Fachbibliothek

Als integrativer Teil der Landesfachschule fü r Sozialberufe „Hannah Arendt“ ist die Fachbibliothek dem sozialen Leitbild der Schule und deren professionellen Ethik verp lichtet. Sie versteht sich als offene Lernumgebung, die Zugang zu Fachquellen, Aktivitä ten und Dienstleistungen schafft.
Dabei orientiert sie sich an den Leitlinien des IFLA-UNESCO Schulbibliotheks-Manifests. Sie
ist der „physische und digitale Raum, wo Lesen, Lernen, Recherchieren, Denken und Kreativitä t zentraler Punkt fü r den Informations- und Wissensprozess der Schü ler*innen und Studierenden zu ihrem persö nlichen, beru lichen und sozialen Wachstum ist. Die Fachbibliothek
stellt Informationen und Ideen zur Verfü gung, die grundlegend fü r ein erfolgreiches Arbeiten
in einer informationsbasierten Gesellschaft sind.“ Als Lehr-, Lern-, Lese-, Medien-, Produktions-, Dokumentations- und Sozialraum dient sie Lehrenden und Studierenden und unterstü tzt und fö rdert das individuelle, inklusive und gemeinschaftliche Lernen an der Fachschule. Der gesellschaftliche und digitale Wandel wird aufmerksam verfolgt, um den Studierenden eine angemessene Vorbereitung auf das Berufsleben zu ermö glichen.

Zentrale Aufgaben
In einer wissensbasierten Gesellschaft agiert die Fachbibliothek als vielseitiger und dynamischer Informationsdienstleister fü r die Schulgemeinschaft. Ihre zentralen Aufgaben sind:
•

Bereitstellung aktueller Lehr- Lern- und Unterrichtsmaterialien in Print und digital, die
dem spezi ischen informativen Bedarf der Schulgemeinschaft an der Fachschule entsprechen.

•

Aktive Lesefö rderung und praktische Vermittlung von Informations-, Recherche- und
Medienkompetenz, sowie spezielle informationstechnische Unterstü tzung - bedingt

•

durch die Neuerungen des raschen digitalen Wandels. Die Fachbibliothek organisiert
und koordiniert unterschiedliche Initiativen und kreiert neue Angebote fü r Lehrende
und Studierende.

•

Eine quali izierte Beratung und Betreuung der Lehrenden und Studierenden. Als wichtige und dynamische Schnittstelle im Schulalltag ist die Fachbibliothek lexible Ansprechpartnerin fü r zahlreiche Informationsbedü rfnisse der Schulgemeinschaft. Sie
handelt lö sungsorientiert, vermittelt, berä t, fö rdert, setzt kulturelle Impulse und unterstü tzt Lehrende und Studierende.

Unsere Aktivitäten
Jä hrlich wird ein Jahresprogramm mit Themenschwerpunkten festgelegt. Neben Standardangeboten werden neue Aktivitä ten zu aktuellen Themen erarbeitet. Zu nennen sind hier: Einfü hrungen fü r alle Stufen, Recherchemodule, individuelle Einfü hrung in Datenbanken und
Onlinekataloge, Bü cherkisten, Medienpakete externer Bibliotheken, Biographiearbeit, Kinderbuchaktion 0-3 Jahre, Kamishibai Theater, Medien- und Buchausstellungen, Sachbuchund Stationenarbeit, Autoren-lesungen zu sozialen Themen, Book-Crossing. Je nach Jahresthema werden besondere Aktionen in Zusammenarbeit mit den Fachgruppen durchgefü hrt
(z.B. zum Thema Down-Syndrom, Diabetes, Migration, Hospiz- und Sterbebegleitung, Gesunde Ernä hrung, Genderstudies, Sprachfö rderung u.a.m.)

