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Ton van Vlimmeren 

Ein Land ohne Bibliotheksakademie 

Zusammenfassung: In den Niederlanden gibt es keine Ausbildungsinstitutionen für Bibliothekare 

mehr. Etwas, das im Ausland – und oft auch in den Niederlanden selbst – Fragen aufwirft. Dies umso 

mehr, als die Niederlande in den Top-Ten-Listen der guten Bibliotheksländer normalerweise nicht 

fehlt. Wie geht das ohne eine solide Bibliotheksausbildung? 

In diesem Beitrag werde ich auf die Geschichte der Bibliotheksbildung in den Niederlanden, ihr 

Verschwinden und die aktuelle Situation eingehen. Und vor allem darauf, was es an 

Entwicklungsmöglichkeiten für Bibliothekarinnen und Bibliothekare noch gibt. 

Wo es möglich ist, verwende ich Quellen, stütze mich aber teilweise auf Gespräche mit Kolleginnen 

und Kollegen und meine eigenen Erfahrungen und Einsichten, die ich als Direktor der Öffentlichen 

Bibliothek Utrecht gewonnen habe. Dieser Beitrag ist daher teilweise eher eine persönliche Reflexion 

als ein wissenschaftlicher Artikel.  

Schlüsselwörter: Niederlande, Ausbildung, Studium, Weiterbildung 

Abstract: There are no more library schools in the Netherlands. Something that raises questions 

abroad - and often in the Netherlands itself. All the more so because the Netherlands is usually not 

absent from the top ten lists of good library countries. How can this be done without a solid library 

education? 

In this contribution I will look at the history of library education in the Netherlands, its disappearance 

and the current situation. And above all, what development opportunities still exist for librarians. 

Where possible, I use sources, but I partly rely on conversations with colleagues and my own 

experiences and insights gained as director of the Utrecht Public Library. This contribution is 

therefore partly a personal reflection rather than an academic article. 
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1 Ein Blick in die Geschichte 

Als Fräulein Elisabeth De Clercq 1908 ihre Arbeit im Öffentlichen Lesesaal in Utrecht aufnahm, hatte 

sie Geschichte im Sekundarbereich studiert1. Es gab keine spezifische Bibliotheksausbildung. Doch für 

junge Frauen (oft aus den wohlhabenderen Kreisen) war das Bibliothekswesen eine der akzeptierten 

Formen der bezahlten Arbeit; außer einem Lehrer und einer Krankenschwester. Fräulein De Clercq 

wurde 1910 Direktorin des Öffentlichen Lesesaals in Utrecht und blieb dies bis 1948. Das war schon 

vor der Erfindung der Jobrotation klar! 

Im Jahr 1908 gab es in den Niederlanden nur sechs Öffentliche Bibliotheken; es gab jedoch viele 

Initiativen zur Einrichtung von Bibliotheken. Die sechs Bibliotheken gründeten die Centrale 

Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken (Zentralverband Öffentliche Lesesäle und 

Bibliotheken)2. 

Eines der Ziele war die Verbesserung der Qualität der Bibliotheksarbeit durch Professionalisierung 

des Personals. Die 1921 eingeführte staatliche Subventionsregelung machte die zweijährige 

spezifische Ausbildung zum Bibliotheksassistenten zur Pflicht.  

Diese Ausbildung wurde in Amsterdam viele Jahre lang von der Schule für Sozialarbeit3 angeboten. 

Die Anforderungen, die an die Vorbildung gestellt wurden, um der Bibliotheksausbildung folgen zu 

dürfen, waren nicht gering: Gymnasium, Höhere Bürgerschule oder Höhere Mädchenschule. Das war 

eine solide Allgemeinbildung auf hohem Niveau, die sich aber nur eine kleine Gruppe wohlhabender 

Menschen leisten konnte. 

Bereits um 1900 erwähnt ein Berufsinformationsheft von Johanna van der Woude4 als typisch 

weiblich geltende Eigenschaften, die Frauen für den Beruf der Bibliothekarin hervorragend geeignet 

machen: „ Höflichkeit, Geduld, Pünktlichkeit, Sauberkeit und ein guter Umgang mit Kindern“. Auch 

danach blieb das Bibliothekswesen ein echter Frauenberuf (85-90 % des Personals waren Frauen). 

Dies geschah oft in Erwartung einer Heirat, die dann zur Beendigung der Erwerbstätigkeit führte. 

Obwohl die Regierung im Jahr 1955 die Zwangsentlassung von Frauen bei der Heirat offiziell 

abschaffte, war dies noch bis weit in die 1960er Jahre üblich. 

 
1 t Hart; 1992; P.57 
2 Huysmans ; 2012 
3 Lakmaker en Veldkamp; 2019; p. 61 
4 Lakmaker en Veldkamp; 2019; p.59 
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Nach ihren Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts durchlebte die Bibliotheksbranche eine lange Zeit, 

darunter zwei Weltkriege und die Krise der 1930er Jahre, ein schwieriges Dasein, dem fast immer 

hoffnungsvolle Entwicklungen durch Budgetkürzungen und Abschwünge folgten. Die Zahl der 

Bibliotheken wuchs nur langsam, wobei die aus der typisch holländischen religiösen Spartenbildung 

resultierende Teilung zwischen öffentlichen, katholischen und evangelisch-christlichen Bibliotheken 

eine Rolle spielte5. 

