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1. Ausgangslage 

 
Die Umsetzung des Bologna-Prozesses an Deutschlands größter 
Universität, der LMU München (über 40.000 Studierende, über 10.000 
Studienanfänger), befindet sich in der heißen Phase:  bis zum 
Wintersemester 2009/10 werden stufenweise alle Studiengänge auf 
Bachelor und Master umgestellt. In einer Übergangszeit werden mehrere 
Studienmodelle nebeneinander existieren. Gleichzeitig werden die 
Studierendenzahlen mindestens bis 2011 deutlich ansteigen. Dies 
bedeutet einerseits immensen Aufwand für Lehrende und 
Universitätsverwaltung in Vorbereitung, Planung und Ausführung der 
Studiengänge, andererseits aber auch eine strategische und logistische 
Herausforderung für die Universitätsbibliothek. Sie muss ihre 
Organisations- und Personalstruktur an neue Aufgaben und Ziele 
anpassen. Immer deutlicher zeigt sich: Bologna erhöht den Effizienzdruck. 
 
 
2.  Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf Universitätsbibliotheken 

 
Aus der spezifischen Lage der Universitätsbibliothek München lassen sich 
einige Beobachtungen ableiten, die für die zukünftige Entwicklung in den 
meisten Universitätsbibliotheken gelten dürften: 
 
2.1 Höherer Bedarf an den gleichen Büchern 
 
Neben ihren Auswirkungen auf die Studiengangsverwaltung sticht ein 
Effekt der neuen Studiengänge besonders hervor: Das durchorganisierte, 
in gewissem Maße verschulte Studium, die erhöhte Zahl von 
studienbegleitenden Prüfungen sowie die teilweise 
semesterübergreifenden Module bewirken, dass es einen immer höheren 
Bedarf an den gleichen Büchern gibt. Dies wird dazu führen, dass die 
Erwerbungsprofile und –etats der Universitätsbibliotheken einen immer 
höheren Anteil an Lehrbüchern und Mehrfachexemplaren vorsehen 
müssen – angesichts schwindender Etats keine einfache Aufgabe, 
besonders in zweischichtigen Systemen, die eine genaue 
Erwerbungsabstimmung in diesem Bereich erfordern. Eine Lösung für 



dieses Dilemma könnte sich mit den immer populärer werdenden eBooks 
anbieten. 

Der höhere Bedarf an den gleichen Büchern sowie die 
studienbegleitenden Prüfungen werden weiterhin dazu führen, dass 
Präsenzbibliotheken noch mehr als bisher als Lernort benutzt werden -  
nur dort sind die benötigten Lehrbücher und Standardwerke stets 
griffbereit. Auch die Zahl der Handapparate in Präsenzbibliotheken dürfte 
in diesem Zusammenhang noch zunehmen. Gleichzeitig ist ein Effekt 
dieses geänderten Bedarfs heute schon deutlich wahrnehmbar: In 
Präsenzbibliotheken, deren Fächer bereits auf den Bachelor umgestellt 
haben, hat an der LMU die Zahl der verstellten Bücher stark 
zugenommen; gleichzeitig wurden mehr Diebstähle verzeichnet.  

 
2.2 Immer weniger Zeit bei Studierenden und Lehrenden 
 
Die neuen Studiengänge führen zu einem dichteren Studienablauf mit 
mehr Lern- und Prüfungsphasen. Dies führt – neben einer erhöhten Anzahl 
von Abschlußarbeiten (Platzmangel!?) – vor allem dazu, dass Studierende 
wie Lehrende immer weniger Zeit zur Verfügung haben: Die 
studienbegleitenden Prüfungen bewirken eine immer höhere Belastung der 
Lehrenden. Die Studiendauer ist im Bachelor ebenso verkürzt wie die für 
Prüfungsarbeiten zur Verfügung stehende Zeit. Das ECTS-Punkte-System 
geht explizit vom Studium als einer Vollzeitbeschäftigung aus.  

