
Annette Klein, UB Mannheim 

Informationskompetenz durch E-Learning? 
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Abstract 
Die UB Mannheim ist in den romanistischen Studiengängen mit einer Pflichtveranstaltung 
zur Einführung in die Literatur- und Informationsrecherche eingebunden. Seit dem 
Sommersemester 2006 besteht die Möglichkeit, diese Veranstaltung auch als E-Learning-
Kurs zu absolvieren.  
Der Beitrag erläutert das Konzept der Präsenz- und der E-Learning-Veranstaltung, geht auf 
ihren Bezug zu den 2006 verabschiedeten Standards der Informationskompetenz des 
Netzwerks Informationskompetenz Baden-Württemberg ein und zeigt die Besonderheiten des 
E-Learning-Kurses im inhaltlichen und im methodisch-didaktischen Bereich auf. Die 
Ergebnisse der studentischen Evaluierung und eine Aufwandsanalyse aus Sicht der Bibliothek 
ermöglichen eine Einschätzung des Erfolgs der Konzeption. 
 

Die Veranstaltung „Einführung in die Literatur- und 
Informationsrecherche für Romanisten“ 
Die Veranstaltung „Einführung in die Literatur- und Informationsrecherche für 

Romanisten“ zielt auf eine kompakte Vermittlung von Grundlagen für Studienanfänger ab. 

Die Universitätsbibliothek entspricht damit dem Wunsch der Fakultät, die Studierenden mit 

überschaubarem Aufwand möglichst früh im Studium in die Lage zu versetzen, selbständig 

umfassende fachliche Recherchen durchführen zu können. Um möglichst alle Studierenden 

der verschiedenen romanistischen Studiengänge der Universität Mannheim zu erreichen, ist 

die Bibliotheksveranstaltung als Pflichtbestandteil mit unbenotetem Teilnahmeschein in die 

romanistischen Einführungstutorien eingebunden, die wiederum als Pflichtkurse im 

Curriculum aller romanistischen Studiengänge1 verankert sind. Die „Einführung in die 

Literatur- und Informationsrecherche“ wird dabei als eigene Veranstaltung im Kommentierten 

Vorlesungsverzeichnis des Romanischen Seminars und im Vorlesungsverzeichnis der 

Universität angekündigt; die obligatorische Anmeldung erfolgt über das Online-

                                                 
1 Derzeit werden folgende Studiengänge angeboten: Bachelor of Arts Romanistik Französisch, Spanisch und 
Italienisch, Bachelor of Arts Kultur und Wirtschaft, Master of Arts Frankoromanistik, Hispanistik und 
Italianistik und Lehramt Französisch, Spanisch und Italienisch (Erweiterungsfach). 
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Anmeldungssystem des Romanischen Seminars. Im Schnitt nehmen im Herbstsemester2 ca. 

120 und im Frühjahrssemester ca. 40 Studierende an der Veranstaltung teil. 

Die Veranstaltung wird primär als Präsenzveranstaltung mit zwei 90minütigen Sitzungen in 

einem Seminarraum und einer dazwischen liegenden 60minütigen Bibliotheksführung 

durchgeführt. Zwischen der ersten und der dritten Sitzung ist eine Selbstlernphase mit der 

obligatorischen Bearbeitung eines Aufgabenblatts eingeschaltet. Die gesamte Veranstaltung 

findet während der ersten vier Wochen des Semesters statt. Pro Semester werden drei 

Parallelkurse angeboten, zu denen jeweils maximal 40 Teilnehmer zugelassen werden. Da 

künftig die Neueinschreibung in die romanistischen Studiengänge nur noch zum 

Herbstsemester möglich ist und die Nachfrage daher im Frühjahrssemester geringer sein wird, 

wird die Teilnehmerzahl für die Frühjahrskurse auf 20 begrenzt. 

Als Alternative zur Präsenzveranstaltung wird seit Sommersemester 2006 ein E-Learning-

Kurs angeboten. Anlass hierfür war das wiederkehrende Problem, dass Studierende, die 

aufgrund längerer Krankheit oder wegen anderer, zeitgleich liegender Pflichtveranstaltungen 

zu keinem der angebotenen Präsenztermine anwesend sein konnten, dennoch die Möglichkeit 

haben mussten, den Schein zu erwerben, um in ihrem Studium planmäßig voranzukommen. 

