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Idee und Kontakt 

Bücher, Pferde, Reisen – schon immer waren das meine liebsten Hobbies. Zum Abschluss 

meines Studiums erfüllte ich mir den Traum einer Reittour in Island und seither reise ich 

jedes Jahr auf die Insel und erkunde alle Ecken, zu Pferd, zu Fuss oder mit dem Auto. Und 

so entstand auch der Wunsch, einmal für längere Zeit in Island bleiben zu können, dort zu 

arbeiten und den Alltag kennen zu lernen. 

Mein Plan war, ein Praktikum in einer Bibliothek zu absolvieren und anschliessend während 

der Sommersaison mit Pferden in Island zu arbeiten. Der Kontakt mit der Stadtbibliothek in 

Reykjavík, als die mit Abstand grösste öffentliche Bibliothek des Landes, war völlig 

unkompliziert. Schon einen Tag nach meiner Anfrage im Oktober 2021 erhielt ich von 

Barbara Helga Gudnadóttir, der Leiterin der Hauptstelle, den positiven Bescheid. Die letzten 

Wochen in der Schweiz vergingen wie im Flug. Nach Wohnung kündigen, Post umleiten, 

Versicherungen aktualisieren und Buchen einer Unterkunft in Island, stellte ich den Antrag 

für ein Stipendium des sbd zusammen. Zwei Tage vor Heiligabend die freudige Nachricht, 

meinem Antrag wurde stattgegeben und ich erhielt eine grosszügige Finanzierung über fast 

mein gesamtes Budget. Eine Woche vor Beginn des Praktikums schickte mir Barbara (in 

Island duzen sich alle) einen Plan für die erste Woche. 

 

Ankunft und erste Woche 

Am Donnerstag, 3. Februar 2022 ist es so weit, ich fliege mit Lufthansa von Basel via 

Frankfurt nach Keflavík, dem internationalen Flughafen ca. 50 Minuten von der Hauptstadt 

entfernt. Da ich das lange Wochenende für einen Ausflug nutzen will, habe ich ein Mietauto 

reserviert und fahre damit aber zuerst zu meiner Unterkunft in Reykjavík. Ich habe dort für 

die nächsten sieben Wochen ein Zimmer in einem Airbnb gebucht. Das Haus befindet sich 

knapp ausserhalb der Innenstadt, die Hauptstelle der Bibliothek, Grófin, ist zu Fuss in etwa 

20 Minuten erreichbar. 

Aber am Wochenende geht es erstmal ans andere 

Ende der Insel, zur Gletscherlagune Jökulsarlon. 

Unterwegs besuche ich einige Wasserfälle und am 

Samstag steht eine ganztägige Gletscherwanderung 

und Eishöhlenbesichtigung auf dem Plan. Am 

Sonntag geht es dann die knapp 400km gemütlich 

wieder zurück. In der Nacht auf Montag soll 

allerdings ein heftiger Sturm über die Insel ziehen, 

Warnstufe Rot! Das kommt sogar in Island selten 

vor. Schulen bleiben mindestens am Morgen 

geschlossen und die Busse fahren wohl erst ab 10 

Uhr. Zur selben Uhrzeit soll ich in der Bibliothek 

anfangen. Barbara schreibt mir, ich solle erst 

nochmal auf ihren Bescheid warten, da sie noch 



nicht wissen, wann sie die Bibliothek öffnen können. Zum Glück sind die Auswirkungen des 

Sturms in der Stadt dann doch nicht so gross wie befürchtet und ich treffe kurz nach 10 Uhr 

in der Bibliothek ein. 

Barbara führt mich durch die Hauptstelle und stellt mich den Kolleg:innen vor. Sie selbst 

spricht Deutsch mit mir, da sie eine deutsche Mutter hat und selbst auch in Deutschland 

studiert hat. Ich lerne schon seit mehreren Jahren Isländisch, aber gerade einfach ist die 

Sprache nicht und so bleibt es während der ganzen Zeit meist bei Englisch, wobei ich mich 

bemühe jeden Tag wenigstens zwei, drei Sätze auf Isländisch zu sagen. 

Das Gebäude ist etwas verwinkelt. Im 

Erdgeschoss befinden sich die 

Neuerscheinungen, die Info-

/Ausleihtheke, die Selbstausleihe und 

-rückgabe, ein offener Eventraum, 

Computer und Drucker sowie die 

Artotek. Im 2. Stock (nach isländischer 

Zählung ist das EG der 1. Stock) 

befindet sich die Belletristik in 

Isländisch und Fremdsprachen, die 

Kinderabteilung und die Bereiche für 

Kochen und Handarbeit (dass Stricken 

die isländische Nationalbeschäftigung ist merkt man sofort). 

