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Googeln – mehr als ein Wort

Das Internet veränderte in den vergangenen 
Jahren das Mediennutzungsverhalten erheblich. 
Jeder User hat seine eigenen Pfade durch das 
Dickicht an Informationen und bunten bewegten 
Bildern gefunden, immer mehr Menschen stillen 
ihr Informations- und Unterhaltungsbedürfnis un-
abhängig von Zeit und Ort. Google entwickelt sich 
zur globalen Informationszentrale. 

„Erreichbarkeit“ ist das entscheidende Kriterium 
für die Nutzung von Bibliotheken,1 und Informa-
tionen werden immer öfter sofort benötigt, nicht 
erst beim nächsten Besuch der Bibliothek. Das 
macht das Internet als Informationsquelle attraktiv 
(Stichwort libreka!2 , Google Buchsuche etc.). 

Allerdings: Im Internet gefundene Texte werden 
oft leichtfertig übernommen, ohne die Stimmigkeit, 
die Absichten des Verfassers und die Vollständig-
keit der Information zu hinterfragen. Außerdem: 
Immer mehr „harte facts“ sind im Internet nur noch 
gegen Bezahlung zu bekommen – wer da keine 
Kreditkarte hat... Obendrein: Viele Texte erschei-
nen nur noch in digitaler Form, können also gar 
nicht mehr in Bibliotheksregale gestellt werden.

Onleihe – das Konzept

Die DiViBib GmbH versteht sich als Lösungsan-
bieter für öffentliche Bibliotheken. Ihr Unterneh-
mensziel ist die Transformation des Geschäfts-
modells öffentlicher Bibliotheken in die digitale 
Welt des Internets. Mit der Lösung der „Onleihe“ 
entwickelt und betreibt das Unternehmen digi-
tale Bibliotheksfilialen, über die Bibliotheksbe-
nutzer via Internet digitale Medien wie E-Books, 
E-Audios (Hörbücher und digitale Musik), E-Vi-
deos und E-Paper ausleihen können. Die DiVi-
Bib GmbH hat ihren Sitz in Wiesbaden und ist 
eine Tochter der ekz.bibliotheksservice GmbH.

www.onleihe.de und www.DiViBib.com

Vor diesem Hintergrund entwickelte die Firma 
DiViBib GmbH (Wiesbaden, www.divibib.com) ab 
2005 die Onleihe; hier die prägnanteste Definition:

Über die Virtuelle Stadtbücherei können
•  digitale Medien aller Art
•  über das Internet
•  einfach
•  durch registrierte Bibliotheksbenutzer
•  für eine zeitlich befristete Nutzung 
•  ausgeliehen / heruntergeladen 
werden. 

Wer also über einen gültigen Benut-
zerausweis der Stadtbücherei Würz-
burg verfügt, kann E-Books, Musik, 
Audios, Videos und E-Paper auf sei-
nen PC herunterladen. Wie bei der 
physikalischen Ausleihe ist auch die 
digitale zeitlich begrenzt, anders als 
dort brauchen die E-Medien jedoch 
nicht zurückgegeben werden; das Di-
gital Rights Management (DRM) stellt 
sicher, dass die Datei nach Ende der 
Leihfrist nicht mehr geöffnet werden 
kann. Zudem ist im DRM jedes einzel-
nen Titels festgelegt, ob ausgedruckt, 
kopiert oder auf ein mobiles Abspielge-
rät überspielt werden darf. Das DRM 
wacht also über die Einhaltung des 

„Wir schaffen  
die Öffnungszeiten ab!“ –  

Medien per Onleihe  
Als erste Bibliothek im süddeutschen Raum eröffnete 
Ende Mai 2007 die Stadtbücherei Würzburg eine vir-
tuelle Bibliothek. Die Nutzer können digitale Medien 
per Download ausleihen. Ausleihe und Rückgabe 
erfolgen vollkommen elektronisch. 

Von Volker König   

1 Vgl. Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend : 

eine Studie der Stiftung Lesen. Hamburg: Spiegel Verl., 

2001 (Schriftenreihe „Lesewelten“ ; 3). S. 278 f.

2  http://info.libreka.de/, http://books.google.de/ 
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Urheberrechts – ansonsten gäbe es von den Ver-
lagen keine Zustimmung zur Ausleihe solcher Me-
dien. Denn anders als bei den traditionellen bedarf 
es einer Lizenz des Rechteinhabers (und zwar für 
jeden einzelnen Titel!), damit eine Bibliothek ein E-
Medium ausleihen darf. 