Der Versuch, dies mit einem Nachholkurs später im Semester aufzufangen, hatte sich nicht 

bewährt, da sich die Terminfindung trotz kleiner Gruppen schwierig gestaltete und sich das 

Problem bei kurzfristiger Krankheit einzelner Teilnehmer stets wieder neu stellte. Der 

Gedanke, dieser Gruppe eine individuelle Zeitplanung durch einen E-Learning-Kurs zu 

ermöglichen, lag daher nahe. 

Der Kurs ist in drei Einheiten gegliedert, die jeweils mit einem Aufgabenblatt abgeschlossen 

werden. Der Stoff der Kurseinheiten wird in insgesamt sechs Lernmodulen vermittelt, die aus 

in sich abgeschlossenen Online-Tutorials der UB Mannheim und der UB Konstanz bestehen.3 

Zusätzlich ist für Erstsemester zum Scheinerwerb die Teilnahme an einer (regelmäßig 

angebotenen) Bibliotheksführung nachzuweisen. Da die Inhalte der Präsenzveranstaltung sich 

den Einheiten des E-Learning-Kurses zuordnen lassen, besteht auch für Teilnehmer an der 

Präsenzveranstaltung, die einen einzelnen Sitzungstermin (etwa wegen Krankheit) verpassen, 

die Möglichkeit, den Stoff anhand der E-Learning-Materialien nachzuarbeiten und durch das 

                                                 
2 An der Universität Mannheim sind die Semesterzeiten seit dem Herbst 2006 verschoben worden, so dass es 
statt eines Winter- und Sommersemesters nun ein Herbstsemester von September bis Mitte Dezember und ein 
Frühjahrssemester von Mitte Februar bis Mitte Juni gibt. 
3 Zum Austausch und zur Vernetzung zwischen den E-Learning-Angeboten der Universitätsbibliotheken 
Konstanz und Mannheim sowie zur technischen Basis der jeweiligen Module vgl. Monika Haberer und Annette 
Klein, „Lernen ohne Grenzen? Zur Vernetzung von E-Learning-Angeboten am Beispiel der UB Mannheim“, in 
Netzwerk Bibliothek. 95. Deutscher Bibliothekartag in Dresden 2006. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2007, 95-98, 
101f. 
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Einreichen der entsprechenden Aufgabenblätter die Teilnahmepflicht an dieser Sitzung zu 

ersetzen. Diese Möglichkeit wird gerne genutzt und stellt sicher, dass zum Scheinerwerb in 

jedem Fall der Stoff der Veranstaltung vollständig bearbeitet worden ist. 

Obwohl also flexibel von der Präsenz- zur E-Learning-Veranstaltung gewechselt werden kann 

und beide zum Zweck des Scheinerwerbs gleichwertig sind, besitzen sie jeweils auch 

Besonderheiten im inhaltlichen und methodischen Bereich, die im Folgenden näher betrachtet 

werden sollen. 

Inhalte und Methodik der Präsenzveranstaltung 
Die Inhalte der „Einführung in die Literatur- und Informationsrecherche für 

Romanisten“ orientieren sich an den Standards der Informationskompetenz für Studierende 

des Netzwerks Informationskompetenz Baden-Württemberg.4 In wesentlichen Teilen wird 

Standard 1 (Informationsbedarf erkennen und formulieren) abgedeckt. Dies beinhaltet die 

Frage nach der Natur und Besonderheit wissenschaftlicher Information, aus der Kriterien für 

die Auswahl geeigneter Informationsquellen abgeleitet werden (Indikator 4), 

Hintergrundinformationen zur Produktion und Verbreitung von Information im Bereich der 

Geisteswissenschaften (Indikator 2) sowie einen Überblick über wichtige Informationsquellen 

für das Fach, insbesondere Lexika und Handbücher (Indikator 1 und 2). Am Rande werden 

auch die Möglichkeiten externer Beschaffung von Literatur über die Fernleihe thematisiert 

(Indikator 3). 

Ein weiterer Schwerpunkt beim effizienten Zugang zur Information (Standard 2). Hier wird 

insbesondere die Verwendung von normierten Suchbegriffen, Operatoren und Platzhaltern 

erläutert und auf verschiedene Recherchesysteme angewendet (Indikator 2). Auch das 

Lokalisieren einer Information wird am Beispiel von lokalen, regionalen und überregionalen 

Bibliothekskatalogen und Datenbanken eingeübt. 

