
Wie sucht ein Ingenieur bei der AUDI AG nach Informa-
tionen, die er für seine Arbeit braucht? Wie können mittel-
ständische Betriebe sicherstellen, dass sie bei der Produkt-
entwicklung alle relevanten Patente kennen und berück-
sichtigen? Was sind die Herausforderungen für internatio-
nal agierende Konzerne mit zehntausenden von Mitarbei-
tern?

Diese und viele weitere Fragen wurden vom 3. bis 5. De-
zember 2018 beim IATUL Seminar „Research Skills and In-
formation Literacy in the Workplace“1 diskutiert. Veran-
stalter des Seminars waren die Universitätsbibliothek der
Technischen Universität München und die IATUL (Interna-
tional Association of University Libraries2), die als interna-
tionaler Bibliotheksverband ein Forum für den Erfahrungs-
austausch im Bereich Bibliotheksmanagement und -stra-
tegie bietet. 

Mit einem zweitägigen Vortragsprogramm, über 90 Teil-
nehmern aus vielen Ländern und einer Study Tour für die
internationalen Gäste bot die Veranstaltung vielfältige
Möglichkeiten, mit Vertretern der Wirtschaft und der Bi-
bliotheken ins Gespräch zu kommen. In insgesamt 13 Vor-
trägen wurde das Thema Informationskompetenz am Ar-
beitsplatz beleuchtet. Vertreter aus Industrie und Wirt-
schaft schilderten die grundlegende Bedeutung von Infor-
mationen für eine erfolgreiche Unternehmensführung so-
wie die Herausforderungen, die mit der wachsenden Kom-
plexität und Fülle von Informationen einhergehen. Vertre-
ter aus Bibliotheken des In- und Auslandes stellten Koope-
rationsprojekte zwischen ihren Bibliotheken und Wirt-
schaftsunternehmen dar oder berichteten über Interviews,
in denen Universitätsabsolventen und Arbeitgeber zum
Thema Informationskompetenz am Arbeitsplatz befragt
wurden. 

Das Seminar war darauf ausgerichtet, einen Dialog zwi-
schen Wirtschaft und Bibliotheken zu ermöglichen. Diese
Zielsetzung war zugleich die größte Herausforderung: Wie
gelingt es, Redner von mittelständischen oder großen Be-
trieben, ja von globalen Unternehmen für einen Vortrag
über Informationsbedarf und -beschaffung auf einem Bi-
bliotheksseminar zu gewinnen? Anfragen bei offiziellen
Kontaktstellen von Firmen und Konzernen führten in der
Regel ins Leere. Erfolgsversprechender waren Recherchen
in Alumni-Foren der eigenen Universität, Anfragen bei Fa-
kultäten nach Industriekontakten und viele E-Mails an in
Frage kommende Personen mit der Bitte, unser Anliegen
zu unterstützen und gegebenenfalls geeignete Personen
zu kontaktieren. 

Das Programm3 umfasste schließlich Referenten aus
Wirtschaft und Industrie, darunter Vertreter großer Kon-
zerne wie AUDI AG, Robert Bosch GmbH oder der Schwarz
Dienstleistung KG, außerdem den Leiter eines Technolo-
gietransfer-Zentrums für den Mittelstand sowie Referen-
ten des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts GmbH, des
Beuth-Verlags sowie eines Architekturbüros. Beiträge aus
dem Bibliotheksbereich kamen aus den Bibliotheken der
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Technischen Hochschule Ingolstadt und der Technischen
Universität München sowie aus der Oslo Metropolitan
University (Norwegen), der University of Sheffield (Groß-
britannien), der Durban University of Technology sowie
dem Independent Institute of Education (Südafrika) und
der University of Cambridge (Großbritannien). 

In lebhaften Diskussionen tauschten sich Bibliothekare
und Vertreter der Wirtschaft und Industrie aus und ent-
deckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bedarf,
Beschaffung und Umgang mit Informationen. 

Zusammengefasst ergaben sich aus den Beiträgen und
Diskussionen die folgenden Fragestellungen und Ergeb-
nisse:

Alle Referenten hoben die Bedeutung des Themas In-n

formationsrecherche und -beschaffung hervor, die ein
integraler Bestandteil von vielen Arbeitsabläufen in der
Wirtschaft und Industrie ist.
Betont wurde immer wieder die wirtschaftliche Bedeu-n

tung von umfassenden, verlässlichen Informationen,
insbesondere in Hinsicht auf Patente und Normen. Lü-
ckenhafte Recherchen können gerade für kleine und
mittelständische Unternehmen existenzbedrohend
sein.
Die Bewertung von Informationen hinsichtlich ihrern

Vertrauenswürdigkeit ist unerlässlich und zugleich eine
zunehmend komplexe Herausforderung. 
Informationskompetenz am Arbeitsplatz ist als Pro-n

zesswissen zu verstehen, nicht als Wissen über einzelne
Recherche-Tools. Je komplexer der Informationsbedarf,
desto weniger können Unternehmen davon ausgehen,
dass Berufsanfänger entsprechende Kompetenzen mit-
bringen.
Von großem Wert ist es, wenn schon im Studium pro-n

zess- und anwendungsbezogene Informationsrecher-
chen erlernt werden, z. B. durch die Integration von In-
formationskompetenz-Themen in Projekte oder Praxis-
seminare, die Studierende mit externen Firmen durch-
führen. 