In der progressiven Atmosphäre der 1960er Jahre kam es endlich zu einem großen Wendepunkt. Die 

Einflüsse der jeweiligen Sparten wurden kleiner und Bibliotheken verschiedener Konfessionen 

begannen zusammenzuarbeiten oder sich zusammenzuschließen. Vor allem aber war die Erkenntnis 

gewachsen, dass mit der stagnierenden Entwicklung der Anzahl der Bibliotheken große Teile der 

Bevölkerung – in den Städten und auf dem Land – auf gute Bibliotheksarbeit verzichten mussten. Im 

Jahr 1975 führte das Bibliotheksgesetz eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Bibliotheksdiensten 

überall ein: in den größeren Städten durch unabhängige Stiftungen, in Zentren mit weniger als 

30.000 Einwohnern durch Bibliotheksstiftungen mit Unterstützung von Provinciale Bibliotheek 

Centrales (PBCs; Provinzialbibliothekszentren), und in kleineren Gemeinden wurde die 

Bibliotheksarbeit vollständig von diesen PBCs erbracht. Auch eine Finanzierung, bei der ein 

staatlicher Zuschuss von lokalen Subventionen abhängig gemacht wurde, wurde geregelt. Auch 

wurde ein Netzwerk von Bibliotheken mit „wissenschaftlicher Unterstützungsfunktion“ aufgebaut, 

wobei eine große Stadtbibliothek in jeder Provinz eine vertiefte Sammlung für die wissenschaftlich 

interessierte Öffentlichkeit unterhielt. Die dafür eingesetzten Fachreferenten galten als inhaltliche 

Spitze des Bibliotheksberufs und verfügten oft über eine akademische Ausbildung oder sogar einen 

Doktortitel. 

Im Jahr 1964 wurde in Amsterdam die erste spezifische Bibliotheksschule, die Bibliotheek- en 

Documentatie-Academie (Bibliotheks- und Dokumentationsakademie), gegründet, die bald in 

Erinnerung an den gleichnamigen Bibliographen und Antiquar Fredrik Muller Academy getauft 

wurde. Unter dem positiven Einfluss des Bibliotheksgesetzes – mit der Schaffung vieler neuer 

Bibliotheken und neuer Arbeitsplätze – folgten neue Ausbildungsgänge in verschiedenen anderen 

Städten. Anfang der 1980er Jahre gab es in sieben Städten Bibliotheks- und 

Dokumentationsakademien, an denen jedes Jahr Hunderte von Studenten ihre Ausbildung begannen.  

Es war eine dreijährige breite Grundausbildung mit vielen Schwerpunkten in Philosophie, Sprachen, 

Literatur und Allgemeinbildung. Es gab unter anderem die Fachrichtungen Dokumentar, 

 
5 Huysmans; 2012 
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Katalogisierer und Jugend- und Musikbibliothekar. Im dritten Jahr wurde für Führungspositionen und 

zum Direktor ausgebildet. 

Das Glück war jedoch nur von kurzer Dauer, denn bald folgten Einschnitte und im Jahr 1987 wurde 

das Bibliotheksgesetz wieder abgeschafft und durch nur zwei Sätze über Bibliotheken im Besonderen 

Wohlfahrtsgesetz ersetzt. 

Der Zustrom neuer Studierender in die Studiengänge ging Anfang der 1990er Jahre drastisch zurück6.  

Dem gegenüber steht, dass die Nutzung der Bibliotheken noch einige Zeit weiter zunahm und um 

1995 ihren Höhepunkt an Mitglieder- und Ausleihzahlen erreichte. 

Die 1990er Jahre waren außerdem durch zwei wichtige Entwicklungen gekennzeichnet. Da waren 

zunächst die Automatisierung und Digitalisierung, die auch in den Bibliotheken Einzug hielt. Wenn 

man über die Kompetenzen des Bibliothekars nachdenkt, bedeutete dies eine allmähliche 

Verschiebung von „viel wissen“ zu „gut recherchieren und finden können“. Dies stellte die Relevanz 

vieler Komponenten im Lehrplan der Bibliothekskurse in Frage. 

Zweitens wurde die Hochschulbildung in den Niederlanden umstrukturiert. Die Bibliotheksakademien 

gehörten wie die Pädagogische Akademie (Grundschullehrerausbildung), die Kunstakademie 

(Künstler) oder die Sozialakademie (Sozialarbeiter) zur höchsten Berufsbildungsstufe des Landes. In 

einem großen Prozess der Skalierung und Zusammenlegung wurden die Bibliothekskurse zusammen 

mit vielen anderen Kursen in große Hochschulen aufgenommen, oft mit Dutzenden von Kursen und 

Zehntausenden von Studenten. Auch die wechselnde Benennung des Programms zeigte, dass die 

Bibliothek in diesem Zusammenhang immer mehr aus dem Fokus geriet. So wurde die 

Bibliothekarsausbildung der Frederik Muller Academy in „Medien- und Informationsmanagement“ in 

„Medien, Information und Kommunikation“ umbenannt und schließlich als „Creative Business“ 

weitergeführt. Diese Verallgemeinerung der Ausbildung fiel einerseits mit Stagnation und Rückgang 

der Karrieremöglichkeiten in Bibliotheken infolge von – immer weiteren – Budgetkürzungen und 

andererseits mit dem Aufkommen attraktiver neuer Arbeitgeber durch die Zunahme der 

Informationskompetenz und die Digitalisierung in vielen Unternehmen zusammen. 

Aufgrund des Mangels an Studierenden traten die spezifischen Bibliothekskurse in den Hintergrund 

und in den ersten 15 Jahren dieses Jahrhunderts wurden alle sieben ursprünglichen Bibliothekskurse 

eingestellt oder bis zur Unkenntlichkeit mit etwas anderem verschmolzen. Infolgedessen gab es in 

den Niederlanden keine spezifischen Ausbildungsstätten für Bibliothekare mehr. 

