
Informationskompetenz für Historiker(innen)
(Geschichte, Zeitgeschichte, Geschichte BA_SI)

Compétences documentaires
pour historien(ne)s

Die  effiziente  Nutzung  der  durch  die  Bibliothek  zur 
Verfügung  gestellten  Informationsressourcen  ist  eine 
wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium. Der 
Einführungskurs  richtet  sich  an  Studierende  des  ersten 
Studienjahres und besteht aus vier Präsenzveranstaltungen 
sowie praktischen Übungen. Er bietet eine Übersicht über 
die Dienstleistungen der Kantons- und Universitätsbibliothek 
Freiburg (KUB) und vermittelt die notwendigen Kenntnisse 
und  Fähigkeiten  zur  Benutzung  der  wichtigsten 
Rechercheinstrumente. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
der  systematischen  Literaturrecherche  (bibliographische 
Datenbanken)  und  der  Beschaffung  von  gedruckten  und 
elektronischen  Dokumenten.  Im  Laufe  des  Kurses 
erarbeiten  die  Teilnehmer/innen  die  Bibliographie  für  ihre 
Proseminararbeit.  Der Kurs ist obligatorisch und integraler 
Bestandteil  der  methodischen  Einführungen  (Alten 
Geschichte, Geschichte der Neuzeit und Zeitgeschichte).

Studierende,  die  bereits  in  ihrem  Hauptfach  einen 
Bibliothekskurs mit vier oder mehr Modulen besucht haben, 
müssen nur das Ergänzungsmodul besuchen.

Nähere Informationen und Einschreibung:

Erste Sitzung für alle:
Mittwoch, 5. Oktober 2022, 18.15 

Uhr
Miséricorde 3115

Thomas Henkel
Kantons- und Universitätsbibliothek

Tel. 026 305 13 32
 E-Mail: biblio@unifr.ch

L'utilisation efficace des ressources mises à disposition par 
la bibliothèque forme la base indispensable pour des études 
réussies. Ce cours d'introduction est destiné aux étudiant-e-
s de première année. Il est composé de quatre séances en 
présentiel  et  d'exercices pratiques.  Le cours propose une 
vue  d'ensemble  des  services  offerts  par  la  Bibliothèque 
cantonale  et  universitaire  (BCU)  et  transmet  les 
connaissances  et  compétences  nécessaires  à  l'utilisation 
des  outils  de  recherches  les  plus  importants.  Un  autre 
accent est mis sur la recherche documentaire systématique 
(bases  de  données  bibliographiques)  et  sur  l'accès  à  la 
documentation imprimée et électronique. Pendant le cours, 
les  étudiants  vont  établir  la  bibliographie  pour  leur 
présentation  ou  travail  de  proséminaire.  Le  cours  est 
obligatoire  et  fait  partie  intégrante  des  cours  de 
méthodologie  des  différents  branches-périodes  (Histoire 
ancienne, moderne et contemporaine).

Informations supplémentaires et inscription :

Première séance pour tous :
Ma 27 septembre 2022, 

17h15 : Miséricorde 3117
 

Thomas Henkel
Bibliothèque cantonale et universitaire

Tél. : 026 305 13 32
 Email : biblio@unifr.ch
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