
Digitale Spiele sind heute allgegenwärtig. Jedes Jahr er-
reicht die Gamescom in Köln als größte europäische Messe
für digitale Spiele neue Besucherrekorde. Für viele ist der
Aufstieg des digitalen Spiels untrennbar mit dem Internet
und der Digitalisierung der Gesellschaft seit den 1990er
Jahren verbunden. Das erste Computerspiel (von digital
kann hier nur begrenzt gesprochen werden) war jedoch
das bereits 1952 als wissenschaftliches Projekt entwickelte
Tic Tac Toe Spiel OXO.1

Von digitalen Spielen als einer neuen Entwicklung zu
sprechen, wäre also ziemlich vermessen. Für die Arbeit öf-
fentlicher Bibliotheken sind sie jedoch noch immer eine
der eher neueren Entwicklungen. Dies ist auch insofern
verwunderlich, da Gaming heute nicht mehr lediglich als
Nischenphänomen bezeichnet werden kann. Neben der
Bedeutung als Freizeitmedium sind auch Einflüsse von di-
gitalen Spielen in Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft im-
mer deutlicher wahrnehmbar. Welche Rolle spielen digita-
le Spiele für die Arbeit öffentlicher Bibliotheken heute und
in Zukunft, und wie können öffentliche Bibliotheken den
Zugang zu digitalen Spielen ermöglichen? 

Bibliotheksangebote heute

Betrachtet man die Angebote, die öffentliche Bibliothe-
ken heute im Bereich digitaler Spiele machen, offenbart
sich eine extrem heterogene Landschaft von Konzepten,
unterschiedlichen Zielsetzungen und diversen Quali-
tätsstufen. In einigen – vorwiegend in Großstädten, zu-
nehmend aber auch in einigen Mittelstädten – gibt es
zumindest für die Zielgruppe der Kinder und Jugendli-
chen bereits relativ umfangreiche Konzepte. Diese um-
fassen unter anderem Konsolenspiele und Konsolen in
der Bibliothek, Veranstaltungsreihen und Kooperatio-
nen mit medienpädagogischen Fachkräften und an-
deren Kultureinrichtungen. In den meisten Klein- und
Mittelstadtbibliotheken gibt es jedoch noch kein oder
nur ein rudimentäres Angebot, das sich oft auf den
Verleih physischer Datenträger beschränkt.

Diese Qualitätsvielfalt ist nicht vollständig auf
privates Interesse des Bibliothekspersonals an digi-
talen Spielen zurückzuführen. Es braucht nicht

zwangsweise Gamer, um ein gutes, strukturiertes Gaming-
Angebot mit bibliothekarischer Zielsetzung zu realisieren.
Bibliothekarinnen und Bibliothekare müssen ja auch nicht
unbedingt gerne Romane lesen, um eine gute Arbeit mit
Literatur zu machen. 

Ursächlich für die oben dargestellte Situation ist viel-
mehr die in der Breite mangelnde Verknüpfung digitaler
Medien, wie Games, mit den Kernzielen öffentlicher Biblio-
theken und die in der Folge fehlende professionelle Annä-
herung an das Thema. Einfacher ausgedrückt: Bibliotheken
betrachten digitale Spiele − anders als die Literaturver-
mittlung − noch nicht als ihr Hauptaufgabenfeld, und für
»Nebenschauplätze« können eigentlich keine Ressourcen
erübrigt werden. In vielen Einrichtungen werden Spiele
zudem als Mittel missverstanden, jüngere Zielgruppen in
die Bibliotheken zu locken, um sie anschließend dann qua-
si kollateral mit deren eigentlich zentralen Literaturange-
boten in Kontakt zu bringen.

