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1. Informationskompetenz als Hype 
 

Informationskompetenz ist in den letzten Jahren zu einem Hype 
im wissenschaftlichen Bibliothekswesen geworden. Fast jede 
Universitätsbibliothek rubriziert inzwischen ihre Aktivitäten im 
Bereich der Benutzerschulung unter der Überschrift 
Informationskompetenz. Regionale oder nationale Initiativen 
haben sich etabliert, die Aktivitäten koordinieren, 
dokumentieren und Schulungsmaterialien zur Verfügung 
stellen. In den Organen der Bibliothekspublizistik, insbesondere 
in der Zeitschrift Bibliotheksdienst, findet der Leser seit einiger 
Zeit fast schon in jedem Heft einen Artikel, der sich mit 
Informationskompetenz oder ihrer Zwillingsschwester, der 
Teaching Library, beschäftigt. Auch immer mehr Tagungen sind 
diesem Thema gewidmet.  
 
Es gibt im deutschsprachigen Raum kein landesweit oder 
überregional verbindliches Modell der Vermittlung von 
Informationskompetenz. Solche Formen von Föderalismus kann 
man wegen ihrer Unübersichtlichkeit bedauern. Die Pluralität 
der Ansätze hat aber auch ihre guten Seiten. Sie fördert 
beispielsweise die Erkenntnis, dass man nicht mit einem 
Königsweg rechnen kann. In der Literatur zum Thema 
Informationskompetenz werden denn auch die Vielgestaltigkeit 
der Ansätze und die Differenziertheit der didaktischen 
Instrumente ersichtlich. 
 
Die Vermittlung von Informationskompetenz vor allem an 
primäre Nutzergruppen und die Transformation gewöhnlicher 
Universitätsbibliotheken in moderne Teaching Libraries nach 
angloamerikanischen Vorbild werden in der praxisorientierten 
Literatur als eine zentrale strategische  Aufgaben der 
Bibliothekspolitik dargestellt, deren Bedeutung für das 
Überleben der Bibliothek als ausgemacht gilt. Der Zug, so die 
Botschaft, ist schon längst in Richtung Informationskompetenz 



und Teaching Library abgefahren. Da in unseren Breitengraden 
die Universitätsbibliotheken ohnehin immer zu spät dran sind, 
sollten sie sich so schnell und umfassend wie möglich bemühen, 
auf diesen Zug aufzuspringen.   
 
Ich werde mich in meinem Beitrag mit Fragen beschäftigen, die 
in der Literatur zwar angesprochen werden, deren Bedeutung 
und Relevanz für Universitätsbibliotheken aber meiner Meinung 
nach nicht ausreichend exploriert werden. Es geht daher nicht 
um konkrete Organisationsfragen, wie Informationskompetenz 
vermittelt werden soll, sondern um Fragestellungen, die man 
erörtern kann (und soll, vielleicht sogar muss), bevor man die 
Klärung solcher  Organisationsfragen überhaupt angeht.  
 
Meine Erörterung dieser Fragestellungen hat explorativen 
Charakter. Sie erfolgt nicht in einer Form, die einen 
systematischen und wissenschaftlichen Anspruch stellt, sondern 
eher impressionistisch und essayistisch. Die Vermittlung von 
Informationskompetenz an nichtuniversitäre Nutzergruppen (z. 
B. Schüler) klammere ich aus meinen Überlegungen aus. 
Ebenso vernachlässige ich die allgemeinen 
bildungswissenschaftlichen bzw. bildungspolitischen Aspekte 
von Informationskompetenz, z. B. ihre Bedeutung für das  
„lebenslängliche“ Lernen. Ich betrachte das Thema 
ausschließlich im institutionellen Kontext von 
Universitätsbibliotheken, weil ich glaube, dass in der Triade von 
Studierenden, Professoren und Bibliothekaren die großen 
Schlachten der Informationskompetenz geschlagen werden. Es 
geht mir nur um die Logik dieses spezifischen Feldes.  
 