Unsere Zielgruppen

Unser Schwerpunkt liegt auf der Fach- und Sach-

Die Fachbibliothek betreut und berä t sehr unter- literatur, didaktischen Lehrmaterialien, Fachzeitschiedliche Zielgruppen - mit diversen fachlichen schriften, Fach ilmen, mehrsprachige Belletristik
Ausrichtungen, unterschiedlichen Bedü rfnissen zu sozialen Themen sowie Materialien fü r den
und Informationsansprü chen an die Fachbiblio- DAZ- und inklusiven Unterricht.
thek: Vollzeitstudierende, Berufsbegleitend Stu- Derzeit umfasst der Bestand rund 11.500 Medidierende, Studierende, die bereits extern die Ma- en. Ziel ist es, den Medienbestand aktualisiert zu
tura absolviert haben und eine mehrsemestrige halten und zu erweitern, um Lehrende und StuAusbildung an der Fachschule absolvieren, eine dierende bestmö glich zu unterstü tzen. Die MediBerufsgrundstufe (14-16 Jahre), darunter eine en werden attraktiv prä sentiert, ü ber Aktionen
hohe Anzahl an Schü ler*innen mit FEP- Diagno- und einen Newsletter vorgestellt. Sie sind im dise, Schü ler*innen mit Migrationshintergrund gitalen Katalog der Fachbibliothek erfasst und
(DAZ), die besondere Fö rdermaterialien und Be- kö nnen ü ber die Internetseite der Schule/
treuung benö tigen. Hinzu kommen die Studie- Bibliothek: http://lfs-arendt.openportal.siag.it/
renden der Weiterbildungskurse, externe Absol- jederzeit abgerufen werden. Große Herausfordeventen, Fachpersonen, die im Sozialbereich tä tig rung fü r die nä chsten Jahre ist die steigende Anzahl der Studierenden, sowie die starke Nachfrasind und die Fachbibliothek konsultieren.
Unser Medienbestand

ge nach digitalen Lehrmitteln. Um die Schulge-

Die multimediale Fachbibliothek umfasst Medien meinschaft angemessen versorgen zu kö nnen, ist
aller Art, in Print und Digital und ist speziell auf eine Aufstockung der inanziellen Mittel erfordie Bedü rfnisse der Fachschule ausgerichtet.

derlich. Fü r die Unterstufe werden auch kü nftig
Schul-Leihbü cher zur Verfü gung gestellt.
Ausstattung und Technik

Die Fachbibliothek soll ein schö ner, unterstü tzender und inspirierender Arbeits- und Lernort
fü r alle sein. Sie verfü gt ü ber PC Arbeitsplä tze, einen Farbdrucker, Anschlü sse fü r mobile Gerä te,
große Arbeitstische und eine einladende Sofaecke zum Schmö kern. Eine eigene Bibliotheks- und
PC Ordnung liegt auf. Gemessen an der angestiegenen Schü lerzahl, sind die Rä umlichkeiten –
orientiert man sich an Qualitä tskriterien fü r Schulbibliotheken - zu klein. Da die kostbare historische Struktur nicht erweiterbar ist, erfordert die Zukunft mobilere Angebote und neue Einsatzmö glichkeiten der Medien (Bü cherwagen, leicht transportierbare Bü cherboxen, einen verbesserten Zugang zu Onlineangeboten, WLAN fü r Schü ler-Laptops und mobile Gerä te).
Unsere Außenstellen
Die Fachschule fü r Sozialberufe hat zwei Außenstellen, in Brixen und Meran. Beide verfü gen
ü ber eine Grundausstattung an didaktischen Lehrmitteln. Von der Fachbibliothek wird ein monatlicher Kurierdienst organisiert, der dringende Medienwü nsche der Lehrpersonen abdeckt.
Eine gute Zusammenarbeit mit den ö ffentlichen Bibliotheken und Mediatheken im Umfeld ist
anzustreben. Fü r die Zukunft ist eine gute technische Ausstattung erforderlich, die u.a. den Zugang zu den Onlineangeboten der Fachbibliothek gewä hrleisten kann.

Partner & Kooperationen
Unsere Fachbibliothek ist vernetzt und strebt eine gute Zusammenarbeit mit externen Partnern
an. Zu nennen sind: Die Fachbibliothek der Fachhochschule Claudiana, EURAC Library, Uni
Library Bozen-Brixen, Landesbibliothek Tessmann, Bibliothek der OEW Brixen, Fachbibliothek
des Amtes fü r Bibliotheken und Lesen, Biblioteca Claudia Augusta, Mediateca delle lingue im
Centro Trevi, Dombibliothek, ö ffentliche Bibliothek Meran, Bozen, Brixen, Spezialbibliotheken
sozialer Vereine. Neue Kooperationen werden je nach Jahresprogramm angestrebt, so z.B. mit
dem Forum Prä vention, Infes u.a. Unsere Fachbibliothek fungiert zudem als Multiplikator und
Vermittler vor Ort fü r die zentralen Mediendienste des Landes wie das neue Schü lerportal Chiri
der Tessmann mit Zugang zu lizenzierten Onlinedatenbanken oder der Plattform des Amtes fü r
Film und Medien.

