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Schulungen, Einführungsveranstaltungen, Kur-
se – allgemein: Veranstaltungen zur Vermittlung 
und zum Erwerb von Informationskompetenz (IK) 
– gehören an fast allen bayerischen Universitäts- 
und Hochschulbibliotheken zum unverzichtbaren, 
ja meist zum normalen Aufgabenspektrum. Es 
genügt nicht, die umfangreichen gedruckten und 
elektronischen Bestände nur bereitzustellen, son-
dern Bibliotheken müssen gerade in Zeiten der In-
formationsflut auch deren effiziente und effektive 
Benutzung vermitteln – diese spätestens durch die 
SteFi-Studie begründete Auffassung setzt sich im-
mer mehr durch (s. Klatt, Rüdiger et al.: Nutzung 
elektronischer wissenschaftlicher Information in 
der Hochschulausbildung, www.stefi.de – Stand: 
10.2.2009.) Dazu werden an den Bibliotheken 
erhebliche Ressourcen eingesetzt. Damit diese 
Leistungen dokumentiert sind und verlässliche 
Grundlagen für die Personal- und Ressourcenpla-
nungen der Bibliotheken vorliegen, hat die AG In-
formationskompetenz im Bibliotheksverbund Bay- 
ern zusammen mit den Partner-AGs in Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg 13 Kennzahlen 
erarbeitet, die seit 2007 in einer gemeinsamen IK-
Statistik ausgewertet werden. Die bisherigen Anga-
ben in der Deutschen Bibliotheksstatistik DBS (Feld 
177: Benutzerschulungen in Stunden und Feld 178: 
Teilnehmer an Benutzerschulungen) erscheinen 
dazu nicht ausreichend, da weder der Personalein-
satz dokumentiert noch nach der Art der Veranstal-
tung differenziert wird. Alle deutschen 
wissenschaftlichen Bibliotheken wur-
den gebeten, sich an der IK-Statistik 
zu beteiligen. Bestand diese 2007 noch 
aus einer Excel-Tabelle, erfolgt die Ein-
gabe ab 2008 online im Portal www.in 
formationskompetenz.de. Hier werden 
nun die Ergebnisse aus Bayern vorge-
stellt, die bis zum 10.2.2009 eingegan-
gen sind. Sind Unterschiede gegenüber 
2007 festzustellen oder setzen sich die 
dort beobachteten Trends fort? Kön-
nen die bayerischen Bibliotheken die in 
der Studierendenbefragung 2006 (IK-

Studie) geäußerten Wünsche und Anforderungen 
umsetzen?

Gesamtergebnis Bayern

2008 haben sich neun bayerische Universitäts- 
bibliotheken, sieben (Fach-)Hochschulbibliotheken 
und eine Staatliche Bibliothek an der IK-Statistik 
beteiligt. Gegenüber 2007 ist die Landesbibliothek 
Coburg als erste staatliche Regionalbibliothek hin-
zugekommen, eine Hochschulbibliothek, die 2007 
sehr aktiv war, hat bisher keine Daten geliefert. 

Unsere Leistungen bei  
der Vermittlung von  
Informationskompetenz
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Obwohl also bisher noch nicht alle Bibliotheken 
zur Statistik beitragen, ergeben sich auch 2008 
beeindruckende Leistungskennzahlen für die An-
zahl, die Dauer und die Teilnehmerzahl der von 
den Bibliotheken durchgeführten Veranstaltungen. 
Sie weisen gegenüber 2007 leichte Steigerungen 
auf, die am deutlichsten bei der Zahl der Veranstal-
tungen ist (+10,61 %). Bei einzelnen Bibliotheken 
fallen die Steigerungen allerdings auch noch höher 
aus. So wuchs z. B. an der UB Bamberg die Teil-
nehmerzahl von 2007 auf 2008 um knapp 25 %.