 
6 Nijboer; 2013; p.14 
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2 Entwicklung der Öffentliche Bibliotheken in den Niederlanden7 

Jahr Bibliothekssystemen Mitglieder Sammlung Ausleihe 

  
x 1000 x 1000 x 1000 

1990 606 4.346 44.525 185.724 

2000 542 4.312 42.859 155.146 

2010 166 3.996 31.323 100.102 

2015 156 3.784 25.254 78.069 

2020 140 3.464 24.149 44.958 

Rückblickend könnte man sagen, dass die Bibliotheksbranche dies zugelassen hat und es ganz 

natürlich war. Es gab nur wenige Stellen. Darüber hinaus führte die Einführung der Selbstbedienung 

in vielen Bibliotheken zu einer Weiterbildung des Ausleihpersonals, das unter Beibehaltung seiner 

Anstellung dann auch die wenigen frei gewordenen Stellen einnahm. Dieser Prozess begann und 

verlief in den Niederlanden schnell, da der nationale Medienanbieter NBD Biblion ab 2002 damit 

begann, kostenlose RFID-Chips in allen Büchern anzubieten. 

Aufgrund des stetigen Rückgangs der Anzahl von Bibliotheksstandorten und -funktionen in 

Bibliotheken konnte der Sektor nicht nur den Studierenden, sondern auch den Bildungsinstituten 

wenig anbieten. 

Dabei gab es noch in den 1980er Jahren eine große Gruppe ausgebildeter Mitarbeiter, die in den 

Arbeitsmarkt eingetreten waren, weshalb es (noch) keinen Grund zur Sorge gab. Darüber hinaus gab 

es andere Dinge, die viel Aufmerksamkeit und Energie erforderten: 

• Zu Beginn des Jahrhunderts war dies der Prozess der Einrichtung von „Basisbibliotheken“ 

(„Grundlegende Bibliotheken“). Durch den Zusammenschluss von Bibliothekssystemen, 

vorzugsweise mit einem Einzugsgebiet von mindestens 80.000 Einwohnern, sollten 

leistungsfähige Bibliotheken entstehen. Zwischen 2000 und 2010 führte dies zu einem 

Rückgang der Zahl der Bibliothekssysteme von 542 auf 166 und zu viel intern aufgewandter 

Energie und Aufmerksamkeit im Berufsfeld. 

 
7 Centraal Bureau voor de Statistiek; CBS Statline; 2022 
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• Ab 2009 wurden Sparmaßnahmen infolge der Finanzkrise angekündigt und forderten 

während mehrerer Jahre kreative Lösungen. Die „Raad voor Cultuur“ (Kultuurrat)8 

analysierte im Jahr 2020, dass die Subvention von Bibliotheken im Zeitraum 2010-2019 um 

19% abgenommen hat. 

• Im gleichen Zeitraum folgte eine Umstrukturierung auf nationaler Ebene, die 2010 zu einem 

Triptychon führte, in dem der Vereiniging Openbare Bibliotheken (VOB; Verband der 

Öffentlichen Bibliotheken) zu einer bloßen Interessenvertretung und einem 

Arbeitgeberverband wurde; das Sektor Institut Öffentliche Bibliotheken (SIOB) wurde 

gegründet, um Politikberatung, Forschung und Innovation anzubieten, und die Bibliotheek.nl 

wurde gegründet, um die nationale digitale Bibliothek zu gestalten. 

• Auf diese Entwicklung folgte jedoch unmittelbar eine anschließende Neuausrichtung, bei der 

das SIOB und die Bibliotheek.nl im Jahr 2015 zur Koninklijke Bibliotheek (KB; Königliche 

Bibliothek) verschmolzen wurden. Dies wurde im – in 2015 in Kraft getretenen – neuen 

Bibliotheksgesetz geregelt. 

• Schließlich, aber vielleicht am wichtigsten, hatten die Bibliotheksdirektoren wenig Vertrauen 

in die von den Institutionen angebotenen Kurse. Im Jahr 2015 gaben nur 14 % der Direktoren 

an, dass sie der Meinung waren, dass die HBO-Ausbildung den Anforderungen des 

Bibliotheksbereichs gut entspreche. Nur 12 % hatten regelmäßigen Kontakt mit der HBO-

Bildung. Bei der MBO-Ausbildung waren es 12 % (gute Verbindung) und 31 % (regelmäßiger 

Kontakt).9 

Zusammenfassend könnte man sagen, dass die Dringlichkeit, etwas für die Ausbildung des 

bibliothekarischen Nachwuchses zu tun, nicht erkannt wurde, die Menschen oft mit anderen Dingen 

beschäftigt waren und nicht das Vertrauen hatten, dass die Ausbildungsinstitute das Problem lösen 

würden. Das heißt aber nicht, dass absolut niemand Alarm geschlagen hat. Es gab sogar Initiativen 

zur Einrichtung einer „Library School“.  

Und es gab auch nach Herzenslust Aus- und Weiterbildung. Dazu später mehr. 

 
8 Raad voor Cultuur; 2020; p.3 
9 SBW; 2015; p.22. 
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3 Streben nach nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit 

Oben wurde das Bild skizziert, dass in den 1990er Jahren die Stellenangebote und der Zustrom neuer 

Bibliothekare zu versiegen begannen, dass die spezifische bibliothekarische Erstausbildung an den 

Rand gedrängt wurde und verschwand und dass das Bild von Bibliotheken auf der Grundlage der 

Mitglieder- und Ausleihzahlen positiv war und nicht sofort zum Handeln führte. 

Natürlich gab es auch diejenigen, die die Veränderungen in der Informationsgesellschaft für die 

Bibliothek erkannten und vor Selbstgefälligkeit oder Untätigkeit warnten. Im Herbst 1998 warnte der 

ehemalige Direktor der Öffentlichen Bibliothek Eindhoven, Henk Das, bei einem Treffen der 

Direktoren der städtischen Bibliotheken, dass der Bibliothekssektor wie das Orchester auf der Titanic 

sei; dass man in den Bibliotheken schon die Kälte des Eisbergs spüren könne, aber alle einfach 

weitermachen würden mit was sie schon immer getan hätten. 

