
VDB-Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der 
Wirtschaftswissenschaften 

„Informationskompetenz – E-Publishing – E-Learning“ 
Vom 11. – 12.09.2008 in der ZBW Hamburg 

 
„Das kopierende Publikum mutiert zum downloadenden Publikum“ 
 
 
Turnusgemäß nach Ablauf von zwei Jahren fand am 11. und 12. September 2008 die 
diesjährige VDB-Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und 
Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften statt. Als Gastgeber fungierte zum 
wiederholten Male die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 
(ZBW), diesmal an ihrem neuen Standort Hamburg (früher: Hamburgisches Welt-
Wirtschafts-Archiv), der auf diese Weise die Gelegenheit hatte, sich in seinem neuen 
institutionellen Rahmen zu präsentieren. So ging der Direktor der ZBW, Horst 
Thomsen, als neuer Hausherr an der Alster in seiner Begrüßungsrede denn auch auf 
die organisatorische Neuausrichtung der ZBW ein, vor allem auf die Erlangung der 
juristischen Selbstständigkeit als öffentlich-rechtliche Stiftung nach schleswig-
holsteinischem Recht. 
 
Als inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung war vom VDB 
„Informationskompetenz – E-Publishing – E-Learning“ gewählt worden, wobei vor 
allem die Vermittlung von Informationskompetenz im Mittelpunkt stand. Dass 
Googeln allein nicht zum Erfolg führt, muss auch Studierenden (und Lehrenden!) der 
Wirtschaftswissenschaften oft genug erst mühselig beigebracht werden. Das 
Tagungsthema zog wieder zahlreiche Fachkollegen an, ca. 70 Teilnehmer aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien nutzten die Gelegenheit zum 
professionellen Gedankenaustausch. Besonders dieser Aspekt der direkten 
Kommunikation zwischen den Fachreferenten wurde von Peter Bachofner, Mitglied 
der VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit (http://www.vdb-
online.org/kommissionen/fachreferat/ ) und als solcher Organisator des Treffens, in 
seinem einleitenden Statement unterstrichen. 
 
Den Anfang bei den Fachbeiträgen machte Barbara Winkler von der UB Chemnitz 
mit ihrem Bericht über den Modellkurs „Informationskompetenz“, der inzwischen u. a. 
von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in die Studiengänge integriert worden 
ist (http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/ik/index.html ). Im Rahmen des Bachelor-
Studiengangs z.B. gehört die Lehrveranstaltung „Informationskompetenz“ zu den 
Pflicht-Basismodulen für alle Studierenden. Die Zuständigkeit für die 
Lehrveranstaltung teilen sich UB und Fakultät, letztere wählt z.B. die Tutoren aus, 
während die UB die zu vermittelnden Inhalte erarbeitet und die Schulung der Tutoren 
übernimmt. Das Tutorenprogramm hat sich entgegen den Erwartungen gut bewährt. 
Um die recht hohe Belastung der Studierenden zu reduzieren, sollen zukünftig die 
Veranstaltungen bei gleichbleibenden Inhalten umstrukturiert werden. Ein Problem 
für UB und Fakultät bleibt der große Koordinierungs- und Kostenaufwand infolge der 
hohen Studierendenzahl. 
 
Einen aufschlussreichen Einblick in die Veränderungen der Angebotspolitik einer UB 
gab Karlheinz Pappenberger von der UB Konstanz am Beispiel des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften. Alltagsbeobachtungen und Nutzerumfragen hatten in den 
letzten Jahren merkbare Veränderungen im Informationsverhalten von 
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Wissenschaftlern und Studierenden erkennen lassen. Spielte Ende der 90er Jahre 
die traditionelle Bibliotheksnutzung noch eine große Rolle, so sind seither die 
elektronischen Zeitschriften in den Mittelpunkt gerückt, und die Bibliothek als Ort von 
Büchern hat stark an Bedeutung verloren. Aufgrund besserer Finanzausstattung 
durch die Exzellenzinitiative war es der UB Konstanz möglich, darauf zu reagieren 
und mehr Mittel in die elektronischen Medien zu stecken. Neben Volltextdatenbanken 
und e-journals wurden auch e-books beschafft, die allerdings bisher einen eher 
verhaltenen Start hatten. Weiterhin soll auch den Erwartungen an eine kostenfreie 
Online-Bereitstellung von Texten Rechnung getragen werden. So plant die UB 
Konstanz z.B. auf Betreiben der Universitätsleitung die Einrichtung eines Institutional 
Repositories für eine Volltext-Unibibliographie und einen Open-Access-
Universitätsverlag für den Forschungsoutput. Obwohl noch keine optimale 
Präsentation der E-Medien gelungen zu sein scheint, ist doch die Nutzung der 
Angebote erheblich gestiegen und hat dazu beigetragen, dass die UB Konstanz 2008 
den ersten Platz im BIX-Ranking erhalten konnte. 
 