Den dritten zentralen Punkt bildet die Erarbeitung von Kriterien zur Evaluierung eines 

Suchergebnisses (Standard 3, Indikator 1). Dies geschieht zum einen mit Bezug auf 

Datenbankrecherchen, vor allem jedoch mit Blick auf die Internetrecherche. Der 

Qualitätsaspekt dient als Leitgedanke für die weitere Besprechung der fachorientierten 

Internetrecherche mit Hilfe verschiedener Recherchetools. 

                                                 
4 Vollständiger Text: Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg (NIK-BW): „Standards der 
Informationskompetenz für Studierende“, (2006) [online unter] 
http://www.informationskompetenz.de/fileadmin/DAM/documents/Standards%20der%20Inform_88.pdf 
[02.04.2007]. 
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Am Rande wird außerdem Bezug auf Standard 5 zum verantwortungsvollen Umgang mit 

Information genommen: Die Notwendigkeit und die Gepflogenheiten des richtigen Zitierens 

unterschiedlicher Quellentypen werden ebenso angesprochen wie die Ge- und Verbote der 

Benutzungsordnung und ihr Sinn in einem fairen und geordneten Miteinander aller 

Nutzergruppen der Bibliothek. 

Vollständig ausgeklammert bleibt das Themengebiet der Weiterverarbeitung und -vermittlung 

von Information (Standard 4). Hier greifen bibliothekarischen Kursangebote auf 

Aufbauniveau (Literaturverwaltung mit RefWorks) sowie Angebote anderer universitärer 

Einrichtungen, insbesondere zu verschiedenen Typen von Präsentationssoftware.5

Als didaktische Methoden werden in der Präsenzveranstaltung aufgrund der relativ großen 

Teilnehmergruppen und dem engen Zeitrahmen größtenteils Vortrag und Lehrgespräch 

eingesetzt. Im Rahmen der Möglichkeiten wird jedoch auch mit aktivierenden Elementen 

gearbeitet: So lassen sich beispielsweise auch bei einer Gruppe von 40 Teilnehmern 

sogenannte Buzz Groups bilden, also Kleingruppen von zwei oder drei Sitznachbarn, die eine 

zuvor gestellte Frage in einem kurzen Zeitrahmen (2-5 Minuten) diskutieren, bevor die 

Ergebnisse im Plenum gesammelt und besprochen werden. Diese Methode hat sich z. B. als 

Einstieg in das Thema „Was ist wissenschaftliche Information?“ bewährt.6  

Ein Blended Learning-Element wird durch die Selbstlernphase im Anschluss an die erste 

Sitzung eingebaut. Auf der Grundlage der Kenntnisse über Recherchemethoden 

und -techniken sowie über Spektrum und Zweck verschiedener Informationsquellen, die in 

der ersten Sitzung vermittelt worden sind, soll die Handhabung des Rechercheportals der UB 

Mannheim anhand eines Online-Tutorials selbständig erarbeitet werden. Dies ist notwendig, 

um anschließend das geforderte Aufgabenblatt zu bearbeiten, das jeweils eine 

                                                 
5 Nutzt man die Standards der Informationskompetenz für Studierende, um zu überprüfen, wie vollständig das 
eigene Veranstaltungsangebot die Ziele der Entwicklung von Informationskompetenz bei den Studierenden einer 
Hochschule bzw. eines Fachs abdeckt, so wäre es wünschenswert, die Standards nach Niveaustufen und Fächern 
zu differenzieren. Fachspezifische Standards werden derzeit von der amerikanischen ACRL entwickelt, z. B. für 
Naturwissenschaften und Technik: ALA/ACRL/STS Task Force on Information Literacy for Science and 
Technology (2005), „Information Literacy Standards for Science and Engineering/Technology“, [online unter] 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/infolitscitech.htm [03.04.2007]. Einen Ansatz für niveaudifferenzierte 
Standards haben Lux/Sühl-Strohmenger vorgeschlagen: Claudia Lux und Wilfried Sühl-Strohmenger (2004), 
Teaching Library in Deutschland: Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe für 
Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken, Wiesbaden: Dinges & Frick. 
6 Die konkrete Fragestellung lautet: „Welche Informationsquellen eignen sich für den wissenschaftlichen 
Gebrauch, welche nicht? Warum und unter welchen Bedingungen?“ Als Anregung für die Diskussion wird dabei 
das Schaubild „Informationsquellen“ der UB Konstanz verwendet (Universitätsbibliothek Konstanz, Projekt 
Informationskompetenz (2007), „Material zu den Modulen: Informationsquellen“, [online unter] 
http://www.ub.uni-konstanz.de/fileadmin/Dateien/Informationskompetenz/Modulmaterial/ 
Modul_1/1_informationsquellen.pdf [02.04.2007]). 
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Rechercheaufgabe zum Online-Katalog und zum Rechercheportal der UB beinhaltet.7 Dies 

bietet den Vorteil, dass bei der Besprechung der Aufgaben an konkreten Problemstellungen 

gearbeitet werden kann und die in der Regel als langweilig empfundene und mit geringem 

