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Bernd Schmid-Ruhe 

Der Fachkräftemangel als Ausdruck der Krise des 

Bibliothekswesens 

Zusammenfassung: Die Arbeit in Öffentlichen Bibliotheken wird immer häufiger durch fehlende 

Fachkräfte und einen eklatanten Nachwuchsmangel beeinflusst. Dies liegt nicht nur an der 

demographischen Entwicklung, sondern auch daran, dass die Bibliothekar:innen kaum mehr 

öffentlich wahrgenommen werden und die Studiengänge zu wenige geeignete Personen anziehen. 

Trotz der immer noch voranschreitenden Ausdifferenzierung der Aufgabenfelder von Bibliotheken, 

wird daher eine weitere Spezialisierung der Ausbildung nicht die Lösung sein, sondern vielmehr eine 

Generalisierung, um die vielfältigen Aufgaben erledigen zu können. 

Schlüsselwörter: Ausbildung, Studium, Öffentliche Bibliotheken, Nachwuchsgewinnung 

The shortage of specialists as an expression of the crisis in librarianship 

Abstract: Work in public libraries is increasingly affected by a lack of qualified staff and a glaring 

shortage of new recruits. This is not only due to demographic developments, but also due to the fact 

that librarians are hardly perceived by the public anymore and that the courses of study attract too 

few suitable people. Despite the still advancing differentiation of the tasks of libraries, a further 

specialization of education will therefore not be the solution, but rather a generalization in order to 

be able to handle the diverse tasks. 

Keywords: Training, study, public libraries, recruiting young talent 

1 Fachkräftemangel 

Folgt man der Studie „Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst“ 1, werden im Jahr 2030 ca. 800.000 

qualifizierte Arbeitskräfte im öffentlichen Sektor fehlen. Bibliotheken im engeren Sinne und 

Informationseinrichtungen im Weiteren stellen dabei selbstverständlich nur einen kleinen Ausschnitt 

aus den breiten Tätigkeitsfeldern des öffentlichen Dienstes dar. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 

dass vor allem ein Engpass an „lehrenden Personen“ mit 194.000 Stellen zu erwarten sei, was knapp 

20% aller Stellen betrifft. Diesem Bereich folgt die zentrale Verwaltung mit ca. 14% und mit ca. 7,5% 

auf Platz 4 der Bereich „Kultur und Wissenschaft“. Unabhängig davon, wo man die Bibliotheken – 

 
1 Peter Detemple, Alfred Höhn: Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. 2018. https://www.pwc.de/de/offentliche-
unternehmen/pwc-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst.pdf (zuletzt 22.02.2022). 
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gerade im Bereich der kommunalen Verwaltung – ansiedeln will: Wir stellen fest, dass diese 

unmittelbar betroffen sein werden und dies bereits auf der Ebene einer allgemeinen Betrachtung, 

ohne die Bibliotheksspezifika zu berücksichtigen. 

Gleichzeitig verzeichnen wir in den Ausbildungshochschulen im Bereich des Bibliothekswesens und 

bei der Anmeldung für die grundständigen Studiengänge, die auf einen Dienst im Bereich von 

Informationseinrichtungen vorbereiten, einen dramatischen Einbruch bei der Zahl der 

Absolventinnen und Absolventen2. Nicht nur, dass das Studium immer weniger Studienanfänger 

anzieht, sondern auch, dass die Studienabbrecherquote bzw. Drop-Out-Quote inzwischen die 40%-

Marke übersteigt und dafür sorgt, dass aus einer ohnehin kleiner werdenden Gruppe der 

Studienanfänger auch noch weniger Absolventinnen resultieren. Deutlich wird, dass es inzwischen 

eine lebhafte Konkurrenz nicht nur zwischen einzelnen Hochschulen und Fachrichtungen gibt, 

sondern selbst innerhalb der Hochschulen im Zuge einer stärkeren Binnendifferenzierung um die 

Köpfe gerungen wird. Interne Verrechnungssysteme und ministeriale Vorgaben verstärken diesen 

Wettbewerb zudem. Dies spiegelt sich auch in der enormen Ausdifferenzierung der Studienangebote 

in Deutschland. Während es im Wintersemester 2007/2008 noch 11.265 unterschiedliche 

Studienangebote (Studiengänge) in Deutschland gab, waren es im Wintersemester 2021/22 bereits 

20.951. Während sich also die Zahl der Studiengänge beinahe verdoppelt hat, stieg die Zahl der 

Studierenden lediglich von 2,2 Mio auf 2,9 Mio3. Schon rein rechnerisch schrumpfen somit die 

einzelnen Studiengänge und die Studierenden verteilen sich auf dieses größere Angebot. Eine am 

Bedarf orientierte Steuerung findet mit Verweis auf Artikel 12 des Grundgesetzes nicht statt, es sei 

eher Aufgabe der Hochschulen, ihr Angebot so auszurichten, dass die Nachfrage der Studierenden, 

nicht die des Arbeitsmarkts befriedigt wird. 

2 Öffentlicher Dienst 

Zudem ist das Arbeitsumfeld der Bibliotheken, nämlich der öffentliche Dienst, bzw. dessen 

Attraktivität immer noch nicht konkurrenzfähig mit anderen Arbeitsangeboten in einem 

Arbeitsmarkt, der bereits heute von einem Überangebot an qualifizierten offenen Stellen geprägt ist. 

