Bibliothek bei Nacht

Nacht gestalten
Wenn der Tag geht, ist in vielen Bibliotheken noch lange nicht Schluss. Einige bieten Abendprogramme außer der Reihe. Andere haben auch zu später Stunde noch regulär geöffnet.
Die Nutzer nehmen diese Angebote gern an. Sie genießen die Abwechslung ebenso wie
die Ruhe und die konzentrierte Atmosphäre. Für die Bibliothekare bringt das mitunter neue
Herausforderungen mit sich.
Text Roland Koch Fotos Leo Pompinon / Anton-Saefkow-Bibliothek
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Bibliothek bei Nacht

A

n Schlaf braucht Gisela Rhein in dieser Nacht
gar nicht erst zu denken. Zwei oder drei Stunden
wird sie vielleicht einnicken können, garantiert
ist das aber nicht. Die 57-Jährige hat sich an diesem
Freitag auf ein kleines nächtliches Abenteuer eingelassen. Freiwillig. Wie sie es seit 15 Jahren immer
wieder macht. In der Stadtbibliothek Spandau wird
sie für eine Grundschulklasse eine Lesenacht veranstalten. Die Schlafsäcke ihrer kleinen Besucher sind
bereits zwischen den Regalen ausgerollt. Erste Bücherstapel bilden sich neben den Schlafplätzen. Wenn
das gemeinsame Abendprogramm gegen 23 Uhr beendet sein wird, gehen die Taschenlampen an. Dann
dürfen die Schüler lesen, bis ihnen die Augen zufallen.
Und das kann dauern.
Lesenächte wie die im Berliner Bezirk Spandau gehören zum festen Programm vieler Bibliotheken. Selbst
wenn die personellen und finanziellen Möglichkeiten
begrenzt sind, versuchen engagierte Bibliothekare
ihren Besuchern auch nach den regulären Öffnungszeiten immer mal wieder etwas Besonderes zu bieten.
Wenn die Türen für den „normalen“ Publikumsverkehr
schließen, ist vielerorts noch lange nicht Schluss.
Immer mehr Bibliotheken gehen sogar noch einen
Schritt weiter. Bei ihnen ist es so weit, dass die Türen nur noch für wenige Stunden oder gar nicht mehr
schließen. Der Begriff Dienstleistung wird dort radikal
gedacht – als Angebot rund um die Uhr.
Gemeinsam mit einer Lehrerin gestaltet Gisela Rhein
die Lesenächte. „Wir suchen uns dafür ein Thema, das
sich literarisch andocken lässt“, sagt die Bibliothekarin. Es gibt beispielsweise Detektivnächte rund um
John Chatterton. Da muss der Meisterdetektiv überraschend ins Krankenhaus und die Kinder sollen seinen Fall lösen. Es gibt aber auch Gruselnächte oder
einen Abend rund um den Herr der Diebe von Cornelia
Funke.
„Ziel der Nächte ist es immer, dass unsere Kinder
schon früh die Bibliothek auch auf eine andere Art
erleben als sie sie schon kennen“, sagt Gisela Rhein.
„Gerade bei Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern ist das enorm wichtig. So können sie eine eigene,
kreative und sehr intensive Beziehung zur Literatur
aufbauen. Das bleibt ihnen bestimmt ihr Leben lang
erhalten.“ Die Kinder jedenfalls seien heute wie vor 15
Jahren aufgeregt, das Lesen beim Licht der Taschenlampe noch immer ein Erlebnis. Und die Lehrer könnten diese Erfahrung mit in den Unterricht nehmen.
An sieben Tagen in der Woche geöffnet
Während die Kinder in Spandau ihren Kriminalfall lösen, sitzt nur wenige Kilometer entfernt der 22-jährige
Hassan Ayad in der Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni in Berlin-Mitte. Heute bereitet er sich auf
sein Jura-Studium vor, das er in wenigen Wochen in
Greifswald beginnt. „In Berlin ist die Grimm-Bibliothek
für mich der beste Platz zum Lernen“, sagt der junge Mann. „Die ruhige, konzentrierte Atmosphäre ist

einfach ideal.“ Auf seine Abiturprüfungen hat er sich
hier nahezu täglich vorbereitet, erzählt er. „Hier gibt es
keine Ablenkungen, man ist einfach gezwungen zu lernen.“ Die faszinierende, klare Architektur des Schweizer Architekten Max Dudler trage dazu ihren Teil bei.
Die Zentralbibliothek der Humboldt-Uni im Jacob-undWilhelm-Grimm-Zentrum hat an allen sieben Tagen in
der Woche geöffnet. Wochentags von 8 bis 24 Uhr.
Samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Ausleihtheken sind bis 22 Uhr besetzt, danach ist aber
noch die automatische Ausleihe oder Abgabe möglich.
„Ab 21 Uhr ändert sich die Stimmung hier bei uns im
Haus beträchtlich“, sagt Frauke Engels. Sie ist die Leiterin der Abteilung Benutzung. „Die Atmosphäre wird
dann deutlich ruhiger. Man merkt, dass noch konzentrierter gearbeitet wird.“ Rund 40 bis 50 Besucher seien täglich zwischen 22 Uhr und Mitternacht noch im
Haus, in Prüfungsphasen auch etwas mehr.
Wer am späten Abend durch die Leseterrassen streift,
hört nur das leise Rascheln der Buchseiten, Tastaturen der Laptops klackern, ab und zu ist ein verhaltenes
Räuspern zu vernehmen. An den Tischen sitzen überwiegend junge Menschen, die Blicke konzentriert auf
die Literatur gesenkt, neben ihnen stehen Wasserflaschen und Bücherstapel im Lichtschein der Tischlampen. 1,5 Millionen Bände sind im Grimm-Zentrum frei
zugänglich. Auch für die Mitarbeiter geht es zu später
Stunde nicht mehr ganz so hektisch zu wie tagsüber.
Ihre Arbeitszeiten müssen sich natürlich den langen
Öffnungszeiten anpassen. Das sei bislang immer
reibungslos zu regeln gewesen, sagt Frauke Engels.
Zudem habe sich eine Befürchtung nicht bestätigt:
dass es am Abend unsicherer ist, in der Bibliothek zu
arbeiten.
Die Dienstleistung, ungewöhnliche Öffnungszeiten
anzubieten, kann sich aber auch negativ auf die Atmosphäre im Haus auswirken. Am Sonntag ist kein Bibliothekspersonal vor Ort. Lediglich der Wachschutz sieht
nach dem Rechten. „Da kommt es schon vor, dass das
Sozialverhalten einiger Besucher zu wünschen übrig
lässt“, sagt Frauke Engels. „Mitunter haben wir kleine Gruppen von Touristen hier, die sich unser Haus
ansehen und dann wenig Rücksicht auf die Lesenden
nehmen.“
Auch nach Mitternacht schläft das Grimm-Zentrum
nicht wirklich. Der Wachschutz dreht seine Runden,
die Putzfirma beseitigt die Spuren des Tages und das
E-Mail-System verschickt automatisch Mahnungen
an Nutzer oder Bestellungen an Lieferanten. Ab 7
Uhr morgens kommen dann schon wieder die ersten
Kollegen von Frauke Engels. Glaubt sie, dass die Öffnungszeiten künftig noch weiter ausgedehnt werden
sollen? „Eine 24-Stunden-Öffnung ist bei uns derzeit
nicht geplant. Dazu wären die Kosten zu hoch“, sagt
sie. Außerdem gebe es ja über das Internet einen Zugang zu jeder Zeit.
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Lesenacht in der Anton-Saefkow-Bibliothek in BerlinLichtenberg

