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Veranstaltet wurde sie von der Kommission 
für Bibliotheksorganisation und -betrieb (KBB) im 
Bibliotheksverbund Bayern zusammen mit dem 
Landesverband Bayern des Vereins Deutscher 
Bibliothekare (VDB) und dem Landesverband 
Bayern des Berufsverbands Information Biblio-
thek (BIB). 

Herr Dr. Ulrich Hohoff (Direktor der UB Augs-
burg sowie Vorsitzender des VDB und der KBB) 

„Mischarbeit – Befristung –  
Telearbeit – Fluch oder Segen?“

Am 14. Januar 2009 fand an der Bayerischen Staats-
bibliothek in München eine Fortbildung zu den  
Problemen „komplexer Arbeitsverhältnisse“ von  
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren mit Vor- 
trägen und Workshops statt.    

Von Maria Löffler, Renate Peters und Nina Balz

erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass sich 
der VDB bereits 1991 mit einer großen Umfrage 
zur Arbeitsbewältigung und Arbeitszufriedenheit 
an tausend wissenschaftliche Bibliothekare ge-
wandt hatte. Die 670 Antworten, in denen sich 
hohe Zufriedenheit mit dem Berufsalltag spiegel-
te, gingen damals in einen Artikel von Frau Dr. 
Reich (UB Eichstätt-Ingolstadt) in der ZfBB ein. 
Derzeit laufe in Bayern eine kleine Umfrage zum 
Thema komplexe Arbeitsverhältnisse, in der nicht 
arbeitsrechtliche, sondern arbeitsorganisatori-
sche Aspekte abgefragt würden. Hohoff betonte, 
dass der Berufseinstieg für viele Berufsanfänger 
heute über befristete Projekt- oder Teilzeitstellen 
erfolge. Auch Mischarbeit sei in den Bibliotheken 
weit verbreitet. Ziel der Workshops sei es, Proble-
me wie z. B. die Kommunikation bei Teilzeit oder 
Arbeitsübergabe zu identifizieren und gemeinsam 
Lösungen zu erarbeiten.

Komplexe Arbeitsverhältnisse

Den Einführungsvortrag hielt der Wirtschafts-
psychologe Prof. em. Dr. Lutz von Rosenstiel 
(Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsycho-
logie, LMU München). In seinem einstündigen 
Referat unter dem Titel „Komplexe Arbeitsverhält-
nisse – nur Schatten oder auch Licht?“ umriss er 
zunächst die sich seit längerem vollziehende Auf-
lösung des Normalarbeitsverhältnisses, in dem Ar-
beitnehmer in einer zeitlich unbefristeten Vollzeiter-
werbstätigkeit kontinuierlich für einen Arbeitgeber 
arbeiten. An dessen Stelle treten z. B. Zeitarbeit 
oder Teilzeitarbeit. Zu diesem Phänomen gehört 
auch die Verlagerung des Arbeitsorts – vom Sitz 
des Arbeitgebers zum Kunden oder bei Telear-
beit in die Wohnung des Arbeitnehmers. Die in-

nere Bindung der Arbeitnehmer an 
das Unternehmen lockert sich durch 
arbeitnehmerähnliche Selbständigkeit 
oder Scheinselbständigkeit sowie bei 
befristeter Beschäftigung; Mischarbeit 
verändert die Bindung an die zugewie-
senen Aufgaben.

Im Einzelnen ging von Rosenstiel auf 
befristete Arbeitsverhältnisse ein. Das 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
nennt als sachlich zulässige Gründe 
zur Befristung insbesondere:

Befristete Arbeitsver-
träge werden immer 

mehr zur Regel …
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1.  Der betriebliche Bedarf an der Ar-
beitsleistung besteht nur vorüber-
gehend.

2.  Die Befristung erfolgt im Anschluss 
an eine Ausbildung oder ein 
Studium, um den Übergang des 
Arbeitnehmers in eine Anschluss-
beschäftigung zu erleichtern.

