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Peter Paul 

Nutzerschulung ala Beitrag zur Befähigung der Studenten zur 
selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 

Wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses 
ist die Sammlung, Aufbereitung und Verarbeitung wissenschaft
licher Informationen. Durch die Informationsflut ist jedoch die
se Aufgabe zu einem überaus schwierigen und zeitaufwendigen Un
ternehmen geworden. Tür die Bewältigung dieser Aufgabe benötigt 
dar Wissenschaftler spezifische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer
tigkeiten, deren Aneignung bereits in der Ausbildungsphase be
ginnen muß. 

So war es kein Zufall, daß am 23. 12. 1977 der Hinister für 
Hoch- und Fachschulwesen die "Richtlinie für die Durchführung 
der Nutzerschulung an den Universitäten, Hochschulen und medizi
nischen Akademien im Bereich des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen" erließ und darin die Zielstellung formulierte, 
nämlich "die Studenten zur umfassenden Nutzung der Informaticns-
mBgliohkeiten der Bibliotheks- und Informationseinrichtungen zu 
befähigen" und "zur Rationalisierung des Studiums und der spä
teren Tätigkeit der Studenten in der Praxis beizutragen". 
Damit war die Basis für eine systematische und regelmäßige Un-
terriehtung aller Studenten im Rahmen der Nutzerschnlung gege
ben. 

Dem Erlaß der Richtlinie gingen langjährige Msungsansätze an 
vielen Hoehsohuleinrichtungen voraus, auf die im Rahmen dieses 
Referates nicht näher eingegangen werden kann. 

Im 8. Jahr nach Erlaß dieser Richtlinie kann festgestellt wer
den, daß die Nutzerschulung der Studenten an allen Universitä
ten und Hochschulen praktiziert und meistens als gemeinsame 
Aufgabe von Hochschullehrern, Bibliothekaren und Informatoren 
verstanden wird. 

Die Nutzerschulung erhielt durch die Hochschulpolitik von Par
tei und Regierung Geltung, denn im "Beschluß des Politbüros des 
ZK der SED über die Aufgaben der Universitäten und Hochschulen 
in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft" vom 18. ß. 
1980 wird ausgeführt, daß das Studium als produktive Phase wei-
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twr au vervollkoaanen und die Bereitachaft und Befähigung der 

Studenten z w aelbatändigan wiaaenachaftlichan Arbeit anaauprä-

gan aei. 

Xinea der weaentlichen Beatandteile aelbatändigar wiaaenaehaft-
lioher Arbeit aber iat die zielgerichtete, ayataaatiacha und 
rationelle Literaturarbeit aowie die Tatzang dar Leiatungen dar 
Bibliotheken und Inforaationaeiuriohtnngen. 

Dia Auaprägung daa Studiuaa ala produktive Phaae erfordert äe-
thodenbeherrachung. Wann Oertraade Buek-Bechler ia Hauptreferat 
auf dem H . Intamatlonalan Syapeaiua zur kommuniatiachan 3Sr-
ziehung dar Studenten im April 1985 in Bariin einachätzt, daß 
da* aethodiachen Inatruaentariua dar Studenten viel au wenig 
Beachtung geaohenkt warda und Tolfraa taSchel abändert Mngel 
beia aelbatändigen Arkennen von Problemen und Maungan aowia ain 
Defizit in dar Handhabung von Arbaitatachnikan bai dan Studenten 
featateilt, dann wird damit auch dia Nntzerachulung angeapro-
chan. 

Dia Porderung daa Syapoaiuaa, daa aethodiache Vorgehen dar Stu
denten durch Deaonatration dar Methodologie auf alna Mhere 
Ebene au atellen^zwingt auch una au kritiachar Betraohtunga-
waiaa daa arraichtan Standea dar Nutzerachulung. 

Ia Studium aind naban dan Brwerb von Kanntniaaen und Zrkennt-
niaaan baaondara Fähigkeiten haranaaubildan. Fähigkeiten ala 
varfaatigta und ganaraliaiarta Baaondarhaitan dar Yerlaufa-
aualität gaiatigar und praktiaehar Tätigkaitan atahan in engem 
Znaammenhang mit dar Studlenaethodik, dann dia Methoden und 
Taohnikan gaiatigar Arbait beatiamen vorrangig dia ferlaufa-
qualitäten gaiatigar Handlungen. Entwickelt dar Studant eine 
äffaktive Studlenaethodik, ia Sinne einea anwendungabereiten 
Syatema der Methoden und Techniken gaiatigar Arbeit, dann erhCht 
aich aeine geiatige Diapcnibilität und aa wird die Baaia für 
die Aneignung fachapezifiacher Fähigkeiten geaoh&ffen. 

Kurt Starke beaeiohnet die Qualität daa Selbatatudiuaa, die 
vor allem auf einer effektiven Studlenaethodik beruht, ala daa 
Kriterium achleohthin fOr die Adaption an die Hoohaonulbedin-
gungen. (1) 
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War die leistuagsatärkaten Studenten sind nach tm**r*r Erfah
rung allein und selbständig in 3er Lag«, aiah die erforderliche 
Studianmethodik anzuai^ren. Da dar Student gewolmlieh aber den 
Rahmen aeinar peraCnliohan methodischen Erfahrungen nicht 
MAaasgelangt, muß er vom dieaar individuellen Basis auf daa 
Niveau der Gesamtheit dar zur Verfügung atehanden methodischen 
Brfahrungen gebracht werden. 

Studienanfänger erwarten, wie Untersuchungen zeigen, daß ihnen 
wissensohaftlioha Arbeitsmethoden vermittelt sowie Wege zum 
Wissenserwerb gewiesen werden. Dabei iat aa beachten, daß Hil
fen aar Aneignung ton Wissen und Demonstrationen ton Tätigkeita-
äbläufen die eigenen Bemühungen veratärken, wenn aie von den 
Studenten als aolehe erlebt werden. 

Wie nnd wann aollten wissenschaftliche Arbeitamethoden varmit-
talt werden: 
Ala sinnvoll haben aich relativ kurze and zielgerichtete Phasen 
dar verstärkten Demonstration studienmethedischer Elemente, 
allerdings integriert in inhaltliche Themen ton Seminaren er
wiesen, da isolierte maßnahmen keinen hohen Effekt erzielen. 
Bas schließt nioht ans, besser impliziert, einige spezielle 
Veranstaltungen zur 8tudienmathodik durchzufahren, um den Stu
denten Logik und Systematik daa Gegenstandea zu verdeutlichen. 

Eurze konzentrierte Phasen muazen allerdings ergänzt werden 
durch ein atudianbegleitendes System methodischer Anleitung und 
Anregung, wobai gleichermaßen motiviert, vermittelt und geübt 
wird. 

Warum diese Ausführungen zur Studienmethodik, wenn auch in al
ler ERrze? 
Weil der Gegenstand dar Nutzarschulung der Studienmethodik zu
zuordnen ist und die Erkanntnisse einer rationall vermittelten 
Stadienmethodik auch auf die Nutzerachulung zutreffen. 

Wissenschaftliche Tätigkeit ist unter anderem Literaturarbeit. 
Auf die Bedeutung des Literaturstudiums für den Studienerfolg 
und die PersCnlichkeitsentwicklung insgesamt hat zuletzt 
Werner Graf auf dam vom Bereich Hochschulpädagogik der Hum-
boldt-anivorsität am 30. Januar 1985 veranstalteten lolloquium 
zum Thema "Wutzersohulung der Studienliteratur im studentischen 
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Ausbildungsprozeß* eindringlich hingewiesen und vor dessen Un
terschätzung gewarnt. 

Verdeutlichen wir uns die in der Literaturarbeit insgesamt 
durchzuführenden Arbeitsschritte: 

1. Für die Beschäftigung mit einem Thema, einer Aufgabe ist 
zuerst der Informationsbedarf zu bestimmen. 

2. Danach folgt die Recherche (nach Klarung der Recherche
strategie, des Rechercheweges) zur Ermittlung und Auswahl 
der erforderlichen Literatur und deren Beschaffung. 

3. Die Literatur wird studiert und ausgewertet. 

4. Die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse werden ge
speichert. 

5. Nach Abschluß des Erkenntnisprozesses werden die Ergebnisse 
der Arbeit in einer eigenen wissenschaftlichen Arbeit (Ver
öffentlichung) publiziert und damit verbreitet. 

Vergleicht man diese Arbeitsschritte mit der zu Beginn des Re
ferates kurz erwähnten Zielstellung der Nutzerschulung laut 
Richtlinie des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, so 
müßte dem Zweifler, und solche gibt es auch heute noch, klar 
werden, daß Bibliothekare und Faehinformatoren auf Grund ihrer 
berufsspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse befähigt sind, an 
der Ausbildung und Erziehung von Studenten mitzuwirken. Hoch
schulbibliotheken und Informationseinrichtungen bilden für die 
Studenten einen Teil des Anforderungssystams Studium. 

Daher geht Nutzerschulung von dem Gesichtspunkt aus, daß die 
wissenschaftliche Bibliothek und die Nutzung ihrer Mittel 
einerseits sowie die Information/Dokumentation und die Nutzung 
ihrer Mittel andererseits in bestimmtem Grad zum Gegenstand so
wohl der Allgemein- als auch der Fachausbildung geworden ist. 
Denn die Bibliothek als Schatzkammer des Wissens und die In
formationsstelle als Zugang zum jeweiligen Informationssystem 
liefern dem Studenten Mittel zur Durchführung des Selbst
studiums. 

Die Nutzersohulung will den künftigen Hochsehulkader befähigen, 
die Informationsquellen und Informationsmittel rationell und 
effektiv zu nutzen. Wolfgang Frühauf unterstreicht in diesem 
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Zusammenhang die Bedeutung der Entwicklung von Literaturbe

dürfnissen beim Studenten, die die Hochschulbibliothek zu f8r-

dem hat, und die für einen Hochschnlkader unerläßlich sind. 

Und er fordert zu Recht, daß das Bedürfnis nach ständiger Aus

wertung von Literatur zur Arbeitsgewohnheit des Studenten ent

wickelt werden muß,das "Gewohnheiten automatisierte Handlungen 

darstellen bzw. die Tendenz entwickeln, eine bestimmte Handlung 

auf der Grundlage von Bedürfnissen automatisch auszuführen". (2) 

Die Vermittlung der Methoden und Techniken sowie der Organi
sationsprinzipien der Bibliotheks- und Informationsarbeit an 
die Studenten im Rahmen der Nutzerschulung dient jedoch nicht 
nur ihrer Handhabung in den Bibliotheken und Informationsein
richtungen selbst, sondern bereichert das Repertoire der Studen
ten zur Rationalisierung und Effektivierung ihrer geistigen Ar
beit. Bibliotheken und Informationseinrichtungen arbeiten mit 
Mitteln, deren Nutzung auf Grund ihres Methodeneharakters die 
geistige Disponibilität fordert. 

Nutzerschulung will jedoch auch mittels der Aneignung von Me

thoden und Techniken der Literatur- und Informationsarbeit beim 

künftigen Hochschulkader erreichen, daß er sich seiner Verant

wortung und seiner Aufgabenais Mitwirkender im Informationspro

zeß und als Partner des Fachinformators bewußt wird. 

Informationssystems sind so gut, wie die Fachleute sie zu ent

wickeln in der Lage sind. Daher muß beim Studenten begonnen 

werden, das Bewußtsein auszubilden und die Befähigung auszu

prägen, berufliche Tätigkeit und ihr Arbeitsergebnis auf die 

F8rderung des Informationsprozesses und des Informationsflusses 

auszurichten. Auch hier sollten wir entsprechende Gewohnheiten 

entwickeln helfen. Partnerschaft zum jeweiligen Informations

system herauszubilden heißt nach Heinz Ziegler: 

- Befähigung zum Erkennen und Formulieren des eigenen Informa
tionsbedarfs 

- Befähigung zur bewußten Wahrnehmung der Informationapflioht 

sowie 

- Befähigung zur Mitwirkung bei der gesellschaftlich organi
sierten Ihformationsbe- und -Verarbeitung. (3) 
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Nutzerachalung soll die Einzieht fördern, daß di* Bibliotheken 
und Informationaeinrichtungen Mittel der Ratienaliaierang unA 
Zffektivierung geiatiger achBpferiaoher Tätigkeiten aind und 
aneh der Umaatzung wiaeenachaftlicher Mrkanntniaae In die Rraxia 
dienen. Damit iat der Motivationaaapekt angeaprochan. 

Unter einem Motiv veratehen wir bekanntlich einen bewußten o b 
jektiven Beweggrund für daa Handeln dea Menaehen und Motivation 
atellt ein Cefüge von Beweggründen vielfMltiger Arbeit dar; aie 
entateht im Interiorlaationaprozeß und bedingt daa Handeln, alao 
daa Laiatunga- und Sozialverhalten dea Menaehen. 

Motivationaentwicklung iat demnach integraler Beatandteil dar 
FeraBnliehkeitaentwicklung. Die Motivation in einer Situation, 
alao in unaerem Falle bei dar Natzaraehnlang, ergibt aioh ana 
der Wechaelwirkung einea überdauernden Mbtiva, daa in einen län
geren Prozeß angeeignet wurde, aber durchaus veränderlich iat 
(wir apraehan von habitueller Motivation) mit den Anraganga- und 
Aktivierungabedingungen für dieaea Motiv in der betraffenden 
Situation (wir apreehen von Aktualmotivation). 

Barana wird dentlich, daß die erforderliche poaitiva Einstel
lung zur Nutzarachulung bei* Studenten zwar gefordert werden 
kann, aber unaere Bemühungen wenig Erfolg verapreohen, wann 
keine poaitiva Studienmotivation (alao entsprechende Subjakt-
diapoaition) beim Studenten vorhanden iat und die Sektion ala 
verantwortliche Anabildungaeinrichtung nicht die erforderlichen 
Anregungs- und Aktivierungabedingungen für die Nutaaraohulung 
geaohaffen hat. 

Der Student aieht in der Regel die Nutzerachulung nur dann ala 
relevant an, wenn er auf Grund aeiner Studianaituation die 
syatamatiacha Arbeit mit Literatur und die Bibliothekabanutzung 
ala hilfreich für sich persBnlioh erkannt. Und dieaer Erkennt
nisprozeß wird beim Studenten gefordert, wenn aktive Biblio-
thekabenutzung und ayatamatiacha Literaturarbeit ala Yorauaaat-
zung für den Studienerfolg erkannt und ein dieabezügliohea Ver
halten von den Hochachullehrem belohnt wird. 

Waa künnan wir aelbat zur TOrderung dar Motivation tun? 
Zuerst einmal muß unaar Engagement zu erkennen aain, daa auf 
die Studenten übertragen werden sollte. 
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Studenten erkennen genau, wenn wir die Nutzerschulung als Rou
tineaufgabe abarbeiten und nicht als Herausforderung an unser 
Niasen und XOnnan begreifen. Dar Lehrende Naß euch hier wie 
anderswo als Bekenner auftraten. 

Motivierung fördern heißt! 

- Die Studenten verstände*- aber auch gefühlsmäßig anzusprechen 
Motive betreffen unsere Beziehungen auch zu Werten, und Be
ziehungen haben eine emotionale Erlebnisqualität 

- die Studenten nicht nur an lehren, sondern ihre aktive Mit
arbeit herauszufordern, Obungen durchzuführen und Aufgaben 
zu stellen, was bekanntlich Interesae und Behaltenseffekt 
ISrdert und zu leistungsstimulierenden Motiven führt, 

- den Stoff didaktisch-methodisch aufbereitet zu vermitteln und 
an Bekannte a anzuknüpfen 
(dazu später einige Ausführungen) 

- den Nutzen der Beschäftigung mit der Nutzersohulung für 
Studium und Beruf deutlich zu machen, da die Bezugnahme zu 
Studium und Beruf die Herauabildung und Festigung von Zielen 
iSrdert, die wiederum als Basis für eine hohe Studienmotiva
tion wirken. So entstehen mit Motiven korrespondierende per
sönliche Ziele, die das Leistungs- und Sozial verhalten günstig 
beeinflussen, 

- die Nutzersohulung in der täglichen Arbeit durch individuelle 
Beratung fortzusetzen, den Studenten neugierig auf Biblio
thek und Inf ormationseinriohtung zu machen und damit auf in
dividuelle Interessen der Studenten einzugehen. 
Letzteres ist natürlich in den Veranstaltungen zur Nutzer-
aohulung selbst kaum mCglioh, aber die individuelle Beratung 
bietet hierfür Ansatzpunkte. Da Bers8nliohkeitsentwicklung 
und Kotivstruktur bei den Studenten naturgemäß unterschiedlich 
sind und man den Studenten am besten erreicht,wenn dessen 
Ansgangsbedingungen Berücksichtigung finden, so muß diese 
nicht leicht zu realisierende Forderung im Brziehungs- und 
Ansbildungsprozeß immer wieder gestellt werden. 

Die Inhalte der Nutzerschulung ergeben sich aus den oben darge
legten Arbeitaschritten bei der Literaturarbeit. Im Prinzip 
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sollten die in der am Anfang erwähnten Richtlinie zur Nutzer

achulung angegebenen Themen auch weiterhin Gültigkeit behalten, 

da sie dem Anliegen gerecht werden. 

Das heißt jedoch nicht, daß die Inhalte der Nutzeraohulung nicht 

Veränderungen unterliegen. Zwar beruht die Literatur- und In-

formationarecherehe bei una noch vorwiegend auf traditioneller 

technologiacher Basia, aber moderne Entwicklungen zeichnen aich 

bereita ab, die auch die Inhalte der Nutzeraohulung berühren. 

So atehen wir an der Schwelle der umfassenden Einführung der 

elektronischen Datenverarbeitung als technologiacher Baaia für 

die Inf omationaapeicherung und praktizieren diea auch bereita 

partiell. Daraua folgt für die Nutzerschulung, die Studenten 

aind im neuen Jahrfünft an die Nutzung modemer Inf ormations-

technologien heranzuführen. 

Die Inhalte der Nutzerachulung leiten sich aus dem Grundanlie-

gen der rationellen und effektiven Nutzung von Bibliotheken und 

Informationaeinrichtungen und ihren Mitteln ab, aber die Pach-

determiniertheit dea Studiums ala Ausgangspunkt und Zielrich

tung der Nutzerachulung ergibt natürlicherweise Differenzierun

gen in den Literaturbedürfniaaen und Arbeitsgewohnheiten beim 

Umgang mit Literatur und unseren Einrichtungen. 

Die Inhalte der Nutzerachulung lassen sich wie folgt zusammen

fassen: 

- Recheroheatrategien zur Ermittlung von Literatur und Ge

winnung wissenschaftlicher Informationen 

- Recherchemethoden und Recherehepraxis vom Bibliothekakatalog 

über das gedruckte Ihfoxmationamittel bis zum rechnerge-

atützten Informationsspeicher 

- informationsgerechte Gestaltung eigener wiaaenschaf tlioher 

Arbeiten bis zur Referierung und IndeadLerung. 

Nutzerachulung beinhaltet nicht einfach die Einführung in die 

Bibliotheksbenutzung, die durch eine Führung abgearbeitet wer

den kann, wobei die Ineffizienz traditioneller Bibliotheksfüh

rungen jedermann gut bekannt ist , aondem umfaßt wichtige 

Teilgebiete der Methodik und Technik dea wiaaenschaftlichen 

Arbeitena. Dafür setzte aich auch Beryl Morria in einem Grund-
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satzvortrag auf der 3. Internationalen Konferenz zur Nutzer-
sohulung in Bibliotheken vom 19. bis 22. Juli 1983 in Edinburgh 
ein. (4) 

Traditionelle Formen der Einführung in die Bibliotheksbenut-
zuag haben bei nicht venigen Hochschullehrern die Ifberzeugung 
gefördert, daß Bibliotheksbenutzung ein mechanischer Vorgang 
ist und gewissermaßen im Vorfeld der wissenschaftlichen Arbeit 
anzusiedeln sei. 

Die Nutzerschulung und ihre Inhalte haben geholfen, dieses Vor
urteil abzubauen, ohne das bis heute alle diesbezüglichen 
Ressentiments verschwunden sind. 

Nutzerachulung gehört von ihrer inhaltlichen Zielstellung her 
zum Erziehungs- und Ausbildungsprozeß und ist damit Bestandteil 
des pädagogischen Prozesses an der Hochschule. Diese These, der 
voll zuzustimmen ist, wird von Gisela Ewert im ihrer Disserta
tion B herausgearbeitet. (5) 
Wenn dies so ist, und die Praxis der Nutzerschulung bestätigt 
diese These tausendfach, kommt der didaktisch-methodischen Ge
staltung besondere Bedeutung zu. 

Da Nutzerschulung ein Methodeninstrumentarium darstellt, darf 
sie nicht eine isolierte eigene Objektwelt bilden und zu einem 
eigengesetzlichen Apparat anwachsen, sondern ihr didaktisch
methodisches Grundprinzip muß die Nutzerbezogenheit, d.h. die 
Bezogenheit auf Fach und Tätigkeit der Studenten sein. Sie kann 
nicht losgelüst von den Studieninhalten vermittelt werden, son
dern bedarf der genau durchdachten Integration in die Lehre der 
jeweiligen Fachrichtung. (Zur Integrationsprpblematik etwas 
später.) 

Das Nethodeninstrumontarium Nutzerschulung bedarf besonderer 
didaktisch-methodischer Ausgereiftheit. Es muß dem Prinzip fol
gen, daß Nethoden am besten zu demonstrieren und zu üben sind, 
sollen sie angeeignet werden. 

Die Erprobung durch den Studenten ist bedeutsamer für das Er
gebnis, als jede noch so gute Lehrunterweisung und rezeptive 
Praxis. Dias bestätigt auch unser Erkenntnisstand über die 
Studienmotivation. 
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Obwohl am Anfang der Nutzerschulung auch die Lehrunterweisung 

stehen maß, ist jedoch der eigentliche Kern die Aufgaben

stellung, die Übung bis hin zur Anwendung wahrend des Studiums. 

Die Lehrunterweisung sollte in Porm heuristischer Anleitungen 

erfolgen, so daß die Studenten systematisch und logisch bei

spielsweise an die Recherchepraxis herangeführt werden, die sie 

dann selbständig nutzen kennen. Auf diese Weise entwickeln sich 

auch beim Studenten produktive Bedürfnisse und Gewohnheiten 

(vergleiche die Ausführungen zum Motivationsaspekt) für die 

wissenschaftliche Arbeit, die sich auf den Studienerfolg günstig 

auswirken. 

Unsere Erfahrungen besagen, daß Nutzerschulung ohne einige selb

ständige Lehrveranstaltungen (wie auch in der Richtlinie zur 

Futzerschulung festgelegt) nicht auskommt, gleichzeitig aber 

immanentes Prinzip des Ansbildungs- und Erziehungsprozesses 

sein muß. 

