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Bildungsgrenzen - Die Ausbildung des Höheren
Bibliotheksdienstes in Deutschland

Die Geschichte der Ausbildung für den Höh eren Bibliotheksdienst in
Deutschland i t dank einer Reihe älterer und neuerer Veröffemlichnngen
nicht nur in den Grnndzügen, sondern auch in vielen maßgebli hen Details bekannt.1 Wenn im Folgenden diese Geschichte erneut dargestellt
wird, dann deshalb, weil ihre anamnetische Aneignung der Beantwortung einer Frage dient, die sich bei der Lektüre der Darstellungen und
Quellen einstellt: Warum betrachtete man in Deutschland als beste Vorbildung für den Beruf ein mit einer Promotion abzuschließendes akademisches Studium mit anschließendem Bibliotheksreferendariat, das mit
einer staatlichen Fachprüfung zu beenden war?
Daß das keine eherne Notwendigkeit war, machte früh schon ein
Blick etwa auf die angelsächsischen Länder klar. 2 Als man sich daher
beeilte, zugunsten der deutschen Verhältnisse zu argumentieren, mußte
man erstaunt feststellen, daß alles Argumentieren nicht half, die kulturpolitische Entscheidung für Studium und bibliothekarische Fachprüfung
1 Fritz Milkau: Der Bibliothekar und seine Leute. - In: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 2. Band/ hrsg. von Fritz Milkau. - Leipzig 1933, S. 635-7 16. Georg
Leyh: Der Bibliothekar und sein Beruf. - In: Handbuch der Bibliothekswissenschaft.
2. Bd. - 2., verm. u. verb. Aufl./ hrsg. von Georg Leyh. - Wiesbaden 1961, S. l-II2.
Nikolaus Scholl: Bibliothekar und Wissenschaft: Studien zur Geschichte des bibliothekarischen Berufs. - In: Bibliorhek und Wis enschafc 1 (1 964) S. 142- 200. Werner
Schochow: Der Beruf bibliorhekar: Die Begründung und i herung de bibliothekari chen Berufsstandes in der Ära Alrhoff-Milkau, insbe onderc in Preußen. - In : Bibliothek und Wissenschaft 17 ( 1983) S. 56-ror. Rudolf Jung: Die bibliothekarische
Ausbildung 1945-1965. - In: Die Entwicklung des Bibliothekswesens in Deutschland 1945-1965 /hrsg. von Peter Vodosek u. Joachim-Felix Leonhard. - Wiesbaden
1993 (Wolfenbücreler Schriften zur Geschichte des Buchwesens; 19) S. 199-219.
2 Karl Gerhard: Die Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf. - In: ZfB 21 (1904)
S. 6- 14 hier . 7.
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als eine selbstverständliche Bedingung der Berufsausübung auszuweisen
und den Höheren Dienst mit einer fraglosen Identität auszustatten. Vielmehr blieb unter der glatten Oberfläche der Ausbildungserlasse, die die
Einheit des Berufs qua Prüfung zu regulieren versuchten, der Beruf von
Selbstzweifeln geplagt und läßt bis heute eine identitäre Professionalität
vermissen. 3
Um dieser merkwürdigen Differenz zwischen einer in Erlassen sich
stabilisierenden bibliothekarischen Laufbahn und ihren dennoch niemals
aufgehobenen Selbstzweifeln auf die Spur zu kommen, zeichnen wir zunächst die äußerliche Stabilisierungsgeschichte nach.
Die bibliothekarische Laufbahn in Deutschland beginnt mit dem auf
den I5. Dezember I893 datierten preußischen „Erlass betreffend die Befähigung zum wissenschaftlichen Bibliotheksdienst bei der Königlichen
Bibliothek zu Berlin und den Königlichen Universitäts-Bibliotheken" ,4
der am I. April I894 in Kraft trat und zum erstenmal die Zulassung zum
Volontärdienst und die am Ende der Volontärzeit abzulegende Prüfung
für ein deutsches Land einheitlich regelte und Schluß machte mit der bis
dahin geläufigen Praxis, Bewerber für den Bibliothekarsberuf nach dem
individuellen Geschmack eines Bibliotheksdirektors zu rekrutieren und
ihre Ausbildung von örtlichen Zufälligkeiten abhängen zu lassen. 5 Seit
diesem Erlaß galten vielmehr in ganz Preußen das „Reifezeugniss eines
deutschen humanistischen Gymnasiums" (§ 2a), die Promotion (§ 2c)
und eine zweijährige Volontärszeit (§ 2f), die mit einer mündlichen bibliothekarischen Fachprüfung abgeschlossen wurde(§§ 6-7), als verbindlich. Der Erlaß bestimmte darüber hinaus, daß es den Volontären frei
stand, das zweite Ausbildungsjahr an der Universitätsbibliothek Göttingen zuzubringen, sofern sie sich „auf der dortigen Universität zugleich
einem zweisemestrigen Studium der Bibliothekshülfswissenschaften" widmeten(§ 5 ), das von Karl Dziatzko, dem Direktor der Universitätsbiblio-

3 Dietmar Wiegand: Professioneller Status und Kontrolle über ein (symbolisches) soziales Objekt am Beispiel des wissenschaftlichen Bibliothekars: Ein Beitrag zur
professionssoziologischen Theorie und Kasuistik. - Frankfurt a. M. u.a . 1976.
4 Der Erlaß ist abgedruckt im ZfB rr (1894) S. 77-79 und bei Milkau (wie Anm. r)
S. 658- 659.
5 Ein anschauliches Beispiel für die Verhältnisse im Preußen der r87oer Jahre liefert
Wilhelm Erman: Erinnerungen. - Köln u.a. 1994, S. 125-136.
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thek und Inhaber des 1886 für ihn eingerichteten Lehrstuhls für Bibliothekshilfswissenschaften, angeboten wurde. 6
Dem preußischen Vorbild folgte Bayern, das ab dem Oktober des
Jahres 190 5 in München Ausbildungskurse für Bibliothekare einrichtete.
In Abweichung zu Preußen dauerte die Praktikantenzeit (in Bayern war
man nicht Volontär, sondern „Bibliothekpraktikant"} jedoch nur eineinhalb Jahre und wurde mit einer mündlichen und schriftlichen Prüfung
beendet. Den Stoff dazu bot „der systematische praktische Unterricht",
der im zweiten Ausbildungsabschnitt, also ab dem 10. Monat, an der
Münchner Königlichen Hof- und Staatsbibliothek für alle Kandidaten
obligatorisch war,7 wobei man auf eine Professur für Bibliothekswissenschaft ausdrücklich verzichtete, weil die Ausbildung „im engsten Zusammenhange mit der Praxis geschehen" müsse, so daß man auf „ältere in
der Praxis stehende Beamte" zurückgriff. 8
Die Antwort Preußens auf die in Bayern eingeführte obligatorische
systematische Schulung der Volontäre erfolgte mit dem Erlaß vom 13. Januar 1912, der den Erlaß aus demJahre 1893 dahingehend modifizierte,
daß den preußischen Kandidaten der Besuch der über ein Jahr gehaltenen
„bibliothekarischen Vorlesungen und Uebungen" in Göttingen bzw. der
Besuch der an der Königlichen Bibliothek zu Berlin „in Abständen von
zwei Jahren jeweils ein Winterhalbjahr hindurch" stattfindenden „Bibliothekskurse" zur Pflicht gemacht wurde(§ 5). 9 Der Erlaß blieb indessen
ohne praktische Relevanz, weil man in Berlin mit der Einweihung des
neuen Gebäudes der Königlichen Bibliothek alle Hände voll zu tun hatte
und danach der Erste Weltkrieg nach anderem verlangte als nach gut
ausgebildeten Bibliothekaren. 10 Ebenso ohne praktische Relevanz blieb
das sog. „Drei-Generaldirektoren-Projekt" aus demJahre 1918 , das eine
6 Zu diesem Lehrstuhl und seinen Folgen siehe Fritz Milkau: Bibliothekswissenschaft
als Universitätsfach. - In: Minerva-Zeitschrift 2 (19 26) S. 27-31.
7 Hans Schnorr von Carolsfeld : Die Münchener Bibliothekskurse. - In: Z fB 23 (1906)
S. 293- 304, hier S. 29 5.
8 Hans Schnorr von Carolsfeld: Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf. - In: ZfB
21 (190 4 ) S. 15-20, hier S. 17.
9 Erlass betreffend die Befähigung zum wissenschaftlichen Bibliotheksdienst bei der
Königlichen Bibliothek zu Berlin und den Königlichen Universitäts-Bibliotheken. In: ZfB 29 (1912) S. 7 5-7 8.