Im Text sind keine Referenzen zu finden. Meine Ansichten sind 
aber nicht gänzlich quellen- und erfahrungslos. Ich habe einen 
kleinen Teil der neueren Literatur über Informationskompetenz 
gelesen. Seit einigen Jahren halte ich Lehrveranstaltungen über 
die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Die Vermittlung 
von Informationskompetenz ist ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Lehrveranstaltungen. Die eigene Lehrtätigkeit hat 
verständlicherweise meine Sichtweise beeinflusst. 
 
Ich bin daher zur Ansicht gekommen, dass die Vermittlung von 
Informationskompetenz mehr beinhalten muss als die 



Vermittlung von Recherchekompetenz, wie es in der 
traditionellen Benutzerschulung geschieht. Zur 
Informationskompetenz gehören daher auch die vor- und 
nachgelagerten Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens.  
 
 

2. Prinzipal-Agent und / oder Triangulierung? 
 
Der wirtschaftstheoretisch interessierte Bibliothekar kann durch 
die Prinzipal-Agent-Theorie einen plausiblen Zugang zum 
Phänomen finden. In einer einfachen Form lässt sich der 
Auftrag so formuliert: Ein Prinzipal (die Universität, die 
Fakultät, das Institut, der Professor) beauftragt einen Agenten 
(die Universitätsbibliothek, den Fachreferenten,  den 
Fachbibliothekar) mit der Vermittlung von 
Informationskompetenz an die Klienten (Studierenden). Der 
Prinzipal erteilt, ob remuneriert oder nicht, im weitesten Sinne 
des Wortes einen Lehrauftrag an den Agenten. Hinter dieser Art 
von Konzeptualisierung steckt die implizite Prämisse, dass es 
eine (mathematisch) optimierbare Form der 
Auftragsorganisation gibt, die den Ansprüchen strenger 
ökonomischer Rationalität genügt.  
 
Wird das Problem so formuliert, konzentriert sich die 
Aufmerksamkeit ganz auf das Verhältnis zwischen Prinzipal und 
Agent. Für den Prinzipal stehen Effektivität und Effizienz der 
Auftragsausführung im Mittelpunkt des Interesses. Der Fokus 
liegt einerseits auf der Gestaltung der Vertragsbestandteile, 
andrerseits auf der Kontrolle. Die beiden Vertragsparteien sind 
ökonomisch rational handelnde Akteure. Der Prinzipal will, dass 
der Agent ganz in seinem Sinne handelt und die klassischen 
Begleitphänomene, wie sie in der Agency-Literatur angeführt 
werden, ausgeschlossen sind. 
 
Es geht primär um das Verhältnis innerhalb der Dyade 
Prinzipal-Agent. Wenn also die effektive und effiziente 
Beziehungsgestaltung zwischen den beiden Akteuren im 
Mittelpunkt steht, kann die dritte Partei, der Klient (um das 
Wort Kunde zu vermeiden) gar nicht in das Blickfeld kommen 
und muss ein randständiges Phänomen bleiben. Was getan 



werden soll, wird über die Köpfe der dritten Partei hinweg auf 
asymmetrische Weise innerhalb der Dyade ausgemacht.  
 
Prinzipal und Agent agieren auf der Grundlage unvollkommener 
Information und eingeschränkter Rationalität. Sie haben 
manifeste und latente Interessen. Ein Interessenausgleich 
findet eben nicht in einer Art herrschaftsfreien Diskurs statt, 
sondern hat mehr mit strategischer Kommunikation und 
dienstlicher Anweisung zu tun. Strategisch muss der Agent 
kommunizieren, weil der Prinzipal intrinsisch wenig 
Eigenmotivation für das Projekt der Vermittlung von 
Informationskompetenz hat. Der Agent muss dem Prinzipal das 
Projekt unter Legitimations- und Marketinggesichtspunkten 
schmackhaft machen. Er braucht für die Umsetzung 
Machtpromotoren in der Institution. Er wird sich auf die 
„Eigenlogik“ des Prinzipals einschwingen und trotz bester 
Absichten viele Kompromisse schließen müssen.  
 
Man kann über die Fixierung auf zwei Perspektiven hinausgehen 
und durch Triangulierung ein breiteres Spektrum an 
Perspektiven ermöglichen. Auf diese Weise wird die enge 
Vorstellung einer reinen „Auftragsabwicklung“ vielleicht 
überwunden. Die zusätzliche Perspektive vergrößert die 
Wahrnehmungsfähigkeit des Systems. 
 
