
Kommission für forschungsnahe Dienste – Ausschreibung 

In der Kommission für forschungsnahe Dienste des VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und 

Bibliothekare – ist ein Platz nachzubesetzen. 

Erwünscht sind Bewerbungen von Kolleginnen und Kollegen, die in die Erstellung von 

forschungsnahen Dienstleistungen eingebunden sind und bevorzugt einen fachlichen 

Schwerpunkt im Bereich der Lebenswissenschaften haben. 

Der Vereinsausschuss beruft aus den eingegangenen Bewerbungen ein geeignetes 

Vereinsmitglied. 

Forschungsnahe Dienste werden von Bibliotheken in immer größerem Maße entwickelt und 

angeboten. Weitere neue Arbeitsschwerpunkte entstehen durch die Transformation von lizenz- zu 

publikationsbasierten Finanzierungsstrukturen. Diese Entwicklung spiegelt sich wider in der Zahl 

der Stellenausschreibungen in den Themenbereichen Open Access und 

Publikationsdienstleistungen, Forschungsdatenmanagement und Forschungsinformationssysteme, 

Bibliometrieservices, Wissenschaftsmanagement und Open Science. 

Diese Arbeitsbereiche wachsen mit zunehmend digitaler Literatur- und Informationsversorgung 

und sind häufig durch eine projektförmige Finanzierung, ein umfangreiches Antragsmanagement 

und eine Querschnittsstellung gegenüber dem disziplinär ausgerichteten Fachreferat 

charakterisiert. Ein weiterer Unterschied gegenüber dem stärker im Bereich der Vermittlung von 

Services und Informationskompetenz angesiedelten Fachreferat besteht im konkreten Erstellen 

der Dienstleistung. Häufig bestehen bei der Entwicklung forschungsnaher Dienste enge 

Kooperationen mit den IT-Abteilungen der Bibliotheken, den Forschungsabteilungen der 

Hochschulen und über die Grenzen der eigenen Einrichtung hinaus. 

Die Aufgaben der „Kommission für forschungsnahe Dienste“ liegen darin, geeignete Angebote für 

die VDB-Mitglieder sowie passenden Arbeits- und Fortbildungsformate zu entwickeln und 

anzubieten. Darüber hinaus begleitet die Kommission mit eigenen Stellungnahmen und 

Konzepten die Entwicklung des Berufsfelds. 

Die Kommission für forschungsnahe Dienste wurde im Herbst 2018 gegründet (https://www.vdb-

online.org/kommissionen/forschungsnahe-dienste/) und hat sich auf dem Bibliothekartag 2019 

mit einem Impulscafé vorgestellt (https://www.o-bib.de/article/view/5501).  

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit in der Kommission für forschungsnahe Dienste? 

Bewerbungen für die Mitgliedschaft, Amtsperiode bis Juni 2021, werden zusammen mit einem 

kurzen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben (Länge ca. 200 Wörter) bis zum 10.1.2020 

bitte nur in elektronischer Form erbeten an die: 

Vorsitzende des VDB 

Konstanze Söllner 

Universitätsbibliothek der FAU Erlangen – Nürnberg 

vorsitzende@vdb-online.org 
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