FAQ: Buchtage und Nachwuchsparlament








Wie sieht das Programm der Buchtage aus? Wer ist dort anwesend?
Die Buchtage in Leipzig sind das größte, jährliche Treffen der
Branche. Hier kommen deutsche Buchverlage und
Buchhandelsunternehmen zusammen, um zwei Tage lang zu
diskutieren, Experten in Vorträgen zu lauschen, Workshops und
Seminare zu besuchen, die die Zukunft der Branche in
unterschiedlichen Facetten thematisieren. Teil der Buchtage ist
zudem die Hauptversammlung des Börsenvereins.
Was passiert bei der Hauptversammlung?
Die Hauptversammlung ist die Versammlung aller Mitglieder des
Börsenvereins. Sie findet einmal jährlich während der Buchtage statt.
Programmpunkte sind unter anderem der rückblickende Bericht des
Geschäftsführers und des Vorstehers sowie die künftige Strategie des
Börsenvereins. Zudem wird der Etat verabschiedet und Anträge auf
den Weg gebracht.
Was ist das Nachwuchsparlament?
Das Nachwuchsparlament ist ein gesondertes Programm das parallel
zu den Buchtagen stattfindet und sich an Nachwuchskräfte der
Buchbranche richtet. Junge Menschen aus Buchhandel und Verlagen
bekommen so die Gelegenheit über Fachthemen zu diskutieren, an
Workshops und Exkursionen teilzunehmen und sich untereinander
sowie mit Fachkräften der Branche zu vernetzen. Zudem wählt das
Nachwuchsparlament zwei Nachwuchssprecher, die während ihrer
zweijährigen Amtszeit die Interessen der Nachwuchskräfte in
verschiedenen Zusammenhängen vertreten (z.B. im Börsenverein, im
Berufsbildungsbildungsausschuss, in der Branchenpresse und auf
diversen Veranstaltungen).
Welche Rolle spielt das Nachwuchsparlament bei der
Hauptversammlung?
Das Nachwuchsparlament tritt am Donnerstag vor der
Hauptversammlung zu einer Sitzung zusammen, auf der nach
gemeinsamer Diskussion Empfehlungen und Wünsche formuliert
werden. Diese werden während der Hauptversammlung von den
amtierenden Nachwuchssprechern vorgetragen und somit offiziell an
den Vorstand des Börsenvereins übergeben. Dadurch verschafft sich



der Nachwuchs mit seinen Belangen und Forderungen Gehör. Damit
die Sitzung der Nachwuchskräfte produktiv verlaufen kann, ist deine
Mithilfe gefragt: Was würdest du gerne der Hauptversammlung des
Börsenvereins vorschlagen? Mit welchen Themen soll sie sich deiner
Meinung nach befassen? Was muss hinsichtlich der
Nachwuchsförderung oder -bildung verbessert bzw. geändert werden?
Wo siehst du Handlungsbedarf? Die AG Orga nimmt deine Wünsche
und Anregungen gerne schon im Vorfeld des Nachwuchsparlaments
via Mail oder in Leipzig vor Ort entgegen. Melde dich dafür bei
Stephanie Hübner, stephanie-huebner@gmx.de
Darf ich als NachwuchsteilnehmerIn auch an den Programmpunkten
der Buchtage teilnehmen?
In Leipzig findet das Programm der Nachwuchskräfte erstmals lokal
getrennt von dem der Buchtage statt und das Nachwuchsparlament
bleibt am Donnerstag unter sich. Dafür dürft ihr dieses Jahr an der
gesamten Hauptversammlung teilnehmen.



Welche AGs gibt es und wie kann ich mich über sie informieren?
Insgesamt vier AGs der Nachwuchsparlamentarier beschäftigen sich
über das Jahr hinweg mit inhaltlich verschiedenen Themen und
organisieren die Workshops während des Nachwuchsparlaments. Es
gibt die AG E-Book, AG Digital, AG Meinungsfreiheit und die Social
Media AG. Darüber hinaus gibt es eine Orga AG, die sich u.a. um den
Ablauf und die Teilnehmerinformationen kümmert. Weitere
Informationen rund um die AGs und deren Arbeit gibt es auf dem
Buchbranchennachwuchs-Blog.



Was hat es mit dem Patenschaftsprogramm auf sich?
Das Patenschaftsprogramm wird vom Verlegerausschuss und der
Abteilung für Berufsbildung organisiert und bietet ca. zehn
Nachwuchskräften die Möglichkeit, sich über ein Jahr hinweg mit
einem Branchenprofi zu vernetzen. Den Auftakt für ein gegenseitiges
Kennenlernen bietet der Buchtage-Donnerstag, außerdem begleitest
du deinen Paten während des Mitgliederfests und triffst ihn zur
Frankfurter Buchmesse und der Fachausschusssitzung im Herbst
wieder. Für die Teilnahme am Patenschaftsprogramm musst du dich
im Vorfeld bewerben. Dazu sendest du nach Erhalt deiner Zusage für
das Nachwuchsparlament deinen Lebenslauf sowie ein kurzes
Motivationsschreiben für den Paten deiner Wahl an Nadine Klein,
Referentin für Berufsbildung. Nach Ablauf der Rückmeldefrist wählen

die diesjährigen Paten aus den Bewerbern ihr „Wunsch-Patenkind“
aus.