Lerneffekt verbundene systematische Vorführung der Bedienung des Rechercheinstruments 

entfällt. Auch bei der Bibliotheksführung wird als aktivierendes Element eine Suchaufgabe 

mit einbezogen, bei der anhand eines Opac-Ausdrucks eine Reihe wichtiger romanistischer 

Nachschlagewerke von den Studierenden am Regel herausgesucht werden muss, bevor diese 

im Plenum kurz vorgestellt werden. 

Insgesamt wird also versucht, im Rahmen der Möglichkeiten die Interaktion zwischen 

Dozentin und Teilnehmer/innen zu fördern und die passive Rezeptionshaltung, die in 

Vortragsveranstaltung häufig zu mangelnder Nachhaltigkeit des Lernerfolgs führt, zu 

durchbrechen. 

Besonderheiten des E-Learning-Kurses 
Inhaltlich bildet der E-Learning-Kurs die Präsenzveranstaltung weitestgehend ab. Da aus 

Gründen der Effizienz möglichst bereits bestehende Materialien nachgenutzt wurden, musste 

in einigen Lernmodulen allerdings auf einen Fachbezug (etwa durch Recherchebeispiele aus 

dem Bereich der Romanistik) verzichtet werden. Die fehlenden fachspezifischen 

Informationen wurden in eigens entwickelten „Infoseiten“ ergänzt. So informiert 

beispielsweise das Modul „Internetrecherche“, das aus dem Angebot der UB Konstanz 

adaptiert worden ist, zunächst allgemein über Suchmethoden und Suchwerkzeuge im Internet. 

In einem zweiten Schritt werden dann in den Infoseiten „Internetquellen für die 

Romanistik“ fachspezifische Ressourcen sowie die Problematik des Zitierens von 

Internetquellen in wissenschaftlichen Arbeiten behandelt. Bei Inhalten wie dem Online-

Katalog und dem Rechercheportal der UB wird der fachliche Bezug erst durch die 

Rechercheaufgaben der zugehörigen Arbeitsblätter hergestellt. 

Bei den Arbeitsblättern ist für die Studierenden nun allerdings eine stärkere fachliche 

Spezialisierung als im Präsenzkurs möglich: Sie können bereits in der ersten Lerneinheit aus 

drei Aufgabenblättern wählen, die die möglichen Studienschwerpunkte der romanistischen 

Studiengänge an der Universität Mannheim abbilden (Literaturwissenschaft, 

Sprachwissenschaft oder Kulturwissenschaften). Als Ergebnis entsteht u. a. eine Liste von 

möglichen Suchbegriffen zu einem Thema aus der jeweiligen Disziplin, mit der in den 
                                                 
7 Das jeweils aktuelle Aufgabenblatt des Semesters findet sich unter http://www.bib.uni-mannheim.de/ > Service 
> Kursangebot der UB > Kursmaterialien > Romanistik > Präsenzveranstaltungen. Die älteren Unterlagen finden 
sich im Archiv der Kursmaterialien unter http://www.bib.uni-mannheim.de/703.html. Die Aufgabenblätter 
können in Gruppen von bis zu drei Personen bearbeitet werden. 
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Aufgaben zur zweiten Lerneinheit weiter gearbeitet wird. In der dritten Einheit zur 

Internetrecherche kann zusätzlich zwischen Aufgaben aus dem Bereich des Französischen 

und Spanischen gewählt werden. 

