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Andrea Kowalski 
Stellvertretende Bibliotheksleitung einer Landes- und Hochschulbibliothek in Hessen 
 
Absolventin Information Science (Studienrichtung Library Science / Bibliothekswissenschaft) 
der Hochschule Darmstadt (BA Sc. + MA Sc.) 
 

Andrea ist 33 Jahre alt und hat nach dem Abitur den Bachelor- und Masterstudiengang Information 
Science der h_da erfolgreich absolviert. Innerhalb des Bachelorstudiengangs wurde sie auf die Studi-
enrichtung Library Science / Bibliothekswissenschaft aufmerksam und belegte in beiden Studiengän-
gen die dort angebotenen Module. 

Nach dem Masterabschluss hatte sie zunächst für zwei Jahre eine Stelle in einer großen Stadtbibliothek 
in Baden-Württemberg, wo sie vor allem für die Systemadministration der bibliothekarischen Informa-
tionssysteme und Datenbanken zuständig war. Eine neue Herausforderung wartete dann in der Über-
nahme der Leitung des Medienzentrums einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Nord-
rhein-Westfalen und damit auch die Übernahme einer Stelle im sog. höheren Bibliotheksdienst. Neue 
Bibliothekssoftware und Umgestaltung bzw. Optimierung der bibliothekarischen Abläufe, Einführung 
von Forschungsdatenmanagement und zusätzlich Personalverantwortung für insgesamt 18 Kollegin-
nen und Kollegen waren kreativ und sehr eigenverantwortlich zu meistern.  

Seit einem Jahr ist Andrea nun stellvertretende Bibliotheksdirektorin und Leiterin der Benutzungsab-
teilung einer Hochschul- und Landesbibliothek in Hessen mit über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Hier ist ihr Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich: Von der kreativen Führung einer Abteilung bis 
hin zur Entwicklung neuer Dienstleistungen, aber nach wie vor auch die gesamte Bandbreite von Per-
sonalangelegenheiten (Zielvereinbarungsgespräche, Mitwirkung in Bewerbungsverfahren etc.) be-
stimmen ihre verantwortungsvolle und sehr gut dotierte berufliche Position als verbeamtete Biblio-
theksdirektorin. Beruflich ist sie damit auf einem sehr hohen Niveau angekommen. Gerne möchte sie 
in absehbarer ihre Kenntnisse aus der Praxis auch an ihrem ehemaligen Studiengang Information Sci-
ence als externe Lehrbeauftragte im Fach Bibliotheksmanagement den dortigen Studierenden weiter-
geben. 

Aufgaben in der Bibliothek: 
• Leitung der Benutzungsabteilung; dort Evaluierung und Entwicklung neuer, kundenorientier-

ter Dienstleistungen 
• Stellvertretende Bibliotheksleitung, insbesondere Personalreferentin für alle Fragen von Per-

sonalangelegenheiten innerhalb der Bibliothek 
• Umfangreiche Public Relations-Tätigkeiten, sowohl intern mit dem Unterhaltsträger als auch 

mit den Bibliothekskunden 

Fachliche Fähigkeiten: 
• Kennt und nutzt Theorien, Prinzipien, Methoden und Systeme, mit denen aus Daten Informa-

tion gewonnen, strukturiert, gespeichert, verwaltet und für den Menschen aufbereitet wer-
den.  

• Durch die bibliotheksspezifischen Module in der Studienrichtung Library Science / Bibliotheks-
wissenschaft im Bachelor und Masterstudiengang Information Science hat sich Andrea ein so-
lides bibliothekarisches Grundwissen erarbeitet, das sie befähigt sowohl in Öffentlichen als 
auch wissenschaftlichen Bibliotheken zu arbeiten 

o Fundierte Kenntnisse bibliothekarischer Recherchesysteme und Datenbanken 
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o Kenntnisse in bibliotheksspezifischen Informationstechnologien und neuen Entwick-
lungen im Bibliotheksbereich 

o Kenntnisse im Bereich Forschungsdatenmanagement 
o Kenntnisse im Bereich Personalführung 
o Kenntnisse im Bereich Projektmanagement, insbesondere agilem Projektmanagement 

Lebensziele: 
• Interessante, abwechslungsreiche Arbeit 
• Selbstbestimmtes Arbeiten 
• Interesse an neuen Technologien 
• Internationale Kontakte und Auslandsaufenthalte 
• Work-Life-Balance 
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