
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rundschreiben 1/2022 
 

 

Liebe Mitglieder, 

 
wieder blicken wir auf ein Corona-Jahr zurück, in dem wir uns vor allem virtuell gesehen und 
ausgetauscht haben. Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene fanden alle Versammlungen, viele 
Fortbildungen und Treffen online statt. Für viele eine Möglichkeit zur Teilnahme, die sie sonst wegen 
des Reiseaufwands nicht hätten wahrnehmen können. Andere wiederum konnten wegen fehlender 
technischer Ausstattung an dieser Form des Austauschs nicht teilnehmen. Die Vorteile und Nachteile 
des Analogen und Digitalen waren neben der aktuellen Lage und ihrer Erscheinungsformen in den 
jeweiligen Bibliotheken auch immer wieder Gesprächsthema bei unseren Stammtischen. Siebenmal 
haben wir uns online über die vom BIB lizenzierte Plattform Big Blue Button getroffen und zweimal im 
Herbst in Präsenz. Zu dem anregenden Bericht mit vielen schönen Bildern und interessanten 
Erlebnisberichten über eine Studienreise in die Schweiz von Claudia Loest kamen viele Mitglieder aus 
mehreren Ländern online zusammen. Auch der Online-Workshop "Aufgeräumt in den Sommer" mit 
Corinna Rose war wieder ausgebucht und hat den vielen Teilnehmenden viel Spaß gemacht. 
 
Wir haben die Umsetzung der Neuerungen im TV-L Berlin, die seit 1.1.2020 gelten, genau beobachtet 
und dafür geworben, dass die vom BIB erarbeitete Übersicht über aktuelle "Arbeitsvorgänge in 
Bibliotheken - Öffentliche Bibliotheken AVÖB" (ISBN 978-3-00-066947-7, bestellbar über die 
Geschäftsstelle des BIB) Beachtung findet. Auch wenn im Vorwort auf den TVÖD eingegangen wird 
und im Beispielteil ein Formular aus Villingen-Schwenningen gezeigt ist, ist der Katalog von möglichen 
Arbeitsvorgängen auch in Berlin eine hilfreiche Orientierung.  
 
Die neu gewählte Berliner Regierungskoalition hat sich in ihrer Vereinbarung vom Dezember 2021 
vorgenommen, mit dem Neubau einer Zentral- und Landesbibliothek 2026, also am Ende ihrer Amts-
zeit zu beginnen. Die Bibliotheksentwicklungsplanung soll weiter vorangetrieben werden und die 
Regierenden möchten über ein Bibliotheksgesetz diskutieren. 
      
2022 wird für unsere Landesgruppe ein Wahljahr. Für die Mitgliederversammlung am 22. Februar 2022 
haben wir uns sicherheitshalber schon für das Online-Format entschieden. Hier können sich alle 
vorstellen, die für den neuen Landesgruppenvorstand kandidieren möchten. 
Vielleicht sagen Sie sich nun „Ich würde ja gerne im Vorstand aktiv mitmachen, aber die Zeit fehlt 
einfach…“  oder „Oh je, ich weiß gar nicht, wie ich das dann alles unter einen Hut bekommen soll. Ich 
bin so froh, dass ihr das macht…“, - ja, Verbandsarbeit ist eine zusätzliche Belastung, aber: die Arbeit 
im Landesgruppenvorstand ist weniger anstrengend für den Einzelnen oder die Einzelne, wenn die 
Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden können. Dies ist in der vergangenen Periode deutlich 
geworden. Wir haben uns zu viert die Arbeit entsprechend der persönlichen Möglichkeiten und 
Interessen gut aufgeteilt.  
 

Landesgruppe Berlin 

Kontakt: 

Jana Haase 

 (030) 441 50 84 

@    haase.jana@berlin.de 
 

 

Berlin, 02.01.2022 

 

 



Der Landesgruppenvorstand kann aus bis zu fünf Personen bestehen.  
Und deshalb rufen wir ganz laut: Wir wollen Sie! Wir brauchen Sie! Gemeinsam können wir viele tolle 
Dinge auf die Beine stellen und haben trotzdem noch ein Privatleben!   
Hier sind mögliche Tätigkeitsfelder, die Sie als neues Vorstandsmitglied übernehmen könnten:  
# Thema Fortbildungen # Bibliotheksgesetz # Reisen und Ausflüge # Vorstandsvorsitz # Organisation 
von Veranstaltungen # Netzwerkarbeit # Aktualisieren der Homepage # Entwerfen der Rundschreiben. 
Wir sind hier ganz konkret geworden, damit die Vorstellung von einem riesigen Ballon an Arbeit platzt: 
Wer als Vorstandsmitglied bereits ein Themenfeld übernehmen könnte, unterstützt uns und den 
Verband! Bitte wenden Sie sich mit Interesse und Fragen an uns! 
 
Geplante Veranstaltungen 2022 
 
Aufgrund der Pandemie-Lage werden wir auch weiterhin kurzfristig planen und auf der Homepage und 
über den Newsletter informieren. 
 
Die Stammtisch-Treffen werden wir je nach aktueller Lage online oder in Präsenz weiter anbieten. Die 
Termine und Orte sind immer auf unserer Landesgruppen-Seite zu sehen https://www.bib-
info.de/regional/berlin/ . Ideen - wie ein Besuch im Mach mit Museum mit seiner Ausstellung "Bücher 
sind Lebensmittel" - sind bereits eingegangen. Wenn Sie eine Idee haben oder uns zu sich einladen 
möchten - analog oder digital - melden Sie sich bei uns! 
 
Mit dem Weiterbildungszentrum der FU Berlin sind für 2022 erstmals zwei Online-Fortbildungen in 
Zusammenarbeit mit dem BIB (Ermäßigung für Mitglieder) geplant: 
     
OER - Open Educational Resources in Bibliotheken: Teilhabe und Lernen in Gemeinschaft 
fördern! 2 Termin(e), 10.05.22, 17.05.22, Di, wöchentlich, 16:00 - 18:00 Uhr   
Dozent*innen: Jana Haase, Dominik Theis, Gabi Fahrenkroog 
     
Demokratiepädagogische Formate in der Bibliothek umsetzen 
2 Termin(e), 13.09.22, 27.09.22, Di, zweiwöchentlich, 10:00 - 12:30 Uhr  
Dozent*innen: Prof. Dr. Tom Becker, Yvonne Fischer 
 
Denken Sie daran, sich unter meinBIB https://meinbib.bib-info.de/ Ihre Beitragsbescheinigung für die 
Steuererklärung abzuholen. Prüfen Sie bei der Gelegenheit gleich ihre Kontaktdaten und abonnieren 
Sie unseren Newsletter, damit Sie keines unserer Angebote verpassen. 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 und grüßen herzlich  
 
Ihr Landesgruppenvorstand Berlin 
Tanja Ebers, Jens Gehring, Jana Haase, Marion Klaus 
 
 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Landesgruppe Berlin im BIB 
 
am 22. Februar 2022 um 18 Uhr 
online per Zoom.  
 
Den Zugangslink bekommen Sie nach Anmeldung an haase.jana@berlin.de. 
 
TAGSORDNUNG 
 
1. Begrüßung und Annahme der Tagesordnung 
2. Bericht des Vorstands 
3. Aussprache  
4. Ausblick auf das Jahr 2022 
5. Vorstellung der Kandidierenden für den neuen Landesgruppenvorstand 
6. Verschiedenes 
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