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Zehn Jahre Navigation
durch die Untiefen der Information
LOTSE feiert Geburtstag mit einem Quiz – und gründet eine Kooperationspartnerschaft
Katrin Steiner

Das Informationskompetenz-Angebot LOTSE ging vor zehn Jahren erstmals online.
LOTSE führt allgemeingültige Inhalte mit fach- und lokalspeziﬁschen Informationen
zusammen und bietet darüber hinaus Videos und Quizangebote zu besonders
relevanten Themenbereichen wie der Vermeidung von Plagiaten. Die LOTSEInhalte werden von wissenschaftlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum
erstellt und gepﬂegt. Seit Oktober 2012 arbeiten die Bibliotheken in LOTSE als
Kooperationspartner zusammen und teilen sich einen Teil der Finanzierung des
Angebots. Um das zehnjährige Bestehen zu feiern, lädt LOTSE in Kooperation mit
B.I.T online alle Interessierten zur Teilnahme an einem Quiz ein, bei dem es auch
drei Preise zu gewinnen gibt.
The information literacy tutorial LOTSE came online ten years ago. LOTSE
offers information on general information literacy topics as well as subjectspeciﬁc and locally important details. Furthermore, there are videos and quizzes
concerning topics of special importance, e.g. on plagiarism and referencing.
Academic libraries in three German-speaking countries collaborate to keep
LOTSE up to date and to add new information. In October 2012, a so-called
„Kooperationspartnerschaft” was established, and a part of the costs is distributed
amongst the LOTSE-libraries. In order to celebrate the 10th anniversary, LOTSE and
B.I.T.online cordially invite all of you to take part in an online quiz and gain one of
the three prizes.

� Zehn Jahre sind im Internet Lichtjahre. Von daher
könnte man LOTSE als alte Dame bezeichnen. 2002
ging das Informationskompetenz-Angebot LOTSE mit
den ersten Fächern online.1 Zu dieser Zeit war noch
nicht die Rede von Tablet-PCs, Twitter oder Facebook.
Aber das Anliegen, Studierenden einen Wegweiser für
die Literatursuche und das wissenschaftliche Arbeiten anzubieten, gab es damals schon. Daran hat sich
nichts geändert.

Blick zurück
Mit zwei Fächern ging es vor zehn Jahren während
der ersten LOTSE-Projektphase los: mit Pädagogik
und Medizin. Zuletzt hinzugekommen sind in diesem
Jahr die Fächer Chemie, Film- und Theaterwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Italianistik und
Franko-Romanistik. Dazwischen ist viel passiert. Dies
trifft insbesondere für die LOTSE-II-Projektphase von
1 Seitdem ist LOTSE erreichbar unter http:lotse.uni-muenster.de.
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2008 bis 2010 zu. Während dieser Zeit wurde LOTSE
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und grundlegend inhaltlich und vom Layout her
überarbeitet. So bietet LOTSE jetzt Informationen im
Bereich der Literatursuche und dem wissenschaftlichen Arbeiten, die in fünf Themengebieten aufgeteilt
sind: Literatur recherchieren und beschaffen, Arbeiten schreiben und veröffentlichen, Auf dem Laufenden bleiben, Adressen und Kontakte finden sowie
Fakten suchen und nachschlagen.
In LOTSE-II wurden auch die LOTSE-Videos zu den
Themen Internetrecherche, Zitieren und Plagiate vermeiden sowie zum Umgang mit Datenbanken und
Suchstrategien erstellt und jeweils ein Quiz entwickelt, die im LOTSE-Moodle komplementär zur Verfügung stehen. Außerdem wurde die Artikelstruktur
verschlankt, eine Seite mit hilfreichen Materialien
zum Recherchieren und wissenschaftlichen Arbeiten
angelegt und das Glossar eingebunden.2
Ein weiteres wichtiges Ziel des Projekts war es, die
zukünftige Zusammenarbeit in LOTSE zu sichern.