Das Thema Wissensablage und -sicherung wird als He-n

rausforderung angesehen, insbesondere angesichts be-
vorstehender Pensionierungswellen. 
Als Problem wird wahrgenommen, dass in der Fülle dern

Informationen relevante Details verlorengehen. Lö-
sungsansätze liegen in einer Reduzierung von Informa-
tionen in verschiedenen Unternehmensbereichen, von
Regelungen bei der internen Kommunikation über res-
triktive Längenvorgaben bei internen Berichten bis hin
zum Einsatz von Methoden künstlicher Intelligenz, um
Daten individuell zu priorisieren und zu filtern. 
Auch wenn es in einzelnen Unternehmen lizenzierten

Datenbanken und interne Informationsdienstleistun-
gen gibt und spezialisierte externe Dienstleister Infor-
mationsrecherche und -beschaffung anbieten, starten
viele Mitarbeiter von Unternehmen ihre Informations-
suche mit Google. 

Was bedeutet das nun für Bibliotheken? Welche
Schwerpunkte können Bibliotheken in ihren Informations-
kompetenz-Schulungsprogrammen setzen, um Studieren-
de auf Anforderungen im Arbeitsleben vorzubereiten?

Diskutiert wurden folgende Punkte:

Bibliothekare wissen zu wenig darüber, welche Anfor-n

derungen hinsichtlich der Informationskompetenz am
Arbeitsplatz tatsächlich bestehen. Es wäre wünschens-
wert, dass mehr Informationen dazu eingeholt werden,
z. B. durch Interviews mit berufstätigen Alumni der ei-
genen Universität oder durch direkte Kontakte in der
Wirtschaft. 
Kooperationsprojekte zwischen Bibliotheken und Wirt-n

schaft sind wertvoll und ermöglichen Einblicke in
Strukturen und Abläufe des Arbeitslebens, die wieder-
um auf die Konzeption von Informationskompetenz-
Angeboten in den Bibliotheken zurückwirken können.
Wiederholt wurde von Referenten der Wirtschaft undn

Industrie darauf hingewiesen, wie wichtig fundierte
Kenntnisse zu Patent- und Normenrecherche sind. Ent-
sprechende Kenntnisse fehlen bei Berufsanfängern
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häufig. Die Firmen würden es begrüßen, wenn Biblio-
theken ihr Schulungsangebot in dieser Hinsicht erwei-
tern.
Google ist der Sucheinstieg der Wahl, auch für vielen

Mitarbeiter in Wirtschaft und Industrie. Gleichzeitig ist
das Bewusstsein über Vor- und Nachteile sowie Gren-
zen von Google-Recherchen häufig nicht vorhanden.
Bibliotheken könnten das aufgreifen, Tipps und Tricks
zu Google-Recherchen schulen und gleichzeitig dazu
beitragen, dass Studierende den Mehrwert von biblio-
thekarischen Suchinstrumenten besser einschätzen
können.
Google-Recherchen verleiten zur Annahme, dass schonn

eine einzige, unspezifische Suchanfrage ausreichend
Informationen liefert. Für die Wirtschaft und Industrie
reicht das nicht: Als Kernkompetenz der Mitarbeiter
wird die Fähigkeit zum geduldigen Suchen angesehen.
Gebraucht werden systematische Suchstrategien, Aus-
dauer und Findigkeit. Auch das kann und soll Gegen-
stand der Informationskompetenz-Schulungen in Bi-
bliotheken sein. 
Je stärker die Informationskompetenz-Inhalte in An-n

wendungskontexte integriert sind, desto nachhaltiger
ist der Lerneffekt für die Studierenden. Voraussetzung
dafür ist eine enge Kooperation zwischen Bibliothek
und Fakultät oder Lehrstuhl. Überzeugend sind Schu-
lungskonzepte, in denen Bibliothekare Praxisprojekte,
wie eine Produktentwicklung oder ein Start-up-Szena-
rio, im Studium begleiten und Informationskompe-
tenz-Themen überall dort platzieren, wo sie relevant
sind. 

Die Teilnehmer verließen die Tagung mit vielen Anre-
gungen und neuen Ideen. Sehr wertvoll war der Blick hin-
ter die Kulissen von Unternehmen, zumal einige der Refe-

renten während der ganzen Tagung anwesend waren und
lebhaft mit den Bibliothekaren und anderen Wirtschafts-
vertretern diskutierten. Bemerkenswert war auch, dass die
Herausforderungen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
Informationen zu finden, für Firmen unterschiedlichster
Ausrichtung und Größe durchaus vergleichbar sind.

Einig waren sich alle Referenten darüber, dass Informa-
tionssuche und -beschaffung zu einem wesentlichen Be-
standteil wirtschaftlichen Erfolgs gehörten und Mitarbei-
ter davon profitierten, wenn sie schon im Studium mög-
lichst gut auf die Herausforderungen des späteren Ar-
beitsplatzes vorbereitet werden.

Die Vorträge wurden aufgezeichnet. Präsentationen und
Videomitschnitte sind verfügbar unter www.iatul. org/
munich2018/programme.

Anmerkung

www.iatul.org/munich20181.
www.iatul.org/2.
www.iatul.org/munich2018/programme3.
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