Der 3. Stock gehört dem städtischen Archiv und ist nicht Teil der Bibliothek. Im 4. Stock 

befinden sich die Bibliotheksverwaltung und die Projektmanager. Im fünften Stockwerk sind 

schliesslich die Musik- und Filmabteilung, der Jugendbereich sowie die Sachbücher, einige 

Lernplätze und der Makerspace (bestehend aus einem Film- und Podcast-Studio) zu finden. 

Das Mittagessen gibt es dann im Pausenraum im sechsten Stock (den sich die Bibliothek 

noch mit dem Fotografie-Museum teilt) mit herrlichem Blick über den Hafen bis zum 

Hausberg Esja. 

 

 



Am nächsten Tag bin ich mit Valli in der 

Musikabteilung. Er zeigt mir die riesige CD- 

und Schallplatten-Sammlung. Insbesondere 

letzteres erfreut sich wieder grosser 

Beliebtheit. Hier gefällt es mir gut, es ist eine 

sehr entspannte Stimmung und es läuft 

Hintergrundmusik (jeder darf selbst eine CD 

oder Platte auflegen und auf den Sofas sitzen 

und Musik hören). Weiter gibt es auf dem 

Stockwerk auch die Filmsammlung (für die 

alten isländischen Filme auf VHS gibt es 

gemütliche Liegestühle), die Jugendabteilung, die Comics sowie die Sachbücher. 

Valli ist zudem auch zuständig für den Makerspace. Dieser ist über die Zweigstellen verteilt 

bzw. es gibt unterschiedliche Angebote je nach Bibliothek. In der Hauptstelle ist das ein 

Podcast-Studio sowie ein kleines Filmstudio bzw. Videoeditor-Studio. Valli zeigt mir 

verschiedene Videos, die schon in der Bibliothek (von den Bibliothekar:innen) erstellt 

wurden, z.B. Werbung für einen Event für Kinder. 

 

Am Mittwoch lerne ich Ingibjörg in der 

Kinderabteilung kennen. Sie zeigt mir, wie sie 

das «Geschichten erzählen» für die Kinder 

vorbereitet, leider kann die angemeldete Gruppe 

kurzfristig doch nicht kommen. So beschäftigen 

wir uns den Rest des Tages mit aufräumen. 

 

 

Am Donnerstag schliesslich zeigt mir Sissa die Erwerbung. Diese gestaltet sich eigentlich 

sehr einfach. Da der isländische Markt relativ klein ist, schickt der Verlag bzw. je nach dem 

auch die Buchhandlung praktisch alle Neuerscheinungen automatisch. Es gibt eigentlich nur 

eine Liste, wo die Zweigstellenverantwortlichen die Anzahl der gewünschten Exemplare 

notieren können. Erschwerend kommt dazu, dass fast alle isländischen Bücher während der 

weihnachtlichen «Bücherflut» (ca. Oktober – Dezember) erscheinen, und dann für den Rest 

des Jahres nichts mehr. Fremdsprachige Bücher werden fast nur auf Englisch eingekauft, für 

alle anderen Sprachen sind die Bibliotheken auf Spenden angewiesen, da der Einkauf und 

vor allem die Lieferung viel zu teuer ist. Am Nachmittag kann ich die deutschsprachige 

Literatur durchgehen. Ich kann kleinere Reparaturen vornehmen und die am seltensten 

ausgeliehenen Bücher aus dem System löschen. Das Bibliothekssystem wird «Gegnir» 

genannt, es entspricht dem uns bekannten Aleph. 

 

 

 



Die zweite Woche 

Ich arbeite weiter an der deutschsprachigen Literatur oder stelle Belletristik ein. Die Signatur 

besteht aus den ersten drei Buchstaben des Vornamens (bei Isländern) oder des 

Nachnamens (bei allen anderen). Danach kommen die ersten drei Buchstaben des Titels. 

Das erscheint mir sehr viel Arbeit, aber insbesondere Isländer sind ein sehr schreibfreudiges 

Volk und bei 30, 40 Titeln pro Autor macht es dann eben doch wieder sind, zusätzlich nach 

dem Titel zu sortieren. 

