Berufsverband
Information Bibliothek e.V.
Vereinsausschuss

Karriere durch Kompetenz

Als Quintessenz u.a. aus der BIB-Expertenanhörung zum Thema „Fachwirt“ am 2. November
2012 in Köln gibt der BIB folgende Stellungnahme ab:
Der BIB begrüßt grundsätzlich
•

heterogene Weiterqualifizierungsmaßnahmen mit höherem Berufsabschluss für alle
Beschäftigten in Bibliotheken und Informationseinrichtungen als notwendig einerseits für
die persönliche Weiterqualifizierung des/der einzelnen Mitarbeiters/Mitarbeiterin,
andererseits auch für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bibliotheks- und
Informationspraxis insgesamt

•

insbesondere auch die positive Entwicklung, welche die Qualifizierungsmaßnahmen zum
Fachwirt / zur Fachwirtin auch aufgrund der Einbindung des BIB in deren Weiterentwicklung überwiegend genommen haben.

Dabei müssen Weiterqualifizierungsmaßnahmen den unterschiedlichen Lebensentwürfen, Tätigkeitsfeldern und Vorqualifikationen von Mitarbeiter(inne)n in Bibliotheken und Informationseinrichtungen gerecht werden.
Der BIB fordert
•

die Arbeitgeber auf, entsprechende organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen
zu schaffen, um den Beschäftigten eine niederschwellige Teilnahme an entsprechenden
Weiterqualifizierungsmaßnahmen mit höherem Berufsabschluss ermöglichen zu können,

•

die Tarifpartner auf, die Eingruppierungsmerkmale und Leistungsbeschreibungen entsprechend anzupassen,

•

die Anbieter der Weiterqualifizierungsmaßnahmen auf, kriteriengestützte und in der
Bibliotheks- und Informationspraxis und -wissenschaft verankerte inhaltliche Qualitätsstandards zu definieren und umzusetzen,

•

mittelfristig eine bundesweite Vergleichbarkeit durch entsprechende Rahmenvorgaben
insbesondere bei der Weiterqualifizierung zum Fachwirt / zur Fachwirtin.

Im Sinne des lebensbegleitenden Lernens sollen allen in Bibliotheken Tätigen entsprechende Angebote offen stehen, die sie auch mit ihrer Berufstätigkeit und ihrer individuellen Lebenswirklichkeit vereinbaren können.
Der Vereinsausschuss des BIB hat den Bundesvorstand und die Fachkommissionen für Ausbildung und Berufsbilder sowie für Eingruppierung und Besoldung beauftragt, ein Positionspapier
des BIB „Karriere durch Kompetenz“ zu verfassen, das in der Sitzung des Vereinsausschusses
im März 2013 verabschiedet werden soll und auch die Inhalte des Positionspapiers zum Fachwirt
von 2006 sowie dessen Ergänzung von 2010 aktualisiert und eine Neubewertung vornimmt.
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