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Abstract:
Im Zuge der Transformation der Gesellschaft in eine Informationsgesellschaft kommt der
Zugriffsmöglichkeit sowie der Beherrschung der sich rasant entwickelnden Informations- und
Kommunikationstechnologien wachsende Bedeutung für die erfolgreiche Teilhabe des
Einzelnen an der Gesellschaft zu. Dadurch sind für Öffentliche Bibliotheken neue
Aufgabenfelder entstanden, die sich in Bezug auf das Internet nicht nur in der
kostengünstigen

und

niederschwelligen

Bereitstellung

von

Zugangsmöglichkeiten

erschöpfen, sondern auch eine Herausforderung im Bereich der Vermittlung von
Internetkompetenz darstellen. Die Arbeit klärt zunächst Grundsätzliches rund um das
Problem des Digital Divide und die theoretische Grundlagen der bildungspolitischen
Diskussion,

um

dann

die

konkreten

Erwartungen

an

Öffentlichen

Bibliotheken

auszuleuchten. Mit Hilfe einer Mitarbeiterbefragung wird ein Überblick über das
Internetangebot der Büchereien Wien und dessen Einfluss auf den Bibliotheksalltag erstellt.
Dabei werden Problemfelder herausgearbeitet und mögliche Strategien aufgezeigt.
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A

Einleitung

Die Idee, eine Projektarbeit rund um das Thema der Bereitstellung allgemein zugänglicher
Internetzugänge in Öffentlichen Bibliotheken zur Vermeidung Digitaler Ungleichheit zu
schreiben,

entstand

aufgrund

praktischer

Erfahrungen

während

der

täglichen

Bibliotheksarbeit. Auch innerhalb des Mitarbeiterstabs entzündeten sich immer wieder
Diskussionen über Probleme und manchmal auch die Sinnhaftigkeit dieses Angebots.
Gleichzeitig bestand (und besteht immer noch) die einhellige Meinung, dass die
kostengünstige und niederschwellige Zugangsmöglichkeit besonders für benachteiligte
Bevölkerungsgruppen unbedingt notwendig und aus einem modernen Selbstbild Öffentlicher
Bibliotheken nicht mehr wegzudenken ist. Da aber immer wieder Zweifel hinsichtlich Effizienz
und Nachhaltigkeit des Service aufkommen, soll diese Projektarbeit zunächst die
theoretischen Grundlagen und Argumente für öffentliche Internetzugangs- und Lernorte
zusammenfassen. Hierfür werden statistische Daten zum Status Quo der Internetdiffusion in
Österreich sowie einige Schlüsselbegriffe rund um die Diskussion über Neue Technologien
und Digitale Ungleichheit beleuchtet. Anschließend werden die Erwartungen an Öffentliche
Internetzugangs- und Lernorte als Beitrag zur Schließung der Digitalen Kluft und zur
Vermittlung von Internetkompetenz umrissen.
Den Hauptteil bildet die Beschreibung des internetbezogenen Angebots der Büchereien
Wien aus der Sicht der Mitarbeiter, wobei der Schwerpunkt auf die Bereitstellung des
Internetzugangs und die damit verbundenen Möglichkeiten des informellen Lernens gesetzt
wird. Mit Hilfe von Ergebnissen einer Mitarbeiterbefragung1 und ergänzenden Daten aus
ähnlichen Untersuchungen und Statistiken wird ein möglichst differenziertes Bild der
derzeitigen Lage gezeichnet. Ausgehend davon wird eine zusammenfassende Einschätzung
der Situation im Spannungsfeld zwischen theoretischer Erwartungshaltung und Grenzen der
praktischen Umsetzbarkeit erstellt.
Zu guter Letzt werden einige Richtung weisende Beispiele internationaler Praxis aufzeigt.
Aus Gründen der Vereinfachung und des Leseflusses habe ich mich im Text auf die
männliche Grundform beschränkt, auch wenn ich mich auf Frauen und Männer in gleicher
Weise beziehe.

1 Dafür wurde eine Online-Befragungssoftware der Firma Linequest verwendet. Der Fragebogen
(siehe Anhang) wurde stellvertretend von je einer Person pro Zweigstelle bzw. College
beantwortet.
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B

Internetdiffusion in Österreich und international

Generell muss man hier voraus schicken, dass es nicht möglich ist, aufgrund der
vorhandenen Daten genaue Vergleiche der Internetdiffusion verschiedener Länder oder
Kontinente zu ziehen. Unterschiedliche Erhebungsmethoden führen zu Verzerrungen der
einzelnen Ergebnisse. Die im Folgenden verwendeten Zahlen sollen nur einen Überblick
schaffen und Tendenzen aufweisen.

B.1

Internetdiffusion weltweit

Die Internetweltstatistik zeigt, dass Nordamerika mit 69,7 % die Weltregion mit der höchsten
Internetpenetration ist, gefolgt von Australien/Ozeanien mit 53,5 %. Europa liegt an dritter
Stelle mit 38,9 %. Dieser relativ niedrige Wert resultiert aus der Tatsache, dass hier die
Werte der gesamten europäische Region zusammenfließen (nicht nur die der alten und der
neuen EU-Mitgliedsländer, sondern auch die der Ost- und Zentraleuropäischen Länder).
Lateinamerika, Asien und der Mittlere Osten liegen weit abgeschlagen bei 10-17 % und
Afrika bildet das Schlusslicht mit unter 4 % Internetdurchdringung.

Gemäß aktueller Statistiken von „internetworldstats.com“ teilen sich auf der weltweiten
Rangliste Island (86,3%), Neuseeland und Schweden die ersten drei Plätze der InternetDurchdringung. Es folgen auf Platz 6 die USA, Hong Kong (9), und die Schweiz (11).
Grönland (16) liegt weit vor Deutschland (22), gefolgt von den Bermudas und Taiwan.
6

Österreich liegt weltweit an sechsundzwanzigster Stelle. Gemäß den Angaben von
"internetworldstats.com" gibt es in Österreich 4.650.000 Internet Benutzer. 56,6% der
Österreicher verfügen daher über Zugang zum Internet, im Jahr 2000 waren es nur 26
Prozent.2

B.2

Internetdiffusion im europäischen Vergleich

Das Marktforschungsinstitut Gfk Austria GmbH veröffentlichte im April 2007 seine jüngsten
Daten zur Internetnutzung in Europa. Sie weisen den Anteil der Erwachsenen Internetnutzer
aus. Hier liegt Island mit 88% Internet-Nutzern an der Spitze, gefolgt von den
Skandinavischen Ländern, der Niederlande und der Schweiz mit jeweils über 70%.
Österreich liegt mit 64% europaweit an achter Stelle noch vor Deutschland und
Großbritannien. Die südlichen EU-Mitgliedsländer und die östlichen Nachbarländer weisen
wiederum eine geringere Internetdurchdringung auf.3

Die Daten der Statistik Austria, die aus einer in allen EU-Mitgliedstaaten harmonisierten
Erhebung hervorgehen, weisen für Österreich eine Ausstattung der Haushalte mit
Internetzugang zu 52 % aus, was genau dem EU-Durchschnitt entspricht. Und mit einem
Anteil von 61% Internetnutzern an der Bevölkerung liegt Österreich sogar klar über dem EUDurchschnitt von 54 %. Allerdings weisen die führenden Länder erheblich höhere Werte auf:
Schweden 86%, Dänemark 83% und die Niederlande 81 %. Die Länder mit der niedrigsten
Durchdringung sind in Europas Süden zu finden: Italien und Portugal 36%, Zypern 34% und
Griechenland 29%.4
2 Die Presse 6.2.2007; http://diepresse.com/home/techscience/internet/105267/index.do (Zugriff
8.7.07) und www.internetworldstats.com (Zugriff 8.7.2007)
3 GfK Austria 2007; http://www.gfk.at/de/images/frontpict/Internet-Nutzer%20Eurropa%20Prozent.jpg
(Zugriff 8.7.2007)
4 Statistik Austria 2007; http://www.statistik.at/web_de/presse/024081 (Zugriff 8.7.07), die Daten
stammen aus der Erhebung von 2006, die Zahlen von 2007 werden erst Ende des Jahres
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B.3

Internetnutzung in Österreich

Während die Studien des Gfk-Instituts von 64% Internetnutzern ausgehen, hat die
Basisstudie Austrian Internet Monitor (AIM) zur Internetnutzung in Österreich für das 1.
Quartal 2007 ermittelt, dass 67 % aller in Österreich Lebender, die mindestens 14 Jahre alt
sind, grundsätzlich eine Möglichkeit haben das Internet zu nutzen.5 Die Statistik Austria geht
von 69,4 % der Bevölkerung aus, die im Zeitraum von Februar/März 2006 bis Februar/März
2007 zumindest einmal das Internet genutzt haben (66,9% von ihnen auch in den letzten drei
Monaten).6

Die Entwicklungskurve des Internet-Marktes der letzten zehn Jahre weist

eine stete

Steigung auf, auch wenn die Steigerung seit 2001 nicht mehr ganz so rasant verläuft wie in
den Jahren davor. Man kann dennoch davon ausgehen, dass sich die Zahl der
Internetnutzer in den nächsten Jahren weiter vergrößern wird.

veröffentlicht. Erfasst sind in Österreich Lebende ab 16 Jahren.
5 Integral – Austrian Internet Monitor 2007; http://www.integral.co.at/dImages/AIM_Consumer__Q1_2007.pdf (Zugriff 8.7.07)
6 Statistik Austria 2007.
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B.3.1

Internetnutzung in Wien und Bundesländervergleich

Wien ist im IKT-Bereich in jeder Hinsicht führend. Hier gibt es die meisten Internetnutzer, die
Ausstattung der Haushalte mit Internetzugang ist am besten und auch bei den
Breitbandverbindungen liegt Wien weit voran.
Damit liegt Wien auch deutlich über dem Österreichdurchschnitt und hat als Bundesland
ähnliche Werte wie etwa die Niederlande oder die Schweiz.

B.3.2

Internetnutzung in Österreich nach soziodemographischen
Gesichtspunkten

Verhältnismäßig mehr Männer als Frauen nutzen das Internet (68,9% der Männer aber nur
58,4% der Frauen). Der Vergleich der Altersgruppen zeigt, dass in der jüngsten Gruppe (1624 Jahre) das Internet am weitesten verbreitet ist (90,6%). Mit zunehmendem Alter sinkt die
Nutzung sukzessive. Ab einem Alter von 55 Jahre und nochmal ab 65 Jahre sind die
stärksten Einbrüche zu verzeichnen. Trotzdem haben fast 40% der 55-64-Jährigen im ersten
Quartal 2006 das Internet genutzt.
Besonders deutliche Unterschiede in der Internetnutzung bestehen zwischen Personen mit
unterschiedlichem Ausbildungsniveau. Während fast 90% der Personen mit hohem
Ausbildungsniveau (ISCED 5-6) das Internet nutzen, tun dies nur knapp 40% jener mit
niedrigem Ausbildungsniveau (ISCED 1-2).7
7 Statistik Austria 2007.
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B.3.3

Ort der Internetnutzung

Wie die unten stehende Grafik zeigt, hat von den in Österreich lebenden über 14-Jährigen,
die grundsätzlich die Möglichkeit zur Internetnutzung vorweisen können, der Großteil diese
Möglichkeit von zu Hause aus (65 %) und ein relativ großer Teil (31 %) im Büro.

5 % bzw. 2 % aller Befragten gehen in Schulen bzw. Universitäten online. Lediglich 8 %
nutzen das Internet woanders, z.B. bei Freunden im Internetcafé oder in öffentlichen
Bibliotheken.
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C

IKT-Technologien und Informationsgesellschaft

Der Blick auf die Statistiken hat gezeigt, dass etwa zwei Drittel aller in Österreich Lebender,
die 14 Jahre und älter sind, die Möglichkeit haben das Internet zu nutzen und die überwiegende Mehrheit von ihnen dies auch regelmäßig tut. Das bedeutet aber auch, dass es eine
relativ große Anzahl von Personen gibt, die zu den Nichtnutzern des Internet zählen, wofür
es verschiedene Gründe gibt.
Im Zuge der Transformation der Gesellschaft in eine so genannte Informationsgesellschaft
und der seit den 1990er Jahren rasanten Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien (kurz: IKT) kommt der Zugriffsmöglichkeit auf diese Technologien und ihrer
Beherrschung wachsende Bedeutung für die erfolgreiche Teilhabe des Einzelnen an der Gesellschaft zu.
Das Problem der dauerhaften Teilung der Gesellschaft in Nutzer und Nichtnutzer und die
daraus möglicherweise erwachsenden Probleme hat zu einer breiten Diskussion über die so
genannte „Digitale Kluft“ geführt.

C.1

Digitale Kluft

Der Begriff Digtale Kluft (auch Digital Divide, Digitale Spaltung oder Digitaler Graben)
bezeichnet grundsätzlich die Spaltung der Gesellschaft in jene, die Zugang zu den modernen
Informations- und Kommunikationstechniken haben (gemeint ist heute meist das Internet),
und jenen, die keine Zugangsmöglichkeit haben. Wann und durch wen der Begriff tatsächlich
eingeführt wurde, ist umstritten. Populär wurde er in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in
den USA und steht in engem Zusammenhang mit der zu jener Zeit rasanten Verbreitung des
Internets und dem gleichzeitig intensivierten Kampf gegen soziale Ungleichheit.8 In den USA
haben bereits seit 1993 Maßnahmen zur Schaffung eines möglichst breiten Zugangs im
Rahmen der Clinton-/Gore-Initiative für eine Nationale Informationsinfrastruktur (NII) eine
hohe politische Priorität erhalten.9
Auch in Europa wird dieses Phänomen seit der Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts
diskutiert. Problematisiert wird vor allem der Aspekt der nachhaltigen Benachteiligung von
Bevölkerungsschichten ohne IKT-Zugang. Die Diskussion um die ungleiche Verteilung der
Zugangsmöglichkeiten und deren etwaige gesellschaftspolitischen Konsequenzen hat
weltweit zu zahlreichen nationalen und internationalen Initiativen unter dem Schlagwort
„Internetzugang für alle“ geführt.
Das Problem der Digitalen Kluft herrscht einerseits auf internationaler Ebene, wo die Unterschiede in der Internetpenetration vor allem zwischen Entwicklungs- und Industrieländern
8 Krings, Bettina-Johanna: Internet für alle? : die Diskussion des „digital divide“ revisited / Bettina
Krings. - Frankfurt a. M. : Campus, 2006, S. 3053.
9 Kubicek, Herbert: Was versteht man unter allgemeinem Zugang und worauf kommt es an? In:
Kubicek, Herbert: Multimedia@Verwaltung / Herbert Kubicek ... (Hg.). - Heidelberg : Hüthig, 1999. (Jahrbuch Telekomunikation und Gesellschaft ; Band 7), S. 333.
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enorm ist, andererseits gibt es auch innerhalb einzelner Länder große Unterschiede. Für entwickelte Länder wie Österreich hat sich gezeigt, dass der Spalt entlang ganz bestimmter soziodemographischer Faktoren - besonders Alter, Geschlecht, Bildung (wie auch die Statistik
gezeigt hat) - verläuft. Eine Studie des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) in Karlsruhe aus dem Jahr 2000 hat ergeben, dass auch in den folgenden 1015 Jahren Bildung, Einkommen und Lebensstil (z. B. großstädtische, erwerbstätige Singles)
prägende Kriterien für die regelmäßige Online-Nutzung bleiben. Der "Digital Divide" könnte
also zu einem nachhaltigen Problem unserer Gesellschaft werden.10
Die Plausibilität des Bedrohungsszenarios im Kampf gegen die digitale Spaltung ist jedoch
nicht unumstritten. Kritiker führen vor allem eine technikdeterministische Denkweise der Zugangsförderer an bzw. die Frage, inwieweit Ungleichheiten im Zugang zu den neuen Technologien in Relation zu anderen sozialen Bedrohungen überhaupt für die Verteilung der Ressourcen folgenreich sind oder nicht.11
Zunehmend ist in der Diskussion auch eine Abkehr von der reinen Unterscheidung von Zugang/Nichtzugang bzw. Nutzer/Nichtnutzer zu beobachten.12 Differenziert wird bei den Nutzern mehr und mehr die Qualität der Zugangsmöglichkeit (schneller oder langsamer Anschluss, zu Hause oder öffentlich usw.) und der Grad der Nutzungskompetenz.

C.2

Zugangs- und Nutzungsbarrieren

Im Allgemeinen werden vier interdepende Kerndimensionen angeführt, die jede für sich bei
Nichterfüllung als Barriere für die erfolgreiche Internetnutzung fungieren kann. 13 Es handelt
sich hierbei zum einen um die technische Dimension, d.h. dass Mittel für die benötigte Hardund Software zur Verfügung stehen müssen, wie auch das Wissen um deren Anschaffung.
Zum anderen wird eine gewisse Mediennutzungskompetenz benötigt, die sich wiederum aus
verschiedenen Elementen zusammensetzt (Recherchevermögen, Urteilsfähigkeit etc.). Ein
wichtiger Aspekt ist auch die Inhaltsdimension, die unter anderem dafür verantwortlich sein
kann, ob bestimmte Nutzergruppen die für sie notwendigen oder interessanten Inhalte angeboten bekommen und somit für sich eine Relevanz entdecken können. Die Erschließungsdimension beinhaltet schließlich, inwiefern überhaupt bzw. wie leicht bestimmte Inhalte gefunden oder erschlossen werden können.14

10 Beck, Klaus: Die Zukunft des Internet - aus der Sicht internationaler Experten : Internationale
Delphi-Befragung zur Entwicklung der Online-Kommunikation / Klaus Beck. In: TA-DatenbankNachrichten, Nr. 3 / 9. Jahrgang - Oktober 2000, S. 82-86.
oder http://www.itas.fzk.de/deu/tadn/tadn003/beck00a.htm (Zugriff 8.7.2007)
11 Marr, Mirko: Internetzugang und politische Informiertheit : zur digitalen Spaltung der Gesellschaft /
Mirko Marr. - Konstanz : UVK, 2005, S. 9 f.
12 ebda. S. 28.
13 Welling, Stefan: Der Digital Divide in der Wissens- und Informationsgesellschaft : der Beitrag
Öffentlicher Bibliotheken zur Verhinderung einer dauerhaften Spaltung der bundesrepublikanischen
Gesellschaft in 'information-have' und 'have-nots' / Stefan Welling. - Bremen, 2000, S. 6f.
14 ebda. S. 7.
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C.3

Informationsgesellschaft

Laut Meyers Konversationslexikon ist Informationsgesellschaft die
„Bezeichnung für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der die Gewinnung,
Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung und Nutzung von Information und Wissen zentrale Bedeutung erlangt haben, wirtschaftlich einen wesentlichen und stetig wachsenden Anteil des Inlandsprodukts bilden und in ihren soziokulturellen
Auswirkungen die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig
verändern “15
Obwohl der Diskurs zur Informationsgesellschaft bis in die frühen 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück reicht, werden erst seit der Jahrtausendwende verstärkt „Information“ und
„Neue Technologien“ als neue Schlüsselkategorien für den gesellschaftlichen Wandel von einer Industrie- in eine Informationsgesellschaft in den Blickpunkt der politischen und ökonomischen Diskussion gerückt.16
Der Begriff Informationsgesellschaft wird in vielen Bedeutungszusammenhängen verwendet,
jedoch meist im Sinne einer steigenden Wichtigkeit von Informationen. Information wird dabei als Produktionsfaktor, Konsumgut oder als Kontroll- und Steuerungsinstrument aufgefasst.17 Nach Christian Friedl ist die
„Basis der Informationsgesellschaft [...] das Internet, die höchste der kommunikativen Evolutionsstufen nach Sprache, Schrift, Buchdruck, Presse, Telekommunikation, Radio und Fernsehen.“18
Information braucht ein Trägermedium. Das umfassendste und effektivste Medium derzeit ist
der Computer mit Internetzugang.19
Es gibt aber umfangreiche Kritik am Begriff Informationsgesellschaft und auch an der Art wir
dieser Begriff in der öffentlichen Debatte eingesetzt wird. Zum Einen wird behauptet, dass
die Begriffe Information und Informationsgesellschaft meist zu unreflektiert verwendet werden und inzwischen fast den Rang eines Fetisch der Gegenwartsgesellschaft einnehmen.20
Zum Anderen diene ihre hohe Frequenz in den Massenmedien zwei Strategien: Dem Ausfüllen einer theoretischen Leerstelle, bzw. dem Gleichsetzen des technisch Machbaren mit sozialem Fortschritt aus ökonomischen Motiven.21 Außerdem wird davor gewarnt, das Trägermedium für Information – Computer und Internet – mit dieser selbst zu identifizieren und in

15 Meyers Lexikon online 2.0: Informationsgesellschaft; vgl.
http://lexikon.meyers.de/index.php?title=Informationsgesellschaft&oldid=12962 (Zugriff 1.4.2007).
16 Eichmann, Hubert: Medienlebensstile zwischen Informationselite und Unterhaltungsproletariat :
Wissensungleichheiten durch die differentielle Nutzung von Printmedien, Fernsehen, Computer
und Internet / Hubert Eichmann. - Frankfurt a.M. , 2000, S.26.
17 ebda. S. 17.
18 Friedl, Christian: Informationsgesellschaft, Internet und Datensicherheit / Christian Friedl. - Wien :
Univ. Diss. , 1997, S. 209.
19 Eichmann (2000), S. 20.
20 Hartmann, Frank: Cyber Philosophy : medientheoretische Auslotungen / Frank Hartmann. - Wien :
Passagen Verlag, 1999 , 196, S. 39.
21 Eichmann (2000), S. 19.
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weiterer Folge die Information als Wissen misszuverstehen.22 Wegen der gestiegenen Datenmengen und deren verringerter Halbwertszeit wird zunehmend ein Informations-Overkill konstatiert. Die notwendige selektive Wissensaneignung und Orientierungsleistung ist dadurch
komplexer als zuvor und benötigt differenzierte Nutzungskompetenzen.23
Intelligentes und professionelles Informationsmanagement ist in der Informationsgesellschaft
notwendiger denn je und muss Techniken, Methoden und Dienstleistungen entwickeln, mit
deren Hilfe die Kardinalprobleme der Informationsgesellschaft gelöst werden können. Diese
sind:24
●

exponentielles Wachstum der verfügbaren Informationsmenge

●

Vermeidung von Informationsballast

●

rasches und zielstrebiges Informationsretrieval, wachsender Informationsbedarf

●

fortschreitende Spezialisierung des Informationsbedarfs

●

Beschleunigung der Informationsprozesse

C.4

Wissenskluft

In der Geschichte waren Massenmedien aller Art immer wieder Hoffnungsträger für eine
breite Demokratisierung der Gesellschaft durch informierte Bürger, die aktiv und souverän
am politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess teilnehmen. In der
Realität hat jedoch jeweils immer nur ein bestimmter Teil der Bevölkerung diesem Ideal entsprochen.25
Die Wissenskluft-Hypothese relativiert die Annahme, dass Massenmedien (zu jener Zeit vor
allem auf Hörfunk und Fernsehen bezogen) eine besser informierte und aufgeklärtere Gesellschaft mit sich bringen.
„Wenn der Informationszufluß in ein Sozialsystem wächst, tendieren die Bevölkerungssegmente mit höherem sozioökonomischen Status oder höherer formaler
Bildung zu einer rascheren Aneignung dieser Information als die status- und bildungsniederen Segmente, so dass die Wissenskluft zwischen diesen Segmenten
tendenziell zu- statt abnimmt.“26
D. h. eine breitere Medienberichterstattung gleicht nicht den Wissensunterschied zwischen
höher- und niedrigergebildeten aus, sondern vergrößert ihn sogar. Eine Vermehrung von Medienangeboten kann sogar zu einer Einschränkung der Lern- und Entwicklungschancen führen.27
Hinzu kommt, dass das Internet besonders hohe Anforderungen an eine erfolgreiche Nut-

22 ebda. S. 20.
23 ebda. S. 25.
24 Plassmann, Engelbert: Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland : eine Einführung
/ Engelbert Plassmann ... - Wiesbaden : Harrassowitz, 2006, S. 26.
25 Marr (2005), S. 77.
26 Bonfadelli, Heinz: Neue Fragestellungen in der Wirkungsforschung : zur Hypothese der
wachsenden Wissenskluft / Heinz Bonfadelli. - Baden-Baden : Nomos-Verl., 1980, S. 179.
27 Baacke, Dieter: Medienpädagogik / Dieter Baacke. - Tübingen : Niemeyer, 1997, S. 75 f.
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zung stellt. Durch die rasante Weiterentwicklung der IKT wird ein permanentes Mitlernen notwendig, der Begriff Lebenslanges Lernen wird immer bedeutender. Es ist jedoch bekannt,
dass Menschen mit niedrigem Vorwissen eine geringere Bereitschaft zur Aneignung von
Weiterbildungsangeboten zeigen,28 so dass auch hier die Gefahr einer Vergrößerung der
Wissenskluft besonders groß ist.