Im öffentlichen Dienst können sich 4 von 5 Arbeitnehmer:innen vorstellen, den Arbeitgeber zu 

wechseln, wenn auch viele die Vorteile des öffentlichen Diensts nicht missen wollen. Als Gründe 

werden angeführt: bessere Bezahlung, höhere Flexibilität, bessere Ausstattung und mehr 

 
2 Siehe hierzu den Beitrag von Magnus Pfeffer im selben Heft. 
3 Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland. 
Studiengänge, Studierende, Absolventinnen und Absolventen. Wintersemester 2021/2022. Berlin 2021. 
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Anerkennung und Wertschätzung4. Aus der Sicht der Absolventinnen ist eine Entscheidung gegen 

den öffentlichen Dienst angesichts der Verdienstaussichten selbst im gehobenen Dienst 

nachvollziehbar und folgerichtig. Den durchschnittlichen Bruttoverdienst 2021 in Deutschland von 

4.100 Euro erreicht eine nach E9b eingruppierte Person frühestens nach 15 Dienstjahren5. Nach wie 

vor sind die IT-Berufe im öffentlichen Dienst besonders unattraktiv. Das Einstiegsgehalt in größeren 

Unternehmen der Privatwirtschaft für Personen mit einem vergleichbaren Studienabschluss und 

ähnlichen Anforderungen liegt ungefähr in dem Bereich, wo eine Person im öffentlichen Dienst nach 

15 Jahren steht. Den häufig genannten Vorteilen des öffentlichen Diensts, nämlich Job-Sicherheit und 

klare tarifliche Regelungen, stehen neben den geringeren Verdienstaussichten vor allem ein 

schlechter Ruf, wenig Aufstiegs- und Karrierechancen und teilweise undurchsichtige Strukturen und 

Vorschriften entgegen. Kurzum: Von denen, die dafür intellektuell geeignet sind, zieht die Arbeit als 

Bibliothekar:in nur noch jene an, die bewusst die Nachteile in Kauf nehmen und vor allem aufgrund 

einer hohen persönlichen bzw. intrinsischen Motivation den Beruf ausüben wollen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Spektrum an notwendigen Qualifikationen im Beruf immer 

weiter ausdifferenziert. Die Bibliotheken haben – egal welcher Couleur – in den letzten Jahren eine 

große Aufgabenfülle akquiriert, indem Sie das Service-Portfolio erheblich ausgebaut haben. Die 

Gemeinsamkeiten der einzelnen Stellenprofile im Bibliothekswesen sind kleiner als deren 

Unterschiede.6 Nicht nur, dass die Kernbereiche bei den bestandsnahen Dienstleistungen durch die 

fortschreitende Digitalisierung eine starke Ausdifferenzierung erfahren haben, sondern auch, dass 

die eher vermittelnden und vor allem der pädagogische Bereich an Relevanz zugelegt haben. Das 

große Feld der Vermittlung von Medienkompetenz ist hier von besonderer Bedeutung: Wir haben in 

den letzten Jahren erlebt, dass sich das Bibliothekswesen gerne an bestimmten technologischen 

Entwicklungen berauscht, um diese dem eigenen Bestand anzuverwandeln. Daran ist zunächst erst 

einmal nichts falsch, aber häufig geschah das im Vorgriff, ohne das notwendige Personal für die 

Vermittlung bereitstellen zu können. Die Menge an 3D-Druckern, die angeschafft wurden, die 

Makerspaces, die eingeweiht wurden, die unzähligen iPads, die für Vorleseaktionen eingeworben 

wurden, die Bee-Bots, Lasercutter und Synthesizer, die heute häufiger ungenutzt in Ladestationen 

 
4 Next:Public: Bleibebarometer Öffentlicher Dienst. Eine Befragung zu Bindungsfaktoren in der Verwaltung. Berlin 2021. 
https://nextpublic.de/bleibebarometer-oeffentlicher-dienst/ 
5 https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/verdienste-branchen.html 
(zuletzt abgerufen am 20.04.2022). Gemessen an der Eingruppierung nach dem TVÖD für dem Bund („Entgelttabelle Bund 
2021“), die ab der Erfahrungsstufe 5 ein Bruttogehalt von 4185,91 Euro vorsieht. Personen, die im mittleren Dienst 
eingruppiert werden (z. B. alle Fachangestellten in Bibliotheken) haben rein rechnerisch nicht die Möglichkeit in ihrem 
Berufsleben je den Durchschnittsverdienst zu erreichen. 
6 Zum Beispiel für die Wissenschafltichen Bibliotheken siehe: Marianne Ingold, Ulrike Scholle: „Das Berufsbild 
wissenschaftlicher Bibliothekarinnen und Bibliothekare im Wandel. Perspektiven aus der Schweiz und Deutschland.“ In: 
Konrad Umlauf, Klaus Ulrich Werner, Andrea Kaufmann: Strategien für die Bibliothek als Ort. München 2016. 
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verweilen als genutzt werden - sie sind alle Ausdruck einer Sehnsucht nach Relevanz und durchaus 

löblichen Offenheit gegenüber neuen Technologien aber in vielen Fällen „totes Kapital“. Was bleibt, 

ist ein Gerätepark, der nicht nur kompetente Mitarbeiter:innen nötig macht, sondern auch weitere 

Ressourcen bindet, wenn es um Erneuerung und Austausch geht und häufig dann entweder mit oder 

ohne Personal für einzelnen Aktionen bzw. Veranstaltungen entliehen wird. 

