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Die Gemeinsame Kommission Informations-
kompetenz von VDB und dbv ist zentrale 
Ansprechpartnerin für Bibliotheken, die Hoch-
schulrektorenkonferenz, wissenschaftliche 
Fachgesellschaften, bibliothekarische Ausbil-
dungsstätten und Vertreter der Bildungspolitik.

Die Kommission

 arbeitet mit regionalen Netzwerken zur 
Informationskompetenz und anderen Kom-
missionen, Gremien und AGs der Verbände 
zusammen

 fördert die inhaltliche Weiterentwicklung 
von Konzepten zum Erwerb von Informa-
tionskompetenz an Bibliotheken und gibt 
Impulse für die bibliothekarische Arbeit

 führt Round-Table-Veranstaltungen und 
Workshops durch, initiiert Wettbewerbe zu 
aktuellen Entwicklungen und Best-Practice-
Beispielen

Als zentrale Austauschplattform dient das 
Online-Portal www.informationskompetenz.de, 
für dessen Weiterentwicklung und Sicherung 
sich die Kommission einsetzt.

Gemeinsame Kommission 
Informationskompetenz
von VDB und dbv

www.vdb-online.org/kommissionen/
informationskompetenz/

Kontakt:

www.vdb-online.org
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Die gemeinsame Managementkommission trat 
2012 die Nachfolge der VDB-Kommission für 
Management und betriebliche Steuerung an 
und verschmolz mit der dbv-Managementkom-
mission. Die Fülle ihrer Themen und Arbeits-
schwerpunkte reicht von Benchmarking und 
Rankingsystemen, aktuellen Trends der zen-
tralen oder dezentralen Aufgabenverteilung im 
Bibliothekswesen bis zu Qualifizierungskonzep-
ten oder Portfolioanalysen.

Die Kommission

 greift neue Entwicklungen in der Manage-
mentdiskussion auf

 bereitet die relevanten Managementthemen 
für die bibliothekarische Berufsöffentlichkeit 
und Bibliotheksleitungsaufgaben auf

 regt die Erprobung in der Praxis an und legt 
dabei den Schwerpunkt auf die Vermittlung 
von Methoden und Techniken

 organisiert Seminare, Workshops und Ge-
sprächsrunden

Gemeinsame 
Managementkommission
von VDB und dbv

www.vdb-online.org/kommissionen/ 
management/

Die Kommission - 2015 eingerichtet - greift 
aktuelle Fragen zu den Themenbereichen Bau, 
Gestaltung und Ausstattung von Bibliotheken 
auf und arbeitet an einer Bündelung aller rele-
vanten Informationen hierzu.

Die Kommission

 berät und unterstützt Kolleginnen und 
Kollegen bei Fragen von Bibliotheksbau 
und -gestaltung in allen Bibliothekstypen 
(Sammlung von Kontakten, Referenzen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten)

 vertritt aktiv die Thematik „Bibliotheksbau“ 
in der (Berufs-)Öffentlichkeit, z.B. durch 
Vorträge, Fortbildungsveranstaltungen oder 
Veröffentlichungen

 arbeitet mit einschlägigen Fachgruppen 
(z.B. der DIN-Fachkommission Bibliotheks- 
und Archivbau und der AG Bau der Fach-
stellenkonferenz) zusammen

 fördert internationale Kooperation (z.B. mit 
der IFLA-Sektion „Library Buildings and 
Equipment“)

Gemeinsame Baukommission 
von VDB und dbv

www.vdb-online.org/kommissionen/ 
bau/



VDB-Kommission
für berufliche Qualifikation

Die seit 1954 bestehende Kommission für 
Rechtsfragen befasst sich vor allem mit The-
men aus dem Bereich des Personal-, Arbeits- 
und Vereinsrechts.

Dabei arbeitet sie eng mit der Rechtskommissi-
on des dbv (zuständig für institutionelle Fragen 
des Bibliothekswesens) zusammen und ist mit 
dieser auch teilweise in Personalunion tätig.

Die Kommission

 berät den Vereinsvorstand,

 begutachtet Satzungsentwürfe und  
-änderungen

 nimmt zu grundsätzlichen Fragen des Per-
sonal-, Arbeits- und Vereinsrechts Stellung, 
wie z.B. Gewährung von Dienstbefreiung zu 
Fortbildungsveranstaltungen, Versetzung 
von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, 
Haftung des Vereinsvorstandes nach Ver-
einsrecht, Zusammenarbeit der Personal-
verbände

VDB-Kommission
für Fachreferatsarbeit

Das Fachreferat ist für viele VDB-Mitglieder ein 
zentraler Bestandteil ihrer Tätigkeit. Angesichts 
der Fortschritte der Informationstechnologie und 
sich verändernder Rahmenbedingungen in Wis-
senschaft, Politik und Gesellschaft entwickelt sich 
das Berufsbild laufend weiter.

Die Kommission begleitet seit 1991 diese Ent-
wicklungen und

 wirkt an der Erarbeitung und Umsetzung 
eines modernen Berufsbildes mit

 organisiert Fortbildungsveranstaltungen und 
regt den Erfahrungsaustausch unter Fachrefe-
rentinnen und Fachreferenten an

 fördert die Auseinandersetzung mit Fachre-
feratsarbeit in der praktischen und theore-
tischen Ausbildung

 initiiert und begleitet Modellversuche und 
Projekte für innovative Fachreferatsarbeit

 sammelt Anregungen und Arbeitshilfen für die 
Praxis des Fachreferats und stellt diese über 
ihre Webseite zur Verfügung

VDB-Kommission
für Rechtsfragen

Unsere Themen zur Aus- und Fortbildung sind:

 Bereitstellung von Informationen über die 
verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten

 Erarbeitung von Stellungnahmen und Emp-
fehlungen zur Ausbildung

 Behandlung von Fragen der Anerkennung 
unterschiedlicher Ausbildungsgänge

 Organisation von Treffen der wissenschaftli-
chen Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
der Ausbildung zur Förderung der Kommuni-
kation/Information

 Formulierung von Fortbildungsfeldern, Ermitt-
lung von Fortbildungsdefiziten

 Definition von Qualitätsstandards

 Sensibilisierung der Verantwortlichen für das 
lebenslange Lernen in Bibliotheken

 Förderung des Informationsaustausches zwi-
schen Kolleginnen und Kollegen zu Fragen  
der kontinuierlichen beruflichen Weiterqualifi-
zierung

www.vdb-online.org/kommissionen/
fachreferat/

www.vdb-online.org/kommissionen/
qualifikation/

www.vdb-online.org/kommissionen/ 
recht/

VDB-Kommission
für forschungsnahe Dienste

Forschungsnahe Dienstleistungen werden von 
Bibliotheken in steigendem Maße gefordert und 
inzwischen zunehmend angeboten. Die digitale 
Informationsversorgung und zunehmende Inter-
disziplinarität stellt Herausforderungen an das 
bislang disziplinär ausgerichtete Fachreferat.

Die Kommission

 begleitet die bibliothekarische Diskussion  
um die Entwicklung von forschungsnahen 
Diensten

 berät sowohl Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare als auch Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler an den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zu forschungs- 
unterstützenden Angeboten

 organisiert Fortbildungen zu den Bereichen 
Open Science und Digital Humanities,  
Forschungsmanagement (Forschungsdaten, 
Metadaten, Normdaten) und Forschungs- 
output (Open Access, Bibliometrie, Open  
Educational Resources)

www.vdb-online.org/kommissionen/
forschungsnahe-dienste/