Organisatorisches








Wann erhalte ich das Programm des Nachwuchsparlaments?
Das Programm des Nachwuchsparlaments inklusive der vorläufigen
Tagesordnung für die Parlamentssitzung bekommst du gemeinsam
mit deiner Zusage Ende Mai per Mail. Natürlich findest du es auch im
Internet unter www.ausbildung-verlag.de/nachwuchsparlament
Welche Themen wurden in den vergangenen Jahren während der
Parlamentssitzung diskutiert?
Es ging beispielsweise um die Ausbildung in Verlagen und
Buchhandel, um Volontärsrechte und die Aufnahme des
Nachwuchsparlaments in die Börsenvereins-Satzung. Welche Themen
in den vergangenen Jahren diskutiert wurden, kannst du den
jeweiligen Protokollen entnehmen. Diese kannst du bei Nadine Klein
anfragen.
Wann bekomme ich das Zugticket und wie kann ich es nutzen?
Das Zugticket bekommst du kurz nach der Zusage zum
Nachwuchsparlament per Post zugesendet. Es gilt ab jedem
deutschen Bahnhof bis Leipzig und kann für die Hin- und Rückfahrt
an zwei aufeinander folgenden Tagen genutzt werden. Zum Beispiel
von Frankfurt nach Leipzig und von Leipzig nach Frankfurt zurück.
Wie komme ich in Leipzig von A nach B?
Um vom Hauptbahnhof zum WESTWERK und zum Internat oder zu
den Exkursionen zu kommen, solltet ihr die Straßenbahn nehmen.
Für Orientierung und Fahrpläne lohnt es die App EasyGo
herunterzuladen. Beachtet bitte, dass ihr euch für die Nutzung der
Leipziger Verkehrsbetriebe selbst Tickets kaufen müsst.
Gruppen(tages)- oder Tageskarten oder 4-Fahrten-Karten sind
günstiger als Einzelfahrscheinen:
https://www.mdv.de/tickets/ticketangebot/tickets-von-a-bis-z/
Das Mitgliederfest ist vom Hostel aus fußläufig erreichbar.







Wie sieht das Programm aus? Kann ich zwischen den einzelnen
Veranstaltungen noch einmal ins Hotel?
Mittwochabend kommen die TeilnehmerInnen der
Hauptversammlung und des Nachwuchsparlaments zum Get-together
zusammen. Wenn ihr am Hauptbahnhof ankommt, könnt ihr euer
Gepäck gleich dort ins A&O Hostel bringen. Solltet ihr erst am
Donnerstagmorgen anreisen, ist das ebenfalls zu empfehlen, denn das
Programm ist recht eng getaktet und bis zum Mitgliederfest wird
keine Zeit sein noch einmal ins Hostel zu gehen. Wenn du nichts
verpassen möchtest, solltest du alles bei dir haben, was du über den
Tag hinweg benötigst.
Solltest du doch mit deinem Gepäck zum Internat Leipzig kommen,
müsstest du es nach dem Nachwuchsparlament mit zur Exkursion
nehmen
Gibt es einen Dresscode für die Abendveranstaltungen?
Kleide dich für das Mitgliederfest am Donnerstagabend am besten
casual chic – eine Mischung aus legere und ein bisschen schick ist
hier genau die richtige Wahl. Nach der Exkursion hast du noch Zeit
für einen kleinen Abstecher ins Hostel.
Wo findet das Mitgliederfest statt?
Das Grassi-Museum, wo das Mitgliederfest stattfindet, ist 15
Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt am Johannesplatz. Dort habt
ihr die Möglichkeit an Führungen teilzunehmen. Anmelden müsst ihr
euch dafür nicht. www.grassimuseum.de
20:00 Uhr / 20:30 Uhr
"Blaues Wunder. Angewandte Kunst aus den Niederlanden und
Flandern"
20:00 Uhr
"Bücher, Buchbezüge und Objekte nach Papiervorlagen" in der
Ständigen Ausstellung "Antike bis Historismus"

Du hast weitere Fragen? Dann wende dich an Nadine Klein, Referentin
Berufsbildung (klein@boev.de) oder was die Exkursionen betrifft an das
Nachwuchsnetzwerk NaNe in Berlin (ausbildung@berlinerbuchhandel.de).

