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Schwerpunkt:  
Informationskompetenz 
für Schüler

Ab Seite 78
Informationskompetenz sollte nach 

Möglichkeit bereits im Schulalter erwor-
ben werden. Die Beiträge des Schwer-
punkts zeigen, mit welchen Angeboten 
öffentliche und wissenschaftliche Biblio-
theken dieser Forderung nachkommen. 

Mit Einführungsveranstaltungen für 
Schüler, individueller Beratung bei der 
Recherche und einem eigenen Bereich 
auf der Homepage unterstützt die Uni-
versitätsbibliothek Würzburg Schüler bei 
ihren ersten wissenschaftlichen Arbeiten. 
Damit soll auch eine Brücke geschlagen 
werden zwischen den Bildungsinstituti-
onen Schule und Hochschule.

Über 50 % der Studienanfänger der 
Hochschule Ingolstadt kommen von 
den Beruflichen Oberschulen Bayern, 
deshalb bietet die Hochschulbibliothek 
speziell für diese Schülergruppe jährlich 
bis zu zehn Halbtagsveranstaltungen an.

Für Schüler der Kollegstufe gibt es 
an der Bayerischen Staatsbibliothek ein 
besonderes Schulungsprogramm, das 
Führungen, Rechercheanleitungen und 
Bestandsinformationen umfasst. 

Zwischen Bayerischer Staatsbiblio-
thek und Münchner Stadtbibliothek 
Am Gasteig existiert seit mehreren 
Jahren eine sehr erfolgreiche formelle 
Kooperation, mit dem Ziel, aufeinander 
abgestimmte Dienstleistungen für die 
gemeinsame Zielgruppe der Kollegstu-
fenschüler zu entwickeln und umzuset-
zen.

Unter dem Motto „Fit für die Fachar-
beit“ bietet die Münchner Stadtbiblio-
thek ein spezielles Schulungsprogramm 
für die Oberstufe des Gymnasiums. 

Grundlegende Recherchemethoden 
vermittelt die Stadtbibliothek Straubing 
(Niederbayern) entweder über spezi-
elle Unterrichtseinheiten am Gymna-
sium oder den Referate-Coach, eine 
halbstündige individuelle Einführung für 
Schüler und Studenten.

Unsere Leistungen bei  
der Vermittlung von  
Informationskompetenz

Von Fabian Franke und André 
Schüller-Zwierlein, Seite 104

Die gemeinsame Statistik der baye-
rischen wissenschaftlichen Bibliotheken 
zur Vermittlung von Informationskom-
petenz ging 2008 in ihr zweites Jahr. 
Neun Universitätsbibliotheken, sieben 
(Fach-)Hochschulbibliotheken und eine 
Landesbibliothek meldeten über das 
Onlineformular auf www.informations 
kompetenz.de ihre Führungen, Schu-
lungen und Kurse. Erfasst wurden ne-
ben der Anzahl der Veranstaltungen 
und Teilnehmer u. a. die Zielgruppe, die 
Integration in die Studiengänge, die di-
daktische Form, die fachliche Ausrich-
tung und die inhaltlichen Schwerpunkte. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
In 2.846 Veranstaltungen wurden über 
41.000 Teilnehmer – Studierende, Wis-
senschaftler, Schüler und andere Inte-
ressierte – erreicht. Im Vergleich zu 2007 
fällt besonders die verstärkte Integration 
in die Studiengänge auf: Knapp 40 % 
der Bibliothekskurse sind bereits als 
Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltungen 
in den Studienordnungen verankert.

Filialen im Internet –  
der digitale virtuelle  
Bibliotheksverbund  
Niederbayern Oberpfalz

Von Eckhard Kummrow, Seite 115
Die Bibliotheken Deggendorf, Lands-

hut, Straubing und Weiden haben sich 
zum ersten digitalen virtuellen Biblio-
theksverbund öffentlicher Bibliotheken 
in Bayern zusammengeschlossen und 
bieten seit Oktober 2008 ihren Nut-
zerinnen und Nutzern eine „virtuelle 
Zweigstelle“ an. Die Landesfachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen hat 
den Verbund bei der Gründung und der 
Implementierung des Angebots unter-

stützt. Der Grundbestand an digitalen 
Werken konnte mit Förderung durch 
den Kulturfonds Bayern angeschafft 
werden. Alle Verbundteilnehmer sind ei-
genständig und haben die Zusammen-
arbeit in einem Kooperationsvertrag 
geregelt. Durch einen Verbund können 
Bibliotheken mit ähnlicher Struktur und 
Zielsetzung die Angebotsbreite des di-
gitalen Bestandes enorm steigern. 