Die Besonderheiten einer mehrsprachigen Vermittlung von Informationskompetenz 
waren das Thema des Vortrags von Katharina Beberweil von der Freien Universität 
Bozen/Bolzano. Die private FU Bozen mit ihren drei Standorten Bozen, 
Brixen/Bressanone und Bruneck/Brunico ist eine noch junge Einrichtung. Sie wurde 
1997 mit dem Ziel gegründet, für verschiedene Studienrichtungen mehrsprachige 
Ausbildungen anzubieten, vor allem in Deutsch, Englisch und Italienisch. In Brixen 
werden die Bildungswissenschaften gelehrt, in Bozen u.a. die 
Wirtschaftswissenschaften. Da Brixen Lehrer für ganz Italien ausbildet, verfügt es 
über einen nicht unerheblichen Multiplikatoreffekt. An der FU Bozen existiert ein 
differenziertes, modular aufgebautes Schulungsprogramm für 
Informationskompetenz, das sowohl allgemeine Fähigkeiten als auch fachbezogene 
Kenntnisse vermittelt. Teilweise sind die Veranstaltungen in das Curriculum der 
Fakultäten einbezogen und finden in den jeweiligen Kursussprachen Deutsch, 
Italienisch und Englisch statt. 
 
Die folgenden beiden Beiträge befassten sich mit dem Schwerpunkt E-Publishing.  
Zunächst sprach Olaf Siegert (ZBW Kiel) über das neue open access journal 
„Economics“ (http://www.economics-ejournal.org/), das seit März 2007 online ist. 
Bisher herrscht in den Wirtschaftswissenschaften noch der traditionelle Markt 
gedruckter Fachzeitschriften mit hohem Impact-Faktor vor, der von den Forschenden 
nach wie vor für eigene Publikationen bevorzugt wird. So hält sich der Erfolg von 
„Economics“ wie der anderer ökonomischer E-Journals noch in Grenzen. 
Herausgegeben wird die Zeitschrift vom Kieler Institut für Weltwirtschaft mit 
tatkräftiger Unterstützung seines Direktors Dennis Snower z.B. beim Einwerben von 
internationalen Autoren sowie eines renommierten Herausgebergremiums. 
Medienpartner ist die Financial Times Deutschland. Der Beitrag der ZBW liegt u.a. in 
der Speicherung der Artikel auf dem eigenen Dokumentenserver und bei der 
technischen Betreuung durch Projektmitarbeiter, die durch eine Anschubfinanzierung 
der DFG bis August 2009 ermöglicht wird. Zusätzliches Marketing und eine bessere 
Vernetzung werden notwendig sein, um die noch recht geringe Zahl der registrierten 
Autoren/Leser – nur diese können sich an Diskussionen und Bewertungen beteiligen 
– zu steigern und das Journal stärker in der wissenschaftlichen Kommunikation zu 
verankern. 
Ralf Depping von der USB Köln stellte anschließend das betriebswirtschaftliche 
Pendant „Business Research“ (BuR) (http://www.business-research.org/) vor, das 
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ebenfalls noch am Anfang seiner Karriere steht und vom Verband der 
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) herausgegeben wird. Die auch hier 
vorhandene Präferenz für Gedrucktes zeigt sich im Layout, das auf Wunsch des VHB 
in Print-Qualität gestaltet ist. Das Hosting der Zeitschrift besorgt das 
Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz), es stellt ebenso das Content Management 
System und die Reviewing Software zur Verfügung. Die USB Köln schließlich als 
dritter Partner leistet u.a. den technischen Support und das Online-Marketing. 
Finanziell unterstützt wird das Projekt durch DFG-Mittel und Sponsorengelder einiger 
namhafter Consultingfirmen. Wie bei „Economics“ ist auch bei „BuR“ die Ausrichtung 
international, die Beiträge sind in Englisch verfasst. Gegenwärtig lebt das Projekt 
noch sehr von ehrenamtlicher Arbeit, gerade bei der print-ähnlichen Aufbereitung. 
Außerdem lässt auch hier, analog zu „Economics“, die Beteiligung durch potenzielle 
Autoren noch zu wünschen übrig. 
 
