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VorWort

der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) bietet nunmehr schulungen für 
den Bereich “digitale Welten” an. diese sollen sie bei der Vermittlung digitaler angebote und 
digitaler Medien unterstützen und ihnen erprobte angebote für die tägliche Programmarbeit 
an die hand geben.

das kostenlose schulungsangebot folgt dem Prinzip der kollegialen Weiterbildung und richtet 
sich ausschließlich an Beschäftigte der Öffentlichen Bibliotheken Berlins und der stiftung 
Zentral- und landesbibliothek Berlin. 

Bei interesse melden sie sich bitte online unter www.fu-berlin.de/wbz/vdw an. alternativ ist 
auch eine Anmeldung per E-Mail oder Post möglich. Das Anmeldeformular finden Sie auf 
seite 18.

nach erfolgter anmeldung erhalten sie zunächst eine eingangsbestätigung. eine Zu- oder 
absage für die teilnahme an der Veranstaltung wird in der Regel spätestens zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn per e-Mail oder Post übersandt.

Die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Bibliotheksstandorten des VÖBB sowie im 
Weiterbildungszentrum der Freien universität Berlin statt. detaillierte angaben zu ort und 
Raum erhalten sie mit Zusage der teilnahme.

Weitere fortbilDungSangebote Digitale Welten

auf www.voebb.de/dw-fortbildungen veröffentlichen wir regelmäßig aktuelle Fortbildungsan-
gebote aus dem Bereich digitale Welten. die angebote umfassen VÖBB-schulungen, exper-
ten-Workshops, kollegiale Besuche und informationsveranstaltungen.

Digitale angebote DeS VÖbb

auf www.voebb.de/digitale-angebote finden Sie eine Übersicht der aktuellen digitalen Angebo-
te des VÖBB.

 

https://www.fu-berlin.de/wbz/vdw
https://www.voebb.de/dw-fortbildungen
https://www.voebb.de/digitale-angebote
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Digitale angebote

Dozentinnen unD Dozenten
katrin Böttger, stadtbibliothek neukölln
hanno koloska, stadtbibliothek Friedrichshain-kreuzberg
Matthias trautsch, stadtbibliothek tempelhof-schöneberg
ina Wolter, stadtbibliothek spandau

termine
Fr, 14.2.2020 digitale angebote des VÖBB kennen und nutzen
Mi, 25.3.2020 digitale angebote des VÖBB vermitteln
Fr, 19.6.2020 digitale angebote des VÖBB kennen und nutzen
Mi, 8.7.2020 digitale angebote des VÖBB vermitteln
Fr, 9.10.2020 digitale angebote des VÖBB kennen und nutzen
Mi, 4.11.2020 digitale angebote des VÖBB vermitteln

nutzerinnen und nutzer im VÖBB können von Zuhause und den Bibliotheken aus auf einen 
umfangreichen online-Bestand zugreifen. die große Bandbreite von Medien stellt Biblio-
theksbeschäftigte allerdings vor die herausforderung, tagtäglich über die jeweiligen inhal-
te und nutzungsarten fachkundig und verständlich auskunft zu geben und deren nutzen 
in Führungen zu erläutern. lassen sie sich bei dieser aufgabe von ihren kolleginnen und 
kollegen unterstützen und tauchen sie gemeinsam in die Fülle der digitalen angebote ein!
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Digitale angebote DeS VÖbb kennen unD nutzen VDW001 / VDW002 / VDW003
katrin böttger, matthias trautsch
VDW001: 1 termin (8 ue), Fr, 14.2.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
VDW002: 1 termin (8 ue), Fr, 19.6.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
VDW003: 1 termin (8 ue), Fr, 9.10.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: VÖBB-Servicezentrum

gegenStanD unD ziel
die digitalen angebote des VÖBB umfassen elektronische Bücher und Zeitungen, online-
datenbanken, audio- und Filmstreamings, online-kurse und Videotrainings. Jedes angebot 
stellt spezielle technische anforderungen an die geräte der nutzerinnen und nutzer und hat 
eigene inhaltliche schwerpunkte.
teilnehmerinnen und teilnehmer haben nach dem seminar einen Überblick über die vier Me-
dienbereiche lesen, hören, lernen und schauen sowie über  einzelne anbieter des Bestands. 
sie können zu den digitalen angeboten allgemein und zu inhalt und nutzung des e-Book-
angebots insbesondere auskunft geben. 

