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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 liebe MediatheksnutzerInnen, 
 

„Die Schulbibliothek […] gehört zur Grundausstattung jeder Schule. Sie ist als 

multifunktionaler Ort angelegt […], sowohl Unterricht und Lernen, 

Projektarbeit und Hausaufgaben als auch Kommunikation und Entspannung 

haben dort ihren Platz. Eine moderne Schulbibliothek bietet alle Medienarten: 

Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Non-Books,  […] E-Books und (Internet-)PCs. 

Nur so kann sie Lese-, Medien- und Informationskompetenz vermitteln.“  
 

(Link: http://www.schulmediothek.de/index.php?id=844 / Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation ; abgerufen am: 11.01.2019) 

 

Dieses Zitat von der Webseite Schulmediothek.de hat uns im vergangenen 

Jahr immer wieder in der Zielsetzung und Ausrichtung unserer 

Mediatheksarbeit geleitet und motiviert, sinnvolle Weichenstellungen für die 

zukünftige Mediatheksnutzung zu finden und zu initiieren. 

 

Vor diesem Hintergrund haben wir den diesjährigen Jahresbericht verfasst, 

der euch wieder einen knappen aber intensiven Einblick darin geben soll, was 

wir in diesem Jahr erreichen wollten bzw. erreicht haben, woran wir 

momentan arbeiten und was unsere zukünftigen Projekte, Pläne und 

Erwartungen sind. 

 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames 2019 mit euch allen und damit auch auf 

bekannte aber auch neue Herausforderungen. Dafür wünschen wir uns und 

euch die nötige Kraft, Umsicht, Toleranz, Rücksichtnahme … die passende 

Gesundheit … und natürlich eine entsprechende Portion Humor. 

 

2018, Ausgabe 02 

 

Hamburg den 19. Februar 2019 



 

 Was haben wir 2018 erreicht? 
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Die Systematik wurde in den Bereichen Pädagogik (G und H), Psychologie (F), DVD, 

CD, CD-ROM (jetzt H) und Sport, Spiel, Tanz (J) neu gestaltet und die Medien neu 

zugeordnet. 

 

Wir haben die vorhandenen Zeitschriften- und Zeitungs-Abonnements nach 

Jahrgängen sortiert und die in der Mediathek stehenden Zeitschriften und 

Zeitungen in den Katalog eingearbeitet. 

 

Wir haben unser Archiv „durchforstet“ und ältere Auflagen einiger Lehrbücher 

aussortiert. Sie wurden an die Schüler und Schülerinnen über unseren „Zu-

verschenken-Tisch“ weitergegeben. 

Für den Personalraum wurden weitere Schränke für Medienneuzugänge 

angeschafft. 2018 haben wir 1205 neue Medien eingearbeitet.  

 

Schulbuchklassensätze, die sich noch nicht im Schulsystem befunden haben, 

wurden von uns eingearbeitet und von einigen Schülern und Schülerinnen 

technisch weiterverarbeitet.  

 

 

Kleines Wissen am Rande 

• Zurzeit hat die Schule 65 

Zeitschriften/Zeitungen im 

Abo. Davon stehen 32 

Zeitschriften und Zeitungen 

in der Mediathek. 

• Ca. 13.322 Medien stehen 

allein nur für die Ausleihe zur 

Verfügung.  

Zusätzlich verwaltet die 

Mediathek einen erheblichen 

Bestand an Schulbüchern. 

• 2018 hatten wir an der BS18 

offiziell 1550 Schüler und 

Schülerinnen und 113 

Lehrkräfte. Theoretisch war 

jeder Schüler und jede 

Schülerin und jede Lehrkraft 

ca. 12 - mal in der Mediathek. 

 

 

Die Medienbestände des Fachbereiches „Kunst“ haben wir sortiert und in das 

Schulsystem eingepflegt.  

 

Das Bestellsystem für Bücher wurde in Zusammenarbeit mit der Schulbüroleitung, 

Fabian Borchert, überarbeitet. Der komplette Bestellvorgang ist früher über das 

Schulbüro abgewickelt worden und die Medien wurden hauptsächlich in die 

Mediathek geliefert. Dies führte in der Vergangenheit zu erheblichen 

organisatorischen Problemen, Verzögerungen und auch Doppelbestellungen. 

Daher wird jetzt das Bestellformular in der Mediathek abgegeben. Hier prüfen wir 

die Bestellung und leiten sie dann an Fabian Borchert weiter. 

