
Anschluss oder Zugang? Wissensgesellschaft, 'Digital Divide' und die Rolle der

Bibliothek

Vortrag auf dem 3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek am 21.03.2007

von Olaf Eigenbrodt, Berlin

Vor über einem halben Jahrhundert entstand der 'Prolog zum Fernsehen' von Theodor W.

Adorno, der noch heute höchst aktuell klingt:

"Die gesellschaftlichen, technischen, künstlerischen Aspekte des Fernsehens können
nicht isoliert behandelt werden. Sie hängen in weitem Maß voneinander ab; die
künstlerische Beschaffenheit etwa von der hemmenden Rücksicht auf die
Publikumsmassen, über die sich hinwegzusetzen nur ohnmächtige Unschuld sich
zutraut; die gesellschaftliche Wirkung von der technischen Struktur, auch von der
Neuheit der Erfindung als solcher, die in Amerika sicherlich während der Anfangsphase
den Ausschlag gab, aber auch von den offenen und versteckten Botschaften, welche die
Fernsehproduktionen dem Betrachter übermitteln. Das Medium selbst jedoch fällt ins
umfassende Schema der Kulturindustrie und treibt deren Tendenz, das Bewusstsein des
Publikums von allen Seiten zu umstellen und einzufangen als Verbindung von Film und
Radio weiter." [Adorno 1977, S. 507]

Den Leser erwartet hier kein dialektisch-kulturkritischer Text in der Tradition der Frankfurter

Schule. Das Konzept der Kulturindustrie, heute würde man eher von Medienindustrie

sprechen, das Adorno während seines Exils in den Vereinigten Staaten im zitierten und in

weiteren Aufsätzen maßgeblich  mitentwickelte, eignet sich aber immer noch, um einen

reflektierten Zugang zu den apotheotischen Visionen und apokalyptischen Szenarien zu

finden, die sich in der Diskussion um den so genannten 'Digital Divide' finden. Es ist die

einfache Polarität von Heilserwartung oder Untergang, die sehr stark an die Inhalte der von

Adorno untersuchten Fernsehproduktionen erinnert, weniger allerdings an seinen soziologisch

und philosophisch versierten Zugang. Der teilweise wie ein offener Schlagabtausch

ausgetragene Disput über die Bedeutung des Internet und seiner Subsysteme für die

Bibliotheken zum Beispiel spielt sich heute nicht nur größtenteils im Web selbst ab (auch

Adorno hat das Forum von Fernsehen und Radio gesucht, um seine Standpunkte zu

diskutieren), sondern folgt auch den von Adorno beschriebenen Gesetzen der Kultur- und

Medienindustrie. Ein wichtiges Beispiel dafür ist der so genannte 'Digital Divide', der bis

heute von einigen Autoren, Aktivisten und Politikern sehr vereinfachend mit der Alternative

'Anschluss' oder 'kein Anschluss' beschrieben wird. Dies hat zwei weitreichende Folgen:

Erstens verlieren diejenigen, die das Problem aus dieser Perspektive betrachten in dem

Moment das Interesse, in dem der physische Anschluss an das Internet über einen Computer

hergestellt ist. Zweitens gerät völlig aus dem Blick, dass der fehlende Zugang zu Computern



bzw. der nicht vollzogene oder verlorene Anschluss an das Netz Symptome eines viel

bedeutenderen und weitreichenden Ausschlusses  von gesellschaftlicher, also politischer,

ökonomischer und/oder kultureller Partizipation sein könnten. Dies sind aber genau die

Punkte, die interessant werden, wenn man 'Ethik der Information' als Fragestellung begreift,

die über urheberrechtliche und ökonomische Diskussionen hinausgeht. 

Ich möchte mich daher im Folgenden mit drei zentralen Komplexen auseinandersetzen:

• Wie können wir die Phänomene, die unter dem Schlagwort 'Digital Divide'

versammelt sind, heute begreifen und welche ethischen Prinzipien stehen dahinter?

Hierzu folgt zunächst ein Blick in die Literatur und auf aktuelle empirische Daten. In

einem zweiten Schritt möchte ich einen Leitsatz vorschlagen. 

• Welche Schlussfolgerungen lassen sich auf makro-, meso-, und mikrostruktureller

Ebene für die Wissensgesellschaft ziehen?

