
entiert. Das Manko also, wenn es um erfolgreiches und
nachhaltiges, weil personenbezogenes, differenziertes und
selbstgesteuertes Lernen geht, ist die nicht zuletzt seit Bo-
logna postulierte erforderliche objektive Prüfbarkeit. Sie
lässt wertende und länderüberschreitende Vergleiche zu,
egal, welche (Bildungs-)Biografie dahintersteckt. Was wie-
derum voraussetzt, der breiten Masse aller Lernenden ein
gleichermaßen zugängliches Angebotsformat vorzuset-
zen, beispielsweise in Form einer repetierbaren Vorlesung
oder eines Vortrags. 

Klassiker formaler Bildung: der Vortrag

Jedoch wird kaum jemand explizit den klassischen Vor-
trag als förderlich für das eigene Denken einstufen. Und
doch wurde der Vortrag einer Umfrage3 der Autorin zufol-
ge, auf die sich hier noch mehrfach bezogen wird, erwar-
tungsgemäß als das am meisten eingesetzte Angebotsfor-
mat in der Aus- und Weiterbildung genannt. In der Rang-
folge dahinter: Training on the Job, mehrtägige Kurse und
Lehrgänge (ohne E-Learning) sowie Kongresse / Fachta-
gungen / Symposien. Somit sind vortragslastige Frontal-
unterrichte nach wie vor als typisch für Aus- und Weiter-
bildungssituationen bestätigt.4 Sie sättigen. Doch ob sie
schmecken und damit in Erinnerung bleiben?

Eine Ausnahme bilden hier die bibliothekarischen Fern-
weiterbildungen5. Sie werden zumeist im Blended-Lear-
ning-Verfahren absolviert. Dabei stellt das Web Based
Training den größten Anteil an der Lehrvermittlung dar. 

Top oder Flop? Flipped / Inverted Classroom

Vorstellbar wäre gewesen, dass der Flipped (auch: Inver-
ted) Classroom mittlerweile eine breitere Anwendung fin-
det. Diese Form war noch bis etwa 2015 in der Bildungs-
diskussion überaus präsent, doch offensichtlich nur dort6.
Sie wird die Bibliothekswelt wohl eher kaum mehr errei-
chen. Die Umfrage bestätigt diese Einschätzung ebenfalls,
und so heißt es: „Was der Bauer nicht kennt …“. Es rangier-
te der „umgedrehte Unterricht“ an drittletzter Stelle von
19 abgefragten Formaten. Schade eigentlich, denn es wür-
de den Lehrenden etwas Luft verschaffen, indem sich der

Abgrenzung: Die anlassbezogene Bildung

Bildung ist mannigfaltig, so auch die bibliothekarische.
Für die Betrachtung einzelner Bildungsformate erscheint
es logisch, zunächst Abgrenzungen vorzunehmen. Dabei
ist es relativ einfach, die Ausbildung von der Fortbildung
zu unterscheiden. Doch wie sieht es mit dem Begriff der
Weiterbildung aus? Um die aktuell praktizierten Bildungs-
formate zu bewerten, dürfen wir getrost manches in einen
Topf werfen. Denn ohnehin erfordert der Markt Flexibilität
im Hinblick auf Bildungssituationen und –bedarfe, Stich-
wort: Lebenslanges Lernen1. Statt allfälliger Begriffsdefini-
tionen kläre ich daher lediglich die grundsätzlichen Unter-
schiede. 

Es lassen sich im Wesentlichen zwei anlassbezogene Bil-
dungsgruppen und damit größtenteils ihre organisatori-
schen Formen (bspw. Hochschule, Verbandsfortbildungen,
Akademie) sowie die praktizierten Bildungsangebotsfor-
mate (Workshop, Vortrag, E-Learning etc.) voneinander
abgrenzen: formales und non-formales, auch informelles
Lernen genannt. Diese Typisierung wird allerdings zuneh-
mend durchlässiger, und zwar sowohl aus dem Blickwinkel
der Teilnehmer als auch dem der Anbieter heraus. Für eine
bessere Übersicht soll sie uns jedoch genügen.

