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Einleitung

Das erschließen von inhalten von Bibliotheken ist eine anspruchsvolle aufgabe, 
welcher menschen mit individuellen, kreativen prozessen und strategien begegnen. 
Dabei werden verschiedene aktivitäten wie die informationssuche, das informati
onsmanagement oder die archivierung von analogen und digitalen informations
objekten ausgeführt. heutige informationssysteme für Bibliotheken sind jedoch oft 
nur auf einzelne dieser aktivitäten spezialisiert und meist an spezifische hardware 
wie pcs oder terminalrechner gebunden. Darüber hinaus werden der soziale kon
text, die physische umgebung, sowie die körperlichen fähigkeiten eines Benutzers 
kaum oder überhaupt nicht berücksichtigt. somit ist es Benutzern nicht möglich, di
ese aspekte im facettenreichen prozess der Wissensarbeit wirkungsvoll einzusetzen.

Das konzept der Blended library, welches in diesem Beitrag vorgestellt wird, 
bringt gerade diese physischen und sozialen fähigkeiten der Benutzer in den recher
cheprozess und somit in die interaktion mit der Bibliothek der Zukunft ein. Die the
oretische Basis hierfür liefert die aus der kognitionswissenschaft bekannte theorie 
des „embodiment“ [3].Dadurch entstehen anforderungen, die eine neue generation 
von Benutzerschnittstellen benötigen. eine wichtige rolle spielt dabei beispielsweise 
die Vermischung bzw. das „Blending“ der analogen Welt (Bücher, Zeitschriften) mit 
der digitalen Welt (eBooks inkl. Volltextsuche, multimediale inhalte, internet). Des 
Weiteren sollen durch den umfassenden einsatz von vorhandenen und neuen inter
aktiven endgeräten sowie zukunftsweisenden Visualisierungen völlig neue formen 
der recherche und der Wissensvermittlung geboten werden.

Umfassendes Verständnis des Rechercheprozesses als Ausgangspunkt

Die innovation des hier vorgestellten ansatzes basiert zum einen auf der entwick
lung innovativer interaktions und Visualisierungstechniken und zum anderen auf 
einem umfassenden Verständnis des rechercheprozesses als komplexe handlung mit 
dem begleitenden erleben der recherche durch die Wissensarbeiter. kognitive, mo
torische und soziale aktivitäten spielen genauso eine rolle im rechercheprozess wie 
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emotionen und stimmungen. so beschreibt kuhlthau [7], dass in der themenfin
dungsphase beim erstellen einer wissenschaftlichen arbeit rechercheure unsicher
heit und Besorgnis empfinden, aber mit den ersten ergebnissen der recherche und 
den ersten ideen für eine thematische ausrichtung Begeisterung und optimismus 
erlebt werden. Derartige kognitionen und emotionen steuern die Qualität des in
dividuellen rechercheprozesses und müssen von einem recherchesystem moderiert 
werden können. Derzeitige theoretische grundlagen zum rechercheprozess ([4], 
[7]) und zum nutzungserleben ([2], [5], [6], [8], [9]) bilden den ausgangspunkt für 
die entwicklung eines theoretischen modells des rechercheprozesses, das als grund
lage der konzeption, gestaltung und entwicklung dient. Dieses umfassende modell 
befindet sich derzeit noch in der entwicklung.

Neue Interaktions und Visualisierungstechniken folgen dem Paradigma  
Embodied Interaction