Auch in methodisch-didaktischer Hinsicht kommt den Übungen und Aufgaben im E-

Learning-Kurs eine besondere Bedeutung zu. Es hat sich gezeigt, dass die fehlende direkte 

Interaktion zwischen Dozentin und Teilnehmern durch das Angebot einer Beratung per E-

Mail oder Telefon kaum ersetzt werden kann: Die Teilnehmer nehmen dieses Angebot in der 

Regel nur bei massiven Schwierigkeiten, v. a. technischer Natur wahr. Für Rückfragen nach 

unklaren Inhalten oder zur Optimierung eines Rechercheergebnisses erscheint die Hürde zur 

Kontaktaufnahme zu hoch. Zur Kompensation sind Übungen und Aufgaben, zu denen 

regelmäßig Feedback gegeben wird, besonders wichtig. 

So gibt es zum einen in den Lernmodulen eingebaute Übungen mit automatisiertem Feedback. 

In dem Tutorial „Internetquellen für die Romanistik“ werden beispielsweise 

Rechercheübungen zu bestimmten Quellen angeboten, deren Ergebnisse anhand einer Single 

Choice-Auswahl überprüft werden können. Zu jeder ausgewählten Antwort wird ein 

Feedback-Fenster angezeigt, das gegebenenfalls methodische Defizite im gewählten Ansatz 

aufzeigt und Anhaltspunkte zum richtigen Vorgehen gibt. Diese einfache Möglichkeit der 

Selbstüberprüfung soll noch weiter ausgebaut werden. 

Die Überprüfung der Lernleistungen durch Aufgabenblätter ist gegenüber dem Präsenzkurs 

wesentlich erweitert und differenziert worden: Während die Präsenzveranstaltung nur ein 

Aufgabenblatt enthält, das ungefähr demjenigen zur Einheit 2 des E-Learning-Kurses 

entspricht, wird nun zu jeder der drei Lerneinheiten die Abgabe eines Aufgabenblattes 

gefordert. Dies gibt auch Gelegenheit zur intensiveren Behandlung von Inhalten, die in der 

Präsenzveranstaltung nur kurz angesprochen werden können. So wird zum Beispiel die 

Textanalyse eines Artikels aus einem Nachschlagewerk zur Extraktion von Suchbegriffen 

verlangt, während in der Präsenzveranstaltung die Nachschlagewerke nur in ihrem 

allgemeinen Inhalt vorgestellt werden. 

Alle eingereichten Aufgabenblätter des E-Learning-Kurses werden detailliert korrigiert. Da 

dies die einzige Gelegenheit darstellt, eine persönliche Interaktion zwischen Dozentin und 

Teilnehmern herzustellen und individuell auf Probleme und Unklarheiten einzugehen, wird 

Wert auf ausführliche Erläuterungen gelegt, die gegebenenfalls auch Hinweise für die 

Überarbeitung der Aufgaben beinhalten. 

Bis auf Ausnahmen werden in den Aufgabenblättern keine Single oder Multiple Choice-

Aufgaben gestellt. Dies ist nur zum Teil darauf zurückzuführen, dass Aufgaben im Bereich 
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des Problemlösens, zu denen einige Rechercheaufgaben gehören, schwieriger durch Multiple 

Choice-Abfragen abzuprüfen sind.8 Es kommt hinzu, dass die Lernkultur im Fach Romanistik 

und im Bereich der Geisteswissenschaften allgemein eher auf die erörternde Bearbeitung von 

Fragestellungen – auch bei Prüfungsfragen – ausgerichtet ist und Multiple Choice-Prüfungen 

ein geringes Ansehen besitzen. Hauptgrund ist jedoch, dass die praktische Handhabung dieses 

Fragetyps zu Problemen führen kann. So ist beispielsweise bei einer falsch angekreuzten 

Frage in der Regel nicht erkennbar, warum sie falsch beantwortet wurde. Dadurch wird eine 

sinnvolle Korrektur erschwert, und statt eines Überarbeitungshinweises müssen im Fehlerfall 

immer neue Fragen zum gleichen Thema gestellt werden, was wiederum das Vorhandensein 

einer Datenbank mit ausreichend vielen geeigneten Fragen voraussetzt. Diese zu erstellen 

bedeutet zunächst einen hohen Aufwand, insbesondere wenn man als Geisteswissenschaftler 

selbst wenig Erfahrung mit dieser speziellen Prüfungsform mitbringt. 

Die Frage nach dem Aufwand muss allerdings auch für die derzeitige Prüfungsform gestellt 

und zu der Alternative in Relation gesetzt werden. Zuvor soll jedoch gefragt werden, 

inwieweit die E-Learning-Veranstaltung von den Teilnehmern angenommen wird und ob ihre 

Weiterführung überhaupt ein wünschenswertes Ziel darstellt. 

