
Eine Bibliothek macht sich selber schlau:

Fortbildungen von Kollegen für 
Kollegen

Heike Kamp
Vortrag am 4. Juni 2014 auf dem 103. Bibliothekartag in Bremen

Ich freue mich, diese Session mit meinem Vortrag beginnen zu dürfen und freue 
mich, dass das Thema Fortbildung einen Platz auf diesem Bibliothekartag 
gefunden hat. 

Einleitend noch kurz: Ich verzichte darauf, darzustellen warum Fortbildung für 
unseren Berufsstand so wichtig ist. Weil Sie hier sind, gehe ich davon aus, dass 
Ihnen das 

bereits klar ist ☺.
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Das sind Angebote von Kollegen für Kollegen der letzten Jahre. Einige Themen 

werden unregelmäßig wiederholt (Drucken/Scannen). 

Einige sind so nachgefragt, dass wir sie gleich morgen wieder von vorne starten 

könnten, weil sich jetzt schon wieder Änderungen ergeben haben (E-Books). 

Einige können aus organisatorischen Gründen nicht so häufig angeboten werden 

(TB Bremerhaven).
Ich bin mit der Anzahl und der Bandbreite zufrieden und möchte Ihnen Lust darauf machen, 

das in Ihrer Bibliothek auch anzufangen. Aber wie kommt man dahin:
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Überzeugungsarbeit

... Es gibt viele Gründe, weshalb sich KollegInnen nicht auf eine Fortbildung einlassen. 

Wie holen wir sie also ab.

Diese Frage möchte ich ganz subjektiv beantworten. 

Für mich gibt es zwei Gründe mich fortzubilden

• Ich werde etwas von einem gefragt und weiß es nicht: 
Dann ist mein Ehrgeiz und meine Neugier geweckt und ich finde die Antwort 
– Fortbildung für mich (und vielleicht einem anderen)

• Ich weiß etwas und werde immer wieder danach von unterschiedlichen Personen gefragt: 
Meine Geduld wir auf die Probe gestellt 
– und ich organisiere eine Fortbildung für alle, die mich gefragt haben

Sofern Sie grundsätzlich den Freiraum haben, ein Fortbildungsangebot aufzubauen 
und das können Sie nur mit Ihrer Vorgesetzten/Ihrer Direktion abmachen, haben Sie bei 

Angeboten auf Basis von Fragen schon einmal die erste Hürde genommen -> falsches Thema.
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Interne Angebote entwickeln

•Offenes Ohr für angesagte Themen

•Expertenwissen der eigenen Institution nutzen

•Eigeninitiative statt externe Angebote abwarten

•Referenten motivieren, Hemmschwellen senken

Nützliche und angenehme Nebeneffekte

•Zusammenarbeit fördern

•Verständnis für andere Arbeitsbereiche erhöhen

•Fachkompetenz steigern

•…
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Heike Kamp
kamp@suub.uni-bremen.de