Die Bedeutung der körperlichkeit für die kognition wird in der kognitionswissen
schaft heute als „embodiment“ (deutsch: Verkörperung oder inkarnation) bezeich
net. Die these lautet, dass intelligenz einen körper benötigt, also eine physische 
interaktion voraussetzt. Diese auffassung ist der klassischen interpretation der intel
ligenz als computation diametral entgegengesetzt und wird als grundlegende Wende 
in der kognitionswissenschaft angesehen. Diese neuen erkenntnisse sind auch für 
die menschcomputerinteraktion von großer relevanz. so wird bei neuen interak
tionsformen der körperlichkeit eine immer wichtigere rolle beigemessen – beispiels
weise berührungsempfindliche Bildschirme, auf denen digitale und reale objekte in 
einer art und Weise bedient werden können, wie wir es von realweltobjekten her 
gewohnt sind (dies wird auch als „tangible computing“ bezeichnet). Beispielsweise 
haben digitale objekte masse und trägheit und folgen den gesetzen der physik (wie 
im iphone der firma apple). reale objekte können auf die berührungsempfindliche 
oberfläche eines tisches gestellt werden und triggern das erscheinen von digitalen 
inhalten oder interaktionselementen (wie beim surface computertisch der firma 
microsoft). Damit bekommt die interaktion mit dem computer eine neue Qualität, 
da der Benutzer sein erlerntes Wissen über die interaktion mit der realen Welt auf 
die digitale Welt übertragen kann. interaktionsformen der realen und digitalen Welt 
werden vermischt bzw. wir sprechen hier auch von „Blended interaction“. neben 
der körperlichkeit spielt beim embodiment auch die soziale kommunikation eine 
wichtige rolle (auch als „social computing“ bezeichnet). Damit ist der umstand 
gemeint, dass wir heute häufig digitale medien in gruppensituationen nutzen und 
dabei die gleichberechtigte interaktion zwischen den teilnehmern bzw. den diese 
interaktion unterstützenden digitalen medien eine wichtige rolle spielt. so kön
nen bei heutigen berührungsempfindlichen tischen bzw. Wänden mehrere Benut
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zer gleichzeitig interagieren und wie gewohnt sozial kommunizieren. nicht wer die 
computermaus hat, hat die macht – alle beteiligten personen haben die gleichen 
möglichkeiten der teilnahme an der interaktion und können die aus der alltagswelt 
erlernten kommunikationsstile in die menschcomputerinteraktion einbringen. 
Beim embodied interaction tritt der computer als medium immer mehr in den 
hintergrund – die Benutzeroberfläche vermischt sich immer mehr mit gegenstän
den der realen Welt (tischen, Wänden) und gewinnt dadurch aber immer mehr an 
Bedeutung.

MedioVis 2.0 als Basis die Entwicklung der Blended Library

Die recherche mittels onlinekatalogen in der Bibliothek bzw. via Web von zu 
hause aus gehört schon lange zum standard moderner Bibliotheken. gerade der 
Zugriff von zu hause und das abspeichern von interessanten titeln unter einem 
eigenen Benutzerprofil bietet dem Benutzer gute möglichkeiten, seinen Besuch in 
der Bibliothek vorzubereiten. gleichzeitig verschaffen moderne recherchesysteme, 
wie beispielweise das von der universität konstanz in Zusammenarbeit mit der Bi
bliothek der universität konstanz entwickelte system medioVis 2.01 neue mög
lichkeiten, informationen im thematischen umfeld des gewünschten mediums 
zu erkunden. so können zum Beispiel zu einem als relevant erachteten filmtitel 
umfassende informationen zu den beteiligten akteuren via integrierter recherche 
beispielsweise im Web unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche erkundet wer
den (idee des katalogs 2.0 in analogie zum Web 2.0). Damit erschließt sich dem 
Benutzer, neben den inhalten des onlinekatalogs, ein reichhaltiger informations
raum, der ihm völlig neue möglichkeiten der Wissensaneignung schon während der 
recherche erlaubt. Da in Zukunft auch vermehrt titel in digitaler form angeboten 
werden (z. B. filme, eBooks), ist ein Weg in die Bibliothek nicht mehr zwingend 
erforderlich. Das gewünschte objekt des interesses kann am rechner direkt genutzt 
und weiterverarbeitet werden.

1 http://hci.unikonstanz.de/research/projects/medioVis Dfg gefördert (lis 4 gZ: BiB45inst 
15176/11)
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abbildung 1: (a) startbildschirm von medioVis 2.0: eine informationslandschaft, in der me
dienobjekte nach ihrem jeweiligen fachgebiet angeordnet sind. (b) Zooming in den Bereich 
„action“: Je näher einzelne objekten herangezoomt sind, desto mehr informationen werden 
angezeigt bis in (c) die höchste Detailstufe eines objektes zu sehen ist. in dieser Detailstufe sind 
alle informationen und funktionen zu einem medienobjekt (z. B. film abspielen) erreichbar.

