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Fit für die Facharbeit!  
Eine Erfolgsgeschichte aus der  

Münchner Stadtbibliothek

„Es ist perfekt!“ – Rückmeldungen wie diese spiegeln 
die große Begeisterung der Schülerinnen und  
Schüler für den Workshop „Fit für die Facharbeit“  
wider. Der selbstbewusste Slogan „Google war  
gestern – heute ist Bibliothek!“ trifft den Nerv der 
Zeit und ist ein Versprechen, das erfüllt wird.  

Von Carmen Barz 

Wie alles anfing
Die Initiative für „Fit für die Facharbeit“ entsprang 
2007 dem Auskunftsalltag in der Münchner Stadt-
bibliothek Am Gasteig. Eine stetig wachsende 
Anzahl von Anfragen von Schülern1, die Unterstüt-
zung bei der Literatur- und Informationsrecherche 
für ihre Facharbeit benötigten, gab den ersten Im-
puls, ein spezielles Schulungsangebot für diese 
Zielgruppe zu konzipieren. Darüber hinaus hatte 
die Münchner Stadtbibliothek zu diesem Zeit-
punkt das Interesse, die Nutzung ihres erweiterten 
Datenbankangebots2 zu steigern. Viele Fachar-
beitsthemen sind geradezu prädestiniert für eine 
Recherche in Datenbanken und anderen Online-
quellen. Frei nach dem chinesischen Sprichwort 
„Gib einem Menschen einen Fisch und er wird für 
einen Tag satt. Lehre ihn fischen und er wird ein 
Leben lang satt“ war es für uns keine sinnvolle Lö-

Literatursuche 
am Regal

sung, den Schülern im Auskunftsgespräch ledig-
lich die von uns erzielten Rechercheergebnisse in 
die Hand zu drücken. Mehr als eine kurze „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ ist im Rahmen eines Auskunfts-
gesprächs je nach Andrang allerdings auch nicht 
möglich. 

Zunächst wurde darüber nachgedacht, die 
zweistündigen Klassenführungen3 um eine Ein-
führung in die Datenbankrecherche zu erweitern 
und auf Wunsch in der halbstündigen Übungs-
phase die Schüler bei der Recherche zum eigenen 
Facharbeitsthema zu unterstützen. Aber nach ein-
gehenden Überlegungen kamen wir zu der Über-
zeugung, dass dies nicht mit dem erwünschten 
Lernerfolg leistbar ist. Bei einer Klassenführung 
sind viele Schüler zum ersten Mal in der Bibliothek. 

Eine Vermittlung der Datenbankrecher-
che wäre neben einer Einführung in die 
Bibliotheksbenutzung und den Online-
katalog zu viel Lernstoff in Anbetracht 
des zeitlichen Rahmens und der Vor-
kenntnisse. Zudem hätten auf diesem 
Wege nur die Schüler erreicht werden 
können, die auf Initiative der Lehrkraft 
mit der gesamten Klasse zu einer Bi-
bliotheksführung kommen. Auch die 
individuelle Betreuung während der 
Übungsphase bei einer Klassengröße 
von 15 bis 30 Schülern wäre durch ei-
nen Bibliothekar kaum durchführbar. FO
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Doch gerade die Vorstellung, Recherchekompe-
tenz anhand des eigenen Facharbeitsthemas zu 
vermitteln, gefiel uns immer besser. Der entschei-
dende Vorteil lag unserer Einschätzung nach darin, 
dass die Schüler genau die Informationen bekom-
men, die sie für ihre konkrete Fragestellung benöti-
gen. Durch dieses aktuelle, reale Bedürfnis sind sie 
hochmotiviert, das Erlernte kann direkt geübt und 
transferiert werden. Für die Bibliothek sollten eine 
Entlastung der Auskunftstheken, eine Steigerung 
der Datenbanknutzung sowie die Neugewinnung 
von Kunden erreicht werden. Darüber hinaus ver-
sprachen wir uns von diesem neuen Service eine 
Intensivierung der Kooperation mit den Münch-
ner Schulen. Die Idee für „Fit für die Facharbeit“ 
war geboren, die Münchner Stadtbibliothek Am 
Gasteig entschied sich, in einer dreimonatigen pi-
lotphase „etwas ganz Neues“ auszuprobieren.

