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Informationskompetenz wird an der Universi-
tätsbibliothek der TUM großgeschrieben. Schon 
die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2011 haben 
insgesamt 40 Kolleginnen und Kollegen der Uni-
versitätsbibliothek 470 Veranstaltungen im Bereich 
Informationskompetenz durchgeführt und damit 
knapp 7.000 Teilnehmer erreicht. Die Koordination 
einer solchen Vielzahl von Dozenten1 und Terminen 
ist nur möglich, weil es eine abteilungsübergrei-
fende Organisationsstruktur für den kompletten 
Schulungsbereich gibt. 

Veranstaltungsprogramm 

Das Schulungsangebot der Universitätsbibliothek 
untergliedert sich in zwei große Bereiche: ein mo-
dular aufgebautes Standardprogramm sowie eine 
Vielzahl von individuell mit Lehrstühlen oder For-
schungsbereichen vereinbarten Veranstaltungen.2 

Das Standardprogramm umfasst mittlerweile elf 
regelmäßig angebotene Veranstaltungen, die auf 
Deutsch und Englisch stattfinden. Einen Schwer-
punkt bilden die Schülerworkshops (ca. 80 pro Jahr), 
die im Zusammenhang mit der TUM-Initiative explo-
reTUM3 stehen. Mit exploreTUM, einem eigenen Re-
ferat für die Schnittstelle Hochschule – Schule, rich-
tet die TUM ihre Aufmerksamkeit auf die kommende 
Studentengeneration und kümmert sich gezielt um 
den Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Refe-
renzgymnasien. Ein „Runder Tisch Schule“, an dem 
auch die Universitätsbibliothek regelmäßig teilnimmt, 
koordiniert alle schulbezogenen Angebote der TUM. 
Die Schülerworkshops werden nach dem Modell 
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der Learning Library von Susanne Rockenbach 
durchgeführt4 und umfassen neben einer Führung 
einen 45-minütigen Workshop mit gruppenarbeit an 
Schulungsrechnern. Darüber hinaus finden jährlich 
drei ganztägige Lehrerfortbildungen für jeweils 30 
Personen statt, die über Ministerialbeauftragte an 
den Schulen angekündigt werden und als offizielle 
Fortbildung anerkannt sind. Die Lehrerworkshops 
werden stark nachgefragt, verfügbare Plätze sind 
sofort ausgebucht. 

Studierende und Doktoranden besu-
chen aufeinander aufbauende Veran-
staltungen des Standardprogramms, 
die sie nach und nach mit den kom-
plexeren Möglichkeiten der Informa-
tionsbeschaffung und -verarbeitung 
vertraut machen.

„Fit für das Studium! – Basiskurs 
Bibliothek“ vermittelt kompakt das 
wichtigste Handwerkszeug für den ef-
fektiven Umgang mit der Universitäts-
bibliothek, „Fit für die Abschlussarbeit! 
– Aufbaukurs Bibliothek“ vertieft die 
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Themenbereiche der thematischen Literatursuche 
und des Zitierens. Beide Kurse sind fachüber-
greifend, vermitteln also keine ressourcenspezifi-
schen Kenntnisse, sondern Methodenkompetenz. 
Für beide Kurse gibt es ausführliche Skripte mit 
Übungsblättern, die – in deutscher und englischer 
Sprache – als E-Learning-Materialien auf der Web-
seite angeboten werden. 

An Doktoranden richtet sich der Kurs „Fit für 
die Doktorarbeit! – Intensivkurs Bibliothek“. Dieser 
Kurs, der mit fachspezifischer Ausrichtung für jede 
Fakultät angeboten wird, konzentriert sich auf die 
Informationsrecherche und -beschaffung sowie 
auf die elektronische Publikation einer Dissertation 
auf dem Medienserver der TUM (mediaTUM)5. 