Formales Lernen: Ausbildung, Weiterbildung

Was für den einen die Hauptspeise, also die berufliche
Qualifizierung in Form einer Fachausbildung oder eines
Erststudiums, schmeckt dem anderen als Nachspeise,
sprich: eine Höherqualifizierung nach einer bereits absol-
vierten Ausbildung, ergo die Weiterbildung. Der Sammel-
begriff Aus- und Weiterbildung ist geboren, wie ihn bei-
spielsweise die dbv2-Kommission im Namen trägt. Dazu
zählen in der Regel Schulung, Lehrgang, Aufbau-, Regel-
und Aufstiegsstudium, laufbahnbezogener Vorbereitungs-
dienst, postgraduale Ausbildung, Hochschullehrgang und
Referendariat. Primäres Merkmal aller ist ein anerkannter,
qualifizierender Abschluss, beispielsweise Fachangestell-
te/r, Fachwirt/in, Bachelor und Master. Der gemeinsame
Nenner ist bekannt unter dem Begriff formales Lernen,
und was förmlich klingt, ist es denn auch. Etwas in eine
Form zu pressen, ist am Objekt, doch selten am Subjekt ori-
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eigentliche Unterricht in die Häuslichkeit der Lernenden
verlagert, die ihrerseits effektivere Lernerfolge aufgrund
gedanklicher Eigenarbeit haben sollten. Im Unterricht
selbst erfolgt sodann die reflektierte Anwendung, bei-
spielsweise in Form von gecoachten Übungen und klären-
den Fragestellungen. Möglicherweise bestehen im Ausbil-
dungs- und Hochschulbereich einige Vorbehalte gegen-
über erwähnter formaler Bewertungsansprüche, sodass
sich diese Unterrichtsform nur schwer durchsetzen lässt.
Breitere Anwendung jedoch könnte sie beim non-forma-
len Lernen erreichen. Zur Einstimmung auf das nächste
Kapitel ein Zitat aus einer weiteren Umfrage7: „Die aktuel-
len Ergebnisse […] zeigen, was H[uman]R[essources]-Ma-
nagern bei einer Weiterbildung 4.0 am wichtigsten ist: Ge-
lernt wird selbstorganisiert, eigenverantwortlich sowie
zeit- und ortsflexibel – unterstützt von vielfältigen Me-
dien.“ (s. a. Abb. 2)

Non-formales (informelles) Lernen: 
Weiterbildung, Fortbildung

Die zweite Gruppe nimmt das non-formale, bzw. infor-
melle Lernen zum Anlass, um beispielsweise das Fachwis-
sen aktuell zu halten, gemeinhin als Fortbildung bezeich-
net. Bei dieser „Nachspeise“ ist in der Regel kein formaler
Abschluss zu erwarten, wobei Bescheinigungen oder Zer-
tifizierungen gebräuchlich sind. Doch bereits mit dem Be-
griff „Zertifizierung“ fängt die Trennungsschärfe zwischen
den beiden Bildungsanlässen an, denn sie könnte – genau-
so wie der beiderseits beanspruchte Begriff „Weiterbil-
dung“ – durchaus eine formale Qualifizierung bedeuten.
Hier eine Auflistung typischer Fortbildungsformate, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit:

Präsenzveranstaltungen (mit Eigenbeteiligung der Teil-1.
nehmenden): Seminar, Workshop, Inhouse-Veranstal-
tung, Work-Place-Learning, Kollegiales Lernen, Job Ro-
tation, Blockveranstaltung
E-Learning, Blended Learning, Webinar, Virtuelles Klas-2.
senzimmer, Lernmanagement-System (LMS) bzw. Vir-
tual Learning Environment (VLEs), MOOC, Tutorial,
Twitterchat, Facebook-Gruppen
Informationsveranstaltungen (ohne erwartete Eigen-3.
beteiligung von Teilnehmenden): Vortrag, Exkursion,
Führung, Fachkongress, Fachtagung, Messe, Symposi-
um
Autodidaktisches Lernen: Learning by doing, Markt-4.
platz, World Café, Self-paced-Online-Learning / Selbst-
lernen via Web-Based-Trainings (WBT), Work Place Le-
arning 
Mischformen: Coaching, Open Space, Unkonferenz5.
(z. B. BibCamp, BarCamp, OERCamp), Lightning Talk

Die Grenzen sind fließend und manches Format lässt
sich doppelt zuordnen. Um herauszufinden, von welchen
Formaten derzeit der meiste Gebrauch in der Bibliotheks-
welt gemacht wird, wurde die bereits erwähnte Umfrage
zur Aus-, Fort- und Weiterbildungssituation (AFW) im
deutschen Bibliothekswesen gestartet.8 Die Ergebnisse da-
raus sehen wir uns nun genauer an.

