
 

Leitbild Immagine guida 
 

Die Stadtbibliothek ist ein Haus der Kultur.  
Daher ist sie bestrebt, sich innerhalb der örtlichen 

Kulturlandschaft ein eigenes Profil zu erarbeiten, das sich an 

folgenden Grundsätzen orientiert:  

Die Angebote beziehen sich auf Veranstaltungen „rund ums Buch“ 

und auf Ausstellungen von Bildern. Grundlage der 

Veranstaltungen „rund ums Buch“ ist stets ein Buch (Publikation, 

Dissertation, …), wobei auf eine Verzahnung des Medienangebotes 

mit den Veranstaltungen geachtet wird.  

 

Inhaltlich orientiert sich das Angebot an den Schwerpunkten:  

 

 Förderung „junger“ Literatur und Kunst  

 Förderung lokaler Literatur und Kunst  

 Aufgreifen aktueller Tendenzen  

 Vielfalt im methodischen Ansatz (Dichterlesungen, Dia-Shows, 

Musik und Text, Musik und Bild, …).  

 Da die Stadtbibliothek den Namen des Brunecker Dichters N. C. 

Kaser trägt und zudem der Nachlass des Dichters im neuen 

Gebäude der Bibliothek untergebracht ist, übernimmt sie eine 

Dokumentations-funktion und initiiert bzw. fördert 

Veranstaltungen über den Dichter und sein Werk.  

 Wichtig ist der Stadtbibliothek, mit Kultureinrichtungen vor Ort 

zu kooperieren, weshalb es neben den Veranstaltungen, die in 

Eigenregie durchgeführt werden, eine Reihe von 

La biblioteca civica è un’istituzione della cultura.  
Per questo cerca di guadagnarsi il proprio profilo all’interno del 

paesaggio della cultura locale, che si basa sui seguenti fondamenti:  

Le offerte si riferiscono a manifestazioni aventi come centro il libro in 

tutte le sue forme e a mostre di quadri.  

Presupposto delle manifestazioni “tutto libri” è sempre un libro 

(pubblicazioni, dissertazioni, …); la manifestazione stessa è 

accompagnata da un’esposizione di libri affini.  

 

In riferimento al contenuto, l’offerta si concentra sui seguenti obiettivi:  

 

 promozione della letteratura ed arte “giovani”  

 promozione delle letteratura ed arte locale  

 riprendere le tendenze attuali  

 molteplicità nell’approccio del metodo (lezioni d’autore, Dia-Shows, 

musica e testo, musica e immagine…).  

 Visto che la biblioteca civica porta il nome dell‘autore brunicense N. 

C. Kaser e che il lascito di tale autore è collocato nel nuovo edificio 

della biblioteca, quest’ultima assume una funzione di 

documentazione e promuove manifestazioni riguardo l’autore e la 

sua opera.  

 E‘ importante che la biblioteca civica cooperi all’istituzione della 

cultura del posto, per questo accanto alle iniziative, che vengono 

organizzate in proprio, si affianca una serie di manifestazioni che 

sorgono dalla cooperazione con i partner più diversi.  



 

Veranstaltungen gibt, die aus der Kooperation mit 

unterschiedlichsten Partnern entstehen.  

 

 

Die Stadtbibliothek ist ein Haus des Wissens und der 

Bildung.  
Sie bietet mit einem differenzierten Medienangebot für alle 

Bevölkerungsgruppen der Stadtgemeinde Bruneck, aber auch des 

Einzugsgebietes im Bezirk Zugang zu Information und Wissen für 

Beruf und Alltag, Fort- und Weiterbildung, Hobbys, Freizeit und 

Entspannung.  

Auf diese Weise trägt sie dazu bei, dass der Zugang zum Wissen 

der Welt unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, dem Alter, 

dem Geschlecht, der Sprachgruppenzugehörigkeit, dem 

Bildungsniveau … erfolgen kann.  

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Bereitstellung 

öffentlicher Internetzugänge und die „neuen Medien“.  

Gleichzeitig will die Stadtbibliothek ein Ort des Lernens und der 

Bildung sein, sei es für den Einzelnen als auch in Zusammenarbeit 

mit anderen Bildungsinstitutionen, vor allem mit Kindergarten und 

Schule, als deren Partnerin sie sich sieht.  

 
2008 erarbeitete das Team der Stadtbibliothek ein Leitbild. Dieses 

ist Teil des Bibliothekskonzeptes.  

 

 

La biblioteca civica è un’istituzione della conoscenza e della 

formazione.  
La biblioteca ha un’ampia e differenziata offerta di media per i diversi 

gruppi di popolazione della Città di Brunico e del comprensorio, offerta 

che permette l‘accesso ad informazione e sapere per il lavoro e la vita 

quotidiana, per la formazione personale e professionale, gli hobby, il 

tempo libero e il divertimento.  

In questo modo la biblioteca permette a tutti, indipendentemente dalla 

disponibilità economica, dall’età, dal sesso, dal gruppo linguistico di 

appartenenza, dal livello d’istruzione, l’accesso al mondo del sapere.  

Importante in questo contesto sono inoltre la possibilità per il pubblico 

di accedere ad internet e i cosidetti “nuovi media”.  

Contemporaneamente la biblioteca vuole essere un luogo di studio e 

formazione, sia per singoli individui ma anche in collaborazione con 

altre istituzioni di formazione, soprattutto asili e scuole, alle quali la 

biblioteca si propone quale partner.  

In tale contesto, la biblioteca aspira ad una collaborazione anche con le 

biblioteche scolastiche.  

La biblioteca inoltre sostiene i genitori nella promozione alla lettura per 

i loro figli e nell‘acquisizione di competenze nel campo 

dell‘informazione e del sapere così pure dei media in generale.  

