
36

Forum Benutzung

Bibliotheksforum Bayern 02 (2008)

W 
elche elektronischen Recherchemedien 

nutzen Sie? Nehmen Sie an Schulungen und 
Kursen der Bibliothek teil? In welchem Bereich 
wünschen Sie sich ein erweitertes Angebot? Wo 
sehen Sie bei sich den größten Nachholbedarf? 
An wen wenden Sie sich, wenn Sie eine Frage 
zur Recherche haben? Welchen Schulungstyp 
ziehen Sie vor?

Wie informationskompetent  
sind die bayerischen  

Studierenden im Jahr 2007?
Eine Studie der AG Informationskompetenz im Biblio-
theksverbund Bayern untersucht die Nutzung des 
Informations- und Schulungsangebots der baye-
rischen Hochschulbibliotheken und stellt die aktu-
ellen Konzepte den Anforderungen und Wünschen 
der Studierenden gegenüber. Die Ergebnisse dienen 
als Grundlage für die Entwicklung von grundle-
genden Strategien zur Vermittlung von Informations-
kompetenz.

Von Fabian Franke und André Schüller-Zwierlein 

13.792 Studierende an neun Universitäts- und 
fünf Fachhochschulbibliotheken in Bayern haben 
diese Fragen bei einer Onlineumfrage beantwor-
tet, die die AG Informationskompetenz Bayern im 
Wintersemester 2006/07 durchgeführt hat. Hoch-
schulbibliotheken, die die Vermittlung von Infor-
mationskompetenz zu ihren Kernaufgaben zählen, 
müssen regelmäßig Kenntnisstand und Defizite 
der Studierenden überprüfen, um ihre Konzepte 
den sich verändernden Recherchegewohnheiten 
anzupassen und Strategien besonders im Hinblick 
auf die Einführung der Bachelor- und Masterstu-
diengänge zu entwickeln. Die Studie ist daher die 
Voraussetzung dafür, die Organisationsstrukturen 
auf die Anforderungen der Studierenden und der 
Hochschule auszurichten und die Personalres-
sourcen effizient einzusetzen. 

Die Anzahl der Teilnehmer an der Umfrage ist an 
den beteiligten Hochschulen sehr unterschiedlich. 
Wir zeigen hier das bayerische Gesamtergebnis 
im Vergleich mit dem jeweiligen Minimum und 

Maximum an den Universitätsbiblio- 
theken mit einer Beteiligung von über 
8 % gemessen an der Gesamtzahl 
der Studierenden – das sind die UBs 
in Bamberg, München (LMU und TU), 
Regensburg und Würzburg. Deut-
liche Schwankungen weisen auf si-
gnifikante lokale Besonderheiten hin; 
unterscheiden sich die Extremwerte 
wenig vom Durchschnitt, lässt sich 
ein einheitlicher bayerischer Trend 
ableiten. Die vollständige Studie mit 
einer Auswertung auch der fachspe-
zifischen Unterschiede wird Anfang 
2008 veröffentlicht.

AG INFormAtIoNSKompEtENZ

Die Arbeitsgemeinschaft Informationskompetenz 
im Bibliotheksverbund Bayern wurde Anfang 
2006 von den Konferenzen der Direktoren der 
Universitätsbibliotheken und der Leiter der Fach-
hochschulbibliotheken eingerichtet, um einheit-
liche Standards zu formulieren, die Fachleute vor 
Ort zu unterstützen und Best Practice zu koordi-
nieren. In der AG arbeiten Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare aus Universitäts-, Fachhochschul- 
und staatlichen Bibliotheken mit. Ständige Gäste 
sind Vertreter der Bayerischen Bibliotheksschule 
und der Landesfachstelle für das öffentliche Bi-
bliothekswesen. 

Internetadresse: 
www.bib-bvb.de/protokolle/AGIK.htm
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Datenbanken und elektronische Zeitschriften 
werden höchstens von einem Drittel der bay-
erischen Studierenden genutzt. 