Ein Angebot für unterschiedliche
Lebensrhythmen
Den Schritt zum Rund-um-die-Uhr geöffneten Haus
hat als erste die Unibibliothek Konstanz im Jahr 2001
gewagt. Lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr
sowie an Ostern ist der Betrieb an wenigen Tagen auf
die Zeit von 9 bis 19 Uhr begrenzt. Auch in dem Haus
am Bodensee ist in der Nacht kein Bibliothekspersonal
anwesend. In der Zeit von 23 bis 8 Uhr passt lediglich
ein Wachmann auf. „In dieser Zeit sind meist zwischen
80 und 100 Personen bei uns, überwiegend Studierende“, sagt Petra Hätscher, die Direktorin der Bibliothek.
„Aus unserer Sicht ist das eine sehr gute Nutzung, die
die zusätzlichen Öffnungszeiten rechtfertigt.“
Im Gegensatz zum Berliner Grimm-Zentrum liegt die
Konstanzer Uni-Bibliothek etwas außerhalb der Stadt
auf dem Campus. „Wer zu uns will, muss sich erstmal
auf den Weg machen“, sagt Petra Hätscher. Deshalb
gebe es so gut wie keine zufälligen Besucher, erst
recht nicht in der Nacht. Bei den Nacht-Nutzern hat
sie zwei Typen festgestellt. Zum einen die Spätarbeiter, die bis 1 oder 2 Uhr nachts arbeiten. Zum anderen
die Early Birds, die ab 5 Uhr kommen und lernend den
Tag beginnen. In der Zeit von 2 bis 5 Uhr sei es eher
ruhig in der Bibliothek. „Die Menschen haben nun
mal unterschiedliche Lebensrhythmen“, sagt Petra
Hätscher. „Da ist es doch schön, dass wir allen etwas
bieten können.“
Die Kosten für das Offenhalten seien angemessen.
„Im Grunde beschränkt sich der Mehraufwand auf
einige Stunden Betriebskosten und den Aufwand für

Roland Koch
Jahrgang 1967, ist Journalist in Berlin. Seit 2010 ist er bei der
Deutschen Universitätszeitung (duz) beschäftigt. Davor war er
als Redakteur für die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel
und als freier Journalist tätig. Seine Hauptarbeitsgebiete sind
Wissenschaft, Kultur und Mobilität.
Foto: Roland Koch
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den Wachmann“, sagt Petra Hätscher. Um die nächtlichen Betriebskosten zu reduzieren, habe man Bewegungsmelder für das Licht installiert. So sind nur die
Bereiche beleuchtet, die auch genutzt werden.
Der Sonntag ist auch in Konstanz ein Tag mit vielen
Besuchern. „Dann haben wir mitunter 1000 Nutzer bei
uns im Haus“, sagt Petra Hätscher. Sie können die 2,2
Millionen Bände der Freihandbibliothek nutzen und
schätzen das flexible Angebot der Dienstleistungsbibliothek. Diese ist für ihr Angebot oft ausgezeichnet
worden. Im Bibliotheksindex BIX erreichte sie mehrfach den ersten Rang. Die Zeit-Stiftung verlieh ihr
2010 die Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“. „Das
ist nicht nur für uns, sondern auch für unsere Universität ein Imagegewinn“, sagt Petra Hätscher.
Die Nachtöffnung ist für die Direktorin noch immer
begeisternd, aber nicht mehr ungewöhnlich. Vor allem freut sie sich darüber, dass die Bibliothek für die
Besucher rund um die Uhr ein Ort ist, den sie trotz
der neuen Möglichkeiten der digitalen Medien nutzen.
„Vielleicht ist es ja auch so, dass die Menschen gerade wegen der vielen Medien, die sie zu Hause haben,
zu uns kommen. Hier gibt es Arbeitsatmosphäre, Konzentration und Ruhe statt Ablenkung.“ Das helfe bei
der Selbstdisziplinierung. Darüber hinaus aber seien
Bibliotheken auch kulturell gewachsene Orte des Wissens, der Kultur und der Begegnung. Sie nachts wegzuschließen, passe einfach nicht mehr in die heutige
Zeit.
Ein Programm mit der Unterstützung
von Sponsoren
Dieser Meinung dürften sich viele Kinder aus BerlinLichtenberg anschließen. „Sie sind jedes Mal schwer
begeistert, wenn sie bei uns an einer Lesenacht
teilnehmen“, sagt Rica Lembke aus der Anton-Saef
kow-Bibliothek. Auch hier finden Lesenächte für
Grundschüler statt. Rica Lembke veranstaltet sie.
„Wir wollen Literatur spielerisch vermitteln“, sagt die
Bibliothekarin. Und das gelingt offensichtlich. „Am
nächsten Morgen fragen die Kinder gleich, wann es
die nächste Nachtveranstaltung gibt.“ So schaffe man
bei ihnen schon in jungen Jahren eine außergewöhnliche Bindung an Bibliotheken.
Jede Lesenacht der Anton-Saefkow-Bibliothek steht
unter einem Motto, zu dem ein medienpädagogisches
Konzept erarbeitet wird. Themen sind etwa „Der Traum
vom Fliegen“ oder „Das alte Ägypten“. Für ein solch
anspruchsvolles Programm hat die Bibliothek Sponsoren als Unterstützer gewonnen. Sie übernehmen die
Honorare für professionelle Literaturvermittler, zum
Beispiel für Diplomsprechwissenschaftler oder Theaterpädagogen. Zudem engagieren sich Wohnungsunternehmen vor Ort, mit denen eine gegenseitige Kooperation jährlich in Vereinbarungen festgeschrieben
wird. Gemeinsam wird so zwei Mal im Jahr die Nacht
zum Tag – und die Bibliothek kann zeigen, was sie alles
zu bieten hat.

Studie

Ja, wo bleiben sie denn?
Bibliotheken ziehen auch im digitalen Zeitalter ein Drittel aller Menschen an. Eine aktuelle
Studie zeigt erstmals, warum die anderen beiden Drittel öffentliche Stadtbibliotheken und
Gemeindebüchereien nicht nutzen. Das eröffnet die Möglichkeit, gezielt auf neue Nutzergruppen zuzugehen.
Text Timo Reuter Foto Blaise Bourgois

Der Bibliotheksbesuch mit den Eltern beeinflusst die spätere Bibliotheksnutzung.
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o Licht ist, ist auch Schatten. Mit mehr als
200 Millionen Besuchen jährlich sind öffentliche Bibliotheken zwar die meistgenutzten
Kultur- und Bildungseinrichtungen Deutschlands.
Knapp ein Drittel der Bevölkerung gehört zu den
aktiven Nutzern öffentlicher Stadtbibliotheken und
Gemeindebüchereien, und dieser Prozentsatz ist seit
Mitte der 1990er Jahre konstant – trotz digitalem Medienwandel. Doch im Umkehrschluss heißt das auch,
dass rund 70 Prozent der erwachsenen Menschen in
Deutschland den öffentlichen Stadt- oder Gemeindebibliotheken fernbleiben. Das zeigt eine aktuelle
Studie des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) und
des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen, gefördert vom Bundesbeauftragten für
Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages.
Die Motive der Nichtnutzer besser zu verstehen, war
das zentrale Anliegen der Befragung. Für die repräsentative Umfrage aus dem Herbst 2011 wurden insgesamt 1.300 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren
interviewt. 41 Prozent der Befragten haben demnach
früher eine Bibliothek genutzt, waren aber länger als
12 Monate nicht mehr dort. 28 Prozent geben an,
dass sie noch nie in einer öffentlichen Stadtbibliothek oder Gemeindebücherei waren.

In einer Gesellschaft, in der lebenslanges Lernen immer bedeutsamer wird, bilden öffentliche Stadtbibliotheken und Gemeindebüchereien mit ihrer enormen
Vielfalt an Büchern und Medien Orte des Wissens.
Sie sind zentraler Bildungsakteur und bieten durch
ein breites Veranstaltungsangebot auch kulturelle
Treff- und Austauschorte. Doch können Bibliotheken
ihr bildungs- und kulturpolitisch relevantes Potenzial
offenbar nicht voll ausschöpfen. Mit der Studie gibt
es nun erstmals systematische Informationen dazu,
warum bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht oder
nicht mehr kommen. Das bietet Bibliotheken die
Möglichkeit, nach entsprechenden Gegenmaßnahmen zu forschen.
Bibliotheken und ihre Mitarbeiter haben
ein positives Image
Die Studie wiederlegt zunächst das Vorurteil, Stadtund Gemeindebibliotheken hätten ein schlechtes
Image. Sowohl ehemalige Nutzer mit konkreten Erfahrungen als auch Nichtnutzer haben überwiegend
positive Vorstellungen von öffentlichen Bibliotheken.
Sie empfinden sie als freundlich, einladend und hell.
Auch wenn das Image von Bibliotheken an der einen
oder anderen Stelle also sicherlich noch verbessert