10 Milkau (wie Anm. 1 ) S. 663.
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gemeinsame Ausbildung für die Kandidaten des Archiv-, Bibliotheksund Museumswesens vorsah. 11 Und schließlich blieb ohne größere praktische Relevanz, daß das Land Sachsen am 20. August 1919 eine eigene
Ausbildungsordnung für den Höheren Dienst erließ, die dem preußischbayerischen Vorbild darin folgte, daß sie eine einheitliche bibliothekarische Ausbildungs- und Prüfungsordnung auf Landesebene institutionalisierte - diesmal mit Leipzig als Ort der Fachprüfung. 12
Statt dessen ging man in den anderen deutschen Ländern in den 2oer
Jahren dazu über, die praktische Ausbildung der Bibliothekare im jeweiligen Land durchzuführen, den theoretisch-praktischen Schliff der Volontäre, die jetzt Referendare hießen, aber an die Münchner oder Berliner
Ausbildungskurse zu delegieren. 13 Damit hatte die bibliothekarische Laufbahn rund 30 Jahre nach ihrer Begründung zu jenen Ausbildungs- und
Prüfungsstrukturen gefunden, die für die kommenden Jahrzehnte bestimmend bleiben sollten: Auf ein mit Examen (Promotion) abzuschließendes
Studium folgte eine in der Regel zweijährige Ausbildung, deren erster
Abschnitt der Vermittlung der bibliothekarischen Praxis diente und an
einer großen Wissenschaftlichen Bibliothek zu absolvieren war, während

11 Ebenda S. 663-665. Vgl. Leyh (wie Anm. 1) S. 20.
12 Sächsische Bekanntmachung über die Prüfungen für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken. - In: ZfB 36 (1919) S. 261-263. Dieser Erlaß war formal
die Erweiterung eines Erlasses aus dem Jahr 1917, der ein Prüfungsamt für Bibliothekswesen in die sächsische Welt gesetzt hatte, das sowohl für den Mittleren Dienst
an Wissenschaftlichen wie für den Dienst an Volkstümlichen Büchereien zuständig
war. Siehe K. Boysen: Die Sächsischen Prüfungsordnungen für Bibliothekwesen. In: ZfB 35 (1918) S. 73- 83. Zum ersten Mal wurde damit die Ausbildung für den
Mittleren vor der für den Höheren Dienst geregelt.
13 Zu Beginn der 20er Jahre hatte es Verhandlungen zwischen Hessen, Baden und Württemberg gegeben, deren Ziel eine einheitliche Ausbildungsordnung für diese drei
Länder war. Die Verhandlungen cheiterten an der Frage einer eigenständigen Prüfung kommi ion für die drei Länder was Württemberg - wohl unter Leyhs Einfluß
- ablehnte, das seine Kandida ten nach Berlin, München oder Leipzig zur Prütung
schicken wollte. Siehe dazu Ludwig Voltz: Die Einfü hrung der bibliothekarischen
Fachprüfu ngen in Hessen und den Nachba rländern. - In: ZfB 41 (1924) S. 426-430
und Georg Leyh: Die Neuordnung des höheren Dienstes an den württembergischen
staatlichen Bibliotheken. - In: ZfB 42 (1925) S. 564-567. Leyhs Beitrag bringt nach
einer kurzen Einleitung den Wortlaut der „Verordnung des Kultusministeriums über
die Vorbereitung und Prüfung für den höheren Bibliotheksdienst" vom 20. August
1925. Zur allgemeinen Tendenz Leyh (wie Anm. 1) S. 20.
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der zweite Ausbildungsabschnitt das notwendige theoretische Rüstzeug
liefern sollte. 14
Das Dritte Reich schließlich verfügte per Erlaß vom l 8. August l 9 3 8 15
die lange gewünschte reichseinheitliche Regelung der bibliothekarischen
Ausbildung. 16 Danach war der zweite Ausbildungsabschnitt entweder an
der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin oder der Bayerischen Staatsbibliothek in München zu absolvieren(§ 7) und dort auch die Fachprüfung
abzulegen, die aus einem schriftlichen (Klausur oder Hausarbeit) und einem mündlichen Teil bestand(§§ 14 u. 17). Nach dem Krieg brachte die
Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen natürlich auch das Ende der
reichseinheitlichen Ausbildungsregelung mit sich, aber dieses Ende betraf
nur die Freizügigkeit bei der Wahl der Ausbildungsbibliothek, es betraf
nicht die Struktur der Ausbildung, die weiterhin dem überkommenen
Modell folgte. So wundert es denn auch nicht, daß man bereits 1946 in
München und Berlin nach dem bekannten Muster wieder ausbilden konnte.17
Dieses Muster wurde indessen durch neue Linien bereichert. 1944
hatte man nämlich die Berliner Hauskurse nach Göttingen verlegt, wo
man sich aber nach dem Krieg nicht mehr in der Lage sah, die Ausbildung fortzusetzen. 18 In die Bresche sprang Nordrhein-Westfalen, wo 1949
14 Dem deutschen Ausbildungsmodell folgte übrigens auch Österreich mit dem Erlaß
des Bundesministeriums für Unterricht vom 10. Juli 1929, allerdings mit einem auf
ein halbes Jahr verkürzten theoretischen Ausbildungsabschnitt. Siehe Josef Bick: Der
Ausbildungsplan für die Kandidaten des wissenschaftlichen und mittleren Bibliotheksdienstes in Österreich. - In: ZfB 50 (1933) S. 169-177.
15 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst. In: ZfB 55 (1938) S. 613-621. Natürlich finden sich in diesem Erlaß auch die zu
erwartenden Vorschriften, wonach die Kandidaten der NSDAP „oder einer ihrer
Gliederungen" angehören (§ 2d) und „deutschen oder artverwandten Blutes" sein
müssen(§ 3b).
16 Auf eine reichseinheitliche Regelung der Ausbildung hatte man seit den 2oer Jahren
gedrängt. Siehe z.B. G. H. Müller: Die Einheit des bibliothekarischen Berufes. - In:
ZfB 38 (1921) S. l-20, hier S. 17.
17 Siehe Leyh (wie Anm. l) S. 28 f. und Jung (wie Anm. l) S. 209 f.
18 Karl Julius Hartmann: Die Neuordnung der Ausbildung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst: d. gegenwärt. Lage. - In: Probleme des Wiederaufbaus im
wissenschaftlichen Bibliothekswesen: Aus den Verhandlungen der r. Bibliothekartagung der britischen Zone in Hamburg vom 22.-24. Oktober 1946. - Hamburg
1947, s. 123-125.
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in Köln das Bibliothekar-Lehrinstitut gegründet wurde, das u.a. die theoretische Ausbildung für den Höheren Dienst übernahm - nicht nur für
Nordrhein-Westfalen, sondern auch für die anderen Bundesländer mit
Ausnahme Bayerns, bis 1967 die Frankfurter Bibliotheksschule die theoretische Ausbildung des hessischen Höheren Bibliotheksdienstes übernahm
und auch für Referendare aus Baden-Württemberg und Berlin geöffnet
wurde, die bis 1994 zwischen Köln und Frankfurt wählen konnten (seitdem ist für baden-württembergische Referendare die Ausbildung in Frankfurt obligatorisch). Für die Bundesrepublik waren damit drei Ausbildungsorte institutionalisiert: München, Frankfurt am Main und Köln.
In Berlin wurde unterdessen die Ausbildung für den Höheren Bibliotheksdienst der DDR zentralisiert. Hatte man anfangs noch die alte Ausbildungsordnung übernommen und der Öffentlichen Wissenschaftlichen
Bibliothek, ehemals Preußische Staatsbibliothek, die theoretische Ausbildung ü hertragen, 19 knüpfte man bald wieder an die Tradition der universitären Bibliothekswissenschaft an, die nach Milkaus Tod im Jahre 1934
unterbrochen worden war20 : 1955 wurde an der Humboldt-Universität
das Institut für Bibliothekswissenschaft und wissenschaftliche Information eröffnet, das in Kombination mit einem anderen Universitätsfach
zum Staatsexamen führte, an das sich eine zweijährige Pflichtassistenz
anschloß, die mit einer Hausarbeit zu beenden war. Danach war man
ganz offiziell ,,Wissenschaftlicher Bibliothekar" .21 In den 7oer Jahren führten studienorganisatorische Probleme zu einer Reform der Ausbildung,
indem man für Hochschulabsolventen, die sich für Fachreferats- oder
Leitungsaufgaben inter:essierten, ein zweijähriges Fernstudium und damit ein der westdeutschen Referendarsausbildung vergleichbares Modell
etablierte und zugleich ein universitäres Vollstudium der Bibliotheks19 Carl Mones: Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den wissenschaftlichen
Bibliotheksdienst und für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken
in der sowjetischen Besatzungszone. - In: ZfB 61 (1947) S. 13 2-149. Joris Vorstius:
Die Ausbildung der Anwärter des höheren Dienstes an der Öffentlichen Wissenschaftlichen Bibliothek in Berlin. - In: ZfB 63 (1949) S. 79-83.
