
2. Newsletter der AG BIBBS 
 
Liebe BibliothekarInnen! 
 
Im Bibliothekswesen der berufsbildenden Schulen geht es langsam, aber stetig voran. Vom 2. 
– 3. März fand eine weitere Zusammenkunft der Arbeitsgruppe BibliothekarInnen an BMHS 
(AG BIBBS) statt, über die wir dich/Sie auf diesem Weg informieren wollen.  
 
Wie schon im ersten Newsletter erwähnt, gibt es nun ein gemeinsames Logo. Es wäre in 
unserem Interesse wenn es von den Bibliotheken in ihre diversen Aussendungen übernommen 
würde. 
Ende Februar wurden die Preisträger, die im Rahmen eines Unterrichtsprojekts an der HTL 
für Grafik u. Design, Goethestraße Linz, ermittelt worden waren, von MR Dr. Peter Schüller 
für ihre kreative Idee bedankt. Darüber hinaus wurde ihnen vom VERITAS-Verlag – dem auf 
diesem Weg herzlich gedankt sei – wertvolle Buchpreise zur Verfügung gestellt, die ebenfalls 
im Rahmen der kleinen Veranstaltung überreicht wurden. 
 
Hier ein kurzer Überblick über die wesentlichsten Ergebnisse der Arbeitstagung von März 
2006: 
 

o Für das bundesweite Projekt QUIBB (Qualitätsinitiative Berufsbildung) wurde ein 
Arbeitspapier entwickelt, in dem wir versucht haben, die Aufgaben der 
Schulbibliothek im Rahmen dieses Projektes zusammen zu fassen 

o Kollege Josef Pumberger erarbeitete einen Vergleich der Ausbildungsmöglichkeiten 
für Schulbibliothekare an AHS und BMHS. Dabei ging es vor allem darum 
festzustellen, ob und wie weit die unterschiedlichen Angebote voneinander abweichen 
bzw. sich ergänzen. 

o Ein Leitbild für SchulbibliothekarInnen an BMHS ist nun so gut wie fertig und wird 
zu gegebener Zeit an dich/Sie weitergeleitet. 

o Drei Kolleginnen aus der Arbeitsgruppe wurden mit jeweils verschiedenen 
Arbeitsbereichen betraut: 
- Dagmar Postmann (HTL Eisenstadt) wird sich um die Erstellung und 

Betreuung einer Homepage bemühen. Diese soll vor allem als Plattform für 
Informationen sowie für den direkten Austausch der BibliothekarInnen 
untereinander dienen, 

- Ilse Aumayr (HAK Rudigierstraße Linz) wird hauptsächlich den Kontakt zum 
Bibliothekenservice (www.schulbibliothek.at)  pflegen, und 

- Renate Teufl (HTL Waidhofen/Ybbs) ist die Kontaktperson zum BVÖ und 
wird in diesem Zusammenhang auch Beiträge für die „Büchereiperspektiven“ 
(Zeitschrift des BVÖ) liefern. 

 
o An einem Nachmittag gab es ein sehr konstruktives Gespräch mit Kollegen Jürgen 

Rathmayr (Bibliothekenservice), in dem es im Wesentlichen um Synergien zwischen AHS 
und BMHS ging, u.a. auch gemeinsame Fortbildungen betreffend. Außerdem verwies J. 
Rathmayr auf die 2007 in Wels stattfindende europäische Fachtagung der 
SchulbibliothekarInnen, die sicherlich wichtige Impulse für unsere Arbeit bringen wird. 

o Im Herbst 2006 ist das nächste Treffen der AG BIBBS geplant. Unter anderem soll es 
dann um die Erarbeitung von Fortbildungsangeboten gehen. 



 
Natürlich wollen wir weiterhin den Austausch mit möglichst vielen Schulen pflegen und sind 
daher sehr an Rückmeldungen, Kritik, Anregungen, Fragen etc. interessiert. 
Wir hoffen, dass diese Informationen für dich/Sie von Interesse sind und wünschen eine 
abwechslungsreiche Arbeit in deiner/Ihrer Bibliothek. 
 
 
Die BIBBS 


