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Forum Aus- und Fortbildung
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U  
m den Herausforderungen einer sich schnell 

verändernden Bibliothekswelt gerecht zu werden, 
brauchen öffentliche Bibliotheken entsprechend 
geschultes Personal. Ob Leseförderung, Medi-
enkompetenz, Bibliotheksmanagement, Internet 
oder Medienauswahl – in allen Bereichen der 
Bibliotheksarbeit vermittelt ein gezieltes Fortbil-
dungsangebot den aktuellen Kenntnisstand. 

Über 70 % der bayerischen öffentlichen Biblio-
theken werden ohne Fachpersonal geführt, der 
Anteil der Bibliotheken, die von Diplom-Bibliothe-
karinnen und -Bibliothekaren geleitet werden, liegt 
sogar bei noch nicht einmal 20 %. Das bedeutet, 
dass nicht nur Fortbildungsbedarf für bibliothe-
karische Fachkräfte besteht, sondern dass – vor 
allem für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – auch eine Art Grundausbildung stattfinden 
muss. Dieser Situation trägt die Landesfachstelle 
mit einem aktuellen und flexiblen Aus- und Fort-
bildungskonzept Rechnung und schafft so die 
Möglichkeit zum grundlegenden Wissenserwerb 
und zur kontinuierlichen Weiterbildung.

Neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 
als Grundausbildung zunächst die Teilnahme am 
Basiskurs empfohlen. Danach eröffnet sich die 
Möglichkeit zur Teilnahme am Qualifizierungs-
kurs. Der Qualifizierungskurs besteht ab 2008 

aus drei Teilen, die als 3-tägige Veranstaltungen 
im jährlichen Wechsel stattfinden. Er richtet sich 
an Bibliothekskräfte, die in der Regel bereits alle 
Module des Basiskurses absolviert haben soll-
ten.

Alle weiteren Fortbildungsmaßnahmen sind 
eintägige, selten mehrtägige Veranstaltungen. Sie 
setzen in der Regel eine entsprechende Berufs-
erfahrung mit guten bibliothekarischen Kennt-
nissen voraus oder befassen sich mit Themen, 
die manchmal raschen Änderungen unterworfen 
sind und sich damit für die Grundlagenschulung 
weniger eignen (z.B. EDV-Einführung, Internet-
schulung).

Die Themenauswahl orientiert sich einerseits 
am Bedarf der Bibliotheksmitarbeiterinnen und  
-mitarbeiter, geäußert im Rahmen von Umfragen 
oder im persönlichen Gespräch, z. B. bei Biblio- 
theksbesuchen. Aber auch neue Trends, tech-
nische Neuerungen oder die Reaktion auf biblio-
thekspolitische Entwicklungen bestimmen das 
Fortbildungsangebot. Ist eine starke Nachfrage 
zu erwarten, werden die Veranstaltungen mehr-
fach angeboten (z.B. Buch- und Medieninforma-
tionstage), spezifische Themen hingegen werden 
zu ein bis zwei Terminen für ganz Bayern zusam-
mengefasst.

Zur Vermittlung von Grundlagen werden die 
Referentinnen und Referenten meist aus den ei-
genen Reihen der Landesfachstelle berufen. Für 
alle anderen Themen fällt die Wahl entweder auf 
rede- und vortragsgewandte Berufskolleginnen 
und -kollegen mit entsprechend anerkannter Pra-
xiserfahrung oder auf erklärte Fachleute des je-
weiligen Metiers.

Überwiegend finden die Fortbil-
dungsveranstaltungen in der Lan-
desfachstelle und ihren Außenstellen 
statt, also in München, Nürnberg, Re-
gensburg und Würzburg, hin und wie-
der auch in Bibliotheken oder anderen 
Einrichtungen. So wird dem Wunsch 
nach regionalen Veranstaltungen und 
moderaten Anfahrtswegen in der Re-
gel Rechnung getragen.

Alle Veranstaltungen der Landes-
fachstelle werden im Fortbildungska-
lender www.bibfib.de immer aktuell 
angezeigt.
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