C.5

Medienkompetenz

Die Bereitstellung der technologischen Möglichkeiten erhöht nicht automatisch den Gebrauch des Internet und erfüllt auch nicht von selbst die Erwartungen, die sich damit verbinden.29 Daher müssen der Zugang zum Internet und seine Nutzung differenziert betrachtet
werden. Der Begriff Medienkompetenz bezieht sich grundsätzlich auf den gesamten Medienbereich. Mit der rasanten Entwicklung der Neuen Medien bezieht sich sein inhaltlicher Fokus
momentan besonders auf die Fähigkeit der Nutzung von Multimedia und Internet. 30 In der
vielfältigen Bandbreite der Begriffsdefinitionen gibt es zwei grundsätzliche Pole, die das Gebiet abstecken. Die eine Auffassung versteht vor allem die Beherrschung der technischen
Fertigkeiten, die andere geht weit darüber hinaus und bezieht Aspekte wie die kritische Reflexion und aktive Gestaltung der Medienlandschaft und sämtlicher vernetzten und medialen
Umgebungen mit ein.
Den Begriff Medienkompetenz führte der Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke in die
medienpolitische Diskussion ein. Er gliederte den Begriff in vier Dimensionen: Medienkritik,
Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung.31 Die Beherrschung der verschiedenen
Dimensionen der Medienkompetenz ermöglicht es dem Individuum, Medien und ihre Inhalte
den eigenen Bedürfnissen entsprechend effektiv zu nutzen.
Ergänzend zu Baackes Definition beschreibt Stefan Aufenanger, Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik an der Universität Mainz, sechs mögliche Dimensionen
von Medienkompetenz, die im Zusammenhang gesehen werden müssen.32

kognitive Dimension:

bezieht sich u.a. auf Wissen, Verstehen und Analysieren im
Zusammenhang mit Medien. Umfasst als Grundlage Kenntnisse über
Medien und Mediensysteme.

moralische Dimension: Medien müssen auch unter ethischen Aspekten betrachtet und beurteilt
werden.
soziale Dimension:

die Umsetzung der kognitiven und moralischen Dimension erfolgt im Raum
des sozialen und politischen Handelns. Menschen sollten befähigt werden,

28 Eichmann (2000) S. 31
29 Krings (2006), S. 3057.
30 Spanhel, Dieter: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff der Medienpädagogik? / Dieter Spanhel –
München : kopaed-Verl., 2002, S. 1
31 Baacke (1997), S. 98 f.
32 nach Aufenanger, Stefan: Medienpädagogische Projekte - Zielstellungen und Aufgaben / Stefan
Aufenanger. - Bonn, 1999, S. 94 f.
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ihre Rechte um Medien politisch zu vertreten und soziale Auswirkungen
von Medien angemessen thematisieren zu können.
affektive Dimension:

neben all den genannten Dimension, die meist eine kritische Perspektive
eröffnen, sollte aber nicht vergessen werden, dass Medien auch die
Funktion des Unterhaltens und Genießen vermitteln sollen. Damit
angemessen umgehen zu können, ist ein wichtiger Aspekt der
Mediennutzung.

ästhetische Dimension: diese Dimension ergänzt die anderen und sieht Medien als Vermittler von
Ausdrucks- und Informationsmöglichkeiten. Dabei betont sie den
kommunikationsästhetischen Aspekt.
Handlungsdimension:

mit Medien gestalten, sich ausdrücken, informieren oder auch nur experimentieren bestimmt die Handlungsdimension. Sie soll die Fähigkeiten bezeichnen, Medien nicht nur zu konsumieren, sondern selbst aktiv zu gestalten als auch sie überhaupt handhaben zu können.

Unter pädagogischer Perspektive betrachtet führen diese Dimensionen zum Begriff der
Medienbildung. Nach Dieter Spanhel ist Medienbildung
„ein Prozess, in dem der Heranwachsende und der Erwachsene sein ganzes
Leben hindurch eine kritische Distanz zu den Medien und ihren Weiterentwicklungen aufbaut und eine Verantwortungshaltung gegenüber den Medien und
im Umgang mit ihnen einnimmt. In diesem Kontext wird dann Medienkompetenz zusammen mit anderen Kompetenzen (z.B. Sozial-, Fach- oder Selbstkompetenz) zu einer wesentlichen Voraussetzung für Persönlichkeitsbildung.
Wesentlich deshalb weil ohne Medienkompetenz überhaupt keine Bildung
möglich ist, weil alle Bildung auf dem repräsentationalen Denken, also auf
dem Zeichengebrauch beruht. In diesem Sinne müsste Medienbildung als Teil
der Allgemeinbildung gesehen werden".33
Da der erfolgreiche und effektive Umgang mit den Neuen Medien vielfältige Fähigkeiten vorraussetzt, kann es zur Herausbildung von Nutzungsklüften kommen.34 Ein flächendeckender
Internetzugang für alle garantiert daher noch keine Chancengleichheit, vielmehr wird die Vermittlung von Medienkompetenz zu einer zentralen Bildungsaufgabe der Informationsgesellschaft, wobei Spanhel für eine verstärkte Diskussion über die inhaltlichen Aspekte der Medienbildung appeliert, anstatt allein die Vermittlung von Medienkompetenz in den Mittelpunkt
zu rücken.35

33 zitiert nach Mediaculture-online: http://www.mediaculture-online.de/Medienbildung.357.0.html; vgl.
auch Spanhel (2002), S. 6 f.
34 Marr, Mirko: Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet : aktuelle Befunde aus
der Schweiz / Mirko Marr, Zürich, 2003, S. 19.
35 Spanhel (2002), S. 8.
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D

Die Bedeutung öffentlicher Zugangs- und Lernorte

Die Zahl der Internetnutzer in Österreich nimmt seit Mitte der 90er Jahre zu und ist immer
noch leicht im Steigen. Wie die Statistiken zeigen, liegt Österreich im internationalen Vergleich an relativ guter Stelle. Gemessen an der Gesamtbevölkerung sind jedoch bestimmte
Bevölkerungsgruppen über- bzw. unterrepräsentiert. Diese Differenzen, die entlang soziodemographischer Merkmalsausprägungen (v. a. Geschlecht, Einkommen, Schulbildung und
Alter) verlaufen, werden als Digitaler Spalt bezeichnet. Um zu verhindern, dass diese digitale
Spaltung bestehende soziale Ungleichheiten verstärkt, wurde früh gefordert, niederschwellige Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, die es allen Bevölkerungsgruppen ermöglichen das
Internet auszuprobieren, kennen zu lernen und auf Dauer zu nutzen, wenn sie dies möchten.
Öffentliche Zugangs- und Lernorte gibt es in verschiedenster Ausprägung. Grundsätzlich
kann man sie nach kommerziellen und öffentlichen Anbietern unterscheiden, ihre Serviceleistungen in kostenpflichtige und kostenfreie differenzieren.36 Darüber hinaus kann man sie
noch je nach Charakter ihrer Angebote in reine Zugangsorte, reine Lernorte oder einer Kombination aus beiden, nämlich Zugangs- und Lernorte (ZuLOs) unterteilen.37
Öffentliche Zugangsorte sind Orte, an denen jemand grundsätzlich die Möglichkeit hat das
Internet zu nutzen. Hier gibt es kommerzielle Anbieter oder öffentliche Einrichtungen, die
eine Internetnutzung kostenlos oder günstig ermöglichen. An diesen Orten können die
Nutzer in der Regel selbstständig und ohne besondere Vorgaben surfen. Die meisten
Zugangsorte bieten eine Basisbetreuung zu grundlegenden Aspekten der Internetnutzung
(Grundfunktionen des Browsers, Eingaben von URLs, Benutzung von Suchmaschinen oder
E-Mails).
Lernorte sind dagegen Orte, an denen Hilfestellungen zum Umgang mit dem Internet angeboten werden, zumeist in Form individueller Betreuung oder durch Kurse und Projekte. 38
Auch hier kann man zwischen kommerziellen Anbietern und öffentlichen Einrichtungen mit
entsprechendem Angebot unterscheiden. Die Lerninhalte reichen von allgemeinen Computer- oder Interneteinführungen bis zu Kursen und Projekten zu bestimmten Anwendungen (z.
B. Webdesign) oder Inhalten (z.B. Jobsuche, Urlaubsplanung). Neben themenspezifischen
Kursangeboten gibt es natürlich auch zielgruppenspezifische, wie „Internet für Senioren“
usw. Sowohl Internetneulinge als auch erfahrene Nutzer können sich auf die eine oder andere Weise fortbilden bzw. ihr Wissen vertiefen.
36 Schmidt, Jan: Die Nutzung öffentlicher Internet-Zugangsorte in Bamberg : ein Beitrag zur
Diskussion um die „digitale Spaltung“ / Jan Schmidt ; Sabrina Herrmann. - 44 S. In: Berichte der
Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“, Nr. 03-03. Bamberg : 2003, S. 15.
37 Kubicek, Herbert: Öffentliche Internet-Zugangs- und -Lernorte als Sprungbretter in die digitale Welt
: Pilotstudie zum Aufbau einer Online-Datenbank ; erstellt für das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie / Herbert Kubicek ; Stefan Welling. - Bremen : Univ. Bremen, 2002. - 54 S. : Ill.
und zahlr. graph. Darst., S. 4.
38 ebda. S.4.
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Zu den Öffentlichen Zugangs- und Lernorten werden u.a. Internetcafés, Einrichtungen der
Erwachsenenbildung, Volkshochschulen, Jugendeinrichtungen, Öffentliche Bibliotheken, Seniorenzentren gezählt. Die folgende Abbildung zeigt das Zugangs- und Lernorte-Angebot im
Kontext einer idealtypischen regionalen Bildungslandschaft.39

Verschiedene Dienstleister und Träger von Einrichtungen sind hier durch vielfältige
Beziehungen miteinander verbunden und dadurch in der Lage durch dauerhafte Kooperation
und Abstimmung unterschiedliche Formen von Bildung und Weiterbildung für verschiedene
Zielgruppen

anzubieten.

Die

einzelnen

Institutionen

und

Einrichtungen

stehen

gleichberechtigt nebeneinander und können jeweils ein spezielles Segment der Gesamtheit
bedienen.
Clement und Schade haben den so genannten Zugangsregenbogen entwickelt, der die
Anforderungen an öffentliche Einrichtungen aufzeigt.40 Er dient als eine Art Modell für
politische Handlungsziele zur Überwindung der verschiedenen Zugangsbarrieren und
39 Welling, Stefan: Access Denied : Stolpersteine und Barrieren auf dem Weg in die
Wissensgesellschaft / Stefan Welling. 31 S.- Dokumentation Jahrestagung Stadtteilarbeit zum
Thema „Neue Medien in der Stadtteilarbeit“, 2002, http://www.stadtteilarbeit.de/Seiten/
Tagung/dokumentation/welling_barrieren_und_stolpersteine.pdf(Zugriff 4.3.2007), S. 21.
40 ebda. S. 4.
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verläuft ausgehend von technologischen Aspekten in den unteren Bögen über zunehmend
soziale Aspekte in den höheren Bögen. Die Dimensionen sollen als ineinander greifend
verstanden und nicht unabhängig voneinander gesehen werden.41 Dieses Modell wurde von
Kubicek und Welling mit besonderem Augenmerk auf die notwendige Vermittlung
verschiedener Aspekte von Medienkompetenz weiterentwickelt (siehe Abbildung unten).42

Die Art des Angebots öffentlicher Zugangsorte und deren Nutzungsbedingungen haben
einen großen Einfluss auf das Nutzungsverhalten43 der Besucher und darauf, welche
Bevölkerungsgruppen sich angesprochen fühlen.44 Das folgende Kapitel soll die Rolle der
Bücherei als Anbieter eines freien Internetzugangs zwischen Zugangs- und Lernort genauer
erörtern.

D.1

ZuLO Öffentliche Bibliothek

Im Zuge der zunehmenden Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien
haben sich für die Öffentlichen Bibliotheken neue Aufgabenfelder innerhalb der
Informationsgesellschaft entwickelt. Im Leitbild der Öffentlichen Bibliotheken Österreichs
heißt es dazu:
„Die traditionelle Bibliothek wird zu einem modernen Informations-,
Kommunikations- und Technologiezentrum.“
Das IFLA-Internet-Manifest verweist auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen, wo es in Artikel 19 heißt:
„Jeder hat das Recht auf freie Meinung und ihre Äußerung; dieses Recht
41 Zillien, Nicole: Digitale Ungleichheit : neue Technologien und alte Ungleichheiten in der
Informations- und Wissensgesellschaft / Nicole Zillien. Wiesbaden : VS-Verl., 2006, S. 100 f.
42 Welling (2002), S.4.
43 Schmidt (2003), S. 40 f.
44 ebda. S. 19.
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umfasst auch die Freiheit, eigene Meinungen ohne Einmischung von außen
zu besitzen und nach Informationen und Gedanken in jedem Medium unabhängig von Grenzen zu suchen, sie zu erhalten und sie mitzuteilen.“45
und fordert daher:
„Bibliotheken und Informationsdienste tragen Verantwortung dafür, den öffentlichen Zugang zu hochqualitativen Informationen und zur Kommunikation zu erleichtern und zu fördern. Die Benützer sollten mit der nötigen Kompetenz und einem geeigneten Umfeld unterstützt werden, in dem sie die gewünschten Informationsmittel und -dienste frei und vertrauensvoll nutzen
können.
Außer den vielen wertvollen Materialien im Internet gibt es einige, die
fehlerhaft, irreführend und anstößig sind. Die Bibliothekare sollten die
Informationen und Hilfsmittel für die Benützer bereithalten, damit diese das
Internet und elektronische Informationen effizient und effektiv nutzen lernen.
Sie sollten den verantwortungsbewussten Zugang zur qualitativen
vernetzten Information für alle Benutzer einschließlich Kindern und
Jugendlichen proaktiv fördern und erleichtern.
Wie auch andere zentrale Dienstleistungen sollte der Internetzugang in
Bibliotheken und Informationsdiensten kostenlos sein.“46
entsprechend heißt es auch im Leitbild der Öffentlichen Bibliotheken Österreichs:
„Öffentliche Bibliotheken [...] ermöglichen als lokale IKT-Zentren allen Menschen Zugang zu Kommunikation und Information [...] betreuen die Menschen im Umgang mit neuen Medien und bieten kompetente Unterstützung
und Beratung an, [...]“
In diesen kurzen Stellungnahmen kommen bereits die beiden Hauptaufgabenfelder von Öffentlichen Bibliotheken in Bezug auf das Medium Internet zur Sprache:


niederschwellige und kostengünstige Zugangsmöglichkeit



Vermittlung von Internetkompetenz

Öffentliche Bibliotheken haben früh damit begonnen ihren Nutzern den Zugang zu neuen
Medien zu ermöglichen. Der öffentliche Internetzugang gehört inzwischen zum festen
Bestandteil ihres Leistungsangebots. Schwerpunkte im Bezug auf die Vermeidung bzw.
Schließung einer Digitalen Kluft sind die Heranführung von bisherigen Nichtnutzern an das
Internet

sowie

die

Vertiefung

bestehender

Kenntnisse

und

die

Vermittlung

von

Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation der Informationsgesellschaft.
Sobald eine öffentliche Bibliothek zumindest einen Internet-PC zur Nutzung für ihre
Besucher bereitstellt, was inzwischen fast überall - v.a. in den hauptamtlich geführten
Bibliotheken - der Fall ist, kann sie als Zugangsort gelten. Inwiefern sie sich als Lernort
45 Das IFLA Internet-Manifest, http://www.ifla.org/III/misc/im-g.htm (Zugriff 14.6.2007)
46 ebda.
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profilieren kann hängt vom Umfang des Kurs- und Projektangebotes zum Erwerb von
Mediennutzungskompetenz ab.
Im Rahmen einer Pilotstudie zum Aufbau einer Online-Datenbank, über die Internetzugangsund Lernorte deutschlandweit abfragbar sein sollen, haben die Autoren Herbert Kubicek und
Stefan Welling eine Strukturierung öffentlicher Zugangs- und Lernorte vorgenommen, die sie
in der folgenden Abbildung graphisch dargestellt haben.47

Die Autoren haben ihrer Strukturierung vorliegende Veröffentlichungen zum Thema ZuLOs,
eine in Bremen durchgeführte Studie zur betreuten Internetnutzung sowie Daten aus ihrer
eigenen Pilotstudie zu Grunde gelegt.
Hier zeigt sich, dass Öffentliche Bibliotheken vor allem Zugangsorte sind. Im Vergleich zu
anderen Einrichtungen erfüllen sie die geringsten Voraussetzungen in Bezug auf eine
Funktion als Lernort. Eine – allerdings nicht repräsentative48 – Online-Befragung von Internet
ZuLOs in Bremen, Bayern und Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass rund zwei Drittel
(69,9%) der befragten Einrichtungen Kurse und/oder Projekte zur Internetnutzung anbieten,
wobei nur 36% der Öffentlichen Bibliotheken auf ein solches Angebot verweisen können und
damit den Gesamtschnitt deutlich drücken (die meisten anderen Einrichtungen wie
Jugendeinrichtungen, VHS, Senioreneinrichtungen und Bürgernetze, liegen bei 85-95%).49
Da aber die Bereitstellung von internetfähigen Computern alleine noch nicht zu einer
erfolgreichen Nutzung führt, sind Öffentliche Bibliotheken auch als Lernorte zur
Komptetenzvermittlung gefordert.
47 Kubicek (2001), S. 5.
48 zwischen 15.01. und 16.02.2001wurden Online-Befragungen durchgeführt an denen sich 322
Institutionen beteiligten. Die Adressaten wurden direkt oder über Multiplikatoren angesprochen.
Über ein Drittel der eingeflossenen Fragebögen stammt von Öffentlichen Bibliotheken (ca. 39%),
VHS (15%), Jugendeinrichtung en (13%) Internetcafés (13%), je 5% Bürgernetze und
Senioreneinrichtungen, vgl. Kubicek (2001) S.21.
49 Kubicek (2001), S. 5.
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Die Möglichkeit zur Bereitstellung dieser Angebote hängt von vielfältigen Faktoren ab, wie
z.B. vorhandene Hardware, räumliche Gegebenheiten, finanzielle Mittel, Personal etc.50 So
vielfältig die Möglichkeiten für Öffentliche Bibliotheken sind, ein attraktives und effektives
Angebot im Hinblick auf die Vermittlung der Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts –
Informations- und Medienkompetenz – zusammen zu stellen, so vielfältig sind auch die
Probleme und Schwierigkeiten für die angemessene Umsetzung. Und ebenso vielfältig wie
die einzelnen Öffentlichen Bibliotheken im Hinblick auf Größe, Publikum, Ausstattung etc.
sind so vielfältig können die Lösungsansätze für ein maßgeschneidertes Angebot sein.

D.1.1

Zugangsort Bibliothek

Als niederschwelliger und kostengünstiger Zugangsort zum WWW erfüllt die Öffentliche
Bibliothek grundsätzlich zwei Hauptaufgaben. Sie ermöglicht einen freien Zugang zu
Information und hilft bei der Überbrückung von Zugangsbarrieren. Daneben dient er aber
auch der Unterhaltung und Kommunikation.

D.1.1.1

Freier Zugang zu Information

Da das Internet ein neues Distributionsmedium von Texten und Inhalten darstellt, bildet sein
Zugänglichmachen einen zusätzlichen Aspekt eines

der Hauptaufgabenfelder von

Bibliotheken – dem Sammeln, Erschließen und Bereitstellen von Informationen – und
garantiert damit in einem erweiterten Sinn den freien Zugang zur Information als Grundrecht
für eine moderne Gesellschaft.51 Dr. Horst Neisser, Direktor der Stadtbibliothek Köln, hat bei
einem Vortrag darauf hingewiesen, dass in Großstadtbibliotheken in erster Linie Sachbücher
gefragt sind, Belletristik hingegen in den letzten Jahren einen immer geringeren Prozentsatz
am Gesamtbestand ausmacht. Die Aufgabe der Öffentlichen Bibliothek sei daher nicht mehr
in erster Linie das Anbieten von physischen Medien sondern das Bereitstellen von
Information an sich.52 Zwar wird auch in Zukunft nicht auf Informationen und Inhalte aus
Büchern und anderen Printmedien verzichtet werden können, aber einige Informationen
kann der Besucher bereits heute schneller, einfacher und aktueller im Internet abrufen.