20 Die Göttinger bibliothekswissenschaftliche Professur war seit l 9 20, als Pietschmann,
der Nachfolger Dziatzkos, von seinem Amt zurückgetreten war, unbesetzt geblieben
und 1921 nach Berlin übertragen worden, wo sie von Milkau erst 1926 übernommen und zu einem Bibliothekswissenschaftlichen Institut ausgebaut wurde, das man
nach Milkaus Tod 1934 auflöste. Dazu Leyh (wie Anm. l) S. 22-27 .
21 Jung (wie Anm. l) S. 212.
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wissenschaft einrichtete, das zum Diplom führte und mit der Möglichkeit
zur Promotion im Rahmen eines anschließenden Fernstudiums den Wechsel in den wissenschaftlichen Dienst erlaubte. 22
Die Wiedervereinigung änderte an der Topologie der Ausbildungseinrichtungen (München, Frankfurt am Main, Köln, Berlin) zwar nichts,
konfrontierte das deutsche Bibliothekswesen aber mit einem Problem,
das man durch lange Gewöhnung für erledigt gehalten hatte: Nur wenn
man den Beruf als einen rein praktischen und den Titel des „ wissenschaftlichen Bibliothekars" so ·auffaßte, daß er jene bezeichnete, die an einer
Hochschule studiert und sich alsdann als bibliothekarische Dienstleister
in den Dienst einer Hochschule gestellt hatten, kurz: wenn das Adjektiv
„ wissenschaftlich" das Arbeitsumfeld des Bibliothekars, nicht aber die
Inhalte seiner Arbeit charakterisierte - nur dann war es auch plausibel,
sich mit dem Studium als Vorbedingung der Berufsausübung zu begnügen und die Ausbildung selbst auf jene praktischen Tätigkeiten abzustellen, die zum bibliothekarischen Berufsalltag gehören. Dieser Auffassung
stand freilich entgegen, daß die Bibliothekshilfswissenschaften, die von
Beginn an als integrales Element der preußischen Ausbildung gedacht
waren und sich alsbald zur akademischen Bibliothekswissenschaft mit
eigenem Universitätsinstitut ausgewachsen hatten, von Milkau ganz offen als ein Antipharmakon gegen die „ Tragik des bibliothekarischen Berufs" konzipiert worden waren, 23 der als ein im Prinzip wissenschaftlicher immer wieder von einem Abgleiten in reine Praxis bedroht werde.
Daß dieser Dissens über die Identität des Berufs, der am Anfang des Jahrhunderts zu den divergierenden preußischen und bayerischen Ausbildungskonzeptionen geführt hatte, 24 nicht ausgehalten werden mußte, dafür
sorgte die deutsche Teilung, die die preußisch-berlinische Ausbildungs22 Rosemarie Werner: Bibliothekarische und dokumentarische Ausbildung in den neuen Bundesländern. - In: Wissenschaftliche Bibliotheken im vereinten Deutschland /
hrsg. von Engelbert Plassmann, Hildegard Müller, Werner Tussing. - Frankfurt a. M.
1992 (ZfBB: Sonderheft; 54) S. 279-292, hier S. 289-29r.
23 Milkau (wie Anm. 6) S. 29.
24 Während man sich in München für Hauskurse mit einer engen Verbindung zur Praxis entschieden hatte, setzte Preußen dagegen auf eine in die Berliner Universität
integrierte Bibliothekswissenschaft, um freilich „alle Gegenstände, die sich für die
akademische Behandlung weniger zu eignen schienen, den Hauskursen ... zu überlassen." So Milkau (wie Anm. r ) S. 67r.
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tradition aus dem westdeutschen Bibliothekarsbewußtsein löschte und
das einst auf Bayern beschränkte Modell zum bundesrepublikanischen
Normalfall machte.
Dieser vermeintliche Normalfall zeigt sich aber nach der Wiedervereinigung und der Rückkehr des Berliner Instituts für Bibliothekswissenschaft als Sonderfall, denn tatsächlich gehört zu der rund einhundertjährigen Geschichte der bibliothekarischen Ausbildung in Deutschland
mit Ausnahme des Zeitraums von 1934 bis 19 5 5 auch die Bibliothekswissenschaft. 25 Mit der Rückkehr der Bibliothekswissenschaft kehrt nun
aber auch der anfängliche Dissens über die richtige Ausbildung ins
Bibliothekarsbewußtsein zurück, und dieser Dissens ist mit einer Anpassung der Berliner Ausbildung an die Gegebenheiten des bundesrepublikanischen Beamtenrechts keineswegs zum Verschwinden zu bringen.26
Vielmehr macht die Möglichkeit einer Bibliothekswissenschaft erneut
darauf aufmerksam, daß dem Dissens über die Ausbildung ein Dissens
über das berufliche Selbstverständnis zugrunde liegt und das zuletzt im
Westen dominierende Verständnis des Berufs als eines rein praktischen
Resultat einer grandiosen Verdrängung der Wissenschaft ist. Das erklärt,
warum ebendiese Wissenschaft in den Ausbildungserlassen und in der
Diskussion um das Berufsbild immer wiederkehrt:
Wissenschaft ist dasjenige, wogegen sich der bibliothekarische Beruf
wendet, um in dieser Wende seine Identität zu suchen und doch zugleich
zu verlieren.
25 Für ein Restbewußtsein dieses Sachverhaltes zeugt immerhin die Tatsache, daß man
in den 7oer Jahren in Köln die Bibliothekswissenschaft als akademische Disziplin zu
etablieren versuchte. Die sang- und klanglose Aufhebung des Lehrstuhls zeigt aber
auch, wie sehr im Westen die historische Kontinuität gestört war.
26 Zu den Anpassungsversuchen siehe Herbert Buck: Zur Äquivalenz der bibliothekarischen und dokumentarischen Berufsabschlüsse in den alt~n und neuen Bundesländern. - In: Wissenschaftliche Bibliotheken im vereinten Deutschland I hrsg.
von Engelbert Plassmann, Hildegard Müller, Werner T ussing. - Frankfurt a. M. l 99 2
(ZfBB: Sonderheft; 54) S. 293-299. Konferenz bibliothekarischer Ausbildungsstätten
(KBA): Aus- und Fortbildungskonzept. - In: Bibliotheksdienst 27 (1993) S. 10491054, hier S. 1052. Detlef Skalski: Die Institutionalisierung der Bibliothekswissenschaft, Bibliothekar-, Informations- und Dokumentationsausbildung in Berlin. - In:
Bibliotheken: Service für die Zukunft I hrsg. von Hartwig Lohse. - Frankfurt a. M.
1994 (ZfBB: Sonderheft; 58) S. 179-187.
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Daß das keine leichtfertige Spekulation ist, zeigt der Bericht der von
Althoff eingesetzten Reorganisationskommission27 vom 7. Dezember
1888, der den preußischen Erlaß vom 15. Dezember 1893 vorbereitete.
Der Bericht stellt zunächst fest, daß „die erste und beste Vorbereitung für
den Bibliotheksdienst die abschliessende Erledigung eines Universitätsstudiums in einer der vier Fakultäten ist, nicht eine frühzeitige Einübung
gewisser bibliothekstechnischer Fertigkeiten". Weil nun aber „die Bibliotheksbeamten in allen Zweigen ihres Dienstes ohne weitergehende Berücksichtigung ihres ursprünglichen Fachstudiums gleichmässig verwendbar sein müssen und bei der meist kleinen Anzahl von Beamten an einer
Bibliothek auch thatsächlich nur als Bibliothekare, nicht als Historiker,
Philologen, Juristen oder Theologen verwendet werden", müßten die wissenschaftlichen Fachkenntnisse „nach der bibliothekarischen Seite hin eine
Ergänzung erfahren", und dazu sei die „Volontärdienstzeit" da, die mit
einer „auf Bibliothekshülfswissenschaften sich beschränkenden Prüfung"
abzuschließen sei. Diese Prüfung sei nämlich nichts weniger als der „Ausdruck des besonderen, in sich abgeschlossenen Charakters dieser Laufbahn, welche keineswegs als Fortsetzung einer der bestehenden Universitätsstudien gelten kann, sondern ihre eigenen Ziele mit ihren besonderen
wissenschaftlichen Hülfsmitteln verfolgt." Im Unterschied zum späteren
Erlaß votiert die Kommission dann für eine schriftliche und mündliche
Prüfung: Die schriftliche Prüfung sollte aus einer handschriftlichen Arbeit „von mässigem Umfang über einen bibliothekswissenschaftlichen Gegenstand" bestehen; die mündliche Prüfung sollte sich auf griechische,
lateinische und deutsche Paläographie, insbesondere auch des späten Mittelalters „in Verbindung mit Buchwesen" erstrecken, auf die Druckergeschichte (besonders der frühen Zeit), auf allgemeine Literärgeschichte
27 Mitglieder dieser im August 1888 von Althoff eingesetzten Kommission waren
August Wilmanns (Generaldirektor der Königlichen Bibliothek in Berlin), Otto
Hartwig (Oberbibliothekar in Halle) und Karl Dziatzko (Oberbibliothekar in Göttingen). Aufgabe der Kommission war zunächst die Vereinfachung der Katalogisierungsregeln gewesen, dann aber waren Pflichtexemplarrecht und Zulassung zum
Bibliotheksdienst als Beratungsgegenstände dazugekommen. Die Kommissionsmitglieder hatten zur schnelleren Bearbeitung die drei Themen unter sich aufgeteilt:
Wilmanns hatte sich die Vereinfachung der Katalogisierungsregeln vorgenommen,
Hartwig das Pflichtexemplarrecht und Dziatzko die Zulassung zum Bibliotheksdienst. Dazu Milkau (wie Anm. r) S. 652.