medioVis 2.0 basiert primär auf dem paradigma zoombarer und objektorientierter 
Benutzerschnittstellen. Die grundlegende Visualisierung und das fundamentale in
teraktionsmodell ist eine zoombare objektorientierte informationslandschaft namens 
Zoil [11], die als ausgangspunkt für die exploration des informationsraumes dient 
(abbildung 1a). medioVis 2.0 ordnet jedes medienobjekt entsprechend dem jewei
ligen fachgebiet auf der informationslandschaft zunächst als cover an. um visuelle 
orientierungspunkte zu schaffen, sind hinter jedem fachgebiet, entsprechend der 
anzahl der medien, halos auf der landschaft verortet. Durch animiertes Zooming 
und panning ist es möglich, Bereiche und medienobjekte auf der landschaft zu er
reichen. Diese navigationstechnik setzt auf die menschliche fähigkeit der visuellen 
und räumlichen orientierung [12]. um diesen eindruck zu verstärken, werden si
nusartig beschleunigte animationen verwendet, die Bewegungen in der realen Welt 
ähneln. Zusätzlich beinhaltet die informationslandschaft einen parallaxen hinter
grund, der mit einem kleineren faktor zoomt und pannt, um den eindruck von 
räumlicher tiefe zu verstärken. somit kann durch natürliche und intuitive opera
tionen die mediensammlung exploriert werden (abbildung 1ac). Je tiefer in den 
inhalt der landschaft gezoomt wird, desto mehr Details und funktionen werden 
durch den ansatz des semantischen Zooms erreichbar. somit sind verfügbare funk
tionalitäten wie das abspielen eines Videos (abbildung 1c) oder der Zugriff auf eine 
Webseite nicht an isolierte applikationen, sondern an die jeweiligen informations
objekte gebunden, wie es von collins (1994) [13] mit objektorientierten Benutzer
schnittstellen vorgeschlagen wird.
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Die Idee der Blended Library

natürlich wird auch in Zukunft eine umfassende freihandbi blio thek, wie sie bei
spielsweise die Bi blio thek der universität konstanz darstellt, große Bedeutung für 
die Wissensvermittlung haben, da viele interessante titel nach wie vor in nicht di
gitaler form vorliegen werden und die Bedeutung der Bi blio thek als ein ort der 
Begegnung und des gemeinsamen lernens nicht zu unterschätzen ist. neben tradi
tionellen recherchearbeitsplätzen, die auf pcs bzw. laptops verfügbar sind, werden 
hier zukünftig ganz neue formen der interaktion im Zuge der recherche geboten 
werden (siehe abbildung 2). 

abbildung 2: konzeptskizze der Blended library mit der Verschmelzung von realweltob
jekten mit digitalen inhalten; bspw. kann ein Benutzer Zusatzinformationen zu einem Buch 
erhalten, indem er es auf einen multitouchtisch legt und auf dem Display erscheinende 
informationen und funktionalitäten mittels handgesten erkundet. große, interaktive Bild
schirme schaffen eine umgebung, in der kollaboratives arbeiten vereinfacht wird. mobile 
geräte können als navigationshilfe und als interaktives speichermedium dienen.

Bibliothekartag_komplett.indd   94 01.01.2010   21:17:08



95r. griebel: informationsmarkt und globalisierung

Dies geschieht nicht zum selbstzweck, sondern um den Benutzer beim erkunden 
des umfassenden medienbestandes und des darum angesiedelten informationsraums 
in viel natürlicherer Weise zu unterstützen und um die Zusammenarbeit in gruppen 
zu fördern. Das folgt dem neuen interaktionsparadigma des „embodied interaction” 
[3], das mittels tangible computing und social computing ganz neue formen der 
nutzung von informationsräumen ermöglicht − beispielsweise durch aufstellung 
von berührungsempfindlichen tischen (sogenannten tabletops, siehe abbildung 
2 unten) bzw. kiosksystemen in form einer litfaßsäule, die jeweils mittels multi
touch – vergleichbar dem iphone – bedient werden können. neben der normalen 
recherche kann der Benutzer von ihm ausgewählte medien (z. B. Bücher, DVDs) 
beispielsweise direkt auf den tisch legen (siehe abbildung 3a). Diese werden vom 
tisch erkannt (z. B. mittels Barcode, rfiDchip oder infrarotreflektierendem Byte
tag) und eröffnen dem Benutzer den einstieg in einen umfassenden multimedialen 
Wissensraum. Damit können Benutzer in den Daten verborgene informationen und 
funktionalitäten erreichen, wie beispielsweise eine ähnlichkeitssuche oder eine Voll
textsuche in einem Buch.