Fazit: An den an der Statistik teilnehmenden baye-
rischen Universitäts- und Hochschulbibliotheken 
bildet die Vermittlung von Informationskompetenz 
einen Aufgabenschwerpunkt. Nachgewiesen sind 
für 2008 2.846 Veranstaltungen, d. h. an jedem 
Arbeitstag finden in Bayern mehr als zehn Kurse, 
Schulungen, Einführungen und weitere IK-Veran-
staltungen in einem Umfang von über fünfzehn 
Stunden täglich statt. Dabei wurden 2008 über 
41.000 Teilnehmer – Studierende, Wissenschaft-
ler, Schüler und andere Interessierte – erreicht.

Veranstaltungsdauer

Der überwiegende Anteil der Veranstaltungen 
(62,21 %) dauert zwischen 60 und 90 Minuten 
und passt sich damit in das reguläre universitäre 
Kurs- und Zeitschema ein. Jedoch gibt es weiter 
viele Kurzeinführungen unter 60 Minuten (11,48 %) 
sowie 90- bis 120-minütige Kurse (20,31 %). Si-
gnifikante Veränderungen gegenüber 2007 lassen 
sich hier nicht feststellen. Annähernd verdreifacht 
(von 2 % auf 6 %) hat sich jedoch der Anteil der 

Veranstaltungen, die mehr als 2 Stun-
den dauern. Darunter fallen vor allem 
mehrteilige Veranstaltungen und Kurse 
mit mehreren Semesterwochenstun-
den. Es wird sich in den nächsten Jah-
ren zeigen, ob sich der Trend zu um-
fassenderen Kursen der Bibliotheken 
insbesondere im Rahmen der Bache-
lor- und Masterstudiengänge fortsetzt. 

 
Fazit: Die bayerischen Universitäts- 
und Hochschulbibliotheken bieten 
einen zeitlich sehr flexiblen Rahmen 
für ihre Veranstaltungen gemäß den 
Wünschen und Anforderungen ihrer 

Benutzer und entsprechend ihren personellen und 
räumlichen Kapazitäten. In der Statistik nachge-
wiesen sind sowohl Kurzeinführungen von unter 
60 Minuten als auch Kurse mit mehreren Semes-
terwochenstunden. Der Schwerpunkt liegt bei Ver-
anstaltungen zwischen 60 und 120 Minuten.

Integration in Studiengänge

Die Integration in die Studiengänge hat sich im 
Jahre 2008 deutlich weiterentwickelt. Während 

2007 nur für 6 % der Bibliotheksver-
anstaltungen ECTS-Punkte vergeben 
wurden, erhielten die Studierenden 
2008 für über 20 % der Bibliotheks-
kurse Credit Points. Insgesamt sank 
der Anteil an Pflichtveranstaltungen 
leicht, dafür wurden mehr Wahlpflicht-
veranstaltungen angeboten. Rückläu-
fig (von 68 % auf 60 %) ist die Zahl von 
Veranstaltungen mit rein freiwilligem 
Charakter, die dennoch weiterhin die 
Mehrheit bilden. 

Veranstaltungen 2008

Veranstaltungen 2007
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Teilnehmer 2008

Teilnehmer 2007
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IK-Veranstaltungen 2008: Veranstaltungsdauer
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Fazit: Die Anstrengungen der Univer-
sitäts- und Hochschulbibliotheken für 
eine Integration ihrer Veranstaltungen 
in die Studienordnungen zeigen erste 
Erfolge. Knapp 40 % der Bibliotheks-
kurse sind bereits als Pflicht- oder 
Wahlpflichtveranstaltungen in die Stu-
diengänge eingebunden. Dabei han-
delt es sich überwiegend um Einzel-
veranstaltungen. Mehrteilige Kurse 
werden zwar auch angeboten, bilden 
aber derzeit die Ausnahme. 

