
Thesen zum Roundtable: Die Ausbildung zum höheren / wissenschaftlichen 
Bibliotheksdienst im Südwesten 
 
Dem Erfahrungsaustausch sowie der Diskussion über die Perspektiven der Ausbildung zum höheren 
bzw. wissenschaftlichen Dienst an Wissenschaftlichen Bibliotheken diente ein Roundtable, zu dem der 
Regionalverband Südwest am 19. November 2003 in die UB Heidelberg eingeladen hatte. Rund 40 
Kolleginnen und Kollegen – zu einem großen Teil Ausbildungsleiter, Referendare, Praktikanten aus 
postgradualen Studiengängen, und Berufsanfänger sowie Vertreter der bibliothekarischen Ausbil-
dungseinrichtungen – nutzten die Gelegenheit, sich über das neu gestaltete – nun in eine theoretische 
Ausbildung in München mündende – Referendariat in den drei Südwestländern zu informieren und 
ihre Erfahrungen mit der bibliothekarischen Ausbildung zur Diskussion zu stellen. Ein ausführlicher 
Bericht über den Roundtable erscheint in den VDB-Mitteilungen 2004/1; hier sollen einige Ergebnisse 
der Diskussion thesenartig vorgestellt werden: 

 Die Zweiteilung des Referendariates in zwei gleich lange Ausbildungsabschnitte wurde über-
wiegend positiv beurteilt. Praktische Erfahrung wie theoretische Kenntnisse seien gleicher-
maßen für den beruflichen Einstieg erforderlich. 

 Ebenfalls positiv beurteilt wurde das Ausbildungskonzept der Bayerischen Bibliotheksschule in 
München, das ganz überwiegend den Einsatz von Dozenten aus der – nicht nur bibliotheka-
rischen – Praxis vorsieht und auf grundlegend überarbeiteten Ausbildungsinhalten beruht. 

 Im praktischen Jahr zeigen sich ebenfalls grundlegende Veränderungen, die in Zusammen-
hang mit der Ausbildungsreform stehen. Grundsätzlich sollen die Referendare gemäß ihrer 
Vorbildung und Interessenschwerpunkte bzw. ihres künftig erwarteten Arbeitsfeldes eingesetzt 
werden. Gut ein Drittel des praktischen Jahres entfällt daher auf weitgehend frei wählbare 
Schwerpunktbereiche und Praktika. Die Erfahrungen von Berufsanfängern zeigen, dass ein 
während des ganzen praktischen Jahres erfolgender kontinuierlicher Einsatz im Fachreferat 
am besten auf die spätere berufliche Praxis vorbereitet. Gefordert wurde weiterhin eine inten-
sivere Schulung in Verwaltungstätigkeiten sowie Training in Management- und kommunika-
tiven Kompetenzen. 

 Ein postgraduales Studium kann sowohl für bestimmte Bewerbergruppen, die z. B. aus Grün-
den der persönlichen Lebensumstände kein Referendariat absolvieren können, wie auch für 
manche einstellende Bibliothek eine Alternative zum Referendariat darstellen. Bevorzugt wer-
den dabei postgraduale Studiengänge, die berufsbegleitend angelegt sind, wie z. B. das Mo-
dell der Humboldt-Universität Berlin. Auch erscheint ein ausgewogenes Verhältnis von Theo-
rie und Praxis als Grundlage einer erfolgreichen Ausbildung. 

 Problematisch ist nach wie vor die Rekrutierung von Absolventen so genannter bibliotheka-
rischer 'Mangelfächer' sowie die bedarfsbezogene Ausbildung. Die Gewinnung von Mangel-
fach-Absolventen ist umso schwieriger, je weiter die Rekrutierungsphase und die Einstel-
lungsphase auseinander fallen: Qualifizierte Absolventen von Studiengängen mit guten Markt-
chancen werden i. d. R. nur dann für den Bibliotheksdienst zu interessieren sein, wenn mit der 
berufsvorbereitenden Ausbildung (Referendariat oder postgraduales Studium) ein konkretes 
oder zumindest ein absehbares Stellenangebot verbunden ist. Ein freies postgraduales Studi-
um wird für diese Bewerber kaum attraktiv sein; hingegen kann ein postgraduales Studium, 
verbunden mit einer festen Stelle als Fachreferent in einer Bibliothek, die Rekrutierung von 
Absolventen bibliothekarischer Mangelfächer durchaus erleichtern. Die Attraktivität des Refe-



rendariates hängt wesentlich davon ab, wie konkret sich die Chance auf eine spätere Über-
nahme darstellt. 

 Zu diesem Punkt gab es bei dem Roundtable auch deutliche Kritik seitens der anwesenden 
Berufsanfänger, die sich bei der Stellensuche sowohl von der Ausbildungsbibliothek, den Bib-
liotheksschulen wie dem VDB allein gelassen fühlten und z. T. erst im Laufe des Referendari-
ates feststellten, dass die Berufsaussichten derzeit keineswegs rosig sind. So hat z. B. keiner 
von den vier baden-württembergischen Referendaren, die im Frühjahr 2003 Examen gemacht 
haben, eine Stelle im Lande gefunden. 

 Ernst genommen werden müssen die Bedenken, dass die Parallelität von Referendariat, 
postgradualem Studium und der Einstellung von Bewerbern ohne Laufbahnprüfung zu einem 
Bewerberüberangebot und einer Konkurrenzsituation führen kann, die die bibliothekarische 
Ausbildung insgesamt unattraktiv erscheinen lässt. Hier hat der VDB als Berufsverband eine 
besondere Verpflichtung gegenüber dem bibliothekarischen Nachwuchs. 

 Ferner kann eine unterschiedliche Anerkennungspraxis der verschiedenen Zugangsmöglich-
keiten zum höheren bzw. wissenschaftlichen Bibliotheksdienst in den einzelnen Ländern zu 
unerwünschten Mobilitätsbarrieren führen. 

 Erklärungsbedürftig ist die lange Zeitdauer der Ausbildung. Hier hat sich das Referendariat an 
anderen klassischen beamtenrechtlichen Vorbereitungsdiensten (z. B. Lehramt oder Rechts-
referendariat) orientiert. Jedoch sind dort ebenfalls größere Umbrüche (insbesondere im juris-
tischen Bereich) zu verzeichnen, die langfristig auf eine völlige Ablösung des Referendariats-
modells abzielen. Insbesondere in der privaten Wirtschaft, aber auch in vielen Bereichen des 
Öffentlichen Dienstes (und dabei durchaus in verantwortungsvollen wie z. B. in Ministerien) 
wird von Berufsanfängern erwartet, dass sie sich die relevanten Inhalte in sehr viel kürzerer 
Zeit aneignen. An die Stelle einer einmaligen, langen Ausbildungszeit tritt zunehmend das le-
benslange Lernen angesichts sich ständig ändernder Rahmenbedingungen. 
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