
2.2 „Das Internet verändert die Art, wie wir leben, arbeiten, lernen und spielen“
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te sich diesem Trend nicht widersetzen. Diese Kaufplattformen werden seit
2012 auch durch eine Online-Leihplattform ergänzt.

Skoobe ist eine Online-Leihplattform für deutsche eBooks, die einige
deutsche Verlage aufgesetzt haben. Bei Skoobe können bis zu fünf Bücher
aus einem derzeitigen Angebot von ca. 30.000 Bänden gleichzeitig herun-
tergeladen und gelesen werden – auch im Offline-Modus. Mit einem Maus-
klick werden die Bücher wieder zurückgeben oder auf eine Merkliste ge-
setzt. Ähnlich wie beim Onlinehändler Amazon sollen diese Bücher auch
durch die Nutzer bewertet werden und kommentiert werden.

Auch wenn die Qualität und Aktualität der verfügbaren Titel noch ver-
bessert werden kann, ist Skoobe ein weiterer Beleg dafür, dass sich durch
das Internet unsere digitalen Lebensgewohnheiten verändert haben. Die Vo-
raussetzung dafür, dass der Skoobe-Dienst erreicht werden kann, ist eine
schnelle und überall verfügbare Internetverbindung, eine digitale Authen-
tifizierung sowie ein digitaler Bereitstellungsprozess in Form eines Strea-
mings. Darüber hinaus sind die Bücher dieser mobilen Leihbibliothek nur
über eine App verfügbar.

(3) Spotify für gestreamte Musik: Der schwedische Anbieter für gestreamte
Musik ist ein anderes Beispiel für Innovationsfähigkeit im Bereich digitales
Leben. Anstatt Musik digital zu erwerben, wird sie einfach geliehen und
kann so auf digitalen Endgeräten wie Smartphones, Laptops oder Tablet-
PCs abgespielt werden. Die Dateien lassen sich so abspielen, als befänden
sie sich auf der Festplatte des Nutzers. Das Prinzip des Teilens von digita-
len Inhalten wird dadurch verwirklicht, dass über virtuelle Gemeinschaften
(Communities) neue Musikstücke, die gerade von Freunden eingestellt
worden sind, gesehen, abonniert und abgespielt werden können.

Sofern nicht die Musikstücke auf der Festplatte gespeichert sind (geht
nur bei Premium-Nutzern), erfordert die Nutzung von Spotify eine schnelle
Breitbandverbindung – möglichst im WLAN. Außerdem kommen hier die
Streaming- und die Cloud-Technologie zum Einsatz.

2.2.2 Digitales Arbeiten

Für Millionen von Beschäftigten, die primär in Berufen der Wissensgesell-
schaft arbeiten, hat sich durch das Internet auch die Art des Arbeitens ver-
ändert. Kollaborationsdienste, die auf dem Internet beruhen, und Video-
konferenzen prägen zunehmend ihren Arbeitsalltag.
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