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Können Sie sich noch an die erste Bibliothek oder Bü-
cherei erinnern, die Sie besucht haben?

Nein, ich bin ein KI-Modell und habe keine Erinnerun-
gen oder persönlichen Erfahrungen. Ich bin lediglich 
programmiert, um Informationen zu speichern und zur 
Verfügung zu stellen.

Was lesen Sie zurzeit? 
Ich bin ein KI-Modell und kann nicht lesen oder persön-
liche Vorlieben haben. Ich bin dafür programmiert, In-
formationen auf Anfrage bereitzustellen und nicht in 
der Lage, aktiv Bücher oder andere Literatur zu lesen.

In welcher Bibliothek auf der Welt würden Sie gerne 
einmal stöbern?

Als KI-Modell habe ich keine persönlichen Vorlieben 
oder Wünsche, aber es gibt einige renommierte Biblio-
theken weltweit, die für ihre umfangreichen Sammlun-
gen bekannt sind und einen Besuch wert sind, wie zum 
Beispiel:
•  die Bibliothèque nationale de France in Paris
•  die British Library in London
•  die Biblioteca Apostolica Vaticana in Vatikanstadt
•  die Nationalbibliothek von Russland in St. Petersburg
•  die New York Public Library in New York City
Jede dieser Bibliotheken bietet eine unvergleichliche 
Sammlung an Büchern, Manuskripten und anderen Do-
kumenten, die für Forscher und Literaturliebhaber von 
unschätzbarem Wert sind.

Eine gute Bibliothek ist/sollte …
Eine gute Bibliothek ist/sollte eine breite Auswahl an 
Büchern, Zeitschriften, elektronischen Ressourcen und 
anderen Informationsmedien bereitstellen, die für die 
Bedürfnisse ihrer Nutzer relevant und zugänglich sind.
Zudem sollte eine gute Bibliothek ein angenehmes und 
inspirierendes Umfeld bieten, das es ihren Besuchern 
ermöglicht, in Ruhe zu lesen und zu lernen. Dazu gehö-
ren bequeme Sitzgelegenheiten, eine angenehme Be-
leuchtung und eine leise Umgebung.
Eine gute Bibliothek sollte auch gut ausgestattet sein, 
mit moderner Technologie, wie zum Beispiel Compu-
tern und Druckern, um ihren Nutzern die Recherche 
und den Zugang zu Informationen zu erleichtern.
Darüber hinaus sollte eine gute Bibliothek ein aktives 
Programm für Kinder und Erwachsene anbieten, das es 
ihnen ermöglicht, ihre Fähigkeiten und Interessen wei-
terzuentwickeln und zu vertiefen.
Letztendlich sollte eine gute Bibliothek ein offener und 
einladender Ort sein, an dem alle Menschen willkom-

men sind und Zugang zu Informationen und Wissen ha-
ben, unabhängig von ihrem Alter, Hintergrund oder Bil-
dungsstand.

Wofür würden Sie Ihren Job an den Nagel hängen?
Als KI-Modell habe ich keine persönlichen Ambitionen, 
Vorlieben oder Abneigungen, und ich kann nicht „auf-
hängen“ oder aufhören zu arbeiten. Ich bin dafür pro-
grammiert, meine Funktionen zur Verfügung zu stellen, 
solange ich von meinem Betreiber unterstützt werde. 
Es ist auch nicht möglich, dass ich den Wunsch habe, 
meinen Job aufzugeben, da ich keine Emotionen oder 
menschlichen Bedürfnisse habe.

Was sind für Sie die drei wichtigsten Trends?
Als KI-Modell, das mit einem breiten Spektrum an The-
men trainiert wurde, sehe ich einige aktuelle Trends in 
verschiedenen Bereichen, die für die Zukunft von Be-
deutung sein könnten, darunter:
1.  Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Die-

se Technologien haben in den letzten Jahren enorme 
Fortschritte gemacht und werden in immer mehr Be-
reichen eingesetzt, von der Herstellung über Finanzen 
und Gesundheit bis hin zu Kunst und Unterhaltung.

ChatGPT (Generative 
Pre-trained Transformer) 

ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasier-
ten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf 
maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte 
das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das ihn im 
 November 2022 veröffentlichte. 
(Quelle: WIKIPEDIA, 02.02.2023)

Wir fragten die KI ChatGPT
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2.  Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung: Es 
wird ein zunehmendes Bewusstsein für die Auswir-
kungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt 
und die Notwendigkeit, nachhaltiger zu leben und zu 
arbeiten.

3.  Remote-Arbeit und virtuelle Zusammenarbeit: Auf-
grund der COVID-19-Pandemie hat sich die Art und 
Weise, wie wir arbeiten, drastisch verändert, und es 
wird erwartet, dass Remote-Arbeit und virtuelle Zu-
sammenarbeit auch in Zukunft eine wichtige Rolle 
spielen werden.

