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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 Informationsmanagement oder die
Archivierung von analogen und digitalen Informationsobjekten ausgeführt. Heutige Informationssysteme für Bibliotheken sind jedoch oft nur auf einzelne dieser Aktivitäten spezialisiert
und meist an spezifische Hardware wie PCs oder Terminal-Rechner gebunden. Darüber hinaus werden der soziale Kontext, die physische Umgebung, sowie die körperlichen Fähigkeiten eines Benutzers kaum oder überhaupt nicht berücksichtigt. Somit ist es Benutzern nicht
möglich, diese 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 Rechercheprozess und somit in die Interaktion mit der Bibliothek der Zukunft ein. Die theoretische 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 soll durch den umfassenden Einsatz von vorhandenen und
neuen interaktiven 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 Entwicklung innovativer Interaktions- und Visualisierungstechniken und zum anderen auf einem umfassenden
Verständnisses des Rechercheprozesses als komplexe Handlung mit dem begleitenden Er-
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leben der Recherche durch die Wissensarbeiter. Kognitive, motorische und soziale Aktivitäten spielen genauso eine Rolle im Rechercheprozess wie Emotionen und Stimmungen. So
beschreibt Kuhlthau [7], dass in der Themenfindungsphase beim Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit Rechercheure Unsicherheit 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 individuellen 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 Grundlage der
Konzeption, Gestaltung und Entwicklung dient. Dieses umfassende Modell befindet sich derzeit noch in der Entwicklung.

Neue Interaktions und Visualisierungstechniken folgen dem Para
digma Embodied Interaction
Die Bedeutung der Körperlichkeit für die Kognition wird in der Kognitionswissenschaft heute
als „Embodiment“ (deutsch: Verkörperung oder Inkarnation) bezeichnet. Die These lautet,
dass Intelligenz einen Körper benötigt, also eine physische Interaktion voraussetzt. Diese
Auffassung ist der klassischen Interpretation der Intelligenz als Computation diametral entgegengesetzt und wird als grundlegende Wende in der Kognitionswissenschaft angesehen.
Diese neuen Erkenntnisse sind auch für die Mensch-Computer Interaktion von großer Relevanz. So wird bei neuen Interaktionsformen der Körperlichkeit eine immer wichtigere Rolle
beigemessen – beispielsweise berührungsempfindliche Bildschirme auf denen digitale und
reale Objekte in einer Art und Weise bedient werden können, wie wir es von Realweltobjekten her gewohnt sind (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 Gruppensituation nutzen und dabei die gleichberechtigte Interaktion zwischen den Teilnehmern bzw. den diese Interaktion unterstützenden
digitalen Medien eine wichtige Rolle spielt. So können bei heutigen berührungsempfindlichen

Tischen bzw. Wänden mehrere Benutzer gleichzeitig interagieren und wie gewohnt sozial
kommunizieren. Nicht wer die Computermaus hat, hat die Macht – alle beteiligenden Personen haben die gleichen Möglichkeiten der Teilnahme an der Interaktion und können die aus
der Alltagswelt erlernten Kommunikationsstile in die Mensch-Computer Interaktion einbringen. Beim Embodied Interaction tritt der Computer als Medium immer mehr in den Hintergrund – die Benutzeroberfläche vermischt sich immer mehr mit Gegenständen 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 online Katalogen in der Bibliothek bzw. via Web von zuhause aus gehört schon lange zum Standard moderner Bibliotheken. Gerade der Zugriff von zuhause 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 Bibliothek der Universität Konstanz entwickelte System MedioVis
2.01neue Möglichkeiten, Informationen im thematischen Umfeld des gewünschten Mediums
zu erkunden. So können beispielsweise zu einem als relevant erachteten Filmtitel umfassende Informationen zu den beteiligten Akteuren via integrierter Recherche beispielsweise im
Web unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche erkundet werden (Idee des Katalogs 2.0 in
Analogie zum Web 2.0). Damit erschließt sich dem Benutzer, neben den Inhalten des online
Katalogs, ein reichhaltiger Informationsraum, der ihn 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.
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Abbildung 1: (a) Startbildschirm von MedioVis 2.0: Eine Informationslandschaft in der Medienobjek‐
te 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 Deatailstufe 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 Interaktionsmodell 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 des jeweiligen Fachgebiets 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 erreichen. Diese Navigationstechnik setzt auf die menschliche Fähigkeit der visuellen und räumlichen Orientierung [12]. Um diesen Eindruck zu verstärken, werden sinusartig
beschleunigte Animationen verwendet, die Bewegungen in der realen Welt ähneln. Zusätzlich beinhaltet die Informationslandschaft einen parallaxen Hintergrund, der mit einem kleineren Faktor zoomt und pannt, um den Eindruck von räumlicher Tiefe zu verstärken. Somit
kann durch natürliche und intuitive Operationen die Mediensammlung exploriert werden (Abbildung 1a-c). 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 Funktionalitäten, wie das Abspielen eines Videos (Abbildung 1c) oder der Zugriff auf
eine Webseite nicht an isolierte Applikationen, sondern an die jeweiligen Informationsobjekte
gebunden, wie es von Collins (1994) [13] mit objektorientierte Benutzerschnittstellen vorschlagen wird.

