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1. Einleitung
Der Wunsch, ein Praktikum in einer Bibliothek im Ausland zu machen, begleitete mich seit meinem
Bachelorstudium in Informationswissenschaft. Nachdem ich drei Jahre lang im Schweizerischen
Sozialarchiv gearbeitet hatte, fasste ich den Entschluss dieses Vorhaben umzusetzen. Ich weiss es zu
schätzen, dass mein momentaner Arbeitgeber mein Vorhaben unterstützte. So konnte ich die
Arbeitszeit der drei Monate, in denen ich abwesend war, bis zu meiner Abreise vorarbeiten. Ausserdem
durfte ich mein Praktikum mit dem Gedanken antreten, dass ich bei meiner Rückkehr wieder im
Sozialarchiv arbeiten konnte.
Bei der Suche nach einer Praktikumsstelle konzentrierte ich mich auf britische, irische und
skandinavische Bibliotheken, wobei mein besonderes Interesse den skandinavischen Bibliotheken galt.
Seit meinem Studium bin ich von der innovativen und engagierten Arbeitsweise der Bibliotheken in
Skandinavien fasziniert. Mein Favorit war von Beginn an die Stadtbibliothek in Malmö, welche ich von
einem vorherigen Besuch der Stadt bereits kannte. Der eindrückliche Neubau weckte damals mein
Interesse und seither verfolge ich die Tätigkeiten der Stadtbibliothek. Tief beeindruckt hat mich das
Projekt «Living Books», im Rahmen dessen die Stadtbibliothek Vertreter von Minderheiten zur
Ausleihe anbot und so gegen Vorurteile vorgehen wollte. Später las ich zudem fasziniert von der
Neukonzeptionierung der Kinderabteilung «Kanini», bei welcher die jungen Bibliotheksbenutzer aktiv
mitbestimmen konnten.
So war meine Freude gross, als ich die Zusage von der Stadtbibliothek Malmö für ein zehnwöchiges
Praktikum bekam. Von Seiten der Stadtbibliothek gab es keine Vorgaben und ich durfte den
Schwerpunkt meines Praktikums selbst festlegen. Ich legte den Fokus auf die Veranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek, brachte aber gleichzeitig den Wunsch an, einen Überblick
über die gesamte Bibliothek gewinnen zu wollen. Dies wurde von meiner Praktikumsbetreuerin
berücksichtigt und spiegelte sich in der Grobplanung wider, welche ich vor Antritt meines Praktikums
bekam.
Nach Erhalt der Praktikumsbestätigung suchte ich eine Unterkunft für meinen Aufenthalt in Malmö
und fand ein Zimmer bei einer Gastfamilie. Das Haus lag in einem ruhigen Wohnquartier und war eine
rund 15-minütige Fahrradfahrt von der Stadtbibliothek entfernt.
Der Praktikumsbericht beginnt mit einem Porträt der Stadtbibliothek Malmö. Um einen Eindruck vom
Umfeld zu vermitteln, in welchem sich die Stadtbibliothek befindet, werden als erstes die
Entwicklungen in der Stadt Malmö in den letzten Jahrzehnten aufgezeigt. Es folgen Zahlen und Fakten
zur Stadtbibliothek und die Vorstellung ausgewählter Bibliotheksbereiche, die meines Erachtens von
besonderem Interesse sind – vor allem in Bezug auf die priorisierten Zielgruppen der Stadtbibliothek.
Anschliessend wir die momentane Reorganisation thematisiert, welche während meines gesamten
Aufenthalts ein wiederkehrendes Thema war. In Kapitel 3 zeige ich den Ablauf meines Praktikums und
meine Tätigkeiten auf und spreche Schwierigkeiten und Highlights während meines Aufenthalts an. In
Kapitel 4 reflektiere ich mein Praktikum und streiche meine wichtigsten Erkenntnisse heraus.
Abschliessend folgen weitere Bilder um eine vollständigen Eindruck von den Räumlichkeiten der
Stadtbibliothek Malmö zu vermitteln.
Als Ergänzung zum vorliegenden Praktikumsbericht kann der Bericht «Program management at the
Malmö City Library» hinzugezogen werden, welchen ich während meines Praktikums verfasst habe
und ein wichtiger Bestandteil dessen war.
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2. Bibliotheksporträt
2.1 Malmö
Mitte der 1970er Jahre herrschte in Schweden eine Rezession, welche den Industriesektor besonders
hart traf. Auch die Werftindustrie, Malmös grösster Arbeitgeber, wurde nicht verschont. Dies führte
dazu, dass Malmö in den 1970er Jahren einen tiefgehenden Prozess der Deindustrialisierung durchlief,
welcher eine schwere wirtschaftliche Krise und hohe Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. In den 1990er
Jahren herrschte eine Hoffnungslosigkeit in der Bevölkerung von Malmö, welche 1995 ihren Tiefpunkt
erreichte, als Malmö die höchste Arbeitslosenquote in Schweden hatte.
Gleichzeitig wurde ein massiver Kommunikationsaufwand gestartet und aktiv in einen
Identitätswandel der Stadt investiert. Ebenfalls in diese Zeit fiel der Startschuss zum Bau der
Öresundbrücke, welche die beiden Städte Kopenhagen und Malmö verbindet und Malmö grundlegend
verändern sollte. Europa war mit einem Schlag um einiges näher und die Stadt wuchs mit Kopenhagen
zu einem riesigen Einzugsgebiet im Öresund von 3.9 Mio. Einwohnern (Stand 2012) zusammen. Der
Bau der Brücke bewirkte nicht zuletzt auch die wirtschaftliche Wiederbelebung der Stadt.
Heute ist Malmö eine aufstrebende Stadt mit ca. 350'000 Einwohnern (Stand 2012) und die
drittgrösste Stadt in Schweden. Trotz seiner überschaubaren Grösse besitzt Malmö einige Vororte mit
grossen Sozialwohnungssiedlungen, die von einem hohen Grad an Segregation und sozialen
Problemen geprägt sind.
Etwa 43% der Bevölkerung Malmös besitzt einen Migrationshintergrund und es werden ca. 150
verschiedene Sprachen in der Stadt gesprochen. Arabisch ist nach Schwedisch die am zweit meisten
gesprochene Sprache in Malmö. Malmö wird oft auch eine «Transitstadt», da viele der nach Schweden
kommenden Flüchtlinge über Malmö in das Land gelangen. Hinzu kommt, dass Malmö eine sehr
«junge» Stadt ist, so ist beinahe die Hälfte der Bevölkerung unter 35 Jahre alt.

