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Teaching Library	als	umfassende	Strategie
Das	Konzept	zur	Vermittlung	von	Informationskompetenz	der	
Universitäts-	und	Landesbibliothek	Düsseldorf	hat	sich	bewährt

Annemarie	Nilges,	Irmgard	Siebert

Nachdem wir 2005 an dieser Stelle1 unser Studienbegleitendes Ausbildungskonzept 
zur Vermittlung von Informationskompetenz2 vorgestellt hatten, das im frühjahr 
2004 zwischen Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) und heinrich-heine-Uni-
versität Düsseldorf abgestimmt worden war, scheint es uns an der Zeit, von des-
sen Umsetzung und Weiterentwicklung zu berichten. Da noch einige, vor allem 
kleinere Bibliotheken in diesem Bereich erst konzepte entwickeln und noch Erfah-
rungen sammeln müssen3 und uns immer wieder Anfragen nach der Praktikabili-
tät dieser oder jener Idee erreichen, gehen wir davon aus, dass unser Praxisbericht 
dazu beiträgt, die in der Umsetzung weniger weit fortgeschrittenen Bibliotheken 
von der Möglichkeit und Durchführbarkeit derartiger Projekte zu überzeugen 
und einige vielleicht auch vor falschen Erwartungen oder ineffizienten Lösungen 
zu bewahren.

Zur Erinnerung: Das konzept der ULB Düsseldorf wird in strategischer Partner-
schaft von hochschule und Bibliothek umgesetzt. Die fachreferentinnen und 
fachreferenten entlasten die Lehrenden durch Übernahme bestimmter Sitzungen 
zum thema Informationskompetenz in Grundkursen und geeigneten Modulen 
wie solchen zur Methodenvermittlung oder zum wissenschaftlichen Arbeiten. Die 
Dozentinnen und Dozenten wiederum tragen wesentlich zur Qualitätssicherung 
der bibliothekarischen Angebote bei, indem sie die veranstaltungen mitkonzi-
pieren, aktualisieren und evaluieren. Außerdem tragen sie das in den Dozenten-
fortbildungen der Bibliothek erworbene Wissen im Informationskompetenz- und 
It-Bereich in weitere Lehrveranstaltungen und werden somit selbst zu Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren für informationstheoretische Inhalte. Innerhalb 
der Bibliothek wird personaleffizient arbeitsteilig vorgegangen, indem die fach-
referate die fachspezifischen Inhalte vermitteln, während schulungserfahrene Di-
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