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Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich hier gemeinsam mit meiner Kollegin sprechen zu dürfen. 

Dass unser Vortrag für den Bibliothekartag angenommen wurde, dass das Thema also ein breiteres 

Interesse in der Fachöffentlichkeit findet, ist sozusagen das Krönchen für unsere gute Zusammenarbeit. Im 

Folgenden werden wir einen Bogen spannen von „Wer sind wir“ über „Was wollen wir“ bis zu „Was 

machen wir“. 

 

In Sachen Informationskompetenz sind wir in der SuUB knapp 30 Kolleginnen und Kollegen an 6 

Standorten. Unsere zahlenstärksten Zielgruppen sind Studierende und Schüler und die meisten unserer 

spezifischen Angebote richtet sich genau an diese beiden Gruppen. Was uns dabei eint ist, die Bereitschaft 

den Prozess der Literatursuche und -verwaltung zu unterstützen. Dabei hat sich im Verlauf der letzten 10 

Jahre die Form zum Teil stark verändert. Darüber etwas später mehr. 

Kurz ein ganz wenig Zahlen: Im Jahr 2013 haben wir so knapp 600 Veranstaltungen für nicht ganz 9000 

Teilnehmer durchgeführt. 

 

Mit zwei festangestellten und einer befristet beschäftigten Kollegin, zwei halben Verwaltungsstellen und ca. 

14 freien Honorarlehrenden ist die Studierwerkstatt die zentrale Ansprechpartnerin für Studierende und 

Lehrende der Universität Bremen für die Vermittlung überfachlicher Schlüsselqualifikationen. 

Wir begleiten pro Studienjahr ca. 3000 Studierende in Workshops und Seminaren bis max. 20 TN, in Kleinst- 

und Einzelschulungen, selten in Großveranstaltungen wie bspw. der Orientierungswoche. 

Grundlage und Leitstrahl unseres Wirkens ist dabei die alte konfuzianische Weisheit: 

„Sage es mir, und ich vergesse es. 

Zeige es mir, und ich erinnere mich. 

Lass es mich tun, und ich behalte es.“ 

Lehren und lernen im Tun und reflektieren über das Getane, sind zwei Grundpfeiler für Selbstaktivierung 

und Unterstützung der Selbstwirksamkeit im Lernprozess von Studierenden – die Grundlagen für 

Forschendes Lernen, woran sich Studium und Studierende in erster Linie orientieren müssen. 

 

Reine Stoff- oder Technikvermittlung reicht a) nicht mehr aus für ein erfolgreiches Absolvieren eines 

Studiums und ist b) auch nicht mehr zeitgemäß bei ständiger Zunahme von Informationen und der 

zeitnahen Abrufbarkeit von Informationen durch die Möglichkeiten der Digitalisierung aller Lebenswelten.  

Ausbildung von Lern- und Informationskompetenz sind neben der Ausbildung von Fachkompetenz zentrale 

Studienanforderungen, an denen sich alle am Lernprozess beteiligten Akteure orientieren müssen, wollen 

sie als LernpartnerInnen, als Lehrende und Lernende an diesem Prozess förderlich beteiligt sein. 

Wir sind an dieser Stelle in der glücklichen Lage, die überfachlichen Schlüsselqualifikationen umfassend 

begleiten zu können – sowohl methoden- als auch lehr- und lerndidaktisch. Und in dieser Hinsicht sind wir 

auch sozusagen fast schon missionarisch auf dem Campus unterwegs und sehr interessiert daran, uns mit 

den ebenfalls relevanten LernpartnerInnen auszutauschen, zu vernetzen und im Lehr-/ Lernkontext zu 

kooperieren. 

 

Sie haben vielleicht eben in der kurzen Vorstellung unserer Einrichtungen einen ahnungsvollen Eindruck 

davon gewinnen können, dass hinter unserer Kooperation die Erfahrung und vielleicht auch die Erkenntnis 

steht, dass Lehren und Beraten sowie Lernen einem aktuell bedeutsamen Veränderungsprozess  ausgesetzt 



ist, den die begleitenden Akteure und Akteurinnen zuerst einmal selbst erkennen und reflektieren müssen 

um dann angemessene Schritte einleiten zu können. 

 

Tradierte Lernorte wie Universitäten und auch Bibliotheken sehen sich vor neue Anforderungen gestellt, 

die neue Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis im Lehr-/Lernkontext aufwerfen. Das Infrage stellen 

des eigenen Selbstverständnisses benötigt, wenn man auf die Selbstaktivierung und Selbstwirksamkeit als 

wesentlichem Bestandteil einer neuen Lernkultur setzt, Offenheit für Veränderungsprozesse, Vertrauen in 

die beteiligten Akteure und Akteurinnen und Zeit zur Umsetzung.  

 

Das sind alles Vorgaben, die vorab auf Leitungsebene relevant sind – dort werden die Weichen gestellt und 

neue Räume (haltungsorientiert, finanziell, zeitlich, inhaltlich und auch räumlich) geöffnet. Die Leitungen 

der beteiligten Einrichtungen haben mit großer Offenheit auf eine sich verändernde Situation in der 

Bibliothek hinsichtlich der Beratungs- und Schulungssituation reagiert und die Weiterbildung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht.  