3.  Der Arbeitnehmer wird zur Vertre-
tung eines anderen Arbeitnehmers 
beschäftigt.

4.  Die Eigenart der Arbeitsleistung 
rechtfertigt die Befristung.

5.  Die Befristung erfolgt zur Erpro-
bung.

6.  In der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe rechtfertigen die 
Befristung.

7.  Der Arbeitnehmer wird aus Haus-
haltsmitteln vergütet, die haushaltsrechtlich für 
eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, 
und wird entsprechend beschäftigt.

8.  Die Befristung beruht auf einem gerichtlichen 
Vergleich.

Die in der Praxis häufigsten Befristungsgründe 
von Arbeitgebern erweisen sich für die Arbeitneh-
mer oft als problematisch, wie das Bestreben, 
flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu kön-
nen. Eine Befristung zur Vertretung eines anderen 
Arbeitnehmers schaffe zwar klare Verhältnisse, 
wecke aber möglicherweise doch die Hoffnung 
auf Weiterbeschäftigung. Bei einer Verlängerung 
der Probezeit in einem befristeten Vertrag sei der 
Druck auf den Arbeitnehmer besonders hoch. We-
niger schwierig seien befristete Verträge für eine 
Qualifizierung, z. B. zur Habilitierung.

Von Rosenstiel stellte heraus, wie wichtig – un-
abhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten 
– Wahrnehmung und Wertung der Arbeitssituation 
durch die Arbeitnehmer seien. So wären Arbeit-
nehmer mit und ohne (Anteile von) Telearbeit re-
gelmäßig der Ansicht, die Arbeitsbedingungen der 
jeweils anderen Gruppe seien vorteilhafter. Gerade 
zwischen befristeten und unbefristeten Arbeitsver-
hältnissen hätten Studien jedoch tatsächlich große 
Unterschiede ermittelt: Mitarbeiter auf befristeten 
Stellen würden erheblich kürzer eingearbeitet, er-
hielten viel seltener Rückmeldung über ihre Leis-
tungen und weniger Weiterbildungsmöglichkei-
ten, letzteres vor allem, wenn es sich um Frauen 
handele. Unbefristete Stellen zeichneten sich oft 
durch höhere Autonomie und Vielfalt aus; aller-
dings seien dort auch Belastung und Stress höher. 
Keine Unterschiede seien beim Gesundheitsstand 
festzustellen, jedoch suchten unbefristet Beschäf-
tigte deutlich seltener Ärzte auf. Motivation und 

Leistung der Arbeitnehmer seien je nach Fall ver-
schieden. Von Rosenstiel betonte, dass Ungleich-
behandlung zu Konflikten führen könne; hier seien 
die Vorgesetzten gefordert, möglichst bereits prä-
ventiv einzugreifen.

In der Diskussion wurde angesprochen, dass 
jüngere Arbeitnehmer von sich aus häufigere Stel-
lenwechsel anstrebten. Von Rosenstiel beschrieb 
das als die protheische Karriereorientierung vor 
allem von Führungskräften: sie seien selbstver-
antwortlich ausgerichtet, suchten den ständigen 
Wechsel und wollten Karriere machen. Fehlende 
Aufstiegsperspektiven könnten eventuell durch 
„horizontale Karrieren“ ersetzt werden, also durch 
Versetzungen auf der gleichen Ebene, z. B. in ei-
ner parallen Hierarchie oder in Projektgruppen. 
Ferner wurde als Problem benannt, dass an sich 
flexible Arbeitszeiten in den Bibliotheken wegen 
der gestiegenen Kundenorientierung wieder star-
rer würden. Als Verbesserung für die Arbeitneh-
mer schlug von Rosenstiel vor, einem betroffenen 
Team Teilautonomie zu gewähren, um die eigenen 
Arbeitszeiten selbst festzulegen; diese Autonomie 
müsse dann durch Schulungen begleitet werden.