Das hat vielfältige Konsequenzen: Sinnvollerwei-
se handelt eine Firma diese Lizenzen aus und bietet 
die möglichen Titel den an der Onleihe beteiligten 
Bibliotheken an. Die DiViBib ist eine Tochterfirma 
der ekz in Reutlingen, so sind die bibliotheka-
rischen Interessen gewahrt. Auch die Realisierung 
des DRM-Schutzes ist technisch aufwendig; Biblio- 
theken wären hiermit und mit dem Aufwand des 
Speicherns und Ausleihens der digitalen Medien 
überfordert – dies übernimmt die DiViBib GmbH. 
Eine weitere Folge des DRM-Einsatzes ist derzeit 
die weitgehende Bindung an Microsoft-Betriebs-
systeme. Ein Umstand, der beim deutschland-
weiten Angebotsstart in der Newsgroup- und 
Bloggerszene für Aufregung sorgte, nicht aber bei 
unseren Kunden; denn ausgeschlossen sind da-
mit effektiv nur 5 % der PC-Anwender! 

Es bedurfte in der Stadtbücherei Würzburg keiner 
langen Diskussionen, als die Firma DiViBib ihr für 
öffentliche Bibliotheken europaweit neues Konzept 
im Dezember 2005 vorstellte: Hatten wir nicht den 
Wandel als Normalzustand akzeptiert („Nur wer sich 
ändert, bleibt!“)? Steht nicht die Kundenorientierung 
auf unserem Panier? Hatten wir uns im Leitbild nicht 
selbst verpflichtet, zur Bildung und Information eine 
aktuelle Medienvielfalt unter besonderer Berück-
sichtigung der Neuen Medien zu bieten? Sind nicht 
70 % unserer Kunden unter 30 Jahren und erwar-
ten damit auch digitale Medien von uns? Verspre-
chen wir in unserer Kundencharta nicht ausdrück-
lich „Angebote zum lebenslangen Lernen“?!

Teamarbeit in der Planungsphase

Neben der Stadtbücherei Würzburg waren die 
Münchner und Kölner Stadtbibliothek sowie die 
Bücherhallen Hamburg als Pilotbibliotheken von 
Anfang an in die Entwicklung des Angebotes 
eingebunden: welche Zielgruppen, welche In-
halte, welche Funktionalitäten (Suchfunktionen, 
Titeldarstellung, Download, Bestandsaufbau)? 
Welche Ausleihparameter sind erforderlich? Und 
welche Statistikfunktionen? Wie weit muss die In-
tegration in die jeweilige Bibliothekssoftware ge-
hen? Und nicht zuletzt: Wie vermarktet man eine 
unsichtbare virtuelle Zweigstelle?  

Teamarbeit war auch in den Bibliotheken gefor-
dert. In Würzburg definierten wir als Zielgruppen 
der Onleihe:

• Menschen in beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung,

• Schüler auf der Suche nach Referatmaterial, 
Lerntrainern und Prüfungsvorbereitungen,

• Menschen mit „akutem Informationsbedarf“ 
(bei Krankheit, Rechtsunsicherheit, Compu-
terproblemen, Reiseplanung etc.)

Entsprechend stellten wir die 8.500 Medien für 
die „Eröffnung“ zusammen. Natürlich gibt es re-
gelmäßig neue Medienangebote für die kontinu-
ierliche Aktualisierung und Erweiterung. Wir wollen 
keine verkleinerte Abbildung unseres Gesamtbe-
standes noch einmal in virtueller Form bereitstel-
len, sondern versuchen stattdessen, die Interes-
sen der Hauptzielgruppen sinnvoll abzudecken. 
Zuschüsse von der „Offensive Zukunft Bayern“ der 
Bayerischen Staatsregierung und von der Spar-
kasse Mainfranken erleichterten den Aufbau des 
Erstbestandes.

Zusätzlich zu den oben genannten Themen-
gebieten leisteten wir uns noch ein E-Music-Pa-
ket vom Naxos-Label: einen Grundbestand v. a. 
an Klassik, aber auch Jazz und eine kleine, feine 
Sammlung historischer Aufnahmen. Im Gegensatz 
zu den anderen E-Medien gilt die Lizenz für das 
Naxos-Paket jeweils nur für ein Jahr. Als E-Paper 
steht momentan DER SPIEGEL zur Verfügung. Er 
verzeichnet hohe Ausleihzahlen; zwar verringert 
sich das Interesse an den Heften naturgemäß nach 
etwa einem Monat, in der Zukunft steht uns damit 
aber ein wertvolles Auskunftsmittel zur Verfügung: 
Denn über die Volltextsuche der Onleihe ist der 
Zugriff auf einzelne Hefte und Artikel möglich!