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und Bibliographie sowie schließlich auf die Theorie des Bibliothekswesens,
die in Klammern durch den Begriff „Bibliotheksverwaltungslehre" erläutert wurde. 28
Wenn man auf der einen Seite der Bewährung über die Praxis (der
„frühzeitigen Einübung gewisser bibliothekstechnischer Fertigkeiten")
einen Riegel vorschob, um die Laufbahn statt dessen über eine amtliche
Prüfung zu konstituieren, dann mußte man auf der anderen Seite das
Problem lösen, daß die künftigen bibliothekarischen Laufbahnbeamten
ja alle bereits an einer Hochschule geprüft (und promoviert) waren und
also die bibliothekarische Laufbahnprüfung nicht als wissenschaftliche
Prüfung konzipiert werden konnte. Dieses Dilemma wurde mit einem
dialektischen Dreischritt gelöst: eine mögliche Ausbildung über die praktische Bewährung (These) negierte man durch das Universitätsstudium
als „erster und bester Vorbereitung" für das bibliothekarische Amt (Antithese); und das Studium wiederum wurde durch die Bibliothekshilfswissenschaften negiert, in denen Praxis und Theorie zur Synthese kommen sollten. Diese Synthese meinte die Kommission, als sie davon sprach,
die Bibliothekshilfswissenschaften würden das Korpus „der für die Bibliothekslaufbahn erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fertigkeiten" bereitstellen29 und die Unterschiede der absolvierten Fachstudien
abschleifen, um einen einheitlichen und gleichmäßig verwendbaren
Beamtenkörper entstehen zu lassen. 30 Die Bibliothekshilfswissenschaften
28 Bericht, betreffend die Festsetzung von Bedingungen für die Zulassung zum
Bibliotheksdienst [ohne Datum). Universitäts- und Staatsbibliothek Göttingen,
Nachlaß Dziatzko, Cod. Ms. K. Dziatzko 68,7. Das Datum 7. Dezember 1888 für
diesen Bericht hat Milkau (wie Anm. l) S. 652, der nach den Akten der Berliner
Staatsbibliothek zitiert. Der an der Universitäts- und Staatsbibliothek Göttingen aufbewahrte „Eingeforderte Bericht des Oberbibliothekars Prof. Dziatzko in Göttingen
über die Einrichtung eines Kursus für Bibliotheksvolontäre an der Universitätsbibliothek zu Göttingen vom 23. Juli 1891" (Nachlaß Dziatzko, Cod. Ms. K. Dziatzko
68,7) nennt im ersten Satz hingegen den 7. Dezember r889 als Berichtsdatum:
„Durch Bericht vom 7. Dezember 1889 hat eine von Ew. Excellenz dem Herrn Unterrichtsminister eingesetzte Kommission die Bedingungen festzusetzen versucht,
welche künftig für die Zulassung zum Bibliotheksdienst gelten." Das ist sicherlich
ein Schreibfehler.
29 Bericht, betreffend die Festsetzung von Bedingungen für die Zulassung zum Bibliotheksdienst (wie Anm. 28).
30 Vgl. Eingeforderter Bericht des Oberbibliothekars Prof. Dziatzko in Göttingen über
die Einrichtung eines Kursus für Bibliotheksvolontäre (wie Anm. 28 ): Durch einen
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als Negation der Negation waren damit als höhere Form von Wissenschaft inthronisiert, als eine die Fachstudien übertreffende praktische
Wissenschaft nämlich, die aus dem Elfenbeinturm heraustrat, um zu handeln.
Tatsächlich war man damit aber nicht in einem besonders fortgeschrittenen Stadium von Wissenschaft angekommen, sondern an den
Anfang des I9. Jahrhunderts zurückversetzt, 31 als Friedrich Adolf Ebert
von den Bibliothekaren „gründliche Vorkenntnisse" gefordert hatte, die
an Umfang die Kenntnisse „ von Gelehrten anderer Fächer" übertreffen
sollten, wonach man sich die eigentlichen bibliothekarischen Kenntnisse
in der Praxis zu erwerben habe. 32 Indem diese bibliothekarische Praxis
darin bestehen sollte, sich selbst die Genüsse gelehrter schriftstellerischer
Arbeit zu versagen und ganz im Dienst für andere aufzugehen (S. 5 5 ),
durfte der Ebertsche Bibliothekar vom Staat in einer Laufbahnprüfung
die Approbation seines Verzichts verlangen und ein höheres Gehalt fordern (S. 58 f.). Just diese Konzeption von bibliothekarischer Bildung, die
Wissenschaft in einer Negation von Wissenschaft zu übertreffen, wird
also in Preußen am Ende des I9. Jahrhunderts realisiert und unter dem
Namen Bibliothekshilfswissenschaften als akademische Disziplin sanktioniert.
Aber sowenig wie Eberts Überbietungsgeste des Gelehrten gelingen
konnte, sondern in einem zusammenhanglosen Katalog von Fächern zerbrechen mußte, um in der Forderung nach einem Studium der Enzyklopädie den Zusammenhalt des Disparaten nur noch beschwören zu können, sowenig können die Bibliothekshilfswissenschaften als Negation der
Kursus für Bibliotheksvolontäre würde, „was ich nicht als den geringsten Gewinn
ansähe, mehr Einheit in die gesammte Thätigkeit der Bibliotheksbeamten kommen
und ihr bisheriges Fachstudium erst die wünschenswerthe Richtung auf ihren erwählten Lebensberuf erhalten. Es ist dies um so nöthiger, als gerade bei dieser
Beamtenklasse die Fakultätsstudien ganz besonders verschieden sind und der inneren Einheit entbehren."
31 Zum folgenden Uwe Jochum: Das Opfer der Schrift: Zur beruflichen Identität
der Bibliothekare im 19. Jahrhundert. - In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 2 1 (1996) S. 166-1 84 und Uwe Jochum: Die vergebliche Suche nach dem
Allgemeinen: 100 Jahre Höherer Dienst. - In: Arbeitsfeld Bibliothek/ hrsg. von Hartwig Lohse. - Frankfurt a. M. 1994 (ZfBB: Sonderheft; 59), S. 39-50.
32 Friedrich Adolf Ebert: Die Bildung des Bibliothekars. - 2., umgearb. Ausg. - Leipzig
1820, S. 11 ff. Weitere Nachweise im Text.
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Negation eine höhere Form von Wissenschaft sein. Vielmehr bleiben sie
ein Sammelsurium philologisch-historischer Hilfswissenschaften, deren
disziplinäre Einheit der Staat stiftet, der für die einheitliche Laufbahn mit
einheitlichem Beamtenkörper eine einheitliche Laufbahnprüfung braucht
und den Fächerkanon für diese Prüfung als Bibliothekshilfswissenschaften
firmieren läßt.
Damit zerfällt aber die bibliothekarische Vorbildung für den Beruf in
zwei völlig disparate Teile. Auf der einen Seite finden wir eine „Vorbildung" im Sinne all der Instrumente, die es zur juristischen Stabilisierung
des Berufes braucht, und dazu gehört in erster Linie die Laufbahnprüfung,
die flankiert wird durch eine Dienstaltersliste und die Gleichstellung der
Bibliothekare mit den Lehrern;33 auf der anderen Seite aber wird unter
„ Vorbildung" der berufsspezifische Bildungskanon der Bibliothekare verstanden, der in einer Überbietungsgeste der Wissenschaft besteht und ins
Leere laufen muß, weil die Überbietung der Wissenschaft auch bei angestrengtester Dialektik nicht in Praxis umschlagen kann, sondern Wissenschaft bleibt - und sei es eben eine wissenschaftlichere Wissenschaft.