Das Trianguläre ist eine sozialanthropologische Konstante. Wir 
finden es nicht nur in der Psychoanalyse, wo der 
Ödipuskomplex eine klassische trianguläre Struktur bildet. 
Vielen Beratungskonstellationen liegt ebenfalls eine trianguläre 
Struktur zugrunde, wenn ein Berater von einem Auftraggeber 
beauftragt wird, einen Klienten aus der Organisation zu 
beraten. Diese Konstellationen beeinflussen sowohl die 
Dynamik der Institution als auch Psychodynamik der Akteure.  
 
Durch Triangulierung kommt es zu einer Erweiterung der 
Perspektiven. Sich die „Eigenlogik“ von drei statt von zwei 
Akteuren bewusst zu machen, kann zu einer besseren 
Ausbalancierung von Erwartungen und Ansprüchen führen. Die 
Wahrscheinlichkeit einer realistischeren, weniger 
enttäuschungsanfälligeren Problemsicht steigt damit. Wir 
können auch von einer „systemischeren“ Sichtweise sprechen. 



Die drei Elemente der Triade müssen in einem ausbalancierten 
Verhältnis zueinander stehen. Die Balance ermöglicht eine 
angemessene Berücksichtigung der „Eigenlogik“ der drei 
Akteure. Die Klientenperspektive brauchen wir wegen der 
Vollständigkeit des Bildes, nicht um der populären Semantik der 
Kunden- und Serviceorientierung zu frönen.  
 
Bei den  Ausdrücken Triade oder triangulär kommt natürlich 
unweigerlich die Vorstellung eines Dreiecks in den Sinn. Die 
Ecken des Dreiecks markieren bestimmte Positionen im Raum. 
Diese Positionen kann man als Ausgangspunkt für 
Reflexionsprozesse nehmen.  Überhaupt kann man den 
aufgespannten Raum betrachten und sich dabei den 
auftauchenden Assoziationen und Einfällen überlassen. Hier 
stehen Anregungen aus der Aufstellungsarbeit im Hinterkopf.  
 
Über eines bin ich mir dabei im Klaren: Welche Position ich 
auch einnehme, mein Wahrnehmungsfilter bleibt immer 
bibliothekarisch eingestellt. Objektive Wahrheit ist eine Illusion. 
Aber in einer Welt, in der der Konstruktivismus  eine 
Selbstverständlichkeit ist, braucht man dies vielleicht nicht 
extra betonen.  
 

3. Prinzipale: Universitäten, Fakultäten und Professoren 
 
Informationskompetenz ist in bestimmten Prozessphasen des 
wissenschaftlichen Arbeitens eine Schlüsselkompetenz. Die 
Technik des wissenschaftlichen Arbeitens wird den 
Studierenden in der Regel von den Hochschullehrern vermittelt. 
Die Vermittlung von Informationskompetenz ist also Teil der 
Hochschuldidaktik. Sie gehört daher in den Kompetenzbereich 
der Hochschullehrer.  
 
Während die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte im Zentrum 
der Hochschuldidaktik steht, wird die Vermittlung von 
Informationskompetenz von den Hochschullehrern als 
Randphänomen betrachtet. Man könnte auch sagen, dass sie 
eher ein handwerkliches Geschäft ist, das von den 
Hochschullehrern aus Gründen der beruflichen Reputation nicht 
gerne betrieben wird. Die mit Informationskompetenz 
verbundenen Fertigkeiten und Fähigkeiten werden von den 



Hochschullehrern bei den Studierenden zumeist vorausgesetzt. 
Fehlen sie  bzw. fällt ihr Fehlen auf, klagen Hochschullehrer 
über das niedrige Niveau ihrer Klienten und schieben den 
schwarzen Peter auf das Schulsystem.  
 
Hochschullehrer sind keine homogene Gruppe. Jede 
Differenzenübung könnte dies gut veranschaulichen. Jüngere 
Hochschullehrer haben andere didaktische Vorstellungen als 
ältere. Geisteswissenschaftler haben  
andere Ansichten über die Notwendigkeit von 
Informationskompetenz als Naturwissenschaftler. Und immer 
spielen lokalen Traditionen mit. Von den Irrationalitäten 
einzelner Mandarine wollen wir gar nicht reden.   
 