Digitale Medien 
 jederzeit und überall 
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Onleihe – praktisch

In Anlehnung an www.stadtbuecherei-wuerz 
burg.de findet sich unser neues Angebot unter 
www.virtuelle-stadtbuecherei-wuerzburg.de. Die 
Gestaltung wurde ebenfalls bewusst an die un-
serer Homepage angeglichen. Dem Besucher 
bieten sich mehrere Einstiegsmöglichkeiten: eine 
Einfache Suche, die Auswahl nach E-Medien-
typen, eine Thematische Suche in einem Kategori-
enbaum sowie eine Erweiterte Suche.

Die Titeldarstellung liefert neben den üblichen 
bibliografischen Daten Angaben über die Datei-
größe (wichtig für die Dauer des Downloads!), das 
Dateiformat, Informationen zu Inhalt und Autoren, 
Ausleihdauer und Nutzungsbedingungen. Viel ge-
nutzt wird die Hör-, Seh- bzw. Leseprobe mit dem 
Inhaltsverzeichnis und einer Beispielseite – wichtig 
für die Beurteilung der Brauchbarkeit: Ist die Dar-
stellung ausführlich genug, stimmt der Schwierig-
keitsgrad? Der Bibliothekskorb dient analog zum 
Warenkorb dem Sammeln der gewünschten Me-
dien. Dreißig Minuten bleiben sie darin reserviert. 

Vor dem Download muss sich der Kunde mit 
seiner Bücherei-Benutzernummer und seinem 
Passwort authentifizieren. Damit ist sichergestellt, 
dass nur solche Kunden die Virtuelle Stadtbüche-
rei benutzen, die über einen gültigen Leseausweis 
verfügen. Die Überprüfung erfolgt über eine On-
line-Schnittstelle zu unserem Server, der Daten-
schutz bleibt dabei gewahrt. Und wer noch keinen 
Bibliotheksausweis bei uns hat, kann über einen 
Schnupperzugang eine Woche lang kostenlos das 
virtuelle Angebot testen. 

Für die Dauer einer Woche (E-Paper: für einen 
Tag) können die heruntergeladenen Dateien ge-
nutzt werden. Erst danach stehen die Titel für eine 
weitere Ausleihe wieder zur Verfügung; eine vor-
zeitige Rückgabe ist nicht möglich. Natürlich kön-
nen auch Vorbestellungen getätigt werden.

Intensive Eröffnungsplanung

Pressemeldungen, Pressekonferenz – reicht 
das? Immerhin handelt es sich um eine nicht nur 
für öffentliche Bibliotheken völlig neue Dienst-
leistung. Dabei gibt es genug Argumente für die 
Nutzung der Virtuellen Stadtbücherei:

• 24-Stunden-Ausleihe an 7 Tagen in der Woche
• Keine Rückgabe nötig, damit auch keine 

Säumnisgebühren
• Unverbindliche Angebotsinformation via 

Schnupperzugang
• Keine verkratzten CDs und DVDs mehr (und: 

Wie lange wird es diese Medien überhaupt 
noch geben?)

• Keine bereits ausgefüllten Aufgabensamm-
lungen mehr

• Katalogrecherche über Kategorienbaum 
möglich

• Vorschau mit Inhaltsverzeichnis, Beispielseite, 
Film- bzw. Musikausschnitt im Katalog („Ca-
talogue Enrichment“)

• Bibliothekarisch verbürgte Medien- und Infor-
mationsauswahl statt zufälliger Googletreffer

• Bestandsnachweis sogar über Google
• Volltextsuche für sehr spezielle 

Suchfragen

Neben der üblichen Pres-
searbeit hatten wir uns u. a. 
folgende Maßnahmen zur 
Visualisierung einfallen las-
sen: Von unserem Grafiker 
bekamen wir im Corporate 
Design ein Logo für die Virtu-
elle Stadtbücherei, das den 
Leseausweis mit einem Downloadsymbol zeigt. 
Dieses Logo ziert nun als Link jede Seite unseres 
OPACs und ist damit einer der wichtigsten Werbe-
träger geworden. Preisgünstig gedruckte Lesezei-
chen mit plakativen Aussagen wie „Wir schaffen die 
Öffnungszeiten ab!“ legten wir in die Medien jener 
Bestandsgruppen, die ebenfalls in der Virtuellen 
Stadtbücherei vertreten sind. Ein Hinweis darauf, 
dass zum Thema noch mehr Medien als im Regal 
sichtbar vorhanden sind ... Und im Verbuchungsbe-
reich zeigt ein 40’’-Monitor den Wartenden in einer 
PowerPoint-Präsentation das neue Angebot.