33 Der Bericht, betreffend die Festsetzung von Bedingungen für die Zulassung zum
Bibliotheksdienst (wie Anm. 28 ) begann ja bezeichnenderweise mit dem Satz: „Die
gegenwärtig herrschende grosse Verschiedenheit in den Ansprüchen, welche die Vorsteher der Königlichen Bibliotheken Preussens an die Volontäre und wissenschaftlichen Hülfsarbeiter bei deren Eintritt stellen, hat nicht nur eine unzweifelhafte
Ungleichmässigkeit in Bezug auf Tüchtigkeit und Verwendbarkeit jener zur Folge,
sondern namentlich auch eine sehr grosse Unsicherheit bei Berechnung des Dienstalters dieser Klasse von Beamten." Althoffs Reorganisationsplan aus dem Jahr 1888,
auf den das alles zurückgeht, nennt als Arbeitsvorhaben „ 7. Bibliotheken. Gruppenbildung, Verhältnis zu den Anstaltsbibliotheken, Bibliotheksfrage für Berlin, Laufbahn, Dienstaltersliste, Katalogisierung, Doublettenwesen, Pflichtexemplare." Der
Plan ist abgedruckt bei Bernhard vom Brocke: Hochschul- und Wissenschaftspolitik
in Preußen und im Deutschen Kaiserreich 1882-1907: das „System Althoff''. - In:
Bildungspolitik in Preußen zur Zeit des Kaiserreichs / hrsg. von Peter Baumgart. Stuttgart 1980 (Preußen in der Geschichte; l), S. 9-118, hier S. 49, Anm. 102. Zur
Dienstaltersliste siehe Schochow (wie Anm. l) S. 66. Zur Alrhoffschen Bibliotheksreform siehe auch Arnold Sachse: Friedrich Althoffund sein Werk. - Berlin 1928,
S. 285-294.
In den 20er Jahren wird endlich auch das Referendarsgehalt durchgesetzt. Vgl. Heinrich Uhlendahl: Die Neuregelung der Anwärterfrage im wissenschaftlichen Bibliotheksdienst. - In: ZfB 38 (1921) S. 183-193. Heinrich Uhlendahl: Die einheitliche
Gestaltung der bibliothekarischen Berufsverhältnisse im Reich und in den Ländern.
- In: ZfB 39 (1922) S. 303-320.
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Kurz: Die vieldebattierte „Bildung des Bibliothekars" ist im Grunde gar
nicht als Frage inhaltlicher Bildung diskutierbar, denn diese eigenständigen Inhalte gibt es nicht; statt dessen ist die „Bildung des Bibliothekars"
schlicht als Genitivus obiectivus zu verstehen, d. h. als die vom Staat inaugurierte Konstituierung eines einheitlichen Beamtenkörpers durch Einrichtung einer einheitlichen Laufbahn. 34
Hinzu kommt, daß der solchermaßen gebildeten Laufbahn unvermittelt eine bibliothekarische Praxis gegenübersteht, die zwar formal in der
„Bibliotheksverwaltungslehre" als Prüfungsfach aufgehoben wurde,35 aber
damit nicht mehr sein konnte, was sie sein wollte: Praxis. Man wundert
sich daher nicht, daß die Bibliotheksverwaltungslehre im Prüfungskanon
eine randständige Position einnimmt,36 denn die nicht disziplinierbaren
Singularitäten der Praxis gefährden nicht nur die geforderte disziplinäre
Einheit der Bibliothekshilfswissenschaften, sondern verweisen zugleich
auch darauf, daß die Praxis jenes Korpus von Kenntnissen ist, die man
nur im praktischen Tun erwirbt - ganz ohne formale Prüfung. Damit
hätte man freilich keine Laufbahn begründen können. 37
34 Leyh (wie Anm. r) S. 17 hat das unwillentlich richtig formuliert: „Noch stärker aber
muß betont werden, daß die eigentliche Bedeutung der Berufsordnung von l 893 gar
nicht im Detail der Ausbildungsvorschriften liegen konnte, sondern durchaus in den
Forderungen für die Vorbildung, d. h. in den Bedingungen für die Zulassung zur
Ausbildung."
35 Zur Begründung schrieb Dziatzko im Eingeforderten Bericht (wie Anm. 28): „Um
ferner dem Nachtheil einer mechanischen Angewöhnung an die Verwaltungspraxis
dieser oder jener Bibliothek vorzubeugen, sollten besondere Vorträge die verschiedenen [Bibliotheks-] Systeme möglichst vollständig darlegen und ihre Vorzüge und
Mängel sachlich beleuchten."
36 Im § 7 des preußischen Erlasses von 1893 steht die Bibliotheksverwaltungslehre zwar
an erster Stelle, aber das Gewicht der Prüfung liegt auf den philologisch-historischen
Kenntnissen. Diese Gewichtsverteilung wird noch deutlicher am Bericht, betreffend
die Festsetzung von Bedingungen für die Zulassung zum Bibliotheksdienst (wie Anm.
28), der die „Theorie des Bibliothekswesens (Bibliotheksverwaltungslehre)" erst an
vierter Stelle nennt. Kritisch dazu Milkau (wie Anm. l) S. 660. Die Münchner
Bibliothekskurse setzen keine anderen Akzente, siehe Schnorr von Carolsfeld (wie
Anm. 7). Den Stundenplan des Münchner Ausbildungsjahrganges 1926/27 hat
Milkau (wie Anm. 1) S. 665 f.
37 Es ist daher keineswegs nur ein Kuriosum, daß die Literärgeschichte Prüfungsfach
war und damit in einem Fach geprüft wurde, das es schon 1893 nicht mehr als
Universitätsfach gab und das als Synthese von Gelehrtengeschichte und Bibliographie auch nicht wiederzuerwecken war. Dazu Wilhelm Herse: Literärgeschichte
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Diese Probleme überspielt ein legitimatorischer Diskurs, der immer
wieder die eigenständige „Bildung der Bibliothekare" im Sinne einer inhaltlichen Bildung bemüht, wo es im Grunde um die formale Laufbahnkonstitution geht. So befaßte man sich auf dem vom Verein Deutscher
Bibliothekare38 ausgerichteten vierten Bibliothekartag in Halle im Jahre
1903 in zwei Vorträgen ausführlich mit der „Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf", um zunächst Friedrich Adolf Eberts Vorstellungen als
„auch heute noch durchaus modern" zu preisen und die Bestimmungen
des zehn Jahre alten preußischen Erlasses als Anforderungsprofil für
einen wissenschaftlichen Bibliothekar zu wiederholen. 39 Sodann gab ein
kurzer historischer Rückblick über unterschiedliche Ausbildungskonzeptionen Gelegenheit, einen neuen Gegner dingfest zu machen. Wer nämlich ein grundständiges Studium der Bibliothekswissenschaft - nicht: der
Bibliothekshilfswissenschaften! - fordere, der würde damit zwar „eine
größere Gleichmäßigkeit in der Bildung der Bibliotheksbeamten" erreichen, aber das Resultat wären „Schablonen-Bibliothekare", die man nicht
wollen könne, weil die Bibliotheken doch „ wissenschaftliche Institute"
seien, die zur „sachgemäßen Pflege der auf ihnen vertretenen Wissenschaften" fach wissenschaftlich gebildete Beamte benötigten. 40 Triftig ist
das Argument indessen nur, wenn die Bibliotheken tatsächlich wissenschaftliche Institute sind und die wissenschaftlichen Beamten auf den Bibliotheken als Wissenschaftler im Rahmen ihrer Fachwissenschaft arbeiten. Genau dagegen aber hatten sich ja von Anfang an die Überlegungen
der preußischen Reorganisationskommission gerichtet, die in ihrem Gutachten vom 7. Dezember r888 ausdrücklich formuliert hatte, daß die
„Beamten an einer Bibliothek auch thatsächlich nur als Bibliothekare,
nicht als Historiker, Philologen, Juristen oder Theologen verwendet wer(Gelehrtengeschichte) als Wissenszweig des Bibliothekars. - In: ZfB 50 (1933 ) S. 528535. - Vielmehr ist das der schönste Beleg dafür, daß es bei der Konstruktion eines
Kanons von Prüfungswissen auf praktische und/oder wissenschaftliche Relevanz des
zu Wissenden nun wirklich nicht ankommt.
38 Der Verein Deutscher Bibliothekare führt das Problem von Bildung und Laufbahnkonstitution in seiner Satzung mit, wenn er sich in § 3 definiert als personaler Fachverband der „ wissenschaftlich vorgebildeten Bibliothekare des Deutschen Reichs" .
Die Satzung ist abgedruckt im ZfB 17 (1900) S. 423 f.; Hervorh. d. Verf.
39 Gerhard (wie Anm. 2) S. 9 f.
40 Ebenda S. l 2.
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den" sollen. Kurz: Die „Schablonen-Bibliothekare", die man so sehr fürchtete, hatte man sich mit dem preußischen Erlaß von 1893 längst eingehandelt.