Am häufigsten genannte Gründen für die Nichtnutzung von
öffentlichen Stadtbibliotheken und Gemeindebüchereien
Frage Nichtnutzer: „Sie haben gesagt, dass Sie nicht früher schon mal in einer Bibliothek bzw. Bücherei waren. Was sind die Gründe
dafür?“
Frage ehemalige Nutzer: „Sie haben gesagt, dass Sie früher schon mal in einer Bibliothek bzw. Bücherei waren. Was sind die Gründe
dafür, dass Sie in der letzten Zeit keine Bibliothek bzw. Bücherei besucht haben?“
Basis: Nichtnutzer (n=362); Ehemalige Nutzer (n=536); Anteil „trifft voll und ganz zu“ + „trifft eher zu“ in %
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„Ich kaufe meine Bücher bzw. DVDs
und CDs lieber selbst.“
„Ich habe keine Zeit.“
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„Wenn ich mir Bücher und Medien
ausleihen will, tausche ich mit
Freunden und Bekannten.“
„Ich lese nicht gerne / habe kein
Interesse an Büchern.“

Persönliche Gründe
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„Was ich lesen möchte, bekomme
ich auf anderem Weg schneller, z.B.
im Internet.“
„Die Veranstaltungen und
Fortbildungen interessieren mich
nicht.“

61
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26

„Mich spricht in der Bibliothek
nichts an.“
„Wenn ich Zeit habe, ist die
Bibliothek geschlossen.“
„Die Räumlichkeiten sind
unattraktiv.“

60
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Angebot

30

31

Rahmenbedingungen / Räumlichkeiten

22

Ehemalige Nutzer (n=536)

Nichtnutzer (n=362)

Quelle: Ursachen und Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken | Repräsentative Befragung von 1.301 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren
©Deutscher Bibliotheksverband e.V. | Institut für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen 2012

Folie 34

Schaubild 1: Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken dbv/Stiftung Lesen

B∙I∙T∙

43

Studie

Anteil von Befragten mit Bibliothekssozialisation durch Eltern
unter Nutzern, ehemaligen Nutzern und Nichtnutzern
Frage: „Es gibt ja unterschiedliche Arten von Bibliotheken bzw. Büchereien. Ich lese Ihnen mal einige vor. Bitte sagen Sie mir jeweils,
ob Sie in den letzten 12 Monaten einmal eine solche Bibliothek besucht haben oder ihre Dienste für sich persönlich in Anspruch
genommen haben.“
Frage an diejenigen, die mit Nein geantwortet haben: „Wenn Sie weiter zurück denken als 12 Monate: Waren Sie da mal in einer
Stadtbibliothek bzw. Gemeindebücherei?“
Basis: 1.301 Befragte von 14 bis 75 Jahren, in %

Bevölkerung (n=1.301)

47

Nutzer (n=382)

49

62

Ehemalige Nutzer (n=536)

42

Nichtnutzer (n=362)

42

Mit Eltern Bibliothek besucht

4

36

53

56

Mit Eltern keine Bibliothek besucht

2

5

2

Weiß nicht mehr

Quelle: Ursachen und Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken | Repräsentative Befragung von 1.301 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren
©Deutscher Bibliotheksverband e.V. | Institut für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen 2012

Folie 19

Schaubild 2: Bibliothekssozialisation dbv/Stiftung Lesen

werden kann, erklärt es nur begrenzt das Fernbleiben vieler Menschen.
Auch negative Erfahrungen mit den Bibliotheksmitarbeitern bewegen ehemalige Besucher nicht zu einem
Abbruch der Nutzung: Nur 6 Prozent von ihnen sind
der Ansicht, die Mitarbeiter wüssten nicht richtig Bescheid, nur 5 Prozent geben unfreundliches Personal
als Nichtnutzungsgrund an und gerade einmal 4 Prozent berichten von schlechten Erfahrungen.
Was erklärt also die Nichtnutzung von öffentlichen
Stadtbibliotheken und Gemeindebüchereien? An erster Stelle stehen laut Studie persönliche Gründe der
nicht erreichten Menschen. Rund 80 Prozent der befragten ehemaligen oder Nichtnutzer gaben an, ihre
Medien lieber selbst zu kaufen anstatt sie in Bibliotheken auszuleihen. 54 Prozent der Nichtnutzer und
60 Prozent der ehemaligen Nutzer gaben fehlende
Zeit als Grund an. Zudem haben viele Nichtnutzer
sowie ehemalige Nutzer generell ein geringes Interesse an Medien und Büchern: Immerhin 13 Prozent
der ehemaligen Nutzer und 26 Prozent der Nichtnutzer gaben an, nicht gern zu lesen und kein Interesse
an Büchern zu haben. Sie sind insgesamt passiver in
ihrer Freizeitgestaltung und haben ein engeres Inter
essenspektrum als Bibliotheksnutzer. Auf all diese
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Gründe können die Bibliotheken jedoch nur begrenzten oder gar keinen Einfluss nehmen.
Es wurden aber auch Gründe genannt, die das Angebot von Bibliotheken beziehungsweise die Rahmenbedingungen der Bibliotheksnutzung betreffen.
So bemängelte jeder dritte ehemalige Nutzer und
jeder fünfte Nichtnutzer die Öffnungszeiten (siehe
Schaubild 1). Auch unattraktive Räumlichkeiten und
ein nicht auf die eigenen Interessen zugeschnittenes
Angebot wurden genannt. In diesen Bereichen gibt
es Handlungsraum für Bibliotheken.
Maßnahmen, um Nutzer zurückzugewinnen
Was also können sie tun, um ihr Angebot für die Zielgruppe der ehemaligen oder Nichtnutzer zu optimieren? Rund jeder zweite ehemalige Nutzer sagt, dass
eine Erweiterung der Öffnungszeiten, ansprechendere Räumlichkeiten und ein attraktiveres Medienangebot Gründe wären, wieder einmal eine Bibliothek
zu besuchen. Unter Nichtnutzern sagt das rund jeder
Dritte. Das zeigt: Änderungen in diesem Bereich hätten zwar eine Wirkung, allerdings nur eine begrenzte.
Bestimmte Bevölkerungsgruppen würden auch durch
attraktivitätssteigernde Maßnahmen nicht gewonnen. Hinter dem generellen Desinteresse dürfte die
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Tatsache stehen, dass Bibliotheken nicht zur alltäglichen Lebenswelt der Betroffenen zählen.
Eine zentrale Maßnahme muss daher in präventiven
Ansätzen liegen, vor allem in der Bibliothekssozialisation: Unter heutigen Nutzern haben 62 Prozent in
ihrer Kindheit mit den Eltern eine Bibliothek besucht.
Bei Nichtnutzern und ehemaligen Nutzern sind dies
nur 42 Prozent (siehe Schaubild 2). Kooperationen
mit Schulen und Kindergärten erreichen auch Kinder
aus bildungsfernen Elternhäusern, für die ein Bibliotheksbesuch sonst nicht zum Alltag gehört. Sie sollten fester Bestandteil des Bibliotheksangebots sein.
Vor allem dann werden Maßnahmen wie erweiterte
Öffnungszeiten, ein interessantes VeranstaltungsanWeitere Informationen:
Alle Ergebnisse der Studie, Analysen für einzelne Zielgruppen sowie Handlungsempfehlungen für die (Zurück-)
Gewinnung von Nutzerinnen und Nutzern sind auf den Internetseiten des Deutschen Bibliotheksverbands und der
Stiftung Lesen zu finden:
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/nichtnutzungsstudie.html
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gebot oder attraktive Räumlichkeiten, zum Beispiel
dank einer Cafeteria, fruchtbar sein. Die frühe Bindung an eine Bibliothek dürfte auch wesentlich dazu
beitragen, Nutzer über „kritische“ Lebensabschnitte
wie den Schulabschluss oder den Eintritt in das Berufsleben hinweg zu halten.
Sechs von zehn Befragten sind der Meinung, ihr gewünschtes Produkt im Internet schneller zu bekommen als in einer Bibliothek. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Bibliotheken bisherige Nichtnutzer durch
elektronische Angebote (zurück-) gewinnen können.
Ein Angebot, das rund um die Uhr zum Download bereitsteht, kommt dem Interesse dieser Nichtnutzer
entgegen.
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Ihr Partner für Archiv-, Bibliotheks- und DokumentationsSysteme

