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SCHULBIBLIOTHEKEN � Plattform BIBBS

Aktuelles für BMHS-
Schulbibliothekare

Plattform BIBBS: Arbeitsgruppe für BibliothekarInnen
an berufsbildenden Schulen und Berufsschulen

Autorin: Renate W. Teufl

Der Trend zur BMHS und die steigen-

den Schülerzahlen sowie die große

Nachfrage von Seiten der Wirtschaft

verlangen eine fundierte Berufsaus-

bildung. Einen Teil dieser Ausbildung

leistet die qualifizierte Betreuung

und Beratung in den Schulbibliothe-

ken durch modern und fachkundig

ausgebildete BibliothekarInnen! 

Aufgrund der Wichtigkeit der Schulbiblio-

theken wurde im November 2004 eine

österreichweite Arbeitsgruppe der

„Bibliothekarinnen und Bibliothekare an

berufsbildenden mittleren und

höheren Schulen“ auf Initiative

von Dr. Matthias Bauer und

Mag. Renate W. Teufl sowie

Mag. Ilse Auinger mit dem

Wohlwollen und der Genehmi-

gung des bm:bwk, Abteilung

II/6, gegründet. Frau Amtsdi-

rektorin Waltraud Svoboda, die

schon lange mit dem Ressort

Bibliotheken der BMHS betraut

und dementsprechend sehr

visiert ist, und Herr MR Dr. Peter

Schüller, der mit großem Enga-

gement dabei ist, ermöglichten

und schafften die Rahmenbe-

dingungen für die Arbeits-

gruppe. Zur Zeit besteht die

Arbeitsgruppe, die sich BIBBS

(= BibliothekarInnen an berufsbildenden

Schulen und Berufsschulen) nennt, aus

16 freiwilligen Bibliothekaren aus allen

Bundesländern und von unterschiedli-

chen Schultypen innerhalb der BMHS, die

sich bis dato zweimal pro Jahr in Win-

dischgarsten trafen und zusammen mit

den Beamten des Ministeriums hart

arbeiteten.

Die Protokolle der Arbeitstagung bzw. der

Newsletter, den die Arbeitsgruppe

herausgibt, wird an alle interessierten

(und nur an diese) Schulbibliothekare per

E-Mail versendet. Für den schnellen

Informationsaustausch innerhalb der

Expertenrunde gibt es eine elektronische

Plattform, für die jeder seinen eigenen

Account und spezielle Rechte hat.

Sollten Sie Interesse an unserer Arbeit

haben und unsere aktuellen Informatio-

nen bekommen wollen, so wenden Sie

sich an ihren ARGE-Leiter/ihre ARGE-

Leiterin oder an:

�iaumayr@web.de

�dpostmann@yahoo.de

�renate.teufl@htlwy.ac.at

� Mitglieder der Arbeitsgruppe für BibliothekarInnen an berufsbildenden Schulen und Berufsschulen