Tatsächlich macht der Ausschluß eines grundständigen bibliothekswissenschaftlichen Studiums nur Sinn vor dem Hintergrund der dem
Bibliothekarsberuf von Ebert implementierten Überbietungs- und Negationsgeste von Wissenschaft. Die Bibliothekswissenschaft als akademische Disziplin und deren Studium als Voraussetzung für den bibliothekarischen Beruf hätte nämlich bedeutet, auf die Überbietungsgeste zu
verzichten, die die Bibliothekare dadurch zu wahren Gebildeten zu machen versprach, daß sie dank ihrer enzyklopädischen Bildung den ihren
Fachstudien ergebenen Wissenschaftlern überlegen waren - hinfort wäre
die Bibliothekswissenschaft vielmehr ein akademisches Fach unter anderen gewesen. Zugleich hätte das die Chance geboten, die Bibliothekswissenschaft als eine Wissenschaft von den Bibliotheken zu begründen,
die wie die Staats- oder Rechtswissenschaft auf ein gut umschreibbares
Feld von Praktiken bezogen und daher direkt berufsqualifizierend war. 41
Wollte man aber auf die Überbietungsgeste als identitäres Moment des
bibliothekarischen Berufs nicht verzichten, dann blieb nichts anderes übrig,
als die Negation der Praxis auch weiterhin nicht in eine Bibliothekswissenschaft umschlagen zu lassen.
Das machte auf dem Hallenser Bibliothekartag das anschließende Koreferat von Schnorr von Carolsfeld deutlich, der rundheraus erklärte: „Eine
Professur für Bibliothekswissenschaft genügt unserem Bedürfnisse nicht. " 42
Das von ihm entworfene Ausbildungsmodell, das in München zwei Jahre
später dann tatsächlich umgesetzt wurde, betonte vielmehr wie gehabt
die Vorbildung im Sinne einer „gründlichen Durchbildung in einer Fachwissenschaft", woran sich eine theoretisch-praktische bibliothekarische
Ausbildung anzuschließen habe, die „notwendigerweise durch ein Examen ihren Abschluß finden" müsse. Warum „notwendigerweise" ? Weil
41 Genau das war die Absicht Schrettingers gewesen, als er den Terminus Bibliothekswissenschaft erfand. Siehe Martin Schrettinger: Versuch eines vollständigen Lehrbuches der Bibliothek-Wissenschaft oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekärs in wissenschaftlicher Form abgefaßt. - 2 Bde. - M ünchen
1808-1829.

42 Schnorr von Carolsfeld (wie Anm. 8) S. 17.

UwE]OCHUM

„ohne eine solche Vorbildung mit ernster Prüfung am Ende ... es uns
schwer gelingen [wird], die Bibliothekslaufbahn als eine selbständige,
neben den anderen Beamtenkategorien gleichberechtigte herauszuarbeiten. " 43
Diese Gleichberechtigung hatte man rein äußerlich in dem Moment
erreicht, als die in einer Staatsprüfung gebildeten Laufbahnbeamten auch
die Mehrheit der Berufsbibliothekare stellten. Das war zu Beginn der 3oer
Jahre der Fall. 44
Doch inzwischen hatte das Laufbahnrecht, durch das die Laufbahnprüfung zur „Seele" des Berufs wurde,45 ein neues Faktum produziert.
Nach vielem Klagen über die Belastung des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes mit alltäglichen Quisquilien schuf der preußische Staat dem
Höheren Dienst im Jahre r909 nämlich einen „Helfer, der ihm erst den
Kopf und die Hände frei gemacht hat für jede höhere Leistung: Das ist
der technisch ausgebildete mittlere Bibliotheksbeamte. " 46 Dieser „Helfer" war indessen überwiegend weiblichen Geschlechts,47 und daran ist
nicht die bibliothekarische Reprise der Schöpfungsgeschichte schuld, sondern die Tatsache, daß den Frauen, die zu Beginn des Jahrhunderts erst
allmählich zum Studium zugelassen wurden,48 zunächst gar nichts anderes übrig blieb, als die Laufbahn des Mittleren Dienstes einzuschlagen,
wenn sie denn in den Bibliotheken arbeiten wollten.
Damit wurde jene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung begründet, die
den Beruf bis heute prägt: Die alltägliche Praxis wird Frauensache, während sich die Männer dank Studium und Referendariat zu dem qualifizie43 Ebenda S. r 5.
44 Schochow (wie Anm. l) S. 88.
45 Uhlendahl: Die einheitliche Gestaltung (wie Anm. 3 3) S. 3 10: „Mit der Fachprüfung
steht und fällt unser Berufsleben, sie ist geradezu die Seele desselben. "
46 Milkau (wie Anm. l) S. 679.
47 Dazu Schochow (wie Anm. r) S. 67 f.
48 In Baden waren Frauen zum Universitätsstudium schon ab 1900 zugelassen, in Preußen jedoch erst ab 1908. Siehe Thomas Erdmann Fischer: Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland: Das Beispiel der Universität Kiel. - Trier 1996, S. 35-4r.
Da aber die Hälfte der deutschen Universitäten preußische Universitäten waren, findet der eigentliche Umbruch erst mit der Zulassung des Frauenstudiums in Preußen
statt, wobei man sich über die Quantitäten natürlich keine Illusionen machen darf:
1914 waren erst 6,31% der Studenten Frauen. Siehe Ulla Bock, Anne Braszeit, Christiane Schmerl: Frauen im Wissenschaftsbetrieb. - Weinheim u.a. 1983, S. 5.
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ren, wozu sich Frauen fürs erste nicht qualifizieren können: zu Leitungsaufgaben.49
Aber die weiblichen Helfer, die „dem wissenschaftlichen Personale
eine Fülle von Arbeit mechanischer Art abnehmen" sollten,50 waren bald
mit „Ordnungsarbeiten, Aufnahme von Titelzetteln" und ähnlichem51
nicht mehr zufrieden und taten genau das, was „der Mann von gleichem
Bildungsgrad von solcher Stellung aus" tat: nämlich „weiter streben",52
will sagen: sich immer mehr jener Tätigkeitsfelder aneignen, die bislang
als Tätigkeitsfelder des Höheren Dienstes gegolten hatten, so daß man
„die Verlagerung hergebrachter qualifizierter Aufgaben auf die in der Hierarchie folgende, nächst jüngere Laufbahn" bündig als das „ Charakteristikum der Epoche" bezeichnet hat. 53 Dadurch war freilich der dialektischen Doppelnegation, die den Höheren Dienst bildete, der Boden
entzogen und jedenfalls die Frage der internen und externen Laufbahngrenzen gestellt. 54
Daß diese Grenzziehung gelang und das gewohnte bibliothekarische
Laufbahnsystem nicht zusammenbrach, hat im wesentlichen zwei Gründe.
Zum einen erwies sich das Laufbahnrecht über lange Zeit von zäher
Stabilität, so daß erst in der jüngst aufgekommenen Debatte um eine staatliche Deregulierung die überkommenen Laufbahn- und Aufstiegskriterien
auch im Bibliothekswesen in Frage gestellt wurden. 55 Zum andern aber
49 Das beginnt sich erst ab 1920 zu ändern, als man auch Frauen für die Ausbildung
zum Höheren Bibliotheksdienst zuließ. Der VDB nimmt weibliche Mitglieder seit
l92I auf. Siehe Schochow (wie Anm. l) S. 73.
50 Schnorr von Carolsfeld (wie Anm. 7) S. 299.
51 G. Fritz: Frauen im Bibliotheksdienst. - In: ZfB 24 (1907) S. 217-229, hier S. 218.
52 So von Harnack in der Diskussion des Fritz'schen Vortrages, ebenda S. 228.
53 Schochow (wie Anm. l) S. 86.
54 Das ist das eigentliche Thema, das sich unter dem lange Zeit beliebten Diskussionsgegenstand „Frauen im Bibliothekswesen" verbirgt. Dazu Christa Schwarz: Die Anfänge des bibliothekarischen Frauenberufs im wissenschaftlichen Bibliothekswesen
Deutschlands 1899-191 r. - In: Buch - Bibliothek- Leser: Festschrift für Horst Kunze
zum 60. Geburtstag. - Berlin 1969, S. 421-434. Zur Grenzziehung während der
Anfangsphase siehe auch Müller (wie Anm. 16).
55 Uwe Jochum: Die Situation des höheren Dienstes. - In: Bibliotheksdienst 32 (1998)
S. 241-247. Helmut Oehling: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis? In: Bibliotheksdienst 32 (1998 ) S. 247-254. Peter te Boekhorst, Harald Buch, Klaus
Ceynowa: „Wissenschaftlicher" Bibliothekar 2000 - Hie Rhodus, hie salta! - In:
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fungierte der bibliothekarische Bildungsdiskurs immer auch als ein perfekter Abgrenzungsdiskurs gegenüber anderen Laufbahnen, indem man
das formale Laufbahnkriterium als inhaltliches Differenzkriterium aktivierte und folglich darauf beharren konnte, daß in der wissenschaftlichen
Bildung - auf die man doch gerade um des Berufes willen Verzicht zu
leisten hatte- das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zu anderen Laufbahnen zu finden sei.