Mit dem Zuwachs an Aufgaben sind selbstverständlich auch neue Qualifikationen notwendig und 

gerade bei der voranschreitenden Pädagogisierung des Berufsbilds werden eklatante Mängel 

sichtbar, aber vor allem fehlt Personal, das nicht nur willens, sondern auch in der Lage ist, didaktisch 

und methodisch in der Bildungsarbeit tätig zu werden.7 Diese voranschreitende Ausdifferenzierung 

hat nicht zuletzt dazu geführt, dass nicht mehr nur ein grundständiges Studium auf die Arbeit in 

Bibliotheken vorbereitet, sondern in vielen Fällen Zusatzqualifikationen notwendig werden (z. B. im 

Bereich der IT mit einem Master in Bibliotheksinformatik oder im Bereich der Bibliothekspädagogik). 

Die Stellenausschreibungen in den letzten Jahren geben darüber Auskunft, dass diese 

Ausdifferenzierung bereits in den Bibliotheken angekommen ist: Immer häufiger werden Stellen so 

ausgeschrieben, dass auch fachfremde Personen die Aufgaben in Bibliotheken wahrnehmen können, 

um so auf die neuen Anforderungen reagieren zu können. 

3 Ein Berufsbild löst sich auf 

Wo im kommunalen Bereich heute solche Ausschreibungen einfacher sind und angesichts der neuen 

Entgeltordnung eine Eingruppierung auch im bibliothekarischen Bereich leichter fällt8, zeigen aber 

die vielen Ausschreibungen für Stellen, die entweder durch Bibliothekar:innen oder durch 

Medienpädagog:innen besetzt werden können, dass die Qualifikation eine immer untergeordnetere 

Rolle spielt. Spätestens, wenn solche Stellen auch durch Personen mit „vergleichbaren 

Qualifikationen“ besetzt werden können, wird die Notwendigkeit einer Grundausbildung durch eine 

pragmatisch motivierte Beliebigkeit ersetzt, die über kurz oder lang dafür sorgen wird, dass die 

bibliothekarische Ausbildung auch in Deutschland – ähnlich wie in den Niederlanden – verschwinden 

wird. In der Zwischenzeit zeigt die Bereitschaft der Bibliotheksleitungen, mit der Einstellung 

fachfremder Personen das Tarifgefüge innerhalb einer Bibliothek aufzugeben, wie groß der 

Leidensdruck geworden ist. Gleichzeitig – und das ist vor allem für die Zukunft wichtig – verstärkt der 

Trend, fachfremdes Personal einzustellen, die Abwertung der bibliothekarischen Ausbildung. In dem 

Maße, in dem Mitarbeiter:innen aus anderen Ausbildungsgängen mit den bibliothekarischen Arbeits- 

 
7 Richard Stang: „Viel Bibliothek, wenig Pädagogik. Zur Kontextualisierung einer Bibliothekspädagogik“ In: BuB. Forum 
Bibliothek und Information. 06/2020. S. 316-318.  
8 Wolfgang Folter: „Neue Entgeltordnung: Durchbruch bei der Eingruppierung“. Siehe: https://b-u-b.de/entgeltordnung/ 
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und Denkweisen „angelernt“ werden, verringert sich auch das spezifisch „Bibliothekarische“ und 

wird der Beruf immer mehr zu einem Bündel von Tätigkeiten, die jede Person durch kurzfristige 

Schulungen und „by learning on the job“ machen kann.9 Dieses Phänomen ist aber nicht nur auf 

Stellen im Bereich des gehobenen Diensts beschränkt, sondern auch bei den Fachangestellten 

virulent. Hier besteht die Konkurrenz dann naturgemäß nicht mit anderen Studiengängen bzw. -

abschlüssen, sondern im Bereich anderer qualifizierter Berufsausbildungen. Paradigmatisch sind 

Stellenanzeigen der TU München (s. Abb. 1) oder der Stadt Cuxhaven (s. Abb. 2), die vermutlich zwar 

im Bemühen so gestaltet wurden, um überhaupt jemanden für die Stellen zu finden, aber damit auch 

die Aufgaben von einer bestimmten Ausbildung letztlich entkoppeln. 

 

Abb 1: Fachangestellte und/ oder Facility Manager (m/w/d) 

 
9 Umlauf hat dieses aufgabenorientierte und nicht berufsbildprägende Vorgehen bereits 1999 benannt und als „Verschnitt“ 
bezeichnet. Siehe hierzu auch: Konrad Umlauf: Zukunft der Bibliotheken und der bibliothekarischen Berufe. Berlin 1999. 
https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/5582/2/zukunft.html (zuletzt besucht: 22.06.2022). 
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Abb. 2: Bibliothekar oder FaMI (m/w/d) 

Nun haben auch andere Berufe in den vergangenen Jahren eine stetige Entwertung erlebt, v. a. 

durch eine stetige Verringerung des Reallohns und den Umbau zu einem Beruf, der eigentlich nur 

mehr für einen Zuverdienst reicht, aber nicht mehr als primäres Familieneinkommen. Vor allem im 

Bereich der Lehrer:innen ist der Zugang zu den entsprechenden Stellen zwar immer noch streng 

staatlich reglementiert, aber auch hier findet mit dem zunehmenden Fachkräftemangel eine stetige 
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Aushöhlung der einst strengen Zugangskriterien statt. Es wurde auch hier in den letzten Jahren der 

so genannte „Seiteneinstieg“ extrem vereinfacht, auch wenn sich die Situation in Gymnasien 

verbessert hat, aber in Berufsschulen nach wie vor virulent ist10. Was das Beispiel des Lehrermangels 

aber fundamental vom Bibliothekar:innen-Beruf unterscheidet, ist die mächtige Lobby und der 

formulierte politische Wille, die Situation zunächst kurzfristig und dann langfristig zu verbessern. Im 

bibliothekarischen Bereich ist nicht damit zu rechnen, dass eine Institution wie die 

Kultusministerkonferenz (KMK) Warnsignale sendet oder ein koordiniertes Vorgehen initiiert. 