Was die Lehrveranstaltungen angeht, so hat sich die in der 

Richtlinie vorgegebene Teilung in 2 Abschnitte im 1. und 3. Stu

dienjahr mit je 3 Unterrichtsstunden als zu starr erwiesen. Ent

sprechend den Bedürfnissen der Lehre haben sich in den letzten 

Jahren vielfältige Variationen entwickelt, wobeJ, sich folgende 

Tendenzen zeigen: 

1. Lehrveranstaltungen zur Nutzerschulung sind erforderlich im 

1. Semester für Studienanfänger. 

Diese sollten sich gliedern in eine Einführungsvprlesung von 

wenigstens 1 Stunde, in der die Stellung der Literatur im 

Studium verdeutlicht und das Bibliothekswesen (vorrangig die 

Hochschulbibliothek) am Hochschulort vorgestellt wird. 

Dabei ist an Bekanntes bei den Studenten anzuknüpfen, die in 

der Regel vor ihrem Studium bereits Bibliotheksbenutzer 

waren und auch in der Erweiterten Oberschule methodische 

Handreichungen zum Umgang mit Literatur erhalten haben. 

Hierbei ist Anschaulichkeit besonders gefragt, die man bei

spielsweise durch Verwendung von Polyluxfolieh erreicht. 

Daran sollten sich Übungsstunden auf Seminarbasis in der 

jeweiligen Sektionsbibliothek oder der zentralen Hochschul

bibliothek anschließen von mindestens 2 Stunden; besser 
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4 Stunden, in denen vor allem die Benutzung der Kataloge 
trainiert wird, aber auch eine Einführung in die Studien
literatur und die gedruckten Informationsmittel (Nachsehla
gewerke) erfolgt. Die Benutzung der Kataloge wird am zweck
mäßigsten durch Übungsaufgaben, die abzuarbeiten und zu 
kontrollieren sind, trainiert, die Einführung in die Stu
dienliteratur und Informationsmittel durch Vorstellung und 
Demonstration ihrer Handhabung (bei Informationsmitteln). 

Die Verwendung kombinierter audiovisueller Mittel wie etwa 

die Vorführung einer Dia-Ton-Serie hat sich im Ausland 

vielfach bewShrt und veranlaßt uns zur Prüfung ihres Einsat

zes auch bei uns. 

Diese "Anfangerunterweisung" ist häufig in der ersten Stu-

dienwoche angesiedelt. Es wächst aber die Einsicht, daß die 

Wirkung zu diesem Zeitpunkt gering ist, und die Lehrveran

staltungen besser zu einem späteren Zeitpunkt im 1. Semester, 

der günstigste Termin liegt im November, durchgeführt werden 

sollten, weil dann das Studium bereits erlebt und das Litera

turstudium als integrativer und kontinuierlicher Bestandteil 

des Studiums empfunden wird. 
, ' . t 

2. Lehrveranstaltungen zur Nutzerschulung sind weiterhin zu 
einem Zeitpunkt erforderlich, wenn entweder die erste grSße-
re schriftliche Arbeit (Jahresarbeit) ins Haus steht oder die 
Studenten die Arbeit in einer Spezialisierungsrichtung auf
nehmen bzw. in die Forschungsarbeit einbezogen werden. Und 
dies,alles vollzieht sich heute früher als noch vor 5 Jahren, 
nämlich im Zeitraum vom 1. bis 3* Studienjahr und insofern 
muß aus Gründen der richtigen Einordnung die Nutzerschulung 
in ihrer zweiten Phase in diesen Zeitraum eingepaßt werden. 

In der zweiten Phase muß vor allem eine Einführung in das 

Informationssystem des Fachgebietes erfolgen, die wichtigsten 

Informationsmittel (Bibliographien, Referateorgane etc.) 

sind vorzustellen und zwar wiederum durch Demonstration 

ihrer Handhabung, und auch hier sind Übungen zweckmäßig. 

Als zweiter Schwerpunkt sind Fertigkeiten zur informations

gerechten Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten zu vermit

teln, wieder durch Demonstration von Beispielen (Polylux-
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folien) und wenn möglich anhand von Übungen. Besonders in 

dieser Phase sind schriftliche Materialien zur Nutzerschu

lung erforderlioh, denn die Fülle der Fakten, d.h. der In

formationsmittel !f̂ "̂  in der geringen Unterrichtszeit nicht 

vermittelt werden. 

Während für die Studienanfänger die BroschBre "Rationell 
studieren* (6) gute Orientierangsaöglichkeiten bietet, sind 
es für die zweite Phase die für eine Vielzahl von Fachrich
tungen bereits vorliegenden Leitfäden für die Nutzerschulung. 

Dem Methodischen Zentrum für wissenschaftliche Bibliotheken 

und Ihformations- und Dokumentationseinriohtungen des Mini

steriums für Hoch- und Fachschulwesen ist für die Initiative 

und Anregung dieser fachbezogenen Broschüren zu danken. 

Sie unterstützen die Nutzerschulung und erleichtem den Stn-

denten das Eindringen in das jeweilige Informationssystem. 

Von dieser Stelle rufe ioh Wissenschaftler, Bibliothekare und 

Fachinformatoren auf, sich als Autoren für die Heransgabe von 

Leitfäden in jenen Fachrichtungen zur Verfügung zu stellen, 

für die noch keine Leitfäden entwickelt worden sind. 

Was im Hochschulwesen noch fehlt, ist eine Anleitung für 

Stndenten zur Handhabung und richtigen Anwendung der für die 

Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten verbindlichen DDR-

Standards, die vom Beispiel ausgehend den Nutzem einen 

schnellen Überblick verschafft. Diese Broschüre gehört in 

die Hand der Studenten und würde damit Lehrzeit einsparen 

helfen. Sie würde anoh die Durchsetzung der Standards im 

Hochschulwesen fördern, eine bisher bei weitem noch nicht 

gelöste Aufgabe. 

Die in der Richtlinie für den 2. Teil der Nutzerschulung vor
gesehenen 3 Stunden reichen für die Bewältigung dieser Ziel
stellung keinesfalls aus. Erfahrungen belegen, daß hierfür 
wenigstens die doppelte Stundenzahl benötigt wird. 

Wem die Stundenzahl zu hoch erscheint, dem sei gesagt, daS 
in der Sowjetunion ein Pflichtfaoh an den Hochschulen zum 
Thema: "Information/Dokumentation, Bibliothekswesen und Bi
bliographie" im Umfang von 18 Stunden existiert. 
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3. In manchen Fachrichtungen werden Lehrveranstaltungen darüber 

hinaus zur Vorbereitung auf die Diplomarbeit nach Vergabe 

der Themen für notwendig erachtet und auch durchgeführt* Auch 

hier ist ein weiterer Anaatzpunkt für die Nutzerschulung, da 

dieser Zeitpunkt günstig für die vertiefte Beschäftigung mit 

Recherchestrategien und dem Informationssystem des Fachge

bietes ist und die Anfnahmebereitsohaft der Studenten gegeben 

ist. 

Wo sollen Lehrveranstaltungen zur Nutzerschulung angebunden 

werden? 

Die beste Lösung wäre, sie in ein geeignetes Lehrgebiet einzu

fügen. Wo immer beispielsweise eine Veranstaltumgsreihe "Ein

führung in das Studium" (im 1. Studienjahr) bzw. ein Prosemi

nar oder ein Forschunga- bzw. Diplomandenseminar u.a. durch-, 

geführt wird, sollte je nach Zielstellung eines solchen be

sonders methodenträchtigen Veranstaltungszyklusses die Nutzer-

sehulung Berücksichtigung finden. In der Regel ist dies auch 

die günstigste Variante für Motivation und Abnahmebereit

schaft der Studenten. 

Wo methodische Lehrveranstaltungen nicht existieren, wird 

empfohlen, die erforderlichen Stunden für die Nutzerschulung 

in einem der Hauptlehrgebiete zu planen, wobei sich Seminare 

besonders hierfür eignen. 

Dadurch wird die Integrationsfrage optimal gel8st, und die 

ausbildende Sektion hat das lästige Problem vom Hals, für 

die Nutzerschulung eigene Stunden im Woehenstudienplan zu. 

suchen. 

Wie bereits erwähnt, gehBrt der Inhalt der Nutzerschulung 

zum Kethodeninstrumentarium für Studium und wissenschaft

liches Arbeiten und muß daher Bestandteil des gesamten Aus-

bildungs- und Erziehungsprozesses sein. 

Und hier ist ein echtes Phänomen zu beobachten. Während 
keine ausbildende Sektion und kein Hochschullehrer den Nut
zen eines systematischen Literaturstudiums und einer regel
mäßigen Bibliotheksbenutzung leugnet, wird Nutzerschulung 
iafmer noch nicht selten als ein von außen an die jeweilige 
ausbildende Sektion herangetragenes Anliegen betrachtet, das 
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eigentlich dem LehrprozeB nicht immanent ist. Zumindestens wird 

es nicht selten in dieser Weise empfunden, wenn durch uns von 

der ausbildenden Sektion die Bereitstellung von Stunden für die 

Durchführung der Nutzerschulung erbeten wird. 

M8gen vordergründig Schwierigkeiten bei der Einordnung der Nut

zerschulung in den Stundenplan bestehen, oder was immer vorgege

ben wird, letzten Endes steht dahinter das ideologische Problem 

des Stellenwertes der Studienmethodik und auch der Studienein

richtung Bibliothek bzw. Informationsstelle, obwohl seit Erlaß 

der Richtlinie für die Nutzerschulung mehr als 7 Jahre vergangen 

sind. 

Nutzerschulung ist als gemeinsames Anliegen von Hochschullehrer, 

Bibliothekar und Fachinformator anzusehen, wie es die Richt

linie für die Nutzerschulung ausweist. 

Nutzerschulung erfordert: 

Orientierung - systematische Information - Übung - Auswertung -

Anwendung - Leistungsnachweis, was verdeutlicht, daß der Hoch

schullehrer als wichtigste Bezugsperson des Studenten orientie

rend, informierend und abfordernd wirken und die jeweilige Sek

tionsleitung in ihren Lehrkonzeptionen, und wo diese nicht vor

handen sind, in ihren Studienablaufplänen das Anliegen der Nüt

zerschulung berücksichtigen muß. 

Die Studienmethodik und damit die Nutzerschulung ist somit 

längst zu einem politischen und fachlichen Leitungsproblem aller 

ausbildenden Sektionen geworden, aber noch nicht alle Sektionen 

sind sioh dessen bewußt und leiten daraus die entsprechenden 

Xonsequenzen ab. Wie oft müssen wir Bibliothekare und Fachin

formatoren bei den Sektionen anklopfen und geltend machen, daß 

wieder Lehrveranstaltungen zur Nutzerschulung fällig sind und 

wie selten kommen die Sektionen zu uns mit diesem Anliegen! 

Wenn nach einer Umfrage bei den Sektionen der Humboldt-Universi

tät im Studienjahr 1984/85 nach den Erfordernissen zur Verbesse

rung der Nutzerschulung vor allem geantwortet wird, 

Nutzerschulung erfordere mehr Zeit, mehr Praxisbezug 

und konkrete Aufgabenbezogenheit, mehr Kontinuität 

und eine bessere Zusammenarbeit der Beteiligten, so 
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sind wir damit sehr einverstanden und hoffen, daß den 

Worten Taten folgen mSgen. Wir werden daran erinnern. 

Wenn Nutzerschulung gemeinsame Aufgabe von Hochschullehrer, 

Bibliothekar und Fachinformator ist, dann bedarf es mehr als 

bisher der Transparenz der beiderseitigen Intentionen und deren 

praktischen Umsetzung. 

Wie wenig haben uns ausbildende Sektionen Gelegenheit gegeben, 
an Grundsatzberatungen über Lehrkonzeptionen oder Studienab-
laufplSne teilzunehmen und unsere Konzeption zur Nutzerschulung 
vorzustellen. Mangelhafte Abstimmung bei der Durchführung der 
gemeinsamen Aufgabe führt entweder zu Unterlassungen oder zu Dop
pelarbeit. Letzten Endes kommen Fehlleistungen heraus und der 
Effekt beim Studenten bleibt aus. 

Es wäre allerdings einseitig, Ursachen für Probleme in der Zu

sammenarbeit nur bei ausbildenden Sektionen zu suchen. Auch wir 

müssen uns fragen, ob unsere Initiativen zur Gewinnung nötiger 

Informationen für eine anforderungsgerecht* Zusammenarbeit aus

reichen. 

Partner der ausbildenden Sektionen zu sein erfordert die Kennt

nis der Lehrkonzeptionen und Studienprogramme, aber auch des 

Absolventenbildes und der Anforderungen in der künftigen Berufs

praxis. Wir kommen nicht umhin, möglichst viele Informationen 

über unsere Zielgruppe - die Studenten - zu sammeln. Dazu ist 

genügend Gelegenheit, wenn wir ihre Gewohnheiten bei der Bibl^o-

thekebenutzung, ihre Recherchemethoden und ihr Ausleihverhalten 

verfolgen, was nicht nur über Befragungen und Interviews erfol

gen muß, sondern auch mit geringem Aufwand zu bewältigen ist. 

Partner des Hochschullehrers zu sein verpflichtet dazu, daß wir 
uns als Lehrende verstehen und'danach handeln. Wir müssen uns 
dessen bewußt sein, daß die Stellung des Bibliothekars und 
Tachinformators an der Hochschule und damit letzten Endes auch 
in der Gesellschaft mit von diesem BeWährungsfeld unserer Arbeit 
abhängt. 

Die Tatsache, daß die Zusammenarbeit zwischen Hochschullehrer 

und Bibliothekar bzw. Tachinformator bei der Konzipierung und 

Durchführung der Nutzerschulung meistens noch nicht optimal ist, 

darf uns nicht zu unausgereiften Schlußfolgerungen veranlassen, 
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sondern sollte unsere Bemühungen in die richtige Richtung, 

d.h. die Zusammenarbeit verstärken lassen. 

Hutzerschulung muß durch den Hochschullehrer arbeitsteilig er

folgen, weil Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens im Zu

sammenhang mit Wissen, also den Studieninhalten, vermittelt wer

den müssen. Hierfür trägt bekanntlich der Hochschullehrer die 

Verantwortung. Nutzerschulung sollte aber auch von Bibliotheka

ren und Fachinformatoren arbeitsteilig durchgeführt werden, denn 

wer anders als der Bibliothekar kann dem Studenten die Biblio

thek als System nutzbarer Leistungsangebote verdeutlichen und 

wer anders als der Informationsfachmann kann dem Studenten das 

Informationssystem seines Faches vermitteln und ihn als Partner 

gewinnen. Insofern gilt die von der Richtlinie für die Nutzer-

wehnlung gesetzte Prämisse auch künftighin, "die Nutzerschulung 

wird vom Lehrkörper an den Sektionen in Zusammenarbeit mit den 

Bibliothekaren und Informationsfachkadern der Universitäts- und 

Hochschulbibliothek durchgeführt". 

Hieran achließt sich logischerweise die Frage an, sind Hoch

schullehrer, Bibliothekare und Fachinformatoren genügend quali

fiziert, um die Nutzerschulung anforderungsgerecht durchzufüh

ren. Obwohl eine Pauschalantwort darauf nicht mSglich ist, wird 

von vielen Seiten darauf verwiesen, daS es damit nioht überall 

zum Besten bestellt ist. Die Vermittlung einer zielgerichteten 

Studienmethodik wurde lange Zeit vernachlässigt, und für Bi

bliothekare und Fachinfprmatoren ist diese Aufgabe relativ neu. 

Gisela Ewert ist zuzustimmen, wenn sie fordert, daß Hochschul
lehrkräfte in bibliotheks- und informationswissenschaftliohen 
und Bibliothekare (und ich füge hier Fachinformatoren an) in 
pädagogischen Fragen zu qualifizieren seien. (7) 
Auch wenn diese Forderung sicher nicht für alle Beteiligten 
gilt, so wird sie in der Tendenz doch zu recht erhoben. 

Aber die Bedeutsamkeit systematischer Qualifizierung erwächst -

nicht nur aus einem vielerorts zweifellos vorhandenen Nachhole

bedarf, sondern ebenso und nooh mehr aus modernen Entwicklun

gen und Perspektiven der Information/Dokumentation und damit 

der Erfassung, Aufbereitung und Erschließung wissenschaft

licher Informationen. Der Wissenschaftler an der Hochschule, 
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der auch Lehrer ist, muß im Hinblick auf eine nutzbringende 
Partnerschaft mit dem Informationssystem seines Fachgebietes auf 
moderne Entwicklungen vorbereitet werden, um Nutzer und Mitge
stalter dieser Entwicklungen sein zu können. Dem Bibliothekar 
und Faohinformator muß ähnliches auf pädagogischem Gebiet zu
teil werden. An der Tilgung dieses Nachholebedarfs wird vieler
orts gearbeitet, wobei bestehende Weiterbildungsformen genutzt 
aber auch neue Formen entwickelt werden. 

Für die Weiterbildung des Hochschullehrernachwuchses bietet 

sich hierfür das postgraduale Studium der Hochschulpädagogik an, 

das jeder künftige Hochschullehrer durchlaufen muß. Hier sollten 

Themen behandelt werden wie 

- der Beitrag der Hochschulbibliothek zur Ausbildung und Erzie

hung von Studenten, wo auch die gemeinsam zu bestreitende 

Nutzerschulung eingeordnet und diskutiert werden kann 

- die Recherchemethoden und -Strategien oder (gegenwärtig 

aktuell) 

- die tnformationsgerechte Gestaltung wissenschaftlicher Arbei

ten. 

Unsere Erfahrungen besagen dabei, daß die Motivationsskala der 
Teilnehmer von lebhaftem Interesse bis Langeweile reicht. Die 
Gelangweilten teilen sich ein in solche, die glauben, alles auf 
dem Gebiet bereits zu wissen und in solche, die den Sinn unseres 
Auftritts im postgradualen Studium nicht verstehen. Immerhin 
gelingt es in der Regel, diese Kategorie von Teilnehmern zum 
Nachdenken zu bewegen, manchmal in individuellen Pausen- oder 
Nachgesprächen. 

Eine neue Form der Begegnung zwischen Hochschullehrern und Bi

bliothekaren bzw. Fachinformatoren sind die an der Humboldt-

Universität praktizierten Informationskolloquien auf Sektions-

ebene. Diese Kolloquien werden fachbezogen durchgeführt. Da 

darüber noch auf unserem-Kolloquium gesprochen werden soll, 

möchte ich es hier an dieser Stelle bei der Erwähnung bewenden 

lassen. 

Die Universitätsbibliothek Leipzig entwickelte für die Hand des 

Hochschullehrers ein methodisches Material zur Nutzerschulung, 
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das die Hochschullehrer in die Lage versetzen soll, sich über 

die Bibliothek sowie die Information/Dokumentation zu informie-

ren und ala Mittler zum Studenten zu wirken. (8) 

Sicher gibt ea an anderen Universitäten und Hochschulen in

teressante Ansätze znr Qualifizierung auf dem Gebiet der Nut-

zersohulung, aber es ist wie so oft, daß der Informationsfluß 

darüber nicht optimal ist. 

Was die Qualifizierung der Bibliothekare und Fachinformatoren 
anbelangt, auch hier existieren hochsehuleigene LBsungen, indem 
vorhandene Möglichkeiten auf pädagogischem und anderem Gebiet 
benutzt werden. Trotzdem ist von dieser Stelle aus die Frage an 
das Methodische Zentrum für wissenschaftliche Bibliotheken und 
Informations- und Dokumentationseinrichtungen des MBF zu richten, 
ob nicht im Weiterbildungszentrum in Gotha ein Zyklus von Kursen 
zur Thematik Nutzeraohulung angeboten werden kann, der sich 
sicher regen Zuspruchs erfreuen würde. 

Zusammenfassend und abschließend sollen die Ansatzpunkte für 

eine Verbesserung der Nutzerschulung nochmals genannt werden: 

1. Didaktisch-methodische Gestaltung nach den modernsten Er

kenntnissen der Hochschulpädagogik und Psychologie 

2. Konsequente Integration in den Ausbildungs- und Brziehungs-
prozeß und abgestimmtes Zusammenwirken von Hochschullehrer, 
Bibliothekar und Fachinformator 

3. Forderung der Motivation bei den Studenten wiederum im Zu
sammenwirken von Hochschullehrer, Bibliothekar und Fachin-
formator 

4. Qualifizierung der Hochschullehrer, Bibliothekare und Fach-

informatoren durch verstärkte Nutzung vorhandener Weiterbil

dungsformen und gezielte Weiterbildungsmaßnabmen 
i 

5. Weiterarbeit auf dem Gebiet der Schaffung methodischer 
Lehrmittel für Hochschullehrer und Studenten 

6. Ausbau der Forschung zur Herausbildung optimaler Strategien 
und Praktiken auf dem Gebiet der Nutzerschulung. 
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Werner Graf ; Heinz Wamecke 

Nutzerschulung als Beitrag zur Befähigung der Studenten zu 

selbständiger wissenschaftlicher Arbeit aua hochschulpädago-

giaoher Sicht 

Wir können mit Freude auf eine mehrjährige poaitive Zuaammenar-

beit von Vertretern der Hochschulpädagogik und der Univeraltäta-

bibliothek an unserer Humboldt-Universität zurückblicken. Im 

Verlauf und Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurden Fragen, wie 

beispielsweise: "Was ist Hochschulpädagogik?", "In welcher Be

ziehung atehen die Bestrebungen der Hochschulpädagogik und der 

Hochachulbibliotheken und Informationaeinrichtungen, die Studen

ten zu effektivem Selbststudium zu befähigen?" hinreichend be

antwortet. 

Es wurde die Einaicht gewonnen: Hochschulpädagogik - das ist 
eine der sozialistischen Erziehungswissenschaften, eine Wissen
schaft, die mit ihren Erkenntnissen und den verallgemeinerten 
Erfahrungen von Studenten und Hochschullehrern aktiv dazu bei
trägt, Vertreter der sozialistischen Intelligenz auszubilden und 
zu erziehen. Erneuert wurde die Erkenntnis, daß sozialiatiache 
Erziehungawissenschaft nichts "Schulmeisterliches", nichts 
"unter dem Worte Erziehung Vorurteile Einimpfendes" iat, wie 
Lenin in einem Vortrag vor Studenten über die Erziehung der 
werktätigen Klassen und Schichten in der Revolution von 1905 
aagte. Auch für die Erziehung der atudentisohen Jugend der Gegen
wart gilt, daß ihre wirkliche Erziehung nicht getrennt, außer
halb von den revolutionären Veränderungen der Gegenwart erfol
gen kann. Erst die Teilnahme an den gesellschaftlich-politischen 
Kämpfen unserer Tage, am Ringen um die Erhaltung und Festigung 
des Friedens, an der Lösung gesellschaftlicher und volkswirt
schaftlich bedeutsamer Aufgaben der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft erzieht. Auch für die heranwachaende sozialisti
sche Intelligenz gilt: "erst der Kampf erzieht? "gibt ihr das 
Maß ihrer Kräfte", "erweitert ihren Horizont", "steigert ihre 
Fähigkeiten", "klärt ihren Verstand auf", "hämmert ihren Wil
len". (1) 

Die beste Vorbereitung eines Studenten auf eine Tätigkeit als 
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Vertreter der sozialistischen Intelligenz ist, bereits im An
fang des Studiums mit Ergebnissen selbständiger Arbeit an den, 
in Bereichen unserer sozialistischen Gesellschaft, der Volks
wirtschaft, Bildung und Kultur vor sich gehenden revolutionie
rend wirkenden Veränderungen aktiv und verantwortungsvoll teil
zunehmen. Eine derartige Befähigung zu selbständiger Arbeit zu 
fördern, ist auch das Ziel, das die Vertreter der Hochschul
pädagogik und der Universitäts- und Hochachulbibliotheken sowie 
der Informations- und Dokumentationseinrichtungen mit den Hoch
schullehrern und Studenten teilen. Um die Bedeutung dieses ge
meinsamen Zieles zu unterstreichen, genügt es daran zu erin
nern, daß es im Beschluß des Politbüros der SED über die "Auf
gaben der Universitäten und Hochschulen in der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft" den zentralen Platz einnimmt. (2) 

Nutzerschulung ist aus hoohschulpädagogischer Sicht ein Be

standteil der gemeinschaftlichen Bestrebungen aller Universi-

tätsangehSrigen, die Studenten zu selbständiger wissenschaft

licher Arbeit im Studium und im künftigen Beruf zu befähigen. 

