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Rückblick

Im Jahr 2005 stand die UB Chemnitz vor der Frage, wie die vielfältigen Angebote der 
Bibliothek den Nutzern besser vermittelt werden können. 

Schulungen zu den verschiedensten Themen -  angefangen von der OPAC-Recherche, 
über elektronische Zeitschriften bis hin zur Recherche in Datenbanken -  gab es genug. 
Sie wurden nur nicht genutzt. Die UB war der Überzeugung, dass das Interesse an den 
Kursen  ganz  schnell  gesteigert  werden  kann,  wenn  diese  in  die  Lehrveranstaltungen 
integriert werden. 

Der  Zeitpunkt  für  diese  Überlegungen  war  günstig:  die  Studiengänge  wurden  auf 
Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt. Dabei bekamen die Schlüsselkompetenzen - 
zu denen auch die Informationskompetenz gehört – einen viel höheren Stellenwert, als sie 
es  in den Diplom- und Magisterstudiengängen je hatten. 

Im  Kreis  der  Fachreferenten  wurde  die  Idee  diskutiert,  eine  Lehrveranstaltung  zu 
konzipieren,  die  der  Vermittlung  von  Informationskompetenz  dient  und  in  den 
Studienordnungen verankert ist.

Es wurden Eckpunkte festgelegt und Inhalte erarbeitet. Zu den Eckpunkten gehörten, dass 
die Lehrveranstaltung  in den Wahlpflichbereich der Fächer eingegliedert werden soll, die 
Studierenden 2 Credit Points (das entspricht 60 Arbeitsstunden) für die aktive Teilnahme 
bekommen und pro Fachreferent und Semester ein Kurs mit 20 Teilnehmern angeboten 
wird.

Inhaltlich wurden sieben Module festgelegt. Davon sollten fünf so gestaltet werden, dass 
sie für alle Fächer verwendbar sind, zwei sind fachspezifisch angelegt und vermitteln die 
Recherche in fachlich relevanten Datenbanken. Außerdem wurden Lernziele definiert, die 
– wie erst  viel  später bemerkt wurde – inhaltlich mit den Standards der Informations-
kompetenz für Studierende übereinstimmen.

Als  die  UB  ihre  Vorstellungen  zu  einer  Lehrveranstaltung  Informationskompetenz  der 
Universitätsleitung vorstellte, erhielte sie große Zustimmung. Auch in den Fachbereichen 
stieß der Bibliotheksvorschlag auf sehr große Resonanz. In kurzer Zeit gaben die Bereiche 
Angewandte  Informatik,  Germanistik,  Politikwissenschaft,  Technikkommunikation  und 
Wirtschaftswissenschaften  ihre  Zustimmung,  den  Kurs  in  ihre  jeweiligen  Studien-
ordnungen aufzunehmen.

Eine bibliotheksinterne Arbeitsgruppe erarbeitete die Lehrmaterialien für den Kurs.  Das 
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war eine sehr zeitintensive und anspruchsvolle Aufgabe, für die die UB keine personelle 
Unterstützung bekam.

Beginn der Lehrveranstaltung im Wintersemester 2006/2007

Für den Beginn der Lehrveranstaltung im Wintersemester 2006/2007 fühlte sich die UB 
gut gerüstet. Die Lehrunterlagen waren fertig. Die Fachreferenten, die die Lehrveranstal-
tungen  durchführen,  hatten  sich  auch  didaktisch  fit  gemacht.  Um  Synergieeffekte  zu 
erreichen, waren die Unterlagen im Prinzip für alle Studienrichtungen identisch. Die beiden 
Module für die Datenbankrecherche unterschieden sich natürlich von Fach zu Fach und 
auch Übungen oder Beispiele waren auf das jeweilige Fach abgestimmt. 

