
94

Schwerpunkt Informationskompetenz

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

In
fo

rm
a
ti

o
n
sk

o
m

p
e
te

n
z

Learning by Doing –  
der Straubinger Referatecoach 

In der Stadtbibliothek Straubing (Niederbayern)  
animieren Bibliotheksmitarbeiterinnen zur eigenstän-
digen Literaturrecherche.   

Von Regina Herbst und Sonja Fischer 

Wer kennt das nicht: Kurz vor Be-
ginn der Sommerferien fragen Schü-
lerInnen nach Fachliteratur, die in der 
Bibliothek ihrer weiterführenden Schu-
le nicht vorhanden ist, und sind völlig 
ratlos, wenn das Auskunftspersonal 
sie auf die Möglichkeit einer Fernleih-
bestellung hinweist. Wie sollen sie die 
Bücher finden, die sie bestellen wol-
len?

Literatursuche im Team
Seit fast  sieben Jahren besuchen Bi-
bliothekarinnen der Stadtbibliothek 
Straubing mehrmals jährlich Gymnasien und Fach-
oberschulen im Stadtgebiet, um im Rahmen einer 
90-minütigen Einführung die SchülerInnen für die 
eigenständige Literaturrecherche zu schulen. Da-
bei werden diesen die Recherchemöglichkeiten 
im bibliothekseigenen WebOPAC, im Katalog des 
BVB (Bibliotheksverbund Bayern) sowie bei Bedarf 
im KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) erläutert und 
demonstriert. Zwischen den einzelnen Theorieblö-
cken haben die SchülerInnen Gelegenheit, das so-
eben erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen, 
indem sie selbstständig zu ihren Facharbeits- und 
Referatthemen recherchieren. Die Bibliothekarin, 
die die Veranstaltung leitet, gibt dabei individuelle 

Tipps und Hilfestellung. Abschließend erhalten 
die SchülerInnen Informationen über die Fernleihe 
(Bedingungen, Vorgehensweise, Kosten, Liefer-
zeiten etc.).

Welche Voraussetzungen  
braucht die Schule?
Damit die Einführung in die Literaturrecherche er-
folgreich verläuft und einen echten Nutzen bringt, 
sind jedoch einige Voraussetzungen zu erfüllen: 
Neben einer angemessenen Gruppengröße (nicht 
mehr als zwei SchülerInnen pro Computer) ist es 
wichtig, dass alle TeilnehmerInnen bereits ein The-

ma zugewiesen bekommen haben, mit 
dem sie eigenständig recherchieren 
können. Eine Auswahl der Themen 
sollte der durchführenden Bibliotheka-
rin vorab gemeldet werden, damit eine 
sinnvolle Vorbereitung möglich ist.

Die Veranstaltung wird von Schüle-
rInnen und LehrerInnen sehr positiv 
aufgenommen; einige Schulen fordern 
inzwischen regelmäßig den Besuch 
der Bibliothekarinnen an. Insbesonde-
re in den Tagen und Wochen nach der 
„Einführung in die Literaturrecherche“ 
ist ein deutliches Ansteigen der Neu-
anmeldungen in der Bibliothek sowie 
der Fernleihbestellungen zu verzeich-

Bibliotheksunterricht 
im Gymnasium 
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nen. Sehr erfreulich für das Bibliothekspersonal 
ist, dass die TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
viel präzisere Angaben zu ihrer Fernleihe machen 
(können), was den Arbeitsaufwand bei der Bestel-
lung erheblich reduziert: Langwieriges Suchen, 
„Rätselraten“ sowie telefonische Nachfragen bei 
den Bestellern entfallen, wodurch die Fernleihe 
schneller abgewickelt und damit auch geliefert 
werden kann. Insgesamt gesehen bietet sich der 
Bibliothek durch die Veranstaltung „Literaturre-
cherche“ die Möglichkeit, sich SchülerInnen und 
LehrerInnen als kompetente Wissensvermittlerin 
darzustellen und einen echten Mehrwert zur reinen 
„unterhaltungsbücherei“ zu bieten.

Persönliche Betreuung durch den 
Coach
Doch was machen SchülerInnen, deren Schulen 
nicht an der „Literaturrecherche“ teilnehmen kön-
nen oder wollen? Diese müssen sich dann direkt 
an die Bibliothek und an das Auskunftspersonal 
wenden. Doch dort kann aus zeitlichen Gründen 
häufig bei der Vorbereitung der Referate nicht ge-
holfen werden. In der Stadtbibliothek Straubing 
hat man nun eine Lösung dafür gefunden: In sol-
chen Fällen verweist der Kollege bzw. die Kollegin 
den Kunden einfach an den Referatecoach. Seit 

Februar 2008 hilft dieser SchülerInnen ab der 7. 
Klasse sowie StudentInnen bis zum 4. Semester 
ganz konkret bei der Literatursuche, sei es für ein 
Referat oder eine Facharbeit. 