D.1.1.2

Überbrückung von Zugangsbarrieren

Viele Untersuchungen zur Digitalen Spaltung betonen, dass gerade öffentliche Einrichtungen
dazu beitragen können, die wachsenden gesellschaftlichen Ungleichheiten beim Zugang zu
den Informations- und Kommunikationstechnologien zu relativieren. Das Internetnutzungsangebot in Öffentlichen Bibliotheken richtet sich grundsätzlich an alle ihre Benutzer und damit
50 ebda. S. 17.
51 Goethe Institut: Interview mit Barbara Schleihagen über die Arbeit von IFLA und FAIFE , vgl.
http://www.goethe.de/wis/bib/thm/akt/de2394078.htm (Zugriff 27.5.2007)
52 Neisser, Horst: Öffentliche Bibliotheken auf dem Weg in die Informationsgesellschaft : neue
Entwicklungen und Angebote. - Vortrag gehalten anlässlich zweier gleichzeitig eröffneter
Ausstellungen in der Hong Kong Central Library und der Stadtbibliothek Köln am 14. Januar 2003
vgl. www.stbib-koeln.de/Profi/hongkong.htm (Zugriff 27.5.2007)
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auch an die Gesamtbevölkerung, der sie ja ohne Einschränkung zur Benutzung offen stehen.
Da sie sowohl niederschwellige als auch kostengünstige Zugangsorte sind, könnte man Öffentliche Bibliotheken als ideale Einrichtung ansehen, wenn es um die Überbrückung der digitalen Kluft geht.
Betrachtet man den Zugangsregenbogen (siehe Abbildung S. 17), der die verschiedenen
Barrieren der erfolgreichen Internetnutzung in sieben Stufen unterteilt, die jede für sich erklommen werden will, so zeigt sich, dass die Bereitstellung des Internetzugangs zumindest
eine Überwindung der ersten drei Stufen gewährleistet. Anders ausgedrückt heißt das, dass
zumindest die technische Dimension – die Anschaffung von Hardware, das Auswählen der
Software und der technische Support – sowie der mit ihm zusammen hängende finanzielle
Aspekt ihre Bedeutung als Barriere verlieren. Wie Kapitel C.2 gezeigt hat gibt es jedoch auch
abseits der technischen Dimension Faktoren (Erschließungsdimension, Inhaltsdimension,
Medienkompetenz), die als Zugangsbarriere fungieren können.
Besonders benachteiligte Gruppen sind außerdem als Nicht- oder Wenignutzer auf zusätzliche Betreuung angewiesen. Darüber hinaus sind zielgruppenspezifische Nutzungs- und Kursangebote eine wichtige Ergänzung zum reinen Zugang, um den Anteil der unterrepräsentierten Gruppen unter den Internetnutzern zu erhöhen.53

D.1.2

Lernort Öffentliche Bibliothek

Den öffentlichen Bibliotheken kommt in Bezug auf die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien eine ähnliche Bedeutung hinsichtlich der Vermittlung von
Kompetenzen zu wie bei bisherigen Medien – hier sei vor allem auf die Leseförderung und
-animation hingewiesen. Immer häufiger ist von Informations- und Medienkompetenz als
unverzichtbare Schlüsselqualifikation die Rede, die wie das Lesen, Schreiben und Rechnen
zu den Basiskompetenzen einer modernen Gesellschaft gehören.54
Im März 2000 wurde die so genannte Lissabon-Strategie verabschiedet, deren Ziel es ist, die
EU innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Eine wesentliche Komponente
dieser Strategie ist Lebenslanges Lernen, das nicht nur zur Steigerung von Wettbewerbsund Beschäftigungsfähigkeit beiträgt, sondern auch für die soziale Eingliederung, den
Bürgersinn und die persönliche Entwicklung des Einzelnen von Belang ist. 55 In einem
Arbeitspapier der Kommissionsdienste Lebenslanges Lernen wird darauf hingewiesen, dass
Mehrzweck-Lernzentren das Lernen innerhalb der Gemeinschaften fördern und die negative
53 Kubicek, Herbert: Ein Internet für alle? : über die Notwendigkeit vielfältiger Bildungsinitiativen /
Herbert Kubicek. - 10 S. In: Digitale Spaltung : Informationsgesellschaft im neuen Jahrtausend ;
Trends und Entwicklungen / Gunnar Roters ... (Hrsg.). - Berlin : Vistas, 2003, S. 45.
54 Lux, Claudia: Teaching Library in Deutschland : Vermittlung von Informations- und Medienkopetenz
als Kernaufgabe für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken / Claudia Lux ; Wilfried SühlStrohmenger. - Wiesbaden : Dinges & Frick, 2004, S. 41.
55 Europäische Kommission 1: http://ec.europa.eu/education/policies/lll/lll_de.html (Zugriff 15.7.07)
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Spirale der Benachteiligung unterbrechen können. Sie sollten vor allem auf die lokalen und
regionalen Gegebenheiten abgestimmt sein. In Bezug auf Öffentliche Bibliotheken heißt es:
Die Zentren sollten dort eingerichtet werden, wo sich die potenziellen Lernenden
täglich aufhalten; dies betrifft formale wie auch weniger Formale Kontexte, wie
Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Bibliotheken, Arbeitsplatz, Freizeit- und
Einkaufszentren sowie Wohnsiedlungen. Öffentliche Bibliotheken sind besonders
gut dafür geeignet, den Zugang zur IKT und sonstigen Ressourcen zu
ermöglichen, wobei Bibliothekare als Mittler fungieren.56
Bibliotheken sind dazu prädestiniert, entlang der Nahtstellen von Bildungsprozessen ihren
Beitrag dazu zu leisten - als Partner der anderen Institutionen (Schule, Berufsbildung,
Hochschule, Erwachsenenbildung) aber auch als Lernorte für selbstorganisiertes Lernen.57
Neben der Bereitstellung von Inhalten spielt die Vermittlung von Medienkompetenz eine
bedeutende Rolle und erweitert den Zugangsort in Richtung Lernort. Öffentliche Bibliotheken
können sich auf unterschiedliche Weise als Lernort präsentieren. Claudia Lux unterscheidet
im wesentlichen drei Kategorien:58
●

Ort des selbstorganisierten informellen Lernens

●

Ort indirekter Vermittlung von Lerninhalten

●

Ort direkter Vermittlung von Lerninhalten

Was das in Bezug auf das Internet bedeutet, soll im folgenden erörtert werden.

D.1.2.1

Informelles Lernen

Das informelle Lernen kann in Bezug auf das Internet zweierlei bedeuten – die informelle
Aneignung von Internetfertigkeiten an sich und das Lernen durch Inhalte, die im Internet zur
Verfügung stehen.
Die Bereitstellung von Internetplätzen bietet den Nutzern die Möglichkeit durch selbständiges
Ausprobieren Kompetenzen im Umgang mit dem WWW zu erwerben und zu erweitern. Ein
wesentliches Charakteristikum des informellen Lernens ist, dass es ungeplant, beiläufig,
implizit und oft auch unbewusst geschieht.59
Internetnutzung

hervorgeht,

gibt

der

Wie aus zahlreichen Studien zur

überwiegende

Teil

der

Internetnutzer

an,

entsprechendes Wissen und Fähigkeiten v.a. im trial&error-Verfahren und durch Hilfe von
Freunden und Verwandten erworben zu haben.
Watkins und Marsyck betonen aber, dass das erfolgreiche informelle Lernen dennoch auf
56 Europäische Kommission 2: Arbeitspapier der Kommissionsdienste Lebenslanges Lernen : Praxis
und Indikatoren, 2001, vgl. http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/staff_de.pdf
(Zugriff 15.7.07), S. 16.
57 Lux (2004), S. 14.
58 ebda. S. 41.
59 Dohmen, Günther: Das informelle Lernen : die internationale Erschließung einer bisher
vernachlässigten Grundform menschlichen Lernens für das lebenslange Lernen aller / Günther
Dohmen. - Bonn : BMBF PUBLIK, 2001, S. 18; vgl. http://www.bmbf.de/pub/das_informelle
_lernen.pdf (Zugriff 18.7.2007)
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eine lernanregende und lernunterstützende Umgebung bezogen ist, ähnlich wie das formale
Lernen auf einen anleitenden Lehrer oder Tutor.60 Hilfestellung zu informellem Lernen beim
freien Surfen kann zum Beispiel das Angebot von Orientierungsinformationen leisten - wie
etwa die Zusammenstellung von Linklisten oder Portalen zu bestimmten Themenbereichen61
- und natürlich das anwesende Betreuungspersonal, das bei Fragen und Problemen
weiterhilft.

D.1.2.2

Ort indirekter Vermittlung von Lerninhalten

Lernmedien stehen in unterschiedlichen Medienformaten zur Verfügung. Lerninhalte können
daher auch an Internetplätzen über Online-Ressourcen bereitgestellt und vermittelt werden.62
Die Lernangebote werden auf diese Weise inhaltlich und didaktisch stärker individualisiert.
Zwar fällt auch diese Art des Lernens in die Kategorie eines nicht formalen Lernens, im
Gegensatz zum eigentlich informellen Lernen handelt es sich aber hier um ein bewusstes,
absichtliches Lernen in einer außerschulischen Umwelt.63
Durch die systematische Bereitstellung von Online-Ressourcen können Bibliotheken den
Lernern die Suche nach der jeweils geeigneten Lernressource erleichtern. Außerdem kann
bei technischen Problemen geholfen werden.64 Auch das zugänglich Machen von ELearning-Kursen ist eine Art indirekter Vermittlung von Lerninhalten, ebenso wie die
Möglichkeit, in Form von Blended Learning Inhalte anderer Lehrveranstaltungen innerhalb
der Bibliothek selbständig zu vertiefen.

D.1.2.3

Ort direkter Vermittlung von Lerninhalten

In den UNESCO/IFLA-Richtlinien wurden drei Hauptaspekte für Benutzerschulungen in
Schulbibliotheken hervorgehoben, die auch auf öffentliche Bibliotheken anwendbar sind:
●

Wissen über die Bibliothek: dazu gehört ihr Zweck, welche Dienstleistungen sie
bietet, wie sie organisiert ist und welche Art von Ressourcen sie zur Verfügung
stellt

●

Fertigkeiten in der Informationsrecherche und dem Informationsgebrauch

●

Motivation, die Bibliothek für das formale und das informelle Lernen zu nutzen65

Man müsste nur jeweils das Wort „Bibliothek“ mit „Internet“ ersetzen und man hätte schon
eine Richtlinie für die Durchführung von Internetschulungen. Vergleicht man dies mit einem
60 ebda. S. 19.
61 Welling (2002), S. 5.
62 Umlauf, Konrad: Von der Bibliothek zum Lernzentrum : Referat in Stuttgart auf Einladung der
Stadtbibliothek Stuttgart / Konrad Umlauf, 56 S. In: Umlauf, Konrad: Neue Formen des Lernens
und die Öffentliche Bibliothek / Konrad Umlauf. - Berlin : Humboldtuniv., 2005. - (Berliner
Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 167), S. 64.
63 Dohmen (2001), S.19; im englischen Sprachgebrauch wird hier unterschieden zwischen informal
learning und non-formal learning
64 Umlauf (2005), S. 6.
65 Lux (2004), S. 161.
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Aufsatz über Medienkompetenzvermittlung in Öffentlichen Bibliotheken von Helmut Volpers,
Professor für Informationswesen mit Schwerpunkt Neue Medien an der FH Köln, fallen
gewisse Ähnlichkeiten ins Auge. Er betont, dass die Öffentliche Bibliothek nicht in der
Bereitstellungsfunktion verharren darf, sondern zu einer aktiven, internetspezifischen
Medienkompetenzvermittlung kommen muss.66 Er stellt sich Bibliotheken als einen Ort vor,
an dem die digitalen Analphabeten ohne Scheu Fragen stellen können und an dem
Suchstrategien im Internet eingeübt und perfektioniert werden können. Inhaltlich schlägt er
drei Felder der Medienkompetenzvermittlung vor:
●

Technisch, funktional: Einübung von Benutzerkompetenz in internetspezifische
Software und Suchwerkzeuge

●

Kognitiv-interpretativ: Erklärung von Aufbau und Struktur des Internets, seiner
Netzstruktur und seiner Grundlogik

●

Kognitiv-kritisch: eine Hilfestellung bei der Einordnung von Quellen, denn die Texte
im Internet sind ja von höchst unterschiedlicher Qualität und Glaubwürdigkeit.67

Die Vermittlung von internetspezifischen Kompetenzen ist ein Teil des Gesamtspektrums der
Medienkompetenz und sollte in das klassische Aufgabenfeld Öffentlicher Bibliotheken
eingebettet sein, das in der unten stehenden Graphik dargestellt wird.68

Gegenüber der traditionellen Benutzerschulung, die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang
mit einer speziellen Bibliothek vermittelt, muss im Zeitalter der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien im Rahmen der Vermittlung von Informationskompetenz nicht
nur der technische und inhaltliche Umgang mit dem Internet, sondern auch das Erlernen von
Strategien im Kontext längerfristiger Ziele und des lebenslangen Lernens gefördert werden,
66 Volpers, Helmut: Medienkompetenzvermittlung ; Aufgabe und Chance für die Öffentliche Bibliothek
/ Helmut Volpers, 2000, Vortrag/Fachhochschule Köln, S. 9
67 ebda. S.9.
68 ebda. S.10.
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wobei nicht vergessen werden darf, dass entwickelte Lesefähigkeit Voraussetzung einer
kompetenten Mediennutzung – auch der neuen Medien - bleibt.
Zusammengefasst läuft das auf folgende internetbezogene Schulungsinhalte hinaus.
●

Allgemeine Interneteinschulungen

●

Einführungen in spezielle internetspezifischen Anwendungen

●

Durchführung von handlungsorientierten, kreativen Projekten

●

Arbeit mit Suchmaschinen und die Entwicklung von Suchstrategien

●

Vermittlung von Rezeptions- und Beurteilungskompetenz

Die verschiedenen Bereiche von Medien- bzw. Internetkompetenz lassen sich auf
unterschiedliche Weise vermitteln. Weit verbreitet ist die Durchführung von Kursen und
Projekten. Ein wesentlicher Aspekt ist aber auch die persönliche Betreuung und Begleitung
von selbständigem Arbeiten.
Da viele öffentliche Bibliotheken nicht über genügend Arbeitsplätze verfügen, kommt das
Abhalten von Kursen nur für relativ wenige in Frage. Kubicek und Welling gehen von 3-5
vorhandenen Schulungsplätzen aus (wenn man davon ausgeht, dass sich immer zwei
Teilnehmer einen PC teilen), um die Schulungen halbwegs Kosten deckend und dennoch
erschwinglich zu gestalten.69 Bedenkt man, dass 90 % aller Öffentlichen Bibliotheken zu den
ganz kleinen Bibliotheken mit weniger als 10.000 Medien gehören, in denen man nicht mehr
als einen Publikums-PC mit Internetanschluss erwarten kann, so kann man davon ausgehen,
dass

nur

ein

Bruchteil

aller

Öffentlichen

Bibliotheken

in

Österreich

die

Mindestvoraussetzungen zur Abhaltung von Kursen erfüllen.
Das Angebot von Kursen und Projekten in Öffentlichen Bibliotheken kann grundsätzlich nach
zwei Konzepten erfolgen. Entweder werden didaktisch-methodische Kompetenzen in die
Bibliothek integriert, d.h. also von pädagogisch und didaktisch geschulten Bibliothekaren
selbst erstellt und durchgeführt, oder Schulungen werden in Kooperation mit anderen
Bildungseinrichtungen und durch externe Referenten abgehalten.70

69 Kubicek, Herbert: Studie zur Betreuten Internetnutzung im Land Bremen : Bestandsaufnahme –
Defizitanalyse – Handlungsoptionen / Herbert Kubicek ; Stefan Welling. - Bremen : Univ. Bremen,
2001, S. 7 und Welling (2000), S. 18.
70 Stang, Richard: Bibliotheken und Lebenslanges Lernen : Kooperationen, Netzwerke und neue
Institutionalformen zur Unterstützung Lebenslangen Lernens ; Expertise zum aktuellen Stand /
Richard Stang. Alexandra Irschlinger (Mitarb.). - Bonn : DIE, 2005, S. 17.
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E

Internetzugang für Besucher der Büchereien Wien

1996 wurde der erste Touchscreen-PC mit Zugang zu „Wien-online“ in der Hauptbücherei
aufgestellt. 1998 folgte die Ausstattung acht weiterer Zweigstellen mit Internet.71 Inzwischen
ist dieses Angebot zu einer Selbstverständlichkeit geworden, sogar in den kleinsten
Zweigstellen findet sich zumindest ein internetfähiger PC. Nicht einmal auf der Homepage
der Büchereien Wien muss auf dieses extra Service hingewiesen werden. Lediglich die
Hauptbücherei verweist hier auf insgesamt 130 Benutzer-PCs, bei denen es sich allerdings
nicht nur um Internet-PCs handelt, sondern auch um OPACs oder Multimedia-Arbeitsplätze.
Die Seiten der einzelnen Colleges informieren darüber hinaus über die genaue Anzahl von
Internetzugängen in ihren jeweiligen Abteilungen. Auf die Internetgalerie wird allerdings nicht
extra hingewiesen. Ebenso die Internetauftritte der Zweigstellen im Rahmen der Homepage
der Büchereien Wien, die zwar Angaben zum Medienbestand beinhalten, aber nicht auf
Internetzugangsmöglichkeiten für ihre Besucher hinweisen.72

E.1

Allgemeine Nutzungsbedingungen

Auch die allgemeine Nutzungsordnung der Büchereien Wien bezieht sich nur knapp auf das
Service der Internetzugangsmöglichkeit für ihre Besucher. Sie beinhaltet einen Absatz
bezüglich der Nutzung elektronischer Angebote und audiovisueller Medien, in dem darauf
hingewiesen wird, dass für alle Benutzer der Büchereien Wien mit gültiger Büchereikarte die
Internetnutzung, die in allen Zweigstellen möglich ist, kostenlos ist. In inhaltlicher Hinsicht
gibt es den allgemeinen rechtlichen Hinweis, dass Informationen oder Adressen mit Gewalt
verherrlichenden, pornographischen oder rassistischen Inhalten an den Internetplätzen der
Büchereien Wien nicht aufgerufen, abgespeichert oder gesendet werden dürfen. In der
allgemeinen Benutzungsordnung der Büchereien Wien finden sich keinerlei Vorgaben
hinsichtlich zeitlicher oder altersabhängiger Einschränkungen. Diese werden von den
einzelnen Zweigstellen und Colleges selbst definiert, aber im allgemeinen recht einheitlich
gehandhabt. So dürfen alle Personen gegen Vorlage ihres Leserausweises die Internetplätze
benützen. Einige Zweigstellen verlangen eine aktive Leserkarte, in den meisten reicht jedoch
eine einfache Einschreibung - die Karte muss nicht aktiviert werden oder kann bereits
abgelaufen sein. Besucher können also nach einmaliger Vorlage eines amtlichen
Lichtbildausweises und ohne jegliche Gebühren (auch keine Mitgliedsgebühr) die
Internetplätze nutzen. Nur ganz wenige Zweigstellen haben ein Mindestalter festgelegt, was
normalerweise bei 5-6 Jahren liegt (2 Ausnahmen: 1x 10 und 1x 14 Jahre).
Inhaltlich werden keine Einschränkungen gemacht – bis auf die gesetzlich vorgeschriebenen,
die in der allgemeinen Benutzerordnung genannt werden (Pornographie, Gewalt,

71 aus dem Skriptum eines Vortrags von Christian Jahl vor dem Hauptverband des Österreichischen
Buchhandels im April 1997, vom Autor freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
72 Mit wenigen Ausnahmen, die eher knapp auf die Möglichkeit des Internetzugangs verweisen.
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Rassismus).73 Kontrolliert wird dies nur sporadisch durch gelegentliches Nachsehen, was
gerade getan wird. Nicht in allen Zweigstellen und Colleges sind die Internetarbeitsplätze für
die Mitarbeiter von der Theke aus gut einsehbar, sodass eine Überprüfung der Einhaltung
dieser Regeln nur eingeschränkt möglich oder aber sehr aufwendig ist. Außerdem lehnen
manche Zweigstellen bzw. Kollegen eine Kontrolle grundsätzlich ab. Zum einen wird dies
damit begründet, dass dies nicht zum Aufgabenbereich eines Bibliothekars gehöre und zum
anderen damit, dass der Leser grundsätzlich nicht in seiner Nutzungsfreiheit beschnitten
werden dürfe. Darüber hinaus wird häufig darauf hingewiesen, dass eine durch andere
Besucher gut einsehbare Aufstellung der PCs aufgrund der daraus entstehenden sozialen
Kontrolle Missbräuche vermeiden hilft.74 Die Publikums-PCs der Zweigstellen (Hauptbücherei
und Philadelphiabrücke nicht) hängen am magistratsinternen Server, sodass hier die
gleichen Filter aktiviert sind, wie jene für die Mitarbeiter des Magistrats.75 Die Erstellung
eigener Filter für die Publikums-PCs wurde mit Hinweis auf zu hohe Kosten und fehlende
Personalkapazitäten seitens der Leitung der Büchereien Wien abgelehnt.76 In den Colleges
der Hauptbücherei werden zum Teil Anwendungen wie Spielen oder Chatten mit Verweis auf
die Internetgalerie untersagt.
In über zwei Drittel (70 %) der Zweigstellen wird die Nutzungsdauer auf 30 Minuten
beschränkt (vor allem mit hoher Nachfrage begründet). Die meisten erlauben aber eine
uneingeschränkte Nutzungsdauer, wenn es sonst gerade keinen Bedarf gibt. Dies liegt unter
anderem auch an der Tatsache, dass eine genaue Regulierung einen zusätzlichen
Arbeitsaufwand bedeuten würde und die Ablöse durch einen nachfolgenden Nutzer ohne
gesonderten Aufwand für die Mitarbeiter erfolgt. In den restlichen Zweigstellen und auch in
den Colleges der Hauptbücherei wie auch der dortigen Internetgalerie wird grundsätzlich
eine Nutzungsdauer von einer Stunde gewährt. In einigen wenigen Büchereien gibt es eine
maximale Wochennutzungsdauer von zweimal einer Stunde.