·
Besonders deutlich zeigte sich das auf dem 19 5 l in Münster abgehaltenen .ersten gemeinsamen Kongreß deutscher Bibliothekare, der unter
dem Sternzeichen „Bibliothek und Bildung" stattfand. Schon in seiner
Begrüßungsansprache machte Hermann Tiemann, der stellvertretende
Vorsitzende des Vereins Deutscher Bibliothekare, deutlich, um was es
gehen sollte: Angesichts der „ Gefahren der Spezialisierung", die eine „Differenzierung in den Aufgaben" und daher „eine äußerlich durchaus gerechtfertigte Trennung der Personalverbände" mit sich gebracht hatte,
sollte sich der Blick nunmehr wieder auf die „gemeinsamen Aufgaben"
richten, damit „der Zusammenhang, der richtige Blickpunkt, der Mittelpunkt nicht verloren" gehe: „nur dann kann unsere Arbeit in die rechte
Tiefe der Menschen gehen. " 56 Und ebendieser Mittelpunkt sollte sich in
dem „vielschichtigen Bildungsbegriff und Bildungsprozeß" finden lassen. 57
Wie man diesen Fund machen könnte, führte Hanns W. Eppelsheimer
in seinem Beitrag vor. Nachdem er zunächst die skeptische Zeitdiagnose
rekapituliert hatte, wonach Bildung zwischen den „Trümmern unserer
Welt ... offenbar keinen Lebenswert, in unserem Lebensgefühl kein konstitutives Element" mehr darstellt, 58 sprach er sich dafür aus, am europäischen Projekt der „Fundamentierung einer neuen Bildung" mitzuarbeiten, die „eher auf breite Basis als auf lange Tradition, eher auf Universalität
als auf Geschichdichkeit zu stellen" sei, wobei „ihre Funktion im Leben
des europäischen Menschen die alte bleiben" werde (S. 195): „Bildung
als der Wille, teilzuhaben am geistigen Kosmos, am Erbe der VergangenBibliotheksdienst 3 2 ( I99 8) S. 6 86-693 und schließlich Uwe Jochum, Helmut Oehling:
Die das falsche Steckenpferd reiten. - In: Bibliotheksdienst 32 (r99 8 ) S. 857-865.
56 Hermann Tiemann: Begrüßung. - In: Nachrichten für wissenschaftliche Bibliotheken 4 (r951) S. I89-r93, hier S. r9r.
57 Ebenda S. 192.
58 Hanns W. Eppelsheimer: Bildung und Bibliothek. - In: NfwB 4 (19p ) S. 193-197,
hier S. r93 f. Weitere Nachweise im Text.
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heit und an der Neuschöpfung der Zeitgenossen - ist das Erlebnis des
Individuums." (S. 196) Und dieses Erlebnis sollte seinen Ort in den „universalen Bibliotheken", besonders den Universitätsbibliotheken, haben,
weil diese „der spezielleren wissenschaftlichen Aufgaben enthoben" seien
und dadurch „den allgemeineren, d. h. eben den Bildungsaufgaben, im
rechten Augenblick zurückgegeben werden" könnten (S. 196). Indem
die Wissenschaftliche Universalbibliothek also „der bedrohlichen Spezialisierung, Vereinzelung und Aufspaltung des Menschen" entgegenwirke (S. 196 f.), verhindere sie jenen „Abfall vom ganzen Menschen", der
zu Vereinzelung und Vereinsamung führe und unter dem Banner der Spezialisierung, deren Tempo sich durch die modernen Nachrichten- und
Verkehrsmittel und den „Wettbewerb über alle Grenzen" beschleunige,
„das Aufgehen in der Masse" suche (S. 196).
Liest man diese Ausführungen nun nicht als ein Plädoyer für eine
allfällige Bildung durch Bibliotheken, sondern als einen Abgrenzungsdiskurs, dann sind sie von der überrascheqd schlichten Logik eines
Syllogismus: Bildung ist nicht spezialistisch, sondern orientiert auf einen
„geistigen Kosmos"; die universalen Universitätsbibliotheken sind spezialistischer Aufgaben enthoben; also sind die universalen Universitätsbibliotheken Stätten der Bildung.
·
Ergänzen muß man dann nur noch, daß im Rahmen dieser Logik der
universale Universitätsbibliothekar im Höheren Dienst als geborener Verwalter von Bildung auftritt und mit leisem Vorbehalt gegen „die allzu
schnelle Technisierung, die entseelende Organisation und Apparatur" für
den „ganzen Menschen" arbeitet (S. 197).
Dank dieser Logik gelang es dann natürlich leicht, den „Zusammenklang"59 der in Laufbahnen und Personalverbände differenzierten Berufsbibliothekare herzustellen. Wenn nämlich Bildung der Mittelpunkt war,
um den sich das gesamte Bibliothekswesen zentrierte, und wenn in der
innersten Mitte dieses Mittelpunktes die Wissenschaftliche Universalbibliothek mit dem wissenschaftlich vorgebildeten Bibliothekar im Höheren Dienst zu finden war, dann kreiste das gesamte Bibliothekswesen
in kosmischer Harmonie um diese Zentralsonne und war damit meilenweit entfernt von der gefürchteten „mechanischen Organisation".60 Das
59 Tiemann (wie Anm. 56) S. r92.
60 Eppelsheirner (wie Anm. 58) S. 196.
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erklärt, warum sich die öffentlichen und die Spezialbibliotheken beeilten,
dem Bildungsideal ihren Tribut zu zollen. 61
Georg Leyh hat diese Bildungslogik in seiner ein Jahr nach dem Münsteraner Kongreß erschienenen Bildung des Bibliothekars kodifiziert, als
er nicht nur im Titel seiner Schrift das Werk Friedrich Adolf Eberts zitierte, sondern auch im Text den enzyklopädischen Bildungskanon Eberts
aufrief, durch den ein ~ibliothekar über dem Spezialistentum stehe und
in diesem Darüberstehen allererst zum Bibliothekar werde. 62 Freilich:
anstatt eines ungebrochenen Glaubens an eine universale Bildung findet
sich bei Leyh ein tragisch-heroischer Gestus, der aus der Spannung zwischen geforderter bibliothekarischer Bildung und bildungslosem bibliothekarischem Alltag resultiert, aber daraus zogen weder er noch seine
Berufsgenossen den Schluß, auf Bildung zu verzichten und sich jener Spezialisierung zu überlassen, die Max Weber schon I9I9 eingeklagt hatte.63 Viel lieber zitierte Leyh die Schlußworte von Webers Vortrag, wonach man der „Forderung des Tages" gerecht zu werden habe. 64 Und er
hätte sich wohl auch Webers Auffassung angeschlossen, daß jeder den
Dämon finden müsse, „der seines Lebens Fäden hält" ,65 was bibliothekarisch gesprochen zweifellos heißen würde, dem Dämon Bildung auch
weiterhin das Opfer der Wissenschaft zu bringen, weil nur dieses Opfer
die Identität des Berufsstandes verbürge.
Als man in den 6oer Jahren dazu überging, statt dem Dämon Bildung
nunmehr anderen Dämonen wie Management und Datentechnik zu
opfern,66 da perpetuierte man die von Dziatzko dem Laufbahnberuf mitgegebene Fixierung auf eine „innere Einheit", um freilich die Frage beantworten zu müssen, wieso man zur Erledigung höchst praktischer
61 Siehe die Vorträge von Jansen (Stadtbücherei Essen) und Gehring (Bibliothek der
Technischen Hochschule Stuttgart) auf dem Bibliothekskongreß in Münster. Abgedruckt in NfwB 4 (1951) S. 197-204 (Jansen) und S. 205-2II (Gehring).
62 Georg Leyh: Die Bildung des Bibliothekars. - 2., überprüfte Aufl. - Darmstadt 1968,
S. 1 I . Dazu und zum Folgenden Joch um: Die vergebliche Suche nach dem Allgtmeinen (wie Anm. 31) S. 45 f.
63 Max Weber: Wissenschaft als Beruf. - Stuttgart 199 5.
64 Ebenda S. 4 5. Leyh zitiert das etwas inkorrekt in seiner Bildung des Bibliothekars
(wie Anm. 62) S. 79.
65 Weber (wie Anm. 63) S. 45.
66 Zum Folgenden Uwe Jochum: Die Aufgabe des höheren Dienstes. - In: Der Ort der
Bücher / hrsg. von Uwe Jochum. - Konstanz 1996, S. 69-79.
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informationstechnischer und Managementaufgaben nach gewohnter
Weise auf Altphilologen oder Mathematiker mit bibliothekarischer Zusatzsausbildung zurückgreifen sollte. 67 Brauchte man für diese neuen
Aufgaben nicht Spezialisten statt bibliothekarischer Generalisten?