In jedem Fall mussten die Bibliotheken auch Innovationen mit dem bisherigen Personal bewältigen. 

Dies lag vor allem an der großen Gruppe von Mitarbeitenden, die Ende der 1970er und während der 

1980er Jahre auf den Arbeitsmarkt kamen. 

Es gab eine Reihe von Gründen, warum die Belegschaft so stabil war. Wie bereits erwähnt, gab es 

wenig finanziellen Spielraum und wenig offene Stellen und Neuzugänge. Zudem machte die Stärke 

der Bibliotheksmitarbeitenden – die große Leidenschaft für den Beruf – für die meisten eine andere 

Tätigkeit undenkbar, so dass es innerhalb der Bibliotheken zu wenig Fluktuation gab. Dies wurde 

durch die Tatsache verstärkt, dass Bibliotheksausbildung in anderen Bereichen oft kaum als 

ernsthafte höhere Berufsausbildung angesehen wurde. Das hatte zur Folge, dass Bibliothekare, wenn 

sie sich überhaupt auf andere Stellen bewarben, mit geringerer Wahrscheinlichkeit als ernsthafte 

Kandidaten angesehen wurden. Als ich im Jahr 1995 als Direktor der Öffentlichen Bibliothek in 

Utrecht anfing, bot mir das Arbeitsamt schnell ein Projekt an, um Bibliothekaren beim Übergang zu 

anderen Positionen zu helfen. Es wurde analysiert, dass das Bibliothekswesen eine „Falle“ sei, aus 

der man nie wieder herauskomme, wenn man einmal darin sei. Daran konnte das Projekt jedoch 

nichts ändern. 

Joanna Rivano Eckerdal10 spricht von „Librarising“ (Bibliothekarisieren). Sie hat das Substantiv 

Bibliothek zu einem Verb gemacht, um den kontinuierlichen Veränderungsprozess und die dauernde 

Anpassung der Bibliothek an die sich ändernden Umstände und die sich ändernden Bedürfnisse der 

 
10 Rivano Eckerdal; 2018 
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Benutzer aufzuzeigen. Natürlich gab es dieses Konzept Ende der 1990er Jahre noch lange nicht, aber 

es ist das, was Bibliotheken in den letzten 25 Jahren getan haben: sich immer wieder neu erfinden.  

Und das mit Erfolg: Wo viele das Ende der Bibliothek aufgrund des Aufstiegs digitaler Informationen 

und des Internets vorhersagten, haben sich Bibliotheken erneuern können und sind vielleicht 

aktueller denn je. Viele Bibliotheken in den Niederlanden hatten damals den Charakter einer 

Ausleihstation und sind heute eine (sozial-)pädagogisch ausgerichtete Institution mit einer breiten 

gesellschaftlichen Funktion. 

Begleitet wurde diese Entwicklung der Bibliothek als Organisation von zahlreichen Investitionen in 

die Ausbildung des Bibliothekspersonals. Diese Schulungen und Kurse wurden und werden sowohl 

von spezifischen Bibliotheksschulen als auch von allgemeineren Instituten und Trainern – auch 

kommerziell – angeboten. Dabei wurde auch viel Wert auf eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit 

des vorhandenen Personals gelegt, mit dem die ‚neue‘ Bibliothek umgesetzt wurde. 

Daraus resultierend wurde 2013 die ‚Stichting Bibliotheekwerk‘ (Stiftung Bibliotheksarbeit)11 

gegründet. Dabei handelt es sich um einen Arbeitsmarkt- und Entwicklungsfonds, der von den 

Bibliotheken (auf der Grundlage eines Prozentsatzes der Lohnsumme) gemeinsam finanziert und von 

Bibliotheksvertretern und Gewerkschaftsführern verwaltet wird. Die Stiftung akquiriert zusätzliche 

(europäische) Subventionen für die Durchführung von Arbeitsmarktforschung, führt 

vorausschauende Studien und innovative Pilotprojekte zur Förderung der Ausbildung durch. Damit 

stellt er sicher, dass der Arbeitsmarkt im Bibliothekssektor ordnungsgemäß funktioniert. 

Insbesondere die Studien zur Entwicklung der (bezahlten) Arbeit in den Bibliotheken und zum Einsatz 

von Ehrenamtlichen sind von großer Bedeutung. 

Zuerst etwas über die offiziellen Bibliothekskurse. Eine wichtige Säule in der Entwicklung von 

Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ist seit 65 Jahren die GO, damals gegründet als 

„Gemeenschappelijk Opleiding voor Archief, Bibliotheek, Dokumentatie en Informatieverwerking“12 

(„Gemeinsame Fortbildung für Archiv, Bibliothek, Dokumentation und Informationsverarbeitung“) 

und heute kurz „GO-Fortbildung“ genannt. Die GO wurde von den Berufsverbänden der 

Informationsfachleute gegründet und hatte in der Vergangenheit auch eine bibliothekarische 

Erstausbildung auf dem Niveau „Höherer Berufsbildung“. Die GO bietet heute Schulungen, Kurse und 

Workshops für Mitarbeitende an, die (auch) in Bibliotheken arbeiten und entweder über keine 

ausreichende Grundausbildung verfügen oder sich weiterentwickeln möchten. Obwohl es sich nicht 

 
11 SBW; 2013 
12 GO; 2022 
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um ein echtes duales Studium handelt, sind praktische Erfahrung in Form von Berufspraxis oder 

Praktika ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Einige Kurse dauern mehrere Monate, andere 

beinhalten einen oder zwei Tage. Dies betrifft zum Beispiel die Ausbildung zum Media Coach, 

Informationsspezialisten oder Sozial Media Spezialist. Die GO hat sich in vielen Jahren als sehr wichtig 

für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren erwiesen. 