Viele Hochschullehrer sehen keine Notwendigkeit, dass ihren 
Studierenden Informationskompetenz extra vermittelt wird. Sie 
haben eine Einstellung, die ich in polemischer Absicht als 
„didaktischen Sozialdarwinismus“ bezeichne. Da ihnen während 
ihrer universitären Ausbildung niemand geholfen hat, 
Informationskompetenz zu erwerben, gehen sie von der 
Annahme aus, dass auch ihre Studierenden sich diese 
Kompetenzen selbst aneignen müssen. Explizite Instruktionen 
im Rahmen eigener Lehrveranstaltungen sind daher nicht nötig. 
Dennoch sehen einige Hochschullehrer durchaus einen 
gewissen Schulungsbedarf. Diese Gruppe ist nicht unglücklich, 
wenn sich andere Einrichtungen der Universität kostengünstig 
dieser Aufgabe annehmen.  
 
Die Vermittlung von Informationskompetenz könnte als 
Marktlücke in der universitären Ausbildung interpretiert werden. 
In diese Marktlücke wollen nun die Bibliotheken hineinstoßen, 
treffen dabei aber auf Hindernisse. Für manche Hochschullehrer 
ist es ein mentales Problem, wenn sie Personengruppen eine 
Art Lehrbefugnis zugestehen müssen, die nicht im 
Wissenschaftssystem, sondern im Verwaltungssystem der 
Universität verankert sind. Was qualifiziert Bibliothekare, so 
fragen sie, für eine universitäre Lehrtätigkeit? In letzter Instanz 
verstehen sich die Hochschullehrer als Peers, die am liebsten 
alles untereinander regeln wollen. Sie können allergisch 
reagieren, wenn ihnen jemand etwas einreden will, von dem sie 
überzeugt sind, dass es ausschließlich in ihren 



Kompetenzbereich fällt. Man könnte dies als Problem der 
gleichen Augenhöhe bezeichnen.  
 
Unter der Prämisse, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
bezahlt wird (wenn überhaupt etwas bezahlt wird) kann die 
Vergabe von remunerierten Lehraufträgen zur Vermittlung von 
Informationskompetenz auch zu einem mikropolitischen 
Problem werden. Dieser Gegenstand hat nämlich in den 
Fakultäten keine wirkliche Lobby, sondern ist auf den guten 
Willen einzelner Promotoren angewiesen. Die Vergabe von 
remunerierten Lehraufträgen ist eine heikle Sache. Jedes noch 
so unbedeutende Randfach hat eine bessere Legitimation, 
zuerst bedient zu werden. Bleiben für die 
Informationskompetenz überhaupt noch Ressourcen aus dem 
Stundenkontingent übrig?  
 
Bei manchen Studiengängen wird auf dieses Fach einfach 
vergessen.  Die Barockisierung der Studiengänge mit Kern-, 
Haupt-, Neben- und Wahlfächern hat nämlich schon 
hypertrophe Ausmaße angenommen. Aber selbst dann,  wenn 
die Integration des Faches Informationskompetenz in die 
Studiengänge möglich geworden ist und eine Lehrveranstaltung 
institutionalisiert wurde, ist die Ressourcenfrage noch nicht 
obsolet. Genügt eine Wochenstunde im Semester? Dürfen es 
auch zwei Semesterwochenstunden sein? Die Bibliothekare 
werden sich oft mit Brosamen zufrieden geben müssen. Vom 
Status eines gleichberechtigten Akteurs sind sie in den meisten 
Fällen weit entfernt. 
 

4. Klienten: Studierende 
 
Man kann die Studierenden der verschiedenen 
Studienrichtungen nicht über einen Kamm scheren. Die 
didaktischen Kulturen der einzelnen Studienrichtungen 
differieren stark voneinander. Daher unterscheiden sich auch 
die Lernkulturen der Studierenden. Buchnahe 
Studienrichtungen in den Geistes- bzw. Kulturwissenschaften 
verlangen von Studienbeginn an von ihren Studierenden ein 
höheres Maß an Informationskompetenz als 
naturwissenschaftliche Disziplinen oder mathematisch 
orientierte Sozialwissenschaften wie die Volkswirtschaftslehre.  