Vermutlich schlimmer als das: Die jetzt schon spürbare Konkurrenz um die wenigen freien 

Arbeitskräfte wird von jenen gewonnen werden, die mit besseren Angeboten an attraktiven (und 

meist größeren) Standorten über eine bessere Ausgangsposition verfügen. Es steht zu vermuten, 

dass der ländliche Raum auch im Bereich der Bibliotheken, ähnlich wie bei den Schulen und anderen 

kommunalen Bildungseinrichtungen, mit den Zentren nicht mithalten kann und sich negative Effekte 

der Landflucht hierdurch weiter perpetuieren werden. Gerade in kleineren Kommunen sind 

ausgerechnet die letzten verbliebenen Kultur- und Bildungseinrichtungen wie die Bibliotheken 

massiv in ihrem Bestand gefährdet und werden vermutlich wieder in die Hand von Ehrenamtlichen 

und nicht hauptamtlich agierenden Personen gelegt werden. 

4 Unsichtbare Bibliothekar:innen 

Gleichzeitig hat sich ein gefühlter Trend in den letzten Jahren etabliert, der einem ganz bestimmten 

Storytelling folgt: Es ist die Geschichte von den unzureichend ausgebildeten Absolvent:innen der 

Hochschulen, die man für die eigenen Zwecke noch aufwändig nachqualifizieren müsste. Wir kennen 

das Lamento darüber, dass man heute kein gutes Personal mehr finde, Stellen mehrfach 

ausgeschrieben werden müssten, der Bewerber:innen-Pool zu klein geworden und früher alles 

besser gewesen sei. Aber auch ganz ohne Polemik: Die Zahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber 

geht seit Jahren zurück und der Frage nach dem Bewerber- bzw. Fachkräftemangel wird im 

Bibliothekswesen schon seit Jahren (auch in diesem Heft) nachgegangen11. Aber geeignete und vor 

allem systematische Maßnahmen, mehr Menschen von dem Beruf zu überzeugen, bleiben aus, 

vermutlich auch, weil durch die disparate Organisationsstruktur der Bibliotheken in Deutschland und 

dem geradezu lächerlichen Wirkungsgrad der wenigen Bibliotheksgesetze kein abgestimmtes 

 
10 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: 
Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2021 – 2035. Zusammengefasste 
Modellrechnungen der Länder (Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. Dokumentation Nr. 233 – März 
2022). Berlin 2022.  
11 Besonders hervorzuheben z. B. ein ganzer Themenband der Zeitschrift BuB. 01/2020 oder in der Arbeit der Arbeitsgruppe 
Personalgewinnung im BID. 
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Vorgehen möglich ist. Der Verfasser dieser Zeilen fasst sich hier auch gerne an die eigene Nase, aber 

die Hauptverantwortlichen für das Dilemma sind hier vor allem die Bibliotheken, die nicht in der Lage 

waren, ihr Tätigkeitsfeld attraktiv zu vermitteln. Die öffentliche Wahrnehmung des Berufsfelds hinkt 

der internen Entwicklung der Einrichtungen eklatant hinterher und während wenigstens manche 

Bibliotheken inzwischen mit IKEA-Atmosphäre und Starbucks-Feeling aufwarten können, bleibt der 

Job an sich eher unsichtbar und unattraktiv. Auch in der überregionalen Berichterstattung über die 

aufsehenerregenden Bibliotheksneubauten kommen so gut wie keine Bibliothekar:innen vor; die 

Helden dieser Erzählungen sind die Architekten und Politiker, die für den Bau verantwortlich 

zeichnen. Inhaltliche Überlegungen spielen da selten eine Rolle, es sei denn, es wird der Mangel an 

Büchern beklagt; mit der Erzählung vom „Dritten Ort“, von den „Wohnzimmern einer Stadt“, von den 

„Treffpunkten“ und „social hubs“ hat der Bibliotheksbestand als Attraktor – und damit eben auch die 

sichtbaren bibliothekarischen Kompetenzen – ausgedient. Und so sehr Open Libraries und 

gastronomische Angebote das Dienstleistungsportfolio der Bibliotheken erweitern und aus der 

Perspektive der Nutzer:innen wünschenswert sind, so sehr verstellen sie auch den Blick auf die 

Tätigkeit der Bibliothekar:innen, die zwischen Wachleuten und Baristas unsichtbar bleiben, im 

Hintergrund werkeln, während Autor:innen, Musiker:innen und Poetry Slammer auf den neu 

errichteten Bühnen in den Bibliotheken „performen“. Das Ergebnis ist, dass das Bild des Berufs 

entweder zum Klischee geronnen oder vollständig aus der öffentlichen Wahrnehmung gelöscht wird. 

