
Medienpartner - Bibliothek und Schule in Warendorf : 
Das Ziel sind medienkompetente Schüler 

„Grundlegende Basisqualifikation ist auch 
in der Wissens- und Informationsgesellschaft die Lesekompetenz . 

Dabei geht Lesekompetenz deutlich über die reine Lesetechnik hinaus. Gemeint ist die Fähigkeit, geschriebene 
Texte zu verstehen, sie kritisch einzuschätzen und für eigene Zwecke und Ziele im Sinne der Entwicklung und 

Ausdifferenzierung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Werthaltungen zu nutzen. 

Mit dem Begriff Informationskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Informationsbedarf zu erkennen, 
Informationen zu ermitteln, zu bewerten und effektiv zu nutzen. 

Medienkompetenz bedeutet das Vermögen, Medien sinnvoll auszuwählen und zu nutzen, eigene Medien zu 
gestalten und zu verbreiten, Mediengestaltung zu verstehen und zu bewerten, Medieneinflüsse zu erkennen und 

aufzuarbeiten sowie Bedingungen der Medienproduktion und Medienverarbeitung zu durchschauen und zu 
beurteilen. 

Die Entwicklung von Informationskompetenz wie auch von Medienkompetenz ist eng verbunden mit der 
Entwicklung von Lesekompetenz. Denn nur wer Texte verstehen kann, kann die darin enthaltene Information 

auch bewerten und nutzen und mit den verschiedenen Medien sinnvoll umgehen." 

Quelle: Leitfaden zur Entwicklung von Unterrichtseinheiten zur Förderung von Informationskompetenz
erarbeitet von Detlev Dannenberg, Dr. Bardo Herzig, Helene Renger u.a. im Rahmen des Projektes



8 Schritte oder Module zur Entwicklung von Medienkom petenz

1. Schritt : Lesemotivation wecken

2. Schritt : Lesemotivation festigen

3. Schritt : Lesekompetenz entwickeln

4. Schritt :  Lesekompetenz festigen

5. Schritt : Informationskompetenz entwickeln

6. Schritt : Informationskompetenz festigen

7. Schritt : Medienkompetenz entwickeln

8. Schritt :  Medienkompetenz festigen

Medienpartner - Bibliothek und Schule in Warendorf:

In Schritten zum Ziel



4 Fragen, 

um ein paßgenaues Angebot zu entwickeln:

Welches Modul möchte ich abdecken?

Welche Klassenstufe will ich erreichen?

Welche Kenntnisse kann ich voraussetzen?

Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?



Modul 1: Lesemotivation entwickeln

Beispiel für Klasse 1 : Lesen macht Spaß! 
Klassenführung für Klasse 1 mit spielerischen Elementen und Vorleseeinheiten, im Anschluß Ausleihe einer 
Bücherkiste 
Variation: Einsatz ehrenamtlicher Vorlesepaten im Unterricht, Austauschbestand an geeigneten Bilder- und 
Vorlesebüchern 

Beispiel für Klasse 5: Lesen macht Spaß!
Klassenführung mit Vorlesephase und Gesprächsrunde über eigene Leseerfahrungen; Suchaufgaben zum 
vorgestellten Text;  Ausleihe eines Leserucksacks mit Einsatz eines begleitenden Lesetagebuches oder 
anderer Möglichkeiten des Austauschs über das Gelesene.

Modul 2: Lesemotivation festigen 

Beispiel für Klasse 2: Bücher suchen und finden und in einer Bibliothek (R egalsuche) 
Klassenführung mit spielerischen Elementen, die es den Kindern ermöglicht die grundlegende Systematik 
einer Bibliothek zu erkennen und ihren eigenen Interessen folgend Bücher zu finden ; Die so von den 
Kindern gefundenen Bücher, die möglichst nicht mit dem Unterrichtsstoff in Verbindung stehen, können im 
Anschluß entliehen werden. Den Kindern wird später im Unterricht die Möglichkeit gegeben über ihr Buch 
zu erzählen, zu malen oder zu schreiben.



