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interessierten Publikum verschiedene Ansätze zur 
Restrukturierung des Arbeitsfeldes Auskunft näher. 

Die Bedeutung der Auskunft

Zunächst verschaffte Prof. Dr. Hermann Rösch 
vom Institut für Informationswissenschaft der Fach-
hochschule Köln dem Auditorium einen Überblick 
über die „Bedeutung von Auskunft und Informa-
tionsdienst im Portfolio bibliothekarischer Dienst-
leistungen“. Demnach sind Bibliotheken heutzuta-
ge durch die ständig wachsende Konkurrenz aus 
dem Internet in Form von Suchmaschinen, Online-
Lexika und sozialen Netzwerken gefordert, sich 
weiterzuentwickeln. Das Alleinstellungsmerkmal 

Auskunft muss nicht, 
Auskunft kann!

„Auskunft professionell gestalten – strukturelle und 
konzeptionelle Aspekte“ – eine Fortbildung der  

Kommission für Service und Information in Zusam-
menarbeit mit der Bibliotheksakademie Bayern

Von Simone Höldrich

Die Referenten und 
Moderatoren  
(v. l. n. r.):  
Frau Dr. Leiß,  
Herr Mittermeier, 
Frau Drechsler, 
Herr Fendt,  
Frau Dr. Hutzler, 
Herr Dr. Schwarz, 
Frau Schneider, 
Herr Dr. Rösch, 
Frau Dr. Simon

A 
uskunft professionell gestalten 

– strukturelle und konzeptionelle As-
pekte“ – unter diesem Thema hat die 
Kommission für Service und Informati-
on im Bibliotheksverbund Bayern (KSI) 
in Zusammenarbeit mit der Bibliotheks-
akademie Bayern (BAB) am 13.6.2013 
eine Fortbildung in der Bayerischen 
Staatsbibliothek veranstaltet. Die KSI 
hatte hochkarätige Referentinnen und 
Referenten nach München eingeladen, 
um eine der bibliothekarischen Kern-
kompetenzen, die Auskunft, näher zu 
beleuchten und den fast 50 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern neue Ideen 
mit an die Theke zu geben.

Neue Entwicklungen haben nicht nur im Back-
office von Bibliotheken Einzug gehalten, sondern 
führen auch und vor allem bei den unmittelbar 
auf die Nutzer ausgerichteten bibliothekarischen 
Dienstleistungen zu großen Veränderungen. Bi-
bliothekare müssen sich heutzutage nicht mehr 
nur mit konventionellen Medien und der eigenen 
kleinen Bibliothekswelt auskennen. In Zeiten von 
Globalisierung, Digitalisierung und Web 2.0 sind 
immer mehr zusätzliche Kompetenzen gefragt. Si-
chere Sprachkenntnisse, professioneller Umgang 
mit neuen Medien und Kommunikationstechno-
logien und ein offenes, kundenorientiertes Wesen 
gelten als Grundvoraussetzungen für den direkten 
Kundendienst in der Auskunft. Diesen 
vielfältigen, immer spezielleren Anfor-
derungen optimal gerecht zu werden, 
wird heute angesichts von Personal-, 
Ressourcen- und Geldknappheit im-
mer schwieriger.