Gesellschaft

Alles anders
Der demografische Wandel in Deutschland hat längst begonnen. Die Bevölkerungsstruktur
verändert sich rasant und stellt auch die Bibliotheken vor neue Aufgaben. Um die Entwicklungen aktiv zu gestalten, müssen sie jetzt handeln. Die Bertelsmann Stiftung bietet ihnen
dazu eine umfangreiche Datenbasis: das Informations-Portal „Wegweiser Kommune“.
Text Petra Klug
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eutschland verändert sich, hier und heute,
nicht erst in ferner Zukunft. Die Einwohnerzahl
wird geringer, die Bevölkerung wird älter und
„bunter“. Der demografische Wandel findet jetzt und
überall statt – und er wird fortdauern. Laut Prognose
der Bertelsmann Stiftung wird die Bevölkerung bis
zum Jahr 2030 um 3,7 Prozent abnehmen. Das entspricht einem Rückgang von mehr als drei Millionen
Menschen. So viele leben derzeit etwa in Hamburg
und München.
Die Bevölkerungsentwicklungen sind in manchen
Regionen sichtbarer als in anderen. Sie wirken sich
in unterschiedlicher Weise auf das Gemeinwesen
aus, auf das Leben und Arbeiten in den Städten und
Gemeinden. Diese Veränderungen gehen an den Kultur- und Bildungseinrichtungen nicht spurlos vorbei.
Auch die Bibliotheken, ihre Kunden und Mitarbeiter,
ihre Angebote und Dienstleistungen, stehen vor großen Umwälzungen.

Kommunen in ihrer Arbeit vor Ort zu unterstützen,
sie für gesellschaftliche Veränderungen zu sensibilisieren und Hilfestellungen anzubieten, ist Ziel zahlreicher Projekte der Bertelsmann Stiftung. Dies gilt
für die Entwicklung und Begleitung des Bibliotheksindexes BIX ebenso wie für die aktuelle Projektarbeit zum komplexen Thema demografischer Wandel.
Verbindendes Element all dieser Unternehmungen
ist es, Transparenz herzustellen – als Grundlage
für die Gestaltung von Veränderungsprozessen. Ein
zentrales Projekt ist das Internet-Portal „Wegweiser
Kommune“. Dessen Daten und Inhalte bereiten das
komplexe Thema demografischer Wandel in seiner
Vielfalt insbesondere für kommunale Akteure auf.
BIX-Bibliotheken können diese Informationen nun für
ihre Arbeit nutzen.
Die künftigen Zielgruppen kennen
Die Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr
2030 im Wegweiser Kommune zeigt Entwicklungstrends für alle Kommunen ab 5.000 Einwohner. Differenziert nach zehn Altersgruppen ermöglicht sie
damit auch Bibliotheken eine Einschätzung ihrer
potenziellen und zukünftigen Zielgruppen. Rund 200
weitere sozio-ökonomische Indikatoren ergänzen
diese Daten. Sie ermöglichen einen differenzierten
Blick auf die jeweilige Kommune – beispielsweise
zum Anteil von Hochqualifizierten oder Arbeitslosen, zu Fort- und Zuzügen, zum Anteil von Kindern
in der Kita oder Schule. Ein Vergleich dieser Daten

mit anderen Kommunen, Kreisen und Bundesländern
ist ebenfalls möglich. Dies hilft Bibliotheken, künftige Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger besser
einzuschätzen.
Auch wenn der Blick auf die einzelnen Kommunen
individuell und regional erfolgen muss, zeigen sich
doch gemeinsame Trends. Die Kommunen können
daher neun unterschiedlichen Demografie-Typen zugeordnet werden. Neben der Bevölkerungsentwicklung finden hier Indikatoren wie Einwohnerdichte,
Kaufkraft oder die Zahl der Ein-Personen-Haushalte
Berücksichtigung. Die Spannbreite reicht damit von
„Kleineren stabilen ländlichen Städten und Gemeinden“ bis zu „Sozial heterogenen Zentren der Wissensgesellschaft“. Diese Demografie-Typen werden
ausführlich beschrieben. Bibliotheken können sich
so einen Überblick verschaffen über die sozio-demografische Situation ihrer Kommune und dies in
ihre Planungen einbeziehen. Da sich demografische
Entwicklungen auf nahezu alle kommunalen Handlungsfelder auswirken, lassen sich diese Kenntnisse
erfahrungsgemäß auch für die Kommunikation und
Partnersuche in Politik und Verwaltung nutzen.
Alle Öffentlichen Bibliotheken in Kommunen ab
5.000 Einwohner, die am BIX teilnehmen, finden ab
2012 auf der BIX-Website eine Beschreibung ihres
Demografietyps mit den zugehörigen Herausforderungen, Potenzialen, Prioritäten, Handlungsansätzen
und Praxisbeispielen. Kombiniert mit den eigenen
Bibliotheksdaten entsteht damit eine umfangreiche
Informationsgrundlage für strategische Entscheidungen. Dass die Menschen in Deutschland „weniger,
älter und bunter“ werden, ist ohne Zweifel eine große
Herausforderung. Mit einer guten Datenbasis lässt
sie sich besser aktiv gestalten.

Weitere Informationen:
www.wegweiser-kommune.de
Petra Klug
ist seit 1999 Projektmanagerin in der Bertelsmann Stiftung,
u.a. in den Projekten „BIX – der Bibliothekindex“ und
„Wegweiser Kommune“, und seit 2010 Mitglied im Fachausschuss Bildung des Deutschen Kulturrates.
E-Mail: petra.klug@bertelsmann-stiftung.de
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Mobil ist’s möglich
Smartphones sind mittlerweile zu High-Tech-Wundern geworden. Diese Entwicklung geht an
den Bibliotheken nicht vorbei. Sie optimieren ihre Angebote für die Nutzung unterwegs. Aber
auch im Lesesaal oder am Bücherregal eröffnen sich neue Chancen.
Text Susanne Lehnard-Bruch

Bücher bestellen per Smartphone. Foto 2011 Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin / Peter
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er kleine Alleskönner macht Fotos und Videos
in brillanter Qualität, organisiert Termine,
bietet zu jeder Zeit und an jedem Ort den Zugang zum Internet. Hinzu kommen zahlreiche Anwendungen, so genannte „Apps“, die das Gerät zum Wörterbuch oder Navigationsexperten umfunktionieren
– nicht umsonst gilt das Smartphone als „Schweizer
Messer“ moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. Internetaffine Menschen wissen
diese Vorteile zu schätzen: Mittlerweile geht jeder
fünfte Surfer mobil ins Netz. Tendenz steigend. Für
die Anbieter von Internetdienstleistungen gibt es
also Grund genug, sich Gedanken über einen mobiloptimierten Auftritt zu machen.
Entspricht die Nutzung von Webinhalten bei Notebooks, Netbooks und Tablet-PCs in der Regel der
eines stationären PCs, ist der typische SmartphoneGebrauch kurz und gezielt. Die Gründe liegen auf,
vielmehr in der Hand: Die Geräte haben ein kleines
Display, einen Touchscreen, der Maus und Tastatur
ersetzt, sowie eine mitunter langsame Datenübertragung. Nutzer surfen, während sie Bus oder Bahn
fahren oder im Wartezimmer sitzen. Lange Texte
haben folglich geringe Chancen, auf dem Mobilgerät gelesen zu werden. Wer die Aufmerksamkeit
des Smartphone-Besitzers erwecken will, muss die
Inhalte reduzieren und übersichtlich darstellen. Die
Technik bietet dabei aber auch neue Möglichkeiten:
Telefon-, Kamera- oder Ortungsfunktionen können in
das Angebot integriert werden und es vereinfachen,
erweitern oder aufwerten.
Mit der Anpassung des Katalogs beginnen
Was bedeutet das nun für die Bibliotheken? Deren
meist genutztes Internetangebot ist die Literaturrecherche. Es verwundert daher nicht, dass derzeit
viele Bibliotheken mit der Anpassung ihres Katalogs
starten, um den schnellen Zugriff auf ihre Bestände
zu ermöglichen. Auch „One-stop-shop“-Lösungen
sind bereits für die Nutzung von unterwegs realisiert:
So bieten beispielsweise die Bibliotheken der TU Berlin und der Universität Köln Rechercheportale für die
Suche im Katalog, nach digitalen Büchern und Zeitschriften oder in Datenbanken.
Für die Smartphone-Nutzung optimierte Webseiten
oder Apps von deutschen Bibliotheken sind noch selten. Welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, zeigt
aber ein mobiles Angebot der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB): Neben dem Katalog entwickelte
sie eine für das mobile Web angepasste Website

