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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser erstes „Sonderheft Biblio-
theken“, Anfang 2019 erschienen, 
hatte vor allem eines im Blick: die 
bunte, vielfältige Welt der Biblio-
theken, ihre Aufgaben und Her-
ausforderungen einem breiteren 
Publikum näher zu bringen. Nicht 
ganz ohne Erfolg – tatsächlich er-
zielten wir damit im Bibliotheks-
umfeld eine riesige Resonanz und 
mehr als großes Interesse.

Auch mit dieser Ausga-
be fühlen wir uns diesem selbst 
gestellten Auftrag verpflichtet, 
kommt Bibliotheken doch auch 
gesamtgesellschaftlich eine im-
mer wichtigere Rolle zu. Aus der 
Büchersammlung von einst ist ein 
riesengroßes Bündel an höchst 
differenzierten Angeboten ge-
worden. Erst Ende letzten Jahres 
hat sich dies in einer Umfrage 
von Gallup gezeigt: „Visiting the 
library remains the most common 
cultural activity Americans en-
gage in, by far. The average 10.5 
trips to the library U.S. adults 
report taking in 2019 exceeds their 
participation in eight other com-
mon leisure activities.“ Wie lange 
es wohl noch dauert, bis auch in 
Deutschland der Bibliotheksbe-
such die liebste Freizeitbeschäfti-
gung ist?

Doch zurück zu der vorlie-
genden Ausgabe: Dieses zweite 
„Sonderheft Bibliotheken“ des 
DIGITAL PUBLISHING REPORT 
planen wir seit fast einem Jahr. 
Der Erfolg des ersten Sonderhefts 
verpflichtet schließlich – und 
daher wollten wir auf keinen Fall 
hinter die Qualität des Vorgängers 
zurückfallen. 2019 veröffentlich-
ten wir das Heft zum Bibliotheks-
kongress im März, und auch für 
2020 wollten wir das Erscheinen 
auf das Datum einer passenden 
Fachveranstaltung legen. Daher 

war von Anfang an „Ende Mai“ 
unser Ziel – denn vom 26. bis 29. 
Mai 2020 sollte in Hannover der 
109. Deutschen Bibliothekartag 
unter dem Motto „Vorwärts nach 
weit“ stattfinden. Sie ahnen schon, 
was dann kam: Der Bibliothekar-
tag wurde aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt – einerseits, 
um Aussteller, Speaker und Be-
sucher zu schützen, andererseits, 

weil viele Bibliotheken oder deren 
Träger generelle Reiseverbote bis 
weit ins Jahr 2020 ausgesprochen 
hatten. Niemand will seine Be-
sucher gefährden – und niemand 
will einen Kongress mit leeren 
Reihen.

Nichtsdestotrotz sind wir bei 
unserem Redaktions- und Veröf-
fentlichungsplan geblieben, nicht 
zuletzt, um trotz des entfallenen 
Bibliothekartags die Aufmerk-
samkeit auf aktuelle Themen und 
Diskussionen der Bibliotheks-
welt zu lenken. Im vorliegenden 
Sonderheft erwarten Sie viele 
spannende Interviews und Artikel 
zu den verschiedensten Themen: 
Angefangen bei Marketing und 
Kommunikation, Gaming, Social 
Media, Customer Journey, Design 
Thinking über Automatisierung 
und Robotik bis hin zu Open 
Access und Finanzierungsfragen. 
Darüber hinaus finden Sie im Heft 
Portraits von Bibliotheken ganz 
unterschiedlicher Ausrichtung.

Einen weiteren thematischen 
Schwerpunkt haben wir mit der 
„Onleihe-Debatte“ ins Heft auf-
genommen: Wir lassen den Biblio-
theksverband, den Verlegeraus-
schuss wie auch den Vorsitzenden 
des Selfpublisher-Verbands zu Wort 
kommen und die Verbraucher-
studie von Börsenverein und GfK 
einordnen und kommentieren. 

Das Heft wäre nicht möglich 
gewesen ohne die freundliche und 
umfassende Hilfe unserer Autoren 
und Partner. Besonders bedanken 
möchten wir uns auch beim Deut-
schen Bibliotheksverband dbv, der 
uns mit Rat und vielen Inhalten 
unterstützt hat.

Wir wünschen Ihnen eine inspirie-
rende Lektüre!

Steffen Meier und Dennis Schmolk

https://dennisschmolk.de/
https://news.gallup.com/poll/284009/library-visits-outpaced-trips-movies-2019.aspx
https://news.gallup.com/poll/284009/library-visits-outpaced-trips-movies-2019.aspx
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„Bibliotheken und  
Verlage haben seit 
Langem mehr gemein-
same als konträre  
Interessen“
Prof. Dr. Andreas Degkwitz ist seit einem Jahr 
Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheks-
verbandes (dbv). Ein guter Zeitpunkt für eine 
Zwischenbilanz

Standpunkt
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Prof. Dr. Andreas Degkwitz, Direk-
tor der Universitätsbibliothek der 
Humboldt-Universität (HU) und 
Honorarprofessor im Fachbereich 
Informationswissenschaften der 
Fachhochschule Potsdam, ist Vor-
sitzender des Deutschen Biblio-
theksverbandes e.V.. Degkwitz hat 
Klassische Philologie und Lite-
raturwissenschaften in Freiburg, 
Basel und Wien studiert. Er arbei-
tete in Heidelberg, Bonn, Potsdam 
und Cottbus als Bibliothekar, seit 
2011 wirkt er an der HU. 

Foto: Copyright dbv_Lukas Berg-
mann 

Standpunkt

Prof. Dr. Andreas Degkwitz ist 
seit einem Jahr Bundesvorsit-
zender des Deutschen Biblio-

theksverbandes (dbv). Ein guter 
Zeitpunkt für eine Zwischenbi-
lanz: Was wurde geschafft, was ist 
noch zu tun – und wo liegen die 
Schmerzpunkte der Bibliotheks-
welt?

Lieber Herr Professor Degkwitz, Sie 
sind nun seit einem Jahr im Amt des 
Bundesvorsitzenden des Deutschen 
Bibliotheksverbandes. Wie lautet die 
erste Zwischenbilanz? Was waren Ihre 
Vorsätze – und bei welchen gab es 
Erfolge?

Öffentliche und wissenschaftli-
che Bibliotheken haben manches 
gemeinsam, unterscheiden sich 
aber in vielen Punkten – insbe-
sondere, was ihre Zielgruppen 
mit recht unterschiedlichen 
Anforderungen und Erwartungen 
betrifft. Öffentliche Bibliothe-
ken (ÖBs) und wissenschaftli-
che Bibliotheken (WBs) können 
daher viel voneinander lernen. 
Denn ÖBs zeichnen sich durch 
ihre Programmarbeit und neue 
(digitale) Angebote für viele ver-
schiedene Zielgruppen aus, WBs 
durch die Entwicklung neuer 
Informationsinfrastrukturen und 
Services. 

Nachdem die WBs ein Posi-
tionspapier zur ihrer Weiterent-
wicklung im Rahmen des digita-
len Wandels erarbeitet und 2018 
veröffentlicht haben , wollen nun 
auch die ÖBs eine strategische 
Positionierung vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung von 
Medien und Services entwickeln. 
In diesem Kontext soll auch die 
gesellschaftliche Rolle von Biblio-
theken spürbar werden. 

Viele unserer Leser sind mit den Inter-
na der Bibliothekswelt nur bedingt 
vertraut. Wie würden Sie Auftrag, 
Funktion und Bedeutung des Biblio-
theksverbandes kurz skizzieren?

Der Deutsche Bibliotheks-
verband (dbv) unterstützt die 
Bibliotheken in ihrer Weiter-
entwicklung. Dazu gehören der 
persönliche Erfahrungsaus-
tausch in Sektionen einzelner 
Bibliothekstypen, die Entwick-
lung von Empfehlungen in Fach-
kommissionen ergänzt durch die 
Bereitstellung von umfassenden 
Informationen im „Bibliotheks-
portal“ . Mit seiner Interessen-
vertretung unterstützt der dbv 
darüber hinaus die Verbesserung 
der politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die An-
gebote der Bibliotheken. Dazu 
gehört vor allem das Urheber-
recht wie auch die Möglichkeit 
der Sonntagsöffnung für die 
ÖBs. Weiterhin vermittelt der 
dbv Projektförderungen, die zur 
Kompetenzentwicklung und zum 
Auf- und Ausbau neuer Services 
vor allem in den ÖBs beitragen. 

Sie hatten zu Ihrem Antritt davon 
gesprochen, dass der digitale Wandel 
“Bibliotheken in der Mitte unserer 
Gesellschaft” positioniere. Wie dürfen 
wir das verstehen?

Die Digitalisierung verändert alles: 
Kommunikation, Medien und viele 
Abläufe und Verfahren in unserer 
Gesellschaft. Das erleben wir alle 
tagtäglich in Ausbildung, Beruf, 
Freizeit, Kultur, Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft. 

Mit ihren vielfältigen Me-
dienangeboten, die weit über 
traditionelle Buchformate hinaus-
gehen, sowie mit ihren Services 
zur Vermittlung von Informa-
tions- und Medienkompetenz 
unterstützen Bibliotheken diese 
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Entwicklungen und tragen dazu 
bei, dass sich ihre Nutzerinnen 
und Nutzer in der digitalen Welt 
besser zurecht finden. Diese Auf-
gaben sind für Ausbildung und 
Beruf wie für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft von zentra-
ler Bedeutung. Von daher steht 
für mich außer Frage, dass der 
digitale Wandel Öffentliche und 
wissenschaftliche Bibliotheken in 
der Mitte der Gesellschaft posi-
tioniert.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie in der nahen und in der ferneren 
Zukunft auf Bibliotheken und den 
Bibliotheksverband zukommen?

Aktuelle Herausforderungen sind 
die Urheberrechtsgesetzgebung 
und die nationale Umsetzung der 
2019 verabschiedeten Urheber-
richtlinie der EU. Dabei geht es 
auch um die Frage einer vorzeiti-
gen Entfristung des Urheberwis-
senschaftsgesetzes (UrhWissG), 
das Bibliotheken und ihren Nut-
zerinnen und Nutzer angemes-
sene Regelungen im Hinblick auf 
digitale Medien bietet. 

Die gesetzliche Ermögli-
chung der Sonntagsöffnung nicht 
nur von WBs, sondern auch von 
ÖBs ist weiterhin ein Problem, das 
bundesweit gelöst werden sollte, 
bevor jedes Bundesland eigene 
Regeln beschließt. 

Neue Aufgaben verändern 
das Image der Bibliotheken, erfor-
dern aber auch eine auskömmliche 
Finanzierung. In diesem Kontext 
muss in Gesellschaft und Politik 
das gesellschaftliche Engagement 
von Bibliotheken als neue Rolle 
vermittelt werden, die über die 
Bereitstellung von Informationen 
und Medien hinaus auch Beratung, 
Kompetenzentwicklung und ge-
sellschaftliche Teilhabe umfasst. 
Das daraus erwachsende neue Bild 

des Bibliotheksberufs muss stärker 
kommuniziert und erklärt werden, 
um künftig geeigneten Nachwuchs 
in Bibliotheken sicherzustellen. 
Nicht zuletzt muss sich auch der 
Verband selbst darauf einstellen, 
Anforderungen und Erwartungen 
gerecht zu werden, die sich aus der 
derzeitigen Umbruchsituation im 
Zuge der digitalen Transformation 
ergeben. 

Welche Pläne haben Sie für die ver-
bleibenden Jahre der Amtszeit?

Integrität und Qualität von Infor-
mationen und Wissen werden im 

Zuge der digitalen Transforma-
tion häufig in Frage gestellt oder 
verlieren an Bedeutung – mit sehr 
nachteiligen Folgen für Bildung, 
Kritikfähigkeit und Informations-
kultur. Der Wandel der Kommu-
nikations- und Medienformen 
darf nicht zu Qualitätsverlusten 
der Informations- und Wissens-
vermittlung führen. Vor diesem 
Hintergrund müssen Bibliotheken 
mit ihrem Auftrag der Informa-
tions- und Medienversorgung 
Verantwortung für eine von 
Kompetenz und Transparenz ge-
prägte Informationskultur über-
nehmen. Die daran geknüpften 
Anforderungen und Erwartungen 
an die Vermittlung von „Data-, 
Information- and Media-Literacy“ 
müssen Bibliotheken erfolgreich 
aufgreifen. Deutlich wird dabei 
die verantwortungsvolle Rolle, die 
Bibliotheken in unserer Wissens-
gesellschaft einnehmen.

Wenn Sie “Wunschkonzert” spielen 
dürften: Wie sähe das Verhältnis 
der verschiedenen Buchbranchen-
Sparten am Ende Ihrer Amtszeit 
aus? Welche Konflikte wären gelöst 
und welches Erbe würden Sie Ihrer 
Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger 
hinterlassen?

Bibliotheken und Verlage haben 
seit Langem mehr gemeinsame 
als konträre Interessen. Ja, die 
Gemeinsamkeiten überwiegen. 
Als Intermediäre für Medien 
prägen Verlage und Bibliotheken 
das schriftliche Kulturgut in ver-
schiedenen Formaten. Zugleich 
tragen sie zu dessen Weiter-
entwicklung bei. Mein großer 
Wunsch ist, dass die Gemein-
samkeiten von Bibliotheken und 
Verlagen ihre Zusammenarbeit 
auf Dauer stärken und sowohl die 
Qualität als auch die Weiterent-
wicklung digitaler wie gedruck-
ter Schriftkultur als gemeinsame 
Ziele verfolgen. 

Standpunkt
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Kannibalisieren  
Onleihe und Co. das 
E-Book-Geschäft 
der Verlage?
Kaum ein Thema wurde zum Jahreswechsel 
so intensiv diskutiert wie die Leserstudie 
von Börsenverein und GfK. Grund genug, 
bei Bibliotheken, Verlagen und Autoren ein 
Stimmungsbild einzuholen

Standpunkt
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Onleihe-Nutzer gehören 
zu den aktivsten Käufern 
am Buchmarkt“ - Barbara 

Schleihagen, Bundesgeschäfts-
führerin des Deutschen Biblio-
theksverbandes, im Interview über 
faktische und scheinbare Inter-
essenkonflikte, kommunikative 
Lösungswege und die einseitige 
Rezeption der GfK-Studie.

Frau Schleihagen, die im November 
vergangenen Jahres veröffentlichte 
Studie von GfK und Börsenverein zur 
Onleihe schlug rasch hohe Wellen, 
auf Verlags- wie auf Bibliotheksseite. 
Welche Gründe sehen Sie für die zum 
Teil hochemotionale Debatte?

Eine Debatte, die sich über einen 
langen Zeitraum ohne Aussicht 
auf eine solide Lösung für alle 
ausdehnt, wird fast zwangsläufig 
immer emotionaler.

Für Bibliotheken geht es bei 
einer Regelung für die E-Auslei-
he um ihr grundsätzliches Recht, 
selbst nach eigenen professio-
nellen Kriterien darüber zu ent-
scheiden, welche elektronischen 
Werke aus dem gesamten Buch-
markt zu fairen Preisen erworben 
werden können, so wie dies auf 
gesetzlicher Grundlage auch bei 
gedruckten Büchern erfolgt. Beim 
E-Book steht es jedoch den Rech-
teinhabern völlig frei, den Zugang 
zu einem bestimmten Werk zu 
gewähren oder zu verweigern und 
einseitig die Bedingungen und 
Preise festzusetzen. Die Bibliothek 
kann daher ohne die Erlaubnis des 
Rechteinhabers E-Books weder 
lizenzieren noch verleihen, wo sie 
doch beim gedruckten Buch ein-
fach auf dem Buchmarkt im Rah-
men ihres Medienetats einkaufen 
kann. Bibliotheken verlieren somit 
die eigenständige Kontrolle über 
ein Herzstück ihrer Arbeit: den 
Aufbau eines ausgewogenen, ziel-
gruppengerechten und aktuellen 

Barbara Schleihagen ist seit 2006 
Bundesgeschäftsführerin des 
Deutschen Bibliotheksverban-
des e.V. (dbv) mit mehr als 2.100 
Mitgliedern. Nach Studium des 
Bibliothekswesens und einem 
Master in „Management of Library 
and Information Services“ war sie 
einige Jahre in der auswärtigen 
Kulturpolitik (British Council, 
EBLIDA, IFLA) tätig. Neben ihren 
Aktivitäten für den internatio-
nalen Verband IFLA ist sie die 
deutsche Vertreterin im NAPLE-
Forum, dem Zusammenschluss 
europäischer nationaler Behör-
den für Öffentliche Bibliotheken, 
stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der „Stiftung Lesen“ 
sowie stellvertretende Beirats-
vorsitzende der „Stiftung Digitale 
Chancen“.  
Foto: ©Stiftung Lesen / Sascha 
Radke

Medienbestand sowie das Manage-
ment des Bestandes zu kalkulier-
baren Kosten.

Eine Idee, die auf den Widerstand 
einiger anderer Buchhandelsakteure 
stößt, namentlich den der Verlage.

Manche Verlage haben ernst-
hafte Bedenken und sehen die 
E-Ausleihe als eine Geschäfts-
gefährdung. Sie befürchten, dass 
Leser*innen E-Books nicht mehr 

kaufen, wenn sie diese in den 
Bibliotheken ausleihen können. 
Andere sind besorgt, dass der 
Verleih von E-Books zu vermehr-
ten Raubkopien führen könnte. 
Autor*innen befürchten große 
Einkommenseinbußen, sollte es 
zu einem Rückgang von Verkäu-
fen ihrer E-Books durch E-Aus-
leihen kommen. Während viele 
Verlage im E-Book-Verleih durch 
Bibliotheken keine besonderen 
Probleme sehen und sehr frühzei-
tig mit der Vergabe von Lizenzen 
die E-Ausleihe ermöglicht haben, 
verlangen einige sehr hohe Preise 
oder vergeben Lizenzen für Neu-
erscheinungen erst mit einer Ver-
zögerung von bis zu einem Jahr. 

Die Frage, auf welcher 
Grundlage E-Books durch Öffent-
liche Bibliotheken ausgeliehen 
werden können, beschäftigt alle 
Beteiligte bereits seit vielen Jah-
ren. Im Jahr 2006, als bereits 25 % 
der Öffentlichen Bibliotheken E-
Books „verliehen“ haben, forderte 
der Deutsche Bibliotheksverband 
(dbv) erstmals, dass E-Books und 
gedruckte Bücher gleichbehan-
delt werden sollten. Er setzte sich 
dafür ein, dass die Bibliothekstan-
tieme, die von den Bundesländern 
für die Ausleihe von physischen 
Medien an die Urheber*innen ge-
zahlt werden, auch auf die elektro-
nischen Medien ausgedehnt wird. 

Aber ein bisschen was hat sich schon 
getan, oder?

Ja. Andere Bereiche, in denen der 
dbv damals eine Gleichstellung 
gefordert hatte, wurden zwi-
schenzeitlich an die Weiterent-
wicklung der Medien angepasst: 
so gilt mittlerweile sowohl die 
Buchpreisbindung als auch die 
reduzierte Mehrwertsteuer für 
alle Bücher, egal, ob in analogem 
oder elektronischem Format. Hier 
wurde immer damit argumentiert, 

Standpunkt: Bibliothek
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dass es nicht auf die Form, son-
dern auf den Inhalt ankäme. 

Bibliotheken als Teil einer 
Branche, die von Autor*in über den 
Verlag und den Buchhandel führt, 
tragen selbstverständlich ihren Teil 
zum Erhalt dieses Marktes bei und 
verleihen ihre E-Books in gleicher 
Weise wie ihre gedruckten Bücher, 
nämlich gleichzeitig genau ein 
Exemplar an nur eine*n Leser*in 
(„one copy, one loan“). Diese Art 
der Gleichbehandlung gedruckter 
und digitaler Bücher wurde aber 
bereits 2016 vom Europäischen 
Gerichtshof als rechtens bestätigt. 
Deshalb ist es für Bibliotheken un-
verständlich, warum es hier jetzt 
auf die Form, und nicht mehr auf 
den Inhalt ankommt. 

Die Studie kommt zu dem Schluss, 
dass das Angebot der Onleihe die 
Kaufbereitschaft von Lesern schmä-
lert und für niedrigere Umsätze mit-
verantwortlich ist. Wie sehen Sie das?

Die Studie kommt auch noch zu 
weiteren Ergebnissen, die hier 
ebenfalls betrachtet werden müs-
sen: „Onleihe“-Nutzer gehören zu 
den aktivsten Käufern am Buch-
markt: es kaufen deutlich mehr als 
die Hälfte der Befragten, seit sie 
die „Onleihe“ nutzen, genauso oft 
oder sogar mehr gedruckte Bücher 
oder E-Books (55 % bei gedruckten 
Büchern, 53 % bei E-Books). Dies 
entspricht nicht nur den bereits 
bekannten Gewohnheiten von Bib-
liothekskunden, die 9,1-mal häu-
figer gedruckte Bücher kaufen als 
Nicht-Bibliothekskunden.  Es zeigt 
auch, dass die E-Ausleihe offenbar 
den Kauf anregt: 18 % der „On-
leihe“-Nutzer kaufen sogar mehr 
E-Books, seit sie die „Onleihe“ 
nutzen, und die durchschnittliche 
Anzahl gekaufter E-Books liegt 
mit 15,9 Exemplaren fast doppelt 
so hoch wie bei den Käufern ge-
samt mit 8,7 Exemplaren. 

Nur 16 % der „Onleihe“-Nutzer 
würden mehr gedruckte Bücher 
bzw. E-Books kaufen, wenn es 
keine „Onleihe“ gäbe. Jedoch 
würden 62 % der „Onleihe“-Nutzer 
weiterhin genauso viele gedruck-
te Bücher kaufen und 36 % der 
„Onleihe“-Nutzer genauso häufig 
E-Books. Unter diesen Personen 
dürften viele sein, die in der Folge 

tendenziell mehr als der durch-
schnittliche Leser kaufen. 11 % der 
„Onleihe“-Nutzer würden sogar 
weniger gedruckte Bücher kaufen 
und 12 % weniger E-Books, wenn 
es keine „Onleihe“ mehr gäbe.

Wo sehen Sie die größten Mängel in 
der Studie bzw. der Interpretation von 
deren Ergebnissen?

Die Studie wurde sehr kompetent 
von der GfK durchgeführt. Aller-
dings wurden teilweise Thesen 
geprüft, die für Bibliotheken gar 
nicht zur Diskussion stehen. Der 
Zusammenhang zwischen Bib-
liotheksausleihe und Verkauf ist 
viel komplexer als hier abgefragt 
wurde. Mehrere große Studien aus 
den USA haben z.B. gezeigt, dass 
für Titel, die von Verlagen zur E-
Ausleihe durch Bibliotheken frei-
geschaltet und im Rahmen einer 
Lesekampagne beworben wurden, 
die Verkaufszahlen der elektro-
nischen und auch der gedruckten 
Version des Buches sehr deutlich 
gestiegen sind. Die Ergebnisse gibt 
es unter panoramaproject.org/
research. 

In einer der GfK-Studie 
vergleichbarer Studie, die u.a. von 
führenden Verlagen (Penguin, 
Random House und Macmillan) 
finanziert wurde, wurde das Lese-
verhalten der jüngeren Generation 
Z abgefragt. 49 % der Bücher, die 
junge Leser*innen der Generation 
Z gekauft haben, hatten sie vor-
her in einer Bibliothek ausgelie-
hen und 76 % haben später ein 
Buch gekauft, dessen Autor*in sie 
vorher in der Bibliothek kennen-
gelernt hatten. Nahezu keiner der 
Befragten ist auf nur einen Zu-
gangsweg (Bibliothek oder Buch-
handel) festgelegt. 

Das klingt, als wäre Verlagen im 
eigenen wirtschaftlichen Interesse 
nur zu empfehlen, Bibliotheksleihen 
zu fördern.

Ja. Anhand dieser und anderer 
Studien lässt sich ein von der GfK-
Studie gar nicht beleuchteter, aber 
wichtiger Aspekt gut belegen: den 
der Verkaufsförderung. 

Bibliotheken 
sollen dazu 
beizutragen, 
sich unge-
hindert aus 
öffentlich zu-
gänglichen 
Quellen 
informieren 
zu können, sie 
sollen Lese-
förderung 
betreiben, 
sie sollen 
Medien- und 
Informations-
kompetenz 
vermitteln.

Standpunkt: Bibliothek
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Neue Autor*innen werden von 
Lese*innen oft in Bibliotheken 
entdeckt. Über die Bibliotheksaus-
leihe findet häufig der erste Lese-
kontakt statt, gerade bei den noch 
weniger bekannten Autor*innen. 
Die zunächst gesuchten Titel sind 
nicht selten gerade verliehen; es 
wird dann häufig aufgrund der 
Empfehlung der Bibliothek auf un-
bekanntere Titel ausgewichen und 
neue Lesebindungen geknüpft. 
Später werden Bücher der auf die-
se Weise entdeckten Autor*innen 
auch gerne gekauft.

Ist die Debatte Anfang 2020 weiter-
hin aufgeheizt oder sehen Sie eine 
Beruhigung?

Alle Beteiligten sind zu Gesprä-
chen bereit, daher bin ich sehr 
zuversichtlich, dass wir über das 
gegenseitige Verständnis der 
jeweiligen Positionen und den 
jeweiligen Bedürfnissen gemein-
sam zu einer Regelung kommen 
werden, die für alle Seiten einen 
guten Kompromiss darstellt. 

Wie können die – empfundenen 
oder realen – Interessenskonflikte 
zwischen Verlagen und Bibliotheken 
Ihrer Meinung nach am besten auf-
gelöst werden?

Die Interessenskonflikte bestehen 
zwischen den Autor*innen, den 
Verlagen und den Bibliotheken. 

Durch viele Gespräche in kleine-
rem Kreis wird es leichter werden, 
von plakativen Forderungen und 
projizierten Szenarien zu echtem 
Verständnis der jeweiligen Lage 
des Anderen kommen. Dabei darf 
nie vergessen werden, dass wir 
in unterschiedlichen Systemen 
arbeiten: hier die Verlage, die 
Gewinne erwirtschaften müssen, 
um ihre Geschäfte am Laufen 
zu halten, dort die Bibliotheken, 
deren Grundlage ein gesellschaft-
licher Auftrag ist und die dafür aus 
öffentlichen Steuergeldern finan-
ziert werden. 

Bibliotheken sollen dazu 
beizutragen, sich ungehindert aus 
öffentlich zugänglichen Quellen 
informieren zu können, sie sol-
len Leseförderung betreiben, sie 
sollen Medien- und Informations-
kompetenz vermitteln. All dies 
basiert auf dem Wirken kreativer 
Autor*innen, die, wenn es sich 
nicht um wissenschaftliche Publi-
kationen handelt, zu Recht erwar-
ten, durch ihre Werke zumindest 
ein zufriedenstellendes Auskom-
men zu erzielen.

Die Diskussion lässt Außenstehende 
oft die Perspektive des Konsumenten 
vermissen. Wie findet sich ein befrie-
digender Kompromiss für den Leser?

Bibliotheken sind öffentliche 
Räume, sie haben keinen Selbst-

zweck, ihr Handeln ist Dienstleis-
tung für ihre Leser*innen. Ihre 
Serviceangebote richten sich an 
alle gesellschaftlichen Schichten 
und Gruppen, seien es Kinder, 
Jugendliche, Studierende, Wis-
senschaftler*innen, Berufstätige, 
Arbeitslose, Geflüchtete oder 
Senior*innen. Für ihre Leser*in-
nen kaufen die Bibliotheken im 
Rahmen ihres Budgets Medien 
in allen Formaten, organisieren 
Lesungen und Vorträge, Vorlese-
aktionen, kreatives Gestalten mit 
digitalen Medien, bieten Selbst-
lernangebote oder Schulungen. 

Bibliotheken kennen ihr 
Umfeld und bauen ihre Bestände 
zielgruppengerecht auf. Biblio-
theken reagieren auf die Nachfra-
ge der Nutzer*innen, halten dar-
über hinaus aber immer auch ein 
nach professionellen Kriterien 
ausgewähltes Angebot bereit, das 
im kommerziellen Buchhandel 
eher ein Nischendasein fristet, 
nicht mehr erhältlich ist oder 
sich auf dem Markt (noch) nicht 
durchsetzen kann. Daher hoffen 
wir, dass wir für unsere Leser*in-
nen bald eine gute Lösung finden 
werden, was die elektronische 
Ausleihe von aktuellen Neu-
erscheinungen und Bestsellern in 
Öffentlichen Bibliotheken an-
geht.

Standpunkt: Bibliothek
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Dr. Nadja Kneissler, geboren 
1959 in Stuttgart. Während ihrer 
Promotion arbeitete sie bereits 
freiberuflich für Verlage, und 
nach dem Studium wurde sie 
1991 Lektorin im Ulmer Verlag 
in Stuttgart mit den Schwer-
punkten Veterinärmedizin, Tiere, 
Garten. 1997 übernahm sie die 
Programmleitung, 2007 die Ver-
lagsleitung Buch. 2008 wechselte 
sie zum Delius Klasing Verlag 
nach Hamburg und Bielefeld als 
Verlagsleiterin. Seit 2018 leitet 
sie parallel den Tochter-Verlag 
Die Werkstatt, den führenden 
Fußballverlag in Deutschland. Im 
Management-Board des Delius 
Klasing Verlages verantwortet sie 
seit 2019 außerdem den Bereich 
Business Development.  
Nadja Kneissler engagiert sich 
seit vielen Jahren ehrenamtlich 
im Börsenverein des deutschen 
Buchhandels – dem Dachverband 
von Buchhändlern, Großhänd-
lern und Verlagen. Dort war sie 
zunächst Sprecherin des Arbeits-
kreises Ratgeberverlage, jetzt ist 
sie seit 6 Jahren im Vorstand des 
Verlegerausschusses, seit 2018 
als dessen Vorsitzende. Seit 2018 
ist sie auch im Vorstand des Bör-
senvereins.  
 
Foto Copyright: Mo Wüstenhagen.

Verlage arbeiten schon immer 
mit Bibliotheken zusammen. 
Bibliotheken sind unver-

zichtbare gesellschaftliche Orte, 
die Leseförderung betreiben, Li-
teratur verbreiten und Wissen für 
jeden zugänglich machen. Diese 
lang geübte, fruchtbare Zusam-
menarbeit möchten wir Verlage 
auch im digitalen Zeitalter über 
alle Medienformate hinweg fort-
setzen.

Damit Bibliotheken ihrem 
Auftrag einer flächendeckenden 
Versorgung der Bürger*innen mit 
Lesestoff nachkommen können, 
gibt es ein bewährtes System: 
Jedes gedruckte Buch kann sofort 
von den Bibliotheken erworben 
und verliehen werden. Für E-
Books gibt es ein gut eingeführtes 
Lizenzierungssystem. 

Erfordert die Corona-
Krise andere gesetzliche 
E-Lending-Regelungen?

Trotz dieses gut etablierten Sys-
tems fordern die Bibliotheken 
seit einiger Zeit die gesetzliche 
Erlaubnis ein, E-Books auch ohne 
Lizenzverträge mit den Verlagen 
verleihen zu dürfen (sogenannte 
Schrankenregelung). Gerade jetzt, 
in der Corona-Krise, wurde diese 
Forderung erneut artikuliert – mit 
der Begründung, dass der Zugang 
zu Literatur durch die Schließung 
der Bibliotheken und Buchhand-
lungen für die Kunden erschwert 
sei. Nun haben aber genau wegen 
der krisenbedingten Schließung 
von Bibliotheken und Buchhand-
lungen zahlreiche wissenschaft-
liche Verlage sofort den digitalen 
Zugang zu erforderlicher Literatur 
für Studierende und Lehrende in 
großem Umfang kostenfrei er-
laubt. Außerdem wurde umgehend 
ein neuer Modus für die Fernleihe 
vereinbart, der Bibliotheken die 
Lieferung elektronischer Medien 

an die Studenten während der Zeit 
der Schließung erleichterte. 

Damit leisten wir Verlage 
einen wichtigen Beitrag, um die 
Versorgung mit Lern- und Lehr-
material und mit Lesestoff in jeder 
möglichen Form auch in Zeiten 
eines Lockdowns zu sichern. Die 
Buchhandlungen haben in Rekord-
zeit ihre Online-Angebote opti-
miert, sodass auch die Kunden vor 
Ort jederzeit bestmöglich versorgt 
wurden und werden, selbst wenn 
sie nicht in die Läden kommen 
dürfen oder wollen. 

Bei allen Bemühungen, die 
Krise gemeinsam Schulter an 
Schulter zu meistern, muss da-
bei bedacht werden, dass Verlage 
als nicht subventionierte Unter-
nehmen im Gegensatz zu Institu-
tionen der öffentlichen Hand die 
Corona-Krise aus eigener Kraft 
bewältigen müssen – und Au-
tor*innen, die größtenteils leider 
zur Gruppe der Geringverdienen-
den gehören, ebenfalls. Dennoch 
gibt es die Bereitschaft, im Kri-
senmodus auch unter teilwei-
sem Verzicht auf wirtschaftliche 
Interessen zu helfen – aber eine 
gesetzliche Regelung darf daraus 
nicht abgeleitet werden.

Wichtige Unterschiede 
zwischen Print und 
E-Book

Es gibt Unterschiede zwischen der 
Onleihe und der Ausleihe eines 
gedruckten Buches:

• ein E-Book bekommt im Ge-
gensatz zum gedruckten Buch 
niemals Kaffeeflecken und 
Eselsohren, zeigt keine Geb-
rauchs- und Verschleißspuren, 
also muss der Bibliotheksbe-
stand an E-Books auch niemals 
erneuert werden. Ein einmalig 
bei der Bibliothek vorhandenes 
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E-Book kann für immer ohne 
Qualitätseinbußen verliehen 
werden, die Bibliothek muss es 
niemals nachkaufen. Deshalb 
ist die Steuerung der Leih-
vorgänge über Lizenzvereinba-
rungen sinnvoll.

• die Lizenzgebühren für die 
Onleihe liegen je Ausleihe weit 
unter den Erlösen eines ver-
kauften E-Books

• Bibliotheken möchten, zu 
Recht, als sogenannter „Dritter 
Ort“ fungieren – im Falle der 
Onleihe gilt dies nicht, denn 
ausgeliehen wird vom Sofa des 
jeweiligen Nutzenden aus und 
eben nicht vor Ort in der Bib-
liothek. Somit läuft die Onleihe 
dem Ziel, „Dritter Ort“ zu sein, 
zuwider, sie öffnet bei knap-
per werdenden öffentlichen 
Haushalten eher Tür und Tor, 
über Bibliotheksschließungen 
nachzudenken. 

Die Antwort der Bundesregierung 
auf eine kleine Anfrage der FDP 
zum Thema Onleihe im vergan-
genen Jahr hatte offengelegt, dass 
Fragen, z. B. nach den Substi-
tutionseffekten der Onleihe auf 
den Buchmarkt, mangels valider 
Statistik nicht beantwortet wer-
den konnten. Zugleich ergab sich, 
dass die Bundesregierung Thesen 
aufgestellt hatte, die sie nicht be-
legen konnte. 

Wie kam es zur jetzt 
heiß diskutierten GfK-
Studie?

Um herauszufinden, wie die 
Bibliothekskunden das Onlei-
he-System nutzen und welche 
Auswirkungen es auf ihr Konsum-
verhalten hat, wurden deshalb im 
Auftrag des Börsenvereins von der 
GfK umfassende Marktforschungs-
daten erhoben und in der Onleihe-
Studie zusammengefasst, die im 

Herbst 2019 veröffentlicht wurde. 
Die Studie sollte dazu beitragen, 
einen faktenbasierten politischen 
Dialog zu ermöglichen. 

Eine der Thesen lautete: 
„Die Onleihe hat keine Auswir-
kungen auf das Kaufverhalten im 

Buchmarkt.“ Das stimmt nicht, 
denn die Studie zeigt: etwa die 
Hälfte der Onleihe-Nutzer kauft 
weniger oder keine Bücher mehr, 
seit sie die Onleihe nutzen (45% 
bei gedruckten Büchern und 46% 
bei E-Books). 16% sagten außer-
dem, dass sie mehr gedruckte Bü-
cher und E-Books kaufen würden, 
wenn es die Onleihe nicht gäbe. 
Damit verlieren Verlage und Au-
tor*innen hier deutlich an Umsatz. 

