BIB-English-Workshop
Sie haben schon an mehreren Englischkursen teilgenommen und zucken immer noch zusammen,
wenn Sie jemand unvermittelt anspricht und fragt „Do you speak English?“
Sie haben vor vielen Jahren in der Schule Englisch gelernt und sind seitdem nicht weitergekommen?
Sie möchten im Umgang mit der englischen Sprache mehr Routine und mehr Sicherheit gewinnen,
aber es fehlt Ihnen einfach die Gelegenheit dazu?
Dann kann der BIB vielleicht Abhilfe schaffen. Wir planen ein regelmäßiges Treffen, an dem alle
teilnehmen können, die Englisch vor allen in ihrem Berufsalltag in Bibliotheken benötigen, BIBMitglieder und Nichtmitglieder. Es soll eine Mischung aus Konversationskurs, Workshop und BarCamp (Unkonferenz) sein, das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erarbeiten Themen und
Inhalte selbst – ohne Lehrperson! Das ist insofern ein Experiment, von dem wir noch nicht wissen, ob
es funktionieren wird. Es handelt sich also um kein fest geschnürtes Fortbildungspaket, sondern
zunächst um einen Rahmen, der erst noch gefüllt werden muss.
Es ist vorstellbar, unter dem Motto „English for library professionals“ das Vokabular zu erarbeiten,
das an der Auskunftstheke, in der Leihstelle, bei Bibliotheksführungen oder für die
Geschäftskorrespondenz benötigt wird. Darüber hinaus findet ein Austausch statt, wie man auch
ganz nebenbei im Alltag seine Englischkenntnisse verbessern kann. Es werden wichtige
Nachschlagewerke vorgestellt und Lektüretipps gegeben.
Das alles kann aus den Reihen des BIB-Landesgruppenvorstands Berlin nicht geleistet werden, und
wir brauchen dazu Unterstützung:



Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die bereits gut englisch sprechen und sich zutrauen, in
dieser Veranstaltungsreihe einzelne Termine als Coach oder Moderator(in) zu begleiten.
Wir suchen Veranstaltungsorte (z.B. Bibliotheken mit Tagungs- oder Seminarräumen), in
denen wir uns treffen können, um gemeinsam Englisch zu praktizieren.

Eine Kickoff-Veranstaltung, bei der alle weiteren Einzelheiten besprochen und vereinbart werden,
findet mit allen Interessierten am 25. September 2013 um 17:30 Uhr in der Staatsbibliothek zu
Berlin, Haus Potsdamer Straße statt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden Sie sich bitte bei uns:
Vesna Steyer
Polizeibliothek
Tel. 030 4664 994 830
E-Mail: vesna.steyer@polizei.berlin.de

Frank Redies
Staatsbibliothek zu Berlin
Tel. 030 266 435 882
E-Mail: frank.redies@sbb.spk-berlin.de

