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Die (Mittel-)Stadtbibliothek Euskirchen hat 
neun vertraglich geregelte Bildungspart-
nerschaften mit unterschiedlichen Schulen 
und geht mit den bekannten »klassischen« 
Angeboten auf die ca. 20 Schulen im Stadt-
gebiet zu, wie z. B. Beispiel:

 › Bücherkisten und Medienboxen,
 › regelmäßige Ausleihzeiten für bestimm-
te Grundschulklassen,

 › Vorlesestunden für Grundschulen,
 › Einführung in die Recherche für Fachar-
beiten der gymnasialen Oberstufen,

 › Biparcours-Rallyes zur Bibliothekser-
kundung.

2017 besuchten 121 Klassen bzw. Gruppen der  
Euskirchener Schulen die Stadtbibliothek. 

BESONDERE KOOPERATION MIT DER 
GESAMTSCHULE
Auf die im Aufbau befindliche Gesamtschu-
le (zurzeit Jahrgang 5 bis 8) entfielen davon 
allein 53 Besuche. So gibt es seit dem Som-

mer 2017 ein regelmäßiges wöchentliches 
medienpädagogisches Angebot im Rahmen 
der Übermittagsbetreuung für je eine Me-
dien-AG des 5. und des 6. Jahrgangs in der 
Bibliothek. Außerdem wurde die hier vor-
gestellte Unterrichtsreihe zur Informations-
kompetenz für den 8. Jahrgang entwickelt. 
Im Rahmen des Wahlpflichtfachs »Fit for 
Life« besucht eine Gruppe von ca. 14 Schü-
lerinnen und Schülern jeweils ein Quartal 
lang wöchentlich eine Doppelstunde lang 
die Bibliothek und übt dort intensiv den 
Umgang mit Büchern, Katalogen und Such-
maschinen. 

Die Gesamtschule bietet sich für eine solch 
intensive Zusammenarbeit nicht nur auf-
grund der räumlichen Nähe (5 bis 10 Minu-
ten zu Fuß) besonders an. Die individuelle 
Unterstützung von Kindern und Jugendli-
chen bei der Mediennutzung scheint bei der 
Schülerschaft der Gesamtschule besonders 
wertvoll. Hier ist in vielen Fällen nicht da-

von auszugehen, dass die Infrastruktur und 
die inhaltlichen und zeitlichen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zuhause ausreichend 
vorhanden sind. Auch die gestalterischen 
Freiräume einer im Aufbau befindlichen 
Schule, deren Lehrerkollegium jedes Schul-
jahr durch hochmotivierte Neuzugänge er-
weitert wird, bieten eine gute Möglichkeit 
für intensive, auf Nachhaltigkeit angeleg-
te Konzeptionsarbeit. Die Bereitschaft zu 
einer Kooperation bei der Förderung von 
Lese-, Medien- und Informationskompe-
tenz sind in dieser Situation in hohem 

„Wozu in die Bibliothek? Ich lese doch gar nicht gern und hab Google immer in der Tasche!“ 
Denkst du auch so? Bist du sicher, dass deine Informationen immer stimmen? Wie kann man sie 

in Büchern, dem Internet und der Bibliothek schnell finden? Kann Lesen Spaß machen? Wie kann 
die Bibliothek dir dabei helfen? In diesem Kurs werden wir Rallyes mit Tablets, Computern und 

Papier machen, aber auch lesen und zuhören und dabei Recherche-Profis werden. 

FIT FÜRS LEBEN:   
INFORMATIONSKOMPETENZ FÜR  

EUSKIRCHENER GESAMTSCHÜLER

JULIA RITTEL
Stadtbibliothek  
Euskirchen

Maße vorhanden, was den Einstieg für die 
Bibliothek einfach macht. Nach positiven 
Erfahrungen bei der Zusammenarbeit im 
Übermittagsbereich wurde die Stadtbiblio-
thek deshalb bereits in der Planungsphase 
des neuen Wahlpflichtfaches von der Schul-
leitung zu einem möglichen Angebot ange-
fragt. Für die Stadtbibliothek eine in dieser 
Form einmalige Gelegenheit, die sie nicht 
ungenutzt lassen wollte.

