Gruppenarbeit genutzt wird. Da die Bibliothek sehr zentral liegt, stehen die 
Studenten oft morgens schon Schlange um einen der „besseren“ 
Arbeitsplätze zu ergattern. Im Laufe des Umbaus werden mehr und mehr 
Möglichkeiten angeboten werden,  Räume als Lernräume zu nutzen.  

Die Ausleihe und Rückgabe von Medien übernimmt der Nutzer selbst. Der 
Auskunftsbereich im Erdgeschoss der Hauptbibliothek  wurde umgebaut und 
wird für Informationsarbeit jeder Art genutzt. 

Ein mobiles Konzept der Beratung zu Wissensfragen nutzt die 
Örestadtbibliothek . Nur wenn Personal anwesend ist, ist dieser Infopoint 
besetzt. Von 8-10 und 18-22 Uhr, sowie am Wochenende ist die Bibliothek 
zugänglich für Nutzer ab 15 Jahre mit Bibliotheksausweis, ohne dass 
Personal anwesend ist.  

Im Neubau ist Raum genug für Bibliotheksmöbel, die Wissensthemen 
ansprechend aufbereiten – eine runde Sache, die  mobil und flexibel 
einsetzbar ist.  

Monitore in den Frontseiten zeigen, was es in den Fachbuchregalen der 
Örestadtbibliothek zu entdecken gibt.  



 
 
Die Bühne gibt Raum für kreative Aktivitäten der Benutzer.  

 Zum Beispiel: Tonstudio, Schreibwerkstatt, Filmwerkstatt , Workshops und 
Ausstellungsflächen  

Der Umbau der Hauptbibliothek berücksichtigt die geringere Nachfrage nach 
CDs zur Ausleihe. Der reduzierte Bestand lässt jetzt Raum im 2. Stock für 
eine Art Probestudio für Musikinstrumente und Kompositionen.  

Das Wandregal mit Zeitschriften in der Örestadtbibliothek gibt den Raum frei 
für andere Aktivitäten – Sonntags wird hier Tango getanzt.  

Mobile Regale im Eingangsbereich der Örestadtbibliothek machen es 
möglich, dass z.B. Schüler-Rap-Wettbewerbe stattfinden.  

Die angebaute Bibliothek im Rentemestervej in Verbindung mit dem alten 
Kulturhaus gibt die Möglichkeit, großzügige kreative Räume anzubieten. In 
dieser Schneider- und Grafik-Design Werkstatt finden Workshops statt, aber 
man kann die Maschinen und Werkzeuge auch individuell nutzen.  

An den Wänden der Örestadtbibliothek  hängen Fotos aller Personen, die 
sich in der Einweihungswoche haben porträtieren lassen. Der große 
Bildschirm kann  von den Nutzern per sms gesteuert werden –  z.B.in dem 
man das eigene Foto aufrufen kann.  

 
Der Treffpunkt ermöglicht Teilnahme. 

Teilnahme an Veranstaltungen zu lokalpolitischen Fragen. Leseclubs und 
Studiengruppen, Bürgerinitiativen und Netzwerktreffen. Hier gibt es auch 
Serviceleistungen und Bürgerinformation. 

Die Zeitschriftenpräsentation in der Bibliothek am Rentemestervej markiert 
den Übergang zwischen dem alten und neuen Teil des Hauses. An dieser 
Schnittstelle befindet sich auch das Café, das von einer beschützenden 
Werkstatt betrieben wird. Hier trifft man sich informell, aber auch 
Müttergruppen und Stadtteilinitiativen  haben hier ihren Treffpunkt.  



Um möglichst viele räumliche Möglichkeiten für Treffpunkte zu schaffen, hat 
die Hauptbibliothek  beim Umbau viele Nischen attraktiv gestaltet.  

Im Anbau der Bibliothek Rentemestervej ist nun auch Raum für den 
Bürgerservice - mit verschiedenen Dienstleistungen . Z.B. diesem 
Transportfahrrad, dass man sich ausleihen kann.  

Oder der Möglichkeit einen neuen Pass zu beantragen – samt Passfoto.  

Die Plätze im Cafè im Eingangsbereich der Hauptbibliothek sind als 
Arbeitsplatz sehr beliebt. Am Spätnachmittag wird hier umgestaltet und es 
finden kurze, tagespolitische Debatten statt, oder es trifft sich eine 
Lesegruppe.  

Ganz oben im Anbau der Bibliothek im Rentemestervej steht ein Raum für 
Versammlungen jeder Art zur Verfügung. Hier finden auch Konzerte und 
Theatervorführungen statt, aber auch diverse Vereine und Clubs halten 
Versammlungen ab, hier die Jahresversammlung des Bibliotheksverbandes 
Kopenhagens.  

Die Hauptbibliothek nähert sich mit ihrem Umbau jeden Tag dieser 
architektonischen Vision an.  

Die Bibliothek im Rentemestervej hat zwischen Alt- und Neubau fließende 
Übergänge geschaffen und sich rundum erneuert.  

Der Neubau Örestadtbibliothek  markiert einen Neuanfang als erste 
kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 



 
 