Die eingabe von suchbegriffen kann ebenfalls integriert in der berührungsemp
findlichen informationslandschaft erfolgen. so kann der Benutzer reale suchdreh
knöpfe (siehe abbildung 3b) auf den tisch legen. neben einem texteingabefeld 
erscheint automatisch eine onlinetastatur zur eingabe des suchbegriffes. alle Do
kumente, die diesen suchbegriff enthalten, werden automatisch innerhalb der in
formationslandschaft semantisch größer gezoomt. Durch Drehen des suchknopfes 
im uhrzeigersinn kann das gewicht des suchbegriffs erhöht werden und alle treffer 
werden semantisch noch stärker gezoomt. so können auch zwei oder mehr such
begriffe via suchdrehknöpfen eingegeben und durch entsprechendes Drehen der 
knöpfe die jeweiligen gewichte beeinflusst werden. Damit kann der Benutzer eine 
visuelle sensitivitätsanalyse seiner suchterme durchführen.

(a) (b)
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abbildung 3: Die integration von realweltobjekten in die interaktion ermöglicht neue for
men der exploration und suche. (a) eine DVD wird auf einen interaktiven tisch gelegt und 
erkannt. anschließend werden um die DVD interaktive schaltfl ächen mit informationen 
und funktionen angezeigt, um z. B. ähnliche medien zu fi nden. (b) suchbegriffe können 
mittels einem oder mehreren physischen Drehknöpfen verkörpert werden. Die gewichtung 
jedes einzelnen Begriffs kann mittels rechts bzw. linksrotation der knöpfe verstärkt bzw. 
verringert werden.

auch mobile endgeräte wie moderne smartphones (z. B. iphone) können in der 
Bi blio thek der Zukunft eine wichtige rolle spielen. neben der recherche und na
vigation zum gewünschten medium im regal können sie auch in kombination 
mit tabletops bzw. kiosksystemen eingesetzt werden. so kann der Benutzer mittels 
smartphone jederzeit auf gespeicherte favoriten zugreifen. Durch legen des smart
phones auf den tabletop können diese im Detail anzeigt bzw. via tabletop gefunde
ne medien direkt auf dem smartphone gespeichert werden, um sich anschließend 
beispielsweise zum gewünschten regal leiten zu lassen.

Zusammenfassung

Die Bi blio thek der Zukunft wird über ein nach einem einheitlichen interaktions
konzept gestaltetes recherchesystem verfügen (z. B. eine objektorientierte zoombare 
informationslandschaft) und gleichzeitig vielfältige interaktive endgeräte unterstüt
zen (smartphone, pcs, laptops, tabletops, kiosksysteme, public Walls). es wird zu 
einer Vermischung bzw. „Blending“ von realen objekten (d.h. das Buch, die DVD, 
aber auch Bedienelemente und mobile geräte) und den digitalen inhalten kom
men. Die recherche im Vorfeld bzw. im nachgang eines Bi blio theksbesuchs und 
die erkundung der medien innerhalb der Bi blio thek werden in ganz neuer Weise 
ineinandergreifen. Durch ein hohes maß an personalisierung und eine noch stärkere 
nutzung von digitalen inhalten werden sich gänzlich neue formen der Wissensver
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mittlung eröffnen. in der Bibliothek der Zukunft tragen die zu entwickelnden tech
nischen möglichkeiten der Blended interaction dazu bei, dass der rechercheprozess 
zu einer effektiven und effizienten handlung und gleichzeitig zu einem kreativen, 
anregenden erlebnis für jeden einzelnen, aber auch für gruppen wird. Die traditio
nelle Bibliothek ist nicht tot – im gegenteil, durch die intelligente Vermischung der 
stärken der realen und der digitalen Welt kann sie zu einem ort der Begegnung, des 
lernens und des Wissensaustausches ganz neuer Qualität werden.
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