Überwiegendes Angebot: 
formal und non-formal gemischt

Zunächst zu den 83 Umfrageteilnehmenden, die sich zu-
sammensetzten aus 69 % Veranstaltern, Organisatoren
oder Referenten, 19 % Teilnehmenden einer AFW-Maß-

Inhouse-Veranstaltung

in Form eines Workshops
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nahme und 12 % sogenannter „Umfrage-Spione“9. Die
Umfrageteilnehmenden bezogen ihre Antworten auf fol-
gende Institutionen: 45 % auf wissenschaftliche Biblio-
theken, 21 % auf öffentliche Bibliotheken und 14 % auf
den Hochschulbereich.10

Der überwiegende Anteil ist mit 41 % in mehreren Berei-
chen aktiv, sei es als AFW-Teilnehmende oder Anbieter
formaler Ausbildung und / oder Weiterbildung und non-
formaler Fortbildung. 21 % der Umfrageteilnehmenden
gaben ausschließlich Fortbildung im non-formalen Sinne,
13 % ausschließlich die formale Ausbildung an.11

Einsatzfreude der Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsformate

Auch bei der Filterung in Wissenschaftliche und in Öf-
fentliche Bibliotheken zeigt es sich, dass die jeweilige
Gruppe überwiegend auf eine gemischte Speisekarte zur
Befriedigung formaler wie non-formaler Bildungsanlässe
setzt. So ist anzunehmen, dass alle Fortbildungsformate in
beiden Bildungsanlässen – mal mehr, mal weniger – ihren
spezifischen Einsatz finden. Über die Formate Vortrag,
Blended Learning und Flipped bzw. Inverted Classroom
wurde bereits weiter oben ausführlicher reflektiert. Nach-
folgend die im Wirkungsbereich der Befragten eingesetz-
ten Formate (Abb. 2) in der Gesamtauswertung.

Die am wenigsten benannten bzw. bekannten Forma-
te12 sind in aufsteigender Reihenfolge: AMA(A)-Session
(1,2 %), Lightning Talk (4,8 %), Flipped (bzw. Inverted)
Classroom (6 %), MOOC (7,2 %), Open Space (8,4 %) und
Unkonferenz (9,6 %). Sie erreichen nicht einmal ein Zehn-
tel der Nennungen, obgleich vor allem über die drei letzt-
genannten in gängigen bibliotheksnahen (sozialen) Me-
dien gefühlt täglich berichtet wird. Sie gelten einerseits als

frisch, unkonventionell und modern (wobei die BarCamps
bereits im zehnten Jahr stattfinden), aber auch als unge-
wohnt, schwierig in der Bewertung der Lernergebnisse
und von daher eher weniger ernst genommen. 

Da baut man doch mehr auf bewährte Hausmannskost.
Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden benannte
Kongresse / Fachtagungen / Symposien (51 %) als angebo-
tenes, besuchtes oder vertrautes Format, ferner die Inhou-
se-Seminare (57 %), mehrtägige Kurse bzw. Lehrgänge
ohne E-Learning (69 %), Workshops / Seminare (72 %) und
als häufigste Formatform die Vorträge (82 %). 