2.2 Stadtbibliothek Malmö
Am 24. September 1999 wurde die Malmöer Stadtbibliothek nach einem zweijährigen Umbau neu
eröffnet. Der dänische Architekt Henning Larsen schuf einen eindrücklichen Neubau zum bereits
bestehenden Altbau der Stadtbibliothek. Der Altbau «Das Schloss» (schwedisch «Slottet») diente
ursprünglich als Museumsgebäude, ist aber seit 1946 Standort der Hauptbibliothek in Malmö. Seit dem
Umbau besteht die Malmöer Stadtbibliothek aus drei Teilen: das „Schloss“ auf der Ostseite, der
«Lichtkalender» (schwedisch «Ljusets kalender») auf der Westseite und in der Mitte der „Zylinder“
(schwedisch «cylindern»), der als Eingangsbereich der Bibliothek dient.

Die Stadtbibliothek Malmö bestehend aus den Teilen Schloss, Zylinder und Lichtkalender.
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Momentan zählt die Stadtbibliothek Malmö 123 Mitarbeiter und verarbeitet rund 1'100'000 Ausleihen
pro Jahr. Weiter besuchen jährlich bis zu 970'000 Benutzer die Bibliothek. Die Stadtbibliothek besitzt
einen Bestand von etwa 493'000 Medien, davon 421'000 Bücher in 54 verschiedenen Sprachen.
Die Stadtbibliothek hat sieben Tage die Woche geöffnet. Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 20 Uhr
bzw. am Freitagabend nur bis 18 Uhr. An den Wochenenden steht die Bibliothek den Benutzern von
11 bis 17 Uhr zur Verfügung.
Basierend auf dem schwedischen Bibliotheksgesetz und den vorherrschenden Begebenheiten in
Malmö, definiert die Stadtbibliothek folgende Zielgruppen, welche sie in ihrer täglichen Arbeit
priorisiert:
-

Personen mit Behinderung
Nationale Minderheiten
Personen mit einer anderen Muttersprache als Schwedisch
Kinder und Jugendliche

Diese Priorisierung spiegelt sich auch in der Gestaltung der Bibliotheksräume.
Im September 2016 wurde die neue Abteilung «Kanini» für Kinder von 0-9 Jahren eröffnet. Die
Eröffnung stiess auf ein grosses Medienecho in- und ausserhalb der Bibliothekswelt, da bei der
Neukonzeptionierung der Kinderbibliothek grossen Wert auf den Einbezug der Zielgruppe gelegt
wurde. So wurden im Voraus Workshops mit Kindern dieser Altersgruppe und ihren Eltern
durchgeführt, damit sie ihre Erwartungen und Wünsche mit einbringen konnten. Auch der Name
«Kanini» - übrigens ein Fantasiewort - war der Vorschlag eines Kindes und mit Hilfe einer Umfrage
ermittelt worden, bei der die Kinder Namensideen für ihre zukünftige Kinderbibliothek einreichen
konnten.
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Blick in die Kinderabteilung «Kanini»
Bereits vor «Kanini» entstand «Balagan», die Abteilung für Kinder von 9-12 Jahren. Laut den
Bibliotheksmitarbeitern bedeutet der Name «Balagan» «Chaos» in mehreren Sprachen. «Balagan»
wurde ebenfalls zusammen mit Kindern dieser Altersgruppe im Rahmen von Workshops konzipiert.
Ein Anliegen der Kinder war, dass sie klar abgetrennt von den «Jüngeren» ihren eigenen Bereich haben
wollen, daher befindet sich «Balagan» einen Stock höher als «Kanini». Ebenfalls auf Wunsch der jungen
Benutzer gibt es innerhalb von «Balagan» einen Musikraum mit Schlagzeug, Gitarren und Keyboard.
Auch eine Playstation darf natürlich nicht fehlen.

