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Staatssekretärin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Dr. Ulrike Gutheil, und Dr. Torsten Wöhlert, dem Staatssekretär
für Kultur bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Berlin bei der
Preisverleihung.
(kleines Bild): Der Gewinner des Innovationspreises mit dem humanoiden
Nao-Roboter Marc Anders als Stadtkämmerer und stellv. Bürgermeister
von Wildau und Janine Breßler für das RoboticLab der TH Wildau.

Was lange währt…
Frank Seeliger

„The Day before you came” – am Vortag des Tages der Bibliotheken wurde der
erste Innovationspreis für Bibliotheken in Berlin und Brandenburg vergeben
❱ In vielen Bundesländern gibt es regionale Bibliothek

spreise zu gewinnen, warum nicht in der Hauptstadt
region Berlin und Brandenburg? Das fragten sich Kol
legInnen in diesem Ballungsraum schon lange, und es
bedurfte des gelebten Mottos unserer Bundeskanzle
rin aus der Elefantenrunde, um sich nicht entmutigen
zu lassen: In der Ruhe liegt die Kraft.
Ein erneuter Anlauf begann vor etwas über einem Jahr
mit Treffen von VertreterInnen der hier ansässigen
drei bibliothekarischen Ausbildungseinrichtungen
(FH Potsdam, HU Berlin, OSZ Louise Schroeder), fünf
regionalen Bibliotheksverbänden (VdB, BIB, dbv) und
des Berlin-Brandenburgischen Stiftungsvereins für Bi
bliotheksforschung. Letzterer übernahm mit seinem
Vorstand im Konsens aller VertreterInnen die Feder
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führung für Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und
Verwaltung der Mittel. Ein Konzept wurde erarbeitet,
welches auszeichnen soll, was mit den Mitteln des
Preisgeldes im Anschluss die Chance hat, umgesetzt
zu werden. Damit sollten auch Studierende und Aus
zubildende die Chance erhalten, mit frischen Ideen
Informationseinrichtungen zu verändern, gemäß dem
immer wieder zitierten Bonmot: Die alte Schönheit
ist nicht mehr wahr und die neue Wahrheit ist noch
nicht schön. Die Ausschreibung des Preises war spar
tenübergreifend angelegt. Ziel war (eine) maximale
Transparenz und ein zweistufiges Bewertungssystem
über Nominierung bis zum Preisträger zur Qualitätssi
cherung. Mit diesem breit aufgestellten Konzept war
überraschend schnell ein sehr interessierter Part
www.b-i-t-online.de
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ner gefunden, EBSCO Information Services GmbH
(EBSCO). Diese in den USA beheimatete und global
aufgestellte Firma ist für viele wissenschaftliche Bi
bliotheken Vertragspartner für digitale Kollektionen,
Managementlösungen, Discovery- und weitere Ser
vices, auch im Bereich gedruckter Medien. Weitere
sieben Förderer, allesamt vorwiegend Zulieferer für
Wissenschaftliche Bibliotheken, ließen sich gleich
falls begeistern und waren schnell bereit mitzuzie
hen. Dadurch bekam das Konzept einen angenehmen
Gestaltungsspielraum (siehe insgesamt zum Innova
tionspreis www.bibliotheksforschung.de). Ohne sie,
und der große Dank muss einfach hier Platz finden,
hätte es weder Dotierung noch den ansprechenden
Rahmen gegeben! Die Dotierung und der attraktive
Pokal gingen zu Lasten des Partners EBSCO, den För
derern „blieb”, salopp formuliert, für „Champagner
und Kaviar” zu sorgen.
Nach der über viele Kanäle lancierten Ausschreibung
war die Anspannung bis zur Deadline groß. Würde
sich überhaupt jemand die Mühe machen, inner
halb von drei Monaten die geforderten drei bis fünf
Seiten inklusive Kostenplan einzureichen, und dabei
möglichst etwas Neues aufs Papier zu bringen? Erst
wenige Tage vor Ablauf der Frist (man ahnt wohl die
Anspannung bei der Preisjury) trudelte der erste An
trag ins Postfach, sechs von insgesamt nicht mehr als
zehn Anträgen am letzten Tag. Wir, das Preiskomitee,
sehen das doch als einen guten Anfang! Um einen
Vergleich zu bemühen, die Anzahl eingegangener Be
werbungen um den Schulbibliothekspreis, der im Juli
gleichen Jahres im Roten Rathaus für beide Bundes
länder verliehen wurde, lag mit 27 deutlich höher. Die
zehnköpfige Jury, ausgestattet mit einfachem Stimm
recht, quantifizierte pro Indikator und Bewerbung von
Null bis drei Punkten und nominierte darüber fünf
Bewerbungen, die alle eine Punktzahl von über 200
erreichten. Die Nominierten konnten sich mit ihrer
jeweiligen Idee auf der Projektwebseite des Innova
tionspreises vorstellen und erhielten in der Berliner
EBSCO-Niederlassung die Möglichkeit, ihren fünfmi
nütigen Vortrag bereits vor dem 23. Oktober als pitch
zu proben, was sehr dankend angenommen wurde.