Die Idee der Blended Library
Natürlich wird auch in Zukunft eine umfassende Freihandbibliothek wie sie beispielsweise die
Bibliothek der Universität Konstanz darstellt große Bedeutung für die Wissensvermittlung
haben, da viele interessante Titel nach wie vor in nicht digitaler Form vorliegen werden und
die Bedeutung der Bibliothek als ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Lernens
nicht zu unterschätzen ist. Neben traditionellen 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 Realwelt‐Objekten mit
digitalen Inhalten; bspw. kann ein Benutzer Zusatzinformationen zu einem Buch erhalten, indem er
es auf einen Multitouch‐Tisch legt und auf dem Display erscheinende Informationen und Funktionali‐
täten mittels Handgesten erkundet. Große, interaktive Bildschirme schaffen eine Umgebung, in der
kollaboratives Arbeiten vereinfacht wird. Mobile Geräte können als Navigationshilfe und als interak‐
tives Speichermedium dienen.

Dies nicht zum Selbstzweck, sondern um den Benutzer beim Erkunden des umfassenden
Medienbestandes und den sich darum angesiedelten Informationsraum in viel natürlicherer
Weise zu unterstützen und um die Zusammenarbeit in Gruppen zu fördern. Dies folgt dem
neuen Interaktionsparadigma des „Embodied Interaction” [33], das mittels Tangible Computing und Social Computing ganz neue Formen der Nutzung von Informationsräumen ermöglicht. Dies kann beispielsweise durch Aufstellung von berührungsempfindlichen Tischen (sogenannten Tabletops, siehe Abbildung 2 - unten) bzw. Kiosksystemen in Form einer
Litfaßsäule, die jeweils mittels Multitouch – vergleichbar dem iPhone – bedient werden
können, erfolgen. Neben der normalen Recherche kann der Benutzer von ihm ausgewählte
Medien (z.B. Bücher, DVDs) beispielsweise direkt auf den Tisch legen (siehe Abbildung 3a).
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infrarotreflektierendem Bytetag) und eröffnen dem Benutzer einen Einstieg in einen
umfassenden multimedialen Wissensraum. Damit können Benutzer in den Daten verborgene
Informationen und Funktionalitäten erreichen, wie beispielsweise eine Ähnlichkeitssuche
oder eine Volltextsuche in einem Buch.
Die Eingabe von Suchbegriffen kann ebenfalls integriert in der berührungsempfindlichen Informationslandschaft erfolgen. So kann der Benutzer reale Suchdrehknöpfe (siehe Abbildung
3b) auf den Tisch legen. Neben einem Texteingabefeld erscheint automatisch eine Online
Tastatur zur Eingabe des Suchbegriffes. Alle Dokumente die diesen Suchbegriff enthalten
werden automatisch innerhalb der Informationslandschaft 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 mehrer Suchbegriffe via Suchdrehknöpfe eingegeben werden und durch entsprechendes Drehen der Knöpfe die jeweiligen Gewichte beeinflusst werden. Damit kann der Benutzer eine visuelle Sensitivitätsanalyse seiner Suchterme durchführen.
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Abbildung 3: Integration von Realwelt‐Objekten in die Interaktion ermöglicht neue Formen der Ex‐
ploration und Suche. (a) Eine DVD wird auf einen interaktiven Tisch gelegt und erkannt. Anschließend
werden um die DVD interaktive Schaltflächen mit Informationen und Funktionen angezeigt, um z. B.
ähnliche Medien zu finden. (b) Suchbegriffe können mittels einem oder mehrerer, physischer Dreh‐
knöpfen verkörpert werden. Die Gewichtung jedes einzelnen Begriffs kann mittels Rechts‐ bzw. Links‐
rotation der Knöpfe verstärkt bzw. verringert werden.

Auch mobile Endgeräte, wie moderne Smartphones (z.B. iPhone) können in der Bibliothek
der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Neben der Recherche und Navigation 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 Smartphones auf den Tabletop können diese
im Detail anzeigt bzw. via Tabletop gefundene Medien direkt auf dem Smartphone gespeichert werden, um sich anschließend beispielsweise zum gewünschten Regal leiten zu lassen.

Zusammenfassung
Die Bibliothek der Zukunft wird zwar über ein nach einem einheitlichen Interaktionskonzept
gestalteten Recherchesysteme verfügen (z.B. einer objektorientierten zoombaren Informationslandschaft) und gleichzeitig vielfältige interaktiven Endgeräten unterstützen (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 Bedienelementen und
mobilen Geräten) und den digitalen Inhalten kommen. Die Recherche im Vorfeld bzw. im
Nachgang eines Bibliotheksbesuchs und die Erkundung der Medien innerhalb der Bibliothek
werden in ganz neuer Weise ineinandergreifen. Durch ein hohes Maß an Personalisierung
und einer noch stärkeren Nutzung von digitalen Inhalten werden sich gänzlich neue Formen

der Wissensvermittlung eröffnen. In der Bibliothek der Zukunft tragen die zu entwickelnden
technischen Möglichkeiten des Blended Interaction dazu bei, dass der Rechercheprozess zu
einer effektiven und effizienten Handlung sowie gleichzeitig zu einem kreativen und anregenden Erlebnis für jeden Einzelnen aber auch für Gruppen wird. Die traditionelle 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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