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Steigender Personalbedarf
und Antworten vom Nachwuchs
Die D-A-CH-S-Tagung „Bibliothek – Qualifikation – Perspektiven“
am 13. und 14.2.2019 in München
Von Klaus-Rainer Brintzinger und Konstanze Söllner

Fast 150 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus
Österreich, Deutschland,
der Schweiz und Südtirol
informierten sich über die
bibliothekarischen Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten
der Grenzregion.

Die Ludwig-MaximiliansUniversität München
bot auch für den informellen
Austausch in den Pausen
des Vortragsprogramms
ein ansprechendes
Ambiente.

Auf Einladung der bibliothekarischen Verbände
in Österreich, Deutschland, der Schweiz und
Südtirol kamen am 13. und
14. Februar 2019 über 150
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ausbildungseinrichtungen, öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken wie aus
der Wissenschaft zu der von der Universitätsbibliothek der
Ludwig-Maximilians-Universität ausgerichteten Tagung
„Bibliothek – Qualifikation – Perspektiven“ in München zusammen. Mit dem Ziel der Vernetzung der bibliothekarischen Arbeit der südlichen Nachbarländer knüpfte die
auch als „D-A-CH-S“-Tagung angekündigte Konferenz an
eine Veranstaltungsreihe an, die unter dem Namen „Die
lernende Bibliothek – La biblioteca apprende“ in den Jahren 2003 und 2011 abwechselnd in den deutschsprachigen Ländern stattgefunden hatte. Die Münchner Tagung
fokussierte nun die Themen Personalentwicklung und bibliothekarische Qualifizierung, wobei sie einen länderübergreifenden Blick auf die bibliothekarische Aus- und
Fortbildung und deren Weiterentwicklung an sich wandelnde Berufsbilder ermöglichte.
Einen wichtigen Anteil
an der Tagung hatte der
Vergleich der Qualifikationserfordernisse und der
Organisation der Ausbildung auf den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus der einzelnen
Länder. Dabei zeigten sich
erhebliche Unterschiede
schon in den Ausgangsbedingungen: So werden
die öffentlichen Bibliotheken in Österreich und
Südtirol zu einem großen
Teil ehrenamtlich betrieben, während dies in der
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Schweiz und Deutschland ein Randphänomen ist. In der
Schweiz wird die Ausbildung von den Verbänden getragen; in Österreich erfolgt die Ausbildung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst weitgehend an sogenannten Universitätskursen, die von den Teilnehmenden selbst
bezahlt werden. In der Folge werden dort häufig Hochschulabsolventinnen und -absolventen eingestellt – auch
für Tätigkeiten, bei denen Anforderungen und Bezahlung
unter der akademischen Qualifikation liegen.
Offen blieb die Frage, warum die Mobilität selbst zwischen den deutschsprachigen Ländern, bei denen es keine
wesentliche Sprachbarriere geben dürfte, noch gering ist.
Zumindest in der Vergangenheit sei die Anerkennung der
nationalen Qualifikationen schwierig gewesen. Unterschiedliche Vergütungssysteme, aber auch eine auf den jeweiligen nationalen Kontext ausgerichtete Fachkultur
dürften ebenfalls eine Rolle spielen. Dabei wäre eine transnationale Mobilität wünschenswert und notwendig, denn
der Fachkräftemangel – auch wenn er in den einzelnen
Ländern und Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt
ist – macht insbesondere großen Bibliotheken zu schaffen.
Teilweise sei es schwierig, vorhandene Studien- oder Ausbildungsplätze mit qualifiziertem Personal zu besetzen, so
ein Fazit des Kongresses.

Bibliothekarische
Nachwuchskräfte stellen
den während der Tagung
erarbeiteten Zehn-PunktePlan für den idealen
Ausbildungs- und
Arbeitsplatz von morgen vor.

Bei der zweitägigen Veranstaltung kamen allerdings
nicht nur Ausbildende und Lehrende, Aus- und Fortbildungsspezialisten aus Bibliotheken, Bibliothekarinnen und
Bibliothekare mit praktischer Erfahrung in der beruflichen
Mobilität zwischen den deutschsprachigen Ländern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, sondern
auch Auszubildende und Young Professionals mit gerade
abgeschlossener Ausbildung. Letztere hatten zu Beginn
der Tagung ein Nachwuchsforum in Form eines Workshops durchgeführt und dabei einen Zehn-Punkte-Plan
entwickelt, wie der ideale Ausbildungs- und Arbeitsplatz
von morgen aus Sicht der gerade Ausgebildeten aussehen
könnte. Darin fordern sie mehr Verantwortung und Spielraum für die persönliche Entwicklung bereits in der Ausbildung und im Studium, aber auch in den ersten Arbeitsjahren und „Weniger Pseudo-Wissen – mehr Profilschärfe!“. Zudem wünschen sie sich eine Straffung überkommener Ausbildungsinhalte zugunsten von frühzeitigen Spezialisierungsmöglichkeiten und mehr Praxiseinsatz. Von
den Bibliotheken erwarten sie, dass sie das Potential ihrer
jungen Mitarbeitenden erkennen und die eigenen Nachwuchskräfte regelmäßig um ein Feedback zu ihrer Ausbildung bitten.

n Regelmäßige Untersuchungen und Analysen, die Rückschlüsse auf anstehende Neuordnungsverfahren in den
Ausbildungsgängen oder auf Defizite in den Angeboten
geben
n Bewertung der Neuausrichtung der informationswissenschaftlichen und bibliothekarischen Studiengänge
hinsichtlich des Verbleibs der Absolventinnen und Absolventen in den nächsten Jahren
n Offener Nachweis von Stellenangeboten, um die Auffindbarkeit sicherzustellen, Bedarfe zu dokumentieren
und Entwicklungen langfristig zu verfolgen
n Weiterbildungsangebote, die für Bibliotheken wie für
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder für grundständig ausgebildete Bibliothekarinnen und Bibliothekare attraktiv sind und zur Vernetzung beitragen
n Unterstützung von Bibliotheken bei der Schaffung von
dualen Studienplätzen
n Förderung von beruflicher und geografischer Mobilität

Mit der D-A-CH-S-Tagung „Bibliothek – Qualifikation –
Perspektiven“ haben die Verbände den grenzüberschreitenden Diskurs über die Zukunftsfähigkeit des bibliothekarischen Berufsfelds begonnen. Als Ergebnis der Tagung
haben BIB, Bibliosuisse, BVS, VDB und VÖB ein gemeinsames Arbeitspapier beschlossen, das die Bedeutung der
frühzeitigen Identifikation von Veränderungsbedarfen im
Ausbildungsbereich betont. Als wesentliche Bausteine des
Arbeitsprogramms wurden festgehalten:
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Mit diesem umfangreichen Programm wollen die Verbände das Thema bibliothekarisches Berufsfeld in den
nächsten Jahren umfassend adressieren.