Eine weitere formelle Ausbildung wurde in der beruflichen Sekundarbildung angeboten. Das 

niederländische Bildungssystem hat eine mehrschichtige Berufsvorbereitung mit berufsbildender 

Sekundarbildung (MBO) und berufsbildender Hochschulbildung (HBO). Die Regionale Onderwijs 

Centra (ROC; regionale Bildungszentren) bieten Ausbildung in der beruflichen Sekundarbildung an. 

Dies steht im Gegensatz zu den ursprünglichen Bibliotheksakademien, die zur höheren Berufsbildung 

gehörten. 

Eine Zeit lang boten unter anderem die ROCs in Utrecht und Twente Bibliotheksausbildung auf MBO-

Niveau an. Als beispielsweise die Bibliothek in Utrecht 2002-2003 auf die Selbstbedienungsausleihe 

auf Basis von RFID-Chips umstellte, erhielten alle Verwaltungsangestellten die Möglichkeit, sich beim 

ROC in Utrecht zu Bibliotheksassistenten auf MBO-Ebene ausbilden zu lassen. 

Dies führte zu Diskussionen, weil die Inhalte dieser damaligen Ausbildung in vielen Punkten – 

sicherlich aber in den digitalen Informationen – weiter gingen als die ursprüngliche HBO-Bildung aus 

den 1980er und 1990er Jahren und auch die Lernziele und Lernergebnisse der Ausbildung in 

verschiedenen Punkten weiter gingen. 

In dem in den 1990er Jahren durchgeführten Projekt „Functie Innovatie“13 („Funktion Innovation“) 

wurde noch explizit zwischen Bibliotheksfunktionen auf HBO- und MBO-Ebene unterschieden. Anlass 

für das Projekt war die Beobachtung, dass HBO-Bibliothekarinnen und Bibliothekare für viele Aspekte 

der Arbeit überqualifiziert waren und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu wenig genutzt wurden. 

Diese Arbeit würde dann besser von MBO-geschulten Leuten erledigt. Manchmal konnte man in 

Bibliotheken auch einen Statusunterschied zwischen diesen beiden Arten von Bibliothekarinnen und 

Bibliothekaren bemerken. Dies bereitete allerdings in der Praxis kaum Probleme, da diese 

Unterscheidung nach Bildungsgrad in der Berufseinteilung in den Bibliotheken kaum eine Rolle spielt. 

In den Bibliotheken gibt es eine Bewegung hin zu weniger unterschiedlichen und allgemeiner 

beschriebenen Funktionen und Arbeitsbeschreibungen, bei denen das Niveau und das damit 

verbundene Gehalt mit einem System der Arbeitsbewertung ermittelt werden. Dabei werden die 

 
13 Van Bruegel; 2006 
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Inhalte der Stelle betrachtet und auf dieser Basis die Stellenanforderungen ermittelt. Dies 

unterscheidet sich von einigen anderen Ländern, in denen die Ausbildung nach wie vor die 

Aufstiegschancen im Berufsklassifizierungssystem bestimmt und in denen die Gewerkschaften als 

Hüter dieser Ausbildungsanforderungen fungieren.  

In den Niederlanden haben sich die Gewerkschaften hauptsächlich auf die Erhaltung der 

Beschäftigung für das derzeitige Personal (keine betriebsbedingten Kündigungen), auf eine 

nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit (z. B. in der Stiftung Bibliotheekwerk) und gegen 

(Arbeitsplatzverdrängung durch) Ehrenamtliche konzentriert. In diesem Zusammenhang verlagerte 

sich der Schwerpunkt bei der Personalgewinnung auf Fragen über die richtige Einstellung zum 

Berufsbild und die erforderliche Kompetenz sowie den Sachverhalt, ob der Bewerber ausreichend 

„lernfähig“ sei, um fehlende Kenntnisse und Erfahrungen zu erwerben. Nicht die Frage „Was 

bedeutet Ihre Ausbildung?“, sondern die Frage „Sehe ich Sie dabei?“ wurde in den 

Bewerbungsgesprächen wichtig. 

Die Stichting Bibliotheekwerk hat Bibliotheken 2015 gefragt, welche Kompetenzen die Bibliothekarin 

bzw. der Bibliothekar der Zukunft haben sollte. Dabei wurde nicht der Eindruck erweckt, dass der 

klassischen Bibliothekskompetenz eine große Bedeutung beigemessen wurde. 

4 Worin sehen Sie die zukünftigen Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter? (N=84)14 

Anzahl  % 

Breites Interesse     67 80% 

Zusammenarbeiten    67  80 % 

Anpassbar     66  79% 

Flexibel     64  76% 

Kenntnisse digitaler Systeme   62  74% 

Social-Media-Kenntnisse   62  74% 

Ergebnisorientiert    62  74% 

Netzwerkfähigkeit    60  71% 

Selbstständiges Arbeiten   56  67% 

 
14 Stichting Bibliotheekwerk; 2015 
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Innovativ     56  67% 

Kommunikativ     56  67% 

Didaktische Fähigkeiten   52  62% 

Kreativ      46  55% 

Planung und Organisation   42  50 % 

Neugierig     42  50% 

Kaufmännische Fähigkeiten   28  33% 

Vorsicht     20  24% 

All dies geschah in einem Kontext, in dem alte Spezialisierungen und Tätigkeiten aus der Bibliothek 

verschwanden und neue hinzukamen. Durch den Aufstieg des Internets waren natürlich die Ordner 

mit Zeitungsausschnitten für Hintergrunddokumentationen und die dazugehörigen Arbeiten aus der 

Bibliothek verschwunden. Mit dem Ende der Subventionen für die Bibliotheken mit 

wissenschaftlicher Hilfsfunktion verschwanden die Fachreferent*innen ebenso wie die Dokumentare. 

