
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rundschreiben 1/2020 

 
Liebe Mitglieder, 

und plötzlich ist alles ganz anders… die aktuelle Situation hat uns alle vor viele Herausforderungen 
gestellt. Es gab neue Herausforderungen und auch gar nicht so neue, die schon lange darauf warteten, 
endlich angenommen zu werden. Wir haben seit dem März 2020 gelernt, mit einer neuen Lebenswelt 
umzugehen und auf ungewohnte Weise miteinander zu kommunizieren. 

Wie viele hat auch der BIB Austausch und Veranstaltungen virtuell fortgesetzt. Kurzerhand trafen sich 
etliche Mitglieder jeden Mittwoch zum „Online-Stammtisch“. Hier wurden über die Video-
Besprechungsfunktion von Skype Erfahrungsberichte, Probleme und Ideen zur aktuellen Situation 
ausgetauscht. Wir hatten digitalen Besuch von Mitgliedern aus anderen Landesgruppen und aus der 
Fortbildungskommission sowie von Fachexpert*innen zum informellen und niedrigschwelligen 
Informationsaustausch. Wir haben dabei ganz ungezwungen gelernt, Videobesprechungen zu 
gestalten. Die Idee zu unserem Webinarangebot “Aufgeräumt in den Sommer” am 25. Juni 2020 ist so 
entstanden. 

Der DBT 2020 musste wegen dem Veranstaltungsverbot während der Pandemie abgesagt werden. Für 
den nun freien Zeitraum vom 26. bis 28.5.2020 haben BIB und TIB Hannover die virtuelle Fachkonferenz 
#vBIB20 organisiert, die aktuelle Themen aufgegriffen hat und für alle Bibliotheksbeschäftigten frei 
zugänglich war. Rund 3000 Menschen haben teilgenommen und wir sind gespannt auf die detaillierte 
Auswertung. Alle Veranstaltungen wurden aufgezeichnet und können im AV-Portal der TIB angesehen 
werden https://av.tib.eu/series/854/vbib20. Materialien, die für den DBT eingereicht waren, können 
außerdem über den OPUS-Server abgerufen werden. 

Wir haben auch unsere Vorstandssitzungen per Skype fortgeführt und herausgefunden, dass diese 
Form einer Gremiensitzung gar nicht so schwer umzusetzen ist und Vorteile bringt, denn niemand muss 
weite Wege durch die Stadt für ein persönliches Treffen zurücklegen. Auf ein Programm für das zweite 
Halbjahr 2020 konnten wir uns jedoch nicht festlegen, da es noch zu viele Ungewissheiten gibt. Wir 
setzen daher bis auf Weiteres auf kurzfristige Planungen und werden über unsere Homepage und die 
Mailingliste informieren. Ein Termin für das nächste Jahr aber steht – die Fachverbände organisieren 
gemeinsam den Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg am 18. September 2021 in Neuruppin. 

Der BIB sammelt Informationen rund um die Arbeit in Bibliotheken während der Pandemie und stellt sie 
auf seiner Seite zur Verfügung 

https://www.bib-info.de/berufspraxis/fundgrube-internet/linkliste-coronavirus/.  

Zur prekären Digitalsituation der öffentlichen Bibliotheken sammelt der BIB Informationen für ein 
Positionspapier. Sie können Ihre Ideen und Anregungen an unseren Landesgruppenvorstand schicken. 
Wir fassen diese zusammen und geben sie an die Arbeitsgruppe auf Bundesebene weiter. 

Am 2. Juni 2020 fand ein Webinar der kulturpolitischen Gesellschaft e.V. zu “Corona und Bibliotheken” 
statt, in dem die Auswirkungen der Pandemie auf die Lage der Bibliotheken in wirtschaftlicher und 
kulturpolitischer Hinsicht eingegangen wurde. Die Aufzeichnung ist unter https://kupoge.de/corona-und-
bibliotheken/ abrufbar. 

Landesgruppe Berlin 

Kontakt: 

Jana Haase 

 (030) 441 50 84 

@    haase.jana@berlin.de 
 

 

Berlin, 10.06.2020 
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Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir unsere Kommunikation - wie bereits 
2019 angekündigt - im nächsten Jahr auf die elektronische Variante umstellen. Das Rundschreiben 
wird  dann über die Newsletter-Funktion des Mitgliederportals verschickt.  

Bitte prüfen Sie dazu Ihre Daten im Mitgliederportal https://meinbib.bib-info.de/. Tragen Sie dort bitte 
ihre aktuelle E-Mail-Adresse ein, damit Sie auch 2021 unsere Rundschreiben erhalten.  

Wir wünschen allen einen gesunden Sommer und freuen uns wie immer über Ideen und Berichte. 

Herzliche Grüße 

Ihre Tanja Ebers, Jens Gehring, Jana Haase und Michele Wegner 
 

Veranstaltungen  

   

Aufgeräumt in den Sommer 

Donnerstag, den 25. Juni 2020 um 17:30 Uhr 

Aufräumen und Ausmisten entlasten den Arbeitsplatz und die Seele! Der 
Start in einen ordentlicheren Arbeitsalltag – zurück in der Bibliothek nach 
einer Corona-Pause oder im Home Office – war noch nie so einfach wie mit 
der Methode der Japanerin Marie Kondo (KonMari-Methode™). 

Haben Sie keinen Nerv, immer und immer wieder den Schreibtisch, die 
Ablage, das E-Mail-Postfach oder das Gemeinschaftslaufwerk 
aufzuräumen? Einfach „keine Zeit“, die hergestellte Ordnung dauerhaft zu 
halten, weil vielfältige Aufgaben Sie täglich fordern? Nachhaltiges 
Aufräumen – auch im Digitalen – kann man tatsächlich lernen! Eine 
Fertigkeit, die Sie in allen Lebensbereichen anwenden können.  

Da Marie Kondo nicht überall persönlich sein kann, hat die Bibliothekarin 
Corinna Rose sich bei ihr zur KonMari™-Beraterin ausbilden lassen 
(Certified KonMari Consultant) und wir laden Sie herzlich ein, die KonMari-
Methode™ kennenzulernen! Erfahren Sie beim Online-Workshop alles 
über diese einfach erlernbare Aufräummethode und wie Sie direkt auf der 
Arbeit (und auch zuhause) loslegen können! Das Motto: Weniger suchen, 
mehr finden! 

Erleben Sie, wie richtiges Aufräumen Ihr Leben zum Positiven verändern 
kann. Wir freuen uns auf Sie!             

Referentin Corinna Rose M.A. LIS und Ordnungscoach (zertifiziert von 
Marie Kondo)  www.ordnung-zuhause.de 

 

Online-Stammtisch 

einmal im Monat um 19:00 Uhr 

 
Wir treffen uns im virtuellen Raum zum informellen Austausch über die 
Arbeitssituation in Bibliotheken. Die Ankündigung und den Link versenden 
wir über die Mailingliste bzw. ab 2021 über den MeinBIB-Newsletter. 
 

Termin: 25.6.2020 
 
Kontakt: 
haase.jana@berlin.de 
 
Webinar via Zoom 
 
Kosten: 20,- € für 
Mitglieder 
 
Teilnahmezahl:  
20 Personen 
 
Die Ankündigung 
erfolgt über 
Mailingliste und 
Homepage.  

Der Zugangslink wird 
nach Anmeldung 
zugeschickt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
Jana Haase  
und Frank Redies 
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