Zur Erläuterung, was ein pitch ist, darf man in diesem
besonderen Jahr vielleicht eine Anleihe an Martin Lu
ther und seinen gewürzten Stil nehmen, demgemäß
gilt: „Tritt fest auf, mach´s Maul auf, hör bald auf.“
Für die Preisverleihung konnte ein symbolischer, be
wusst außerhalb von Bibliotheken gelegener, neutra
ler Ort gefunden werden: Die Vertretung des Landes
Brandenburg beim Bund inmitten Berlins bot einen
exzellenten Rahmen. Der Rahmen konnte weiter an
gemessen gehoben werden durch die frühen Zusagen
www.b-i-t-online.de
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dreier Staatssekretäre aus beiden Ländern. Im Mai
stand schon gleichfalls der Festredner, der renom
mierte Erziehungswissenschaftler Prof. Jan-Hendrik
Olbertz, fest. Er war Präsident der Humboldt-Univer
sität zu Berlin, Direktor der Franckeschen Stiftung
in Halle und ehemaliger Kultusminister in SachsenAnhalt. Für den musikalischen Rahmen konnte ein
Streichquartett zusammengestellt werden, das sich
aus je zwei BibliothekskollegInnen der Hauptstadt
und aus Brandenburg zusammensetzte. Sie intonier
ten auf Cello, Bratsche und Violine Werke von Wolf
gang Amadeus Mozart, Robert Schumann und Gabriel
Fauré so professionell, dass man sie in der musikali
schen Zunft beheimatet vermuten konnte.
Ungefähr achtzig Gäste zog die Preisverleihung in
den Bann, die über die fünf Beiträge der Nominierten
einen lebhaften Eindruck von unseren Themen und
Innovationen bei allen hinterließ. Vorgestellt wurde
eine Bibliothek der Dinge, die ihr Bestandsprofil über
Partizipation entwickeln möchte; Medienmacher on
Wheels für Grundschulkinder; ein gewünschtes tech
nisches Feature für ein Portal zum Filmstreaming, um
den Nutzergewohnheiten zu entsprechen; ein onlineKurs zur Vermittlung von Methodenkompetenz an der
Herausforderung Systematic Literature Reviews.
Während die brandenburgische Staatssekretärin die
Überfälligkeit des Innovationspreises betonte, hall
ten bei den Berliner KollegInnen gleich mehrere Ver
sprechungen des Staatssekretärs für Kultur, Torsten
Wöhlert, lange nach: Zum Neubau der ZLB stellte er
in Aussicht, dass die regierende Koalition in dieser
Legislatur zumindest eine Standort- und Baugeneh
migung realisieren werde. Im Hinblick auf Sparmaß
nahmen merkte er wörtlich an: „Ich weiß, was wir
Bibliotheken angetan haben in den letzten Jahren
des Sparens. Das muss sich ändern und würde aus
heutiger Sicht so nicht wieder passieren.“ Des Wei
teren kam Wöhlert auf Benchmarks der Stadtplanung
zu sprechen, die für die Planung von Wohngebieten
vorgeben, ab wie vielen Haushalten eine Bibliothek
mitgeplant werden muss. In seinem Statement zur
Preisverleihung kamen auch ein Bibliotheksgesetz für
Berlin, die Digitalisierung und die Notwendigkeit für
Bibliotheken zur Sprache, sich für neue NutzerInnen
und ihr verändertes Nutzungsverhalten zu öffnen. Wa
rum sollte eine feierliche Preisverleihung nicht auch
inhaltsorientiert sein?
Gleichfalls schürfte die Festrede von Jan-Hendrik Ol
bertz als Plädoyer für eine Hodegetik des digitalen
Zeitalters tief, wovon die hier abgedruckte Festrede
kündet. Sie geht partiell auf einen Disput, ausgetra
gen in der Zeitschrift brand eins (7/2016), zurück mit
seinem Fazit: „Wissen ist ein Rohstoff, der noch der
20 (2017) Nr. 6
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Veredelung bedarf, wenn Bildung dar
aus werden soll. Wikipedia liefert die
Bausteine dazu, mehr nicht. So wie
Wikipedia den Zugang zu Wissen er
leichtert, erschwert sie den Zugang zu
Blick in den Veranstaltungsraum der Vertretung des Landes BranBildung, indem sie eine Illusion nährt.”
denburg beim Bund. Foto im Vordergrund: v.l.n.r. Wöhlert, Anders,
Gutheil bei der Preisverleihung.