inhalte 
(abhängig von der auswahl der dozentinnen und dozenten)
 - overdrive und onleihe, tigerbooks (Belletristik, sach- und kinderliteratur zum lesen und 

hören)
 - Pressreader (Zeitungen und Zeitschriften)
 - Brockhaus, Munzinger, duden, statista, genios (datenbanken und nachschlagewerke)
 - AVA, Filmfriend (Spiel- und Dokumentarfilm, Serien)
 - freegal, naxos, medici tv (Musikstreaming und klassikvideos)
 - Brockhaus schülertraining, phase6, duden Basiswissen schule (lernhilfen für schüler)
 - linkedin learning, lecturio, lingua-tV (Fort- und Weiterbildung für erwachsene)

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte im VÖBB, insbesondere aus den Bereichen Publikumsdienst/
kundenservice

VorauSSetzungen 
keine. 

HINWEIS
Bringen Sie Ihren VÖBB-Bibliotheksausweis sowie Ihre Adobe-ID mit, falls vorhanden.

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw002-jp20.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw003-jp20.html
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Digitale angebote DeS VÖbb Vermitteln VDW004 / VDW005 / VDW006
hanno koloska, ina Wolter
VDW004: 1 termin (4 ue), Mi, 25.3.2020, 9.00 – 13.00 uhr Online-Anmeldung
VDW005: 1 termin (4 ue), Mi, 8.7.2020, 9.00 – 13.00 uhr Online-Anmeldung
VDW006: 1 termin (4 ue), Mi, 4.11.2020, 9.00 – 13.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Pablo-Neruda-Bibliothek (Friedrichshain-Kreuzberg)

gegenStanD unD ziel
die digitalen angebote des VÖBB umfassen eine Reihe von redaktionell geprüften informa-
tionsquellen, auf die schülerinnen und schüler einfach und schnell online zugreifen können: 
nachschlagewerke, Presse- und datendienste, lernplattformen.
die teilnehmerinnen und teilnehmer kennen nach dem seminar didaktische konzepte und 
Methoden für die Vermittlung von informationskompetenz in Bibliotheksführungen, die sie 
anhand von Beispielszenarien reflektiert und an ihre Bedarfe angepasst haben.

inhalte 
(abhängig von der auswahl der dozentinnen und dozenten)
 - genios, Pressreader, der spiegel (Presseartikel recherchieren)
 - Brockhaus, Munzinger, statista (daten recherchieren)
 - Brockhaus schülertraining, duden Basiswissen schule, phase6 (schulstoff recherchieren)

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte im VÖBB, insbesondere aus dem Bereich klassenführungen 
(1.-12. klasse)

VorauSSetzungen
grundkenntnisse über die digitalen angebote sind hilfreich.

HINWEIS
Bringen Sie Ihren VÖBB-Bibliotheksausweis sowie Ihre Adobe-ID mit, falls vorhanden. 
Vorstellungen eigener Konzepte aus der Praxis sind willkommen!

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw004-jp20.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw005-jp20.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw006-jp20.html
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leSekompetenz

Dozentinnen
christiane Bornett, stadtbibliothek Reinickendorf
katrin seewald, stadtbibliothek spandau

termine
do/Fr, 27./28.8.2020 Bibliotheken mit aussicht – digitale leseförderung für kita und schule
Mo, 8.6.2020 coding & literature – literaturvermittlung und Programmieren

die öffentlichen Bibliotheken sind attraktive außerschulische lernorte, wo kinder und Ju-
gendliche literatur spielerisch erleben können. sprachbildung, leseförderung und litera-
turvermittlung sind zentrale aufgaben der kinder- und Jugendbibliotheken. damit die bib-
liothekarischen Veranstaltungsformate die lebenswelt und Mediennutzung der kinder und 
Jugendlichen widerspiegeln, ist es für das pädagogische handeln wichtig, auch Roboter, ta-
blets und apps altersgerecht einzusetzen. lassen sie sich bei dieser aufgabe von ihren kol-
leginnen und kollegen unterstützen, und begeistern sie tag für tag kinder und Jugendliche 
neu für das lesen und die literatur!
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bibliotheken mit auSSicht –  VDW007
Digitale leSefÖrDerung für kita unD Schule
christiane bornett, katrin Seewald
2 termine (16 ue), do/Fr, 27./28.8.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin

gegenStanD unD ziel
kinder- und Jugendbibliotheken haben auch im digitalen Zeitalter die besten aussichten, 
wenn sich ihre Programmarbeit unter anderem durch eine kreative Verbindung zwischen ana-
logen und digitalen Medien auszeichnet und so an die lebenswelt ihrer Zielgruppe anknüpft. 
angelehnt an die VÖBB-Publikation „Bibliotheken mit aussicht – digitale leseförderung im 
VÖBB“ stellen christiane Bornett und katrin seewald, koordinatorinnen der arbeit der kin-
der- und Jugendbibliotheken in Reinickendorf und spandau sowie Mitglieder der VÖBB-ag 
„leseförderung mit digitalen Mitteln“, erprobte konzepte für die Veranstaltungen mit kita-
gruppen und schulklassen aus dem VÖBB vor.
die teilnehmerinnen und teilnehmer lernen verschiedene sozialformen, Werkzeuge und Me-
thoden kennen und entwickeln eigene Programmideen für ihre Bibliotheken. 

inhalte 
 - arbeit der kinder- und Jugendbibliotheken im VÖBB
 - leseförderung mit analogen und digitalen Medien
 - literaturvermittlung und informationsrecherche

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte im VÖBB, insbesondere aus dem Bereich kinder-, Jugend- 
und schulbibliotheken

VorauSSetzungen
keine. 

 

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw007-jp20.html
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coDing & literature –  VDW008
literaturVermittlung unD programmieren
christiane bornett
1 termin (8 ue), Mo, 8.6.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Berliner Stadtbibliothek (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

gegenStanD unD ziel
lernangebote im VÖBB verbinden den erwerb digitaler Medienkompetenzen mit tradioneller 
literaturvermittlung und leseförderung. diese Mischung gewährt, dass Bibliotheksangebote 
an die aktuellen lebenswelten von kindern und Jugendlichen anknüpfen und zugleich eine 
ganzheitlich kulturelle Bildung fördern. christiane Bornett, leiterin der kinder- und Jugend-
bibliothek der humboldt-Bibliothek, stellt entsprechende Formate für grundschülerinnen 
und grundschüler sowie Familien vor. sie stammen aus dem Programm „coding and lite-
rature“, das im Rahmen des VÖBB-Makerspaces „humBot coding space“ entwickelt wurde 
und in diesem Jahr für den „innovationspreis für Bibliotheken der länder Berlin und Bran-
denburg“ nominiert ist.
die teilnehmerinnen und teilnehmer erwerben grundlagenwissen über coding, sozialfor-
men, Werkzeuge und Methoden. darauf aufbauend werten sie gemeinsam Best-practice-
Beispiele aus und entwickeln eigene Programmideen für ihre Bibliotheken. 

inhalte 
 - grundlagenwissen über coding
 - BlueBot-, sphero-Bolt- und dash-Roboter
 - Ralley- und Quiz-apps
 - alphabetisierung und Wortschatzerweiterung
 - literarische und sachkundige schauplätze und Routen

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte im VÖBB, insbesondere aus den Bereichen kinder-, Jugend- 
und schulbibliotheken sowie Makerspaces

VorauSSetzungen
keine.

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw008-jp20.html
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meDienkompetenz

Dozentinnen unD Dozenten
Franziska anger, stadtbibliothek steglitz-Zehlendorf
hanno koloska, stadtbibliothek Friedrichshain-kreuzberg
Patrick ludwig, stadtbibliothek Friedrichshain-kreuzberg
eva schneider, stadtbibliothek charlottenburg-Wilmersdorf
Marten seedorf, Zentral- und landesbibliothek Berlin

termine
Mi, 9.9.2020 gaming-angebot für Jugendliche konzipieren und umsetzen
Mi, 30.11.2020 sound- und Musikformate mit diversen gruppen durchführen
Fr, 13.11.2020 online-Videos mit Jugendlichen produzieren