Nel corso del 2008 il team della biblioteca civica ha elaborato 

un‘immagine guida che fa parte della carta delle collezioni.  

 

Die Stadtbibliothek ist ein Haus der Begegnung.  
In diesem Sinne ist sie bestrebt, die Begegnung und den Dialog 

zwischen den Generationen, den Kulturen, der einheimischen und 

La biblioteca civica è un’istituzione d’incontro.  
In questo senso, la biblioteca si impegna a consentire e promuovere 

l’incontro e il dialogo tra generazioni, culture diverse, tra la popolazione 



 

nicht-einheimischen Bevölkerung, zwischen unterschiedlichen 

sozialen Gruppen zu ermöglichen und zu fördern.  

Dabei orientiert sie sich an den demographischen 

Entwicklungstendenzen vor allem in der Stadtgemeinde Bruneck 

und sucht für ihre Projekte in diesem Bereich die Kooperation mit 

jenen Institutionen, die dieselbe Zielgruppe ansprechen.  

 

locale e straniera e tra i diversi gruppi sociali. A tale scopo la biblioteca 

si orienta soprattutto verso le tendenze di sviluppo demografico del 

comune di Brunico e cerca, per i suoi progetti in questo territorio, la 

cooperazione di quelle istituzioni che si rivolgono agli stessi destinatari.  

 

 

 

Die Stadtbibliothek ist Schaufenster der 

Stadtgemeinde.  
Dies bedeutet unter anderem:  

 Sie unterstützt und begleitet Aktionen, die auf Gemeindeebene 

laufen.  

 Sie ist Sammelstelle für Umfragen…, die auf Gemeindeebene 

durchgeführt werden.  

 Sie stellt Medien zu Themen bereit, die von Interesse für die 

Stadtgemeinde sind bzw. sich auf die Stadtgemeinde beziehen. 

Sie stellt Graue Literatur der Stadtgemeinde für die Ausleihe 

zur Verfügung.  

 

La biblioteca civica è una vetrina del comune di Brunico.  
Questo significa soprattutto che:  

 sostiene e accompagna iniziative che si svolgono a livello comunale,  

 è un punto di raccolta di sondaggi, che vengono condotti a livello 

comunale,  

 mette a disposizione media riguardanti temi che sono d’interesse 

per il comune di Brunico o che si riferiscono al comune stesso.  

 mette a disposizione, anche per il prestito, la “letteratura grigia” del 

comune.  

 

 

 

Die Stadtbibliothek ist Ansprechpartnerin für die 

Bibliotheken des Bezirkes.  
Als Mittelpunktbibliothek ist die Stadtbibliothek bestrebt, die 

Bibliotheken des Bezirks zu unterstützen.  

Dazu gehören beispielsweise Beratung, Planung, Organisation, 

Durchführung gemeinsamer Aktionen, Angebote im Bereich der 

Fortbildung, Bereitstellung von Medienpaketen … .  

Impulse zu setzen, neue Ideen weiterzugeben, 

Entwicklungsanstöße zu geben, ist der Stadtbibliothek ebenfalls 

ein wichtiges Anliegen. 

La biblioteca civica è punto di riferimento per le biblioteche 

del comprensorio.  
Come biblioteca comprensoriale la biblioteca civica aspira a sostenere 

le biblioteche del comprensorio.  

L’offerta della biblioteca comprende: consulenza, pianificazione, 

organizzazione, attuazione di iniziative collettive, offerte negli ambiti 

dell’aggiornamento, di pacchetti a tema ... .  

Dare degli impulsi, essere passaparola di nuove idee, collaborare allo 

sviluppo è un proposito altrettanto importante per la biblioteca civica.  



 

 

Die Stadtbibliothek ist ein Haus der Dienstleistungen.  
Sie stellt die Qualitätsanforderungen ihrer Kunden und des 

Trägers in den Mittelpunkt und bemüht sich um einen hohen 

Standard aller Serviceleistungen.  

Kundenorientierung, Effizienz und Effektivität sind der 

Stadtbibliothek wichtig.  

Dies schließt eine kontinuierliche Reflexion der Arbeitsprozesse 

und die Evaluation der Serviceleistungen mit ein.  

 

 
Der Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2014 

fasste diese Leitlinien in folgendem – anspruchsvollen – Ziel 

zusammen:  

„Verankerung der Stadtbibliothek als eine zentrale 

Dienstleistungs- und wichtige Kultureinrichtung für die Stadt 

Bruneck und das gesamte Pustertal.“  
Die Leitlinien fanden ihren Niederschlag im jährlichen Tätigkeitsplan der 

Stadtbibliothek, der konkrete Maßnahmen zur Umsetzung beinhaltete. 

La biblioteca civica quale istituzione di servizi.  
La biblioteca pone le esigenze qualitative dei suoi utenti e dell‘ente 

gestore al centro dell’attenzione e si impegna a raggiungere uno 

standard ottimale dei servizi offerti.  

Orientamento al cliente, efficienza ed efficacia sono aspetti rilevanti 

per la biblioteca civica.  

Ciò racchiude in sè una riflessione continua del processo lavorativo e 

della valutazione dei servizi offerti.  

 

 
La relazione previsionale e programmatica della Città di Brunico per 

l’anno 2014 ha riassunto queste linee guida nel seguente – ambizioso  

– motto:  

“Conferma del ruolo della biblioteca civica quale importante 

istituzione di servizio e di cultura per la Città di Brunico e l’intera Val 

Pusteria”.  
Le linee guida hanno trovato la loro attuazione nel piano annuale delle attività della 

biblioteca, che conteneva i provvedimenti per la loro realizzazione. 
 