Unibibliothek Münster verweist mit QR-Codes an Regalen
auf E-Books. Foto Viola Voß

und bietet mittlerweile drei Apps an. Die neueste
heißt „Ludwig II. – Auf den Spuren des Märchenkönigs“. Sie verbindet multimediale Informationen
zum Leben und Wirken Ludwig II. und integriert so
genannte Location-based-Services und AugmentedReality-Features: „Steht man beispielsweise auf der
Ludwigstraße vor der Bayerischen Staatsbibliothek,
zeigt die Kamerasicht der App in Abhängigkeit vom
aktuellen Standort und der Blickrichtung des Nutzers
die Entfernung zu Orten in der Nähe. Ein Tippen auf
diese Anzeige öffnet ein Infofeld mit Kurzinformationen zum jeweiligen Standort“, erklärt Klaus Ceynowa, Stellvertretender Generaldirektor der BSB, die
Funktionsweise.1
Auch die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden wandelt auf mobilen App-Pfaden. Sie trifft mit ihrer „SLUB-App“ den
Kern der Smartphone-Nutzung: Beschränkung auf
das Wesentliche, übersichtlich präsentiert. Die App
besteht lediglich aus Katalog, direktem Zugriff auf
das Ausleihkonto und den wichtigsten Kontakt- und
Standortinformationen. Für das vollständige Angebot
wird auf die klassische Website verwiesen.

1) Ceynowa, Klaus: Innovative Nutzungsszenarien für digitale Inhalte. In: Bibliotheksforum Bayern 6 (2012)l, S. 12-16. URL: http://
www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2012-1/
BFB_0112_05_Ceynowa_V03.pdf (abgerufen am 27.03.2012).
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Smartphone erwünscht
Aber nicht nur außerhalb, auch innerhalb der Bibliotheken ändern sich die Nutzungsmöglichkeiten der
modernen Handys. Immer öfter schon werden Handy-Verbots-Schilder abgehängt oder modifiziert. Einige Bibliotheken laden ihre Nutzer vielmehr dazu ein,
ihr Smartphone innerhalb des Hauses zu benutzen.
So genannte QR-Codes (Quick Response) vermitteln
gezielt, einfach und spielerisch Kontextinformationen oder eine Webadresse. Mit Hilfe der Codes kann
zum Beispiel an den Regalen einer Lehrbuchsammlung auf die elektronisch vorhandenen Zeitschriften
oder Datenbanken zu einem Fachgebiet hingewiesen werden. Auch in Katalogen erzeugen QR-Codes

Mehrwert: Bibliographische Informationen und der
Standort des Mediums können auf das Smartphone
übertragen und für das spätere Heraussuchen leicht
aufgerufen werden.
Smartphones faszinieren mit ihren Möglichkeiten immer mehr Menschen. Mit mobilen Internetdiensten
können auch Bibliotheken ihre Erreichbarkeit erweitern – sei es mit einer mobilen Website oder Applikation, mit einem Katalog oder Portal, einem SMSBenachrichtigungsdienst, Audioführungen durch die
Bibliothek, der Reservierung von Gruppenarbeitsräumen oder der Einbindung von QR-Codes. Die technische Entwicklung hat gerade erst begonnen.

Susanne Lehnard-Bruch, MA LIS,
ist Leiterin der Benutzungsdienste im Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek Koblenz. Sie studierte
Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Fachhochschule Köln und verfasste ihre Master Thesis zum Thema
Mobile Bibliotheksservices.
E-Mail: lehnard@lbz-rlp.de.
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Urheberrecht

Mit neuen Regeln
in die digitale Welt
Bibliotheken sind Umschlagplätze des Wissens. Sie ermöglichen den Lesern Zugang zu ihren
Schätzen und wahren gleichzeitig die Rechte von Autoren. Das jetzige Urheberrecht lässt sie
allerdings in vielen Bereichen im Stich. Was der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) von einer
Gesetzesreform erwartet.
Text Frank Simon-Ritz

Foto Blaise Bourgois

Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
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Urheberrecht

W

arum ist Wasser nass? Was heißt es, am
längeren Hebel zu sitzen und woher kommt
diese Redewendung? Fragen wie diese haben
es mittlerweile geschafft, ein eigenes Fernsehformat
zu etablieren. Wissenssendungen wie „Wissen macht
Ah!“ beantworten sie auf ebenso spielerische wie
leicht verständliche Weise. Zuzusehen macht oft so
viel Spaß, dass man leicht vergisst, wie viel Arbeit die
Produktion von Wissen macht. Neue Erkenntnisse in
der Wissenschaft beruhen nämlich meist auf jahreoder gar jahrzehntelangem Studium.
Schon lange bevor es das Fernsehen gab, waren Bibliotheken Umschlagplätze für dieses Wissen. In ihnen
und durch sie findet diese Aneignung bis heute statt.
Ohne sie würden Kultur und Wissenschaft ihr Fundament verlieren. Schon immer erfüllen Bibliotheken
dabei eine Doppelrolle: Sie sind sowohl der Produktion als auch der Rezeption des Wissens verpflichtet.
Auf der einen Seite setzen sie sich für den Schutz der
Interessen des Wissenschaftlers oder Künstlers als
Autor ein. Zum anderen orientieren sie sich an den
Interessen der Leser und Studierenden. Diese wollen
sich schließlich zunächst einmal das aneignen, was
zu einem Thema oder einer Frage bereits geschrieben worden ist.
An dieser doppelten Herausforderung hat sich im digitalen Zeitalter nichts geändert. Auch bei digitalen
Kopien, elektronischen Zeitschriften und Büchern
achten die Bibliotheken darauf, dass es eine „angemessene Vergütung“ für Autoren und Wissenschaftler gibt. Auf der anderen Seite spüren die Bibliotheken täglich, dass sich Information und Wissen in
digitaler Form sehr viel leichter verbreiten lassen. In
Bibliotheken wird unmittelbar erlebbar, was der Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin meinte, als er im
Jahr 2000 davon sprach, dass im 21. Jahrhundert Zugang sehr viel wichtiger sei als Besitz: „Zugang, Zugriff, ‚Access‘ sind die Schlüsselbegriffe des anbrechenden Zeitalters.“1 Die rechtlichen Grundlagen für
die Arbeit mit digitalen Medien in Universitäts- und
Hochschulbibliotheken sind in ihrer jetzigen Form jedoch noch völlig unzureichend.
Sonderregelungen für Studium und Forschung
Bibliotheken setzen sich deshalb dafür ein, dass
insbesondere an Hochschulen der Zugang zu wissenschaftlichen Fachinformationen schneller und
leichter möglich sein muss. Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) schließt sich der Forderung der
Allianz der Wissenschaftsorganisationen nach Sonderregelungen (so genannte „Schranken“) für die
Bereiche Studium und Forschung an. Bislang nämlich wurden die Interessen derjenigen, die mit dem
Vertrieb und der Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse Geld verdienen, in der Urheberrechtsge1) Jeremy Rifkin, Access: das Verschwinden des Eigentums,
Frankfurt/M., 3. Aufl., 2007, S. 11 (zuerst englisch 2000).
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setzgebung weitaus stärker berücksichtigt als die Interessen der Wissensproduzenten und -rezipienten.
Bei den vom dbv geforderten Regelungen geht es darum, in welchem Maß digitale Kopien zu Zwecken der
Lehre und der Forschung erzeugt und zur Verfügung
gestellt werden dürfen. Vorausgesetzt ist dabei immer, dass sich die Medien in anderer Form bereits in
der jeweiligen Bibliothek befinden. Im Einzelnen gilt
dies etwa für die Verwendung von digitalen Kopien
in Lern- und Forschergruppen sowie in Vorlesungen,
wie sie im Augenblick durch Paragraph 52a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) geregelt ist. Der Gesetzgeber muss dringend klären, dass die Verwendung
digitaler Kopien in so genannten elektronischen Semesterapparaten der „Veranschaulichung im Unterricht“ dient – diese Regelung ist bis zum 31.12.2012
befristet. Der ersatzlose Wegfall von § 52a hätte für
die Informationsversorgung in Lehre und Studium
eine dramatische Verschlechterung zur Folge.
Dringender Verbesserungsbedarf besteht auch bei
den Sonderregelungen für die „digitalen Leseplätze“.
Der § 52b UrhG gestattet es Bibliotheken, Bücher,
die sie „analog“ im Regal haben, zu digitalisieren
und ihren Besuchern die Digitalisate in den Räumlichkeiten der Bibliothek zugänglich zu machen. Als
ein ganz und gar unbefriedigender Rechtszustand
hat sich Folgendes erwiesen: Verlage konnten vor
Gericht erstreiten, dass Bibliotheken dazu verpflichtet werden, ihren Nutzern lediglich die (Bildschirm-)
Ansicht der digitalisierten Werke zu ermöglichen. Sie
müssen das Ausdrucken und Herunterladen (Speichern) solcher Dateien technisch unmöglich machen.
Damit werden die Bibliotheken wieder zu Skriptorien,
in denen Bildschirminhalte von Hand abgeschrieben
werden müssen.
In der jetzigen Form ist das Recht
ein zu enges Korsett
Ähnlich hinderlich sind die Einschränkungen, die
es für digitale Kopien im Rahmen des Leihverkehrs
zwischen den Bibliotheken gibt. Um diese so genannte Fernleihe beneidet so manche andere Wissenschaftsnation die Deutschen. Allerdings hindern
Einschränkungen die Bibliotheken daran, ihren Nutzern digitale Kopien ihrer Bestellungen zuzusenden.
Das enge Korsett von § 53a UrhG führt dazu, dass
in der Regel zwar eine digitale Kopie erzeugt wird.
Diese kann aber nicht an den Benutzer übermittelt
werden.
Nicht zuletzt im Hinblick auf das Projekt einer Deutschen Digitalen Bibliothek besteht dringender Handlungsbedarf ebenso bei der Digitalisierung von so
genannten verwaisten und vergriffenen Werken. Es
gibt in Bibliotheken hunderttausende von Werken,
die derzeit nicht digitalisiert werden können, weil der
Rechteinhaber unbekannt ist (verwaiste Werke). Außerdem gibt es sehr viele Werke, bei denen kein Verwertungsinteresse mehr besteht (vergriffene Werke).