Blick in die Kinderabteilung «Balagan»
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Weiter entsteht zurzeit nach Vorbild von «Kanini» und «Balagan» eine neue Abteilung für Junge
Erwachsene im Alter von 14-25 Jahren mit dem Namen «KRUT». «Krut» heisst Schiesspulver auf
Schwedisch und war ursprünglich lediglich als provisorischer Projektname gedacht. Der Name stiess
bei den Jugendlichen jedoch auf grosse Akzeptanz und wird nun als Name für die neue Abteilung
übernommen. «KRUT» befindet sich immer noch in der Projektphase und während meines Aufenthalts
wurden vor allem verschiedene Veranstaltungsformate erprobt. Dabei ist dem «KRUT»-Personal
wichtig, dass alle Veranstaltungen, welche in «KRUT» durchgeführt werden auf Wunsch der
Jugendlichen gehalten werden. Im Januar 2018 startete zudem die Neugestaltung von «KRUT» mit
einer neuen Möblierung, welche ebenfalls in Zusammenarbeit mit Jugendlichen im Rahmen von
Workshops geplant wurde.

Die Abteilung «KRUT» für Junge Erwachsene während der Projektphase
Eine weitere wichtige und rege genutzte Abteilung der Stadtbibliothek ist das «Lernzentrum»
(schwedisch «Lärcentrum») mit dem «Media Lab», welches ein modernes Lernumfeld bieten soll. In
der Abteilung gibt es 28 Computerarbeitsplätze, die von den Benutzern benutzt werden können.
Weiter stehen im «Media Lab» Computer mit Software wie InDesign, Photoshop und Illustrator, aber
auch Software zum Musik produzieren und schneiden zur Verfügung. Dabei können sämtliche
Angebote kostenlos genutzt werden. Ausserdem stehen Hilfsmittel für Menschen mit Dyslexie oder
Schreib- und Rechtschreibehilfen zur Verfügung. Neben den zahlreichen Scannern und Drucker in allen
Bereichen der Bibliothek, sind hier zusätzlich grossformatige Scanner und Drucker nutzbar. Die
Mitarbeiter im Lernzentrum helfen den Benutzern bei jeglichen Fragen. Nach dem Motto: Wir wissen
nicht alles, aber wir versuchen immer zu helfen. Zudem wird jeder Benutzer des Lernzentrums
gleichzeitig als Teil des Zentrums verstanden, welcher Fragen stellen, aber allenfalls auch zur Lösung
eines Problems beitragen kann.
Das Lernzentrum ist des Weiteren Veranstaltungsort der gut besuchten «Sprachcafés», bei welchen
Flüchtlinge Schwedisch lernen können. Ein abtrennbarer Bereich im «Media Lab» kann ausserdem von
den Benutzern als multimedialer Gruppenarbeitsraum benutzt werden.
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Blick ins «Lernzentrum» mit «Media Lab»