Deshalb unterstützten die Vertreter der Hochschulpädagogik die, 

auf der "Zentralen Konferenz der wissenschaftlichen Bibliothe

ken der DDR*, Januar 1985, getroffene Feststellung: "Nutzer

schulung an Hochschulen muß integrativer Bestandteil des gesam

ten Ausbildungs- und Erziehungsprozesses sein und entsprechend 

den inhaltlichen Erfordernissen des Studiums durchgeführt wer

den". (3) Nutzerschulung ist aus hochschulpädagöglscher Sicht 

keine "Zutat", keine entbehrliehe Veranstaltungsreihe, sondern 

eine notwendige Unterstützung der Hochschullehrkräfte und Stu

denten, die in Universitäten und Hochschulen, in den Sektionen, 

in Lehr- und Studienkollektivem um hohe Studienleistungen und 

beste Ergebnisse in der selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 

der Studenten sowie um andere sozialistische Pers8nlichkeits-

qualitätan ringen. 

Nach unserer gemeinsamen Auffassung ist ein Hochschulstudium 

ohne umfassende, gründliche Studientätigkeit der Studenten, 

Nutzung der Studienliteratur und anderer Informations- und Do

kumentationsmittel nicht vorstellbar. 

Heute kBnnen wir in der DDR auf ein umfangreiches und qualitativ 
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hochwertiges Studienliteratur-Angebot zurückgreifen. Biete 

Studienliteratur gilt ea - auch mit der Unterstützung der Mit

arbeiter der Hochschulbibliotheken - in den Ausbildungs- und 

Erziehungsprozeß zu integrieren und umfassender nutzen zu hel

fen. 

1. Unterauchungaergebniaae zu Einsatz und Nutzung von Studien

literatur nach der 2. Lehrbuchkonferenz 

An die 'Forschungsgemeinschaft für Hoch- und Fachsehullitera-

tur", die unter Leitung ton Prof. W. Graf wirkte, wurde bereits 

am Vorabend der 2. Lehrbuchkonferenz, 1982, die Aufgabe ge

stellt, die Nutzung und den Einsatz der Studienliteratur in der 

Lehre zu untersuchen. Die Brgebniaae der Untersuchung aollten 

zu einer besseren, gründliehen und umfaaaenden Nutzung der vor

liegenden hochwertigen Studienliteratur durch die Studenten bei

tragen. An der Unterauchung wirkten Hochschullehrer, Studenten 

und ihre FDJ-Vertreter, Hochschullehrkräfte und Vertreter der 

Hochschulpädagogik und nicht zuletzt Angehörige der Universi

tätsbibliothek unserer Humboldt-Universität zusammen. Stellver

tretend für die letztgenannten seien Prof. W. Graf, Leiter des 

Bereichs HP, und Dr. P. Paul, stellvertretender Direktor der 

Universitätsbibliothek genannt. 

Die inagesamt vorliegenden Unterauchungaergebniaae sind vielge

staltig und umfangreich. Sie reichen von Aufzeichnungen in der 

Porm von Interviewe mit einzelnen Hochschullehrkräften oder 

FDJ-Studenten bia zu sorgfältig vorbereiteten und gewissenhaft 

ausgewerteten schriftlichen Befragungen von Studenten und Hoch

schullehrkräften einzelner Bereiche. Im Rahmen dieses Beitrages 

können nur ausgewählte Ergebnisse zusammenfassend dargestellt 

werden. 

Was haben wir festgestellt? (Es folgt das wörtliche Manuskript 

von Prof/ W. Graf, H.W.) 

Von vielen Lehrenden wurden auf der Basis der zu realisieren

den gesellschaftlichen Ziele und dem aktuellen Stand der Ent

wicklung der Persönlichkeitsqualitäten der Studenten gründ

liche Überlegungen zur Gestaltung der erzieherischen Arbeit 

angestellt. Dabei gingen die erfolgreichen Hochschullehrer 
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von einem erzieherischen Grundverhältnis zwischen ihnen und 

den Studenten aus, einem Verhältnis, das durch solche Merkmale 

charakterisiert war, wie z.B. 

- auf Produktivität hin gestaltete Studien- und Arbeitsbeziehun
gen, 

- Übertragung von Verantwortung an die Studenten, 

- Aktivität, Selbständigkeit und Verantwortung fördernde 

Atmoaphäre. 

Aul der Grundlage dieser Einstellung wurden z.B. bei der Ziel-

und Inhaltspräzisierung von Lehre und Studium neue Wege be

schritten. Beispielsweise wurde für das Lehrgebiet und zum Teil 

auch in Abstimmung mit anderen Lehrgebieten festgelegt, was in 

den Lehrveranstaltungen und was außerhalb dieser erarbeitet 

bzw. angeeignet werden sollte. Das umfaßte auch Überlegungen 

zum Selbststudium, dem Bereich, der bei der Planung der Lehr-

und Studienarbeit im allgemeinen noch zu wenig beachtet wird. 

Das Literaturstudium wurde von mehreren Lehrenden zur verbind

lichen Grundlage für die Lehrarbeit gemacht. 

Wir haben Vorlesungen analysiert, die dieser neuen Qualität 

entsprachen. Das zeigte sich z.B. in folgenden Merkmalen!: 

- Darbietung neuester aktuellster Erkenntnisse (die in der 

Studienliteratur noch nicht enthalten waren); 

- Einbettung der Inhalte in die Vielfalt aktueller gesell

schaftlicher Erscheinungen; 

- Sowohl Vergleich verschiedener Auffassungen bzw. Schulen als 

auch polemische Auseinandersetzung mit diesen; 

- stärkere Bezugnahme auf Widersprüche und Probleme, auf Zusam
menhänge und Abhängigkeiten, auch auf "offene Fragen"; 

- Einbeziehung von charakteristischen Beispielen; 

- Stimulierung von Aktivitäten zur weiteren Arbeit an und mit 

der Wissenschaft; 

- engagierte Darlegung eigener Erfahrungen und Erlebnisse, vor 
allem des eigenen wissenschaftlichen Arbeitens, Vermittlung 
von Methoden des Gewinnens von Erkenntnissen; 
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- Bezugnahme auf Darstellungen im Lehrbuch, Hinwelse zur tiefe

ren Auseinandersetzung mit den LehrbucMnhal ten. 

Wir haben aber auoh Mängel angetroffen. So wurden z.B. noch 

in Vorlesungen im wesentlichen die in den Lehrbüchern enthal

tenen Inhalte vorgetragen bzw. nur geringfügige Ergänzungen 

vorgenommen. In einer Reihe von Vorlesungen wurde weder ein di

rekter Bezug auf zum Fach gehörende Lehrbücher, noch andere 

Studienliteratur genommen (von Einführungsvorlesungen einmal 

abgesehen). Und nicht zuletzt erfolgtenkeine ausreichenden 

Orientierungen auf das vertiefende, erweiternde, festigende 

Lehrbuchstudium. 

In Seminaren/Übungen wurde bei allen Portschritten insgesamt 

noch zu wenig auf den selbständigen Wissenserwerb aus dem Lehr

buch - in Ergänzung mit anderer Literatur - aufgebaut, demzu

folge auch selten bewertet bzw. kritisch eingeschätzt. Lob und 

Tadel in bezug auf das Selbststudium wurden nur gering einge

setzt. Wissenslücken, die eindeutig auf fehlendes oder unzu

reichendes Literaturstudium zurückzuführen waren, wurden durch 

Darlegungen des Seminarleiters oder einiger fleißiger Studenten 

"ergänzt". Damit wurde eine wichtige ErziehungsmaBnahme für 

die Pflicht eines gründlichen Selbststudiums vergeben. Ursa

chen wurden nicht geklärt, der alte Zustand des unzureichenden 

Literaturstudiums also aufrechterhalten. 

Dies zeigt: Von vielen Hochschullehrern werden die dem Lite

raturstudium innewohnenden Potenzen hinsichtlich der eigen

ständigen Forderung der PersSnlichkeitsentwicklung durch die 

Studenten noch unzureichend erkannt. Ebenso die Möglichkeiten 

einer methodisch effektiveren Gestaltung der Lehrveranstaltun

gen. Als wesentliche Funktion der Lehrbücher wird immer noch der 

Beitrag zur Vertiefung und Festigung von "Faktenwissen" nach der 

Vorlesung genannt. 

Die Rolle der Studienliteratur im Prozeß der gemeinsamen Tätig

keit von Lehrenden und Studierenden wird trotz Fortschritten, 

gemessen an den bisherigen Forschungsergebnissen und den Po

tenzen dieser Mittel, Insbesondere von den Fachwissenschaft-

lem, aber auch von den Studenten (allerdings werden hier die 

Potenzen hSher eingeschätzt), noch nicht im erforderlichen 
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Maße gewartet. Eine Reihe von Lehrveranstaltungen werden heute 

noch ao geplant und realisiert, ala gäbe ea diesen Fonds an 

Lehrbüchern nicht. 

Eine ergänzende Bemerkung: (Von hier ab ist das Manuskript nach 

Notizen und nach eigener Erinnerung ergänzt worden - H.W, ) 

Bei unseren Überlegungen, wie Hochschullehrer und Studenten das 

qualitativ hoohwertige Angebot an Studienliteratur in der Gegen

wart besser nützen können, erinnerten wir uns daran, daß dieser 

Widerspruch zwischen Angebot und tatsächlicher Nutzung von Stu

dienliteratur seine Geschichte hat. Kenner der Berliner Univer

sitätsgeschichte werden wissen, daß der Berliner Philosoph, 

erster Wahlrektor der neugegründeten Universität, J.G. Fichte, 

in seinem "Deduclrten Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhe

ren Lehranstalt", 1807, bereits in den ersten drei von über fünf

zig Paragraphen auf das damals aktuelle Problem eines "Überflus

ses" von wissenschaftlichen Büchern und die damit verbundene Un

sitte eingeht, an Universitäten und Hochschulen, "ebendasselbe, 

was schon gedruckt vor jedermanns Augen liegt, auch noch durch 

Professoren rezitieren zu lassen". Die Folge dieser Handlungs

weise sei, daß die Studierenden die Vorlesungen nicht aufmerk

sam verfolgen, weil sie meinen, dasselbe im Buch nachlesen zu 

können. Wenn sie aber vor dem aufgeschlagenen Buch sitzen, den

ken sie daran, "dasselbige ja auch hören zu können". Das habe 

dazu geführt, schreibt Fichte, "daß wenige Ausnahmen abgerechnet, 

gar nichts mehr gelernt worden, als was durch das Ohngefähr auf 

einem der beiden Wege hängengeblieben" sei. (4) 

Die grundsätzliche Lösung dieses Problems lag damals und liegt 

auch heute noch in der Gestaltung des Verhältnisses zwischen 

den Hochschullehrern und den Studenten, sowie zwischen allen 

unmittelbar an der Lehre und dem Studium Beteiligten - also auch 

der Hitarbeiter der Hochschulbibliotheken - zu einem Verhältnis 

gemeinschaftlicher produktiver Arbeit "an und mit der Wissen

schaft". Arbeit nicht nur, um "an der Wissenschaft" zu immer 

tieferer und umfassenderer Erkenntnis der Natur, der Gesell

schaft und das Denkens zu gelangen, sondern Arbeit, um mit wis

senschaftlich begründeten Erkenntnissen Natur, Gesellschaft und 

Denken zum Wohl des Kensohen zu nutzen. Fichte konnte ein der

artiges erzieherisches Grundverhältnis, das dem Gesellschafts-
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fortschritt, dem Erkenntnisfortschritt und Fortschritten bei 

der Anwendung der Wissenschaft zum Wohl des Volkes diente, un

ter den gesellschaftlichen Bedingungen seiner Zeit noch nicht 

verwirklichen. 

Erst in unserer sozialistischen Gegenwart zeichnen sich bisher 

kaum geahnte reale Höflichkeiten für die Anwendung wissenschaft

licher Erkenntnisse für Gesellschaftsfortschritt und Wohl des 

Menschen ah. Deshalb kommt jedem Beitrag, der zu einem tieferen, 

umfassenderen Studium wissenschaftlicher Literatur, zu hohen 

Leistungen im Studium und in der wissenschaftliehen Arbeit der 

Studenten führt und das neue, produktive Verhältnis von Hoch

schullehrern und Studenten und allen unmittelbar an Lehre und 

Studium Beteiligten realisieren hilft, gewissermaßen historische 

Bedeutung zu. 

Dieses Grundverhälthis an der sozialistischen Hochschule der Ge

genwart ist ein Verhältnis von weltanschaulich und politisch-

moralisch Gleichgesinnten, in dem auch die Vertreter der Hoch

schulbibliotheken eine wichtige Rolle spielen, denn sie können 

dieses Verhältnis fördernd oder verlangsamend, verzögernd beein

flussen. ' 

2. Folgerungen für die weitere Entwicklung der Nutzerschulung 

als Teil der Befähigung der Studenten zu selbständiger wis

senschaftlicher Arbeit 

Bei der Auswertung der bisherigen Untersuchungen bestand Über

einstimmung in der Folgerung? 

Die effektive Nutzung der Studienliteratur bedarf vor allem 

einer gezielten pädagogischen Arbeit der Lehrenden. Dazu gehö

ren z.B. ein komplexes Herangehen an die Planung des Ausbil

dungsprozesses. Das muß den gesamten Studiengang, einschließ

lich des Selbststudiums, die Stellung, den Umfang und die Art 

der Nutzung der Studienliteratur einschließen. (W. Graf) 

Diesem Herangehen schlössen sich Hochschullehrkräfte, vor allem 

auch bei Abschlußarbeiten im Rahmen des Postgradualen Studiums 

Hochschulpädagogik an. Neu ist, die Planung der Lehre erfolgte 

nicht mehr nur für eine oder mehrere Veranstaltungen eines 

Lehrgebietes, sondern geht darüber hinaus. Angezielt wird die 

Planung der Lehre für mehrere Lehrgebiete, für größere Zeitab-

30 



schnitte des Studiums, darunter auch des Abschnittes der vor-

lesangsfreienZeit. 

Biese Beispiele für ein neues, komplexeres Herangehen an die 

lehrkonzeptionelle Arbeit werden ton den Vertretern der Hoch

schulpädagogik verstärkt gefordert und gefördert. Pur das künf

tige Herangehen ist die richtige Einordnung der Nutzerschulung 

von ausschlaggebender Bedeutung. Denn ebenso notwendig wie die 

Abstimmung zwischen den einzelnen Lehrgebieten ist die Abstim

mung mit jenen, die die Nutzerschulung vorbereiten und durch

führen, um zu einem höheren Bffekt bei der Befähigung zu selb

ständiger wissenschaftlicher Arbeit zu kommen. 

Übereinstimmung bestand bei den Teilnehmern an der Untersuchung 

in der Folgerung: 

Bratens: Besonders die Befähigung und Erziehung der Studenten, 

insbesondere des 1. Studienjahres, zur selbständigen Studien

arbeit, einschließlich der Arbeit mit der Literatur. (W. Graf) 

Dabei handelt es sich nicht um eine Aufgabe, die mit einer ( 

kurzfristigen, einführenden Veranstaltung von Seiten der Hoch

schullehrkräfte oder der Vertreter der Hoehschulbibliotheken zu 

lösen ist. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings folgendes festzuhalten: 

Dia Arbeit an und mit der Wissenschaft als gemeinsame Tätigkeit 

von Hochschullehrer und Student verlangt auch eine hohe Akti

vität, Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Studenten. 

Aber dafür müssen sie auf der Basis der bisherigen Entwicklung 

befähigt und erzogen werden, insbesondere am Beginn des 

Studiums. Dazu gehören z.B. die methodische Befähigung zur Auf

nahme und Verarbeitung von Informationen, zum Erkennen von Ur

sache - Wirkung, Wesen und Erscheinung, von Zusammenhängen, 

Wechselbeziehungen und Gesetzmäßigkeiten, von Problemen und 

von Ksungsmethoden, sie müssen befähigt werden zur Anfertigung 

von wissenschaftlichen Recherchen, zum kreativen Arbeiten, zum 

Überführen/Anwenden von theoretischen Erkenntnissen in die 

Praxis, um nur einige wichtige Seiten zu nennen. (W. Graf) 

Ergänzend ist zu bemerken, daß die Entwicklung dieser Befähi

gung in früheren Jahren mehr am Ende, jetzt mehr am Anfang des 

Studiums liegen muß. In mehreren Grundstudienriehtungen erfolgt 

die erste selbständige schriftliche Arbeit der Studenten bereits 
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im Laufe des ersten Studienjahres. Das muß bei der Abstimmung 

des Inhalts und Umfangs der Nutzerschulung und bei der genaue

ren Bestimmung des Zeitpunktes berücksichtigt werden. 

Zweitens: Mit zu bedenken ist, daß ein größer werdender Teil 
von Studierenden bereits vor Studienantritt Erfahrungen im Um
gang mit wissenschaftlicher Studienliteratur erworben hat, in 
gewissem Umfang selbständig lernen und arbeiten kann. Zu prüfen 
wäre, ob diesen Studierenden anstelle der ersten obligatori
schen Nutzerachulung speziellere Informationen, Gespräche mit 
Fachinformatoren, Exkursionen zu speziellen Informations- und 
Dokumentationseinrichtungen angeboten werden könnten. 
Um den differenzierten Voraussetzungen der Studienanfänger zu 
entsprechen, ist vor allem auoh der Vorschlag von Dr. Paul zu 
unterstützen, den Studenten die wichtigsten Informationen über 
die Hochschulbibliothek, insbesondere auch über die neueren 
TGL-Anordnungen in gedruckter Form zugänglich zu machen. 

Drittens: Alle im Einleitungsreferat gemachten Vorschläge zur 

Verbesserung der Butzersehulung unterstütze ich voll und ganz. 

Von Seiten dar Vertreter der Hochschulpädagogik wird es nicht 

an Hilfe fehlen, wenn es Bibliothekare und Informatoren hoch-

schulpädagoglsch-methodisch zu qualifizieren gilt. Auch künftig 

wird im Rahmen des Postgradualen Studiums Hochschulpädagogik der 

angehende Hochschullehrer auf die von ihm gemeinsam mit Ver

tretern der Hochschulbibliothak zu lösenden Aufgaben der Be

fähigung der Studenten zu selbständiger Arbeit orientiert wer

den. Wir betrachten es als einen großen Gewinn für uns, daß wir 

uns dabei auf die aktive Mitwirkung von Dr. Paul stützen können. 

Zurückhaltender bin ich bei der Unterstützung jeher Vorschläge, 

die das Zeitvolumen der Studenten beanspruchen. Es ist kein Ge

heimnis, daß die für das Selbststudium und andere selbständige 

Arbeit für den Studenten verfügbare Zeit, nicht selten für an

dere, nicht dem Erreichen der Ausbiidungsziele dienliche Zwecke 

vertan wird. Eine große Zahl von Studenten orientiert sioh 

darauf, die Selbststudienaufgaben in wenigen Tagen oder Wochen 

unmittelbar vor den Prüfungen zu erfüllen. Die Sektionen, die 

um die Einhaltung einer Selbststudienzeit von 20 bis 25 Stunden 

ebenso ringen, wie um disziplinierten Besuch der obligatorischen 

Vorlesungen, sind noch in der Minderzahl. Wir können die bessere 
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Nutzung dea Zeitfonds für das Selbststudium wirksam unterstüt

zen, wenn vir prüfen, ob der Zeitaufwand für eine Veranstaltung 

im Rahmen der Nutzerschulung zum besten Zeitpunkt für den Stu

denten verlangt wird. 

Die wichtigsten Folgerungen sind: 

- Alle Lehrveranstaltungen der Universitäten und Hochschulen 

sind wie die Veranstaltungen im Rahmen der Nutzerschulung int 

Hinblick auf die zunehmende Befähigung der Studierenden zu 

selbständiger wissenschaftlicher Arbeit weiter zu optimieren. 

- Dort, wo noch keine Veranstaltungen zur Nutzerschulung statt
finden, sollten sie unverzüglich eingeführt werden. In jenen 
Bereichen, in denen sie bereits stattfinden, sollten die Vor
lesungsstunden zugunsten von mehr Seminarstunden und die Se-
ainarstunden zugunsten eines größeren Anteils von Ubungsstun-
den verändert werden, um die Effektivität noch mehr zu ver
größern Die Vertreter der HP sind bereit, die Bemühungen der 
Veranstalter um pädagogisch-methodische Qualifizierung zu un
terstützen. 

- Der künftige Erfolg der Nutzerschulung hängt wesentlich davon 

ab, wie die allen Hochsohullehrveranstaltungen immanenten Be

strebungen zur Befähigung zu selbständiger Arbeit mit den er

probten Veranstaltungen der Vertreter der Hoohsehulbibliothe-

ken noch besser verbunden werden. 

Unser gemeinsames Anliegen ist, wie Hermann Hesse in einem ähn

liehen Fall sagte, beizutragen, daß die Heranwachsenden ... 

"zu den Büchern kommen, nioht wie ängstliche Schüler zu kalten 

Lehrern und auch nicht wie Nichtsnutze zu Schnapsflasche, son

dern wie Bergsteiger zu den Alpen und wie Kämpfer ins Arsenal 

... als Gmtgewillte zu Freunden und Helfern". (5) 

Für die Gelegenheit, Grundgedanken von Prof. W. Graf vortra

gen zu können, danke ich herzlich und hoffe, daß die seit Jah

ren erprobte Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Hochschul

bibliotheken und der Hochschulpädagogik in der kommenden Zeit 

mit weiteren Erfolgen fortgesetzt werden wird. 
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Breda Fllo 

Die Nutzerschulung der Studenten in d#r ^PR Jj^-nlawian 

Bach 1970 wurde in Jugoslawien in einigen Universitätsbiblicthe-
ken die Nutzerschulung eingeführt. Seither versuchen viele Bi
bliotheken, an den Universitäten die Nutzerschulung in den Bil
dungsprozeß elnzubeziohen. Trotz hartnäckiger Bemühungen gelang 
ea jedoch nur einigen Bibliotheken, zu Semesterbeginn einige 
Einführungsvorlesungen durchzuführen. Deshalb kann hierbei nur 
von Einführungs- oder Orientierungsvorlesungen gesprochen wer
den. Ziel dieser Vorlesungen ist es, die Studenten über die Mög
lichkeiten einer Universitätsbibliothek und deren wichtigste 
Nachschlagewerke zu informieren, und vor allem, sie zur Benut
zung der Fachliteratur in den Bibliotheken zu motivieren. Neben 
diesen Einführungsvorlesungen gibt es noch andere Versuche zur 
Nutzerachulung der Studenten; diese werden jedooh nicht von den 
Bibliotheken, sondern von den ausbildenden Professoren und von 
Dokumentalisten vorbereitet. 