Urheberrecht

Hier müssen pragmatische Lösungen gefunden werden, die es Bibliotheken erlauben, auch diese „verborgenen Schätze“ in die digitale Welt zu überführen.
Eine Novellierung des Urheberrechts ist also weiterhin dringend notwendig. Der Deutsche Bibliotheksverband setzt sich dafür ein, dass hierbei die Interessen von Wissenschaftlern und Studierenden in
ausreichendem Maße berücksichtigt werden.

Weitere Informationen:
„Nutzerinteressen stärken, Urheberrechte wahren“ –
Positionspapier des Deutschen Bibliotheksverbands zur
Urheberrechtsreform
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/positionen.html
Dr. Frank Simon-Ritz
ist Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar. Er ist Mitglied im Vorstand des Deutschen
Bibliotheksverbands (dbv) und stellvertretender Sprecher der
Deutschen Literaturkonferenz.
E-Mail: frank.simon-ritz@uni-weimar.de

Präsentationsmöbel
für Bibliotheken
Unsere Stufenpräsenter für
AV-Medien passen für CD –
DVD – Blu-Ray. Sie haben sich
schon viele Jahre in vielen
Bibliotheken bewährt. Bei der
Verwendung von Weichhüllen
sind die entsprechenden
HADOS-Präsenter bestens
geeignet.
Versetzbare Trenner ermöglichen die Präsentation von
unterschiedlichen Produktbreiten.
Bei Wand- und Mittenpräsentationen ist eine durchge-

hende Stellmöglichkeit von
Vorteil.
Die Warenträger können
nach Ihren Wünschen und
Bedürfnissen kombiniert
werden.
Farbwünsche berücksichtigen
wir gern. Die Montage ist
einfach und problemlos.
Erfahren Sie weitere Details
durch einen Kontakt zu uns.
Wir beraten Sie auch gern
unverbindlich bei Ihnen
vor Ort.

HADOS Möbelfabrik Doll GmbH & Co. KG, Am Mantel 4, 76646 Bruchsal
Tel.: 07251 / 723-0 , Telefax: 07251 / 723-15, E-Mail: info@hados.de, Internet: www.hados.de
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Vernetzte Welt

Ins Netz gegangen
Einmal im Jahr veranstaltet der Chaos Computer Club einen internationalen Kongress. Dort
ist einiges anders als man es vielleicht von anderen Veranstaltungen kennt. Die Themen
aber sind nicht nur für Computerfreaks interessant. Sie betreffen auch die tägliche Arbeit
der Bibliotheken.
Text Silvia Gstrein, Wolfgang Ditz, Andreas Parschalk

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 Foto Jeff Keyser
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Vernetzte Welt

K

ongress-Fahrplan auf dem Handy installiert.
Vier Tage volles Programm. Meist drei Sessions
parallel. Dazu etliche Workshops. Gut, dass wir
zu dritt sind. Können uns die Termine teilen. Nichts
verpassen. Austausch später…
Computer-Experten beschränken sich in ihren Mitteilungen gern auf das Wesentliche. Aber wir können
auch anders. Wir, das sind zwei Programmierer und
die Projektleiterin einer Universitätsbibliothek. Im
vergangenen Dezember waren wir auf dem Chaos
Communication Congress (CCC) in Berlin – einem
Treffen, das nur auf den ersten Blick wenig mit Bibliotheken zu tun hat.
Wichtige Instanz beim Thema Datensicherheit
Der CCC ist der jährlich wiederkehrende Kongress
des Chaos Computer Clubs. Der Verein pflegt seit
dem Aufkommen elektronischer Datennetze in den
80er Jahren den kreativen Umgang mit Computern
und Netzwerken. Im Lauf der Jahre wurde der Zusammenschluss von Hackern und Computerfreaks
schnell zu einer der wichtigsten Instanzen beim Thema Datenschutz, Bürgerrechte im Netz und Computersicherheit. Diese Expertise ist inzwischen in
höchsten politisch-juristischen Gremien geschätzt
und vertreten. Auf dem Kongress, der nun bereits
zum 28. Mal stattfand, sprechen regelmäßig Experten aus dem Umfeld des Clubs sowie internationale
Gäste. Diesmal gab es mehr als 70 Veranstaltungen
auf dem viertägigen Treffen.
Und wo ist der Link zu den Bibliotheken? Sie haben
die Herausforderungen des Computer-Zeitalters
längst angenommen. Der digitale Katalog zum Beispiel hat den alten Zettelkatalog in der tagtäglichen
Benutzung abgelöst. Online verfügbare Inhalte sind
nicht mehr die Ausnahme, sondern alltäglicher Bestandteil ihres Angebots. Doch damit stehen sie
auch vor neuen Herausforderungen. Durch die Nutzung dieser Services fallen beispielsweise nicht nur
die persönlichen Daten der registrierten Benutzer
an. Auch ihre Nutzungs- und Ausleihdaten müssen
geschützt werden. Zudem sind durch Copyrightbestimmungen und Lizenzverträge oft die Zugriffe auf
digitale Inhalte nur für bestimmte Nutzergruppen,
aber nicht für die Allgemeinheit erlaubt. Das macht
unter anderem den Einsatz von Zugriffskontrollen
oder Authentifizierungsmaßnahmen notwendig.
Wissen, wo mögliche Angriffsflächen liegen
Das digitale Aufgabenspektrum der Bibliotheken ist
damit aber längst nicht erschöpft. So kaufen sie Software nicht ausschließlich. Sie entwickeln Applikationen auch selbst, passen bestehende Open-SourceLösungen an und erweitern sie. Das alles macht es
für Systemadministratoren und Softwareentwickler
im Bibliotheksumfeld notwendig, die neuesten Angriffsvektoren auf diese Services zu kennen und zu
verhindern.

