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AUS DEM BERUFSVERBAND LANDESGRUPPEN

BIBLokal: Landesgruppe Bayern

Der BIB zu Besuch in der Berufsschulklasse

Wissen über die bibliothekarischen 
Verbände gehört zur Ausbildung der 
Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste (FaMIs). 

Seit Jahren ist es deshalb Tradition, 
dass ein Mitglied des Landesgrup-
penvorstandes Bayern des Berufsver-
bands Information Bibliothek (BIB) 
einmal im Jahr die Auszubildenden in 
der Berufsschule besucht, um dieses 
Wissen zu vermitteln. In diesem Jahr 
war ich es, die diese spannende Auf-
gabe in meinen Berufsalltag integrie-
ren konnte.

Als besonderes Bonbon bekommt die-
se Schulklasse auch für ihre restliche 
Ausbildungszeit an der Berufsschule 
von der Landesgruppe ein BuB-Abo 
gesponsert.

Die Städtische Berufsschule für Me-
dienberufe ist in einem wunderschö-
nen Neubau mit viel Holz auf dem 
Gelände des ehemaligen Pressezen-
trums der Sommerolympiade 1972 

hier in München untergebracht. Ne-
ben den vielen Sachinformationen 
und den BuB-Mai-Heften konnte ich 
die Schülerinnen und Schüler auch 
mit selbstbestückten Schultüten 
überraschen. 

Die »Schultütenaktion« wurde üb-
rigens von der BIB-Gruppe »New Pro-
fessionals« entwickelt, die für Be-
rufsinteressierte, Personen in Aus-
bildung sowie Berufseinsteiger nach 
fachspezifischer Ausbildung eine Platt-
form bietet und beim Berufseinstieg 
unterstützt.

Als besonderes Bonbon bekommt 
diese Schulklasse auch für ihre rest-
liche Ausbildungszeit an der Berufs-
schule von der Landesgruppe ein BuB-
Abo gesponsert.
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Verzahnung Landes-
gruppe und Web-Kom-
mission am Beispiel 
unseres Vorstandsmit-
glieds Alexander Horn

Eine besondere Bereicherung der 
Landesgruppenarbeit sind die Ver-
zahnungen innerhalb des BIB hin-
ein in Bereiche Arbeitsfelder, Kom-
missionen et cetera Dies macht die 
Arbeit besonders wertvoll und span-
nend, da hier spezielle Themen be-
arbeitet werden, die mittelfristige 
Auswirkungen auf die Tätigkeiten 
der BIB-Aktiven in den Landesgrup-
pen haben.

Unser Vorstandsmitglied Alexander 
Horn ist auch in der Web-Kommis-
sion des BIB tätig und betreut dort un-
ter anderem folgende Bereiche: Sup-
port der Landesgruppen, den Fortbil-
dungskalender, aktuelle Webseiten, 
wie zum Beispiel zu Veranstaltungen 
des BIB auf dem Bibliothekartag. Er 
kümmert sich aber auch um Listenad-
ministration (E-Mail-Adressen). Wei-
tere Arbeitsfelder waren beispiels-
weise aktuell die Unterstützung für 
den BIB-OPUS-Publikationsserver in 
der Medienannahme des Deutschen 
Bibliothekartages.

Durch Tipps, Hinweise, Supports, 
Berichte und Ähnliches können aktu-
elle Entwicklungen im EDV-Bereich in 
die Landesgruppen getragen werden, 
um hier Hilfestellungen zu geben und 
Arbeitsvorgänge zu erleichtern. 

Dabei kommen dann auch schöne 
Begegnungen und Kontakte zu an-
deren BIB-Aktiven zustande, welche 
über die ab und an etwas kleinteilige 
und zeitintensive Arbeit ein wenig 
hinwegtrösten.
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Die Schultütenaktion des BIB war auch in München ein Erfolg. Foto: Bernadette Krug