Kontinuierlich hoch ist das Interesse der Studieren-
den und TUM-Mitarbeiter an Literaturverwaltungs-

software. Angeboten werden vier Standardkurse: 
Basiskurse jeweils für die Programme Citavi und 
Endnote sowie ein Aufbaukurs für Citavi mit dem 
Schwerpunkt Wissensverwaltung und Aufgaben-
planung. Auch hier stehen ausführliche Skripte in 
deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. 
Für alle TUM-Angehörigen, die individuellen und 
umfangreicheren Beratungsbedarf haben, findet seit 
dem Sommersemester 2012 zudem eine Literatur-
verwaltungssprechstunde statt, in der auch Fragen 
zu Zotero, Mendeley oder anderen Programmen 
willkommen sind. Alle Veranstaltungen zur Literatur-
verwaltung finden jeweils einmal monatlich statt. 

An den akademischen Mittelbau und an Pro-
fessorinnen und Professoren richtet sich der Kurs 
„Bibliometrie, Academic Networking, Current Awa-
reness – Verbessern Sie Ihre Web-Präsenz als Wis-
senschaftler!“, der Wissenschaftlern grundlagen zur 
Zitationsanalyse vermittelt und sie dabei unterstützt, 
mit Hilfe von Web 2.0-Funktionalitäten die Sichtbar-
keit und das Ranking ihrer Forschung im Internet ef-
fektiv mitzugestalten. Dieser Kurs findet im Rahmen 
der TUM-Mitarbeiterfortbildung statt und wird über 
die zentrale Fortbildungsstelle der TUM beworben.6 

Schulungsangebote 
für alle Lern- und 
Arbeitsphasen an 
der TUM
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Eine weitere potentielle Kundengruppe sind die 
Alumni, deren Bindung an die TUM von der Uni-
versität gewünscht und gefördert wird. In diesem 
Kontext bietet die Universitätsbibliothek einmal 
pro Semester eine Veranstaltung speziell für Alum-
ni an, die diese mit den Dienstleistungen vertraut 
macht, die sie auch nach ihrem Weggang von der 
TUM nutzen können.

Schüler, Lehrer, Studierende, Doktoranden und 
Wissenschaftler sind etablierte Zielgruppen der 
meisten Universitätsbibliotheken. Über diese Kun-
dengruppen hinaus hat die Universitätsbibliothek 
der TUM ihre Aufmerksamkeit jedoch noch auf 
weitere potentielle Bibliotheksnutzer gerichtet, die 
im Bereich der Informationskompetenzveranstal-
tungen in der Regel nicht im Fokus stehen: die 
nichtwissenschaftlichen Beschäftigten der TUM. 
gerade die Mitarbeiter der zentralen Einrichtungen 
und Servicebereiche der Universität sind häufig 
mit den Bibliotheksdienstleistungen wenig ver-
traut, haben aber gleichwohl Informationsbedarf 
und sind aus Sicht der Universitätsbibliothek eine 
wichtige Kundengruppe. Systematisch werden 
daher die Organisationseinheiten der TUM an-
gesprochen und zu Informationsveranstaltungen 
eingeladen – Personalabteilung, Immobilienmana-
gement, Sprachenzentrum, Ausbildungszentrum, 
ja auch die garchinger Campusfeuerwehr oder 
die Finanzabteilung haben, wenn erst einmal der 
Kontakt hergestellt ist, Interesse an den Dienst-
leistungen der Universitätsbibliothek. Die Rück-
meldungen der angesprochenen Referate und 
Abteilungen sind positiv, die Veranstaltungen, die 
individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zu-
geschnitten sind, werden gern wahrgenommen 
und tragen informell zu einer Intensivierung der 
inneruniversitären Netzwerke bei. 

Eine nichtwissenschaftliche Kundengruppe sind 
auch Beschäftigte der Lehrstühle und Institute, die 
für die Literaturversorgung ihrer Dienststellen ver-
antwortlich sind. An sie richtet sich der Kurs „Der 
schnelle Weg zur Literatur“, der alle für die Litera-
turbeschaffung der Lehrstühle oder Fachbereiche 
nötigen Informationen vermittelt. Als Teilnehmer 
melden sich für diesen Kurs in erster Linie Se-
kretärinnen, gelegentlich auch wissenschaftliche 
Hilfskräfte oder Doktoranden. 