• Was lässt sich für den gesellschaftlichen Auftrag und die praktische Arbeit der

Bibliotheken in der Wissensgesellschaft folgern? 

Zunächst jedoch zu der grundsätzlichen Frage, was sich hinter dem 'Digital Divide' eigentlich

verbirgt.

Vom digitalen Graben der Informationsgesellschaft zur informationellen Partizipation
an der Wissensgesellschaft 
In den 90er Jahren bemerkte man, dass es in der so genannten 'real world' einen tiefen Graben

gab, den man im Silicon Valley oder im Rhônetal so noch gar nicht bemerkt hatte. Dieser

trennte die Menschen, die einen Computer und einen Anschluss an das Internet hatten (die

'haves'), von denen, die keinen hatten (die 'have-nots'). In den binären Denkschemata, die dem

Weltbild der so genannten Informationsgesellschaft   [vgl. Eigenbrodt 2006a, S.13] eigen

sind, war die Lösung dieses Problems ganz einfach. Man müsste auf der Seite der 'have-nots'

einfach den Schalter umlegen und 'haves' aus ihnen machen. Seit der Jahrhundertwende hat

sich in dieser Diskussion einiges verändert. Die simple Gegenüberstellung von 'haben' und

'nicht haben' wurde durch empirisch anspruchsvollere und soziologisch reflektierte Ansätze

verdrängt. Dabei kam es zu einer Verschiebung der Fragestellung :

"As the technology penetrates into every crevice of society, the pressing question will be
not 'who can find a network connection at home, work, or in a library or community
center from which to log on?' but instead, 'what are people doing and what are they
able to do, when they go online'" [DiMaggio, Hargittai 2001, S.3]

Diese Verschiebung hatte zwei wesentliche Ursachen: Zum einen stellte sich mit der

wachsenden Zahl von 'haves' in den reicheren Ländern heraus, dass die Verfügbarkeit eines

Anschlusses noch lange nicht den Zugang zu den relevanten Informationen sicherstellt, zum



anderen kam es zur Annäherung an eine Forschungstradition, die sich schon früher mit der

ungleichen Verteilung von Information in der postindustriellen Gesellschaft beschäftigte.

Laut der aktuellen Version der jährlichen Umfrage des USC-Annenberg Digital Future Project

[USC-Annenberg 2007]  benutzten im letzten Jahr 77,6% aller US-Bürger über 12 Jahren

regelmäßig das Internet, davon haben 68,1% einen Anschluss zu Hause. Auch in anderen

wohlhabenden Ländern Europas und Nordamerikas liegen die Raten inzwischen weit über

50% und steigen immer noch an. In Deutschland existierten Ende 2006 14,7 Millionen

Breitbandanschlüsse (DSL und sonstige), also potentiell schnelle und leistungsfähige

Verbindungen ins Internet [Bundesnetzagentur 2007, S.62], 36% der deutschen Haushalte

verfügen über einen DSL-Anschluss [ebd. S. 64]. Demgegenüber steht in der öffentlichen

Wahrnehmung eine durch diverse Bildungsstudien und den im März 2007 erschienenen

Bericht der UNO-Menschenrechtskommission nachdrücklich belegte wachsende Zahl von

Kindern und Jugendlichen mit offensichtlich defizitären Bildungsbiographien, die nicht nur

durch das Netz des in die Diskussion geratenen dreigliedrigen Schulsystems fallen, sondern

auch den Anschluss an die Wissensgesellschaft verlieren. Und das in vielen Fällen trotz

Internetanschluss.

Anschluss an das Internet bedeutet also nicht wirklichen Zugang, wie das in der Folge von

DiMaggio und Hargittai neben anderen auch Hassani (2006), Broos und Roe (2006) sowie

Gil-Garcia et alii (2006) beschrieben haben. Letztere sprechen treffend vom "Multi-

dimensional Digital Divide" (a.a.O.). In ihrer, im italienischen Piemont durchgeführten

empirischen Studie kommen sie zu dem Schluss, dass:

"computer and internet access do not automatically lead to meaningful uses of the
internet, but that there are several other important determinants. The digital Divide is
not only about access, but also about other characteristics that define the social
opportunities of an individual such as gender, education, employment status, IT skills
and an ability to speak foreign languages, among others." [ebd. S. 140]