Auf diese Weise ist in den letzten Jahren eine recht diffizile 
Situation entstanden. Als sieh die Sektion der Universitäts
bibliotheken beim Bund der Bibliotheksverbände Sloweniens mit 
dem Problem der Nutzerachulung intensiver beschäftigte, stellte 
sie sofort fest, daß dieses Problem wegen der verschiedenen 
Formen und Stufen der Nutzerschulung nicht ad hoc durch die Bi
bliotheken zu lösen ist. Deshalb wurde ein kurzer Fragebogen 
erarbeitet, der die Grunddaten der Bildungs- und Organisations
formen an den einzelnen Universitäten ermitteln sollte. Außer
dem sollten ebenso die Meinungen und Vorschläge der Bibliothe
kare ermittelt werden. Der Fragebogen enthielt folgende Fragen: 
Organisieren Sie an Ihrer Bildungseinrichtung Bibliothekabe-
sichtigungen? Welchen Zeitraum beanspruchen die Bibliotheks-
Einführungsvorlesungen? In welchem Studienjahr werden sie ge
halten? Wer hält die Vorlesungen? Sprechen die Professoren im 
Rahmen der Vorlesung "Einführung oder Methodologie ..." auch 
über die bibliographische Struktur ihres Fachgebietes? Setzen 
sich die Professoren bei der Vorbereitung soloher Vorlesungen 
mit den Bibliothekaren ihrer Fachbibliothek in Verbindung? 
Außerdem konnten weitere Vorschläge ergänzt werden. 

35 



Der Fragebogen wurde allen Bibliothekaren an den beiden Univer

sitäten in Slowenien zugeschickt. An beiden Universitäten be

steht noch immer ein Dualismus zwischen der Universitätsbiblio

thek und den Fakultäts-, Abteilungs- und Institutsbibliotheken. 

Die Zentralbibliothek der Universität Ljubljana ist die Natio

nal- und Universitätsbibliothek (Narodna in univerzitetna 

knjiz*nica); außerdem gibt es in Ljubljana eine Zentralbiblio

thek für Technik (Centralna tehnic'na knjiznica). Die Zentral

bibliothek in Maribor ist die Universitätsbibliothek der Univer

sität Maribor (Univerzitetna knjiznica). Die National- und Uni

versitätsbibliothek organisiert nur Besichtigungen und Führungen 

durch die Bibliothek; der Schwerpunkt liegt dabei auf den Zi-

melien. Die Zentralbibliothek für Technik in Ljubljana und die 

Universitätsbibliothek in Maribor haben schon früh mit der Vor

bereitung von Vorlesungen über die Bibliotheksbenutzung und 

über Informationsquellen für Studenten verschiedener Fakultäten 

begonnen. 

Der Fragebogen ist an sich nicht sehr bedeutsam. Trotzdem konn
ten, wir nach den erhaltenen Antworten Bibliotheken je nach der 
benötigten fachlichen Nutzerschulung in vier Gruppen einteilen. 

In der ersten Gruppe sind diejenigen Bibliotheken, die nicht 

einmal Führungen durch ihre Einrichtungen organisieren. In den 

Bibliotheken der zweiten Gruppe werden Einführungsvorlesungen 

für die Studenten im Umfang von einer bis acht Stunden vorbe

reitet; der Inhalt dieser Vorlesungen reicht von der Einweisung 

in Bibliotheksräume und Kataloge bis zum fachspezifischen In

formationssystem; mitunter werden sogar spezifische Übungen da

zu durchgeführt. In der dritten Gruppe befinden sieh die Bi

bliotheken der Biotechnischen und Medizinischen Fakultät. Hier 

ist der Vorlesungsumfang zwischen 10 und 30 Stunden variabel. 

Die Vorlesungen sind gedacht für Studenten der ersten und vier

ten Studienjahre und für JPostdiplomstudenten. Typisch für diese 

Art Nutzerschulung ist, daß Bibliothekare nur bei der Biblio- -

theksführung beteiligt sind; sie erläutern die Benützung der 

Kataloge und die Benutzungsordnung der Bibliothek. Vorlesungen 

über andere Informationsquellen und über das wissenschaftliche 

Informationssystem werden von Professoren und Assistenten der 

jeweiligen Fachgebiete gehalten. Im Rahmen dieser Vorlesungen 
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müssen die Studenten einige Testate ablegen. Die Professoren, 

die sowohl Anreger als auch Ausführende dieser Ausbildung sind, 

sorgen in Slowenien bzw. in Jugoslawien gleichzeitig für die 

Entwicklung des Informationssystems ihres Fachgebietes. 

Besonders interessant, weil sie den Kern der Nutzerschulungs

problematik betrifft, ist die vierte Gruppe von Bibliotheken, 

Darin befinden sioh alle Bibliotheken der Philosophischen Fa

kultät; zwei Drittel dieser Bibliotheken organisieren nur die 

Bibliotheksführung und erläutern die Katalogbenutzung; ein 

Drittel veranstaltet auch Vorlesungen im Umfang von einer bis 

vier Stunden. In allen Abteilungen (ausgenommen Psychologie) 

machen aber Professoren in den Vorlesungen "Einführung in das 

Fachgebiet" ihre Studenten recht ausführlich mit in- und aus

ländischen Informationsquellen und mit der bibliographischen 

Struktur ihrer Fachgebiete bekannt. Ich zitiere hier die Äuße

rung eines Bibliothekars, die so recht den Standpunkt der Pro

fessoren offenbart: "Der Bibliothekar arbeitet nicht mit, denn 

die ursprüngliche Absicht dieser Vorlesungen ist nicht die Ein

führung in die Bibliothek. Außerdem sind die Professoren 

sicher die Meistberufenen, um zu sagen, welche Literatur im 

jeweiligen Fachgebiet die relevanteste ist." 

Ein Kommentar zu den Ergebnissen dieser Fragebogenaktion er

übrigt sich. Jedem Fachmann auf dem Gebiet der Nutzerschulung 

ist nicht nur die Problematik jeder einzelnen Gruppe klar, son

dern auch die Problematik der Nutzerschulung im gesamten Bi

bliothekswesen. Wenn wir von Nutzerschulung sprechen, können 

wir die neue Schulreform, berufsbezogene Bildung genannt, die 

in den Jahren 1985/86 auch die Universitäten erreichen wird, 

nicht übergehen. Die berufsbezogene Bildung umfaßt die Erzie

hung und Ausbildung nach der abgeschlossenen Volksschule. 

Die Hochschulen mußten in der Vorbereitungsperiode ihre bishe

rige Arbeit an die Richtlinien für Lern- und Erziehungspro

grammgestaltung anpassen und sie mit den Programmen ähnlicher 

Tissenschaftaberelche koordinieren. Deshalb war es uns bisher 

nicht möglich, die Vorschläge für die Nutzerschulung in . die 

Anweisungen über die berufsbezogene Bildung, die oft auch 

exiatenzielle Fragen klären mußten, miteinzubeziehen, obwohl 

das das Naheliegendste gewesen wäre. Es ist geradezu unmöglich, 
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das Hauptziel der Schulrefoxm - eine freie, verantwortungs
volle, kreative und allseitig gebildete Persönlichkeit zu er
ziehen, zu erreichen, wenn wir den Studenten im Erziehungs-
und Ausbildungsprozeß nicht befähigen, Informationen zur 
Lösung ihrer fachlichen, sozialen und persönlichen Probleme 
aktiv und selektiv zu finden. 

Der Ausschuß für die Universitätsbibliotheken beim Bund der 
Bibliotheksverbände Jugoslawiens begann 1983 eine systematische 
Aktion zur Durchführung der Nutzerschulung an den Universitäten 
und Hochschulen. Er gründete eine Arbeitsgruppe für die Ausar
beitung eines Programms, das den Bibliothekaren bei der Durch
führung der Nutzerschulung hilfreich sein soll. Die Vorlage des 
Programms begründet zunächst die Notwendigkeit der Nutzerschu
lung und kennzeichnet die Organisationsformen, die für alle 
Studenten obligatorisch sein sollen. Die Nutzerschulung sollte 
enthalten: 

1. Grundvorlesungen zu Beginn des 1. Semesters (2 Stunden) 

2. Übungen zu Beginn des 1. Semestars (2 Stunden) 

ß. Schriftliche Übungen - Testate 

4. Vorlesungen zusammen mit dem Fachmann (Zeitpunkt: unmittel
bar vor Erledigung eJner besonderen Seminaraufgabe). 

Der zweite Teil der Vorlage enthält eine systematische Inhalta-
darstellung und die Richtlinien für jede einzelne Stufe der 
Nutzerschulung. Dazu wurden auch Beispiele für die Arbeit mit 
dem Graphoskop und kurze Anweisungen für Studenten vorbereitet. 
Diesem Programm soll sioh später noch ein solches für Studenten 
höherer Semester anschließen. 

über das Programm diskutierten alle Bibliotheksverbände der ein
zelnen Republiken. Die Versammlung des Bundes der Bibliotheks
verbände nahm im April 1984 das Programm an. Der Ausschuß für 
die Universitätsbibliotheken beabsichtigt, das Programm an alle 
Universitätsrektorate zu schicken. In Slowenien erwarten wir 
nicht viel von Aktionen dieser Art. Es ist viel wichtiger, daß 
sich die Bibliothekare, die Nutzerschulungen durchführen sollen, 
zuerst selbst gründlich mit den modernen Theorien und Erfahrun
gen mit der Nutzerschulung in der Welt, sowie mit den Methoden 
der Durchführung einzelner Abschnitte des Informationsprozesses 
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bekannt machen. Wir müssen erreichen, daß der Student die sinn
volle Verbindung verschiedener Informationsquellen und deren 
Nützlichkeit bei der Lösung von wissenschaftlichen Problemen 
verstehen lernt. Deshalb muß sich die Vorlesung, die wir in Zu
sammenarbeit zwischen Bibliothekar und Fachprofessor planen, 
auf die Analyse des Informationsproblems konzentrieren. Nur so 
können wir den Studenten die verschiedenen Informationssysteme 
näherbringen. Diese Aufgabe kann nicht allein von den Bibliothe
karen bewältigt werden. Notwendig ist eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Bibliothekar, Spezialisten der Hochschul
pädagogik und Professoren der einzelnen Fachgebiete. 

Um endlieh Fortschritte zu erzielen, planen wir Musterstun
den für das integrierte Bildungssystem Geographie/Soziologie. 
Die Bibliothekarinnen dieser Abteilungen arbeiteten bisher 
schon erfolgreich mit den Fachprofessoren zusammen. Die primä
ren Informationsquellen beider Fachgebiete sind allerdings ver
schiedenartig , so daß sie keine wirkungsvolle Strukturierung der 
Raohereheanalyse ermöglichen. Beide Musterstunden sollen als 
methodische Hilfsmittel dienen, mit denen versucht werden soll, 
einen Dialog auch mit Professoren anderer Fachgebiete in Gang 
zu bringen. 

Ob mit der Nutzerschulung eine angemessene Ebene erreichbar 
ist, hängt von der Durchführung der obigen Plane ab. Nur auf 
diese Weise werden wir mithelfen können, die Ziele des modernen 
Erziehungs- und Ausbildungsprozesses zu erreichen - die Erzie
hung der Studenten zu selbständigen, aktiven und kritischen 
Menschen. 
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Laszlo Szentirmai und Zoltan Vas 

Nutzarschulung und Bibliotheksbesuch bei Studenten. 
Anhand einer empirischen Untersuchung unter den Studenten der 
Attila-J6zsef-Universität zu Szeged 

Einige Bibliothekare unter den begeisterten Anhängern der Nut
zerschulung sind geneigt, eine sofortige, aus bibliothekari
schem Aspekt positive Wirkung dieses Unterrichts vorauszuset
zen. Diese Kollegen nehmen an, daß das Verhalten zum Biblio
theksbesuch und zum Lesen bei den an der Nützerschulung betei
ligten Studenten sehr bald ein viel positiveres Bild im Ver
hältnis zum vorigen Zustand ergeben wird. Um diese - unserer 
Meinung nach - übertriebene und vielleicht nachteilige Voraus
setzung unter unseren Verhältnissen zu kontrollieren, führten 
wir eine sekundäre Analyse an den Daten unserer Erhebung über 
die Gewohnheiten des Bibliotheksbesuchs und des Lesens der 
Studenten durch. Im Jahre 1981 wurden 429 HSrer, d.h. 20 % 
der Studentenschaft der Attila-J6zsef-Universität zu Szeged 
mit standardisiertem Fragebogen befragt. 

Aufgrund gewisser Kenntnisse der studentischen Lebensweise und 
im Besitz von bestimmten lesesoziologischen Erfahrungen wurde 
eine Hypothese ausgearbeitet. Sie ging davon aus, daß das Ver
halten der Studenten, welches von Bibliothekaren als positiv 
beurteilt wird, vielmehr von objektiven Umständen, als von der 
Wirkung der Nutzerschulung beeinflußt wird. Wir denken an die 
Variablen, mit denen der Status der Studenten an der Univer
sität bestimmt werden kann, wie Geschlecht, AngehSrigkeit zur 
Fakultät und zum Studienjahr, Unterkunft während der Studien
zeit, Studienergebnis. Weiterhin wären diejenigen Indizes in 
diese Vorstellung einbezogen, die den kulturellen Hintergrund 
der Familie, aus welcher der Student an die Hochschulinstitu
tion kommt, bezeichnen; wie Schulausbildung der Eltern, sowie 
die Lage des Elternhauses und des Ortes der Oberschule in der 
Siedlungsstruktur deB Landes. Dieses sind insgesamt 10 
Variable., 

Die Nutzersohulung in Ungarn und so auch an der Universität zu 
Szeged wurde 1966 vom Ministerium für Bildungswesen für die na
turwissenschaftliche Fakultät vorgeschrieben: einerseits als 
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Führung in der ÜB für Gruppen von Studenten im ersten Semestar, 
andererseits als Vorlesung und Übung im III. oder höheren 
Studienjahr. In den Fachrichtungen Geschichte und Ungarische 
Sprache und Literatur der Philosophischen Fakultät unserer 
Universität wird die Nutzarschulung aus Eigeninitiative der 
Lehrer mit Hilfe von Bibliothekaren durchgeführt. 

Zur Kontrolle unserer Hypothese, zur Prüfung der Wirkung der 
Nutzerschulung wurden 4 Variable aus der Erhebung von 1981 
angewendet: 

1. Haben Sie im ersten Studienjahr an der Führung in der ÜB 
teilgenommen? Positive Antwort - 40 %. 

2. Kennen Sie die Dienstleistungen der ÜB? Positive Antwort * 
76 %. 

3. In welchem Semester würden Sie die Vorlesung und das Prak
tikum der Nutzerschulung in Ihren Fachrichtungen für not
wendig halten? Die Zahl der Antworten - 77 %. 

4. Es wurde eine neue, zusammengesetzte Variable gebildet. 

In die erste Klasse dieser Variablen wurden die Studenten der 
4. - 5. Studienjahre der Naturwissenschaftlichen Fakultät ein
gereiht, die an der Nutzerschulung vorschriftsmäßig hätten 
teilnehmen müssen (15 % ) . In die zweite Klasse kamen die HSrer 
der 4. - 5. Studienjahre der Juristischen und Philosophischen 
Fakultäten mit eventuellen Kenntnissen der Nutzersohulung 
(15 % ) . Die dritte Klasse dieser Variablen wurde von den wei
teren befragten Studenten gebildet (70 % ) . 

Zur Prüfung der Hypothese standen also 2 Gruppen von sog. un
abhängigen Variablen zur Verfügung. Zur ersten Gruppe gehör
ten 10 objektive Indizes; zur zweiten 4 Variable über die Wir
kung der Nutzerschulung. Es wurde mit Hilfe des mathemati-

2 
sehen Tests chi und Cramer'a V ansohlieBend an zweidimen
sionalen Tabellen untersucht, welche signifikante Zusammenhän
ge sioh zwischen den beiden Gruppen der unabhängigen Variablen 
und zwischen den 14 abhängigen Variablen ergeben. Diese letz
teren beschreiben das Verhalten der Studenten zur Studienord
nung der Universität, zum Buch im allgemeinen, zum Lesen und 
zum Bibliothaksbesueh. Diese 14 Variablen sind in der Tabelle 
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weiter unten aufgeführt. 

Die Untersuchung der signifikanten Zusammenhänge gab keine 

eindeutige .Antwort auf unsere Hypothese. Jede der abhängigen 

Variablen weist einen signifikanten Zusammenhang mit mehreren 

Variablen aus beiden Gruppen der unabhängigen Indizes auf. 

Zur Unterstützung unserer Hypothese wurde das prädikative Mo

dell THAID (1) angewendet, welches ein serienmäßiger Algo

rithmus zur Untersuchung abhängiger Variabler von der Nominal

skala ist. Das Verfahren zerlegt die Ausgangsstichprobe in 

Teilgruppen. In den geschichteten Gattungen ist der Wert der 

klassifizierenden Variablen homogen und die Teilgruppen trennen 

sich auf erforderliche Weise ab. Beim Modell THAID werden zwei 

verschiedene Statistiken zur Abschätzung der guten Qualität der 

Schichtungen und des gesamten Modells angewandt. Die von uns 

durchgeführte Statistik "theta" zeigt das prozentuale Verhält

nis der Werte von größter Häufigkeit zur geschichteten Variab

len in den Teilgruppen. Der große Vorteil der Methode liegt in 

der Übersichtlichkeit des Verfahrens und der Ergebnisse. Zum 

Schluß des Verfahrens gelangt man zu einer gewissen Menge von 

Teilgattungen, die klar und leicht interpretierbar sind. 

In unserer Untersuchung zur Auslegung des Besuches in der Uni

versitätsbibliothek war das Ziel die Steigerung des Ausgangs

wertes "theta". Dies ist der prozentuale Anteil der Klasse von 

größter Häufigkeit. Die Steigerung erfolgt mit Hilfe von be

stimmten Schichtungen der Werte der geschichteten Variablen 

im Modell. Wir wissen, daß 55,3 % der Studenten in der Univer

sitätsbibliothek keine Zeitschriften während ihres Studiums 

benutzen. Unter den Antwortmbglichkeiten liefert dieser Anteil 

den höchsten Wert. Deshalb kann die abhängige Variable: "Zeit

schriftenlesen in der ÜB" in einem Prozentsatz von 55.3 cha

rakterisiert werden. Wenn die Prädiktoren über die Wirkung der 

Nutzerschulung in das Modell einbezogen werden, erhöht sich 

der erklärte Prozentsatz, der "theta"-Wert, auf 68,5 %; mit 

der Einbeziehung der objektiven Variablen kann 72,0 % er

reicht werden. Bei der gleichzeitigen Heranziehung beider un

abhängigen Variablen-Gruppen kann das Gesamtbild des Zeit

schriftenlesens in der ÜB in 72,5 % vorausgesagt werden. Also 

mit der Anwendung der Variablen-Gruppen im Modell THAID konn-
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ten wir- g@n Ausgangswert von 55*3 % ^m 17,2.% steigern und bes

ser erklären. Die Tabelle zeigt, daß die abhängigen Variablen 

mit Hilfe der Prädiktoren, die auf die Wirkung der Nutzerschu

lung hinweisen, weniger erklärt werden kSanem als mit den ob

jektiven Variablen. Im Laufe dieses Verfahrens worden die ver

hältnismäßig besten "theta^-Ergebnisse erst dann erreicht, wenn 

die Prädiktoren über die Wirkung der Nutzersehulung und die ob

jektiven Variablen gleichzeitig ins Modell einbezogen würden. 

Daraus folgt, daß die Wirkung der Nutzersehulung auf das Ver
halten zum Lesen und zum Bibliotheksbesuch von kleinerer Bedeu
tung ist als der Status der Studenten an der Universität und 
der Einfluß des kulturellen Hintergrunds der Familie auf die 
Lesegewoanheiten und die Häufigkeit des Bibliotheksbesuchs. Wir 
kgnnen es vielleicht folgendermaßen formulieren: die Nutzer
sehulung ist eine Möglichkeit zur Vollentfaltung eines auch von 
Bibliothekaren als positiv beurteilten Verhaltens, aber diese 
MSglichkeit wird erst später, vielleicht nach einer langen 
Periode, von den Studenten realisiert. 

WÜr wollen die Notwendigkeit der Nutzerschulung selbstver

ständlich nicht in Frage stellen, aber wir möchten alle Bib

liothekare vor der Voraussetzung und Propagierung der soforti

gen positiven Auswirkung der Nutzersehulung warnen. Viele Stu

denten bestimmter Fachrichtungen besuchen die Bibliothek auch 

ohne'Nutzerschulung wöchentlich einmal, in anderen Fachrichtun

gen ergibt auch die Nutzerschulung keinen häufigen Bibliotheks

besuch. 

Die Nutzerschulung kann den Anspruch nach wissenschaftlichen 

Informationen anregen, sie erweitert die Fertigkeit in der 

wissenschaftlichen Information, und wenn der Student die wis

senschaftliche Information braucht, dann wird er die diesbe

züglichen Quellen in Anspruch nehmen. Neben der Notwendigkeit 

der Nutzerschulung muß betont werden, daß es auch unerläßlich 

ist, daß die Studenten zu ihrer Fach-, bzw. Diplomarbeit oder 

zu anderem Themenkreis solche Aufgaben bekommen, welche die 

Anwendung der erlernten Kenntnisse erfordern. Zur Msung dieser 

Aufgaben soll auch der Durchsohnittstudent die primären und 

sekundären faehliterarigcben Quellen während seiner Studien

jahre wenigstens ein- oder zweimal in Anspruch nehmen. Falls 
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den Studenten solche Aufgaben von den Hochschullehrern nicht 

gestellt werden, sind die HSrer in der Verwertung der erlern

ten Kenntnisse unbeteiligt, und so bleibt das Ergebnis der 

Nutzerschulung und des Unterrichts auf theoretischer Ebene. 