Am Dienstag treffe ich Dögg zum Mittagessen. Sie hat selbst mehr als 10 Jahre in der 

Schweiz gelebt und hat einen Schweizer Mann. Sie ist Projektmanagerin und organisiert und 

leitet Events zur Bürgerbeteiligung. Eine äusserst spannende Stelle. Am nächsten Tag ist 

der Beginn eines neuen einwöchigen Events namens «Stofan» (= Stube). Eine Künstlerin 

gestaltet einen Ort, eine Stube in 

der Bibliothek und lädt die 

vorbeikommenden Menschen ein, 

sich mit ihr zu unterhalten. Die 

gesammelten Geschichten wird 

sie anschliessend in einem 

textilen Werk (ähnlich einem 

Quilt) verarbeiten. Ich begleite 

Dögg bei der Eröffnung und wir 

unterhalten uns mit Gudny, der 

Künstlerin. Vielleicht werden auch 

unsere Geschichten in dem Quilt 

zu sehen sein. 

Am Donnerstagnachmittag soll ich Hólmfrídur treffen, sie ist verantwortlich für den Anime-

Club. Allerdings gibt es Probleme mit ihrem Auto und so helfe ich an der Infotheke aus. Um 

16:30 Uhr schliesslich startet der Anime-Club. Einige ältere Jugendliche des Comic-Vereins 

der Stadt leiten das Treffen. Es kommen etwa sieben Teenager und zusammen wird 

gebastelt, japanische Filme geschaut und Popcorn geknabbert. Eine gute Gelegenheit für 

Jugendliche, Gleichgesinnte in einem sicheren Rahmen zu finden. 

 

Die dritte Woche 

Gunna Lísa erklärt mir die 

Artotek. Lokale Künstler können 

ihre Bilder zur Bibliothek bringen, 

wo sie in einer Ausstellung 

präsentiert werden. 

Bibliothekskunden können die 

Bilder für einen geringen 

monatlichen Beitrag (ca. CHF 20) 

leihen und nach ungefähr drei 

Jahren ist das Werk «abbezahlt» 



und es gehört dem Kunden. Eine tolle Möglichkeit, günstig und langfristig Kunst zu erwerben. 

Einige der Bilder gefallen mir ebenfalls richtig gut und ich wurde sie am liebsten mitnehmen. 

 

Am nächsten Tag zeigt mir Úlfhildur ihre Arbeit. Sie ist verantwortlich für die eBibliothek und 

das «literature web». Letzteres ist eine Webseite mit Informationen zur gesamten 

isländischen Literatur. Freie Mitarbeiter schreiben Rezensionen zu allen isländischen 

Werken, Úlfhildur als Chefredaktorin setzt sie ins Netz und bearbeitet auch die Biografien der 

Autoren. Ich finde es spannend, dass hier die öffentliche Stadtbibliothek viel mehr involviert 

ist als z.B. die Nationalbibliothek, obwohl es ja um die isländische Literatur als Ganzes geht. 

Weiter zeigt mir Úlfhildur, wie die eBibliothek funktioniert (analog Overdrive) und wir 

erstellen, passend zu den aussergewöhnlich vielen gelben und orangenen Wetterwarnungen 

im Februar eine Sammlung und stellen sie auf die Frontseite. 

 

Am Donnerstag besuche ich die Zweigstelle 

Kringlan, die sich direkt neben einem grossen 

Einkaufszentrum befindet. Gurra, die Leiterin, führt 

mich durch die Bibliothek. Insbesondere das 

Farbkonzept gefällt mir. Da sich direkt daneben 

auch das städtische Schauspielhaus befindet, gibt 

es zudem eine besonders grosse Anzahl an 

Medien zu Theater und Kunst. Später kommen die 

junge Bibliothekarin Steinunn und die 

Projektmanagerin Hildur dazu und wir bereiten den 

Jugendtreff (für Jugendliche von 18-25 Jahren) vor. 

Dieses Mal soll eine isländische Sprachlehrerin mit 

Brettspielen beim Erlernen der Sprache 

weiterhelfen. Leider kommt niemand vorbei (ob es 

am ersten sonnigen Tag seit Längerem liegt?) und 

so wird es eher eine Stunde des Brainstormings, wie wir Jugendliche für solche Events 

erreichen können. 