Diesen Effekt – der in betroffenen Fächern an der LMU bereits dazu 
führt, dass kaum mehr Hilfskräfte für die Bibliotheksöffnung gefunden 
werden können – gilt es bei der Gestaltung von 
Bibliotheksdienstleistungen zu berücksichtigen: Notwendig ist eine 
wesentlich größere Betonung der Erleichterung der Benutzung und der 
Beschleunigung des Service. Dies gilt für den Zugang zur Bibliothek, die 
Geschwindigkeit der Buchbereitstellung zur Ausleihe und die 
Beschilderung ebenso wie für den technischen Zugang zu elektronischen 
Medien und die Gestaltung der Suchmöglichkeiten im OPAC. 

Weniger Zeit bei Studierenden und Lehrenden bedeutet gleichzeitig, 
dass die Bibliotheken proaktive Information und automatisierte 
Informationsdienste wesentlich verstärken müssen – dies gilt für fachliche 
und bibliothekarische Information (fachspezifisches, personalisierbares 
Alerting, RSS etc.) ebenso wie für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: In 
einer beschleunigten 'Ökonomie der Aufmerksamkeit' müssen 
Bibliothekare noch mehr nach außen gewandt agieren. 

Schließlich gilt es neben Wegen proaktiver Information auch die 
Selbstlernmöglichkeiten wesentlich zu stärken: Eine 
Studierendenbefragung an der LMU (s.u.) hat deutlich gemacht, dass an 
der LMU das Online-Training die bei weitem am meisten gewünschte 
Lernform ist – dies weist auf die zentrale Bedeutung von E-Learning-
Angeboten und elektronischen Hilfen hin. Es zeigt sich also: Bologna 
erfordert verbesserte Zugänglichkeit. 
 
 



3.  Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf das Fachreferat  

 
Die Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf das Fachreferat lassen sich 
aus den genannten Punkten ableiten: Die Beschäftigung mit neuen 
Nutzungsmodellen und Medienformen (z.B. eBooks) wird deutlich 
zunehmen müssen, um den starken Bedarf an Lehrbüchern zu befriedigen. 
Wie die Erfahrung zeigt, müssen traditionelle Tätigkeiten (z.B. die 
Verschlagwortung) zum Teil zurückgefahren werden, um Raum für neue 
Tätigkeiten zu schaffen: Hierzu zählt u.a. die Gestaltung von Online-
Lernangeboten und Informationsmaterialien, die sich immer mehr zu einer 
zentralen Dienstleistung der Universitätsbibliotheken entwickeln. 
Tätigkeiten im Bereich Informationskompetenz (s.u.) werden zudem einen 
beträchtlichen Teil der Fachreferatstätigkeit ausmachen. Hierzu gehören 
nicht nur die (terminlich bindenden) Aktivitäten in der Lehre und die damit 
zusammenhängende didaktische Fortbildung, sondern auch umfangreiche 
Lobby- und Marketingarbeit, Personalführung und Projektmanagement. 
Neben diesen 'neuen' Fachreferatstätigkeiten ist jedoch eine Stärke des 
'klassischen' Fachreferats nach wie vor von zentraler Bedeutung: die Nähe 
zu den Bedürfnissen der Studierenden und Lehrenden. Dies wird durch die 
steigende Bedeutung von Lehrbuchsammlungen (z.B. systematische 
Auflagenprüfung) nur noch verstärkt. Bologna, so lässt sich 
zusammenfassen, erfordert Publikumsnähe. 
 