Den pointierten Darlegungen lag der
Schwung einer Neufassung des Klassi
ker Pro captu lectoris habent sua fata libelli (Je nach zartbitteren Trostpreis den Pokal aus Schokolade,
Auffassungsgabe des Lesers haben die Büchlein ihre womit die Plätze zumindest etwas versüßt werden
Schicksale) inne. In seiner Sprache kulminiert: „Schu konnten.
len verkörpern die Permanenz des Anfangs, und Bi Mit dem Rückenwind des durchweg positiven Feed
bliotheken mit jedem neu aufgestellten Buch den backs soll der Innovationspreis für Bibliotheken in
Anfang der Permanenz.” Er schließt mit den Worten: Berlin und Brandenburg das zweite Mal 2019 ausge
„Die Vorzüge und Potenziale der digitalen Welt wer schrieben werden. Der Anfang für kontinuierliche Lob
den erst in dem Maße sichtbar, je aufgeklärter und byarbeit mit wirtschaftlichem Impact und Investment
souveräner wir uns darin bewegen.”
ist damit auch in der Hauptstadtregion gemacht. ❙
Den Siegerentwurf, das Konzept des lauschenden
und dialogfähigen Roboter-Gefährten für vorlesende
Grundschulkinder als eine technisierte und in ihren
Möglichkeiten erweiterte Form des Lesehundes,
präsentierte der Stellvertretende Bürgermeister des
Stadt Wildau, Marc Anders. An die Stadtbibliothek
Dr. Frank Seeliger
Leiter der Hochschulbibliothek
Wildau gehen der begehrte Pokal und der Innovati
TH Wildau
onspreis in Höhe von 10.000 Euro. Die Dotierung wird
15745 Wildau
sachgebunden für die Umsetzung der Projektskizze
fseeliger@th-wildau.de
als Prototypen abgerufen. Die vier Mitwettbewerber
gingen ebenfalls nicht leer aus, denn sie erhielten als
online
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Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz
Humboldt-Universität zu Berlin

Festvortrag
auf der Bibliothekskonferenz
Berlin-Brandenburg
am 23. Oktober 2017
(Innovationspreis 2017)

Festvortrag

Als ich mich auf diesen Festvortrag vorbereitete,
habe ich als erstes überlegt, was Sie hier zusam
mengeführt hat: Die Angst vor dem Verschwinden
des Buches? Eine selbstbewusste Vergewisserung
darüber, dass das Buch schon seinen Platz (oder we
nigstens seine Nische) im digitalen Zeitalter finden
werde? Oder doch eher ein Rufen im Walde?
Es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass ein
technologischer Fortschritt zunächst als Gefahr für
das Althergebrachte angesehen wurde, aus dem er
eigentlich erwachsen war. Oft genug erwies sich
diese Sorge als unbegründet, denn
• a n den Universitäten hat sich die Vorlesung auch
nach Erfindung des Buchdrucks gehalten,
• k ein Kunstmaler wurde durch das Aufkommen der
Fotografie arbeitslos,
• d
 as Theater spielte weiter, als die bewegten Bilder
der Kinos aufkamen,
• d
 as Kino wiederum hat – entgegen aller Unkenrufe
– das Fernsehen überlebt,
• ja, und selbst das Internet konnte dem Buch bis
her im Grunde nicht so viel anhaben wie anfangs
befürchtet.

www.b-i-t-online.de

Trotzdem sollten wir nicht allzu beruhigt sein. Des
halb wollte ich auch zuerst einen opulenten Fest
vortrag mit großen historischen Bezügen halten, ein
leuchtendes Commitment ad librum. Zumal – das
sage ich als Erziehungswissenschaftler – aus dem
aufkommenden Bibliothekswesen im 15. Jahrhun
dert einst sogar eine eigene pädagogische Disziplin
erwachsen ist, die HODEGETIK, von der heute kaum
noch jemand etwas weiß. Ich will das kurz anreißen,
dann aber doch zu einem anderen Thema überge
hen.