Mit dem angebot digitaler Bestände und geräte hielt der erwerb von Medienkompetenzen 
einzug in das bibliothekspädagogische Programm des VÖBB. die regelmäßige fachliche wie 
kritische auseinandersetzung mit einzelnen Medienarten kommt jedoch angesichts einer 
großen anzahl an Formen und techniken einerseits und knapper Zeit- und Personalressour-
cen andererseits häufig zu kurz. Lassen Sie sich deshalb von Ihren Kolleginnen und Kollegen 
beim einstieg in besonders beliebte Bereiche unterstützen und erkunden sie gemeinsam 
neue ufer!
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gaming-angebot für JugenDliche konzipieren unD umSetzen VDW009
patrick ludwig
1 termin (8 ue), Mi, 9.9.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Pablo-Neruda-Bibliothek (Friedrichshain-Kreuzberg)

gegenStanD unD ziel
exemplarisch für die arbeit mit digitalen Videospielen im VÖBB bietet Patrick ludwig, Ju-
gendbibliothekar in der Pablo-neruda-Bibliothek, einen Blick hinter die kulissen des gaming-
angebots vor ort und stellt das konzept dahinter vor. nicht erst der ausbau eines eigenständi-
gen gaming-Bereichs, sondern schon eine einzelne gaming-Veranstaltung wirft elementare 
Fragen auf: Welche konsolen und spiele gibt es auf dem Markt? Welche Relevanz haben sie 
als Medieneinheit im Bestand? Welche schnittpunkte zur Bibliothek der dinge bieten sie? gilt 
es eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen und welche erwartungen haben ihre Mitglieder? 
die teilnehmerinnen und teilnehmer erlernen den umgang mit konsolen und erhalten einen 
Überblick über aktuelle Videospiele. sie haben die gelegenheit, spiele selbst zu testen und 
ein eigenes konzept für ihre Bibliothek zu entwickeln – inklusive Bestandsplanung und Regeln 
für die nutzung. 

inhalte 
 - digitale gamingkultur 
 - Medienpädagogische Fragestellungen
 - games auf der aktuellen konsolengeneration
 - Erwerb und Bestandspflege

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte des VÖBB, die in das thema gaming einsteigen möchten

VorauSSetzungen
keine. auch Beschäftigte ohne gaming-erfahrung sind willkommen.

 

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw009-jp20.html
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SounD- unD muSikformate mit DiVerSen gruppen Durchführen VDW010
eva Schneider, marten Seedorf
1 termin (8 ue), Mi, 30.9.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Amerika-Gedenkbibliothek (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

gegenStanD unD ziel
exemplarisch für die arbeit mit soundbasierten Medien geben Marten seedorf, Musikpäda-
goge, und eva schneider, kinder- und Jugendbibliothekarin, einen Überblick über ihre aktu-
ellen Pilotveranstaltungen, etwa im Rahmen des Musik-Makerspaces m3 in charlottenburg-
Wilmersdorf. diese richten sich an unterschiedliche altersgruppen (von Jugendlichen bis Best 
ager) und variieren entsprechend in ausführung und ausstattung. 
die teilnehmerinnen und teilnehmer der schulung diskutieren gemeinsam die vorgestellten 
konzepte, erproben teile der angebote praktisch und geben Feedback zu den Projekten.

inhalte 
 - schnittstellen Jugend- und Musikbibliothek
 - Partizipative Veranstaltungsformate 
 - hard- und software für die Musik- und soundproduktion
 - Rechtliche Fragestellungen
 - teilnehmermanagement

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte des VÖBB, die in das thema digitale Musik und sounds 
einsteigen möchten

VorauSSetzungen
keine. auch Beschäftigte ohne erfahrung mit Musikbeständen sind willkommen. 

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw010-jp20.html
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online-ViDeoS mit JugenDlichen proDuzieren VDW011
franziska anger, hanno koloska, patrick ludwig
1 termin (8 ue), Fr, 13.11.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek (Steglitz-Zehlendorf )

gegenStanD unD ziel
exemplarisch für die arbeit mit audiovisuellen Medien im VÖBB stellen Patrick ludwig, 
hanno koloska und Franziska anger ihre Zusammenarbeit für einen handlungsorientierten 
Youtube-Workshop vor. in seiner aktuellen gestalt umfasst das Bibliotheksangebot zwei tage 
und nimmt die Produktionsbedingungen von Influencern und YouTubern in den Blick, die 
einen großen Einfluss auf den Alltag von Jugendlichen haben.
die teilnehmerinnen und teilnehmer haben die gelegenheit, selbst kurze online-Videos zu 
produzieren, gemeinsam Fragestellungen zu diskutieren und das konzept auf die konkreten 
Rahmenbedingungen ihrer Bibliothek abzustimmen.

inhalte 
 - Medienverhalten von Jugendlichen
 - Video-genres und -Formate
 - Rechtliche Fragestellungen
 - drehbuch/storyboard
 - Videoproduktion und -schnitt

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte des VÖBB, die in das thema (online-)Videos einsteigen 
möchten

VorauSSetzungen
keine. auch Beschäftigte ohne erfahrung mit Videos sind willkommen.