Eine zweite These lautete, 
dass die Onleihe vor allem von 
wirtschaftlich schwächer gestell-
ten Lesern genutzt werde und 
wichtig sei, um diese gesellschaft-
liche Gruppe mit Literaturangebo-
ten zu versorgen. Auch diese The-
se konnte nicht bestätigt werden 
– im Gegenteil, über die Hälfte der 
Onleihe-Nutzer sind überdurch-
schnittlich gut situiert und ge-
bildet. Viele sind gut verdienende 
Power-Leser, für die es einfach viel 
günstiger ist, mit einem Biblio-
theksausweis für 10 oder 20 Euro 
pro Jahr die von Onleihe-Nutzern 
durchschnittlich konsumierten  
15 E-Books/Jahr auszuleihen, an-
statt sie zu kaufen. 

Ein Viertel der 
Bibliothekskunden nutzt 
die Onleihe – Tendenz 
steigend

Die Studie zeigt auch, dass heu-
te rund ein Viertel der etwa 10 
Millionen Bibliothekskunden die 
Onleihe nutzt. Auch aus anderen 
Märkten, z.B. den USA, wissen 
wir, dass die Zahl der Onleihe-
Nutzer*innen steigt. Wenn man 
bedenkt, dass die Tantiemen, 
die Autor*innen aus der regulär 
lizenzierten Onleihe heute erhal-
ten, meist weit unter dem liegen, 
was sie bei einem E-Book-Verkauf 
erhalten, wird deutlich, welche 
Einbußen die Onleihe für die Au-
tor*innen bedeutet. 

Das ist auch ein Grund, 
warum Verlage und Autor*innen 
Novitäten teilweise erst nach 
einigen Monaten für die Onleihe 
freigeben (sog, „Windowing“). Da 
die gedruckten Exemplare die-
ser Bücher von jeder Bibliothek 
sofort bei Erscheinen erworben 
werden können, muss kein Leser 
in dieser Zeit auf das Ausleihen 
und den Lesegenuss verzichten – 
lediglich die bequem von daheim 

Die Studien-
ergebnisse 
zeigen sehr 
klar, dass 
die Onleihe-
Nutzung un-
mittelbaren 
Einfluss auf 
den Buchmarkt 
hat und die 
Erlöse von 
Verlagen und 
Autor*innen 
schmälert.
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entleihbaren E-Books gibt es erst 
später.

Die Studienergebnisse 
zeigen sehr klar, dass die Onleihe-
Nutzung unmittelbaren Einfluss 
auf den Buchmarkt hat und die 
Erlöse von Verlagen und Autor*in-
nen schmälert. 

Wir brauchen faire, 
werkbezogene 
Lizenzregelungen – und 
ausreichende Budgets 
für Bibliotheken

Nie zuvor gab es in Bibliotheken 
ein so breit gefächertes Angebot 
an Büchern und E-Books wie heu-
te. Um dies auch weiterhin bereit-

stellen zu können, benötigen wir 
unbedingt faire, werkbezogene 
Lizenzregelungen. 

Die Bibliotheken fordern 
gesetzliche Ausnahmen vom Ur-
heberrecht für die Onleihe. 

Diese Ausnahmen bieten 
keine angemessene Entlohnung, 
weder für die Leistungen von Ver-
lagen noch für die der Autor*in-
nen. Deshalb können Verlage und 
Autor*innen diesen Weg nicht 
mitgehen. Wir fordern stattdessen, 
dass Bibliotheken zukünftig un-
bedingt finanziell so ausgestattet 
werden, dass sie unter fairen Be-
dingungen für die gesamte Wert-
schöpfungskette ihr E-Book-Leih-

angebot behalten und ausbauen 
können. 

Gegenwärtig sollten wir 
meiner Meinung nach vor al-
lem das Ziel haben, die gesamte 
Wertschöpfungskette, von den 
Autor*innen über die Verlage 
und den Buchhandel bis zu den 
Bibliotheken, möglichst ohne 
schwere dauerhafte Schäden 
durch dieses Pandemie-Krisen-
jahr zu bringen. Wenn wir das 
geschafft und damit die ein-
malige literarische Vielfalt in 
Deutschland weiterhin gesichert 
haben, können wir gerne im 
konstruktiven Dialog die Bedin-
gungen für eine praktikable und 
faire Onleihe weiter erörtern.
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Tom Oberbichler ist Autor, Buch-
mentor, Kommunikationstrainer 
und Philosoph. – und amtierender 
Vorsitzender des Selfpublisher-
Verbands. Er schreibt Ratgeber 
und begleitet seit 2012 Unter-
nehmerinnen und Unternehmer 
dabei, Ratgeber und Sachbücher 
zu schreiben, im Self-Publishing 
zu veröffentlichen und erfolg-
reich zu vermarkten. Website: 
https://mission-bestseller.
com 
Foto: Copyright Sabine Starmayr

Seit der Veröffentlichung der 
Bibliotheksstudie von GfK 
und Börsenverein diskutieren 

alle Branchenteilnehmer, ob es 
bei der E-Book-Leihe fair zugeht. 
Insbesondere die Entlohnung von 
Verwertern und damit indirekt 
von Urhebern wird als ungerecht 
empfunden. Nun fallen im Self-
publishing Urheber und Verwerter 
zusammen. Zu dieser besonderen 
Situation haben wir Tom Ober-
bichler, 1. Vorsitzender des Selfpu-
blisher-Verbands, interviewt.

Lieber Tom, wie unterscheidet sich die 
E-Lending-Situation der Selfpublisher 
von der der Verlage? Spielen Biblio-
theken für Selfpublisher überhaupt 
eine Rolle?

Die Situation der Verlage kenne 
ich nicht. Für uns unabhängige 
Autor*innen steht auf der einen 
Seite das Bemühen, Selfpublis-
hing-Bücher überhaupt einmal in 
Bibliotheken zu bringen und sie 
so auf diesem Weg zugänglich zu 
machen. Das ist leider immer noch 
alles andere als selbstverständlich.

Ich denke, dass Biblio-
theken als Einnahmequelle für 
Selfpublishing-Autor*innen eine 
untergeordnete Rolle spielen. Für 
uns steht vor allem im Vorder-
grund, über die Bibliotheken neue 
Leser*innen zu gewinnen. Sobald 
unsere Bücher dort auch vertreten 
sind, wollen wir natürlich als Ur-
heber*innen eine faire Entschädi-
gung erhalten. 

Hat der Selfpublisher-Verband schon 
eine Position im „Bibliotheksstreit“ 
erarbeitet - und wenn ja: welche?

 Wir diskutieren das Thema noch 
offen – sowohl im Verband als 
auch mit anderen Autor*innen-
organisationen, wie dem Netzwerk 
Autorenrechte. Klar ist für uns 
sowohl, dass es unzulässig ist, alle 

eBooks – auch ohne Zustimmung 
der Urheber*innen – den Biblio-
theken zugänglich zu machen. 
Diese Entscheidung muss für 
die einzelnen Autor*innen offen 
bleiben. Und es ist auch klar, dass 
eine faire Entgeltregelung her 
muss, die nicht von oben verord-
net, sondern unter Einbeziehung 
der Betroffenen erarbeitet werden 
musst. 

Wie positionieren sich die SP-Dienst-
leister, also z.B. die Distributoren in 
dieser Debatte?

Von dieser Seite habe ich zur e-
Lending-Frage noch keine Positio-
nen gelesen.

 Wo siehst du die größten Ungerech-
tigkeiten? Wie könnte man sie auf-
lösen?

Einerseits muss es den Autor*in-
nen zugestanden werden, selbst zu 
entscheiden, ob ihre Werke in die 
öffentlichen Bibliotheken kommen 
– oder auch nicht. Andererseits 
ist es wesentlich, eben nicht nur 
die Interessen der großen Verlage 
zu berücksichtigen, sondern auch 
unabhängige Verlage und Selfpu-
blishing-Autor*innen müssen auf 
ihre Kosten kommen. Solch eine 
Regelung muss das Ergebnissen 
von Verhandlungen sein und nicht 
per Dekret diktiert werden.

 Gibt es unter Selfpublishern auch 
Verständnis für Rolle und Auftrag 
öffentlicher Bibliotheken?

Nicht alle Selfpublishing Au-
tor*innen beschäftigen sich mit 
dem Thema und die Meinungen 
gehen auseinander. Wir unabhän-
gige Autor*innen sind eine viel-
fältige und bunte Mischung, das 
drückt sich auch in dieser Frage 
aus. Was uns auf jeden Fall eint, 
ist, dass wir wollen, dass unsere 
Bücher gelesen werden. Und die 
öffentlichen Bibliotheken leisten 
dafür einen sehr wichtigen Bei-
trag, das sehen wir. Dass wir für 
unsere Arbeit als Urheber*innen 
der Bücher auch eine angemesse-
ne Entschädigung haben wollen, 
stellt die Arbeit der Bibliotheken 
nicht in Frage. 

Mit der digitalen Revolution 
im Buchmarkt haben sich viele 
Rahmenbedingungen grundsätz-
lich geändert. Ein eBook unter-
scheidet sich in vieler Hinsicht 
von einem gedruckten Buch. Ich 
bin überzeugt, dass wir hier nicht 
alte Regeln blind extrapolieren 
dürfen, sondern gemeinsam neue 
Regeln entwickeln müssen, die 
auch ins 21. Jahrhundert passen.

https://mission-bestseller.com
https://mission-bestseller.com
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eLizenzen in  
Öffentlichen  
Bibliotheken
Corona-Nutzung verstärkt 
Notwendigkeit einer  
gesetzlichen Regelung

Elektronische Lizenzen
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Während die eBook-Nut-
zung auf dem Kaufmarkt 
seit 2014 nur gering 

zunimmtI, hat der Lockdown der 
letzten Wochen die Zahlen der 
Onleihe – einem der größten 
Anbieter von eMedien in Öffentli-
chen Bibliotheken – vervielfacht. 
Der Deutsche Bibliotheksverband 
konstatiert zurecht:

Viele Menschen, die es ge-
wohnt waren, regelmäßig in 
den Stadt- und Gemeindebib-
liotheken nach neuer Lektüre 
zu stöbern, stehen vor ver-
schlossenen Türen. Mit dem 
Zuhausebleiben wächst das 
Bedürfnis nach E-Books, die 
der Buchhandel durch On-
linebestellung und Direkt-
versand zu decken versucht. 
Viele Bibliotheken bieten den 
Bürger*innen ihres Einzugs-
gebietes kostenlos befristet an, 
sich digital neu anzumelden 
und ihre digitalen Bestände 
zu entleihen. Die Nachfrage 
ist enorm gestiegen und es 
werden neue Lizenzen abge-
schlossen. II

Was heißt das in Zahlen? Von 
Februar auf März stieg die Zahl 
der aktiven Onleihe-Nutzer*innen 
um 20% an, die Anzahl der Auslei-
hen war im März mit rund 3,9 Mio 
um 25% höher als in den beiden 
Vormonaten, aufs Jahr gerechnet 
wäre das eine Verdoppelung des 
Zuwachses gegenüber 2019.II

Für die Bibliotheken selbst 
und ihre Kund*innen scheinen dies 
super Nachrichten zu sein. Den-
noch: Außerhalb der Öffentlichen 
Bibliotheken gibt es viele Wissens-
lücken rund um die aktuellen Pro-
bleme, die durch ebendiese Zahlen 
noch mehr in den Hintergrund 
gedrängt werden. Mit Ciando ist 
auf dem eBook-Markt ein Wettbe-
werber weggefallen. Zudem stellen 

die oftmals sehr restriktiven Ver-
lagspolitiken die Bibliotheken und 
die verbleibenden Aggregatoren 
(neben der divibib gmbH mit der 
Onleihe ist dies v.a. Overdrive) vor 
große Herausforderungen. Lizen-
zen sind überproportional teuer, 
immer noch gibt es Verlage, die 
gerade im Publikumssektor nach-
gefragte Medien nicht lizenzieren 
oder die ein sehr extensives Wind-
owing voraussetzen.III 

Ist die Onleihe schuld 
am Rückgang von 
Buchkäufen?

Schaut man sich die im Winter 
2019 veröffentlichte Studie des 
BörsenvereinsIV  an, wird deutlich, 
dass die Positionen von Verlagen 
und Bibliotheken noch immer 
weit auseinander liegen. Die als 
„360°-Blick auf die Onleihe“ 
untertitelte Studie sieht in den 
Bibliotheken, die digitale Medien 
verleihen, die ’Schuldigen’ am 
Rückgang von Buchkäufen. O-Ton 
in der Pressemitteilung: 

„Die Onleihe schmälert die 
Kaufbereitschaft buchaffiner 
und kaufkraftstarker Ziel-
gruppen am Buchmarkt“. 

Intention der Auftraggeber der 
Studie ist es offenbar, die bisheri-
gen Lizenzmodelle und -regelun-
gen –  mit denen wir Bibliotheken 
wie oben geschildert alles andere 
als zufrieden sind – weiterhin 
nach Gusto der Verlage zu ver-
schärfen. Darüber wird zu streiten 
sein. Und auf der #vBIB20 tun wir 
dies (siehe Kasten).

Diese durch die eBook-Stu-
die verschärfte und durch den 
Corona-Lockdown geänderte 
Sachlage stand auf dem Programm 
des ersten „Forum eLizenzen” der 
Frankfuter Buchmesse 2019 so 
noch nicht zur Debatte.

#fbm19: Plädoyer für 
eTantieme auf dem 
1. Forum eLizenzen 
in Öffentlichen 
Bibliotheken 

Eingeladen von Berufsverband 
Information Bibliothek (BIB), 
Deutschem Bibliotheksverband 
(dbv) und Frankfurter Buchmesse 
stellte Matthias Schmid, Ministe-
rialrat im Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz 
und Leiter des Referats für Urheber- 
und Verlagsrecht, die jeweils sehr 
unterschiedlichen Sichtweisen der 
verschiedenen Interessenvertretun-
gen gekonnt und differenziert dar, 
zeigte sich auch an der Diskussion 
und den Problemen aus der Praxis 
der Bibliotheken vor Ort sehr inter-
essiert. Konkrete Aussagen darüber, 

#vBIB kontrovers: Forum eLizen-
zen für Öffentliche Bibliotheken

Termin: Mittwoch, 
27.05.2020, 11:00 – 12:00

Jana Lippmann, Leiterin Stabsbe-
reich Marktforschung des Bör-
senvereins, wird die Studie „Wer 
leiht was in Bibliotheken und 
insbesondere online?“ vorstellen, 
anschließend diskutieren

Dr. Nadja Kneissler, Verlagsleite-
rin Buch des Hamburger Verlags 
Delius Klasing und Vorsitzende 
des Verleger-Ausschusses des 
Börsenvereins

Prof. Dr. Christian Sprang, Justitiar 
des Börsenvereins

Barbara Schleihagen, Bundes-
geschäftsführerin des Deutschen 
Bibliotheksverbandes  

Eckhardt Kummrow, Hessische 
Fachstelle für Öffentliche Biblio-
theken.

Elektronische Lizenzen
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ob und wie auf Bundesebene neue 
rechtliche Rahmenbedingungen im 
Kontext von eLizenzen für Biblio-
theken diskutiert werden, lieferte 
er jedoch nicht. Härter gerungen 
wurde zwischen den Perspektiven 
von Autor*innen und Bibliotheken: 
Gerade in den Bereichen Lese-
förderung und Lesesozialisation, 
so Janet Clark, Schriftstellerin und 
Sprecherin im Netzwerk Autoren-
rechte, können Bibliotheken nicht 
ohne Autor*innen agieren. Und 
Autor*innen ihrerseits brauchen die 
Bibliotheken – auch für ihre eigene 
Recherche. 

Aber im Kontext der elektro-
nischen Ausleihe werde, so Clark, 
dieses Mit- und Nebeneinander sehr 
in Frage gestellt: Bei den Autor*in-
nen käme – obwohl die Öffentlichen 
Bibliotheken mit  112 Mio. Euro 
jährlichen Ausgaben für die Erwer-
bung nicht unerheblich zum Um-
satz der Verlage und der Autoren 
beitragen – zu wenig Geld bei den 
Schöpfer*innen der Werke an.  Dies 
liege v.a. an der gestiegenen An-
zahl ausgeliehener elektronischer 
Medien und an fehlenden Vergü-
tungsmodellen sowohl auf Seite der 
Verlage als auch der Bibliotheken,. 
Die Existenzängste und den Pub-
likationsdruck, die Clarke stellver-

angemessene Vergütung für das 
Verleihen in Bibliotheken, die 
gesetzlich festgeschrieben ist, 
muss im Sinne der Rechteinha-
ber auf eine Tantieme für die 
E-Ausleihe ausgeweitet werden.

Diesen Vorstoß gilt es nun, zu kon-
kretisieren: Die Diskussion mit dem 
Börsenverein um die Interpretation 
der Ergebnisse der onleihe-Studie 
ist der erste Schritt – die Nutzung 
von und die Nachfrage nach aktuel-
len eMedien während des Corona-
Lockdowns zeigt, dass eine große, 
eine politische Lösung gefunden 
werden muss. 

Neben einer Verankerung 
der eTantieme über Ländergrenzen 
hinweg, müssen die Verlage ver-
pflichtet werden, ohne Windowing 
und ohne weitere Restriktionen den 
Bibliotheken eLizenzen zur Verfü-
gung zu stellen. Doch nicht nur die 
Bundespolitik ist gefragt – Tillman 
Spengler plädiert zu recht in seinem 
FAZ-Artikel auch an Kommunen 
und Länder: 

„Hoffentlich ziehen diejeni-
gen, die über die Ausstattung von 
Bibliotheken und den Erhalt von 
Standorten zu befinden haben, […] 
die richtigen Schlüsse2. 

Elektronische Lizenzen

tretend für ihren Verband in die 
Diskussion einbrachte, können wir 
nachvollziehen.,Den Schluss, dass 
ausgerechnet die Bibliotheken und 
die eLizenzen hier ursächlich ver-
antwortlich sind, nicht. 

Gleichstellung von Print 
und Digital?

Autorenseitig sehr umstritten bleibt 
auch die von Bibliotheken und Ver-
bänden geforderte Gleichstellung 
von elektronischer und Print-Aus-
leihe (one copy one loan)V – den-
noch konnte man sich darauf 
einigen, dass 
• man verstärkt Foren des Aus-

tauschs und des Zuhörens schaf-
fen muss, um sich gegenseitig 
besser verstehen zu lernen und 

• als gemeinsames Ziel bleibt, 
Regelungen zu schaffen, die den 
Interessen der Nutzer*innen, 
Autor*innen, Bibliotheken und 
Verlage gleichermaßen gerecht 
wird. 

Einen zumindest losen Konsens 
fanden Autor*innenvertretung 
und Bibliothekspraktiker*innen 
in der Diskussion, die auch in der 
dbv-Stellungnahme zur aktuellen 
Börsenvereinsstudie aufgeführt ist:1

Die seit Jahrzehnten festge-
setzte Bibliothekstantieme als 
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Tom Becker ist seit 2011 Profes-
sor an der Fakultät  für Informa-
tions- und Kommunikationswis-
senschaften der TH Köln. Nach 
seinem Studium in Stuttgart war 
er lange in München und dann in 
Mannheim in Öffentlichen BIblio-
theken tätig und als Bundesvor-
standsmitglied im Berufsverband 
Information Bibliothek ist er u.a. 
für die Lektoratskooperation mit-
verantwortlich und für die engen 
Kooperationen mit der dem 
Börsenverein - sei es über die 
Frankfurter Buchmesse oder die 
Aktivitäten in der IG Meinungs-
freiheit.  Er ist Studiengangsleiter 
des Bachelors ‚Bibliothek und 
digitale Kommunikation‘ und be-
schäftigt sich u.a. mit den Her-
ausforderungen von Bibliotheken 
als 3. Ort im Kontext von Digitali-
sierung, Kommunaler Vernetzung 
und Bürgerpartizipation. 
Foto Copyright: Patrick Essex

Autor
I Von 2013 3,9% entwickelte sich 
der Umsatzanteil auf 5% (2019), 
eine andere Umfrage zur Nutzung 
von eBooks zeigt, dass diese stabil 
bei ca. 25% liegt. Q: Weiden-
bach, Bernhard: Umsatzanteil von 
E-Books im Buchmarkt bis 2019. 
Veröffentlicht am 05.03.2020 
(URL) und Weidenbach, Bern-
hard: Umfrage zur Nutzung von 
Büchern und E-Books in Deutsch-
land bis 2019. Veröffentlicht am 
14.10.2019 (URL).
II Spreckelsen, Tilman: Lesestoff 
frei Haus. In FAZ-Online vom 
17.04.2020 und Digitale Biblio-
theksausleihen legen deutlich zu. 
Steiler Onleihe-Zuwachs. Buchre-
port digital vom 27.04.2020

III Während „[…] große Publikums-
verlage diese Werke in elektroni-
scher Form für Bibliotheken erst 
mit einer langen Verzögerung von 
bis zu einem Jahr lizenzieren [hat 
sich ] der Verlag Bastei Lübbe […] 
entschieden, Neuerscheinungen, 
die zwischen dem 01.2.2020 und 
dem 30.4.2020 erschienen sind, 
sofort für die elektronische Biblio-
theksausleihe zu lizenzieren.“ Es 
gibt aber also auch gute Nachrich-
ten, zumindest partiell! In: Neue 
E-Books durch digitale Biblio-
theksausleihe sichtbarer machen! 
Pressemitteilung des dbv vom 15. 
April 2020. (URL).
Vgl. hier auch die vielfältigen Aus-
führungen des dbv zu ebd. Thema: 

E-Medien in der Bibliothek: mein 
gutes Recht! (URL).
IV Wer leiht was in Bibliotheken 
und insbesondere online? (URL).
Die Position des dbv findet sich 
hier: E-Book Kauf und E-Book 
Ausleihe: Konkurrenz oder 
Förderung?
Der Deutsche Bibliotheksverband 
nimmt Stellung zur GfK- Studie 
zur „Onleihe“ . (URL). 
V In der PM des Börsenvereins wird 
die Kollegin von Janet Clake, Lena 
Falkenhagen, wie folgt zitiert: „[...]  
Solange es um eine bloße Erweite-
rung des digitalen Bibliotheksan-
gebots geht, ist nicht einzusehen, 
dass die Rechte von Autorinnen 
und Autoren beschnitten werden, 
insbesondere, wenn davon mehr-
heitlich finanzstarke, gebildete 
Mid-Ager profitieren.“
In: Studie zur Onleihe in öffent-
lichen Bibliotheken: Verlage und 
Autoren müssen fair entlohnt wer-
den. PM vom 26.11.2019. (URL).
1 E-Book Kauf und E-Book Auslei-
he: Konkurrenz oder Förderung? 
Der Deutsche Bibliotheksverband 
nimmt Stellung zur GfK- Studie 
zur „Onleihe“ . (URL).
2 Spreckelsen, Tilman: Lesestoff 
frei Haus. In FAZ-Online vom 
17.04.2020 und Digitale Biblio-
theksausleihen legen deutlich zu. 
Steiler Onleihe-Zuwachs. Buchre-
port digital vom 27.04.2020
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/303339/umfrage/umsatzanteil-von-e-books-im-buchmarkt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/277971/umfrage/nutzung-von-buechern-und-e-books-deutschland/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/april/article/neue-e-books-durch-digitale-bibliotheksausleihe-sichtbarer-machen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=15&cHash=61f515c504a10f969b11dbc9baa278ac
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/kampagnen-und-aktionstage/e-medien-in-der-bibliothek.html
https://www.boersenverein.de/tx_file_download?tx_theme_pi1%5BfileUid%5D=3840&tx_theme_pi1%5Breferer%5D=https%3A%2F%2Fwww.boersenverein.de%2Fmarkt-daten%2Fmarktforschung%2Fstudien-umfragen%2Fstudie-zur-onleihe-2019%2F&cHash=5e0d2b87985fa82117a341edfad37027
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/dbv_stellungnahme_GfK-Studie_Onleihe.pdf
https://www.boersenverein.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/studie-zur-onleihe-in-oeffentlichen-bibliotheken-verlage-und-autoren-muessen-fair-entlohnt-werden/
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/dbv_stellungnahme_GfK-Studie_Onleihe.pdf
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Wenn es um professionelles Wissen geht, 
ist Schweitzer Fachinformationen wegweisend.
Universitäts-, Hochschul- und Forschungsbibliotheken erhalten komplette Lösungen 
zum Erwerben, Verwalten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien. Für 
Forschung, Lehre und Studium. Für alle Fachdisziplinen. Von Verlagen aus aller Welt. 

Die Akademische Informationswelt von Schweitzer bietet leichten Zugang zu Wissen 
in allen Medienformen. Die umfangreichen Services sind individuell kombinierbar –  
innovative Software-Lösungen wie Schweitzer Connect machen Wissen überall 
nutzbar und komfortabel verwaltbar. Pick & Choose, Ebook Central, E-Book-Pake-
te, EBS-Modelle oder Open Access – mit den verlagsübergreifenden und verlags-
unabhängigen E-Book-Services von Schweitzer Fachinformationen haben Sie alle  
Erwerbungsoptionen im Blick. Inklusive exzellenter Beratung und Support sowie fair 
kalkulierten Angeboten.

Die Unternehmen der Schweitzer Fachinformationen haben über 600 Beschäftigte.

academic@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Wegweisend bei Wissen.

Hier geht‘s zum Erklärfilm: 
https://youtu.be/MPK_yUROhQg

Schweitzer_Anzeige_Library-Essentials-Ausgabe-3-2020_210x297mm-mit-Anschnitt_CMYK.indd   1 09.04.2020   15:10:04
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Digitalisierung:  
5 Funktionen für eine 
Bibliothek der Zukunft 
Wie macht man eine Bibliothek fit für die  
Zukunft? Zum Beispiel, indem man sich ihre  
Funktionen für Kunden und Gesellschaft anguckt, 
Potenziale analysiert – und die bibliothekarische 
Praxis entsprechend optimiert

Bibliothek der Zukunft
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Durch die Digitalisierung und 
die zunehmende Vernetzung 
der Gesellschaft befinden 

sich auch die Bibliotheken in 
einem fortwährenden Verände-
rungsprozess. So haben Biblio-
theken ihr Alleinstellungsmerk-
mal als öffentlich zugängliche 
Bezugsquelle für Informationen 
und Medien verloren. Gleichzeitig 
haben sich die Anforderungen der 
Bibliothekskunden an die Dienst-
leistungsqualität Öffentlicher 
Bibliotheken verändert. Öffentli-
che Bibliotheken müssen deshalb 
ihre Angebote an die sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen 
anpassen. 

Es gilt, das aktuelle Ange-
botsportfolio mit Blick auf eine 
strategische Neuausrichtung zu 
hinterfragen und zu entscheiden, 
welche Angebote künftig weiter 
fortgeführt, eingestellt oder um 
neue ergänzt werden sollen. Oft 
wird in diesem Zusammenhang 
gefordert, dass Bibliotheken zu 
so genannten „dritten Orten“ der 

Stadtgesellschaft werden sollen – 
die mit dieser Idee verbundenen 
Kriterien und Aufgaben bleiben 
aber häufig unscharf.

Welche Funktionen 
erfüllt eine Öffentliche 
Bibliothek eigentlich?

Die Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken NRW hat deshalb als 
Hilfestellung zur strategischen 
Ausrichtung der Bibliothek das 
Kommunikationsmodell „Biblio-
theksfunktionen für eine digita-
le Gesellschaft“ entwickelt, das 
Bibliotheken, Politik und Ver-
waltung dabei unterstützen kann, 
das Bibliotheksprofil für ihre 
Kommune in der digitalen Gesell-
schaft zu schärfen. Der Funktions-
rahmen umfasst fünf Funktionen 
Öffentlicher Bibliotheken, die 
nach Ansicht der Fachstelle eine 
hohe Relevanz für die strategische 
Ausrichtung der Bibliothek im 21. 
Jahrhundert haben (genauere Be-
schreibung s.u.): 
• Ort für Wissen und Information
• Digitales Kompetenzzentrum 

• Kultur- und Literaturort
• Ort für Inspiration
• Kommunaler Begegnungs- und 

Kommunikationsort
Mit dem vorliegenden Modell kön-
nen Bibliotheken ihr eigenes An-
gebot bewerten, einfach und klar 
Schwerpunktthemen setzen und 
gegebenenfalls eine neue Ausrich-
tung festlegen. Die Fachstelle geht 
davon aus, dass keine Bibliothek 
über die notwendigen Ressourcen 
verfügt, um alle fünf Funktionen 
so ausgestalten zu können, dass 
sie gleichermaßen als Profil nach 
außen sichtbar werden. Des-
halb geht es bei der Bewertung 
des bestehenden Angebotes, der 
Auswahl von Zielgruppen und der 
Bestimmung von Schwerpunkt-
aufgaben vor allem um das Thema 
Konzentration. Besser zwei Funk-
tionen sehr gut umsetzen, als alle 
fünf Funktionen unzureichend zu 
bedienen. „Weniger ist mehr“ ist 
das Motto.

Die Beschreibung der fünf 
Funktionen folgt einem einheit-

Bibliothek der Zukunft
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lichen Schema. Zunächst wird die 
gesellschaftliche Relevanz der 
Funktion beschrieben (warum?). 
Dann wird der Inhalt skizziert 
(was?). Und schließlich gibt es 
Hinweise auf die notwendigen 
Ressourcen, die zur Umsetzung 
der Funktion in den Blick ge-
nommen werden sollten (wie?). 
Hier werden Anforderungen an 
Raum, Bestand, Technik und Mit-
arbeiterkompetenzen beispielhaft 
aufgezählt. Selbstverständlich 
handelt es sich hierbei nicht um 
eine abschließende Aufzählung. 
Denn die konkrete Ausgestaltung 
einer Funktion für den jeweiligen 
Bibliotheksstandort kann nur 
unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Rahmenbedingungen 
vor Ort erfolgen: dem jeweiligen 
Umfeld, dem politischen Gestal-

tungswillen und der Ressourcen-
verfügbarkeit.

Erste Praxiserfahrungen
Der Funktionsrahmen hat den ers-
ten Praxistest bereits bestanden. 
Im Rahmen des Qualifizierungs-
programms „Strategieentwicklung 
für Stadtteilbibliotheken“ haben 
die Teilnehmer*innen erstmals 
mithilfe des Funktionsrahmens 
eine neue Positionierung vor-
genommen. Die bisherigen Er-
fahrungen haben gezeigt, dass 
das Modell hilfreich ist, um im 
Team ein einheitliches Verständ-
nis über Aufgaben und Funktion 
der Bibliothek herzustellen. Durch 
einen intensiven Austausch mit-
einander kann geklärt werden, ob 
wirklich jede Person die gleichen 
Vorstellungen von der Umsetzung 

einer Funktion hat. Erst wenn 
eine gemeinsame Vorstellung 
herbeigeführt wurde, kann eine 
Entscheidung getroffen werden, 
welche Funktionen das zur Kom-
mune „passende“ Profil künftig 
ausmachen sollen. An diesem 
Punkt heißt es Abschied nehmen 
und nicht eine weitere Funktion 
hinzuzunehmen, damit bestehen-
de Angebote auch künftig noch ins 
Profil passen. 

Auf der Grundlage des 
so erarbeiteten Profils, kann 
die Leitung definieren, welche 
Kompetenzen im Team benötigt 
werden und Maßnahmen zur 
Personalentwicklung treffen. 
Gegenüber Politik und Ver-
waltung können die benötigten 
Ressourcen transparent darge-

Bibliothek der Zukunft

https://www.ekz.de/ekz-bibliothekseinrichtung-ausstattung-service-und-medien/
https://www.onleihe.net/  
https://onleihe.net/fuer-bibliotheken/elearning.html
https://onleihe.net/index.php?id=441
https://onleihe.net/fuer-bibliotheken/tigerbooks.html
http://www.easycheck.org/produkt.php?id=openlibrary&lang=de  
https://www.lmscloud.de/
https://www.ekz.de/bibliotheksausstattung/dienstleistungen/makerboxen-auf-einen-blick/
https://www.ekz.de/bibliotheksausstattung/dienstleistungen/planungsservice/
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Petra Büning, seit 2015 Leiterin 
der Fachstelle für Öffentliche Bi-
bliotheken NRW bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf, von 1993 
bis 2015 Leiterin der Staatlichen 
Büchereistelle für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf. Zuvor 
tätig in den Stadtbüchereien 
Bergisch Gladbach und Velbert.  
Gremientätigkeit u.a.: seit 2015 
Vorstandsmitglied im Deutschen 
Bibliotheksverband e.V., von 2009 
bis 2016 Vorstandsmitglied der 
Fachkonferenz der Bibliotheks-
fachstellen in Deutschland.  
Foto Copyright: Anna Kaduk

Autorin
stellt werden. Und auch in der 
Kommunikation mit den Kun-
den herrscht Transparenz über 
Angebote und Leistungen der 
Bibliothek.

Die Workshops haben ge-
zeigt, wie wichtig es ist, bei der 
Strategieentwicklung Schritt für 
Schritt vorzugehen. Zunächst 
sollte der Ist-Zustand der Biblio-
thek ermittelt werden. Es gilt, 
die Stärken und Schwächen der 
Bibliothek zu identifizieren sowie 
das Umfeld der Bibliothek zu ana-
lysieren. Dazu gehört zum Bei-
spiel die demografische wie auch 
die sozio-ökonomische Struktur 
des Einzugsgebiets. Zu berück-
sichtigen sind auch Aussagen 
zur weiteren Entwicklung des 
Umfeldes (Stadt- bzw. Stadtteil-
entwicklung) aus Verwaltung und 
Politik. Miteinbezogen werden 
sollte auch das Angebot anderer 
Kultureinrichtungen, um mög-
liche Überschneidungen mit dem 
eigenen Angebot zu vermeiden. 
Ausgehend von den gesammel-
ten Informationen können dann 
relevante Zielgruppen wie zum 
Beispiel Grundschüler oder junge 
Familien und die dazu passenden 
Bibliotheksfunktionen festgelegt 
werden. 

Die Fachstelle für Öffent-
liche Bibliotheken NRW versteht 
den Funktionsrahmen als ein 
Kommunikationsmodell, dass 
die o.g. Funktionen idealtypisch 
nebeneinanderstellt. Dabei geht 
es nicht darum, eine Biblio-
thek in ein Bürgerzentrum, ein 
Jugendhaus oder eine andere 
Einrichtung umzuwandeln. Die 
Grundfunktion einer Bibliothek 
bleibt selbstverständlich erhalten. 
Vielmehr soll die idealtypische 
Darstellung dabei unterstützen, 
Transparenz und Klarheit über 
Aufgaben und Funktionen von 
Bibliotheken in einer digitalen 
Gesellschaft bei Bibliothekslei-
tung, -team, Kunden, Verwaltung 
und Politik herzustellen.

Bibliothek der Zukunft
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Bibliothek der Zukunft

Die 5 Bibliotheksfunktionen

Die Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken NRW hat nach einer 
Analyse von veröffentlichten 
Visionen und Strategien Öffent-
licher Bibliotheken und Biblio-
theksverbänden weltweit fünf Bi-
bliotheksfunktionen identifiziert, 
die eine hohe Relevanz für die 
strategische Ausrichtung der Bib-
liothek im 21. Jahrhundert haben. 
Die Grundaufgabe, den Zugang 
zu Informationen und Medien 
zu ermöglichen, bleibt davon 
unberührt. Die fünf skizzierten 
Funktionen eröffnen vielmehr 
neue Perspektiven, die Informa-
tionsvermittlung in der digitalen 
Gesellschaft durch andere Zu-
gangswege zu ergänzen.

Ort für Wissen und Information

Eine Bibliothek als „Ort für Wis-
sen und Information“ stellt einen 
bibliothekseigenen Bestand an 
Printmedien ebenso wie an lizen-
zierten digitalen Inhalten bereit. 
Der Schwerpunkt des Angebotes 
liegt auf dem Bereich Wissens-
vermittlung. Die Bibliothek bietet 
aktive Unterstützung bei der 
Erschließung externer Informa-
tionsquellen und unterstützt ihre 
Nutzerinnen und Nutzer bei der 
Entwicklung von Informations- 
und Medienkompetenz durch 
vielfältige Angebote. 

Das Veranstaltungsangebot er-
möglicht die Auseinandersetzung 
mit aktuellen Sachthemen und 
bedient den Schwerpunkt Infor-
mationskompetenz. Die Biblio-
thek arbeitet eng mit anderen 
Bildungsanbietern in der Kom-
mune zusammen, bietet ihre 
Angebote auch außerhalb der 
Bibliotheksräume an und ist ein 
gut ausgestatteter Lernraum.

