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FOYER NACHRICHTEN

Ausschreibung aller dbv-Kommissionen 
sowie der drei gemeinsamen  
Kommissionen des dbv und VDB
Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) schreibt seine 
Kommissionen für eine weitere dreijährige Amtszeit aus. 
Darüber hinaus unterhält er mit dem Verein Deutscher Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) drei gemeinsame 
Kommissionen, die ebenfalls für eine weitere dreijährige 
Amtszeit ausgeschrieben werden. 

Die Berufung der Mitglieder erfolgt je nach Kommission 
durch den Bundesvorstand des dbv oder gemeinsam durch 
die Vorstände des dbv und des VDB zum 1. Juli 2021. Eine 
Verlängerung der Amtszeit der bisherigen Kommissionsmit-
glieder ist bei den drei gemeinsamen dbv/VDB-Kommissio-
nen unbegrenzt möglich, bei den dbv-Kommissionen ist sie 
einmalig möglich. Die Mitglieder aller Kommissionen sollten 
Expertinnen und Experten mit Praxiserfahrung sein und so-
wohl aus Wissenschaftlichen als auch aus Öffentlichen Bib-
liotheken kommen.

Die Kommissionen des dbv:
• Kommission Bestandserhaltung
• Kommission Bibliothek und Schule
• Kommission Erwerbung und Bestandsentwicklung
• Kommission Fahrbibliotheken
• Kommission Interkulturelle Bibliotheksarbeit / Diversität
• Kommission Kinder- und Jugendbibliotheken
• Kommission Kundenorientierte Services
• Kommission Provenienzforschung und -erschließung
• Rechtskommission

Die gemeinsamen dbv/VDB-Kommissionen:
• Baukommission
• Kommission Informationskompetenz
• Managementkommission

Die Aufgaben aller Kommissionen sind:
• Bibliothekarische Facharbeit für das gesamte deutsche 

Bibliothekswesen im jeweiligen fachlichen Rahmen – die 
Arbeit umfasst alle Bibliothekssparten

• Beratung von Bundesvorstand, Bundesgeschäftsstelle 
und Beirat des dbv beziehungsweise des Vorstandes des 
VDB. Eine enge Kooperation wird durch jeweils eine/n An-
sprechpartner/-in im Bundesvorstand und in der Bundes-
geschäftsstelle des dbv gewährleistet.

• Kontakte und Ansprechbarkeit für Politik und Verwaltung 
in spezifischen Fachfragen in Abstimmung mit der Bun-
desgeschäftsstelle des dbv

• Erarbeitung von Gutachten beziehungsweise Vermittlung 
von Expertinnen und Experten

• Anregung und Durchführung von Fortbildungs- 
veranstaltungen

• Kommunikation und Diskussion der Arbeitsergebnisse 
mit der nationalen und internationalen Fachöffentlich-
keit über analoge und digitale Kanäle

• Beteiligung an nationalen und internationalen Konferenzen
• Anregung von Projekten
• Pflege eines Expertendatenbankpools
• Initiierung von Publikationen
• Zusammenarbeit mit anderen Kommissionen des dbv, des 

VDB sowie anderen nationalen und internationalen Fach-
gremien des Bibliothekswesens 

Die Kommissionsmitglieder haben die Rolle beratender Ex-
pertinnen und Experten; sie sind die Multiplikatoren ihrer Ar-
beitsergebnisse in die Fachöffentlichkeit. Die Kommissions-
mitglieder arbeiten sowohl auf eigene Initiative als auch für 
Aufträge aus dem Bundesvorstand und der Bundesgeschäfts-
stelle des dbv und des Vorstandes des VDB. Sie vereinbaren 
mit dem Bundesvorstand des dbv Ziele für ihre Arbeit. 

Die Kommissionen bestehen aus jeweils fünf bezie-
hungsweise sechs Mitgliedern bei den gemeinsamen Kom-
missionen. Es werden 2021 alle Sitze ausgeschrieben, Be-
werbungen um eine weitere Amtszeit werden bevorzugt be-
handelt. Mitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren 
berufen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie der Arbeit 
und Schwerpunkte der einzelnen Kommissionen: http://www.
bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen.html

Bewerbungen für die Mitgliedschaft in einer Kommission, 
Amtsperiode Juli 2021 bis Juni 2024, werden zusammen mit 
einem kurzen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben 
(Länge circa 200 Wörter) bis voraussichtlich zum 15. März  
2021 bitte nur in elektronischer Form erbeten an: kommission 
@bibliotheksverband.de, Betreff: »Name der jeweiligen 
Kommission«.Telefonische Rückfragen gerne unter: 030/644 
98 99 10.

Die Ausschreibung für jede Kommission findet sich auf der 
Verbandswebsite des dbv: www.bibliotheksverband.de/fach 
gruppen/kommissionen.html