 
4.  Aufgaben im Bereich der Vermittlung von Informationskompetenz  
 
4.1  Lagebericht zur Vermittlung von Informationskompetenz an der LMU 
 
Die schnellen Innovationszyklen der elektronischen Recherchemedien 
erfordern die professionelle, laufende Vermittlung von 
Informationskompetenz. Die Gesamtversorgung einer sehr großen 
Universität ist jedoch von der Universitätsbibliothek allein nicht zu leisten. 
Daher gilt es bei systematischer Planung von vornherein nach effizienten 
Kooperationsmodellen zu suchen und sich eng am vorhandenen Bedarf zu 
orientieren. Um den Bedarf an erweiterten und zusätzlichen Angeboten in 
diesem Bereich an der LMU zu ermitteln und Modelle der Einbindung in die 
neuen Studiengänge zu entwickeln, hat die Universitätsleitung die 
Universitätsbibliothek daher gebeten, im Jahre 2006 für den Bereich 
'Vermittlung von Informationskompetenz' einen Lagebericht zu erstellen. 
Dieser sollte einerseits mittels einer Studierenden- und einer 
Lehrendenbefragung den momentanen Leistungsstand an der LMU sowie 
Aufwand, Defizite und Desiderate herausstellen, andererseits Modelle 
effektiver Zusammenarbeit zwischen Fächern/Fakultäten, 
Universitätsbibliothek und anderen Einrichtungen vorschlagen und damit 
als praktische Handreichung für individuelle Planungen in den einzelnen 
Fächern dienen. 



 Dieser mittlerweile publizierte Lagebericht1 basiert auf Befragungen 
aller Lehrenden und aller Studierenden. Die Ergebnisse sprechen eine 
deutliche Sprache und geben wertvolle Hinweise für die Planung eines 
Lehrangebots durch die Universitätsbibliothek. Die Studierendenbefragung 
(mit über 4300 Teilnehmer/inne/n) hat gezeigt: 
 

• Bei fachspezifischen Recherchemedien wird der eigene 
Nachholbedarf als am größten eingeschätzt, weniger bei den 
Grundleistungen (OPAC, Fernleihe etc.). 

 
• Zentrale übergreifende Recherchemedien (z.B. überregionale 

Kataloge) sind kaum bekannt. 
 
• Vorhandene freiwillige Schulungsangebote werden unzureichend 

genutzt: 63% der Studierenden haben noch kein Schulungsangebot 
in Anspruch genommen (nicht einmal eine Führung durch ihre 
Institutsbibliothek); von den verbleibenden 37% haben weniger als 
1/3 eine über eine Bibliotheksführung hinausgehende 
Rechercheausbildung erhalten. 

 
• Bei Fragen zur Recherche wenden sich die meisten Studierenden an 

Kommiliton/inn/en oder an das Internet, kaum an Dozent/inn/en 
oder die Bibliothek. 

 
•  Beliebteste Schulungsarten sind das Online-Training und das 

interaktive Arbeiten. 
 
Dieser hohe Bedarf hat an der LMU das Bewusstsein gestärkt, dass die 
Vermittlung von Informationskompetenz Teil einer ganz klassischen 
bibliothekarischen Aufgabe ist, der Zugänglichmachung der Bestände: 
Denn erst Informationskompetenz macht Bibliotheksbestände wirklich 
zugänglich. 

Die Befragung aller Lehrenden erbrachte ebenfalls deutliche 
Erkenntnisse: 

 
• Informationskompetenz wird meist nur punktuell und oft zu früh 

vermittelt. 
 
• Informationskompetenz wird – auch innerhalb eines einzigen Faches 

– in verschiedenster Intensität und Tiefe vermittelt; mögliche 
Synergien werden nicht genutzt. 

 
 

                                    
1 Die Vermittlung der Schlüsselqualifikation Informationskompetenz an der LMU 

München: Ein Lagebericht. Red.: André Schüller-Zwierlein. München: LMU, 2006. 
(http://epub.ub.uni-muenchen.de/archive/00001349/01/lagebericht.pdf). 



• Eine systematische Vermittlung findet in den meisten Fällen nicht 
statt; gerade in den Naturwissenschaften herrscht das on-demand-
Modell vor. 

 
• Informationskompetenz ist selten Bestandteil von Prüfungen. 
 
• Informationskompetenz muss häufig autodidaktisch erworben 

werden. 
 

• Viele Lehrende sind über das Schulungsangebot in ihrem Fach nicht 
ausreichend informiert.  