Dabei handelt es sich um eine Traditionslinie universi
tätspädagogischen Denkens, die in der Renaissance
ihre Wurzeln hat, vor allem aber in der Aufklärung zur
Blüte gelangte (im folgenden vgl. Olbertz 1994). Vom
griechischen „hodos“ (der Weg) hergeleitet, bestand
das Anliegen hodegetischer Vorlesungen und Schrif
ten, wie sie seit dem 17. Jahrhundert von den Lehr
stühlen für Philosophie mehrerer deutscher Univer
sitäten ausgingen, in einer „Wegweisung“ für neuim
matrikulierte Studenten in die Kunst des Studierens
(insbesondere des Lesens) und in eine an aufkläreri
schen Maximen orientierten akademischen Lebens
weise. Ähnlich geartete Anliegen firmierten unter
den Begriffen allgemeine Propädeutik, „Isagogik“
sowie – für die Aufklärungsliteratur charakteristisch
– „Paränesen“ (also Ermahnungen, Ermunterungen,
Ratschläge) für die studierende Jugend.
Vor allem die Erfindung des Buchdrucks 1450 hat
der Hodegetik den Weg bereitet. Erste hodegetische
Konzepte – stets unmittelbar an die Studierenden
gewandt – finden wir schon 1484 bei Rudolf Agricola
(„De formando studio“) und 1497 in der Schrift „De
ratione studii“ des Erasmus von Rotterdam. Solche
Impulse folgten zunächst einem ganz praktischen
Motiv, das aus den wissenschaftskundlichen und
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-didaktischen Anfängen der Bibliothekswissenschaft
erwuchs. Mit dem Anwachsen der Bücherbestände
mussten in wachsendem Umfang bücherkundliche
Unterweisungen einhergehen, um die Studierenden
mit Regeln und Techniken der Bibliotheksnutzung,
Aufstellungskriterien etc. vertraut zu machen, sie
aber auch in die Methodik der wissenschaftlichen
Lektüre einzuweisen. So stammen die ersten hode
getischen Entwürfe aus der Feder von haupt- und
nebenamtlichen Bibliothekaren bzw. Inspektoren der
Universitätsbibliotheken.
Das Anliegen solcher bücherkundlichen Unterwei
sungen dehnte sich bald auf eine vernünftige Stu
dierpraxis im übergreifenden Sinne und vor allem
auf ein richtiges Wissenschaftsverständnis aus. Die
erste umfangreiche Hodegetikkonzeption (immerhin
über 700 Seiten stark) stammt von dem Historiker,
Juristen und Bibliotheksinspektor Martin Schmeizel
(1679-1749) und erschien 1738. Ihr Anliegen be
stand darin, „einem jeden rechtschaffenden Aka
demischen Studenten eine heylsame Instruktion zu
ertheilen, wie er seine Academische Studien und
Leben, einzurichten habe ...“. Wortgewaltig pole
misierte Schmeizel dagegen, „die Gemüther junger
Studenten nur so vor sich hin passive zu tractiren
und ihr Gedächtniß mit einer Menge theoretischer
Neigungen und Dinge auszufüllen“ (ebd., S. 13 f.).
Das war nun genau der Satz, der mich veranlasst hat,
das Ruder umzuwerfen und mit diesem Vortrag doch
direkt dem digitalen Zeitalter ins Auge zu sehen, das
für die Zukunft des Buches und der Bibliotheken ein
ausschlaggebender Faktor ist – aber nicht als Bedro
hung, sondern als Herausforderung. Denn heute ist
es ja mehr denn je der Fall, dass Schüler und Stu
dierende vom Internet und den sozialen Netzwerken
„passive tractiert“ werden, anstatt sich nachdenk
lich in die Dinge zu vertiefen, die bedeutsam sind. So
bedarf es an den Universitäten einer neuen Hodege
tik, einer „Hodegetik für das digitale Zeitalter“.
Es ist ja beim besten Willen nicht übertrieben, von ei
ner „digitalen Revolution“ zu sprechen, die wir gerade
durchleben, denn die Digitalisierung hat inzwischen
sämtliche Bereiche des täglichen Lebensvollzuges
erreicht und in gewisser Weise „erobert“. Ich gehöre
zu den letzten, die das beklagen, profitiere ich doch
selbst in mannigfacher Beziehung davon: Ich surfe
durch Literaturdatenbanken, navigiere mich durch
den Straßenverkehr, verwalte Konten über das Inter
net, vergleiche auf virtuellen Märkten Preise, buche
Flug- und Bahntickets elektronisch. Und wenn ich
etwas nicht weiß, rufe ich Wikipedia auf und schließe
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in Sekundenschnelle fast jede Wissenslücke – oder
gebe mich zumindest dieser Illusion hin.