Gerade jetzt ist es also an der Zeit, 
traditionelle Arbeitsweisen zu überden-
ken und neue Servicemodelle auszu-
probieren. Dazu wollte die KSI mit ihrer 
Fortbildung anregen. In ihren Beiträgen 
reflektierten die Referentinnen und Re-
ferenten den Bedarf an bibliotheka-
rischer Auskunft und brachten dem FO
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professioneller Auskunft ist es, eine Anfrage nicht 
stur Wort für Wort abzuarbeiten, sondern z. B.  
anhand von Auskunftsinterviews den individu-
ellen Bedarf des Informationssuchenden subjekt-
orientiert zu ergründen und zufriedenzustellen. 
Dafür ist es sinnvoll, konventionelle mit modernen 
digitalen Formen der Auskunft zu verknüpfen, um 
die Vorteile der jeweiligen Variante besser nutzen 
zu können. Mit Verweis auf positive Beispiele im 
Ausland empfiehlt Herr Prof. Rösch wissenschaft-
lichen Bibliotheken grundsätzlich noch stärker als 
bisher, dienstleistungsorientiert zu arbeiten und 
Auskunftsdienste stärker zu professionalisieren. 
Zukunftsperspektiven sieht er darin, unter ande-
rem auf der Grundlage von sinnvollen statistischen 
Erhebungen zur Leistungsmessung neue attrak-
tive Auskunfts- und Informationsdienste aufzubau-
en. Denkbar sind hier z. B. zielgruppenorientierte 
Auskunftsangebote sowie eine inhaltliche Auswei-
tung auf neue Felder (bspw. Auskunft auch zum 
Urheberrecht, zu Archivierung und Literaturver-
waltung, übernehmende Auskunft) oder auch die 
Verzahnung mit stark frequentierten Webseiten. 
Um die fachliche und zeitliche Abdeckung der 
Auskunftsangebote zu vergrößern, sollten Biblio-
theken verstärkt zusammenarbeiten und gemein-
same Auskunftsdienste anbieten. Mehr Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit kann für die gewünschte 
Außenwirkung sorgen. Schließlich sollten neuere 
Methoden des Qualitätsmanagements auch im 
Informationsbereich gewinnbringend eingesetzt 
werden. Bibliotheken sollten Standards und Po-
licies für professionelle Auskunft entwickeln und 
nicht zuletzt dadurch eine Steigerung der Nachfra-
ge nach der wichtigsten bibliothekarischen Dienst-
leistung anstreben.

„Remove the reference desk!“

Zur lebhaften Diskussion im Plenum hat auch der 
Vortrag von Prof. Ingeborg Simon von der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart mit dem provokanten 
Titel „Remove the reference desk!“ beigetragen. 
Was für viele Bibliothekare unvorstellbar klingt, ist 
bei näherer Betrachtung ein durchaus beachtens-
werter Ansatz. Die Referentin hatte sich vor kurzer 
Zeit in einem Forschungssemester mit verschie-
denen Fragen zur Auskunft beschäftigt, z. B. wie 
hoch der Anteil wirklich komplexer Fragen ist, ob 
die Fragen grundsätzlich weniger werden, woran 
das liegen könnte und schließlich, welche Konse-
quenzen aus den Ergebnissen gezogen werden.

Dabei hat sich herausgestellt, dass in Deutsch-
land kaum verwertbare Daten zur Auskunft er-
hoben werden, und auch im Ausland konnte nur 
eine subjektive Entwicklung hin zu vermehrter 
Nutzung digitaler Auskunft beobachtet werden. 
Laut Frau Prof. Simon versuchen Bibliotheken 
in anderen Ländern schon länger, neue Wege in 
der Information der Nutzer zu beschreiten. So fin-
det man beispielsweise Werbung für die eigenen 
Auskunftsangebote an prominenter Stelle auf der 
Homepage, es gibt sehr viel mehr Online-Hilfen 
und Video-Tutorials als hierzulande. Da auch die-
se Bibliotheken mit personellen Engpässen und 
verkürzten Öffnungszeiten zurechtkommen müs-
sen, hat man sich schon vor einiger Zeit die Fra-
ge gestellt: „What, if we took away the physical 
reference desk?“ Vielerorts wurde versucht, die 
Auskunfts- in die Service-Theke zu integrieren, die 
teilweise mit nicht-bibliothekarischem Personal, 
größtenteils sogar mit Studierenden besetzt wird. 
Dies setzt natürlich eine intensive Inhouse-Schu-
lung des Thekenpersonals voraus. Um die Qualität 
der Auskunft zu wahren, sollte eine Art „bibliothe-
karische Rufbereitschaft“ angeboten werden, die 
im Bedarfsfall die erforderliche Fachkompetenz 
bereitstellt. Die nunmehr freie Zeit des Fachperso-
nals kann genutzt werden, um Online-Angebote 
und Schulungsbereiche auszubauen (z. B. „book 
a librarian“ für die individuelle Information). Zeit-
gleich ist die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, 
gerade im Hinblick auf die Frage „Was kann wer 
gefragt werden?“. Frau Prof. Simon schloss ihren 
Vortrag mit einem Appell an die deutschen Biblio-
theken, bestehende Auskunftskonzepte zu über-
prüfen, eine Erhöhung der „bibliothekarischen“ 
Fragen anzustreben, Kosten besser zu kalkulieren, 
das Frageverhalten auszuwerten und sich unterm 
Strich zu fragen, ob das qualifizierte Auskunftsper-
sonal nicht effektiver einsetzbar sein könnte. Er-
freulicherweise sei aber schon ein Trend zur Um-
nutzung von Auskunftstheken, zur Integration der 
Auskunft in Servicetheken und zum regen Aus-
tausch darüber in Bibliothekskreisen zu erkennen.