Digitales Kompetenzzentrum

Die Bibliothek als „Digitales 
Kompetenzzentrum“ verfügt über 
eine größere Sammlung an neuer 
digitaler Alltagstechnik und 
bietet so praktischen Zugang zu 
dieser Technik. Sie legt sowohl 
einen Schwerpunkt auf digita-
le bzw. „digital angereicherte“ 
Medien (z.B. TipToi-Stifte) in allen 
Bereichen ihres Medienbestandes 
als auch auf das Thema „digitale 
Technik“ in ihrem Veranstaltungs-
angebot (z.B. Informationsver-
anstaltung zum Thema Drohnen, 
aber auch Nutzung von Tablets 
und VR-Technologie bei Biblio-
theksführungen). Sie bietet die 
Möglichkeit, den Umgang mit 
digitaler Alltagstechnik in ihren 
Räumlichkeiten auszuprobieren 
und zu testen.

Kultur- und Literaturort

Die Bibliothek als „Kultur- und 
Literaturort“ bietet eine breite 
Auswahl an Literatur für das 
individuelle Lesen. Durch vielsei-
tige Angebote, wie z.B. Lesungen, 
Schreibwerkstätten, Bilderbuch-
kinos, Medienkisten fördert sie 
die Lust am Lesen. Ausstellungen, 
Musikveranstaltungen, Theater-
vorstellungen und andere Maß-
nahmen ermöglichen einen 
zwanglosen Zugang zu allen 
Kultur- und Kunstrichtungen. Sie 
ist für alle gesellschaftlichen 
Schichten ein niedrigschwelliges 
Portal zur örtliche Kultur- und Li-
teraturszene und ein anerkannter 
Netzwerkpartner in der lokalen 
Kulturszene.

Ort für Inspiration

Die Bibliothek als „Ort für Inspi-
ration“ bietet Raum und Ausstat-
tung für das freie und kreative 
Arbeiten und zum Sammeln 
neuer Erfahrungen mit analoger 

und digitaler Technik. Sie führt 
regelmäßig Workshops und Ein-
führungsveranstaltungen durch 
und bietet selbstorganisierten 
Lerngruppen Raum für Erfah-
rungsaustausch und gemeinsame 
Lernerlebnisse. Mit ortsansässi-
gen Akteuren und Bildungsein-
richtungen ist sie vernetzt und 
arbeitet mit ihnen zusammen. 
Ihr Angebot an Kreativmateria-
lien und Ausstattung ergänzt sie 
durch klassische Lernmedien. Die 
Bibliothek entwickelt ihr Angebot 
unter Beteiligung ihrer Nutzer*in-
nen kontinuierlich weiter und 
ermöglicht es ihren Nutzer*innen, 
eigene Angebote in ihren Räumen 
umzusetzen.

Kommunaler Begegnungs- und 
Kommunikationsort

Die Bibliothek als „Kommunaler 
Begegnungs- und Kommunika-
tionsort“ ermöglicht den Zugriff 
für alle Bürger*innen auf alle 
Arten von Informationen, die 
das Gemeinwesen betreffen. Sie 
ist Informationsdienstleister für 
lokale Initiativen, Verbände und 
Interessensgruppen, organisiert 
selbst Veranstaltungen zu kom-
munalen Themen und stellt ihre 
Räumlichkeiten auch für Veran-
staltungen kommunaler Gruppen, 
Vereine und Verbände zur Verfü-
gung. Im Auskunftsdienst legt sie 
einen Schwerpunkt auf kommu-
nale Themen. In ihren Räumen 
bietet sie Dienstleistungen des 
Bürgerbüros an. Sie ist ein öffent-
lich zugänglicher Treffpunkt für 
Einzelpersonen und Gruppen.

Link zur Publikation „Biblio-
theksfunktionen für eine digitale 
Gesellschaft“: https://www.brd.
nrw.de/schule/privatschulen_
sonstiges/oeffentl__Biblio__
Container/007_Publikationen.
html

https://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/oeffentl__Biblio__Container/007_Publikationen.html
https://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/oeffentl__Biblio__Container/007_Publikationen.html
https://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/oeffentl__Biblio__Container/007_Publikationen.html
https://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/oeffentl__Biblio__Container/007_Publikationen.html
https://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/oeffentl__Biblio__Container/007_Publikationen.html
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Bibliotheken sind Zukun�  !
Wir gestalten gemeinsam.

· Lieferung aller Medienarten (Bücher, Zeit-
schri� en, Datenbanken, AV-Medien) aus 
dem In- und Ausland in Print und Digital

· Bereitstellung von Metadaten
(MARC 21, RDA-konform)

· Medieneinarbeitung 
(Folieren, RFID, Etiketten)

· Neuerscheinungsdienst für alle 
Themen und Fachgebiete 
(Budgetkontrolle und -auswertung)

· E-Book-Pakete aller relevanten 
Verlage

· Fort- und Weiterbildungsangebote 
vor Ort

· Webinare (Produkte, Themen, Trends)

· Publikationslösungen für 
wissenscha� liche Einrichtungen
(readbox unipress)

Unser Angebot

Gemeinsam für Ihre Bibliothek

Unser engagiertes Bibliotheksteam 
 unterstützt Sie in allen Fragen zu Erwerb,
  Verwaltung und Nutzung von Medien aller Art.

Was uns wichtig ist?
Effi  zienz durch hohe Qualitätsstandards 
in Verbindung mit Individualität.

Hugendubel Fachinformationen:
Ihr kompetenter und verlässlicher Partner
im Bibliotheksgeschä� 

Sprechen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie!

 bib@hugendubel.info
 www.hugendubel.info

https://www.hugendubel.info/
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Agenda 2030

Mit kleinen Maßnahmen  
Großes bewirken

Bibliotheken und Nachhaltigkeit
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Bibliotheken und Nachhaltigkeit

Wir erleben mittlerweile 
hautnah, dass unsere 
Welt im Umbruch ist. 

Wetterbedingte Katastrophen 
weltweit kündigen an, was Wis-
senschaftler uns schon lange 
prognostizieren. Wir wissen, dass 
das Minimalziel des Pariser Klima-
abkommens – die Begrenzung der 
menschengemachten globalen Er-
wärmung auf deutlich unter zwei 
Grad Celsius der vorindustriellen 
Werte – eigentlich nicht ausreicht.

Und selbst dieses Ziel ist 
momentan in Gefahr, im weltwei-
ten Maßstab verpasst zu werden. 
Für den Fall, dass es uns nicht 
gelingt, weltweit zu agieren und 
die Klimaerwärmung bei maximal 
einer 1,5 Grad Celsius Erwärmung 
im Vergleich zu stoppen, warnen 
neueste Studien[1] und auch der 
Weltklimarat[2] davor, dass das 
Gleichgewicht unserer Welt in Ge-
fahr ist. Auch die Auswirkungen, 
die die Vermüllung und Vergiftung 
unseres Erdballs haben werden, 
sind kaum abschätzbar. Für die 
Plastikproblematik gibt es global 
bisher keine sinnvolle Lösung. 
Nicht nur, dass Tiere in erheb-
lichem Ausmaß sterben, auch in 
unserer eigenen Nahrungskette 
– sowohl im Wasser als auch an 
Land – sind Kunststoffe und Che-
miecocktails bereits enthalten. Die 
hormonellen Schäden für jeden 
Einzelnen sowie für die gesamte 
Menschheit sind noch kaum ab-
sehbar – bereits heute finden sich 
im Liquor von Babys in Deutsch-
land Rückstände von Pestiziden 
und Medikamenten. Ist das wirk-
lich die Welt, in der wir in Zukunft 
leben wollen?

Kürzlich vorgelegte Ein-
schätzungen[3] zum Erfüllungs-
stand der Nachhaltigkeitsziele, 
die von der UN aufgestellt wur-
den (Agenda 2030), kommen zu 
dem Resultat, dass wir sowohl in 

Deutschland, als auch in anderen 
reichen Ländern und erst recht 
weltweit gesehen nicht gut genug 
fokussiert sind auf die Erfüllung 
der Nachhaltigkeitsziele.

Status quo der 
Nachhaltigkeit

Die Bertelsmann-Stiftung misst 
seit 2015 die Umsetzung der SDG-
Ziele. 2015 wurden nur die ein-
kommensstarken Länder beurteilt, 
im Juli 2018 wurde dagegen eine 
Studie[4] für alle 193 Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen 
vorgelegt. Anhand eines SDG-In-
dexes kann das Gesamtmaß für 
den Fortschritt bei den Nachhal-
tigkeits-Zielen bewertet werden 
und erstmals liegen nun Trend-
daten darüber vor, wie schnell 
Länder auf die Ziele zugehen. Die 
Analyse zeigt, dass kein einziges 
Land mit den momentanen An-
strengungen alle Ziele bis 2030 er-
reichen wird. Selbst in den reichen 
Ländern wurden zwar einige An-
strengungen unternommen, doch 
es wird deutlich, dass insgesamt 
deutlich mehr Bemühungen nötig 
sind – insbesondere beim Umwelt- 
und Klimaschutz und unserem 
überbordenden Konsum, der mit 
Müllbergen und immensem Res-
sourcenverbrauch verbunden ist. 
Des Weiteren sind die reicheren 
Länder aufgefordert, mehr gegen 
soziale Ungerechtigkeit zu unter-
nehmen, sowohl im eigenen Land 
als auch in den Entwicklungslän-
dern, die ohne mehr Unterstüt-
zung die Ziele der Agenda 2030 
niemals erreichen werden – und 
somit auch die Weltgemeinschaft 
dies nicht schaffen wird.

Deutschland belegte im 
Jahr 2018 insgesamt den vierten 
Platz der 156 bewerteten Staa-
ten – hinter Schweden, Dänemark 
und Finnland. Auch, wenn dies im 
Vergleich nicht schlecht scheint, 
gibt es dennoch eine Reihe von 

Zielen, bei denen für Deutschland 
ein massiver Handlungsbedarf be-
steht. Dazu gehören vor allem die 
SDGs 12 (Nachhaltige/r Konsum 
und Produktion), 13 (Maßnahmen 
zum Klimaschutz) und SDG 14 (Le-
ben unter Wasser). Beispielsweise 
produziert Deutschland (wie auch 
Frankreich) traurige 22 Kilogramm 
Elektromüll pro Person und Jahr – 
etwa dreimal so viel wie bspw. die 
Türkei oder Brasilien. Weiterhin 
gehören auch die Verschmutzung 
der Meere und die pro Person 
ausgestoßenen klimaschädlichen 
CO2-Emissionen zu den Negativ-
zahlen Deutschlands. Deutschland 
belegt hier die schlechtest mögli-
che Kategorie (Stufe Rot!). Außer-
dem gehört Deutschland auch 
zum Mittelfeld der Länder, deren 
Lebensweise besonders negative 
Auswirkungen auf Schwellen- und 
Entwicklungsländer hat, woraus 
zusätzlich eine große Verantwor-
tung erwächst.

Nachhaltige 
Bibliotheken – längst 
Standard?

Es gibt also reichlich Handlungs-
bedarf, doch was können wir 
Bibliothekare dabei tun? Biblio-
theken agieren doch sowieso im 
Sinne der Agenda 2030 der Verein-
ten Nationen[5] schon vergleichs-
weise nachhaltig: Das Teilen von 
Büchern und Medieninhalten ist 
schon eine sowohl ökologisch als 
auch sozial nachhaltige Praxis: 
Wir verhindern unnötigen Neu-
kauf von Büchern, sparen damit 
Papier und schonen Bäume, 
garantieren damit den Zugang für 
alle. Und Bibliothekare tun doch 
generell schon viel für die sozia-
le Gerechtigkeit, bemühen sich 
darum, auch bildungsbenachtei-
ligten Menschen die Teilhabe zu 
ermöglichen. Sie bemühen sich 
um viele, die nicht lesen können, 
bieten Sprachkurse und Lernmög-
lichkeiten für Flüchtlinge, bieten 
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Zugang zu Medien, Internet und 
einen warmen Arbeitsraum für 
diejenigen, die sich dies finan-
ziell nicht leisten könnten, und 
vieles mehr. Wir bemühen uns in 
unserem Büro darum, Papier zu 
sparen, evtl. haben wir bereits die 
Beleuchtung auf LED umgestellt, 
stromsparende Schaltungen für 
selten benutzte Bereiche einge-
baut oder Wassersparsysteme in 
unseren Bibliotheken eingebaut. 
Reicht das nicht an guten Taten?

Auf der anderen Seite der 
Waage finden wir: knapp 10 000 
Bibliotheken in Deutschland mit 
ihrem Ressourcenverbrauch für 
Heizwärme, Transportkosten, 
Wasser und Verbrauchsmaterialien, 
einem immensen Stromverbrauch 
für Licht, Buchsortieranlagen, 
Klimaanlagen, Vervielfältigungs-
geräte, Computer und Server –mit 
all ihren umweltschädlichen 
Folgen. Vom Passivhaus-Standard 
mit sehr effektivem Energieeinsatz 
sind wir selbst in jüngst gebauten 
Bibliotheken in der Regel recht 
weit entfernt. Das Konzept der 
nachhaltigen Beschaffung macht 
zwar Fortschritte und es werden 
mittlerweile viele hilfreiche Portale 
angeboten[6], dennoch ist es nach 
wie vor in Bibliotheken nicht unüb-
lich, das jeweils billigste Angebot 
zu wählen. Dazu kommen Reisen 
der Mitarbeiter, die oftmals aus fi-
nanziellen und zeitlichen Gründen 
per Flugzeug stattfinden und damit 
besonders klimaschädlich sind. 
Außerdem befinden wir uns mit-
ten in einer Welle der Digitalisie-
rung, von der meist – ohne dies zu 
hinterfragen – angenommen wird, 
dass sie umweltfreundlicher sei.

Ehrlicherweise muss man 
jedoch zugeben, dass die durchaus 
vielversprechende Digitalisierung 
bisher nur ein Potenzial benennt, 
welches noch in keiner Weise 
ausgeschöpft ist – im Gegenteil: 

Bisher hat die zunehmende Digi-
talisierung insgesamt zu einem 
noch höheren Stromverbrauch, 
noch mehr Papierverschwendung 
und einem sehr hohen Verbrauch 
an Ressourcen geführt. Augenmaß 
ist nötig. Auch Bibliotheken haben 
dazu beigetragen, dass sich der 
Abbau an Primärrohstoffen in den 
vergangenen 40 Jahren weltweit 
verdreifacht hat. Mehr Inhalte im 
Netz oder Roboter steigern die 
Nachfrage nach Rohstoffen – Indi-
um für Flachbildschirme, Lithium 
für Akkus, Germanium für Glas-
faserkabel, Zinn für mobile Endge-
räte. Bspw. für die Zinngewinnung 
werden auf den indonesischen 
Inseln Bangka und Belitung Wäl-
der gerodet, das Meer mit Klär-
schlamm verschmutzt und Böden 
unfruchtbar gemacht. Weltweiter 
Raubbau und soziale Ungerechtig-
keit werden durch die Digitalisie-
rung gefördert, Lebensgrundlagen 
der lokalen Bevölkerung werden 
dafür häufig zerstört, Menschen – 
oftmals Kinder – arbeiten für die 
Gewinnung der benötigten Me-
talle unter menschenunwürdigen 
Bedingungen. Dies sind die un-
schönen Seiten, die wir gern aus-
blenden, weil es kaum auszuhalten 
ist, das Leid anzuschauen, das die 
reichen Länder für ihren Lebens-
standard in der Welt verursachen.

Vorbildwirkung der 
Bibliotheken

Natürlich sind wir Bibliothekare 
nicht schuld am Zustand der Welt, 
aber wir sollten all unsere Mög-
lichkeiten nutzen, um die Welt ein 
bisschen besser zu machen. Und 
die Bibliotheken haben dafür sehr 
gute Voraussetzungen.

Stephen Wyber zeigt im 
jüngsten Aufruf der IFLA[7] für 
Bibliotheken drei Hauptwege auf, 
um sich für das Thema Nachhal-
tigkeit zu engagieren: 1. Vorbild zu 
sein, indem Bibliotheken nach-

Bibliotheken und Nachhaltigkeit
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haltige Bautechniken und Dienst-
leistungen benutzen und darüber 
informieren. 2. Bildungspartner 
zu sein, indem Bibliotheken Ver-
ständnis und Handeln für Nach-
haltigkeit in ihren Gemeinden 
fördern. 3. Unterstützer zu sein 
und neue Forschungsarbeiten zur 
Nachhaltigkeit fördern.

Im Bereich der Vorbild-
wirkung könnten Bibliotheken 
sicher die schnellsten Erfolge 
erzielen, denn Bibliothekare tun 
ja schon immer Vieles für soziale 
Nachhaltigkeit, zunehmend auch 
für ökologische Nachhaltigkeit. 
Sie sollten dies ihren Nutzern 
gegenüber nur mehr kommuni-
zieren – nicht um der Selbstdar-
stellung Willen (das liegt vielen 
Bibliothekaren vielleicht auch 
nicht so), sondern es geht darum, 
Motivator für andere zu sein. Wir 
stehen sowohl als Privatperso-
nen als auch als Gesellschaft vor 
der einenden Herausforderung, 
dass wir unser aller Konsumver-
halten ändern müssen, für unsere 
Umwelt und Mitmenschen schäd-
liche Verhaltensweisen reduzie-
ren müssen, unsere Ansprüche 
zurückschrauben müssen, weil ein 
»Weiter so« nicht mehr verträglich 
ist für diesen Planeten. Nun wird 
jeder dies aus seinem Privatleben 
kennen, wie motivierend es sein 
kann, Motivatoren und Mitstrei-
ter zu haben, wenn man sein 
Verhalten ändern will. Die neue 
Jogging-Gruppe oder das Fitness-
center, in dem man Gleichgesinnte 
trifft, die sich auch mehr bewegen 
möchten, oder eine Einladung in 
eine Lerngruppe, die auch Lang-
schläfer motiviert, morgens um 
7 Uhr in die Uni zu kommen. Als 
solche Motivationstrainer sind 
Bibliotheken hervorragend ge-
eignet, weil sie einen direkten und 
niederschwelligen Zugang für alle 
Bevölkerungsgruppen bieten und 
leicht auch beiläufige Lernhäpp-

chen positionieren können, ohne 
dass sich die Nutzer gleich in der 
Ökodiktatur wähnen.

Eine kurze Mitteilung im 
Bibliotheks-Blog darüber, wenn sich 
die Bibliotheksangestellten ent-
schlossen haben, im Sommer mit 
dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, 
motiviert vielleicht auch manchen 
Nutzer, dies gleichermaßen zu tun. 
Eine Handy-Sammelbox, die im 
Eingang aufgestellt wird, motiviert 
dazu, mal im eigenen Schubfach 
nach alten, nicht mehr gebrauch-
ten Handys zu suchen. Ein kleines 
anschauliches Plakat in Sichtweite 
des Kopierers über das benutzte 
100-Prozent-Recycling-Papier 
motiviert auch Nutzer, die vielleicht 
über die Unterschiede der ver-
schiedenen Papiersorten noch nicht 
nachgedacht haben. Ein Büchertisch 
zu nachhaltigen Themen motiviert 
zum Weiterlesen. Eine Ausstellung 
zu nachhaltigen Themen, die man 
von den Umweltverbänden ausleiht, 
uvm. Alles nur wenig aufwendige 
Dinge mit potenziell großer Wir-
kung.

Noch mehr Aufgaben für 
Bibliotheken?

Bibliotheken haben schon sehr 
viele Aufgaben – und nun sollen 
sie sich auch noch mit derselben 
Finanzierung zusätzlich zum Ta-
gesgeschäft um Nachhaltigkeits-
initiativen kümmern?

Bibliotheken sind gut ge-
eignete Orte, um das Thema 
Nachhaltigkeit in die breite Ge-
sellschaft zu bringen, und Biblio-
theken sollten die Services, die 
sie anbieten, auch so nachhaltig 
wie möglich anbieten. Jeder von 
uns ist heutzutage gefordert, 
an der Stelle, an der er steht, so 
nachhaltig wie möglich zu agie-
ren. Insbesondere die Mitarbei-
ter, denen auch in ihrer Freizeit 
Ökologie und soziale Themen am 
Herzen liegen, werden dadurch 
vermutlich einen höheren Zu-
friedenheitsgrad mit ihrer Arbeit 
erlangen.

Dennoch ist es dringend 
nötig, dass Bibliotheken auch 
mehr finanzielle Mittel erhalten, 
denn nachhaltige Beschaffung 
ist zum Teil selbstverständlich 
teurer als die Anschaffung von 
Dingen, die auf Kosten der Um-
welt billig produziert wurden, für 
Bildungsveranstaltungen ist zum 
Teil zusätzliches Personal nötig, 
etc. Momentan hat die Politik 
selbst noch nicht verstanden, dass 
Bibliotheken neben den Schulen, 
Volkshochschulen und Hochschu-
len eine tragende Rolle bei der 
Umsetzung der Nachhaltigkeits-
ziele spielen können. Sowohl in 
der UN-Agenda 2030[8] als auch 
in der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie[9] und auch in manchen 
regionalen Nachhaltigkeitskon-
zepten sind Bibliotheken bisher 
nur marginal erwähnt. Es liegt an 
uns allen, dies mit vereinter Kraft 
zu ändern.

Bibliotheken und Nachhaltigkeit
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Fazit
Kofi Annan, der geistige Vater 
der Millenniumsziele, forderte 
im Vorwort der ersten Bertels-
mann-Studie über den Stand der 
Sustainable Development Goals 
größere Anstrengungen von den 
reichen Ländern der Erde. Und er 
prägte den Satz: »Was nachhaltige 
Entwicklung anbelangt, sind nun-
mehr alle Länder Entwicklungs-
länder.«[10]

Den Begriff »Entwicklung« 
sollten wir ernst nehmen und den 
Geist des Neubeginnens in der 
Gesellschaft fördern. Wir haben 
weltweit eine große Aufgabe vor 
uns und für vieles gibt es gesamt-
gesellschaftlich momentan noch 
keine Antworten. Bibliotheken bzw. 
die Bibliothekare selbst können eine 
große Rolle dabei spielen, die richti-
gen Fragen zu stellen – als Orte der 
Begegnung, als Bildungspartner, als 
Vorbilder und Kommunizierende, 

als Motivierende, als Informierende, 
als Neugierige, als Lernende, als Vi-
sionäre, als Unterstützende der Wis-
senschaft, als Menschen in unserer 
Weltgemeinschaft.

Der Artikel erschien ursprünglich 
hier: BuB – Forum Bibliothek und 
Information (https://b-u-b.de/agen-
da-2030-nachhaltigkeit/)

Bibliotheken und Nachhaltigkeit

Andrea Kaufmann hat 2014 den 
Magisterstudiengang Bibliotheks-
wissenschaft und Musikwissen-
schaft an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin abgeschlossen. Sie 
leitet seit 2008 die Firmenbiblio-
thek zu ökologischen Themen der 
ALAB GmbH. Kaufmann war von 
2014 bis 2017 Lehrbeauftragte 
am Institut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft der HU 
Berlin und ist Herausgeberin von 
einigen bibliothekswissenschaft-
lichen Publikationen. Sie ist Vor-
sitzende des Netzwerks Grüne Bi-
bliothek. – Kontakt: kaufmann@
netzwerk-gruene-bibliothek.de

Autorin

ttps://b-u-b.de/agenda-2030-nachhaltigkeit/
ttps://b-u-b.de/agenda-2030-nachhaltigkeit/


32 dpr Sonderheft Bibliotheken

     → https://bibliotheksportal.de/informationen/beruf

Arbeitsplatz 
Bibliothek –
eine andere Zukunft, 
als Du denkst
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Kurzporträt der 
Stadtbibliothek 
Nürnberg

Stadtbibliothek Nürnberg
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Steckbrief 
Name: Stadtbibliothek im Bildungs-
campus Nürnberg
Ort: Zentralbibliothek am Gewerbe-
museumsplatz in Nürnberg, sechs 
Stadtteilbibliotheken in Gostenhof, 
Langwasser, Maxfeld, Schoppers-
hof, Südstadt und St. Leonhard, vier 
Schulbibliotheken und zwei Fahrbib-
liotheken 
Typ (Präsenz/Leihbib): Öffentliche 
Bibliothek mit umfangreichen Alt-
beständen im Sinne einer Historisch-
Wissenschaftlichen Stadtbibliothek
Standard-Leihfrist eines Buchs: 28 
Tage, zwei Mal verlängerbar
Träger: Stadt Nürnberg
Größe (Medien, Besucher, Mitarbei-
ter): 
Über 909.088 Medien (inkl. virtu-
elle Medien), darunter wertvolle 
Bestände wie 3.100 Handschriften, 
2.000 Inkunabeln, ca. 77.000 Drucke 
vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts, 10.000 Autographen, 2.400 
Karten. 
Über 900.000 Besucherinnen und 
Besucher pro Jahr
Knapp 2.000.000 Entleihungen pro 
Jahr
106 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (94,5 Stellen)
Website: www.stadtbibliothek.
nuernberg.de 
Social Media: https://www.face-
book.com/stadtbibliothek.nuern-
berg | https://www.youtube.com/
user/bildungscampus

Wer besucht eure Bibliothek und 
warum? 

In der Stadtbibliothek Nürnberg 
treffen sich Menschen aus allen 
Kulturen, allen Altersgruppen und 
sozialen Schichten. Eltern und 
Kleinkinder besuchen uns beim 
Bilderbuchfrühstück und Kitas 
zum Beispiel für ein Bilderbuch-
kino. Schüler nutzen die Ange-
bote unserer Schulbibliotheken 
oder der beiden Bücherbusse, die 
regelmäßig die Nürnberger Schu-
len ansteuern. Klassen besuchen 
die Zentralbibliothek im Rahmen 
von Bibliotheksrallyes oder Auto-
renlesungen. Sofern Kinder und 
Jugendliche nicht gerade kom-
men, um sich Bücher auszuleihen, 
nutzen sie die Stadtbibliothek 
gerne als Ort zum Lernen und 
um allein oder gemeinsam ihre 
Hausaufgaben hier zu machen. 
Ebenso verbringen sie hier gerne 
ihre Freizeit: Kinder spielen auf 
der Kletterburg in der Kinder-
bibliothek, Jugendliche können 
hier Kickern oder Konsolenspiele 
machen. Auch Erwachsene besu-
chen die Stadtbibliothek nicht nur, 
um Medien auszuleihen, sondern 
auch, um sie als einen kommerz-
freien Lern- und Erfahrungsraum 
mit hoher Aufenthaltsqualität zu 
nutzen. Wir bieten verschiedene 
Veranstaltungsformate an, von 
Literaturempfehlungen, über Au-
torenlesungen bis hin zu fremd-
sprachigen Lesungen. Zudem gibt 
es fast immer die Möglichkeit, 
eine Ausstellung zu besuchen, 
in der wir ausgewählte Objekte 
unserer historischen Bestände, die 
bis auf das 9. Jahrhundert zu-
rückgehen, zeigen. Des Weiteren 
haben wir mit dem Hermann-Kes-
ten-Zeitungscafé ein schönes Café, 
das sich im historischen Teil der 
Stadtbibliothek, dem Katharinen-
kloster mitsamt Klostergarten, 
befindet, sowie, insbesondere in 
der Musikbibliothek, gemütliche 

Sitzmöbel mit Blick auf Nürnbergs 
Altstadt.

Welchen Zweck/welche Aufgabe habt 
ihr?

Die Stadtbibliothek Nürnberg 
sieht sich als Ort der Begegnung, 
als ein Ort für wissenschaftliches 
Arbeiten und kulturelle Freizeit-
gestaltung mit hoher Aufenthalts-
qualität. Sie ist ein Treffpunkt 
für Jung und Alt und bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern, un-
abhängig von ihrer Bildung, ihrer 
kulturellen Herkunft und ihrem 
sozialen Status, Zugang zu Wis-
sen, Information und Unterhal-
tung. In der Informations- und 
Wissensgesellschaft dient sie als 
Wegweiser und steht mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern den Kundinnen und Kunden 
beratend und individuell zur Seite. 
Zudem bewahrt sie gemeinsam 
mit Archiven und Museen das 
kulturelle Erbe der Stadt Nürn-
berg. Schwerpunkte der Aufgaben 
der Stadtbibliothek Nürnberg sind 
die Stärkung der Lesekompetenz 

vom Kleinkind über das Schul-
kind bis hin zum Erwachsenen, 
die Vermittlung von Medienkom-
petenz und digitaler Kompetenz, 
die kulturelle Freizeitgestaltung, 
interkulturelle Bibliotheksarbeit 
sowie die Forschung und Wissen-
schaft. Durch den organisatori-
schen Zusammenschluss mit der 
Volkshochschule (Bildungszent-
rum) zum Bildungscampus im Jahr 
2011 werden Medien- und Weiter-
bildungsangebote systematisch 

Elisabeth Sträter, Jahrgang 1963, 
ist seit 2011 Direktorin der Stadt-
bibliothek im Bildungscampus 
Nürnberg.

Stadtbibliothek Nürnberg

http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de 
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de 
https://www.facebook.com/stadtbibliothek.nuernberg
https://www.facebook.com/stadtbibliothek.nuernberg
https://www.facebook.com/stadtbibliothek.nuernberg
https://www.youtube.com/user/bildungscampus
https://www.youtube.com/user/bildungscampus
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miteinander verzahnt und beför-
dern das Lernen im Lebenslauf. 
Die Stadtbibliothek kooperiert 
zudem mit zahlreichen kulturellen 
Einrichtungen und Bildungsinsti-
tutionen. 

In einem Satz: Wofür braucht man 
Bibliotheken und Büchereien? 

Bibliotheken sind für unsere Ge-
sellschaft notwendig, da sie den 
freien und niedrigschwelligen 
Zugang zu Wissen und Informa-
tionen gewährleisten.

Welche Genres und Themengebiete 
sind am stärksten nachgefragt?

Im Bereich der Belletristik sind es, 
bezogen auf die Literatur, derzeit 
Krimis aus Franken sowie Krimis 
und Thriller allgemein. Bei Spiel-
filmen und Hörbüchern stehen 
Science-Fiction und das Genre 
Spannung hoch im Kurs, dicht 
gefolgt von TV-Serien. Im Bereich 
der Sachliteratur sind vor allem 
unsere Deutschlernmaterialien 
sehr beliebt. Wir haben dafür 

etliche Exemplare angeschafft, die 
demensprechend oft ausgeliehen 
werden können. Zudem verzeich-
nen die digitalen Angebote eine 
kontinuierliche Nutzungssteige-
rung. 

Was ist der am häufigsten entliehene 
Titel aller Zeiten?

Seit 2008 werden die Top 10 der 
meistgeliehenen Titel von der 
Reihe „Gregs Tagebuch“ be-
stimmt. Der Titel „Von Idioten 
umzingelt“ besitzt mit 3321 Aus-
leihen den höchsten Wert. Die 
Titel der Reihe werden wegen der 
hohen Nachfrage in einer Staf-
felung von bis zu 64 Exemplaren 
angeboten. Dicht gefolgt wird 
„Gregs Tagebuch“ von den Titeln 
der Harry-Potter-Reihe.

Was kann man bei euch außer 
Büchern, Filmen, CDs und anderen 
“klassischen” Medien ausleihen?

Wir verleihen zusätzlich Konso-
lenspiele, die auch vor Ort in der 
Jungen Bibliothek gespielt wer-

den können. Außerdem bieten wir 
Tonies in der Kinderbibliothek 
und unseren Stadtteilbibliothe-
ken an sowie vielfältige Lernsoft-
ware. Unsere Musikbibliothek, 
die u.a. ein umfangreiches No-
tenangebot vorhält, wird derzeit 
umgestaltet, hier planen wir, ab 
dem Herbst ebenso Musikinstru-
mente zur Ausleihe zur Verfügung 
zu stellen. Zudem wird das digi-
tale Angebot (Onleihe, Lexika, 
Streaming-Angebote) permanent 
erweitert. 

Welche Events veranstaltet ihr - und 
welche sind am beliebtesten?

Die Stadtbibliothek veranstaltet 
eine Vielzahl von Formaten, von 
Klassenführungen zur Biblio-
theksnutzung und Schulungen 
zu Recherchekompetenz, über 
Vorlesestunden bis hin zu Auto-
renlesungen und Figurentheater. 
Um nur eine kleine Auswahl zu 
nennen: In der Reihe „Mittags-
lesungen“, stellen bekannte 
Nürnberger dreimal in der Woche 
immer mittags ihre Lieblings-

Stadtbibliothek Nürnberg
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bücher vor. In der Reihe „Litera-
tur ohne Grenzen“ präsentieren 
Autoren aus aller Welt ihre Werke 
in ihrer Muttersprache. Einmal im 
Jahr laden wir unsere Buchpatin-
nen und Buchpaten zu einem Blick 
hinter die Kulissen, in die Res-
taurierungswerkstatt und unsere 
Magazine ein. An alle Nürnber-
ger Erstklässlerinnen und Erst-
klässler verschenken wir einmal 
im Schuljahr Erstlesebücher im 
Rahmen der Aktion „Anstoß“ und 
veranstalten für die Kinder ein 
Lesefestival. Was die beliebtesten 
Events sind, ist bei der Vielfalt der 
Besucherinnen und Besucher der 
Veranstaltungen schwer zu sagen.

Wie finanziert ihr euch? 

Die Stadtbibliothek wird zu fast 
100% von der Stadt Nürnberg 
finanziert. 

Wofür nutzt ihr Social-Media Kanä-
le – und was bringen sie (sowohl zur 
brancheninternen Vernetzung als 

auch zur Kommunikation mit eurem 
Publikum)?

Die Social-Media-Kanäle nutzen 
wir einerseits, um unser vielfälti-
ges Programm publik zu machen 
und um zu zeigen, dass es bei 
uns mehr gibt als nur Medien zur 
Ausleihe. Anderseits bieten wir 
regelmäßig aktuelle Einblicke in 
die Stadtbibliothek, bieten Ein-
drücke von Veranstaltungen und 
unterhalten unsere Follower mit 
Blicken hinter die Kulissen. 

Was ist eure Lieblings-Anekdote zum 
Thema “Menschen begegnen sich in 
der Bibliothek”? 

Eine schöne „Geschichte, war 
die Durchführung der „Lebenden 
Bibliothek“ vor ca. 3 Jahren, wo 
Menschen zu lebenden Büchern 
wurden. Diese konnten unsere 
Kundinnen und Kunden „aus-
leihen“, d.h. mit den Persönlich-
keiten in den Räumlichkeiten der 
Bibliothek ins Gespräch kommen.

Stadtbibliothek Nürnberg
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Digitalstrategie  
& Innovation 
Vernetzte Technologien für die  
Community von heute

dpr.promo
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Im Zuge der digitalen Trans-
formation und der wachsenden 
Erwartungen unserer Smart-

phone-Gesellschaft sehen sich 
Bibliotheken ständig mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert. 
Die Mediennutzung, die Aufmerk-
samkeitsspanne sowie der Konsum 
von Bildung verändern sich. Die 
Community erreicht man heute 
nicht mehr allein analog, sondern 
zunehmend digital. Gefragt sind 
moderne Kommunikationsplatt-
formen, vernetzte Technologien 
und nachhaltige, sichere Systeme, 
um die Privatsphäre zu schützen 
und dem Datenschutz zu entspre-
chen. 

Während der Corona-Kri-
se haben Bibliotheken mehr als 
einmal bewiesen, dass sie lö-
sungsorientiert denken und auf 
schwierige Bedingungen und 
Einschränkungen flexibel reagie-
ren können. Die Kreativität der 
unterschiedlichen Maßnahmen ist 
beeindruckend. Von informativen 
und unterhaltenden Video-Bei-
trägen, über Online-Beratung bis 
hin zu BookBike-Lieferdiensten 
und Abholservices Books to Go ist 
alles geboten. Ganz zu schweigen 
von der komfortablen und kos-
tenfreien Nutzung des digitalen 
Bestands. Auch wenn Bibliotheken 
jetzt gerade nicht als Dritte Orte 
fungieren können, ihre Commu-
nity haben sie zweifellos stets im 
Blick. Die Community kontinu-
ierlich und direkt zu erreichen, 
ist das primäre Ziel. Die Folge: 
Digitale Services und Social Media 
Plattformen boomen. Das Potenti-
al der Digitalisierung mit all ihren 
Facetten rückt mehr wie bisher 
in den Vordergrund. Das Motto 
ist klar: Visionär und offen für 
Neues bleiben, auf das veränderte 
Konsumverhalten reagieren, denn 
Bibliotheken sind zu jeder Zeit 
Informations- und Wissensver-
mittler, sie inspirieren und helfen. 