Die Ergebnisse zweier Umfragen zum wirtschaftswissenschaftlichen Portal „EconBiz“ 
und zu den ZBW-Dienstleistungen stellten Tamara Pianos und Thorsten Meyer von 
der ZBW Kiel vor. Die erste Umfrage über den Mailverteiler „Wirtheke“ richtete sich 
an wirtschaftswissenschaftliche Fachreferenten aus dem deutschsprachigen Raum. 
Die Mehrzahl der Befragten kennt und nutzt „EconBiz“, wünscht sich jedoch eine 
bessere Einbindung und Verknüpfung mit lokalen Angeboten. Die meisten 
Teilnehmer könnten sich auch vorstellen, von der ZBW bereitgestellte Module zur 
Vermittlung von Informationskompetenz zu verwenden. Ähnliche Ergebnisse zeigte 
eine qualitative Befragung von wissenschaftlichen Nutzern und Fachreferenten zu 
ihren Erwartungen an „EconBiz“ (GENICUS-Studie). Die Usability des Portals lässt 
gegenwärtig noch zu wünschen übrig und auch hier wurde die Notwendigkeit einer 
besseren Einpassung in universitäre Angebote hervorgehoben. Ein „EconBiz“-
Relaunch ist geplant, wird aber nicht vor 2010 stattfinden. 
 
Ralf Flohr (ZBW Kiel) referierte zum neuesten Stand des EU-Projekts „NEEO“ / 
„Economists Online“ (http://www.nereus4economics.info/neeo_intro_press.html ), das 
er bereits vor zwei Jahren im Planungsstadium bei der Kölner VDB-Tagung 
vorgestellt hatte. Seit September 2007 wurde mit dem Aufbau eines Open-Access-
Portals für Publikationen von Forschern einer Reihe namhafter Institutionen aus 
inzwischen acht Ländern begonnen. Für Deutschland ist das Kieler Institut für 
Weltwirtschaft vertreten, in Kooperation mit der ZBW, die für die ca. 40 Ökonomen 
den kompletten Service übernimmt, z.B. die Nutzungsrechte klärt und die Texte auf 
den Dokumentenserver lädt. Begleitet wird das Projekt von Nutzerstudien, um die 
Anforderungen der Wissenschaftler zu ermitteln. Im Januar 2009 soll das Portal 
online gehen, eine Testversion existiert bereits. 
 
Am zweiten Tag wurde die Reihe der Vorträge von Gabriele Patzer (GBI-Genios) 
fortgesetzt, die neue Funktionen und Inhalte des auf Hochschulangehörige zielenden 
„wiso“-Angebots vorstellte. Wichtige neue Features sind die Bereitstellung von e-
books und der individualisierte Profildienst „mein wiso“. Bei den e-books wird mit dem 
Programm von vier deutschen Verlagen begonnen. Weitere Verlage sollen 
hinzukommen, die Copyright-Verhandlungen sind allerdings nicht ganz einfach. Ab 
Anfang 2009 stehen zunächst die Texte von ca. 200 Fachbüchern aus den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zur Verfügung. Es wird möglich sein, einzelne 
Kapitel aus den Büchern herunterzuladen, nicht hingegen die vollständigen Texte. 
Neu hinzukommen wird auch „wiso community“ mit dem Ziel, eine Plattform für den 
wissenschaftlichen Austausch aufzubauen. In thematisch gegliederten „Lesesälen“ 
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können Dokumente bewertet, kommentiert und mit Tags versehen werden. Im 
„Forum“-Bereich soll über selbst gewählte Themen kommuniziert werden. 
 
Eine Hilfe für jene Bibliotheken, die regelmäßig Schulungen zur 
Informationskompetenz anbieten, stellte Dr. Christiane Holtz von der ULB Bonn vor: 
Das „Netzwerk Informationskompetenz“ mit dem Portal 
www.informationskompetenz.de. Begonnen hat die Initiative 2002 in NRW, wo die 
Vermittlung von Informationskompetenz als Kernaufgabe von Bibliotheken etabliert 
werden sollte. Es wurden AG-Sitzungen und jährliche Workshops für Multiplikatoren 
aus den beteiligten Bibliotheken eingerichtet, um den Erfahrungsaustausch 
anzuregen. 2004 wurde dann der Beschluss zum Aufbau einer Datenbank gefasst. 
Im folgenden Jahr kamen die Öffnung für andere Bundesländer und die Gründung 
eines Redaktionsteams hinzu. Inzwischen existieren regionale AGs in verschiedenen 
Bundesländern. Die Datenbank enthält vor allem Schulungsmaterialien, 
Regionalseiten, die nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden können, sowie 
Konzepte und Erfahrungsberichte. Geplant sind u.a. der Ausbau der Materialien-
Datenbank und die Erweiterung des Netzwerks. Ein Problem bleiben die Kosten, 
denn es gibt keine gemeinsame Finanzierungsquelle. 
 