Der Anspruch – v. a. der Öffentlichen Bibliotheken – war es nie, Copy-Shop (Stichwort: 3D-Drucker), 

Spielhalle (Stichwort: Gaming-Stationen), Kindertageseinrichtung (Stichwort: Ferienprogramme) oder 

Programmierschule (siehe Roboter etc.) zu werden, aber in dem Wunsch, möglichst relevant für 

Partnereinrichtungen und Nutzer zu sein, hat man die Sichtbarkeit des Wesenskerns gefährdet. 

5 Universalität als Stärke 

Will man den Blick nun aber auf das Veränderungspotential der Ausbildungsstätten legen, wird man 

nicht viele Möglichkeiten ausmachen, um mehr studieninteressierte Personen anzulocken. Schon 

erfolgte Maßnahmen der Ausbildungsstätten wie Umbenennungen, Veränderungen der 

Studienschwerpunkte, neue Curricula12 und andere interne Maßnahmen haben nicht den 

erwünschten Erfolg erzielt, nämlich mehr Studierende anzuziehen. Solche für Studieninteressierte 

eher „unsichtbaren“ Maßnahmen werden auch in Zukunft nicht dazu führen, dass sich mehr 

Absolventinnen für die Studiengänge interessieren, da davon auszugehen ist, dass diese kaum 

 
12 Siehe dazu auch: Magnus Pfeffer: „IT-Kernkompetenzen im Bachelorstudiengang. ‚Informationswissenschaften‘ an der 
Hochschule der Medien Stuttgart.“ In: Bibliothek – Forschung und Praxis 43 (2019). S. 266-274. 
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Studienverlaufspläne und Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge lesen werden. 

Untersuchungen zur Studienwahl haben mehrere Faktoren isoliert, die für eine entsprechende 

Präferenz der Studienanfänger sorgen13. Dazu gehören nicht nur Fragen der Karriereaussichten und 

des Verdiensts, sondern vor allem auch nach den zu erwartenden Kosten. Der Hochschulstandort 

und seine Verkehrsanbindung und damit auch die Regionalität spielen eine gewichtige Rolle und vor 

allem – zumindest bei den mobilen Studierenden – welches Image der Studienort besitzt. Marketing-

Maßnahmen der Studiengänge selbst sind in vielen Fällen ausgereizt; die Umbenennung von 

Studiengängen, mehr Werbung und der Besuch einer Ausbildungsmesse etc. wird die Situation nicht 

umfassend verändern. Zudem ist davon auszugehen, dass die interne Konkurrenz unter den 

jeweiligen Hochschulen und Studiengängen zunehmen wird, während die Anzahl der 

Studienanfänger mindestens bis 2026 weiter zurückgehen14 wird. Eine grundlegende Veränderung 

der Ausbildungsinhalte wird keine unmittelbaren Effekte auf die Zahl der Studienanfänger haben und 

eine allmähliche Veränderung durch diese Maßnahmen ist eher eine Frage der Jahrzehnte als der 

Jahre. Zudem – und das sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden – war die ausgebildete 

Bibliothekarin bzw. der ausgebildete Bibliothekar als „Allzweckwaffe“ ein Erfolgsmodell. Die große 

inhaltliche Flexibilität war schon immer gegeben und das Vorurteil von einer lediglich im Bereich der 

inhaltlich Erschließung glücklich werdenden, ruheverliebten und Unordnung hassenden 

Bibliothekarin mit Dutt taugte die letzten 30 Jahre höchstens noch als Witz oder als eine Art 

Reverenz an eine längst vergangene Zeit.15 Die Universalität der Ausbildung war bisher eine der 

Stärken des Berufs, nicht eine der Schwächen; sie sorgte nicht nur dafür, dass eine hohe gemeinsame 

Identifizierung an den professionellen Inhalten erfolgte, sondern auch, dass sich die Kolleg:innen 

zumindest in einem gewissen Maß gegenseitig vertreten konnten. Mit einer weiteren 

Ausdifferenzierung in multiprofessionellen Teams werden diese Möglichkeiten geringer werden bzw. 

wird dies dazu führen, dass die Differenzen zwischen den jeweiligen Professionen stärker auffallen, 

wenn bestimmte Berufsgruppen bestimmte Tätigkeiten nicht tun müssen oder dürfen – von den 

unterschiedlichen tariflichen Einordnungen ganz zu schweigen. Eine weitere Spezialisierung 

innerhalb der bibliothekarischen Ausbildung ist daher auch nur begrenzt sinnvoll und sollte nur in 

dem Maß betrieben werden, in dem diese sehr gesunde Form der Universalität nicht gefährdet wird.  

 
13 Neben Wahl des Studienorts spielen auch die Hochschule an sich, die Studienrichtung und schließlich das Studienfach 
eine Rolle, wobei der Ort auch vom Fach beeinflusst wird. Siehe hierzu u. a.: Alexandra Kloß: Der Studienwahlprozess. 
Wiesbaden 2016. S. 8. 
14 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): 
Vorausberechnung der Studienanfänger- und Studierendezahlen 2021 bis 2030. Berlin 2021. 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok229_VB_Studienanfaenger-Studierende.pdf 
(Zuletzt besucht 21.06.2022). 
15 Siehe dazu u. a.: Ute Engelkenmeier: Das Bild der Bibliotheken, Bibliothekarinnen und Bibliothare im deutschen 
Fernsehen. Dissertation 2018. 
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6 Anpassung an die Arbeitnehmer:innen 