 
In den meisten Studienrichtungen sind die Studiengänge 
gerade in der Studieneingangsphase mit Lehrveranstaltungen 
überladen. Zumindest werden dies Studierenden mit ihren 
Orientierungsproblemen so empfinden. Ich glaube nicht, dass 
Studierende am Beginn ihres Studiums noch große Lust haben, 
ihre Defizite im Bereich Informationskompetenz durch den 
Besuch einer weiteren Pflichtlehrveranstaltung zu beseitigen. 
Über diese Defizite können sie zunächst ruhig den Mantel des 
Schweigens breiten, weil diese Kompetenzen in vielen 
Lehrveranstaltungen der Massenuniversität vorerst nicht 
gebraucht werden.  
 
Im Übrigen haben wir kein gesichertes Wissen, welche Defizite 
Studierende in ihrer Informationskompetenz nun genau haben. 
Wir operieren nur mit Vermutungen, was das Niveau der 
Informationskompetenz anbetrifft. Auf diese Vermutungen 
gründen wir  Architektur, Design und Methode von 
Lehrveranstaltungen. Die Entwicklung und Pilotierung von 
Diagnosetests ist ein wichtiges Desideratum in der Literatur zur 
Informationskompetenz.  
 
Der Bedarf an Schulungen wird in der Anfangsphase des 
Studiums  durch bestimmte hochschuldidaktische 
Entwicklungen geschmälert. Über lange Phasen ihres Studiums 
hinweg müssen nämlich viele Studierende gar nicht so 
informationskompetent sein, wie Bibliothekare meinen. Sie 
kaufen die nötigen Lehrbücher in der jeweiligen 
Universitätsbuchhandlung, wo sie schon palettenweise bereit 
stehen. Oder sie gehen in die Lehrbuchsammlungen der 
Bibliotheken, wo sie sich primär an den Regalen orientieren.  
 
Eine andere Möglichkeit der Literaturversorgung besteht darin, 
jene Materialien, die für Lehrveranstaltungen benötigt werden, 
von den Homepages der Lehrenden bzw. der Lehrstühle 
herunter zu laden. Manche der angebotenen Downloads mögen 
urheberrechtlich nicht ganz koscher sein. Genutzt werden sie 
trotzdem. Sehr beliebt sind in den vergangenen Jahren unter 
den Lehrenden die sog. Semesterhandapparate für 
Lehrveranstaltungen geworden, die mit Büchern aus der 
Bibliothek und Kopiervorlagen dotiert werden. Studierende 



merken sich den Namen des Veranstaltungsleiters, seltener 
schon den Titel der Lehrveranstaltung. Ein Regalbrett ist bei der 
Suche nach dem richtigen Titel schnell durchgesehen. Bei 
Kopiervorlagen geht es hauptsächlich um die Verwendung von 
Kopierkarten oder um die Möglichkeit, das Kleingeld für den 
Münzkopierer einwechseln zu können. Die Benutzung solcher 
Semesterhandapparate ist jedenfalls mit ganz rudimentären 
Formen von Informationskompetenz möglich.  
 
Mit dem vermehrten Einsatz von Lernmanagementsystemen in 
der universitären Lehre mutiert das kopierende Publikum zum 
„downloadenden“. Die Massenuniversität setzt primär auf 
technologische Lösungen. Die Benutzung solcher 
Lernmanagementsysteme erlernen die Studierenden sehr 
schnell. Alle Materialien können auf diese Weise bereit gestellt 
werden. Eigene Suchanstrengungen und eigene 
Beschaffungsbemühungen sind weder notwendig noch gefragt. 
Die ständige Verfügbarkeit aller Texte führt langfristig zur 
Fehlkonditionierung.  
 
Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass die von uns 
Bibliothekaren anvisierte Informationskompetenz erst in 
späteren Phasen des Studiums wirklich gebraucht wird. Ihre 
Stunde kommt, wenn von Studierenden schriftliche Arbeiten 
mit einem wissenschaftlichen Anspruch und eigenständigen 
Rechercheanstrengungen verlangt werden. Wenn die 
Studierenden um die selbstständige Literaturrecherche nicht 
mehr herumkommen, wird das Thema Informationskompetenz 
auch für sie virulent. Sie nehmen Hilfe in dieser Situation viel 
leichter an. Bibliothekarische Schulungsangebote akzeptieren 
sie jetzt bereitwillig. Die „Effektstärke“ bibliothekarischer 
Schulungen ist in diesen Phasen am größten, weil das ganze 
Spektrum plötzlich relevant wird: von der Unterscheidung der 
verschiedenen Textsorten über die Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB),  die Fachdatenbanken bis  zu den 
Impact-Faktoren wissenschaftlicher Zeitschriften.  
 
Es hat in den meisten Fällen wenig Sinn, den Studierenden 
bereits in der Anfangsphase des Studiums die ganze 
Angebotspalette der Bibliothek vorzuführen. Viele hochwertige 
Angebote sind reine Minderheitenprogramme. Die 



Erstsemestrigen werden diese Angebote kaum nutzen. Ohne 
Einbindung in die Didaktik geht das eingetrichterte Wissen über 
die Reichhaltigkeit der Bibliotheksangebote schnell verloren. Die 
Studierenden stehen nach einiger Zeit wieder genauso verloren 
am Informationsschalter wie ohne Einschulung. Die 
grundsätzliche Frage ist also, durch welche Schulungsangebote 
Studienanfänger unbedingt geschleust werden müssen.  
 
Wenn man es nüchtern betrachtet, ist der Markt für umfassend 
angelegte Schulungsmaßnahmen, auf die das Konzept 
Informationskompetenz hinausläuft, sehr begrenzt. Für diese 
Schulungsangebote kann man die Studierenden nur in 
bestimmten Phasen ihres Studiums abholen. 
  

5. Agenten: Bibliotheken und Bibliothekare 
 
Bibliothekare, besonders an Universitätsbibliotheken, sind im 
Hinblick auf ihre berufliche Tätigkeit anerkennungsbedürftig. 
Selten bekommen sie vom Wissenschaftssystem jene 
Anerkennung, die sie aus motivationalen Gründen brauchen 
und in vielen Fällen auch verdienen. Sie nehmen fast begierig 
die wenigen Gelegenheiten wahr, zu dieser Anerkennung zu 
kommen.  Das Abhalten von Lehrveranstaltungen ist eine 
solche Gelegenheit. Vielleicht wird deswegen das Konzept 
Informationskompetenz so begeistert aufgenommen. Der 
Wunsch nach Anerkennung existiert aber nicht nur auf einer 
individuellen, sondern auch auf einer institutionellen Ebene.  
Institutionen brauchen ebenfalls ihre Streicheleinheiten, ihre 
„positiven strokes“. Universitätsbibliotheken empfinden eine 
stärkere Legitimation, wenn sie direkter in die universitäre 
Lehre eingebunden sind.  
 
Wenn hier von Informationskompetenz die Rede ist, dann ist 
damit mehr gemeint als die klassische Schulungstätigkeit z. B. 
in Form von Bibliotheksführungen am Beginn des Semesters. Es 
geht um die systematische Integration von Lehrveranstaltungen 
zur Informationskompetenz in die Studiengänge. Wir können 
den Zeitaufwand für solche Schulungsaktivitäten leicht 
hochrechnen. Damit kann der  Bibliothekar schnell zu einer Art 
Handlungsreisenden werden, der mit seinen 



Produktpräsentationen von Lehrveranstaltung zu 
Lehrveranstaltung eilt.  
 
Die begrenzte klassische Schulungstätigkeit oder die Abhaltung 
von einzelnen Lehrveranstaltungen als Nebentätigkeit sind für 
den Bibliotheksbetrieb ungefährlich. Beides kann einzelne 
Bibliothekare verpflichten, aber nicht die Organisation 
Bibliothek strukturell und dauerhaft an Aufgabenkomplexe 
binden. Die Lage verändert sich aber, wenn die Vermittlung von 
Informationskompetenz systematisch ins Aufgabenspektrum 
der Bibliothek integriert wird, weil sie in den Studienplänen 
verankert wurde. Die Bibliothek halst sich dadurch zusätzliche 
Organisationsprobleme auf.  
 