Was zeichnet „Fit für die  
Facharbeit“ aus?
1. Eigeninitiative
„Fit für die Facharbeit“ ist ein dreistündiger Lern-
Workshop, der von März bis November immer am 
zweiten und letzten Donnerstag eines Monats ab 
16.00 Uhr stattfindet. Die Schüler kommen nicht 
auf Initiative der Lehrkraft im Rahmen des Unter-
richts mit der gesamten Klasse, sondern nehmen 
aus eigenem Antrieb und in ihrer Freizeit an der 
Veranstaltung teil. 

2. Lernatmosphäre
Für die Veranstaltung steht das Multimediastudio 
der Zentralbibliothek Am Gasteig zur Verfügung, 

ein Schulungsraum, ausgestattet mit zehn pc-
Arbeitsplätzen4, der sich in direkter Nähe zu den 
Medienbeständen befindet und in dem konzen-
triertes Arbeiten in ruhiger Atmosphäre möglich 
ist. Für die Teilnehmer stehen Getränke und Sü-
ßigkeiten bereit. Während des Trainings können 
sie selbst entscheiden, ob und wann sie eine 
pause möchten. 

3. Das eigene Facharbeitsthema und die 
persönliche Betreuung stehen im Mittel-
punkt
Die Schüler teilen bereits bei der Anmeldung5 ihr 
Facharbeitsthema mit und beschreiben kurz, ob 
und mit welchem Ergebnis sie schon recherchiert 
haben. Während der Veranstaltung werden sie 
von drei Bibliothekaren6 betreut, die im Vorfeld 
eine umfassende Recherche zu den jeweiligen 
Facharbeitsthemen durchführen. Im praxisteil des 
Workshops besprechen diese mit den Teilneh-
mern kurz das Thema, empfehlen bestimmte Re-
chercheinstrumente als Einstieg und stehen beim 
anschließenden selbstständigen Recherchieren 
für Rückfragen bereit. Die Intensität der Betreu-
ung gestaltet sich dabei individuell, je nach Thema 
und den Vorkenntnissen. Die Teilnehmer haben 
zudem die Möglichkeit, sich nach dem Workshop 
per E-Mail an ihren persönlichen Ansprechpartner 
zu wenden, falls sich zu einem späteren Zeitpunkt 
noch Fragen zur Recherche oder Bibliotheksbe-
nutzung ergeben.

Links:
Lern-Workshop im 
Multimediastudio

Rechts:
Individuelle  
Betreuung
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4. Schwerpunkt auf Handlungsorientierung 
Für alle unsere Schulungsveranstaltungen für 
Schüler und ganz besonders für „Fit für die Fach-
arbeit“ gilt die philosophie von Konfuzius: „Sage 
es mir und ich vergesse es, zeige es mir und ich 
erinnere mich, lass es mich machen und ich werde 
es behalten.“

In einem kurzen und prägnanten Vortrag (max. 
25 Min.) bekommen die Schüler im plenum eine 
allgemeine Einführung zu Recherchestrategien 
und -quellen. Anhand von Recherchebeispielen 
werden die Suchfunktionen des Onlinekatalogs 
der Münchner Stadtbibliothek sowie verschie-
dener Datenbanken veranschaulicht. Dabei be-
schränkt sich die Einführung nicht nur auf die 
effektive und zielgerichtete Recherche nach Bü-
chern, die Schüler lernen darüber hinaus die Re-
cherche nach Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln 
und elektronischen Volltexten kennen. Dabei wer-
den neben Tipps und Tricks für den Umgang mit 
Internet-Suchmaschinen vor allem auch Kriterien 
zur Evaluation der gefundenen Informationen und 
Informationsbausteine vermittelt. 