Eine Erkenntnis, die viele Personalverantwortliche in Informationseinrichtungen in den letzten Jahren 

hatten, war wohl, dass die aktuelle Absolventengeneration „anders tickt“ als möglicherweise die 

eigene. An dieser Stelle soll nicht zu tief in die Psychologie der „Gen Z“ abgetaucht werden, aber es 

dürfte inzwischen klar werden, dass die aktuell in den Arbeitsmarkt eintretende Generation nicht 

den gleichen Verhaltensmustern folgen will wie die vorhergehenden. Der Wandel vom Arbeitgeber- 

zum Arbeitnehmermarkt und der damit verbundene geringe Druck für Arbeitnehmer:innen auf dem 

Arbeitsmarkt tut ein Übriges: Arbeit steht nicht mehr im Zentrum der Lebensentwürfe und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf verlangt nach hohen Teilzeitquoten, größerer Planbarkeit, 

geregelten Arbeitszeiten bei gleichzeitig hohem Einkommen16. Diesen Erwartungen zu entsprechen, 

stellt im öffentlichen Dienst immer noch eine große Herausforderung dar. Was aber zu 

berücksichtigen wäre, ist, dass die Gen Z ein hohes Maß an Idealismus für das Berufsleben mitbringt 

und dem Berufsleben einen Sinn geben will17. Das wäre gerade in der Kommunikation mit dieser 

Generation ein nicht zu unterschätzender Vorteil, da unsere Einrichtungen ohne Frage ein positives 

Image genießen, das aber noch ausgebaut und dem Lebensstil (Digitalität!) der Generation angepasst 

werden muss. Hier läge das große Potential einer Werbung von Fachkräften für die 

Informationseinrichtungen, nämlich den Bedürfnissen der nun folgenden Generation 

entgegenzukommen, also ein kreatives Arbeitsumfeld zu schaffen, das geprägt ist von einer digitalen 

Arbeitsumgebung, kurzen Feedbackschleifen, kreativen Methoden und flachen Hierarchien. Im 

Gegensatz zu anderen Branchen können Bibliotheken gerade hier bisher nicht punkten und stellen 

mit starren Arbeitsabläufen und komplexen Abgrenzungen der Aufgaben und Verantwortungen 

unnötig Barrieren auf – häufig aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen, aber viel häufiger aufgrund 

persönlicher Vorlieben und Abneigungen der Führungskräfte gegenüber kreativen bzw. 

unkonventionellen Arbeitsumfeldern. Die große Aufgabe wird es hier sein, Diversität und Kreativität 

auszuhalten, wenn sie nur zu den richtigen Ergebnissen führen – es handelt sich dabei aber um eine 

Disziplin, in der öffentliche Verwaltungen leider noch nie geglänzt haben. 

7 Fort- und Weiterbildung, duale Studiengänge 

Eine der wichtigsten Maßnahmen für die Zukunft wird es zudem sein, Mitarbeiter:innen in 

Bibliotheken kontinuierlich fort- und weiterzubilden. Personen, die bereits für die Bibliothek 

gewonnen wurden und die eine hohe intrinsische Motivation für diese mitbringen, sind häufig auch 

 
16 Mathias Albert (Hg.) et al: Jugend 2019. 18. Shell Jugendstudie. Weinheim2019. 
17 Christian Scholz: Generation Z: Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt. Weinheim 2014. 
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bereit und in der Lage, mehr Verantwortung und andere Aufgaben zu übernehmen. Die Stärkung des 

berufsbegleitenden Studiums kann eine geeignete Maßnahme hierfür sein und eine entsprechende 

Initiative, das Weiterbildungsstudium als hoheitliche Aufgabe zu definieren, ist in diesem 

Zusammenhang unerlässlich, damit der Kostendruck nicht auf den Hochschulen lastet und dann an 

die qualifizierungswilligen Mitarbeiter:innen weitergeben werden muss. Dennoch sollte man nicht 

den Fehler machen und davon ausgehen, dass ein kontinuierliches Nachrücken von Personen aus 

dem mittleren in den gehobenen bzw. aus dem gehobenen in den höheren Dienst die einzige 

Antwort auf den Fachkräftemangel sein kann. Im gleichen Maß wie eine solche Weiterqualifizierung 

stattfindet, fehlen in Zukunft Personen für die weniger qualifizierten Aufgaben, was über kurz oder 

lang dazu führen wird, dass z. B. die Aufgaben der Fachangestellten von unqualifiziertem Personal 

übernommen werden muss. Gleichzeitig sollte nicht vergessen werden, dass gerade 

Leitungspositionen – also die zumindest in größeren Städten noch gut dotierten – nicht oder 

zumindest nach längeren Such- und Findephasen besetzt werden konnten. Es fehlt also nicht nur an 

Personal im operativen Geschäft, sondern auch an der Bereitschaft, mehr Verantwortung zu 

übernehmen, was ein typisches Indiz dafür sein könnte, dass die Bezahlung zwar ein hinreichender, 

aber kein notwendiger Motivator ist. Hierfür werden die Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst 

mittlerweile als zu einschränkend und negativ empfunden. Eine höhere Attraktivität des Berufsfeldes 

durch eine tarifliche Besserstellung wäre sicherlich eine wichtige Maßnahme, ist aber angesichts der 

Konkurrenz zu anderen Berufsfeldern, die ähnliche oder bessere Ansprüche anmelden können, wenig 

aussichtsreich. Das Mittel der Arbeitsmarktzulage lässt sich auch nicht flächendeckend ausschöpfen 

und ist angesichts der hohen Unwägbarkeiten kein adäquates Mittel für eine universelle Lösung des 

