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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mediatheksnutzer und -nutzerinnen, 

 

wir nähern uns dem vierten Jahr als Berufliche Schule Hamburg-
Harburg. In dieser Zeit haben viele neue Kolleginnen und Kollegen die 
Schule und die Mediathek bereichern können. Aber wir mussten uns 
auch von einigen Kollegen und Kolleginnen verabschieden, die nicht 
nur in der Schule aktiv waren, sondern auch den Mediatheksalltag 
aktiv mit gestaltet haben. 

Die Gedanken an Veränderung prägten das Jahr 2019 in der 
Mediathek. 

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 2020 mit euch allen und damit 
auch auf Veränderungen und neue Herausforderungen. 
 
Dafür wünschen wir uns und euch wieder die nötige Kraft, Umsicht, 
Toleranz, Rücksichtnahme … die passende Gesundheit … und natürlich 
eine entsprechende Portion Humor.  
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Hamburg den 17. März 2020 



 

 Was haben wir 2019 erreicht? 
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 Wir haben es geschafft, den Bereich Soziologie (C) 
umzusignieren. Er wurde von uns nicht nur umstrukturiert, 
sondern auch um neue Medien ergänzt und erneuert. 

 
 Wir haben in der Mediathek eine neue Beschilderung 

angebracht. Diese ersetzt komplett die alten 
Regalbeschilderungen. Zusätzlich haben wir Schilder an 
einzelnen Regalböden hinzugefügt. 

 
 Wir haben es geschafft, unseren Bilderbuchbestand (P.3.0) 

von 1.488 Büchern komplett zu verschlagworten und die 
Titelaufnahmen zu korrigieren. 

 
 Wir haben festgestellt, dass die eingerichteten 

Lehrerschränke kaum genutzt werden. Es stehen jedoch 
weiterhin drei Schränke zur Verfügung.   

 

Kleines Wissen am Rande 
 Wusstet Ihr, dass man sich in 

der Mediathek nicht nur 

Bücher ausleihen kann? Hier 

findet ihr u.a. Basketbälle, 

Lautsprecher, Taschenrechner, 

Präsenter u.v.m. 

 Zugang zum W-LAN und den 

PCs vergessen? Mit eurem 

Personalausweis könnt Ihr 

euch in der Mediathek eure 

Zugänge noch einmal geben 

lassen. 

 In der Mediathek sortieren wir 

regelmäßig aus. Die 

aussortierten Medien 

verschenken wir dann an die 

Mediatheksnutzer und              

-nutzerinnen. Es lohnt sich 

also, regelmäßig in der 

Mediathek vorbei zu kommen.  

 
 Unser Schwarz/Weiß Drucker musste leider in den 

Ruhestand gehen. Daher haben wir jetzt ein neues Gerät von 
Kyocera. 

 
 Wir haben es wieder geschafft das Mediathekspersonal auf 

eine Fortbildung im Jahr zu schicken. 
 

 Es wurden professionelle Fotos von der Mediathek gemacht, 
die nun den Gang gegenüber dem Eingang der Mediathek 
schmücken. 

 
 

 



 

    Was machen wir gerade? 
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 Die gekauften Standortschilder werden durch weitere 
ergänzt, so dass wir in der Mediathek ein umfassendes 
Leitsystem schaffen können. 

 Die Bestuhlung in der Mediathek weist erhebliche Mängel 
auf. Daher wird diese in 2020 teilweise ausgetauscht. 

 Der Gruppenraum wird durch ein weiteres Sofa ergänzt 
 Wir werden den Bestand weiter an die Regensburger 

Verbundsklassifikation anpassen. Hiermit werden wir 
immer weiter zu einer wissenschaftlichen Bibliothek. 

 Regelmäßig werden aus dem Buchbestand veraltete 
Exemplare und nicht gelesene Werke aussortiert und an 
die Bibliotheksnutzer und –nutzerinnen verschenkt. 

 Besucher werden auch in den nächsten Jahren per 
Strichliste gezählt. Denn der elektronische Zähler, den wir 
zur Arbeitserleichterung in 2018 gekauft haben, ist sehr 
ungenau.   

Was ist das denn? 

Am 19.11.2019 ging es hoch her in 

der Aula. Auf Empfehlung der 

Mediathek las Stefan Gemmel aus 

seinem Buch „Kathrin spricht mit 

den Augen“. 

