
Aus- und Fortbildung 
für Bücherei- und Literaturarbeit 

Die Fernkurse

Die FernkurstAgungen

Zwei kurse, in denen sie ihre literarischen 
kenntnisse, ihren umgang mit sprache und 
ihre Beziehung zur kunst selbstverantwort-
lich weiterentwickeln - unabhängig von Ort 
und Zeit.

Fk für kinder- und Jugendliteratur und Fk 
für Literatur sind kooperationsangebote mit 
der stube (studien – und Beratungsstelle 
für kinder- und Jugendliteratur) und den 
Literarischen kursen. Beides sind einrich-
tungen der erwachsenenbildung der erz-
diözese in Wien. 

ergänzend zu den Fernkursen bietet der 
Borromäusverein als kooperationspartner 
Fernkurstagungen an:

 Persönlicher Austausch mit Fachleuten

 Workshops und Werkstattgespräche

 Für alle literarisch interessierte offen

Bildung

Kontakt

Borromäusverein e.V.
Wittelsbacherring 7-9

53115 Bonn
tel.: 0228/7258-400
Fax: 0228/7258-412

bildung@borromaeusverein.de 
www.borromaeusverein.de

Wir sind eine 1845 gegründete 
katholische Medieneinrichtung, 
benannt nach dem italienischen 
Kardinal Karl Borromäus. Im Auf-
trag unserer Mitgliedsdiözesen 
unterstützen wir insbesondere 
Katholische Öffentliche Büchereien 
durch Medienempfehlungen, 
Leseförderung sowie Aus- 
und Weiterbildung.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Prospekt nur die weibliche Form 
benutzt, die männliche Form ist stets mit eingeschlossen.

Aus- und 
Fortbildung für 
Bücherei- und
Literaturarbeit 

Borromäusverein – engagiert für Büchereien

Aktuelle termine und weitere informationen 
finden Sie in der Rubrik Bildung unter 
www.borromaeusverein.de
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MODuL kOMMunikAtiOn Die F-tAgung

Der kiBüAss-kurs

Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinsar-
beit des Borromäusverein e.V. (bv.) ist die 
Qualifizierung von Büchereimitarbeiterinnen. 

Aufgrund des fortschreitenden Wandels in 
Gesellschaft und Kultur, welcher sich auch 
maßgeblich auf die Büchereipraxis auswirkt, 
gilt es auf Veränderungen zu reagieren. 

Zur Unterstützung bietet der bv. Fortbildun-
gen zur Erweiterung von bibliothekarischen 
und literarischen Kompetenzen sowie zur  
Kommunikationsfähigkeit an. 

Ein Großteil der Kurse basiert auf dem Blended 
Learning Konzept. Dieses beinhaltet das Ler-
nen in Präsenz- und Onlinephasen. In den Onli-
nephasen arbeiten Sie auf einer Lernplattform.  
 
Ein Überblick über die Bildungsangebote:

Diese Weiterbildung dient zur Vertiefung 
von kommunikativen Fähigkeiten.

 sie besteht aus einer Präsenz- und zwei 
Onlinephasen.

 inhaltlich geht es um Analyse und Aufbau 
von kommunikationsstrukturen im team: 
gesprächsplanung, Durchführung und 
Auswertung schwieriger gespräche sowie 
konstruktive Feedback-runden.

Die Fortbildungs-tagungen zur Bücherei- 
praxis beinhalten jährlich wechselnde aktu-
elle themen. Zweimal im Jahr zum selben 
thema an zwei verschiedenen Orten. 

Organisation und Durchführung der tagungen 
übernimmt der kooperationspartner sankt 
Michaelsbund in München.

Diese Weiterbildung bietet fachspezifisches 
Praxiswissen zu bibliothekarischen themen.

 sie besteht ebenfalls aus einer Präsenz- 
und zwei Onlinephasen.

 Vertiefen der kenntnisse in Öffentlichkeits-
arbeit mit statistik- und Jahresbericht, 
Formal- und sacherschließung, recht-
lichen grundlagen der Büchereiarbeit  
sowie Finanzplanung.

Die Fortbildung zur kirchlichen Büchereiassis-
tentin umfasst alle relevanten Bereiche in der 
kirchlichen Büchereiarbeit.

 sie besteht aus drei Präsenz- und vier 
Onlinephasen.

 Basiswissen zu themen wie z. B. Literatu-
rauswahl, Bestandsaufbau, Bestandsprä-
sentation, Besonderheiten der kirchlichen 
Büchereiarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und 
teamarbeit.

 Ziel: entwicklung zukunftsfähiger konzepte 
für die eigene Bücherei.

MODuL BiBLiOthekArische 
FAchkunDe

Voraussetzungen: 
sie sind mindestens 18 Jahre alt und haben 
grundlegende kenntnisse im umgang mit 
dem Pc und internet. Willkommen sind 
BAsis12-Absolventinnen sowie Bücherei-
mitarbeiterinnen, die seit mehreren Jahren 
in der Bücherei tätig sind. 