In einer Situation, in der die Probleme des Zugangs nach dem Anschluss erst richtig deutlich

werden, wagt die Forschung zum Digital Divide den Blick über den 'Digitalen Graben' und

erweitert so ihre Perspektive. Wichtig ist dabei vor allem die Erkenntnis, dass die virtuelle

Welt immer an eine gesellschaftliche Realität gekoppelt ist. Diese soziale Wirklichkeit ist

heute wiederum eng an die Verteilung von und den Zugang zu Informationen und die daraus

entstehenden Möglichkeiten der Generierung von Wissen gebunden. Spätestens seit den 60er

Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist unbestritten, dass die Zukunft der ehemaligen

Industriegesellschaften eng mit diesen Faktoren verknüpft ist. Heute wird immer deutlicher,

dass die Verlierer der Transformation zur Wissensgesellschaft ihren sozialen Status an die

eigenen Kinder vererben, die weder zu Hause noch in der Schule einen wirklichen Anschluss



an Informationsressourcen gewinnen [vgl. Eigenbrodt 2006a, S. 19f.]. Broos und Roe (2006)

weisen nach, dass der Digital Divide, anders als an anderer Stelle vermutet wurde, kein

vorübergehendes Phänomen ist, das nach ein oder zwei Generationen verschwindet

[Broos/Roe 2006, S. 307]. Neben der persönlichen Motivation und dem Habitus, mit dem

Individuen sich mit der Technologie auseinandersetzen, spielt auch der sozioökonomische

Hintergrund wie zum Beispiel die Bildung der Mutter eine entscheidende Rolle [ebd. S.314].

Ergänzend müsste man hinzufügen, dass Motivation und Habitus selbstverständlich eng mit

den Erfahrungen im Elternhaus und in der Schule verknüpft sind. Wird dort vermittelt, dass

individuelle Anstrengungen sowieso nicht zum Erfolg führen und kommen damit verbundene

negative Verstärkungen (schlechte technische Ausstattung, langsamer Anschluss über ISDN

oder sogar Modem) hinzu, wird der Zugang zum Internet sicher nicht als die Chance

begriffen, die er unter Umständen sein könnte. Hier macht sich verstärkt ein Phänomen

bemerkbar, das despektierlich mit 'Unterschichteninternet' bezeichnet wird. Bestimmte

Gruppen nutzen das Internet nicht, um über Information und Kommunikation Anschluss an

gesellschaftliche Prozesse zu gewinnen, sondern als Unterhaltungsmedium, womit man

wieder bei Adornos Fernsehen, allerdings in viel breiterer Form wäre.

Chancenungleichheit wurde schon lange vor der Einführung von  beworbenen "Volks-PCs"

und des "Internet für alle" als das zentrale soziale Problem der Wissensgesellschaft erkannt.

Yu (2006) stellt in ihrem sehr ausführlichen und verdienstvollen Forschungsüberblick den

Vertretern des 'Digital Divide' eine ältere Forschungsrichtung gegenüber :

"there exist two overlapping research communities concerned with information
inequality in contemporary society: one that continues with the research tradition of the
1960s-1980s, whose discourse is built primarily upon a group of concepts prefixed with
the term 'information' […] and the other that emerged in tandem with the rapid
development of the Internet, whose discourse is built primarily upon the concept of
digital divide and universal access." [Yu 2006, S. 230]

Durch Diskussion beider Schulen lässt sich eine neue Perspektive eröffnen, die zum einen den

Ausweg aus dem dychotomischen Dilemma der klassischen 'Digital Divide' – Konzepte weist,

zum anderen aber auf die technologischen Zugänge nicht verzichtet. Hier ist die Betrachtung

durch eine Autorin hilfreich, die aus einem gesellschaftlichen Kontext stammt, für den beide

Zugänge relativ neu sind und in dem andererseits (unter dem maoistischen Motto 'überholen

ohne einzuholen') effiziente und schnelle Strategien zur Schaffung voller Partizipation an der

Wissensgesellschaft gesucht werden, die allerdings, das muss man an dieser Stelle betonen,

nicht volle Partizipation des Individuums im Sinne von Meinungs- und Informationsfreiheit

meinen.