 

 



Die vierte Woche 

In der vierten Woche bin ich in der Zweigstelle Gerduberg. Vor einigen Jahren fusionierte 

das dortige Kulturzentrum mit der Bibliothek in einem gemeinsamen Gebäude. Man spürt 

hier deutlich die Ausrichtung auf Kultur; es gibt mehrere Räume zu mieten für 

Veranstaltungen und die Cafeteria ist mittags Anlaufstelle für viele Menschen aus dem 

Quartier. Von Natalie und Lilja werde ich total überschwänglich begrüsst, sie haben schon 

gehört, dass ich komme und freuen sich sehr. Ich fühle mich sofort extrem wohl. Die 

Bibliothek ist sehr schön, mit vielen Holzelementen. 

 

Etwas später lerne ich auch Svanhildur kennen. Sie verkörpert die «künstlerische» Seite des 

Bibliothekswesens. So hat sie (zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen und einem Autor) 

eine Art Escape Room/Schnitzeljagd gestaltet. Allerdings nicht nur als einen Raum sondern 

durch die Verwandlung des gesamten unteren Stockwerks in das Zuhause des alten Geistes 

«Gerdubergur» (ein isländischer Männername, in Anlehnung an den Namen der Bibliothek). 

Während Monaten wurden die Quartierbewohner aufgefordert, Bücher zu spenden und es ist 

ein schlicht überwältigendes Arrangement entstanden. Auch ich spiele im Laufe der Woche 

die einfachste Version der Schnitzeljagd und das klappt tatsächlich auch auf Isländisch ganz 

gut. 

 



Die fünfte Woche 

Ich bin zurück in der Hauptstelle Grófin. Nach so vielen neuen Eindrücken jeden Tag bin ich 

froh um etwas «bekanntes». Ich helfe die ganze Woche immer wieder am Infodesk, 

verräume Bücher und beginne mit dem «re-taggen» von alten Sachbüchern. Die neue RFID-

Platten haben Probleme, einige der Tags von alten Büchern zu lesen und ich überprüfe das 

und aktualisiere die Programmierung, wenn nötig. 

 

Die sechste Woche 

Ich kann eine weitere Zweigstelle kennenlernen. Úlfarsárdalur eröffnete erst im letzten 

Dezember und ist ziemlich speziell. Das Gebäude in einem Neubauquartier beheimatet 

neben der Bibliothek auch eine Grundschule und ein Schwimmbad. Die Bereiche gehen 

nahtlos ineinander über, auch die Bibliothek ist sehr offen gestaltet, die Ausleihstationen, die 

Bücherregale und Sitzgelegenheiten sind auf verschiedenen Stockwerken platziert. Die 

Bibliothek ist jederzeit zugänglich, sobald das Gebäude offen ist, ein Bibliothekar ist von ca. 

10-18 Uhr anwesend. Es gibt auch ein grosses, gemeinsames Büro für die Bibliothekar:innen 

sowie den Leiter des Schwimmbads als auch den Gebäudeverantwortlichen. 

Meine Aufgabe ist es, die Medien, die von anderen Zweigstellen bzw. der ehemaligen 

Schulbibliothek übernommen wurden, zu bearbeiten und für den Ausleihbetrieb 

fertigzustellen. Das bedeutet Katalogisat überprüfen, neue Signaturschilder anbringen, kleine 

Reparaturen vornehmen etc. Da die Bibliothek wie gesagt erst vor Kurzem eröffnet hat, sind 

einige der Regale noch ziemlich leer Bára, die stellvertretende Leiterin, ist meine Haupt-

ansprechperson. Sie spricht konsequent (ein gut verständliches) Isländisch mit mir und ich 

merke, wie ich täglich besser werde. Die Arbeit in Úlfarsárdalur macht sehr viel Spass. Das 

Team ist klein und bereits gut eingespielt und es ist toll, beim Einrichten dieser neuen 

Bibliothek mitzuhelfen (und zwischendurch den Menschen beim Schwimmen zuzuschauen 

      ) 

 

 

 

 

 

 

 



Die letzte Woche 

Am Montag darf ich mit dem Bücherbus mitfahren. Dieser wird von der Zweigstelle Kringlan 

(wo ich in der dritten Woche war) organisiert. Um kurz nach 10 Uhr trifft Thorvaldur mit dem 

blauen Bus ein, eine weitere Kollegin aus der Bibliothek fährt ebenfalls mit. Der erste Stopp 

ist an einer Waldorfschule. Während eineinhalb Stunden besuchen mehrere Gruppen von 

Kindern als auch einige Erwachsene, die in der Nähe wohnen, den Bus. Nachmittags fahren 

wir zu verschiedenen Alterswohnheimen, allerdings kommen nicht überall Kunden vorbei. 