2.3 Reorganisation
Während meines Praktikums war eine Reorganisation der Stadtbibliothek in vollem Gange. Der
Startschuss fiel am 1. Mai 2017 und in einem ersten Schritt fusionierten alle 13
Zweigstellenbibliotheken in Malmö mit der Stadtbibliothek. Vorher waren die einzelnen
Zweigstellenbibliotheken den jeweiligen Stadtteilen unterstellt, nun gehören sie alle dem
Kulturdepartement der Stadt Malmö an, wie die Stadtbibliothek bereits zuvor. Neben einem
gemeinsamen Budget, das nun zwischen den total 14 Akteuren aufgeteilt wird, bedeutete der
Zusammenschluss grosse Veränderungen in der Leitung der Stadtbibliothek. Neu ist der
Stadtbibliothekar zusätzlich Leiter aller Zweigstellenbibliotheken in Malmö. Dies brachte eine
Reorganisation des gesamten Organigramms der Stadtbibliothek mit sich. So wechselte die
Organisation der Stadtbibliothek von sechs Hauptabteilungen zu vier Haupt- und zwei administrativen
Abteilungen. Dieser Wechsel hat zu Leitungswechseln, aber auch zu teilweise grossen Veränderungen
in den Aufgabengebieten der Abteilungen selbst und Unsicherheiten bei den Mitarbeitern geführt.
Diese Unsicherheit wie auch ein gewisser Unmut waren während meines Praktikums in sämtlichen
Abteilungen deutlich spürbar. Hinzu kam, dass zur Zeit meines Aufenthalts an der Stadtbibliothek die
Leitungsposition der neu zusammengesetzten Abteilung «Medien und Benutzung» noch nicht besetzt
und zudem relativ unklar war, welche Aufgaben die Abteilung zukünftig übernehmen und wie sie
schlussendlich strukturiert sein sollte.
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3. Praktikumsablauf
Auch in Bezug auf mein Praktikum hatte die Reorganisation einen direkten Einfluss. So hielt meine
Praktikumsbetreuerin nicht mehr die gleiche Position inne, wie dies bei den Vorbereitungen zu
meinem Aufenthalt der Fall war. Bei der Zusage zu meinem Praktikum war sie die Chefin der Abteilung
Benutzung, bei meiner Ankunft in der Stadtbibliothek war sie bereits in ihrer neuen Funktion als
Ansprechperson für jegliche baulichen Massnahmen an der Stadtbibliothek und den
Zweigstellenbibliotheken tätig. Sie war aber weiterhin meine primäre Bezugsperson und organisierte
den grössten Teil meines Praktikums. Trotz des Leitungswechsels hatte ich meinen Arbeitsplatz immer
noch in den Räumlichkeiten vom Benutzungs-Team und gerade in der Anfangsphase waren der
vorübergehende Chef und die anderen Mitarbeiter der Benutzungsabteilung wichtige
Bezugspersonen.
Vor dem Antritt zu meinem Praktikum an der Stadtbibliothek Malmö erhielt ich ein Programm von
meiner Betreuerin, in dem die ersten beiden Wochen meines Praktikums bereits detailliert geplant
waren. Für die nachfolgenden Wochen hatte meine Praktikumsbetreuerin lediglich eine grobe Planung
gemacht, mit der Idee, dass ich nach meinen eigenen Wünschen entscheiden konnte, wo ich den
Schwerpunkt meines Praktikums legen wollte. Ziel meines Praktikums sollte sein, dass ich einen Bericht
über ein die Stadtbibliothek betreffendes Thema schrieb, welches mich speziell interessierte.
In der ersten Woche bekam ich in allen Hauptabteilungen von der jeweiligen Leitung eine allgemeine
Einführung, was mir zu einem ersten Überblick verhalf. In der zweiten Woche folgten Besuche in
verschiedenen Zweigstellenbibliotheken in Malmö, welche sehr interessant waren und mich zum
Entschluss veranlassten, während meines Praktikums sämtlichen Zweigstellenbibliotheken einen
Besuch abzustatten. Ein Ziel, welches ich glücklicherweise erreichte. Ab der dritten Woche war das
Programm weniger detailliert und da meine Praktikumsbetreuerin für zwei Wochen in den Ferien war,
hatte ich zweitweise Probleme eine Beschäftigung zu finden. Hinzu kam, dass einige Termine ausfielen,
da Mitarbeiter krank waren oder es zu Terminkollisionen kam. In solchen Situationen konnte ich jedoch
jederzeit an die Empfangstheke und die Arbeit der Mitarbeiter der Benutzung dort verfolgen und
teilweise mithelfen. Rückblickend waren diese «Besuche» sehr wertvoll, da Benutzer mit Fragen
jeglicher Art an die Theke kamen und ich so in kurzer Zeit viel über die Abläufe der Bibliothek lernte.
Mit der Zeit begann ich auch selbstständig Termine mit Mitarbeitern zu vereinbaren, welche für
Aufgabengebiete verantwortlich waren, die mich speziell interessierten. Dies war gerade zu Beginn
etwas schwierig, da ich nicht wusste, wer die Verantwortlichen der jeweiligen Arbeitsbereiche waren,
geschweige denn, wie diese aussahen. Die Mitarbeiter der Benutzungsabteilung waren jedoch äusserst
hilfsbereit und halfen mir, mit den richtigen Personen Kontakt aufzunehmen.

