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SCHWERPUNKT BIBLIOTHEKARTAG UMBENENNEN?

Stellungnahme des VDB-Vorstands zur 
Petition »Zeitgemäßer Name für den 
›Bibliothekar‹tag« 
Die Debatte zur Petition »Zeitgemäßer Name für den ›Biblio-
thekar‹tag« wird von den Mitgliedern des Vereins Deutscher 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) mit Interesse 
verfolgt, wie die Kommentare zeigen. Die VDB-Gremien 
werden sich nach Abschluss der Petition mit de n Anliegen 
beschäftigen. Auch der Austausch mit dem Berufsverband 
Information Bibliothek (BIB) als weiterem Veranstalter des 
Bibliothekartags wird natürlich nicht zu kurz kommen.

Die Situation einer erlebten Corona-Krise mit massiven Ein-
schränkungen von Präsenzveranstaltungen und der weiter an-
dauernden Ungewissheit über mögliche Organisationsformen ge-
meinsamer Fortbildungen, Vorträge und Diskussionszusammen-
hänge regt dazu an, die Zeitgemäßheit einer Großveranstaltung 
für die Zukunft im Kontext zu denken. Jeder und jedes Mitglied 
unserer Community sehnt sich vermutlich nach einem Bibliothe-
kartag, auf dem Er oder Sie durch eine gut gemachte Firmen-
ausstellung schlendern, sich einen Kaffee einschenken und mit 
Kolleginnen und Kollegen neue Erkenntnisse austauschen kann. 

Gleichwohl gibt es auch Situationen, in denen der Zugriff auf 

gestreamte Vorträge und die Videokonferenz ausreicht, damit zu-
gleich noch mehr Interessierte teilnehmen könnten und dies auch 
noch klimaschonender erscheint.

 Der VDB als Verband wird die Namensdebatte als Anlass für 
eine etwas grundsätzlichere Diskussion nehmen und über die zu-
künftige zeitgemäße Konzeption von Fortbildungsveranstaltun-
gen für die Bibliotheks-Community nachdenken. 

Wir werden unsere Mitglieder bitten, uns Ideen, Kritik und 
konkrete Vorschläge zur Verfügung zu stellen. Diese werden wir 
Anfang 2022 im Vereinsausschuss des VDB sichten, diskutieren 
und deren eventuelle Machbarkeiten prüfen. Bei aller Neugier 
auf Weiterentwicklung werden wir die Finanzierbarkeit und die 
Ressourcenbedarfe (ehrenamtliche Zeit, Abstimmungs- und Pla-
nungsprozesse, räumliche und organisatorische Herausforderun-
gen und Risiken) nicht aus den Augen verlieren. 

Die Frage des Namens werden wir ebenso ergebnisoffen dis-
kutieren wie ein mögliches neues oder abgewandeltes Format für 
unsere zentrale Fortbildungsveranstaltung. Beides wäre am Ende 
durch eine Mitgliederversammlung formal zu beschließen. 
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