E.2

Anzahl der Internetplätze

In den meisten Zweigstellen (75 %) stehen ein bis zwei Internetplätze zur Verfügung, in
einigen der größeren auch drei oder – nur vereinzelt - vier. Lediglich die Hauptbücherei und
die Bücherei Philadelphiebrücke bieten eine größere Anzahl von Internet-PCs an.
Die Bücherei Philadelphiabrücke stellt ihren Besuchern 12 Internetplätze zur Verfügung,
73 In einigen Colleges gibt es gesonderte Regelungen z.B. reine Frauenplätze oder die
Medienwerkstatt, die nur speziellen Anwendungen vorbehalten ist. Daneben gibt es in der
Bücherei Philadelphiabrücke das so genannte Internetcafé mit speziellen Regelungen, auf die im
Verlauf noch näher eingegangen wird.
74 was sich allerdings in der Praxis nicht als zuverlässig erwiesen hat.
75 Der Magistrat verwendet dafür Filter-Einträge eines professionellen Anbieters, in dem ca. 500 000
Sites verzeichnet sind, die jedoch nicht einsehbar sind. Es handelt sich aber vor allem um
pornografische Seiten und Spieleserver; Information aus einem E-Mail eines Mitarbeiters der MA14
– ADV.
76 ebda.
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wobei zwei nur für Kinder bis 11 Jahre reserviert sind, sechs Internetplätze sind
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren vorbehalten (hier schlägt sich der
Jugendschwerpunkt dieser Zweigstelle nieder) und vier Plätze können von Erwachsenen
genutzt werden.
Das Angebot an Internetplätzen innerhalb der einzelnen Colleges der Hauptbücherei wurde
inzwischen stark reduziert, in den meisten Colleges auf nur noch einen Internetplatz.
Ausnahmen bilden hier das Kinder-College Kirango (8 Plätze), College 6 mit drei frei
nutzbaren Internetplätzen und College 3 mit vier Plätzen, die allerdings nur von Frauen
genutzt werden können. Begründet wurde die Reduktion mit dem viel zu hohen
Verwaltungsaufwand für die Mitarbeiter und teils chaotischen Zuständen, die durch die
Internetnutzer innerhalb der Bücherei hervorgerufen wurden. Die Hauptbücherei erfüllt ihre
Aufgabe als Internetzugangsort nunmehr vor allem über die so genannte Internetgalerie, wo
20 Terminals allen Personen mit Büchereikarte zur Verfügung stehen. Sie ist sowohl
räumlich als auch akustisch von der übrigen Büchereifläche getrennt.
Einige Zweigstellen haben keinen eigenen PC für die OPAC-Recherche, so dass hier die
Internetplätze zumindest zum Teil auch für die Katalogrecherche benutzt werden müssen.

E.3

Auslastung

Das Angebot wird sehr gut genutzt. Die Auslastung wird in etwa der Hälfte der Zweigstellen
auf 80 – 95 % geschätzt (von insgesamt zwei Drittel auf über 70 %). Lediglich 16 % aller
Zweigstellen schätzen die Auslastung auf weniger als 50 %. Bei ihnen handelt es sich
durchwegs um kleinere Zweigstellen mit nur einem Internetplatz

(1 Ausnahme mit 2

Plätzen).
So gut wie alle Zweigstellen bewerten die Zahl ihrer angebotenen Internetplätze als „genau
richtig“ und würden sich daher in nächster Zukunft keine Veränderung wünschen. Diejenigen
Büchereien, die eine besonders hohe Auslastung ihrer Internetplätze aufweisen, begründen
das Fehlen des Wunsches nach einer Aufstockung vor allem mit dem nicht zu bewältigenden
Mehraufwand, der entstehen würde.

E.4

Nutzergruppen

Gefragt nach dem Anteil einzelner Personen- bzw. Altersgruppen an der Gesamtnutzerschaft
ergibt sich folgendes Bild:77
Jugendliche (ca. 12-18 Jahre) werden generell am weitaus häufigsten als diejenige
Personengruppe angegeben, deren Anteil an den Internetnutzern mit „sehr hoch“
einzustufen ist (51 %) (41 % „eher hoch“, nur 8 % „eher gering“!).
77 Die Antworten der Colleges der Hauptbücherei wurden hier nicht berücksichtigt, da speziell in
Bezug auf Altersgruppen das Gesamtergebnis verfälscht würde. Kinder und Jugendliche werden
beispielsweise von den „Erwachsenen-Colleges“ zumeist in das „Kinder-College“ bzw. auf die
Internetgalerie verwiesen.
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Nutzergruppe

sehr hoch

eher hoch

eher gering

sehr gering

Kinder

19 %

43 %

33 %

5%

Jugendliche

51 %

41 %

8%

0%

Erwachsene

19 %

59 %

22 %

0%

0%

11 %

46 %

43 %

MigrantInnen

19 %

33 %

24 %

24 %

Frauen

27 %

68 %

5%

0%

Senioren

Der Anteil der Erwachsenen und Kinder wird nur von jeweils 19 % als „sehr hoch“
wahrgenommen, dafür von etwa der Hälfte aller Zweigstellen als „eher hoch“ (Erwachsene
59 %; Kinder 43%)
Dagegen wird der Anteil der Senioren von 46 % der Zweigstellen als „eher gering“ bzw. von
43 % sogar als „sehr gering“ angegeben. Es zeigt sich also, dass diejenigen Altersgruppen,
die auch sonst eher zu den Internetnutzern gehören, besonders stark von dem Angebot der
Büchereien Wien Gebrauch machen, bzw. jene, die auch sonst eher zu den Nichtnutzern
gehören (Senioren) auch unter den Internetnutzern in den Büchereien nur wenig vertreten
sind.
Auffallend und erfreulich ist, dass der Anteil der Frauen von zwei Drittel aller Zweigstellen als
„eher hoch“ (68 %), von mehr als einem Viertel sogar als „sehr hoch“ (27 %) eingestuft wird,
während ihr Anteil ja in der allgemeinen Statistik noch deutlich hinter dem der Männer liegt.
Auch der Anteil von Migranten unter den Internetnutzern wird als tendenziell „eher hoch“ (33
% und 19 % „sehr hoch“) eingeschätzt. Gleichzeitig geben ihn allerdings jeweils ein Viertel
aller Zweigstellen mit „eher gering“ oder gar „sehr gering“ an.
60 % der Zweigstellen schätzen den Anteil der Personen, die nur für die Nutzung des
Internet in die Bücherei kommen mit 10 % oder weniger ein. Fast ein Drittel beobachtet dies
bei 15-30 % ihrer Internetnutzer. 14 % der Zweigstellen gehen davon aus, dass ca. die Hälfte
der Internetnutzer ausschließlich wegen dieses Service kommen und 8 % denken, dass dies
sogar für mehr als zwei Drittel der Internetnutzer gilt.

E.5

Verwaltungs- und Betreuungsaufwand

Der Verwaltungsaufwand umfasst Tätigkeiten wie die Vergabe der Internetplätze,
Entgegennahme und Organisation von Reservierungswünschen und die allgemeine
technische Wartung der Internetplätze (Pflege der Desktopoberfläche, Lösen einfacher
technische Probleme etc.). Er wird von fast der Hälfte der Zweigstellen als „eher gering“
eingestuft und von fast einem Drittel als „eher hoch“ („sehr hoch“ 5 %; „sehr gering“ 14 %)78
Der Betreuungsaufwand umfasst die Hilfestellung und Abrechnung bei Ausdrucken oder die
Unterstützung

bei

Anwendungsproblemen

sowie

Recherchehilfen.

Auch

78 als „sehr gering“ fast durchwegs von kleineren Zweigstellen mit nur einem Internet-PC
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Disziplinierungsmaßnahmen gehören dazu. Er wird von mehr als der Hälfte der Zweigstellen
als „eher hoch“ (54 %) eingeschätzt, von manchen sogar als „sehr hoch“ (14%). Knapp ein
Drittel beurteilt ihn als „eher gering“ und keine einzige Zweigstelle als „sehr gering“. Als „eher
gering“ wurde der Betreuungsaufwand nur von kleineren Zweigstellen mit 1-2 Internet-PCs
angegeben

(eine

Ausnahme

mit

4

PCs).

Einige

der

Zweigstellen,

die

den

Betreuungsaufwand als „eher gering“ angeben, weisen allerdings darauf hin, dass dies erst
erreicht werden konnte, nachdem strikte Nutzungsregeln eingeführt wurden, wie etwa dass
jeweils nur eine Person an einem PC sitzen darf.

Arbeitsaufwand
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Verwaltungsaufwand
Betreuungsaufwand

30
25
20
15
10
5
0
sehr hoch

eher
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sehr gering

Als Faktoren, die den Betreuungsaufwand erhöhen, wurden am meisten genannt:
●

disziplinäre Probleme und Eindämmung eines erhöhten Lärmpegels (besonders
durch Kinder und Jugendliche hervorgerufen)

●

Hilfestellung beim Ausdrucken und Verwalten der Gebühren

●

wenig benutzerfreundliche WINUX-Oberfläche

●

Streitereien mit Nutzern, die entweder nicht so lange auf einen Platz warten oder
länger als vereinbart sitzen bleiben wollen

Dass hier nicht die allgemeine Betreuung der Internetnutzung genannt wurde liegt unter
anderem auch daran, dass die Zweigstellen der sonstigen Leserbetreuung und
Entlehntätigkeiten ein höhere Priorität einräumen und dadurch ohnehin nur wenig Zeit für die
zusätzliche Betreuung der Internetplätze aufbringen können.
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E.6

Gebühren

Die überwiegende Mehrheit der Zweigstellen ist gegen eine Einhebung von Gebühren für die
Internetnutzung. Dabei sind 41 % „sehr dagegen“ und etwa ein Drittel „eher dagegen“ (35
%). 19 % wären „eher dafür“ (nur zwei Zweigstellen (6 %) „sehr dafür“).

Internetnutzungsgebühren?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
sehr dafür

eher dafür

eher
dagegen

sehr
dagegen

Die Ablehnung von Gebühren geht vor allem auf ein Bekenntnis zum niederschwelligen und
freien Zugang zur Information und Neuen Medien für alle Menschen unabhängig ihres
sozialen Status zurück. Sie wird aber auch damit begründet, dass das Service im
Leserkartenbeitrag inkludiert ist.79 Darüber hinaus wird ein durch die Handhabung der
anfallenden Gebühren erhöhter Arbeitsaufwand als Gegenargument geltend gemacht.
Fast die Hälfte aller Zweigstellen ist allerdings der Ansicht, die Einhebung einer geringen
Gebühr könnte die Internetnutzung positiv regulieren - es würde sinnvoller genutzt werden
und nicht nur aus Langeweile. Ein Angebot, das etwas kostet, würde außerdem mehr
geschätzt als etwas das nichts kostet. Dennoch sind fast alle dafür, dass eine ernsthafte
Informationsrecherche kostenlos bleiben sollte. Eine Trennung der Nutzung in gebührenfreie
und kostenpflichtige Anwendungen (z.B. Spielen oder Chatten) wird allgemein abgelehnt und
daher für eine generelle Gebührenfreiheit plädiert, damit Tätigkeiten wie Informationssuche
und ernsthaftes Arbeiten kostenlos bleiben können.

E.7

Nutzungsinhalte

Bei der Frage nach der Einschätzung der Nutzungsinhalte wurde der Tatsache Rechnung
getragen, dass in den meisten Zweigstellen nur eher sporadisch darauf geachtet wird, was
die jeweiligen Nutzer gerade machen.80 Die möglichen Anwendungen wurden in grobe
79 Dies gilt für jene Zweigstellen, die eine aktive Leserkarte verlangen.
80 Die Antworten von zwei Zweigstellen mussten aus der Bewertung herausgenommen werden, sie
sahen sich nicht in der Lage auch nur schätzungsweise Angaben zu den Nutzungsinhalten ihrer
Internetnutzer zu machen.
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Kategorien eingeteilt und eher jene ausgewählt, die erfahrungsgemäß am häufigsten genutzt
und auch in anderen Umfragen zum Nutzungsverhalten von Internetusern abgefragt werden.
Da im Optionsfeld „sonstiges“ von keiner einzigen Zweigstelle eine Ergänzung der
Nutzungskategorien vorgenommen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass es sich
bei den unten stehenden sieben Kategorien um die wesentlichen Anwendungen handelt, die
von den Besuchern der Büchereien Wien genutzt werden.

Häufigkeit der Anwendungen
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Die Internetzugänge der Büchereien Wien werden mit Abstand am häufigsten zum Lesen
und Versenden von E-Mails genutzt. Zwei Drittel aller Zweigstellen beurteilen das Ausmaß
der E-Mailnutzung mit „sehr häufig“ und ein Drittel mit „eher häufig“.
An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala mit 42 % „sehr häufig“, bzw. etwa ein Viertel „eher
häufig“ liegen sowohl das Chatten, SMSen und Instant Messaging wie auch das Spielen.
Nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der Zweigstellen sagen, dass „eher selten“ gespielt oder
gechattet (bzw. SMS o. Instant Messaging) wird.
Die allgemeine Informationssuche wird in 38 % „sehr häufig“ bzw. in 50 % „eher häufig“
genutzt - „eher selten“ geben 12 % an.
In immerhin 28 % aller Zweigstellen werden die Internetplätze für Hausaufgaben und
Referate „sehr häufig“ genutzt, in weiteren 23 % aber „eher selten“. Die meisten (43 %)
sagen, dies geschieht „eher häufig“.
In knapp der Hälfte der Zweigstellen werden die Internetplätze außerdem „eher häufig“ zur
Jobsuche und für Bewerbungen verwendet, in wenigen (11 %) sogar „sehr häufig“.
Hingegen geben 40 % der Zweigstellen an, dass dies bei ihnen „eher selten“ geschieht.
Für Onlineshopping, E-Banking oder Partnersuche nutzen die Besucher der Büchereien
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Wien die Internetzugänge in allen Zweigstellen im allgemeinen recht selten.81
Die Internetplätze der Colleges werden ebenfalls vor allem zum Senden und Empfangen von
E-Mails (100 % „sehr häufig“) und in vier der fünf Colleges „eher häufig“ bzw. nur in einem
„sehr häufig“ zur Informationsrecherche genutzt. Sie werden außerdem eher für
Chat/SMS/Instant Messanging (2x „sehr häufig“, 2x „eher häufig“ 1x „eher selten“) als für
Hausaugaben oder Referate genutzt (2x „eher häufig“, 2x „eher selten“ und 1x „sehr selten“)
und das, obwohl zwei der Colleges Chatten und Spielen mit Verweis auf die Internetgalerie
eigentlich gar nicht erlauben.
Die Internetplätze im Kirango Kinderplaneten werden hauptsächlich zum Spielen („sehr
häufig“), gefolgt von Chat/SMS/Instant Messanger („eher häufig“) und Informationssuche und
Hausaufgaben/Referate (jeweils „eher selten“) nachgefragt.

E.8

Nutzerschulungen

Gut die Hälfte der befragten Mitarbeiterinnen glaubt, dass es seitens der LeserInnen lediglich
eine „geringe Nachfrage“ nach Internetschulungen gibt (57 %). Nur 16 % glauben, dass es
eine „starke Nachfrage“ gibt und 27 % denken dass es „keine Nachfrage“ dafür gibt.
Wie die unten stehende Tabelle zeigt, wird allgemein davon ausgegangen, dass es am
ehesten im Bereich der Informationsbeschaffung Schulungsbedarf seitens der Besucher gibt
(24 % „starke Nachfrage“, 52 % „geringe Nachfrage“). Jeder vierte der befragten Mitarbeiter
glaubt allerdings nicht, dass hier Nachfrage besteht. Daneben wird auch einer allgemeinen
Interneteinschulung für Anfänger oder einer E-Mail-Schulung eine „geringe Nachfrage“
(jeweils von 62 % der Mitarbeiter) zugetraut.
Schulung

starke Nachfrage

geringe Nachfrage

keine Nachfrage

allg. Interneteinschulung

14 %

62 %

24 %

E-Mail-Schulung

14 %

62 %

24 %

Informationsbeschaffung

24 %

52 %

24 %

Bewerbungstraining

8%

35 %

57 %

Konsumentenschutz

5%

35 %

60 %

Die Mehrheit glaubt hingegen nicht, dass es Bedarf an Schulungen bezogen auf
Konsumentenschutzfragen

bzw.

Konsumentenverhalten

im

Internet

oder

auch

für

Bewerbungszwecke gibt. Lediglich ein Drittel könnte sich hier eine „geringe Nachfrage“
vorstellen (nur ganz wenige eine „starke Nachfrage“).
81 Die Bücherei Philadelphiabrücke, die durch ihr spezielles Monitoring-System einen relativ guten
Überblick über das Nutzungsverhalten ihrer Besucher hat, macht gegenteilige Erfahrungen. Hier
werden die Internet-PCs vor allem von Erwachsenen zum Teil aber auch von Jugendlichen in
relativ hohem Maß zur Partnersuche genutzt. Auf den ersten Blick unterscheidet diese sich aber oft
nicht von einer normalen Kommunikation über E-Mail, Chat oder Instant Messaging.
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Senioren wird mit Abstand das höchste Interesse an Internetschulungen eingeräumt (84 %).
Fast die Hälfte (43%) aller Zweigstellen glaubt, dass auch Migranten Bedarf an Schulungen
haben könnten, lediglich ein Drittel würde dies von den sonstigen Erwachsenen Nutzern
vermuten (32 %). Nur rund 22 % aller Zweigstellen denken, dass Kinder und Jugendliche an
Schulungen interessiert wären. Am wenigsten Interesse traut man Frauen zu (19 %).

E.9

Mitarbeiterschulungen

Fast die Hälfte der befragten Mitarbeiter sieht keinen Bedarf an Mitarbeiterschulungen (44
%). 39 % geben an, dass eine „geringe Nachfrage“ besteht und 17 % gar eine „starke
Nachfrage“. Bei den Schulungsinhalten bekam die Vermittlung von technischen Kenntnissen
die häufigsten Nennungen (36 %: entsprechend geben 41 % an, eher bis sehr häufig
technische Probleme mit ihren Geräten zu haben), aber auch für regelmäßige Schulungen
zu neuen Anwendungen (wie etwa über Web 2.0) wurde von einem Drittel der Zweigstellen
Bedarf angemeldet. Von 28 % der Zweigstellen wurde auch Interesse an Schulungen zu
speziellen Suchstrategien bekundet, allgemeine Informationsrecherche wurde dagegen nur
von 17 % der Zweigstellen als Fortbildungsmaßnahme eingefordert.
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F

Büchereien Wien als Internet-Zugangs- und -Lernort:
zusammenfassende Einschätzung

Im Folgenden soll festgestellt werden, inwieweit die theoretischen Grundlagen der
bildungspolitschen Diskussion mit der Praxis des Büchereialltags vereinbar sind und ob
Defizite erkennbar sind. Hierfür soll wiederum besonders auf die beiden Hauptfaktoren, die
als unverzichtbare Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit in der
Wissensgesellschaft angesehen werden, eingegangen werden:82


niederschwelliger und kostengünstiger Zugang zu Kommunikation und Information



Vermittlung und Förderung von Fähigkeiten, das Internet gezielt und effektiv zu
nutzen

F.1

Büchereien Wien als Zugangsort

Der Beitrag von Öffentlichen Bibliotheken zur Schließung der Digitalen Kluft durch die
Bereitstellung von niederschwelligen und kostengünstigen Zugangsorten wird stets betont.
Um herauszufinden inwieweit Personen, die aufgrund ihres Einkommens, ihres formalen
Ausbildungsniveaus

oder

Internetnutzungsangebot

sonstiger
der

sozialer

Öffentlichen

Stellung

Büchereien

benachteiligt
profitieren

sind,

können,

vom
wären

umfangreichere und tiefer gehende Untersuchungen notwendig, als es im Rahmen dieser
Arbeit möglich ist. Dennoch gibt es einige Aspekte, die gewisse Tendenzen aufweisen.
Wie aus den Statistiken hervorgeht, handelt es sich bei den so genannten Offlinern vor allem
um ältere Personen über 55 bzw. 60 Jahre, um Personen mit niedrigem formalen
Ausbildungsniveau und Personen, die nicht im Erwerbsleben stehen. Aber auch Frauen sind
anteilsmäßig weniger unter den Internetnutzern vertreten als Männer. Die Onliner sind
dagegen eher jünger und haben ein höheres formales Ausbildungsniveau.
Die Nutzer öffentlicher Bibliotheken haben im allgemeinen ebenfalls einen höheren sozialen
Status

und sind jünger und besser gebildet als der Bevölkerungsdurchschnitt.83 Die

dominierende Hauptleserschaft öffentlicher Bibliotheken sind Kinder und Jugendliche, deren
Anteil in kleinen Bibliotheken mit bis zu 5000 Medien mit 59% am höchsten ist. Mit
zunehmender Größe der Bibliothek sinkt dieser Anteil sukzessive, allerdings liegt ihr Anteil in
Bibliotheken mit 100.000 Medien immerhin noch bei 43 %.84
82 Welsch, Johann: Die schleichende Spaltung der Wissensgesellschaft / Johann Welsch. in: WSI
Mitteilungen 4/2002. - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) Hans-BöcklerStiftung, S. 196.
83 Umlauf, Konrad: Wer nutzt die Lernorte der Zukunft? ; Vortrag vom 18./19. November auf dem
Symposion „Lernorte der Zukunft“ in Linz, veranstaltet von der VHS Linz / Konrad Umlauf, 14 S. In:
Umlauf, Konrad: Neue Formen des Lernens und die Öffentliche Bibliothek / Konrad Umlauf. - Berlin
: Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, 2005. - (Berliner
Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 167), S. 33.
84 Leitner, Gerald: Kinderliteraturmarkt in Österreich : Bibliotheken, Buchhandel, Verlage,
Zeitschriften, Preise, Institutionen / Gerald Leitner ; Silke Rabus. 4 S. in: Gerald Leitner: Kinderund Jugendmedien in Öffentlichen Bibliotheken / Gerald Leitner (Hrsg.) ; Silke Rabus (Hrsg.). -
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Die aktiven Leser der Büchereien Wien setzen sich nach Altersgruppen wie folgt zusammen:
Kinder:

Anteil der Altersgruppen

23 %

Jugendliche: 21 %
Erwachsene: 49 %
Senioren:

Kinder (bis 11 J.)

7%

Jugendliche (1218 J.)
Erwachsene (1959 J.)
Senioren (60 J.
Und älter)

D. h. also, auch hier machen Kinder und
Jugendliche 44 % der Mitglieder aus.
Die

Studie

zur

Nutzung

öffentlicher

Zugangsorte in Bamberg hat ergeben,
dass in den Stadtbüchereien vor allem Jüngere (bes. unter 19-Jährige und 30-39-Jährige)
und zu einem hohen Prozentsatz Personen mit höherer formaler Bildung die Internet-PCs
nutzen. Fast die Hälfte von ihnen verfügt auch zu Hause über eine Zugangsmöglichkeit.85
Norbert Lachmayr hat anhand einer Studie über kommerzielle Internetcafés in Österreich
untersucht, ob die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zur Schließung der Digitalen Kluft
beitragen

kann,

und

kommt

zu

dem

Schluss,

dass

die

Schaffung

günstiger

Zugangsbedingungen alleine nicht ausreicht, um bestehende sozialisations-, geschlechterund generationsspezifische Unterschiede bei der Nutzung der neuen Technologie zu
reduzieren. Er geht eher davon aus, dass sie für jene Personen, die über andere
Zugangsorte (Arbeit, zu Hause, Ausbildungsplatz) verfügen, als zusätzlicher Einstiegsort
fungieren.86

Auch aus anderen Studien geht hervor, dass lediglich 11,3 % aller

Internetnutzer keinen Zugang zu Hause haben. 96 % von ihnen haben jedoch eine
Zugangsmöglichkeit am Arbeitsplatz (insges. 68,7 % aller Onliner) und/oder bei Freunden
oder Verwandten (68,4 %). Nur 1,8 % aller Internetnutzer haben ausschließlich an
öffentlichen Zugangsorten eine Zugriffsmöglichkeit.87
Es scheint allerdings, dass Öffentliche Büchereien - verglichen mit anderen öffentlichen
Zugangsorten - noch am ehesten Personen ansprechen, die über keinen eigenen
Internetzugang verfügen (nur ca. 50 % der Internetnutzer in den Öffentlichen Bibliotheken
Bambergs verfügen über einen Internetzugang zu Hause, hingegen 80 % der Nutzer aller
lokaler Zugangsorte zusammen).88 Im Folgenden sollen diese Aspekte auch anhand einiger
Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung überprüft werden.