Mein Arbeitsplatz in der Benutzungsabteilung und die Empfangstheke im Eingangsbereich
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Nach der Rückkehr meiner Praktikumsverantwortlichen aus ihren Ferien beschlossen wir, auf diese
Weise fortzufahren. Wir trafen uns jeweils am Montagnachmittag und besprachen und planten die
folgende Woche. Das Praktikumsprogramm diente jeweils als roter Faden. Dabei lag der Schwerpunkt
jede Woche auf einer anderen Abteilung und meine Praktikumsbetreuerin vereinbarte für mich
Termine mit den betreffenden Verantwortlichen. Falls genügend Zeit zwischen den geplanten
Terminen war, konnte ich je nach Interesse weitere Termine vereinbaren, wie die Besuche in den
Zweigstellenbibliotheken der Stadtbibliothek, welche ich in der zweiten Woche meines Praktikums
noch nicht besucht hatte. In der vierten Woche meines Praktikums folgte die Einführung in das
Veranstaltungsmanagement der Stadtbibliothek. Dieses Thema hatte mich bereits im Voraus des
Praktikums speziell interessiert und die Einführung verstärkte meine Neugier zusätzlich. Daher
beschloss ich, meinen Praktikumsbericht über das Veranstaltungsmanagement der Stadtbibliothek zu
schreiben und den Schwerpunkt des verbleibenden Praktikums ebenfalls auf dieses Thema zu setzen.
Mit der Festlegung meines Themas für den Bericht wurde mein Programm sogleich dichter: Ich traf
mich zu weiteren Gesprächen mit der Verantwortlichen für das Veranstaltungsmanagement und
besuchte möglichst viele Veranstaltungen der Stadtbibliothek, wobei ich mich vor allem auf die
Veranstaltungen für Erwachsene konzentrierte. Weiter bot ich meine Mitarbeit bei der Durchführung
verschiedener Veranstaltungen an (Öpen Scen, Författarscenen, Sfi-mässan, etc.) und setzte bei
meinen Besuchen in den Zweigstellenbibliotheken meinen Schwerpunkt ebenfalls auf deren
Veranstaltungsmanagement. Zudem schrieb ich, wann immer ich Zeit hatte, an meinem Bericht1.
Gerade zu Beginn meines Praktikums war ich oft nicht stark ausgelastet und wünschte mir mehr
Arbeiten, die ich als Überbrückung zwischen den Terminen verrichten konnte. Daher fragte ich in der
Erwachsenenabteilung an, ob ich allenfalls einmal täglich für etwa eine Stunde Bücher zurückstellen
könnte. Dieses Angebot wurde gerne angenommen. Weiter übersetzte ich die Informationsbroschüre,
welche die Stadtbibliothek an neue Benutzer austeilt, ins Deutsche und half bei der Verschiebung von
Beständen ins Magazin und beim Aufbau der Präsentation der Weihnachtsmedien im
Empfangsbereich.
Wie bereits erwähnt, war ein wichtiger Bestandteil meines Praktikums meine Besuche in den 13
Zweigstellenbibliotheken in Malmö. Die Länge und Art der Besuche unterschied sich teilweise sehr. So
besuchte ich zwei Bibliotheken lediglich inkognito als Benutzerin und verglich im Anschluss die beiden
Bibliotheken in einem kurzen Bericht miteinander. Bei den restlichen Bibliotheken dauerte mein
Besuch jedoch einen halben oder ganzen Tag und ich bekam eine ausführliche Einführung in die
jeweilige Bibliothek und durfte bei kleineren Arbeiten mithelfen. In der Zweigstellenbibliothek
«Garaget» war ich sogar während drei Tagen. Gerade «Garaget» war sehr interessant in Bezug auf das
Veranstaltungsmanagement. Die Zweigstellenbibliothek «Garaget» befindet sich in einem Quartier mit
grossen sozialen Problemen und beim Bau der Bibliothek wurde eng mit der Bevölkerung
zusammengearbeitet. In gemeinsamen Workshops mit den zukünftigen Benutzern kristallisierte sich
klar der Wunsch nach einem Ort heraus, in dem sich die Bevölkerung treffen und Veranstaltungen
durchführen und/oder an diesen teilnehmen kann. Dies führte dazu, dass die «Garaget»-Mitarbeiter
heute nur für einen kleinen Anteil der Bibliotheksveranstaltungen verantwortlich sind und der
Grossteil vom Programm von den Benutzern selbst organisiert und durchgeführt wird. Dies wird
dadurch ermöglicht, da die gesamte Bibliothek für einen Abend – oder samstags für den ganzen Tag –
ausgeliehen werden kann. «Garaget» geht aber auch bei der Ausleihe einen Schritt weiter. Auf
mehrmaligen Wunsch der Benutzer hin, bietet die Bibliothek Werkzeuge und Nähmaschinen zur
Ausleihe an. Ausserdem sollen im Jahr 2018 Musikinstrumente ins Sortiment aufgenommen werden,