Digitale Strategien, vernetzte 
Systeme, flexible, kundennahe 
Technologien, die Bibliotheken 
bei diesem Auftrag unterstützen, 
sind in dieser Hinsicht zukunfts-
orientiert und gewinnbringend. Es 
folgen ein paar Beispiele:

Bildung durch innovative 
Interaktion

Die Münchner Stadtbibliothek 
positioniert sich mit dem Einsatz 
zukunftsweisender Systemlösun-
gen in der Stadtbibliothek Fürs-
tenried als wegweisender Pionier. 

quickConnect ermöglicht die berührungslose Selbstverbuchung

Moderne Interaktion und digitale Bildungsformate dank transformativeLibrary
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Die Kundenansprache sowie die 
Interaktion mit allen Generationen 
wurde mit transformativeLibrary 
modernisiert und intensiviert; 
auch zu Open Library Zeiten.. 
transformativeLibrary ist ein neues 
dynamisches, interaktives Kommu-
nikationskonzept von bibliotheca, 

das inhaltlichen Mehrwert und 
neue informelle, unterhaltende 
Services bietet. Die Wissens-
vermittlung geht somit über die 
Inhalte des klassischen analogen 
und digitalen Bibliotheksbestands 
hinaus. Dabei kommen unter-
schiedliche Screens zum Einsatz, 

die der Vermittlung, Interaktion 
und Orientierung dienen.

Kundennahe 
Öffnungszeiten

Herr Christian Vorländer, Stadt-
rat der Landeshauptstadt Mün-
chen, betonte im Rahmen der 
Fürstenrieder Neueröffnung im 
Dezember 2019 die herausragende 
Bedeutung der Bibliotheken für 
die Münchner Stadtgesellschaft 
und würdigte deren souveränen 
Umgang mit dem digitalen Wan-
del, um allen Bürger*innen eine 
kommerzfreie und niederschwelli-
ge Teilhabe an Bildung und Kultur 
zu ermöglichen. Die erweiterten 
Öffnungszeiten seien dafür ein 
wesentlicher Schritt. Fürstenried 
baute seine Öffnungszeiten mit 
open+ kundenorientiert um fast 
50 Prozent aus. Herr Dr. Arne 
Ackermann, Direktor der Münch-
ner Stadtbibliothek, ergänzte, dass 
es die hochkarätig und modern 
ausgestatteten Bibliotheksräume 
einfach wert sind, dem Stadtteil 
umfänglicher zur Verfügung ge-
stellt zu werden. Mit bibliotheca 
hätten sie einen starken Partner 
an ihrer Seite, der die notwendige 
Technologie bereitstellt.

Berührungslose 
Selbstbedienung 2.0

Gerade in Corona-Zeiten erhalten 
alternative Lösungen hinsichtlich 
Selbstverbuchung einen neuen 
Stellenwert. Können beispielswei-
se Berührungen am Touchscreen 
reduziert oder gar vermieden 
werden? Da gibt es ein klares Ja! 
bibliothecas Verbuchungssoftware 
quickConnect lässt sich in weni-
gen, einfachen Schritten so konfi-
gurieren, dass der Touchscreen bei 
der Ausleihe oder Rückgabe nicht 
mehr berührt werden muss. Jede 
Bibliothek kann sich eigenständig 
in den System Manager einloggen 
und diese Änderungen spontan 
und kurzfristig umsetzen.

Eröffnung der Stadtbibliothek Fürstenried im Dezember 2019. V.l.n.r: Markus Rösch, 
bibliothecas Managing Director Central Europe, Dr. Roland Poellinger, Leiter des 
Teams eServices (Bibliothekstechnologien und -systeme) in der Münchner Stadtbib-
liothek, Thomas Geitner, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von bibliothe-
ca, Anton Biebl, Kulturreferent der Landeshauptstadt München, Christian Vorländer, 
Stadtrat der Landeshauptstadt München, Bianca Franzese, Leiterin Stadtbibliothek 
Fürstenried, Dr. Arne Ackermann, Direktor Münchner Stadtbibliothek

Kontaktlose Ausleihe mit dem privaten Smartphone
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Unabhängig vom aktuellen 
Hygienebedarf gilt: Die Liste an 
individuellen Konfigurationsmög-
lichkeiten mit quickConnect hin-
sichtlich Kundenkommunikation, 
Bedienung und Layout ist lang. So 
können Bibliotheken beispielswei-
se selbst kreierte Anzeigenbilder 
neben den Bedienungskacheln 
freischalten; passend zur Ziel-
gruppe und zeitlich frei zu termi-
nieren, um auf Neuerwerbungen, 
Services und Events unmittelbar 
während der Ausleihe hinzuwei-
sen.

Private Mobilgeräte: 
sicher + vorteilhaft

Eine Studie des EHI Retail Insti-
tutes von 2019 über den Einsatz 
von Selbstbedienungskassen im 
Einzelhandel zeigt: Rund 80 Pro-
zent der mobil scannenden Kun-
den haben Spaß am Umgang mit 
technischen In novationen. Dies 
lässt sich als Basis für zukünftige 
Entwicklungen interpretieren und 
macht Mut, auch im Bibliotheks-
bereich für die Community digi-
tale Selbstbedienungsangebote 
weiter zu entwickeln.

Die Option, Medien mit 
dem eigenen Smartphone direkt 
am Regal einfach via App auszu-
leihen, greift diesen Trend auf. 
RFID-getaggte Medien werden 
am Ausgang mit einem speziellen 
Lesegerät, dem sogenannten Fast-
lane-Pad, ebenfalls berührungslos 
entsichert. Barcode-Medien gelten 
sofort nach dem Scannen mit dem 
privaten Mobilgerät als ausgelie-
hen. Zugleich befindet sich ein 
elektronischer Bibliotheksaus-
weis in der App, dessen Barcode 
bei Bedarf gescannt werden kann 
und somit ein Handling mit einer 
physikalischen Karte ersetzt. Und 
noch ein Vorteil ist zu nennen: 
Die ausgeliehenen Medien, sowohl 
analoge wie digitale, können mit 
der App perfekt und effizient ver-

waltet werden. Mit Push-Benach-
richtigungen wird der Nutzer an 
Rückgabetermine erinnert. 

Kontaktlose 
24/7-Services

Ein weiteres spannendes Selbst-
bedienungskonzept fügt sich 
nahtlos in diesen Kontext: Medien 
können in großer Stückzahl in 
intelligenten Schränken außer-
halb der Bibliotheksräume zur 
Abholung und Rückgabe bereit-
gestellt werden. Medien werden 
von den Nutzer*innen online be-
stellt, ein Abholtermin über eMail 
kommuniziert, fertig! Die richtige 
Schranktür mit den reservier-
ten Medien öffnet sich mit dem 
Scannen der Bibliothekskarte. Ein 
smarter Bibliotheksschrank erin-
nert an die bekannten Paketstatio-
nen. Je nach Wunsch und Anfor-
derungen werden Aussehen und 
Kapazität individuell festgelegt. Er 
wird im Foyer oder vor der Biblio-
thek aufgestellt und ermöglicht 
ein sicheres 24/7-Angebot. Die 
Regionalbibliothek Weiden prak-
tiziert diesen praktikablen Service 
mit ihrer Vormerkbox seit Jahren 
erfolgreich. Das heißt: Mit einer 
derartigen Lösung kann man auch 
langfristig bei den Benutzer*innen 
punkten. Die Weidener schätzen 
es, dass der Medienschrank rund 
um die Uhr zugänglich ist und sie 
ihre online reservierten Medien 
unabhängig von den Öffnungs-
zeiten abholen können. Natürlich 
lassen sich darin nicht nur Bücher, 
sondern auch Spiele, Medienpake-
te, CDs und DVDs lagern.

Potential vernetzte 
Systeme

Das intelligente Zusammenspiel 
diverser Technologien und Lösun-
gen ermöglicht eine zeitgemäße 
Digitalstrategie. Grundlage ist 
eine intuitive Software, die eine 
ganzheitliche Struktur für alle 
Systeme gleichermaßen bildet und 

somit den vernetzten Gedanken 
stützt. bibliothecas Lösungen wie 
open+ schließen eine modulare 
Zusammensetzung vieler anderer 
Systeme mit ein: So sind im Open 
Library Betrieb Selbstverbuchung, 
Medienrückgabe, Gates für die 
Sicherung mit der Haustechnik der 
Bibliothek verbunden, um einen 
autarken Betrieb zu ermöglichen. 
Die Bildschirme der transformati-
veLibrary stellen im Open  
Library Modus auf andere relevan-
te Inhalte um. Zudem sind sie mit 
den selfChecks vernetzt, um auch 
dort relevante Infos in Form von 
Screensavern zu kommunizieren. 
Alles wird effizient zentral ge-
hostet; Inhalte werden individuell 
planbar auf allen Screens geteilt. 
Und nicht zuletzt die Verbindung 
von analogem und digitalem Be-
stand am selfCheck und in der 
cloudLibrary App – ersichtlich 
durch die gemeinsame Konto-
verwaltung, Ausleihe/Rückgabe 
sowie durch gegenseitige Lese-
empfehlung beider Bestandsarten, 
ist ein gelungenes Beispiel von 
zeitgemäßen Synergien, die der 
gewünschten Customer Experience 
der Community von heute absolut 
entspricht.

Markus Rösch, bibliothecas 
Managing Director Central Eu- 
rope, formuliert im Namen seines 
Teams eine klare Vision: „biblio-
theca möchte mit seinen Techno-
logien und Weiterentwicklungen 
den digitalen Wandel im Interesse 
der Bibliotheken und ihrer Com-
munities vorantreiben. Nach-
haltigkeit, Datensicherheit sind 
dabei grundlegende Faktoren, die 
maßgeblich mit dem Antrieb, kon-
tinuierlich innovative Lösungen 
zu entwickeln verknüpft sind. Klar 
ist: Die Digitalisierung und ver-
netzte Technologien werden nur 
dann zum Gewinn, wenn sie unser 
Leben erleichtern und Prozesse 
verbessern.“

dpr.promo
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Der Podcast der  
Münchner Stadt- 
bibliothek im Portrait
Wie macht man eigentlich so einen Biblio-
theks-Podcast? Ein Kurzinterview mit dem 
Autoren-Duo des Podcasts “M”.

Bibliothekarische Podcasts
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Eine kurze Chronik der Podcast-
Projekte der Münchner Statdbi-
bliothek

2012 – 2015 „Bibliocast“: Roman-
rezension (6 Kolleg*innen im 
Wechsel)

2015 – 2017  „Booktalk“:  Roman-
rezension angereichert mit einem 
literarischen Zitat und einer kur-
zen Leseempfehlung (5 Kolleg*in-
nen im Wechsel)

seit 2019 „M - das Audiomagazin 
der Münchner Stadtbibliothek“: 
Interview mit Kolleg*innen, 
Autor*innen, Kund*innen, ein-
gerahmt von zum Thema passen-
den Informationen zur Münchner 
Stadtbibliothek (2 Moderator*in-
nen) 

Ein Kurzinterview mit dem Au-
toren-Duo des Podcasts “M”, 
Josef Niedermeier (Leitung 

Stadtteilbibliothek Hadern) und 
Doris Reinwald (Referentin Belle-
tristik).

Seit wann gibt es euren Podcast?

Der Podcast der Münchner Stadt-
bibliothek hat eine längere Ge-
schichte: 2011 entwickelte sich 
aus der Initiative einiger Kol-
leg*innen die Idee zu einem Pod-
cast. Im Fokus stand vor allem die 
Literaturvermittlung. 2012 ent-
standen unsere ersten Sendungen 
als Rezensionspodcasts, seit 2019 
hat der Podcast seine jetzige Form 
mit Autorenduo und Interviews. 

Wie kamt ihr auf die Idee, ein  
Podcast-Projekt zu starten?

Unsere ursprüngliche Idee war 
es, mit dem Podcast eine (gerade 
über die Stimme) sehr persön-
liche und gleichzeitig von vielen 
Kund*innen abrufbare Variante 
der Literaturempfehlung zu bie-
ten. Im Lauf der Zeit empfanden 
wir diese Rezensionspodcasts aber 

als zu monoton und sind schließ-
lich letztes Jahr mit dem neuen 
Konzept an den Start gegangen. 
Wir nutzen den Podcast jetzt, um 
die Vielfalt der Münchner Stadt-
bibliothek und ihrer Angebote 
nach außen und innen sichtbar zu 
machen, zur Kund*innenbindung, 
Literaturvermittlung und um Prä-
senz im Audiobereich zu zeigen.

Wie oft und über welche Themen  
werden Podcasts erstellt?

Monatlich gibt es aktuelle Infor-
mationen über Menschen, Medien 
in und um die Münchner Stadt-
bibliothek. Dabei orientieren wir 
uns an Themen der Münchner 
Stadtbibliothek (München wächst 
- wir auch, Statistik, Sehnsuchts-
orte, Lesen und Leseförderung, 
Was man in der Bibliothek sonst 
so machen kann, Bücher in Bewe-
gung, Social Media u.v.m.), Im-
pulsen aus der Stadt und aktuellen 
Anlässen. Die Ideen werden meist 
zu zweit im Brainstorming ent-
wickelt, es werden aber auch Ideen 
und Vorschläge von Kolleg*innen 
aufgenommen. 

Wie aufwändig ist das Projekt?

Es steckt schon eine Menge Arbeit 
drin: Konzept erstellen, monatlich 
Themen und Interviewparter*in-
nen finden, „Drehbücher“ verfas-
sen, aufnehmen, schneiden. Das 
Ganze wird von uns beiden
„Gründungsmitgliedern“ orga-
nisiert und durchgeführt. Unter-
stützt werden wir von Katrin 
Schuster (Programm & Öffentlich-
keitsarbeit, Digitale Kommunika-
tion). 

Wie erfolgreich ist das Projekt?

Der Podcast kommt sehr gut an, 
sowohl bei Kolleg*innen als auch 
bei Kund*innen und Interessier-
ten. Er ist bei Soundcloud, Spotify 
und ITunes abonnierbar.

Josef Niedermeier (links) und Doris 
Reinwald (rechts). Foto: © Credit: And-
rea Born / Münchner Stadtbibliothek

Bibliothekarische Podcasts
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Bibliothekarische 
Podcasts

Podcasts - gekommen, um zu bleiben. 
Auch im bibliothekarischem Umfeld

Bibliothekarische Podcasts
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Im Folgenden werden einige na-
tionale und internationale Pod-
casts aus dem Bibliotheksbereich

vorgestellt.

BibCast
Podcast der Stadtbibliothek Chemnitz

Unter dem Titel „BibCast“ starte-
te die Stadtbibliothek Chemnitz 
angesichts der Corona-Krise Mitte 
März 2020 einen eigenen Pod-
cast, um trotz Schließung mit 
ihren Nutzer*innen in Kontakt zu 
bleiben. Der Podcast erklärt die 
aktuelle Situation, gibt Einblicke 
in den Alltag der Bibliothek und in 
ihre vielfältigen Angebote.
Zum Podcast:
https://www.youtube.com/
watch?v=VdXT6gtmf64

Ein Buch
Podcast des Sankt Michaelbunds

Seit Februar 2020 empfehlen die 
Diplom-Bibliothekarin Susanne 
Steufmehl und die Hörfunkre-
dakteurin Gabie Hafner in ihrem 
Podcast „Ein Buch“ jede Woche 
eine Neuerscheinung - vom Ro-
man über Sachbücher bis hin zum 
Hörbuch.
Zum Podcast:
https://radio.mk-online.de/in-
dex.php?id=932

Stimmen der Bibliothek
Der Podcast der Staatsbibliothek

Unter dem Titel „Stimmen der Bi-
bliothek“  bietet die Staatsbiblio-
thek zu Berlin seit Mai 2017 Pod-
casts zu verschiedenen Themen 
rund um die Bibliothek an, kleine 
Hörreisen, immer mit einem Blick 
hinter die Kulissen.  
Zum Podcast:
https://blog.sbb.berlin/podcast/

Von jetzt auf gleich
Podcast der Stadtbüchereien Düssel-
dorf

Im November 2018 startete in 
Düsseldorf das Podcastformat 
„Von jetzt auf gleich“. Die Folgen 
erscheinen monatlich, die Themen 
variieren - es geht um den Biblio-
theksalltag, Tipps in Bezug auf die 
Bibliotheksnutzung sowie Medien, 
aber auch um Veranstaltungen 
und Personen in der Bibliothek.
Zum Podcast:
https://stadtbuechereiendues-
seldorf.wordpress.com/podcast/

The Librarian Is In
Podcast der New York Public Library

Jede Woche diskutieren Gwen 
Glazer und Frank Collerius aus der 
NYPL über die gelesene Bücher, 
und Kultur, geben Literaturemp-
fehlungen und reden über den 
literarischen Zeitgeist sowie die 
Welt der Bibliotheken. Ab und an 
sind besondere Gäste dabei. 
Zum Podcast:
https://www.nypl.org/voices/blogs/
blog-channels/librarian-is-in

M
Das Audiomagazin der Münchner 
Stadtbibliothek

(siehe auch Interview S. …)
Seit Anfang 2019 gibt es den Pod-
cast aus der Münchner Stadtbib-
liothek. Neben zwei festen Mo-
derator*innen gibt es auch immer 
wieder Gäste, die zu unterschied-
lichen Themen zu Wort kommen 
- Literatur, Sehnsuchtsorte und 
Lesen in allen Facetten sind nur 
einige Beispiele.
Zum Podcast:
https://blog.muenchner-stadt-
bibliothek.de/category/m-das-
audiomagazin/

Bibliothekarische Podcasts
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Open Science Radio
Der Podcast rund um die Öffnung des 
Wissenschaftsprozesses

Das Open Science Radio ist ein 
unregelmäßig erscheinender Pod-
cast, der sich mit allen Themen 
rund um Open Science beschäftigt. 
Ziel ist, ein grundlegendes Ver-
ständnis für eine offene Wissen-
schaftskultur zu schaffen und über 
diesbezügliche aktuelle Entwick-
lungen zu informieren. 
Zum Podcast:
http://www.openscienceradio.
org/

American Libraries 
Dewey Decibel Podcast

Insider’s Guide to Washington, D.C.

Dewey Decibel ist die Podcast-Se-
rie von American Libraries, dem 
Magazin der American Library 
Association. Jeden Monat führt 
Gastgeber und Senior Editor der 
American Libraries, Phil More-
hart, durch Gespräche mit Biblio-
thekar*innen, Autor*innen,  und 
Wissenschaftler*innen über The-
men aus der Bibliothekswelt und 
darüber hinaus.

Zum Podcast:
https://americanlibrariesmaga-
zine.org/tag/dewey-decibel/

Public Libraries Online 
Podcast

Podcast der Public Library Association

Der Podcast erscheint auf Public-
librariesonline.org, dem offiziellen 
Magazin der Public Library Asso-
ciation. Es wird eine ganze Band-
breite an Themen abgedeckt: von 
Bibliotheksprojekten über Initiati-
ven und News aus der Bibliotheks-
welt über Programmarbeit und 
den Bibliotheksalltag - es gibt viel 
zu entdecken in den etwa 20-mi-
nütigen Folgen.
Zum Podcast:
http://publiclibrariesonline.org/
category/media/podcast/

The Library of Congress
Podcasts

Die Ausgaben des Podcasts der Li-
brary of Congress leben von ihrer 
Vielfalt: in den unregelmäßigen 
Ausgaben werden verschiedene 
Themen von Expert*innen und 

Gästen erläutert und besprochen. 
Es geht um die Sammlungen der 
Bibliothek, Literatur und Kultur.
Zum Podcast:
https://www.bl.uk/podcasts

BücherRausch
Podcast der Städtischen Bibliotheken 
Dresden

Buchempfehlungen, Interviews 
und Einblicke in das Leben der Bi-
bliotheksmitarbeiter*innen gibt es 
im Podcast der Städtischen Biblio-
theken Dresden. Sieben Mitarbei-
ter*innen sind daran beteiligt, alle 
zwei Wochen erscheint eine neue 
Folge.
Zum Podcast:
https://www.bibo-dresden.de/de/
medientipps/podcast-buecher-
rausch.php#buecherrausch-aktu-
elle-folge

Abdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung des Deutschen Biblio-
theksverbands
Quelle: Bibliotheksportal (https://
bibliotheksportal.de/bibliothe-
karische-podcasts/)

Bibliothekarische Podcasts
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Machen Sie mit bei 
Open Access

Wir haben einen Ort geschaf-
fen, an dem jeder sein Wissen 
teilen und mehr über Open 
Access erfahren kann. Regist-
rieren Sie sich  kostenlos.

Entdecken Sie über 17.000 
Titel, Videos und Konferenz-
berichte aus verschiedenen 
Disziplinen, überall frei ver-
fügbar für jeden.

openresearch.community openresearchlibrary.org

Finden Sie heraus, wie Sie 
dazu beitragen können, mehr 
Inhalte Open Access 
zu machen.

knowledgeunlatched.org

https://knowledgeunlatched.org/
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„Inhaltlich ist die 
ganze Bandbreite 
der digitalen Lese-
förderung denkbar“

Interview mit Brigitta Wühr,  
Projektleiterin von „Total Digital!“

Total Digital!
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Total Digital!

Liebe Frau Wühr, als Verantwortliche 
für das dbv-Programm “Total Digital!” 
können Sie unseren Lesern sicher 
kurz schildern, worum es sich bei dem 
Programm handelt.

„Total Digital!“ ist ein Förder-
programm des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung 
im Rahmen von „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“. Der 
Deutsche Bibliotheksverband e.V. 
(dbv) ist stolz, dass wir hierfür 
als Programmpartner des BMBF 
ausgewählt wurden. Ziel des dbv 
ist es, gemeinsam mit den Biblio-
theken und weiteren Partnerein-
richtungen lokale Bündnisse in 
ganz Deutschland zu initiieren, 
die sich der Leseförderung mit 
digitalen Medien für Kinder und 
Jugendliche von drei bis 18 Jahren 
annehmen, die in Risikolagen auf-
wachsen und einen erschwerten 
Zugang zu Kultur haben. Sie sol-
len zusätzliche Bildungschancen 
erhalten. 

Diese Bündnisse können bei 
uns Fördermittel für ihre Projek-
te beantragen. Wir setzen eine 
Jury aus Fachleuten ein, die diese 
Konzepte dann zur Förderung 
vorschlagen. Derzeit  fördern wir 
rund 170 Bündnisse mit Förder-
summen zwischen 1.500 und 
25.000 € pro Haushaltsjahr (Stand 
Ende Februar 2020). 

Im Rahmen der Projekte 
lernen die Kinder und Jugend-
liche, sich mit digitalen Medien 
auszudrücken. Sie sollen Freude 
am Lesen gewinnen und  Me-
dienkompetenz entwickeln. Die 
Teilnehmenden erhalten so auch 
einen völlig neuen Zugang zu den 
vielfältigen Angeboten der Biblio-
theken und erleben, wie man den 
digitalen Herausforderungen der 
Gegenwart spielerisch, kreativ und 
kritisch begegnen kann. Diese lo-
kalen Bündnisse leisten alle einen 

besonderen Beitrag zur Teilhabe 
und zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. 

Wie kam es zu “Total Digital!” als 
Förderprogramm und wie ist es aus 
“Lesen macht stark” hervorgegangen?

„Total Digital! Lesen und erzäh-
len mit digitalen Medien“ ist das 
Nachfolgeprojekt von „Lesen 
macht stark“. In der ersten För-
derphase des Bundesprogramms 
„Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ von 2013 bis 2017 
hatten wir die Jury im BMBF mit 
unserem Konzept der digitalen 
Leseförderung überzeugt und der 
dbv konnte in den Jahren 2013 bis 
2017  Programmpartner des BMBF 
werden. 

Nach einer Evaluation dieser 
ersten Förderphase beschloss man, 
eine zweite Förderphase anzu-
schließen. Wir konnten uns auch 
diesmal erfolgreich um eine Teil-
nahme bewerben und leiten seit 
2018 (bis 2022) wieder Fördermit-
tel an lokale Bündnisse weiter. 

Welche Projekte und Veranstaltungen 
von welchen Akteuren sind förder-
fähig?

Das BMBF hat zu „Kultur macht 
stark“ eine Förderrichtlinie her-
ausgegeben. Ein Bündnis aus drei 
lokalen Partnereinrichtungen ist 
die Voraussetzung für einen An-
trag. Ein Netzwerk kann mit den 
unterschiedlichen Kompetenzen, 
die jeder Partner einbringt, ein 
Vorhaben einfach besser stem-
men. Das hat sich immer wieder 
gezeigt. Es können eigene lokale 
Konzepte entworfen werden. Für 
die Umsetzung werden aber auch 
drei (kombinierbare) Formate als 
Hilfestellung und Orientierung an-
geboten: Veranstaltungsreihe mit 
drei Terminen, eine Projektwoche 
und ein Kurs, der über drei Monate 
geht. Hier passen die unterschied-
lichsten individuellen Vorstellun-
gen  und lokalen Bedarfe ganz gut 
rein.    

Inhaltlich ist die ganze Band-
breite der digitalen Leseförderung 
denkbar – vom Bilderbuchkino für 
die ganz Kleinen (ab drei Jahren) 
über Schreibwerkstätten bis hin 
zum Rap-Workshop für die bis zu 
18-Jährigen. Ausgangspunkt ist 
immer ein Text. Man kann digitale 
Schnitzeljagden erstellen, Bilder-
bücher multimedial entdecken 
(Apps), Roboter programmieren 
oder eine eigene Geschichte schrei-
ben und verfilmen oder sie auf die 
Bühne bringen: „Total Digital! Le-
sen und erzählen mit digitalen Me-
dien“ bietet die Möglichkeit, Mittel 
für die vielfältigsten Aktionen zu 

Brigitta Wühr studierte Germanis-
tik, Theaterwissenschaften und 
Geschichte. Seit 2009 arbeitet 
sie beim Deutschen Bibliotheks-
verband e.V. (dbv), zunächst beim 
Projekt „Treffpunkt Bibliothek“, ab 
2013 betreute sie dort als Pro-
jektleitung das Förderprogramm 
„Lesen macht stark. Lesen und di-
gitale Medien“ und seit 2018 das 
Nachfolgeprojekt „Total Digital! 
Lesen und erzählen mit digitalen 
Medien“.
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Total Digital!

beantragen. Als Tipp: Wir haben 
inzwischen sehr viele Konzepte auf 
unsere Website gestellt, die sich 
zur Nachnutzung prima eigenen 
– als Impuls (https://www.lesen-
und-digitale-medien.de/).

Welche bisherigen Projekte scheinen 
Ihnen besonders vielversprechend, 
die Programmziele zu fördern – und 
warum?

Das ist wirklich schwer zu sagen. 
Wir waren in der glücklichen 
Lage, in der ersten Förderpha-
se mit „Lesen macht stark“ über 
350 Projekte mit geschätzt an die 
15.000 Teilnehmenden fördern zu 
können. Derzeit betreuen wir wie 
gesagt über 170 lokale Bündnisse. 
Digitalisierung erfordert meines 
Erachtens neue Kulturtechniken 
und erweiterte (künstlerische) Aus-
drucksmöglichkeiten. Alle Projekte 
schaffen außerschulische Freiräu-
me, in denen sich die Kinder und 
Jugendlichen diese Techniken zu 
eigen machen können – in denen 
diese Techniken erprobt und entwi-
ckelt werden können. Alle Projekte 
bisher waren toll – alle Mitwir-
kenden in den Bibliotheken und 
auch den nicht-bibliothekarischen 
Einrichtungen sind sehr engagiert. 
Alle Umsetzungen sind nach unse-
rer Beobachtung sehr erfolgreich. 
Die Teilnehmenden, aber auch die 
Eltern sind begeistert.  

Beeindruckend fand ich zum 
Beispiel ein Instagram-Projekt in 
Rostock, bei dem die Jugendlichen 
von sich aus als  literarische Vorlage 
„Romeo und Julia“ gelesen und auf 
ihre heutige Lebenswelt übertragen 
haben: Wo lernt man sich heute 
kennen? Warum haben die Eltern 
etwas gegen den Freund/die Freun-

din? usw. Dabei stießen sie auf 
Themen wie Persönlichkeitsrechte, 
Bildrechte und Fake-Bilder und 
konnten diesedas mit einer Medien-
pädagogin diskutieren. Spannenden 
ist, dass es in den Projekten immer 
neue Strategien der non-formalen 
Schreib- und Leseförderung auf-
tauchen: Graffiti, TapeArt, Lyric-Co-
mics, Escape-Games, Urban Story-
telling, Bilderbuchmusicals, ….  

Manche Projekte werden in Videos 
oder anderen digitalen Inhalten do-
kumentiert. Wie wichtig ist es Ihnen, 
dass von den geförderten Ideen etwas 
“bleibt”?

Wir haben ganz außergewöhnliche 
und inspirierende Projekte und 
Ergebnisse im Netz, viel davon 
auf YouTube! Z.B. aus Coesfeld 
[https://www.youtube.com/
watch?v=YrjJkPGZDa4], aus Ber-
lin-Reinickendorf [https://www.
berlin.de/stadtbibliothek-reini-
ckendorf/lesen-lernen/galerie-
der-schuelerarbeiten/humboldt-
projekt/artikel.835610.php] oder 
aus Potsdam [https://www.you-
tube.com/watch?v=0SAb7smp-
0ug&feature=youtu.be]. 

Die Filme bleiben natürlich, 
werden aber durch ständige neue 
Produktionen und neue Ideen er-
weitert. Im Zentrum steht für uns 
mehr, die Kinder und Jugend-
lichen nachhaltig zu stärken. 
Wichtig sind hier die Abschluss-
Veranstaltungen vor Ort, bei 
denen die Kinder den Eltern ihre 
Ergebnisse präsentieren können 
und ungemein stolz sind. Sie er-
fahren dort Aufmerksamkeit und 
Interesse, vor allem auch, wenn 
dann noch die Presse berichtet 
und der Bürgermeister zu Gast 
ist. Solche Erlebnisse bleiben 
nachhaltig verbunden mit der 
Bibliothek.

Wie lange wird “Total Digital!” laufen? 
Und wie geht es danach weiter?

Das Projekt „Total Digital!“ wird 
noch bis Mitte 2022 fortgeführt. 
Derzeit bemühen sich die Pro-
grammpartner um eine Verlän-
gerung von „Kultur macht stark 
– Bündnisse für Bildung“ ab 2023 
und sind dazu im Gespräch mit 
dem BMBF. Man diskutiert über 
Fortsetzungsszenarien.

Romeo meets Julia . Copyright Stadtbib-
liothek Bremerhaven .

https://www.lesen-und-digitale-medien.de/
https://www.lesen-und-digitale-medien.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YrjJkPGZDa4]
https://www.youtube.com/watch?v=YrjJkPGZDa4]
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf/lesen-lernen/galerie-der-schuelerarbeiten/humboldt-projekt/artikel.835610.php
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf/lesen-lernen/galerie-der-schuelerarbeiten/humboldt-projekt/artikel.835610.php
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf/lesen-lernen/galerie-der-schuelerarbeiten/humboldt-projekt/artikel.835610.php
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf/lesen-lernen/galerie-der-schuelerarbeiten/humboldt-projekt/artikel.835610.php
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf/lesen-lernen/galerie-der-schuelerarbeiten/humboldt-projekt/artikel.835610.php
https://www.youtube.com/watch?v=0SAb7smp0ug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0SAb7smp0ug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0SAb7smp0ug&feature=youtu.be
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Die Gamified-Corona-
Zukunftsbibliothek

Sind Bibliotheken der digitalen Heraus- 
forderung gewachsen?

Gaming in Bibliotheken
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Der Bibliothekartag ist tot, 
es lebe der Bibliothekartag. 
Man mag sich fragen, wie 

diese Konferenz ausgesehen hätte, 
wenn die Corona-Krise nicht ein-
getreten wäre. Immerhin können 
wir nun herausfinden, wie digital 
Bibliotheken wirklich sind. In 
Zeiten wie diesen hat die Digi-
talisierung eine weitaus größere 
Bedeutung als jemals zuvor. Und 
nun stellt sich die Frage, ob Bib-
liotheken dieser Herausforderung 
gewachsen sind. 

Habe ich mich in den letzten 
Jahren immer wieder darüber auf-
geregt, dass z.B. Vorträge auf dem 
Bibliothekartag nicht auf YouTube 
gestreamt oder zumindest dort ver-
öffentlicht wurden, geht es nun um 
die Frage, wie eine Welt aussehen 
würde, in der wir über einen län-
geren Zeitraum massiv auf digitale 
Werkzeuge setzen müssen. Dabei 
geht es auch um die Frage, ob 
Bibliotheken einer solchen fiktiven 
Zukunft offen gegenüberstehen 
würden bzw. ob Sie ausreichend 
dafür vorbereitet sind. Es geht also 
nicht mehr um die Frage, ob man 
das eine oder andere digitale Ange-
bot hat. Durch die aktuelle Krisen-
situation und das Thema Digitali-
sierung hat sich der Optionsraum 
für Bibliotheken massiv verändert. 
Möchten Bibliotheken in der Zu-
kunft eine Rolle spielen, die mehr 
ist als nur der Verleih von Medien, 
wenn Sie also für unsere Gesell-
schaft eine Relevanz haben wollen, 
dann müssen sie sich digital neu 
erfinden. 

Der Wandel findet statt
Das Gute daran ist, dass Biblio-
theken in den letzten Jahren einen 
großen digitalen Wandel hinter 
sich gebracht haben. Es ist also 
nicht so, dass Bibliotheken erst 
jetzt anfangen müssen, sich mit 
Themen wie Social Media oder 
Gaming zu befassen. Die Grundla-

gen sind längst geschaffen worden. 
Jetzt geht es um die Professiona-
lisierung dieser Aktivitäten. Es 
gilt also auf der einen Seite, die 
jeweiligen Herausforderungen zu 
verstehen, und auf der anderen 
Seite, zu erkennen, wo man bereits 
eine gute Basis geschaffen hat. 
Gleichwohl muss klar sein, dass bei 
allen Erfolgen der letzten Jahre die 
Bibliotheken im digitalen Raum bis 
heute keine wirkliche Rolle spielen. 
Der deutsche Kultur- und Bildungs-
sektor hat die Gestaltung des digi-
tal-analogen Lebensraums anderen 
überlassen. Aber das können wir ja 
ändern. 

Ich schreibe dies alles, damit 
man diesen Text besser versteht. 
Denn es geht mir nicht darum, mal 
wieder einen weiteren Text zum 
Thema Gaming in Bibliotheken zu 
veröffentlichen. Es geht mir viel-
mehr darum, zu verstehen, welchen 
Optionsraum Bibliotheken in der 
Zukunft haben, und welche Bedar-
fe und Bedürfnisse auf Seiten der 
Gesellschaft entstehen könnten. 
Die Corona-Krise ist letztlich ge-
sehen nichts anderes als ein riesi-
ger Stresstest für die Fähigkeit der 
Bibliotheken, unsere Gesellschaft 
im Kontext der Digitalisierung mit-
zugestalten.

Gaming in Bibliothek – 
läuft?

Kommen wir nun zum Thema 
Gaming in Bibliotheken. Auch hier 
lässt sich beobachten, dass in den 
Bibliotheken – vor allen Dingen in 
den öffentlichen Bibliotheken – in 
den letzten Jahren einiges passiert 
ist. Bibliotheken sind längst nicht 
mehr nur dem Buch und der damit 
verbundenen Buchkultur verpflich-
tet. Es gehört heute zum guten 
Ton, auch ein Angebot im Bereich 
Gaming zu haben. Und dies betrifft 
nicht mehr nur den Verleih von 
Spielen, es geht ebenso um ver-
schiedenste Veranstaltungsforma-

Gaming in Bibliotheken
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te. Und es ist sehr beeindruckend, 
zu sehen, dass der Umgang mit 
diesem Thema nicht mehr nur den 
vermeintlich großen Institutionen 
mit ausreichenden finanziellen und 
personellen Ressourcen vorbehal-
ten ist. 

Die Bibliothekswelt kann 
stolz zurückblicken auf einen 
Transformationsprozess, in dem sie 
einem völlig neuen Medium einen 
Raum gegeben hat, der noch vor 
ein paar Jahren nicht denkbar ge-
wesen wäre. 

Und der Rest des digital-
analogen Universums?

Nun ist es so, dass es nicht aus-
reicht, den durchaus erfolgreichen 
Veränderungsprozess der letzten 
Jahre zu betrachten. Es ist ebenso 
wichtig, zu überlegen, was in die-
sem Bereich und in diesem Zeit-
raum außerhalb der Bibliothekwelt 
passiert ist. Erst dann lassen sich 
die Erfolge wirklich einordnen. 
Ich äußere diesen Gedankengang 
nicht, um in irgendeiner Form die 
Aktivitäten von Bibliotheken im 
Bereich Gaming zu diskreditieren. 
Es geht mir vielmehr darum, dass 
wir verstehen, was die nächsten 
wichtigen und logischen Schritte in 
diesem Bereich sind.