Die Sicht der Personalverwaltung auf befris-
tete Arbeitsverhältnisse schilderte Frau Sabine 
Krella, Referentin des Kanzlers der Hochschule 
München. Gerade an Fachhochschulbibliotheken 
seien viele Stellen befristet. Als Beispiel nannte sie 
die Zahlen der Hochschule München: Zwei Drit-
teln unbefristeter Arbeitsverhältnisse (Beamten 
und Angestellten, davon 30 % in Teilzeit und 25 % 
beurlaubt) stünde ein Drittel befristeter gegenüber; 

% Insg., 2007: 26 %

% Frauen, 2007: 45,8 %
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davon seien 80 % mit sachlichem Grund befris-
tet (zur Vertretung). Dazu kämen Mitarbeiter einer 
externen Firma. Arbeitgeber hätten verschiedene 
Gründe, befristete Arbeitsverträge abzuschließen: 
vorübergehenden Personalbedarf, zeitlich befris-
tete Finanzierungsmöglichkeiten oder die Option, 
Arbeitsverhältnisse bei mangelhafter Leistung ein-
facher zu beenden. 

Obwohl §14 TzBfG auch Befristungen ohne 
sachlichen Grund zulässt, sind, so Krella, diese in 
der Praxis der bayerischen Fachhochschulbiblio-
theken kaum möglich, da sie dann nicht zulässig 
sind, wenn der Arbeitnehmer bereits zuvor in ei-
nem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhält-
nis mit demselben Arbeitgeber gestanden hat. Da 
der Arbeitgeber immer der Freistaat sei, sei ein 
Wechsel zwischen Bibliotheken auf Basis nachfol-
gender befristeter Verträge fast ausgeschlossen. 
Folgen für die Bibliotheken seien ein hoher Verwal-
tungsaufwand und rechtliche Unsicherheiten beim 
Abschluss von Verträgen sowie, bedingt durch die 
hohe Personalfluktuation, großer Aufwand bei der 
Einarbeitung immer neuer Mitarbeiter und ein be-
ständiger Verlust von Wissen.

Im Anschluss beantwortete Krella verschiedene 
praktische Fragen. Für Arbeitsverhältnisse, in de-
nen sowohl Projekt- als auch Daueraufgaben be-
arbeitet werden, empfahl sie, die Arbeitszeit nicht 
gleichmäßig zu verteilen, sondern das Schwerge-
wicht möglichst auf das Projekt zu legen. Stellen 
aus Studienbeiträgen seien bisher ohne sachlichen 
Grund befristet worden. Nach Auskunft des Finanz-
ministeriums könnten aus Studienbeiträgen auch 
Dauerstellen geschaffen werden, allerdings mit dem 
Risiko, dass die Beiträge wieder abgeschafft wer-
den können. In Fällen, in denen Mitarbeiter mehrere 
Teilzeitkräfte vertreten, die jeweils für unterschied-
lich lange Zeit vertreten werden müssen, kann die 
Arbeitszeit des einzelnen Mitarbeiters erheblich 

schwanken. Krella riet hier dazu, die zu 
vertretenden Teilzeitmitarbeiter zu bitten, 
sich untereinander auf einen gemeinsa-
men, längeren Zeitraum für ihre Arbeits-
zeitreduzierung zu einigen; damit habe 
sie selbst gute Erfahrungen gemacht.

In der Diskussion wurde sehr deutlich, 
dass die rechtlichen Probleme beim Ab-
schluss befristeter Arbeitsverhältnisse 
inzwischen oftmals verhindern, dass 
personelle Lücken geschlossen werden 
können, und dass sich die Lage für die 
Bibliotheken, die sich ausweitende Auf-
gaben mit sinkendem Personalstand zu 
bewältigen haben, damit zunehmend 
kritisch gestaltet.