Wien : BVÖ, 2007. -(BVÖ-Arbeitshilfen ; 13), S. 2.
85 Schmidt (2003), S. 32; ausgewertet wurden allerdings nur 43 Fragebögen (entspricht 17% der
gesammten Studie).
86 Lachmayr, Norbert: Digital Divide und kommerzielle Internetcafés : Utopie der unbeschränkten
Zugangsmöglichkeit / Norbert Lachmayr. - Wien : 3s Research Lab, 2003, S. 178.
87 Zillien (2006) S. 147.
88 Schmidt (2003), S. 39.
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F.1.1

Jugendliche

Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung hat ergeben, dass die Gruppe der Jugendlichen
unter den Internetnutzern der Büchereien Wien dominant ist. Der Austrian Internet Monitor
hat für das zweite Quartal 2007 ermittelt, dass 93 % aller 14-19-Jährigen zumindest hin und
wieder online gehen. Die Zahlen der Statistik Austria 2006 weisen für die jüngste
Altersgruppe (16-24 Jahre) ihrer Auswertung einen Anteil von 78,6 % Onliner aus, die von zu
Hause aus eine Zugangsmöglichkeit haben und darüber hinaus häufiger als ältere
Altersgruppen das Internet auch an anderen Orten – Ausbildungsort (36,8 %), Arbeitsplatz
(26,5 %), bei anderen Leuten zu Hause (16,7 %) – nutzen. Personen, die in Ausbildung sind
(also hauptsächlich Jugendliche), sind so gut wie ausnahmslos auch Internetnutzer.89 Die
JIM-Studie weist in ihrer aktuellsten Ausgabe einen Anteil von 95 % der befragten
Jugendlichen im Alter von 12-19 Jahren aus, die über einen Internetzugang im Haushalt
verfügen (ca. 45 % sogar einen persönlichen im eigenen Zimmer). 90 Aus diesen Zahlen lässt
sich durchaus schließen, dass

für die Jugendlichen das Internetangebot in Öffentlichen

Bibliotheken im allgemeinen nicht die Bedeutung einer primären Zugangsmöglichkeit hat,
sondern eher eine zusätzliche Möglichkeit zu mehreren anderen darstellt. Lediglich 5,5 %
der 16-24 jährigen Internetnutzer haben 2006 angegeben, "an anderen Orten"91 als den oben
genannten, worunter auch Öffentliche Bibliotheken subsumiert werden, das Internet zu
nutzen. Es gibt zwar keine genauen Auswertungen dazu, jedoch kann angenommen werden,
dass diese nur für einen sehr geringen Teil dieser Jugendlichen die einzige Möglichkeit
darstellt. Inwiefern es sich bei ihnen in besonderem Maß um sozial Benachteiligte oder um
Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt kann aus den vorhandenen Zahlen nicht
geschlossen werden. Es besteht allerdings allgemein der Eindruck, dass es vor allem
Jugendliche mit Migrationshintergrund sind, die das Internetangebot der Büchereien Wien
nutzen.

F.1.2

Frauen

Wie die Befragung der Mitarbeiter gezeigt hat, schätzen erfreulich viele den Anteil der
Frauen unter den Internetnutzern in den Büchereien Wien als „eher hoch“ (67 %) bzw. „sehr
hoch“ (28 %) ein. Das bedeutet, dass hier eine Personengruppe, die ansonsten unter den
Internetnutzern leicht unterrepräsentiert ist, durchaus überproportional vom Angebot der
Büchereien angesprochen wird. Zum Teil wird das auch darauf zurück zu führen sein, dass
ihr Anteil an den sonstigen Bibliotheksnutzern generell höher ist als jener der Männer. Was
89 Internet zwischen Hype, Ernüchterung und Aufbruch : 10 Jahre ARD/ZDF-Onlinestudie. - BadenBaden, 2007. 28 S.; vgl. http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Fachtagung/ARD_ZDF_
Onlinebrosch_re_040507.pdf, S.2.
90 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: Basisuntersuchung zum Medienumgang 1219-Jähriger, 2007; vgl. (http://www.mpfs.de/index.php?id=109 , Zugriff 14.10.2007)
91 den Hauptanteil der unter "andere Orte" subsummierten öffentlichen ZuLOs decken Öffentliche
Bibliotheken ab, gefolgt von Internetcafés und Jugendeinrichtungen – vgl. Welling (2002), S.18
Anm. 35
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die Mitarbeiterbefragung nicht herausfinden kann ist, ob es sich bei den Frauen, die an den
verschiedenen Standorten der Büchereien Wien das Internet nutzen, um Frauen handelt, die
ansonsten keine Möglichkeit dazu haben oder um solche, die es hier als Ergänzung nutzen.
Außerdem sind eventuelle Unterschiede in den Altersgruppen nicht feststellbar.
Die Daten der Statistik Austria 2006 besagen allerdings, dass Frauen in wesentlich
geringerem Maß das Internet an "anderen Orten" nutzen (1,5-4,5 %) als Männer (4,8-7,4%),
wobei es vor allem die jüngeren Frauen sind (16-34 Jahre), die diese Orte nutzen (im
Gegensatz zu Frauen ab 35 Jahren, die nur zu 1,5-2,3 % "andere Orte" angeben). Man kann
durchaus daraus schließen, dass der hohe Anteil an Internetnutzerinnen bei den Büchereien
Wien vor allem durch die jüngere Generation gewährleistet ist. Gerade in der jüngeren
Generation

weisen

die

Internetnutzungsstatistiken

allerdings

geringere

geschlechtsspezifische Klüfte auf (unter den 16-24-Jährigen haben z.T. sogar die Mädchen
die Nase leicht vorne), die sich jedoch mit zunehmendem Alter verstärken. Im Kern kann
man also davon ausgehen, dass das Internetzugangsangebot keinen positiven Einfluss auf
geschlechtsspezifische Ungleichheiten ausübt.

F.1.3

Migranten

Auch der Anteil der Migranten wird als tendenziell eher hoch eingeschätzt. Dies liegt nicht
nur aber wohl vor allem an der großen Anzahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
die

das

Angebot

der

Büchereien

Wien

nutzen.

Da

zumeist

ein

vorhandener

Migrationshintergrund neben geringem Einkommen und niedriger formaler Bildung als
wesentlicher Faktor für die Wahrscheinlichkeit zur Gruppe der Offliner zu gehören gilt, kann
man die Tatsache, dass der Internetzugang über Terminals der Büchereien Wien als relativ
stark von Migranten genutzt empfunden wird durchaus als positive Tendenz gewertet
werden. Für detailiertere Ergebnise wären differenziertere Untersuchungen nötig.

F.1.4

Senioren

Die Zahlen für ältere Menschen weisen ein klares Defizit auf. Fast die Hälfte aller
Zweigstellen beurteilt ihren Anteil als „eher gering“, 46 % gar als „sehr gering" (43 %).
Zwar zeigt der Strukturvergleich, dass in den Jahren von 1997 bis 2007 der Anteil der über
50-Jährigen Internetnutzer im Gesamtverhältnis erheblich gestiegen ist (von 8 % im Jahr
1997 auf 24 % im Jahr 2007), dennoch geht aus den Statistiken eindeutig hervor, dass ab
einem Alter von etwa 60-65 Jahre ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen ist.
Interessanterweise nutzen Onliner dieser Altersgruppe zu einem besonders hohen
Prozentsatz das Internet von zu Hause aus (88,1 %, alle anderen Altersgruppen nur
zwischen 71,8 und 81,1 %) aber nur sehr wenige an "anderen Orten" (2,2 %; alle anderen
Altersgruppen zwischen 4,3 % und 6 %). Unter den über 55-Jährigen, die als Zugangsort
"andere Orte" angegeben haben, sind mehr als doppelt so viele Männer als Frauen (4,8 %
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der Männer im Gegensatz zu 2,1 % der Frauen).92
Offensichtlich

werden

weder

die

Onliner

unter

den

Senioren

von

öffentlichen

Zugangsmöglichkeiten wie den Büchereien Wien angesprochen noch die Offliner dazu
animiert, hier eine Gelegenheit zum Kennenlernen und Sammeln erster Erfahrungen zu
erkennen. Vermutlich gilt dies für Frauen in noch stärkerem Maß als für Männer. Allerdings
muss man bedenken, dass die Gruppe der Senioren auch unter den sonstigen aktiven
Mitgliedern der Büchereien Wien nur 7 % ausmacht.

F.1.5

sonstige Faktoren

Ob das Angebot der Büchereien Wien für Personen, die aufgrund ihres sozialen Status oder
ihrer formalen Bildung zu den benachteiligten Gruppen gehören, in besonderem Maß attraktiv ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht seriös beantwortet werden. Aus den Daten der
Statistik Austria geht lediglich hervor, dass Personen mit niedriger formaler Bildung nicht wesentlich öfter an den viel zitierten "anderen Orten" online gehen als solche mit hoher formaler
Bildung (ISCED 0-2: 5,4 %; ISCED 3-4: 5,0 %; ISCED 5-6: 4,6 %). Dagegen ist der Anteil jener Internetnutzer, die den Zugang von zu Hause aus haben, unter jenen Gruppen mit niedrigem Ausbildungsniveau und jenen mit hohem annähernd gleich (80,7 % bzw. 81,7 %). Personen mit mittlerem Ausbildungsniveau nutzen am seltensten das Internet von zu Hause
(73,8 %).
Die Onliner unter den nicht Erwerbstätigen nutzen das Internet ebenfalls eher zu Hause als
Erwerbstätige oder Schüler und Studenten. (Pensionisten/Rentner: 90,6 % und ausschließlich haushaltsführend: 91,1 % hingegen Schüler/Studenten: 86,4 % bzw. Erwerbstätige: 73,4
%). Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass benachteiligte Personengruppen nicht stärker von Öffentlichen Zugangsorten angezogen werden als weniger benachteiligte.
Kubicek betont, dass gerade die benachteiligten Gruppen zielgruppenspezifische Angebote
brauchen und plädiert daher an öffentliche Einrichtungen, weitere zielgruppenspezifische Angebote zu schaffen und internetspezifische Angebote in die Betreuungsarbeit zu integrieren.93 Da hinsichtlich der Zuwachsraten viele Zielgruppen, die von Anfang an als internetaffin
galten, bereits ausgeschöpft sind, gilt es Angebote zu finden, die besonders die so genannten Schwellen- und Randgruppen ansprechen. Von ihnen sind in den nächsten Jahren die
größten Zuwachsraten zu erwarten und gleichzeitig gehören sie zu den besonders benachteiligten Gruppen.94 Den meisten Offlinern fehlt allerdings die Motivation zur Internetnutzung,
da sie weder einen Nutzen noch einen Mehrwert darin erkennen können (vgl. Kapitel C.2 zu
den Kerndimensionen von Zugangsbarrieren). Daneben spielen auch Vorbehalte gegenüber

92 Daten entnommen der Statistik Austria 2006
93 Kubicek (2003), S. 45.
94 Eimeren, Birgit van: Schnelle Zugänge, neue Anwendungen, neue Nutzer? : ARD/ZDF-OnlineStudie 2006 / Birgit van Eimeren ; Beate Frees in: Media Perspektiven 8/2006, S.414 f.
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der technischen Handhabung und anfallenden Kosten eine Rolle.95 Dessen ungeachtet
wächst der soziale Druck auf die bisherigen Offliner. Von ihnen haben jedoch rund 25 % niemanden, der ihnen beim Einstieg ins Internet helfen könnte. Mehr als die Hälfte zeigt sich an
kostenlosen Schulungsangeboten interessiert, wobei das Interesse rückläufig ist.96 Auch Stefan Welling verweist daher hinsichtlich einer Hinführung von bisherigen Offlinern zum Internet auf die Notwendigkeit von auf spezielle Zielgruppen zugeschnittenen Initiativen.97

F.2

Analyse des Nutzungsverhaltens

Die

Analyse

des

Nutzungsverhaltens

soll

einerseits

Aufschluss

über

die

Nutzungsgewohnheiten und -bedürfnisse seitens der Internetnutzer der Büchereien Wien
geben und andererseits Möglichkeiten zur Förderung der Internetkompetenz aufweisen.
Darüber hinaus sollen etwaige Problemfelder ermittelt werden.

F.2.1

Informationssuche

Während in offiziellen Stellungnahmen zur niederschwelligen und kostengünstigen
Bereitstellung von Internetzugängen immer vor allem das Recht auf Information
hervorgehoben wird, scheint die Informationssuche in der Praxis des Bibliotheksalltags eher
einen mittleren Stellenwert einzunehmen.98
Darüber hinaus umfasst der Begriff "Informationssuche" eine sehr große Spannweite an
Inhalten und ist damit nicht sehr genau. In der Erhebung der Statistik Austria zur privaten
Internetnutzung der Österreicher wird "Informationssuche" in einem Komplex zusammen mit
"Online-Dienstleistungen" abgefragt. 96,2 % der befragten Onliner gaben an, das Internet in
den letzten drei Monaten zu diesen Zwecken genutzt zu haben. Dabei nimmt das "Finden
von Informationen über Waren und Dienstleistungen" mit 77,6% den höchsten Anteil ein,
gefolgt von "Lesen/Herunterladen von Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen" mit nur noch
43,1 %, "Nutzung von Angeboten für Reisen und Unterkunft" mit 41,8 %, "Gewinnung von
gesundheitsbezogenen Informationen" mit 39,7 % und "Andere Arten von Informationssuche
und

Online-Dienstleistungen"

mit

63,1

%.99

Nutzungsstudien,

die

diesen

Bereich

ausdifferenziert untersucht haben, fanden wiederholt heraus, dass sich die Befragten unter
dem Punkt Informationssuche vorrangig auf Unterhaltungssujets beziehen wie etwa das
Anschauen von Fotos und Videos (besonders bei männlichen Nutzern zählt nicht selten
Erotik und Pornographie ebenfalls dazu).100
95 wobei die Bewertung der Kosten meist eng mit dem persönlich empfundenen Mehrwert
zusammenhängt.
96 Internet zwischen Hype, Ernüchterung und Aufbruch : 10 Jahre ARD/ZDF-Onlinestudie. - BadenBaden, 2007. 28 S.; vgl. http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Fachtagung/ARD_ZDF_
Onlinebrosch_re_040507.pdf, S. 24 f.
97 Welling (2000), S. 22.
98 rangiert in der Nutzungshäufigkeit hinter E-Mail, Chat/SMS/Instant Messaging und Spielen.
99 Statistik Austria 2007
100Kübler, Hans-Dieter: Mythos Wissensgesellschaft : gesellschaftlicher Wandel zwischen
Information, Medien und Wissen ; eine Einführung / Hans- Dieter Kübler. - Wiesbaden : Verl. für
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Die Analyse

der

ARD/ZDF-Onlinestudie

ordnet

die Internetnutzer

zwei

groben

Nutzungsmustern zu – den aktiv-dynamischen und den selektiv-zurückhaltenden Nutzern,
die jeweils ca. 50 % der Internetanwender ausmachen. Die aktiv-dynamischen zeichnen sich
durch einen intensiven und stark habitualisierten Umgang mit dem Internet aus, die Gruppe
der selektiv-zurückhaltenden hat hingegen das Internet noch nicht in ihren (Medien)alltag
integriert und beschränkt sich auf wenige bekannte Angebote und Funktionen.101 Man wird
vermutlich nicht auf viel Widerspruch stoßen, wenn man davon ausgeht, dass diejenigen, die
das Internetangebot der Büchereien nutzen, hauptsächlich dieser zweiten Gruppe
angehören. Darüber hinaus hat die Studie herausgefunden, dass immer mehr Onlinern das
bestehende Angebot ausreicht und nur noch 31 % "sich gerne von neuen Seiten und
Angeboten" anregen lassen (2002 waren es noch 50 %). 55 % der Nutzer erklären, die für
sie relevanten Seiten bereits gefunden zu haben und kaum noch nach neuen Angeboten zu
suchen.102
Andere Untersuchungen fanden heraus, dass etwa 44 % der Internetnutzer sich auf ein
Spektrum von 1-5 regelmäßig genutzten Seiten beschränken, weitere 34 % auf 6-10 Seiten.
Lediglich 14,4 % nutzen 11-20 verschiedene Seiten und nur 7,5 % mehr als 20.
Demgegenüber wird betont, dass sich gerade internetbezogenes Wissen dadurch
auszeichnet, dass es einer ständigen Erneuerung bedarf.103
Wenn man davon ausgeht, dass es nicht unbedingt die Power-User sind, die das
Internetangebot Öffentlicher Bibliotheken nutzen, wird man die Internetnutzer der Büchereien
Wien vor allem jenen 78 % Onlinern zurechnen dürfen, deren Onlineaktivität nicht über ein
Spektrum von 1-10 verschiedenen Seiten hinaus geht, was auch durch Beobachtungen im
Bibliotheksalltag bestätigt wird.

F.2.2

Unterhaltung und Kommunikation

Wie ferner aus den Beobachtungen der Mitarbeiter hervorgeht, werden die Internetzugänge
der Büchereien Wien vor allem zu Kommunikations- und Unterhaltungszwecken genutzt. In
allererster Linie verwenden die Besucher das Internet zum Senden und Empfangen von EMails. Auch aus anderen Studien zur Internetnutzung geht hervor, dass quer durch alle
Nutzergruppen die so gennante elektronische Post eines der Hauptanwendungsgebiete
dieses Mediums ausmacht.
Besonders häufig genutzte Anwendungen an den Internetstationen der Büchereien Wien
sind auch Spiele, Chat, SMS und Instant Messaging, was unter anderem daran liegt, dass
dies Anwendungen sind, die vor allem bei jüngeren Altersgruppen beliebt sind und
Jugendliche zu den Hauptnutzern der Internetplätze der Büchereien gehören.
Sozialwiss., 2005, S. 181.
101Eimeren, Brigite van: Internetnutzung zwischen Pragmatismus und Youtube-Euphorie : ARD/ZDFOnline-Studie 2007 / Birgit van Eimeren ; Beate Frees. in: Media Perspektiven 8/2007, S. 366.
102ebda. S. 367.
103Zillien (2006), S. 173.
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Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) hat in ihrer aktuellen Studie zur
Internetnutzung

in

Deutschland

untersucht

inwieweit

bestimmte

Anwendungen

in

Abhängigkeit zum Nutzungsort überdurchschnittlich genutzt werden und kommt zu
interessanten Ergebnissen. Zwar werden charakteristische Online-Aktivitäten wie das
Versenden und Empfangen von E-Mails an allen Nutzungsorten standardmäßig ausgeübt, es
gibt aber auch Inhalte und Services, die abhängig vom Nutzungsort überdurchschnittlich
genutzt werden. Während bei der Nutzung am Arbeits- oder Ausbildungsplatz Information
und Transaktion (v.a. Online-Banking aber auch lokale und internationale Nachrichten und
Recherche in Suchmaschinen) im Mittelpunkt stehen werden in Schulen/Universitäten, an
öffentlichen

Nutzungsorten

und

unterwegs

Kommunikationsmöglichkeiten

und

Entertainment-Inhalte (Chats/Foren/Messenger, Flirten/Kontakte, Kino-/Fernsehprogramm)
überdurchschnittlich genutzt.104 Die Analyse des Nutzungsverhaltens der Internetnutzer an
den verschiedenen Standorten der Büchereien Wien sowie allgemeine Beobachtungen
bestätigen diese Tendenz.

F.2.3

Arbeitssuche und Bewerbung

Laut aktueller Pressemeldungen boomt die Jobsuche und Bewerbung via Internet. 82 % der
Jobsuchenden

in

Deutschland

nutzen

gemäß

den

Ergebnissen

der

Studie

"Bewerbungspraxis 2007" der Universität Frankfurt am Main und des Online-Stellenportals
MONSTER WORLDWIDE Online-Stellenbörsen "häufig" oder "sehr häufig". Internet-Stellenbörsen
sind inzwischen die erste Anlaufstelle für Bewerber. Auch die Unternehmen stellen sich
zunehmend auf die neuen Bewerbungsmodalitäten ein.105
Diese Art der Jobsuche bietet vielfältige Möglichkeiten - für den Suchenden aber auch
allerhand Herausforderungen. Bewerbungswillige müssen nicht nur wissen, wo und wie sie
Stellenangebote finden können, sondern auch wie man eine Online-Bewerbung effektiv und
überzeugend erstellt, bzw. welche Unterschiede es zum herkömmlichen Weg gibt.
Offensichtlich gibt es durchaus Bedarf an Zugangsorten, die zeitgemäße Arbeitssuche und
eine Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen ermöglichen. Während zwar in 40 % der
Zweigstellen diese Gelegenheit "eher selten" ergriffen wird, wird sie in der Hälfte aller
Büchereien "eher häufig" (11 % sogar "sehr häufig") wahrgenommen. Sowohl Jugendliche
wie auch Erwachsene können immer wieder bei der Suche nach Stellenausschreibungen vor
allem aber beim Verfassen von Bewerbungsschreiben und Lebensläufen beobachtet
werden. In der Bücherei Philadelphiabrücke wurde beobachtet, dass Jugendliche hier in
104da die Internetnutzung von 91,7 % der Onliner von zu Hause aus ausgeführt wird, zeigt die
heimische Nutzung keine besonderen Nutzungsschwerpunkte, sondern repräsentiert vielmehr die
gesamte Internetnutzung; Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF): Berichtsband Teil 1
zur internet facts 2007-II. - Frankfurt, 2007, S. 16. (http://www.agof.de/studie.353.html; Zugriff
5.12.2007).
105 Pressetext Austria: Bewerbungspraxis 2007 : Jobsuche per Internet ; Unternehmen setzten auf
integratives
Personalmanagement;
Meldung
vom
12.7.2006;
vgl.
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=060712039# (Zugriff 11.11.2007).
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besonderem Maße das anwesende Personal um Hilfestellungen und Ratschläge bitten.
Auch die Computerwerkstatt im College 6 der Hauptbücherei, die auf so genanntes
„ernsthafteres

Arbeiten“

beschränkt

ist,

wird

intensiv

für

Ausbildungs-

und

Bewerbungszwecke genutzt. Hier sind auch Programme, die die Nutzer bei der
Zusammenstellung ihrer Bewerbungsunterlagen unterstützen, installiert.
In ihrer Untersuchung zur Digitalen Ungleichheit hat Nicole Zillien herausgefunden, dass,
auch wenn Ungleichheiten der technologischen Ausstattung und der digitalen Kompetenzen
nivelliert sind sowie eine vergleichbare Interessenslage berücksichtigt wird, Diskrepanzen in
der

Nutzung

von

informationsorientierten

Angeboten zwischen

statushöheren

und

statusniedrigeren Internetnutzern bestehen bleiben. Die einzige Ausnahme davon bildet die
Nutzung von Stellenanzeigen, die eher von statusniedrigen Onlinern genutzt wird. Nach
differenzierter Analyse kommt sie jedoch zu dem Ergebnis, dass zwar im Allgemeinen eher
die statusniedrigeren Onliner die Stellenangebote im Internet nutzen106, sobald sich jedoch
auch für statushöhere Onliner eine entsprechende Motivationslage ergibt, diese in wesentlich
höherem Umfang in der Lage sind, auf entsprechende Internetangebote zurückzugreifen. 107
Hier bietet sich für Öffentliche Einrichtungen die Gelegenheit, auf diese Nutzungsdifferenzen
zu reagieren und entsprechende Angebote zur Unterstützung zu schaffen.