1

Siehe Praktikumsbericht «Program management at the Malmö City Library».
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damit jedem Benutzer die Möglichkeit offensteht, ein Instrument zu erlernen oder wenigstens
auszuprobieren.
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4. Veranstaltungsmanagement
Wie bereits erwähnt, legte ich den Schwerpunkt meines Praktikums auf das
Veranstaltungsmanagement der Stadtbibliothek und verfasste einen Bericht darüber. Nachfolgend will
ich zusammenfassend die wichtigsten Punkte daraus aufzeigen. Für detailliertere und weiterführende
Informationen über das Veranstaltungsmanagement und spezifische Beispiele von Veranstaltungen,
kann der erwähnte Praktikumsbericht «Program management at the Malmö City Library»
hinzugezogen werden.
Die Stadtbibliothek Malmö führt bis zu 900 Veranstaltungen pro Jahr durch, wobei der Schwerpunkt
auch hier bei den priorisierten Zielgruppen liegt. Viele der Veranstaltungen werden regelmässig
durchgeführt und sind bei den Benutzern bereits etabliert. Nichtsdestotrotz ist die Stadtbibliothek
immer offen für Vorschläge für neue Veranstaltungsformate.
Die Hauptverantwortung trägt dabei die Veranstaltungskoordinatorin, welche für die Entwicklung,
Planung und Bewerbung des Veranstaltungsprogramms verantwortlich ist. Sie trifft sich monatlich mit
den Veranstaltungsverantwortlichen aus den verschiedenen Abteilungen. Jede Hauptabteilung der
Stadtbibliothek besitzt eine Vertretung, welche Ideen und Wünsche bezüglich neuer Veranstaltungen
in der Abteilung sammelt und diese dann in die monatlichen Treffen einbringt. Bei diesen Treffen wird
schliesslich auch die Jahresplanung für das Bibliotheksprogramm festgelegt. Seit der Reorganisation
sind nun auch die Zweigstellenbibliotheken mit je einem Vertreter an diesen Sitzungen vertreten und
die Koordinatorin nimmt gleichzeitig Veranstaltungsvorschläge von externen Akteuren entgegen und
bringt diese ebenfalls in den Treffen ein.
Das zentrale Arbeitsinstrument des Veranstaltungsmanagements der Stadtbibliothek Malmö ist der so
genannte «Veranstaltungsregenschirm» (schwedisch: «Arrangemangsparaply»). Es handelt sich dabei
um ein Dokument, dank dem sämtliche Veranstaltungen der Bibliothek, abhängig von deren Grösse
und Ziele, in die vier Gruppen: Event, Arrangement, geplante Aktivität und spontane Aktivität eingeteilt
werden können. Neben der Verantwortlichkeit bei der Organisation und Durchführung der jeweiligen
Veranstaltung ist im Veranstaltungsregenschirm bereits für jede Gruppe klar definiert, welche
Kommunikationskanäle zur Bewerbung eingesetzt werden und wer die Verantwortung dafür trägt.
Bezüglich der Veranstaltungsräume befindet sich die Stadtbibliothek in der komfortablen Position über
zahlreiche verschiedene Möglichkeiten zu verfügen. So gibt es zwei Räume in der Bibliothek, die
ausdrücklich als Veranstaltungsräume genutzt werden: Zum einen der «Rote Raum» (schwedisch
«Röda rummet»), welcher ursprünglich als einziger Veranstaltungsraum gedacht war. Der Raum
befindet sich im Teil des Lichtkalenders im Parterre und fasst bis zu 150 Personen. Zum anderen der
Gullberg Raum (schwedisch «Gullbergrummet»), welcher sich im vierten Stock im Schloss befindet.
Dieser Raum ist für Veranstaltungen von bis zu 50 Personen geeignet, falls er aber nicht für
Veranstaltungen genutzt wird, steht der Raum den Benutzern mit weiteren Arbeitsplätzen zur
Verfügung. Auf Initiative der Veranstaltungskoordinatorin hin wurden in den letzten Jahren vermehrt
Veranstaltungen direkt in den verschiedenen Abteilungen und während den üblichen Öffnungszeiten
durchgeführt. Wie zum Beispiel Autorenlesungen mitten im Lichtkalender, wissenschaftliche Vorträge
in der Zeitungen- und Zeitschriftenabteilung oder Erzählstunden und Filmvorführungen in «Kanini»
und «Balagan». Nach anfänglichen Reklamationen von Benutzern, die sich wegen den Veranstaltungen
gestört fühlten, sind die Veranstaltungen mitten in den Abteilungen mittlerweile äusserst beliebt.
Die Stadtbibliothek führt auch Veranstaltungen ausserhalb der Bibliothek durch. Dabei handelt es sich
meistens um Kooperationen mit externen Akteuren, wie zum Beispiel eine Autorenlesung im Stadtpark
im Rahmen des «Malmöfestivalen». Ein anderes Beispiel sind die Veranstaltungen in den Stadtpärken
oder Schwimmbädern, welche die Bibliothek im Sommer mit dem Bibliotheksbus durchführt.
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Eine Autorenlesung mitten im Lichtkalender