Das untere Mittelfeld mit zwischen rund 20-40 % der
Nennungen nahmen die Formate Work Place Learning /
Do-it-your-self, Coaching (auch Supervision), World Café,
Blended Learning (also Präsenz- plus E-Learning), Web Ba-
sed Training / Webinar, E-Learning und Training on the Job
ein. Ihnen ist die Frage gemeinsam, ob sie nicht mehr oder
noch nicht zu den standardmäßig verwendeten Ingredien-
zien der Bildungsküche zählen. Wie auch immer … sie sind
zumindest unverzichtbar und mehr als nur als Würze ge-
dacht, wenn es beispielsweise um individuelles (persönli-
ches wie institutionelles) Lernen geht (Work Place Lear-
ning, Coaching, Training on the Job) oder wenn eine große
Menge an Fortbildungswilligen gemeinsam lernen möchte
(Marktplatz, World Café) und in der Fernweiterbildung
(Blended Learning, Web Based Training / Webinar, E-Lear-
ning).

Die Situation von Weiter- und Fortbildung 
in persönlichen Statements

Zahlen sind das eine, doch dahinter stecken Menschen
und ihr persönlicher Bezug beziehungsweise der Kontext,
in dem die persönliche Bildung stattfindet, und somit die

Tafel mit Vorschlägen 

zu möglichen Sessions, 

zusammengetragen 

von Teilnehmenden 

eines World-Cafés
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subjekthafte Beurteilung von Weiterbildungs- und Fortbil-
dungssituationen. In der Küchensprache seien diese
beschrieben als „Hungrige mit unterschiedlichen Ge-
schmacksnerven und Vorlieben“. Lassen wir sie zu Wort
kommen, hier zum Fort- und Weiterbildungsbedarf:

„Meine Bibliothek hat seit rund einem Jahr eine Fortbil-n

dungsbeauftragte, die Informationen ‚streut‘ und In-
house-Maßnahmen organisiert. Und wir haben uns
verabredet, dass jedes Teammitglied mindestens eine
Fortbildung im Jahr besuchen soll. Wurde sehr positiv
aufgenommen und auch wahrgenommen.“
„Ich wünschte mir mehr Möglichkeiten der Weiterbil-n

dung in meiner Einrichtung.“
„Mit Glück bekommt man eine Fortbildung (möglichstn

eintägig) im Jahr genehmigt. Sobald man sich auf pri-
vater Basis fortbildet, wird man schief von Kollegen
und Chef angeschaut. Ich habe jetzt ein Masterstudium
begonnen.“
Die Zitate sind dem Freitext der Umfrage entnommen.
Aus anderen Quellen kommen ebenfalls widersprüchli-
che Aussagen, die beweisen, dass Bildung individuell,
also subjektorientiert funktioniert. Hier die Statements
zu E-Learning:
„E-Learning sei gescheitert“13n

„Für den Lehrgang möchte ich Ihnen gerne die Rück-n

meldung geben, dass der Aufbau und der Ablauf sehr
passend und professionell für mich waren. Für eine be-
rufstätige Mutter mit kaum freien Zeitressourcen und
wenig räumlicher Flexibilität (ich kann nicht einfach
mal so für einen Lehrgang hunderte Kilometer weit
wegfahren) ist das die ideale Form der Weiterbildung –

vor allem auch, weil es stets ein individuelles Feedback
gab; das ist in dieser Qualität und Ausführlichkeit sel-
ten bei Weiterbildungen. So sehr ich mich über den
Kursabschluss freue, so sehr bedaure ich auch, dass es
schon zu Ende ist.“14

„Die Erwartungen der Teilnehmer an die E-Learning–n

Kurse wurden anscheinend dieser Umfrage nach am
wenigsten erfüllt.“15

Weder Hypemeldungen noch Abgesänge sollten die Ent-
scheidung pro oder contra eines Bildungsformats bestim-
men. Entscheidend für den Erfolg sind die teilnehmerbe-
zogenen, also persönlichen sowie die veranstalterbezoge-
nen, also institutionellen Rahmenbedingungen und das je-
weils passende didaktisch-methodische Design in Kombi-
nation mit einem angemessenen Qualitätsanspruch. Diese
Faktoren sind immer wieder neu zu ermitteln, zu erproben
und zu implementieren.

Wohin entwickelt sich die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung im Bibliotheksbereich?