 
Während also viele Lehrende noch nicht realisieren,  
dass Informationskompetenz zu den „new literacies“2 des elektronischen 
Zeitalters, zu den Schlüsselqualifikationen gehört, zeigt die Befragung 
gleichwohl auch das bestehende Interesse: In den meisten Fächern wurde 
ein deutlicher Bedarf an einer Erweiterung des Angebots (vor allem im 
Bereich der fachspezifischen Recherchemedien) und einer 
Systematisierung der Ausbildung im Bereich Informationskompetenz 
geäußert. Die steigenden Studierendenzahlen machen zudem kostenlose 
Lehrimporte immer attraktiver. In den meisten Fächern wurde zusätzlich 
der deutliche Wunsch nach Schulungen für Lehrende geäußert. Als 
Kooperationspartner in der Lehre wurde am häufigsten die Universitäts- 
bzw. Fachbibliothek gewünscht.  

Informationskompetenz, so ließe sich als Fazit aus den Befragungen 
kurz formulieren, kann verbessert werden durch: 
 

• effizient geplante, studienbegleitende, mehrstufige 
Schulungsangebote (z.B. incl. Tutorien) 

 
• die enge Anbindung der Inhalte an die Studien-, Wissenschafts- und 

Berufspraxis 
 

• praktisches, interaktives Recherchetraining: IK kann man nicht 
lernen – IK muss man trainieren. 

 
• die Kombination von Präsenzlehre und E-Learning (Blended 

Learning) 
 

• die Bereitstellung von Rechercheanleitungen und Tutorials 
 

• enge Kooperation zwischen Lehrenden, Bibliothekar/inn/en und 
anderen Partnern, dadurch Entlastung der  Wissenschaftler/innen 
angesichts steigender Lehr- und Prüfungsbelastung 

  
• Weiterbildung der Wissenschaftler/innen im IK-Bereich 

                                    
2 Vgl. Michele Knobel; Colin Lankshear (eds.), A New Literacies Sampler. New York u.a.: 
Peter Lang, 2007. 



• die Bereitstellung einer entsprechenden technischen Infrastruktur 
(z.B. Hörsaalausstattung, E-Learning) 

 
• laufende Evaluierung der Angebote, Voraussetzungs- und 

Lernerfolgskontrolle (information literacy assessment) 
 

• die Einbindung der Vermittlung von Informationskompetenz 
(Schlüsselqualifikation) als verpflichtendes Element in die Bachelor- 
und Master-Studiengänge (verschiedene Modelle).  

 
4.2 Die Einführung der BA-/MA-Studiengänge als strategische und  

logistische Herausforderung 

 
Die Einführung der BA-/MA-Studiengänge stellt eine Chance zur 
Neupositionierung der Universitätsbibliotheken dar, aber auch eine 
strategische und logistische Herausforderung, die eine planvolle 
Organisations- und Personalentwicklung nötig macht. In der Praxis ist der 
Aufbau eines Angebots zur Vermittlung von Informationskompetenz und 
damit die Organisationsentwicklung der Bibliothek vor allem eine Sache 
der Personalentwicklung. Er bringt für alle Beteiligten neue Aufgaben und 
damit auch einen Wandel des Berufsbilds mit sich, nicht nur im 
Fachreferat.  

Informationskompetenz mobilisiert – die die Bibliotheken genauso 
wie die Studierenden. Intern müssen 
 

•  effiziente Veranstaltungsmodelle gefunden 
 

•  Veranstaltungen koordiniert 
 

•  Räume und ggf. Prüfungen organisiert 
 

•  Präsentationen, gedruckte und E-Learning-Materialien erarbeitet 
 

•  Mitarbeiter/innen fortgebildet 
 

•  Arbeitsabläufe und interne Strukturen angepasst 
 

•  Bestände ergänzt 
 

•  Kenntnisse gesammelt und ausgetauscht werden. 
 