Zusammenarbeit in LOTSE …
Die kooperative Zusammenarbeit verschiedener Bibliotheken hat in LOTSE eine lange Tradition. Das
Besondere an LOTSE ist die Zusammenführung von
allgemeingültigen Informationen mit fach- und ortsspezifischen Details, im LOTSE-Jargon „Fachsicht“
und „Ortssicht“ genannt. Diese Details werden über
Platzhalter in die allgemeinen LOTSE-Inhalte integriert. Derzeit nutzen dies sechs Bibliotheken für die
Ortssicht, 15 Virtuelle Fachbibliotheken bringen fachspezifische Informationen in LOTSE ein, betreuen sie
und nutzen LOTSE für ihr Angebot. Die allgemeingültigen Inhalte werden von der Gesamtredaktion an der
ULB Münster gepflegt, die technische Administration

2 Zur didaktischen Konzeption von LOTSE vgl. STEINER, Katrin:
LOTSE – Didaktisches Konzept. Ein Kunstwerk zur Vermittlung
von Informationskompetenz im Internet, Münster 2009,
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5132/didakt_konzept_lotse.pdf [13. November 2012].
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LOTSE via XMLSchnittstelle ins
eigene Webangebot einbinden:
Screenshot des
Fachportals
Pädagogik

liegt bei der SUB Hamburg. Der Vorteil für die Beteiligten an dieser Zusammenarbeit liegt auf der Hand:
Durch die Kooperation muss jeder LOTSE-Partner nur
seine spezifischen Inhalte erstellen und pflegen, kann
aber das gesamte Angebot nutzen.
Nicht nur namhafte Institutionen wie die Technische
Informationsbibliothek Hannover oder die Zentralbibliothek Wirtschaftswissenschaften nutzen LOTSE ,
sondern auch Partner in Österreich und der Schweiz
setzen LOTSE für die Informationskompetenzvermittlung ein.

… nun mit Kooperationsvertrag
Um LOTSE auch in Zukunft weiterbetreiben zu können, wurde bereits 2009 ein Geschäftsmodell für die
Zusammenarbeit entwickelt und diskutiert. Dieses
ist im Verlaufe des letzten Jahres in die Vertragsform
einer Kooperationspartnerschaft gegossen worden.
Damit beginnt für LOTSE zehn Jahre nach dem ersten Online-Gang eine neue Zeitrechnung, denn nun
ruht LOTSE vertraglich und finanziell auf den Schultern vieler. Der Vorteil der Kooperationspartner ist
hierbei nicht nur, dass sie die Weiterentwicklung von
LOTSE wesentlich mitbestimmen können. Über eine
XML-Schnittstelle ist es ihnen zudem möglich, LOTSEInhalte ohne visuellen Bruch in die eigenen Seiten
einzuspielen. Dies ist auf den Seiten des Fachportals
Pädagogik, betrieben vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), bereits
erfolgreich umgesetzt worden.

LOTSE feiert – und Sie können dabei sein
Das zehnjährige Bestehen von LOTSE soll natürlich
gefeiert werden. Deshalb haben sich die Redakteurinnen ein kleines Quiz ausgedacht. Die zwölf Fragen
www.b-i-t-online.de

im LOTSE-Moodle3 beziehen sich auf LOTSE und können mit Hilfe der Informationen gelöst werden, die in
LOTSE selbst und im LOTSE-Blog vorhanden sind.
In Kooperation mit B.I.T.online (www.b-i-t-online.de)
und Library Essentials (www.libess.de) werden für die
besten drei Teilnehmer/innen Preise vergeben. Als
erster Preis winkt ein Jahresabo von „B.I.T.online“ im
Wert von 148 Euro, der zweite Preis ist ein Jahresabo von „Library Essentials“ (Wert 70 Euro), und als
dritter Preis wird ein Buch aus der Innovativreihe von
B.I.T.online im Wert von 30 Euro vergeben. Jede/r ist
herzlich eingeladen, das LOTSE-Quiz zu lösen.
Damit es möglichst fair zugeht, sind von der Preisvergabe aktuelle und ehemalige LOTSE-Redakteur/
innen und andere LOTSE-Mitarbeiter ausgeschlossen,
ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SUB
Hamburg und der ULB Münster. Das Quiz ist bis zum
15. Januar 2013 geöffnet, die Gewinner/innen werden ab etwa Mitte Februar informiert. Um am Quiz
teilnehmen zu können, müssen Sie sich im LOTSEMoodle persönlich registrieren, die Daten werden
aber selbstverständlich vertraulich behandelt und
nach Abschluss des Geburtstags-Quiz und der Preisvergabe wieder gelöscht. �
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3

Erreichbar unter http://lotse.uni-muenster.de/moodle.
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