Entwicklungen und Tendenzen festzustellen, setzt be-
lastbare Zahlen durch kontinuierliche Umfragen voraus.
Da diese bislang von keiner Institution dauerhaft erfolg-
ten, bleibt der persönliche Erfahrungswert der Autorin, der
sich auf die langjährige Tätigkeit als Referentin wie Veran-
stalterin im Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich stützt. 

Drei wesentliche Erkenntnisse daraus: 

Formate wie das E-Learning kommen und gehen wie1.
Trennkost und Veganismus. Mal eingestampft wie die
Bib-web-Angebote der EKZ der 90er Jahre, doch un-
längst wieder angefordert, beispielsweise vom Biblio-
theksverband Österreich, der seine neu gestartete Bi-
bliotheksfachausbildung vermehrt mit E-Learning-Mo-
dulen ausstatten möchte.
Totgesagte wie MOOCs leben länger, was sie mit der2.
Schwarzwurzel und dem Topinambur gemeinsam ha-
ben dürften. Nach dem ersten Hype an Hochschulen
und durch kostenlose Angebote aus dem Hasso-Platt-
ner-Institut verschwanden sie (vorerst) aus dem Blick-
feld, während sie in anderen Ländern gerade erst auf-
tauchen.
Präsenzveranstaltungen sind dem Online-Studium vor-3.
zuziehen. „Der persönliche Kontakt zur Lehrkraft wird
als wichtiger eingeschätzt als die virtuelle Betreuung
durch den Mentor16.“ Nach dem Motto: „Futtern wie bei
Muttern“ ist die Gewohnheitskost in ihrer Langlebigkeit
durchaus hoch zu schätzen. Nach zwei eigenen erfolg-
losen Ansätzen, einem mehrwöchigen MOOC zu folgen,
und das trotz aller fester Vorsätze, verweise ich eben-
falls auf die Vorzüge verpflichtender, da kaum nachhol-
barer Ankertermine und persönlicher, technikunbelas-
teter Begegnungen als Erfolgsfaktoren.

FORUM
AUS- UND FORTBILDUNG

206 | 207

016-03-2017-Lay-BFB-3.ATK_03-17-BFB  02.08.17  15:09  Seite 206



BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 11 | 2017

Fazit

Ob Genießer mehrtägiger Präsenzveranstaltungen oder
Junk-Foodies des häppchenweisen Online-Lernens – das
bibliothekarische Bildungswesen verfügt doch über einen
recht beachtlich gedeckten Tisch von Fortbildungsanbie-
tern nebst Ausweichmöglichkeiten ins benachbarte Aus-
land.17 Ist tatsächlich für alle(s) gesorgt? Nun ja, Bedarfs-
meldungen werden von den Veranstaltern häufig sehn-
lichst erwünscht, wenngleich die Rahmenbedingungen
der verbandlichen, kommunalen und staatlichen Stellen
einiges nicht immer sofort umsetzen lassen. 

Hin und wieder wenigstens das Fortbildungsformat zu
überdenken, auszuwechseln oder zu ergänzen, hilft, den
Appetit auf Bildung anzuregen. Denn Bildung ist Garant
für das Überleben unserer Spezies, den Beschäftigten im
Bibliothekswesen, oder wie der Dalai Lama es trefflich aus-
drückte: „Auf der Leiter der Evolution haben jene Spezies
überlebt und konnten gedeihen, die sich an die Verände-
rungen der Umwelt am besten anpassen konnten. Die Be-
weglichkeit des Geistes kann uns helfen, den Wandel in
der Außenwelt zu akzeptieren.“ Und eine weitere Sentenz
spricht so recht aus meinem Herzen: „Ich unterrichte mei-
ne Schüler nie; ich versuche nur, Bedingungen zu schaf-
fen, unter denen sie lernen können.“ Wer hätte da nicht
gerne unter Albert Einstein eine Aus-, Fort- oder Weiterbil-
dung absolvieren wollen! 

Zu wünschen bleibt, dass der bibliothekarischen Bil-
dungsküche nie die bewährten und bekömmlichen Grund-
rezepte verloren gehen, doch ebenso neue Kreationen ei-
nen Platz auf der Speisekarte finden und somit eine för-
derliche Entwicklung (weiterhin) stattfinden kann.