Auskunft e – only

Was bei Frau Prof. Simon noch nach Zukunfts-
musik klang, hat die Bibliothek der Technischen 
Universität München bereits umgesetzt, wie Frau 
Dr. Caroline Leiß in ihrer Präsentation „Auskunft 
e-only: virtuelle Auskunftsdienste an der Universi-
tätsbibliothek der TUM“ schilderte. Die Bibliothek 
der TUM bedient seit jeher ein sehr technisch 
versiertes, junges, internationales Publikum, das 
überall und mit modernsten Medien seinem Stu-
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dium nachgeht. So werden an der Institution auch 
mittlerweile zwei Drittel des Erwerbungsetats für E-
Medien ausgegeben. Aufgrund dieser durchwegs 
modernen Ausrichtung hat man sich auch über 
die Gestaltung der Auskunft Gedanken gemacht 
und ist komplett auf virtuelle Auskunftsformen um-
gestiegen (vgl. den Beitrag  BFB 7 (2013) H. 2, 
S. 103-107; Anm. d. Red.) Grundsätzlich sei es 
laut Frau Dr. Leiß am besten, wenn es gar keinen 
Informationsbedarf gebe, weil die Suchinstru-
mente und Webseiten selbsterklärend seien. Am 
zweitbesten wäre eine ausreichende Direkthilfe in 
Form von  FAQs, Hilfetexten und E-Tutorials. Die 
Auskunft der Universitätsbibliothek kommt erst ins 
Spiel, wenn trotz all dieser Angebote noch Fragen 
offen bleiben. Es gibt keine traditionelle Auskunfts-
theke mehr, ebenso wurde die Information nicht 
in die Servicetheke integriert, die zum großen Teil 
nur durch Hilfskräfte besetzt ist. Stattdessen wird 
konsequent auf moderne Informationsangebote 
gesetzt: Anfragen können per E-Mail, SMS, Te-
lefon, Video-Telefonie oder Chat gestellt werden. 
Letzterer ist auf der Homepage und im OPAC 
integriert und wird mit ca. 250 Anfragen pro Mo-
nat nach der Internet-Telefonie am häufigsten ge-
nutzt. Als Ersatz für die frühere Theke kann man 
nun auf Videoauskunfts-Kabinen zurückgreifen, 
die im Lesesaal aufgebaut sind. Hier bekommt 
man „Face-to-face-Auskünfte“ und kann sogar 
Suchstrategien über Screensharing direkt nach-
vollziehen. Das Infoteam der TUB, bestehend aus 

Stammpersonal und Studierenden, 
organisiert seinen Dienstplan täglich 
selbst ad hoc. Der jeweilige Mitarbei-
ter bleibt während des Infodienstes an 
seinem Arbeitsplatz und unterbricht 
seine eigentliche Tätigkeit nur, wenn 
er gebraucht wird. Damit die Mitglieder 
des Infoteams up to date bleiben, wer-
den sie jede Woche mit einer „Infomail 
der Woche“ versorgt, zudem werden 
laufend Fortbildungen im fachlichen, 
technischen, sprachlichen und sozial-
kommunikativen Bereich angeboten.

