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Die Frage danach, was auf die Zunft der Bibliothekare jetzt schon oder spä-
testens demnächst an erforderlichen Qualifikationen zukommen wird, ist auf 
dem zurückliegenden Bibliothekartag in Nürnberg mit einer Podiumsdiskus-
sion unter dem Motto: Informatiker, Journalisten oder lieber Erzieher, nicht 
das erste Mal gestellt worden.  

Es zeichnet an Informationseinrichtungen tätige KollegInnen aus, teils 
aus sehr unterschiedlichen akademischen Fachkulturen den Weg in die Bi-
bliothekswelt gefunden zu haben, eine Vielfalt und Diversität, die für eine 
spezialisierte Fachkultur wie die unsrige eine beizubehaltende Einmaligkeit 
besitzt. Dass alle die genannten Fähigkeiten und weitere im Berufsfeld be-
nötigt werden, steht außer Frage. Gefragt werden muss aber: Wie viel Infor-
matik braucht beziehungsweise verträgt die Informationswissenschaft? Um 
die IT-Kompetenzen zu fördern, hat die TH Wildau eigens einen neuen Mas-
terstudiengang gescha�en – Bibliotheksinformatik.

TH Wildau bietet ab Oktober den  
berufsbegleitenden Masterstudiengang 
Bibliotheksinformatik an

Die neuen Bibliothekare: 
Informatiker, Journalisten 
oder lieber Erzieher? 
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Ohne Frage steigen die Qualifikations-
anforderungen an das Personal einer Bi-
bliothek durch eine zunehmende Tech-
nisierung des beruflichen Alltages. Her-
vorgegangen aus dem IT-bezogenen 
Zeitgeist unserer Lebenswelt und da-
raus erwachsenden Bewegungen wie 
die Open Source Software und deren 
Communities, sehen wir uns mit sol-
chen Herausforderungen spätestens seit 
der Umstellung auf den Online-Katalog 
konfrontiert. Eine der künftigen Rollen 
von BibliothekarInnen wird ein stärke-
res IT-Profil einfordern. Fragen darf man 
aber auch, auf wessen Kosten?  Diese 
Frage muss diskutiert werden, denn die 
unseren Berufsstand auszeichnenden 

vielfältigen Anforderungsprofile wie pä-
dagogische, didaktische, journalistische 
und andere Tugenden bleiben natürlich 
weiterhin erhalten. 

Wunsch nach Aufbaukurs

Aber vielleicht besteht gerade bei der 
IT-Kompetenz, so unsere Einschätzung, 
ein großes Nachholbedürfnis, um akti-
ver als bislang für Informationseinrich-
tungen zu erbringende und erbrachte 
IT-Leistungen mitzugestalten oder erst 

einmal ins eigene Haus zu holen. Diese 
und weitere Überlegungen ließen in 
Wildau vor fast drei Jahren einen mo-
dularisierten zweitägigen Workshop zu 
IT-Grundlagen für Bibliothekare ent-
stehen, der sich großen Zuspruchs er-
freute.1 Daher wurde der Teilnehmer-
durchsatz beim fünften Durchgang im 
März verdoppelt. Dennoch verlang-
ten nicht wenige Teilnehmer nach ei-
nem Aufbaukurs, was in dieser Form 
ressourcenbedingt jedoch während der 
vorlesungsfreien Zeit nicht zu realisie-
ren war. Vor diesem Hintergrund reifte 
seit dem letzten Jahreswechsel in einem 
kleinen Wildauer Team das Projekt, Bi-
bliotheksinformatik als berufsbeglei-

tenden Masterstudiengang zu konzi-
pieren und einzuführen. Das erste Ma-
trikel wird voraussichtlich im Oktober 
an den Start gehen (siehe http://www.
wit-wildau.de/#!studium/c140g). Als 
Zielgruppe richtet sich der viersemest-
rige und gebührenpflichtige Studien-
gang an akademisch ausgebildete Bi-
bliothekare mit Berufserfahrung, die 
bislang kaum eine systematische In-
formatikausbildung hatten. Die beruf-
lichen und persönlichen Anforderun-
gen zeigten im IT-Bereich immer wie-
der eigene Grenzen auf, denen man teils 

hilflos und ausgeliefert gegenüberstand.  
Das Studium legt den Schwerpunkt auf 
elf Präsenzwochen, in den ersten drei 
Semestern jeweils drei, von Montag bis 
Samstag. In diesen wird ein Drittel des 
für die mindestens 60 Credit Points not-
wendigen Workloads erbracht. Die ver-
bleibenden Anteile basieren auf Projek-
tarbeit, Home O%ce, der E-Learning - 
Plattform Moodle und so weiter. Es ist 
damit jedem Studierenden mit den pro 
Jahr maximal sechs Präsenzwochen 
möglich, gegebenenfalls auf Grund-
lage eigener Urlaubsansprüche die Teil-
nahme zu sichern.

Als Zielgruppe richtet sich 

der viersemestrige und ge-

bührenpflichtige Studiengang 

an akademisch ausgebildete 

Bibliothekare mit Berufser-

fahrung, die bislang kaum 

eine systematische Informa-

tikausbildung hatten. 