Problems. Abgesehen davon dürften derartige individuelle Vereinbarungen nicht nur dem Geist eines 

Flächentarifvertrags widersprechen, sondern sich im Endeffekt als kontraproduktiv erweisen – der 

Gegensatz zwischen zahlungskräftigen (und -willigen) Arbeitgeber:innen verschärft sich dadurch nur 

noch. Eine weitere Methode, die Attraktivität der Studiengänge zu steigern, steckt mehr oder 

weniger noch in den Kinderschuhen: Das „duale Studium“18, also die Möglichkeit, mit einem 

Arbeitsvertrag ausgestattet die Hochschule besuchen zu können, wird zum Beispiel gerade an der 

Hochschule der Medien (HdM) pilotiert. Durch die Zahlung eines Ausbildungsgehalts durch eine 

anstellende Ausbildungseinrichtung erhofft man sich eine gesteigerte Attraktivität. Um eine 

abschließende Bewertung abzugeben ist es sicherlich noch zu früh, aber die erste Bewerberrunde in 

drei Einrichtungen hat bisher keinen Run auf diese Stellen ausgelöst; es bleibt abzuwarten, ob das 

 
18 Der Begriff kennt keine einheitliche Verwendung und wird z. B. in Baden-Württemberg ausschließlich für Studiengänge an 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) verwenden. Rein formal ist das Studium mit Ausbildungsvertrag an 
einer regulären Hochschule im Vollzeitstudium ein „praxisbegleitendes Studium. 
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Angebot noch bekannter werden muss, um eine höhere Nachfrage zu generieren oder ob auch hier 

die Nachfrage dem allgemeinen Trend entspricht und eher niedrig bleibt. Die Gespräche mit den 

jeweiligen Trägereinrichtungen, vor allem mit kommunalen Stellen, haben gezeigt, dass dieses 

Modell für diese nicht neu sein muss, sondern bereits im technischen Bereich erfolgreich praktiziert 

wird. Hier ist es allerdings häufig so, dass die Auszubildenden ein Studienangebot in unmittelbarer 

Nähe des Wohn- bzw. Ausbildungsorts wahrnehmen können, was bei den informations- bzw. 

bibliothekswissenschaftlichen Studiengänge häufig nicht der Fall ist. Vermutlich wird eine geringe 

Mobilitätsbereitschaft auch hier der limitierende Faktor sein, so dass Einrichtungen in und um die 

entsprechenden Hochschulstandorte mehr „duale“ Studierende gewinnen als andere. 

8 Persönlicher Kontakt 

Natürlich besteht die Chance, in kleinen Schritten und mit vielen Einzelmaßnahmen das virulente 

Problem des Fachkräftemangels wenigstens teilweise aufzufangen. Da aber nicht alle Einrichtungen 

gleichermaßen davon betroffen sind, ist davon auszugehen, dass es kaum konzertierte Aktionen 

geben wird und jeweils den lokalen Gegebenheiten Rechnung getragen werden muss. Es sollte aber 

auch deutlich und klar sein, dass die Antwort auf den Fachkräftemangel nicht ein Mehr an 

herkömmlichem Marketing sein kann. Dieses Potential ist längst ausgereizt; Plakatkampagnen, 

Aufkleber auf Firmenwagen („Wir suchen Unterstützung“ etc.) und Flyer auf Absolvent:innenmessen 

machen andere Branchen auch und (leider!) meist besser. Insgesamt steht aber zu befürchten, dass 

alle Formen der unpersönlichen Ansprache, vor allem mit konventionellen Formaten und in den 

gewohnten Medienumgebungen, untergehen werden. Die Generation, die wir erreichen wollen, liest 

keine Zeitungsanzeigen, geht an Werbeplakaten vorbei ohne diese wahrzunehmen und reagiert auf 

offensichtliche Werbung negativ. Was aber erfolgversprechend sein könnte, ist die direkte Ansprache 

und der persönliche Kontakt. Für die Bibliothekswelt würde dies bedeuten, Schüler:innen nicht nur 

auf die gewohnte Weise mit Informationen zu versorgen, sondern auch, diese biographiebegleitend 

für den Beruf zu interessieren. Hier stehen gerade Öffentliche Bibliotheken an vorderster Front und 

können aufgrund ihrer hohen Vernetzungsdichte mit Schulen besonders wirkungsvoll agieren. 

Vielleicht sehen viele Kolleg:innen darin nicht ihre berufliche Aufgabe, aber hier könnte ein großes 

Potential schlummern, indem die bibliothekarische Arbeit sich in Zukunft nicht nur in der Vermittlung 

von Fähigkeiten und Kompetenzen erschöpft, sondern eine aktive Werbung umfasst. Diese 

persönliche Ansprache, das Ausnutzen von guten Gelegenheiten, z. B. bei Veranstaltungen in 

Schulen, in der täglichen Arbeit, in einer aktiven Vorbildfunktion und in der Kooperation mit den 

Schulträgern könnte auf der persönlichen Ebene – aber als konzertierte Aktion – mehr Erfolg haben.  
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9 Konzentration auf bestimmte Aufgaben 

Die Probleme der Informationseinrichtungen hinsichtlich des fehlenden Nachwuchses fällt 

ausgerechnet in eine in mehrfacher Hinsicht krisenhaften Zeit. Möglicherweise ist die zeitliche 

Überschneidung der Krise der Glaubwürdigkeit der Wissenschaften, die zunehmende 

gesellschaftliche Spaltung und die dramatische Abnahme sozialer Kohäsion nicht ganz zufällig mit der 