Leseland Bayern:  
Bibliotheken – Akteure 
der Leseförderung

Von Hermann Ruch, Seite 130
Die öffentlichen Bibliotheken in Bay-

ern haben in den letzten Jahren ver-
mehrt Anstrengungen unternommen, 
Kinder und Jugendliche für das Lesen 
zu gewinnen, die Kunden von morgen. 
Hierbei wurde ein breites Repertoire an 
zielgruppenspezifischen Methoden und 
Veranstaltungsformen entwickelt. Dem 
neuen Selbstverständnis als „Bildungs-
partner“ entspricht die zunehmend 
enger werdende Beziehung zwischen 
Bibliothek und Schule. Einen wichtigen 
Beitrag auf dem Weg zur Informations- 
und Wissensgesellschaft leisten die 
wissenschaftlichen Bibliotheken im Frei-
staat Bayern, allen voran die Bayerische 
Staatsbibliothek. 



153

Abstracts englisch

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

Focal theme:  
Information competence 
for students

Page 78
Information competence should, as 

far as possible, be acquired already at 
school. The contributions of the focal 
theme show the services offered by pu-
blic and academic libraries in response 
to this requirement. 

The University Library of Würzburg of-
fers introductory seminars for students, 
individual research guidance and a spe-
cial section on its homepage to support 
students working on their first scholarly 
projects. This support is furthermore in-
tended to bridge the gap between the 
two educational institutions of school 
and university.

More than 50 % of the first-year stu-
dents at the University of Applied Scien-
ces of Ingolstadt come from the Bava-
rian upper vocational schools (Berufliche 
Oberschulen Bayern). For this reason, the 
university library offers up to ten half-day 
preparatory seminars per year particu- 
larly for this group of students.

For students of the upper classes of 
grammar schools (Kollegstufe) the Bay-
erische Staatsbibliothek offers a special  
training programme encompassing  
guided tours, research guidance and in-
formation on the BSB‘s collections. 

The Bayerische Staatsbibliothek and 
the Munich City Library Am Gasteig 
have been formally cooperating very 
successfully for several years. The ob-
jective of the cooperation is to develop 
and implement coordinated services 
for the common target group of upper-
class grammar-school students.

Under the heading “Fit for your re-
search assignment“ the Munich City 
library offers a special training pro-
gramme for sixth-form grammar-school 
students. 

The City Library of Straubing (Lower 
Bavaria) imparts basic research me-
thods either on the occasion of special 
classes at grammar school or the so-
called “Presentation Coach“, offering 
a half-hour individual introduction for 
school and university students.

Our achievements in  
imparting information 
competence

By Fabian Franke and André 
Schüller-Zwierlein, page 104

The joint statistics of the Bavarian 
academic libraries concerning the im-
parting of information competence 
were compiled for the second time in 
2008. Nine university libraries, seven li-
braries of universities of applied science 
and colleges and one regional library 
used the online form on www.informa 
tionskompetenz.de to post their guided 
tours, seminars and courses. In add- 
ition to the number of events and partici-
pants, also the target group, integration 
in courses of studies, the didactic struc-
ture and the technical and content-wise 
focus were taken account of. The re-
sult is respectable: The 2,846 seminars 
appealed to more than 41,000 partici-
pants – school and university students, 
academics and other interested per-
sons. In comparison to 2007 the stron-
ger integration in the courses of study 
stands out in particular. Almost 40 % of 
the library courses have already been 
integrated in the syllabi as compulsory 
or compulsory optional courses. 

Internet subsidiaries – 
The digital virtual library 
association Lower  
Bavaria/Upper Palatinate

By Eckhard Kummrow, page 115
The libraries of Deggendorf, Lands-

hut, Straubing and Weiden have joined 
forces to establish the first digital, virtu-
al library association of public libraries 
in Bavaria, and since October 2008 
have been offering their users a “virtual 
branch library“. The Consulting Centre 
for Public Libraries (Landesfachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen) 
supported the association during its 
foundation and the implementation of 
its services. The basic collection of di-
gital works could be acquired with the 
financial aid of the Bavarian Cultural 

Fund (Kulturfonds Bayern). All members 
of the association are independent and 
their cooperation is regulated by a co- 
operation contract. Forming an associ-
ation enables libraries of similar struc-
ture and mission to substantially en- 
hance the width of their digital offer. 

Making reading popular 
in Bavaria: Libraries as 
active promoters

By Herman Ruch, page 130
In recent years the Bavarian public li-

braries have made an increased effort 
to make reading attractive to children 
and adolescents, who are tomorrow‘s 
clients. A broad variety of target-group 
specific methods and types of events 
was developed in the course of these 
activities. The increasingly close rela-
tionship between libraries and schools 
mirrors the libraries‘ new self-concep- 
tion as a “partner in education“. 
Bavaria‘s academic libraries, foremost 
the Bayerische Staatsbibliothek, are 
making an important contribution on 
the way to the information and know-
ledge society. 