Dieser Einschätzung von Bibliotheken vorrangig als Orte
der Bücher würde ich nicht folgen. Viel mehr als die Fixie-
rung auf traditionelle Maßnahmen würde ich mir eine
Rückbesinnung auf die Institutionellen Ziele und in der
Folge eine genaue Überprüfung jener Maßnahmen wün-
schen, um die langfristige Relevanz öffentlicher Bibliothe-
ken sicherzustellen. 
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Digitale Spiele: 
Bedeutung des Mediums für die Gesellschaft

Kriterium dafür, ob eine öffentliche Bibliothek ein Medi-
um in ihr Angebotsportfolio miteinbezieht, ist nicht des-
sen Nähe zu Literatur und Büchern, sondern dessen Rele-
vanz für die jeweilige Zielgruppe. Eine genaue Definition
davon, was relevant ist und was nicht, existiert aber nicht.
Im Folgenden sollen einige Gründe aufgezeigt werden, die
als Indiz für die Relevanz digitaler Spiele für die Gesell-
schaft gedeutet werden können.

Digitale Spiele sind Massenmedien. Als Unterhaltungs-1.
medien erreichen Spiele in Deutschland heute etwas
mehr als 30 Mio. Menschen. Digitale Spiele erfüllen da-
bei bestimmte Bedürfnisse deutlich besser als andere
Medienformen.2 Z. B. sind sie sehr interaktiv, können
über große Distanzen hinweg als Online-Games ge-
meinsam genutzt werden und bieten ihren Nutzern die
Möglichkeit zu Wettbewerben.
Digitale Spiele sind wichtige wirtschaftliche Produkte.2.
Mit ca. 850 Mio. Euro (ohne Hardware) Jahresumsatz in
2015 ist die Games-Industrie dem Nischendasein deut-
lich entwachsen.3 Heute arbeiten etwa 13.000 Men-
schen an der Entwicklung digitaler Spiele.4 Etwa 17.000
weitere sind es, wenn man die Stellen in Journalismus
und Forschung mitzählt.
Digitale Spiele sind Kunst. Natürlich ist nicht jedes Spiel3.
automatisch ein Kunstwerk, jedoch bestehen Spiele aus
verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen wie
Bildern, Musikstücken, Videos und Texten. Zudem in-
spirieren Spiele immer wieder zu künstlerischen Wer-
ken, z. B. in Form von Cosplays5 oder Fan Fictions6.
Manche Spiele werden sogar direkt als Kunstwerke er-
stellt und dienen nicht zunächst rein wirtschaftlichen
Interessen.

Digitale Spiele unterstützen das Lernen. Einerseits als4.
so genannte Serious Games oder Lernspiele, anderer-
seits auch gänzlich unbewusst. Beim Spielen werden
Kompetenzen (kognitive, soziale, emotionale und sen-
sumotorische) vermittelt. 

Zugang zu digitalen Spielen 
in öffentlichen Bibliotheken

Sind digitale Spiele relevante Medien, so müssen sie
konsequenterweise gleichberechtigt in das Angebotsport-
folio öffentlicher Bibliotheken aufgenommen werden.
Gleichberechtigt bedeutet, dass alle Zugangsstrategien für
den Zugang zu Literatur auch auf Games ausgeweitet
werden. Meiner Beobachtung nach verfolgt die Bibliothek
bis heute drei wesentliche strategische Ansätze für den
Zugang zu Literatur. Über die gewählten Bezeichnungen
lässt sich sicherlich diskutieren, anhand von Beispielen
lässt sich jedoch zeigen, was die jeweilige Strategie meint.

Der erste Ansatz für den Zugang zu Literatur ist die phy-
sische Strategie, bei der dem Nutzer ein Medium physisch
zugänglich gemacht wird. Maßnahmen innerhalb dieser
Strategie sind der Verleih von Medien sowie die Bereitstel-
lung von Medien und einem Leseort zur lokalen Nutzung.
Ergänzend verfolgen die Bibliotheken auch einen inhaltli-
chen Ansatz, der dem Nutzer helfen soll, für ihn relevante
Medien ausfindig zu machen. Auf Maßnahmenebene zählt
hierzu die Unterhaltung von Erschließungswerkzeugen
wie des Bibliothekskatalogs und die Beratungsdienstleis-
tung des Bibliothekars im Auskunftsdienst. 