Insgesamt recherchieren fast 87 % der Teilnehmer 
im Onlinekatalog – das bedeutet aber auch, dass 
13 % der Studierenden, obwohl sie die Websei-
te ihrer Bibliothek aufgerufen haben und von dort 
dem Link auf die Umfrage gefolgt sind, noch nicht 
einmal das grundlegende Rechercheinstrument 
der Bibliothek nutzen. Weitere für eine umfassende 
wissenschaftliche Recherche unumgängliche Res-
sourcen wie den Verbundkatalog (und damit den 
Zugang zur Fernleihe), Datenbanken oder elek-
tronische Zeitschriften nutzen nicht mehr als ein 

den beteiligten Bibliotheken. Werden umfangreiche 
und verpflichtende Lehrveranstaltungen durchge-
führt, sind die Nutzungszahlen weitaus höher als 
im gesamtbayerischen Durchschnitt. So ist zu er-
reichen, dass bis zu 97 % der Umfrageteilnehmer 
mit dem Onlinekatalog vertraut sind. Gateway Bay-
ern, Datenbanken und elektronische Zeitschriften 
weisen an Bibliotheken mit umfassenden Schu-
lungsaktivitäten eine teilweise mehr als doppelt so 
hohe Zugriffsrate auf als an Standorten mit wenig 
entwickelten Konzepten. Die in den letzten Jahren 
entwickelten Strategien zur Förderung der Informa-
tionskompetenz zeigen also erste Erfolge; trotzdem 
besteht weiterhin massiver Informationsbedarf bei 
den Studierenden.

Nur gut ein Zehntel der bayerischen Studie-
renden nimmt an einer über eine Bibliotheks-
führung hinausgehenden Einführung in die 
wissenschaftliche recherche in der Biblio-
thek teil.

An einer Bibliotheksführung haben insgesamt ein 
Drittel der Umfrageteilnehmer teilgenommen. Bi-
bliotheken mit einem beworbenen und integrierten 
Angebot können diesen Anteil auf mehr als die Hälf-
te steigern. Nur wenige Studierende (bayernweit 
gut 12 %) erhalten jedoch eine über eine Führung 
hinausgehende Rechercheausbildung. Sie treffen 
damit nahezu unvorbereitet auf die Rechercheanfor-
derungen im Studium. Bei einmaligen Schulungen 
schwanken die Werte lokal je nach Ausbau des 
Angebots zwischen 2 % und 33 %. Regelmäßige 
Kurse werden noch kaum durchgeführt. Diese zu 
etablieren und in Bachelor- und Masterstudiengän-
ge zu integrieren, bleibt daher eine schwerpunkt-
mäßige Aufgabe der Hochschulbibliotheken.

DIE VErmIttluNG VoN INFormAtIoNS-
KompEtENZ AlS BIBlIotHEKArIScHE 
KErNAuFGABE

Viele Bibliotheken sehen die Vermittlung von In-
formationskompetenz in immer stärkerem Maße 
als ihre Kernaufgabe an. Als Kernaufgabe steht 
sie gleichrangig neben der Erwerbung, Erschlie-
ßung und Bereitstellung von Medien. Dazu sind 
die notwendigen personellen und organisato-
rischen Voraussetzungen zu schaffen. Zu einer 
Kernaufgabe gehören sowohl eine Kooperation 
zwischen Bibliotheken, um die lokalen Aktivi-
täten durch konkrete Empfehlungen und prak-
tische Vorarbeiten zu fördern, als auch eine 
überörtliche Koordination, um durch einheitliche 
Standards eine hohe Qualität des Lehrangebots 
zu gewährleisten.

Drittel der Umfrageteilnehmer. Eine systematische 
Literaturrecherche findet also in der Regel nicht 
statt, der Recherchewille oder das Recherchever-
mögen der Studierenden ist begrenzt.