Extern sind notwendig: 
 

•  intensive Öffentlichkeits-/Lobbyarbeit, Abpassen des richtigen 
Zeitpunkts für jeden Studiengang 

  
•  Mitteleinwerbung (z.B. Studiengebühren) 

 



• effektives Reporting (Maßnahmen zur Nutzerforschung müssen 
intensiviert und regelmäßig durchgeführt werden, um den Wandel 
der Nutzerbedürfnisse vollständig zu verstehen und die Services der 
Bibliothek anzupassen; die vorhandenen Investitionen, z.B. in 
Schulungsveranstaltungen, müssen gerechtfertigt werden)  

 
• Aufbau von Kooperationen mit Lehrenden sowie inner- und 

außeruniversitären Institutionen 
 

• diplomatische Verhandlungen, die die veränderte Stellung der 
Universitätsbibliothek in der Universität vermitteln.   

 
Die Vermittlung von Informationskompetenz ist eine Kernaufgabe der 
Universitätsbibliotheken – sie lässt sich jedoch nicht einfach verordnen. 
Die Einführung eines größeren, koordinierten Angebotes wie an der LMU 
erfordert ein eigenes Projektmanagement; sie ist ein langwieriger 
Vermittlungs- und Entwicklungsprozess, auch ein sozialer Prozess, der 
massive Anforderungen an den Projektmanager stellt: Es gilt 
Kommunikationskanäle zu verbessern und Informationsinseln aufzulösen; 
Gruppen und Grüppchen müssen zusammengeführt, berufliche Identitäten 
schrittweise umgebildet und gemeinsame Identitäten langsam geformt 
werden. Hierzu bedarf es u.a. einer gezielten und kontinuierlichen 
individuellen Fortbildung, die als strategisches Mittel zur 
Organisationsentwicklung eingesetzt wird. Tätigkeitsprofilen und 
individuellen Karriereplänen ist Rechnung zu tragen, Konflikte müssen 
moderiert werden. Befürworter und Mitstreiter müssen gefunden werden, 
auch durch entsprechende Auswahl von Mitarbeiter/inne/n bei 
Neubesetzungen. Schließlich sind auch vorhandende Potenziale besser zu 
ermitteln: An der Universitätsbibliothek München wurde zu diesem Zweck 
eine Liste der Spezial- und Fachkenntnisse der  Mitarbeiter/innen erstellt, 
die gerade in einem so großen System nicht alle bekannt sind 
(Interessenbörse). Eine weitere Möglichkeit ist der Aufbau einer internen 
Knowledge-Base mit praktischen Lösungen, modularisierten 
Präsentationen, Präsentationsvorlagen, Skripten und E-Learning-
Elementen. 
 
 
5.  Ausblick  

 
Die erforderlichen Entwicklungsprozesse überschreiten Abteilungsgrenzen; 
sie gehen zudem in manchen Bereichen über die Kapazitäten einer 
einzelnen Bibliothek hinaus: Bologna, so zeigt sich, erfordert abteilungs- 
und bibliotheksübergreifendes Denken. Damit stimmt dieser Prozess in der 
Tendenz mit anderen Entwicklungsprozessen im heutigen 
Bibliothekswesen überein, die alle eine wachsende Annäherung bzw. 
Überlappung der klassischen Abteilungen zeigen, etwa die Annäherung 
von Erwerbungs- und EDV-/E-Medien-Abteilung durch die Einführung von 
Electronic Resource Management Systemen (ERMS); die Annäherung von 



Benutzungs- und Erschließungsabteilung durch die D2D-Sicht der 
bibliothekarischen Aufgaben (from discovery to delivery; Lorcan 
Dempsey)3 bzw. die zentrale Rolle der elektronischen Medien; oder die 
Gesamtsicht der Abteilungen im Controlling. 