ORGANISATORISCHER RAHMEN DER 
SCHULE
Im neu eingeführten Wahlpflichtfach »Fit 
for Life« des 8. Jahrgangs wählen die Schü-
ler für je ein Quartal jeweils ein neues Mo-
dul zu lebenspraktischen Themen wie Er-
nährung, Umgang mit Geld, Bewegung oder 
Naturerlebnis. In diesen Zusammenhang 
passt auch das Bibliotheksthema »Informie-
ren und Recherchieren für Ausbildung und 
Freizeit«.  Nach Klärung der formalen Mo-
dalitäten (Gruppengröße, Zeiten, Aufsicht 
etc.) mit der verantwortlichen Abteilungs-
leitung nahm die verantwortliche Mitarbei-
terin der Stadtbibliothek an einem Treffen 
mit allen beteiligten Lehrkräften teil, um 
das Konzept, aber auch sich selbst persön-
lich vorzustellen. Vor der Kurswahl wur-
de das Angebot auch kurz in allen sechs 8. 
Klassen durch die Bibliotheksmitarbeiterin 

erläutert. Eine solche persönliche Präsenta-
tion ist erfahrungsgemäß viel effektiver als 
ein rein schriftliches Werben.

Die inhaltliche Gestaltung des Moduls lag 
allein im Ermessen der Bibliothek. Die Pla-
nung wurde aber im Vorfeld rechtzeitig in 
der Schule vorgestellt, so dass Gelegenheit 
für Anregungen und Wünsche aus schuli-
scher Sicht bestand. 

DURCHFÜHRUNG DES MODULS IN ACHT 
DOPPELSTUNDEN
Die Themen des Moduls wurden, wie die 
Tabelle oben zeigt, auf acht Doppelstun-
den verteilt. Wünschenswert im Sinne ei-
ner möglichst vollständigen Abdeckung al-
ler Aspekte von Informationskompetenz 
wären auch mindestens noch eine Einheit 
zum Thema sinnentnehmendes Sachtext-
lesen (5-Schritt-Methode o. ä.) und eine 

Durchführung des Moduls

Links | Bei der 
Biparcours-Rallye 
verstärkt der 
Austausch in 
Kleingruppen den 
Lernerfolg. 

Rechts | Bei der 
vergleichenden 
Recherche werden 
die Unterschiede 
schnell deutlich.

Stunde Inhalte der Doppelstunden in der Bibliothek Methode / Material

1 Kennenlernen, Orientierung in der Bibliothek,  
Einführung in das Thema

iPads und Biparcours

2 Sachbuchrallye: sich in Büchern zurechtfinden mit  
Register, Verweisen etc.

Stationenlernen mit Sachbüchern

3 Bibliotheksrecherche: Systematik, WebOPAC PowerPoint, Arbeitsblätter mit prakti-
schen Suchaufgaben am Regal, OPACs

4 „Buchcasting“: Bücher beurteilen aufgrund von  
Titel, Inhaltsausschnitten, Klappentext, Cover

Vorlesen, zunächst eingepackte Bücher,  
Bewertungsbögen und Klebepunkte,  
ausgedruckte Klappentexte

5 Suchmaschinenvergleich,  
erweiterte Internetrecherche

Arbeitsblätter mit Suchaufgaben,  
PCs und Laptop

6 Grenzen der Google-Suche, Quellenbeurteilung,  
Bildrechte

Demonstration und Diskussion im 
Plenum auf  Grundlage der Arbeits- 
blätter und Erfahrungen

7 Länder-Recherche in Wikipedia- und Online- 
Brockhaus: Was geht einfacher?  
Welche Informationen unterscheiden sich?

Arbeitsblätter mit Suchaufgaben,  
PCs und Laptop

8 Rallye zum Thema Sport zur Wiederholung und  
Sicherung aller vorher behandelten Elemente, 
Abschluss-Reflexion

iPads mit Biparcours-Rallye
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Doppelstunde zum Thema Persönlichkeits-
schutz bei der Internetnutzung. Diese Stun-
den waren auch schon grob geplant. Es hat 
sich aber herausgestellt, dass pro Schul-
quartal in der Praxis nie mehr als acht Dop-
pelstunden zur Verfügung stehen. Diese 
Teile schienen hier am ehesten verzichtbar.