Im daran anschließenden praxisteil können die 
Teilnehmer das eben Gelernte direkt auf das eige-
ne Facharbeitsthema transferieren, anwenden und 
vertiefen.

5. Kostenlose Teilnahme
Es wird bewusst auf Gebühren verzichtet, um allen 
interessierten Schülerinnen und Schülern, unab-
hängig von der finanziellen Situation, eine Teilnah-
me zu ermöglichen.

Die Erfahrungen
Zu Beginn der pilotphase herrschte innerhalb 
des Teams eine gewisse Skepsis, ob sich dieses 
Format auf Dauer überhaupt durchsetzen lassen 
würde. Man bezweifelte, dass Schüler ihre Freizeit 
„opfern“ und ohne Zwang von Seiten der Schule 
an einem Kurs in der Bibliothek teilnehmen wür-
den. Zum anderen wurde vor allem die mangelnde 
Wirtschaftlichkeit durch den hohen personellen 
Aufwand bei einer relativ geringen Teilnehmeran-
zahl für ein kostenloses Angebot kritisiert.

Nach anderthalb Jahren Erfahrung lässt sich sa-
gen, dass gerade diese punkte entscheidend sind 
für den großen Erfolgs des projekts.

Die Befürchtung hinsichtlich mangelnder Nach-
frage hat sich zu keinem Zeitpunkt bewahrheitet. 
Von Beginn an wurde „Fit für die Facharbeit“ sehr 
gut angenommen, mit rasant wachsender Nach-
frage. So waren 2008 bereits im Juli alle plätze bis 
November ausgebucht, sogar die Termine wäh-
rend der Sommerferien schreckten niemanden 
von einer Teilnahme ab. Wir erklären uns dies mit 
dem wachsenden Stellenwert der Schlüsselquali-
fikation Informationskompetenz. Zwar waren Infor-
mationen noch nie so einfach verfügbar wie heute, 
aber auch gleichzeitig in ihrer Vielfalt so unüber-
sichtlich wie im Zeitalter von Google und Wikipe-
dia. Selbst Schülern, die vertraut sind im Umgang 
mit dem Internet, fällt es aus diesem Grund zu-
nehmend schwer, die passende Literatur und rele-
vante Informationen für ihre Facharbeit zu finden, 
auszuwählen und zu bewerten. „Fit für die Fach-
arbeit“ bietet maßgeschneiderte Unterstützung für 
genau diese problemstellung. 

Die Kritik über fehlende Wirtschaftlichkeit ist in 
Teilen durchaus berechtigt. Die Investition in die 
intensive persönliche Betreuung lohnt sich jedoch: 

Teamwork und  
Erfolgserlebnisse 

DIE AuToRIN
Carmen Barz,
Münchner Stadt-
bibliothek Am 
Gasteig, Stabstelle 
für MitarbeiterInnen- 
qualifikation und 
externe  
Schulungskonzepte
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2008 kam über ein Drittel der Befragten auf Emp-
fehlung von Freunden und Bekannten. „Fit für die 
Facharbeit“ schafft es also nachweislich, echte 
Begeisterung zu wecken, und erzielt auf diese 
Weise einen messbaren Kundenbindungseffekt. 
Neue Kunden7 werden auf diesem Weg gleich 
kostenlos mitgeliefert. Und das bei einer Zielgrup-
pe, die für Bibliotheken eher schwierig zu errei-
chen ist. Mundpropaganda ist und bleibt einfach 
das beste Werbemittel. 