Als die Funktionen allgemeiner wurden, verblasste oder verschwand auch die Differenzierung 

zwischen Jugendbibliothekar*innen, Musikbibliothekar*innen und anderen Spezialisierungen in 

vielen Bibliotheken. 

Im Bereich der Katalogisierung und Titelaufnahme ermöglichten automatisierte Systeme 

Skaleneffekte auf nationaler Ebene und machten dies auf Ebene der einzelnen Bibliothek überflüssig. 

In den Niederlanden übernahm NBD Biblion, der nationale Medienlieferant für fast alle Bibliotheken, 

immer mehr Dienstleistungen und Aufgaben für Sammlung und Erwerbung. Von der Bereitstellung 

von Kaufinformationen, der Arbeit mit Kollektionsprofilen, dem Anbieten eines Dauerauftrags bis hin 

zu einem Auswahlservice. Vor 25 Jahren waren noch Dutzende von Bibliotheksangestellten in der 

Utrechter Bibliothek mit dieser Arbeit beschäftigt, die Mediensichtung und Erwerbung ist heute zu 

einer „Ware“ geworden, für die die Arbeit für Dutzende von Bibliotheken in drei Provinzen des 

Landes von einer Handvoll Kolleginnen und Kollegen erledigt wird. 

Gleichzeitig gewannen neue Disziplinen in der Bibliothek an Bedeutung. Das begann Ende der 1980er 

Jahre mit der aufkommenden Automatisierung und dem Wachstum – und später wieder Bündelung 

auf regionaler oder nationaler Ebene – von Automatisierungsabteilungen in Bibliotheken. 
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Es gibt auch einen starken Zuwachs an Marketing- und Kommunikationspersonal in Bibliotheken. 

Damit die Bibliothek richtig auf die Bedürfnisse der (potenziellen) Nutzer ausgerichtet ist, ist 

Marktforschung genauso gefragt wie gezielte Kommunikation. In 25 Jahren habe ich eine Entwicklung 

begleitet -  von der Chefsekretärin, die gelegentlich eine Pressemitteilung schickte, bis zu einer 

Abteilung mit zwölf Mitarbeitenden mit Fachrichtungen wie Pressekommunikation, Marktforschung, 

Kundenbeziehungsmanagement und Spezialisten z.B. für Unternehmenskommunikation und soziale 

Medien. 

Im Bibliotheksgesetz 201515 werden Lernen, Treffen und Diskurse sowie das Kennenlernen von Kunst 

und Kultur explizit als Aufgaben der Bibliothek genannt. Sie ist Ausdruck des Wandels von der 

Leihbibliothek zur (sozial-)pädagogischen Bibliothek. Begleitet wurde diese Entwicklung von einer 

starken Zunahme an Aktivitäten aller Art in der Bibliothek. Programmverantwortliche konzipieren 

Vorträge, Debatten, Ausstellungen, Kurse, Workshops und viele andere Aktivitäten in einem bisher 

beispiellosen Umfang. In großen Stadtbibliotheken z.B. wie Rotterdam und Utrecht gibt es 3.000 bis 

4.000 Aktivitäten pro Jahr. Dies führte auch zu neuen Funktionen in der Bibliothek, in denen 

Netzwerken, Programmieren, Organisieren und Fundraising wichtige Bestandteile sind. 

Wo früher im Kontext von Logistik und Raumtechnik der Transport von Büchern und der Austausch 

von Leuchtstoffröhren dominierten, sind heute digitalisiertes Gebäudemanagement, digitale 

Ausstattung und Equipment für einen langfristigen Bibliotheksaufenthalt sowie entsprechende 

Theatertechnik von zentraler Bedeutung. 

Immer mehr Menschen aus anderen Bereichen kamen in der Bibliothek in Führungspositionen. 

Verwaltungs- und Managementqualitäten wurden als wichtiger erachtet als das Wissen über 

Bibliotheksinhalte; schließlich war das in der Organisation ausreichend bereits vorhanden. Dies 

unterscheidet die Niederlande von Ländern, in denen ein akademischer Abschluss in 

Bibliothekswissenschaft eine Voraussetzung für eine Leitungsfunktion ist. 

So viele Menschen mit einem Nicht-Bibliothekshintergrund übernahmen Aufgaben in der Bibliothek - 

oft mit der gleichen Leidenschaft, um in der Bibliothek zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. 

All diese neuen Funktionen wurden in einer Zeit schrumpfender Budgets realisiert. Dies war möglich, 

weil das originäre Bibliothekspersonal, wie oben angedeutet, seltener ersetzt werden musste.  

 
15 Ministerie van OCW; WSOB; 2015 
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Im Jahr 2010 gab es in den Niederlanden noch 8.970 bezahlte Bibliotheksarbeitsplätze16; 2020 waren 

es noch 6.857. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Ehrenamtlichen in der Bibliothek von 7.000 im 

Jahr 2010 auf 22.600 im Jahr 2020. 

Die Bibliotheken gaben an, dass diese Freiwilligen helfen, die Filialen offen zu halten und das 

Serviceniveau aufrechtzuerhalten. 

Im Jahr 2017 gaben 42 % der Bibliotheken17 an, dass Freiwillige Aufgaben übernehmen, die zuvor von 

bezahlten Mitarbeitern ausgeführt wurden. In 8 % der Fälle wurde angegeben, dass es sich dabei um 

Aufgaben handelt, die zum Kern der Bibliotheksarbeit gehören. 

Wir sollten auch nicht vergessen, dass Freiwillige oft sehr engagiert in der Bibliotheksarbeit sind, dass 

ein großer Teil eine höhere oder akademische Ausbildung hat und dass sie ebenso Botschafterinnen 

und Botschafter für die Bibliothek sind. 

Oben wurde etwas über die offizielle Ausbildung in diesem Sektor gesagt. Die letzten Jahrzehnte 

waren aber auch geprägt von Schulungen, die von anderen Akteuren des Bibliothekssystems und von 

externen Akteuren angeboten wurden. 