Startseite der  
Virtuellen Stadtbü-

cherei Würzburg 

Logo für die Virtuelle 
Stadtbücherei  
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Wichtig ist uns obendrein der Nachweis der 
virtuellen Bestände auch in unserem OPAC. Nur 
so kann der Kunde auf einen Blick sehen, welche 
verschiedenen Medien die Stadtbücherei zu einem 
Thema anbietet. Die Titeldaten bekommen wir von 
der DiViBib GmbH geliefert, wir ergänzen sie um 
Signatur, Mediennummer, die erforderlichen Lokal-
daten und Parameter. Von der Volltiteldarstellung 
im OPAC führt wiederum ein Link zur Onleihe, wo 
der Download gestartet werden kann.

Rauschende Startphase

Nach dem überregionalen Blätterrauschen zum 
bundesweiten Start waren in Würzburg in den ers-
ten vierzehn Tagen zwei Mitarbeiter fast nur damit 
beschäftigt, Anfragen zur Virtuellen Stadtbücherei 
zu beantworten: Welche Systemvoraussetzungen 
braucht der PC, welche Programmversion ist er-
forderlich, wie übertrage ich Dateien auf meinen 
MP3-Player etc. Diese Anfragen sind längst auf ein 
normales Maß zurückgegangen; und in schwie-
rigen Fällen hilft uns der DiViBib-Support bei der 
Beantwortung.

Im ersten halben Jahr haben fast 1.800 Benut-
zer 5.000 virtuelle Entleihungen getätigt – und das, 
obwohl die Startphase mit dem Beginn der Haupt-
ferienzeit zusammenfiel und verständlicherweise 
die Nachfrage nach zwei  Schwerpunkten des An-
gebotes – nach schülerrelevanten und Medien zur 
Aus- und Fortbildung – erst ab Mitte September in 
Gang kam. Dementsprechend begann die Anspra-
che einzelner Zielgruppen bei uns erst im Herbst: 
bei den Führungen für Schulklassen, beim Studen-
tentag, über die Volkshochschule, die Industrie- und 
Handelskammer, bei unseren Fortbildungsangebo-
ten zur Medienkompetenz, mit einem regelmäßigen 
Informationsstand in der Stadtbücherei usw. 

Erwartungsgemäß rangieren in der Ausleihe die 
Sachbücher und Ratgeber deutlich vor dem (zu-
nehmenden) Bereich Schule & Lernen, aber auch 
das Musikangebot erfreut sich guter Nutzung.  Bei 
den Medienarten dominiert entsprechend das E-
Book vor der E-Music und den E-Audios. Über-
rascht hat uns die Nachfrage nach Unterhaltung; 
der Bestand an virtuellen Hörbüchern wurde kräf-
tig aufgestockt.

Groß ist das Interesse aus der Fachwelt: Zahl-
reiche Besuche, Anfragen per Telefon und Mail 
bezeugen, dass die Virtuelle Stadtbücherei auch 
in anderen Städten Thema ist. Und wenn sich 
kleinere Bibliotheken keine eigene Onleihe leisten 
können? Verbundlösungen sind möglich, so wie 
sie derzeit bei der LFS-Außenstelle Regensburg 
für den Bereich Niederbayern/Oberpfalz vorberei-
tet und in Schleswig-Holstein geprüft werden. 

Onleihe – Resümee und Ausblick

Der Start der Onleihe ist sehr zufrieden stellend 
verlaufen, die tatsächliche Nutzung entspricht weit-
gehend unseren Vorüberlegungen. Und je mehr 
Bibliotheken die Onleihe einführen (eine größere 
Zahl von Städten und einige Verbünde bereiten 
derzeit die Einführung vor, siehe www.onleihe.de), 
desto größer wird auch das Angebot der Verlage, 
desto attraktiver unser Angebot sein.

E-Medien werden das klassische Bibliotheksan-
gebot keinesfalls verdrängen, denn ein umfang-
reiches Lehrbuch wird niemand ausschließlich am 
Bildschirm lesen wollen. Für die gezielte, punktuelle 
Information hingegen und für die Nutzung unter-
wegs ist die Virtuelle Bibliothek zukunftsweisend. 
Wenn unser Angebot für unsere Kunden attraktiv 
bleiben soll, wenn wir die derzeitigen Kunden dau-
erhaft binden, ehemalige zurückgewinnen und neue 
Kunden werben wollen, dann gibt es darauf derzeit 
nur eine Antwort: Onleihe.

DER AuTOR
Volker König beklei-
det die Stabsstelle 
Qualitätsmanagement 
bei der Stadtbücherei 
Würzburg.
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Bild links:
Lesezeichen- 
sortiment  

Bild rechts:
Werbung im  
CD-Trog