Gerade an Wikipedia konnte ich vor etwa einem Jahr
im Rahmen eines Streitgesprächs mit dem Deutsch
landchef von Wikipedia, Christian Rickerts, heute
Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe
der Berliner Senatsverwaltung, eine Reihe von Fra
gen richten – in gewisser Weise stellvertretend für
vergleichbare Plattformen bzw. digitale Wissensspei
cher (vgl. Olbertz/Rickert 2016). Es waren übrigens
sieben, denn diese analoge Referenz an das Mär
chen konnte ich mir nicht versagen:
Erste Frage: Wie verändern sich unsere Wissensstrukturen und unser Verhältnis zum Wissen, wenn es
in unlimitiertem Zugriff gleichsam „fertig“ außerhalb
unserer selbst liegt und wir nur noch in ein entspre
chendes Reservoir greifen müssen, um eine Wissens
lücke zu schließen, also wenn man es nicht mehr ver
innerlichen muss, sondern in einem externen Spei
cher abgelegen kann, es dann aber für spontane oder
akute Anforderungen nicht mehr parat hat?
Zweite Frage: Wie ändern sich unsere Fragen und
vielleicht auch unsere Fragehaltung, wenn wir Fragen
nur noch an bereits vorhandene und problemlos zu
griffsfähige Wissensbausteine richten, nicht aber an
nicht-vorhandenes Wissen, wie es in elektronischen
Wissensdatenbanken in der Regel nicht vorkommt?
Dritte Frage: Wie kann gesichert werden, dass die
Vielfalt des z. B. von Wikipedia zusammengetrage
nen Wissens auch die Möglichkeit eröffnet, Aussa
gen zu überprüfen beziehungsweise ihre ihren Wert
zu bestimmen? Es handelt sich bei der Menge des
Wissens ja nicht um Wissen gleichwertiger Güte,
sondern es gibt Wissenshierarchien, also bedeutsa
mes und weniger bedeutsames Wissen, wertvolles
und wertloses, nützliches und weniger nützliches.
Wie lernen junge Menschen, die mit Google und Wi
kipedia aufwachsen, entsprechende Ordnungsprinzi
pien zu entdecken bzw. selbst aufzustellen?
Vierte Frage: Wie bleibt das Bewusstsein dafür of
fen, wie Wissen überhaupt entsteht? Wikipedia ba
siert auf der Präsentation von Resultaten der Wissen
schaft oder des Nachdenkens anderer. Die Plattform
kann aber nur in Grenzen die Wege aufzeigen, die
zu diesem Wissen führten. Elektronische Wissensda
tenbanken zeichnen sich durch Methodenabstinenz,
wenn nicht Methodenlegasthenie, aus.
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Fünfte Frage: In welcher Art von Wettbewerb stehen
die bei Wikipedia präsentierten Wissensbausteine
zueinander, und gibt es überhaupt einen Mit- oder
Wettbewerber für Wikipedia, zum Beispiel um Qua
lität, sinnvolle Ordnungsprinzipien, nachvollziehbare
Ableitungen oder auch die Überprüfung von Wissen?
Wie wird auf solchen Plattformen Qualität gesichert?
Sechste Frage: Untergräbt die Schnelligkeit des
Abrufs von Wissen aus dem Internet möglicherweise
die Gründlichkeit und Tiefe des Nachdenkens, der
kritischen Prüfung, Einordnung und Relativierung?
Sind es möglicherweise nur zügige Verrichtungen,
die mit einem so generierten Wissen erfolgen, nicht
jedoch Reflexion und Überlegung, Relativierung und
Distanz? Wie kann verhindert werden, dass der Ek
lektizismus des Internets in Realitätsverlust, Desin
teresse oder gar Apathie mündet?
Siebente Frage: Wie macht das Struktur- und Funk
tionsprinzip von Plattformen wie Wikipedia Zusam
menhänge sichtbar; können sie den Universalitäts
anspruch von Wissen berücksichtigen (damit Bildung
daraus wird) oder ist das nach dem ihrem enzyklo
pädischen Baumuster und ihrer Funktionsweise gar
nicht möglich?
Zusammengefasst: Überlagern digitale Techniken
unsere analogen Kompetenzen und Bedürfnisse, wie
sie die Lektüre von Büchern noch eröffneten? Oder
gibt es doch eine ausgeglichene Bilanz von Verlust
und Gewinn; Heranwachsende erwerben heute mit
ihren Smartphones in der Hand ja andere, neue Kom
petenzen. Aber ob die alten „analogen“ Fähigkeiten
damit überflüssig werden – sei es für das praktische
Alltagsleben oder die Übung und Entfaltung der ei
genen Potenziale – übrigens auch des Gehirns – sei
dahingestellt.