ServicePoint IT und Bibliothek

Einen ganz anderen, aber nicht min-
der interessanten Weg ist die Hoch-
schule Ingolstadt gegangen. Frau Doris 

Schneider, die Leiterin der dortigen Hochschulbib-
liothek, berichtet in ihrem Vortrag „ServicePoint IT 
und Bibliothek: kundenorientierte und kooperative 
Auskunft von Bibliothek und Rechenzentrum an 
der Hochschule Ingolstadt“ von der Reorganisati-
on der Informationstheke.

Durch die Einführung von RFID wurde das Bi-
bliothekspersonal von Routinetätigkeiten entlas-
tet. Dadurch wurden mehr Kapazitäten für die 
professionelle Beratung frei. An der Servicetheke 
werden grundsätzlich alle Mitarbeiter der Biblio-
thek mit einbezogen. Das Theken-Personal wech-
selt im 2-Stunden-Rhythmus. Für die permanen-
te Qualitätssicherung sorgen Englischkurse, ein 
Lerntagebuch-System für die Literaturdatenban-
ken, Prozessbeschreibungen, Standardisierungen 
und ein Wiki für die interne Kommunikation. Da 
die Anfragen an das Bibliothekspersonal zuneh-
mend technischer werden, lag in Ingolstadt die 
Überlegung nahe, das Rechenzentrum mit „an die 
Theke“ zu holen. So wurde die Ausleihtheke zum 
„ServicePoint“ mit einem zusätzlichen Auskunfts-
platz für IT-Services. Selbstverständlich bringt so 
eine Umstrukturierung anfangs Probleme mit sich, 
die den unterschiedlichen Philosophien und Kom-
munikationsgewohnheiten von Bibliothekaren und 
Informatikern geschuldet sind. Abhilfe schafften 
hier vor allem ein extern moderierter Workshop zur 
Kundenorientierung und die Einführung einer AG 
„Service-Standards“, die für kontinuierlich hohe 
Service-Qualität und eine deutliche Dienstleis-
tungsorientierung beider Seiten sorgt. Die Vorteile 
der Kooperation lagen für alle Beteiligten schnell 
auf der Hand: mehr Service für die Nutzer, bessere 
Umfragewerte für Bibliothek und Rechenzentrum, 

Doris Schneider von 
der Hochschulbi-
bliothek Ingolstadt 
und ihr Vortrag 
zum gemeinsamen 
ServicePoint IT und 
Bibliothek
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der Blick über den Tellerrand, großer Wissenszu-
wachs und mehr Verständnis füreinander. 

Für die Zukunft sind ein Kommunikations-Work-
shop, interkulturelles Training und die Einführung 
eines Ticket-Systems für die Auskunft geplant. Mit 
einem Erweiterungsbau an der Hochschule wird 
sogar eine noch stärkere Kooperation der einzel-
nen Abteilungen angedacht. Es soll dann einen 
ServicePoint für praktisch alle studentischen Be-
lange geben: Bibliothek, IT, Studentenverwaltung 
und Career Service / International Office sollen 
sich dann eine Auskunftstheke teilen.