Ergebnisse der studentischen Evaluierung  
Der E-Learning-Kurs „Einführung in die Literatur- und Informationsrecherche für 

Romanisten“ ist von Beginn an regelmäßig und auf freiwilliger Basis mit einem strukturierten 

Feedback aller Teilnehmer, die den vollständigen Kurs erfolgreich absolviert haben, evaluiert 

worden. Die Gesamtzahl von bisher 8 Abschlüssen9 lässt noch keine statistischen Aussagen 

zu, lässt aber Tendenzen erkennen, die sich im informellen Gespräch bestätigt haben. Bei den 

ersten drei Teilnehmern sind ausführliche mündliche Interviews geführt worden, danach 

wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet, der nach Abschluss des Kurses per E-Mail 

verteilt wurde und von den Teilnehmern zurückgesendet werden sollte. Bis auf einen Fall ist 

dies auch geschehen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Ergebnisse: 

                                                 
8 Vgl. hierzu Markus Asmuth (2003), „Prüfen mit der Multiple-Choice-Methode“, [online unter] 
http://www.lehrer-online.de/url/multiple-choice [02.04.2007]. 
9 Im Sommersemester 2006 waren 6 Teilnehmer angemeldet, die den Kurs alle auch abgeschlossen haben. Im 
Herbstsemester 2006 waren 8 Teilnehmer angemeldet, davon haben 2 den Kurs abgeschlossen, 3 sind zum 
Präsenzkurs im nächsten Semester gewechselt, weitere 3 haben den Kurs nicht beendet. Im Frühjahrssemester 
2007 sind 9 Teilnehmer angemeldet, der Bearbeitungszeitraum läuft noch. 
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Zeitaufwand: zwischen 5 und 10 Stunden 
Einschätzung des Lernerfolgs: im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung: 

überwiegend „besser“ 
Vorteile: Zeitlich unabhängig lernen, mehr Beschäftigung mit den 

einzelnen Beiträgen 
Nachteile: Kein direktes Gespräch mit anderen Teilnehmern 

möglich, kein direktes Gespräch mit den Referenten 
möglich 

Handhabung: kleinere Probleme mit Technik oder Orientierung bei ca. 
der Hälfte der Teilnehmer 

Gesamtnote: im Schnitt: „gut“ 
 

Der Zeitaufwand für den E-Learning-Kurs ist im Vergleich zur Präsenzveranstaltung, die 

inklusive Selbstlernphase und Aufgaben maximal 300 Minuten in Anspruch nimmt, 

tendenziell höher. Dies ist durchaus beabsichtigt, da massive Abwanderungen aus der 

Präsenzveranstaltung zum E-Learning-Kurs, die bei einer Zeitersparnis durch diese Variante 

wahrscheinlich wären, nicht gewünscht sind. Die starke Varianz der Bearbeitungszeiten 

spiegelt die unterschiedlichen Vorkenntnisse und das individuelle Lerntempo der Teilnehmer 

wieder und ist insofern prinzipiell im Sinne der Konzeption. Sehr hohe Bearbeitungszeiten 

lassen allerdings befürchten, dass es noch unentdeckte Schwierigkeiten in Handhabung oder 

inhaltlicher Gestaltung geben könnte. 

Der Lernerfolg des E-Learning-Kurses wird allerdings im Vergleich zur Präsenzveranstaltung 

überwiegend als „besser“ eingeschätzt. Der wesentliche Grund hierfür liegt wohl in dem als 

Vorteil besonders hervorgehobenen Punkt, dass die Teilnehmer gezwungen sind, sich aktiv 

und selbständig mit den einzelnen Beiträgen zu beschäftigen – im Gegensatz zur oft passiven 

Rezeptionshaltung der Teilnehmer in einer Präsenzveranstaltung. Die klassischen Vor- und 

Nachteile des E-Learning (zeitliche Unabhängigkeit vs. mangelnde direkte Interaktion) 

werden ebenfalls wahrgenommen, wobei insbesondere der Nachteil des fehlenden Kontakts 

zu anderen Teilnehmern als weniger wichtig betrachtet wird (nur zwei Nennungen). 