F.2.4

Hausaufgaben und Referate

Fast die Hälfte der Zweigstellen hat den Eindruck, ihre Internetterminals würden "eher
häufig" zu schulischen Zwecken genutzt bzw. in gut einem Viertel der Zweigstellen sogar
"sehr häufig". Erstaunlicherweise sind unter ihnen besonders viele Büchereien vertreten, die
die Auslastung ihrer Internet-PCs mit 50 % oder weniger angeben. Natürlich kann man nicht
einfach daraus schließen, dass es sich hier wohl um ruhigere Zweigstellen handelt, die eher
zum Arbeiten einladen. Allerdings ist es interessant, dass beispielsweise im Kirango
Kinderplaneten in der Hauptbücherei, wo von den acht vorhandenen Internetplätzen ein
einziger während der Schulzeit entsprechender schulischer Nutzung vorbehalten ist (die
sieben anderen dürfen frei genutzt werden, was dazu führt, dass sie fast ausschließlich zum
Spielen verwendet werden) genau dieser nach Angaben von Mitarbeitern fast immer frei ist,
während die anderen durchwegs besetzt sind. Demgegenüber werden die PCs der
Computerwerkstatt im benachbarten College 6, die über Internetzugang hinaus noch weitere
spezielle Programme installiert haben aber streng reglementiert nur für "ernsthaftes
Arbeiten" vergeben werden, auch von Jugendlichen intensiv für die Erledigung von
Hausaufgaben und die Erstellung von Referaten genutzt.108 Die Bücherei Philadelphiabrücke
hat die Erfahrung gemacht, dass seit dem an den sechs vorhandenen Jugend-PCs Spielen
106v.a. aufgrund schlechterer bestehender Beschäftigungsverhältnisse, bzw. eines höheren Anteils
an Erwerbslosen.
107Zillien (2006), S.233.
108Information aus einem E-Mail eines Mitarbeiters des College 6 vom 10.10.2007.
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und Chatten generell nicht gestattet ist109 und zwei PCs der "ernsthaften Nutzung"
(Hausaufgaben, Referate, Bewerbungen, Arbeits- bzw. Lehrstellensuche) vorbehalten sind,
nicht nur die Atmosphäre rund um die Internetplätze - trotz reger Auslastung - wesentlich
ruhiger geworden ist, sondern auch die ernsthaftere Nutzung erheblich zugenommen hat.
Die "Arbeits-PCs" werden von den 12-18-Jährigen sehr gern angenommen, besonders auch
von Mädchen.110 Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen kann man durchaus die
Vermutung wagen, dass erst

eine ruhigere Gesamtatmosphäre in einer ansprechenden

Lernumgebung die ernsthafte Internetnutzung fördert. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die durch die vorwiegend unterhaltungsorientierte Nutzung hervorgerufene
Unruhe Arbeitswillige möglicherweise sogar verdrängt.
Beobachtungen in der Bücherei haben allerdings gezeigt, dass die Fähigkeiten der meisten
Kinder- und Jugendlichen an geeignete Informationen zu kommen äußerst begrenzt sind.
Die Suche beschränkt sich fast ausschließlich auf Wikipedia-Einträge, bzw. eine
Stichworteingabe bei Google, wo dann die erstbesten Ergebnisse verwendet werden. Laut
einem Artikel in der Tageszeitung DER STANDARD hätten Studien in den USA gezeigt, dass
Büchereien und Schulbibliotheken mittlerweile wieder verwaisen, da Schüler und Studenten
sich mit diesen im Netz generierten Informationen zufrieden geben.111
Darüber hinaus bestehen häufig gravierende Schwierigkeiten bei der Formatierung eines
einfachen Worddokuments oder beim Ausdrucken bestimmter Stellen von Internetseiten.
Diese Defizite lassen sich nicht durch die bloße Bereitstellung der Internetplätze mildern.

F.3

Möglichkeiten zum Erwerb bzw. Vertiefung der
Inernetkompetenz

Wie schon weiter oben erläutert wurde, ist die Internetkompetenz ein Bestandteil der
Medienkompetenz, die die Fähigkeit ausdrückt, mit Medien "sinnvoll" umgehen zu können.
Das bedeutet, dass die Medien – d.h. hier vor allem das Internet - von den Nutzern rezipiert,
verstanden, analysiert, bewertet aber auch genossen werden sollten und aktiv für selbst
bestimmte Interessen und Ziele genutzt werden können.112 Die Vermittlung von
Medienkompetenz wird im Allgemeinen als eine der Kernaufgaben öffentlicher Bibliotheken
angesehen. Öffentliche Bibliotheken werden dabei als ideale Begleiter für offenes und
flexibles Lernen betrachtet, wobei die Vermittlung von Informations- und Medienkopetenz für
alle Alterstufen eine Fortsetzung traditioneller Bibliothekspädagogik darstellt.113 In welchem
Umfang die Büchereien Wien diesen Anforderungen in Bezug auf das Internet gerecht
109da die Anziehungskraft auf Jugendgruppen enorm und kaum in den Griff zu bekommen war. Die
Jugendlichen finden aber offensichtlich auch abseits von Spielen und Chatten noch genügend
Anreize, was die nach wie vor hohe Nachfrage beweist.
110auch jüngere (10-11-Jährige) arbeiten hier immer wieder für die Schule
111Der Standard (Onlineausgabe) vom 28.11.2007
112Feil (2004), S. 67.
113Pfoser, Alfred: Die Bibliothek als Bühne : am Beispiel der Wiener Hauptbücherei. In: Bibliothek.
Forschung und Praxis, Jahrgang 31 (2007) Nr. 1, S 59 f.
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werden können, soll im Folgenden überprüft werden.

F.3.1

Informelles Lernen durch Internetnutzung

Inwieweit das Internetzugangsangebot zu selbst gesteuertem informellen Lernen genutzt
wird liegt zunächst an der Motivationslage des einzelnen Nutzers. Bis zu einem gewissen
Grad trägt zwar die Nutzung an sich zur Informationsbeschaffung oder Entwicklung von
Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet bei, jedoch kann nicht genau nachgeprüft werden,
wie sehr einzelne Besucher im trial&error-Verfahren oder durch im Internet erhaltene
Information ihre Kompetenzen vertiefen können. Dies hängt auch wesentlich von den
Nutzungsvorlieben ab (E-Mail, Spiel, Recherche etc.) aber auch von Orientierungshilfen und
Betreuungsmöglichkeiten seitens der Einrichtung.

F.3.1.1

Betreuung der Internetplätze

Im Allgemeinen wird Öffentlichen Bibliotheken als Orte informellen bzw. nicht formalen
Lernens ein immer bedeutenderer Stellenwert zugesprochen. Beratung, Hilfe bei der Suche
nach bestimmten Informationen und Unterstützung bei der Bewältigung von Schulaufgaben
sichern zudem die Qualität der Bibliotheksangebote und werden als Eckpfeiler für
bibliothekarisches Selbstverständnis gesehen.114 Dass dies nicht nur für das traditionelle
Medienangebot gilt, beweist der Blick in das Leitbild für Öffentliche Bibliotheken des BVÖ.
Da heißt es zunächst:
"Öffentliche Bibliotheken [...] erschließen Zugänge zum vielfältigen Angebot der
modernen Informationstechnologien [...] vermitteln Wissen und Techniken im
Umgang mit Online-Angeboten und Internet [...]."
und dann konkreter:
„MitarbeiterInnen geben Anleitung zum Suchen, Ordnen und Bewerten von
Informationen – hilfreich vor allem im enormen, oft chaotischen Angebot des
Internets.“
Horst Heidtmann hebt ebenfalls die Bedeutung von Hilfestellungen für die Nutzer von
Öffentlichen Bibliotheken bei der Informationsrecherche als einen zunehmend wichtigen
Funktionsbereich für Bibliothekare hervor.115
Naturgemäß fällt der Betreuungsbedarf im Bibliotheksalltag je nach Nutzergruppe und
Nutzungsvorlieben äußerst unterschiedlich aus. Halbwegs geübte Internetnutzer, die sich auf
einige wenige regelmäßig genutzte Anwendungen beschränken – wie zum Beispiel das
Empfangen und Versenden von E-Mails bzw. die Nutzung bestimmter Spieleseiten oder
114ebda. S. 55.
115Heidtmann, Horst: Internet und Öffentliche Bibliotheken : Strategien der Bibliotheksarbeit mit
Kindern
und
Jugendlichen.
Beitrag
für
einen
Workshop
zu
„OnlineIndexierung/Jugendmedienschutz im Internet“ von AOL-Bertelsmann in Hamburg im September
2000, S. 1; vgl. http://www.hdm-stuttgart.de/ifak/publikationen/ifak/pdfs/indexierung.pdf (Zugriff
5.9.2007)
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Chatforen - benötigen eher selten Unterstützung. Wie die Mitarbeiterbefragung und die
Analyse des Nutzungsverhalten nahe legen, werden die Internetplätze der Büchereien Wien
zu einem großen Teil einfach als niederschwellige und kostengüngstige Zugangsmöglichkeit
– vermutlich ergänzend zu anderen – geschätzt und in erster Linie zu Kommunikations- und
Unterhaltungszwecken genutzt. Der Anteil der Internetneulinge ist gering, in der Regel
besitzen Personen, die die Internetplätze nutzen, zumindest Grundkenntnisse im Umgang
mit dem Browser. Wie die Auswertung der Mitarbeiterbefragung gezeigt hat, stufen dennoch
zwei Drittel der Zweigstellen den Betreuungsaufwand für die Internetplätze als eher bis sehr
hoch ein. Als Erklärung wurde angegeben, dass der hohe Aufwand vor allem aus
disziplinären Problemen resultiert, verursacht überwiegend durch Besucher, die das Internet
rein unterhaltungsorientiert nutzen (zu einem geringeren Teil aber auch durch die
Verwaltung, die neben der sonstigen bibliothekarischen Tätigkeit erledigt werden muss). So
gab es innerhalb der Colleges der Hauptbücherei bei der Eröffnung noch um ein Vielfaches
mehr Internetplätze, die jedoch aufgrund des enormen Verwaltungsaufwandes und der
hohen Lärmbelästigung und teils chaotischer Zustände stark reduziert wurden (siehe Kapitel
E.2).116
Eine begleitende oder anregende Betreuung der Internetnutzer kann nach Angaben der
Mitarbeiter häufig aus Gründen des Zeit- und Personalmangels nicht in ausreichendem Maß
angeboten werden. Diese Tätigkeiten müssen zusätzlich zur normalen Besucherbetreuung
und Entlehntätigkeit geschehen. Jenen wird im allgemeinen die höhere Priorität eingeräumt.
Wie es scheint, ist die Bedeutung der herkömmlichen Leserbetreuung im Bewusstsein der
Mitarbeiter stärker verankert.117 Außerdem werden derart schwierig mess- und nachweisbare
Tätigkeiten in Zeiten von Kennzahlen und Evaluationen zunehmend ins Abseits gedrängt.
Die Zeitermittlung einzelner Arbeitsgänge zur Berechnung der Personalkennzahlen für die
Büchereien Wien führt unter Punkt 8.8 den Bedarf für die so genannte „Unterstützung der
BenutzerInnen am Computer“ an. Für „Hilfestellung bei Recherchen und technischen
Fragen“ sowie „Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen, Konfliktbereinigung“ wird der
durchschnittliche Zeitbedarf pro PC und Jahr auf 40 Std. geschätzt. Umgerechnet auf einen
Internetplatz in einer kleinen Zweigstelle mit 20 Wochenöffnungsstunden würde dies einen
Aufwand von 2,3 Minuten pro Stunde bedeuten, für eine größere Zweigstelle, wie die
Bücherei Philadelphiabrücke mit 40 Wochenöffnungsstunden, hingegen lediglich 1,15
Minuten (oder 69 Sekunden), was für 12 Internetplätze zusammen 13,8 Minuten pro Stunde
bedeutet .118
116Angaben von Mitarbeitern der Hauptbücherei im Zuge der Mitarbeiterbefragung.
117dies auch aus dem Grund, dass die Internetnutzung als vornehmlich unterhaltungsorientiert
wahrgenommen wird.
118tatsächlich benötigt die Bücherei Philadelphiabrücke zur Verwaltung ihrer 12 Internet-Plätze einen
vollen zusätzlichen Thekenplatz. Hier kann zwar auch verbucht, Vorbestellungen abgeholt oder
Informationen eingeholt werden, im Grunde wird dieser Platz aber nur für Tätigkeiten rund um das
Internetcafé gebraucht. Dennoch ist es nicht immer möglich, den Nutzern – vor allem Jugendlichen

48

Was den Aspekt der Betreuung der Internetnutzer betrifft, hat sich das Konzept der
Hauptbücherei bewährt, durch das die Internetplätze innerhalb der Bibliotheksräume
einerseits zahlenmäßig und andererseits inhaltlich eingeschränkt wurden („ernsthaftere
Nutzung“), so dass es den Mitarbeitern nun besser und gezielter möglich ist, qualitative
Hilfestellungen anzubieten, und die Besucher ihrerseits eine angemessene Lernumgebung
vorfinden. Für diejenigen, die das Angebot der Büchereien Wien als eine Art kostenloses
Internetcafé vor allem zu Unterhaltungs- oder Kommunikationszwecken nutzen wollen, steht
die so genannte Internetgalerie zur Verfügung, die räumlich wie akustisch von der übrigen
Bibliotheksfläche

getrennt

ist,

so

dass

es

hier

nicht

mehr

zu

problematischen

Zusammenstößen mit Besuchern kommen kann, die eher die ruhige Lernatmosphäre einer
Bibliothek schätzen.
Die Zweigstellen stehen hingegen im ständigen Spannungsfeld zwischen dem Anspruch eine
möglichst

niederschwellige

Zugangsmöglichkeit

anzubieten

und

der

Schwierigkeit

unterschiedlichen Besucherbedürfnissen gerecht zu werden. Die unterhaltungsorientierte
Nutzung der Internetplätze geht häufig mit einem erhöhten Lärmpegel in der jeweiligen
Bücherei einher, wodurch andere Besucher gestört werden. Sie führt außerdem zu einer
hohen Nutzungsfrequenz, wodurch weniger Nutzungszeit für informationsorientierte
Anwendungen zur Verfügung bleibt, bzw. die vorhandenen Plätze ständig besetzt sind (70 %
der Zweigstellen beschränken die Nutzungsdauer aufgrund hoher Nutzungsfrequenz auf 30
Minuten!).

Hier

besteht

Bedarf,

über

Möglichkeiten

einer

sinnvollen

Regulierung

nachzudenken.

F.3.1.2

Orientierungshilfen und Anregungen

Im Wesentlichen sind Personen, die die Internetterminals der Büchereien Wien nutzen,
bislang darauf angewiesen, ihre Fertigkeiten im trial&error-Verfahren zu erweitern und zu
vertiefen. Es gibt für Öffentliche Bibliotheken aber auch abseits personalintensiver
Betreuungsarbeit durchaus Möglichkeiten im Hinblick auf die Nutzung des Internet
Lernmotivation anzuregen und zu fördern. Im Rahmen des Projekts "Bibliothek21" hat die
Stadtbücherei Stuttgart eine Bedarfsanalyse durchgeführt, die ergeben hat, dass die
Stadtbücherei von ihren Besuchern zu einem wesentlichen Teil als Anregungsraum
geschätzt wird.119 Von den Mitarbeitern wird "Fachwissen" und "Medienberatung" erwartet,
40 % erhoffen sich Anregungen und 30,5 % eine Bündelung von Information.120 Man wird

–
die
notwendige
inhaltliche
Betreuung
zukommen
zu
lassen
(bei
Hausaufgaben/Referaten/Bewerbungen).
119 40 % der Besucher kommen um sich umzuschauen, 75 % geben an schon öfters was entdeckt zu
haben, was sie eigentlich nicht gesucht haben. - Puhl, Achim: Hier fängt "Öffnung" an : neue
Lernarrangements in Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen am Beispiel der Bibliothek21. Dokumentation der KBE-Fachtagung „Neue Lernwelten“ vom 28./29.9.2000 in Bensberg, S. 2;
vgl.http://www.treffpunkt-ethik.de/download/ft_nlw_puhl.pdf (Zugriff 29.9.2007)
120ebda. S. 2.
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davon ausgehen können, dass dies nicht nur auf herkömmliche Medien, sondern ebenso
auch auf die neuen Informationstechnologien zutrifft. Hier gab und gibt es unterschiedliche
Bestrebungen, das Internet aus bibliothekarischen Gesichtspunkten zu lektorieren.
Die Büchereien Wien verweisen auf ihrer Homepage unter dem Menüpunkt "Recherche" auf
die thematisch strukturierte und kommentierte Seite der Deutschen Internetbibliothek. Sie
beteiligen sich damit als einzige österreichische Partnerbibliothek an dieser Online-Plattform,
die einen Katalog mit mehreren Tausend qualitätsgeprüften Links erstellt und pflegt und sich
als allgemeinnützige Alternative zu kommerziellen Suchmaschinen versteht.121 Eine Nutzung
dieser Seite konnte allerdings bisher noch an keinem der Internetplätze beobachtet werden,
was daran liegen dürfte, dass die Seite nicht beworben wird und der Verweis von der
Homepage der Büchereien Wien nicht gerade ins Auge sticht.
Besonders der Bereich der Bereitstellung und Bündelung von im Internet verfügbaren
Informationen und Lernressourcen bietet aber auch für kleinere Büchereien, die nicht die
Voraussetzungen für Schulungen und Kurse haben, eine gute Möglichkeit, sich als Orte
informellen Lernens zu profilieren, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass Personen,
die

das

Internetzugangsangebot

eingeschränkten

virtuellen

öffentlicher

Einrichtungen

Bewegungshorizont

aufweisen.

nutzen,
Eine

einen

eher

inhaltliche

und

zielgruppenorientierte Schwerpunktsetzung und das Reagieren auf neueste Entwicklungen
bei Internetanwendungen bietet sich an. Darüber hinaus erfordern sich immer weiter
differenzierende und individualisierende Bildungsbiographien ein flexibles Eingehen auf
aktuelle Lernanlässe und unterschiedliche Voraussetzungen. Ein wohldurchdachtes
Internetangebot kann auf ideale Weise eine zum Selbstlernen anregende Lernumgebung
ergänzen.122 Schließlich darf nicht vergessen werden, dass sowohl die Erschließungs- wie
auch die Inhaltsdimension als Zugangs- bzw. Nutzungsbarrieren für eine erfolgreiche
Internetnutzung fungieren können (siehe Kapitel B.2).
Die Auswahl geeigneter Medien, die Erschließung durch den Katalog und die Anregung
durch eine attraktive Präsentation sind für die traditionelle Bibliotheksarbeit wesentlich.
Lektorierung und Betreuung eines derartigen Angebots für die Internetnutzung müsste
angesichts der zunehmenden Bedeutung der Neuen Medien auch für Bibliotheken als
integrierter Bestandteil der sonstigen Bibliothekarsarbeit gesehen werden, zumal in einem
System von der Größe der Büchereien Wien auf einen Mitarbeiterstab mit breit gefächerten
Fachwissensgebieten zurückgegriffen werden kann.123
Als ein positives Beispiel hat sich eine Initiative in College 6 der Hauptbücherei erwiesen. Die
121Homepage der Büchereien Wien http://www.buechereien.wien.at/de/recherche/internetbibliothek
122Stang (2005), S. 11.
123bislang wurde auf eine Ergänzung der Deutschen Internetbibliothek mit österreichspezifischen
Seiten – sei es auch nur die Recherche nach einem geeigneten bereits bestehenden Portal zu
Verweiszwecken – mit dem Argument zu knapper Personalressourcen verzichtet (Aussage von
Christian Jahl in einem persönlichen Gespräch im Oktober 2007)
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Zusammenstellung von Linklisten und Vorlagen rund um das Thema „Jobsuche und
Bewerbung“ in der Computerwerkstatt hat sich für die Nutzer als sehr hilfreich erwiesen und
wird auch rege genutzt. Das Angebot wird von den Mitarbeitern des Colleges neben ihrer
sonstigen Bibliotheksarbeit gepflegt und könnte ohne zusätzlichen Aufwand auch auf andere
Zweigstellen übertragen werden.

