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AUS DEM BERUFSVERBAND LANDESGRUPPEN

Aktionen werden am 4. BIB-Demokratie-
treff im Juni folgen.

Der 4. Demokratietreff findet online 
statt am Montag, den 7. Juni 2021 von 
16:30 Uhr bis 18 Uhr. 

Weder Anmeldung noch ein Password 
werden benötigt. Als zentrales Thema 
sollen Ideen zu Aktionen rund um die 
Bundestagswahlen im September be-
sprochen werden und daran anknüp-
fend die spannende Frage um die (par-
tei-)politische Neutralitätsverpflichtung 
von Bibliotheken diskutiert werden.

Treffpunkt: BigBlueButton unter ht-
tps://online-seminare.bib-info.de/b/
kar-txc-obk-q6j (Browserempfehlung 
Chrome und Edge)

Wer gerne eine Erinnerung erhalten 
möchte oder grundsätzlich zu den kom-
menden Demokratietreffs eingeladen 
werden möchte, schickt eine Mail an mit-
einander-reden@bib-info.de 

Tom Becker und  
Karin Langenkamp, BIB

Medientipps

Expert:innenzirkel begutachtet »Medien an den Rändern«. In: https://b-u-b.de/
expertinnenzirkel-begutachtet-medien-an-den-raendern/

Medien an den Rändern, online unter https://www.bib-info.de/berufspraxis/
medien-an-den-raendern/

Politisch korrekte Sprache – Muss das sein? – 13 Fragen, online unter https://
www.youtube.com/watch?v=E1vNb2TK6f0 (mögliches Veranstaltungsformat 
für Bibliotheken?)

Mach den digitalen Newstest, online unter https://der-newstest.de/ 
»Quelle: Internet«? Digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der 

deutschen Bevölkerung im Test / Stiftung neue Verantwortung, online unter 
https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/quelle-internet-digitale-nach-
richten-und-informationskompetenzen-der-deutschen 

Rassismus: die Erfindung von Menschenrassen / Bundeszentrale für politische 
Bildung, online unter

https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/329416/rassismus? 
pk_campaign=nl2021-04-07&pk_kwd=329416 

Elf Punkte – Charta der Meinungsfreiheit / Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, online unter https://www.woche-der-meinungsfreiheit.de/
charta-der-meinungsfreiheit/

Onlineplanspiele – Bildungsmaterial / Frei und Gleich der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EDK), online unter https://freiundgleich.info/event/planspiele/

Thüringen

1. Thüringer FaMI-Tag
Ende 2019 begannen in Thüringen die 
Vorbereitungen seitens des dbv-Landes-
verbandes Thüringen, der BIB-Landes-
gruppe Thüringen und der Landesfach-
stelle für Öffentliche Bibliotheken in Thü-
ringen, ein Fortbildungsformat für FaMIs 
im Bundesland zu etablieren. Ursprüng-
lich geplant für den September 2020 in 
der Thüringer Universitäts- und Lan-
desbibliothek (ThULB) Jena, wurde der 
Tagungstermin aufgrund der Corona- 
Einschränkungen auf den März dieses 
Jahres verschoben.  

Online-Format

Nachdem sich abzeichnete, dass eine 
Präsenzveranstaltung auch dann nicht 
möglich sein wird, wandelten die Or-
ganisatoren die Veranstaltung in ein 

Online-Format um – unterstützt vom 
Multimediazentrum der Universität Jena 
und von der IT der ThULB. Auch die Mo-
deration erfolgte aus dem Veranstaltungs-
raum der ThULB heraus, gehalten von Mi-
lena Pfafferott vom dbv und Petra Kunze 
als BIB-Landesgruppenvorsitzender.

Das Programm des ersten Thüringer 
FaMI-Tages bot drei Themenkreise zu be-
ruflicher Weiterbildung, Tarif- und Ein-
gruppierungsrecht und Praxisberichten 
aus dem FaMI-Alltag. Nach der Begrü-
ßung durch die Vertreterinnen der gast-
gebenden Verbände und dem aufgrund 
langjähriger Bibliothekstätigkeit fach-
kundigen Grußwort des Oberbürgermeis-
ters der Stadt Jena, Thomas Nitzsche, 
konnte die Rekordzahl von über 170 Teil-
nehmer/-innen aus allen Teilen Deutsch-
lands verzeichnet werden. Und dies, 
obwohl die Bewerbung des Tages sich 

überwiegend auf Thüringen beschränkt 
hatte. FaMIs studieren, bilden sich wei-
ter, im Themenkreis 1 wurde auf drei be-
rufsbegleitende Weiterbildungsveranstal-
tungen eingegangen.

Berufsbegleitende (Weiter-)Bildung

Vorgestellt wurde die berufsbegleitende 
Fernweiterbildung Bibliothekswissen-
schaft an der Fachhochschule Potsdam 
von Lissi Hühn und Jasmin Berbig (beide 
ThULB) sowie das berufsbegleitende Ba-
chelorstudium Informationsmanagement 
an der Hochschule Hannover von Sabine 
Stummeyer (Technische Informationsbi-
bliothek Hannover). Fernab von »Werbe-
veranstaltungen« der Hochschulen stell-
ten die drei Absolventinnen zunächst die 
Facts, wie unter anderem Ablauf, Voraus-
setzungen, mögliche Anerkennung von 
Leistungen, Präsenzen je Semester, anfal-
lende Kosten, geforderte Leistungsnach-
weise dar. Von besonderem Interesse für 
die Zuhörer/-innen waren, wie zahlreiche 
Nachfragen zeigten, aber auch mögliche 


