
 

Szenario einer mobilen Auskunft 
 
 
 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie vielen Eindrücken Sie tagtäglich ausgesetzt sind, 
wie viele Informationen ständig auf Sie „hereinprasseln“? Nein? Dann möchte ich Ihnen 
einige Beispiele liefern, um das Ausmass der heutigen Informiertheit oder vielleicht eher 
„Nicht-Informiertheit“ zu illustrieren. 
 
„Man weiss heute, dass nur ein winziger Bruchteil der Informationen, die der Körper über 
seine Sinne aufnimmt, in unsere bewusste Wahrnehmung gelangt. Von 10 Millionen Bits, die 
wir aufnehmen, verarbeiten wir eine Million und nutzen schliesslich lediglich deren 50.“ [1] 
Die Datenmenge im Internet wird heute von Experten auf 100 Millionen Exabyte geschätzt (1 
Exabyte = 1018). Dies entspricht ungefähr dem Volumen, das 100 000 Bibliotheken in der 
Grösse der Library of Congress aufbrächten, wenn ihre Bestände digitalisiert wären (zum 
Vergleich: die reale Library of Congress besitzt 19 Millionen Bücher). Als  
„Durchschnittsleser“ kann man sich davon wohl nur einen Nano-Bruchteil erschliessen [2]. 
Was erschliesst sich da der Websurfer noch? „Er schwimmt in einem dünnflüssigen Medium: 
dem Ozean der Redundanz.“ [3]   
  
Diese zwei Bilder lassen uns auf eindrückliche Art und Weise erkennen, in welchem Umfeld 
sich der moderne Mensch heute bewegt, mit welcher Dynamik sich das ganze 
Informationsangebot weiterentwickelt. Aus diesem „Ozean der Redundanz“ nicht nur 
einzelne Informationsschnipsel zu Tage zu fördern, sondern genau diejenigen relevanten 
Fundstellen zu entdecken, die den persönlichen Wissensraum erweitern, dies gehört zu den 
wichtigsten Herausforderungen der Zukunft.  
Diesen unerlässlichen Anspruch nicht einfach den grossen Suchmaschinen zu überlassen, 
sondern neue innovative Ideen zu ergründen, auszuprobieren und einzusetzen, bedingt eine 
proaktive Haltung der Informationsspezialisten* und fortwährende Auseinandersetzung mit 
diesem Thema.  
 
Wie können diese Dienstleistungen aussehen, welche Auskunftsformen sind in unserer 
hektischen Zeit angemessen und entsprechen dem Lebensgefühl der heutigen Generation? 
„We have to become more convenient... rather than thinking of our users as remote, we 
should instead recognize that it is we who are remote from our users.“ [4] Sind die 
Bibliotheken wirklich so weit von ihren Kunden entfernt? Wenn ja, was braucht es, um diesen 
Abstand zu verringern? Welche Möglichkeiten gibt es, um den Weg der Informationen zum 
Kunden einfacher zu gestalten? 
 
Ein kurzer Rückblick auf namhafte Entwicklungen zeigt, dass schon Goethe den Wunsch 
nach leichter Zugänglichkeit und schneller Verfügbarkeit des Wissens äussert, indem er den 
Gedanken kooperativer Formen aufnimmt und diesen als „eine Grenzüberschreitung, 
nämlich die Abkehr vom bis dahin gekannten Prinzip lokaler oder regionaler Autarkie“ [5]  
sieht: „…die hiesige, die Büttnerische und akademische Bibliothek virtualiter in ein Corpus zu 
vereinigen und über die verschiedenen Fächer sowie über einen bestimmteren und 
zweckmässigeren Ankauf Abrede zu nehmen und Verordnungen zu geben.“ [6] Den 
Vorschlag zur Zusammenarbeit findet man auch bei Ed Krol, einem Internetpionier; hier 
schon als Ansatz für neuartige Auskunftsdienstleistungen, wenn er meint, „…but they could 
all contract to a firm which has 20 research librarians in the same room, fielding email 
requests and so on“ [7].  
Eine zusätzliche Stufe der Zugänglichkeit fordert Elmar Mittler mit seinen sechs Thesen, die 
er im Jahre 1996 formuliert: „In der Bibliothek der Zukunft bekommt man als Benutzer 
1. alles, was man braucht; 
2. alles, wie man es braucht; 



3. alles, wann man es braucht; 
4. alles, wohin man es braucht;  
5. mehr, als man weiss; 
6. alle veröffentlichten Informationen im freien Zugriff“. [8] 
 