Die zwölf geplanten Module beinhalten 
Themen wie Rechner- und Netzwerkar-
chitekturen, Grundlagen der Internet-
technologien, Internetprogrammierung 
und Internetkommunikation, Betriebs-
systeme. Das Erlernen einer Program-
miersprache ist auch vorgesehen. Diese 
soll zudem bei der Programmierung ei-
ner mobilen Anwendung genutzt wer-
den. Datenbanken werden behandelt, 
gleichfalls Datenformate und Schnitt-
stellen. Bibliotheksmanagementsys-
teme und Suchmaschinentechnologien 
gehören ebenfalls in den Kanon des 
Curriculums. 

Mit Blick auf die notwendigen Soft-
skills liegt der Schwerpunkt auf Pro-
jekt- und Zeitmanagement, sowie Fach-
kommunikation. Ein weiteres Modul 
beschäftigt sich mit IT- und Datensicher-
heit, ein inhaltlich o&en gelassenes Mo-
dul ist für aktuelle Entwicklungen wie 
»semantic web« vorgesehen.

Zahlreiche Dozenten haben ihre 
berufliche Heimat an einer der drei in 
Wildau beheimateten »Bindestrich-In-
formatiken« und waren allesamt an Bi-
bliotheksprojekten beteiligt, sind somit 
mit den Besonderheiten gut vertraut.

Das Bedürfniss der Bibliotheksnutzer nach digitaler Technik wächst. Nicht immer können 

Personal und Technik mithalten. Foto: Henning Wiechers
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Mit der Charakterisierung der Mo-
dule zur Absolvierung des Studiums in 
der »Bindestrich-Informatik« wird deut-
lich, dass erstens einschlägige Berufser-
fahrung Voraussetzung für den erfolg-
reichen Einstieg ist, und zweitens eine 
unmittelbare Vergleichbarkeit mit na-
heliegenden Abschlüssen wie dem Fa-
chinformatiker für Systemintegration 
oder dem Studium der Informatik nicht 
gegeben ist. 

Die Absolventen sollen bibliotheks-
vertraute IT-ler sein, die als Beispiel 
selbstständig auf einen LAMP-Server 
Wissensmanagementsysteme wie ei-
nen Weblog oder ein Wiki installieren 
und konfi gurieren können, systemad-
ministratorische Aufgaben übernehmen 
können, o� ene Daten und Systeme neu 
zu arrangieren vermögen, mit IT-Pro-
jekten betraut werden, sich in kom-
plexere Informatikkontexte einarbei-
ten können und so weiter. Ihre Kompe-
tenz liegt weniger auf Konzepten und 

Algorithmen inklusive ihrer mathemati-
schen Wurzeln. 

Die ersten Entwürfe des Curriculums 
wurden teils sehr ausführlich mit Kolle-
gInnen aus der Schweiz, Österreich und 
hierzulande, ebenfalls mit Hochschulen, 
die ähnliche Studiengänge wie in Leip-
zig und Berlin anbieten, diskutiert. Auf 
dem 8. Wildauer Bibliothekssymposium 

im September wird der Studiengang 
erstmals umfassend refl ektiert.

Frank Seeliger, 

TH Wildau

1 siehe http://twz-ev.org/weiterbildungen/

wieviel-informatikwissen-benoetigen-bi

bliothekare-und-bibliothekarinnen/

ANZEIGE

Mehr IT-Kompetenz soll durch den Masterstudiengang an der TH-Wildau vermittelt werden – 

ohne dabei bibliothekarische Grundtugenden zu vernachlässigen. Foto: Marcus von Amsberg
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26 Jahre Erfahrung Wissen Kompetenz
Leistung                              Sicherheit
Standards   Individualität    Offenheit
Stabilität                      Verläßlichkeit
Generierung                    Adaptierung
Service                             Erfahrenheit
Outsourcing       Cloud            Support
Dienstleistungen           Zufriedenheit
GUI-Web-Wap-XML-Z39.50-OAI-METS

Software - State of the art  -  flexible

Synergien:  WB-Qualität und ÖB-Kompetenz
Regelkonform  .  RAK . RSWK . Marc21 . MAB
Modell:  FRBR . FRAD . RDA  Szenario 1 + 2
Web . SSL . Integration & Benutzeraccount
Verbundaufbau   und   Outsourcing-Betrieb

DABIS.eu - alle Aufgaben - ein Team
Archiv / Bibliothek

singleUser         System          multiUser
Lokalsystem         und              Verbund
multiDatenbank                  multiServer
multiProcessing            multiThreading
skalierbar                               stufenlos
Unicode                              multiLingual
Normdaten    GND  RVK  redundanzfrei
multiMedia        JSon          Integration

Archiv   Bibliothek   Dokumentation

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem
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http://Landesbibliothek.eu      http://bmlf.at
http://OeNDV.org                    http://VThK.eu
http://VolksLiedWerk.org     http://bmwfw.at
http://Behoerdenweb.net    http://wkweb.at
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