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STRATEGISCHE AUSRICHTUNGEN 

Für die Jahre 2016 - 2021 legen wir die folgenden strategischen Ausrichtungen fest: 

1. Bibliotheken und Gesellschaft

Wir werden den Bibliotheks- und 

Informationssektor stärken und so beim Ausbau von 

lese- und schreibkundigen, informierten und 

partizipativen Gesellschaften mitwirken. Wir werden 

Strategien und Methoden entwickeln, die die 

Bibliothekswelt befähigen, der entscheidende 

Anbieter von Information, Bildung, Forschung, 

Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe zu sein. 

2. Information und Wissen

Wir werden Rahmenbedingungen festlegen, die den 

gleichberechtigten Zugang zu Information in jedem 

Format und an jedem Ort gewährleisten. Wir werden 

die Funktion von Bibliotheken als Katalysatoren von 

gesellschaftlicher Innovation stärken. Bibliotheken 

sollen befähigt werden, die Schaffung von Inhalten 

durch ihre Nutzer und die Wiederverwertung dieser 

Inhalte zu erleichtern. 

3. Kulturerbe

Wir werden die Bibliotheks- und 

Informationseinrichtungen unterstützen und eng mit 

unseren Partnern aus dem Bereich Kulturerbe 

zusammenarbeiten, um das Kulturerbe in seinen 

unterschiedlichen Formen, einschließlich 

traditioneller, historischer, indigener und 

zeitgenössischer kultureller Ausdrucksformen zu 

bewahren. 

4. Ausbau von Leistungsfähigkeit

Wir werden Möglichkeiten schaffen, dass 

Bibliotheken und Informationseinrichtungen auf 

nationaler, regionaler und internationaler Ebene ein 

Mitspracherecht ausüben können. Wir werden ein 

entsprechendes Programm verabschieden und die 

Fähigkeiten der Mitglieder der IFLA stärken, in 

effektiver Weise die Bibliotheken als entscheidende 

Mitspieler beim politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Wandel zu bewerben. 

DER STRATEGIEPLAN DER IFLA: WESENTLICHE INITIATIVEN UND AKTIVITÄTEN 

Die vier strategischen Ausrichtungen unseres Strategieplans werden durch eine Reihe von wesentlichen Initiativen 

und Aktivitäten.

Die wesentlichen Initiativen und die daraus abzuleitenden Aktivitäten werden vom Verwaltungsrat der IFLA mit 

Hilfe von Beratungs- und Lenkungsgruppen umgesetzt werden. Diese Gruppen bestehen aus Vertretern unserer 

Mitglieder, Bibliotheks- und Informationseinrichtungen, beratenden Organisationen, Regionalbüros und 

Sprachenzentren und Führungskräften, die eng mit dem hauptamtlichen Personal der IFLA zusammenarbeiten. 

Unser Personal und die Bibliotheks- und Informationseinrichtungen werden außerdem an Projekten beteiligt sein, 

die die wesentlichen Initiativen unterstützen. 

STARKE FÜHRUNG UNTERSTÜTZT STRATEGIE 

Die strategischen Ausrichtungen der IFLA werden durch starke Führung, stichhaltige Praxis und Forschung und 

stabile Richtlinien und Standards gefestigt. 
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