Nachdem man erkannt hat, dass Zugang zu Informationsressourcen multidimensional und

untrennbar mit der sozioökonomischen, kulturellen und politischen Situation von Individuen,

Gruppen und Gesellschaften verbunden ist, muss man sich von der Vorstellung

verabschieden, auf allen genannten Ebenen bestünde für alle Beteiligten das gleiche Bedürfnis

hinsichtlich des Zugangs generell und der Informationen, die man vorzufinden wünscht. Der

Begriff der informationellen Partizipation scheint mir hier geeignet, das Ziel einer

strategischen Herangehensweise zu beschreiben: Jedes Individuum, jede Gruppe und jede

Gesellschaft soll in die Lage versetzt werden, ein Informationsbedürfnis zu erkennen und zu

befriedigen, die es bzw. sie braucht, um im eigenen Ermessen an der Wissensgesellschaft

teilzuhaben sowie menschenwürdig und gleichberechtigt zu existieren. Wichtig ist dabei die

Trennung der verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, um individuelle Entfaltung vor

kommunitaristischen, nationalistischen und kulturalistischen Tendenzen zu schützen. Die

deutliche Anlehnung an das Bildungsideal der Aufklärung macht informationelle Partizipation

in diesem Sinne zu einem zentralen, ethisch begründeten Arbeitsfeld für Bibliotheken.

Wichtig erscheint mir auch, gegen das Konzept des 'Digital Divide' einen positiv formulierten

Ansatz zu stellen, der kein Defizit, sondern ein Ziel beschreibt.

In der praktischen Umsetzung ist es notwendig, auf dieser Basis Strategien zu entwickeln, die

sich an der realen Lebenssituation von Individuen, Gruppen und Gesellschaften orientieren. 

Informationelle Partizipation in der Wissensgesellschaft
Im Folgenden möchte ich kurz skizzieren, wie sich das Konzept der informationellen

Partizipation auf makro-, meso- und mikrostruktureller Ebene konkretisieren lässt. 

Rainer Kuhlen hat in seiner Monographie zur Informationsethik  [Kuhlen 2004] das globale

Spannungsfeld, in dem sich eine Ethik der Wissensgesellschaft – ich vollziehe Kuhlens

Gleichsetzung von Informations- und Wissensgesellschaft nicht nach (s.o.) – verortet, zu

beschreiben. Dies braucht in diesem Rahmen nicht wiederholt werden. Entsprechend der

generell ökonomischen Sichtweise Kuhlens auf die Informationsgesellschaft sind für ihn mit

der Informationsethik allerdings vor allem Fragen verbunden, die sich an Besitzverhältnissen

orientieren [ebd. S. 91 f.].  Argumentiert man hier soziologisch muss man anstatt von Märkten

und Technologien von Individuen, Gruppen und Gesellschaften ausgehen und kommt

zwangsläufig zu anderen Ergebnissen. Die Akteure, die auf globaler Ebene in die

Auseinandersetzungen um informationelle Partizipation verwickelt sind, sind allerdings

dieselben: Global agierende Unternehmen, Staaten und deren Organisationen und

Nichtregierungsorganisationen, die die so genannte 'Zivilgesellschaft' vertreten. Alle drei

Akteure sind keine Garanten für einen Erfolg solcher Bemühungen. Staatliche Kontrolle des



Internet führt meistens zu demokratischen Defiziten, zu Eingriffen in die informationelle

Selbstbestimmung (die hier als conditio sine qua non der informationellen Partizipation

verstanden wird) und im schlimmsten Fall sogar zu offener Zensur und Unterdrückung von

Informationen, wie sie von einigen Staaten schon praktiziert wird. Eine globale Perspektive

wird sich dabei immer nationalstaatlichen Interessen unterordnen müssen. Andererseits wäre

eine Organisation der Informationsversorgung durch den Markt allein von Privatisierung,

Monopolbildung, Informationspiraterie und ebenfalls von Einschränkung der informationellen

Selbstbestimmung geprägt. Ob die Zivilgesellschaft derzeit allerdings in der Lage ist, diese

Aufgabe allein zu bewältigen, ist zweifelhaft. Ideologisch geprägte Interessengegensätze,

mangelnder Organisationsgrad und das Übergewicht einer westlich geprägten Technoelite

sprechen dagegen. Denkbar schien eine zeitlang die Etablierung eines Systems gegenseitiger