Beispielsweise haben die Provinciale ondersteuningsinstellings (die Unterstützungseinrichtungen der 

Provinzen POIs, die ehemaligen PBCs) alle Arten von Schulungen und Kursen entwickelt und 

angeboten. Ein Beispiel dafür ist die von Cubiss in Zusammenarbeit mit der Avans Hogeschool 

(University of Applied Sciences) entwickelte Ausbildung zum „Community Librarian“ 

(„Gemeindebibliothekar“).  

Seit der Einführung des neuen Bibliotheksgesetzes im Jahr 2015 hat die Koninklijke Bibliotheek eine 

Wächterrolle in Bezug auf die öffentliche Bibliotheksarbeit und organisiert auch 

Schulungsveranstaltungen. Ein Beispiel dafür war der zweitägige Workshop von Nina Simon zum 

Thema „Off-By-For-All“ als Methode zur Bürgerbeteiligung. 

Viele Schulungen wurden auch außerhalb des Bibliothekssektors durchgeführt. Zu Beginn dieses 

Jahrhunderts wurden einige Ausbildungsprogramme zusammen mit der Nyenrode Business 

University mit Geldern des Europäischen Sozialfonds entwickelt. Für Direktoren und Führungskräfte 

waren dies „Impuls“ und „Nieuw Elan“, deren Namen darauf hindeuteten, dass die Absicht darin 

bestand, der Entwicklung in den Bibliotheken einen soliden Schub zu geben. Zehn Bibliothekare 

nahmen auch am „Master of Culture“-Kurs der Nyenrode Business University teil, der an die 

 
16 Koninklijke Bibliotheek; 2021 
17 Stichting Bibliotheekwerk; 2017; p.21 

https://www.degruyter.com/view/j/bfup
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de


 Preprints 2022 der Zeitschrift BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis, BFP.2022.0027 Van Vlimmeren 
Dies ist ein Preprint . Die endgültige Publikationsfassung erscheint beim Verlag De Gruyter unter 

https://www.degruyter.com/view/j/bfup 

14 

Bibliotheken angepasst war. Dahinter stand die Idee, dass ein Master-Abschluss nach dem Vorbild 

anderer Länder die Qualität des Managements in Bibliotheken steigern und die Positionierung der 

Branche verbessern würde. Leider wurden die Kurse „Impuls“, „Nieuw Elan“ und der 

Masterstudiengang nach der ersten Runde wegen Mangels an Interesse und Ressourcen eingestellt. 

Darüber hinaus gab und gibt es zahlreiche (kommerzielle) Schulungen, die beispielsweise auf 

Teambuilding abzielten und sich auf Spiral Dynamics oder den Prinzipien von MBTI basierten. Oder 

Schulungen für Hostessen/Gastgeber in den Bibliotheken, die von Trägern angeboten wurden, die 

auch Autoverkäufer oder Mitarbeiter von Baumärkten oder im Gastgewerbe ausbilden. Oder auch 

Einzelcoachings für Mitarbeiter, die einen zusätzlichen Schub gebrauchen könnten.  

Und viele, viele neue Mitarbeitende wurden durch Coaching-on-the-Job durch passionierte 

Kolleginnen und Kollegen mit langjährige Erfahrung in die Welt der Bibliotheken eingeführt. 

5 Am Limit 

Sind dem Grenzen gesetzt? Natürlich stießen Bibliotheken an ihre Grenzen dieser teils geplanten, 

teils improvisierten Ausbildung. Schließlich ist ein Bibliothekar mit Marketingausbildung nicht immer 

dasselbe wie ein ausgebildeter Marketingspezialist mit Erfahrung oder ist ein Katalogisierer ohne 

Bibliothekshintergrund nach der Einarbeitung nicht unbedingt ein Bibliotheksfachmann. Und das 

Fehlen der Bibliotheksakademie führte auch dazu, dass manchmal mehr als erwünscht auf „Coaching 

on the Job“ und Kurse zurückgegriffen werden musste. Als zum Beispiel ihr bester Katalogmitarbeiter 

in Pension ging, stellte die Utrechter Bibliothek jemand ein, der als fähig erachtet wurde, diese Lücke 

zu füllen. Dazu wurde eine Transferzeit von sechs Monaten geschaffen, in der zusammengearbeitet 

und die betreffende Person tatsächlich auf das gewünschte Niveau geschult wurde. Dies hat jedoch 

zur Folge, dass solche „Schulungskosten“ das Bibliotheksbudget belasten und nicht wie bei der 

Erstausbildung vom Staat und den Betroffenen getragen werden. Auch gibt es in all diesen 

Einzelprozessen keine abgestimmten Zielvorgaben und bei einem Austausch oder Karriereschritt ist 

unklar, was die Beteiligten gelernt haben und können. 

Angesichts der ruhestandsbedingten Fluktuation von 40-50% der Arbeitnehmer in den 

niederländischen Bibliotheken in den nächsten Jahren – die geburtenstarke  Generation der späten 

1970er bis frühen 1990er Jahre -  ist dies keine solide Lösung.  

Regelmäßig wurde daher der Ruf laut, zumindest für die bibliothekarischen Kernaufgaben wieder 

einen Lehrgang zu schaffen. Im Jahr 2020 führte Cubiss im Auftrag des Bibliotheksverein VOB und der 
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Koninklijke Bibliotheek eine Bestandsaufnahme des „Klassischen Bibliothekswissens“18 durch. 

Basierend auf einer Literaturstudie und Interviews ordnet der Bericht die klassischen Aufgaben und 

Kompetenzfelder in der Bibliothek (auch in Zukunft) anhand des Quartetts „Informationen sammeln, 

organisieren und bewahren, interpretieren und organisieren sowie Informationen erschließen und 

präsentieren“ ein.  