Modul 3: Lesekompetenz entwickeln

Beispiel für Klasse 3: Bücher suchen und finden in der Bibliothek (Katalog einführung)
Klassenführung, die in den spielerischen Elementen Unterrichtsthemen aufgreift und auf die 
unterrichtsorientierte Suche von Büchern und anderen Medien im Bibliothekskatalog vorbereitet; Im 
Anschluß Ausleihe einer Medienbox zu den Unterrichtsthemen und Einsatz im nachfolgenden 
Unterricht.

Modul 4 : Lesekompetenz festigen

Beispiel für Klasse 4 : Medien in der Bibliothek suchen, finden und ausleih en
(zusammenfassende Wiederholung )

Klassenführung, die in Quizform oder als eine Art ‚Abschlußprüfung‘ / Bibliotheksführerschein oder 
ähnlichem zusammenfassend wiederholt und den Kindern zum Abschluß der Grundschule das 
positive Gefühl vermittelt ‚Leseprofis‘ zu sein ; Zum Abschluß kann noch einmal eine Kiste mit 
Lieblingsbüchern entliehen werden.  Variationen: Jedes Kind schreibt eine Geschichte über sein 
bisheriges ‚Lieblingsbuch‘ oder stellt es der Klasse vor oder die Klasse stellt eine Hitparade aller 
Lieblingsbücher zusammen und empfiehlt sie zum Beispiel der Bibliothek oder anderen Kindern.



Modul 5 :  Informationskompetenz entwickeln

Beispiel für Klasse 5: Medien finden und ausleihen in der Bibliothek (Wied erholung und
Integration)

Unterricht in der Bibliothek mit dem Ziel, die Schüler im ersten Schritt unterichtsorientierten 
Informationsbedarf erkennen zu lassen. Wie orientiere ich mich, wenn ich Informationen 
benötige? Welche Medien stehen mir zu Verfügung? Wie sind sie geordnet? Schüler, die bereits 
Vorkenntnisse mitbringen können als Buddy eingesetzt werden.

Ausleihe einer Medienbox. Variationen: je nachdem,  wie intensiv zusätzlich Lesemotivation oder 
–kompetenz gefördert werden sollen, kann die Medienbox auch als Leserucksack oder mit selbst 

ausgewählten Lieblingsbüchern zusammengestellt sein.

Modul 6 : Informationskompetenz festigen

Beispiel für Klasse 6: Informationen suchen und finden mit den Angeboten d er Bibliothek

Unterricht in der Bibliothek mit dem Ziel, die Schüler über den Informationsbedarf hinaus auch 
eigene Recherchestrategien (verschiedene Medien und Suchwege) auszuprobieren. Nach einer 
beispielhaften Einführung erarbeiten die Schüler in Kleingruppen ein erstes Rechercheprotokoll 
zu einer eigenen Unterrichtsaufgabe (Kurzreferart oder Kurzvortrag) aus verschiedenen 
Unterrichtsfächern.
Die Informationen werden während des Unterrichts in der Bibliothek zusammengestellt unter 
Begleitung durch Bibliotheksmitarbeiter. Die Aufgabe wird als Hausaufgabe bearbeitet, der 
Vortrag oder das Referat danach in den jeweiligen Fächern gehalten.



Modul 7 : Medienkompetenz entwickeln

Beispiel für Klasse 7: Informationen suchen, finden und bewerten mit den 
Angeboten der Bibliothek

Die Schüler müssen ein Unterrichtsthema selbständig recherchieren. Sie 
müssen ihren Suchweg nicht nur dokumentieren, sondern auch nach 
vorgegebenen Kriterien bewerten. (Dauer, Kosten, Qualität der Fundstelle)

Modul 8: Medienkompetenz festigen:

Beispiel für Klasse 8 : Informationen suchen, finden und bewerten und 
verschiedene Medien selbständig nutzen

Für das Unterrichstthema werden keinerlei Beschränkungen mehr gegeben.Die 
Wahl des am besten geeigneten Mediums steht frei, muß aber begründet 
werden. Die Bibliothek bietet ergänzende Einführungen und Materialien an. (Zum 
Beispiel Einführung in die Digitale Bibliothek oder ausgewählte Datenbanken, 
Zitierhilfen oder Bewertungskriterien für Fundstellen)


