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Was ist eigentlich eine Bibliothek? – Digitale 
Kultur! Die digitale Revolution verändert unsere 
Lebensrealität. Man mag dagegen sein, man mag 
es lieben, egal wie wir persönlich dazu stehen, die 
letzten 20 Jahre haben sehr viel geändert. Neue 
Medien- und Kommunikationstechnologien sind 
entstanden. Das sog. Web 2.0, die Welt der E-
Books, das mobile Internet, Gaming etc., alle die- 
se Worte stehen letztlich für neue Formen der 
Wahrnehmung, der Kommunikation und der Er-
schließung von Inhalten. In der Diskussion über 
diesen Wandel geht es zumeist um Technologie. 
Die digitale Welt ist aber weniger eine Ansamm-
lung verschiedener Plattformen und Technologien, 
sondern vielmehr eine völlig neue Kultur. Es geht 
nicht um Facebook oder Google. Es geht um eine 
völlig neue Denk- und Arbeitsweise. Es geht um 
Interaktion, um einen Dialog auf Augenhöhe, um 
Offenheit, um Transparenz, um Teilen und um jede 
Menge Spaß. Der Erfolg der digitalen Welt basiert 
einzig und allein auf den Aktivitäten der Nutzer. Das 
Internet, die digitale Welt ist menschlich. Bleibt die 
Frage, ist die Kultur der Bibliotheken mit der Kul-
tur der digitalen Welt kompatibel? Kann man die 
vorhandenen Strukturen, Ressourcen, Denk- und 
Arbeitsweisen mit der digitalen Welt in Einklang 
bringen?

Was ist eine Bibliothek? – Technologien 
neu Denken! 

Die digitale Welt ist eine neue Kulturform. Sie ist 
aber auch eine neue Form, Technologien zu den-
ken. Und die Ergebnisse dieser Denkprozesse ha-
ben mehr und mehr einen direkten Einfluss auf die 
Bibliotheksarbeit der Zukunft. Immer mehr Medien 
und Inhalte sind nicht mehr als Bestand einer Biblio- 

thek verortbar. Da sind zum einen die Millionen an 
Blog-Beiträgen, Twitter-Nachrichten, Webseiten, 
Facebook-Seiten etc. Alle diese Inhalte haben die 
gleiche Wertigkeit wie z. B. gedruckte Bücher, aber 
sie sind nicht mehr Teil eines Bestands. Zudem ent-
stehen immer neue Distributionsformen für Medien, 
die es den Bibliotheken nicht mehr ermöglichen, die- 
se Angebote in einen eigenen Bestand zu integrie-
ren. Bei den E-Books kann man mit Plattformen wie 
der Onleihe zumindest ein kleines eigenes Angebot 
zur Verfügung stellen. Auch wenn diese Plattformen 
in der Regel nur rudimentäre Nutzungsmöglich-
keiten anbieten und die Auswahl der Inhalte sehr 
beschränkt ist, sind es zumindest Angebote von Bi-
bliotheken, die zudem für den Nutzer einen kosten-
losen Zugang zu den Inhalten ermöglichen. Klar 

ist aber auch, dass mit Angeboten wie 
Skoobe oder der Kindle Owners’ Len-
ding Library von Amazon kommerzielle  
Anbieter für das Verleihen von E-Books 
zur direkten Konkurrenz der Biblio-
theken werden können. 

Das Web 2.0 gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wie 
können Bibliotheken angesichts dieser Herausforde-
rung erfolgreich reagieren? 

Von Christoph Deeg

Auf dem Weg in die digitale 
Bibliothekswelt 
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Screenshot auf meinem iPad. eBooks 
auf dem iPad – verschiedene Formen 

und Angebote

Forum Digitale Bibliothek
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Darüber hinaus kann man einen 
weiteren Trend beobachten: E-Books 
werden zu Apps. Im Bereich der Kin-
der- und Jugendliteratur gibt es immer 
mehr Angebote. Man bekommt das 
E-Book, erweitert um eine Vorlese-
funktion und natürlich die Möglichkeit, 
mit den Inhalten interaktiv „zu spielen“. 
Derartige Apps werden direkt vom je-
weiligen Store, z. B. Apples App-Store 
oder Googles Google Play, auf das 
Gerät des Nutzers geladen. hier kann 
eine Bibliothek keinen kostenlosen 
Zugang zum Medium verschaffen. Es 
wird keinen Bibliotheks-App-Store ge-
ben. Diesen Trend können wir auch an 
anderen Stellen beobachten. Eine XBOX360 oder 
eine Playstation3 ist nicht nur eine Gaming-Kon-
sole. Sie ist vielmehr eine multioptionale Entertain-
mentplattform. Ich kann mit ihr spielen, Filme und 
YouTube-Videos sehen, Musik hören, ins Internet 
gehen, mit Freunden kommunizieren etc. Mehr 
und mehr digitale Inhalte werden gestreamt. Spie-
le, Filme, Musik usw. sie alle werden online konsu-
miert. Der Fernseher, der computer, das iPad oder 
das Smartphone sind nur noch ein Interface, das 
einen Zugang zu den Inhalten ermöglicht. Diese 
Entwicklung wird einen nachhaltigen Einfluss auf 
die Bestandsarbeit von Bibliotheken haben.