Es kann leicht zu einem, vielleicht sogar gewollten „Crowding-
out-Effekt“ in Bezug auf andere bibliothekarische Kernaufgaben 
wie Erwerbungspolitik oder Sacherschließung kommen. Mit dem 
Verweis auf die Beanspruchung durch Schulungstätigkeit wird z. 
B. die Sacherschließung zurückgefahren. Gute 
Erwerbungspolitik und gute Sacherschließung konstituieren 
jedoch erst das Leistungspotenzial einer Bibliothek. Wenn die 
Bibliothek beides vernachlässigt, können sie noch so gute 
Schulungen nicht retten.  
 
Die Mikroökonomisierung der Bibliotheksverwaltung entfaltet 
ihre eigene Dynamik. Im Zentrum des Interesses von 
Bibliotheksleitungen werden nicht in erster Linie die Qualität der 
Schulungen oder ihre Outcomes stehen,  sondern die gezählten 
Schulungsstunden. Wir steuern doch nicht etwa auf eine 
„Tonnenideologie“ zu, die manche aus der Planwirtschaft 
sowjetischen Typs unter dem Titel „Planung von erreichten 
Niveau“ noch kennen: Heuer wurden so und so viele Stunden 
zur Vermittlung von Informationskompetenz gehalten, nächstes 
Jahre sollten es um so und so viel Prozent mehr sein. Mit der 
Fixierung auf solches Zahlenwerk fällt auch der wichtige Beitrag 
der individuellen Beratung von Benutzern am „point of need“ 
aus dem Bereich des Gezählten.  
 
Bibliotheken steigern mit dem systematischen Einstieg in die 
Vermittlung von Informationskompetenz die Gefahr ihrer 
eigenen Selbstüberforderung. Sie fesseln sich langfristig und 



strukturell an Aufgaben, deren Ressourcenbedarf absehbar ist. 
Auf die Rahmbedingungen dieses Ressourcenbedarfes haben sie 
dagegen kaum einen Einfluss. Die Geister, die die Bibliothek mit 
ihrer Forcierung des Themas Informationskompetenz rief, wird 
sie nicht mehr los. Die Universität gewöhnt sich schnell an 
Drogen, die sie nichts kosten. Sie kann Lehrveranstaltungen 
über Informationskompetenz quasi zum Nulltarif bekommen. 
Sind diese Lehrveranstaltungen erst einmal in die Studienpläne 
integriert, können sie nicht einfach abgesetzt werden.  
 
 
 

6. Abschließende Bemerkungen 
 
Informationskompetenz und Teaching Library sind innerhalb der 
bibliothekarischen Profession zu „großen Erzählungen“ 
hochstilisiert worden. Ökonomisch gesprochen: Beide sind zu 
bibliothekarischen Hoffnungsmärkten geworden. Eine 
Entmythologisierung dieser hochgetriebenen Erwartungen kann 
nicht schaden. Nach einer realistischen Marktanalyse 
schrumpfen die beiden Hoffnungsmärkte auf ein kleines 
Marktsegment zusammen. In vielen Bereichen werden die 
bisherigen Formen der Benutzerschulung und der individuellen 
Beratung ausreichen. Wir sollten auch bei den bisherigen 
Bezeichnungen bleiben, da wir uns sonst dem Vorwurf des 
reinen „Reframings“ (wie es die NLPisten nennen) aussetzen.  
 
Mit den skeptischen Bemerkungen zur Informationskompetenz 
war keine mangelnde Wertschätzung der Aktivitäten von 
Bibliotheken beabsichtigt, die bereits viele Ressourcen in diesen 
Bereich gesteckt haben. Sie sind vielmehr an Neueinsteiger 
adressiert, die einem Drang zu unterkomplexem 
Nachahmungsverhalten etwas schnell nachgeben.  Sie können 
bei ihrer Entscheidungsvorbereitung bereits auf eine Menge 
publizierter Erfahrungen zurückgreifen. Gleichzeitig sind sie in 
der Lage, viele Handlungsfolgen ihrer Entscheidungen zu 
errechnen. Bibliothekspolitische Naivität ist verboten. There is 
no free lunch.  
 
 
 


