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Der 11. BIB-Sommerkurs 2008 (Ende)
Bevor der August endgültig zu Ende ist, und somit auch der „berühmte“
BIB-Sommerkurs-Monat, rasch noch ein letztes Aufzucken des Themas
in unserem Weblog. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Evaluationsbogen*
soll das Schlusslicht bilden. Schließlich steht uns ja fast schon der neue
Soku wieder ins Haus. (Für den wir leider immer noch keine ideale
Unterkunft in Stuttgart gefunden haben, räusper. Weiß wer was für ca. 20
Personen, EZ mit Du/WC? Und Tagungsraum? Bezahlbar? Nett? Notfalls
auch im näheren Umkreis? MELDEN! Eilt!)

Okay, jetzt also zur Sache:

„Vom Sommerkurs habe ich erfahren über …“ (Mehrfachantworten waren
möglich)

9x über die Fachzeitschrift BuB, Bibliothek und Information
7x über die Webseiten der FobiKom
3x Mailinglisten
1x Empfehlung von KollegIn
0x Freifeld für eigene Antworten

Was sagt uns das? 
Fachzeitschriften füttern und Webseiten pflegen lohnt sich …
immer noch.

In einer Checkliste* der FobiKom hatten wir außerdem noch folgende
Medien für die Öffentlickeitsarbeit von Fortbildungsveranstaltungen
aufgelistet – hier ein Auszug:

o Postalische Ankündigung

o Rundschreiben

o Programmheft

o Persönliche Einladung

o E-Mail-Verteiler

o Ehemalige Teilnehmende

o Kolleginnen und Kollegen

o BIB-Mitglieder der Landesgruppen

o Newsletter

o Fortbildungsdatenbanken, z.B. wissenbringtweiter.de

o Hausaushang, Hauszeitung, Schwarzes Brett in:

o eigener Institution

o Hochschulbibliotheken

o Bibliotheksschule(n)
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o Stadtbibliothek

o Fachstelle(n)

* Im BIB-Intranet für Gremienmitarbeitende hinterlegt:
Evaluationsauswertung soku08 | FobiKom-Toolbox_AOEW1.

Wie ist das bei Ihnen? Welches Medium bzw. welche Informationsquelle
für Ihre Werbung / Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf Fort- und
Weiterbildungsmeldungen nutzen Sie am liebsten, und welche generell
nicht? Welche unregelmäßig? Mit welchem Erfolg?

(Zur Ausschreibung | Zum Teil I | Zum Teil II | Teil III | Ende)
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complexity, we need more than
ever to take holistic approaches in
policy, services provision, and
#lifelongl… Eintrag 1 day ago
o RT @IFLA: Trend #1:
Governments, individuals and
#libraries are facing growing
uncertainty. The response?
Stronger #advocacy and better #…
Eintrag 1 day ago
o RT @IFLA: Which trends are
shaping the world in which
#libraries work? What do they
mean for us, our institutions and
the communities we… Eintrag
1 day ago

TOP-KLICKS

o Keine

META

o Administration
o Abmelden
o Feed der Einträge
o Kommentare-Feed
o WordPress.com

Erstelle eine kostenlose Website oder Blog – auf WordPress.com.

Drag to outliner or Upload
Close

http://twitter.com/search?q=%23lifelongl
http://twitter.com/bib_info/statuses/1209790960424685569
http://twitter.com/IFLA
http://twitter.com/search?q=%23libraries
http://twitter.com/search?q=%23advocacy
http://twitter.com/bib_info/statuses/1209790894762856448
http://twitter.com/IFLA
http://twitter.com/search?q=%23libraries
http://twitter.com/bib_info/statuses/1209790841881079808
https://fobikom.wordpress.com/wp-admin/
https://fobikom.wordpress.com/wp-login.php?action=logout&_wpnonce=e0853d9f8b
https://fobikom.wordpress.com/feed/
https://fobikom.wordpress.com/comments/feed/
https://wordpress.com/
https://wordpress.com/?ref=footer_website

	wordpress.com
	Der 11. BIB-Sommerkurs 2008 (Ende) | FobiKom-Weblog


	NvbW1lcmt1cnMtMjAwOC1lbmRlLwA=: 
	archive-dropdown: []

	NvbW1lcmt1cnMtMjAwOC1lbmRlLwA=: 
	form0: 
	s: 
	input3: 


	NvbW1lcmt1cnMtMjAwOC1lbmRlLwA=: 
	form2: 
	comment: 