Thorvaldur meint, dass es meist davon abhängt, ob es z.B. einige Freund:innen gibt, die 

gemeinsam lesen und so die «Bücherlieferungen» nutzen wollen. Am meisten erstaunt mich, 

dass der Bus während des ganzen Tages immer im Stadtgebiet bleibt und so für die Kunden 

«lediglich» den Weg zur nächsten Zweigstelle verkürzt. Das ist natürlich ein toller Service. 

Gegen 16 Uhr lässt mich Thorvaldur in der Nähe meiner Unterkunft aussteigen. Ich habe 

einen spannenden Einblick in eine mir bisher eher unbekannte Dienstleistung erhalten.  

 

Am Mittwoch treffe ich mich mit Gudrún Dís. Sie ist Leiterin der Projektmanager. Wie bereits 

angetönt sind diese zuständig für bibliotheksübergreifende Projekte und Veranstaltungen 

aber auch Social Media. Mit Gudrún Dís unterhalte ich mich vor allem über die 

Organisationstruktur der Bibliothek und der Projektmanager. Einerseits ist das natürlich 

einfach nur so schon spannend, ich schreibe aber auch gerade an einer Arbeit für das 

Master-Modul Organisationsanalyse (an der Hochschule der Medien in Stuttgart) und 

Gudrún Dís kann mir wertvolle Hinweise und Erläuterungen nahe bringen. 

Am nächsten Tag verbringe ich morgens noch einige Stunden mit Björn. Er ist der Manager 

der Homepage der Stadtbibliothek und er zeigt mir, wie die Seiten aufgebaut und mit dem 

Katalog verknüpft sind. Im Laufe des Sommers wird das Bibliothekssystem von Aleph 

(OCLC) auf Primo (Ex Libris) umgestellt, was sicher einige Herausforderungen bereithält. 

Am allerletzten Tag lädt mich Barbara nochmal in die Bibliothek ein. Die Mitarbeitenden 

erhalten eine Schulung zum Thema Wissensorganisation, ich komme etwas später dazu und 

helfe mit, das Kuchenbuffet zu tilgen. Wir machen ein Abschiedsfoto und besichtigen 

anschliessend das nebenstehende Gebäude. Die Hauptstelle soll in den nächsten Jahren 

umgebaut und durch den im Rohbau befindlichen Teil erweitert werden. Es wird also eine 

weitere neue, wegweisende Bibliothek im Norden geben. Ein schöner Abschluss, um so 

nochmal in die Zukunft zu blicken, wie sich die Stadtbibliothek weiterentwickeln wird. 



Fazit 

Es war toll! Am besten gefallen hat mir, dass ich so viele Einblicke in verschiedene 

Bibliotheken und Arbeitsbereiche bekommen habe, das erhält man als neue Mitarbeitende ja 

ansonsten nicht unbedingt. Ich habe zwar das Gefühl, ich konnte mich selbst als 

Bibliothekarin eher weniger einbringen, da ich ja fast täglich oder wöchentlich irgendwo 

anders war und kaum über längere Zeit an einem Projekt gearbeitet habe. Aber es war 

wirklich spannend, mit so vielen Menschen und ihren Bereich in Kontakt zu kommen. Alle 

waren unglaublich freundlich und interessiert, wie es denn jemanden nach Island verschlägt. 

Und Natalie und Lilija aus Gerduberg haben mich in der folgenden Woche sogar in die «Sky 

Lagoon», ein super tolles neues Spa, eingeladen. 

Während ich mit den Kolleg:innen viel Englisch gesprochen haben, ist die Sprache im 

Kontakt mit den Kund:innen natürlich ein Hindernis, mein Isländisch ist immer noch eher 

mässig. Dennoch haben mir mehrmals Kolleg:innen gesagt, wie toll sie es fanden, dass ich 

unerschrocken an der Theke geholfen habe (und meistens habe ich dennoch verstanden, 

was die Kund:innen wollten). 

Ein etwas negativer Punkt war, dass (durchaus typisch isländisch) die Kolleg:innen nicht 

immer ganz vorbereitet waren oder nicht genau wussten, was sie mit mir tun sollen. Sie 

haben natürlich ihre Projekte und Routinen und ich bin auf ihre Erklärungen angewiesen. 

Andererseits sind sie auch sehr offen für Unterbrechungen oder zusätzliche Hilfe. Es ist 

einfach alles weniger «durchgetaktet» als in der Schweiz, viel spontaner und auch 

entspannter. 

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Stipendienausschuss des sbd 

für die grosszügige Unterstützung des Aufenthalts. 

 