(1) Morgan, James B; Robert C. Messenger: TEAID. A sequential 
analysis program for the analysis of nominal scale 
dependent variables. Survey Research Center. Institute for 
Social Research. The University of Michigan. Ann Arbor: 
1973. 92 p. 
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Branislava Grbi6 

Die Nutzerschulung an der Universitätsbibliothek "Svetozar 

Harkovic" in Beograd 

Die Bedingungen für eine systematische Nutzerschulung auf allen 

Bildungsstufen im Rahmen der Bibliothekspropaganda sind in der 

SFR. Jugoslawien noch nicht erfüllt. Allerdings existiert ein 

für das ganze Land einheitliches Programm für die Nutzerscha

lung, das auf den Erfährungen der wissenschaftlichen Bibliothe

ken beruht und die Empfehlungen des Unisist-Handbuchea für die 

Nutzerschulung berücksichtigt. (Vgl. Evans, E.J. et.al.: Educa-

tion and training of usera of scientific and technical informa-

tion. - Paris: Unesco, 1977). Danach soll die Nutzerschulung 

für Hochschulstudenten in den ersten Studienjahren von Hoch

schullehrern und Bibliothekaren der Fakultätsbibliotheken durch

geführt werden. Die dazu erforderliche Vorbereitung der Biblio

thekare erfolgt an der Universitätsbibliothek. 

An der Universität Beograd wird Nutzerschulung seit über 20 

Jahren praktiziert. An mehreren Fakultäten ist Bie Bestandteil 

der Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, die in verschie

denen Lehrgebieten vermittelt] wird. Es existiert auch ein Lehr

buch mit dem Titel: Kako i gde prona6i naucnu informaciju. 

VodiX za koris6enje struXne literature/Wie und wo ist wissen

schaftliche Information zu finden? Führer zur Benutzung der 

Fachliteratur/. - Beograd: Institut zu vojno-medicinsku doku-

mnetaciju, 1965. Die Vorlesungen werden an den Fakultäten von 

Universitätsprofessoren gehalten, während der praktische Teil 

von den wissenschaftlichen Bibliothekaren in der Universitäts

bibliothek durchgeführt wird. 

Die Nutzerschulung für die Studenten im postgradualen Studium, 
die die selbständige Forschungsarbeit unterstützen soll, er
folgt an der Universitätsbibliothek "Svetozar Markovi6", die 
über ein hochentwickeltes Katalogsystem und einen umfassenden 
Bestand an Informationsmitteln verfügt. 

Allerdings sind bisher nur einige Gruppen von Studenten einbe
zogen, so daß gesagt werden muß, daß das System der Nutzer
schulung an der Universität noch unzureichend entwickelt ist 
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und bei der LSsung dieses bedeutsamen Problems erst ein Anfang 

gemacht wurde. 

Um den Bedarf der Benutzer an wissenschaftlichen Informationen 

durch die Hochachulbibliotheken Serbiens besser befriedigen zu 

können, führte die Universitätsbibliothek "Svetozar Markovic" 

im Jahre 1982 eine Befragung durch mit dem Ergebnis, daß zwei 

Drittel der Benutzer der Hochschulbibliotheken Studenten sind, 

deren Raupttätigkeit das Selbststudium zur Aneignung von Wissen 

ist. Die Benutzer kommen in die Bibliothek, um vorwiegend Lite

ratur einzusehen und zu entleihen. Im besten Fall informieren 

sie sich über Neuerwerbungen auf ihrem Fachgebiet. Die Befra

gung ergab weiter, daß 56 % der Benutzer sich bibliographische 

Bachweise aus benutzter Literatur, 26 % durch informale Kommu

nikation und 17 % aus Informationsmitteln beschaffen. Die Tat

sache , daß die Bibliothek meistens nur als Büeherspeicher mit 

Leseraum angesehen wird und erst jeder sechste Benutzer Sekun

därliteratur zu Informationszwecken einsieht, weist in die 

Richtung, in die die Nutzerschulung entwickelt werden muß. 

' Das an der Universitätsbibliothek "Svetozar Markovic" entwickel

te und realisierte Programm für die Nutzerschulung basiert auf 

den Ergebnissen dieser Untersuchung ebenso wie auf Erfahrungen 

und dem Studium der neuesten Fachliteratur. Es berücksichtigt 

die Benutzerstruktur der Hochachulbibliotheken und die daraus 

resultierenden Aufgaben für die Bibliothekare dieses Biblio-

thekstyps. 

Dia Nutzerschulung stellt sich das Ziel, 

- die Benutzer mit der Struktur des Bibliothekswesens im All

gemeinen, in der SFR Jugoslawien, in Beograd und schließlich 

an der Universität bekanntzumachen, 

- die Benutzer mit den Methoden, Mitteln und Möglichkeiten der 
Dokumentation und Information vertraut zu machen, 

- die Studenten zu befähigen, die Informationsquellen auf ihrem 
Fachgebiet selbständig zu recherchieren, 

- die Benutzer mit den Regeln der Zitierweise bekanntzumachen, 

- die Benutzer über die zweigorientierten Dokumentation- und 

Informationszentren in der SFR Jugoslawien und im Ausland zu 
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informieren und sie in die Dialogrecherche mit ihnen einzu

führen. 

Die Methodologie der Literatur- und Informationsrecherche wird 

anhand der Benutzung von Bibliothekskatalogen, Enzyklopädien, 

Wörterbüchern und anderen Informationsmitteln behandelt. Da 

durch die systematische Nutzerschulung nur wenige Benutzer er

faßt werden, besteht ein großes Bedürfnis mach individueller 

Nutzerschulung. Damit sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter 

der Informationsabteilung auf ihrem jeweiligen Fachgebiet täg

lich befaßt. An dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, daß 

in der Informationsabteilung außer den wissenschaftlichen Bi

bliothekaren, die Auskünfte an den Katalogen erteilen, noch 

5 wissenschaftliche Mitarbeiter als Fachinformatoren tätig sind, 

die im Rahmen der individuellen Nutzerschulung thematische, 

faktographische und bibliographische Informationen an Benutzer 

vermitteln. Jeder Benutzer, der bei der Inanspruchnahme von Lei

stungen der Bibliothek Hilfe benötigt, erhält Hinwaise über 

Methoden, Mittel und Möglichkeiten der Informationsgewinnung, 

um ihn zur selbständigen Literatur- und Informationsrecherche 

zu befähigen. 

Die häufig auftretenden komplizierten Fälle, besonders die Su

che nach faktographischen Informationen, übernimmt der Fachin

formator selbst. 

Die individuelle Nutzerschulung erbringt sehr gute Resultate, 

weil die Benutzer im Moment der Nachfrage Hinweise zur Recher

che brauchen, also besonders motiviert sind. 

Um den Benutzem ihre Forschungsarbeit zu erleichtern und zu 

beschleunigen, würde von der Informationsabteilung der Bestand 

der Bibliothek an Informationsmitteln erfaßt und ein annotier

tes Verzeichnis dieses Bestandes mit Autoren- und Schlagwort

register zur Veröffentlichung vorbereitet. Dieses Verzeichnis 

bildet auch die Basis für den Aufbau einer Datenbank. 
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Bozena Krzyzanowska 

Die Nutzerschulung der Studenten in der Bibliothek der War

schauer Universität 

Die Ausbildung der Studenten auf dem Gebiet der Benutzung der 
Hochschulbibliotheken sowie der bibliographischen Information 
ist von den Lehrzielen und auch den Lehraufgaben an der Hoch
schule abhängig und hat gewöhnlich zwei Formen. 

Die erste - für Studenten des 1. Studienjahres bestimmt - ist 

die Nutzerschulung, deren Zweck es ist, den das Studium an der 

Hochschule aufnehmenden Studenten grundsätzliche Informationen 

über die Hochschulbibliothek zu vermitteln, über Bestände, Ka

taloge, Rechte und Pflichten der Studenten bei der Benutzung 

der Bibliothek usw. 

Die zweite Stufe vermittelt Grundlagen der wissenschaftlichen 

Information und ist für Studenten höherer Studienjahre bestimmt, 

die bereits selbständig wissenschaftlich zu arbeiten beginnen. 

Besonders wichtig erscheint uns die Grundausbildung der Benut

zer d.h. die Nutzersohulung der Studenten. Die Mehrzahl der 

Studenten erhalten mit Aufnahme des Studiums erstmalig Zugang 

zu einer großen wissenschaftlichen Bibliothek. Die Benutzung 

der Bestände, der Aufbau der Kataloge, der übrigens in den ein

zelnen Bibliotheken unterschiedlich ist, bereiten den Nutzem 

ernste Schwierigkeiten. Die mangelhafte Vorbereitung der Leser 

zur Nutzung des Leistungsangebotes erschwert auch die Arbeit 

der Bibliothekare, und zwar sowohl derjenigen, die in der Be

nutzung tätig sind, als auch denen, die in den Informationsab

teilungen arbeiten; müssen sie doch häufig den Lesern bei den 

einfachsten Arbeitsgängen an den Katalogen, beim Ausfüllen der 

Leihscheine usw. behilflich sein, anstatt sich mit bibliogra

phischer Information zu befassen. Deshalb ist es so wichtig, 

den Studenten die Benutzung der Bibliotheksbestände zu erklä

ren, damit sie schnell an gesuchte Literatur herankommen und 

gleichzeitig auf die Ihformationsaufnahme vorbereitet werden, 

die ja für die Effektivität des Ausbildungsprozesses von gro

ßer Bedeutung ist. In den polnischen Hochschulbibliotheken ist 

die Nutzerschulung obligatorisch. (1) 
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Man begann sie bereits nach dam 2. Weltkrieg zu organisieren. 

1946 wurde aie en der Jagiellonen-Universität eingeführt, 1947 

in Toyun und in Warschau; an den übrigen Hochschulen in den 

Jahren 1950 - 54. Im Jahre 1971 wurde ein Rahmenlehrprogramm 

für die bibliothekarische Einführung der Studenten ausgearbei

tet, das eine bedeutende Erleichterung für die mit der Nu^zer-

schulung der Studenten verantwortlichen Bibliothekare mit sich 

brachte. (2) 

In den Jahren 1947 - 1976 bestand die Nutzerschulung für das 

1. Studienjahr an der Universitätsbibliothek Warschau aus einer 

Vorlesung mit anschließender Führung kleiner Studentengrappen -

ca. 20 Personen - gleich zu Beginn des Studienjahres; bei 

ca. 3 000 Neuimmatrikullerten dauerte diese Form der Nutzersohu-

lung etwa 9 Wochen. 

Im Studienjahr 1977/78 wurde das oben beschriebene Programm 

durch einen audiovisuellen Vortrag ersetzt, der bis heute an

gewendet wird. Die Einfuhrung dieser neuen Art der Nutzerschu

lung hatte vor allem zum Ziel, die erforderliche Zeit von 9 

Wochen auf ca. 10 Tage zu verkürzen. 

Wegen der räumlichen Gegebenheiten wurde der audiovisuelle Vor

trag in einen außerhalb der Universitätsbibliothek gelegenen 

Hörsaal verlegt, damit der laufende Bibliotheksbetrieb - die 

bisherigen Veranstaltungen fanden in den Lesesälen statt -

nicht gestört wird. Die Ifutzerachulung wird während der sogen. 

Adaptierungstage der Studenten des 1. Studienjahres durchge

führt; das ermSglicht ihnen eine effektive Nutzung der Biblio

thek bereits in den ersten Tagen ihres Studiums. 

Die Schulung besteht aus drei Elementen: 

1. In einem mündlichen Kommentar, der dem audiovisuellen Vor

trag vorausgeht, macht der Bibliothekar die Studenten auf 

die wesentlichsten Elemente des Vortrages aufmerksam, gibt 

ihnen praktische Hinweise und die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen. Danach schließt sich der audiovisuelle Vortrag 

(s. Punkt 2) und eine Führung durch die.Bibliothek az. 

2. Der audiovisuelle Vortrag / das ist ein auf Tonband ge

sprochener Vortrag und mit Dias illustriert / selbst hat 
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folgende Schwerpunkte: 

- Geschiente der Bibliothek der Warschauer Universität 
ca. 10 Minuten 

- Aufbau der Kataloge, Schlagwortkatalog, Katalog der Lehr
buchsammlung, zentraler Katalog der Zweigbibliotheken 
ca. 15 Minuten 

Es werden Informationen über den Standort der einzelnen Ka

taloge im Bibliothekagebäude, über die Prinzipien der bi

bliographischen Beschreibung insbesondere der Elemente, die 

für das richtige Ausfüllen der Leihscheine wichtig sind, ge

geben. 

Der dem Schlagwortkatalog gewidmete Teil existiert in vier 

Varianten: für die humanistische, juristische, mathematisch

physikalische und biologische Fakultät. Je nach Studienrich

tung werden also entsprechende Beispiele mit den jeweiligen 

Schlagwörtern und Verweisungen verwendet. 

Darüber hinaus enthält der Vortrag Informationen über die 

Benutzung der Literatur in der Bibliothek an Ort und Stelle, 

im Lesesaal und über die Ausleihe nach Hause, und über den 

Informationsdienst in der Bibliothek. 

3. Nach dem Vortrag und der Führung erhält jeder Student des 

1. Studienjahres kostenlos ein Informationsblatt. Dieses 

Blatt enthält Adressen und Telefonnummern der einzelnen Ab

teilungen der Universitätsbibliothek incl. Öffnungszeiten 

einschl. der Richtlinien für deren Benutzung; es schließen 

sich Muster richtig ausgefüllter Leihscheine, Translitera

tionstabellen an. Außerdem enthält das Informationsblatt 

ein vollständiges Verzeichnis sämtlicher bibliographischer 

Einrichtungen der Universität / ca. 60 / und deren Benut

zungsordnungen. Damit werden die Studenten darauf hingewie

sen, daß die zentrale Universitätsbibliothek nicht die ein

zige Stelle ist, wo sie an Literatur herankommen. Das In

formationsblatt wird durch eine Anlage "Bibliographie" er

gänzt; sie enthält die Definition, stellt die verschiedenen 

Arten vor und verzeichnet die wichtigsten Bibliographien, 

allgemeine und einige Fachbibliographien. 

Der Vortrag wurde von der Abteilung Wissenschaftliche Informa-
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tion der Universitätsbibliothek konzipiert, von erfahrenen Mit

arbeitern der gesamten Universitätsbibliothek begutachtet und 

von einem Schauspieler auf Tonband übertragen. Zur Anfertigung 

von Dias wurden spezielle didaktische Tafeln vorbereitet, die 

von Grafikern in Zusammenarbeit mit Bibliothekaren angefertigt 

wurden* Es wurde sehr darauf geachtet, die Tafeln visuell at

traktiv zu gestalten. 

Zugrandegelegt wurde die Methode der Kombination von Schwarz

weißaufnahmen mit verschiedenen graphischen Zeichen und Auf

schriften, die die besprochenen Probleme festhalten. Der Vor

trag im Rahmen der bibliothekarischen Einweisung findet in der 

Universitätsaula statt, die für diesen Zweck besonders vorbe

reitet wird. Die Diafolge erfolgt automatisch, die Leinwand hat 

die MaSe 1,5 x 2,5 m. An dem Vortrag nahmen jeweils 50 bis 

100 Studenten teil, die nach dem Vortrag ein entsprechendes 

Testat im Studienbuch erhalten. Die Veranstaltung ist obliga

torisch für Direktstudenten und wird in immer stärkerem Maße 

auch von Femstudenten genutzt. (3) 

Neben der Hauptbibliothek benutzt die Mehrzahl der Studenten 
auch die Bib2.iotheken ihrer Sektionen/Institute. Die grSßeren 
Sektionsbibliotheken veranstalten auch bibliothekarische Ein
führungen, die sich jedoch im wesentlichen auf Führungen be
schränken. , 

Der audiovisuelle Vortrag wird auch von den Bibliotheken der 

Jagiellonen-Universität WrocXaw angewendet. In der Bibliothek 

der Universität Poznan finden andere audiovisuelle Formen der 

Nutzerschulung statt / Film, Fernsehsendung/ . 

Im letzten Jahr der Nutzerschulung nach der traditionellen Me

thode/1976/ und auch im darauffolgenden Jahr, als die Studen

ten erstmalig nach der audiovisuellen Methode eingeführt wur

den, ist eine Umfrage unter den Studenten vorgenommen worden, 

um erstens generell die Zweckdienlichkeit der Nutzerschulung 

zu erforschen, und zweitens einen Vergleich der Effektivität 

der traditionellen mit der audiovisuellen Lehrmethode vorzu

nehmen. (4) 

Die Mehrzahl der Studenten, die an der Nutzerschulung teilge

nommen haben, bestätigen die Notwendigkeit dieser Veranstal-
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tung, und zwar unabhängig davon, ob sie vor Aufnahme des Stu

diums bereits große wissenschaftliche Bibliotheken in Anspruch 

genommen haben oder nicht. Das häufigste Motiv für die Befür

wortung der Nutzerschulung war der Wunsch nach Kennenlernen 

der Nutzungsmöglichkeiten der gesamten Bibliothek, vorrangig 

der Benutzungsabteilung und der Kataloge. Die Mehrzahl der Stu

denten akzeptierte sämtliche Punkte des Lehrprogramms mit Aus

nahme der Geschichte der Bibliothek / ca. 50 % stimmten für 

eine Streichung dieses Punktes /. 

Die Beurteilung der audiovisuellen Nutzerschulung war allge

mein positiver, detaillierte Aussagen aber bewiesen, daß die 

nach der traditionellen Methode eingeführten Studenten das 

Kennenlernen der Lesesäle, Bibliographien und Kataloge 

h ö h e r , das Bekanntmachen mit den Leihstellen und der 

Informationstätigkeit der Bibliothek n i e d r i g e r 

bewerteten, als ihre Kollegen, die am audiovisuellen Vortrag 

teilgenommen hatten. Eine Gesamteinschätzung der Aussagen er

gibt, daß die audiovisuelle Nutzerschulung mindestens ebenso 

effektiv ist wie eine Führung mit einem sich anschließenden 

Vortrag. 

Beobachtungen der an den Informationsstellen diensthabenden 

Bibliothekare ergaben, daß stereotype Fragestellungen sowohl 

von den nach der audiovisuellen als auch nach der traditio

nellen Weise"geschulten Studenten formuliert worden sind. 

Vom Standpunkt der Unterrichtsveranstalter aus gesehen brachte 

die Einführung des audiovisuellen Vortrages eine erhebliche 

Entlastung für die Mehrzahl der bisherigen Lehrkräfte und be

wirkte eine weitaus schnellere Einführung großer Studenten

gruppen. Die Art der Informationsvermittlung nach der tradi

tionellen Methode war von der Individualität der Lehrkraft ab

hängig. Die audiovisuelle Methode gestattet die Vermittlung 

der gleichen Informationen an jeden Studenten. 

Da diese Veranstaltung außerhalb der Bibliothek stattfindet, 

wird der normale Bibliotheksbetrieb nicht mehr gestört. Ände

rungen an Teilen des Lehrganges - Textänderungen, Austausch 

abgenutzter Dias u. dgl. - können jederzeit vorgenommen wer

den. 
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Die jetzt von unserer Bibliothek praktizierte Nutzerschulung 

hat aber auch Nachteile. Da ist vor allem der Mangel an direk

tem Kontakt der Studenten zur Bibliothek und ihren Mitarbeitern 

zu nennen, zumal unsere Bibliothek räumlich an mehreren Stellen 

untergebracht ist. 

Zweitens ist die Zeitdauer dea Vortrages und die Fülle der in 

ihm enthaltenen Informationen zu nennen; vermutlich wird die 

Aufnahmefähigkeit der Studenten damit überfordert. 

Aus diesem Grunde arbeitet die Abteilung Wissenschaftliche In

formation und Didaktik der Bibliothek der Warschauer Universi

tät weiter an der Verbesserung sowohl des Textes der Vorlesung 

als auch ihres visuellen Teiles, denn wir sind von der Richtig

keit der audiovisuellen Nutzerachulung überzeugt. Eine Verkür

zung des Vortrages auf ca. 40 Minuten!wäre wirksamer* 

(1) a - Schreiben des Hochschulministeriums vom 19.9.54 
Nr. DU-III-jO/49/54, gerichtet an die Rektoren bezüg
lich bibliothekarischer Einweisung der Studenten des 
I. Studienjahres / Maschinenschrift /. 

b - Gesetz Über das Hochschulwesen vom 5.11*58 mit No-
vellen vom 15.4.65 und 17.1.69, Gesetzblatt Dz.U. 1965$ 
Nr. 16, Pos. 114, 1969 Nr. 4, Pos..31. . "„ „ ^ 

c - Gesetz über das Hochschulwesen vom 4.5«-1982. Dz.U. 1982, 
Nr. 14, Pos. 113. 

d - Anordnung,das Hochschulministers vom 18.3-1961 über 
Organisation, Struktur und Grundlagen der Tätigkeit 
von Bibliotheken, Amtsblatt dea nochschulministeriums 
1961, Nr. 3, Pos. 9. , 

(2) Hauptrat des Hochschulwesens, Kommission für Bibliotheken 
und Wissenschaftliche Information. Unterkommission für 
Wissenschaftliche Information. Bibliothekarische Einwei
sung der Studenten* Anlage zum Schreiben des Ministeriums 
für Bildung und Hochschulwesen, Abteilung universltätsUko-
nomische und -pädagogische Studien, vom 12.7.1971, Nr. 
DU-I-4040/F/66/71 /Maschinenschrift/. 

(3) Im Jahre 1983 wurden 2400 Direktstudenten sowie 200 Fem-
Studenten/ Pädagogik, Polonistik, Bibliothekswissenschaft/ 
geschult. Im Jahre 1984 sind 2500 Direktstudenten sowie 
400 Femstudenten / Bibliothekswissenschaft, Geschichte, 
Pädagogik, Jura / geschult worden. 

(4) %apacz Teresa: Die bibliothekarische Einweisung in der Be
urteilung^ der Studenten der Warschauer Universität. Ver
gleich der Effektivität zweier Methoden der Unterweisung. 
In: Zagadnienia Informacji naukowej / Probleme der Wissen
schaftlichen Information / 1983 Nr. 1/42,-S. 83-110. 
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Christine Becker; Ralf Bohmüller 

Nutzerschalung für Studenten und Informationskolloquien für 

Wissenschaftler 

"Mit der fortschreitenden wissenschaftlich-technischen Revolu
tion wird der Zuwachs an ökonomischer Kraft immer mehr von an
spruchsvollen Zielstellungen, hohen schöpferischen Leistungen 
in Wissenschaft und Technik und der breiten Verwertung neuer 
Erkenntnisse bestimmt. Der wissenschaftlichen Information ist 
in diesem Zusammenhang die Aufgabe übertragen, das ständig 
wachsende internationale Wissen und den Erkenntnisfortschritt 
in der ganzen Welt systematisch zu erschließen und gezielt ver
fügbar zu machen. Damit wird sie zu einem mitbestimmenden Fak
tor für die Leistungsfähigkeit des wissenschaftlich-techni
schen Potentials der Kombinate, wissenschaftlichen Akademien 
sowie des Hoch- und Fachschulwesens." (1) 

Dieses Zitat aus den Thesen zur Zentralen Bibliothekskonferenz 

1985 formuliert sehr deutlich die Aufgabe, die an die Informa-* 

tions- und Bibliothekskader gestellt sind. Es gilt, die 

"Ressource Weltwissen" "als eine unverzichtbare, nichtsubsti-

tuierbare Ressource" (1) allen in Forschung und Lehre tätigen 

Wissenschaftlern zugänglich zu machen. Andererseits erfordert 

dies aber auch, daß die Wissenschaftler in der Lage sein müs

sen, die vorhandenen wissenschaftlichen Informationen umfassend 

zu nutzen. 