STRUKTUR UND ABLAUF JEDER  
EINHEIT

Die verlässliche und den Schülern bald ver-
traute Struktur sorgt für einen reibungs-
losen Ablauf und vermindert Störungen. 
Als besonders hilfreich wird das Vorlesen 
aus Jugendromanen zu Beginn jeder Ein-
heit empfunden. Das hilft allen Beteilig-
ten beim Ankommen und schafft eine po-
sitive und wertschätzende Atmosphäre, in 
der der − für eine Stadtbibliothek typische 

− Übergang von Freizeit zur Schule erfahr-
bar wird. 

Auf der anderen Seite ist der mehrfache 
Wechsel der Arbeitsformen und Settings in-
nerhalb der Doppelstunden notwendig, um 
die Konzentration der Jugendlichen nicht 
zu überfordern und ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Lenkung und Selbststän-
digkeit zu schaffen. Diese Struktur hat sich 
nach der Erfahrung aus zwei Durchläufen 
bewährt. Trotz des »schwierigen Alters« 
und der sehr heterogenen Gruppenzusam-
mensetzung gab es erstaunlich wenige Dis-
ziplinprobleme. 

ORGANISATORISCHER RAHMEN DER 
BIBLIOTHEK

Die Gesamtschule stellt eine Aufsichtsperson 
aus dem Übermittagsbereich, die die Schüler 
von der Bibliothek zur Schule begleitet, Fehl-
zeiten nachhält und den tagesaktuellen Kon-
takt zur Schule hält. Sie unterstützt ggf. die 
Bibliotheksmitarbeiterin zusätzlich in den 
selbstständigen Arbeitsphasen der Schüler.

Jede Stunde wird mit Thema, vorgelese-
nem Jugendbuchtitel, Anwesenheitsproto-
koll und ggf. grober Bewertung der Betei-
ligung oder Leistung einzelner Schüler in 
einer Tabelle protokolliert, so dass jeder-
zeit auch im Nachhinein alles unkompli-
ziert nachvollziehbar ist. Am Ende des Mo-
duls fragt die Schule die Einschätzung der 
Leistung und Beteiligung aller Schüler ab. 
Sie können in drei Stufen mit »teilgenom-
men«, mit Erfolg teilgenommen« oder »mit 
großem Erfolg teilgenommen« bewertet 
werden und erhalten für alle durchlaufe-
nen Module ein Zertifikat.

Nach dem ersten Durchlauf und sorgfälti-
ger Einarbeitung kann die Leitung der kon-
kreten Unterrichtsstunden auch von weite-
ren Mitarbeiterinnen übernommen werden, 
da alles sorgfältig dokumentiert wurde und 
alle Materialien vorliegen. Der hohe Ar-

beitsaufwand vor und während 
des ersten Durchlaufs rechnet sich 
dann schnell. Das schließt nicht 
aus, dass Materialien im Lauf der 
Zeit gelegentlich an neue Anfor-
derungen oder Erfahrungswer-
te angepasst werden müssen. Al-
lerdings ist der Aufwand dazu 
dann vergleichsweise gering, egal 
ob bei Aufgaben in vorformatier-
ten Arbeitsblättern oder in Bipar-
cours-Rallyes.

VORLÄUFIGES FAZIT UND MÖGLICHE 
ENTWICKLUNGEN
Das Modul wird im laufenden Schuljahr 
dreimal durchgeführt und erreicht damit 38 
Achtklässler. Nach zwei Durchläufen lauten 
die Rückmeldungen der Schüler oft in etwa 
so: »teilweise langweilig, aber hilfreich und 
empfehlenswert«. Das ist umso erfreulicher, 
als sich das Bibliotheksmodul dem Vergleich 
mit deutlich unterhaltsameren Angeboten 
wie Kochen oder Sport stellen muss. Die 
persönliche Beziehung zwischen Schülern 
und Bibliotheksmitarbeiterinnen wird von 
beiden Seiten ausgesprochen positiv emp-
funden, was eine Grundvoraussetzung für 
eine mögliche weitere »Bibliotheksbiogra-

phie« ist. Damit hat die Bibliothek ihr selbst 
gestecktes Bildungsanliegen voll erreicht. 

