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Zusammenfassender Bericht vom Workshop AG 3:  
Aus- und Fortbildungsangebote für Bibliotheken der GBV-Region 
Einleitend stellte der Moderator fest, dass die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens insbe-
sondere auch im bibliothekarischen Bereich seine Gültigkeit hat. 

Die ständige Kenntniserweiterung ist einerseits notwendig, um Informations- und 
Medienkompetenz weiter vermitteln, andererseits aber auch, um die Arbeit in der Bibliothek 
effizient betreiben zu können. 

Das Fortbildungsangebot für Bibliothekare in Deutschland ist zwar vielfältig, doch ist es unkoor-
diniert, zufällig und hinsichtlich Breite und Tiefe regional sehr unterschiedlich. Wünschenswert 
wäre ein koordiniertes Fortbildungsangebot für Bibliotheken der Verbundregion des GBV, das 
sich durch einen modularen Aufbau auszeichnet.  

Als Diskussionsschwerpunkte zu den Fortbildungsinhalten wurden folgende Felder genannt: 
• Führung und Organisation in Bibliotheken 
• Bibliotheksmanagement und Bibliothekspraxis 
• Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnik  und 
• Vermittlung von Medienkompetenz  

Hinsichtlich der Organisation sollten insbesondere die Fragen nach den Kompetenzträgern für 
die Schulung, der Durchführungsform und der Finanzierung erörtert werden. 

Einführungsreferate für die Diskussion wurden von Herrn Dr. Dittrich, Direktor der Nieder-
sächsischen Landesbibliothek, und von Frau Dr. Block, Verbundzentrale des GBV, gegeben. 

Herr Dr. Dittrich stellte das von der  Niedersächsischen Bibliothekarschule erarbeitete Fortbil-
dungskonzept für etwa 1300 Mitarbeiter in niedersächsischen Bibliotheken vor. Dem Konzept 
liegen folgende Kerngedanken zugrunde: 

• Zusammenfassung aller Fortbildungsanbieter in einem Verbund 
• Benennung von Fortbildungsbeauftragten in den Bibliotheken  
• Einrichtung eines gemeinsamen Web-Portals für Ankündigung, Anmeldung und Abrech-

nung von Fortbildungsmaßnahmen 

Allein in Niedersachsen gibt es derzeit acht Anbieter für bibliothekarische Fortbildungsveranstal-
tungen, wobei sich verschiedene Anbieter auf spezifische Inhalte spezialisiert haben. Dabei wird 
unterschieden nach Angeboten mit bibliotheksspezifischen Inhalten und solche mit 
bibliotheksrelevanten Inhalten. 

Die Fortbildungsbeauftragten sind Ansprechpartner und Vermittler für die Bibliotheksleitung, die 
Mitarbeiter und die Fortbildungsanbieter. Sie ermitteln den Bedarf in der Einrichtung, sichten die 
Angebote und organisieren die Veranstaltungen in Abstimmung mit den Anbietern und der Bib-
liotheksleitung. 

Frau Dr. Block stellte das Aus- und Fortbildungskonzept der Verbundzentrale des GBV vor. Die 
Ausbildungsaspekte beziehen sich insbesondere auf die Arbeit mit den Komponenten des Loka-
len Bibliothekssystems (LBS) im Zusammenwirken mit dem Zentralsystem (CBS), die Fortbil-
dung soll dagegen Auffrischungskurse sowie online- und Serviceangebote des GBV umfassen.  

Derzeit ist in der Verbundzentrale keine Stelle für Organisation und Koordinierung der Fortbil-
dung vorgesehen. 

Fortbildung sollte in enger Kooperation unter Nutzung der Kompetenz der Zentralredaktion, der 
Facharbeitsgruppen und der Mitarbeiter der Verbundbibliotheken organisiert werden. Die Bedeu-
tung der Multiplikatorenschulung wurde hervorgehoben 
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In der anschließenden Diskussion wurden eine Reihe von Einzelaspekten diskutiert, die sich fol-
gendermaßen zusammenfassen lassen: 

• Für die Schulungen werden Mitarbeiter mit pädagogischen und didaktischen Fähigkeiten 
benötigt; die Ausarbeitung schriftlicher Unterlagen ist erforderlich. 

• Um eine bessere Zusammenarbeit der VZG mit den Multiplikatoren zu erreichen, ist ein 
fester Kreis von Multiplikatoren in den Bibliotheken aufzubauen; diese müssen ihrerseits 
über Fähigkeiten der Wissensvermittlung verfügen. 

• Die Fortbildungskonzepte der Bundesländer des GBV sind hinsichtlich einer möglichen 
Zusammenführung zu überprüfen. 

• Es ist eine Stelle für Fortbildungskoordinierung einzurichten. Dabei ist zu prüfen, ob die-
se zentral in der Verbundzentrale des GBV oder dezentral in den Ländern anzusiedeln ist. 
Die PR-Vertreter sprechen sich für eine Hauptamtlichkeit der Stelle aus. 

• Bei den Fortbildungsbeauftragten in den Bibliotheken ist für diese Aufgaben ein be-
stimmtes Stundenvolumen vorzusehen; Fortbildung ist nicht "nebenbei" zu organisieren. 

• Die Fortbildung für Bibliotheksmitarbeiter ist hierarchisch zu konzipieren: Fortbildung in 
der Hochschule - Fortbildung in den Ländern -  Fortbildung auf Verbundebene. 

Es wurde die Feststellung getroffen: Schulungen kosten Geld, nicht schulen kostet mehr Geld. 

Die Diskussion wurde mit der Empfehlung an die Verbundleitung des GBV abgeschlossen: 

Die VL möge eine Arbeitsgruppe beauftragen, die ein Fortbildungskonzept für Mitgliedsbiblio-
theken des GBV erarbeitet. 

In der VZG ist eine Stelle für Fortbildungsplanung und -koordinierung einzurichten. 

 

Dr. Peter Hoffmann, Direktor der UB Rostock 