Damit wird bereits konturenhaft ein Bild der allgegenwärtigen Bibliothek, der 
allgegenwärtigen Information, angedeutet und gezeichnet.  
Die Allgegenwärtigkeit beginnt sich allmählich zu wandeln und bezieht sich nicht mehr nur 
auf das reine Konsumieren der Information, sondern sie nimmt eine Dimension an, in 
welcher der Informationskonsument selbst auch zum –produzenten wird. Jedermann kann 
sich nun so im Internet, sprich World Wide Web, „in Szene setzen“ und dieses (inter)aktiv 
mitgestalten. Das Phänomen des Web 2.0 mit all seinen Ausprägungen wie z.B. „Social 
Bookmarking“, „Tagging“ oder das Gestalten eines zweiten Lebens (Stichwort „Second Life“ 
[9])  ist zu einem selbstverständlichen Bestandteil der heutigen Kommunikation geworden. 
Dies führt so nochmals zu einem weiteren Entwicklungsschritt,  der „Library 2.0“ bzw. der 
„Ubiquitous Library“, welche sich durch folgende sechs Merkmale auszeichnet: „...the 
evolving modern ubiquitous library is showing up its six new features in the digital age: 
1. web-based  
2. 24/7 
3. Open Access 
4. Multiformats 
5. Multilanguage 
6. Global [10] 
 
Wie können wir nun die Neuen Technologien einsetzen und nutzen, um dem Anspruch 
dieser  Omnipräsenz gerecht zu werden? 
Die zunehmende Mobilität unserer Gesellschaft bietet sich geradezu an, um mit mobiler 
Auskunft die Bibliothekskunden dort zu erreichen, wo sie sich gerade aufhalten und 
befinden. Diese Mobilität, die sich in der Bewegung des Individuums selbst und seiner 
einzelnen Gedanken äussert, aufzunehmen, wird die grosse Herausforderung sein.  
 
Die Konzeption eines „mobilen Auskunftsdienstes“ ist unter verschiedenen Gesichtspunkten 
denkbar und lässt sich auf unterschiedliche Arten realisieren. Zwei Szenarien sollen hier 
vorgestellt werden: einerseits die Auskunftstätigkeit, bei welcher die Mobilität des 
Bibliothekskunden im Vordergrund steht sowie diejenige, bei welcher die Mobilität des 
Bibliothekars einen interessanten Stellenwert einnimmt. 
 
Der heutige Stand der Technik erlaubt es, den Computer im Westentaschen-Format 
mitzutragen sowie alle Funktionen integriert über ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Dies 
bietet grossen Handlungsspielraum zur Umsetzung innovativer Ideen. Der Computer als 
persönliches Arbeitsinstrument wird als „Mittelpunkt der Welt“ angesehen und dient zur 
Erledigung jeglicher Aufgaben. Die Informationsvermittlungsstelle muss hier optimale 
Unterstützung bieten.  
„The technology I want most is a PDA device that contains all the information I need to do my 
work.“ [11] Dieser Ausspruch eines High School-Studenten verdeutlicht die Ansprüche, 
welche unsere (zukünftigen) Kunden an ein modernes Dienstleistungsangebot der 
Bibliotheken stellen. Wie könnte nun ein solches Szenario aussehen?  
 
Der Student, gerade aus einer Vorlesung an der Universität kommend, eingedeckt mit einer 
Vielzahl von Unterlagen und weiterführenden Literaturangaben, möchte sich auf dem 
Heimweg noch kurz darüber informieren, wie er denn am schnellsten zu den von ihm 
benötigten Informationen komme. 
Er wählt auf seinem Handy den eigens dafür eingerichteten „Library Channel“ der 
Universitätsbibliothek, wird auch sogleich mit einer kompetenten Fachperson verbunden, die 
seine dringendsten Fragen wie Öffnungszeiten, Leihfristen usw. beantworten kann. Die 
Fachperson weist den Studenten zudem darauf hin, dass er dies auch selbst direkt über die 