Die Probleme mit der technischen Handhabung des Angebots bewegen sich im zu 

erwartenden Rahmen: Bei etwa der Hälfte der Teilnehmer sind kleinere Schwierigkeiten 

aufgetreten (fehlendes Flash-Plugin, unbekannte oder vergessene Passwörter etc.); ein 

Teilnehmer klagte zunächst über massive Probleme, deren Ursachen nicht vollständig geklärt 

werden konnten, die er schließlich jedoch weitgehend selbständig bewältigte. 

Insgesamt erhielt die Veranstaltung im Schnitt die Note „gut“, was recht genau der 

Duchschnittsbewertung des Präsenzkurses entspricht, der ebenfalls regelmäßig von den 

Teilnehmern evaluiert wird. In den freien Kommentarfeldern und im persönlichen Gespräch 
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äußern sich die Teilnehmer des E-Learning-Kurses darüber hinaus jedoch geradezu 

enthusiastisch über die Tatsache, dass der Kurs überhaupt in dieser Form angeboten wird. Da 

die Studierenden regelmäßig mit dem Problem sich überschneidender Pflichtkurse und 

schwieriger Terminplanung konfrontiert sind und dabei in der Regel wenig Unterstützung 

erfahren, sind sie positiv überrascht, dass hier von Seiten des Veranstalters ein Weg 

aufgezeigt wird, der für jeden gangbar ist. Die Bibliothek steigert dadurch ihr Ansehen in den 

Feldern Flexibilität, Kundenorientierung und technische Kompetenz. 

Alles in allem kann also festgehalten werden, dass es aufgrund des mindestens gleichwertigen 

Lernerfolgs für die Teilnehmer und des Imagegewinns für die Bibliothek wünschenswert 

erscheint, die Veranstaltung weiterhin als E-Learning-Kurs anzubieten. Die Frage muss daher 

nun lauten, wie sich die Durchführung möglichst effizient gestalten lässt. 

Aufwandsanalyse aus Sicht der Bibliothek 
Betrachten wir zunächst die Verteilung des Zeitaufwands für die jetzige Organisationsform 

der E-Learning-Veranstaltung. Es ergeben sich folgende Durchschnittswerte für die einzelnen 

anfallenden Teilaufgaben: 

Aktualisierung und Weiterentwicklung der Materialien: ca. 20-30 h pro Semester 
Korrespondenz mit den Teilnehmern: ca. 10 min pro Teilnehmer 
Korrektur der Aufgaben: ca. 60 min pro Teilnehmer 
Verwaltung (Teilnehmerlisten, Scheine etc.): ca. 5 min pro Teilnehmer 

 

Der Aufwand für die allgemeine Kursverwaltung (d. h. das Führen und Überprüfen der 

Teilnehmerlisten und das Ausstellen der Scheine) ist mit ca. 5 Minuten pro Teilnehmer 

genauso hoch wie bei der Präsenzveranstaltung. In allen anderen Bereichen nimmt der E-

Learning-Kurs mehr Zeit in Anspruch: Für die Aktualisierung und kontinuierliche 

Weiterentwicklung der E-Learning-Module und Aufgabenblätter fallen pro Semester etwa 20-

30 Arbeitsstunden an. Dabei sind sowohl inhaltliche Konzeptionierung und Formulierung als 

auch technische Umsetzung berücksichtigt. Damit liegt der E-Learning-Kurs zwar deutlich 

über dem Wert für die Vorbereitung der Präsenzveranstaltung (ca. 10 h pro Semester), jedoch 

angesichts der vielfältigeren Nachnutzungsmöglichkeiten des entstandenen Materials noch in 

einem akzeptablen Bereich. Aufgrund notwendiger Anfangsinformationen und 

gelegentlichem Beratungsbedarfs nimmt auch die Korrespondenz mit den Teilnehmern mit 10 

Minuten etwa doppelt so viel Zeit in Anspruch wie beim Präsenzkurs. Dies war allerdings zu 

erwarten, da durch die persönliche Korrespondenz die Kontaktzeiten des Präsenzkurses 

teilweise ersetzt werden. Der wesentliche zusätzliche Aufwand des E-Learning-Kurses liegt 

jedoch in der Korrektur der Aufgabenblätter, die in der derzeitigen Form pro Teilnehmer 60 
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Minuten in Anspruch nimmt. Hier besitzt die Präsenzveranstaltung den großen Vorteil, dass 

die Korrektur des dort eingesetzten Aufgabenblatts in der Veranstaltung erfolgen kann und 

daher trotz individueller Fragemöglichkeiten der Aufwand nicht pro Teilnehmer, sondern pro 

Kurs anfällt. Die zeitintensive teilnehmerbezogene Korrektur der Aufgabenblätter sorgt 

wesentlich dafür, dass der Gesamtaufwand bei maximaler Teilnehmerzahl pro Semester für 

die E-Learning-Veranstaltung bei 175 Minuten pro Teilnehmer liegt, während die 

Präsenzveranstaltung mit insgesamt 19,5 min pro Teilnehmer auskommt. Diese starke 

Diskrepanz zu Ungunsten des E-Learning-Kurses kann für eine dauerhafte Lösung nicht 

akzeptiert werden. 