Nachfrage und Nutzung sind allerdings stark vom 
lokal vorhandenen Medien- und Schulungsange-
bot abhängig und unterscheiden sich deutlich an 
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Spezifische Schulungen und E-learning haben 
für die Studierenden die größte Bedeutung.

Die von den Umfrageteilnehmern aus allen Hoch-
schulen gewünschte Erweiterung des Angebots 
bei studienfachspezifischen und auf eine Medien-
art bezogenen Schulungen sowie bei Recherche-
anleitungen, Onlineberatung und Onlinetraining 
zeigt die Notwendigkeit von Blended-Learning-
Konzepten, in denen Präsenzlehre mit Selbstlern-
möglichkeiten kombiniert wird. Auffallend ist die 
große Schwankungsbreite beim Wunsch nach 
Schulungen zu Medienarten. Im Umgang z. B. 
mit elektronischen Zeitschriften besteht an einigen 

Bibliotheken großer Nachholbedarf bei mehr als 
40 % der Teilnehmer, während an anderen Biblio-
theken über 80 % bereits ausreichend informiert 
sind.

Nicht als sinnvoll angesehen werden an allen Bi-
bliotheken klassische Führungen, die telefonische 
Beratung und auch ein Ausbau der Vermittlung 
von Informationskompetenz im Rahmen der oft 
üblichen Einführungen oder Tutorien.

Die Hälfte der bayerischen Studierenden sieht 
Defizite bei der Kenntnis der rechercheme-
dien ihres Studienfachs. 

Trotz vieler Initiativen der Hochschulen und Hoch-
schulbibliotheken ist die Informationskompetenz 
der bayerischen Studierenden noch deutlich ver-
besserungsfähig, im Bereich der Kenntnis fachspe-
zifischer Medien ebenso wie bei den Recherche-
techniken, an einzelnen Bibliotheken auch bei der 
Kenntnis von Grundfunktionen wie dem Katalog. 

An allen Bibliotheken halten rund 50 % der Um-
frageteilnehmer den Ausbau der Kenntnisse fach-
relevanter Recherchemedien für notwendig. Der 
Wunsch nach einer verbesserten Kenntnis der 
Recherchetechniken ist hingegen unterschiedlich 
ausgeprägt und wird von 32 % bis 43 % der Um-
frageteilnehmer geäußert. Dass Recherchetechnik 
auch im Internetzeitalter bei den Studierenden 
nicht vorausgesetzt werden kann, hat die Umfrage 
eindrucksvoll bestätigt.

mit Fragen zur recherche wenden sich die 
Studierenden zunächst an ihre Kommilitonen 
– der Fachreferent spielt kaum eine rolle.

Die bibliothekarische Auskunft wird entsprechend 
den lokalen Gegebenheiten der ein- oder zwei-
schichtigen Bibliothekssysteme unterschiedlich 
stark gefragt und erreicht an vielen Bibliotheken 
mehr als 50 %, an einigen aber nur gut 30 % der 
Umfrageteilnehmer. Der Fachreferent hingegen ist 
an allen an der Umfrage beteiligten Bibliotheken 
nur in sehr geringem Maße als Ansprechpartner 
bekannt. Hochschulbibliotheken müssen sich auf-
grund dieses wenig überraschenden Ergebnisses 
fragen, welche Schwerpunkte sie im Aufgaben-
profil der Fachreferenten setzen, und Initiativen er-
greifen, um sie in den Studienalltag der Studieren-
den einzubinden. Die Dozenten werden allerdings 
auch nur in relativ geringem Maße bei Fragen zur 
Recherche angesprochen. Viele Studierende rufen 
zunächst Internetquellen auf, der weit überwie-
gende Teil wendet sich jedoch an Kommilitonen. 
Professionelle Informationsquellen stehen also in 
harter Konkurrenz zu informellen Kanälen.

Vorlesung, interaktives Arbeiten und online-
training werden von den bayerischen Studie-
renden gleich stark gefragt.