Als nächste berichtete Frau Dr. Maria Löffler (UB 
der KU Eichstätt-Ingolstadt) über erste Ergebnis-
se der bereits erwähnten Umfrage zu komplexen 
Arbeitsverhältnissen in bayerischen Bibliotheken. 
(Einen Kurzbericht über die inzwischen vollständig 
ausgewertete Umfrage finden Sie auf S. 183 f.)

Zum Abschluss des Vortragsteils folgten zwei 
Einführungsreferate zu den Themen „Befristete 
Arbeitsplätze“ und „Mischarbeitsplätze, Telear-
beit“, deren sich am Nachmittag zwei moderier-
te Arbeitsgruppen abwechselnd annahmen. Frau 
Renate Peters (Bayerische Staatsbibliothek, Mün-
chen) führte in die Thematik „Befristete Arbeits-
plätze“ ein und moderierte die Arbeitsgruppen zu 
diesem Thema. 

Befristete Arbeitsplätze oder, präziser formuliert, 
befristete Arbeitsverhältnisse sind in zunehmen-
dem Maße in allen Bibliotheken zu beobachten. 
Es handelt sich dabei um einen Arbeitsvertrag von 
begrenzter Dauer, am häufigsten bezieht er sich 
auf ein Jahr. Was bis vor ca. zehn Jahren über-
wiegend als Begleiterscheinung bei Projekten oder 
bei Hilfskräften in vorübergehenden personellen 
Engpässen auftrat, hat an Häufigkeit und Dynamik 
sehr zugenommen; an manchen Institutionen er-
scheint es beinahe schon als das übliche Arbeits-
verhältnis. 

Dieses Phänomen war erheblich früher in der 
„freien Wirtschaft“ erkennbar und hat sich auch 
hier sehr viel weiter entwickelt. So waren im Jah-
re 2006 bereits 43 % aller neuen direkt abge-
schlossenen Arbeitsverhältnisse in Deutschland 
auf begrenzte Zeit angelegt. Hinzu kommen noch 
700.000 Beschäftigte bei Zeitarbeitsfirmen (s. 
Stern, Hamburg: Gruner + Jahr  (2008) 52, S.138). 

Wie denken angehende Bibliothekare (gD) über Mischarbeit?

Frage:
Könnten Sie sich vorstellen, am Arbeitsplatz Bibliothek mehrere Tätigkeiten  
zu übernehmen, z. B. halbtags in der Katalogisierung, halbtags Information? 
Käme das Ihren Vorstellungen entgegen oder sind Sie eher zurückhaltend?

Potentielle Teilnehmer: 40; Rückmeldequote: 40 % 

Ja, das  
käme mir  

sehr  
entgegen!

Ja, mehrere  
Arbeitsplätze  

könnte ich mir für 
mich vorstellen.

Ja, wenn es 
gewünscht 

würde.

Ist 
egal.

Tendenziell  
könnte ich mir 
das eher nicht 

vorstellen.

Nein, da würde ich 
überlegen, ob die 

Arbeitsstelle für mich  
in Frage kommt

Nein.

9 5 2 0 0 0 0
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Aus der Gruppenarbeit des Workshops zu den 
befristeten Arbeitsverhältnissen in Bibliotheken er-
gaben sich die folgenden Feststellungen.

Die Hauptgründe für befristete Arbeitsverhältnis-
se sind:
•	Umstrukturierungen	in	Arbeitsbereichen	
•	Stau-Abbau	(Sondermaßnahmen	sollen	Eng-

pass beseitigen helfen)
•	Hilfskraft	als	Ersatz	für	Beurlaubungen/Eltern-

zeit/Altersteilzeit
•	Projektbezogene	zeitlich	begrenzte	Stellen	
•	Teilzeitarbeitsverträge
•	es	gibt	keine	offene	(feste)	Stelle	für	Berufsan-

fänger direkt im Anschluss an die Ausbildung.
Als Einstellungskriterien für einen befristet be-