Gleichzeitig hat die Entwicklung der Vermittlung von 
Infromationskompetenz durch Bibliotheken in Deutschland klar gezeigt, 
dass ohne enge interbibliothekarische Zusammenarbeit ausreichende 
Lernangebote kaum gemacht werden können. Um eine Infrastruktur für 
die Zusammenarbeit zu schaffen und den Austausch zu verbessern 
wurden in einigen Bundesländern nach und nach Arbeitsgruppen zum 
Thema gebildet: Die erste dieser AGs, die nordrhein-westfälische AG 
Informationskompetenz, wurde Anfang 2002 als Ad-hoc-Arbeitsgruppe der 
Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken (AG UB) und der 
Arbeitsgemeinschaft der Fachhochschulbibliotheken (AG FHB) gegründet. 
Ebenfalls 2002 entstand die "Thüringenweite AG Benutzerschulung beim 
Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband e. V.", 2005 
dann auf Initiative der Universitätsbibliotheken Freiburg, Heidelberg und 
Konstanz das „Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg 
(NIK)“ und 2006 schließlich die AG Informationskompetenz des 
Bibliotheksverbunds Bayern sowie die AG Informationskompetenz im GBV. 

Dass es sich hierbei um hocheffektive Strukturen handelt, zeigt das 
Beispiel der AG Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds Bayern: 
Innerhalb eines Jahres nach ihrer Gründung organisierte sie u.a. eine 
bayernweite Studierendenbefragung mit über 17.000 Teilnehmern (s. Abb. 
1), um den Bedarf und die Desiderate an bayerischen Hochschulen im 
Bereich der Vermittlung von Informationskompetenz zu ermitteln. Die auf 
www.informationskompetenz.de einsehbaren Ergebnisse zeigen trotz 
lokaler Unterschiede deutlich die Lücken im Kenntnisstand der bayerischen 
Studierenden und ihren klaren Wunsch nach einer wesentlichen 
Erweiterung des Veranstaltungsangebots. 
 

                                    
3 Vgl. Lorcan Dempsey, "Libraries and the Long Tail: Some Thoughts about Libraries in a 
Network Age". D-Lib Magazine 12 (April 2006) 4. 
(http://www.dlib.org/dlib/april06/dempsey/04dempsey.html). 



 
Abb. 1 

 

 

Ebenfalls im ersten Jahr ihrer Tätigkeit war die AGIK BAY Mitinitiator einer 
gemeinsamen Schulungsstatistik der Bundesländer Baden-Württemberg, 
Bayern und Nordrhein-Westfalen, die seit dem 1.1.2007 eingesetzt wird 
(s. Abb. 2). Sie ergänzt die Angaben der DBS und wird ein wichtiges Bild 
der Leistungen deutscher Bibliotheken in diesem Bereich erbringen. Die 
Ergebnisse werden auf www.informationskompetenz.de veröffentlicht. 
 



 
Abb. 2 

 
 
Schließlich übernahm im selben Jahr eine Mitgliedsbibliothek der AGIK 
BAY, die Universitätsbibliothek München, die Verantwortung für den 
Relaunch des von der ULB Bonn begründeten Portals 
www.informationskompetenz.de:4 Betreut von Redaktionsmitgliedern aus 
den Arbeitsgemeinschaften, stellt es seit März 2007 eine unverzichtbare 
Informations-Infrastruktur für die bundesweite bibliothekarische 
Zusammenarbeit im Bereich Informationskompetenz dar (s. Abb. 3). 
 

                                    
4 Vgl. a. André Schüller-Zwierlein; Fabian Franke, "Das Portal als professionelle 
Supportstruktur: www.informationskompetenz.de und die Arbeit der 
Arbeitsgemeinschaften Informationskompetenz". In: Birgit Gaiser et al. (Hrsg.), 
Bildungsportale – Potenziale und Perspektiven netzbasierter Bildungsressourcen. 
München u.a.: Oldenbourg, 2007 (im Druck). 
 



 
Abb. 3 

 
 
Gestützt durch ein so enges Netz professioneller Zusammenarbeit fühlt 
sich die sich entwickelnde Organisation Universitätsbibliothek München gut 
gerüstet für die strategische und logistische Herausforderung, die der 
Bologna-Prozess für die deutschen Hochschulbibliotheken bedeutet. 