Didaktische Form

Während die Integration in die Studien-
gänge also Fortschritte macht, blieben 
die didaktischen Lehrformen nahe-
zu unverändert. Der Anteil der Biblio-
thekskurse mit praktischen Übungen 
stieg leicht von 50 % im Jahr 2007 auf 
nunmehr 56 %. Über 80 % der Veran-
staltungen enthalten eine Präsentati-
on, einen Vortrag oder eine Vorlesung. 
Dieses Bild spiegelt die Ergebnisse der 
IK-Studie wider, in der Vorlesungen und 
Übungen fast gleichberechtigt von den 
Studierenden gewünscht wurden. Zu 
prüfen bleibt in jedem Fall, ob mit der 
eingesetzten Methode die Lernziele 
erreicht werden können. Der in der IK-
Studie geforderte Ausbau der Onlineunterstützung 
wird bislang wenig umgesetzt. Bei den Selbst-
lernangeboten hat sich im letzten Jahr insgesamt 
keine Steigerung ergeben (2008: 4,83 %; 2007:  
4,35 %). Allerdings werden in der Statistik lediglich 
die E-Learning-Aktivitäten erfasst, die direkt mit 
Präsenzveranstaltungen gekoppelt sind. Die Erstel-
lung von E-Tutorials, z. B. für die Datenbankrecher-
che, findet noch keine Berücksichtigung. Um mehr 
Bibliotheken ein Angebot von E-Learning-Modulen 
zu ermöglichen, erstellt die AG Informa-
tionskompetenz im BVB ein Konzept für 
eine kooperative Vorgehensweise und 
erarbeitet entsprechende Indikatoren, 
um die von den Bibliotheken dafür ein-
gesetzten Ressourcen nachzuweisen.

 
Fazit: Die meisten Bibliotheksveranstal-
tungen bestehen aus einem Vortrags- 
und einem Übungsteil. Es gibt weiterhin 
einen erheblichen Anteil von Frontalein-
führungen. Die Verknüpfung von Prä-
senz- und E-Learning-Modulen im Sinne 
eines Blended Learning erfolgt nur in we-
nigen Fällen.

Fachliche Ausrichtung

Die IK-Studie stellt eine deutliche Präferenz der 
Studierenden für fachspezifische Veranstaltungen 
fest. Dem kommen die bayerischen Bibliotheken 
in überwiegendem Maße nach: Über 60 % der 
Veranstaltungen sind fachlich ausgerichtet. Eine 
Steigerung des Anteils fachspezifischer Veranstal-
tungen ist 2008 gegenüber 2007 allerdings nicht zu 
beobachten. Dies könnte darauf zurückzuführen 
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sein, dass gerade Einführungen in die Benutzung 
oder in den Katalog bewusst fachübergreifend an-
gelegt sind, um einerseits vielen Studierenden den 
Besuch zu ermöglichen und andererseits die eige-
nen Personalressourcen effizient einzusetzen. Bei 
den fachspezifischen Veranstaltungen überwiegen 
die Zielgruppen aus den Geisteswissenschaften 
(28,12 %) sowie den Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften (20,72 %), jedoch werden auch die 
Natur- (7,32 %) und die Ingenieurwissenschaften 
(4,83 %) angesprochen.

 
Fazit: Einführende Bibliotheksveranstaltungen 
sind meist fachübergreifend angelegt. Insgesamt 
erfolgt jedoch überwiegend eine fachspezifische 
Ausrichtung der Bibliothekskurse. Hierbei sind alle 
Fächergruppen vertreten

Dozententyp

Wie schon 2007 werden 75 % der 
Veranstaltungen von Bibliothekaren 
des gehobenen Dienstes durchge-
führt. Der höhere Dienst ist an etwa 
einem Viertel der Veranstaltungen be-
teiligt. Dieses Ergebnis beruht sicher 
auch auf der weit größeren Anzahl 
von Diplom-Bibliothekaren gegenüber 
Fachreferenten an unseren Bibliothe-
ken, dennoch bleibt es noch zu unter-
suchen, inwieweit sich dieses weitge-
hend neue Aufgabenspektrum jeweils 
im Berufsbild von Diplom-Bibliothe-
karen und Fachreferenten wiederfin-
det. Bibliothekare im mittleren Dienst 
und studentische Hilfskräfte werden 
nur selten eingesetzt. Mehrfachnen-
nungen waren bei dieser Frage grund-
sätzlich möglich. Zu 95 % werden die 
Veranstaltungen nur von einem Biblio-
thekar durchgeführt. Unberücksichtigt 
bleibt jedoch hier der Aufwand sowohl 
für die Konzepterstellung und die Or-
ganisation als auch für die Vor- und 
Nachbereitung sowie dessen Auftei-
lung auf die Laufbahngruppen.

