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AUS DEM BERUFSVERBAND LANDESGRUPPEN

Landesgruppe Thüringen

Back to the roots    
Der BIB an der Thüringischen Berufsschule Sondershausen

Es stand schon lange auf unserer To-
Do-Liste, den Auszubildenden des  
FaMI-Bereiches die vielfältigen Akti-
vitäten des BIB vorzustellen. Die the-
oretische Ausbildung für FaMIs ist in 
Thüringen und Sachsen-Anhalt am 
Staatlichen Berufsschulzentrum Kyff-
häuserkreis Sondershausen beheima-
tet. Gemeinsam mit der Fachbereichs-
leitung entschieden wir uns für einen 
Unterrichtsblock am Ende des zwei-
ten Ausbildungsjahres. 

Um in Sondershausen »aufschlagen« 
zu können, bedurfte es einer intensi-
ven Vorbereitung unsererseits. Unter-
stützung gab es ebenso von unserer Ge-
schäftsstelle in Reutlingen, die uns mit 
verschiedenstem Informationsmaterial, 
verpackt in BIB-Taschen, super unter-
stützt hat. 

So gerüstet ging es an einem heißen 
Juni-Tag nach Nordthüringen. Zum gegen-
seitigen Kennenlernen gab es erst einmal 
eine Vorstellungsrunde. Uns überraschte 
doch etwas das Spektrum der entsenden-
den Einrichtungen, es machte deutlich, 
wo überall Ausbildung stattfindet.

Zu Beginn gab es eine Einführung 
über die verschiedenen bibliothekari-
schen Verbände und den BIB. Intensiv 
berichteten wir über die Möglichkeiten 

für Berufseinsteiger im Berufsverband 
und die zahlreichen Aktivitäten unserer 
Landesgruppe. Da in unserem Vorstand 
mit Nadine Ernst und Kathleen Paetz-
nick ebenso FaMIs aktiv sind, konnten 
wir hier aus dem Vollen schöpfen, um 
den Azubis die Variationsbreite des heu-
tigen Berufsbildes authentisch zu ver-
mitteln. Zur Anschaulichkeit stellten wir 
Arbeitsfelder am Beispiel der Thüringer 
Universitäts- und Landesbibliothek Jena 
und der Ernst-Abbe-Bücherei Jena vor. 

Digitalisierung weit fortgeschritten

Die heute überall zitierte Digitalisierung 
ist in beiden Häusern weit fortgeschrit-
ten. Wir zeigten diverse Projekte aus 
dem ÖB- und WB-Bereich, die immer 
umfassendere Kenntnisse in Benutzung 
und Erschließung als Grundlage erfor-
dern und stetig erweitert werden müs-
sen. Dies zeigt sich schon in den klas-
sischen Bereichen der Erwerbung und 
Benutzung. Der Bogen spannte sich 
weiter von der Programmierung kleiner 

Roboter über automatisierte Erschlie-
ßung mittels OCR und OLR bei histo-
rischen Zeitungen bis hin zur deutsch-
landweiten Coding Da Vinci Bewegung. 
Zudem arbeitet die Thüringer Universi-
täts- und Landesbibliothek Jena seit vie-
len Jahren branchenübergreifend im Be-
reich der Kulturgutdigitalisierung nicht 
nur mit Bibliotheken, sondern auch mit 
Archiven und Museen zusammen. 

Intensiv berichteten wir über die 
Möglichkeiten für Berufseinstei-
ger im Berufsverband. 

Es kamen viele interessierte Rückfra-
gen und am Ende reichte die Zeit kaum 
aus. In der Pause entwickelten wir mit 
den Berufsschullehrern weitere Ideen, 
wie die Praxis den Unterricht in Son-
dershausen unterstützen könnte. Be-
danken möchten wir uns an dieser Stelle 
bei Frau Heim, die uns vor Ort zur Seite 
stand. Es wird auf jeden Fall im nächs-
ten Jahr eine Neuauflage geben und wir 
werden die Zusammenarbeit intensivie-
ren. Das Netzwerken und der fachliche 
Austausch sind gerade bei der Vielzahl 
kleinerer Einrichtungen in unserer Re-
gion im heutigen komplexen beruflichen 
Alltag ein wichtiger Bestandteil und das 
möchten wir unseren jungen Kollegin-
nen und Kollegen mitgeben.
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Die theoretische Ausbildung für FaMIs ist in Thüringen und Sachsen-Anhalt am Staatlichen 
Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis Sondershausen beheimatet.