schäftigten Arbeitnehmer wurden am häufigsten 
genannt:
•	gute	Anpassungsfähigkeit	an	wechselnde	Situ-

ationen
•	vielseitige	(Fach-)Kenntnisse	und	Kommunikati-

onstalent 
•	die	Einarbeitungsphase	sollte	möglichst	kurz	

sein 
•	soziale	Kompetenz	

Diese relativ hohen Anforderungen an den neuen 
Mitarbeiter stehen oft im Gegensatz zu begrenzt 
vorhandenen Ausgabemitteln für eine angemesse-
ne Bezahlung. Die eher niedrige Entlohnung führt 
wiederum oft dazu, dass Fachkräfte schwer zu 
finden sind. 

Kommt es zum Abschluss eines befristeten Ver-
trags, muss auf begleitende Maßnahmen geachtet 
werden. Es sind klare Absprachen erforderlich, um 
Planungen auf beiden Seiten (bei Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber) zu ermöglichen. Sehr wichtig ist 
es, die Ablauffrist des Vertrags zu überwachen, um 
eine rechtzeitige Verlängerungsmöglichkeit auszu-
loten; dies ist sowohl im Interesse des Mitarbeiters 
als auch der Bibliothek notwendig.

Befristete Verträge haben positive wie negative 
Wirkungen:

Auswirkungen für die Bibliothek

Befristet eingestellte Mitarbeiter bedeuten mehr 
Flexibilität im Einsatz (s. „Hauptgründe für befriste-
te Arbeitsverhältnisse“). Sie können der Bibliothek 
helfen, die Fähigkeiten des Mitarbeiters während 
der Vertragslaufzeit angemessen zu beurteilen und 
daraus gut begründete Schlüsse für oder gegen 
eine Weiterbeschäftigung oder Verstetigung des 
Vertrags zu ziehen. 

Die gewünschte Flexibilisierung und Einsparung 
an Personalausgaben kontrastiert allerdings mit 
erhöhtem Arbeitsaufwand in mehrfacher Hinsicht. 
Je häufiger nur befristete Arbeitsverträge abge-

schlossen werden und je kürzer die Befristung 
ausfällt, umso öfter müssen die Kollegen in den 
betroffenen Abteilungen neue Mitarbeiter auf Zeit 
einführen und einarbeiten; je nach Komplexität der 
Aufgabe stellt sich dann die Frage, ob der Auf-
wand noch rentabel ist, zumal immer wieder Kom-
petenz verloren geht. Der Sinn häufiger Wechsel 
ist daher nicht immer vermittelbar und das Bemü-
hen um Verlängerungen befristeter Verträge von 
effizienten und kompetenten neuen Mitarbeitern 
fast zwangsläufige Praxis. 

Die steigende Zahl befristeter Arbeitsverhältnis-
se erfordert in den Bibliotheken einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand. Die Stellenausschreibungen 
nehmen zu, damit verbunden sind die kritische 
Prüfung der Bewerbungen, Auswahlgespräche, 
Vertragsvorbereitungen, evtl. Hilfestellungen bei 
Umzügen. In den Arbeitsteams fallen häufiger Ko-
ordinierungsmaßnahmen an, auch Umverteilun-
gen von Tätigkeiten werden u. U. notwendig.

Auswirkungen für die Mitarbeiter mit  
befristeten Verträgen 

Positiv eingeschätzte Aspekte befristeter Ar-
beitsverhältnisse bestehen auch für den Arbeit-
nehmer in einer bisweilen gewünschten Flexibilität. 
Besonders jüngere Bewerber oder Berufsanfänger 
sehen in der Befristung eine Chance zur Orientie-
rung, um das von ihnen bevorzugte oder am bes-
ten geeignete Einsatzgebiet zu finden oder den 
beruflichen Horizont zu erweitern. Ältere Bewerber 
erhalten bisweilen schneller einen befristeten Ver-
trag als eine feste Anstellung, besonders als Aus-
hilfe für eine z. B. beurlaubte Fachkraft. 