Schauen wir uns das – in Bezug auf Wissen
und Bildung – noch etwas genauer an:
Auch wenn computergestützte Wissenssysteme in
der Regel individuell abgerufen und genutzt wer
den, ist das digitale Zeitalter zunächst in der Tat ein
soziales Zeitalter. Denn der Zugang ist offen, der
Austausch über recherchierte Sachverhalte vielfäl
tig (eben wiederum durch digitale Medien) und die
Handhabung von Wissen „hochkommunikabel“, was
man an sozialen Netzwerken, Blogs oder Internetfo
ren ablesen kann. Wissen wird in diesem Zugangs
modus viel intensiver als früher ausgetauscht. Aber
gleichzeitig ist zu beobachten, wie sich lauter ein
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same Menschen via Internet austauschen, ohne ei
nander zu begegnen. Trotzdem führt diese Dynamik
zu einer kompetitiven Wissenspluralität, die voller
Herausforderungen – insbesondere für individuelle
wie kollektive Lernprozesse – ist. Aber die Art und
Weise, Wissen zu speichern, um es später wieder
aufzurufen, ist eine ganz andere geworden, sofern
es überhaupt noch gespeichert und damit bewahrt
wird (vgl. Hentig 1993, S. 44).
Gleichzeitig bereitet es aber auch immer größere
Schwierigkeiten, Wissen zu validieren, Wesentliches
von Unwesentlichem zu trennen und sich das Ent
scheidende zu merken. Vor allem ersetzen digitale
Wissenszugänge nicht die Notwendigkeit von Grund
wissen, das man auch ohne Computer oder Smart
phone parat haben sollte.
Noch etwas anderes erscheint mir wichtig: Be
stimmte (analoge) Ansprüche an die Qualität von
Wissen (rationale Herleitung, logische Struktur,
methodische Transparenz, Überprüfbarkeit usw.)
kann auch das digitale Zeitalter nicht außer Kraft
setzen. Hier drohen Gefahren immer dann, wenn
z. B. in Blogs Standpunkte artikuliert werden, die
nicht mehr auf Plausibilität und Konsistenz verwie
sen sind, sondern in emotionaler Spontanität (z. B.
im Affekt) formuliert werden, sich aber ohne ihren
akuten „back ground“ verbreiten, zumal der unmit
telbare Einspruch oder das Gegenargument ausblei
ben. Die Kommunikation im Netz ist ja weitgehend
„antlitzlos“, sie kennt keine sozialen Hemmschwel
len, sondern bietet Anonymität, hinter der man sich
verstecken kann (auch vor sich selbst). „Politikerbas
hing“, Rassismus oder Hasstiraden gegen alles und
jedermann sind dann die vorherrschenden Artikula
tionsmuster, denken wir z. B. an den „Wutbürger“.
Dass andere dieselbe Meinung vertreten, nimmt er
als Beweis der Richtigkeit. Das bewirkt dann eine
Selbstbeschleunigung des Kontrafaktischen, die
sich kaum noch aufhalten lässt – ihrerseits aber mit
Ergebnissen von hoher Faktizität verbunden ist. Bes
tes (oder schlimmstes) Beispiel hierfür ist der „Bre
xit“, für mich der erste digitale Supergau, dem ein
kollektives Meinungsbild zu Grunde lag, das sich di
gital verselbständigt bzw. „hochgeschaukelt“ hatte,
während eine kritische Reflexion erst einsetzte, als
es zu spät war. Im Anschluss gehört das „böse Erwa
chen“ mit zur Empirie, wie auch nach der Wahl von
Donald Trump zum Amerikanischen Präsidenten zu
beobachten ist.
Es ist also BILDUNG gefragt, und damit das Wirken
von Institutionen, in denen sie maßgeblich stattfin
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det. Das sind in erster Linie Schulen und Bibliotheken. Sie sind die wichtigsten kulturellen Institutio
nen unserer Gesellschaft. Schulen verkörpern die
Permanenz des Anfangs, und Bibliotheken mit jedem
neu aufgestellten Buch den Anfang der Permanenz.
Bewahrung und Entwicklung stehen hier so dicht
beieinander wie sonst nirgendwo, und Kultur ist an
diesen Orten lebendig als Fundament wie als Bewe
gung. Bücher sind unser kulturelle Gedächtnis – wie
wir damit umgehen, verrät viel über den kulturellen
Zustand unserer Gesellschaft.
Bibliotheken und Schulen sind zugleich verwandte
Plätze. In beiden steht das Buch im Vordergrund, und
in beiden wird gelesen. So gibt es in Brandenburg
übrigens eine ganze Reihe schöner Beispiele der
Kooperation von Schulbüchereien und öffentlicher
Bibliothek, die z.T. sogar unter einem Dach betrie
ben werden, mindestens aber Kooperationsverträge
abgeschlossen haben. Es liegt auf der Hand, dass es
dabei nicht nur um organisatorische Synergien geht,
sondern um neue Formen der Begegnung, Zusam
menarbeit und vor allem der Kommunikation.