Auch vor Ausflügen in die sozialen Netzwerke wie Facebook und Co. schrecken Bibliotheken nicht mehr
zurück. Sie wollen ihre Nutzer dort bedienen, wo sie
online zu Hause sind. Doch wer sich in diesen Gefilden bewegt, sollte sich der Folgen bezüglich digitaler
Intimsphäre und Datenselbstbestimmung bewusst
sein. Welche Informationen zum Beispiel leitet ein
in ein digitales Repositorium eingebetteter „Facebook-like-Button“ an die Firma Facebook weiter?
Auf dem CCC können Fragen wie diese schnell geklärt werden. In den Vorträgen stellen international
renommierte Experten die neuesten Entwicklungen
vor. Und im persönlichen Gespräch mit anderen Kongressbesuchern finden sich konkrete Lösungen auf
kurzem „Dienstweg“ – bei einer Mate versteht sich,
dem bevorzugten Getränk der Teilnehmer.
Selbstverständlich war der Chaos Communication
Congress keine reine IT-Security Veranstaltung. An
vier Tagen gab es Vorträge von 11 Uhr vormittags
bis 2 Uhr morgens. Sie fanden parallel in drei Sälen
statt. Die übergeordneten Themen waren Hacking,
„Society and Politics“, Culture, Making, Science und
Community. Für die Arbeit der Bibliotheken waren abgesehen von den reinen IT Themen speziell Vorträge
aus den Tracks Gesellschaft, Politik und Kultur aufschlussreich. Auch in den kommenden Jahren wird
für uns an dem Treffen wohl kein Weg vorbeiführen.
Wir bedanken uns recht herzlich bei BI International
für die freundliche Unterstützung.

Fahrplan CCC im Internet:
http://events.ccc.de/congress/2011/Fahrplan/index.
en.html
Silvia Gstrein, MMag.
Universitäts- und
Landesbibliothek Tirol
Abteilung für Digitale Services
E-Mail: silvia.gstrein@uibk.ac.at
Andreas Parschalk
Universitäts- und Landesbibliothek
Tirol, Leitung Softwareentwicklung,
Projekt eBooks on Demand
E-Mail: andreas.parschalk@uibk.ac.at
Wolfgang Ditz
Universitäts- und Landesbibliothek
Tirol, Softwareentwicklung,
Projekt eBooks on Demand
E-Mail: wolfgang.ditz@uibk.ac.at
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Let’s talk about Internet
Die Stadtbibliothek Wismar macht Online-Neulinge fit für die Informationsgesellschaft.
Dazu lernen interessierte Nutzer von eigens geschulten, ehrenamtlichen Paten. Die Idee
stammt aus einem Pilotprojekt. Ein Modell, von dem auch fortgeschrittene Bibliothekare
lernen können.
Text Martina Glöde Foto Stadtbibliothek Wismar

Erfahrungsaustausch im Mediabus
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M

it wenigen Klicks erscheinen die aktuellen
Nachrichten aus aller Welt, der Wetterbericht oder das Online-Lexikon. Das Internet
ist in immer mehr Haushalten präsent. Wenn es aber
darum geht, dessen Möglichkeiten kompetent zu
nutzen, tut sich bei vielen Menschen eine große Wissenslücke auf. Denn wo man klicken muss, um die
gesuchten Infos zu erhalten, das wissen viele nicht
oder zumindest nicht so ganz genau.
Öffentliche Bibliotheken sind ein Ort, an dem sich
diese Lücken schließen lassen. Hier gibt es Internetarbeitsplätze und die Mitarbeiter helfen den
Nutzern weiter, wenn sie eine Frage haben. Das ist
heute ebenso selbstverständlich wie das Ausleihen
von Büchern. Denn Bibliotheken haben neben ihrem
kulturpolitischen auch einen Bildungsauftrag. In Wismar ist man aber noch einen Schritt weiter gegangen: Die Stadtbibliothek nahm an einem Pilotprojekt
teil, in dem netzerfahrene Menschen als so genannte
Internet-Paten geschult wurden. Sie konnten ihr Wissen dann an interessierte Nutzer weitergeben – und
deren Informationskompetenz umfassend stärken.
Mit Unterstützung vom Bund
Die Bundesregierung fördert die digitale Integration
aller Bevölkerungsgruppen durch verschiedene Programme. Im Rahmen der dreijährigen Initiative „Internet erfahren“ fand das Programm „Internet-Patinnen und -Paten: Erfahrung teilen“ statt. Um zu sehen,
ob sich das Modell für Bibliotheken eignet, wurde es
zwölf Monate lang, von Mai 2010 bis April 2011, in
der Stadtbibliothek Wismar erprobt. Die Idee: Eigens
geschulte, erfahrene Nutzer geben ihr Internet-Wissen ehrenamtlich an Einsteiger weiter.
Die Stadtbibliothek Wismar wurde dabei vom gemeinnützigen Verein „Kompetenzzentrum Technik,
Diversity, Chancengleichheit“ unterstützt. Das Kompetenzzentrum stellte etwa gedruckte Schulungsmaterialen bereit. Es erstellte eine Online-Plattform mit
Lernmodulen und pflegte verschiedene Kommunikationsstrukturen, etwa Weblogs. Zudem übernahm es
die Öffentlichkeitsarbeit und organisierte den Einsatz eines Media-Busses mit elf Internetarbeitsplätzen. Vor allem aber übernahm es die Aufgabe, die Paten für ihre Aufgabe zu schulen. Die Stadtbibliothek
wiederum bot kostenlose Internetzugänge für die

Teilnehmer an und organisierte regelmäßige Treffen
für den Erfahrungsaustausch und die Schulungen.
Darüber hinaus dokumentierte sie das Projekt und
benannte feste Ansprechpartner.
Im Juni 2010 fand die gemeinsame Auftaktveranstaltung statt. Die potenziellen Paten wurden erfasst und
vermittelt. In den folgenden Monaten trafen sie sich
insgesamt zehn Mal zum Erfahrungsaustausch und
zu Schulungen. Darin lernten sie beispielsweise den
Umgang mit E-Mail-Programmen und dem Web 2.0.
Eine Qualifikation für bereits erfahrene Internet-Paten enthielt zudem verschiedene methodisch-didaktische Tipps im Umgang mit den Internet-Neulingen.
In Tandems gelernt
Das Paten-Projekt in der Stadtbibliothek Wismar war
insgesamt ein Erfolg: Die Anfragen kamen überwiegend von Internet-Einsteigern und lagen teilweise
deutlich über den vorhandenen Kapazitäten. Insgesamt gab es 84 Patentandem-Treffen in der Bibliothek. Sie hatten eine durchschnittliche Dauer von
eineinhalb Stunden. Drei bis vier Internet-Patentandems trafen sich regelmäßig sowohl im Altstadttreff
Wismar als auch bei den Internet-Einsteigern zu Hause. In den insgesamt 20 gebildeten Patenschaftstandems wurden durch die individuelle Lernsituation
besonders effektive Ergebnisse erzielt.
Das Fazit für die Bibliothek lautet: Durch die Aktion
ist ihre Wahrnehmung als modernes Informationsund Kommunikationszentrum deutlich gestiegen.
Zudem konnten neue Nutzer gewonnen werden. Die
Rahmenbedingungen in Öffentlichen Bibliotheken
sind für solche Projekte ideal. Denn sie sind für jedermann zugänglich, bieten großzügige Öffnungszeiten, Internetarbeitsplätze, Fachlektüre zum Internet
und Internetportale mit Dienstleistungsangeboten.
Mit dem Projektende ist das Vorhaben in der Stadtbibliothek Wismar nicht eingestellt worden. Die
Internet-Patenschaften finden jetzt mit finanzieller
Unterstützung des Fördervereins statt. Außerdem
haben sich weitere Ehrenamtliche gefunden, die in
kleinen Gruppen Kompetenzschulungen je nach Wissenstand der Teilnehmer durchführen. So können
viele weitere Wissenslücken von Bibliotheksnutzern
für Online-Ausflüge geschlossen werden.