Die Universitätsbibliothek strebt es an, ihre Kurs-
angebote in der TUM sichtbar zu machen und sich 
mit anderen Einrichtungen der TUM, die Veran-
staltungen zu grundlagenkompetenzen anbieten, 
zu vernetzen. Intensive Kooperationen bestehen 

nicht nur mit der TUM-Mitarbeiterfortbildung (s.o.), 
sondern auch mit der TUM graduate School7, 
über die die Bibliotheksangebote für Doktoranden 
beworben werden, sowie mit der Carl-von-Linde-
Akademie8, die sich der Vermittlung von Schlüs-
selqualifikationen an der TUM widmet. Auch mit 
dem TUM-Referat ProLehre9, dem hochschuldi-
daktischen Zentrum der TUM, arbeitet die Univer-
sitätsbibliothek eng zusammen. 

Interne Organisation: Abteilung für  
Informationsdienste und Bibliotheks- 
informationsteams (BITs)

Die TUB verfügt über zehn Teilbibliotheken an vier 
Standorten (München, Freising, garching, Strau-
bing). Führungen finden in allen Teilbibliotheken 
der Universitätsbibliothek statt, Veranstaltungen 
mit Übungsanteilen vor allem in den Teilbiblio-
theken Stammgelände, Sport, Mathematik/In-
formatik, Medizin und Weihenstephan, in denen 
Schulungsräume mit Arbeitsplatzrechnern für die 
Teilnehmer vorhanden sind. 

Die Organisation und Durchführung einer sol-
chen Vielzahl von Veranstaltungen ist, insbeson-
dere angesichts dieser dislozierten Struktur, eine 
Herausforderung. Die Voraussetzungen dafür wur-
den im Jahr 2009 durch die gründung einer ei-
genen Abteilung für Informationsdienste sowie die 
Einrichtung von insgesamt sieben „Bibliotheksin-
formationsteams“ (BITs) geschaffen. 

Die Abteilung für Informationsdienste, die ge-
genwärtig 5,5 FTE umfasst, ist konzeptionell und 
organisatorisch für Auskunftsdienste und den 
Schulungsbereich zuständig. Sie koordiniert zwei 
Teams mit Mitgliedern aus allen Abteilungen: Das 
Auskunftsteam mit 24 Personen besetzt die ver-
schiedenen Auskunftskanäle10, die BITs mit insge-
samt 40 Personen übernehmen Schulungen und 
Führungen. 

Die gründung der BITs spiegelt den Wunsch 
wider, alle Schulungstätigkeiten in den Teilbib-
liotheken in einer organisatorischen Struktur ein-
zubinden. So arbeiten in einem BIT zum Beispiel 
Kollegen der Benutzungsdienste aus einer Teil- 
bibliothek zusammen mit dem fachlich zuständi-
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gen Fachreferenten und Kolleginnen der Medien-
bearbeitung oder des Direktionsbereichs. Die BITs 
bestehen aus vier bis acht Personen, die jeweils 
etwa vier Stunden pro Woche in den Bereich der 
Schulungsveranstaltungen einbringen. Jedes BIT 
übernimmt Kurse des Standardprogramms, ist 
darüber hinaus aber noch für eine oder mehrere 
Fakultäten zuständig. Wenn Schulungswünsche 
von Lehrstühlen oder Studiengängen an die Uni-
versitätsbibliothek herangetragen werden, über-
nimmt das jeweils zuständige BIT die Organisation 
und Durchführung der gewünschten Veranstal-
tung. Ein Treffen aller BIT-Mitglieder jeweils zu Se-
mesterende ermöglicht den übergreifenden Erfah-
rungsaustausch.

Die Koordination eines BIT, darunter auch die 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter, erfolgt durch eine 
Kollegin der Abteilung Informationsdienste, in de-
ren Händen auch BIT-übergreifende Vorgänge wie 
Evaluierungen, Statistik und Qualitätssicherung lie-
gen. Die Koordinatorin ist außerdem für die Erstel-
lung und Pflege sämtlicher Kursmaterialien (Skrip-
ten, Übungsblätter, Powerpoint-Präsentationen) in 
deutscher und englischer Sprache verantwortlich. 
Auch Anmeldeverwaltung, Raumreservierung und 
Ausstellung von Teilnahmebestätigungen gehören 
zu den Aufgaben der BIT-Koordinatorinnen. Die 
Kurse werden zentral über die Homepage der TUB 
angekündigt, die Anmeldung läuft über TUMonline, 
das zentrale Kommunikationssystem der TUM.