In diesen Veranstaltungen gelang es den Teilnehmenden, auf der Basis des erlebten veränderten Anspruchs 

der Nutzerinnen und Nutzer, die nach wie vor inhaltlich wie personell bewährten didaktische Inhalte der 

Beratungen an den reflektierten neuen Bedarf anzupassen und an geeigneten Stellen mit neuen 

didaktischen Inhalten zu verknüpfen um diese Kombination Stück für Stück im Beratungsalltag umsetzen zu 

können. Daraus entstehen letztendlich eine veränderte Beratung und vor allem eine veränderte 

Beratungshaltung. 

Auf diesem Boden entstand die Kooperation zwischen einzelnen Personen, hinsichtlich unserer jeweiligen 

inhaltlichen Schwerpunkte, was wiederum von den jeweiligen Leitungen sehr begrüßt und gefördert wurde. 

Daraus wurden verschiedene Veranstaltungsformate zum wissenschaftlichen Schreiben entwickelt, die 

entweder in der Bibliothek als Lernort stattfinden oder in der Bibliothek als Lernort mit Beteiligung einer 

Kollegin oder eines Kollegen zum Thema Informationskompetenz.  

Darüber hinaus verweisen wir gegenseitig regelmäßig in unseren grundständigen Veranstaltungen auf die 

Existenz der jeweilig anderen Einrichtung und können mittlerweile auch individuell auf fachlich zuständige 

Kolleginnen und Kollegen verweisen.  

Diese Synergieeffekte sind bislang allerdings gebunden an die einzelnen Personen und unser Anliegen ist 

es, diese Bindung aufzuheben und in den jeweiligen Einrichtungskonzepten zu verankern. 

Eine Möglichkeit zur Ent-Individualisierung sehen wir gerade in der gemeinsamen Ausbildung von 

Studierenden zum Literaturcoach. Die Aufgabe eines Literaturcoaches wird es sein,  Studierende kompetent 

bei der Recherche, Auswertung und Verwaltung von studienrelevanter Literatur zu unterstützen. 

 

Ganz praktisch sah die Entwicklung der Zusammenarbeit wie folgt aus. 

Kennen gelernt haben die beiden Einrichtungen sich 2006 als die Bibliothek auf der Suche nach 

ReferentInnen für eine Didaktik-Schulung war. Das Wort „Bibliothekspädagogik“ war glaube ich noch nicht 

geboren. Wir merkten im KollegInnenkreis jedoch zunehmend, dass die TeilnehmerInnen unserer 

Schulungen häufig nicht so folgten wie wir es uns vorstellten. Zerfallende Gruppen auf Rundgängen, 

geschlossene Augen während des Vortrages waren sichtbare Beweise. Die Unzufriedenheit war da und wir 

wollten uns nicht immer mit der Erklärung zufrieden geben, dass es an der neuen Generation von 

TeilnehmerInnen liege. 

Wir hatten ein kleines Budget für Honorare und gingen auf die Suche nach Unterstützung - und fanden 

gleich vor der Haustür auf dem Campus die Studierwerkstatt mit zwei Kolleginnen, die uns die Augen 

öffneten. 

In der Veranstaltung „Didaktik für Bibliotheksveranstaltungen“ lernten wir z.B. 

„Wie lange kann man zuhören“,  

„Wie funktioniert das Gehirn beim Lernen“,  

„Wie lerne ich, wie lernen andere am effektivsten“ und  

was heißt das alles eigentlich für unsere Schulungen.  

Nicht alle Kolleginnen waren anfangs begeistert von der obligatorischen - sehr selten in Bremen! -, 

Veranstaltung. Meiner Meinung nach entstanden die Widerstände aus Unsicherheit: 

Was denken die anderen von meiner Art zu schulen 

Nachher muss ich anschließend alles anders machen 

Ich will meine Schulungen nicht verändern 



Nach den Workshops waren dann jedoch alle beeindruckt von dem neuen Wissen und bei vielen war das 

Interesse geweckt dieses Wissen nun auch methodisch umzusetzen. 

Mit einem etwas anderen Schwerpunkt haben wir dann wenige Jahre später nochmal nachgelegt: 

„Aktivierende Methoden in Bibliotheksveranstaltungen“ und wir planen eine Neuauflage für das 

kommende Frühjahr. 

Von da an konnten wir die bisherigen Angebote der Bibliothek in andere Formate umgewandelt und 

erreichten so die Studenten an einem anderen Motivationspunkt. Wir erlebten sie z.B. innerhalb ihres 

Schreibprozesses, genau an dem Punkt an dem sie bereit waren zu erkennen, dass eine Literatursuche 

strukturiert werden sollte. 

Auch zukünftig planen wir, unsere Veranstaltungen den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Derzeit ist 

dies der Fachliteratur-Coach, bei dem Studierende zu Multiplikatoren für Grundlagen der Literatursuche 

ausgebildet werden. 

 

Von da an entwickelte sich die Zusammenarbeit wie ich finde ganz natürlich weiter. Die bisherigen Angebote der 

Bibliothek haben wir in andere Formate umgewandelt und erreichten so andere Studenten als vorher. Auch zukünftig 

planen wir, unsere Veranstaltungen den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Derzeit ist dies der Fachliteratur-

Coach, bei dem Studierende zu Multiplikatoren für Grundlagen der Literatursuche ausgebildet werden. 

 

Die letzte Folie zeigt die aufgehende Sonne, die wir mit den letzten TeilnehmerInnen bei unserer langen Nacht der 

ungeschriebenen Hausarbeit vom Dachgarten aus begrüßten. 

 

Wir hoffen, dass Sie unsere Erfahrungen interessant fanden und freuen uns auf Ihre Nachfragen. 

 

 