Frage nach der Ausbildung der zukünftigen „information professionals“ verbunden. Wir werden auch 

gesellschaftlich den Fachkräftemangel nicht „aussitzen“ können, sondern er wird so oder so die 

Bibliotheken und ihre Arbeit grundlegend verändern. Und während die Digitalisierung als 

Herausforderung der letzten Jahre wenigstens einigermaßen gemeistert scheint, kurzfristige 

Krisenmomente wie z. B. durch die Corona-Pandemie zwar das Selbstverständnis des neuen 

Aufgabenportfolios massiv ins Wanken brachte, aber nun wieder eingehegt ist, wird der 

Fachkräftemangel die Sprengkraft besitzen, das Selbstverständnis der Informationseinrichtungen 

grundsätzlich in Frage zu stellen und ihre Existenz nachhaltig zu bedrohen. Eine Mischung aus 

Sparnotwendigkeiten, mangelndem Personal und fehlender Flexibilität in der 

Personalbewirtschaftung werden zu enormen Engpässen führen, die notwendigerweise eine 

Reduzierung des Aufgabenportfolios, der Kontaktzeiten und/ oder der Bestände nach sich ziehen 

werden. Die Bibliotheken sollten sich also nicht nur bereits jetzt damit anfreunden, dass in Zukunft 

weniger Fachpersonal zur Verfügung stehen wird, sondern auch, dass sich dies nicht mehr durch 

Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge ausgleichen lässt. Daher sollten frühzeitig 

Möglichkeiten eruiert werden, bestimmte Geschäftsprozesse zu automatisieren und z. B. durch 

konsortiale Prozesse abzulösen und in einem größeren Kontext, z. B. durch KI-Lösungen zu ersetzen. 

Dafür werden andere Inhalte in den Hintergrund treten müssen – um die Priorisierung bestimmter 

Aufgabenfelder wird dann sicherlich auch gestritten werden müssen. Angesichts der 

gesellschaftlichen Krisen dürfte aber eine soziale und pädagogische Arbeit der Bibliotheken einen 

höheren Stellenwert genießen als z. B. Tätigkeiten am Bestand, die nicht vor Ort, sondern zentral 

gemacht werden können. Daher sollten sich die Bibliotheken ganz konkret für bestimmte 

Dienstleistungen und Angebote entscheiden und diese Prioritäten klar benennen können: Gerade in 

kleineren Bibliotheken wird nicht mehr nach dem Prinzip „ein bisschen was von allem“ verfahren 

werden können. Sollte die Antwort aber lauten: „etwas für und mit den Menschen“ dürfte auch klar 

sein, welchen Anforderungen Mitarbeiter:innen in Zukunft genügen müssen, nämlich eine Haltung zu 

haben, Meinungen auszuhalten und mit Menschen arbeiten zu können und zu wollen. 
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10 Beruf als Berufung und Haltung 

Was bleibt? Es bleibt ein eklatanter Mangel an jungen Fachkräften, die das wachsende und sich 

ausdifferenzierende Feld adäquat abdecken könnten. Diejenigen, die in Bibliotheken arbeiten und 

arbeiten wollen, erfahren, dass ihr Berufsstand wenig wert ist, dass sie eine sich verlierende Gruppe 

sind, die weniger wird und vielleicht ausstirbt, zumindest spätestens dann, wenn die 

Ausbildungsstudiengänge aufgrund der fehlenden Nachfrage abgewickelt werden. Alles deutet 

darauf hin, dass wir in Zukunft die Aufgaben in Bibliotheken mit wesentlich weniger Personen 

erledigen werden müssen, gleichzeitig aber die personalintensiven Bereiche in der persönlichen 

Betreuung und im Bereich der Vermittlung im Zuge der Etablierung der Bibliothek als „Dritten Ort“ 

und einer stärkeren pädagogischen Verantwortung stärken müssen. Vielleicht ist es ja an der Zeit, die 

Ausbildung für und in Bibliotheken grundsätzlich zu hinterfragen. Vielleicht benötigen wir für die 

Zukunft zwar weiter konkrete Inhalte, aber möglicherweise auch eine verstärkte Investition in die 

Kompetenz, sich auf eine immer schneller verändernde Welt ebenso schnell zu reagieren und zu 

adaptieren. Umso wichtiger ist es, wenn Informationsdienstleister:innen eine Haltung entwickeln. 

Natürlich ist damit nicht irgendeine Haltung gemeint, sondern eine, die berufsethische Aspekte 

berücksichtigt, die das Vertrauen in die politischen Organe stärken und festigen. Dabei muss endlich 

auch berücksichtigt werden, dass „information professionals“ nicht nur willige Helferlein für das eine 

oder andere bildungspolitische Ziel sein müssen, sondern sich selbst als Repräsentant eben jener 

Staatlichkeit verstehen, die sie unterstützen. Dies würde nicht notwendigerweise eine weitere 

Spezialisierung bedeuten, sondern möglicherweise sogar eine allgemeine Verbreiterung der 

Studieninhalte, die dafür sorgt, dass der Berufsstand nicht „auseinanderfällt“ und sich in viele kleine 

Nischen diversifiziert, sondern innerhalb des berufsethischen Rahmens dazu führt, flexibel, aber auch 

punktgenau agieren zu können. Die:der Kolleg:in der Zukunft wird sicherlich nicht eine Sache perfekt 

können müssen, sondern viele Dinge gut. 
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