F.3.2

Möglichkeiten und Probleme von internetspezifischen
Kursen und Schulungen

In öffentlichen Stellungnahmen im Rahmen der Thematik rund um Neue IK-Technologien
und Öffentliche Bibliotheken wird stets der Aspekt der Theaching Library besonders
hervorgehoben. Schulungsinhalte können dabei themen- oder zielgruppenspezifisch
angeboten werden und dienen einerseits der Hinführung bisheriger Offliner zum neuen
Medium oder aber der Einführung in bestimmte Anwendungen bzw. der Vertiefung
bestehender Fertigkeiten.
Voraussetzung für internetbezogene Kursangebote sind gewisse räumliche Gegebenheiten
und eine Mindestanzahl an Internetplätzen. 75 % aller Zweigstellen der Büchereien Wien
sind von der Möglichkeit Schulungen anzubieten ausgenommen, da sie nur ein bis zwei
Internetplätze zur Verfügung haben. In den übrigen Zweigstellen mangelt es großteils an
einer geeigneten Aufstellung der Internetplätze, so dass auch hier nicht wirklich adäquate
Bedingungen vorzufinden sind.
Da lediglich die Hauptbücherei ausreichend für die Abhaltung von computer- bzw.
internetbasierten Schulungen ausgerüstet ist, gibt es bislang nur hier entsprechende
Angebote. Zwei mal pro Woche werden in Zusammenarbeit mit der VHS Meidling kostenlose
Einführungskurse in die Softwareprogramme der Computerwerkstatt (ECDL, EBCL,
Multimedia-Spezialprogramme) angeboten. Sie gehören zu den am häufigsten in öffentlichen
Einrichtungen

angebotenen

Kursinhalten

(neben

allgemeiner

Einführung

in

die

Internetnutzung) und sind dem Bereich der technisch-funktionalen Vermittlung von
Medienkompetenz
Internetnutzung

zuzurechnen

gab

es

im

(vgl.
Jahr

Kap.
2006

D.1.2.3).
eine

vom

Im

Bereich

der

Sozialministerium

praktischen
geförderte

Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit der VHS Meidling, die in der Hauptbücherei und
in

der

Bücherei

Praxisworkshops

Philadelphiabrücke
rund

um

Fragen

angeboten
des

wurde.

Die

Konsumentenschutzes

jeweils

einstündigen

(E-Banking,

ebay,

Reisebuchung) fanden jedoch nur eine mittelmäßige Nachfrage (im Durchschnitt 5-6
Teilnehmer, z. T. dieselben Personen bei mehreren Terminen).
Daneben gab es in College 4 eine nachmittägliche und frei zugängliche Veranstaltungsreihe
mit PC-Kursen und handlungsorientierten Projekten zur Vermittlung von computerbasierter
Medienkompetenz für Kinder – Kirango digital. Näheres gibt es hierzu in der Projektarbeit
von Kollegin Barbara Eichinger im Rahmen ihrer Ausbildung zur hauptamtlichen
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Bibliothekarin nachzulesen. An dieser Stelle sei nur angemerkt, dass die Veranstaltungsreihe
derzeit aus Gründen fehlender Personalressourcen nicht durchgeführt werden kann. In einer
kritischen Bewertung ihrer Tätigkeit hat Frau Eichinger außerdem darauf hingewiesen, dass
im Rahmen derartiger Veranstaltungen zwar handlungsorientierte Fertigkeiten (wie das
Bedienen von Geräten) und kognitive Fähigkeiten (wie das Kennenlernen von Eigenschaften
bestimmter Medien) gut vermittelbar sind, sozial-reflexive sowie analytische oder evaluative
Fähigkeiten hingegen eher nicht.124 Mehr Möglichkeiten hat hier das Computercamp, das in
den Sommerferien stattfindet und jeweils eine Woche dauert (für Kinder von 9-13 Jahren).
Da eine Teilnahmegebühr von 109,- € pro Kind zu entrichten ist, kann man davon ausgehen,
dass es nicht gerade die in der Förderung von Internetkompetenz benachteiligten Kinder
sind, die von diesem Angebot profitieren können.
Interessanterweise gehen die Mitarbeiter der Büchereien Wien seitens ihrer Besucher
generell eher von einem geringen Bedarf an internetbezogenen Kursen und Schulungen aus.
Wie die Auswertung der Mitarbeiterbefragung gezeigt hat, rechnen sie am ehesten mit einer
Nachfrage im Bereich der Informationsbeschaffung. Dass die Zweigstellen seitens ihrer
Besucher eher geringe Nachfrage nach internetbezogenen Schulungen sehen, mag unter
anderem an der Tatsache liegen, dass in der Mehrzahl von ihnen die Abhaltung von Kursen
schon aufgrund der zu geringen Zahl an vorhandenen Schulungsplätzen ohnehin nicht
möglich wäre. Allerdings orten auch die Mitarbeiter der Colleges der Hauptbücherei eine
"eher geringe Nachfrage", obwohl dort genügend Plätze vorhanden sind. Im Gegensatz zu
den Mitarbeitern der Zweigstellen glaubt man hier allerdings am ehesten Bedarf an
Bewerbungstrainigs zu erkennen, was möglicherweise daraus resultiert, dass hier die
Nachfrage aufgrund des vorhandenen Angebots sichtbarer ist.
Norbert Lachmayr sieht eine Erklärung für das geringe Interesse an den in vielen InternetPools angebotenen Kursen darin, dass Internetneulinge in der Regel bereits über allgemeine
PC-Kenntnisse verfügen und daher eher technische Hilfe in konkreten Fragen einfordern (z.
B. bei der Suche nach der Tastenkombination für den Klammeraffen). Sie ziehen es vor,
Informationen zu Internetanwendungen, die sie zuvor aus Printmedien bezogen haben,
selbständig im trial&error-Verfahren auszuprobieren und nur im Bedarfsfall Hilfe durch die
anwesende Betreuungsperson einzuholen.125 Bezüglich der Hinführung bisheriger Offliner an
das Internet weist Kubicek darauf hin, dass sich inzwischen herausgesellt hat, dass
Angebote wie der Erwerb eines Internetführerscheines doch nicht das geeignetste Mittel
sind,

sondern

eher

themenbezogene

Kursangebote

(die

man

wiederum

zielgruppenspezifisch ausrichten kann) das Interesse an den Möglichkeiten des neuen

124Eichinger, Barbara: Kirango digital : medienpädagogische Nachmittagsveranstaltungen zur
Vermittlung von Medienkompetenz / Barbara Eichinger. - Wien : BVÖ, 2006, S. 18 und S. 32.
125Lachmayr (2003), S 151 f.
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Mediums wecken.126 Darüber hinaus weisen Claudia Lux und Wilfried Sühl-Strohmenger auf
einen in Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland beobachteten Trend hin, wonach junge
Leute sich tendenziell nicht zu Führungen oder Einführungskursen anmelden, sondern im
Bedarfsfall sofortige Einweisung oder Hilfe wünschen und plädieren daher für eine Art
mobilen Service.127
Die Untersuchung zur Nutzung öffentlicher Internetzugangsorte in Bamberg, die die
Besucher nach ihren Bedürfnissen befragt hat, hat einen Anteil von 32 % der Internetnutzer
der Stadtbibliothek ermittelt, die ein Interesse an Internetschulungen haben. Die größte
Nachfrage wurde für Schulungen rund um die Informationssuche (33 %) festgestellt, aber
auch für Tipps und Hinweise zur Online-Sicherheit. Das Interesse an Schulungen ist
erwartungsgemäß unter Internetanfängern höher als unter bereits geübteren Nutzern.128
Kurse zur Informationsrecherche werden immer wieder angeboten, jedoch beschränken sie
sich meist auf die Vorstellung der wichtigsten Suchmaschinen und Datenbanken bzw. den
Verweis auf die wichtigsten Regeln für die Formulierung einer Suchanfrage.129 Zwar bieten
sie eine Grundbefähigung zur Bewältigung des unübersichtlichen Angebots, die sich im
Verlauf regelmäßiger Anwendung vertieft, jedoch gestaltet sich Informationssuche meist sehr
individuell und in den Weiten des Internet überaus komplex, so dass der durchschnittliche
Internetnutzer trotz dieser Grundkenntnisse schnell an die Grenzen seiner Fähigkeiten
gelangen kann.
In ihrer Abhandlung zur Teaching Library in Deutschland, die die Vermittlung von
Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe sowohl Wissenschaftlicher wie auch
Öffentlicher Bibliotheken betrachtet, betonen Claudia Lux und Wilfried Sühl-Strohmenger die
Bedeutung von Einführungen in grundlegende technische Fertigkeiten rund um den Umgang
mit Katalogen, Datenbanken und Volltextressourcen, weisen aber daraufhin, dass
Bibliotheken
Kompetenzen

bestrebt
im

sein
Sinne

Medienkompetenz aufzubauen.
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130

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Durchführung von internetbezogenen
Kursen einer Bandbreite von Voraussetzungen bedarf, die von den meisten Zweigstellen der
Büchereien Wien nicht oder nur schwer erfüllt werden können. Im Hinblick auf die Hinführung
126Kubicek, Herbert: Ausbruch aus dem Kästchen : begleitendes Lernen durch
institutionsübergreifendes IT-Management. in: Umbruch von Regelungssystemen in der
Informationsgesellschaft : Freundesgabe für Alfred Büllesbach / Johann Bizer ... (Hrsg.). - Stuttgart
: Steinkopf, 2002, S. 78; vgl. http://www.alfred-buellesbach.de/PDF/09_Kubicek_Ausbruch.pdf
(Zugriff 13.8.2007)
127Lux (2004), S. 80.
128Schmidt (2003), S.34.
129Kubicek und Welling konstatieren auch fehlende Qualitätsstandards für Internetschulungen,
wodurch sich das bestehende Angebot sehr heterogen und uneinheitlich gestaltet; Kubicek (2001),
S. 32.
130Lux (2004), S. 180.
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von bisherigen Offlinern an das neue Medium muss bedacht werden, dass Personen, die
bisher keine Gelegenheit dazu gefunden haben, inzwischen zur Minderheit gehören. Hier gilt
es, auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene Angebote zu finden, die die benachteiligten
Personenkreise (Senioren (bes. Frauen), nicht Erwerbstätige, Migranten) ansprechen
können. Für Personen, die bereits erste Erfahrungen mit dem Internet gesammelt haben,
sich aber bislang nur sehr eingeschränkt im WWW bewegen können, stellt sich die Frage
nach geeigneten Schulungsinhalten. Hier bietet sich jedoch die Gelegenheit, auf die Vielfalt
der Möglichkeiten rund um die Internetnutzung einzugehen und durch inhaltliche
Schwerpunktsetzungen das eigene Profil zu schärfen. Aspekte der Internetkompetenz, die
dem Bereich der kognitiv-interpretativen bzw. kritischen Medienkompetenz zuzurechnen
sind, sind jedoch nur schwer zu vermitteln. Überzeugende Konzepte müssen erst noch
entwickelt werden. Am ehesten könnte man hier wohl in enger Zusammenarbeit mit Schulen
geeignete Maßnahmen erarbeiten.

F.3.3

Exkurs: Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen

Der frühen Medien- und Computerkompetenz wird in der modernen Informationsgesellschaft
der gleiche Stellenwert zugesprochen wie dem Lesen und Schreiben. Wie die KIM-Studie im
Jahr 2006 ergeben hat, nutzen bereits über 77 % der 10-13-jährigen Kinder das Internet
zumindest selten (fast die Hälfte der 8-9-Jährigen und 18 % der 6-7-Jährigen). Jugendliche
zwischen 14 und 19 Jahren sind sogar zu über 90 % online (18-19-Jährige zu 97 %(!))
Wie auch die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung bestätigen, suchen Kinder im Internet
erfahrungsgemäß

hauptsächlich

nach

Spaß

und

Unterhaltung,

Jugendliche

unterhaltungs- und kommunikationsorientierten Möglichkeiten des Netzes.
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nach

Dabei bilden

sich Nutzungsverhalten und Medienkompetenzen äußerst unterschiedlich aus, was wie bei
Erwachsenen auch zu einer gewissen "Zwei-Klassen-Gesellschaft" zwischen solchen, die
das Internet aus reinem Unterhaltungszweck nutzen, und jenen, die sich darin neue
Horizonte und erweiterte Erfahrungsräume erschließen.132

F.3.3.1

Kinder

Zwar wird besonders in Bezug auf den Internetumgang die Wichtigkeit des informellentdeckenden Lernens durch Kinder hervorgehoben (sensomotorische Fertigkeiten und
Orientierungsfähigkeiten werden auch beim Spielen geschult - allerdings ist noch offen, ob
das Spielen im Internet auf andere (Lern-)Bereiche transformierbare kognitive, personale
und soziale Kompetenzen hervorbringt133), jedoch kommen Studien des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) zu dem Schluss, dass der Großteil der Widrigkeiten rund um die
Internetnutzung von Kindern im beobachteten Alter zwischen 5-12 Jahren nicht allein durch
131Heidtmann (2000), S. 3.
132ebda. S. 4.
133Feil (2004), S. 171.
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Ausprobieren bewältigt werden kann.134 Vielmehr benötigen sie – so der Umgang nicht auf
immer gleiche einfache Spiele beschränkt sein soll - kontinuierliche Ermutigung und
Anregung, um auch mal unbekanntes Terrain zu erkunden, bzw. begleitende Hilfestellungen
beim Zurechtfinden im Netz, um ein erhöhtes Frustrationspotenzial zu vermeiden.135 Da das
Internet nicht wie der Gameboy oder Computerspiele autodidaktisch erschließbar ist, sind
„internetpädagogische Kompetenzen“ bei Eltern und Multiplikatoren erforderlich, um Kindern
den Weg ins Internet zu erleichtern. Diese umfassen die eigene Interneterfahrung,
Informationen zum Webangebot für Kinder, Maßnahmen zum Daten- sowie Kinder- und
Jugendschutz, Kenntnisse über die sozialisatorische Bedeutung des Internet für Kinder,
Methoden und Techniken der Begleitung der Kinder durchs Internet.136 Bislang sind diese
Inhalte jedoch weder für die Bibliothekarsausbildung noch in Fortbildungsmaßnahmen
relevant.137
Fachleute beklagen mitunter auch das Fehlen einer Diskussion über die Sinnhaftigkeit und
den positiven Nutzen des Umgangs mit dem Internet für Kinder.138 Der bildungspolitischen
Bedeutung der Förderung der Internetnutzung von Kindern steht außerdem ein stark
kommerzialisiertes Kinderweb-Angebot gegenüber, das zu einer Vermischung von Inhalt und
Werbung führt, deren Ausmaß bereits Verbraucherschutzverbände auf den Plan gerufen hat.
Besonders jüngere Kinder, für die Sachinformationen und Nachrichten noch keinen
bedeutenden Stellenwert haben, bewegen sich hauptsächlich auf kommerziellen Webseiten,
da sie hier auf bekannte Produkte und Figuren aus der Warenwelt stoßen. Mit attraktiven
Spielen werden sie hier emotional noch enger an das jeweilige Produkt gebunden.139
Das niederschwellige und kostenlose Zugangsangebot in öffentlichen Einrichtungen wie den
Büchereien Wien soll gerade solchen Kindern zugute kommen, die in ihrem familiären
Umfeld nicht in ausreichendem Maß gefördert werden (können). Da ihnen jedoch auch hier
im Wesentlichen nur der Zugang bereitgestellt wird und sie ansonsten völlig auf sich gestellt
vor dem Gerät sitzen, wundert es kaum, dass beispielsweise die Gruppe der bis ca. 12Jährigen kaum anderes tut, als die immer gleichen zwei bis drei bekannten Spieleseiten (z.B.
www.spele.nl oder www.miniclip.com) zu besuchen um einfachste Online-Spiele zu spielen.
Das ist zwar legitim, Medien- oder Internetkompetenz werden auf diese Weise jedoch nicht
gefördert. Um das Internet explorativ zu nutzen sind Kinder auf empfehlende Anregung und
134ebda. S. 211.
135ebda. S. 207 f.
136ebda. S. 212.
137Bestrebungen seitens der Mitarbeiter, an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen,
werden zwar von der Bibliotheksleitung gefördert, mitunter aber von der zuständigen
Magistratsabteilung aus Kostengründen nicht genehmigt.
138Livingstone, Sonia: Taking up online opportunities? : children's uses of the internet for education
communication and participation / Sonia Livingstone ; Magdalena Bober. - 25 S. in: E-Learning,
Volume 1, Number 3, 2004. S. 413
139Feil (2004), S. 65 f.; ganz abgesehen von Fragen des Kinder- und Jugendschutzes, auf die hier
jedoch nicht näher eingegangen werden soll
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ad-hoc verfügbare begleitende Hilfe beim Lernen in Problemsituationen angewiesen.140
Darüber hinaus ist der Großteil des Internet nicht kindgerecht aufgearbeitet. Zwar gibt es
inzwischen viele Anbieter von mehr oder weniger kindgerechten Webseiten, jedoch haben es
nicht-kommerzielle

Angebote

gegenüber

der

geballten

Marktmacht

mit

seinen

Marketingmöglichkeiten zunehmend schwerer, die Aufmerksamkeit der Kinder zu finden
bzw. überhaupt von ihnen entdeckt zu werden. Gerade für öffentliche Institutionen macht es
Sinn, sich mit Organisationen zu vernetzen, die kindgerechte Angebote in Form von
Datenbanken oder durch Verlinkung leichter zugänglich machen.

F.3.3.2

Jugendliche

Eine empirische Studie des Kompetenzzentrums informelle Bildung (KIB) der Universität
Bielefeld über Nutzungsdifferenzen von Jugendlichen im Internet macht deutlich, dass
Digitale Ungleichheit nicht so sehr im gegebenen Zugang zum Internet, sondern in der Art
und Weise der Nutzung deutlich wird und diese im wesentlichen vom formalen
Bildungshintergrund des jeweiligen Nutzers abhängig ist. Sowohl die informationsorientierte
Nutzungsmotivation141 wie auch die Fähigkeit, im Internet weiterführende und neue
Informationen zu finden und diese zu bewerten, ist bei Jugendlichen mit höherem
Bildungshintergrund wesentlich höher als bei jenen mit niedrigem.142 Damit hängt auch die
Fähigkeit zusammen, das Internet für informelle Bildngsprozesse nutzen zu können. Die
Studie des KIB fordert daher auch eine Intensivierung der Entwicklung von geeigneten
Internetangeboten für bestimmte Zielgruppen unter den Jugendlichen und hebt insbesondere
die Bedeutung von Bildungsprozessen im informellen Bereich der Jugendeinrichtungen
hervor.143
Besonders für Schüler kann eine allzu offensichtliche Verbindung von Bibliothek und Schule
das Lernen in der Bibliothek negativ erscheinen lassen. Daher wird von Pädagogen vor
allem die unabhängige und selbstständige Lernmöglichkeit in Bibliotheken als Chance für
schulgeschädigte Menschen zum freiwilligen und selbst bestimmten Lernen in einer
anregenden Lernumgebung hervorgehoben.144 Da das Internet in den Büchereien durchaus
auch für Hausaufgaben, Referate oder sonstige Lerninhalte genutzt wird, sollte dieser Aspekt
ebenfalls durch Schaffung einer geeigneten Lernumgebung gefördert werden, der auch zur
Kombination der verschiedenen in der Bibliothek vorhandenen Medienarten einlädt.
140Feil (2004), S. 215.
141Befragte mit hohem formalen Bildungsgrad nutzen zu 83 % der Internet häufig oder sehr häufig
zum gezielten Suchen nach Informationen, hingegen nur 36 % jener mit niedrigem formalen
Bildungsniveau. Von ihnen gaben sogar 24 % an, nie gezielt nach Informationen zu suchen. - Iske,
Stefan: Digitale Ungleichheit und formaler Bildungshintergrund : Ergebnisse einer empirischen
Untersuchung über Nutzungsdifferenzen von Jugendlichen im Internet / Stefan Iske ; Alexandra
Klein ; Nadia Kutscher. - Bielefeld : Kompetenzzentrum Informelle Bildung (KIB), 2004, S. 11.
142Gymnasiasten finden zu 63 % häufig oder sehr häufig Informationen,die sie vorher nicht kannten,
Hauptschüler nur zu 34 % (43 % nie!); vgl. Iske (2004) S. 16 f.
143ebda. 24 f.
144Lux (2004), S. 101.
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F.3.3.3

besondere Probleme

Von den drei in der Mitarbeiterbefragung ausgewerteten Anwendungen, die primär dem
Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zugeordnet werden (Spiele, Chat/Instant
Messaging, Referate/Hausaufgaben), dominieren eindeutig die unterhaltungsorientierten.
Gleichzeitig sind Kinder- und Jugendliche diejenige Nutzergruppe, die besonders intensiv
das Internetangebot der Büchereien Wien nutzt. Daneben haben die Einschätzungen von
Verwaltungs- und Betreuungsaufwand und allgemeinen positiven wie negativen Erfahrungen
bei der Integrierung der öffentlichen Internetplätze in den Büchereialltag gezeigt, dass diese
Altersgruppe in besonderem Maß für einen gewissen Frust über die Art der Nutzung
("spielen und chatten nur aus Langeweile", "erheblicher Störfaktor durch Lärm und
Gruppenbildung") und Probleme bei der Verwaltung verantwortlich ist. Aus weiterführenden
Gesprächen mit mehreren Kolleginnen ist darüber hinaus hervorgegangen, dass mit
Einführung der Internetplätze bei den Büchereien Wien sogar in kleinen Zweigstellen gröbere
Probleme mit Kinder- und Jugendgruppen eingesetzt haben – dies wurde dezidiert mit dem
neuen Angebot in Verbindung gebracht.
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G

Resümee

Gleichzeitig mit dem Internetboom der späten 90er Jahre wurden auch öffentliche
Bibliotheken sukzessive mit Internet ausgestattet. Sie reagierten damit auf die sich bereits
früh abzeichnende Digitale Spaltung der Gesellschaft. Da die Internet-Pioniere (1997 hatten
erst 20 % der Bevölkerung Zugang zum Internet) meist jung, männlich und mit hoher
formaler Bildung waren, sollten hier auch andere Teile der Bevölkerung die Gelegenheit
bekommen das neue Medium kennen zu lernen. Mittlerweile ist das Internetzugangsangebot
aus Öffentlichen Bibliotheken zwar nicht mehr wegzudenken, hat aber nicht mehr dieselbe
Bedeutung als primäre Zugangsmöglichkeit. Das Internet ist längst zu einem Massenmedium
geworden und wurde zumindest bei den unter 50-Jährigen bereits zum größten Teil in den
Alltag integriert. Die so genannten Offliner gehören inzwischen zur Minderheit und finden
sich verstärkt unter ganz bestimmten Personengruppen. Bei ihnen handelt es sich
insbesondere um Senioren (v.a. Frauen), nicht Erwerbstätige und Personen mit niedrigem
formalen Ausbildungsniveau. Die Gründe zur Nichtnutzung sind vielfältig, ebenso wie die für
die Überwindung der unterschiedlichen Zugangsbarrieren notwendigen Initiativen. Die bloße
Bereitstellung von Internetzugängen hat sich als nicht ausreichend erwiesen, um diese
Bevölkerungsgruppen anzusprechen.
Das Internet-Wachstum des Dritten Jahrtausends ist darüber hinaus weniger vom Bedürfnis
nach Information als jenem nach den neuen Angeboten im Bereich von Unterhaltung und
Dienstleistung (Online-Shopping, Preisvergleiche, Kontaktbörsen) angekurbelt worden.145
Während die Internet-Pioniere das Internet stark zweck- und wenig unterhaltungsorientiert
nutzten,

hat

die

Popularisierung

des

Internet

eine

starke

Verschiebung

dieser

Nutzungsschwerpunkte nach sich gezogen. Es hat sich gezeigt, dass je entwickelter ein
Land ist, desto mehr verlagert sich das Problem der Digitalen Kluft von technologischen
Aspekten (Zugang zu Hard- und Software) hin zu motivationalen Voraussetzungen und
fehlenden Nutzungskompetenzen.146 Entsprechende Tendenzen sind auch bei der
Internetnutzung an den diversen Standorten der Büchereien Wien zu beobachten.
Van Dijk kritisiert, dass dennoch das Schlagwort des freien Zugangs für alle als Lösung zur
Verringerung der Digitalen Ungleichheit weiterhin vorherrscht.147 Eine der wichtigsten
Lektionen des Letzten Jahrzehnts ist jedoch, dass die Ausstattung der Menschen mit Hardund Software ohne adequate Anleitung und kontextualisierte Nutzungsmöglichkeiten keine
gute Lösung des Digital-Divide-Problems sind. Die Bereitstellung von Internet-PCs für
benachteiligte Gruppen ist zwar vernünftig, macht aber vor allem dann Sinn, wenn sie an
bestimmte

Nutzungsbedingungen

geknüpft

ist

bzw.