Andererseits stellt die Entscheidung für den 
Arbeitnehmer, für einen begrenzten Vertrag und 
damit eine unsichere Zukunft beispielsweise den 
Wohnort wechseln und teilweise sein Lebensum-
feld komplett verändern zu müssen, eine enorme 
(bisweilen auch finanzielle) Härte dar.

Zusammenfassend gilt die Aussage, dass befris-
tete Arbeitsverhältnisse für die Bibliotheken dann 
vor allem als positiv zu bewerten sind, wenn sie 
zur Bewältigung von personellen Engpässen und 
zur Durchführung von Projekten oder Sonderauf-
gaben dienen, da langfristige Einstellungen finan-
ziell in kurzer Zeit meist nicht zu realisieren oder 
auch nicht sinnvoll sind (so bei Beurlaubungen, 
begrenzten Krankheitsausfällen u. Ä.). Als dauer-
haften Ersatz für unbegrenzte Festeinstellungen 
sind sie eher kritisch zu betrachten.
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Konsens in den Arbeitsgruppen war, dass vor-
aussichtlich mit einem weiteren Anstieg befriste-
ter Stellen zu rechnen ist. Das Thema „befristete 
Arbeitsplätze“ wird daher zunehmend in den bib-
liothekarischen Alltag einfließen und erfordert ent-
sprechende Beachtung bei Arbeits- und Personal-
organisation.

Auch der Workshopteil zum Thema Mischarbeit 
und Telearbeit wurde durch ein kurzes Impulsre-
ferat von Dr. Maria Löffler eingeleitet. Mischarbeit 
ist kein eingeführter Begriff, so dass zunächst 
eine Eingrenzung des Themas notwendig war. Es 
geht, so Löffler, um den  Einsatz in voneinander 
abgegrenzten Sachgebieten oder Abteilungen bei 
gleichzeitigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Das 
bedingt aus der Sicht des Mitarbeiters die Zusam-
menarbeit in mindestens einem zweiten kollegialen 
Umfeld möglicherweise bei einem weiteren Vorge-
setzten. Nicht gemeint ist Job Enlargement, und 
auch Personalentwicklung durch Job Enrichment 
ist hier nicht unbedingt das Thema; im Blickpunkt 
steht vielmehr die Erledigung notwendiger Aufga-
ben, für die die Arbeitsleistung von z. B. zweimal 
einer halben Stelle notwendig ist, die einem Mit-
arbeiter übertragen wird. Die Themen Mischarbeit 
und Telearbeit berühren sich in manchen Punkten, 
etwa bei der nicht vollständigen Verankerung im 
Team oder in der Frage von Leistungsdokumenta-
tion und -bewertung.

Im Rahmen des von Frau Löffler moderierten 
Workshops stand Mischarbeit deutlich im Vorder-
grund, da die meisten Teilnehmer Erfahrungen aus 
diesem Bereich mitbrachten. Die Workshops be-
arbeiteten das Thema aus der Mitarbeiter- und aus 
der Führungsperspektive und kamen zu folgenden 
Überlegungen:

Mischarbeit aus der Sicht der Mitarbeiter

•	Mischarbeit	kann	ein	Gewinn	sein,	denn	es	wird	
ein breiteres Spektrum an fachlicher Kompetenz 
erworben, und der Mitarbeitende lernt den eige-
nen Betrieb besser kennen.

•	Voraussetzung	für	Mischarbeit	sind	schriftliche	
Absprachen (Zielvereinbarungen) zwischen dem 
Mitarbeiter und den (!) Abteilungen, in denen 
Erwartungen geklärt werden.

