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Fortbildungskonzept für niedersächsische Bibliotheken, vorgelegt 
von der Niedersächsischen Landesbibliothek 
Der Hauptpersonalrat (HPR) beim Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
(MWK) hatte im September 1999 den Entwurf einer Dienstvereinbarung zu Schulungen, Fort- 
und Weiterbildung in den dem GBV angeschlossenen niedersächsischen Bibliotheken vorgelegt. 
Dieser Entwurf wurde dem Niedersächsischen Beirat für Bibliotheksangelegenheiten zur Stel-
lungnahme zugeleitet, der daraufhin eine Arbeitsgruppe Fortbildung bildete. 

Es erwies sich als notwendig, den HPR-Entwurf in verschiedener Hinsicht zu überarbeiten. Er 
schien zu einseitig auf die klassischen bibliothekarischen Fachaufgaben und auf EDV-Schulung 
abgestellt, die Einweisung in neuere elektronische Dienstleistungen sowie Fragen von Manage-
ment und Organisation fehlten. Die Dienstvereinbarung sollte außerdem durch ein dahinterste-
hendes Schulungs- und Fortbildungskonzept ergänzt werden. 

Der Fachbereich Information und Kommunikation der Fachhochschule Hannover sowie die 
Niedersächsische Landesbibliothek als Sitz der Niedersächsischen Bibliotheksschule und der 
Ausbildungsbehörde wurden aufgefordert, bis zum 10. Juni 2000 ein solches Konzept zur Schu-
lung und Fortbildung der Beschäftigten in niedersächsischen Bibliotheken vorzulegen. Das Pro-
gramm der Fortbildung war grob zu skizzieren und durch konzeptionelle Vorstellungen zu Orga-
nisation und Finanzierung zu ergänzen. Das von der Niedersächsischen Landesbibliothek ent-
wickelte Konzept wurde dem Beirat in seiner Sitzung am 19. Juni 2000 vorgetragen. 

Im Land Niedersachsen tritt – bisher zufällig und unkoordiniert - eine größere Zahl von Anbie-
tern für Fortbildungsveranstaltungen auf. Kernpunkte des Konzepts der Niedersächsischen Lan-
desbibliothek sind  

der Gedanke einer Schwerpunkt- und Profilbildung unter diesen Anbietern und ihre Zusammen-
fassung zu einem Fortbildungsverbund, um durch Poolbildung und zentrale Moderation die  
überall begrenzten Ressourcen optimal zu nutzen, die Berufung von Fortbildungsbeauftragten in 
allen niedersächsischen wissenschaftlichen Bibliotheken. 

Zielgruppe der Fortbildungsangebote sind alle Beschäftigten in den wissenschaftlichen Bibliothe-
ken Niedersachsens, von denen ca. 14% dem Höheren Dienst, ca. 35% dem Gehobenen Dienst, 
ca. 51 % jedoch dem Mittleren Bibliotheksdienst angehören. Bei den Fortbildungsinhalten ist zu 
unterscheiden zwischen bibliotheksspezifischen und bibliotheksrelevanten Themen. Erstere sind 
nur für Bibliothekare von Interesse (z.B. PICA-Anwendungen), letztere auch für andere Berei-
chen von Belang oder aus diesen zu übernehmen, (z.B. Personalentwicklung). Als Angebotsfor-
men sind »Inhouse«-, regionale und überregionale Veranstaltungen zu unterscheiden. 

Die Fortbildungsbeauftragten der einzelnen Bibliotheken sollen u.a. Ansprechpartner nach drei 
Seiten hin sein: Bibliotheksleitung, Mitarbeiter und Fortbildungsanbieter. Ihre Aufgabe ist einer-
seits die Ermittlung des hauseigenen Fortbildungsbedarfs, a ndererseits die Sichtung der Angebote 
und die Festlegung einer auf das Haus zugeschnittenen Auswahl. Sie planen und organisieren 
Inhouse-Veranstaltungen.  

Der Niedersächsische Beirat für Bibliotheksangelegenheiten hat das von der Niedersächsischen 
Landesbibliothek vorgelegte Konzept zur Fortbildung für die Beschäftigen in niedersächsischen 
Bibliotheken in allen Kernpunkten grundsätzlich begrüßt. Ergänzend gefordert wurde die organi-
satorisch-technische Umsetzung eines gemeinsamen Portals im Internet, als dessen wichtigster 
Bestandteil eine zentrale Anmelde- und Abrechnungsstelle vorzusehen ist. 

Wolfgang Dittrich, NLB Hannover 
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