Der zeitliche Rahmen von acht Doppelstun-
den ist - verglichen mit den sonst üblichen 
Bildungsangeboten von Öffentlichen Bib-
liotheken - natürlich zunächst extrem hoch 
und kann aus personellen und räumlichen 
Gründen zurzeit sicher nicht flächende-
ckend für alle 8. Jahrgangsstufen im Ein-
zugsgebiet angeboten werden. Anderer-
seits ist eine ernstgemeinte Förderung der 
Informationskompetenz von Schülern mit 
einmaligen Terminen aus unserer Sicht in-
haltlich eher fragwürdig. Selbst im Rah-
men dieser längeren Unterrichtsreihe kann 

die Zielsetzung eigentlich nur sein, für be-
stimmte Themen wie die Grenzen von Goo-
gle-Suchen zu sensibilisieren, erste prakti-
sche Erfahrungswerte zu sammeln und die 
Bibliothek als kompetente Ansprechpartne-
rin für solche Fragen wahrzunehmen.

Aus den weiter oben beschriebenen Grün-
den hat sich die Euskirchener Stadtbiblio-
thek bewusst entschieden, dieses Ange-
bot in Kooperation mit der Gesamtschule 
zu entwickeln und sich zunächst auf deren 
Schülerschaft zu fokussieren. Nachdem die 
einzelnen Unterrichtsteile und -materiali-
en inzwischen entwickelt und in der Praxis 
getestet wurden, ist es gut denkbar, diese 
auch unkompliziert als »Einzelmodule« bei 
Bedarf anderen Klassen und Schulen anzu-
bieten und auch auf andere Jahrgangsstu-
fen anzupassen, bis hin zur Einführung in 
die Facharbeitsrecherche in den Oberstufen 
der Gymnasien. 

Mehr Angebote für die schwer zu erreichen-
de Zielgruppe der Jugendlichen zwischen 
12 und 15 Jahren erscheinen insgesamt 
dringend geboten. Neben der beschriebe-
nen Informationskompetenz-Reihe werden 
zurzeit Ferienaktionen wie Gamingtage 
oder eine Schreibwerkstatt weiter ausge-
baut. Die Bibliotheksmitarbeiterinnen hof-
fen, dass die Kinder, die sie in Euskirchen 
mit vielen bewährten Aktionen normaler-
weise alle erreichen, als Jugendliche die Bi-
bliothek weiter als bereichernden Ort für 
ihr Leben wahrnehmen.  

Was wird benötigt?

Personal: zur Entwicklung der Stunden und  
zur konkreten Durchführung ein bis zwei  
Bibliotheksmitarbeiterinnen

Stabiles WLAN für bis zu zwei Geräte  
(Laptop und iPad) pro Person ist unabdingbar

Arbeitsraum mit Beamer, möglichst nicht jedes Mal 
komplett neu aufzubauen

Ausweichräume für Zeiten von Doppelbelegung 
oder Raumausfall aus anderen Gründen (in  
Euskirchen z. B. Lesestufen in der Kinderbibliothek 
und mobile Leinwand und Beamer)

Tablets (evtl. auch mit mitgebrachten eigenen  
mobilen Endgeräten durchführbar)

PCs/Laptops

Kopierer, Schreibutensilien, „Toolkit“ (s. Abb.) etc.

Dauer Inhalt

15' Ankommen, Vorlesen aus je einem  
Jugendroman möglichst unterschiedlicher 
Genres (Förderung von Textverständnis, 
Aufmerksamkeit, Lesemotivation)

20' Einführung in das Thema, gemeinsames  
Ausprobieren am Beispiel, Diskussion

35' Selbstständiges Arbeiten mit  
Arbeitsblättern, Rallyes etc.

10' Reflexion der Ergebnisse und 
Erkenntnisse

10‘ Freies Stöbern im Bibliotheksbestand, 
 ggf. Ausleihe

Verschiedene Arbeitsblät-
ter wurden vorbereitet, so 
u. a. zur Recherche in der 
Bibliothek selbst und für 
den digitalen Vergleich von 
Wikipedia und Brockhaus. 

Gesammelte Laptops ergänzen 
die nicht ausreichend vorhandenen 

stationären PC-Arbeitsplätze. 
Stabiles W-LAN tut not!

Die Abschlussrallye startet 
in der Kinderbibliothek. 
Hier ist Platz genug.

Bibliothek und Schule


