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Die Lektoratskooperation (LK) ist ein Solidarprojekt, des-
sen herausragendste Eigenschaft die in jeder Hinsicht frei-
willige Basis der Zusammenarbeit ist. Getragen wird sie 
gleichermaßen von drei starken Partnern aus dem Biblio-
theksbereich: dem Berufsverband Information Bibliothek 
(BIB), dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv) und der 
ekz.bibliotheksservice GmbH. 

Die gleichberechtigten LK-Partner koordinieren ihre Arbeit in 
drei Organen: dem paritätisch besetzten Lektoratskoopera-
tions-Vorstand, der Steuerungsgruppe und der Geschäftsfüh-
rung der LK. Um den reibungslosen Ablauf dieses komplexen 
Kooperationsprojekts zu ermöglichen, gibt es weitere zentrale 
LK-Funktionen wie beispielsweise die Lektorinnensprecher*in 
und die Rezensentinnensprecher*in. 

Der Berufsverband Information Bibliothek ist innerhalb 
dieser Public-Private-Partnership für den Bereich der Rezen-
sent*innen zuständig. Neben dem entsprechenden BIB-Vor-
standsmitglied sind im BIB eine gewählte Rezensentinnenspre-
cher*in sowie die verantwortliche Redakteur*in für die Lekto-
ratskooperation aktiv.

Die Rezensentinnensprecher*in

Die Rezensentinnensprecher*in ist Ansprechpartner*in 
für die Interessen der vom BIB geworbenen und betreuten 
LK-Rezensent*innen. 

Die Funktion der Rezensentinnensprecher*in liegt darin, 
neben der Interessenvertretung vor allem auch eine kommu-
nikative Brücke zwischen LK-Vorstand und schreibenden Kol-
leg*innen zu sein. Sie vermittelt Wünsche, aber auch Fragen, 
Anregungen und Kritik an den LK-Vorstand und kommentiert 
die im Konsens getroffenen Entscheidungen zurück an alle Re-
zensent*innen. Ein gegenseitiger Austausch und gemeinsam 
von Vorstand und Rezensentinnensprecher*in getragene Mit-
teilungen sind wünschenswert und sollten im Sinne aller be-
wusst gesucht werden. 

Die Rezensentinnensprecher*in wird für eine Amtszeit von 
vier Jahren gewählt. Die Abstimmung findet per E-Mail statt. 
Rechtzeitig vor der Wahl gibt es einen Kandidat*innenaufruf, 
an dem sich alle Rezensent*innen beteiligen können. Diejenige 
Kandidat*in mit den zweitmeisten Stimmen wird stellvertre-
tende Rezensentinnensprecher*in. Die Funktion der Rezensen-
tinnensprecher*in wird im Ehrenamt ausgeführt. Für notwen-
dige Reisen werden die Kosten von der LK übernommen.

Die verantwortliche Redakteur*in

Die Funktion der verantwortlichen Redakteur*in übernimmt 
qua Amt die BuB-Chefredaktion, die laut BuB-Statut redaktio-
nelle Unabhängigkeit genießt. Diese ist ebenso verantwortlich 
für die Einwerbung und Einarbeitung der Rezensent*innen wie 
für die organisatorisch und technisch reibungslose Kommuni-
kation mit und zwischen den Rezensent*innen. Die verant-
wortliche Redakteur*in arbeitet in enger Abstimmung mit der 
gewählten Rezensentinnensprecher*in und dem LK-Vorstand, 
der in diesem Kontext unter anderem auch Maßnahmen zur Re-
zensent*innengewinnung unterstützt.

Beide – verantwortliche Redakteur*in wie gewählte Rezen-
sentinnensprecher*in – sind in erster Linie den Rezensent*in-
nen verpflichtet und vertreten deren Interessen in der Lekto-
ratskooperation. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, nimmt 
die Rezensentinnensprecher*in sowohl an Sitzungen des 
LK-Vorstands als auch der LK-Steuerungsgruppe teil, der ver-
antwortlichen Redakteur*in steht eine Teilnahme ebenso offen.

Um die Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten 
zu gewährleisten, können und sollen alle Rezensent*innen sich 
mit ihren Anliegen direkt an die Rezensent*innenverantwortli-
chen wenden. Diese wiederum verpflichten sich, in angemesse-
ner Zeit darauf zu reagieren. Zu diesem Zweck erhalten sie eine 
eigene LK-Mail-Adresse. Die Rezensentinnensprecher*in kann 
ihrerseits direkt mit den Rezensent*innen kommunizieren, ge-
gebenenfalls auch über einen elektronischen Rundbrief mit al-
len Rezensent*innen gleichzeitig. Der Rundbrief wird seitens 
der verantwortlichen Redakteur*in versandt, die innerhalb der 
LK für die Betreuung der Rezensent*innen zuständig ist und 
den entsprechenden Mail-Verteiler pflegt. 

Rezensentinnensprecher*in und verantwortliche Redak-
teur*in sind wie alle anderen Partner in der Lektoratskoope-
ration gehalten, Äußerungen im Geiste des Solidarprojekts 
vorzunehmen, sodass auch bei kontroversen Themen das über 
Jahre gut ausbalancierte Verhältnis der Partner erhalten und 
der gemeinsame Zweck dieser Zusammenarbeit gefördert wird. 
Es ist Aufgabe und Selbstverpflichtung aller beteiligten Part-
ner*innen, im klassischen Sinne moderierend und vermittelnd 
aufzutreten, zu agieren und zu kommunizieren. Bei divergie-
renden Interessen muss es immer Ziel von allen Partnern sein, 
einvernehmliche Lösungen gemeinsam zu finden und zu  Ent-
scheidungen zu kommen, die von allen Parteien weitestgehend 
mitgetragen werden können
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