 

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw011-jp20.html
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informationSkompetenz

Dozentinnen unD Dozenten
Michael Bärtl, stadtbibliothek charlottenburg-Wilmersdorf
antje kreuzberg, stadtbibliothek charlottenburg-Wilmersdorf
Valentina Mazzola, stadtbibliothek lichtenberg
irina Müller, Zentral- und landesbibliothek Berlin

termine
di, 19.5.2020 das Planspiel „die Fakehunter“ durchführen und vermitteln
Mi, 12.8.2020 das Planspiel „die Fakehunter“ durchführen und vermitteln
Mi, 21.10.2020 das Planspiel „die Fakehunter“ durchführen und vermitteln

die Quellen im internet vermehren sich täglich und ihre Prüfung ist im grunde jeder und 
jedem selbst überlassen. da die Vermittlung von Recherchewerkzeugen traditionell zum 
Programm der öffentlichen Bibliotheken gehört, sind diese für viele Menschen inzwischen 
(wieder) begehrte anlaufstellen. Publikumsdienst und Programmarbeit leisten täglich ihren 
Beitrag zum kritischen umgang mit informationen. lassen sie sich von ihren kolleginnen 
und kollegen bei dieser wichtigen Überzeugungsarbeit unterstützen und wecken sie den 
detektivischen ehrgeiz der nutzerinnen und nutzer!
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DaS planSpiel „Die fakehunter“ VDW012 / VDW013 / VDW014
Durchführen unD Vermitteln
michael bärtl, antje kreuzberg, Valentina mazzola, irina müller
VDW012: 1 termin (8 ue), di, 19.5.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
VDW013: 1 termin (8 ue), Mi, 12.8.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
VDW014: 1 termin (8 ue), Mi, 21.10.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Amerika-Gedenkbibliothek/Berliner Stadtbibliothek 
(Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

gegenStanD unD ziel
kinder und Jugendliche empfangen über die sozialen Medien immer früher echte und erfun-
dene nachrichten. das Planspiel „die Fakehunter“ der Büchereizentrale schleswig-holstein 
vermittelt schülerinnen und schülern deshalb grundlegende Prüfwerkzeuge, um informa-
tionen in text und Bild kritisch zu prüfen, bevor sie sie mit anderen teilen. ein besonderer 
Vorzug des Planspiels ist das newsportal „supernews sh“. die Jugendlichen bewegen sich 
dort in einem geschützten Raum, der den anforderungen des kinder- und Jugendschutzes 
entspricht.
die teilnehmerinnen und teilnehmer können nach dem seminar die VÖBB-Version des Plan-
spiels (3 Werkzeuge in 90 Minuten) mit schülerinnen und schülern der 8. klasse durchführen. 
darüber hinaus kennen sie die originalversion (5 Werkzeuge in 6 Wochen) und haben mögli-
che einsatzszenarien besprochen.

inhalte 
 - Bilder- und informationsrecherche im internet
 - Fake news: Begriff und hintergrund
 - Medienverhalten Jugendlicher
 - technische Voraussetzungen für das Planspiel, u. a. das newsportal
 - Begleitmaterialien zur durchführung der VÖBB-Version

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte im VÖBB, insbesondere aus dem Bereich kinder-, Jugend- 
und schulbibliotheken

VorauSSetzungen
keine.

HINWEIS
Bei erfolgreicher Teilnahme sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt, auf das 
Newsportal des Planspiels zuzugreifen und Kolleginnen und Kollegen in der Durchführung zu 
unterweisen.