Martina Glöde
Leiterin der
Stadtbibliothek Wismar
E-Mail: mgloede@wismar.de
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Mehr Bits und Bytes für Bibliotheken
Die Digitalisierung des deutschen Kulturerbes kommt nur schleppend voran. Politischer Mut
ist jetzt gefragt, um im internationalen Vergleich nicht hinterher zu hinken. Der Ruf einer
Kulturnation steht auf dem Spiel.
Text Natascha Reip Fotos Jörg F. Müller

Ortstermin im Digitalisierungszentrum: der Kulturausschuss des Deutschen Bundestags in der Staatsbibliothek zu
Berlin.
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E

in Wimpernschlag reicht schon und das Wissen
der Welt erscheint auf dem Bildschirm. Sei es
der Computer, der Tablet-PC oder das Smartphone, immer mehr Menschen nutzen digitale Medien – eine Umkehr dieses Trends ist derzeit nicht
absehbar. Für Archive, Bibliotheken, Museen und
Sammlungen bietet sich damit eine große Chance.
Unabhängig von Ort und Zeit können sie ihre Kulturschätze allen Nutzern zur Verfügung stellen. Allerdings hapert es derzeit noch mit der Umsetzung der
Idee. Im internationalen Vergleich hinkt die Kulturnation Deutschland deutlich hinterher.
Die Idee, Bücher in eine digitale Form zu überführen,
ist in Europa nicht neu. Bei unseren französischen
Nachbarn wird sie seit 1997 unter anderem mit dem
Portal Gallica durch die Bibliothèque Nationale de
France in Paris umgesetzt. Mittlerweile stehen dort
1,5 Millionen Digitalisate zur Verfügung. Im Dezember 2004 trat mit Google ein neuer Akteur in das
weltweite Geschehen ein. Das US-amerikanische
Unternehmen wollte in Form einer Public Private
Partnership gemeinsam mit den wichtigsten Bibliotheken der Welt 15 Millionen Bücher digitalisieren.
Im Jahr 2010 war dieses Ziel erreicht. Unter anderem
dieser Vorstoß des Internet-Riesen forderte Europa
zum Handeln heraus: 2008 ging das EU-Portal „Europeana“ an den Start. Neben Büchern sammelt es
Bilder, Klänge und Objekte aus allen europäischen
Ländern, um sie digital zur Verfügung zu stellen.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
fördert die Digitalisierung
In Deutschland werden Vorhaben zur Digitalisierung
ebenfalls seit Mitte der 90er Jahre umgesetzt. Vor
allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
fördert sie seit 15 Jahren. Rund 150 Millionen Euro
hat sie inzwischen in Bibliotheken investiert. Jährlich
kommen zehn Millionen Euro hinzu. An den Staatsbibliotheken in München und Göttingen hat die DFG
Digitalisierungszentren errichtet sowie bundesweit
viele einzelne Projekte finanziert. Die Bayerische
Staatsbibliothek schloss zudem im Jahr 2007 mit
Google einen Kooperationsvertrag.
Auch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien engagiert sich. Er fördert seit 2010
das Projekt „Deutsche Digitale Bibliothek“ (DDB).
Es dient dem Aufbau einer zentralen Plattform, über
die die Medien gebündelt werden. Die Digitalisierung
der Bücher, Bilder und Medien selbst wird mit diesen
Mitteln jedoch nicht gefördert – und bleibt weit hinter dem Stand von Google oder den französischen
Nachbarn zurück.
Die Digitalisierung der Kulturschätze in Deutschland
kommt damit nur zu langsam voran. Um das Vorhaben effizient umzusetzen, müssen jetzt Antworten
auf drei zentrale Fragen gefunden werden: auf die
Frage der Finanzierung, die einer nationalen Digitalisierungsstrategie sowie die des Urheberrechts.

Zehn Millionen Euro jährlich – und zwar zusätzlich
Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) forderte bereits im März 2011 Bundespolitiker auf, in den nächsten fünf Jahren – zusätzlich zu den von der DFG bereitgestellten Mitteln – jeweils zehn Millionen Euro
an Bundesmitteln für die Digitalisierung von Büchern,
Zeitschriften und Zeitungen in Bibliotheken zur Verfügung zu stellen.1 Daneben müsse eine Regelung für
die vergriffenen und verwaisten Werke sowie eine
nationale Strategie geschaffen werden. Dies löste
eine politische Debatte in fast allen im Bundestag
vertretenen Parteien aus.
Zunächst engagierte sich die SPD-Fraktion. Sie richtete eine „Kleine Anfrage“ an die Bundesregierung.
Die Antwort lautete: Die Digitalisierung sei „Aufgabe
der jeweiligen Kultur- und Wissenschaftseinrichtun-

gen“ und damit nicht die der Deutschen Digitalen
Bibliothek. Ergänzend sollten „private Partnerschaften“ genutzt werden. Auch zum Thema einer nationalen Strategie äußerte sich die Bundesregierung.
Sie ging davon aus, dass sich das Kompetenznetzwerk der DDB mit der DFG bei der Digitalisierung
abstimmt. Eindeutig erklärte die Bundesregierung,
dass eine Regelung zur Nutzung „verwaister Werke“
im Dritten Korb der Urheberrechtsnovellierung enthalten sein solle. Sie wollte sich zudem weiterhin für
eine dauerhafte Finanzierung der Europeana einsetzen. Im Jahr 2011 folgten Anträge aller Fraktionen an
den Bundestag. Das Thema war auf der politischen
Tagesordnung angekommen.
1) Deutschland braucht eine nationale Digitalisierungsstrategie!
Thesenpapier des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv) vom
17. März 2011 in Berlin http://www.bibliotheksverband.de/dbv/
themen/digitalisierung.html
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2) Text des Antrags:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/063/1706315.pdf

Unersetzliche Orte
Auch mit der Digitalisierung ihrer Bestände bleiben die Bibliotheken ein unverzichtbarer Grundpfeiler für Bildung und
Kultur. Das wissen nicht nur Bibliothekare:
„Wir befinden uns mitten in der größten technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzung seit der Entwicklung des Buchdrucks, deren Auswirkungen sich heute
noch gar nicht richtig überblicken lassen. Die Digitalisierung
macht überhaupt erst die Verbreitung kultureller und wissenschaftlicher Inhalte über das Internet möglich. Dabei koexistieren alte und neue Medien bislang, ergänzen sich und
profitieren auch voneinander. Es sieht derzeit nicht so aus,
als ob digitale Formate beispielsweise die gute alte analoge
Bibliothek verdrängen würden; es gibt im Gegenteil weltweit
geradezu einen Bibliotheksboom. Unaufhörlich steigen die
Nutzerzahlen, stellte jüngst der Deutsche Bibliotheksverband
fest.“ (Rede von Kulturstaatsminister Bernd Neumann beim
6. Kulturpolitischen Bundeskongress „netz.macht.kultur Kulturpolitik in der digitalen Gesellschaft“ vom 09.06.2011.
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/
Rede/2011/06/2011-06-09-neumann-kupoge.html)
Natascha Reip
hat in Berlin Politikwissenschaft studiert und ist seit Jahren
in Politik und Wirtschaft tätig. Seit Januar 2012 arbeitet sie
als Referentin für Politische Kommunikation beim Deutschen
Bibliotheksverband.
E-Mail: reip@bibliotheksverband.de
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„Es bleibt noch viel Lobbyarbeit zu leisten“
Aus Sicht des dbv waren dies erste Schritte, aber
noch längst kein zufriedenstellendes Ergebnis. „Die
Aktivitäten des dbv zum Thema Digitalisierung haben
erste Reaktionen auf der politischen Ebene hervorgerufen. Es bleibt jedoch noch viel Lobbyarbeit zu
leisten“, sagt Dr. Frank Simon-Ritz, Vorstandsmitglied des Deutschen Bibliotheksverbands. Der Verband plädiert auch dafür, pragmatische Lösungen für

die Digitalisierung von verwaisten und vergriffenen
Werken zu finden. Es müsse darum gehen, die verborgenen Schätze möglichst schnell in die digitale
Welt zu überführen. Im internationalen Vergleich hat
Deutschland keine Zeit zu verlieren. Der Ruf der Kulturnation steht auf dem Spiel.

INFORMATION

Auf Einladung des dbv informierte sich im Januar
2012 der Kulturausschuss des Deutschen Bundestages im Digitalisierungszentrum der Staatsbibliothek
zu Berlin über die technischen Prozesse. Wenige Tage
später fand ein öffentliches Fachgespräch im Kulturausschuss des Bundestags statt. Der dbv nahm
daran teil und wies noch einmal nachdrücklich auf
die Bedarfe der Bibliotheken hin. Tags darauf nahm
der Deutsche Bundestag – gegen das Votum der Opposition – den Antrag von CDU/CSU und FDP2 an.
Er fordert die Bundesregierung auf, im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel die Deutsche Digitale
Bibliothek möglichst zügig fertig zu stellen und die
Digitalisierung im Rahmen der DDB zu intensivieren –
möglichst mit zusätzlichen (privaten) Finanzierungsquellen. Weiter gelte es, ein besonderes Augenmerk
auf die Langzeitverfügbarkeit der Digitalisate zu haben und Regelungen zum Umgang mit verwaisten
Werken vorzubereiten.
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