Schaut euch auch unseren Beitrag 

dazu an unter:  

https://beruflicheschulehamburg

harburg.de/kathrin-spricht-mit-

den-augen/ 

 

 
 Wir haben in der Mediathek in den nächsten Jahren 

erhebliche personelle Veränderungen. Wir bemühen 
uns eine für die gebotenen Leistungen der Mediathek 
passende Personaldecke zu erhalten. 

 Markus Bohnensack wird demnächst sein Projekt zu 
einer schuleinheitlichen Zitiernorm beenden. Des 
Weiteren wird er zwei Unterrichtsfilme drehen. Dafür 
bekommt er einen Werkvertrag. 

 Um unser Angebot an Medien und Service zu 
erweitern, haben wir über die Teilnahme an der 
Fernleihe nachgedacht. Leider haben wir hierfür zu 
wenig Personal. Eventuell ist in diesem Fall eine 
Kooperation mit der TUHH möglich. 

 Für 2019 konnten wir keinen Praktikanten gewinnen. 
Wir geben jedoch nicht auf. Wir suchen weiterhin für 
2020 einen Praktikanten.  

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Medienkompetenz an der BS18 

Im Februar 2020 haben wir Markus Bohnensack verabschiedet. Für seine geleistete Arbeit 
bedanken wir uns sehr. Wir werden ihn sehr vermissen. Seine Tätigkeiten werden von unserer 
neuen Kraft Karin Istel übernommen. Dies beinhaltet im Einzelnen: 
 

 Lehrkräfte haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Unterrichtsstunden Schulungen zu 
Recherche-,  Arbeitstechniken und wissenschaftlichen Arbeiten 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, Literaturverwaltung, richtig 
zitieren und wissenschaftliche Hausarbeiten anfertigen. 

 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   
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Mo & Mi 
9 – 14 Uhr 
in der Mediathek 

E-Mail: 
Karin.Istel@bs18.de 



 

Zukünftige Projekte, Pläne und Erwartungen 
 
 

 

 
Ein paar Zahlen zum Schluss 
 

 

 

 Wir wollen das Angebot der Mediathek durch einen 
professionellen Scanner ergänzen. Hierfür müssen 
jedoch einige rechtliche Rahmenbedingungen geklärt 
werden, bevor wir ein geeignetes Gerät aufstellen 
können. 

 Unser Wunsch ist es, in Zukunft eine 
bibliotheksbezogene Veranstaltung im Jahr 
durchzuführen. 

 Unser Schulbuch-Verwaltungssystem WINSCHOOL wird 
durch DIVIS abgelöst. Leider bietet DIVIS keine 
Verwaltung von Schulbüchern an. Daher haben wir uns 
entschlossen, das System Allegro in Zukunft für die 
Schulbuchausleihe zu verwenden. 

 Wir wollen uns dafür einsetzen, einen Teil der 
Schulbücher durch E-Books zu ergänzen. Dies würde 
nicht nur eine erhebliche Senkung der 
Anschaffungskosten bedeuten und eine Papierersparnis 
erbringen, sondern auch eine Entlastung der Lehrer und 
Lehrerinnen bzw. Schüler und Schülerinnen beinhalten. 

 Auch weiterhin bieten wir einen Praktikantenplatz an.  
 

 Die Mediathek wurde im Jahr 2019 von 20.396 Personen besucht. (Zum Vergleich: In 
2018 waren es 19.417) 

 
 Das Mediatheksteam hat 11.266 Beratungsgespräche geführt. 

 
 Im Jahr 2019 sind 1.114 Medien neu hinzugekommen. 

 
 Ungefähr 27.750mal wurde etwas in der Mediathek gedruckt oder kopiert. 

 
 Der am stärksten ausgeliehene Bestand sind die Bilderbücher. Auf 1.488 Bilderbücher 

kommen 1.382 ausleihen. 
 

 Wir haben in 2019 leider 909 Mahnungen verfassen müssen. In 2018 waren es noch 850 
Mahnungen. 

 
 Jeder Mediathekskunde hat die PC-Arbeitsplätze sechsmal benutzt. 
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Alles Gute für 2020 wünschen euch  
 
 
Manja Huhnstock, Günter Wiggering, 
Karin Istel, Markus Bohnensack 

 