Website der Bibliothek herausfinden könne; dort werde er zudem noch durch einen 
attraktiven Online-Assistenten durchs Angebot geführt (als konkrete Bsp. seien hier die 
„Stella“ von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg [12] oder auch der Chatbot der 
Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, die INA [13], erwähnt. 
Hat der Student komplexe Fragen, wird er an die Rechercheabteilung weitergeleitet; wenn er 
sich nun mit seiner persönlichen Kennung einloggt, kann er direkt über sein Handy 
Datenbankrecherchen durchführen, wenn er dies benötigt, auch unter gezielter Anleitung des 
Recherchepersonals, das ihm mittels Cobrowsing die richtigen Instruktionen weitergeben 
kann. Denkbar ist natürlich auch das Benützen der Chatfunktion auf der Bibliothekswebsite. 
Onlinerecherchen im Bibliothekskatalog mit gleichzeitiger Bestellung/Reservation des 
Mediums können ebenfalls via Handy getätigt werden. Nach getaner Datenbankrecherche 
unter kompetenter Anleitung kann er sich das Ganze als Podcast bzw. Videocast 
herunterladen, damit er den Suchprozess später nochmals nachvollziehen kann. Zudem hat 
er die Möglichkeit, sich zusätzlich Datenbankkurse und weitere Schulungsangebote als 
Podcast anzuhören bzw. anzusehen. Neuigkeiten aus der Bibliothek können 
selbstverständlich via SMS und/oder RSS abonniert werden. 
Der Student ist nun mit all den benötigten Informationen versorgt; jetzt bleibt nur noch der  
Gang zur Bibliothek, um die von ihm bestellten Medien abzuholen. Via Location Based 
Service, der ihm eine Strassenkarte mit den genauen Koordinaten der Bibliothek anzeigt, 
oder über die Website „Plazes“ [14] kann er sich nun genau vor die Pforten der 
Universitätsbibliothek bringen lassen. In der Bibliothek begibt er sich in die 
Freihandabteilung, geführt durch ein intelligentes Bibliotheksleitsystem, das ihm den Weg 
zum entsprechenden Medium weist (so zum Beispiel möglich in der Philologischen Bibliothek 
der Freien Universität Berlin, mit dem System "The Berlin Brain“ [15]).     
Die angeforderten elektronischen Dokumente lässt er sich direkt aufs Handy liefern, wo er 
diese abspeichern und bei Bedarf auch am Bildschirm lesen kann.  
Mit dem „E-Papier“, das laut Pressemitteilung vom 12. Januar 2007 [16] schon 2008 in 
Dresden in Produktion gehen soll, wird auch diese Vision Wirklichkeit werden... 
 
Beim zweiten Szenario zeigt sich die Mobilität des Bibliothekars so, dass dieser selbst den 
„mobilen“ Part übernimmt, indem er aktiv auf die Kunden zugeht, nicht wartet, bis die Kunden 
mit ihren Fragen ans Informationsdesk gelangen. 
Die Leser dort abholen, wo sie sich in der Bibliothek gerade befinden, zwischen den 
Gestellen, beim Stöbern, beim Schmökern in den Büchern, ihnen die Antworten zum 
richtigen Zeitpunkt dort vermitteln, wo sie diese benötigen, dies sind vielversprechende 
Mehrwertangebote. Der Bibliothekar „wandert“ sozusagen im Gebäude herum und spricht 
die einzelnen Kunden an, ob er behilflich sein könne. Mit diesem Konzept des sogenannten 
„Floorwalkings“ (auch „Roving“ genannt) machen momentan vor allem niederländische 
Bibliotheken auf sich aufmerksam; dort bietet z.B. die Gemeente Bibliotheek in Rotterdam 
[17]  schon seit 2005 solche Dienstleistungen an. In der Schweiz findet man zurzeit eine 
grosse allgemeine öffentliche Bibliothek, die Kornhausbibliotheken [18], die sich zu diesem 
Schritt entschlossen hat.  
 
Es liessen sich bestimmt noch viele andere Ideen und Szenarien entwickeln; diese hier 
sollen eine Anregung sein, inspirieren, um weitere zukunftsweisende Möglichkeiten 
umzusetzen. Es sind Beispiele, die zeigen, wie man den Anspruch, die Kunden dort zu 
erreichen, wo sie sich befinden, auf ganz unterschiedliche Weise verwirklichen kann; dabei 
handelt es sich einerseits um äusserst technikaffine Lösungen, anderseits steht die Beratung 
vor Ort, von Mensch zu Mensch, im Mittelpunkt. Beides sind sehr sinnvolle Formen, die jede 
für sich stehen können, zusammen eine Symbiose ergeben, welche die Differenziertheit der 
heutigen Zeit widerspiegelt.  
 
Ob der ganzen Technikverliebtheit darf trotz allem das Angebot der persönlichen, 
individuellen Auskunft vor Ort, der unmittelbare, direkte Kontakt zu den Leuten, nicht 
vernachlässigt werden; dies wird immer einen hohen Stellenwert einnehmen: „Wenn die 
säkularisierte und beschleunigte Gesellschaft dem Einzelnen seine „Ich-Konstruktion“ immer 



mehr selbst überlässt, steigt das Bedürfnis nach Hilfe, Begleitung und „Mentoring“. Die 
Antwort darauf ist Dienstleistung, aber nicht formale, sondern persönliche, individuelle, 
komplexe, „intime“ Dienstleistung. „High Touch“ eben.“ [19]  
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* Der Einfachheit halber wird im Text nur die männliche Form verwendet. 