Daraus ergeben sich für die Arbeit mit und die Nutzung von wis

senschaftlichen Informationen zwei Forderungen: 

1. Die kontinuierliche und umfassende Nutzung von wissenschaft

lichen Informationen aber auch die informationsgerechte Er

schließung und Weiterleitung der eigenen wissenschaftlichen 

Ergebnisse müssen für jeden Wissenschaftler in Forschung und 

Lehre unverzichtbarer Bestandteil seiner Arbeit sein. 

2. Die Kenntnisse der Wissenschaftler über die Arbeit mit wis
senschaftlichen Informationen müssen in der Ausbildung der 
Studenten in der Methodik und Technik des wissenschaft
lichen Arbeltens (Nutzerschulung) ihren unmittelbaren Nie
derschlag finden. 
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Wie werdea diese Forderungen bisher realisiert? 
In zahlreichen Gesprächen mit Wissenschaftlern verschiedener 

Sektionen ergab sich folgendes Bild: 
Die Kenntnis der Wissenschaftler über Möglichkeiten der Nutzung 
von wissenschaftlichen Informationen sind sehr differenziert, 

wobei unzureichende Kenntnisse bestehen über 

- die zentralen nationalen und internationalen fachgebiets

orientierten Informationsfonds und über die Einrichtungen, 

die über diese Fonds verfügen (Zentrale Leitstellen bzw. 

Zentralstellen für Information und Dokumentation u.a.) 

- die zentralen nationalen und internationalen quellenorien-

tiertan Informationsfonds (Porschungs- und Entwicklungsar

beiten, Patentdienste u.a.) 

- spezielle Informationsfonds zu Teil- bzw. Randgebieten,,die 

sich nicht in den jeweiligen Zentralen Leitstellen bzw. Zen

tralstellen befinden, sondern in kleineren Einrichtungen 

- nationale und internationale Magnetbanddienste 

- spezielle Informationsmittel 

- den Umgang und die Nutzung von rechnergestützten Informa

tionsleistungen (Umgang mit Thesauri, Aufstellung von Re

cherchestrategien) 

- informationsgerechte Aufbereitung der eigenen wissenschaft
lichen Ergebnisse (Erstellung von Referaten, Systematisie
rung, Indexierung) 

- verbindliche Standards für die Anfertigung wissenschaft

licher Arbeiten (bibliographische Beschreibung, Zitierre

geln u.a.). 

Diese Peststellungen machen einen enormen Nachholebedarf vie

ler Wissenschaftler in der Aneignung von Kenntnissen auf dem 

Gebiet der irissenschaitlichen Information deutlich und zeigen, 

daB die von Ewert (2) in einer 1980 durchgeführten Untersu

chung zur gleichen Problematik gewonnenen Erkenntnisse nach 

wie vor Gültigkeit besitzen. 

Für die Ausbildung der Studenten in der Methodik der Arbeit 

mit wissenschaftlichen Informationen steht die Lehrveranstal-
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tung "Nutzerschulung" zur Verfügung. 

Die Richtlinie zur Nutzerschulung des Ministeriums für Hoch-

und Fachschulwesen von 1977 und das darauf basierende Rahmen

lehrprogramm der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universi

tät zu Berlin sehen zwei Phasen der Nutzerschulung vor: die 

1. Phase zu Beginn des Studiums und die 2. Phase zu Beginn der 

Fachausbildung (bisher meist im ß. Studienjahr). 

La Rahmen dieses Beitrags soll nur die 2. Phase der Nutzer

schulung, in der in erster Linie Kenntnisse über die Arbeit 

mit und die Nutzung von wissenschaftlichen Informationen ver

mittelt werden soll, betrachtet werden. 

Das Rahmenlehrprogramm sieht hierfür u.a. folgende Schwerpunk
te vor: 

- Struktur und Leistungen der Information und Dokumentation 

in der DDR und des jeweiligen Informationssystems 

- Zentrale Fachbibliothek und Fachnetz 

- Stand und Leistungen des jeweiligen Informationssystems ein

schließlich der Perspektiven des Aufbaue eines RGW-Systems 

- Racherchemethoden und -präzis, Rechercheweg 

- Informationsrecherchespraehen 

-Nutzung von Informationsmitteln 

- informationsgereohte Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten 

- imformationsgerechte Aufbereitung der eigenen wissenschaft

lichen Arbeiten. (3) 

Diese 2. Phase der Nutzerschulung soll von Wissenschaftlern 

der Sektionen mit Unterstützung der Informationseinrichtungen 

durchgeführt werden. Für diese Lehrveranstaltung stehen in den 

Sektionen 2 - 4 Stunden (wenn überhaupt) zur Verfügung. 

Zur Bewältigung des oben genannten Stoffgebietes muß diese 

Stundenzahl als völlig unzureichend eingeschätzt werden. 

Hinzu kommt, daß die Qualität dieser Lehrveranstaltung hur 

selten den Anforderungen entspricht, da die geforderten Schwer

punkte gerade die sind, über die die Wissenschaftler selbst 

oft nur unzureichende Kenntnisse besitzen. Die Ergebnisse der 

2. Phase der Nutzerschulung entsprechen somit nur bedingt der 
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gestellten Zielstellung. Kritische Bemerkungen aus Praxiaba-

reichen, in denen die Absolventen zum Einsatz kommen, sind die 

Folge. (4) 

In einer EM-Empfehlung,, an deren Erarbeitung die Zentrale In

formationsabteilung der Universitätsbibliothek der Humboldt-

Universität zu Berlin mitgewirkt hat, wird dazu folgendes ge

fordert: 

"In der Hochschulausbildung 

- ist die wissenschaftlich-technische Information in die Lehr

tätigkeit zu integrieren, indem sie als eigenes Lehrfach 

etabliert oder als eigenes festes Lehrgebiet in einem dafür 

geeigneten Lehrfach (z.B. 'Methodik des wissenschaftlichen 

Arbeitens' oder 'Entwicklung kreativer Fähigkeiten') einge

ordnet wird; 

- sollte das 'Lehrprögramm für das Gebiet Information/Dokumen

tation in technischen Studieneinrichtungan' der Fachschulen 

ala Orientierung für den fachlichen Inhalt dienen. Die Stun

denzahl von 24 ist von Universitäten und Hochschulen glei

chermaßen aufzuwenden. 

Die Lehre auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen In

formation erfordert dazu ausgebildete Dozenten. Daneben müssen 

alle Hoch- und Fachschullehrer befähigt werden, in ihrer täg

lichen Lehrpraxis die Elemente der wissenschaftlich-techni

schen Information umzusetzen und anzuwenden." (5) 

Aus all dem bisher Gesagten ergibt sich die Schlußfolgerung, 
daß eine qualitative Verbesserung der 2. Phase der Nutzer
schulung nur dadurch erreicht werden kann, indem den mit der 
Ausbildung beauftragten Wissenschaftlern die dazu notwendigen 
Kenntnisse vermittelt werden. 

An der Humboldt-Universität zu Berlin wurde deshalb damit be

gonnen, sogenannte Informationskolloquien für Wissenschaft

ler durchzuführen. Diese Informationskolloquien werden auf 

Vorschlag der Universitätsbibliothek von den Sektionslaitun-

gen im Rahmen der Weiterbildungsveranataltungen geplant und 

durchgeführt (Dauer ca. 3 Stunden). Die Sektion ist dabei ver

antwortlich für die terminliche Einordnung der Veranstaltung, 

für die Bereitstellung des Raumes und technischer Materialien. 
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Die Universitätsbibliothek trägt die Verantwortung für die Ge
winnung der Referenten (in Abstimmung mit der Sektion) und die 
Beschaffung und Bereitstellung entsprechender Anschauungs
materialien. 

Inhaltlich konzentrieren sich die Veranstaltungen auf folgende 

drei Schwerpunkte: 

1. Die weitere Entwicklung der wissenschaftlichen Information 

an der Humboldt-Universität (Überblick) 
Dazu zählen: 

- Grundsätze zur Entwicklung der Information und Dokumenta
tion an der Humboldt-Universität (entsprechend der "Kon
zeption über die weitere Entwicklung der Information und 
Dokumentation an der Humboldt-Universität zu Berlin ein
schließlich der Verbesserung der Literatur- und Informa
tionsversorgung im Bereich Medizin") 

- Aufgaben der Informationsstellen bzw. Informationsbeauf
tragten der Sektionen 

- Aufgaben der Zweigbibliotheken im Informationsprozeß 

- Aufgaben der Zentralen Informationsabteilung der Univer

sitätsbibliothek. 

Für die Gestaltung dieses Schwerpunktes ist die Universi

tätsbibliothek verantwortlich. 

2. Arbeit, Funktion und Leistungen des für die Sektion fach

lich zuständigen Zweiginfbrmationssystems. 

Dazu zählen: 

- Stand der Entwicklung des nationalen Zweiginformations

systems 

- Stellung des nationalen Zweiginformationssystems inner

halb des Informationssystems Wissenschaft und Technik bzw. 

des Systems der gesellschaftswissenschaftlichen Informa

tion und Dokumentation 

- Mitwirkung des nationalen Zweiginformationssystems In 

entsprechenden internationalen Informationssystemen 

- Vorstellung der Leistungen des Zweiginformationssystems 
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- Nutsungsmgglichkaiten der Leistungen des Zweiginforma-

tionsaystems 

- Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Zweiginforma

tionssystem und der Sektion 

- Anforderungen des Zweiginformationssystems an die Sektion 

hinsichtlich der für das Zweiginformationsayatam zu erbrin

genden Leistungen durch die Sektion. 

Zu diesem Punkt wird ein Vertreter der für die Sektion zu

ständigen Zentralen Leitatelle bzw. Zentralstelle für Infor

mation und Dokumentation als Referent gewonnen. 

3. Vorstellungen der Sektion zur weiteren Entwicklung der wis

senschaftlichen Informationstätigkeit* 

Dazu zählen: 

- erreichter Stand der Information und Dokamantatlon an der 

Sektion 

- vorgesehene Weiterentwicklung der wissenschaftlichen In

formationstätigkeit an der Sektion, 

Dieser Punkt wird durch den Leiter der Inf ormationaeinrich-

tung der Sektion gemeinsam mit dam stellvertratendon Sek

tionsdirektor für Forschung realisiert. 

An der Humboldt-Universität zu Berlin wurde iE Studienjahr 

1983/84 mit der Durchführung dieser Informationskolloqoien 

begonnen (Sektion Pflanzenproduktion, Elektnwik, Gartenbau, 

Tierproduktion und Veterinärmedizin, Nahrungsgüterwirtschaft 

und Lebensmitteltechnclogie, Kriminalistik, WirtschaftsTyisaon-

schaften. Marxistisch-leninistische Philosophie)* Hase Veran

staltungen sind stets auf großes Interesse gestoßen; der 

Wunsch weiterer Sektionen nach der DurcMührung solcher Kol

loquien liegt ver. Von den Zentralen Leitstellen bzw. Zen

tralstellen war die Bereitschaft zur Mitwirkung aa diesen Kol

loquien stets vorhanden, da eine gute Zusammenarbeit dieser 

Einrichtungen mit den jeweiligen Sektionen im gegenseitigen In

teresse liegt. 

Als erste Erfahrungen, die mit der DurcMührung der Informa-

tionakolloquien gemacht wurden, kBnnen folgende genannt wordani 
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- Es hat sich bewährt, eine vorbereitende Beratung in der 

Sektionsleitung durchzuführen, insbesondere zu Fragen der 

wissenschaftlichen Information, und auf dieser Beratung auf

bauend das Informationskolloquium für alle Wissenschaftler 

der Sektion durchzuführen. Bereits in diesen Veranstaltungen 

konnte das Verständnis für die Arbeit mit wissenschaftlichen 

Informationen wesentlich verbessert werden. 

- Die Teilnahme der Wissenschaftler an den Kolloquien war bis
her sehr differenziert. Allerdings bedauerten im Nachhinein 
nicht wenige Wissenschaftler ihr Fembleiben. 

- Das Informationsbewußtsein der Wissenschaftler ist gewach

sen; das zeigt sich vor allem in einer stärkeren Nutzung der 

Informationsmittel, in einer verstärkten bzw. erstmaligen 

Anforderung von retrospektiven Recherchen und selektiver In-

fcrmationsvermittlung aus rechnergestützten Zweiginforma

tionssystemen und auch In der Nutzung von Kagnetbanddiensten. 

- Von den an den Kolloquien teilnehmenden Vertretern der Uni

versitätsbibliothek wurde die Erfahrung gemacht, daß das 

Eingehen auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Informa

tion im Lehr- und Forschungsprozeß notwendig ist, und diese 

Kenntnisse offensichtlich nicht vorausgesetzt werden dürfen. 

Als die Veranstaltung unterstützende Maßnahmen haben sich die 

Arbeit mit audiovisuellen Mitteln und die Auslage von Infor

mationsmitteln bewährt. 

- Die Fortführung dieser Form der Informationskolloquien an 

weiteren Sektionen ist vorgesehen. Weiterhin wird es erfor

derlich sein, diese Veranstaltungen in bestimmten Zeitab

ständen im Sinne der Weiterbildung zu wiederholen, um weite

re neue Erkenntnisse und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet 

der wissenschaftlichen Information im nationalen und inter

nationalen Rahmen zu vermitteln und Detailfragen zu disku

tieren. 

- Erfahrungen zur Wirksamkeit der Informationskolloquien hin

sichtlich der Umsetzung der Erkenntnisse im Ausbildungspro

zeß der Studenten, d.h. einer aktiveren Heranführung der Stu

denten an die Arbeit mit Literatur und mit wissenschaftlichen 
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Informationen liegen zur Zeit noch nicht vor. Dazu ist der 

beschriebene Zeitraum von zwei Studienjahren nioht ausrei

chend. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt hierzu aussa-

gefähiger sein. 

(1) Zentrale Konferenz der wissenschaftlichen Bibliotheken 
der DDR, Januar 1985: Thesen der Arbeitskreise. - Berlin : 
Methodisches Zentrum für Wissenschaftliche Bibliotheken 
und Informations- und Dokumentationseinriohtungen des KEP, 
1984. - 52 S. 

(2) Ewert, Gisela: Zur Notwendigkeit einer Nutzerschulung für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs an Universitäten und 
Hochschulen :.. Ergebnisse einer Untersuchung. -In: Schu
lung von Informationsnutzem : Erfahrungsbericht. - Wis
senschaftlich-methodisches Zentrum für gesellschaftswis
senschaftliche Information und Dokumentation. - Berlin, 
1980* - S. 31-42 (Erfahrungen, Forschungsergebnisse, 
Probleme der gesellschaftswissenschaftlichen Information 
und Dokumentation ; 3) 

(3) Rahmenlehrprogramm für'die Vermittlung bibliotheks- und 
informationswissenschaftlicher Grundkenntnisse an der Hum
boldt-Universität zu Berlin (Nutzersehulung durch die Uni
versitätsbibliothek)/ Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität. -Berlin, 1978. - 5 S . 

(4) Thieme, Harald: Die Forderungen der Industrie an die Kennt
nisse von Absolventen der Hoch- und Fachschulen in der 
wissenschaftlich-technischen Information. - In: Informa
tik. - Berlin 32(1985)1. - S. 15 , 

(5) Standpunkt der KDT zur Ausbildung von Studenten im Fach
gebiet Information und Dokumentation an den Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen der DDR ("Nutzersehulung") / 
Kammer der Technik. - Leipzig, 1984. - 6 S. 

62 



Gisela Ewert 

Die Befähigung zur Bibliotheksbenutzung als integraler Be

standteil des hochschulpädagogischen Prozesses 

Im Mittelpunkt aller hochschulpädagogischen Bestrebungen steht 

die Gestaltung des Hochschulstudiums als einen Prozeß zur all

seitigen Persönlichkeitsentwicklung. Studium bzw. Studieren 

stellt gegenüber dem Lernen in den allgemeinbildenden Schulen 

eine hShere Qualität dar und dient als Bezeichnung für die spe

zielle Tätigkeit, die von den an Universitäten und Hochschulen 

Lernenden ausgeübt wird. 

Die solchermaßen bezeichnete Tätigkeit wird durch einige cha

rakteristische Merkmale gekennzeichnet. Dazu zählen: 

1. Die Aneignung von'Wissen und Können erfolgt sowohl in den 

verschiedenen Formen der Lehrveranstaltungen als auch zu

nehmend im Selbststudium. 

2. Für die Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen, Fähigkei

ten und Fertigkeiten bildet die wissenschaftliche Literatur 

die entscheidende Grundlage. 

3. Die studentische Arbeit kennzeichnet im Fortgang ein immer 

hBheres wissenschaftliches Niveau, das bei entsprechender 

fachwissenschaftlicher Spezialisierung zunehmend wissen

schaftlich-produktive Züge trägt. 

Auf Grund dieser Charakteristika des Studiums ergeben sich für 

die hochschulpädagogische Tätigkeit Ansatzpunkte folgender 

Art: 

- Informationsquellen und -mittelt generell unersetzliche und 

wirkungsvolle Mittel im Erziehungs- und Ausbildüngsprozeß-

vermögen insbesondere gene pädagogischen Zielstellungen zu 

unterstützen, die die zunehmend selbständige Aneignung poli

tischer und fachlicher Kenntnisse, Einstellungen und Erkennt

nisse betreffen. 

- Die Fähigkeit zum selbständigen Wissenserwerb bedingt die 

Befähigung zur Arbeit mit der Literatur, die Befähigung 

der Studenten zur Arbeit in den literatur- und informations

vermittelnden Institutionen, insbesondere mit den Bibliothe-
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ken und Informationseinrichtungen ihrer Hochschule. 

In dieser Weise äußerte sich der Stellvertreter des Ministers 

für Hoch- und Fachschulwesen, Prof. Dr. Schwanke, auf der 

II. Lehrbuchkonferenz 1982. Die "selbständige wissenschaft

liche Arbeit des Studenten" beginnt "mit gründlichem Litera

turstudium". Deswegen muß "der Umgang mit Lehrbüchern, mit 

wissenschaftlicher Literatur ... beherrscht werden, der Stu

dent muß ihn lernen und Fähigkeiten entwickeln, auf rationelle 

Weise einen Abschnitt, einen Artikel, ein Buch zu studieren 

..." (1) 

Prof. Zuhrt,' Hochschullehrer an der Humboldt-Universität, ge

langt auf Grund seiner Erfahrungen und Beobachtungen mit Sto-

matolögieatudanten zu der Forderung; daß in allen Lehrgebieten 

folgende, unbedingt zu erlernende Arbeitsmethoden zu vermit

teln, zu trainieren und abzufordern saien: 

- Arbeit mit und in der Bibliothek 

- Erfassen, Aufnehmen und Wiedergeben (Referieren) wissen

schaftlicher Literatur 

- Anfertigen von Xonspokten und Exzerpten 

- Aufbau und Gestaltung eines Kurzreferates oder Vortrages als 

Verübung für die Anfertigung einer größeren schriftlichen 

Arbeit. 

"Das alles", so schlußfolgert Zuhrt, "sind Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die den methodisch-technischen Apparat dessen 

bilden, was wir Studieren nennen". (2) 

Diese und ähnliche Äußerungen von erfahrenen Hochschullehrern, 

ergänzt um theoretische Erkenntnisse zürn Wesen des Hochschul

studiums führten zu der Auffassung, daß ohne die Vermittlung 

und Aneignung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten . 

zur Literaturrecherche, zum Erfassen, Konspektieren und Refe

rieren von Literatur und zur informationsgerechten Gestaltung 

eigener wissenschaftlicher Arbeiten ein Studieren im eigent

lichen Sinne nicht möglich ist. 

Ohne die Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen, Fähigkei
ten und Fertigkeiten zur Bibliotheks-, Literatur- und Infor-
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mationsnutzung ist es nicht möglich, die jeweiligen fachwissen

schaftlichen Erziehungs- und Ausbildungsprozesse zieleffektiv 

zu gestalten. 

Aus diesem Umstand heraus ergibt sich die Erkenntnis, daß die\ 

Befähigung zur Bibliotheksbenutzung, oder anders formuliert, 

die Nutzerschulung ein immanenter Bestandteil der hochschul

pädagogischen Prozesse ist. FachwiBsenschaftliche Erziehunge-

und Ausbildungsprozesse und Nutzerschulung bilden eine Ein

heit, in der sich beide Komponenten wechselseitig beeinflussen. 

Die Erziehungs- und Ausbildungsziele der Fachwissenschaften 

wirken zieldeterminierend auf die Nutzerschulung, andererseits 

wirkt der Grad der Intensität und die Qualität der Nutzerschu

lung resultatsfBrdemd auf die fachwissenschaftliche Erzie

hungs- und Ausbildungsarbeit zurück. 

Diese Feststellung eruiert mit Notwendigkeit die Frage, welche 

Schlußfolgerungen aus der Erkenntnis über die Einheit von Nut

zerschulung und fachwissenschaftlicher Erziehung und Ausbil

dung für die Praxis der didaktischen Gestaltung des Teilpro

zesses Nutzerschulung zu ziehen sind? 

Dazu seien nachstehend in gebotener Kürze einige Vorstellungen 

unterbreitet: 

Grunderkenntnisse der Didaktik zufolge, stellt die Vermittlung 

und Aneignung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

einen Lehr- und Lernprozeß dar, der als Handlungsablauf zu ge

stalten ist, der schrittweise aufzubauen und langfristig anzu

legen ist. In ihm gelangen in Abfolge solche didaktischen 

Funktionen zur Anwendung wie: Einführung und Vorbereitung, 

Erstvermittlung,Wiederholung, Verarbeitung, Festigung und An

wendung sowie Kontrolle, Beurteilung und Bewertung. 

Diese Grundregel auf den Prozeß der Befähigung zur Bibliotheka-, 

Literatur- und'Informationsnutzung angewendet, bedeutet, daß 

er entsprechend dem bildungsmäßigen Entwicklungsgang der Stu

dierenden stufenförmig aufzubauen ist und von der Grundstu

dienphase bis hin zur Diplomphase und möglicherweise im For

schungsstudium bzw. in der D^^torandenausbildung weiterge

führt wird. 
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Die Wahrnehmung der genannten didaktischen Funktionen muß dann 

wechselseitig durch Hochschullehrkräfte, Bibliothekare und In

formationsfachkräfte erfolgen, entsprechend deren konkreter 

Stellung im fachwissenschaftlichen Erziehungs- und Ausbil

dungsprozeß sowie ihren spezifischen Voraussetzungen für die 

Ausübung der jeweiligen didaktischen Funktion. 

Die Aufgaben zur Hinführung und Vorbereitung auf den Lehrge-

genstan'd der Nutzerschulung werden mit Hilfe der Methoden zur 

Zielorientierung und Motivierung wahrgenommen. Sie sollen bei 

den Studierenden eine innere Einstellung zur Bibliotheks- und 

Informationsnutzung entwickeln und sie anregen, sich mit die

ser Thematik zum Zwecke der Aneignung auseinanderzusetzen. 