Kontrolle und Unterstützung, wie es auch auf dem World Summit on the Information Sociaty

thematisiert wurde. Mittlerweile scheint allerdings geklärt zu sein, wer sich in diesem Gefüge

vorerst durchsetzen wird: Mit Hilfe massiver Lobbyarbeit ist es der Medienindustrie

gelungen, internationale Freihandelsabkommen und das Urheberrecht, das in der

Industriegesellschaft in erster Linie dem Schutz der Produzenten, nicht der Verwerter

geistigen Eigentums diente, in ihrem Sinne zu prägen. Vor diesem Hintergrund wundert es

nicht, dass auch die staatlichen Strategien gegen den 'Digital Divide' marktwirtschaftlichen

Ansätzen den Vorrang vor zivilgesellschaftlichen geben, ein Trend, der sich in den USA

schon seit spätestens 2001 abgezeichnet hat [vgl. Lynch 2002, S. 5].  Dies lässt sich auch bei

dem aktivsten Beobachter dieser Prozesse in Deutschland, wiederum Rainer Kuhlen,

nachvollziehen. War sein Resumee des ersten World Summit on the Information Society 2004

in Genf noch weitgehend positiv [Kuhlen 2004b, S. 20], so ist der Unterton seiner

Zusammenfassung der zweiten Runde wesentlich unsicherer, was die Rolle der

Zivilgesellschaft angeht [Kuhlen 2005, S.4]. Dies liegt wohl vor allem daran, dass es den

Nichtregierungsorganisationen nicht so leicht gelingt, eine effiziente Lobbyarbeit zu gestalten,

wie den international tätigen und vernetzten Unternehmen.

Wie bereits erwähnt spielen sich die genannten Prozesse nicht nur auf internationaler Ebene,

sondern - vor allem im Bereich der Urheberrechtsgesetzgebung – auch auf nationaler Ebene

ab. Nicht nur die weiten Raum einnehmende Thematisierung auf diesem Kongress, sondern

auch die aktuelle Diskussion um die richtige Strategie beim Interessensausgleich mit den

Verlagen, beweist die Bedeutung dieser Fragen. 

Bibliotheken sind als klassische Informationseinrichtungen innerhalb ihres jeweiligen

gesellschaftlichen Kontextes gleich doppelt von Problemen betroffen, die mit Digital Divide



und informationeller Partizipation zu tun haben. Zum einen können sie selbst meist nur so

weit partizipieren, wie es ihre Gesellschaft oder Gemeinschaft zulässt, zum anderen wirken

sie in die Gemeinschaften hinein und bestimmen über den Grad der informationellen

Partizipation mit; darauf werde ich im nächsten Abschnitt noch einmal eingehen. Eine

Orientierung an den beschriebenen ethischen Prinzipien stößt also nicht nur an ökonomische

und rechtliche Grenzen, sondern kann in bestimmten Gesellschaften oder Gemeinschaften

auch aus kulturellen oder politischen Gründen zu Widerstand bis hin zu physischer

Verfolgung führen.

Auf der individuellen Ebene ist der Grad der informationellen Partizipation  schwieriger zu

bestimmen.  Wurde diese Perspektive in der klassischen Betrachtung des 'Digital Divide' stark

vernachlässigt, so wird sie heute umso wichtiger:

"Indeed, many current assumptions about non-use of ICT may perhaps be best
approached in terms of understanding the information needs of the individual, rather
than the perceived information needs of society. This involves accepting, that people are
more than simply 'end users' […] any understanding of why an individual is not making
use of ICT should start from a bottom-up perspective." [Selwyn 2006, S.275]

Im Folgenden stellt Selwyn eine Studie vor, in der sie zu dem Ergebnis kommt, dass die

Wenig- oder Nichtnutzung von Computern und Internet in Gesellschaften mit einem hohen

Grad an Vernetzung von wesentlich mehr Faktoren bestimmt ist, als den klassischen

Ausschlusskriterien sozialer Status, Bildungsgrad, Herkunft, Geschlecht, Alter und

Migrationshintergrund. Dies geht bis zu bewussten Entscheidungen, Computer so wenig wie

möglich oder gar nicht zu nutzen, da diese im eigenen Leben bisher entweder keine oder eine

zu große Rolle gespielt haben. [vgl. für letzteres auch Wörther 2004]. Eine solche Sichtweise

war in der klassischen, technozentrischen Auseinandersetzung mit dem Thema gar nicht

vorgesehen, muss aber, wenn man das Konzept der informationellen Partizipation ernst

nimmt, auch von Informationsanbietern wie Bibliotheken berücksichtigt werden, [vgl. auch

Bryne/Potter 2006, S.4] womit ich bei meinem letzten Thema angelangt wäre, der praktischen

Relevanz meiner Ausführungen.

