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Kooperativ – agil – virtuell!  
Mobiles Arbeiten in Bibliotheken   
24. BIB-Sommerkurs vom 19. bis 22. Juli 2021 im virtuellen Raum

Der Wechsel zwischen dem Arbeits-
platz in der Bibliothek mit Tätig-
keiten im Publikumsservice, in der 
Medienvermittlung oder bei Veran-
staltungen und der Arbeit im Home- 
office ist vielen Mitarbeitenden in-
zwischen vertraut. Die Vor- und 
Nachteile sind bekannt, und der 
Trend, das mobile Arbeiten zu ver-
stetigen, ist deutlich wahrnehmbar.

Viele Mitarbeitende haben sich durch 
learning by doing in den letzten Mo
naten ihren Arbeitsalltag indivi
duell eingerichtet, sind aber bis
weilen noch nicht zufrieden mit 
ihrer Arbeitsorganisation.

Hier setzt der Sommerkurs 
2021 des Berufsverbands Infor
mation Bibliothek (BIB) an und 
wird den inhaltlichen und orga
nisatorischen Bogen spannen, 
um den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern mehr Sicherheit und 
Kompetenz in der Gestaltung ih
res Arbeitsplatzmodells geben. 
Zusätzlich werden sie in die Lage ver
setzt, in ihren Bibliotheken als Multip
likatorinnen und Multiplikatoren sowie 
als Beraterinnen und Berater zu wirken.

Die ProgrammModule beschäfti
gen sich mit Fragen der Kommunika
tion im Team, mit Tagesstrukturierung 
und Abgrenzung, rechtlichen Fragen, 
mit technikbasierten kollaborativen 
Tools und Instrumenten des agilen Ar
beitens. Für den kompetenten Input 
sorgen Referentinnen und Referenten, 
die ihr Knowhow in bewährter Quali
tät auch online vermitteln. 

Christiane Brockerhoff, erfah
rene Trainerin im Bibliothekssektor, 
übernimmt den Teilbereich der Kom
munikation und Arbeitsstruktur. Ul
rike Wunder, selbstständige Coachin, 

schärft den Blick für agile Arbeitsorga
nisation. Dorothea Zechmann, Deut
sche Nationalbibliothek in Frankfurt 
und Mitglied der dbvRechtskommis
sion, sorgt für das Update in rechtli
cher Hinsicht. Karin Langenkamp und 
Jens Winalke sind beide Mitglieder 
der BIBKommission für Fortbildung 
und sowohl in beruflicher Hinsicht als 
auch im Rahmen des Berufsverbandes 
kompetent in der Anwendung und Ver
mittlung kollaborativer Tools der Zu
sammenarbeit im virtuellen Bereich. 

Sie runden den Sommerkurs durch ein 
interaktives Schulungsmodul mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab.

Die Seminarorganisation sieht 
das gemeinsame Lernen in Halbtags
sequenzen am Vormittag vor. Die Er
fahrung hat gezeigt, dass so sowohl 
der Lerneffekt optimal ist als auch die 
Möglichkeit besteht, die Teilnahme 
am Sommerkurs und die Arbeit im Job 
miteinander zu verbinden.

Der Kurs ist gleichzeitig Ort der 
Qualifizierung, des Austauschs und 
der Reflexion. 

Der Sommerkurs gibt auch in der 
Umsetzung als OnlineSeminar den 
einmaligen Rahmen, sich gemeinsam 
mit Fachkolleginnen und kollegen 

gezielt und vertieft mit den Fragestel
lungen auseinanderzusetzen. Bewusst 
werden hierbei sowohl Wissenschaft
liche als auch Öffentliche Bibliothe
ken in den Blick genommen – das Pro
gramm ist spartenübergreifend.

Eingeladen zur Teilnahme sind 
Mitarbeitende an Öffentlichen und 
Wissenschaftlichen Bibliotheken, be
rufliche Wiedereinsteiger/innen, Be
rufsanfänger/innen und Studierende. 

Neben den Seminarinhalten gibt es 
an den Abenden im Rahmenprogramm 

für die Teilnehmenden die Mög
lichkeit, durch gemeinsame Ak
tivitäten ein persönliches Netz
werk zu knüpfen. 

Der Kurs ist von Montag, 19. 
Juli, bis Donnerstag, 22. Juli 
2021, jeweils vormittags geplant 
mit Abendsequenzen. 

Die Teilnahmegebühr be
trägt für BIBMitglieder (ebenso 
Mitglieder des VDB und der 
Partnerverbände aus Österreich, 
Südtirol, Luxemburg und der 
Schweiz) 120 Euro, für Nichtmit

glieder 240 Euro. Die Gebühr umfasst 
die Kosten für das inhaltliche Kurspro
gramm und den Support bei der tech
nischen Anbindung. 

Bitte melden Sie sich ab sofort ver
bindlich bis spätestens 15. Mai über 
den BIBFortbildungskalender an 
(www.bibinfo.de/fortbildung/fortbil 
dungskalender/). Die Zahl der Anmel
dungen ist auf 20 Personen begrenzt.

Der ausführliche Programmab
lauf ist unter www.bibinfo.de/fort 
bildung/bibsommerkurse/ abruf
bar. Fragen gerne per Mail an sommer 
kurs@bibinfo.de oder telefonisch an 
Ulrike Kraß (0761/201 2205). 
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