An keiner Bibliothek gibt es einen klar bevorzugten 
Schulungstyp: Die klassische Vorlesung, das in-
teraktive Arbeiten und das Onlinetraining sind fast 
gleichermaßen beliebt. An Bibliotheken, die bereits 
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schulbibliotheken müssen ihre Angebote zur Ver-
mittlung von Informationskompetenz konsequent 
auf das Studienfach ausrichten und die relevanten 
Datenbanken inhaltlich vorstellen.

Mit Ausnahme des Katalogs nutzt nur die Min-
derheit der Studierenden die elektronischen Ange-
bote der Bibliothek. Ein umfangreiches und ver-
pflichtendes Schulungsprogramm führt zu einer 
verstärkten Nutzung der Kataloge und der wei-
teren elektronischen Recherchemedien.

Die Studierenden erwarten ein erweitertes Ange-
bot an fachspezifischen Kursen sowie an Online-
training und Rechercheanleitungen. Bibliotheken 
sollten eine Blended-Learning-Strategie mit ei-
ner Kombination aus Vorlesungen, Übungen und 
Selbstlernmodulen verfolgen.

Vorlesungen, interaktives Arbeiten mit Übungen 
und Diskussionen sowie E-Learning werden glei-
chermaßen von den Studierenden gewünscht. 
Bibliotheken müssen eine Vielzahl von Veranstal-
tungstypen anbieten und den Anforderungen der 
Studierenden anpassen.

Professionelle Informationsangebote der Biblio-
theken werden nur in geringem Maße von den 
Studierenden genutzt. Die Hochschulbibliotheken 
müssen daher durch attraktive, bedarfsorientierte 
Angebote ebenso wie durch in die erste Studien-
phase verpflichtend integrierte Veranstaltungen 
verstärkt als Ansprechpartner in allen Fragen der 
Literatur- und Informationsrecherche und des 
Umgangs mit wissenschaftlicher Information in 
das Bewusstsein der Studierenden (und der Leh-
renden) rücken. 

in hohem Maße aktivierende Methoden einsetzen, 
werden diese auch besonders geschätzt, während 
an den großen Universitäten, an denen Präsenz-
veranstaltungen der Bibliothek oft nicht alle Studie-
renden erreichen können, verstärkt Onlinetraining 
gewünscht wird. An Universitäten mit einem großen 
Anteil naturwissenschaftlich-technischer Studie-
render wird hingegen oft die Vorlesung als der am 
besten geeignete Schulungstyp angesehen. Die 
allgemeingültige, in jeder Situation und für jede Ziel-
gruppe richtige Lehrmethode gibt es also nicht, das 
hat die Umfrage klar gezeigt. 

Konsequenzen für die Hochschul- 
bibliotheken

Defizite treten bei den Studierenden sowohl im 
Bereich der Kenntnis fachspezifischer Medien 
als auch bei den Recherchetechniken auf: Hoch-

WWW.INFormAtIoNSKompEtENZ.DE

Das Portal www.informationskompetenz.de ist 
die deutsche Informations- und Austauschplatt-
form für Bibliotheken und Bibliothekare zum 
Thema Vermittlung von Informationskompetenz. 
Kernstück ist die Materialiendatenbank, in der 
neben einschlägigen Aufsätzen und Vorträgen 
vor allem Schulungsmaterialien zur Nachnutzung 
bereitgestellt werden. Jede Bibliothek kann Un-
terlagen in die Datenbank einbringen. 

Außerdem steht auf www.informationskom 
petenz.de die gemeinsame einheitliche Schu-
lungsstatistik für Baden-Württemberg, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen bereit. Ein weiterer Fo-
kus liegt auf Angeboten für Schulen und Schüler.

Das Portal wird gepflegt von Redakteuren der 
deutschen Arbeitsgruppen zur Informationskom-
petenz, die hier auch Informationen über ihre Ar-
beit anbieten und ihre Ergebnisse und Protokolle 
veröffentlichen.

Kontaktadresse: 
redaktion@informationskompetenz.de 
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