Was ist eine Bibliothek? – Für wen  
machen wir das? 

Ein Alleinstellungsmerkmal, welches von sehr vie-
len Bibliotheksmitarbeitern immer genannt wird, 
ist die kostenlose Nutzung des Bestandes (wenn 
man einmal von der Jahresgebühr absieht). Und 
natürlich haben Bibliotheken eine wichtige soziale 
Funktion. Viele Menschen können sich den Kauf 
von Büchern oder anderen Medien nicht leisten 
und sind so auf eine Bibliothek angewiesen. Ich 
möchte diese Funktion auf keinen Fall infrage stel-
len. Aber ich möchte behaupten, dass dies eine 
zu enge Sichtweise ist. In meiner Arbeit berate 
und begleite ich Unternehmen und Institutionen – 
vor allem Bibliotheken – in die digitale Welt. Dies 
bedeutet u. a., dass ich sehr oft verreisen muss. 
Mein Leben spielt sich in hotels, Bahnhöfen und 
Flughäfen ab. Ich benötige keinen kostenlosen Zu-
gang, sondern einen professionellen Umgang mit 
Inhalten bzw. Informationen. Und für diese Res-
sourcen bin ich sehr gerne bereit zu zahlen. 

Nehmen wir als Beispiel die E-Books: ich kann 
E-Books kaufen, wo immer ich will, denn sie 

werden kostenlos direkt auf meinen Reader he-
runtergeladen. Ich kann diese E-Books auf allen 
meinen Devices (Pc, iPad, Smartphone, E-Book-
Reader etc.) lesen und damit arbeiten. Ich kann 
Abschnitte markieren und kommentieren und die 
Bearbeitungen werden mit allen meinen Geräten 

Aufnahme aus 
einem Nahver-
kehrszug in NRW – 
„Zukunft“
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automatisch synchronisiert. Und ich 
kann die Inhalte bearbeiten und mit 
anderen teilen. Aber es geht nicht 
nur um E-Books. Ich schaue Filme 
auf meinem iPad, die ich aus einem 
Store wie Lovefilm heruntergeladen 
habe, oder streame. Die Software, die 
ich für meine Arbeit benutze, ist web-
basiert. Ich kann von überall auf der 
Welt auf meine Daten zugreifen und 
sie bearbeiten. Und für alle diese Ser-
vices – und ich könnte hier noch viele 
Seiten darüber schreiben – zahle ich 
Geld. Und ich tue dies voller Freude. 
Das Web ist eben nicht eine Umsonst-
Welt. Für Menschen wie mich haben 
Bibliotheken leider kaum Angebote. 
Es gibt weder einen einzigen Biblio-
theksausweis für alle Bibliotheken in 
Deutschland noch einen wirklich fle-
xiblen und schnellen Service für das Beschaffen 
von Inhalten. Von hilfestellungen bei Problemen 
mit Plattformen und Inhalten, Beratung und Be-
gleitung ganz zu schweigen.

Was ist eine Bibliothek?  
Der Bestand ist nicht alles! 

Bibliotheken definieren sich in der Regel primär 
über ihren Bestand. Der Bestand bzw. das, was 
wir heute als Bestand wahrnehmen, wird aber in 
naher Zukunft an Bedeutung verlieren. Verstehen 
Sie mich bitte nicht falsch. Gedruckte Bücher 
werden nicht verschwinden. Es wird sie weiter ge-
ben. Es geht auch auf keinen Fall um einen Kon-
kurrenzkampf zwischen analoger und digitaler 
Welt. Und doch müssen wir akzeptieren, dass 
eine Bestandsorientierung 
nicht aus-

reichen wird. Wie gehen wir damit um, dass wir 
immer mehr Inhalte nicht mehr in einer Bibliothek 
verorten können? Wie reagieren wir auf die Tat-
sache, dass immer mehr Inhalte quasi an den 
Bibliotheken vorbei direkt zum Nutzer gelangen 
und dies entweder kostenlos oder zu Preisen, die 
stetig am fallen sind? Und was bedeutet die Tat-
sache, dass es immer mehr kommerzielle Anbie-
ter im Bereich der Erschließung, Kommunikation 
und Wahrnehmung von Inhalten gibt – Beispiel: 
Google?

