
 

 

 

 

Liebe Kolleg*innen, liebe BIB-Mitglieder,  

in unserer Satzung verankert ist unser Vereinszweck, unsere Hauptaufgaben und unsere Struktur. Nicht direkt 
sichtbar sind hingegen unsere Werte, die wir in der aktiven Gestaltung des Vereinsalltags leben oder anstreben 
wollen. Was sind unsere Werte? Was macht unsere „BIB-Kultur“ aus? Darüber haben wir im Laufe des Jahre 2020 
ein erstes gemeinsames Grundverständnis erarbeitet. Unsere „BIB-Kultur“ wurde im Rahmen einer 
Vereinsausschusssitzung Ende 2019 erarbeitet, dann in Heft 1/2020 in der Zeitschrift BuB – Forum Bibliothek und 
Information veröffentlicht mit dem Aufruf nach Feedback und schließlich wurde im November 2020 auf der 
Mitgliederversammlung eine abschließende Diskussion geführt. Dies ist unsere „BIB-Kultur“ 2020.  

Unsere Werte sollen unser Selbstverständnis beschreiben und als Richtschnur für ein konkretes Handeln nach 
innen und nach außen dienen. Gerne führen wir den Austausch dazu weiter. Schreiben Sie uns an 
vorstand@bib.info.de oder wenden Sie sich an unsere BIB-Vertreter:innen in den Landesgruppen   
https://www.bib-info.de/regional/ 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr BIB-Bundesvorstand 

 

 

Unsere BIB-Kultur 

• Vielfalt ist unsere große Stärke. Der fach- und laufbahnübergreifende Dialog, der Austausch von Wissen 
und Erfahrungen ermöglicht eine erfolgreiche Tätigkeit im Arbeitsfeld Bibliothek und Information. 

• Hierarchien im Beruf spielen im Verband keine Rolle. Alle Mitglieder können sich ungeachtet ihrer 
Ausbildung, ihres Studiums, ihrer Eingruppierung auf allen Ebenen engagieren. 

• Wir wertschätzen das Engagement aller BIB-Mitglieder. Unsere Zusammenarbeit ist kollegial, respektvoll, 
freundlich und sachlich im Diskurs.  

• Der BIB vertritt die Interessen seiner Mitglieder regional, national und international.  
• Partizipation aller Mitglieder ist gewünscht und wird gefördert, darüber hinaus sind wir offen für Projekte 

und Diskurse innerhalb der Fachcommunity.  
• Wir setzen uns ein für eine verbands- und spartenübergreifende Zusammenarbeit. 
• Wir stehen für ein modernes Berufsbild und Berufsfeld - was sich auch durch Veränderungen definiert. 
• Wir setzen uns ein für eine aktuelle Aus- und Weiterbildung und die Förderung des Nachwuchses. Dabei 

beraten und unterstützen wir unsere Mitglieder kollegial und unentgeltlich durch unsere Expert:innen. 
• Wir stehen für Offenheit im Verband – im Miteinander wie auch im Umgang mit Informationen: unsere 

Veröffentlichungen sind (auch) unter Open Access-Bedingungen publiziert, wir fördern Open Educational 
Resources. 

• Wir treten ein für eine plurale Gesellschaft und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. 
• Wir verfolgen als Verband die Nachhaltigkeitsziele der UN (Agenda 2030). 
• In berufsspezifischen Diskursen sind ethische Grundsätze für uns leitend. 
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