Welche Möglichkeiten stehen Bibliotheken zur Erreichung informationeller
Partizipation zur Verfügung?
Man muss, wie bereits erwähnt, grundsätzlich davon ausgehen, dass Bibliotheken in

mehrfacher Hinsicht vom 'Digital Divide' betroffen sind. Zunächst sind sie Multiplikatoren,

oder auch 'Informationsbroker', die im öffentlichen Auftrag Informationen für ihre Nutzer

sammeln, speichern, erschließen und zur Verfügung stellen. Als solche sind sie auch

Entscheider, die für bestimmte Gruppen und Individuen über den Grad der informationellen



Partizipation den  sie genießen mitentscheiden. Zuletzt sind sie aber für ihre Arbeit immer

auch auf Information angewiesen, die für sie immer nur in dem Maße zugänglich ist, wie es

die ökonomischen, technologischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen ihrer

Gemeinschaft oder Gruppe zulassen. Diese wichtige Schnittstellenfunktion können

Bibliotheken sowohl strategisch als auch auf der operativen Ebene nutzen, um ihren Nutzern

ein möglichst großes Maß an informationeller Partizipation zu ermöglichen. 

Dabei ist es symptomatisch, dass Bibliotheken diese Rolle in der englischsprachigen Literatur

mit einer Selbstverständlichkeit  zugewiesen wird, die in Deutschland so nicht denkbar ist.

Ein gutes Beispiel ist die Einführung bestimmter Dienstleistungen und Anwendungen, die

unter dem Stichwort 'web 2.0' firmieren. Prominent treten immer die zwei Gruppen der

Technikenthusiasten und Technikskeptiker in den Vordergrund, die keineswegs das Gros der

Experten verkörpern, aber am meisten mediale Aufmerksamkeit in der Community und

darüber hinaus erfahren. "Technolust" [Condon 2006] und Technoskeptizismus verdecken oft

den Blick auf das Wesentliche: Die Bedürfnisse der Benutzer. 

Informationelle Partizipation kann nur heißen, die individuellen Informationsbedürfnisse ernst

zu nehmen und offene, auf diese Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen anzubieten:

"The diffusion of the computing and Internet access is astonishing. Access is available
at home, at work, in school, and in the library. We should be proud of the rate of
diffusion in libraries while at the same time embrace – and design and plan for – the
change it means for our internal operations, the nature of our jobs, and our missions,
goals, and objectives." [Lynch 2002, S.11]

Was Lynch schon 2002 für das amerikanische Bibliothekswesen analysiert hat, ist in

Deutschland so noch immer nicht angekommen. 

Konkret wären folgende Schritte notwendig :

• Professionalisierung der Auskunftsdienstleistungen:

Auskunft sollte in den Bibliotheken den Stellenwert einnehmen, den sie als zentrale

Schnittstelle zwischen Individuen und Informationen verdient. Ein schon in der

Ausbildung verankertes Berufsbild, wie es in anderen Ländern unter dem Namen

"Reference Librarian" längst existiert, wäre hier der erste Schritt. [vgl. Lynch 2002].

• Reflektierte und sinnvolle Einführung neuer, digitaler Systeme und Dienstleistungen,

die sich an den Bedürfnissen der Benutzer orientiert:

Die schnelle Einführung von Weblogs und anderen mit web 2.0 assoziierten

Dienstleistungen kann die "konsequente[…] Ausrichtung der Dienste und Angebote

auf die Benutzer" tatsächlich fördern, wie Danowski und Heller [2006, S. 2] in ihrem

Aufsatz zum Thema behaupten. Dies ist aber nicht generalisierbar und für alle Nutzer

hilfreich. Zum einen ist die Nutzung interaktiver Services zwar ansteigend aber immer



noch ein Minderheitenphänomen [USC-Annenberg 2007], zum anderen sind nicht alle

User von so genannter social software auch an den Informationsangeboten von

Bibliotheken interessiert. Entscheidend ist hier die Relevanz für vorhandene

Informationsbedürfnisse und die Einbeziehung der Situation vor Ort. Die Digitale

Bibliothek wird nicht durch Software sozial, sondern dehnt sich als gesellschaftlicher

Raum in den Cyberspace aus.

