
 
 

Gemeinsame Werte und Grundsätze für die Mitgliedschaft 

im OCLC-Verbund 
 
In der überarbeiteten und einstimmig vom Global Council angenommenen 
Fassung vom 21. Juni 2010 
 

 
OCLC ist eine weltweit agierende Organisation, die aus Mitgliedsbibliotheken, Archiven 
und Museen besteht. Diese kooperieren miteinander und unterstützen sich sowohl 
gegenseitig als auch OCLC, um Ressourcen, Know-How und Kosten zu teilen. Der 
Verbund gründet sich auf dem gemeinsamen Bekenntnis der Mitglieder und Mitarbeiter 
von OCLC zu den folgenden Werten: 
 
Engagement für den Verbund — Wir glauben, dass jeder Einzelne im OCLC-Verbund 

über Kenntnisse und Kompetenzen verfügt, die er mit dem Verbund teilen und die er zur 
Unterstützung des Verbunds bei dessen Wahrnehmung seines öffentlichen Auftrags 
einbringen kann. 
 
Größenvorteile — Wir glauben, dass wir gemeinsam die Dienste für unsere Benutzer 
verbessern können, indem wir die Kosten gemeinsam tragen und die stetig steigenden 
Bibliotheksstückkosten senken. 
 
Hervorragende Leistung — Wir erfüllen die Bedürfnisse der Mitglieder nach 
hochwertigen Informationsdiensten. 
 
Integration — Wir sind uns bewusst, wie wichtig es für einen globalen Verbund ist, 

Mitglieder aus allen Teilen der Erde zu haben und Einrichtungen unterschiedlicher 
Größe und Art mit einzubeziehen. 
 
Innovation und Forschung — Wir glauben an auf Forschungsarbeit gestützte 

Innovationen, die zu besseren Informationsservices führen. 
 
Offene Kommunikation — Wir glauben an eine offene, ehrliche und präzise 
Kommunikation untereinander. 
 
Respekt — Wir respektieren die Rechte, religiösen Ansichten und kulturellen 

Besonderheiten eines jedes Einzelnen und eines jeden Mitglieds und behandeln 
einander mit einem Höchstmaß an Respekt und Achtung. 



 
Gemeinsame Nutzung — Wir glauben, dass alle Bibliotheken, Archive und Museen 

über Ressourcen verfügen, die für unsere Benutzer wertvoll sind, und wir sind damit 
einverstanden, dass diese Ressourcen so ungehindert wie möglich von allen 
Mitgliedern benutzt werden. 
 
Nachhaltigkeit — Wir verpflichten uns zur Pflege und zum Ausbau des Verbunds für 
unsere Benutzer.   
 
Vertrauen — Wir verpflichten uns, für die Einhaltung der Richtlinien und Verfahren des 

Verbunds einzutreten. 
 
Zum Schutz dieser gemeinsamen Werte bekennen sich die Mitglieder und 
Mitarbeiter von OCLC zur Einhaltung der folgenden Grundsätze: 
 

 Zusammenarbeit, um für alle Beteiligten gewinnbringende Ziele zu erreichen und 
die Effizienz zu verbessern. 
 

 Gemeinsame Nutzung von Sammlungen, Metadaten, bewährten Verfahren und 
Kenntnissen. 
 

 Ehrliche und offene Kommunikation miteinander, offener Austausch von 
Meinungen und Respektieren der Standpunkte, Vorschläge und kulturellen 
Besonderheiten des Gegenübers. 
 

 Förderung international akzeptierter Standards und Befolgung anerkannter 
Richtlinien, um die gemeinsame Ressourcennutzung und den 
Informationsaustausch voranzubringen. 
 

 Geben von Feedback an OCLC zu Produkten und Diensten, um so deren 
Qualität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zu verbessern. 
 

 Verbessern des Zugangs zu Informationsressourcen und Verwalten, Bewahren 
und Archivieren dieser Ressourcen für zukünftige Generationen. 
 

 Mitwirkung an der Steuerung von OCLC über Regional Councils, dem Global 
Council und dem Board of Trustees. 
 

 Förderung der Verwendung der OCLC-Datensätze durch Beachtung der 
Richtlinie „WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative“ und 
der „WorldCat Principles of Cooperation“.  


