
>> Studium

Förderung der Informationskompetenz 
für das Studium
Informationskompetenz umfasst all diejenigen Fähig-
keiten, die benötigt werden, um Informationen zu finden,
zu beurteilen und aufzubereiten und ist somit wesent-
liches Ziel akademischer Bildungsprozesse. 
Bibliotheken als Orte des Wissens und des Austausches
bieten in Zeiten der Informationsflut Orientierung und
helfen Studierenden die notwendigen Kompetenzen für
ihr Studium und die sich anschließende Berufspraxis zu
entwickeln. 

Standards von Informationskompetenz
Der Deutsche Bibliotheksverband definiert folgende
Standards der Informationskompetenz für Studierende:

Informationsbedarf erkennen und formulieren,
sich effizient Zugang zu den benötigten Informatio-
nen verschaffen
gefundene Informationen bewerten und bedarfs-
gerecht auswählen
gefundene Informationen verarbeiten und zielgrup-
pengerecht vermitteln
sich der eigenen Verantwortung bei der Informations-
nutzung und -weitergabe bewusst sein
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Hier helfen wir mit unseren 
vielseitigen Angeboten:

Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
Workshops und Seminare zur Förderung der
Medien-, Recherche- und Informationskompetenz
Schulungen in wissenschaftlicher Internetrecherche
Schulungen zu Literaturverwaltungsprogrammen
Fachspezifische Rechercheberatungen
propädeutische Kurse
Nutzung von elektronischen Ressourcen (Daten-
banken, elektronische Zeitschriften, E-Books)
Hand- und Seminarapparate
Einzel- und Gruppenarbeitsräume 
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