Kulminationspunkt für entsprechende Aktivitäten der Lehrenden 

und Studierenden ist zum einen deren Stallung im Lehr- und 

Lernprozeß und zum anderen die sich in den jeweiligen konkre-' 

ten Ausbildungsphasen ergebenden unmittelbaren Beziehungen zu 

den fachlichen Anforderungen und damit den Notwendigkeiten 

von Literatur- und Informationsnutzung.. 

Die Effizienz der Funktionen zur Einführung und Motivierung 

für Jen Lehrgegenstand der Nutzerschuluug hängt entscheidend 

davon ab, wie der Lehrgegenstand Bibliotheks- und Informa

tionsnutzung, der von seinem Charakter Methode ist, mit den . 

Unterrichtsgegenständen inhaltlichen Charakters in Beziehung 

gebracht, wird. Die entscheidende Bedingung dafür liegt in der 

Person der Lehrenden, in ihren Einstellungen und Haltungen, 

was den konkreten Sachverhalt betrifft, und in ihrer Fähig

keit, anhand von persönlichen Erfahrungen und der Demonstra

tion persönlicher Gewohnheiten den Studenten die individuelle, 

kollektive und gesellschaftliche Bedeutung von Bibliotheks

und ,Literatumutzung bewußt zu machen. 

Daß für diese Zielstellung Hochschullehrer und wissenschaft

liche Mitarbeiter der Fachsektionen als einzige hinreichend 

kompetent sind, dürfte außer Frage stehen. 

In ähnlicher Weise verhält es sich bei den Funktionen: Verar

beitung, Vertiefung und Anwendung. In der Realisierung die

ser Funktionen liegt die eigentliche Zweckbestimmung der 

Nutzerschulüng und damit ihre fachwissehschaftliche und ge-
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sellachaltliche Relevanz. Es entspricht den spezifischen so
zialistischen Bildungsprinzipien, wenn dia Verarbeitung, Ver
tiefung und Festigung des erworbenen bibliotheksspezifischen 
Wisaena und Könnens in direkter und unmittelbarer Bazogenheit 
zu den Studienanforderungen erfolgt. Von daher ergibt eich die 
Notwendigkeit, daß dieae Aktivitäten in erster Linie von den 
Hochachullehrkräften ausgeübt werden, die langfriatig und un
mittelbar am Erziehungsprozeß der Studierenden beteiligt sind. 

Gleiches gilt auch für die Funktionen zur Kontrolle und Be

wertung dea angeeigneten bibliotheks- und informationabezo-

genen Wissens. Auch sie sollten anhand fachlicher Aufgaben

stellungen durch die Hochschullehrer wahrgenommen werden. 

Demgegenüber liegt die Verantwortung für die Erst Vermittlung 

von Lehrinhalten zur Nutzerschulung eindeutig bei Bibliotheka

ren-und Fachinformatoren. Dafür besitzen sie die beste fach

liehe Kompetenz. Bibliothekare und Informationsfachkräfte sind 

auch dann partiell heranzuziehen, wenn es darum geht, biblio-

theks- und informationsbezogenes Wiesen und Können durch Übun

gen zu vertiefen und zu festigen. 

Wie bereits ausgeführt, sollen sich die Phasen zur Wiederho
lung, Übung, Vertiefung und Anwendung der im Rahmen der Nut
zerschulung vermittelten Fakten und Handlungsabläufe über die 
gesamte Studiendauer erstrecken, um in Verbindung mit fach-
wisaenschaftlichen Anforderungen die Entwicklung von stabilen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bibliotheks
und Informationsnutzung zu sichern. Die dafür geeigneten Lehr
veranstaltungen, Lehr- und Lemmethoden bzw. Studienphasen 
sind: 

- die wissenschaftlich-produktive Tätigkeit von Studenten im 

Rahmen von Studentenzirkeln, in Form von Belegarbeiten, 

Praktikumsaufgaben u. ä. zum Zwecke der Wiederholung, Übung 

und Festigung der erworbenen bibliotheksbezogenen Kenntnis

se und Fertigkeiten; 

- spezielle fachliche Lehrveranstaltungen wie Spezialseminare, 

spezielle wissenschaftliche Aufgabenstellungen, Praktika, 

die Anfertigung der Diplomarbeit für die Phasen zur Vertie

fung, Festigung und Anwendung von Kenntnissen aus der Nut-
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zerschnlung. 

Grundlage für die Erarbeitung dieser Vorstellungen waren neben 

theoretischen Erkenntnissen aus der Pädagogik Beobachtungen 

und Erfahrungen an Fachsektionen in den verschiedenen Universi

täten und Hochschulen der DDR. An der Sektion Geschichte der 

Humboldt-Universität zu Berlin wird beispielsweise ein Aus

bildungsprogramm realisiert, das die einheitliche I)urchiührung 

von Nutserschulung und fachlicher Ersiehung und Ausbildung 

tendenziell berücksichtigt. 

Auch an der Sektion Mathematik der TU Dresden, der Sektion 

Psychologie der Ernst-Moritz-Arndt-Univeraität in Greifswald 

oder an einzelnen Sektionen der Bergakademie in Freiberg gibt 

es studienorganisatorische Festlegungen, die in Ansätzen die 

fachintmanente Vermittlung der Nutzerschulung unterstützen. 

Die weitere hochschulpädagogische Profilierung der Nutzerschu

lung hängt in entscheidendem Maße davon ab, wie es gelingt, 

Nutzerschulung und fachwissenschaftliche Ausbildung als einen 

einheitlichen Erziehungs- und Ausbildungsprozeß zu gestalten. 

Die jüngsten Aktivitäten, erinnert sei an den Beschluß des 

Sekretariats des ZK der SED vom 12. Dezember 1984, die Zen

trale Konferenz der wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR im 

Januar 1985 und auch dieses Kolloquiums an der ÜB Berlin, an

läßlich des Jubiläums der Humboldt-Universität zu Berlin, sind 

geeignet, auf diesem Wege einen weiteren Schritt voranzukom-* 

men, und die Nutzerschulung in ihrem eigentlichen hochschul

pädagogischen Wert als eine ausbildungsrelevante Reserve in 

der sozialistischen Hochschulbildung zu propagieren. 

(1) Schwanke, S.: Lehrbücher sind ein entscheidendes Mittel 
zur stetigen Anhebung des Niveaus von lehre, Erziehung und 
Studium. - In: Das Hochschulwesen. - Berlin 30(1982). -
s. 156. 

(2) Scheffler, D.; Zuhrt, R.: Wissenschaftlich-schöpferische 
Tätigkeit als wesentlicher Bestandteil des Stomatologie
studiums. - In: Das Hochschulwesen 28(1980). - S* 49. 
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Harald Thieme; Dieter Hertzsch 

Der Standpunkt der Kammer der Technik zur Nutzerschulung an 

den Universitäten und Hochschulen * 

Die Arbeitsgemeinschaft Information/Dokumentation des Bezirka

verbandes Leipzig der Kammer der Technik hat sich schon mehre

re Jahre lang der Zusammenarbeit zwischen Hoch- und Fachschu

len und der Industrie in der wissenschaftlich-technischen In

formation gewidmet. Ein besonderer Schwerpunkt war die Ausbil

dung der Studenten in diesem Fachgebiet, dazu wurde 1983 in 

Leipzig eine Fachtagung abgehalten. 

Wir gingen davon aus, daß an den 240 Fach- und Ingenieurschu

len jährlich über 50 000 Studenten immatrikuliert werden, an 

Universitäten und Hochschulen knapp 30 000. Wenn diese jungen 

Kader in die Praxis entlassen werden - sind sie auch in der 

wissenschaftlich-technischen Information und im Bibliothekswe

sen firm? 

Jeder fünfte Beschäftigte hat eine Hoch- oder Fachschulquali

fikation. Unser Bildungssystem erbringt anerkannt hohe Lei

stungen. Beim Eintritt in das praktische Leben zeigen sich 

aber oft Widersprüche zwischen den Kenntnissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten des Absolventen und den Anforderungen der 

Volkswirtschaft. Prof. Hans-Jürgen Schulz, Direktor des In

stituts für Hochschulbildung, sagte zu diesem Problem: 

"Fragen der richtigen und immer besseren Ausrichtung der Bil

dung auf die Entwicklung unserer Volkswirtschaft werden zu

nehmend an Gewicht gewinnen. Das darf nicht so verstanden wer

den, daß wir immer mehr Spezialisten ausbilden müssen. Wir 

können im Detail auch gar nicht voraussehen, was in 10 oder 

15 Jahren in der Praxis verlangt wird. Bildungsvorlauf bedeu

tet nicht, heute für etwas auszubilden, was gar nicht erfunden 

worden ist. Wir müssen, und das ist unser eigentliches Problem, 

auf allen Stufen unseres Bildungssystems ein solides und um

fangreiches Grundlagenwissen lehren. Bildung muß vielmehr die 

Fähigkeit vermitteln, sich im Laufe eines Lebens mehrmals auf 

wechselnde berufliche Forderungen umzustellen ... 

Unser Ziel ist es, junge Menschen.zu erziehen, die sich stän-
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dig weiterbilden keimen." (1) 

Ständige Bildung mit Hilfe der Literatur ist ein Teil der 

Fähigkeiten, die ein Absolvent beherrschen muß. Er muß auch 

die Literatur zu Rate ziehen, um die täglichen fachlichen und 

gesellschaftlichen Aufgaben zu lSaen. Erich Honecker forderte, 

daß die Absolventen eich selbständig wissenschaftlich orientie

ren und verantwortungsbewußt wissenschaftliche Erkenntnisse in 

die Praxis umsetzen. (2) 

Werden diese Forderungen auch umgesetzt? 

Nach Ansioht der Industrie, und das lehren die Erfahrungen mit 
Absolventen, hat die derzeitig praktizierte Ausbildung der Stu
denten auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen Infor
mation und d*s_Bibliothekswesens folgende Mähgel: 

- die Studenten werden völlig ungenügend motiviert, um sich 

ausreichende Kenntnisse auf diesem Gebiet anzueignen - dabei 

geht es um eine durchgehende Motivierung für die Nutzung der 

Literatur in der Schule als auch künftig in der Praxis; 

- der Lehrstoff ist zu sehr auf die Belange der Informations

einrichtungen zugeschnitten und berücksichtigt kaum Prägen 

der effektiven Arbeitsweise der Nutzer mit Informationen; 

- die Lehrbriefe (z. B. für das Fachschul-Femstudium "Grund
lagen der Information/Dokumentation für Ingenieure" vom 
Institut für Fachschulwesen der DDR) sind eher für Fachkräf
te in den Informationseinrichtungen als für die Nutzeraus
bildung geschrieben; 

- der Anteil der Übungen ist zu gering; 

- die Übungsbeispiele sind zu wenig praxisnah und enthalten 

kaum in der Praxis vorkommende Schwierigkeiten; 

- die im Lehrgebiet Information/Dokumentation vermittelten 
Kenntnisse werden in anderen Lehrgebieten kaum gefordert; 

-den Studenten wird zu viel Pflichtliteratur vorgegeben und 
sie werden kaum zur Literaturermittlung erzogen; 

- den Studenten werden zu wenig Aufgaben gestellt, die den Be
such einer Informationseinrichtung bzw. Fachbibliothek not
wendig machen. 
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Daß die Anforderungen an die Studenten auf unserem Fachgebiat 

nicht den Forderungen entsprechen, ist aus vielen Literatur

stallen zu entnehmen, hier aus Ihrer Bibliothek: "Die Inior-

mations- und Dokumentationstätigkeit an den Universitäten der 

DDR ist derzeitig, z.B. im Vergleich zum IWT, wenig ent

wickelt." (3) 

Aus der Sicht der Industrie und in Übereinstimmung mit den 

Erfahrungen und Meinungen des Leitungskollektivs unserer Ar

beitsgemeinschaft wurden in Leipzig Vorschläge zur Erhöhung 

der Qualität der Ausbildung der Studenten und für eine praxis

gerechte Ausbildung der Studenten auf dem Gebiet der wissen

schaftlich-technischen Information und im Bibliothekswesen ge

nannt: 

- man muß die Studenten stärker als bisher motivieren, damit 

sie eine andere Denk- und Verhaltensweise zur wissenschaft

lich-technischen Information entwickeln. Hier sollten solche 

Gedanken, mit Zahlen und Fakten belegt, einfließen wie: 

' * die Entwicklungsgeschichte der Technik, die beschleunigte 

Entwicklung von Wissenschaft und Technik, Wesen und Merk

male der wissenschaftlich-technischen Revolution, Wach

stumstempo von Wissenschaft, Technik und Produktion, An

teil der Thformationsarbeit bei Wissenschaftlern, man soll

te auch die Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Wissen

schaftswissenschaft von DOBROV in diese Betrachtungen mit 

einbeziehen. 

- den Lehrstoff sollte man nicht so sehr auf die Belange der 

Inf ormationaeinrichtung ausrichten, sondern man muß mehr auf 

die Probleme eingehen, die mit einer effektiven Informations

nutzung im Zusammenhang stehen. Dabei sollte man der Frage, 

welche Voraussetzungen notwendig sind, damit ein Wissenschaft

ler effektiv mit Informationen arbeiten kann, große Aufmerk

samkeit schenken. 

Dieser Komplex sollte u.a. folgende Probleme enthalten: 

. Informationsbedarf, Nutzergespräch, Aufgabenformulierung, 
Optimierung der Recherchefrage, Art der Informationslei- ' 
stung, Wissensspeicher. 
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- bei der Lehrstofferarbeitung sollte man mehr als bisher 

neueste Forschungsergebnisse berücksichtigen, insbesondere 

die des INER der TH Ilmenau und des IBI der Humboldt-Univer

sität Berlin. 

Für die praktische Lehrtätigkeit werden folgende Vorschläge 

unterbreitet: 

- die wissenschaftlich-technische Information ist in die ge

samte Lehrtätigkeit zu integrieren 

-die Kenntnisse der wissenschaftlich-technischen Information 

sind in den anderen Lehrfächern stärker zu fordern 

- die Studenten müssen zur selbständigen Literaturarbeit er

zogen werden, einschl. Auswerten von Fachliteratur 

- der Anteil der Übungen ist zu erhöhen und praxisbezogener zu 

gestalten - bis zur Dialogrecherche mit der EDVA, die die 

jetzigen Studenten nach ihrem StudienabschluB noch breiter 

erwartet 

- den Studenten sind Aufgäben zu stellen, deren Lb'sung das Be

nutzen einer Informationseinrichtung bzw. Fachbibliothek 

notwendig macht 

- die Informationsleistungen der Industrie sind von den Bil

dungseinrichtungen stärker zu nutzen. 

In Vorbereitung der Weiterbildungskonferenz der KDT im Zusam

menhang mit der Hoch- und Fachschulrefona wurde ein "Stand

punkt der KDT zur Ausbildung von Studenten im Fachgebiet In

formation/Dokumentation an den Universitäten, Hoch- und Fach

schulen der DDR ("Nutzerschulung") ausgearbeitet* 

Wenn in den Ausführungen auf die wissenschaftlich-technische 

Information und die Situation in der Industrie eingegangen 

wurde, so ist das bedingt durch die gesellschaftliche Arbeit 

in der KDT. In anderen Bereichen, die g.B. durch die gesell

schaftswissenschaftliche Information und Dokumentation be

treut werden, ist die Situation analog. Die getroffenen Aus

sagen können somit verallgemeinert werden. 
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(1) Bildung nach Haß? - In: Neue Berliner Illustrierte. -
(1980)43. - S. 24-29. 
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an den X. Parteitag. 

(3) Bohmüller, Ralf; Christin* Becker: 
Zur Informationsarbeit an Universitäten. - In: Informatik. -
(1983)5. - S. 17-19 

73 



Karin Bocek 

Anforderungen an die Befähigung der Studenten zur wiasen-

achaftlichen Arbeit in der Ausbildung an Technischen Hoch

schulen 

In den acht Jahren nach der Verabschiedung der Richtlinie des 

Ministers für Hoch- und Fachschulwesen zu informationellen 

Schulungen sind an den Hochschulbibliotheken Lehrveranstaltun

gen zur Befäh3.gung der Studenten zum wissenschaftlichen Arbei

ten im allgemeinen zur festen Arbeitsaufgabe geworden. Beste

hende Unterschiede hinsichtlich Inhalt, Umfang und Organisa

tion zwischen den einzelnen Einrichtungen ergeben sich natur

gemäß aus den differenzierten Anforderungen an die Arbeit mit 

Literatur in den einzelnen Fachdisziplinen. 

Wie ist gegenwärtig der Wirkungsgrad dieser im MHP-Berelch 

insgesamt doch 23it teilweise erheblichem Aufwand praktizierten 

Aktivitäten, speziell derjenigen zu. Beginn der fachlichen 

Spezialisierung, ans der Sicht einer Technischen Hochschule 

einzuschätzen? 

Welche weiteren Anforderungen an die Heranbildung künftiger 

Nutzer sowohl des Bibliothekswesens, der Information/Dokumentation 

als auch ̂ ea Patentweä#ns leiten sich unseres "Eraöhtene für tech

nische Bildungseinrichtungen ab? 

Gremien der Kammer der Technik legten dazu ihren Standpunkt 
dar, z.B. auf einer Fachtagung 1983 in Leipzig und in einem 
Material der Arbeitsgemeinschaft Information/Dokumentation beim 
Präsidium der EDT zur "Ausbildung künftiger Nutzer der Infor-, 
mation/Dokumentation" von 1984. Sie stellten fest, daß die Ab
solventen Technischer Hochschulen gegenwärtig immer noch nur 
bedingt in der Lage sind, die wissenschaftliche Entwicklung 
selbständig zu verfolgen, Weltstandsvergleiche oder Marktana
lysen durchzuführen. Sie sind nicht ausreichend genug auf das 
selbständige Durchführen von Literatur- und Patentrecharchen, 
d.h. auf die Anwendung der Instrumentarien der Information/ 
Dokumentation, des Bibliothekswesens und des Patentwesens vor
bereitet. 

Stellen wir uns dieser Aussage, ist nach den Ursachen zu 
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suchen. Sind die bisher im MHF-Bereich eingeleiteten Maßnahmen 

zweckmäßig und praxisorientiert genug gewesen? Wurden sie 

ihrem Anliegen entsprechend umgesetzt? Missen manche Aspekte 

nach acht Jahren seit Verabschiedung der Konzeption heute 

anders gesetzt werden? 

1. Es ist bisher kaum ausreichend gelungen, die informationel

len Lehrveranstaltungen speziell zu Beginn der fachlichen 

Spezialisierung in den Lehrprozeß zu integrieren. Sie ste

hen im allgemeinen als "Randveranstaltungen" daneben, was 

durch ihre Einmaligkeit und infolge ihres wesentlich zu ge

ringen Umfangs noch unterstrichen wird. 

Wir sind zu der Auffassung gelangt, daß die Lehre zu Biblio
thekswesen, Information/Dokumentation und Patentwesen in 
einer solchen Weise in die Lehrtätigkeit zu integrieren 
ist, daß sie entweder.als ein eigenes Lehrfach für bestimm
te Studiendisziplinen angelegt oder als ein eigenes festes 
Lehrgebiet in ein dafür geeignetes Lehrfach eingeordnet 
wird. Lehrfächer, wie Konstruktionslehre oder Deutsch, wie 
gegenwärtig leider an einigen Ingenieurschulen praktiziert, 
halten wir allerdings für ausgesprochen ungeeignet. 

Denkbar wäre für unsere Einrichtung z.B. eine Eingliederung 

in das Lehrfach Informatik. 

Das Lehrprogramm muß den Praxisanforderungen angepaßt sein, 

eine genügende inhaltliche Breite und Tiefe des Lehrinhal

tes gewährleisten und Raum für praxisbezogene Übungen las

sen. Wir vertreten auch die Meinung, daß die Lehre zu In

formation/Dokumentation und Patentwesen speziell dafür aus

gebildete Lehrkräfte erfordert und in nächster Zukunft 

nicht auf den gesamten Lehrkörper ausgedehnt werden kann. 

Unabhängig davon ist der Lehrkörper permanent durch geeig

nete Weiterbildungsformen zu befähigen, Methoden und Instru

mentarien der Informationsfindung auf Basis modemer Infor

mationstechnologien umzusetzen und anzuwenden. 

2. Infolge der Einmaligkeit der informationellen Lehrveranstal
tungen zu Literatur- und Patentrecherche innerhalb des 
Lehrprozesses und infolge der inhaltlich zu starken Kompri
mierung innerhalb des Zeitlimits sind diese für die Studen-
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ten nicht ausreichend nachhaltig genug. 

Jede Hochschulbibliothek wird in der einen oder anderen 

Form natürlich positive Auswirkungen der informationellen 

Lehrveranstaltungen zu verzeichnen haben. In den Informa

tionszonen der THK, dem Informationsbereich und der Poly

technischen Patentbibliothek z.B. ist die Anzahl recher

chierender Studenten in erfreulicher Weise angewachsen. Auch 

können wir verzeichnen, daß sich ein Teil der Studenten nach 

erfolgreicher Recherche zu "Stammnutzem" in den Informa

tionszonen entwickelt. An der Gesamtzahl der Studenten ge

messen, bleibt dieser Anteil aber entschieden zu gering. 

Formen und Inhalte der in der Ministerrichtlinie geforder

ten Übungen zur Untersetzung der informationellen Vorlesun

gen sind an den Hochschulen noch ungenügend und nicht durch

gängig genug ausgebildet. Das betrifft sowohl die als inte

gralen Bestandteil des Lehrprozesses permanent abzufordern

den Rechercheübungen, als auch die an verschiedenen Techni

schen Rochschulen praktizierten, speziell auf die Vorle

sung zugeschnittenen und in unmittelbarem Anschluß statt

findenden Rechercheübungen. 

Einige kleine und mittlere technische Bildungseinrichtungen 

realisieren eine zentrale Untersetzung der Vorlesung durch 

Übungen an der Hochschulbibliothek mit guten Ergebnissen. 

Als wir an der THK vor Jahren gemeinsam mit denjenigen 

Hochschullehrern, die für die fachliche Spezialisierung ver

antwortlich sind, die informationellen Lehrveranstaltungen 

konzipierten, suchten wir in Umsetzung der Ministerricht

linie nach einer Form der obligatorischen Abforderung einer 

selbständigen Literaturrecherche durch den Lehrkörper. Wir 

sahen dafür die in technischen Fachrichtungen anzuferti

gende Ingenieurpraktikumsarbeit als geeignet an. Dort ist 

Zeit für eine selbständige Literatur- und Patentrecherche 

und die Möglichkeit der gesonderten Bewertung durch den Be

treuer gegeben. Kontrollfähig vorbereitete Rechercheaufga

ben hielten die Hochschullehrer allerdings für günstiger, 

sahen aber kapazitiv keine Realisierungsmöglichkeitenc 

In diesem Jahr haben wir die Vorlesung zu "Mittel und Me

thoden der Literatur- und Patentrecharche" vor den Seminar-
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gruppenberatem aller Sektionen gehalten, da wir uns davon 

eine verbesserte Motivierung der Studenten versprachen. Ein 

anschließender Erfahrungsaustausch ergab, daß für die Se-

: minargruppenberater selbst vieles des Dargestellten neu ge

wesen ist und in Anbetracht des Zeitlimits nicht völlig ver

arbeitet wurde. Angesprochen wurde daher in der Diskussion 

wiederum das Problem einer notwendigen, die Vorlesung di

rekt untersetzenden Rechercheübung, unabhängig von der In

genieurpraktikumsarbeit und den im Lehrprozeß permanent ab

zufordernden Recherchen. Unter dem Aspekt der Wahrung der 

Einheitlichkeit wurde gefordert, nur einen kleinen Kreis 

von mit Übungen zu beauftragenden Mitarbeitern zu befähi

gen. Damit erhärtet sich der Gedanke, an den Hochschulen 

speziell für Information/Dokumentation, Bibliothekswesen 

und Patentwesen ausgebildete Lehrkräfte vorzusehen und im 

Lehrplan Zeit für Übungen bereitzustellen. 