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Schule. Eine
ihrer wichtigsten Aufgaben besteht in der Vermitt
lung von Lesekompetenz. Dabei geht es um eine
elementare Kulturtechnik, die entschieden mehr
beinhaltet als nur die Alphabetisierung. Lesen zielt
ja nicht nur auf Entziffern, sondern auf die viel kom
plexere Dechiffrierung im Sinne eines verständigen,
kritischen Aneignens von Textinhalten. Dann erst
können wir im vollen Sinne von einer „Kulturtech
nik“ sprechen, nicht nur im Hinblick auf die ‚Kultur’,
sondern auch bezogen auf die ursprüngliche Bedeu
tung des Wortes „Technik“, das ja eine Kunst oder
Fertigkeit bezeichnet. Die berühmte „Literalität“ als
Schlüsselkompetenz setzt neben der Mechanik des
Lesens auf das Verstehen beim (und durch) Lesen.
Wer diese Kompetenz nicht erwirbt, kann seine ei
gene Bildung nicht mehr organisieren. Bildung ist ein
kumulatives Geschehen – es baut fortwährend auf
dem Vorhanden auf. Wer also nicht verständig lesen
und sich schriftlich mitteilen kann, wird alsbald kei
nen Bildungsaufwuchs erleben, also in der eigenen
Entwicklung stehen bleiben. Zugleich geht es nicht
nur um Lesekompetenz, sondern auch um Leselust.
Nicht minder stehen die Bibliotheken vor neuen He
rausforderungen. Zu ihren „klassischen Aufgaben“
sind neue hinzugetreten, die mit den veränderten
Ansprüchen der modernen Gesellschaft zusam
menhängen. Gewiss müssen sie wie bisher unsere
Bücherschätze als die entscheidenden Quellen der
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kulturellen Überlieferung erhalten, erschließen und
möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Aber
es reicht nicht, z. B. alte Buchbestände zu „digitali
sieren“. Heute sind Bibliotheken die entscheidende
Grundlage für das „Lebenslange Lernen“ in der „Wis
sensgesellschaft“, die sich ungeachtet dieser stolzen
Selbstdefinition für mich eher dadurch auszeichnet,
dass immer mehr Menschen immer weniger wissen,
zumindest aber für das Wissen kein adäquates Ord
nungs- und Wertungssystem mehr haben. Wissen
ist ein Rohstoff. Man kann ihn veredeln zu Bildung,
indem man es methodisch herleitet, ordnet und ver
knüpft, kritisch prüft, relativiert, an Sinn und Einsicht
bindet und vor allem einbettet in ein Kontinuum von
Menschlichkeit und Kultur. Das ist ohne Bücher nicht
möglich.
Übrigens beginnt Lebenslanges Lernen bereits in
den frühesten Lebensjahren. Schon hier leisten Bib
liotheken einen wichtigen Beitrag der Heranführung
von Kindern an das Lesen und an Literatur. Aller
dings können sie nicht a priori darauf vertrauen; sie
müssen ihr Angebots- und Aufgabenspektrum stän
dig erweitern und dürfen nicht auf Nutzer warten,
sondern müssen mit attraktiven Angeboten auf sie
zugehen. Gerade in ländlichen Regionen haben sich
die Bibliotheken zu kulturellen Zentren entwickelt,
die wesentlich mehr als Aufbewahrungsorte von
Büchern sind. Dazu gehören auch z. B. Fahrbiblio
theken und Bücherbusse, wie sie einige Landkreise
Brandenburgs bis heute unterhalten.
Das Aufgabenspektrum der Bibliotheken hat sich in
den letzten 20 Jahren z. B. auf die Bereitstellung von
Videos, DVD’s und CD’s erweitert, heute wird die
Online-Ausleihe ausgebaut, und an vielen Orten sind
die Bibliotheken auch Knotenpunkte schneller Breit
band-Verbindungen im elektronischen Netz. Aber
auch Lesungen, Diskussionsrunden, Kammerkon
zerte, populärwissenschaftliche Vorträge oder öf
fentliche Vorführungen und Experimente und vieles
mehr bereichern die Angebotspalette der Bibliothe
ken. Allerdings sollten sie stets darauf achten, dass
sich alle ihre Aktivitäten weiterhin um das BUCH
drehen. Wenn Bibliotheken z. B. zu Ausleihstationen
für Nähmaschinen oder Staubsaugern werden, dann
sind sie keine Bibliotheken mehr und verfehlen ihren
Bildungsauftrag. Werben sie mit solchen Angeboten
um Zulauf, dann sollte zumindest immer ein Buch
mit im Spiel sein, sei es über die Funktionsweise von
Staubsaugern oder die Geschichte von Nähmaschi
nen. Vom Buch und vom Lesen entkoppelte Aktivitä
ten gehören letztlich nicht in eine Bibliothek.
