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Die Mediathek
Die Mediathek –
mehr als eine Schulbibliothek
Ein wichtiger Teil des Schulalltags ist unsere
Lernwerkstatt, die Mediathek. Sie beherbergt,
zentral gelegen, auf ca. 270 qm das Recherche- und Informationszentrum der Schule: Die
Schulbibliothek mit ca. 11.000 Medien, Rechnerarbeitsplätzen, der Ausleihe mobiler Geräte und
einem sehr geräumigen Freiarbeitsbereich. Die
Mediathek ist während des gesamten Schultages
ab 7:00 Uhr durchgehend geöffnet und wird von
zwei bibliothekarischen Fachkräften pädagogisch betreut.

stören. In den Mittagspausen werden verschiedene Aktivitäten wie z.B. Basteln, Spiele oder
Entspannungsübungen zur Erholung angeboten.
Sollte am Nachmittag doch einmal kein Unterricht stattfinden, bleibt die Mediathek bei einem Betreuungsbedarf bis 15:00 Uhr geöffnet.

Unser Medienzentrum – aber
Medien allein genügen uns nicht!

Lernen und Entspannen
im Ganztag
In der Mediathek legen wir Wert auf eine ruhige Atmosphäre. Der Raum ist gemütlich gestaltet und lädt mit seinen verschiedenen Arbeitsbereichen ein, hier gerne zu verweilen. Täglich
nutzen bis zu 250 Kinder und Jugendliche aus
unterschiedlichen Jahrgangsstufen, Klassen und
Kursen den Raum während des Unterrichts, des
-> Lernbüros oder in den Pausen. Alle achten
daher darauf, dass sie die jeweils anderen nicht

Als größter Medienverwalter der Steinwaldschule sollen hier möglichst alle Medien und Lernmaterialien unserer Schule digital erfasst und
im web.OPAC allen Nutzern für Recherchen zugänglich gemacht werden. So können Lehrer/
innen, Schüler/innen und Eltern jederzeit über
das Internet nachschauen, welches Medienangebot für ein Thema zur Verfügung steht. Das
können Bücher, eBooks, aber auch z.B. Filme,
Karten oder Modelle sein. Neben dem sehr umfangreichen Sachbuchbestand gibt es hier acht
Rechnerarbeitsplätze mit Internetzugang, Drucker, Notebooks, Tablets, eBookReader, einen
Infopoint für Recherchen im web.OPAC und eine
Forschungsstation für das Projektlernen in den
Jahrgängen 5 und 6. Außerdem können verschie-

Die Mediathek
dene Medien für Präsentationen genutzt werden.
Natürlich stehen auch Materialien wie Folien,
Papier, Scheren, Stifte, Kleber und dgl. bereit.
Die Medien selbst stehen aber nicht im Vordergrund des pädagogischen Konzepts, sondern die
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und
ihre Begleitung beim selbstständigen Lernen mit
diesen Medien. So werden zahlreiche Aktionen
und Veranstaltungen regelmäßig auf der mediathekseigenen Webseite vorgestellt, um Eltern
und interessierten Außenstehenden auch hier einen Einblick in den Mediatheksalltag geben zu
können.

ce zur Verbesserung der Informationskompetenz, sondern auch immer gleichzeitig Möglichkeiten zur Medienbildung – ein wichtiges Kapital
in unserer Informationsgesellschaft. Lernen mit
und über Medien geschieht hier ganz nebenbei.
Das ist wünschenswert, aber nicht ausreichend.
Deswegen ist die Mediathek auch in unser schulisches Medienbildungskonzept einbezogen und
an den PC-Grundkursen beteiligt. Die Bibliothekarinnen führen Schulungen und Projekte durch,
z.B. zu Recherchen in Bibliothek und Internet,
zu Sozialen Netzwerken, zur Sicherheit im Netz,
über das Arbeiten mit webQuests und vielem
mehr.

Ein Ort für
Medienkompetenztraining
Wie suche und finde ich eigentlich etwas? Wie
und womit lässt sich eine Fragestellung am besten beantworten? Woran erkenne ich eine vertrauenswürdige Informationsquelle? Wie kann
ich meine Erkenntnisse sichern oder präsentieren? Die Kinder und Jugendlichen bei derlei
Fragestellungen zu begleiten, ist eine zentrale
Aufgabe der Mitarbeiterinnen. Die Nutzung von
Medien jeder Art beinhaltet nicht nur eine Chan-

Lesen lernt man nur durch lesen!
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt in der
Leseförderung und der praktischen Umsetzung
unseres über die Schule hinaus bekannten -> Leseförderkonzeptes. Allein für die Leseförderung
in den Jahrgängen 5 und 6 stehen ca. 800 speziell
ausgewählte und gekennzeichnete Bücher bereit. Und unser Mediatheksteam engagiert sich
mit regelmäßigen Aktionen zur Förderung der
Lesemotivation. Denn Lesen soll Spaß machen
und ein Gefühl der Bereicherung verleihen.

Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken. - Galileo Galilei

Der hohe Stellenwert einer modernen, pädagogisch betreuten Schulbibliothek für
die Bildungsqualität unserer Kinder wurde durch mehrere Studien verdeutlicht (z.B.
Colorado-Studie). Wir orientieren uns mit der Ausgestaltung unserer Lernwerkstatt
am Schulbibliotheksmanifest der UNESCO und möchten unseren Schülerinnen und
Schülern einen qualitativ hochwertigen Lernraum bieten. All das ist derzeit nur
möglich, durch unseren Versuchsschulstatus und die großzügige Unterstützung des
-> Fördervereins unserer Schule – und damit letztlich auch der Eltern - und natürlich durch die ehrenamtliche Mitarbeit unserer Schülerinnen und Schüler im Mediatheksteam. Hier sind bis zu sechzehn Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen hoch engagiert dabei, sortieren Bücher, betreuen die Ausleihe, basteln mit den
Kindern, gestalten Ausstellungen, räumen auf und lernen miteinander für andere
da zu sein. Dass sich die Anstrengung lohnt, zeigt sich auch darin, dass unsere Mediathek bei der LAG Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V.
als Referenzschule beratend für andere Schulen tätig ist und 2011 von der LAG als
beste Schulbibliothek Hessens ausgezeichnet wurde.

Website Mediathek: www.mediathek.steinwaldschule.eu
UNESCO-Schulbibliotheksmanifest: www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-de.pdf
Colorado-Studie: www.scholastic.com/content/collateral_resources/pdf/s/slw3_2008.pdf
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Bibliotheken rechnen sich nicht –aber sie zahlen sich aus