Das Sammeln ist bei den Befragten nach wie vor eine wichtige Funktion. 

Folgende Kenntnisse und Kompetenzen werden für alle, die in der Bibliothek arbeiten, als mehr oder 

weniger wichtig erachtet, wobei diese Kenntnisse nicht bei allen vorhanden sein müssen, aber in der 

gesamten Branche ausreichend vorhanden sein müssen: 

• Geschichte der Bibliothek; 

• Kenntnisse des Sektors, einschließlich der Verlags- und Buchbranche; 

• Kenntnis von Quellen und digitalen Datenbanken; 

• Medienkompetenz auf hohem Niveau; 

• breites Allgemeinwissen; 

• Grundkenntnisse der Hauptkataloge; 

• Kenntnisse des Bibliothekssystems und der Fernleihe; 

• Gesprächstechiken. 

Darüber hinaus besteht nach Meinung der Befragten in der Branche weiterhin Bedarf an gut 

ausgebildeten Sammlern, die über umfangreiches Wissen über den Aufbau von Beständen, die 

Organisation von (substanziellem) Wissen und Möglichkeiten verfügen, dieses zugänglich zu machen. 

Als Folgemaßnahme veröffentlichten die nationalen Partner (Bibliotheksverein VOB, Koninklijke 

Bibliotheek, Stichting Bibliotheekwerk und SPN (die zusammenarbeitenden Provinciale 

ondersteuningsinstellings (POIs) den Bericht „Domeinbeschrijvingen voor de opleiding van 

bibliotheekprofessionals“ („Domänenbeschreibungen für die Ausbildung von Bibliotheksfachleuten; 

ein Impuls für eine zukunftssichere Berufsausbildung“)19.  

Der Bericht konzentriert sich auf allgemeine und spezifische Kompetenzen, die im Bibliothekswesen 

erforderlich sind, unterteilt in Bibliothekare für Informationsdienste, Bibliothekare für 

 
18 Cubiss; 2020. 
19 SBW e.a.; 2021 
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Sozialpädagogik und Zielgruppenarbeit. Der Bericht soll Leitlinien für die Leitung und für die 

Organisation von Schulungen bieten und eine Grundlage für allgemein anerkannte Schulungsziele 

schaffen. Die Kurse sollten modular und flexibel gestaltet sein, mit einem System von PE-Punkten 

(Permanent Education Points) damit jede Bibliothek und jeder Bibliotheksmitarbeitende einen 

passenden Lernweg wählen kann. Die (standardisierten) Module müssen von einem Gremium aus 

Personen aus der Praxis getestet und zertifiziert werden und werden finanziert, indem ein 

Prozentsatz der Lohnsumme in sie investiert wird. Zusammen mit einem noch zu entwickelnden 

gemeinsamen Berufsklassifikationssystem und eines gemeinsamen Berufsbewertungssystems 

könnten dann Struktur und Ordnung in der Ausbildungslandschaft in den Niederlanden geschaffen 

werden. 

Das ist ein großes Ziel, das der Mitgliederversammlung des Bibliotheksvereins VOB vorgestellt wurde. 

Am 13. Januar 2022 haben die Mitglieder des Bibliotheksvereins VOB einen wichtigen Schritt 

gemacht, als sie dem vorgeschlagenen Ausbildungsmemorandum und seiner gemeinsamen 

Finanzierung zugestimmt haben und dafür 0,2 % der Lohnsumme investieren wollen.  

Eine neue Bibliotheksakademie entsteht dadurch nicht; vielleicht eine besser koordinierte und 

standardisierte Ausbildung für Bibliothekar*innen im Land. 

Wie schnell dies erreicht wird, bleibt abzuwarten. In den letzten Jahrzehnten haben niederländische 

Bibliothekare (und Bibliotheksdirektoren) gezeigt, dass sie kreativ sind, wenn es darum geht, ihre 

eigenen Lösungen für Probleme zu finden. Mit anderen Worten, sie sind ein bisschen wie eine 

Gruppe von Fröschen in einer Schubkarre, die nach allen Seiten herausspringen können. Dies wird 

der Zusammenarbeit und Disziplin der Branche in der kommenden Zeit einiges abverlangen. 

Zudem sind Ordnung und Struktur – und insbesondere die Vorlaufzeit für deren Einführung – mit der 

Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen nur schwer zu vereinbaren. Eddie Obeng20 nennt dies das 

Problem der Organisation nach Mitternacht: Das Tempo des Wandels in der Gesellschaft hat gerade, 

mitten in der Nacht, wenn wir alle schliefen, das Tempo, in dem wir lernen, uns entwickeln und 

umsetzen können, überstiegen. Es wird trotz des Hangs nach Struktur und Standardisierung 

weiterhin einen großen Improvisations- und Reaktionsbedarf geben. Aber das betrifft natürlich 

irgendwie alle bibliothekarischen Ausbildungsinstitutionen. 

 
20 Obeng; 2013 
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6 Fazit 

Rückblickend können wir uns fragen, ob vielleicht der Mangel an formaler Bibliotheksausbildung 

nicht die Stärke des niederländischen Bibliothekssektors war. Der Zustrom von Mitarbeitenden ohne 

Bibliotheksausbildung mit unterschiedlichstem Gepäck und Einsichten trug zum Prozess der 

Neuerfindung der Bibliothek bei. In der Diskussion darüber, was zu erhalten und was verändert 

werden sollte, führten diese unterschiedlichen Ansichten und Methoden zu produktiven Reibereien 

und kontinuierlichen Überlegungen. Dieser Prozess wäre möglicherweise anders verlaufen, wenn die 

Gruppe der Teilnehmenden einheitlicher gewesen wäre, weil sie alle dieselbe Ausbildung 

durchlaufen hätten. 
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