•	Der	Mitarbeiter	ist	ganztags	da,	steht	aber	z.	B.	
mit der Hälfte seiner Arbeitszeit für diese Tätig-
keit nicht zur Verfügung – er könnte jetzt noch 
diese Aufgabe fertig machen, aber eigentlich 
müsste er am anderen Arbeitsplatz sein. Oder: 
Die Ausgleichstage fallen immer in die Arbeitszeit 
in der einen Abteilung, da das in der anderen 
Abteilung schwieriger zu organisieren ist. Oder: 
Jedes	Team/jede	Abteilung	hat	eine	eigene	

Kultur, bezogen auf Arbeitsleistung und soziale 
Spielregeln. Da gibt es viele Anlässe für Missver-
ständnisse. 

•	Gerade	bei	Mischarbeit	ist	ein	Feedback	zur	
Orientierung notwendig. Betont wird, dass dem 
Mitarbeiter Spielraum für Entscheidungen blei-
ben sollte. Feedback bezieht sich nicht nur auf 
die Arbeitsleistung, sondern auch auf die Rück-
meldung der Kollegen. Die Teilnahme an zwei 
Teams ist interessant, kann aber auch anstren-
gend sein: Feedback kann eine Integrationshilfe 
sein.

•	Wichtig	ist	die	soziale	Kompetenz,	insbesondere	
die Kommunikationsfähigkeit des Mischarbei-
tenden und der Teams. Manche Fragen wie 
die der Sicherung der Informationsversorgung 
und der Einbindung in Teams sind vom Thema 
„Teilzeitbeschäftigung“ her bekannt; die Außen- 
und Binnenperspektive des Mischarbeitenden 
auf das Team schafft aber möglicherweise eine 
eigene Problematik. 

•	Notwendig	ist	ein	Klima	des	Vertrauens	zwi-
schen den Abteilungen bis hin zur Ebene der 
Abteilungsleitungen: Fällt an einem Arbeitsplatz 
mehr Arbeit (= mehr Zeitbedarf) an, muss das 
Vertrauen da sein, dass nicht eine Abteilung auf 
Kosten der anderen „etwas herausholt“. Fehlt 
das Vertrauen, ist auch die Integration in Teams 
schwierig – „was erzählt er oder sie über uns?“
Die Gruppen waren sich einig darin, dass Misch-

arbeit hohe Ansprüche an Führung stellt: Sei es 
in Form von Absprachen über Leistungen, sei es 
der Blick auf die Integration Mischarbeitender in 
Teams und in die Informationsversorgung, nicht 
zuletzt auch bezogen auf die Leistungsbeurteilung.

Mischarbeit aus der Sicht  
der Führungsebene

•	Gerade	im	höheren	Dienst	sind	mehrere	Tätig-
keiten üblich, auch mit Zuordnung zu mehreren 
Arbeitsgruppen.

•	Mischarbeit	bedeutet	einen	fachlichen	und	sozi-
alen Kompetenzgewinn der Mitarbeiter. Der Be-
trieb kann durch Mischarbeit gewinnen, indem 
erstarrte Abteilungsperspektiven sowohl seitens 
der Mitarbeiter als auch der Vorgesetzten durch 
den Blick von außen erweitert werden. Aller-
dings ist nicht jeder Mitarbeiter für Mischarbeit 
geeignet.

•	Der	Organisationsaufwand	von	Mischarbeit	ist	
nicht zu unterschätzen: von der Arbeits- und 
Zeitorganisation bis hin zur Absprache über 
Führungskompetenzen.
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•	Was	soll	gefördert	werden?	Hier	stehen	sich	die	
beiden Pole Fachkompetenz vs. breites Kom-
petenzangebot mit flexibler Einsetzbarkeit der 
Mitarbeiter gegenüber. Das Beurteilungswesen 
trägt breiter Kompetenz weniger Rechnung, 
und Leitungspositionen übernehmen Mitarbeiter 
mit hoher, spezialisierter Fachkompetenz. Am 
Ende lautete die Arbeitsthese: „Fachkompetenz 
muss erhalten werden, jeder soll maximal zwei 
Bereiche abdecken“. Schließlich wurde ein pro-
vokatives Gesamtresümee gezogen: Man sollte 
nicht von Mischarbeitsplätzen reden, sondern 
von Arbeitsplätzen in der Bibliothek!
Das Thema „Beurteilung“, „Entwicklungsper-