Die Idee des Referatecoachs wurde auf Ba-
sis der Schülersprechstunde der Stadtbüche-
rei Stuttgart entwickelt. Dort bietet die Zentral-
bücherei für schwierige Themen bei Referaten 
eine spezielle unterstützung für SchülerInnen 
der Klassenstufen 7 bis 13 an. Zusammen mit 
Diplom-Bibliothekarin Christine Werneyer entwi-
ckelte die damalige Auszubildende Sonja Fischer 
auf dieser Grundlage das Konzept des Straubin-
ger Referatecoachs und bewarb dies in großem 
umfang mit Flyern und Plakaten bei den Schulen 
und in der Zeitung. 

In 30 Minuten zum  
Rechercheprofi
Der Referatecoach steht den BenutzerInnen alle 
14 Tage freitags von 14 uhr bis 15.30 uhr zur 
Verfügung. In diesen eineinhalb Stunden nimmt 
sich der Coach für drei SchülerInnen oder Studen-
tInnen, die sich vorher angemeldet haben, je 30 
Minuten lang Zeit und hilft ihnen direkt in der Biblio- 
thek bei der Literatursuche. Danach können die 
gefundenen Medien sofort ausgeliehen bzw. über 
Fernleihe bestellt werden.

Zeit (in Min.) Zeit (kumul.) Thema

5 5 Einführung

10 15 OPAC der Bibliothek (Stichwort/Schlagwort)

5 20 Eigene Recherche im OPAC

15 35 BVB: Einführung, Beispiele vorführen

25 60 Eigene Recherche im BVB

10 70 KVK: Einführung, Beispiele vorführen

10 80 Eigene Recherche im KVK

5 85 Fernleihe erläutern

5 90 Zusammenfassung, evtl. Feedback

Zeitplan  
Literaturrecherche

FO
TO

: S
TA

D
TB

IB
LI

O
TH

EK
 S

TR
A

u
B

IN
G



96

Schwerpunkt Informationskompetenz

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

In
fo

rm
a
ti

o
n
sk

o
m

p
e
te

n
z

Bei der Anmeldung (persönlich in der Stadtbi-
bliothek, telefonisch oder per E-Mail) muss ein 
Fragebogen ausgefüllt werden, der unter anderem 
das Thema, den Namen der Schule, die Klassen-
stufe sowie das Schulfach abfragt. Mit diesen An-
gaben kann sich der Coach dann im Vorfeld schon 
geeignete Medien im Bestand heraussuchen und 
zur Seite legen sowie im Internet nach Informati-
onen oder relevanten Fernleihen recherchieren.

In 30 Minuten werden grundlegende Recher-
chemethoden vom Coach erklärt, z. B. das Erar-

beiten von Schlagwörtern sowie das Recherchie-
ren in Lexika und im Bibliotheksbestand. Auch 
erfolgt eine genaue Einweisung in das Arbeiten mit 
dem Internet und die Verwendung diverser Such-
maschinen. Auf Wunsch wird die Fernleihe erklärt 
sowie die Suche im BVB-Katalog veranschaulicht. 
Auch auf Fragen zum Thema Facharbeiten schrei-
ben oder Referate halten und präsentieren kann 
der Referatecoach antworten und auf geeignetes 
Informationsmaterial hinweisen, denn eigens dafür 
wurden zusätzliche Medien, wie z. B. „Die Fachar-
beit für alle Fächer“ von Werner Braukmann oder 
„Referate und Vorträge halten“ von Nicole Langer, 
in den Bestand aufgenommen. 

Termine stets ausgebucht
Das neue Angebot findet regen Zuspruch und wird 
seit der Einführung viel und gerne genutzt. Bisher 
blieb kein einziger Termin unbesucht. Alle Teilneh-
merInnen brachten eine Menge Interesse und En-
gagement mit, stellten dem Referatecoach viele 
Fragen und führten dann die Recherchen selbst 
durch. Die Beurteilungsfragebögen, die nach dem 
Coaching zum Ausfüllen ausgegeben werden, 
fielen stets sehr gut aus. Auch wurde der Refe-
ratecoach noch nie als Nachhilfestunde zur kom-
pletten Ausarbeitung des Referats oder der Fach-
arbeit angesehen.

„Learning by Doing“ ist die Devise, denn wenn 
man Gelerntes sofort selbst anwendet, gelangt 
es viel schneller ins Gedächtnis und man behält 
es dort auch wesentlich länger. Dies soll am Ende 
dazu führen, dass die TeilnehmerInnen in Zukunft 
selbstständig die benötigten Informationen für Re-
ferate, Fach- oder Seminararbeiten professionell 
und zeitsparend recherchieren können.

Fazit
Der Referatecoach und die Literaturrecherche an 
Schulen bieten den SchülerInnen und Studen-
tInnen das, was BibliotheksmitarbeiterInnen an 
der Information ihnen nicht oder nur schwer bieten 
können: Zeit und persönliche Betreuung.

Oben:
Regina Herbst bei 

der Einführung  
in die Literatur- 

recherche

Unten:
Hilfe vom Referate-

coach Sonja Fischer

DIe AuToRINNeN
Regina Herbst und 
Sonja Fischer sind 
Mitarbeiterinnen 
der Stadtbibliothek 
Straubing. 
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