Schlussfolgerungen 
Zunächst ist festzuhalten, dass ein E-Learning-Kurs zur Vermittlung von 

Informationskompetenz im Pflichtbereich sicher nicht als vollständiger Ersatz für die 

Präsenzlehre dienen kann. Als Alternative wird er jedoch durchaus gewünscht und kann 

erheblich zum positiven Image der Bibliothek beitragen. Problematisch ist dabei, dass der E-

Learning-Kurs für die Bibliothek in der gegenwärtigen Form mit einem deutlich höheren 

Aufwand verbunden ist, was vor allem auf die angewendeten, individuellen Testverfahren 

zurückzuführen ist. Hier liegt also der wesentliche Verbesserungs- und 

Rationalisierungsbedarf für die Organisation. Ein Umstieg auf automatisierte oder 

teilautomatisierte Testverfahren wäre hierzu ein möglicher Ansatz. Der weitgehende Verzicht 

auf individuelle Betreuung darf jedoch den Lernerfolg im Ergebnis nicht wesentlich 

beeinträchtigen. Es muss also weiterhin eine qualitätsorientierte und differenzierte 

Lernkontrolle möglich sein. 

Aus Sicht einer einzelnen Bibliothek ist die Hürde zur Einführung eines solchen Online-

Assessments jedoch hoch: mangelnde Erfahrung, nicht vorhandene Infrastruktur und hoher 

Anfangsaufwand zur Erstellung einer umfangreichen Fragendatenbank lassen die Aufgabe 

schwierig erscheinen. Zudem ist im Gegensatz zum angloamerikanischen Bibliothekswesen10 

das Thema bisher in Deutschland nicht in der Diskussion der 

                                                 
10 Zum Thema Automatisierung von Information Literacy Assessment vgl. z. B. Teresa Y. Neely (2006), 
Information literacy assessment : standards-based tools and assignments, Chicago: American Library 
Association; J. Badger und S. Roberts (2001), „Finite Questions and Infinite Answers: Online Assessment of 
Information Literacy Skills“, in Proceedings of Information Online 2001, held in Sydney, Australia, 16-18 
January 2001. Ein Assessment-Tool, das auf den ACRL-Standards basiert, ist das vom US-amerikanischen 
Educational Testing Service herausgegebene  „ICT Literacy Assessment – Information and Communication 
Technology Literacy", [online unter] http://www.ets.org/ictliteracy/ [02.04.2007]. Die American Library 
Association hat eine eigene Seite zum Thema „Assessment Issues“ [online unter] 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/ infolitresources/infolitassess/assessmentissues.htm 
[02.04.2007]. 
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Informationskompetenzspezialisten angelangt, so dass es wenig direkt verwertbare 

Erkenntnisse oder gar nachnutzbare Instrumente und Inhalte gibt. Hier ließe sich ansetzen: 

Nach der Entwicklung von Standards der Informationskompetenz und den Bemühungen um 

curriculare Integration der Angebote gehört nun auch webbasiertes Information Literacy 

Assessment auf die Tagesordnung der Expertenrunden in Deutschland. Mit einer 

gemeinsamen Initiative könnte die Infrastruktur für webbasierte Tests auf der zentralen 

Plattform www.informationskompetenz.de bereitgestellt werden. Dies käme den zahlreichen 

Bibliotheken zugute, die vor Ort keinen Zugriff auf geeignete Software haben. Insgesamt 

sollte die Kooperation und der Austausch zwischen Bibliotheken, die im Bereich der Lehr- 

und Lernmaterialien inzwischen gut funktioniert, auch auf den Bereich der Testverfahren 

ausgedehnt werden. Damit könnte ein neuer Impuls für E-Learning im Bereich der 

Vermittlung von Informationskompetenz gegeben werden. 
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