• Schaffung physischer und virtueller Räume der informationellen Partizipation:

Information, Kommunikation und letztendlich die Produktion von Wissen sind die

entscheidenden Tätigkeiten, die mit informationeller Partizipation einhergehen.

Bibliotheken sollten geeignete Infrastrukturen bereitstellen, die nicht nur funktional,

sondern auch gestalterisch solche Prozesse unterstützen. Dazu ist die Bereitschaft

notwendig, die funktionalistische Sackgasse im Bibliotheksbau zu verlassen. [vgl.

Eigenbrodt 2006b]

• "Schau auf den Benutzer":

Wie in den vorhergehenden Punkten schon deutlich wurde, steht das Individuum im

Mittelpunkt des Interesses einer um informationelle Partizipation bemühten

Bibliothek. Alle Einrichtungen und Services müssen sich einer kritischen Evaluation

unterziehen, die sie auf diese Ausrichtung hin testet.  Dabei darf man sich nicht

scheuen, vermeintlich fortschrittliche Systeme auch wieder abzuschaffen, wenn

mangelnde Nutzerakzeptanz und Dropouts Hinweise darauf liefern, dass hier 'Digital

Divides' neu entstehen. Andererseits sind verstärkte Schulungsanstrengungen in der

Informations- und Medienkompetenz für diejenigen Individuen nötig, die digitale

Partizipation wollen, sie aber aus eigener Kraft nicht erreichen.

Der Ansatz liegt in einer konzentrierten Beobachtung der Informationsbedürfnisse der

Benutzer im jeweiligen Kontext von lokaler Gemeinschaft und Gesellschaft. Hier sind

Bibliotheken als Entscheider und Multiplikatoren gefragt. In strategischen Bündnissen mit

Nichtregierungsorganisationen, unabhängigen Experten und anderen öffentlich-rechtlichen

Informationsanbietern müssen Bibliotheken versuchen, ihre ethischen Grundsätze in

praktische Anwendungen umzusetzen. In Organisationszusammenhängen wie z.B. der

Stiftung digitale Chancen  ist die offensive Arbeit von Bibliotheken wesentlich. Dabei gilt es

zum Beispiel, Open Access als zentrales Prinzip zu verteidigen und weiter durchzusetzen. Das

spricht nicht grundsätzlich gegen Public Private Partnerships, die Regeln hierfür dürfen aber

nicht von den Unternehmen bestimmt werden, sondern müssen auf der Grundlage der nicht

verhandelbaren Open Access Prinzipien und der genannten ethischen Grundlinie gemeinsam



erarbeitet werden.  Auch auf globaler Ebene tragen Bibliotheken Verantwortung für die

informationelle Partizipation. Nationale, regionale und internationale Zusammenarbeit bietet

zum einen die Gelegenheit, denjenigen Einrichtungen zu helfen, die selber vom so genannten

'Digital Divide' in welcher Form auch immer betroffen sind, zum anderen kann sie aber auch

dazu beitragen, die Position der Nichtregierungsorganisationen im Zusammenspiel mit

Staaten und Unternehmen zu stärken [vgl. Kuhlen 2004b, 2005].

Zusammenfassung

Betrachtet man den 'Digital Divide' nicht aus der technozentrischen Perspektive als defizitäres

Konzept, sondern soziologisch als Problem der informationellen Partizipation in der

Wissensgesellschaft, eröffnet sich die Perspektive für eine ethische Herangehensweise, die

über eine reine Umverteilung bzw. Definition von Besitz und Rechten hinausgeht. Eine solche

Ethik schließt unmittelbar an Grundwerte des Bibliothekswesens an und lässt sich somit in

bibliothekarische Arbeitszusammenhänge integrieren. Dazu bedarf es unter anderem einer

Veränderung des öffentlichen Diskurses von einer polarisierten Debatte hin zu einem

besonnenen Dialog, der sich weder an falschen Erwartungen, noch an destruktivem

Skeptizismus orientiert. Auf der operativen Ebene ist eine konsequente Besinnung auf die

wirklichen Informationsbedürfnisse von Individuen notwendig. Eine gelingende Arbeit an der

informationellen Partizipation muss auf der Meso- und Makroebene von effektiver

Zusammenarbeit und zielgerichtetem Lobbyismus begleitet werden.
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