Blick in «Röda rummet»

Blick in «Gullbergrummet»

Veranstaltung mit dem Bibliotheksbus

Autorenlesung während «Malmöfestivalen»
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5. Reflexion
Eine Problematik, die mich während des gesamten Praktikums begleitete, war die schwedische
Sprache. Zwar hatte ich im Voraus zu meinem Praktikum einen Schwedisch-Anfängerkurs in der
Schweiz besucht und auch während meines Praktikums absolvierte ich einen Schwedischkurs in
Malmö. Gegen Ende meines Praktikums verstand ich bereits mehr und konnte einige Sätze auf
Schwedisch formulieren, mein Wortschatz beschränkte sich jedoch weiterhin auf das Basisvokabular.
Mit den Mitarbeitern der Stadtbibliothek konnte ich mich problemlos auf Englisch verständigen, wobei
auffallend war, wie gut alle die englische Sprache beherrschten. Aufgrund meiner geringen
Schwedischkenntnisse war mein direkter Benutzerkontakt stark eingeschränkt. Trotzdem gab es
Situationen, in denen ich mich mit Benutzern verständigen wollte oder musste. Dabei stiess ich einige
Male an Grenzen, was die Kommunikation anging. Zwar sprachen ebenfalls viele Benutzer sehr gut und
äussert bereitwillig Englisch, es gab jedoch auch einige Benutzer – vor allem ältere und ausländische
Personen – die nicht Englisch sprachen oder dies nicht wollten. In einigen Fällen arrangierten wir uns
soweit, dass die Benutzer ihre Fragen auf Schwedisch stellten und ich auf Englisch antwortete. War
dies nicht möglich, musste ich die Benutzer an die Mitarbeiter der Stadtbibliothek verweisen. Gerade
gegen Ende meines Praktikums empfand ich dies zunehmend ärgerlich, da ich zu diesem Zeitpunkt die
Abläufe der Bibliothek durchaus soweit kannte, um Auskunft darüber geben zu können. Weiter bin ich
überzeugt, dass mit besseren Schwedischkenntnissen Stellvertretungen am Empfang oder an der
Information in der Schlussphase meines Praktikums durchaus möglich gewesen wären.
Weiter war während den Pausen eine gewisse Sprachbarriere spürbar. Wenn alle Mitarbeiter
Schwedisch sprachen und dies meistens in einem schnellen Tempo, konnte ich manchmal dem
Gesprächsverlauf nicht mehr folgen. Die Mitarbeiter waren aber immer sehr bemüht mich ins
Gespräch miteinzubeziehen und erklärten mir teilweise auf Englisch, was das Thema der Diskussion
war.
Auch bei Besprechungen und Sitzungen, an denen ich teilnehmen konnte, wurde meistens Schwedisch
gesprochen und gerade zu Beginn hatte ich Mühe zu folgen. Andererseits war es aber äusserst
befriedigend, als ich gegen Ende meines Praktikums realisierte, dass ich an den Sitzungen doch schon
den Grossteil des Gesprochenen auf Schwedisch verstehen konnte.
Wie bereits erwähnt, war aufgrund der Sprache mein direkter Kontakt mit den Benutzern
eingeschränkt. Dies führte dazu, dass meine Tätigkeiten während des Praktikums grösstenteils daraus
bestanden, dass ich Mitarbeiter begleiten konnte oder Gespräche mit Mitarbeitern in
Schlüsselpositionen führte. Hinzu kamen einfache Aufgaben, wie das Zurückstellen von Büchern oder
die Mithilfe bei Bestandesverschiebungen, welche ich als Abwechslung dankbar verrichtete. Mit dem
Entschluss meinen Bericht über das Veranstaltungsmanagement der Stadtbibliothek zu schreiben,
wurde mein Praktikum um einiges abwechslungsreicher und ich war besser ausgelastet. Gegen Ende
meines Praktikums stellte ich nichtsdestotrotz gewisse Ermüdungserscheinungen während
Gesprächen und Einführungen fest, da mit jedem Treffen sehr viele neue Informationen auf mich zu
kamen. So wünschte ich mir vermehrt eine aktivere Mitarbeit im Bibliotheksalltag – an Stelle der oft
nur «beobachtenden» Position, die ich einnahm.
Ich gewann dank meines Praktikums ungemein viele Erkenntnisse und neue Ideen, die ich in meinem
zukünftigen Berufsalltag umsetzen will. Es hat mich tief beeindruckt, wie sämtliche Mitarbeiter der
Malmöer Stadtbibliothek, aber auch der Zweigstellenbibliotheken, zu jeder Zeit die Benutzer in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellten und immer wieder von Neuem das direkte Gespräch mit ihnen
suchten. Sei dies bei der Neukonzeptionierung von Bibliotheksräumen, im Benutzungsdienst, im