Zielgruppen

mit

spezieller

145ARD/ZDF-Onlinestudie (2007), S. 3.
146Dijk, Jan A. G. M. van: The deepening divide : inequality in the information society / Jan A. G. M.
van Dijk. - Thousand Oaks, Calif. [u. a.] : Sage Publ., 2005, S. 183 f.
147ebda. S. 183 f.
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Motivationslage anspricht148 und sie auch entsprechend betreuen kann.
Während das Nutzungsverhalten an den Internetstationen der Büchereien Wien eine
gewisse Diskrepanz zwischen einer auf die bildungspolitische Diskussion gefußte
Erwartungshaltung und den tatsächlichen Nutzungsbedürfnissen seitens der Besucher
offenbart, scheint die Haltung der Mitarbeiter und auch der Leitung der Büchereien Wien
gegenüber diesem Service eher indifferent. Auf der einen Seite herrscht ein gewisser Frust
über die Art der Nutzung und hervorgerufene Probleme bei der Betreuung der PCs – auf der
anderen Seite steht das unbedingte Bekenntnis zum freien und niederschwelligen Zugang zu
den neuen Informations- und Kommunikationsmedien. Nicht zuletzt trägt das Angebot auch
zu einem modernisierten Image bei. Gleichzeitig stellen unterschiedliche Nutzungsvorlieben,
die hier bipolar in informations- bzw. unterhaltungsorientierte Nutzung unterteilt wurden,
unterschiedliche Anforderungen an einen Internetplatz – hier eine ruhige Lernumgebung,
eingegliedert in den restlichen Bibliotheksbereich und mit der Möglichkeit der Unterstützung
durch

das

anwesende

Bibliothekspersonal,

dort

eine

Aufstellung

möglichst

im

Eingangsbereich abseits von Arbeits- oder Lernzonen um Lärmbelästigung zu vermeiden
und weitgehend ohne inhaltlichen Betreuungsbedarf. Verschiedene Nutzergruppen stellen
gleichermaßen unterschiedliche Anforderungen an den jeweiligen Internetzugang. Auch auf
die rasanten Entwicklungen im Bereich der IK-Technologien muss Rücksicht genommen
werden.
Die hohe Nachfrage darf nicht darüber hinweg täuschen, dass eine mehr oder weniger
unregulierte Bereitstellung ohne kontextualisierte Nutzungsvereinbarungen zu einem
Nutzungsverhalten führt, das Zweifel an der Effizienz und Nachhaltigkeit des Angebots
bestehen läßt. Damit das dem WWW zugesprochene Potenzial mit seiner Vielfalt an
sinnvollen

Einsatzbereichen

explorativ

genutzt

werden

kann,

sind

vor

allem

Orientierungshilfen und eine Förderung der Lernmotivation erforderlich. Allerdings nimmt die
Bedeutung

von

Tätigkeiten

rund

um

das

Internetzugangsangebot

innerhalb

der

bibliothekarischen Arbeitsfeldes bislang einen geringen Stellenwert ein.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass sich zur Thematik rund um die demokratieund bildungspolitischen Möglichkeiten des Internet in nicht-formellen Bildungsbereichen eine
Fülle an theoretischer Literatur findet. Im Gegensatz dazu ist es jedoch sehr schwierig,
Anregungen, die sich mit der praktischen Umsetzbarkeit befassen, aufzuspüren (so es sich
nicht um einzelne gut geförderte Projekte handelt, die nach Auslaufen der Förderung meist
eingestellt werden). Im Folgenden werden dennoch einige interessante Initiativen aufgezeigt,
die mit Rücksicht auf die allgemein angespannte Finanz- und Personalsituation öffentlicher
Bildungseinrichtungen als Anregungsbeispiele ausgewählt wurden.

148ebda. S. 171 und S. 211.
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H
H.1

Good Practice - Internetangebote zur Förderung der
Internetkompetenz und des lebenslangen Lernens
Allgemeines

e-LernBar
Die e-LernBar der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ist das erste multimediale
Lernzentrum dieser Art in Deutschland, das sich auf PC-unterstütztes Lernen für ein breites
Bibliothekspublikum spezialisiert. An 34 PC- und Internet-Lernplätzen werden Lernsoftware
und Online-Kurse zum Selbstlernen in der Freizeit angeboten. Die über 70 angebotenen
Online-Kurse decken ein Spektrum unterschiedlichster Thematiken zur beruflichen
Weiterbildung wie auch zur Bewältigung des Alltags ab und reichen von Sprachkursen
(Fremdsprachen und Deutsch als Fremdsprache), Programmiersprachen, MarketingGrundlagen bis hin zur Datensicherheit.
vgl. http://www.zlb.de/wissensgebiete/elernbar/elernbar_bestand
Wie das Beispiel der Computerwerkstatt in der Hauptbücherei und hier vor allem die
Zusammenstellung der Linkliste zum Thema Bewerbung gezeigt hat, gibt es auch seitens
der Besucher der Büchereien Wien einen Bedarf, Onlineressourcen zur selbständigen
Weiterbildung zu nutzen. Da dieses Angebot anders als Gruppenschulungen nicht an eine
Mindestanzahl von verfügbaren Internet-Plätzen gebunden ist, können sich nach einer
einmaligen Zusammenstellung eines attraktiven und zielgruppenorientierten Angebots alle
Zweigstellen diesem Service anschließen ohne zusätzliche Zeit- oder Personalressourcen zu
verbrauchen. Je nach Kompetenzen können einzelne Bereiche von verschiedenen
Mitarbeitern betreut werden und gestalten sich damit nicht allzu zeitintensiv.

Verwaltungssoftware
Teilweise verwenden Öffentliche Bibliotheken eigene Verwaltungssysteme für ihre
öffentlichen Internetplätze. Sie haben den Vorteil, dass der Aufwand, der bei der täglichen
Administration für die Mitarbeiter der Bibliothek aber auch für die technische Betreuung
entsteht, auf ein Minimum reduziert werden können. Besucher können sich mit ihrer
Leserkarte selbständig einloggen, Reservierungen durchführen etc. Gleichzeitig lassen sich
Zeitlimits oder Filter einstellen (bei einer guten Software sogar auf verschiedene
Nutzergruppen maßgeschneidert). Auch wenn wichtige Einstellungen am Computer durch
unsachgemäße Nutzung seitens der Leser verändert oder gelöscht werden, wird der PC
beim nächsten Nutzer wieder in seinen Grundzustand zurückgesetzt. Einer der bekanntesten
Anbieter derartiger Verwaltungssoftware, Userful, bietet sogar spezielle Lösungen für KinderStationen an (u.a. mit über 30 Edutainment-Applikationen). Darüber hinaus ist es möglich,
auf einzelne Nutzergruppen wie Kinder und Jugendliche eigens zugeschnittene Startseiten
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und Linksammlungen zusammenzustellen, die beim Einloggen automatisch geöffnet werden.
Zwei Reaktionen von Öffentlichen Bibliotheken, die bereits mit Lösungen der Firma Userful
arbeiten:
Karen Harrison
Director
Coquitlam Public Library
"We use DiscoverStation® because it's locked down, secure and tamper
proof so we no longer need to worry about anyone abusing our computers.
Management of the network is more cost-effective than our former PC
based system was. Because DiscoverStation® includes ongoing
maintenance, software and hardware replacement we can keep the
system current without an excessive drain on our budget.“
Marc Pillon
Supervisor, Library Electronic Services
Windsor Public Library
"We use DiscoverStation® because, after extensive research it proved to
be the most cost effective and hassle free method of providing public
access computing to the community we serve.
It allows us to concentrate on providing more and varied services to our
public and I also appreciate technology which performs as promised."149
vgl. auch http://userful.com/customers/case-study-richmond.pdf
Ein derartiges Programm überzeugt durch zahlreiche Services, die das Angebot öffentlicher
Internetstationen vereinfachen und sinnvoll ergänzen. Man muss allerdings auch bedenken,
dass vor allem Tätigkeiten rund um die Verwaltung der PCs vereinfacht werden. Probleme,
die durch undisziplinierte Nutzer entstehen, kann es nicht lösen. Auch die für manche
Besucher wichtige persönliche Betreuung kann es nicht ersetzen.

149Zitate entnommen der Homepage von Userful, vgl.
http://userful.com/customers/quotations?p=discoverstation#cooliris
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H.2

Zielgruppenorientierte Angebote:

Jugendportale
Da sich Jugendliche immer häufiger und teilweise ausschließlich bei der Suche nach
Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen auf die Informationsrecherche im Internet
verlassen, können gerade öffentliche Bibliotheken dies als Möglichkeit nutzen, durch eine
Bündelung attraktiver Informationen die Aufmerksamkeit dieser Nutzergruppe auf sich zu
ziehen. Zwei besonders gelungene Beispiele sind die Teensites der Calgary Public Library
und der Los Angeles Public Library. Obwohl sehr verschieden, ist es beiden gelungen ein
sowohl optisch wie auch inhaltlich attraktives Angebot für ihre jugendlichen Nutzer zu
erstellen. Neben Linklisten zur Unterstützung der Informationsrecherche rund um schulische
Aufgabenfelder (besonders umfangreich und gut erläutert auf der Seite der Los Angeles
Public Library unter dem Menüpunkt „Homework help sites“) geben sie auch umfassende
Anregungen zu den unterschiedlichsten Interessensgebieten aus dem Freizeitbereich von
Jugendlichen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten zur Interaktion, wie z.B. durch das
Hochladen eigener Buchbesprechungen.
Inwieweit diese Angebote allerdings von der entsprechenden Zielgruppe auch genutzt
werden, oder ob es sich dabei um reine Prestigeobjekte handelt, kann an dieser Stelle nicht
festgestellt werden.

vgl. http://www.calgarypubliclibrary.com
/teens/welcome.htm

vgl. http://www.lapl.org/ya/

(Zugriff jeweils 25.11.2007)
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Senioren
Einige Öffentliche Bibliotheken bieten Inerneteinführungskurse speziell für Senioren an, wie
zum Beispiel die Zentral- und Landesbibliothek Berlin unter dem Titel:
Was ist das Internet und wie funktioniert das "Surfen"?
Den Teilnehmern wird in einfachen Schritten erklärt, wie das Internet aufgebaut ist, wie ein
Browser funktioniert und wie sie Informationen finden können.
Dauer: 2 Stunden; 1x pro Monat
vgl. http://www.zlb.de/aktivitaeten/kursangebote (Zugriff 24.11.2007)
Ein interessantes Angebot für Senioren findet man auch in der Stadtbücherei Würzburg. Die
Inhalte dieses Kurses, die sich speziell an die Generation 50plus richten, sind
beispielsweise, „Wie und wo erfahre ich im Internet, welcher Arzt Bereitschaft und
welche Apotheke Notdienst hat?“ oder „Welche Krankenkassen bieten Expertenchats
an?“.

Internetgrundkenntnisse

der

Teilnehmer

sind

zwar

erwünscht

aber

nicht

Voraussetzung (es gibt auch eigene Interneteinführungskurse). Es handelt sich um eine
Kooperationsveranstaltung mit einem Senioren-Verein und ist ein Bestandteil des aus
mehreren Modulen bestehenden Konzepts der Lernwerkstatt.
vgl. http://www.wuerzburg.de/de/kultur-bildung/stadtbuecherei/studio/ueberdasstudio/6270.Ueber
_das_Studio.html (Zugriff 24.7.2007)

Ein

derartiges

Angebot

wäre

eine

ideale

Ergänzung

zum

bereits

bestehenden

„SeniorInnentreffpunkt Hauptbücherei“. Darüber hinaus könnten Büchereien überlegen, ob
sie analog zu den Frauen-Internetplätzen, wie sie im College 3 der Hauptbücherei angeboten
werden, spezielle Seniorenplätze bereit stellen (bei einem Mangel an Internetplätzen wären
auch Seniorenzeiten vorstellbar – z.B. an einigen Tagen der Woche vormittags zwei Stunden
nur für Senioren verfügbar o.ä.). Eine Zusammenstellung von seniorenrelevanten
Internetseiten als Anregung wäre auch denkbar. Diese Beispiele dienen sowohl zur
Beseitigung von Zugangsbarrieren als auch der Vermittlung von Internetkompetenz.

Frauen
Stadtteilbibliotheken Gellerup, Aarhus, Dänemark:
2003 wurde in die Bibliothek Gellerup ein Gesundheitszentrum integriert, das vor allem von
jungen Frauen, die erst vor kurzem nach Dänemark gekommen sind, besucht wird. Die
Bibliothek bietet ihnen maßgeschneiderte IT-Kurse an. Wenn sich kleine Gruppen von 5-6
Frauen zusammenschließen, stellen Mitarbeiter Kursprogramme zusammen, die auf ihre
speziellen und aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (vgl. BUB 58 (2006) 04, S. 324329; http://www.b-u-b.de/cgi-local/byteserver.pl/pdfarchiv/Heft-BuB_04_2006.pdf )
Nach einem ähnlichen Konzept könnte man auch andere Zielgruppen ansprechen, wie
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Senioren, Migranten etc. oder Kooperationen mit anderen Projekten wie „Mama lernt
Deutsch“ eingehen, mit denen es ja bereits eine Zusammenarbeit im Rahmen der
herkömmlichen Büchereinutzung gibt. Wesentlich dabei ist, dass die Mitarbeiter der
Bibliothek vorab Zeit haben, ganz individuelle Inhalte zusammenstellen zu können - ist mit
kleineren Gruppen auch für kleine Zweigstellen möglich.

Migranten
Die Stadtteilbibliothek Gallus in Frankfurt am Main hat ein Lernstudio zur speziellen
Förderung von Migranten eingerichtet, das am 15. Juni 2005 eröffnet wurde. Zusätzlich zu
einem multimedialen Medienbestand von etwa 200 Medien (Bildwörterbücher, Lernspiele,
Lehr- und Lernmaterialien) stehen den Besuchern sechs Computer mit Software zur
Alphabetisierung und zum Deutsch lernen zur Verfügung. Dort können sie Lesen- und
Schreiben, Deutsch oder einfach einen PC bzw. das Internet bedienen üben sowie Job
suchen und Bewerbungen schreiben. Die Mitarbeiter bieten Einführungskurse in die Nutzung
der Bibliothek und des PC-Lernstudios und begleitende biblitothekarische Betreuung an.
Angebote für Lehrende von Alphabetisierungs- , Deutsch- oder Integrationskursen runden
das Service ab.
näheres unter http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2962&_ffmpar[_id_inhalt]=58315
Da die Internet-Plätze der Büchereien Wien in besonderem Maß von Migranten genutzt
werden, würde eine Zusammenstellung von entsprechenden, über das Internet verfügbaren
Angeboten eine sinnvolle Ergänzung (auch für die Internetgalerie geeignet) darstellen.
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I

Anhang

Mitarbeiterbefragung – Fragebogen (durchgeführt August bis Oktober 2007)

Zweigstelle/College
Bsp. BW23 o. C6

Wie viele Internetplätze stehen ihren BesucherInnen in
ihrer Zweigstelle/College zur Verfügung?
Internetplätze

Wie viele dieser Internetplätze dienen zugleich als
OPAC?
Wie schätzen sie die Anzahl der Internetplätze, die sie
in ihrer Zweigstelle zur Verfügung stellen, ein?
(vom Blickpunkt der Bücherei aus - nicht aus Sicht der LeserInnen)
viel zu wenig

eher zu wenig

genau richtig

eher zu viel

viel zu viel

Hat sich die Anzahl der Internetplätze, die sie in ihrer
Zweigstelle/College zur Verfügung stellen, in den letzten
5 Jahren verändert? Wenn ja, Inwiefern?
jetzt mehr/weniger - um wie viel - warum?

Planen sie in nächster Zeit die Zahl ihrer Internetplätze
zu verändern? Wenn ja, inwiefern?
sollen mehr werden/weniger werden - warum?

Wer darf die Internetplätze in ihrer Bücherei nutzen?
zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich)
Mindestalter ab
LeserInnen mit aktiver Büchereikarte
LeserInnen mit abgelaufener oder nicht aktivierter
Büchereikarte
Touristen
Grundsätzlich alle ohne Einschränkung
sonstige
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Wie lange dürfen ihre BesucherInnen die Internetplätze
maximal nutzen? Gibt es für verschiedene
Personengruppen oder einzelne PCs unterschiedliche
Bestimmungen hinsichtlich der Nutzungsdauer?
Wird die Art der Internetnutzung in ihrer
Zweigstelle/College in irgendeiner Weise geregelt?
(z.B. dürfen einzelne Anwendungen wie Chat, Spielen, E-Mail,
Partnersuche etc. an bestimmten PCs oder von bestimmten
Personengruppen nicht genutzt werden?)

Können die Internetplätze reserviert werden?
zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich)
Nein, keine Reservierung möglich
Reservierung persönlich möglich
Reservierung telefonisch möglich
Reservierung per Internet möglich
Reservierung nur für den gleichen Tag möglich
Reservierung bis zu einer Woche im Voraus
möglich
Reservierung bis zu einem Monat im Voraus
möglich
sonstiges

Für welche Anwendungen wird das Internet in welchem
Ausmaß genutzt?
ungefähre Schätzung
sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nie
E-Mail
Chat / Instant Messaging / S
MS
Spielen
Informationssuche
Referate / Hausaufgaben
Jobsuche / Bewerbungen
Onlineshopping / E-Banking
Partnersuche
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Wie würden sie die Auslastung ihrer Internet-PCs
einschätzen?
%

Wie hoch schätzen sie den Anteil der unten stehenden
Personengruppen an den InternetnutzerInnen in ihrer
Zweigstelle/College ein?
sehr hoch

eher hoch

eher gering

sehr gering

Kinder (bis ca. 11 Jah
re)
Jugendliche (ca. 1218 Jahre)
Erwachsene
Senioren
MigrantInnen
Frauen / Mädchen

Wie viel Prozent der Personen, die in ihrer
Bücherei/College das Internet nutzen, kommen ihrer
Schätzung nach nur für die Internetnutzung?
%

Wie hoch schätzen sie den Verwaltungsaufwand für die
Internetplätze ein (Vergabe, Reservierungen, Support
etc.)
Achtung!! nächste Frage bezieht sich auf den Betreuungsaufwand!!
sehr hoch

eher hoch

eher gering

sehr gering

Wie hoch schätzen sie den Betreuungsaufwand ein?
(Hilfestellungen, Ausdrucke, Lärmeindämmung etc.)
sehr hoch

eher hoch

eher gering

sehr gering

Gibt es in ihrer Bücherei/College Probleme mit der
Verwaltung oder Betreuung der Internetplätze?
wenn ja, welche?
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Wie häufig treten technische Probleme mit den
Internetplätzen in ihrer Zweigstelle/College auf?
(techn. Defekt, kein Zugang zum Internet, bestimmte Seiten wie GMX
blockiert etc.)
sehr häufig

eher häufig

eher selten

sehr selten

nie

Welche Art von Problemen treten wie häufig auf?
sehr
häufig

eher
häufig

eher
selten

sehr
selten

Hardware-Problem
Zugang zum Internet unterbrochen/kein Netz
bestimmte Seiten blockiert (z.B. GMX, Yahoo
etc.)
Verbindung ist sehr langsam

Wie stehen sie zur Einhebung einer geringen Gebühr für
die Nutzung der Internetplätze?
sehr dafür

eher dafür

eher dagegen

sehr dagegen

Welche Argumente gibt es für die Einhebung von
geringen Gebühren und welche dagegen? Welche
Anwendungen könnten kostenpflichtig sein und welche
sollten unbedingt kostenfrei bleiben?
falls sie eine der Fragen nicht beantworten können, geben sie zumindest
ein "x" oder sonstiges Zeichen in das weiße Feld ein, um zur nächsten
Frage zu gelangen
pro
Gebühren

contra
Gebühren

kostenpflichtige
Anwendungen

kostenfreie
Anwendungen

Gebühre
n?

Wie schätzen sie die Nachfrage nach Schulungen oder
Kursen in Bezug auf den Umgang mit dem Internet oder
speziellen Anwendungen seitens ihrer NutzerInnen ein?
starke Nachfrage

geringe Nachfrage

keine Nachfrage
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Für welche der folgenden Schulungen könnte Nachfrage
seitens ihrer LeserInnen bestehen?
nur wenn in vorheriger Frage nicht "keine Nachfrage" geantwortet wurde
starke
Nachfrage

geringe
Nachfrage

keine
Nachfrage

generelle Interneteinschulung
E-Mail-Schulung
Informationsbeschaffung (Recherche/
Suchmaschinen)
Bewerbungstraining
Konsumentenschutz (Wie handle ich
bei ebay richtig? Wie buche ich online
...?)

Welche NutzerInnengruppen könnten Interesse an
Schulungen haben?
Mehrfachnennungen möglich
Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Senioren
Frauen / Mädchen
MigrantInnen
keine
sonstige

Besteht in ihrer Zweigstelle / College Bedarf an
Mitarbeiterschulungen in Bezug auf
Internetanwendungen?
starke Nachfrage

geringe Nachfrage

keine Nachfrage

In Bezug auf welche der folgenden Punkte besteht in
ihrer Zweigstelle/College Bedarf an
MitarbeiterInnenschulungen?
nur zu beantworten wenn Nachfrage besteht
allg. Informationsrecherche alternativ zu Google
spezielle Suchstrategien / Profirecherche
technische Kenntnisse
regelmäßige Schulungen zu neuen Anwendungen (Stichwort
Web 2.0)
sonstiges
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Welches sind ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile
bei der Bereitstellung von Internetplätzen in öffentlichen
Büchereien? Welche positiven oder welche negativen
Erfahrungen machen sie mit den Internetplätzen in ihrer
Zweigstelle/College?
Pro Internetplätze in öffentlichen
Büchereien bzw. positive Erfahrungen

Contra internetplätze in öffentlichen
Büchereien bzw. negative Erfahrungen

0
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