Dritte und letzte Zugangsstrategie ist die kulturelle Stra-
tegie. Hier geht es vor allem darum, Lesen als Tätigkeit po-
sitiv darzustellen und zum Lesen zu motivieren. Des Wei-
teren fallen auch kulturelle Veranstaltungen, wie Lesun-
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gen in dieses Feld. Bei der Übertragung der jeweiligen An-
sätze auf digitale Spiele müssen jedoch immer die spezifi-
schen Voraussetzungen des Mediums berücksichtigt wer-
den. So können einzelne Maßnahmen, die den Zugang zu
Literatur verbessern, nicht eins zu eins auf digitale Spiele
übertragen werden, da sie hier nicht wirkungsvoll genug
sind.

Physischer Zugang zu digitalen Spielen

Der physische Zugang zu digitalen Spielen ist der nahe-
liegende Ansatz und wahrscheinlich auch die Intention
hinter den Verleihangeboten von Konsolenspielen in Bi-
bliotheken. Allerdings werden hier auch schon die Unter-
schiede zwischen Buch und Spiel besonders deutlich. Bü-
cher sind als Medien unmittelbar nutzbar, solange man die
notwendigen Fähigkeiten – die Fähigkeit zum Lesen und
Verstehen von Texten – besitzt. Man benötigt für das Lesen
eines Buches kein weiteres Zubehör.

Bei digitalen Spielen ist das anders. Unabhängig von den
Fähigkeiten des Anwenders sind sie ohne Endgerät nicht
nutzbar. Um denselben Grad an Zugang wie beim Buch zu
erreichen, reicht der Verleih von Konsolenspielen also
nicht aus, wenn nicht zugleich auch die Konsole zumin-
dest in der Bibliothek zur Verfügung steht. Darüber hinaus
kann das Nutzungserlebnis durch ergänzende Technik
enorm verändert und verbessert werden.

Bei Endgeräten lässt sich in Bibliotheken ein enormer
Trend hin zu Spielekonsolen erkennen. Dies lässt jedoch
die eigentliche Vielfalt von Spielen und Technik außen vor.
Eine in 2016 vom Branchenverband BITKOM durchgeführ-
te Befragung ergab, dass das am häufigsten zum Spielen
genutzte Endgerät das Smartphone, gefolgt vom Laptop
ist. Erst an vierter Stelle hinter dem stationären PC wird
von 59 % der Befragten die stationäre Konsole erwähnt.7

Die Befragung zeigt auch, dass Menschen meist nicht nur
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gering, da die meistgelesenen Produkte alle zum selben
Verlag gehören.8 Echter, unabhängiger Spielejournalismus
findet dagegen im Internet statt. Auch hier kann die Bi-
bliothek dabei helfen, die Sichtbarkeit guter Angebote zu
erhöhen.

Kultureller Zugang zu digitalen Spielen

Beim Lesen gibt es einen Begriff für diejenigen, die tech-
nisch in der Lage sind, Buchstaben zu Wörtern zusammen-
zusetzen, dies aber aufgrund von mangelnden Fähigkeiten
oder Interesse meiden: funktionale Analphabeten. Lese-
motivationsförderung ist heute eine der wichtigsten Auf-
gaben öffentlicher Bibliotheken. Übertragen auf das The-
ma Games, kann man davon ausgehen, dass der Zugang
zu digitalen Spielen auch für Menschen eingeschränkt ist,
die finanziell gut ausgestattet und recherchekompetent
sind, das Spielen aber ablehnen oder aufgrund von Vorur-
teilen oder zu geringem Wissen meiden.