Thomas Hapke von der UB der TU Harburg präsentierte eine entwicklungsbezogene 
Sicht auf die Informationskompetenz. Im Zeitverlauf hat sich das Verhältnis von 
Informationssystemen und Nutzern zueinander verändert. Früher waren beide 
getrennt, während gegenwärtig ein Informationssystem aus den konkreten 
Nutzeranfragen bereits lernen kann. Und beim Web 2.0 werden die 
Recherchierenden gar zu Mit-Produzenten, z.B. durch Tagging oder Blogs. Diese 
Entwicklung sollte sich auch in der Vermittlung von Informationskompetenz 
niederschlagen, denn sie ist zu einer von vielen Schlüsselkompetenzen geworden. 
Statt vorwiegend Datenbank- und Recherchefunktionen zu vermitteln, sollten IK-
Schulungen neue Wege zu Informationen und Informationssystemen aufzeigen. 
Neugier und Zweifel sollten bei  den Nutzern geweckt werden, um die bewusste 
Gestaltung ihrer eigenen Lern- und Informationsprozesse zu unterstützen. Auf diese 
Weise kann die Bibliothek wieder zum Lernort werden. Die TUHH-Bibliothek hat 
begonnen, Angebote zur Vermittlung einer so verstandenen „Informationskompetenz 
2.0“ zu entwickeln. 
 
Ähnlich wie Thomas Hapke steuerte auch Josef Friedl (Universitätsbibliothek Wien) 
zum Abschluss der Tagung einige bedenkenswerte Überlegungen zum Stellenwert 
von Informationskompetenz-Schulungen durch Universitätsbibliotheken bei. Er 
verwies auf die in den letzten Jahren erfolgte inflationäre Zunahme von derartigen 
Veranstaltungen und führte seinen Erklärungsansatz für diese Entwicklung anhand 
der Agency-Theorie aus: Die Hochschullehrer als eigentlich Verantwortliche 
delegieren die Vermittlung an das Bibliothekspersonal, das die Lehrtätigkeit als 
Aufwertung des eigenen beruflichen Status begreift und die Aufgabe gern annimmt. 
Problematisch kann dabei sein, dass die Adressaten, die Studierenden, mit ihren 
Anforderungen außerhalb des Blickfeldes bleiben. Sie benötigen intensive 
Schulungen meist erst in höheren Semestern, wenn eigenständiges 
wissenschaftliches Arbeiten gefordert ist. Zu Beginn des Studiums sind sie meist mit 
dem Kopieren bzw. Downloaden der von den Dozenten empfohlenen Literatur 
zufrieden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass wegen der Inanspruchnahme 
von Ressourcen durch die Schulungsveranstaltungen wichtige Kernaufgaben der 
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UBs wie z.B. Beschaffungspolitik oder Sacherschließung ins Hintertreffen geraten 
können. 
 
Gespräche und Diskussionen unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden 
dadurch angeregt, dass vor allem das sehr aktuelle Thema der 
Informationskompetenz-Vermittlung durch wissenschaftliche Bibliotheken in den 
Vorträgen von vielen Seiten beleuchtet wurde. Das gesamte Tagungsprogramm 
einschließlich der Vortragsunterlagen ist im Internet zu finden unter: 
http://www.zbw.eu/ueber_uns/aktuelles/veranstaltungen/frt08/vdb_fortbildung_2008-
09.htm . Josef Friedl aus Wien lud im Namen seiner Direktorin, Frau Hofrätin Mag. 
Maria Seissl, alle Interessierten zur nächsten VDB-Tagung im Jahr 2010 in die 
dortige Universitätsbibliothek ein. 
 
Besonders gedankt sei zum Schluss noch den Organisatoren der Tagung, Peter 
Bachofner und seinem Team von der ZBW Hamburg, die einen problemlosen Ablauf 
sicherstellten und damit nicht unerheblich zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen haben. 
 
Dr. Manuela Gastmeyer 
(ZBW Hamburg) 
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