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22. Juni 2007 
 
 
Neues Weiterbildungsprogramm des ZBIW erschienen 
 
Das Weiterbildungsprogramm für das 2. Halbjahr 2007 des Zentrums für Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaftliche Weiterbildung ist erschienen. Neben Fortbildungen zu bibliothekarischen Fach-
aufgaben und Grundlagen werden auch die Themen Informationsvermittlung, Bibliotheksorganisation 
und –management, Informationskompetenz und Mitarbeiter- und Kundenorientierung angeboten.  
Es ist abrufbar unter 
http://www.fbi.fh-koeln.de/zbiw/zbiw-programm.php
oder als PDF-Dokument 
http://www.fbi.fh-koeln.de/zbiw/programm2007-2.pdf
 
Weitere Informationen finden sie auf den Seiten des Zentrums für Bibliotheks- und Informations- 
wissenschaftliche Weiterbildung: 
http://www.fbi.fh-koeln.de/zbiw/zbiw.htm
     
Jürgen Lenzing 
 
 
Aktualisierung der Kontaktdaten: Noch eine Chance! 
 
Danke! 170 Bibliotheken haben mittlerweile neue Kontaktdaten für die Web-Site des vbnw eingetra-
gen. 
Wer es bisher noch nicht getan hat, sollte sich beeilen: bis Ende Juli haben Sie dazu noch Gelegen-
heit. Anschließend sollen die aktualisierten Daten auf der Website erscheinen. Bibliotheken, die bis 
dahin keine Daten geliefert haben, erscheinen erst einmal nicht. Wir werden versuchen, die fehlenden 
Daten durch persönliche Ansprache zu sammeln, was aber einige Zeit in Anspruch nehmen wird.   
Die Aktualisierung der Daten erfolgt über die Webseite des Verbandes (www.vbnw.de, Stichwort „Ak-
tualisierung“) oder direkt über www.vbnw.de/relaunch.html.  
Tragen Sie Ihre Daten bitte auch dann ein, wenn sich zum derzeitigen Eintrag auf der Website nichts 
geändert hat. Bei den Punkten „Mail“, „Telefonnummer“ und „Ansprechpartner“ tragen Sie bitte min-
destens je eine Information ein, mehrere nur dann, wenn es Ihnen sinnvoll erscheint. 
 
Monika Rasche 
 
 
Zukunft gestalten – Positionspapier des vbnw 
 
Das Positionspapier des vbnw wurde im vergangenen Monat an alle Mitgliedsbibliotheken versandt. 
Es ist nun auch im Internet zu finden unter  
http://www.vbnw.de/fileadmin/INHALT/wir_ueber_uns/RZPositionspapier-neu1_Layout_1.pdf
 
Noch einmal zur Verdeutlichung: 
die Mitgliedsbibliotheken können Mehrfachexemplare beim Geschäftsführer des Verbandes Jürgen 
Lenzing (Email:  juergen.lenzing@uni-muenster.de, Tel.: 0251/83-24076) anfordern, wenn sie für be-
sondere Anlässe benötigt werden – das heißt für den gezielten Einsatz im politischen Raum. 
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Aufgrund der hohen Kosten können keine Exemplare abgeben werden ausschließlich zur Verteilung 
im Broschürenregal der Bibliothek oder an Gremienvertreter, ohne dass die Bibliothek auf der Agenda 
z. B. des Kulturausschusses steht. Um Verständnis für diese Einschränkung wird gebeten. 
 
Monika Rasche  
 
 
Seminar zur multikulturellen Bibliotheksarbeit 
 
Der niederländische und der flämische Bibliotheksverband veranstalten gemeinsam mit dem Goethe-
Institut im Oktober ein Seminar zur multikulturellen Bibliotheksarbeit. Einladung, Programm und An-
meldeformular finden sich unter 
http://www.goethe.de/ins/nl/ams/wis/de2248522.htm
bzw. unter 
http://www.vcob.be/portal/page?_pageid=374,3444281&_dad=portal&_schema=PORTAL.  
Dort finden sich auch Ansprechpartner für mögliche Nachfragen.  
Alle Infos gibt's in Niederländisch und in Englisch, leider nicht in Deutsch.  
 
Monika Rasche 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den E-Mail-Nachrichten werden bei Bedarf unredigierte Mitteilungen des Vorstandes des 
vbnw und der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften (möglichst im Umfang von 5 – 15 Zei-
len) ggf. unter Hinweis auf Webseiten mit weiterführenden Informationen verbreitet. Eine redak-
tionelle Bearbeitung der Texte findet nicht statt. Hinweise auf Termine, Tagungen etc. von Drit-
ten werden nur nach Entscheidung durch die Vorsitzende oder den Geschäftsführer einge-
stellt.    
 
Kontakt: 
 
Monika Rasche (Vorsitzende des vbnw)  RascheM@stadt-muenster.de
Jürgen Lenzing (Geschäftsführer)   juergen.lenzing@uni-muenster.de
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