Kurz vor Beginn des Wintersemesters begannen aber auch die Probleme:

Die  von  der  Bibliothek  vorgegebenen  Rahmenbedingungen  waren  in  den 
Studienordnungen  nur  teilweise  berücksichtigt.  Das  betraf  sowohl  den  Zeitpunkt  des 
Kurses, die Spanne reichte vom 1. über das 3. bis zum 6. Semester, die Eigenständigkeit 
des  Kurses und vor  allem die  Einordnung in  die  Pflicht-  oder  Wahlpflichtbereiche der 
Fächer. 

So war der Kurs in den Studienrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Germanistik in 
den Pflichtbereich eingeordnet. Damit waren 350 Teilnehmer bzw. 80 gesetzt. Außerdem 
gab es weitere Anfragen aus anderen Bereichen, die alle abgelehnt werden mußten, weil 
die Kapazität der UB ausgeschöpft war. 

Einerseits zeigte das große Interesse der Fachbereiche, dass das Angebot der Bibliothek 
zur  rechten  Zeit  kam.  Wie  kann  aber  andererseits  die  Bibliothek  mit  ihren  knappen 
personellen Ressourcen diesen Anforderungen gerecht werden? Über die Präsenzlehre, 
so wie ursprünglich angedacht, bestimmt nicht. Also mussten andere Lösungen gefunden 
werden.

Suche nach Alternativen zur Präsenzlehre

Tutorensystem

Für  die  Studierenden  der  Wirtschaftswissenschaften  ergab  sich  dank  der   großen 
Unterstützung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften eine interessante Lösung. Das in 
der Fakultät schon bewährte Tutorensystem wurde auf den Kurs Informationskompetenz 
übertragen.   Die  Fachreferentin  für  Wirtschaftswissenschaften  der  UB schult  in  einem 
Intensivkurs  die  Studenten  und  stellt  umfangreiche  Materialien  bereit.  Während  des 
Semesters steht sie ständig für Konsultationen zur Verfügung. Die Tutoren werden von der 
Fakultät  für  Wirtschaftswissenschaften  bezahlt.  Sie  korrigieren  auch  das  Recherche-
portfolio. 

Dieses  Tutorensystem  hat  sich  –  trotz  anfänglicher  Skepsis  seitens  der  Bibliothek  – 
bewährt. Es setzt allerdings ein gutes Verhältnis zwischen der UB und der Fakultät voraus 
und ist auch abhängig vom Engagement der Tutoren.

2



98. Deutscher Bibliothekartag Erfurt 2009

Das für die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften angewendete Tutorensystem war 
für andere Fächer nicht übertragbar.

E-Learning

Deshalb entstand in der UB die Idee, die Veranstaltung auf Blended Learning umzustellen.
Die E-Learning-Komponente sollte nicht unterstützend zur Präsenzlehre sein, sondern sie 
ersetzen. Allerdings werden drei der sieben Module weiterhin als Präsenzlehre vermittelt: 
das Einführungmodul und die beiden Module zu den Fachdatenbanken. 
 
Die UB versuchte, Partner in der Universität zu finden und fand sie in der Professur für E-
Learning  und  neue  Medien,  die  die  UB  in  ihrer  Idee  bestärkte  und  didaktische 
Unterstützung anbot. Diese Zusammenarbeit hat sich inzwischen verstärkt, es kommt zu 
regelmäßigen Treffen. Eine Masterarbeit  hat sich mit  dem Thema Tests in E-Learning-
Modulen  am  Beispiel  der  Informationskompetenz  beschäftigt,  Themen  für  Bachelor-
arbeiten werden noch abgestimmt. 

Außerdem brachte sich die UB Chemnitz in alle E-Learning-Initiativen an der Universität 
ein. 

Trotz aller Bemühungen um Kooperationspartner stand schnell fest: die eigentliche Arbeit, 
nämlich  die  vorhandenen  Lehrunterlagen  auf  E-Learning  umzustellen,  musste  die  UB 
selbst machen. Ressourcen oder gar Kompetenzen dafür gab es keine. Außerdem stellten 
sich die Fragen: was ist E-Learning, wie erstellt man E-Learning-Module, welche Plattform 
benutzt man?