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Resümee:
Ein wiederkehrendes Missverständnis von der digita
len Welt ist, dass man sich Bildung von ihr verspricht.
Bildung aber ist in ihrem Wesen analog. Mit digitalen
Medien und Methoden kann man sie indes ergänzen,
ausbreiten und befördern.
Das Buch wird aus diesem Grund überleben, es wi
dersetzt sich einer zügellosen Dynamik und steht
dafür in einer produktiven Spannung zum jeweils un
mittelbaren Hier und Jetzt. Es verlangt reflexive Dis
tanz, weil es sich nicht selbst unmittelbar verändern
und anpassen kann. Ein Buch lässt sich nicht ohne
weiteres „updaten“. So verlangt es dem Leser oder
der Leserin selbst die Übersetzungsleistung zwischen
seinem Erscheinen und dem Augenblick ab, in dem
er oder sie es liest. Wir können darin vor- und zurück
blättern, es erlaubt uns Rückbezüge, Vergleiche mit
früheren Positionen oder Sichtweisen, aber auch das
„Nachlesen“ und Erinnern oder Sich-Vergewissern.
Dies sind für Bildung konstitutive Verrichtungen, die
das (zu) schnelle Internet in der Regel nicht ermög
licht.
Auf der anderen Seite sollte man aber die Grenzen
zwischen Inhalten, die das Internet bereithält, und
solchen aus Büchern nicht überbetonen. Sich gegen
den Siegeszug des Internets aufzulehnen hieße, sich
von der Zukunft abzuwenden. Viele Vorteile der Di
gitalisierung sind heute allenthalben sichtbar und
begegnen uns in der täglichen Lektürepraxis: Bücher
(auch uralte) werden erst auf diese Weise breiten
Kreisen zugänglich, in neuen Büchern finden sich Zi
tate aus Websites, digitale und analoge Quellen be
ziehen sich aufeinander. Im Übrigen garantiert das,
was auf Papier gedruckt ist, allein durch diesem
Umstand noch nicht Qualität; auch schwache, irrele
vante, schlecht recherchierte, bedenkliche und sogar
gefährliche Aussagen finden sich in Büchern. So sind
Informationen und Wissen auch unabhängig vom Me
dium durch eigenes Nachdenken zu „veredeln“ und
in Bildung zu transformieren. Es sollte gerade jungen
Leserinnen und Lesern beizeiten bewusst (gemacht)
werden, dass und wie dies möglich, ja notwendig, ist.
Dass jedenfalls das Buch nicht totzukriegen ist, kann
man schon daran beobachten, wie es sich selbst
noch „papierlos“ in unsere Notebooks (sic.) und Tab
lets schleicht, z. B. als grafische „Umblätterfunktion“
oder als „Bücherregal“ für die Anordnung von „Apps“
und andere Anwendungen auf den Monitoren. Es ist
und bleibt der Referenzpunkt selbst dieser modernen
Medien ...
Wer also mit dem Lesen Tiefe, ja Innigkeit verbin
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det, der kommt am Buch nicht vorbei. Das fängt im
Kindesalter an, schon mit dem Bilderbuch, das von
einem Kind hundert-, ja tausendfach in die Hand ge
nommen und betrachtet wird. In erster Linie sollten
es daher die Eltern sein, die den Kindern Freude am
Lesen – und an schönen Büchern – vermitteln und
dabei selbst als Vorbilder wirksam werden.
Ich komme zum Schluss: Das Schöne an der digita
len Welt ist, dass sie analoges Denken und analogen
Austausch nicht überflüssig macht – im Gegenteil, sie
fordert beides geradezu heraus. Die Vorzüge und Po
tenziale der digitalen Welt werden erst in dem Maße
sichtbar, je aufgeklärter und souveräner wir uns darin
bewegen.
Ich möchte mit einem Ausspruch der Autorin Barbara
Tuchmann enden: „Ohne Bücher bleibt die Geschichte
stumm, die Literatur sprachlos, die Wissenschaft ver
krüppelt, das Denken kommt zum Stillstand, Bücher
sind Zeugen des Wandels, Fenster zur Welt, sind die
Banken des Geistes, Bücher sind gedruckte Humani
tät“.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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