Zusammenhang mit Veranstaltungen oder in der Kommunikation. Bei allen Tätigkeiten wurden in
einem ersten Schritt die Bedürfnisse und Wünsche der Benutzer berücksichtigt.
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In Bezug auf das Veranstaltungsmanagement der Stadtbibliothek war ich erstaunt, wie professionell
dieses geführt wurde. Mit Blick auf die bis zu 900 Veranstaltungen, welche die Stadtbibliothek jedes
Jahr durchführt, ist dies schlicht notwendig. Besonders beeindruckte mich die Idee, Veranstaltungen
nicht nur in den speziell dafür vorgesehen Räumen durchzuführen, sondern auch in Mitten der
verschiedenen Abteilungen der Bibliothek. Ich bin überzeugt, dass mit dieser Methode mehr Benutzer
angesprochen werden können und sich die Bibliothek gleichzeitig als lebendiger Ort präsentieren kann.
Sehr interessant fand ich ausserdem die zahlreichen Kooperationen der Stadtbibliothek mit externen
Akteuren von Malmö, dank denen sie sich eine immer grössere Bekanntheit schafft. Die gute Stellung
der Stadtbibliothek in der Bevölkerung und unter anderen Kulturinstitutionen in Malmö zeigt sich
darin, dass die Stadtbibliothek oft von Externen als Durchführungsort für deren Veranstaltungen oder
für Kooperationen angefragt wird. Mit «Öpen Scen» räumt die Stadtbibliothek zudem jeden
Montagabend für knapp zwei Stunden Platz für Privatpersonen ein, in den Räumlichkeiten der
Bibliothek eine Veranstaltung nach deren Wahl durchzuführen. Abgesehen von einigen
Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen, sind die Veranstalter dann völlig frei. Meiner
Meinung nach ist speziell diese Veranstaltungsreihe ein sehr gutes Mittel, um neue Benutzer zu
gewinnen. Was gemäss Umfrageergebnissen auch erreicht wird!2
Ich bin dankbar, dass ich den Schwerpunkt meines Praktikums so flexibel auf das
Veranstaltungsmanagement festlegen konnte und ich mit dem Verfassen des Berichts die Zeit bekam,
mich in das Thema zu vertiefen. Dies verstärkte meine Absicht, mich in meiner zukünftigen
Berufskarriere vermehrt mit der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen in Bibliotheken
auseinanderzusetzen.
Äusserst bereichernd empfand ich zudem meine Besuche in den Zweigstellenbibliotheken. Ich wurde
in allen Bibliotheken sehr freundlich und offen empfangen und die Mitarbeiter gingen ausnahmslos
flexibel und hilfsbereit auf meine Fragen ein. Auch bei den Zweigstellenbibliotheken lag mein
besonderes Interesse auf deren Veranstaltungsmanagement, wobei die Zweigstellenbibliothek
«Garaget» sicherlich besonders beeindruckend war. Aber auch das Stadtarchiv war aufgrund meiner
momentanen Anstellung beim Schweizerischen Sozialarchiv äusserst interessant und überraschte mich
mit seinen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.
Die verschiedenen Zweigstellenbibliotheken sind teilweise in sehr unterschiedlichen Vierteln Malmös
angesiedelt und ich war tief beeindruckt, wie stark die Bibliotheken ihr Angebot auf die jeweiligen
Benutzer anpassen. So war jede Bibliothek einzigartig in Bezug auf ihren Medienbestand oder ihr
Veranstaltungsangebot. Weiter war bei jeder Bibliothek das Engagement der Mitarbeiter mit einem
oft zu kleinem Budget das Beste für ihre Benutzer herauszuholen deutlich spürbar.
Mit den Besuchen lernte ich nicht zuletzt Malmö selbst um einiges besser kennen, als ich es wohl sonst
getan hätte.
Am meisten Freude bereitete mir aber die Offenheit und Hilfsbereitschaft, mit der mir die Mitarbeiter
der Stadt- und Zweigstellenbibliotheken begegneten und welche sie auch im Alltag untereinander und
mit den Benutzern pflegten. Ich werde die herzlichen und offenen Begegnungen in sehr guter
Erinnerung behalten.

2

Für weitere Informationen zu Öpen Scen und den Veranstaltungen der Stadtbibliothek Malmö, siehe im
Praktikumsbericht «Program management at the Malmö City Library».
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6. Weitere Impressionen von der Stadtbibliothek Malmö

Sortiermaschine für die Bibliotheksmedien

Lichtkalender mit den Belletristikbeständen für Erwachsene

Schloss mit Sachliteratur und Periodika
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