
 

 1 

Anforderungen an moderne Bibliotheken 

Der Zugang zu aktuellen Informationen und die Vermittlung von Medienkompetenz gehören 

zu den zentralen Aufgaben von Büchereien. Dem Medienwandel folgend steigen die 

Verbreitung und Nutzung digitaler Inhalte, hier insbesondere die der sogenannten eBooks. 

Für die Akzeptanz der öffentlichen Bücherei ist die Aktualität des Angebotes zentral, daher 

sollten digitale Medien in das Medienangebot aufgenommen und zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Die Onleihe ist ein legales Downloadangebot. Gegenwärtig bieten bereits mehr 3.200 

Büchereien im deutschsprachigen Raum digitale Medien als Einzelangebot oder auch im 

Verbund an. Durch das Urheberrecht im digitalen Bereich können Büchereien jedoch eBooks 

nicht einfach am Markt erwerben und ausleihen. Die Ausleihrechte müssen direkt mit den 

Verlagen verhandelt und durch eine Softwarelösung gegen unrechtmäßige Verbreitung 

geschützt werden. Alle Nutzungsrechte in der Onleihe sind mit den Verlagen vertraglich 

geregelt.  

 

Die Firma divibib GmbH bietet mit ihrer „Onleihe“ eine entsprechende Lösung an und hat 

sich im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter etabliert. Mit der eMedien-Ausleihe 

bietet die Bücherei ein qualitätsgeprüftes, hochwertiges Angebot mit aktuellen Lizenzen 

wichtiger Verlage. Die Onleihe ist auf allen internetfähigen PCs und auf zahlreichen 

Smartphones mittels Onleihe-App und auf dem eBook-Reader nutzbar. 

 

Die Onleihe eignet sich für Bibliotheken jeder Größe 

Onleihe-Verbünde bieten v.a. kleineren Büchereien mit kurzen Öffnungszeiten Vorteile. 

Nutzer:innen können unabhängig von Ort und Öffnungszeit Medien ausleihen. Die 

Vernetzung der Büchereien innerhalb eines Verbundes ist auf breiter Basis möglich.  

 

Vorteil: 

Die teilnehmenden Büchereien profitieren von einem gemeinsamen Medienbestand, der 

von allen Bürger:innen gleichermaßen genutzt werden kann. So wird die Kluft zwischen 

Zentrum und Peripherie, zwischen kleineren Büchereien, die sich dieses Angebot alleine 

nicht leisten könnten und größeren Büchereien geschlossen. 

 

Neue Zielgruppen 

Durch die Onleihe erreichen Büchereien neue Nutzergruppen. Ob Jugendliche mit 

veränderten Mediengewohnheiten, Pendler:innen und Berufstätige, die zeitlich nicht flexibel 

oder ältere Nutzer:innen, die nur eingeschränkt mobil sind: Sie alle profitieren von den 

neuen Möglichkeiten. Die Öffnungszeiten der Bücherei erweitern sich auf 24 Stunden an 

sieben Tagen in der Woche und somit entstehen eine größere Reichweite sowie eine 

verbesserte Zugänglichkeit des Angebots.  

Ergebnis: Mehr Nutzen für die Bürger:innen und eine effektivere Verwendung von 

Steuermitteln. 
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Imagegewinn und Modernität 

Büchereien bieten mit der Onleihe ein modernes, zukunftsorientiertes Angebot, das nicht 

nur für diese Einrichtungen einen Imagegewinn generiert, sondern auch für deren Träger. 

Die Onleihe vermittelt Modernität, verbunden mit dem Engagement für Kultur und Bildung 

gleichermaßen. Öffentliche Institutionen, die eine Onleihe implementieren, vermitteln 

Kompetenz in kultureller sowie bildungspolitischer Hinsicht und mit Blick auf ihr 

Innovationspotential. Die Onleihe ist auch als Baustein in der laufenden Debatte zur 

Bildungspolitik interessant. Gerade durch den Digitalisierungsschub durch Corona sind 

Büchereien, die die Onleihe anbieten, im Vorteil. 

 

Hohes Wahrnehmungspotential einer neuen Onleihe in der Öffentlichkeit wirkt sich somit 

auf die Wahrnehmung der Bücherei insgesamt aus und befördert ihren Auftrag.  

 

 

 

Projektleitung & Koordination  
Koordinierung und Projektleitung erfolgen durch den Sankt Michaelsbund, Landesverband Bayern 

e.V. Ihre Ansprechpartnerin dort ist Christina Müller, Tel. 089 / 23225-552 

Mail: c.mueller@st-michaelsbund.de 

 

Informationen zur Onleihe im Sankt Michaelsbund unter 

www.michaelsbund.de/onleihe/  

 

Vom Sankt Michaelsbund betreute Onleihe-Verbünde 

LEO-NORD – www.leo-nord.de  

LEO-SUED – www.leo-sued.de  
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