Öffentliche Bibliotheken können Botschafter einer leb-
haften Gaming-Kultur werden. Hierfür müssen Räumlich-
keiten und Veranstaltungen so gestaltet sein, dass digitale
Spiele nicht hinter anderen Medien zurückstehen. Wer sich
mit seinem Medienkonsumverhalten in einer Bibliothek
nicht akzeptiert fühlt, wird die Angebote tendenziell weni-
ger nutzen. Für Kulturveranstaltungen mit digitalen Spie-
len gibt es viele Beispiele. Von klassischen Spielenachmit-
tagen über Let’s Play Workshops, Spieletestgruppen und
LAN-Partys bis hin zu groß angelegten Wettbewerben zwi-
schen Bibliotheken. Auch außergewöhnliche Formate, wie
eine „Spielung“ in Anlehnung an die klassische Lesung,
sind durchaus denkbar.

auf einer Plattform spielen. Eine so deutliche Fokussierung
auf Spielekonsolen ist somit eigentlich nicht angebracht.

Auch der Wert von Zubehör und Peripherie darf nicht
unterschätzt werden, da er das Spielerlebnis maßgeblich
verändern kann. Die so genannte „Immersion“ ist ein wich-
tiger Faktor für das Spielgefühl. Immersion beschreibt den
Grad, mit dem ein Spieler sich in die Handlung des Spiels
hineinversetzt fühlt. Virtual Reality und die dafür notwen-
digen Brillen sind beispielhaft erwähnt, hier die wichtigste
Neuentwicklung der letzten Jahre.

Inhaltlicher Zugang zu digitalen Spielen

Bibliotheken bringen ihren Buchbestand nicht einfach
passiv in Regalen unter. Der Schlüssel zu einer erfolgrei-
chen Bibliotheksarbeit besteht in den weiteren Services,
die mit und neben dem physischen Bestand angeboten
werden. Gleiches gilt auch für digitale Spiele. Im Aus-
kunftsdienst werden Nutzer bei der Suche nach zu ihnen
passenden Medien unterstützt. Außerdem werden Fragen
beantwortet und Empfehlungen gegeben. Einen ähnlichen
Service sollte die Bibliothek auch im Bereich Games bereit-
halten. Im besten Falle umfasst der Auskunftsdienst einer
Bibliothek ohnehin alle Medienformen und Arten gleicher-
maßen.

Der inhaltliche Zugang sollte sich auch nicht nur auf die
Spiele selbst beschränken, sondern auch all die Angebote
miteinschließen, die zu einem bestimmten Spiel existieren.
Bücher oder Comics zu einem Spiel betrifft dies ebenso
wie Wikis und Blogs. Bibliotheken können hier helfen Zu-
sammenhänge herzustellen und Medienuniversen abzu-
bilden. Auch Spielejournalismus ist ein wichtiges Thema
für öffentliche Bibliotheken. Zeitschriften zu diesem The-
ma gibt es zwar viele, dennoch ist die Vielfalt der Artikel
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Fazit

Müssen Bibliotheken Angebote für Gamer machen?
Letztendlich lässt sich diese Frage allgemein nicht beant-
worten. Vieles spricht jedoch dafür, weil digitale Spiele
heute eine deutlich größere Relevanz haben als noch vor
wenigen Jahren. Wenn Bibliotheken sich allerdings ent-
scheiden, dieses Thema anzugehen, gilt es einiges zu be-
achten, damit der professionelle Anspruch und im Ergeb-
nis die Qualität des Angebotes nicht leiden. Die Angebote
öffentlicher Bibliotheken heute sind noch zu unstruktu-
riert und zu wenig einheitlich. 

Im Zentrum der Überlegungen sollte immer der tatsäch-
liche Grad des Zugangs der Zielgruppe zu digitalen Spielen
stehen. Die strategischen Ansätze öffentlicher Bibliothe-
ken beim Zugang zu Literatur können dabei als Beispiel
dienen, wenn sie sachgerecht an die Anforderungen des
Mediums Spiel angepasst werden.
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