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E-Mail-Nachrichten 3-2012 

                                                                                                                 22. März 2012 
 
*ProLibris: Erste Ausgabe in neuem Layout 
ProLibris, die Zeitschrift des Verbands, erscheint mit dem Heft 1-2012 in der ersten April- 
woche in neuem, aktualisiertem Layout und durchgehender Vierfarbigkeit. Abonnenten be-
kommen nicht nur neues Design für ihr Geld, sondern auch mehr Inhalt, da ProLibris künftig 
jeweils ein Schwerpunkt-Thema behandeln wird. In Heft 1-2012 steht das Thema „Kultur 
fördern in NRW“ im Fokus, das vor allem auf die unterschiedlichen Ansätze des von der 
CDU-Fraktion favorisierten Bibliotheksgesetzes und dem Kulturfördergesetz, Idee der bishe-
rigen Regierungsfraktionen SPD und „Bündnis 90/Die Grünen“, eingeht. Vorstand und Re-
daktion wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 

Susanne Larisch 
 
 
*Berufsbegleitende Fortbildung zum Geprüften Fachwir t / zur Geprüften Fachwirtin für 
Medien- und Informationsdienste 
Ab November 2012 ist es erstmals in NRW möglich, eine berufsbegleitende Fortbildung zum 
Geprüften Fachwirt oder zur Geprüften Fachwirtin für Medien- und Informationsdienste zu 
absolvieren. 
Der prüfungsvorbereitende Lehrgang wird vom ZBIW - Zentrum für Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaftliche Weiterbildung - der Fachhochschule Köln organisiert und durchge-
führt. Die Fortbildungsprüfungen werden landesweit von einem Prüfungsausschuss der Be-
zirksregierung Köln abgenommen. 
Dieses Angebot ermöglicht es Berufstätigen in Bibliotheken, Archiven und anderen Einrich-
tungen des Informationswesens sich durch eine anwendungsorientierte und nach dem Be-
rufsbildungsgesetz geregelte Fortbildung für anspruchsvolle und selbstständig zu erledigen-
de Aufgaben zu qualifizieren, ohne dass dafür die Berufstätigkeit aufgeben werden muss. 
Die handlungsfeldübergreifenden und handlungsspezifischen Inhalte werden mit konkreten 
Bezügen zu Arbeitssituationen in Bibliotheken, Archiven und anderen Einrichtungen des In-
formationswesens vermittelt. 
Die Antworten auf zentrale Fragen gibt es hier: http://www.fbi.fh-koeln.de/zbiw/FAQ_Fachwirt.pdf 
 

Rita Höft, Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung (ZBIW), 
FH Köln  
 
 
*„Nacht der Bibliotheken“ künftig im März 
Um den Bibliotheken in NRW die Möglichkeit zu geben, sich sowohl an der landesweiten 
„Nacht der Bibliotheken“ als auch dem bundesweiten „Treffpunkt Bibliothek“ zu beteiligen, 
hat der Vorstand auf Vorschlag der Planungsgruppe beschlossen, die „Nacht der Bibliothe-
ken“ in NRW künftig alle zwei Jahre im März zu organisieren. Die nächste „Nacht“ findet da-
mit bereits am Freitag, 1. März 2013, statt. 

Mit dem Motto „Deine Bibliothek – wilder als Du denkst!“ soll der Programm-Schwerpunkt 
diesmal auf die „jungen, zukunftsweisenden“ Angebote der Bibliotheken und die jungen (und 
natürlich jung gebliebenen) Nutzer gelenkt werden. 
Die Planungsgruppe freut sich auf alle, die die Aktion mit ihren Ideen unterstützen. Nehmen 
Sie teil und machen Sie Werbung bei den Kolleginnen und Kollegen!  
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Mehr Informationen finden Sie in der neuen Ausgabe von ProLibris und auf der Website 
(www.nachtderbibliotheken.de), die in den nächsten Tagen aktualisiert wird. 
 

Susanne Larisch 
 
 
*Planungsgruppe sucht Mitwirkende 
Die Planungsgruppe der „Nacht der Bibliotheken“ sucht Mitwirkende, die Spaß am Organisie-
ren haben, und ihre Ideen, Tatkraft und Erfahrung einbringen möchten. Die Planungsgruppe 
entscheidet Vieles per Mail und trifft sich drei- bis viermal im Jahr, bislang meist in der Stadt-
bibliothek in Münster. 
Bei Interesse rufen Sie bitte Herrn Schwering (02572-89944) oder Frau Larisch (02102-
705419) an. 
 

Susanne Larisch 
 
 
*Umfrage „Bibliotheksgesetz – Bibliotheken als Pfli chtaufgabe – für ein flächen- 
deckendes Angebot“ 
Alle Infos über: https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-
Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=1805 
 
 
*dbv-Newsletter Nr. 139 vom 9.3.2012 
Den kompletten Newsletter finden Sie hier: 
http://www.bibliotheksverband.de/index.php?id=1946 
 
 
*Aus dem Newsletter des LVR-Archivberatungs- und Fo rtbildungszentrums vom 
6.3.2012 und 13.3.2012 
- Impulse zur aktiven Nutzung des neu gestalteten I nternetportals für Archive. Work-
shop am 26. April 2012 in Düsseldorf-Heerdt 
Alle Infos dazu hier: http://www.afz.lvr.de/index.asp?NNr=8282 
 

- Unterstützung von Modell- und Vorzeigeprojekten i n Bibliotheken und Archiven 
durch die Koordinierungsstelle für die Erhaltung de s schriftlichen Kulturgutes: 
Schwerpunktthema 2012: „Nationales Erbe allein auf weiter Flur – Schutz im Verbund“  
Alle Infos dazu hier: http://www.afz.lvr.de/index.asp?NNr=8336 
 
 
*Arbeitsstelle "Kulturelle Bildung in Schule und Ju gendarbeit NRW" gibt Newsletter 
heraus 
Die erste Ausgabe können sie hier nachlesen: 
http://www.kulturellebildung-nrw.de/cms/upload/pdf/AKB-Newsletter-1-2012-high.pdf 
 

Abonnieren können Sie den Newsletter hier: 
http://kulturellebildung-nrw.de/cms/front_content.php?idart=1234 
 
 
 

In den E-Mail-Nachrichten werden bei Bedarf unredig ierte Mitteilungen des Vorstandes 
des vbnw und der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinscha ften (möglichst im Umfang von 
5 – 15 Zeilen) ggf. unter Hinweis auf Webseiten mit  weiterführenden Informationen 
verbreitet. Eine redaktionelle Bearbeitung der Text e findet nicht statt. Hinweise auf 
Termine, Tagungen etc. von Dritten werden nur nach Entscheidung durch den Vorsit-
zenden oder die Geschäftsführerin eingestellt.    
 
Kontakt: 
Harald Pilzer (Vorsitzender des vbnw)  Harald.Pilzer@bielefeld.de 
Monika Kolberg (Geschäftsführerin)   kolberg@ub.uni-koeln.de 