Folgende Zitate aus dem Feedback der Teilneh-
mer belegen die hohe Zufriedenheit, vor allem die 
individuelle, freundliche und kompetente Beratung 
wird als besonders positiv empfunden:

 „ ... in den kleinen Gruppen lässt sich in ange-
nehmer Atmosphäre gut arbeiten ...“

 „ Super! Vor allem die individuelle und intensive 
Beratung, sehr freundlich!“ 

 „Besonders positiv ist auch das vorherige Ein-
arbeiten der Mitarbeiter in die Themen.“

  „...dass man aber noch viel selber macht und 
auch lernt!“

Einfache und 
schnelle An- 
meldung auf  
der Bibliotheks-
Webseite

Für die Bibliothek ist „Fit für die Facharbeit“ 
jedoch weit mehr als eine gelungene Marketing-
maßnahme. Neben der hohen Kundenorientierung 
lässt sich auch ein großer mitarbeiterorientierter 
Aspekt herausfiltern. Für die Bibliothekare bedeu-
tet „Fit für die Facharbeit“, sich intensiv in ein The-
ma einzuarbeiten, um – in Beratung mit Kollegen 
– aus dem Vollen schöpfen zu können. Das um-
fangreiche Angebot an Informationen und Infor-
mationsträgern kann in Ruhe einer tiefgehenden 
Recherche unterzogen werden.

 „Fit für die Facharbeit“ ist somit ein „Training on 
the Job“ bei einem gleichzeitigen Job-Enrichment 
und Job-Enlargement, verknüpft mit einem dank-
baren publikum – welch größere Motivation kann 
gefunden werden?

Erste Hilfe für Referat und Facharbeit
 In einem etwa halbstündigen Beratungsge-

spräch stehen die Informationsspezialisten der 
Münchner Stadtbibliothek Schülerinnen und 
Schülern kompetent mit Rat und Tat zur Seite 
und motivieren sie zu selbstständigem Recher-
chieren und bieten Hilfestellung beim Auffinden 
der Literatur bzw. der Informationen. Kosten-
los, ohne Voranmeldung und Wartezeiten, im-
mer von Montag bis Mittwoch zwischen 10.00 
und 18.00 Uhr an der Info-Theke im Lesesaal 
auf Ebene 2.1.

Schulportal
 Zielgruppenorientierter Webauftritt für Schüle-

rinnen und Schüler und Lehrkräfte. Neben um-
fangreichen Informations- und Serviceangebo-
ten für beide Zielgruppen bildet ein E-Tutorial 
für Schülerinnen und Schüler das Herzstück 
des neuen virtuellen Angebots. Für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Workshops „Fit 
für die Fachabeit“ ist das E-Tutorial ein Ange-
bot zum „Blended Learning“. Sie können im 
E-Tutorial ihre erworbenen Kenntnisse vertie-
fen und finden dort ergänzende Inhalte (z. B. 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens).

NEuE SERVICEANGEBoTE 2009
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1) Bei geschlechtsabhängigen Formulierungen sind stets 

die männliche und weibliche Form gemeint. Aus Verein-

fachungsgründen wird im Text nur die männliche Form 

gewählt.

2) z. B. LexisNexis, Die Digitale Bibliothek (DigiBib),  

Munzinger Archiv Online

3) Klassenführungen für Oberstufenklassen: Nach einer 

halbstündigen Einführung haben die Schüler Gelegenheit, 

anhand von Übungsfragen die Bibliothek auf eigene Faust 

zu erkunden. Anschließend demonstrieren sie im plenum, 

welche Suchstrategien sie bei der Lösung der Suchauf-

gaben angewandt haben, offene Fragen können geklärt 

werden. 2008 haben in der Münchner Stadtbibliothek 

Am Gasteig 74 Schulklassen mit 1.585 Schülern an einer 

Klassenführung teilgenommen. 

4) Die Zahl der Teilnehmer ist aus diesem Grund auf 10 

begrenzt, da jedem ein pc zur Verfügung stehen soll. 

5) Die Anmeldung erfolgt über ein Onlineformular unter www.

muenchner-stadtbibliothek.de, Abb. siehe unten.

6) Ein Bibliothekar betreut während des praxisteils folglich 3–4 

Teilnehmer.

7) 2008: 15 der Befragten hatten vor der Teilnahme bei „Fit für 

die Facharbeit“ noch keinen Bibliotheksausweis.

ANMERKuNGEN