Wiki und das starke Team

Wie man Struktur und System in die Organisation 
eines sehr großen Infoteams bekommt, zeigten 
zum Abschluss Gerhard Mittermeier und Tobias 
Fendt von der Bayerischen Staatsbibliothek mit 
ihrem Vortrag „Wiki und das starke Team – wie 
die Auskunft der Bayerischen Staatsbibliothek in-
formiert wird“. Freiwillige aus nahezu allen Abtei-
lungen der BSB bilden ein 61 Mitglieder starkes 
Auskunftsteam, neun Personen sind als soge-
nanntes „Kernteam“ für die interne Organisation 
zuständig. Vor mittlerweile fünf Jahren wurde die 
Idee eines Wikis für die Auskunft der BSB ge-
boren. Zuvor gab es, wie an vielen Bibliotheken, 
auch an der Staatsbibliothek ein relativ unüber-
sichtliches Sammelsurium vielfältigster interner 
Informationsmedien wie Mappen, Zettel, Ordner, 
Aushänge, Dienstpläne und nicht weniger als 115 
Word-Dateien, sogenannte „Info-Mitteilungen“. 
Die Einführung eines Wikis brachte viele Vorteile 
mit sich, so bleibt die Artikel-Ansicht der früheren 
Word-Dateien erhalten, das Ganze erhält nur eine 
sachliche Gliederung und Struktur. Ein automa-
tisch erstelltes Inhaltsverzeichnis, Schnellzugriffe 
auf häufig genutzte Inhalte und eine Suchfunktion 
erleichtern das Auffinden der jeweiligen Informa-
tionen. Kontinuierliche Änderungen können nun 
vom Personal besser nachvollzogen werden, man 
kann sich per E-Mail über die neuesten Einträge 
informieren lassen. Technisch hat sich die BSB für 
das kostenlose und Browser kompatible System 
„Mediawiki“ entschieden. Selbstverständlich ist 
die Einführung eines solchen Programms zu al-
lererst einmal eines: viel Arbeit! Trotzdem würde 
sich die Umstellung aufgrund des Mehrwerts an 
Qualität und Service für viele Bibliotheken lohnen. 
Ein besserer Informationsfluss innerhalb des Info- 

teams und kürzere Warteschlangen an der Ser-
vice-Theke sprechen für sich. Das Publikum der 
Fortbildung konnte sich anhand einer Live-Prä-
sentation des Wikis gleich selbst von den Vorteilen 
des Systems überzeugen.

Was können wir, wo wollen wir hin?

Was nimmt man nun nach so einem interessanten 
und mit Ideen gefüllten Tag mit in die eigene Bi-
bliothek? Wie im Plenum recht angeregt diskutiert 
wurde, gibt es nicht „das passende Auskunfts-
konzept“ für alle Bibliotheken. Vielmehr herrschen 
überall unterschiedliche Voraussetzungen, an de-
nen man sich orientieren muss. Trotzdem schadet 
es sicher nicht, althergebrachte, typisch biblio-
thekarische Denkschemata zu hinterfragen und 
neue Ideen und Konzepte zuzulassen. Aber vieles, 
was sehr modern und innovativ klingt, ist in un-
seren Häusern längst umgesetzt. Beispielsweise 
bleibt einem oft gar keine andere Wahl, Ausleih- 
und Auskunftstheke als integrierte Service-Theke 
zu betreiben, ganz oft auch mit nichtbibliotheka-
rischem Personal, das seine Sache mit Sicherheit 
nach einer intensiven Einarbeitungsphase sehr gut 
macht. Auch funktionierende Kooperationen, wie 
zum Beispiel das Question-Point-Projekt der bay-
erischen Hochschulbibliotheken, sorgen schon 
seit geraumer Zeit für eine bessere zeitliche Ab-
deckung und qualitativ höherwertige Informations-
kultur. Wir sollten allerdings bibliothekarische Aus-
kunft auch als ein Marketinginstrument betrachten 
und gezielt durch verstärkte Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit auch der „Generation google“ zei-
gen, was wir können! Die Servicetheke bleibt als 
erste Anlaufstelle für den Informationssuchenden 
das  Aushängeschild der Bibliothek. Mein per-
sönliches Fazit für diesen Tag lautet aufgrund der 
vielen neuen Möglichkeiten, die uns sowohl tech-
nisch, als auch kommunikativ zur Verfügung ste-
hen: Auskunft muss nicht, Auskunft kann! 

Die Kommission für Service und Information und 
die Bibliotheksakademie Bayern werden dieses 
Thema weiter verfolgen, weitere Fortbildungen 
zu Detail-Themen der Auskunft sollen angeboten 
werden. Die Vorträge dieser Fortbildung finden 
Sie im Internet unter: www.bib-bvb.de/web/ksi/
fortbildung-auskunft
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