spektive eines Mischarbeitenden“ und die „Be-
rücksichtigung bei Leistungszulagen“ wurde von 
beiden Gruppen angesprochen. Leistungszulagen 
werden gern für Projektarbeiten, also zusätzliche 
Tätigkeiten, vergeben, sind bei Mischarbeiten im 
hier vorgestellten Sinne aber wohl kein Thema. 
Hätte ein Mischarbeitender mit zwei oder mehr Ar-
beitsplätzen die Chance, zu solch einer Aufgabe 
hinzugezogen zu werden? Wird die „zusätzliche“ 
Praxiskompetenz, die Flexibilität und das dazuge-
hörige Engagement honoriert? 

In den engagierten Diskussionen zeigte sich, 
dass Mischarbeit persönliches und betriebliches 
Entwicklungspotential enthalten kann und durch-
aus positiv bewertet wird. Sollte Mischarbeit zur 
Normalität in wissenschaftlichen Bibliotheken wer-
den? Diese Frage hat die Veranstaltung den Teil-
nehmern mit auf den Weg gegeben!
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Befristungen und Misch-
arbeit an bayerischen  

Bibliotheken in Zahlen
Von Maria Löffler

W ie sehen die Zahlen für Befristungen und die 
Bewertung von Mischarbeit an bayerischen Biblio-
theken denn eigentlich tatsächlich aus? – so die 
Frage, der die Kommission für Bibliotheksorga-
nisation und -betrieb mittels einer kurzen Umfra-
ge nachgegangen ist. Angeschrieben wurden 25 
größere öffentliche Bibliotheken in Kommunen mit 
mehr als 50.000 Einwohnern, von denen sich zehn 
(40 %) gemeldet haben, die 19 Hochschulbiblio-
theken, die alle geantwortet haben, die elf Univer-
sitätsbibliotheken in Bayern (einschl. Hochschule 
der Bundeswehr), von denen sechs (54 %) Zahlen 
lieferten, sowie die Bayerische Staatsbibliothek. 
Die Ergebnisse beziehen alle Antworten bis zum 
22.4.2009 ein.

universitätsbibliotheken

An den Universitätsbibliotheken in 
Bayern arbeiten derzeit 13,1 % der 
Mitarbeiter auf der Basis von befris-
teten Verträgen, wobei die Spanne 
an den einzelnen Bibliotheken unter-
schiedlich ist und zwischen 10 und 
16,9 % liegt. Projektstellen sind seltener 
als die üblichen Befristungen – 5,4 %  

aller Mitarbeiter der rückmeldenden bayerischen 
Universitätsbibliotheken arbeiten in Projekten. Bei 
den befristeten Verträgen handelt es sich in der 
Regel um Vollzeitstellen (71 %), auch halbe Stel-
len kommen noch häufiger vor (22,6 %), während  
75 %-Stellen bzw. Beschäftigungen im Umfang 
von weniger als 50 % die Ausnahme sind. Die Be-
fristungsdauer des Vertrags beträgt häufiger nur bis 
zu einem Jahr (37 %), bis 18 Monate laufen 34,8 %  
aller befristeten Verträge und bis zu zwei Jahren 
nur 28,2 % der Befristungen. Anders formuliert: 
auch wenn sich anschließend Vertragsverlänge-
rungen ergeben, ist der Zeithorizont eng gesteckt. 
Befristete Verträge finden sich an Universitäts-
bibliotheken insbesondere im mittleren Dienst  
(53,9 %) bzw. im gehobenen Dienst (33,7 %),  
seltener im höheren Dienst (12,4 %). Mischar-
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