3. Gegenwärtig wird im Lehrprozeß der in den informationellen 

Lehrveranstaltungen vermittelte Inhalt selten in einer der

artigen Form abverlangt, daß sich für den Studenten ein un

mittelbarer Zusammenhang zum Studium ergibt. 

Daß Hochschullehrer das Arbeiten mit Literatur als unmit

telbaren Bestandteil der Lehre betrachten, ist selbstver

ständlich. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß nur 

wenige von ihnen während ihrer eigenen Ausbildung systema

tisch mit den Methoden und Instrumentarien der Informa-

tionsfindung vertraut gemacht wurden, insbesondere kaum mit 

denen modemer Informationstechnologien. Sie entwickelten 

teilweise individuelle Arbeitsformen bzw. übernahmen die

jenigen ihrer Erzieher. Teilweise verzichten sie auf die 

Inanspruchnahme der Leistungen der Information/Dokumenta

tion und des Patentwesens und beschränken sich auf tradi

tionelle bibliothekarische Leistungen. Dementsprechend wer

den sie auch keine solchen Literaturarbeiten abfordern, die 

Recherchen in den genannten Informationsgebieten notwendig 

machen. Dies wiederum ist aber für Studenten technischer 

Fachrichtungen unerläßlich. 

Wir stellen an unserer Bildungseinrichtung in Gesprächen 

mit Studenten leider des öfteren fest, daß ihnen für die 

77 



Anfertigung studentischer wissenschaftlicher Leistungen vom 

Betreuer vornehmlich Buchliteratur empfohlen wird . 1984 

führten wir zu dieser Problematik an Literaturverzeichnissen 

von 1982 verteidigten Diplomarbeiten eine Stichprobenanalyse 

durch* Ihre Literaturverzeichnisse enthielten kopflastig 

40 - 50 % Bücher, nur durchschnittlich 25 % Zeitschriften

aufsätze, ca. 20 % Hochschulschriften und keine Patent

schriften. 

An der TBK wird zur Zeit erwogen, Analysen der Literaturver

zeichnisse von Diplomarbeiten in einheitlicher Form durchzu

führen, den Studenten daran selbst zu beteiligen und zum Ge

genstand der Verteidigung zu machen. 

4- Das ständige unnachgiebige Drängen der staatlichen und ge
sellschaftlichen Leitungen der Technischen Hochschulen 
spiegelt sich selbstverständlich in einer spürbar größer 
werdenden Interessiertheit der.Studenten an den informa-', 
tionellen Lehrveranstaltungen wider. Überzubewerten sind 
diese Fortschritte aber keinesfalls. Sie entsprechen nicht 
dem Tempo, in dem die Härte der Auseinandersetzungen auf dem 
Weltmarkt zunimmt. Wir halten es gegenwärtig für richtig, 
die informationellen Lehrveranstaltungen zu testieren. Un
sere Vorlesung "Mittel und Methoden der Literatur- und Pa
tentrecherche" ist damit ein gewisser Zwang zur Aneignung 
von Recherchegrundlagen. Die in den Ingenieurpraktikumsar
beiten abzuverlangenden Recherchen zwingen zur Anwendung 
der vermittelten Kenntnisse, ebenso wie die in Erwägung ge
zogenen zusätzlichen Rechercheübungen im Anschluß an die 
Vorlesung. 

Eine technische Sektion der THK, die jährlich ca. 200 Stu

denten immatrikuliert, hat seit zwei Jahren neben der Liter-

raturrecherche im Ingenieurpraktikum für alle Diplomanden 

die selbständige Durchführung einer Patentrecherche obliga

torisch gemacht. Derartige Beispiele halten wir für tech

nische Fachgebiete für nachahmenswert. 

Die Abforderung von Literatur- und Patentrecherchen kann 

häufig auch für den Lehrkörper einen Erkenntnisgewinn be

züglich Recherchemöglichkeiten und -Verfahrensweisen dar-
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stellen, wie uns bestätigt wurde. Insbesondere betrifft 
dies an technischen Hochschulen die Durchführung von Patent
recherchen« 

Erfolge aller eingeleiteten Maßnahmen werden auf Dauer aber 

weiterhin zu gering bleiben, wenn der Student diese Maßnahmen 

als notwendiges Übel empfindet und wenn sie ihm nicht als 

unabdingbare Notwendigkeit für den Studienprozeß sowie als 

späteres Erfordernis für die Praxis permanent bewußt werden. 
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Alfred Jäschke 

Erfahrungen, Probleme und Orientierungen für die künftige Ge

staltung der Nutzerschulung an der Technischen Hochschule 

Leipzig 

Mit dem Inkrafttreten der "Richtlinie für die Durchführung der 

Nutzerschulung" von 1977 betrachtete die Bibliothek der TBL 

(BTHL) die Nutzerschulung stets als integrativen Bestandteil 

des gesamten Ausbildungs- und Erziehungsprozesses und fixier

te das auch in einem vom Rektor bestätigten MaBnahmeplan. 

In Realisierung dieses Maßnahmeplanes haben sich für die Stu

denten des 1. Studienjahres folgende Formen der Einführung in 

die Bibliotheksbenutzung bewährt: 

- Einführungsvorlesung für die Studenten des 1. Studienjahres 

einer gesamten Sektion (unter Verwendung von Obersichts

folien und Dias) 

- Führungen durch die jeweilige Bibliothekseinrichtung auf 

Seminargruppenbasis 

- Durchführung von Übungen nach selbst entworfenen Obungsblät-

tern ebenfalls auf Seminargruppenbasis, wobei die Teilnahme 

im Studienbuch bestätigt wird. 

Die Bemühungen der HB können aber nur dann zum Erfolg führen, 
wenn die Hochschullehrer von Beginn des Studiums an die ziel
gerichtete Literaturarbeit in den EOS und die Mitwirkung der 
STAB nutzend, ein kontinuierliches und zielgerichtetes Selbst
studium fordern und fordern* Der dafür notwendigen Vermitt
lung von Kenntnissen zu einer rationellen Bibliotheksbenut
zung in den Fachvorlesungen dient auch das "Methodische Ma-

' terial" zur Nutzerschulung für die Hand des Hochschullehrers 
(Kleine Schriften der ÜB Leipzig; 8), das unter Mitwirkung der 
BTHL von der AG Nutzerschulung der Kooperationsgemeinschaft 
Leipziger Bibliotheken erarbeitet wurde. 

Da wir einen engen Kontakt zwischen Hochschullehrer und Bi

bliothekar für die Erziehung der Studenten zur wissenschaft

lichen Arbeit als eine der wichtigsten Voraussetzungen be

trachten, sicherten wir das auch leitungsmäßig und organisa-
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torisch ab. Dazu gehört z.B. die ständige Teilnahme des Stell

vertreters Bibliothek an den Beratungen des PEA mit den Stell

vertretern EAW. Im Rahmen dieser Zusammenkünfte können inhalt

liche und organisatorische Fragen der Nutzerschulung vor kom

petenten Hochschullehrern angesprochen werden. Gleichzeitig 

vermitteln sie uns wichtige Informationen zum Studienjahresab

lauf, zu Schwerpunkten der kommunistischen Erziehung, sowie zu 

speziellen Anforderungen für bestimmte Fachrichtungen, die zur 

Konkretisierung der bibliotheksspezifischen Festlegungen füh

ren. 

Auch eine turnusmäßige Teilnahme an den Sektionsleistungssit-
zungen kann der Erörterung von Problemen und Ergebnissen der 
Nutzerschulung und deren Niveauerhöhung dienen. 

Als eine recht wirksame Methode, die Studenten zum wissen-

- schaftlichen Arbeiten zu motivieren, hat sich die Hilfsassisten-

tentätigkeit unserer Studenten bewährt, die zwar nur einen 

kleinen Personenkreis umfaßt, aber in ihrer Ausstrahlungskraft 

auf weitere Kommilitonen nicht zu unterschätzen ist. Solche 

EinsatzmSglichkeiten bestehen an unserer Bibliothek in den Be

nutzungsbereichen und Wohnheimbibliotheken, aber auch im stu

dentischen Übersetzerbüro. Die in der Abteilung Benutzung ein

gesetzten Studenten erhalten Einblicke in die Bibliotheksar

beit und haben direkten Zugriff zu vielen Informationsmitteln 

und -quellen. 

Die studentische Übersetzertätigkeit, die sich gegenwärtig 

vorwiegend auf die Übersetzung von Inhaltsverzeichnissen aus 

Fachzeitschriften und Informationsmitteln konzentriert, fördert 

die Russischkenntnisse ebenso, wie das Verantwortungsgefühl 

und die wiss.-produktive Tätigkeit bei gleichzeitiger Aufnah

me von Fachkenntnissen. 

Die Vermittlung von Kenntnissen der Information/Dokumentation 

in der Nutzerschulung des 3./4. Studienjahres zielt vor allem 

auf die Befähigung zu einer rationellen Gestaltung der Litera

tur- und Informationsarbeit (auch das Ausfüllen von Femleih

scheinen und der damit verbundene Leitweg wird erläutert). 

Entsprechend dem aktuellen volkswirtschaftlichen Erfordernis 

nach einer engen Verbindung von Wissenschaft und Produktion 
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orientierte die HB mit Beginn des Studienjahres 1984/85 erst

malig darauf, die für den künftigen Berufseinsatz erforder

lichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Information/Dokumentation 

- Informationsrecherchesysteme, Datenbank sowie traditionelle 

Informationsdienste in den künftigen volkswirtschaftlichen 

Einsatzbetriebeh - zu vermitteln. 

Ganz im Sinne der Forderung von Minister Böhme auf der zentra

len Konferenz der wissenschaftlichen Bibliotheken im Januar 

1985 rüstet das die Absolventen mit den für den Berufseinsatz 

erforderlichen praktischen Fertigkeiten zur Informationsver

breitung aus und ermöglicht eine lückenlose' Literatur- und In

formationsversorgung zwischen Ausbildung und Praxis. 

Gleichfalls mit Beginn des Studienjahres 1984/85 rief die BTHL 
eine neue Lehrveranstaltung ins Leben. Sie findet zweimal 
jährlich mit der Nutzergruppe wissenschaftlicher Nachwuchs 
(Forschungsstudenten, Promovenden) auf Sektionsbasis statt und 
trägt den Charakter eines wissenschaftlichen Erfahrungsaus
tausches. Ziel dabei ist es, den wissenschaftlichen Nachwuchs 
mit solchen Kenntnissen auszustatten, die zu einem erfolg
reichen und termingerechten Promotionsabschluß beitragen. 

Dazu gehört vor allem die Vermittlung von Kenntnissen für eine 

effektive Literatur- und Informationsrecherche unter Berück

sichtigung des nationalen und internationalen Erkenntnisstan

des und zur informationsgerechten Abfassung ihrer wissenschaft

lichen Arbeit entsprechend den gültigen Standards. ' 

Um eine besonders wirksame Form der Nutzerschulung für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs bemühen sich z.Zt. die Kollegen 

unserer Zweigbibliothek Polygraphie. Sie haben Wissenschaftler 

gewonnen, die sich bereit erklärten, ihre vorbildlichen Ar-

beitsplatzspeicher vorzustellen. Das ermöglicht, "Nutzerschu

lung am Beispiel" sehr einprägsam durchzuführen. 

Nicht unerwähnt sollen zwei analytische Untersuchungen bleiben, 
die seit etwa 5 Jahren an der BTHL durchgeführt werden und die 
in gewisser Weise einen Gradmesser für die Wirksamkeit der 
Nutzerschulung darstellen: 

- Analyse der Lesesaalbesuche in der Hauptbibliothek und in 

den zwei größten Zweigbibliotheken nach Sektionen, Seminar-
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gruppen und Studienjahren 

- Zitatanalyse In Diplomarbeiten und Dissertationen 
Die hierbei aufgefallenen Mängel in der Zitierweise sowie 
nicht Berücksichtigte, aber relevante Literaturgattungen und 
Informationsmittel kSnnen als konkrete Beispiele in den Nut-

. zerschulungen des 3-/4. Studienjahres, aber auch in denen des 
wissenschaftlichen Fachwuchses ausgewertet werden. 

:B*n letztgenannten Formender Sützerschulung*kommt größw 

Bedeutung für den späteren Eineatz der Absolventen oder Promo-

venden, - ganz gleich, ob im industriellen oder wissenschaft

lichen Bereich - su, da sie eine frühzeitige Vorbereitung auf 

die aktive Teilnahme im Informationsprozeß sichern, die Part

nerschaft mit den künftigen Informationsfachkräften und -Syste

men vorbereiten und die Erschließung ihrer eigenen wissen

schaftlichen Arbeiten unterstützen. 

^ - Angesichts der Forderung Minister BBhmes auf der 10. Tagung des 

ZE der SEDlaach einer" engen Partnerschaft Forscher-Anwender ist 

damit eine durchaus noch entwicklungsfähige Richtung in der 

Nutzerschulung gegeben. 

Für die BTHL führte dies zu der Feststellung, daß die tradi

tionellen Formen der Butzerschulung nicht mehr genügen, um den 

gesamten potentiellen Nutzerkreis zu erreichen und zu aktivie

ren. 

Wesentliche Denkanst8ße für eine Neuorientierung der Nutzer

schulungen vermitteln vor allem der Beschluß des Sekretariats 

des ZK der SED über die Aufgaben der Bibliotheken vom 12.12. 

1964 (insbesondere Abschnitt II) und Thesen bzw. Ergebnisse 

der zentralen Konferenz der wissenschaftlichen Bibliotheken vom 

Januar 1985 (Arbeitskreis 2 und Schlußwort des Ministers). 

Die Ergebnisse der Wirksamkeitsanalyse zur Literaturarbeit der 

Studenten an der Sektion Polygraphie erhärteten diese allge

meingültigen Aussagen. 

Obwohl die zentrale statistische Aus- und Bewertung durch die 

Forschungsgruppe Nutzerschulung beim MZ noch geraume Zeit in 

Anspruch nehmen wird (es handelt sich um eine studienbegleiten

de Analyse, die über 4 Jahre geht), brachten die in der Sektion 

Polygraphie durchgeführten Befragungen und Interviews bereits 
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eine Fülle von Ansatzpunkten. 

Daraus leiten wir für die künftige Gestaltung der Nutzerschu

lung an der THL folgende Schwerpunkte ab: 

- Gewährleistung eines unmittelbaren Zusammenwirkens zwischen 
Hochschullehrer, Bibliothekar und Fachinformator, das durch 
die dominierende Rolle des Hochschullehrers als Vorbild, An
reger für methodisches wissenschaftliches Arbeiten unter 
Nutzung der Möglichkeiten der Bibliothek und Anleitender für 
die Handhabung der Informationsmittel geradezu herausgefor
dert wird. 

- Abstimmung zwischen Hochschullehrern, Bibliothekaren und 
Fachinformatoren bei der Vergabe von Vorträgen, Beleg- und 
Diplomarbeiten, sowohl bei der Aufgabenstellung, als auch"bei 
der Bewertung der informationsgerechten Gestaltung. 
Erwähnenswert dafür ein aktuelles Beispiel aus einer Nutzer
schulung für Diplomanden des Industrieinstitutes: Der Insti
tutsdirektor gab in einer Vorlesungseinheit eine Einführung 
in die Methodik und Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. 
Im Anschluß daran erläuterte die für dieses Institut verant
wortliche Bibliothekarin die für die Anfertigung der Diplom
arbeiten verbindlichen Standards und stellte eine Anschau
ungstafel über die möglichen Recherchewege vor. Die termin
lich günstige Abstimmung und die Teilnahme des Hochschulleh
rers wirkte sich positiv auf die Motivierung der Diplomanden 
aus. 

- Einbeziehung aller an der Hochschule Studierenden in eine 
Form der Nutzerschulung, also auch 

. Femstudenten und die Teilnehmer postgradualer Studien
formen 

. ausländische Studenten sozialistischer Staaten und 
Lizentiaten. 

Die wirkungsvolle Durchführung der Nutzerschulung für den 

erstgenannten Teilnehmerkreis erfordert eine gemeinsame Vor

bereitung mit dem jeweiligen Seminargruppenberater. Dazu ge

hört z.B. das Kennenlernen der speziellen Anforderungen des 

jeweiligen Industriezweiges, des zu erreichenden Qualifika

tionsstandes sowie der veränderten Einsatzgebiete der Studie-
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renden nach Abschluß der WeiterbildungsmaSnahme. Das erlaubt 

eine praxisnahe Durchführung der Lehrveranstaltungen. Daß wir 

uns dabei bemühen, über die spezifischen Möglichkeiten der je

weiligen Betriebe hinaus, Kenntnisse über rationelle Recherche

methoden zu vermitteln, versteht sich von selbst. 

Besonderes Einfühlungsvermögen auf Grund der nationalen Be

sonderheiten und individuelles Herangehen erfordert die Nut

zerschulung für ausländische Studenten sozialistischer Staaten 

und Lizentiaten, die nicht nur in enger Abstimmung mit den 

Stellvertretern EAW, sondern auch mit dem Bereich Fremdsprachen 

erfolgen sollte. 

Zu berücksichtigen ist z.B., daß bisher wenig beachtete fremd

sprachige Literatur und Informationsmittel auf Grund der von 

unseren Studenten abweichenden Fremdsprachenkenntnisse relevant 

werden. 

Die Bereitstellung von zusätzlichen Sprachführern und Wörter

büchern sowie ökonomisch-geographische Nachschlagewerke sollte 

ebenso selbverständlich sein, wie eine vorherige Information 

über das Bibliotheks-/Informationssystem des jeweiligen Landes. 

- Ausdehnung der Nutzerschulung auf Wissenschaftsbereiche und 
Forschungsgruppen. 

Dem Auftreten der Fachinformatoren in diesem Kreis messen wir 
deshalb so viel Bedeutung bei, da 

- alle Nutzergruppen vertreten sind (Hochschullehrer, Ober

assistenten, Assistenten, Forschungsstudenten); 

- eine Erhöhung der Verbindlichkeit der Festlegungen durch 

Anwesenheit des Leiters (Wissenschaftsbereich- oder For

schungsthemenleiter) gegeben ist; 

- somit die Hinweise für die Organisation der Informations

tätigkeit im WB/FO-Gruppe oder das Vorstellen von neuen 

Inf ormationsmöglichkeiten alle Mitarbeiter gleichzeitig er

reicht; 

- Anwendung neuer Formen der Kontakt aufnahmen und deren enge
re Gestaltung zwischen Bibliotheksmitarbeitem und Studen
ten durch die Übernahme von Patenschaften der Gewerkschafts
gruppe für sozialistische Studenten- und gtudentenfor-
schungskollektive ;erfolgt; 
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- Nutzung 3er kultur- und wissenschaftspolitischen Möglichkei

ten der Bibliothekstätigkeit, insbesondere der Informations

propaganda tmd der Öffentlichkeitsarbeit für die Durchsetzung 

der Forderung des Sekretariatsbeschlusses vom 12.12.1984 ... 

"mit Hilfe der Literatur Werte und Ideale des Sozialismus zu 

vermitteln, zu formen und zu prägen***" ermöglicht wird. 

Eine enge Verbindung von Informationspropaganda und Nutzerschu

lung kommt z.B. in solchen Ausstellungsthematiken "Rationell 

studiert - die Bibliothek dein Partner Im Studienprozeß" oder 

"Studenten und Diplomanden im Forschungsprozeß - von der Beleg-

und Diplomarbeit zur praktischen Anwendung im Betrieb",^ die be

reits mit viel Erfolg gezeigt wurden, zum Ausdruck. 

Neben einer, die PersSnlichkeitsentwicklung aller Studierenden 

positiv zu beeinflussenden Ausstellungs- und Veranstaltungstä-

tigkeit (Erbe- und Traditionspflege, Technikgeschichte, Hervor

hebung gesellschafts- und kulturpolitischer 38hepunkte, Ver

kaufsausstellungen, Verlagsveranstaltungen) sollten trotz häu

figer Zeitknappheit in den Nutzerschulungen Hinweise auf die 

weltweite Bedeutung der Buch-, Messe- und Universitätsstadt 

Leipzig sowie auf Nützungs- und LeistungsmBglichkeiten weite

rer Bibliotheken erfolgen (letzteres wird durch ein Faltblatt 

der Kooperationsgemeinschaft Leipziger Bibliotheken erleich

tert). 

Die Erreichung aller dieser Zielstellungen erfordert notwendi

gerweise eine ständige Qualifizierung aller in diu Nutzerschu

lung einbezogenen Bibliothekare und Fachinformatoren. Dazu ge

hört in erster Linie die Aneignung bibliothekspädagogischer 

Kenntnisse, deren Vermittlung die bibliothekarischen Fachschu

len oder das MZ im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung in 

Gotha übernehmen sollte. 

Aber auch solche leicht realisierbaren Formen, wie die Teilnah

me an den Einführungsvorlesungen der jeweiligen Sektion, Ge

winnung profilierter Wissenschaftler der Hochschule für Vorträ

ge u.a. zur Mikroelektronik, zu CAD/CAM sowie arbeitsplatzbe

zogene Qualifizierungsmaßnahmen, z.B. Vorstellung neuer In

formationsmittel, sollten künftig noch stärker Anwendung fin

den. 
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Große Bedeutung kommt den regelmäßigen Zusammenkünften, Anlei

tungen und Erfahrungsaustauschen der in die Nutzerschulung ein

bezogenen Mitarbeiter zu, um ein einheitliches, anspruchsvolles 

und den neuesten wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen 

Erfordernissen entsprechendes Niveau in allen Lehrveranstaltun

gen zu sichern (ggf. Hospitationen des Direktors bzw. der Stell

vertreter). 

Zweimal jährlich wird in der Dienstbesprechung des Direktors 

über Stand und Probleme der Nutzerschulung beraten und die 

Qualität der Vorlesungsunterlagen, Ubungsbeispiele und Folien 

eingeschätzt. Das bleibt ein ebenso unverzichtbarer Bestand

teil unserer künftigen Leitungstätigkeit, wie der Austausch 

von Erfahrungen und Materialien zur Unterstützung mit unseren 

sowjetischen, polnischen und ungarischen Partnerbibliotheken. 
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