Die Unsicherheiten über die neuen Verhältnisse führten seit Mitte der
7oer Jahre verstärkt zu Diskussionen über ein zeitgemäßes Berufsbild,
das vom Verein Deutscher Bibliothekare schließlich im Jahre I984 vorgelegt wurde. 68 War die darin genannte Trias von „wissenschaftlichen
Fachaufgaben", „Leitungsaufgaben" und „Aufgaben in Lehre und Forschung" auch der Erkenntnis geschuldet, daß „Bibliothekar zu sein heißt,
einen vielfältigen Beruf zu haben", 69 so führte diese Erkenntnis jedoch
keineswegs zur Anerkenntnis einer notwendigen Spezialisierung mit gleichwertigen beruflichen Aufstiegschancen im jeweiligen spezialisierten Berufssegment. Vielmehr wurde der vielfältige Beruf zurückgefaltet auf die
Einfalt des Lq.ufbahnrechts, indem man als typische Berufsfelder das Fachreferat, die Leitung von Organisationseinheiten und schließlich die Direktion einer Bibliothek aufrief und also eine Klimax konstruierte, die
erst am Ende zur Antiklimax der Dozentur an einer bibliothekarischen
Ausbildungsstätte abbrach (S. I48 f.). Streicht man aus dieser Liste die
Dozentur als ortlosen Appendix aus, zeigt sich erneut jenes wohlvertraute
Schema, das über wissenschaftliche Aufgaben (das Fachreferat) zu
Leitungsaufgaben als dem eigentlichen Ziel aller Mühen führt. Es wundert daher nicht, daß das Berufsbild von I984 die bekannten formalen
Voraussetzungen von Universitätsstudium und Laufbahnprüfung wiederholt, um unter der Rubrik „Persönliche Voraussetzungen" deutlich zu
machen, wie das Ziel heißt: „Befähigung zur Anleitung und Führung von
Mitarbeitern" (S. I5o).
Wenn aber die Befähigung zu Leitungsaufgaben als persönliche Voraussetzung firmiert, dann bleibt unklar, was ein laufbahnrechtlich vorge67 In Bezug auf Managementaufgaben hat das niemand so deutlich gefragt wie Hermann von Kortzfleisch: Die Bibliothek als Betrieb aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
- In: ZfBB 19 (1972) S. 193- 202.
68 Verein Deutscher Bibliothekare: Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars. In: ZfBB 31 (1984) S. 131-150, darin S. 132-140 eine äußerst lesenswerte Einleitung von Hermann Havekost unter dem Titel „Zum Berufsbild". Weitere Nachweise im Text.
69 Havekost, ebenda S. 138.
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schriebenes Referendariat an dieser Voraussetzung noch verbessern könnte. Als daher eine Anfang der 9oer Jahre durchgeführte Umfrage unter
den Referendaren deutlich machte, daß das Referendariat eine ganz ungenügende Vorbereitung auf die legitimatorischen Kernkompetenzen von
Leitung und Management bietet,7° sah der Vorsitzende der Kommission
für Ausbildungsfragen des Vereins Deutscher Bibliothekare die Notwendigkeit, „das Berufsbild q·es wissenschaftlichen Bibliothekars von Grund
auf neu zu überdenken und mit diesem revidierten Bild als Zielvorstellung neue Empfehlungen für eine in Theorie und Praxis erfolgversprechende Ausbildung zu erarbeiten. " 71
Dieses revidierte Bild erschien rechtzeitig vor der Jahrtausendwende
unter dem programmatischen Titel „Berufsbild 2000" . 72 Darin wurde nun
zwar der Tatsache Rechnung getragen, daß sich die „Qualifikationshierachie" verschieben und das „Zusammenwachsen der Berufsfelder im
Medien- und Informationsbereich ... auch Auswirkungen auf die innerbetriebliche Organisation haben" wird (S. 56 f.), aber wie sich das auf
Laufbahnrecht und Ausbildung auswirken würde, verschwieg man, weil
das „Berufsbild 2000" als ein gemeinsames Berufsbild aller bibliothekarischen Laufbahnen und Sparten konzipiert war und von daher schon alle
Unterschiede negieren mußte. Am deutlichsten wird das im sechsten Kapitel, das dem Bibliotheksmanagement gewidmet ist und die bislang dem
Höheren Dienst zugesprochenen Leitungskompetenzen nun von „allen
Bibliotheksmitarbeitern" erwartet (S. 41). Wenn man am Ende viele dieser
Leitungskompetenzen gar „nur in vielfältigen Berufserfahrungen in Schlüsselpositionen innerhalb von Bibliotheken" erwerben kann (S. 4 5), dann
wirft das den Beruf auf ebenjene Praxis zurück, aus deren Negation er als
Laufbahnberuf überhaupt erst konstruiert wurde.
Fragt man sich daher, wo wir am Ende eines vollen Jahrhunderts
bibliothekarischer Berufsausbildung stehen, kann die Antwort nur lauten:
70 Marion Grabka: In welchem Maß erzeugen die praktische und theoretische Ausoildung Kompetenz für die berufliche Tätigkeit des Höheren Dienstes: Ergebnisse einer
Umfrage. - In: Bibliotheksdienst 26 (1992) S. 1513-1524.
71 Jobst Tehnzen: Bemerkung. - In: Bibliotheksdienst 6 (1992) S. 1524- 1 525, hier

S. 1524.
72 Berufsbild 2000: Bibliotheken und Bibliothekare im Wandel/ erarb. von d. Arbeitsgruppe Gemeinsames Berufsbild d. BDB e. V. unter Leitung von Ute Krauß-Leichert.
- Berlin 1998. Weitere Nachweise im Text.
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am Anfang. Während die laufbahnrechtlichen Regelungen allgemein akzeptiert sind und noch die jüngsten Vorschläge für eine verwaltungsexterne
Ausbildung des Höheren Dienstes ganz selbstverständlich eine Abschlußprüfung fordern, „die zugleich als Laufbahnbefähigung anerkannt wird" ,73
zeigt sich, daß die „innere Einheit" des Berufs, von der Dziatzko sich so
viel versprochen hat, bis heute problematisch geblieben ist. Der Grund
dafür ist in der Rückschau leicht zu erkennen: Der stets aufs neue unternommene Versuch, das Bibliothekswesen terminologisch an den Zeitgeist
anzuschließen,74 um ihm in diesem Anschluß zu einer fraglosen Modernität zu verhelfen, verfehlt das von Max Weber diagnostizierte eigentliche Kennzeichen der Modeme: die Spezialisierung. Indem die Ausbildung
sich in einer doppelten Negation nicht nur gegen die Vielfalt der Praxis,
sondern vor allem gegen die Vielfalt der Wissenschaften stellt, um im
enzyklopädisch-generalistisch gebildeten Bibliothekar die Wissenschaft
des „blosse[n,] Stuben- oder Kathedergelehrte[n)" 75 zu übersteigen,76 höhlt
sie in ihrem Innersten die Möglichkeit einer professionellen Berufsbildung aus: jenseits von Wissenschaft und Theorie kann es nichts geben,
was der professionellen Rede wert wäre.

Kommission für Ausbildungsfragen des Vereins Deutscher Bibliothekare: Positionspapier zu einer verwaltungsexternen Ausbildung Wissenschaftlicher Bibliothekare. In: Bibliotheksdienst 33 (1999) S. 761-770, hier S. 765.
74 So heißt es z.B. im Berufsbild 2000 (wie Anm. 72) S. 10: „An die Stelle eines gesicherten Anforderungskatalogs muß die Formulierung von (Schlüssel-) Qualifikationen bzw. von Kompetenzen treten." Und zu solchen psychologischen Kompetenzen
gehöre für den Bibliotheksleiter das „Kommunikationstalent" oder die „Teamfähigkeit" (S. 44). Das sind nun aber Kompetenzen, die man vor 50 Jahren noch
ganz selbstverständlich als Effekte von „Bildung" bezeichnet hätte.
75 Ebert (wie Anm. 32) S. 60.
76 Diesen überstieg findet man noch im Berufsbild 2000 (wie Anm. 72) S. 45. Dort
werden vom bibliothekarischen Individuum „gleich auf welcher Ebene ... so umfangreiche und vertiefte Kenntnisse und so breitgefächterte Fähigkeiten" verlangt,
„daß eine umfassende Ausbildung erforderlich ist." Ganz anders sieht es aus, wenn
man auf die berufsbibliothekarischen Anfänge schaut. Da zeigt sich, daß die Mitglieder der preußischen Reorganisationskommission ungelernte Bibliothekare und gelernte Wissenschaftler waren - vulgo also Professorenbibliothekare. Vgl. Paul
Schwenke: Karl Dziatzko. - In: ZfB 20 (1903) S. 133-137. Arnim Graesel: Otto
Hartwig. - In: ZfB 21 (1904) S. 97-103. Hans Paalzow: August Wilmanns: Generaldirektor der Königlichen Bibliothek in Berlin. - In: ZfB 60 (1943) S. l-33.

73