Ende 2018 wurden alle Arbeitscomputer in der Mediathek gegen All-in-One 

Geräte ausgetauscht. Dies hat den Vorteil, dass die Schüler und Schülerinnen 

mehr Beinfreiheit an den Tischen haben und der Fußboden besser zu reinigen ist. 

Auch die Leistungsfähigkeit der PCs wurde deutlich verbessert. 

Die vier Laptops der Mediathek wurden ausgetauscht und auf den neuesten Stand 

gebracht. 

 

Wir konnten für das Schuljahr 2018 / 2019 eine Praktikantin aus der Hochschule 

für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg gewinnen. Celine Luy ist uns 

eine große Hilfe gewesen. 

 

Einige Kolleginnen und Kollegen wünschen sich bereits seit einiger Zeit einen 

eigenen Medienbereich für Lehrkräfte. Diesen Wunsch haben wir in Form von fünf 

abschließbaren Schränken realisieren können. 

 

Die Mediathek verleiht nun auch Schul-Shirts für eventuelle außerschulische 

Veranstaltungen. 

 

2018 bildete sich das Mediathekspersonal unter anderem zum Thema „Burn-Out“ 

und auf dem „Landesfachtag Schulbibliotheken“ fort.  

 



 

    Was machen wir gerade? 
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Der Farbdrucker wurde kürzlich gegen ein leistungsfähigeres Gerät 

ausgetauscht. Außerdem hat die Firma „Dataport“ unser Kopiergerät gegen ein 

Gerät ohne Münzfach ausgetauscht. Auf Vertrauensbasis werden die 

Kopierkosten jetzt am Tresen berechnet. 

 

Die Mediathek hat es geschafft, in 2018 enger mit den einzelnen Fachbereichen 

zusammenzuarbeiten. Vielen Dank hierfür an die Kollegen und Kolleginnen. 

Über eine weitere gute Zusammenarbeit würden wir uns sehr freuen. 

 

Das „Wohnzimmer“, das Michael Kubina (ehemaliger Praktikant der 

Mediathek) eingerichtet hat, erfreut sich einer starken Nutzung. Hierbei zeigt 

sich allerdings immer wieder, dass eine Aufsicht der  Schüler und Schülerinnen, 

die den Raum nutzen, leider unersetzlich ist. 

 

Was ist das denn? 

Am 16.11.2018 war die Mediathek 

geschlossen. Aber nicht ohne Grund. 

Zusammen mit der Praxis-

ausbildungsstätte der BS18 und der 

SPA18B (Ausbildung zur 

Sozialpädagogischen Assistenz) 

gestaltete die Mediathek den 

bundesweiten Vorlesetag. Allen 

Beteiligten hat der Tag so viel Spaß 

gemacht, sodass wir dies zukünftig 

gerne wiederholen würden. 

Schaut euch auch unseren Beitrag 

dazu an unter: 

http://beruflicheschulehamburgharbu

rg.de/aufregung-in-der-mediathek/ 

 

 

Der automatische Besucherzähler hat sich als sehr ungenau in der Zählung 

herausgestellt. Daher versuchen wir, eine bessere Lösung zu finden. 

 

Die Mediathek der Beruflichen Schule Hamburg-Harburg hat es geschafft, 

ein Bibliothekssiegel zu erhalten und sich bei der deutschen 

Bibliotheksstatistik anzumelden. Eine Teilnahme an der deutschen 

Fernleihe war jedoch 2018 noch nicht möglich. Dies steht u.a. für 2019 auf 

unserer Agenda. 
 

Wir haben aktuell 50 frei verfügbare E-Books in unserem Online-Katalog 

verlinkt. Dies soll als erster Anhaltspunkt dienen, um die Verfügbarkeit von 

E-Books in der Mediathek zukünftig weiter auszubauen. 

 

Für das Schuljahr 2018/2019 konnte die Mediathek eine Honorarkraft für 

die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz gewinnen. 

Markus Bohnensack bereichert unser Team, und wir freuen uns auf eine 

lange Zusammenarbeit. Weitere Informationen dazu findet ihr auf Seite 4. 
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Medienkompetenz an der BS18 

Die Mediathek wurde im letzten Quartal durch den Einsatz einer Honorarkraft verstärkt. Markus Bohnensack 

hat in dieser Zeit intensiv in der Vermittlung von Informationskompetenz gearbeitet. Um die Schüler und 

Schülerinnen bei der Recherche und der Anfertigung von Fach- und Hausarbeiten sowie Präsentationen nach 

wissenschaftlichen Prinzipien zu unterstützen, wurde ein Angebot entworfen und umgesetzt: 

• Lehrkräfte haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Unterrichtsstunden Schulungen zu Recherche- 

und Arbeitstechniken durchführen zu lassen. Dieses Angebot, das aus Vortrag und begleiteter 

Recherche besteht, kann inhaltlich auf die Bedürfnisse der jeweiligen Klassen angepasst werden 

und enthält grundsätzlich die Themen Arbeitsplanung, Recherche, Quellenbewertung und 

Literaturverwaltung. 