Spielen ist nicht neu
Dass das Thema Spiel nicht nur 
ein netter Zeitvertreib, sondern 
eine ernste Angelegenheit ist, war 
schon vielen Menschen vor über 
200 Jahren bekannt. Und es ist 
kein Wunder, dass Menschen wie 
Maria Montessori auf Basis des 
Spiels eine eigene Pädagogik ent-
wickelten. Spielen ist urmensch-
liches Verhalten. Oder wie es meine 
wundervolle Kollegin Bethlehem 
Anteneh einmal sagte: „humans 
were created to play“.

Heute geht es in zunehmen-
dem Maß um neue Spielformate. 

Trennte man vor ein paar Jahren in 
der Regel noch zwischen analogen 
und digitalen Spielen, können wir 
heute unterschiedlichste hybride 
Modelle kennenlernen. Das Me-
dium Spiel ist also selber in einem 
Wandel begriffen. Wir wissen nicht 
genau, wohin in diesem Bereich die 
Reise gehen wird. Es ist aber abzu-

sehen, dass die Spiele auch das tun 
werden, was sie seit Anbeginn der 
digitalen Technologien getan ha-
ben. Wenn es in irgendeiner Form 
eine neue digitale Technologie gibt, 
die massenkompatibel ist, werden 
wir darauf früher oder später auch 
Spiele finden. 

Die spielende Bibliothek
Für Bibliotheken bedeutet dies 
zweierlei. Zum einen ist davon 
auszugehen, dass das Thema Spiel 
bzw. Gaming auch in der Zukunft 
eine große Bedeutung haben wird. 
Es wird ein relevantes Element 
aller digitaler Kommunikations- 
und Medientechnologien werden 

und sein. Zum anderen müssen 
Bibliotheken damit leben, dass der 
physische Datenträger im Bereich 
Gaming völlig verschwinden wird. 
Ein Verleih-Geschäft, wie wir es 
noch vor einigen Jahren umset-
zen konnten, wird schon sehr bald 
nicht mehr möglich sein. 

Bibliotheken haben schlicht-
weg nicht mehr die Möglichkeit, 
einen Zugang zu diesen Techno-
logien bzw. Inhalten zu ermög-
lichen. Diesen Prozess werden wir 
nebenbei bemerkt auch bei allen 
anderen Medienformen erleben. 
Es erscheint wie eine Ironie des 
Schicksals, das gleichzeitig in 
diesem Kontext die Geschäftsmo-
delle weg vom Verkauf und hin zum 
Verleih der Spiele gehen. Anders 
ausgedrückt: Man kann sagen, die 
Idee der Bibliotheken, den Zugang 
zu Medien zu vermitteln bzw. diese 
zu verleihen, hat sich durchgesetzt. 
Bibliotheken werden daran aber 
nicht mehr im relevanten Maße 
partizipieren können. 

The playful librarian – 
Gaming in Bibliotheken 
ist Level 1

Wenn wir uns die Entwicklungen 
der letzten Jahre ansehen, brau-
chen sich Bibliotheken diesbezüg-
lich keine Sorgen zu machen. Denn 
längst haben sich viele Bibliothe-
ken auf den Weg gemacht, nicht 
mehr Spiele einfach nur zu ver-
leihen, sondern vielmehr zu be-
sonderen Spielorten zu werden. 
Der Wandel von der Bestands- zur 
Serviceorientierung ist hier beson-
ders greifbar.

Nun geht es aber nicht 
darum, zu überlegen, was denn 
bleiben könnte, wenn viele andere 
Optionen im Bereich Gaming für 
Bibliotheken nicht mehr umsetz-
bar sind. Es geht vielmehr um die 
Frage, was überhaupt möglich wäre 
und inwieweit Bibliotheken sich in 

Es geht nicht 
darum, ob 
man eine 
Playstation hat. 
Es geht darum, 
was man aus 
dem Thema 
Gaming macht.

Gaming in Bibliotheken
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diesem Möglichkeitsraum bis jetzt 
bewegt haben. Die weitaus meisten 
Aktivitäten im Bereich von Ver-
anstaltungen für Gaming in Biblio-
theken basieren auf der Zielgruppe 
der Kinder und Jugendlichen. Die-
ses Spektrum wird erweitert durch 
Modelle der Medienpädagogik. 

Das ist an sich nicht falsch. 
Ganz im Gegenteil, es haben einige 
Bibliotheken damit erreichen 
können, dass ausgebildete Medien-
pädagogen zu festen Mitarbeitern 
werden. Hier konnte also das Spek-
trum der in Bibliotheken vertreten 
Berufe bereits massiv erweitert 
werden. Und viele der in diesem 
Kontext entwickelten Angebote 
sind wirklich hervorragend. 

Gleichwohl kann dies nur 
ein erster Schritt sein. Spannend 
wird das Ganze dann, wenn wir uns 
überlegen, wie das Thema Gaming 
als Querschnittsfunktion für Kultur 
und Bildung genutzt werden kann. 
Dann geht es nicht mehr um die 
Spiele an sich, sondern um die Fra-
ge, wie die Idee des Spiels – ganz 
egal, ob wir von der analogen und/
oder der digitalen Variante reden 
– nun in ganz anderen Kontexten 
angewandt werden kann. 

Gamification – Level 2
Dazu gehört z.B. das Thema Ga-
mification. Dies meint die An-
wendung von Spielmechaniken 
in Nicht-Spiel-Kontexten. Hier 
besteht ein riesiges Potenzial. 
Angefangen von der Weiterent-
wicklung der Bibliothekskataloge 
bzw. der Webseiten bis hin zu völlig 
neuen Vermittlungsangeboten und 
einer Überarbeitung der Angebote 
der Bibliotheken im Kontext des 
lebenslangen Lernens. 

In einigen Bibliotheken gibt 
es beispielsweise schon Biblio-
theksführungen als digitale Schnit-
zeljagd in Form einer App wie 
beispielsweise Actionbound oder 
auch Espoto. Hier wäre der nächste 
Schritt die Professionalisierung 
dieser Angebote. Hierfür fehlt es 
den Mitarbeitern, die diese Projek-
te entwickeln, sehr oft an Wissen 
und Erfahrungen im Bereich Spiel-
Design. Dieses ist aber notwendig, 
um hier zu qualitativ hochwertigen 
Ergebnissen zu kommen. 

Der Effekt, dass man die 
Bibliothek mittels einer App zu 
verstehen lernt und vielleicht noch 
Punkte bekommt, wenn man ver-
schiedene Multiple Choice Fragen 

zu Bibliotheks-Themen beantwor-
ten kann, wird schnell verpuffen. 
Anders ausgedrückt: Eine Biblio-
theks-Schnitzeljagd macht noch 
keine digitale Gaming-Bibliothek. 
Erst die komplette Verbindung mit 
dem Thema Spiel als Vermittlungs-
funktion kann dazu führen, dass 
die Menschen die Bibliothek nicht 
nur als interessanten Raum wahr-
nehmen, sondern dabei völlig neue 
Formen der Informations- und 
Wissensvermittlung erleben. 

Ich möchte es noch mal et-
was anders formulieren: Wenn Bib-
liotheken sich mit dem Thema Ga-
ming befassen, dann befassen sie 
sich nicht mit einem neuen Thema. 
Im Umfeld der Bibliotheken war 
das Thema seit Jahrzehnten wich-
tig und relevant. Gaming mag für 
Bibliotheken ein verhältnismäßig 
neues Thema sein – für die Men-
schen in ihrem Umfeld ist es schon 
lange relevant. Was bis jetzt pas-
siert ist, ist eine Anbindung an die 
digital-analoge Lebensrealität des 
Umfeldes der Bibliotheken. 

Die Frage ist also, was kön-
nen Bibliotheken noch tun? Letzt-
lich geht es darum, wie man das 
Thema unabhängig vom Medium 

Gaming in Bibliotheken
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bearbeiten kann. Und da kommen 
wir zum entscheidenden Punkt, 
nämlich der Nutzung von Spiel-
mechaniken und Spiel-Logiken als 
Querschnittsfunktion der Biblio-
theksarbeit. Es beginnt mit der 
Weiterentwicklung der Webseiten 
hin zu inspirierenden und akti-
vierenden Entdeckungs-Portalen, 
die auch dann funktionieren und 
neues Erleben lassen, wenn die 
Bibliothek geschlossen ist. Es geht 
weiter zu neuen Formen von Bib-
liotheksführungen und sogar einer 
neuen Form der Gestaltung von 
Bibliotheksgebäuden. 

Motivationsportfolios 
und Bibliotheksträume

Eine Option ist dabei die Berück-
sichtigung von auf Spielen ba-
sierenden Motivationsportfolios 
bei der (Weiter-) Entwicklung von 
Bibliotheksangeboten. Die Zeit, 
in der wir uns über Zielgruppen 
unterhalten haben, ist vorbei. Über 
die Anwendung von individuel-
len Motivationsportfolios können 
wir viel genauer und spezifischer 
Angebote erschaffen, die es den 
Menschen ermöglichen, eigene, 
neue Wege zu gehen. 

Wir wissen, dass es unter-
schiedliche Motivationen gibt, 
Spiele zu spielen. Es gibt Men-
schen, die vor allem am Spielen mit 
anderen interessiert sind. Ihnen 
geht es um die soziale Vernetzung, 
um das gemeinsame Erleben. An-
dere wiederum möchten in Spielen 
kontinuierlich überrascht werden 
und immer wieder etwas Neues er-
leben. Eine weitere Motivation ist 
das Gefühl, kontinuierlich in einem 
bestimmten Bereich besser zu 
werden. Wiederum andere lieben 
es, mit beschränkten Ressourcen 
immer wieder neue Aufgaben zu 
lösen. 

Es gibt also eine Vielzahl von 
Motivationen, die Menschen dazu 

bringen, zu spielen. Das bedeutet, 
es gibt eine Vielzahl an Motivatio-
nen, die Menschen dazu bringen, 
sich mit komplexen Systemen aus-
einanderzusetzen bzw. zu lernen. 
Die Herausforderung ist die, dass 
jeder Mensch ein individuelles 
Portfolio aus diesen und vielen 
weiteren Motivationen entwickelt. 
Aus Sicht der Bibliotheksarbeit 
könnte hier die Lösung sein, dass 
man versucht, möglichst alle 
unterschiedlichen Motivationen 
zu bedienen, damit man mit einer 
möglichst breiten Gruppe an Men-
schen kompatibel ist. Dieser Ansatz 
wäre auch auf alle vorhandenen 
Angebote der jeweiligen Bibliothek 
anwendbar. 

Es geht also nicht darum, ob 
man eine Playstation hat. Es geht 
darum, was man damit bzw. mit 
dem Thema als Ganzes macht. Es 
müssen auch nicht andauernd neue 
Angebote entstehen. Es würde in 
einem ersten Schritt ausreichen, 
den Ist-Zustand zu hinterfragen 
und zu verändern.

Wir brauchen (andere) 
Bibliotheken!

In den nächsten Jahren wird sich 
unsere Gesellschaft verändern bzw. 
verändern müssen. Die Digitalisie-
rung spielt hier eine bedeutende 
Rolle. Es wird aber nicht ausrei-
chen, einfach nur im großen Maße 
digitale Infrastruktur zur Verfü-
gung zu stellen. Wir werden uns 
überlegen müssen, wie Menschen 
in Zukunft lernen und arbeiten. 
Wir werden uns überlegen müssen, 
wie neue Formen der Partizipation 
ermöglicht werden können. 

Die Erfahrung der letzten 
Jahre zeigt, dass es nicht ausreicht, 
einfach nur eine digitale Platt-
form zur Verfügung zu stellen. Erst 
die Kontexte bzw. die Funktionen 
ermöglichen eine weitere Entwick-
lung. Für Bibliotheken bedeutet 

dies, dass sie sich noch mehr als 
zuvor Gedanken zu neuem Lernen 
und neuen Kultur-Formaten ma-
chen müssen. Die Logik des Spiels, 
die nicht erst mit dem Aufkommen 
der Digitalisierung relevant war, 
kann hier helfen, völlig neue bzw. 
erweiterte Bibliothekskonzepte 
entstehen zu lassen. Genau diese 
brauchen wir mehr denn je.

Christoph Deeg ist Berater und 
Speaker für die die Bereiche 
Digitale Transformation, Gamifi-
cation und Playfull Participation. 
Hierbei begleitet er national 
und international tätige Unter-
nehmen und Organisationen bei 
umfassenden digital-analogen 
Transformationsprozessen. In 
diesem Zusammenhang hat er 
u.a. mehr als 100 Bibliotheken 
im In- und Ausland beraten und 
begleitet. Der gelernte Jazz-Mu-
siker lebt in Nürnberg und ist 
Autor des Buches „Gaming und 
Bibliotheken“ sowie eine Viel-
zahl an Artikeln in verschiede-
nen Fachmagazinen. Weitere 
Informationen findet man unter 
www.christoph-deeg.com

Autor
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Digitale Bibliotheks-
angebote brauchen 
eine digitale  
Community
Ein Appell zum Community-Building  
von Stephan Schwering
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Bibliotheken erleben gera-
de, dass das, was sie in den 
letzten Jahren sinnvoller-

weise in den Mittelpunkt ihrer 
Arbeit gestellt hatten, durch die 
Corona-Situation fehlt: die Besu-
cher in ihren Häusern. Durch die 
Schließung vieler Bibliotheken in 
der Corona-Krise fehlen auch die 
allseits beschriebenen Bibliothe-
ken als „Dritte Orte“ in der Gesell-
schaft, eine Grundfunktion mo-
derner Bibliotheken. Damit fehlen 
auch die nicht-kommerziellen 
Orte der Stadtgesellschaft. 

Bloße Ausleihstationen 
sind moderne öffentliche Biblio-
theken ja schon lange nicht mehr. 
Und wer in den letzten Jahren in 
einer öffentlichen Bibliothek war, 
wird sich fragen: Was machen die 
ganzen Besucher*innen jetzt? Bei 
uns in Düsseldorf platzen wir oft 
“aus allen Nähten“, alle Arbeits-
plätze in der Zentralbibliothek 
sind häufig besetzt und viele Be-
sucher berichten uns, dass sie den 
Ort Bibliothek bewusst aufsuchen, 
um sich besser konzentrieren zu 
können, weil sie die Atmosphäre 
schätzen – oder schlicht zu Hause 
nicht die Möglichkeit haben, still 
oder in Gruppen zu arbeiten. 

Was machen diese Arbei-
tenden und Lernenden nun? Für 
viele ist die Öffentliche Bibliothek 
zudem einer der wenigen nicht-
kommerziellen Räume, in dem 
man sich aufhalten kann und „an 
dem man nichts muss“, wie Elena 
Penner Anfang des Jahres treffend 
schrieb. Die Bibliotheken werden 
auch ihnen fehlen.

Digitale 
Bibliotheksangebote 
sind ein eigener Ort

Gleichzeitig merken wir jetzt, wie 
wichtig die digitalen Angebote 
der Bibliotheken wirklich sind. 
Viele Häuser erleben gerade einen 

unheimlichen Run auf Ihre digi-
talen Angebote (auch, weil viele 
Bibliotheken – wie wir in Düssel-
dorf – ein kostenfreies, befristetes 
DigitalAbo anbieten). Viele Bür-
ger*innen nehmen Bibliotheken 
wohl sogar zum ersten Mal wahr. 
Gut, dass viele Bibliotheken einen 
– wenn auch befristeten – kosten-
freien Zugang auf ihre Angebote 
gewähren. Gut aber auch, wenn die 
Bibliotheken diese in den sozialen 

Netzwerken kommunizieren, er-
läutern und erklären können und 
dort auch für Fragen und Anliegen 
ansprechbar sind.

Spätestens jetzt wird klar, 
wie wichtig es ist, das digitale An-
gebot einer Bibliothek (wie z.B. die 
Onleihe) eigenständig zu denken. 
Es ist ein eigener, digitaler Ort. 

Bibliotheken bieten den Zugang 
dazu und sind vertrauenswürdige 
Partnerinnen für die Bürger*innen 
im Netz, virtuelle Inseln für fun-
dierte Information und gute In-
halte. Die digitalen Nutzer*innen 
werden vielleicht die Bibliothek 
als analogen Ort in ihrer Stadt nie 
aufsuchen – akzeptieren wir das. 

Die Coronakrise und die 
damit verbundene Schließung von 
Bibliotheken wird wahrscheinlich 
zu einer größeren Verbreitung 
der digitalen Bibliotheksangebote 
führen, als jede andere Werbe-
maßnahme der geöffneten Biblio-
theken es je vermocht hat. Das ist 
nicht überraschend und dennoch 
kann es uns etwas verdeutlichen: 
Die digitalen Angebote und die 
digitale Kommunikation finden in 
dieser Zeit gerade neu zueinander 
– und das ist notwendig. Insofern 
bietet diese Krise auch in Biblio-
theken eine Chance über die reine 
Nutzungssteigerung der digitalen 
Angebote hinaus.

Auch wenn man nie alle 
Bürgerinnen und Bürger in den 
Sozialen Medien erreicht: Spä-
testens jetzt werden viele Biblio-
theken merken, wie wichtig nicht 
nur ein Account und die Präsenz 
in sozialen Netzwerken ist, son-
dern auch ein ausgebautes Netz-
werk, eine Community und eine 
ausreichende Anzahl an Fans und 
Followern. Sie tragen die Angebo-
te nach außen, sie geben Feed-
back, Kritik und auch Ermunte-
rung. Ich wünschte mir, dass viele 
Bibliotheken nun merken, wie 
unheimlich wichtig die digitale 
Communityarbeit in den sozialen 
Netzwerken ist. Seit vielen Jahren 
bin ich Verfechter einer starken 
Präsenz der Bibliotheken in den 
sozialen Netzwerken. Ich halte 
Social Media und Digitale Kom-
munikation für eine Führungs-
aufgabe.

Ich wünsche 
mir, dass nun 
noch mehr 
Bibliotheken 
den Weg in 
die Sozialen 
Netzwerke 
finden und dort 
vertrauens-
würdige 
Ansprech-
partnerinnen 
werden. 
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Digitale Communities 
stärken Bibliotheken

Ein digitales Angebot ohne digita-
le Community entfaltet seine Wir-
kung eben nicht in dem Maße, wie 
sie es könnte. In zwei Beiträgen 
(”Von Situationen mit Potential 
und Gelegenheiten der Ver-
führung – Strategie als Denken 
in Communities” und “Heftige 
Zeiten als Chance – ein Lob 
der digitalen Verbindung und 
Formatentwicklung”) beschreibt 
Simone Orgel auf Medium.com 
sehr treffend die Bedeutung von 
Communities im Digitalen, z.B. als 
Bestandteil strategischen Denkens 
und als zur digitalen Kultur dazu-
gehörend. 

Auch im analogen Raum 
wird ja die Gemeinschaft gepflegt, 
sei es durch Veranstaltungen oder 
den persönlichen Kontakt mit den 
Bibliotheksmitarbeiter*innen. 
Dies passiert im digitalen Raum 
von Bibliotheken meist in den So-
zialen Medien oder mit Veranstal-
tungsformaten, die Digitales mit 
Analogem verbinden – aber immer 
noch zu wenig.

Ich wünsche mir, dass nun 
noch mehr Bibliotheken den Weg 
in die Sozialen Netzwerke finden 
und dort vertrauenswürdige An-
sprechpartnerinnen werden. Nun 
scheint auch der Zeitpunkt ge-
kommen, wo es nur mit lustigen 
Postings und Büchertischen nicht 
mehr getan ist. Die Bibliotheken 
werden im Netz gebraucht, um 
Hatespeech und Respektlosigkeit 
entgegen zu wirken und für unsere 
demokratische Grundordnung 
einzutreten und nicht zuletzt, um 
ihre eigene digitale Community zu 
pflegen und wertzuschätzen.

Letztendlich sind Biblio-
theken kein Selbstzweck, sondern 
Orte der Bürger*innen und viele 
davon sind durchaus gewillt und 
bereit, für die Bibliotheken ein-
zutreten. Verschenken wir dieses 
Potential nicht, das durch die 

Stephan Schwering war nach 
seinem Studium ab 1992 in lei-
tenden Funktionen in Mittelstadt-
bibliotheken in NRW tätig, war 
Vorstandsmitglied des Verbandes 
der Bibliotheken des Landes 
Nordrhein-Westfalen, initiierte 
die alle zwei Jahre in NRW statt-
findende „Nacht der Bibliothe-
ken“ und war von 2008 bis 2014 
Mitglied im Fachbeirat der ekz.
bibliotheksservice GmbH. Seit 
2014 ist er als Leiter der Zentral-
bibliothek der Stadtbüchereien 
Düsseldorf mitverantwortlich für 
den internen Zukunftsprozess 
und für die Konzeptionierung der 
für 2021 neu geplanten Zentral-
bibliothek. Insbesondere be-
schäftigt er sich mit den Themen 
Digitalisierung in Bibliotheken, 
Communitybuilding, Social Media 
als Führungsaufgabe. Er ist Grün-
dungsmitglied des Bibliotheks-
Twitterchat @BIBchatDE, der 
einmal Monat stattfindet.

Autor

Coronakrise deutlich wird. Viele 
Bibliotheken erleben gerade eine 
erhöhte Reichweite oder einen er-
höhten Zulauf nicht zur zur Onlei-
he, sondern verzeichnen auch eine 
höhere Reichweite ihrer Auftritte 
in Social Media. 
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https://medium.com/@diewahremona/von-situationen-mit-potenzial-und-gelegenheiten-der-verf%C3%BChrung-59c9917bd8c6
https://medium.com/@diewahremona/von-situationen-mit-potenzial-und-gelegenheiten-der-verf%C3%BChrung-59c9917bd8c6
https://medium.com/@diewahremona/heftige-zeiten-als-chance-ein-lob-der-digitalen-verbindung-formatentwicklung-99373c64ab62
https://medium.com/@diewahremona/heftige-zeiten-als-chance-ein-lob-der-digitalen-verbindung-formatentwicklung-99373c64ab62
https://medium.com/@diewahremona/heftige-zeiten-als-chance-ein-lob-der-digitalen-verbindung-formatentwicklung-99373c64ab62
https://medium.com/@diewahremona/heftige-zeiten-als-chance-ein-lob-der-digitalen-verbindung-formatentwicklung-99373c64ab62
https://medium.com/
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„Bibliotheken können 
einen Beitrag zum  
Verständnis von  
Technologie leisten”
Über Mensch-Maschine Interaktion bei Robotern, 
Gefahren der Manipulation und die Rolle, die  
Bibliotheken bei der Vermittlung von neuen  
Technologien einnehmen können

Autonome Bibliothek
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Geht es um das Thema Mensch-Ma-
schine-Beziehung, haben wir alle 
sehr unterschiedliche Bilder im 
Kopf – sozusagen von Terminator bis 
Sozialkontakt-Ersatz in japanischen 
Altersheimen. Es geht vordergründig 
um technische, aber auch ethische 
Fragen, und gerade letztere scheinen 
im Diskurs manchmal etwas in den 
Hintergrund zu treten. Wie sehen Sie 
als „Information Professional“ die 
aktuelle Entwicklung?

Mit großem Interesse. Informa-
tion Professionals beschäftigen 
sich schon lange mit der Ent-
wicklung neuer Technologien 
und ihrem Einfluss auf die eigene 
Tätigkeit und die Gesellschaft. 
Die Mensch-Maschine-Beziehung 
steht am Anfang einer span-
nenden Entwicklung. Man muss 
genau beobachten, zu welchem 
Zweck Roboter eingesetzt werden 
und welche Interessen man damit 
verfolgt. Der humanoide Roboter 
zum Beispiel ist keine Science-
Fiction, sondern ein program-
mierter Computer mit Gesicht. 
Er kann in begrenztem Maße 
seine Umwelt, die menschliche 
Sprache und Gestik analysieren  
und reagiert darauf vermeintlich 
„menschlich“ durch wiederum 
vorprogrammierte Gestik und 
Antworten. Solche Anwendungen 
sind uns noch sehr neu. Infor-
mation Professionals sollten sich 
mit der Technik beschäftigen, den 
Einsatzmöglichkeiten an Orten, 
wo sich Maschine und Mensch 
begegnen und den dahinter ste-
ckenden ethischen Fragen, ob der 
Einsatz nützlich, informativ oder 
manipulativ ist.

Welche Rolle können Bibliotheken im 
Kontext der Mensch-Maschine-Be-
ziehung spielen?

Die Interaktion mit einem huma-
noiden Roboter ist faszinierend 
und emotionalisierend. Nicht 

Elgin Helen Jakisch ist Dipl. Bi-
bliothekarin und Dokumentarin, 
Autorin und Gründerin der U&B 
Interim-Services. Sie schreibt 
seit einigen Jahren für biblio-
thekarische Fachmagazine unter 
anderem zu den Themen Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz und 
Weiterentwicklung der digita-
len Bibliothek. Davor war sie in 
wissenschaftlichen Spezial- und 
Unternehmensbibliotheken tätig. 
Sie ist aktives Mitglied im Berli-
ner Arbeitskreis Information, bei 
der Deutschen Gesellschaft für 
Information und Wissen e.V. (DGI) 
und Kuratorin der DGI-Praxistage.

jeder hatte schon einmal die Ge-
legenheit, einen solchen Roboter 
in Aktion zu sehen. Bibliotheken 
können mit der Anschaffung und 
dem Einsatz eines Roboters im 
Benutzungsbereich solche Begeg-
nungen ermöglichen und einen 
kuratierten Zugang zu dieser 
Technologie in einem geschütz-
ten Umfeld bieten. Hier können 
Kinder und Erwachsene staunen, 
ausprobieren und unvoreinge-
nommen erfahren, wie Roboter 
funktionieren und programmiert 
werden. So können Bibliotheken 
beitragen, einen Blick hinter die 
Kulissen der Robotik zu werfen, 

Interesse zu wecken, Vorurteile 
abzubauen. Bibliotheken können 
einen Beitrag zum Verständnis 
der Technologie leisten und sie 
können aufzeigen, wo Möglich-
keiten und Grenzen des Einsatzes 
verlaufen.

A propos „spielen“ – sehen Sie den 
Einsatz von Robotern wie Pepper, 
Nao und andere in Bibliotheken im 
Moment eher als öffentlichkeitswirk-
same Spielerei und Publikumsmag-
net denn als produktive Ergänzung 
der Bücherei? 

Da sehe ich gar keinen Wider-
spruch. Man vermutet doch 
erstmal keinen Roboter in einer 
Bibliothek. Wenn er Publikum 
anzieht und der Robotereinsatz 
planvoll und begleitet passiert, ist 
das bereits eine ernsthafte Ein-
satzmöglichkeit und alle Seiten 
haben etwas davon. Der Roboter 
Nao, eher von der Größe einer 
Puppe, wird oft als Vorleseroboter 
eingesetzt, hat also eine pädago-
gische Funktion. Pepper, schon 
etwa so groß wie ein Kind, kann 
Besucher begrüßen, erste Fragen 
per Chat klären und so die Aus-
kunft unterstützen. Es können 
aber auch administrative Auf-
gaben mit einem Robotereinsatz 
verbunden werden, wie die In-
ventarisierung des Buchbestandes 
durch autonom sich bewegende 
Scanroboter. 

An Entwicklungen, wo 
Roboter Bücher ins Regal stellen, 
wird noch geforscht. Im nächsten 
Schritt wird es Verbindungen zu 
Anwendungen der Bibliotheks-
automation geben, wie zu Kata-
logen, Ausleihe, Auskunft oder 
Bibliotheksführungen, also meist 
häufig wiederkehrende Benutzer-
bedürfnisse, die man mit Hilfe 
von Robotern unterstützen kann. 
Noch stecken die Bibliotheken in 
der Experimentierphase.

Autonome Bibliothek
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Modelle wie Pepper oder Nao sind 
in Bibliotheken bereits im Einsatz. 
Worin besteht denn der Unterschied 
zu Telepräsenz-Robotern?

Der Telepräsenzroboter fährt 
autonom durch die Bibliothek 
und darauf sind ein Bildschirm, 
ein Mikrofon und eine Kamera 
installiert. Der Roboter stellt 
nach Bedarf eine Verbindung 
zwischen einem Nutzer zu einem 
Mitarbeiter per Video her. Das 
ist besonders hilfreich, sollte die 
Bibliothek nur knapp besetzt oder 
der Mitarbeiter in seinem Büro 
beschäftigt sein. 

Eine Vorreiterrolle im Bereich des 
Roboter-Einsatzes in Bibliotheken 
scheint Singapur zu spielen.

Singapur war in der Bibliotheks-
automation immer schon recht 
weit. Auf dem internationalen 
IFLA-Satellite-Meeting in Wil-

dau im August vorigen Jahres 
zum Thema „Robots in Libraries“ 
ist der Einsatz von Robotern in 
Singapur vorgestellt worden. Hier 
bewegen sich Roboter autonom 
während der  Öffnungszeiten 
durch die Bibliotheksräume und 
unterstützen das Personal und 
die Besucher bei der Ausleihe und 
Rückgabe von Büchern. Spezielle 
Scanroboter inventarisieren und 
orten autonom den Buchbestand 
der Bibliothek auf RFID-Basis. 
Das Bibliothekspersonal in Sin-
gapur sieht in Robotern keinen 
Ersatz für Mitarbeiter, sondern 
eine Entlastung für arbeitsinten-
sive und häufig wiederkehrende 
Routineaufgaben. Sie sind Weiter-
entwicklungen der Automation. 
Allerdings muss auch viel Arbeit 
investiert werden, Roboter ein-
satzfähig zu machen und zu 
warten. Das wird oft übersehen, 
kann andererseits aber auch zu 
neuen Aufgaben in der Bibliothek 
führen.

Sehen Sie eines Tages eine komplett 
und autonom von Robotern betriebe-
ne Bibliothek oder bleibt das Utopie?

Leider kann ich nicht in die Zu-
kunft schauen. Eine Bibliothek 
ohne Personal kann ich mir nicht 
vorstellen. Die technische Wei-
terentwicklung von Entlastungs-
möglichkeiten bei Routineauf-
gaben dagegen schon, sowie eine 
pragmatische Mensch-Maschi-
ne-Beziehung zu Robotern. Im 
Moment steckt der Einsatz von 
Robotern ja noch in der Erpro-
bung. Wenn durch die Automa-
tion Freiraum für Kommunikation 
an einem öffentlichen Ort über 
genau diese Thematik entsteht, 
schafft dies ein neues Bindeglied 
zwischen Öffentlichkeit und Bib-
liothek. 

Autonome Bibliothek
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AWS Digitalkonferenz

AWS Digitalkonferenz. Gemeinsam Zukunft gestalten.
Mittwoch 10. Juni 2020 von 10.00 -13.00 Uhr

„Gemeinsam Zukunft gestalten“ ist das Motto der AWS Digital-
konferenz, einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Wissen-
schaftlicher Sortiments- und Fachbuchhandlungen in  
Zusammenarbeit mit dem DIGITAL PUBLISHING REPORT.

Agilität, Change und Kundenorientierung sind Schwerpunkte des 
spannenden Programms, das wir für Sie vorbereitet haben. Wir 
haben spannende und erfahrene Referenten und Referentinnen 
versammelt, die für Fachmedienhändler und für Fachverlage 
gleichermaßen aktuelle, interessante und wichtige Themen  
präsentieren. 

Programm:
• Begrüßung und Einführung
• Dr. Peter Felixberger: Murmann als Content Mix Publisher
• Thomas Brinkmann/Edgar Rodehack: Agilität in (der) Führung
• Ehrhardt F. Heinold/ Mathias Voigt: Impulsreferat: Geschäfts-

modellhack
• Michael Kursiefen: XRechnung
• Steffen Meier: Kundenorientierung im digitalen Marketing
• Dr. Karoline Notebaert: Hack your Brain

Termin: Mittwoch 10. Juni 2020  
von 10.00 -13.00 Uhr

Mehr Informationen: 
https://www.aws-online.info/digitalkonferenz-2020/

https://www.aws-online.info/digitalkonferenz-2020/
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Die Customer Journey 
in Bibliotheken 

Methoden aus Web und E-Commerce, um 
Kontaktpunkte der Bibliotheksnutzer zu 
identifizieren

Customer Journey
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Anke von Heyl M.A. ist Kunst-
historikerin und war u.a. Redak-
tionsleiterin (teNeues Verlag) und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
(Museumsdienst Köln). Seit 2002 
arbeitet sie für Museen und 
Kultureinrichtungen deutsch-
landweit und betreibt ein erfolg-
reiches Kulturblog. Sie hat sich 
auf die Besucherorientierung 
spezialisiert und ist Social-Me-
dia-Expertin. Ihre Schwerpunkte 
sind partizipative Formate und 
digitale Wege ins Museum. Anke 
von Heyl ist derzeit als Beraterin 
für Kulturentwicklungsplanungen 
tätig.

Von Begriffen wie „Besucherorien-
tierung“ mag man im Kontext der 
Bibliotheken eine gewisse Vorstellung 
haben. „Customer Journey“ verortet 
man aber eher im Marketing und 
Webdesign. Wie kommen diese beiden 
Schlagworte und Bibliotheken inhalt-
lich zusammen? Und warum gerade 
jetzt?

Es stimmt: Das sogenannte Cus-
tomer Journey Mapping verfolgt 
eigentlich die Wege eines poten-
ziellen Kunden bis zur zentralen 
Kaufentscheidung. Aber es braucht 
nicht viel Umdenken, um sich 
vorzustellen, was eine Bibliothek 
„verkaufen“ möchte. Man sagt hier 
vielleicht Nutzerinnen anstatt 
Kunden. Aber im Grunde lassen 
sich auch hier Entscheidungswege 
nachvollziehen. Und gerade jetzt 
denken Bibliotheken auch über 
ihre erweiterten Dienstleistungen 
nach – und definieren sich nicht 
mehr ausschließlich über die Aus-
leihe von Büchern. Wir befinden 
uns in einer Zeit der Transfor-
mation, in der es Sinn macht, die 
Perspektive auf die Außenwahr-
nehmung zu richten.

 Welche „Kontaktpunkte“ im Zusam-
menhang mit Bibliotheken kann man 
denn haben?

Eigentlich unendlich viele. Und 
ich habe festgestellt: Je kleintei-
liger man die einzelnen Kontakt-
punkte auflistet – das sogenannte 
Mapping –, umso mehr Einblicke 
erhält man in die Reise, die die 
Nutzer machen. Es ist auch sinn-
voll, hier schon vor dem eigentli-
chen Besuch der Bibliothek anzu-
setzen. Wie kommt die Nutzerin, 
der Nutzer überhaupt darauf, die 
Bibliothek anzusteuern? Welche 
Entscheidungen werden auf dem 
Weg dorthin gefällt? Wo gibt 
es möglicherweise negative Er-
fahrungen, die zum Abbruch der 
Reise führen können? Wo stellt 

man fest, dass sich das Erleb-
nis an einem Kontaktpunkt noch 
optimieren lässt? Erst wenn man 
genau definiert, welche Kontakt-
punkte die Nutzerin, der Nutzer 
durchläuft, lässt sich das Custo-
mer Journey Mapping auch für 
die eigene Arbeit gewinnbringend 
einsetzen.

Und wie werden diese erfasst?

Schritt 1: Beobachtung. Das 
klingt simpler, als es ist. Denn wer 
macht sich schon in seiner nor-
malen Arbeitsroutine Gedanken 
über die einzelnen Schritte der 
Nutzerinnen und Nutzer, wenn 

sie zur Bibliothek kommen? Wenn 
man aber mal in deren Schuhe 
schlüpft und gedanklich ihren 
Weg nachvollziehen kann, dann 
ist das oft schon sehr gewinnbrin-
gend. Die Erfahrung zeigt, dass 
Bibliotheksmitarbeitende tat-
sächlich über eine ganze Menge 
Wissen über ihre Besucherinnen 
und Besucher verfügen. Sie müs-
sen es nur abrufen. Wer es noch 
genauer erfassen will, der nimmt 
sich Zeit für eine gezielte Be-
obachtung, die schriftlich erfasst 
werden kann. Hier helfen auch 
ein paar vorgefertigte Fragen. Es 
ist erstaunlich, welche Details 
sich offenbaren, wenn man über 
einen längeren Zeitraum seine 
Beobachtungen notiert.

Schritt 2: Fokusgruppen-
befragungen und Interviews mit 
Nutzerinnen und Nutzern. Das ist 
eine gute Möglichkeit, um blinde 
Flecken zu eliminieren und eigene 
Beobachtungen zu ergänzen. Be-
sonders die Phasen vor und nach 
dem Besuch können damit besser 
abgedeckt werden.

Im Kern geht es doch darum, sich ein 
Bild von denjenigen zu machen, die 
Bibliotheken besuchen und nutzen. 
Entspricht das dem Persona-Modell, 
das auch im Marketing eingesetzt 
wird?