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw012-jp20.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw013-jp20.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw014-jp20.html
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lernkompetenz

Dozentinnen
kim Farah giuliani, Zentral- und landesbibliothek Berlin
Jana Viehweger, Zentral- und landesbibliothek Berlin

termine
di, 21.4.2020 lerngruppen für erwachsene anbieten

auch wenn die Vermittlung bestimmter Fähigkeiten wie lesen, Recherchieren und der sichere 
umgang mit digitalen Medien immer stärker im Fokus öffentlicher Bibliotheken steht, bleiben 
die einrichtungen weiterhin zentrale orte der Wissensvermittlung und -speicherung. gerade 
erwachsene nutzerinnen und nutzer haben zuweilen sehr spezielle interessengebiete, auf 
denen sie sich neues Wissen aneignen wollen. sie im einzelnen dabei zu begleiten, sprengt 
allerdings den Zeitrahmen einer Beratung. eine wirkungsvolle alternative ist es, kompeten-
zen für das selbstorganisierte lernen zu vermitteln. lassen sie sich von ihren kolleginnen und 
kollegen beim Rollenwechsel unterstützen und erkunden sie die vielfältigen Methoden und 
Formen der lernbegleitung!
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lerngruppen für erWachSene anbieten VDW015
kim farah giuliani, Jana Viehweger
1 termin (8 ue), di, 21.4.2020, 9.00 – 16.00 uhr Online-Anmeldung
Veranstaltungsort: Berliner Stadtbibliothek (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

gegenStanD unD ziel
selbstorganisierte lerngruppen zu einem bestimmten thema zeichnen sich dadurch aus, 
dass keines der Mitglieder über ein besonderes expertenwissen verfügt. Vielmehr eint sie das 
interesse an einem thema und einer Methode: dem sozialen lernen in der gruppe gleichran-
giger (englisch „peer learning“). am anfang jeder lerngruppe steht die Wahl des geeigneten 
lernmaterials: etwa physische Ratgeber- und sachbuchliteratur oder online-kurse oder bei-
des kombiniert. 
die teilnehmerinnen und teilnehmer kennen nach dem seminar die grundbegriffe des Peer-
learnings. sie können mittels der Berliner Website der Peer-to-peer-university (P2Pu) nut-
zerinnen und nutzer dazu anleiten, eigenständig eine lerngruppe zu gründen und passende 
lernmaterialien im Bestand einer öffentlichen Bibliothek zu recherchieren.

inhalte 
 - P2Pu im VÖBB
 - Recherche und Verfügbarkeit von kurs- und lernmaterial im (digitalen) Bestand des 

VÖBB und im internet
 - gründung und Moderation einer lerngruppe

zielgruppe
auszubildende und Beschäftigte im VÖBB, insbesondere aus den Bereichen Programm, lek-
torat und Öffentlichkeitsarbeit

VorauSSetzungen
keine. 

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fu-berlin/sites/weiterbildung/PM_weiterbildungsprogramm/bib/bibwei/vdw/bib$vdw015-jp20.html
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anmelDung für VÖbb-Schulungen Digitale Welten

Melden sie sich bei interesse online beim Weiterbildungszentrum der Freien universität Ber-
lin unter: www.fu-berlin.de/wbz/vdw

alternativ können sie dieses anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben per Post oder 
Fax an folgende adresse schicken:
Weiterbildungszentrum 
Freie universität Berlin
otto-von-simson-str. 13
14195 Berlin

Fax: 030 / 838 4 514 58
Mail: bibliotheken@weiterbildung.fu-berlin.de

   Frau     herr

name, Vorname

ausgeübte tätigkeit

dienstanschrift

telefon / Fax 

telefon mobil

Mail  

hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung an:

(nr.)        titel

datum der Veranstaltung

datum  unterschrift

https://www.fu-berlin.de/wbz/vdw
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WeiterbilDungSzentrum
Freie universität Berlin
otto-von-simson-str.13
14195 Berlin

bilDungSreferentin
christiane Preißler

Sachbearbeitung / anmelDung
angela von der heyde
tel: 030 / 838 514 58
Fax: 030 / 838 4 514 58
Mail: bibliotheken@weiterbildung.fu-berlin.de

kooperationSpartner
VÖBB – Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins

programm
silvia Vormelker
tel: 030 / 90226 609
Mail: silvia.vormelker@zlb.de

www.fu-berlin.de/wbz/vdw
www.voebb.de/dw-fortbildungen
www.voebb.de/digitale-angebote ti
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https://www.fu-berlin.de/wbz/vdw
hhtps://www.voebb.de/dw-fortbildungen
https://www.voebb.de/digitale-angebote
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