 

• Ergänzend dazu haben Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, in Einzel- und 

Gruppengesprächen, abseits des Unterrichts, in ruhiger Umgebung formale Fragen zu ihrer Arbeit 

zu klären und Unterstützung u. a. bei Recherche, Zitierweise und Gliederung zu erhalten. 

 

• Um eine kurzfristige Unterstützung zu ermöglichen, ist in der Mediathek ein zentraler Anlaufpunkt 

in Form eines Infotisches installiert, von dem aus auch Beratung an den Computerarbeitsplätzen 

erfolgen kann. 

Im folgenden Jahr soll dieses Angebot unter stetiger Anpassung fortgesetzt werden. Im Dialog mit 

Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und entsprechend der am häufigsten gestellten Fragen, werden 

Inhalte aktualisiert und erweitert, um eine permanent hohe Qualität in der Vermittlung von Informations- 

und Medienkompetenz sicherzustellen. 
 

 

 

Kontaktmöglichkeit gibt es: 

     

oder unter   

Mi 10-15 Uhr 

Fr  9-14 Uhr 

In der Mediathek 
 

E-Mail: 
markus.bohnensack@bs18.de 



 

Zukünftige Projekte, Pläne, Erwartungen 
 
 

 

 

Ein paar Zahlen zum Schluss 

 

 

 

Von unserem ehemaligem Schulkoordinator, Klaus Kuhn, haben wir sehr viele 

Jahrgänge der Zeitschrift „Praxis  Deutsch“ geschenkt bekommen. Die ca. 270 

Hefte wollen wir in unseren Katalog einarbeiten. 

Wir wollen die Regalbeschilderung erneuern. Die selbst hergestellten Schilder 

sollen durch professionellere ersetzt werden. 

Wir hatten 2018 Besuch von Kolleginnen aus der BS12 (Berufliche Schule 

Burgstraße). Dieser Erfahrungsaustausch hat uns sehr gefallen, sodass wir für 

2019 einen Gegenbesuch anstreben. 

Unser Schulverwaltungssystem „WINSCHOOL“ wird bald durch das System 

„Divis“ abgelöst. Leider bietet dieses System keine Schulbuchverwaltung 

mehr an. Somit suchen wir ein alternatives Programm für die ca. 15.000 

verzeichneten Medien. 

Da die Mediathek nun seit zwei Jahren im Regelbetrieb ist, planen wir eine 

Qualitätsüberprüfung unserer Einrichtung. Die Ergebnisse werden im 

nächsten Jahresbericht veröffentlicht werden. 

Regelmäßig soll es in 2019 eine E-Mail mit „Nachrichten aus der Mediathek“ 

geben. Zum Beispiel können hier Buchneuerungen bekannt gemacht werden. 

• Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2018/2019 haben wir ca. 4000 Schulbücher an Schüler und 

Schülerinnen, Kollegen und Kolleginnen ausgegeben. 

• Ca. 80 Schüler und Schülerinnen mussten wir nach dem Abgang von der Schule eine Mahnung für die 

Abgabe der Schulbücher schreiben. 

• Die Besucher der Mediathek haben ca. 6900 Ausleihen getätigt. Hierbei waren ca. 31.400 Medien im 

Umlauf. 

• Mit Abstand werden bei uns am meisten die Bilderbücher ausgeliehen. Alleine hier gab es 1278 getätigte 

Ausleihen. 

• Ca. 33.000 Drucke/Kopien wurden an unsere Geräte geschickt. 

• Jeder Computer ist am Tag ungefähr 5-mal in Benutzung. Die Mediathek hat derzeit 12 PC-Arbeitsplätze. 

• 2018 haben wir 760 Mahnungen geschrieben, das waren im Schnitt 4,5 Mahnungen pro Öffnungstag. 

Gegenüber dem Vorjahr sind dies 338 Mahnungen mehr. Wir hatten aber auch 813 Ausleihen mehr als 

noch 2017. 
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Alles Gute für 2019 wünschen euch  

 

 

Manja Huhnstock, Günter Wiggering,  

Markus Bohnensack und Celine Luy 

Mit freundlicher Unterstützung von 

 

 

 Wiebke Schuleit 
 (Schulleiterin) 

 