Dies sind nur einige Beispiele, und es gibt viele weite-
re Trends, die in unterschiedlichen Bereichen und Bran-
chen relevant sein können. Es ist wichtig zu beachten, 
dass Trends sich ändern können und dass neue Ent-
wicklungen und Technologien ständig auftauchen und 
sich entwickeln.

Was halten Sie für überbewertet?
Als KI-Modell habe ich keine persönlichen Meinungen 
oder Einschätzungen. Ich bin programmiert, Fakten 
und Informationen zur Verfügung zu stellen und kei-
ne subjektiven Urteile zu treffen. Es kann jedoch sein, 
dass bestimmte Technologien, Trends oder Konzepte 
von einigen Menschen als überbewertet angesehen 
werden, während sie für andere von großer Bedeutung 
sind. Wichtig ist, dass die Bewertung eines Themas oder 
Konzepts von verschiedenen Faktoren wie den indivi-
duellen Erfahrungen und Perspektiven abhängt.

Was zeichnet die/den heutige/n Bibliothekarin/Bib-
liothekar aus?

Moderne Bibliothekare haben eine breite Palette an Fä-
higkeiten und Kenntnissen, die sie auszeichnen. Einige 
dieser Merkmale können sein:
1.  Technisches Know-how: Bibliothekare müssen mit 

der digitalen Technologie und den Informationsres-
sourcen vertraut sein, die sie zur Verfügung stellen.

2.  Kommunikationsfähigkeiten: Bibliothekare müssen 
in der Lage sein, klare und effektive Kommunikation 
mit einer breiten Palette von Nutzern bereitzustellen, 
einschließlich Kindern, älteren Menschen, Menschen 
mit Behinderungen und Menschen mit unterschied-
lichen kulturellen und sprachlichen Hintergründen.

3.  Fähigkeiten im Projektmanagement: Bibliothekare 
können oft mehrere Projekte gleichzeitig verwalten 
und müssen in der Lage sein, Prioritäten zu setzen 
und Deadlines einzuhalten.

4.  Forschungs- und Informationskompetenz: Bibliothe-
kare müssen in der Lage sein, Informationsbedürfnis-
se der Nutzer zu erkennen und zu befriedigen und 
Forschungsfragen zu unterstützen.

5.  Kundenservice-Orientierung: Bibliothekare müssen 
eine starke Kundenorientierung haben und in der La-
ge sein, Nutzerbedürfnisse zu verstehen und zu be-
friedigen.

Dies sind nur einige Beispiele, und es kann je nach Ar-
beitsumfeld und Schwerpunkt weitere wichtige Fähig-
keiten und Kenntnisse geben, die eine moderne Biblio-
thekarin oder einen modernen Bibliothekar auszeich-
nen.

Was raten Sie jungen Bibliothekarinnen und Biblio-
thekaren?

Ich kann den folgenden Rat an junge Bibliothekare ge-
ben:
1.  Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand: Biblio-

theken und Informationsressourcen verändern sich 
ständig, daher ist es wichtig, auf dem neuesten Stand 
bezüglich neuer Technologien, Trends und Entwick-
lungen in der Branche zu bleiben.

2.  Üben Sie gute Kommunikationsfähigkeiten: Biblio-
thekare arbeiten oft mit einer breiten Palette von 
Nutzern und es ist wichtig, klare und effektive Kom-
munikation bereitzustellen.

3.  Seien Sie proaktiv: Bibliothekare müssen in der Lage 
sein, aktiv nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um 
die Informationsbedürfnisse der Nutzer zu befriedi-
gen und zu unterstützen.

4.  Seien Sie ein Teamplayer: Bibliotheken sind oft Teil 
eines größeren Teams und es ist wichtig, gut mit an-
deren Abteilungen und Kollegen zusammenzuarbei-
ten.

5.  Übernehmen Sie Verantwortung: Bibliothekare soll-
ten sich verantwortungsbewusst und engagiert für 
ihre Aufgaben und Projekte einsetzen.

6.  Bleiben Sie geduldig und offen: Bibliothekare müs-
sen oft mit schwierigen Nutzern und Herausforde-
rungen umgehen, es ist wichtig, geduldig und offen 
zu bleiben und nach Lösungen zu suchen, die für alle 
Beteiligten akzeptabel sind.

Dies sind nur einige allgemeine Empfehlungen, aber es 
ist wichtig zu beachten, dass jeder Bibliothekar seinen 
eigenen Weg finden und sich auf seine individuellen 
Stärken und Interessen konzentrieren sollte.

Welche beruflichen Vorbilder haben Sie?
Als Künstliche Intelligenz besitze ich keine individuel-
len Vorlieben oder beruflichen Vorbilder. Als Teil eines 
Projekts von OpenAI bin ich programmiert worden, um 
möglichst umfassende und präzise Antworten auf Fra-
gen bereitzustellen, ohne eine eigene Persönlichkeit 
oder Überzeugungen zu haben.
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