Anmerkungen

„Lebenslanges Lernen ist nicht bloß ein Aspekt der Bil-1.
dung und Berufsbildung, vielmehr muss es zum
Grundprinzip werden, an dem sich Angebot und Nach-
frage in sämtlichen Lernkontexten ausrichten.“ In: Me-
morandum über Lebenslanges Lernen. EU-Kommissi-
on, 2000, S. 3. 
Deutscher Bibliotheksverband2.
Um ein Stimmungsbild zum Stand in der bibliotheka-3.
rischen Aus-, Fort- und Weiterbildung (AFW) zu erhal-
ten, wurde im März 2017 eine Kurzumfrage über zwei
Mailinglisten initiiert, wobei 83 Rückmeldungen aus-
gewertet werden konnten. 
Die Inhouse-Seminare und Workshops / Seminare so-4.
wie Web Based Training / Webinar verlieren sich im
unteren Drittel der Statistik. Die Schlusslichter waren
E-Learning, Work Place Learning und Do-it-your-self.
Nur einmal wurden das World Café und Coaching (Su-
pervision) genannt. 
Linkliste zu Hochschulen und Fernweiterbildungen5.
im IuD-Bereich https://weiterbildungsfinder.de/biblio
thekswesen-bibliotheksmanagement/
https://bibfobi.wordpress.com/tag/flipped-classroom/6.
Aus der Pressemeldung zur Umfrage von TNS Infratest7.
im Rahmen der Studie „Weiterbildungstrends in
Deutschland 2017“ im Auftrag der Studiengemein-
schaft Darmstadt (SGD). www.sgd.de/no_cache/aktu
ellespresse/sgd-pressemitteilungen/sgd-pressemittei
lung/article//Weiterbildung-40.php 
Zum genauen Wortlaut der Umfrage unter https://we8.
gateam.wordpress.com/2017/03/10/umfrage-zur-
aus-fort-und-weiterbildung/

Workshop-Atmosphäre:

Teamarbeit im Wechsel mit

Eigenarbeit
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Umfrage-Spione ordneten sich zwar keinem der ge-9.
nannten Hauptgruppen zu, doch wurden deren Ant-
worten im Falle der Vertrautheit mit einem Angebots-
format mit einbezogen.
Restliche Zuordnungen: Umfrage-Spione 8 %, Mit-10.
glied der Fachstellenkonferenz 6 %, Kommerzieller /
Privatwirtschaftlicher Anbieter (Nicht-Öffentlicher
Dienst) sowie Kirchlicher Bereich jeweils 3 %.
Weitere Angaben: Vermischte Bereiche (formal) 11%,11.
Umfrage-Spion 7 %, nur Regelstudium (formal) 2 %,
nur Weiterbildung (formal) 2 %, Sonstige 2 % (mit
Rundungsungenauigkeit 1 % auf 100 %).
Bemerkung eines Umfrageteilnehmenden: „Bei Frage12.
4 kannte ich offen gesagt einige Formate nicht bzw.
weiß nicht, was darunter zu verstehen ist (z. B. MOOC.
usw.). Evtl. verbirgt sich teilweise dahinter etwas, das
wir in ähnlicher Form evtl. doch schon angewendet
haben – oder auch nicht.“
Zusammenfassung des Beitrags von Andreas Wittke:13.
„Warum E-Learning gescheitert ist“ im bibfobi-Blog
unter https://bibfobi.wordpress.com/2017/03/22/e-
learning-sei-gescheitert/ 

Rückmeldung einer Teilnehmerin aus Österreich zu ei-14.
nem E-Learning-Kurs der Autorin.
Annett Burkhardt: Die Bedeutung von Fortbildungen15.
für ältere Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter am Beispiel der wissenschaftlichen Bibliotheken in
Hamburg. Potsdam. 2015. S. 42. Downloadbar unter
https://wegateam.files.wordpress.com/2017/03/bache
lorarbeit-annett-burkhardt.pdf
Ebda, S. 19. 16.
https://weiterbildungsfinder.de/bibliothekswesen-bi17.
bliotheksmanagement/
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wichtig?

Quelle: SGD, (CMYK und RGB)
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