Die Persona ist Bestandteil eines 
ausführlichen Customer Journey 
Mappings. Die Erstellung einer 
solchen Persona, stellvertretend 
für eine bestimmte Zielgruppe, ist 
der Ausgangspunkt für eine Custo-
mer Journey. In diesem Sinne kann 
man also für unterschiedliche 
Personas auch unterschiedliche 
Customer Journeys beschreiten. 

Da man sich vor dem gan-
zen Prozess auch intensiv Gedan-
ken machen sollte, was man mit 
dem Tool der Customer Journey 

Customer Journey
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eigentlich erreichen will, sind 
auch jeweils die Kontaktpunk-
te und die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse unterschiedlich: je 
nachdem, in wessen Schuhen man 
die Journey antritt. Besonders re-
levant wird das z.B. an Stellen, wo 
man sich Gedanken über Informa-
tionskanäle oder Empfehlungen 
macht. 

Hier kann auch eine soge-
nannte Empathie-Karte wertvolle 
Ergänzungen liefern – weil man 
sich durch diese Methode damit 
auseinandersetzt, was die Nutzer 
in ihrem Umfeld sehen und hören, 
wodurch sie beeinflusst werden 
und welchen Werten sie folgen. 
Das ist wichtig für Bibliotheken, 
die sich z.B. bei der Gestaltung 
von Umgebungen oder Leitsys-
temen auf solche Erkenntnisse 
stützen können.

Damit habe ich eine Beschreibung 
der Besucher und Besucherinnen und 
derer Bedürfnisse. Wie kann ich damit 
ganz konkret arbeiten?

Es geht nach der Identifizierung 
von Kontaktpunkten innerhalb 
der Customer Journey vor allem 
darum, diese emotional zu bewer-
ten. D.h. zu schauen, ob alles zur 
Zufriedenheit abläuft oder ob an 
manchen Punkten Probleme auf-
tauchen, sich Frust aufbaut und es 
vielleicht auch zum Abbruch der 
ursprünglich angestrebten Aktion 
kommen kann. 

Genau an dieser Stelle kann 
man ansetzen. Ich arbeite in 
diesem Zusammenhang gerne mit 
sogenannten WKW-Fragen. Also: 
Wie können wir dies oder jenes 
besser machen, dazu beitragen, 
dass das Problem gelöst wird und 
sich die Nutzerinnen und Nutzer 

an dieser Stelle gut beraten oder 
wohl fühlen. Das sind dann die 
Aufträge für ein Brainstorming 
mit unterschiedlichen Methoden – 
und am Ende hat man eine Lösung 
oder zumindest einen Optimie-
rungsansatz.

Gibt es Bibliotheken, die mit dieser 
Methodik arbeiten?

Aktuell arbeite ich mit den Stadt-
büchereien Düsseldorf in einem 
längeren Prozess mit dieser Me-
thode. Da steht ja der Umzug in 
das KAP1 bevor und da gibt es das 
Projekt „Empfangssituation und 
Kundenservices für begeisterte 
Besucher*innen in KAP1“, in wel-
chem wir die Jetzt-Situation mit 
einem Customer Journey Mapping 
überprüfen, um später daraus die 
zukünftige optimale Customer 
Journey für den Eingangsbereich 
zu entwickeln. 

Customer Journey
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Alles neu macht …  
Design Thinking
Julia Bergmann, Bibliotheksberaterin, 
im Interview über neue Denkweisen,  
innovatives Potenzial und die Macht 
des Prototyping

Design Thinking
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Design Thinking ist eine Methode aus 
der Innovationsforschung und findet in 
Organisationen statt – wie findet diese 
Methode denn Einsatz bei Bibliothe-
ken?

Design Thinking ist eine agile 
Methode, die von Bibliotheken 
immer dann eingesetzt werden 
kann, wenn sie darüber nachden-
ken, Dinge für ihre Kunden besser 
zu machen, Dinge neu zu denken, 
neue Dienste, Services oder auch 
neue Räume zu gestalten. Das Be-
sondere an der Methode Design 
Thinking ist, dass damit Ideen und 
Lösungen sowohl für große als 
auch kleine Herausforderungen 
gefunden werden können, die sich 
einer Organisation stellen. Man 
kann mit dieser Methode Dinge er-
kunden oder herausfinden, die man 
durch eigenes Erfahrungswissen 
und die bisher bekannten Lösungs-
wege noch nicht in seiner Organi-
sation umsetzen konnte. 

Das wird ermöglicht durch 
den radikalen Blick von außen, 
den diese Methode anstrebt. Man 
begibt sich in die Nutzerperspek-
tive, um Empathie zu entwickeln 
für bestimmte Situationen und 
Gruppen, denen man sich mit 
dieser Methode zuwendet. Das er-
möglicht einem, neue Sichtweisen 
zu erlangen, die neue Lösungen 
hervorbringen und somit neues 
Wissen und neue Erfahrungen in 
die Organisation bringen.

Hätten Sie da ein konkretes Beispiel 
für uns?

Zum Beispiel hat das Planungs-
team der Stadtteilbibliothek am 
Hubland in Würzburg die Methode 
Design Thinking angewandt, um 
in einem neu entstehenden Stadt-
teil eine völlig neuartige Stadtteil-
bibliothek zu schaffen, die sowohl 
identifikationsstiftend als auch 
sehr partizipativ sein sollte. Weil 

es in diesem neu zu schaffenden 
Stadtteil natürlich wichtig ist, dass 
die Menschen zusammenkommen 
und dass sich dort eine eigene Kul-
tur entwickelt. 

Und jetzt mussten wir her-
ausfinden, was denn nun identi-
fikationsstiftend wirkt und wie 
Partizipation tatsächlich geschaf-
fen werden kann, also auch gelebte 
Partizipation. Und da das Dinge 
waren, die die bisherigen Biblio-
theksfilialen in Würzburg in dem 
Umfang noch nicht für sich als 
Thema definiert hatten, ging es 
hier darum, Neues zu erkunden. 
Und da haben wir die Methode 

Design Thinking angewandt, die 
uns neue Aufschlüsse und neue Er-
kenntnisse für die Gestaltung die-
ser Filiale gebracht hat, – sowohl, 
was ihre räumliche Gestaltung, 
aber auch, was ihre Services und 
die inhaltliche Gestaltung angeht.

Vielleicht ist es an dieser 
Stelle noch wichtig zu erwähnen, 
dass Design Thinking keine Metho-
de ist, die man einmal unter Anlei-
tung auf ein bestimmtes Problem 
anwendet und dann ist es vorbei. 
Letztlich ist Design Thinking eine 
Art Denkweise, eine Arbeitsform 
und eine Innovationsmethode in 
einem. Sie öffnet die Köpfe und das 
Denken, fördert die Agilität, die 
Bereitschaft, zu testen und auszu-
probieren eines Teams und einer 
Organisation und ist somit auf 
Dauer angelegt. 

Es ist also mehr als ein Pro-
jekt, sondern im Grunde eine be-
stimmte Herangehensweise an sich 
verändernde Bedingungen. Und ge-
rade jetzt, in der Corona-Krise, hat 
sich deutlich gezeigt, dass Biblio-
theken, die Design Thinking bereits 
als Teil ihres Arbeitsinstrumenta-
riums beherrschen, sehr gut mit 
diesen unsicheren Umgebungen 
und mit dem schnellen Austesten 
neuer Angebote zurecht kamen.

Die Design Thinking-Theorie basiert 
auf den drei Elementen „Inspiration“, 
„Ideenfindung“ und „Testing“. Wie 
können diese drei Elemente in Biblio-
theken eingesetzt werden?

Design Thinking ist ja mehr ein 
praktischer Methoden-Ansatz als 
eine Theorie. 

Ein Design Thinking Prozess 
organisiert eine strukturelle Annä-
herung an ein bestimmtes Thema. 
Und ja, er besteht grundsätzlich 
aus drei Phasen, es gibt aber auch 
andere Darstellungen des Ablaufes 

Julia Bergmann ist Trainerin und 
Beraterin für Bibliotheken und 
mit Workshops und Vorträgen 
im In- und Ausland unterwegs. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen 
im Bereich Innovationsmanage-
ment. Insbesondere begleitet sie 
Innovations- und Veränderungs-
prozesse in Bibliotheken mit der 
Methode Design Thinking. Sie ist 
außerdem  Expertin für Kanban 
und Makerspaces in Bibliotheken. 

Julia Bergmann war 2009 Grün-
dungsmitglied des Vereins Zu-
kunftswerkstatt und auf EU-Ebe-
ne 2014/2015 Mitglied des Think 
Tanks „Library Avengers“.
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in 5,6 oder 7 Schritten. Aber wir 
arbeiten in den Arbeitsmaterialien, 
die von Dokk1 und Chicago Public 
Libraries unter Anleitung von IDEO 
entstanden sind mit dem Dreipha-
senmodell von IDEO. 

Aber zunächst, bevor irgend-
etwas anfängt, braucht man eine 
konkrete Fragestellung – z. B., Wie 
können wir Kunden, die regelmä-
ßig kommen, immer wieder neu 
inspirieren? – und auf Grundlage 
dieses Problems, dieser Herausfor-
derung, die wir uns gerne beant-
worten möchten, startet man dann 
in die Inspirationsphase. 

Worum geht es in der Inspirations-
phase?

Die Inspirationsphase enthält die 
Erkundung der Forschungsfra-
ge, die man sich gestellt hat, mit 
einer sehr konkreten Zielgruppe. 
In dieser Inspirationsphase geht 
es darum, Empathie zu entwickeln 
für bestimmte Problematiken und 
spezielle Zielgruppen und aus 
dieser Empathiebildung entwickelt 
sich dann in der zweiten Phase – 
der Ideation oder Ideenfindungs-
phase – die Möglichkeit, dass das 
Expertenteam, das diese Methode 
für die Bibliothek durchführt (es ist 
ja meist nicht das gesamte Biblio-
theksteam) dann Ideen entwickelt, 
basierend auf den Erkenntnissen, 
die sie aus der Erkundung mit den 
Kunden gewinnen konnten - also 
nicht nur den momentanen Kun-
den, sondern allen Menschen, für 
die ein bestimmter Service gedacht 
ist. 

Diese Ideen werden dann 
überführt in Prototypen, die dann 
wiederum den Menschen vorge-
führt werden, um ein Feedback zu 
bekommen, ob das, was sich die Ex-
perten als mögliche Lösung über-
legt haben, tatsächlich das ist, was 
die Menschen sich hier wünschen 

und was ihre Bedürfnisse an dieser 
Stelle wirklich befriedigt.

Und wenn der angedachte Lösungs-
weg nicht zu den Bedürfnissen der 
Nutzer passt?

Ist das nicht der Fall, geht man 
einen Schritt zurück und pro-
biert es mit einer neuen Idee oder 
einem neuen Prototypen – oder 
einer verbesserten Version eines 
Prototypen. Am Ende geht es also 
darum, sehr schnell Feedback zu 
bekommen. Es ist eine hands-on-
Methode, es wird wenig geschrie-
ben sondern hauptsächlich etwas 
getan. 

Durch die schnelle und 
wiederholte Rückkopplung mit den 
Menschen, für die wir einen be-
stimmten Service, eine bestimmte 
Umgebung erdenken, stellt man 
sehr schnell fest, ob man auf dem 
Holzweg ist, oder ob man auf dem 
richtigen Weg ist und es sich lohnt, 
später in einem Projekt Ressourcen 
dafür einzusetzen oder nicht.

„Prototyping“ ist also ein wichtiger 
Punkt im Design Thinking-Prozess. Wie 
können solche Prototypen aussehen?

Prototypen sind extrem vielfäl-
tig. Also zunächst mal dient ein 
Prototyp in der Phase der Ideen-
entwicklung dazu, dass auch das 
Team neue Entdeckungen in den 
Details ihrer Idee macht, während 
es einen Prototypen entwickelt und 
baut. Das ist nochmal ein Schritt – 
nach dem Brainstorming, nach der 
Ideenformulierung –, um konkret 
zu werden. Und je konkreter es 
dann wird, in 3D und haptisch 
verfügbar, um so klarer formt sich 
auch die Idee für das Team noch-
mal heraus und es kommen noch 
Details hinzu.

Das zweite Wichtige an dem 
Prototyping ist das Feedback der 

späteren Nutzer. Wir stellen den 
Menschen die Prototypen vor, 
auf deren Kritik wir dann wieder 
reagieren und den Prototypen ent-
sprechend verändern können. 

Das klingt sehr nach Prototypen aus 
dem 3D-Drucker. Welche Form haben 
Prototypen denn normalerweise?

Sie können alle Formen haben, das 
hängt von der Idee ab. Es kann ein 
Pappkamerad sein, den man vor-
führt, es kann die Simulation einer 
Software mit Post-its oder ähn-
lichem sein. Es kann ein Rollen-
spiel sein, was man vorführt. Wenn 
man es mit Zielgruppen zu tun 
hat, die man schlecht interviewen 
kann, wie kleine Kinder, können es 
Test-Szenerien sein, die man dann 
wieder auswertet und guckt, wie 
darauf reagiert wurde.

Das Prototyping kann an 
einem einzigen Tag  ablaufen. Es 
kann sich aber auch über längere 
Zeit hinweg durchziehen, sodass 
man bestimmte Szenarien aufbaut 
und nochmal auswertet, sie variiert 
und dann die Variationen wieder 
auswertet.

Also: Prototyping ist so viel-
fältig wie die Ideenwelt.

Design Thinking und Bibliotheken 
sind ein relativ junges Paar. Im Zu-
sammenhang damit liest man immer 
wieder von „Bibliothek als dritter Ort“. 
Befruchtet das eine das andere oder 
macht es erst möglich?

Der „Dritte Ort“ ist ja ein Ort, 
an dem Menschen sich zuhause 
fühlen, an dem sie sich gerne 
aufhalten und wo sie sich mit 
anderen treffen und vieles mehr. 
Das ist für viele Bibliotheken ein 
neues Feld, da es weit über das 
Hinstellen eines Sofas hinaus-
geht. Ein guter Dritter Ort ist 
eben sehr viel mehr in seiner 

Design Thinking
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partizipativen Servicegestaltung, 
in der Veranstaltungsgestal-
tung etc., als nur eine räumliche 
Umgestaltung durch ein paar 
mehr Sofas.  Und um diese Dinge 
erkunden zu können, um heraus-
finden zu können, was es denn 
ist, was Menschen dazu bringt, 
sich wohl zu fühlen, sich zuhause 
zu fühlen, gerne zu verweilen, 
sich miteinander mit Themen 
zu beschäftigen, sich inspirieren 
zu lassen, Neues zu entdecken 
– dazu eignet sich dann wieder 
eine Methode wie das Design 
Thinking besonders gut. Eine 
Methode also, die diesen par-
tizipativen Ansatz bereits ent-
hält, indem sie Menschen in die 
Ideenfindung mit einbezieht. 

Insofern haben sich genau 
hier zwei Themen getroffen, die 
sich gut ergänzen, die sich aber 
nicht bedingen. Man kann einen 
Dritten Ort sicher auch ohne De-
sign Thinking aufbauen und mit 
Sicherheit gibt es auch jenseits der 
Dritter-Ort-Thematik jede Menge 
Dinge, die mit der Design Thinking 
Methode bearbeitet werden kön-
nen.

 Gibt es – neben der von Ihnen er-
wähnten Bibliothek Hubland – noch 
weitere Bibliotheken, die mit dieser 
Methodik arbeiten?

Es gibt schon eine ganze Reihe von 
Bibliotheken, die mit dem Design 
Thinking arbeiten. 

Die erste Bibliothek, die sich 
auf den Weg gemacht hat, mit 
Design Thinking etwas zu machen, 
war damals die Stadtbücherei 
Würzburg mit Anja Flicker. 

Das erste abgeschlossene 
Projekt, in dem Design Thinking 
verwendet wurde, war die Stadtteil-
bibliothek in Köln Kalk. 

Aber es arbeiten auch die 
Stadtbibliotheken Gütersloh, 
Langenfeld, Ludwigsburg, Ludwigs-
hafen, die Kurt-Tucholsky-Biblio-
thek in Berlin, das Bildungshaus in 
Norderstedt und eine ganze Reihe 
weiterer Bibliotheken mit dieser 
Methode, darunter auch Universi-
tätsbibliotheken wie z.B. in Bremen.

Design Thinking
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Da bewegt sich was:  
Digitale Partizipation  
in der Münchner Stadt-
bibliothek
Ein Werkstattbericht

Digitale Partizipation
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Am 13. März 2020 haben wir die 
Instatour fürs Erste pausiert. Der 
Instagramkanal wurde in der 
Folge von der Stabsstelle Pro-
gramm- und Öffentlichkeitsarbeit 
betreut, um die Krisenkommuni-
kation in einem Team zu konzen-
trieren. Dieses zwischenzeitliche 
Innehalten ermöglicht auch ein 
Reflektieren über das Projekt. 
Die zahlreichen und vielfältigen 
Erfahrungen der Teilnehmenden 
fließen aktuell vor allem in die 
Gestaltung der eigenen Plattfor-
men wie Newsletter und Web-
seite ein, die ebenfalls dezentral 
organisiert werden.

Die Münchner Stadtbibliothek 
begegnet den Herausforde-
rungen der Digitalisierung 

unter anderem mit dem Projekt 
„Instatour“. Der Instagramkanal 
wird von wechselnden Teams 
betrieben, die erste spielerische 
Erfahrungen mit Social Media und 
digitaler Öffentlichkeitsarbeit 
machen können. Bemerkens-
wert sind dabei auch die internen 
Auswirkungen dieses Partizipa-
tionskonzepts, das die Münchner 
Stadtbibliothek gut auf zukünftige 
Veränderungsprozesse vorbereitet.

Die Tage nach Weihnachten 
bieten perfekte Bedingungen für 
Social Media. Die wichtigsten Fa-
milienfeierlichkeiten sind vorbei, 
die Ferien dagegen für die meis-
ten Menschen noch nicht. Die 
einen sind im Urlaub, die anderen 
frönen zuhause dem Wenig- bis 
Nichtstun. Viele fühlen sich ein-
sam, weil sie in den vergangenen 
Tagen entweder zu wenig oder zu 
viel menschliche Nähe genossen 
haben. In solch sozial prekä-
ren Situationen stehen Twitter, 
Facebook und Instagram parat 
mit ihren nie endenden „Social 
Feeds“. Sollte ein Network ein 

neues Feature testen wollen, gibt 
es mithin kaum bessere Tage als 
die Tage nach Weihnachten. Denn 
dann sind alle da.

Ein (unfreiwilliger?) 
Perspektivwechsel 

Und sie waren alle da, als Instag-
ram am 27. Dezember des vorver-
gangenen Jahres die Welt seiner 
Follower kurzerhand um 90 Grad 
kippte. Gegen 17.30 Uhr MEZ 
– quasi im Vorabendprogramm – 
mussten die Userinnen und User 
plötzlich seitwärts statt vertikal 
durch die Neuigkeiten scrollen. 
Sofern es sich tatsächlich um ei-
nen Test – und nicht um das „Ver-
sehen“, von dem Instagram-Chef 
Adam Mosseri sprach – handelte, 
fiel das Ergebnis ziemlich klar aus. 
Der Aufruhr über die ganz buch-
stäblich neue Hand-Habung von 
Instagram war groß und wütend. 
Nach 30 Minuten war alles wie-
der beim alten – die Community 
feierte sich für ihren Erfolg. Dass 
tatsächlich der lautstarke Protest 
Instagram zur Rücknahme der 
Änderung bewegt hatte, darf be-
zweifelt werden.

Social Media ist ein Wider-
spruch in sich und nicht zuletzt 
deshalb so faszinierend. Die 
großen Plattformen ermöglichen 
Teilhabe an Öffentlichkeit in einer 
völlig neuen Form und wider-
stehen selbst zugleich so gut wie 
jeder Mitsprache der Nutzerinnen 
und Nutzer bei Regeln und Struk-
turen. Bibliotheken haben deshalb 
oft ein gespaltenes Verhältnis zu 
Social Media; genau wie Verlage 
und Rundfunk haben sie mindes-
tens intuitiv sehr wohl erkannt, 
dass dieser neue Player auf dem 
Informationsmarkt ernst zu neh-
men ist. 

Zugleich hadern sie ob ihrer 
Institutionalität mit der unver-
blümten Öffentlichkeit – und dem 
merkwürdigen Populismus, der 
sich da zu Wort meldet und seinen 
ganz realen Einfluss notfalls auch 
per Shitstorm ausdrückt. Nicht 
nur operativ, sondern auch intel-

Social Media 
ist ein 
Widerspruch in 
sich und nicht 
zuletzt deshalb 
so faszinierend. 
Die großen 
Plattformen 
ermöglichen 
Teilhabe an 
Öffentlichkeit 
in einer völlig 
neuen Form und 
widerstehen 
selbst zugleich 
so gut wie jeder 
Mitsprache der 
Nutzerinnen 
und Nutzer bei 
Regeln und 
Strukturen. 
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lektuell lastet mithin ein enormer 
Fortbildungsdruck auf alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
von Bibliotheken. Projekte wie die 
„Bibreise“ der Landesfachstelle 
NRW oder die dbv-Webinarreihe 
über Digitalisierung sind des-
wegen nicht oft genug zu loben. 
Die Münchner Stadtbibliothek hat 
einen wieder anderen Weg ge-
wählt, der sowohl das partizipative 
Moment von Social Media als auch 
deren jeweilige Struktur beim 
Wort nimmt.

Ein Kanal auf seinem 
Weg durchs Haus 

Instagram machte den Anfang: 
Ende 2016 wurde der Kanal der 
Münchner Stadtbibliothek im 
besten Sinne ausgewildert; er be-
findet sich seither auf Tour durch 
die Institution. Jeden Monat über-
nimmt eine andere Mitarbeiterin, 
ein anderer Mitarbeiter oder (wie 
sich herausgestellt hat: der Ideal-
fall) ein Team die Bespielung des 
Instagram-Auftritts der Münchner 
Stadtbibliothek – Fortbildung „by 
doing“. Das Konzept der „Insta-
tour“ gründet in der Logik des 
Netzwerks, denn Instagram weist 
markante Unterschiede zu Face-

book oder Twitter auf (und damit 
ist nicht nur die quadratische 
Form gemeint – damals eine echte 
Neuerung im Social-Media-Be-
trieb). 

Instagram bietet vor allem 
keine Teilen-Funktion, weshalb so 
schnell nichts „viral gehen“ kann 
– vor klassischen Shitstorms ist 
man auf Instagram also allein aus 
strukturellen Gründen einiger-
maßen gefeit. Hinzu kommt, dass 
Instagram auf mobile Nutzerinnen 
und Nutzer zielt; das Unterfangen, 
den Kanal selbst zu mobilisieren, 
trifft das Netzwerk im Kern. Den 
Auftakt machten die FaMI-Aus-
zubildenden der Münchner Stadt-
bibliothek im Dezember 2016, und 
seither gehört diese alljährliche 
Übernahme durch sechs junge Er-
wachsene fest ins Programm der 
Instatour.

Die anfängliche Idee, indi-
viduelle Perspektiven einzelner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in all ihrer Vielfalt abzubilden, trat 
bald in den Hintergrund, auch aus 
pragmatischen Gründen. Kaum 
eine/r ahnt vorher, wie viel Arbeit 
es macht, einen Instagram-Ka-

nal täglich zu bespielen; für eine 
Einzelperson ist das neben den 
normalen Aufgaben kaum zu leis-
ten. Vor allem aber erwies sich das 
partizipative Konzept als Motor 
für kreative Teambildung sowie 
Veränderungs- und Corporate-
Identity-Prozesse. 

Wer gemeinschaftlich über 
digitale Öffentlichkeitsarbeit ent-
scheiden darf und muss, der/die 
denkt intensiver als sonst über die 
Verantwortung und Bedeutung 
von Öffentlichkeit, Gemeinschaft 
und Partizipation nach. Und wer 
im Namen seines Arbeitgebers 
sprechen darf und muss, der/die 
identifiziert sich gleichsam auto-
matisch deutlich mehr mit der 
„Story“ seines/ihres Arbeitgebers. 
Kurz gesagt: Wenn man partizi-
pieren lässt, dann bewegt sich was, 
im Hirn wie im Herz.

Plötzlich Instagrammer: 
Wie kann das 
funktionieren? 

Auch deshalb muss man die 
Teams, die den Instagram-Kanal 
einen Monat lang übernehmen, 
so eng als eben nötig betreuen, in 
technischen wie auch zwischen-

Digitale Partizipation
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menschlichen Angelegenheiten. 
Fixer Bestandteil des Take-Over-
Konzepts ist eine gemeinsame 
Vorbesprechung etwa eine Woche 
vor Beginn der Übernahme. In 
einer Mischung aus Schulung, 
Workshop und Redaktionssitzung 
stelle ich die Strategie der digita-
len Kommunikation der Münch-
ner Stadtbibliothek inklusive der 
Social-Media-Guidelines und ein 
Whitepaper zu Instagram vor. 

Einerseits erfahren die Kol-
leginnen und Kollegen wichtige 
Eckpunkte im Persönlichkeits- 
wie Urheberrecht. Andererseits 
werden gemeinsam eine oder 
mehrere Geschichten, Rubriken 
und/oder Hashtags entwickelt, 
die als roter Faden während 
des Take-Over-Monats dienen 
und zudem Inspirationslücken 
überbrücken sollen. Da sich die 
Teams seit Beginn des Projekts 
zunehmend professionalisiert 
haben, herrscht mittlerweile ein 
sympathischer Konkurrenzdruck: 
Völlig unvorbereitet erscheint 
heute kaum mehr jemand zu dem 
Vorabtreffen; die meisten halten 
bereits mehr oder weniger aus-
gefeilte Redaktionspläne oder 
Ideen für kleine Serien oder sogar 
Probefotos bereit.

Selbstredend kann es trotz 
guter Vorbereitung zu Problemen 
kommen. Mal herrscht Unsicher-
heit über den Umgang mit wer-
benden Kommentaren oder Bild-
motiven, und selten muss auch 
mal ein Post gelöscht werden, 
etwa wenn es datenschutzrechtli-
che Bedenken gibt. Als Social-Me-
dia-Verantwortliche fungiert man 
zugleich als Schlussredakteurin 
und als Rettungsnetz; permanente 
Ansprechbarkeit ist unbedingte 
Voraussetzung, unter anderem 
damit das Gewicht der Verant-
wortung nicht zu schwer auf den 
Teams lastet. 

Auch das ist nämlich ein 
zentrales Moment des Take-Over-
Konzepts: dass man (fast) nichts 
falsch machen kann, dass Kreativi-
tät, Spielereien und Querdenken 
erwünscht sind und dass alle sich 
auf ihre je eigene Weise einbrin-
gen können und sollen. Denn 
nur wenn das gelingt, wirken die 
Übernahmen ertragreich auf die 
Institution zurück: indem sie die 
Perspektive der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf das eigene 
Haus transparenter machen als 
jede interne Umfrage; indem sie 
Teamstrukturen offenlegen und 
womöglich sogar in eine bessere 
Form bringen; indem sie Talente 
zum Vorschein bringen, die im 
Veränderungsprozess der Biblio-
thek noch wichtige Rollen spielen 
könnten. Das Standardbeispiel 
dafür sind Nachwuchskräfte, die in 
Take-Over-Teams oft die Führung 
übernehmen (müssen), einfach 
weil ihnen das Medium ein Begriff 
ist (was nicht nur von Vorteil ist, 
aber das nur nebenbei).

Öffentlichkeitsarbeit 
ist immer auch interne 
Kommunikation  

Die internen Auswirkungen haben 
sich längst herumgesprochen, und 
es darf als Ausweis der Innova-
tionsfreude der Münchner Stadt-
bibliothek verstanden werden, 
dass die Plätze im Instatour-Plan 
mittlerweile heiß begehrt sind. 
Anfangs war es nicht immer ein-
fach, Kolleginnen und Kollegen 
zu finden, die sich für die Idee 
begeistern ließen; heute muss ich 
mir darüber keine Sorgen mehr 
machen, da beinahe jeden Monat 
jemand nachfragt, ob er oder sie 
auch einmal den Kanal überneh-
men könne ... 

Die schönste Überraschung 
war für mich, als unsere Finanz- 
und Verwaltungsabteilung deshalb 
anklopfte; während der Übernah-

Digitale Partizipation
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Katrin Schuster studierte Germa-
nistik und arbeitete anschließend 
zehn Jahre als freie Literatur- und 
Medienkritikerin. Für die Bayeri-
sche Staatsbibliothek konzipierte 
sie das Literaturportal Bayern, 
das sie bis 2014 redaktionell 
betreute. Seit 2015 ist sie in der 
Münchner Stadtbibliothek verant-
wortlich für die digitale Kommu-
nikation.

Autorin

me kam es wie so oft zu einem 
gewitzten Wettbewerb zwischen 
einzeln Teammitgliedern. Ähnlich 
zielgerichtet verwandte das „Sach-
gebiet eServices“ seinen Übernah-
me-Monat: Nach einem Leitungs-
wechsel diente das Take-Over 
nicht zuletzt dazu, aktuelle und 
zukünftige Arbeitsfelder kritisch 
unter die Lupe zu nehmen. Die 
gemeinsame Social-Media-Arbeit 
wurde klug erkannt als Mittel der 
Verständigung über Ziele, Aufga-
ben, Zusammenarbeit und Veror-
tung innerhalb der Institution. 

Mal wieder erwies sich, dass 
Öffentlichkeitsarbeit immer auch 
interne Kommunikation ist: Was 
man der Presse, den Facebook-Fans 
und alle anderen Stakeholdern 
über die Institution erzählt, hören 
die eigenen Kolleginnen und Kol-
legen sehr genau, auch und gerade 
bei Social Media, wo ja per defin-
tionem Privates und Berufliches 
durcheinander geraten. Zugleich 
avanciert Social-Media-Arbeit 
zur alternativen Pressearbeit: Ins 
ARD-Morgenmagazin hat es die 
Münchner Stadtbibliothek mit 
einem Instagram-Post geschafft; 
mit einer Pressemeldung wird ihr 
das vielleicht nie gelingen.

 Wie wenig wir noch immer 
von Instagram und allgemein 
Social Media begreifen, beweist 
wohl am besten die Fülle von Rat-

gebern, sei es in Blog- oder Buch-
form. Einen Tipp wird man überall 
finden: Unbedingt soll die Bild-
sprache konsequent sein, um die 
Wiedererkennbarkeit zu sichern. 
Und das lässt sich durchaus als 
das große Manko des Take-Over-
Projekts der Münchner Stadt-
bibliothek identifizieren. Bei der 
Instatour kommen so viele ver-
schiedene Perspektiven und folg-
lich auch Bildsprachen zu Wort, 
dass der Kanal eines sicher nicht 
ist: wiedererkennbar.

Wie man Fremde ins 
Gespräch bringt

Allein, man muss ja nicht allen 
Regeln folgen, die von der recht 
hemmungslosen Kommerzialisie-
rung der Netzwerke geschrieben 
werden. Nicht wenige der „10 
Tipps für mehr Reichweite“-Blogs 
oder „So wirst du Influencer“-Bü-
cher reichen intellektuell kaum 
über ein Proseminar im Fach 
Markt- und Werbepsychologie 
hinaus, und von Individuen ist da 
ohnehin nicht mehr die Rede. Bei 
welcher menschlichen Schwäche 
sich die Aufmerksamkeit der Fans 
am besten packen lassen, ist oft 
die einzige große Frage solcher 
Publikationen. Der Einspruch da-
gegen lohnt, will man die wich-
tigste Qualität von Social Media 
- und die ist immer noch: einander 
fremde Menschen ins Gespräch 
zu bringen - retten. Das heißt 

aber auch, bei sich selbst anzu-
fangen und nicht nur Nutzerinnen 
und Nutzer, sondern allererst die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter partizipieren zu lassen. Nicht 
mehr und nicht weniger ist die 
Idee der Instatour: der Institution 
zu vermitteln, was da auf sie zu-
kommt mit jedem weiteren Schritt 
in Richtung Partizipation. 

Und wenn es dabei mal ein 
bisschen bunter und weniger kon-
sequent zugeht, verbuchen wir das 
gerne als laienhaften Widerstand 
gegen die professionelle Abge-
brühtheit, mit der Facebook et.al. 
seine Mitglieder nach deren kom-
merzieller Verwertbarkeit sortiert. 
Man sollte nämlich nie vergessen: 
Social Media wird durch Menschen 
zum Leben erweckt. Nicht umge-
kehrt.

Digitale Partizipation
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Erweitern Sie Ihr Leseangebot über den 
Standort ihres Bibliotheksgebäudes hinaus.

Bieten Sie jederzeit und überall Zugriff auf E-Books und Hörbücher.

Besuchen Sie  company.overdrive.com/public-libraries/overdrive-dach
um mehr über eine Partnerschaft mit OverDrive zu erfahren.

Erweitern Sie Ihr Community-Engagement mit einer digitalen Sammlung von OverDrive.
Wir entwickeln innovative Angebote, um Ihren Lesern dies zu bieten:

 • Einen riesigen und abwechslungsreichen Katalog, der neue Nutzer anspricht und ihre Ausleihen steigert.

 • Einfacher Zugriff und Kompatibilität mit den populärsten Computersystemen, Tablets und Handys.    

 • Libby - Die preisgekrönte App, die ihren Nutzern eine einzigartige Leseerfahrung bietet.

Mit OverDrive ist die Verwendung von E-Books und Hörbüchern einfach, zuverlässig und 
technisch ausgereift. 

The one-tap reading app  
from your local library.

https://company.overdrive.com/public-libraries/overdrive-dach/
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Instagram für  
Bibliotheken

Nutzernähe, Aufmerksamkeit 
und viele Möglichkeiten zur  
Vernetzung

Instagram für Bibliotheken
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nutzte Medium der Instant-Kom-
munikation.«

Mit Bildern Nachrichten transportie-
ren

Im stetig fließenden Informati-
onsstrom bei gleichzeitig knappen 
Zeitressourcen des Zielpublikums 
geht es darum, Aufmerksamkeit zu 
generieren. Wer heute als Kul-
tureinrichtung in den gängigen 

Was bringt es Biblio-
theken, Instagram zu 
nutzen? Warum sollten 

Informationseinrichtungen, die 
schließlich nicht dafür gegründet 
wurden, Bilder unter die Mensch-
heit zu bringen, genau das doch 
tun? Was von Zweiflern zunächst 
kritisch beäugt wird, kann ein 
niedrigschwelliger Einstieg für 
Bibliotheken in das Aufgaben-
gebiet Social Media sein. In der 
Folge wird dargestellt, warum 
die Staats- und Universitätsbi-
bliothek (Stabi) Hamburg die-
sen noch relativ neuen Weg der 
bildgestützten Kommunikation 
beschritten hat und was es ihr bis 
dato gebracht hat. Neben Moti-
vation und Praxis des Instagram-
Einsatzes im Rahmen des Social-
Media-Konzeptes werden Tipps 
zur technischen Realisierung 
gegeben und auf weiterführende 
Literatur verwiesen.

Gründe und Ziele, 
warum Bibliotheken 
Bilder teilen sollten

Wandel in der Kulturgeschichte: Bil-
der sind heute so selbstverständlich 
wie Worte

Für den zusätzlichen Einsatz von 
Fotografien im Rahmen der Mar-
ketingstrategien von Bibliotheken 
spricht die Zunahme der Bedeu-
tung des Austauschs von Bildern 
in der aktuellen Kommunikation. 
Hierzu der Kunsthistoriker und 
Kulturwissenschaftler Wolfgang 
Ullrich:

»In den Sozialen Medien […] 
sind Bilder auf einmal Teil alltägli-
cher Kommunikation. Tatsächlich 
findet heute, erstmalig in der Kul-
turgeschichte, der Austausch von 
Bildern genauso unbehindert und 
genauso selbstverständlich wie der 
Austausch von Worten statt. Bilder 
sind neben der Sprache zuneh-
mend das zweite allgemein ge-

Wie bei jeder 
Social-Media- 
Kommuni-
kation muss 
natürlich auch 
auf Instagram 
darauf geachtet 
werden, dass 
es sich dabei 
nicht um einen 
einseitigen Ver-
kündungskanal 
handelt, in dem 
Bibliotheken 
ihre Bestände 
und Dienst-
leistungen 
bewerben 
können.