Der  wichtigste  Partner  wurde  das  Bildungsportal  Sachsen 
(https:bildungsportal.sachsen.de).  Das Bildungsportal  Sachsen ist  eine  gemeinsame E-
Learning-Initiative  der  sächsischen  Hochschulen.  Gegründet  wurde  es  2004  von  11 
sächsischen Hochschulen. Die Hauptaufgabe des Bildungsportales Sachsen liegt  in der 
Förderung  des  Einsatzes  internetgestützter  Lehr-/  Lernszenarien  in  den  sächsischen 
Hochschulen.  

Als  Lernplattform  bietet  das  Bildungsportal  Sachsen  OPAL,  die   Online-Plattform  für 
Akademisches Lehren und Lernen an den sächsischen Hochschulen an. Technologischer 
Kern der Lernplattform OPAL ist das Open Source Lernmanagement-System OLAT, das 
an der Universität Zürich entwickelt wurde und als strategisches Lernmanagementsystem 
eingesetzt und weiterentwickelt wird. 

Unterstützt  vom  Bildungsportal  Sachsen  begann  für  die  UB  wieder  eine  intensive 
Arbeitsphase. Es wurde  aber auch personelle Unterstützung gewährt.  Eine Stelle des 
höheren Dienstes, die aus Altersgründen frei geworden war und eigentlich nicht wieder 
besetzt werden sollte, wurde der Bibliothek für das Projekt Informationskompetenz und E-
Learning befristet für 2 Jahre zur Verfügung gestellt. 

Nach  und  nach  wurden  die  vorhandenen  Lehrunterlagen  auf  OPAL gebracht  und  mit 
Filmen und Testaufgaben, die das aktive Mitwirken der Lernenden erfordern, angereichert. 
Die  Filme  sind  zuerst  unabhängig  vom  Projekt  Informationskompetenzvermittlung 
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entstanden. Sie haben die unterschiedlichsten Inhalte, von der Benutzung des OPAC bis 
zur Bestellung von Medien aus den Magazinen. 
http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/ik/ikonline/Tutorials/index.html  .   

Viel  Aufmerksamkeit  wurde  auf  die  Ausarbeitung  der  Testaufgaben  gelegt.  In  der 
Posterausstellung im Rahmen des Bibliothekartages sind dazu detaillierte Informationen 
zu sehen. Die Testaufgaben erfordern die aktive Mitarbeit der Lernenden, sind aber nicht 
prüfungsrelevant.  Dafür  fehlen  die  notwendigen  rechtlichen  Voraussetzungen  in  den 
Studienordnungen.

Für die E-Learning-Module wurde ein Logo entworfen, das markenrechtlich geschützt wird.

Unter  diesem  Logo  ist  der  Kurs  auch  auf  der  Homepage  der  UB  Chemnitz 
http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/ik/ikonline/index.html
zu  finden.  Die  Module  stehen  einerseits  den  Studierenden  zur  Verfügung,  die  die 
Lehrveranstaltung besuchen. Andererseits aber allen Interessenten. 

Ausblick

Ab dem Wintersemester 2009/2010 wird die Lehrveranstaltung Informationskompetenz als 
Blended Learning angeboten. Die E-Learning-Module werden regelmäßig überarbeitet und 
aktualisiert werden müssen. 

Auch an den Testaufgaben muss weiter gearbeitet werden. 

An  der  TU  Chemnitz  gibt  es  den  ersten  Masterstudiengang,  der  ausschließlich  in 
englischer  Sprache  durchgeführt  wird,  weitere  werden  folgen.  Daraus  ergibt  sich  die 
Notwendigkeit, auch die IK-Materialien in Englisch anzubieten.

Die Nachnutzung der Module innerhalb des Netzwerkes Informationskompetenz Sachsen 
und darüber hinaus ist möglich und erwünscht.
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