Ausschreibung
Inspiration³: Studienreisen zu innovativen Stadtbibliotheken in
Dänemark und in den Niederlanden
Unkonventionellen Ideen Raum schaffen und innovative Ansätze in
der Bibliotheksarbeit durch kulturpolitischen Rückenwind stärken —
das möchte die Kulturstiftung des Bundes mit ihrem Förderprogramm
„hochdrei — Stadtbibliotheken verändern“. Konkrete Impulse für eine
Weiterentwicklung öffentlicher Bibliotheken zu „Dritten Orten“ geben im
Frühjahr 2019 vier Studienreisen, die zu inspirierenden Bibliotheken in
Dänemark und in den Niederlanden führen. Bibliotheksleitungen können sich
mit ihrer Bürgermeisterin oder dem für sie zuständigen Dezernenten als
Tandem bis zum 15. Januar 2019 für eine jeweils 3-tägige Exkursion
bewerben.
Seit Jahren gelten die Bibliotheken in Dänemark und in den Niederlanden mit
ihrem Ansatz, teilhabeorientierte und kooperationsfreudige Kulturorte zu sein,
als besonders aufgeschlossen und zukunftsorientiert. Wie gelingt ihnen das
und was können deutsche Stadtbibliotheken von ihnen lernen? Die
Teilnehmer der Tandem-Exkursion werden beispielhafte Bibliotheken in
unterschiedlichen Sozialräumen (Großstadt, Klein- und Mittelstadt)
besichtigen, deren spezifische Konzepte kennenlernen und das Potential von
öffentlichen Bibliotheken als zentrale Orte der Stadtgesellschaft erleben.
Zudem wird der fachliche Austausch im Zentrum stehen: Bibliotheksleiter,
kommunale Politikerinnen sowie weitere lokale Akteure geben Einblicke in die
Veränderungsprozesse von Bibliotheken hin zu „Dritten Orten“. Die Tandems
werden außerdem Gelegenheit haben, die kennengelernten Beispiele vor
ihrem lokalen Hintergrund zu spiegeln und so konkrete Impulse für ihre
Vorhaben mitzunehmen.
Ziele der Exkursion nach Dänemark sind die Kopenhagener Stadtteilbibliotheken in Ørestad und Bispebjerg, die Stadtbibliothek Herning sowie
DOKK1 in Aarhus. In den Niederlanden führt die Studienreise u.a. nach
Apeldoorn, Gouda, Delft und zur Openbare Bibliotheek in Amsterdam.

Termine
Dänemark (I):
Niederlande (I):
Dänemark (II):
Niederlande (II):
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04.03.2019 bis 06.03.2019
08.04.2019 bis 10.04.2019
06.05.2019 bis 08.05.2019
03.06.2019 bis 05.06.2019

Teilnahmebedingungen
1. Teilnahmeberechtigt sind Leiterinnen oder Leiter von Stadt- bzw.
Gemeindebibliotheken 1 gemeinsam mit ihrer Bürgermeisterin/ihrem
Bürgermeister oder der für sie zuständigen Dezernentin/dem für sie
zuständigen Dezernenten. Die Politikerin/der Politiker und die
Leiterin/der Leiter bilden zu zweit gemeinsam das Exkursionstandem.
2. Die Kulturstiftung des Bundes konzipiert, organisiert und begleitet die
Exkursion. Sie trägt die Reise- und Unterkunftskosten im Reiseland.
3. Die Anreise zum Startpunkt sowie die Abreise vom Endpunkt der
Exkursion organisieren und finanzieren die Teilnehmenden selbst.
4. Für die Bewerbung erforderlich ist
-

ein Motivationsschreiben (max. 3.000 Zeichen, einschl. Leerzeichen),
aus dem hervorgeht, mit welchen Fragen oder Problemfeldern sich die
aktuelle Bibliotheksarbeit vor Ort auseinandersetzen muss, wohin sich
die Einrichtung in den nächsten Jahren entwickeln will und wie die
Exkursion aus Sicht der Einrichtung hierbei unterstützen kann;

-

die namentliche Nennung der beiden Teilnehmenden sowie ihre
schriftliche Zusage über ihre Teilnahme (vgl. Pkt. 1 der
Teilnahmebedingungen);

-

die schriftliche Zusicherung der beiden Teilnehmenden bzw. ihrer
dienstlich vorgesetzten Institutionen, die An- und Abreisekosten zu
übernehmen.

1
Als Stadt- bzw. Gemeindebibliotheken werden hier hauptamtlich geführte Öffentliche Bibliotheken in
kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft sowie Öffentliche Bibliotheken in einer Rechtsform des
öffentlichen oder privaten Rechts, deren mehrheitlicher Träger/Gesellschafter die öffentliche Hand ist,
verstanden. Sie müssen den dbv-Sektionen 1, 2, 3A oder 3B (Öffentliche Bibliotheken des Stadt- und
Gemeinderaums unter 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis hin zu Großstadtbibliotheken in
Gebieten mit mehr als 400.000 Einwohnerinnen und Einwohnern) zugeordnet sein.
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Die Bewerbung ist ausschließlich per Email bis spätestens zum
15. Januar 2019 unter hochdrei.tandem@kulturstiftung-bund.de
einzureichen.

Hinweise
Die Sprache der Bibliotheksführungen ist Englisch.
Da die Zahl der verfügbaren Plätze je Exkursionstermin auf bis zu 8 Tandems
– somit bis zu 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – begrenzt ist, bleibt dem
Vorstand der Kulturstiftung des Bundes vorbehalten, im Falle einer hohen
Nachfrage auf die begrenzte Teilnehmerzahl die Exkursionsgruppe
ausgewogen nach der Überzeugungskraft des Motivationsschreibens, der
regionalen Verteilung im Bundesgebiet sowie einem ausgewogenen Verhältnis
verschiedener Kommunengrößen zusammenzustellen. Ein Rechtsanspruch
auf Teilnahme besteht nicht.
Für die Teilnahme an der Exkursion ist es nicht erforderlich, dass sich die
Bibliothek für den Fonds des Programms „hochdrei – Stadtbibliotheken
verändern“ bewirbt.
Die Teilnahme an der Exkursion stellt keine Voraussetzung für eine
Bewerbung im Fonds des Programms „hochdrei – Stadtbibliotheken
verändern“ dar.
Diese Teilnahmebedingungen gelten ab dem 15. Oktober 2018. Änderungen
sind vorbehalten.
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