Social-Media-Kanälen wie Blogs, 
Facebook oder Twitter unterwegs 
ist, weiß deshalb, wie wichtig es 
ist, Nachrichten mit passenden 
Bildern zu versehen. Beim ziel-
gerichteten Einsatz von Instagram 
ist es umgekehrt: Da werden Bil-
der mit Nachrichten versehen. Das 
Zeigen von Bildern ist kein Selbst-
zweck. Es geht nicht (nur) darum, 
einfach mal ein schönes Foto zu 
posten. Sondern mit diesem Foto 
wird im besten Fall immer auch 
eine Nachricht transportiert.

Themen für den bibliothekarischen 
Instagram-Account:

Folgende Themen bieten sich für 
Bibliotheken an, um dazu Nach-
richten auf Instagram zu verbrei-
ten:
• Bestand: Hier vor allem die 

Sichtbarmachung der digitalis-
ierten Bestände. Dazu ist Insta-
gram prädestiniert! • Veranstal-
tungen und Ausstellungen

• Tutorials, Schulungen und 
Führungen

• Gebäude (zum Beispiel 
Renovierungen) und Arbeit-
splätze

Die Bibliothek mit den Augen der 
Nutzer sehen

Doch das ist nur eine Seite der 
Nutzung von Instagram. Da-
durch, dass auch die Nutzer der 
Bibliothek auf Instagram unter-
wegs sind, kann man so erfahren, 
wie diese ihre Bibliothek sehen. 
Menschen schildern in gepos-
teten Fotos und Texten, wie sie 
»ihre« Bibliothek erleben. Auf die 
Idee, durch Instagram die Biblio-
thek mit den Augen der Nutzer zu 
sehen, sind wir erst nach unserem 
Einstieg in den Fotosharingdienst 
gekommen. Wir fordern unsere 
Besucher mittlerweile ausdrück-
lich in unserem Instagram-Profil 
dazu auf, ihre Fotos der Bibliothek 

Instagram für Bibliotheken

http://www.pop-zeitschrift.de/2016/11/29/social-media-novembervon-wolfgang-ullrich29-11-2016/
http://www.pop-zeitschrift.de/2016/11/29/social-media-novembervon-wolfgang-ullrich29-11-2016/
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mit dem Hashtag #stabihh zu ver-
sehen. Und wir reagieren natürlich 
durch Kommentare und manchmal 
auch durch Teilen der Fotos.

Einsatz in der Praxis
Die Postingfrequenz: wie oft Bilder 
zeigen?

Das Gute: Es gibt keine festen 
Regeln, in welchen Abständen 
was auf Instagram geteilt wird. 
Wir haben in der Staats- und 
Universitätsbibliothek Ham-
burg vor etwa eineinhalb Jahren 
angefangen, Instagram auszu-
probieren. Momentan posten wir 
etwa werktäglich ein Foto. Wenn 
das mal nicht gelingt, ist es auch 
kein Problem. Wenn wir mal zwei 
Bilder an einem Tag zeigen, macht 
uns auch niemand einen Vorwurf 
daraus. Wenn eine Bibliothek nur 
einmal die Woche was posten will, 
ist das auch ok. Am besten fahren 
Institutionen in Social-Media, 
wenn sie sich wie Privatpersonen 
verhalten: Für die gibt es auch kei-
ne Regel, was in welchen Abstän-
den gezeigt werden soll. Wer sich 
aber möglichst rasch ein Netzwerk 
aufbauen möchte, ist gut beraten, 
den jeweiligen Kanal regelmäßig 
zu bespielen. Das gilt auch für 
Instagram.

 Die Bedeutung von Hashtags

Das Bibliothekaren bestens ver-
traute Prinzip der Verschlag-
wortung – nichts anderes sind 
Hashtags – ist extrem wichtig auf 
Instagram. Wenn Sie Ihre Postings 
mit dem Namen Ihrer Stadt oder 
Ihres Stadtteils versehen, kann 

Ihre Bibliothek von allen entdeckt 
werden, die schauen, welche Bilder 
es von diesem Ort gibt. Posten Sie 
etwas zu einem bestimmten Autor 
oder Thema, macht der Einsatz 
von Hashtags auch Sinn. Man mag 
zu Hashtag-Aktionen auf Instag-
ram, wie etwa dem Lampen-Mitt-
woch oder dem Treppenhaus-Frei-
tag, stehen wie man will, aber es 
hat unsere Vernetzung befördert 
und Spaß gemacht, jeden Freitag 
eine Treppe aus der Stabi unter 
dem Hashtag #Treppenhausfreitag 
zu veröffentlichen. Eine schöne 
internationale Aktion war die 
in den USA initiierte Kampagne 
#boatsinthelibrary, als Bibliothe-
ken Bestände zum Thema Schiffe 
(Bücher, Karten, Abbildungen) 
gepostet hatten. Vom Internatio-
nalen Maritimen Museum Ham-
burg darauf angesprochen hat sich 
auch die Stabi Hamburg beteiligt. 
Dabei konnten wir einige Kontakte 
zu Bibliotheken mit Schiffskarten-
Bestand knüpfen, die uns über die 
Aktion hinaus erhalten geblieben 
sind.

Instagram ist keine Einbahnstraße

Mit dem Punkt Vernetzung ist es 
bereits angesprochen: Wie bei je-
der Social-Media-Kommunikation 
muss natürlich auch auf Instagram 
darauf geachtet werden, dass es 
sich dabei nicht um einen einsei-
tigen Verkündungskanal handelt, 
in dem Bibliotheken ihre Bestände 
und Dienstleistungen bewerben 
können. Wer sich über Reaktio-
nen wie Kommentare oder Herzen 
(Pendant zu »Gefällt mir« auf 
Facebook) für die eigenen Fotos 
freut, sollte auch daran denken, 
die gut gemachten oder inhaltlich 
interessanten Fotos anderer Nut-
zer mit einem Herz zu versehen. 
Gleiches gilt für Kommentare. 
Man zeigt sich als eine an Ver-
netzung interessierte Bibliothek, 
indem man auch ab und zu Kom-
mentare zu Fotos von anderen 
schreibt. Das gilt im Besonderen 
für die Fotos der Bibliotheksnut-
zer, vor allem, wenn diese sich in 
ihren Bildern mit der Bibliothek 
auseinandersetzen. Hierbei zeigt 

Der Instagram-Account der Staats- 
und Universitätsbibliothek Hamburg. 
Screenshots: instagram.com/stabihh

Instagram für Bibliotheken

https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=18163
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=18163
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=18163
https://www.instagram.com/explore/tags/boatsinthelibrary/


79 dpr Sonderheft Bibliotheken

sich, dass Social-Media-Kommu-
nikation auch Teil des Beschwer-
demanagements einer Bibliothek 
ist. Nachfragen der Nutzer zu auf 
Instagram vorgestellten Inhalten 
der Bibliothek sind immer auch 
ein Zeichen des Interesses und 
sollten natürlich zeitnah beant-
wortet werden.

Aktionen auf Instagram

Der Fotosharingdienst eignet sich 
hervorragend, Aktionen zu star-
ten oder bei bestehenden mitzu-
machen. Mit gutem Beispiel und 
großem Erfolg geht hier die Stadt-
bibliothek Erlangen voran (auf 
Instagram: stabi_erlangen), die 
sich regelmäßig an #bookface be-
teiligt, und originelle Aufnahmen 
von Buchcovern postet, bei denen 
über das Cover des Buches hinaus 
Menschen passend zum Motiv 
gezeigt werden. Sehr zielführend 
ist so etwas auch ausstellungs-
begleitend (siehe #EiszeitenHH 
zur aktuellen Ausstellung des 
Museums für Völkerkunde und des 

Helms Museums Hamburg). Als 
drittes Beispiel sei #StadtLand-
Bild der Pinakotheken München 
genannt. Es ist relativ einfach, so 
eine Aktion ins Leben zu rufen, 
und die wachsenden Instagram-
Communities vor Ort werden sich 
gerne daran beteiligen. Daran 
anknüpfend kann man natürlich 
auch ein sogenanntes Instameet 
organisieren, also die lokale Foto-
Community zum realen Treffen in 
die Bibliothek einladen.

Technik-Tipps
Mit dem Dienst »ifttt« können Sie 
Ihre Instagram-Postings samt Vor-
schaubild auch auf Twitter zeigen. 
Über »Einstellungen/Verknüpfte 
Konten« auf Instagram können 
Sie das gleiche für Facebook er-
reichen. Das spart das manuelle 
Einstellen an mehreren Stellen. 
Die kostenlose App Repost (iOS & 
Android) hilft Ihnen, Fotos ande-
rer in Instagram erneut zu teilen.

Weiterführende Literatur zum Start

Vieles konnte hier nur angerissen 
werden, deshalb zum Abschluss 
noch folgende Lektüre-Empfeh-
lungen: »10 Tipps für Instagram: 
So steigern Museen und Kultur-
institutionen ihre Reichweite« von 
Angelika Schoder und »Instagram 
als Marketing-Kanal: Die Posi-
tionierung ausgewählter Social-
Media-Plattformen« von Manuel 
Faßmann und Christoph Moss 
(Springer 2016). Ansonsten gilt: 
einfach mal anfangen und sich 
von den hunderten Bibliotheken, 
die schon auf Instagram sind, in-
spirieren lassen. Man findet sie 
rasch über den Hashtag #Biblio-
thek. Wann kommt Ihre dazu?

Der Artikel wurde zuerst veröffent-
licht in “BuB: Forum Bibliothek und 
Information” https://b-u-b.de/in-
stagram-fuer-bibliotheken/

Markus Trapp, geboren 1965 in 
Saarbrücken, ist Fachreferent für 
Erziehungswissenschaften und 
Sport an der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Hamburg, wo er 
für die Web-Öffentlichkeitsarbeit 
und die Social-Media-Kommu-
nikation der Bibliothek zustän-
dig ist. Studium der Hispanistik, 
Germanistik und Komparatistik 
an der Universität des Saarlan-
des, im Anschluss Dozent und 
wissenschaftlicher Assistent am 
Lehrstuhl Hispanistik der Uni-
versität des Saarlandes. Von 2005 
bis 2009 Mitarbeit am Aufbau 
der Virtuellen Fachbibliothek 
cibera an der SUB Hamburg 
(Schwerpunkt: Integration von 
Web 2.0-Modulen), seit 2010 
Stabsstelle Social Media und 
redaktionelle Verantwortung für 
mehrere Blogs und Wikis der SUB 
Hamburg. Seit 2014 Absolvent 
des berufsbegleitenden postgra-
dualen Studiums der Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft an 
der Humboldt Universität Berlin. 
– Kontakt: markus.trapp@sub.
uni-hamburg.de

Autor
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https://www.pinakothek.de/StadtLandBild
https://www.pinakothek.de/StadtLandBild
https://ifttt.com/applets/28880079d-post-your-instagram-pics-on-twitter-as-a-picture-not-a-link
https://b-u-b.de/instagram-fuer-bibliotheken/
https://b-u-b.de/instagram-fuer-bibliotheken/
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Open Access:  
Trends und Tendenzen

Aktuelle Entwicklungen im wissenschaftlichen 
Publizieren, Auswirkungen der Corona-Krise 
und offene Fragen in der Finanzierung

Open Access
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Kein Thema prägt und pola-
risiert das wissenschaftliche 
Publizieren und die Zusam-

menarbeit zwischen Bibliotheken 
und Verlagen so wie Open Access 
(OA). Die aktuelle Ausnahmesi-
tuation in Forschung und Lehre, 
die infolge der Corona-Krise aus 
Hörsälen und Seminarräumen in 
großer Hast an den heimatlichen 
Schreibtisch verlegt wurde, hat 
den Bedarf nach einfach zugäng-
licher Forschungsliteratur von 
überall auch in unseren Breiten 
überdeutlich gemacht. 

Noch ist die Fachdebatte 
um die Einflüsse der Krise auf das 
Ökosystem des wissenschaftlichen 
Publizierens aufgrund der Neuheit 
der Situation nicht losgebrochen. 
Aber ohne Frage werden Ansprü-
che zum vereinfachten Zugang 
einerseits und intensive Konflikte 
um eher schrumpfende als stei-
gende Budgets andererseits die 
Debatte anheizen, wie Verlage und 
Bibliotheken in der neuen Norma-
lität zusammenarbeiten werden.

Forschung
Bibliotheken sind schon länger auf 
den zunehmend digitalen Bezug 
von Forschungsliteratur durch 
ihre Nutzerinnen und Nutzer 
vorbereitet. Bücher, insbesondere 
aber wissenschaftliche Zeitschrif-
ten, werden zunehmend in diesem 
Modell publiziert. Der Markfor-
scher DeltaThink schätzt, dass 
fast 30% aller Forschungsartikel 
im vergangenen Jahr bereits offen 
publiziert wurden – ein großes 
Marktsegment mit geschätzten 
758 Mio. US-Dollar Umsatz. Ohne 
den Beitrag von Open Access wäre 
die Zahl der veröffentlichen Zeit-
schriftenbeiträge 2019 das erste 
Mal seit Beginn der Aufzeichnun-
gen gesunken.

Das heißt nicht unbedingt, 
dass diese Services vollständig 

und komplett reibungslos liefen, 
gleichwohl: In der Summe können 
Forscher in vielen Ländern der 
Welt schon heute ihre Arbeit am 
Strand oder eben im Arbeitszim-

mer daheim erledigen – ob nun 
unter Nutzung ihrer Universitäts-
bibliothek oder anderer online-
Ressourcen. 

Verlage und auch Händler 
haben in den vergangenen Jahren 
massiv investiert, um das zu er-
möglichen, und die erzwungene 
Verschiebung der Nutzungsge-
wohnheiten hat die Innovativen 
unter ihnen belohnt. Ohne Frage 
profiziert Open Access in beson-
derem Maße von der neuen Reali-

tät. Digitale Bücher, Zeitschriften 
und sonstige digitale Inhalte fin-
den – wie in den Konsumenten-
märkten Netflix und Co. – massiv 
Zuspruch.

Lehre
OA endet aber nicht beim bar-
rierefreien und für den Nutzer 
kostenlosen Zugang zu Inhalten 
– so wie Forschung und Lehre 
sich nicht im Zugang zu digitalen 
Dokumenten erschöpfen. Und da 
beginnen für die kostenpflichti-
gen Digitalmodelle die Probleme. 
In aller Eile wurde nun Corona-
bedingt an vielen Hochschulen 
das Curriculum auf Distanzlehre 
umgestellt, und das in den meis-
ten Fällen ungeübt und schlecht 
vorbereitet. Entsprechend durch-
wachsen sind die Ergebnisse. Und 
die urheberrechtliche Situation im 
Umgang mit digitalen Inhalten tut 
ihr übriges, um Semesterapparate 
eher zu einer Qual für Professoren 
und Studierende zu machen als 
zu einer zeitgemäßen Arbeitsum-
gebung: Während jedes einzelne 
Kapitel auf einer Leseliste rechts-
konform auf seinen Einsatz in 
der digitalen Lehre geprüft wird, 
überbieten sich die Verlage im 
gutgemeinten Freigeben von Lehr-
inhalten auf ihren Plattformen – 
verstehe das, wer wolle.

Open Access bedeutet nicht 
nur den freien Zugang zu wissen-
schaftlichen Inhalten. Vielmehr 
ging es den Verfechtern immer 
schon um das, was gerade im 
Mittelpunkt der Diskussion steht: 
Die barrierefreie Weiterverwen-
dung der Inhalte, natürlich unter 
Beachtung der Prinzipien geisti-
gen Eigentums und der korrekten 
Attribuierung der Inhalte, wie die 
Creative Commons (CC) Lizenzen 
dies vorsehen.

Lehrinhalte werden, das ist 
bereits heute absehbar, einer Neu-

Die Corona-
Krise erhöht 
den Zwang, 
über eine neue 
Balance nach-
zudenken und 
den Zugang zu 
Inhalten an die 
technischen 
Möglichkeiten, 
die die Digitali-
sierung schafft, 
anzupassen.

Open Access



82 dpr Sonderheft Bibliotheken

bewertung unterzogen werden. 
Dabei wird es nicht nur primär 
um die inhaltliche Qualität gehen, 
sondern auch um die Barrierefrei-
heit im Zugang zu diesen Inhal-
ten. Dass diese Verschiebung nicht 
kostenlos zu haben sein wird, ist 
klar. Verlage werden deutlich mehr 
als bisher in digitale Optionen 
für Lehr- und Lerninhalte inves-
tieren müssen – Deutschland ist 
hier international auf den letzten 
Plätzen und hat einen enormen 
Aufholbedarf. Dass der Bildungs-
föderalismus dem nicht im Weg 
stehen muss, wenn es darum geht, 
etwas zu erreichen, haben uns die 
letzten Wochen eindrücklich vor 
Augen geführt. 

Aber auch bei wissenschaft-
lichen, monografischen Inhalten 
tun sich einige Verlage schwer, 
ihre Inhalte auf allen verfügbaren 
Plattformen wirklich offen anzu-
bieten – selbst, wenn die Titel von 
Ihnen als Open Access bezeichnet 
und mit entsprechenden CC-Li-
zenzierungen versehen sind. Die 
bunte Landschaft von Reposito-
rien und Hosting-Plattformen 
zeigt ein Patchwork sehr unter-
schiedlicher Behandlungen des-
selben Inhalts.

Einfachheit
Dass vitale Systeme nicht kom-
pliziert sein dürfen, lehrt nicht 
nur der Bezug von Strom aus der 
Steckdose. Unter digitalen Ver-
hältnissen muss schon seit lan-
gem eine neue Balance zwischen 
dem berechtigen wirtschaftlichen 
Anspruch des Verlags und sei-
ner Autoren und den Kundinnen 
und Kunden in Bibliotheken und 
(Online-) Buchhandlungen ge-
funden werden. Hier eine Lösung 
zu finden, scheint der Quadratur 
des Kreises zu entsprechen, so 
lange dauert das Tauziehen ohne 
absehbare Lösung bereits. Liegt 
es da nicht nahe, beide Welten 

miteinander zu versöhnen, indem 
die Kosten für die Erstellung der 
Inhalte und ihre Veredelung mit 
den Nutzerinnen und Nutzern bei 
Erscheinen des „Lehrbuchs“ ab-
gegolten werden und den Inhalt 
dann für die Nutzung freizugeben? 
Kollektive Finanzierungsmodelle, 
wie sie auch im Open Access ge-
nutzt werden, weisen hier einen 
pragmatischen Weg.

Entscheidungen
Die Coronakrise trägt zu einer 
Kristallisation zweier Aspekte bei, 
die vermutlich über den aktuel-
len Ausnahmezustand hinaus die 
Branche und ihre Akteure geschäf-
tigen werden. Sie zeigt nämlich, 
dass Arbeiten von zuhause zwar 
in vielen Kopfarbeiter-Berufen 
möglich ist und gerade in der 
Wissenschaft auch schon lange 
praktiziert wurde. Zugleich legt 
sie offen, dass Entscheidungspro-
zesse, bei denen die Akteure nicht 
am selben Ort sitzen, offensicht-
lich erstmal geübt und verinner-
licht werden müssen. Das gilt für 
Bibliotheken und Verlage gleicher-
maßen. Die oft gescholtene Digi-
talisierungsfaulheit der Verwal-
tung und Dinosaurierstrukturen in 
Unternehmensnetzwerken gehö-
ren nach dieser Erfahrung hoffent-
lich der Vergangenheit an, denn 
nun haben wir alle die Erfahrung 
gemacht: Digitalisierung tut gar 
nicht weh!

Geld
Womit wir zum Geld kämen. We-
der wissenschaftliche Inhalte hin-
ter der Bezahlschranke noch Open 
Access sind kostenlos zu machen, 
wenn der Prozess nachhaltig sein 
soll. Bibliotheken in aller Welt 
haben Open Access in den letzten 
Jahren hohe Wachstumsraten be-
schert – während die Bezahl- und 
Subskriptionsmodelle sklerotische 
Entwicklungen zeigten.

Open Access
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Das Bangen der Verlage rich-
tet sich derzeit natürlich auf die 
Bibliotheksbudgets der kommen-
den Jahre – und das der Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare nicht 
weniger. Egal ob öffentlich oder 
privat finanziert – wissenschaft-
liche Einrichtungen in aller Welt 
fürchten, nach Überwindung der 
Pandemie budgetäre Opfer der 
erforderlichen Haushaltssanie-
rungen zu werden. Ein Blick aufs 
Jahr 2008, das der letzten globalen 
Finanzkrise, lohnt. 

Tatsächlich wurde damals in 
zahlreichen Einrichtungen in den 
finanziell für Verlagen wichtigen 
Märkten Europas und Nordamerikas 
deutlich eingespart, zuerst bei Bü-
chern. Im Zeitschriftenbereich ver-
stärkte sich der Trend zu „big deals“, 
die viel Inhalt und wenig bibliothe-
karische Betreuung versprachen.

Zwei Megatrends machen 
die Situation heute zu einer deut-
lich anderen als 2008:
• Bibliotheken sind mittlerweile 

erprobt darin, „big deals“ mit 
Großverlagen selbstbewusst 
neu zu verhandeln und, wo 
erforderlich, auch zu kündigen. 
Ein aktuelles Beispiel dafür ist 
der gerade abgeschlossene neue 
Vertrag zwischen der – relativ 
kleinen – Iowa State Library 

und dem – ziemlich großen 
– Weltmarktführer Elsevier. 
Die Bibliothek entschied sich 
dabei für eine Abbestellung des 
vermeintlich guten „big deals“ 
zugunsten der einzelnen Sub-
skription der für die Einrich-
tung wirklich erforderlichen 
Zeitschriften.

• Bibliotheken sind in ihrem 
Handeln heute deutlich besser 
vernetzt als vor zwölf Jahren. 
Sie sind nun in der Lage, ko-
operativ zu handeln und so die 
Kosten für die wissenschaftli-
che Informationsversorgung zu 
teilen. Gerade im institutionell 
finanzierten Open Access ist 
dies ein Ansatz, der wirtschaft-
lich deutlich helfen kann.

Corona hat das Ökosystem von 
Bibliotheken und Verlagen, wie 
weite Bereiche der Welt, vor eine 
neue Herausforderung gestellt. 
Wie so oft kommt die nicht revolu-
tionär daher und bricht mit allem 
Bekannten. Aber sie erhöht den 
Zwang, über eine neue Balance 
nachzudenken und den Zugang zu 
Inhalten an die technischen Mög-
lichkeiten, die die Digitalisierung 
schafft, anzupassen. Das wird Ge-
schäftsmodelle weiter verändern 
und gerade solchen, die wie Open 
Access Barrieren in der Nutzung 
abbauen helfen, weiteren Auftrieb 
bringen. 

Open Access

Sven Fund (1973) studierte in 
Münster, Berlin und St. Louis. 
Berufliche Stationen bei Bertels-
mann, SpringerNature, De Gruyter. 
2015 Gründung von fullstopp, 
Geschäftsführer von Knowled-
ge Unlatched. Lehrbeauftragter 
an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, Mitglied mehrerer Editorial 
Boards von internationalen Fach-
konferenzen, publiziert über Open 
Access sowie die digitale Transfor-
mation der Verlagsbranche.

Autoren

Philipp Hess hat an der Universi-
tät St.Gallen und der Universität 
der Künste in Berlin einen Master 
mit dem Schwerpunkt „Leader-
ship in Digital Communication“ 
absolviert, nachdem er in den 
Niederlanden und Japan Inge-
nieurwesen und Industriedesign 
studiert hatte, bevor er sich bei 
Kiron, einer Plattform, die Hoch-
schulbildung für Flüchtlinge 
anbietet, mit wissenschaftlichen 
Inhalten befasste. 
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„Gemeinsam für 
Bibliotheken“

Bibliothekslieferanten als Garanten für 
Prozessoptimierung und Ideen

dpr.promo
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Über die Rolle von Biblio-
thekslieferanten bei öffent-
lichen und wissenschaft-

lichen Bibliotheken am Beispiel 
Hugendubel - Jörg Pieper (Leitung 
Vertrieb und Business Develop-
ment bei Hugendubel Fachinfor-
mationen)

Alles anders ...
Eigentlich war ja alles ganz an-
ders geplant. Von der Redaktion 
des dpr gefragt, einen Artikel 
für das hier vorliegende Sonder-
heft „Bibliotheken“ zu schreiben, 
sagte ich gerne zu, sollte doch 
dies zugleich auch Grundlage für 
anregende Gespräche am Hu-
gendubel-Messestand auf dem 
für Ende Mai geplanten Biblio-
thekartag in Hannover sein. Wir 
alle wissen, es kam anders. Nach 
Absage der Leipziger Buchmes-
se, London Bookfair und vielen, 
vielen anderen kleineren und 
größeren Events, die für unsere 
Branche von Bedeutung sind, 
„erwischte“ es (gut so!) auch den 
Bibliothekartag. Es wäre der sage 
und schreibe 109. gewesen.

Bibliothekslieferanten, 
gleich ob in den wirklich sehr, 
sehr unterschiedlichen Segmen-
ten „Öffentliche Bibliotheken“ 
und/oder „Wissenschaftliche Bib-
liotheken“ unterwegs, stellen ein 
aus Bibliothekssicht, aber auch 
– und das wird häufig vergessen 
– aus Verlagssicht, wertvolles 
Bindeglied in der Wertschöp-
fungskette für „Medien“ aller Art 
dar. Werfen wir also einen Blick 
darauf, wie sich diese Wertschöp-
fung begründet und welche Ent-
wicklungen zu erwarten sind.

Das traditionelle 
Geschäft

Natürlich darf es aus Sicht von 
Bibliothekslieferanten auch gerne 
das einfache „Cash and Carry“ 
Geschäft geben: Bibliothek be-

stellt – Bibliothekslieferant liefert 
den bestellten Artikel. Doch ist 
dies genau genommen schon seit 
Jahren Geschichte. Kein Medium, 
gleich ob Buch, Zeitschrift, Film-
DVD, Musik-CD, E-Book oder 
E-Journal kommt ohne wie auch 
immer geartete „Veredelungspro-
zesse“ durch Bibliothekslieferan-
ten in Bibliotheken zum Einsatz. 

Unter Veredelungsprozessen 
sind in diesem Zusammenhang 
alle Maßnahmen zu verstehen, 
die eine Bibliothek in die Lage 
versetzen, erforderliche Medien 
komfortabel auszuwählen, zu er-
werben und zu nutzen.

So gehören Approvalplä-
ne (Titelvorschlagslisten) und 
Schnittstellen, die für eine Syn-
chronisierung von Bestellungen 
im Web-Shop des Lieferanten und 
dem lokalen Erwerbungssystem 
der Bibliothek sorgen, schon seit 
Jahren zum Standardangebot 
leistungsfähiger Bibliothekslie-
feranten. Auch die Bereitstellung 
von Metadaten in verschiedenen 
Formaten (MAB2, überwiegend 
jedoch MARC21) ist üblicher 
Standard.

Zunehmend, und mit 
wachsender Dynamik, wird sich 
das Geschäft weiterhin stark im 
Bereich der digitalen Medien 
entwickeln. Unterschiedlichste 
Lizenz- und Angebotsmodelle 
(Pakete, Pick and Choose, Eviden-
ce-Based-Selection) sind insbe-
sondere im wissenschaftlichen 
Bibliotheksgeschäft weiterhin 
höchst erklärungsbedürftig. Fach-
kundige, technisch und inhaltlich 
verlagsübergreifende Expertise ist 
gewünscht. 

Und wenn zu „Corona-Zei-
ten“ eine Bibliothek für eine 
Verlagsplattform freigeschaltet 
werden möchte; dabei feststellt, 

dass man über kein VPN verfügt; 
gleichwohl aber Studierenden 
und Lehrenden vom sicheren 
„Stay-at-Home“ aus Zugriff er-
möglichen will, so ist pragma-
tischer Ratschlag vom Service-
partner aus dem Handel höchst 
willkommen.

Bausteine des Erfolgs
Beispielhaft sei hier auf das An-
gebot von Hugendubel Fachinfor-
mationen im Zusammenhang mit 
Approvalplänen bzw. Standing 
Order für öffentliche Bibliotheken 
verwiesen. 

Kennzeichnend für dieses 
Modell ist, dass die Bibliothek ein 
bestimmtes Thema definiert (z.B. 
„Zeitgeschichte und Politik“) und 
dafür pro Jahr ein entsprechendes 
Erwerbungsbudget zur Verfü-
gung stellt, mit dem der Lieferant 
punktgenau haushalten muss; 
thematisch und budgettechnisch: 
• Welche Titel qualifizieren 

sich für die Anforderung, das 
Thema?

• Wie kann mit dem zur Ver-
fügung gestellten Budget 
ein wirklich repräsentatives 
Titelangebot zur Verfügung 
gestellt werden?

Inhaltlich ähnliche Profile sind 
dabei stets anpassungsfähig und 
skalierbar: Sie müssen ebenso 
Bedürfnisse von Großstadtbiblio-
theken, wie auch von kleineren 
Stadt- und Gemeindebibliotheken 
erfüllen. Repräsentanz in Bezug 
auf Titelauswahl ist vor diesem 
Hintergrund niemals über einen 
Kamm zu scheren. Gleichwohl 
muss für alle Bibliotheken der 
Wunsch nach „optimaler“ Lite-
raturversorgung mit gegebenen 
Mitteln, die dabei höchst unter-
schiedlich definiert sind, erfüllt 
werden. 

Somit ist klar, dass Titel-
empfehlungen hier weit über eine 
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„mechanische“ Prüfung von zur 
Verfügung stehenden Metadaten 
aus buchhändlerischen Katalog-
werken wie VLB, Barsortimenten 
etc. hinausgehen. Für die Titel-
auswahl braucht es als Grundlage 
und Basis gute Metadaten, aber 
eben auch das persönliche Ein-
fühlungsvermögen, genaue The-
menkenntnisse und ein empathi-
sches Ohr am Puls der Zeit. 

Das bei Hugendubel Fach-
informationen arbeitende Biblio-
theksteam (i.d.R. bestehend aus 
Buchhändler*innen und Biblio-
thekar*innen) berücksichtigt vor 
diesem Hintergrund stets, was 
aktuell im Trend liegt, welcher Ti-
tel in einer Region eine besondere 
Rolle spielt, inwiefern sich Titel 
in Bezug auf die inhaltliche Dar-
reichung für manche Bibliotheken 
eignen, für andere aber nicht. 

Die direkte „Marktbeobach-
tung“ über Verkaufszahlen aus 
den vielen Hugendubel-Nieder-
lassungen in ganz Deutschland 
stellt dabei eine unentbehrliche 
Hilfe für das Bibliotheksteam dar. 
Insbesondere die nachvollzieh-
bare Marktnähe ist ein starker 
Akzeptanzfaktor im Angebot. 

Erfolg in der Titelauswahl 
lässt sich dabei gut an den Aus-
leihzahlen ablesen. Eine immer 
wieder große Herausforderung, 
aber auch Freude ist es, wenn das 
Angebot gut genutzt wird und 
die Ausleihzahlen entsprechend 
steigen.

Neue Geschäftsfelder 
und Herausforderungen

Wichtig für ein gelingendes, ak-
zeptiertes und am Ende für beide 
Seiten „nützliches“ Geschäftsmo-
dell ist ein gegenseitiges Ver-
ständnis dafür, was auf der einen 
Seite durch den Dienstleister 
wirtschaftlich leistbar ist, um-

gekehrt aber auch, was ein wirk-
liches Bedürfnis auf Bibliotheks-
seite darstellt. 

Beispielhaft sei auf folgende 
Trends hingewiesen:
• Der demographische Faktor 

schlägt auch bei Bibliothek-
en zu. Wir beobachten, dass 
vor diesem Hintergrund, 
in Verbindung mit den Er-
fordernissen neuer Qualifika-
tionen (z.B. IT, Projektman-
agement, Social Media), eben 
nicht mehr nur die üblichen 
„öffentlich-rechtlichen“ Kar-
rieren möglich sind. Der Blick 
über den Tellerrand, also auch 
in Richtung Qualifikationen, 
wie sie in klassischen Medi-
enhäusern wie Verlagen und 
Buchhandlungen anzutreffen 
sind, steigt. Stellenangebo-
te von Bibliotheken in eher 
„buchhändlerischen“ Publika-
tionen wie Börsenblatt & Co. 
belegen diese Beobachtung.

• Der Wandel in der Betrach-
tung von Nutzerin und Nutzer 
zu Kundin und Kunden ist 
nicht nur semantischer Natur. 
Bedürfnisse von Menschen 
zu erfüllen stellt die zentrale 
Herausforderung für jedwedes 
Angebot dar. Gleich, ob wir 
Medien verkaufen oder in einer 
Bibliothek zur Leihe anbieten 
wollen.

Vor diesem Hintergrund engagie-
ren sich Bibliothekslieferanten 
schon seit Jahren auch in eige-
nen Veranstaltungsformaten, die 
communitybildend wirken, indem 
sie Menschen aus verschiedenen 
Bereichen des Mediengeschäfts 
zusammenbringen. 

Konkrete Angebote bei 
Hugendubel

Hugendubel Fachinformatio-
nen führt zweimal jährlich (und 
mit stetig wachsender Teilneh-
mendenzahl) im Frühjahr und 

Herbst an verschiedenen Orten 
in Deutschland die sogenannten 
„Novitäten-Shows“ durch. Bei 
diesen Veranstaltungen können 
sich öffentliche Bibliotheken 
über aktuelle Themen und Trends 
zum Medienangebot informieren, 
erhalten aber auch ganz konkret 
und klassisch Titelempfehlungen 
von den Spezialistinnen und Spe-
zialisten von Hugendubel.

Etwas neuer im Angebot ist 
das Webinarprogramm, welches 
neben reinen Produktthemen 
(unter anderem auch zu Non-
Books wie Gesellschaftsspielen 
und Games) zunehmend auch 
Aspekte in den Mittelpunkt stellt, 
die im direkten Weiterbildungs-
kontext für Bibliotheken gesehen 
werden können. Über eine Koope-
ration mit dem Digital Publishing 
Report werden aktuell Webinare 
zu Design Thinking, Social Media 
und Augmented Reality ange-
boten, die für alle Beteiligten 
auch stets die Chance bieten, die 
eigene Komfortzone zu verlassen 
und in den Austausch mit ande-
ren Kolleginnen und Kollegen aus 
Buchhandel, Verlagen und Biblio-
theken zu treten. 

Mit großer Spannung und 
Aufmerksamkeit verfolgen wir bei 
Hugendubel gerade, wie das The-
ma „Erlebniswelten“, ausgehend 
von der Neugestaltung vieler 
Hugendubel Filialen (München 
Karlsplatz oder Berlin Tauent-
zien), für Bibliotheken immer 
interessanter wird. Zahlreiche 
Führungen und Präsentationen in 
den Hugendubel Filialen wurden 
begeistert von den Bibliotheks-
kunden wahrgenommen und viele 
Landesfachstellen (sozusagen die 
Weiterbildungs- und Entwick-
lungsabteilung für Bibliotheken) 
haben das Thema bereits als 
Schulungspart bei Hugendubel 
gebucht. 

dpr.promo



87 dpr Sonderheft Bibliotheken

Auch hier gilt: Mit- und 
voneinander lernen, denn es be-
steht das ähnliche Interesse bei 
Bibliotheken und Buchhandlun-
gen zu Anlaufstellen, zum soge-
nannten „dritten Ort“ zu werden, 
der Menschen zusammenbringt 
und Medienvielfalt dokumentiert.

Verbesserungspotential
Und auch wenn wir im Vorfeld 
viele Gemeinsamkeiten – beste 
Voraussetzung für ein konst-
ruktives Miteinander – entdeckt 
haben, so sollte auch auf kritische 
Aspekte eingegangen werden. 
Zwei davon seien hier genannt.

Öffentliche Ausschreibun-
gen bei (insbesondere öffent-
lichen) Bibliotheken mit dem 
klaren Fokus auf „günstigster 
Preis“ für Dienst- und Serviceleis-
tungen (z.B. Folierung von Medi-
en, Bereitstellung von Metadaten 
oder wie auch immer gearteten 
Plattformen zu Einkauf und Ver-
waltung), führen im Zusammen-
hang mit i.d.R. preisgebundenen 
Produkten (deutschsprachige 
Bücher) zu immer mehr Unsicher-
heiten und Fragen auf Seiten von 
Vergabestellen, aber auch auf Sei-
ten von Bibliothekslieferanten: 
• Was ist statthaft? 
• Was darf wie angeboten 

werden? 
Hier droht ein Vakuum zu entste-
hen, welches dringend aufgelöst 
werden sollte.