Was ist eine Bibliothek?  
Service- statt Bestandsorientierung! 

In den letzten Monaten habe ich des Öfteren von 
folgender Situation gehört. Ein Kunde betritt eine 

Bibliothek. Er oder sie hat 
sich einen 

Screenshot auf 
meinem iPad. 

iPad-App. „Discovr 
Music“
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Kindle-Reader von Amazon gekauft. Nun geht es 
darum, wie man die Onleihe auf dem Reader nut-
zen kann. In sehr vielen Fällen war die Antwort der 
Bibliotheksmitarbeiter kurz und bündig: „Das geht 
nicht!“ Natürlich ist diese Information faktisch rich-
tig. Aber was passiert jetzt? Der Kunde verlässt 
die Bibliothek und wenn alles schlecht läuft, kommt 
er auch nicht wieder. Dabei wäre es so einfach, 
einen Service anzubieten, der dem Kunden hilft. 
Warum nicht z. B. auf die vielen gemeinfreien In-
halte bei Amazon und/oder die vielen offenen und 
kostenlosen E-Book-Angebote im Netz hinweisen? 
Warum nicht auf Programme wie calibre hinwei-
sen, die es dem Kunden ermöglichen, DRM-freie 
E-Books in ein Format zu konvertieren, welches 
auf dem Kindle-Reader lesbar ist? Der Kunde 
möchte E-Books lesen – helfen Sie ihm dabei und 
er wird wiederkommen. 

Was ist eine Bibliothek? Auf dem Weg …

Ich könnte eine Vielzahl an vergleichbaren Bei-
spielen präsentieren. Sie alle drehen sich um das 
gleiche Konzept. In der digitalen Bibliothekswelt 
geht es nicht darum, dass die Menschen zu den 
Bibliotheken kommen. Die Bibliotheken kommen 
zu den Menschen. Sie verbinden Menschen mit 
Inhalten, ganz egal, wo sich die Menschen und die 
Inhalte gerade befinden. Jeder Blog, jede App, 
jedes E-Book, jeder Tweet ist potentiell span-
nend. Es geht also nicht mehr um den Bestand, 
sondern um Services, die ganz unterschiedlich 
aussehen können. 

Das klingt einfach – ist es aber nicht. Denn wie 
so oft steckt der Teufel im Detail. Ein paar Beispiele: 
Der Wandel von der Bestands- zur Serviceorien-
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tierung bedeutet einen Mehraufwand, 
denn die vorhandenen Services können 
und sollen nicht ohne weiteres abge-
schafft werden. Zudem müssen die Trä-
ger der Bibliotheken überzeugt werden, 
dass es in Zukunft nicht primär um den 
Bestand und damit verbunden die Aus-
leihzahlen, sondern vielmehr um Ser-
vicedienstleistungen geht, die zudem 
nicht mehr auf die Bewohner der jewei-
ligen Stadt oder Gemeinde beschränkt 
werden (können). Die Bibliothek wird 
vielmehr Teil eines Netzwerks, welches 
überregional und interdisziplinär tätig 
ist. Es geht also bei Facebook & co. 
nicht um das Präsentieren von Neuer-
werbungen, sondern um einen Dialog 
auf Augenhöhe! Die Aus- und Weiterbil-

dung von Bibliotheksmitarbeitern muss tiefgreifend 
verändert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden 
angehende Bibliotheksmitarbeiter nicht ausrei-
chend auf die Zukunft der Bibliotheken vorbereitet. 

Es liegt ein langer Weg vor uns und es gibt für all 
die vielen Aufgaben und herausforderungen keine 
Gebrauchsanweisung. Der Start eines Blogs, einer 
Facebook-Seite oder eines E-Book-Angebots heißt 
nicht, dass Sie angekommen sind. Die Reise geht 
jetzt erst los …

Screenshot auf meinem iPad.  
Filmplattform „Lovefilm“

Calibre ist Reader, 
Converter und Ver-
walter für E-Books. 