 
Fazit: Die Vermittlung von Informa-
tionskompetenz ist in hohem Maße 
eine Aufgabe der Diplom-Bibliothekare 
und kann ohne sie nicht in dem jetzt 
vorhandenen Umfang geleistet wer-
den. Sie übernehmen drei Viertel der 
Veranstaltungen, während die Fachre-

ferenten ein Viertel der Kurse durchführen. Dieses 
2007 und 2008 konstant gebliebene Verhältnis 
kann bei der Planung der benötigten Kapazitäten 
beim Personaleinsatz berücksichtigt werden.

Zielgruppe

Als Hauptzielgruppe identifiziert die IK-Statistik ein-
deutig die Studierenden: Im Bachelor- oder Grund-
studium finden über die Hälfte der IK-Veranstal-
tungen (58,59 %) statt, hinzu kommen 15,40 % im 
Master- oder Hauptstudium. Die signifikante Zahl 
der Veranstaltungen für Schüler (17,22 %) belegt, 
dass die bayerischen Bibliotheken die Einführung 
der künftigen Studierenden in die wissenschaft-
liche Informationsrecherche als wichtige Aufgabe 
ansehen (vgl. a. www.informationskompetenz.de/
regionen/bayern/kontakt-fuer-schulen/). Veranstal-
tungen für andere Zielgruppen wurden gegenüber 

IK-Veranstaltungen 2008: Dozent/innen
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2007 nicht ausgebaut und nehmen ei-
nen Anteil unter 10 % ein.

 
Fazit: Über 90% der IK-Veranstal-
tungen der bayerischen Universitäts- 
und Hochschulbibliotheken wenden 
sich an Studierende im Bachelor- 
und Masterstudium bzw. Grund- und 
Hauptstudium und an Schüler. Darü-
ber hinaus müssen die Bibliotheken 
ihre Aktivitäten erweitern, um auch 
andere wichtige Zielgruppen wie Wis-
senschaftler oder Lehrer mehr zu errei-
chen.

Inhaltliche Schwerpunkte

Wie schon 2007 liegen auch 2008 die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Veran-
staltungen (Mehrfachnennungen wa-
ren möglich) bei leicht abnehmender 
Tendenz auf der Bibliotheksbenutzung 
(2008: 69,65 %; 2007: 73,14 %) und bei einzel-
nen Katalogen und Datenbanken (2008: 62,63 %;  
2007: 72,21 %) und weniger auf allgemeinen 
Suchstrategien und Suchtechniken (2008: 47,38 %,  
2007: 44,89 %) oder Informationskompetenz all-
gemein (2008: 12,68 %; 2007: 20,83 %). Fernlei-
he und Dokumentlieferung bleiben wichtige The-
men (2008: 33,45 %; 2007: 35,45 %). Kurse zum 
Thema Informationsverarbeitung und -verwaltung 
(2008: 9,74 %; 2007: 10,03 %) haben sich eta-
bliert und werden aufgrund der an fast allen Uni-
versitäten vorhandenen Campuslizenzen für Lite-
raturverwaltungsprogramme stark nachgefragt, 
während rechtliche, ökonomische und ethische 
Fragen sowie das Gebiet Elektronisches Publizie-
ren weiterhin wenig thematisiert werden.

 
Fazit: Die IK-Veranstaltungen der Bibliotheken 
konzentrieren sich weiterhin sehr auf Benutzungs-
modalitäten und einzelne Rechercheinstrumente. 
Umfassende Ansätze zur Vermittlung von Informa-
tionskompetenz sind noch selten.

Ausblick

Die Statistik wird auch 2009 weitergeführt. Da-
mit ein vollständiges Bild von den Leistungen der 
bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken auf 
dem Gebiet der Vermittlung von Informations-
kompetenz entsteht, sind auch die bisher noch 

nicht teilnehmenden Bibliotheken gebeten, ihre 
Angaben auf www.informationskompetenz.de on-
line einzutragen. Die Auswertung der Ergebnisse 
aller beteiligten Bundesländer erfolgt im Sommer 
2009. Dann wird sich zeigen, wie die bayerischen 
Leistungen im deutschen Vergleich zu bewerten 
sind.
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