Die Struktur der BITs hat es ermöglicht, eine 
große Zahl an Veranstaltungen anzubieten und 
den dafür zu leistenden Arbeitsaufwand auf viele 
Schultern zu verteilen. Die Mitarbeit in einem BIT 
stellte dabei zunächst für viele Kolleginnen und 
Kollegen eine Herausforderung dar: Vor gruppen 
zu sprechen, neue Dienstleistungen aus den ver-
schiedenen Bereichen in der Universitätsbibliothek 
zu erläutern und sich Evaluierungen von Teilneh-
mergruppen zu stellen, war für die meisten un-
gewohnt. Da BIT-Mitarbeiter großes Engagement 
für diese Aufgaben mitbringen und sich in indi-
viduellem Tempo und in engem Kontakt mit der 
jeweiligen BIT-Koordinatorin in schwierigere Kurse 
einarbeiten, wird diese Herausforderung jedoch 
sehr gut bewältigt. gleichzeitig können durch die 
BIT-Strukturen Abläufe vereinfacht werden, weil 
Schulungsmaterialien und Abläufe zentral koordi-
niert und standardisiert sind. 

Die Universitätsbibliothek hat in den letzten drei 
Jahren ein modulares und umfangreiches Veran-
staltungsprogramm aufgebaut, das effektiv orga-

1) Bei geschlechtsabhängigen Formulierungen sind stets 

die männliche und weibliche Form gemeint. Zur ein-

facheren Lesbarkeit wird im Text an vielen Stellen nur die 

männliche Form verwendet.

2) Darüber hinaus finden sowohl im Wintersemester als 

auch im Sommersemester Vorlesungen zur Informations-

kompetenz statt, die mit ECTS curricular eingebunden 

sind.

3) www.schueler.tum.de/

4) Informationen z. B. hier: urn:nbn:de:hebis:34-2007100 

519309 

5) Seit änderung der Promotionsordnung der TUM 

(12.03.2012) ist die elektronische Veröffentlichung aller 

Dissertationen verpflichtend. 

6) http://portal.mytum.de/wimes/internefwb/index_html

7) http://portal.mytum.de/gs/index_html

8) www.cvl-a.de/

9) www.cvl-a.de/prolehre/

10) Die Auskunft der Universitätsbibliothek ist erreichbar über 

Chat, Telefon, eMail, SMS und Videotelefonie. 

11) Schlagworte wie Transliteracy, Digital Literacy oder New 

Literacy belegen Versuche, diese Entwicklungen kon- 

zeptionell in den griff zu bekommen und zu beschreiben. 

Vor diesem Hintergrund führt die Universitätsbibliothek 

seit November 2011 ein auf zwei Jahre angelegtes 

Projekt „Transliteracy“ durch. Ziel des Projekts ist die kon-

zeptionelle und methodische Erweiterung der Informa-

tionskompetenz-Angebote der Universitätsbibliothek, 

unter anderem – in engem Kontakt mit Studierenden und 

Wissenschaftlern – die Formulierung von Standards im 

Bereich Transliteracy, die Entwicklung geeigneter Lern- 

und Lehrszenarien sowie die dauerhafte Integration der 

Transliteracy-Angebote in das modulare Schulungspro-

gramm. 

fUssnOTen

nisiert ist und eine große Zahl von Kunden erreicht. 
Damit ist eine grundlage für die Entwicklung wei-
terer Dienstleistungen und die Erweiterung beste-
hender Angebote geschaffen, didaktisch etwa im 
Bereich E-Learning, inhaltlich im Hinblick auf die 
zu vermittelnden Inhalte. Denn angesichts einer 
sich ständig ändernden digitalen Wissensumge-
bung bleibt die Frage, was als Informationskom-
petenz im 21. Jahrhundert gelten muss und wie 
diese Inhalte sinnvoll zu vermitteln sind, eine stän-
dige Herausforderung.11