Aber auch hinsichtlich 
unserer eigenen Prozesse und 
Strukturen könnten wir gemein-
sam die Welt einfacher gestalten. 
Hat sich die internationale Buch-
industrie, zusammengefasst in 
der Vereinigung EDItEUR, auf 
viele Standards einigen können, 
wie z.B. ONIX oder THEMA in Be-
zug auf Metadaten, so ist es doch 
ein anderes, diese Standards und 
somit Informationen in ein bib-

liotheksgerechtes Format (i.d.R. 
MARC21) vollständig zu „über-
setzen“ und anzupassen. Alle, die 
sich jemals mit dem bibliotheka-
rischen Regelwerk RDA (Ressour-
ce Description and Access) aus-
einandergesetzt haben, wissen, 
dass eine solche „Übersetzung“ 
aus buchhändlerischen Meta-
daten (ONIX) in RDA konforme 
MARC Datensätze sich nicht ein-
fach von selbst erledigt.

Am Ende könnte ein gemein-
samer Ansatz, der dem Wunsch 
nach sinnvollen, von der Medienart 
abhängigen Metadaten entspricht, 
wertvolle Ressourcen sparen und 
viele Prozesse vereinfachen. 

Fazit
Das Geschäft mit Bibliotheken 
stellt aus Sicht eines Bibliotheks-
lieferanten stets aufs Neue eine 
besondere Herausforderung dar. 
Zu kaum einer anderen Ziel-
gruppe im Medienmarkt besteht 
inhaltlich und emotional eine so 
große Nähe und Verbundenheit 
nach dem Motto: „Wir machen 
was mit Medien.“ 

Und ja, es macht einfach 
Spaß, in einem und für ein Kun-
densegment zu wirken, welches 
dem Anspruch nach Diversität, 
gezielter Information und Unter-
haltung so sehr entspricht, wie das 
in Bibliotheken der Fall ist.

Wirft man einen Blick auf 
das vergangene Jahrzehnt, ist 
sehr gut zu belegen, welch enor-
me Leistungen in dieser Zeit ge-
meinsam „gewuppt“ worden sind. 

Hier „Übersetzungshilfe“ zu 
leisten, passgenau zu vermitteln, 
sich immer wieder aktiv einzu-
bringen, stellt die eigentliche 
Aufgabe von Bibliothekslieferan-
ten dar.

Jörg Pieper, Leitung Vertrieb und 
Business Development, Hugendu-
bel Fachinformationen

Jörg Pieper gelernter Buchhänd-
ler, Coach, Mediator und SCRUM 
Master. Seit vielen Jahren beglei-
tet er aktiv das Geschehen in ver-
schiedenen B2B Märkten, insbe-
sondere im Bibliotheksgeschäft. 
Er hat in dieser Zeit zahlreiche 
Geschäftsprozesse und Modelle 
entscheidend mitgeprägt.

Autor
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Wohnzimmer für 
die ganze Stadt

Die Bibliothek Oodi in Helsinki gilt  
als eine der besten öffentlichen  
Bibliotheken der Welt

Bibliothek Oodi
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Von außen erinnert das Ge-
bäude an ein Schiff. Als wür-
de es gleich in See stechen, 

schwingt sich die Holzfassade gen 
Himmel. Auch innen ist die neu-
gebaute Stadtbibliothek Oodi im 
Zentrum Helsinkis etwas Beson-
deres: Der Besucher staunt schon 
beim Betreten der großzügigen 
und lichtdurchfluteten Eingangs-
halle. Hohe Glasfenster lassen viel 
Licht ins Innere. Eine große Wen-
deltreppe – kunstvoll gestaltet von 
Otto Karvonen – verbindet die drei 
Stockwerke miteinander.

Bücher finden die Besucher 
erst ganz oben im dritten Stock, 
dem sogenannten Bücherhimmel. 
Denn Oodi will mehr sein als ein 
Ort, an dem Bücher lagern – die-
se Bibliothek ist ein Ort, der zum 
Verweilen einlädt. Der die Be-
sucherinnen auffordert, zu blei-
ben, noch ein weiteres Buch in 
die Hand zu nehmen, noch einen 
zweiten Kaffee auf der Außenter-
rasse zu genießen. 

Ein Platz zum 
Heimwerken

»In Zukunft werden Bibliotheken 
eher ein Treffpunkt für alle sein, 
die ihren Horizont durch Wissen 
und Erfahrung erweitern wollen«, 
sagt Martin Brøchner-Mortensen 
von der Systematic Group, die an 
der Vergabe des Bibliothekspreises 
beteiligt ist. Oodi macht vor, wie 
so eine Bibliothek aussehen kann. 
Dafür wurde sie nun mit dem Preis 
für die beste öffentliche Bibliothek 
2019 ausgezeichnet.

Zeitweise gab es sogar die 
Idee, in die Bibliothek eine Sauna 
zu bauen. Das wurde allerdings 
aus Platzgründen wieder verwor-
fen. Schließlich sollte Raum sein 
für die vielen Wünsche der Bevöl-
kerung. Denn während der zehn-
jährigen Bauphase bat das Bau-
team die Bürger Helsinkis, ihnen 
ihre Wünsche an eine Bibliothek 
mitzuteilen. Was sich die meis-
ten der über 2300 Einsendungen 
wünschten, war: ein Ort zum Aus-

ruhen, ein Platz zum Heimwerken, 
eine Möglichkeit zum Dialog, of-
fen für alle. Sozusagen ein Wohn-
zimmer für die ganze Stadt, wie 
sich Oodi heute selbst beschreibt. 
»Wir arbeiten dafür, wirklich die 
Bibliothek der Menschen zu sein, 
an der Bürger beteiligt sind und 
sich selbst in die Aktivitäten ein-
bringen können«, sagt Direktorin 
Anna-Maria Soininvaara. Auch der 
Name Oodi, das finnische Wort für 
Ode, geht auf einen Vorschlag der 
Bevölkerung Helsinkis zurück.

Bücherhimmel und 
Designerstühle

Für jeden ist hier etwas dabei: Wer 
ganz klassisch ein Buch ausleihen 
möchte, wird im Bücherhimmel 
fündig. Zum gemütlichen Schmö-
kern laden die Leseoasen ein: Sitz-
gruppen mit Designerstühlen, um-
geben von echten Bäumen, die in 
großen weißen Pflanzkübeln auf 
dem Holzboden stehen. Wer weder 
Tisch noch Stuhl braucht, kann es 
sich eine Ebene tiefer auf der gro-
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ßen Sitztreppe bequem machen. 
Vereinzelt stehen ein paar Würfel 
auf den Stufen – als Tisch für die 
Menschen, die auf der Treppe 
sitzend in ungezwungener Atmo-
sphäre am Laptop arbeiten wollen.

Noch mehr Wohnzimmer-
flair finden die Besucher ein paar 
Meter weiter: Hier stehen Sessel 
aus grünen Kissen, die an eine 
Pflanze erinnern, direkt neben 
Pflanzwänden. Man möchte sich 
sofort in die bequemen Kissen 
fallen lassen, ein Buch in die Hand 
nehmen oder auch kurz die Au-
gen schließen. Die Hausordnung 
erlaubt solch untätiges Relaxen 
nicht nur, sondern ermuntert die 
Besucher explizit dazu. Wer viel 
arbeitet, braucht schließlich auch 
erholsame Pausen. Wer möchte, 
kann dafür auch das kleine Pro-
grammkino im Erdgeschoss auf-
suchen.

Die Werkstatt für eigene 
Projekte befindet sich im zwei-
ten Stock: Tonstudios inklusive 
Instrumente genauso wie Video-
spiel-Räume, Lernküchen oder 
Nähmaschinen und 3-D-Drucker 
warten darauf, von eifrigen Heim-
werkern und kreativen Künstlern 
gemietet zu werden. »Oodi ver-
bindet aufs Beste Kultur, Wissens-
aneignung, Lernen, Technologie 
und Bürgerbeteiligung in einer 
außergewöhnlichen und atem-

Viola-Kristin Rüdele arbeitet als 
Volontärin bei der Zeitschrift Pu-
blik-Forum. Sie hat evangelische 
Theologie in Neuendettelsau, 
Tübingen und Marburg studiert.  
Foto Copyright: Ute Victor.

Autorin

beraubenden Struktur«, sagt 
Brøchner-Mortensen. Dabei wird 
Technik nur da eingesetzt, wo es 
einen Sinn ergibt. Kein blinkender 
Informationsbildschirm stört die 
Lesenden. 

Zwei Millionen Besucher 
im ersten Jahr

Die Ruhe, die Oodi – gerade auch 
durch die vielen freien Flächen – 
ausstrahlt, erzeugt beim Besucher 
das Gefühl, willkommen zu sein. 
Und wer gekommen ist, möchte 
lieber bleiben als wieder gehen. 
Gut, dass die Türen von Oodi an 
sieben Tagen der Woche von früh 
morgens bis spät abends allen of-
fen stehen. Überhaupt wurde hier 
anscheinend an alles gedacht: Das 
Gebäude ist komplett barrierefrei. 
Betrieben wird es nahezu ener-
gieneutral – für den Bau wurde 
nur Holz von finnischen Fichten 
verwendet. Und im dritten Stock 
gibt es Parkplätze für Kinderwa-
gen. 98 Millionen Euro investierte 
die Stadt Helsinki gemeinsam mit 
dem finnischen Staat in den Bau. 
Das Konzept geht auf: Schon im 
ersten Jahr seit der Eröffnung ha-
ben über zwei Millionen Menschen 
das Gebäude besucht. Zwischen-
zeitlich waren sogar fast alle der 
100 000 Bücher ausgeliehen. Mit 
solchen Bibliotheken signalisiert 
eine Gesellschaft, wie wichtig ihr 
Lesen ist. Eine Bücherei wie Oodi 
ist dann nicht nur ein Ort des Wis-

sens und der Information, sondern 
tatsächlich eine Ode an die Lese-
freude. 

Der Artikel erschien urprünglich 
in Publik-Forum, kritisch – christ-
lich – unabhängig, Oberursel, Aus-
gabe 19/2019
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Presseausschnitte 
digitalisieren
Das Erschließungsprojekt des  
Instituts für moderne Kunst

Digitalisierung
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Von 2015 bis 2018 arbeitete 
das Institut für moderne 
Kunst (siehe auch Port-

rait auf S. 97) im Rahmen eines 
DFG-geförderten Projekts an der 
Digitalisierung seines umfang-
reichen Presse-Archivs. Kathrin 
Mayer, stellvertretende Direktorin 
des Instituts, über Ziele, Ergeb-
nisse, Hürden, die Geschichte und 
die Zukunft des Projekts

Bestand und Ziele 
Als Dokumentations- und Infor-
mationszentrum zur zeitgenössi-
schen Kunst sammelt das Institut 
für moderne Kunst e.V. in Nürn-
berg seit über 50 Jahren Infor-
mationen zur Kunst nach 1945. 
Neben Publikationen, CDs und 
DVDs werden auch „graue Litera-
tur“ und Einladungskarten sowie 
Presseausschnitte und Presseaus-
schnitte gesammelt. 

Die Presseausschnitt-
Sammlung des Instituts für 
moderne Kunst enthält mono-
grafische – also auf Einzelkünst-
ler*innen bezogene – Artikel 
ebenso wie Presseausschnitte 
zu allen wichtigen Themen und 
Aspekten der Kunst nach 1945. 
Sie basiert auf der regelmäßigen 
Auswertung von rund 50 deutsch-
sprachigen Kunstzeitschriften 
sowie der 15 wichtigsten deutsch-
sprachigen Tages- und Wochen-
zeitungen. 

Die Presseausschnitt-
Sammlung stellt deutschlandweit 
in ihrer kontinuierlich aufgebau-
ten und gewachsenen Struktur 
einen einzigartigen Fundus an 
Quellmaterialien zur wissen-
schaftlichen Erschließung der 
Gegenwartskunst dar und er-
möglicht der kunsthistorischen 
Forschung die Analyse der Re-
zeption von Gegenwartskunst 
über einen Zeitraum von mehr 
als 60 Jahren. 

Von Anfang an wurde gro-
ßes Augenmerk darauf gelegt, bei 
der Auswahl und Aufbereitung 
der Artikel einen hohen Quali-
tätsstandard zu gewährleisten. 
Da sich die zeitgenössische Kunst 
und ihre Begrifflichkeiten in 
einem stetigen Wandel befinden, 
werden die Presseartikel von 
fachkundigen Institutsmitarbei-
tern*innen ausgewählt, markiert 
und ausgeschnitten, anschlie-
ßend mit Quellenangaben ver-
sehen und in eine ablagefähige 
Form gebracht. 

Die rund 15.000 Pressedos-
siermappen sind im OPAC (www.
artistfiles.de) des Instituts für 
moderne Kunst nachgewiesen, sie 
beinhalten rund 250.000 Presse-
ausschnitte. Um diesen beson-
deren Sammlungsbestand einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt 
und zugänglich zu machen, wurde 
in den Jahren 2010/11 damit be-
gonnen, ein Konzept zur Digita-
lisierung zu entwickeln. Umfang-
reiche Recherchen waren nötig: 
Gibt es bereits ähnliche Projekte? 
Welche technischen Vorausset-
zungen sind nötig? Wie verhält 
es sich mit dem Urheberrecht? 
Welche Fördermöglichkeiten gibt 
es? 

Projektentwicklung
Fragen über Fragen, an die wir 
uns Stück für Stück herangetastet 
haben. Mit einer ersten Projekt-
skizze zum geplanten Digitali-
sierungsprojekt wurde im No-
vember 2011 bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
nach Möglichkeiten und Chancen 
einer Förderung angefragt. Die 
DFG schlug vor, in der Ausschrei-
bung „Förderung herausragender 
Forschungsbibliotheken“ einen 
Projektantrag einzureichen. 

Eine große Herausforderung 
würde die Klärung der Rechte-

frage bedeuten, man würde be-
stimmt 1/3 an Zeit und Kosten 
hierfür aufwenden müssen. Es 
sollte zudem ein Workflow ent-
wickelt werden, der zukünftig 
auch von anderen Institutionen 
nachgenutzt werden kann und die 
Nutzung vorhandener inhaltli-
cher sowie technischer Standards 
miteinbezieht. 

Von Anfang war klar, dass 
das Projekt nur in Zusammen-
arbeit mit Partnern, also in einem 
„kooperativen Ansatz“ gelingen 
kann. Mittelfristig sollten ein 
schlüssiges Erschließungskonzept 
entwickelt und die Digitalisate in 
fachspezifischen Portalen (z.B. 
arthistoricum.net) und einem 
überregionalen Verbundsystem 
sichtbar gemacht werden. 

Projektanträge und 
Startschuss

Im April 2012 wurde bei der DFG 
ein erster Projektantrag für das 
Digitalisierungsprojekt „Zeitge-
nössische Kunst im Spiegel der 
Presse: Digitalisierung und Er-
schließung der Presseausschnitt-
Sammlung aus den Jahren 1950 
bis 2013“ gestellt und im Febru-
ar 2014 in überarbeiteter Form 
erneut eingereicht. Daraufhin 
erhielt das Institut für moderne 
Kunst dann im Oktober 2014 eine 
Förderzusage. 

Im Januar 2015 wurde dann 
damit begonnen, die Presseaus-
schnitt-Sammlung des Instituts 
für moderne Kunst zu digitali-
sieren, zu erschließen und zu 
versuchen, sie auch online zu-
gänglich zu machen. Die erste 
Projektphase wurde im März 2018 
im Rahmen eines Arbeitstreffens 
in Nürnberg mit anderen interes-
sierten Institutionen abgeschlos-
sen. 

Seitdem evaluieren wir die 

Digitalisierung
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Ergebnisse und planen einen 
Folgeantrag, der auch die neueren 
technischen Entwicklungen und 
die veränderten rechtlichen Rah-
menbedingungen berücksichtigt. 

Urheber-
Wissensgesellschafts-
Gesetz (UrhWissG) 

Das neue UrhWissG, in Kraft ge-
treten Anfang 2018, hat in Bezug 
auf die digitale Bereitstellung von 
Presseausschnitten aus Zeitungen 
und sogenannten „Kioskzeit-
schriften“ einschneidende Verän-
derungen mit sich gebracht und 
das wissenschaftliche Arbeiten 
mit Presseausschnitten sehr viel 
schwieriger gemacht. 

Der Gesetzestext regelt die 
digitale Nutzung von Inhalten 
aus Fachzeitschriften, Kioskzeit-
schriften und Zeitungen neu. Für 
Inhalte aus Fachzeitschriften wird 
die digitale Nutzung und Ver-
breitung einfacher, bei Kioskzeit-
schriften und Zeitungen ist sie 
derzeit verboten. 

Das neue Gesetz soll bis 
2022 evaluiert werden, es bleibt 
abzuwarten, ob und wie sich die 
juristischen Rahmenbedingungen 
verändern. 

Koordination der 
Arbeitsabläufe 

Besonders viel Wert haben wir auf 
die Tiefenerschließung gelegt. 
Unter Verwendung von Norm-
daten (GND, ZDB-ID) werden 
qualitativ hochwertige Metadaten 
erarbeitet, die gegenüber einer 
einfachen Volltextsuche einen 
deutlichen Mehrwert darstellen. 

Für die Bereitstellung von 
Informationen ist die Qualität der 
Metadaten sowie der Nachweis-
systeme entscheidend. Als zentra-
les Steuerelement nutzen wir das 
Workflow-Management-System 

MyBib eDoc. 

Anhand dieses Systems kön-
nen alle Arbeitsschritte im Digita-
lisierungsprojekt koordiniert und 
überwacht werden: die Erfassung 
und Dokumentation von Scanvor-
gängen, die Nachbearbeitung und 
Reklamation von Datensätzen, die 
Übertragung der Images inklusive 
der Strukturdaten, sowie die Aus-
lieferung der Metadaten an ein 
externes Nachweissystem. 

Die eigens für unser Pres-
se-Digitalisierungsprojekt vor-
genommene Erweiterung des 
Workflow-Management-Systems 
um Schnittstellen zur Datenanrei-
cherung mit Normdaten aus der 
Gemeinsamen Normdatei (GND) 
bei der Deutschen Nationalbiblio-
thek (DNB) und der Zeitschriften-
datenbank (ZDB) ist eine wichtige 
Grundlage für die hochwertige 
Erschließung. Neben der semi-
automatischen Formalerschlie-
ßung wird auch eine umfangreiche 
Sacherschließung der Presseaus-
schnitte durchgeführt, um mög-
lichst hochwertige Metadaten zu 
erhalten. 

Dank der Einrichtung von 
Schnittstellen zur Datenanreiche-
rung mit Normdaten im Work-
flow-System und in der Scan- und 
Erschließungssoftware können 
die Metadaten um wertvolle In-
formationen zu Autoren*innen, 
Künstler*innen, Körperschaften 
und Schlagworten ergänzt wer-
den. Allerdings muss auch er-
wähnt werden, dass die Erfassung 
von einzelnen Presseausschnitten 
in dieser Erschließungstiefe im 
Aufwand letztlich der Katalogi-
sierung eines Buches entspricht 
und einen enormen Zeitaufwand 
erfordert. 

Im Juni 2018 wurde eine 
erste Testmenge von rund 4.000 
Datensätzen mit bibliografischen 
Angaben zu den Presseaus-
schnitten im Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbund Baden-Würt-
temberg, Saarland, Sachsen (SWB-
Verbundsystem) eingespielt. Unter 
dem Namen K10plus (siehe opac.
k10plus.de) wurde im Jahr 2019 
vom Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg (BSZ) und der 
Verbundzentrale des GBV (VZG) 
eine gemeinsame Datenbank mit 
etwa 200 Millionen Bestandsnach-
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weisen bereitgestellt, die zunächst 
diese Testdaten übernommen hat. 

Verschiedene Faktoren 
haben dazu geführt, dass derzeit 
noch nicht alle der rund 40.000 im 
Projekt erarbeiteten Datensätze 
im K10plus nachgewiesen sind: 
Zum einen ist die Zusammenfüh-
rung der beiden Verbundsysteme 
kompliziert, zum anderen hat sich 
bei der Qualitätssicherung gezeigt, 
dass die zu Beginn des Projekts 
erstellten Datensätze noch eine 
relativ hohe Fehlerquelle aufwei-
sen und nachzubearbeiten sind. 
Die fehlenden Metadaten sollen 
zeitnah im K10plus sowie im 
OPAC des Instituts für moderne 
Kunst (siehe www.artistfiles.de) 
bereitgestellt werden.

Produktionsbetrieb 
Als kleine Institution ohne eige-
ne EDV-Abteilung und ohne ein 
Rechenzentrum im Hintergrund 
sind wir darauf angewiesen, prak-
tikable und bezahlbare Lösungen 
für die Umsetzung unserer Ziele 

tion die Projektinfrastruktur für 
die Online-Nutzung zur Verfü-
gung und bietet einen Online-
Zugriff auf die Metadaten und 
Digitalisate. Außerdem werden 
die Softwareapplikation sowie die 
Metadaten und die Digitalisate 
auf dem Archivierungssystem der 
VZG gesichert.

Ausblick und 
Nachnutzung 

Im Ergebnis hat dieses von der 
DFG geförderte Pilot-Projekt 
zur Digitalisierung von Presse-
ausschnitt-Sammlungen ein 
praktikables Verfahren mit gut 
funktionierendem Workflow 
hervorgebracht, das zur Nach-
nutzung via VZG Cloud-Service 
bereit steht und bereits von zwei 
weiteren Institutionen genutzt 
wird: dem Herder-Institut in 
Marburg und der Städelschule in 
Frankfurt. 

Der „kooperative Ansatz“ 
bildet für die Erschließung und 
Bereitstellung der Metadaten in 

zu finden. Wir haben uns daher 
dafür entschieden, die Presseaus-
schnitte selber vor Ort mit einem 
OpticBookA300-Buchscanner und 
einem WideTek-A2-Flachbett-
scanner zu scannen und diese 
Arbeit nicht von einem Dienst-
leister ausführen zu lassen. 

Dies hat auch qualitative 
Gründe, denn das Scannen der 
Presseausschnitte ist kein rein 
„mechanischer“ Vorgang, sondern 
verlangt auch ein gewisses inhalt-
liches Wissen, um bestimmte In-
formationen erkennen und richtig 
zuordnen zu können. Die Scans 
werden also von eigens dafür ge-
schulten Inhouse-Kräften mit der 
BCS-2 Professional-Software er-
stellt, nachbearbeitet und bereits 
in dieser Phase mit ersten Meta-
daten versehen. Beim Hosting der 
Software und der erzeugten Daten 
hingegen setzen wir auf Hilfe von 
außen.

Die VZG stellt auf Basis der 
bereitgestellten Softwareapplika-
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einem überregionalen Nachweis-
system wie dem K10plus auch 
die Grundlage zur Vermeidung 
unnötiger, „doppelter“ Erschlie-
ßungsarbeit, etwa von Doublet-
ten. Während unseres Workshops 
„Kooperative und interdisziplinäre 
Erschließung von Presseaus-
schnitten“ im Februar 2018 wurde 
der „Arbeitskreis zur Digitalisie-
rung von Presseauschnitt-Samm-
lungen“ gegründet, der im Februar 
2020 erneut tagte, um gemeinsam 
an aktuellen technischen, inhalt-
lichen und juristischen Heraus-
forderungen zu arbeiten. Weitere 
Berichte und Infos: s. www.
moderne-kunst.org/archiv/dfg-
projekt

Ergebnis und 
Zusammenfassung 

Die Erfahrungen, die im Rahmen 
des gesamten Projektverlaufs von 
Beginn der Planungen bis zum 
abschließenden Workshop auf 
den verschiedenen Arbeitsebenen  

gesammelt wurden, sind für die 
Weiterentwicklung des Digita-
lisierungsprojektes und darauf 
fußende neue Projekte äußerst 
hilfreich. Festzuhalten ist, dass 
der Scan-Vorgang relativ schnell 
und günstig durchgeführt werden 
kann, es jedoch für die Erschlie-
ßung und Erzeugung qualitativ 
hochwertiger Metadaten entspre-
chende Fachkenntnis, Arbeitszeit 
und dementsprechend auch aus-
reichender Finanzmittel bedarf. 
Jedes neue Digitalisierungspro-
jekt kann und wird von der Nach-
nutzung bereits vorhandener 
Metadaten profitieren.  

Um kleineren Institutionen 
ohne EDV-Abteilung die Möglich-
keit zur einfachen Erschließung 
und dem Nachweis ihrer Spezial-
bestände zu ermöglichen, stellt 
die VZG die passende Infrastruk-
tur für eine praktikable koopera-
tive Nachnutzung als Cloud-Lö-
sung zur Verfügung. 

Kathrin Mayer: Nach Tätigkeit 
als Buchhändlerin seit 1999 im 
Institut für moderne Kunst be-
schäftigt. Mitarbeit bei der Um-
strukturierung des Institutsarchivs 
zur Museumsbibliothek des Neuen 
Museums Nürnberg; Konzeption 
und Aufbau der hausinternen 
Datenbank. Seit 2003 Bibliotheks-
leitung. Seit 2017 Stellvertretende 
Direktorin des Instituts für moder-
ne Kunst. 2009 bis 2012 Mitglied 
im Vorstand der Arbeitsgemein-
schaft der Kunst- und Museums-
bibliotheken (AKMB). 2015 bis 
2018 Projektleiterin des von der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) geförderten Digitali-
sierungsprojekts »Zeitgenössische 
Kunst im Spiegel der Presse: 
Digitalisierung und Erschließung 
der Presseausschnitt-Sammlung 
aus den Jahren 1950 bis 2013« im 
Institut für moderne Kunst. 
Kontakt: mayer@moderne-kunst.
org 
Autoren-Foto Kathrin Mayer:  
Copyright Institut für moderne 
Kunst. Andere Fotos: Copyright 
Institut für moderne Kunst, Foto: 
Erhard Och, Anke Schlecht.

Autorin
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Kurzporträt:  
Institut für  
moderne Kunst
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Steckbrief 
Name: Institut für moderne Kunst / 
Informations- und Dokumentations-
zentrum für zeitgenössische Kunst 
nach 1945
Ort: Nürnberg
Typ: öffentlich zugängliche Präsenz-
bibliothek mit der Möglichkeit zur 
internen Ausleihe ausschließlich für 
Museumsmitarbeiter*innen inner-
halb des Museums
Träger: eingetragener gemeinnützi-
ger Verein, gefördert vom Freistaat 
Bayern, der Stadt Nürnberg, dem 
Bezirk Mittelfranken und den Mit-
gliedern  
interne Besucher*innen: 24/7 unein-
geschränkter Zugang für die Mit-
arbeiter*innen des Neuen Museums
externe Besucher*innen:  2,5 pro 
Öffnungstag  

Medien:  
88.000 Publikationen / 32.000 Infor-
mationsdossiers 
Drucksachen:  rund 250.000 
Presseausschnitte: rund 250.000
Werkfotografien:  46.000  
Mitarbeiter*innen: 3 Stellen (1 Voll-
zeit, Hilfskräfte in Teilzeit)
Website: https://www.moderne-
kunst.org/
Social Media: https: //de-de.face-
book.com/institutmodernekunst/

Wer besucht eure Bibliothek und 
warum? 

Kathrin Mayer: Die Bibliothek und 
das Archiv des Instituts werden 
von den wissenschaftlichen und 
freien Mitarbeiter*innen des Neu-
en Museums, den wissenschaft-
lichen Mitarbeiter*innen weiterer 
Ausstellungsinstitutionen vor Ort, 
von Kunstwissenschaftler*innen, 
Journalisten*innen und Studieren-
den der Akademie der Bildenden 
Künste Nürnberg und der FAU 
Erlangen-Nürnberg sowie Schü-
ler*innen besucht und stehen der 
interessierten Öffentlichkeit zur 
Recherche vor Ort zur Verfügung. 

Welchen Zweck / welche Aufgabe 
habt ihr?  

„Sammeln und Vermitteln von In-
formationen zur zeitgenössischen 
Kunst.“
Als Dokumentations- und Infor-
mationszentrum zur zeitgenössi-
schen Kunst sammelt das Institut 
für moderne Kunst in Nürnberg 
seit über 50 Jahren Informationen 
zur Kunst nach 1945.
Jegliche Arten von Materialien 
hierzu werden – bisher haupt-
sächlich in analoger Form – im 
Archiv des Instituts für moderne 
Kunst gesammelt, erschlossen und 
zugänglich gemacht. Von Beginn 
der Sammeltätigkeit im Jahr 1967 
an war es das Ziel, möglichst viele 
Informationen auf den verschie-
densten Informationsträgern zu 
sammeln und damit zum einen 
das Schaffen einzelner Künst-
ler*innen, aber auch die Gegen-
wartskunst in ihrer ganzen Band-
breite und Vielgestaltigkeit zu 
dokumentieren.
Neben Publikationen, Zeitschrif-
ten, VHS-Kassetten, DVDs und 
CD-ROMs wird im Institut für mo-
derne Kunst ein ganz besonderer 
Fokus auf das Sammeln von Ephe-
mera gelegt. Kleinschriften (Graue 

Literatur), Drucksachen, Einla-
dungskarten, Flyer und Plakate 
finden ebenso Aufnahme in das 
Archiv des Instituts wie relevante 
Presseartikel aus den wichtigsten 
deutschsprachigen Tages- und 
Wochenzeitungen sowie rund 50 
Kunstzeitschriften zur zeitge-
nössischen Kunst, die fortlaufend 
ausgewertet werden.
Diese kontinuierlich aufgebau-
te einzigartige Sammlung von 
mittlerweile rund 250.000 Druck-
sachen und Einladungskarten zur 
Gegenwartskunst sowie ebenso 
vielen Presseausschnitten bietet 
in ihrem Umfang, ihrer themati-
schen Vielfalt und ihrem Detail-
reichtum einen einzigartigen 
Informationspool zur Erforschung 
der zeitgenössischen Kunst und 
stellt für das Institut für moderne 
Kunst ein Alleinstellungsmerkmal 
dar. 

In einem Satz: Wofür braucht man 
Bibliotheken und Archive?   

Als „kulturelles Gedächtnis“ zur 
Sammlung, Aufbewahrung, Er-
schließung und Bereitstellung von 
Informationen, bestenfalls über 
Jahrzehnte und Jahrhunderte. 

Was kann man bei euch neben den 
„klassischen“ Medien wie Büchern, 
Zeitschriften und Filmen finden?  

Eine Besonderheit im Sammlungs-
spektrum des Instituts für moder-
ne Kunst stellt das „ephemere“ 
Material dar, wie z. B. Broschüren, 
Faltblätter, Einladungskarten, 
Presseausschnitte und Plakate. 
Das „Herz“ des Institutsarchivs 
bilden rund 32.000 Informations-
dossiers zu wichtigen Protago-
nist*innen und Phänomenen der 
Kunst nach 1945. In den Dos-
siermappen sind rund 250.000 
Drucksachen sowie etwa 250.000 
Presseausschnitte enthalten. Auf-
grund des beständigen Inputs an 

aktuellen Materialien und sei-
nes komplexen Bestandes ist das 
Institutsarchiv eine in Deutsch-
land einzigartige Forschungsein-
richtung zur zeitgenössischen 
Kunst. Durch die kontinuierliche 
Auswertung von rund 50 deutsch-
sprachigen Kunstzeitschriften 
sowie der wichtigsten Tages- und 
Wochenzeitungen bietet das 
Pressearchiv der Institutsbiblio-
thek einen reichhaltigen Fundus 
an Quellmaterialien zur wissen-
schaftlichen Erschließung der 

Institut für moderne Kunst
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Gegenwartskunst und ermöglicht 
damit Grundlagenforschung auf 
diesem Gebiet. 

Welche Veranstaltungen finden in der 
Bibliothek und im Archiv statt?

Im Bibliothek-Schaufenster wird 
regelmäßig eine Auswahl inte-
ressanter Einzelstücke aus dem 
Bibliotheks- und Archivbestand 
vorgestellt und damit exempla-
risch auf die Vielfalt und Beson-
derheit der im Institut gesam-
melten Materialien hingewiesen. 
Insbesondere im Rahmen von 
Großveranstaltungen wie der 
Langen Nacht der Wissenschaften 
oder den Stadt(ver)führungen in 
der Metropolregion Nürnberg-
Fürth-Erlangen erhält dieses 
Vermittlungsformat großen Zu-
spruch. Viele Besucher*innen, die 
auf diese Weise das Institut zum 
ersten Mal kennengelernt haben, 
kommen später zur Recherche 
wieder. Sichtbar werden und sicht-
bar bleiben ist für kleinere Institu-
tionen unabdingbar!  

Darüber hinaus ermöglichen 
wir Schulen (insbesondere den 
sog. W- und P-Seminaren) und 
Hochschulen Arbeitsbesuche in 
unserer Bibliothek. Zum Beispiel 
erhalten die Schüler*innen und 
Studierenden jeweils eine Dossier-
mappe mit Drucksachen und Pres-
seartikeln sowie eine Publikation 
zu einem bestimmten Thema oder 
Künstler*in mit der Aufgabe, auf 
der Grundlage dieses Materials ein 
kurzes Referat auszuarbeiten und 
dann einer kleinen Runde vorzu-
tragen. So kann in relativ kurzer 
Zeit eine große Menge an Infor-
mationen recherchiert, aufbereitet 
und vermittelt werden. Gleichzei-
tig wird der Umgang mit Quellen 
erlernt, die Schwellenangst vor 
einer Bibliothek überwunden und 
das Sprechen über Kunst geprobt.

Wie finanziert ihr euch?  

Das Institut für moderne Kunst 
Nürnberg wird vom Freistaat 
Bayern, dem Bezirk Mittelfranken, 
der Stadt Nürnberg und privaten 
Mitgliedern getragen. 

Gibt es weitere Finanzierungsstrate-
gien?   

Für die Umsetzung eines Digitali-
sierungsprojekts hat das Institut 
für moderne Kunst von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) Fördermittel erhalten. Der 
zeitliche, personelle und finan-
zielle Aufwand für die Erarbeitung 
und Umsetzung eines solchen 
Projektes ist für eine kleine Ein-
richtung wie das Institut eine 
große Herausforderung. Wir sind 
froh, dass wir diese so gut bewäl-
tigt haben. 

Wie geht ihr mit dem Thema Digitali-
sierung um?  

Aufgrund unserer limitierten tech-
nischen und finanziellen Möglich-

keiten haben wir bei der digitalen 
Erfassung und Erschließung des 
eigenen Bestandes den Fokus zu-
nächst auf die Presseausschnitt-
Sammlung gelegt, und zwar im 
Rahmen eines von der DFG ge-
förderten Digitalisierungsprojek-
tes (2015 bis 2018). Das Projekt 
war als Pilotprojekt angelegt und 
hatte zum Ziel, unter Verwendung 
von Normdaten (GND, ZDB-ID) 
qualitativ hochwertige Metadaten 
zu erzeugen, diese in ein über-
regionales Verbundsystem (Süd-
westdeutscher Bibliotheksverbund 
/ SWB) einzuspielen und damit 
sichtbar zu machen. Es sollte ein 
für alle Kulturarchive, die Zei-
tungsausschnitte sammeln, nach-
nutzbares Verfahren entwickelt 
werden. Die von der Firma Image-
Ware gemeinsam mit dem Institut 
für moderne Kunst entwickelte 
Software bietet dafür erstmals 
eine praxisorientierte technische 
Grundlage. Durch den im Projekt 
angestrebten kooperativen An-
satz hat sich mittlerweile auch ein 
„Arbeitskreis zur Digitalisierung 
von Presseausschnitt-Sammlun-
gen“ entwickelt, der sich regelmä-
ßig trifft, zu diesem Thema inten-
siv austauscht und es weiterdenkt. 
(siehe auch: Artikel „Presseaus-
schnitte digitalisieren“). 

Welche Social-Media-Kanäle nutzt 
ihr?  

Das Institut für moderne Kunst ist 
auf Facebook vertreten. Instagram 
wird demnächst folgen. Darüber-
hinaus informieren wir unsere 
Mitglieder und alle Interessierte 
mit einem Newsletter über unsere 
Aktivitäten und unser Veranstal-
tungsprogramm.  

Institut für moderne Kunst



100 dpr Sonderheft Bibliotheken

DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

Unser Motto: „Medien, Marketing, Kommunikation“.
Das Informationsangebot des DIGITAL PUBLISHING REPORT hat sich in den letzten vier Jahren nachhal-
tig bei B2B-Entscheidern etabliert, die Marke „dpr“ hat einen enorm hohen Bekanntheitsgrad. Und das 
inzwischen weit über die klassische Medienbranche hinaus. Denn der digitale Wandel konzentriert sich 
nicht nur auf ein Branchensegment und wir bieten Know-how und praktisches Umsetzungswissen mit 
unserem „Informationsangebot zur digitalen Transformation von Medien, Marketing & Kommunikation“.

www.digital-publishing-report.de/abonnierenwww.digital-publishing-report.de/abonnieren

Einmal  
monatlich 
kostenlos  
in Ihrem  
E-Mail- 
Postfach!
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