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Ideenspeicher  
 

Wir bieten eine unterstützende Lernumgebung und richten uns auch auf neue Lernformen aus. 

• In der Mittelschulmediothek (M.) treffen sich Schulangehörige sowohl physisch wie auch virtuell 

• Die M. bietet Studier-, Begegnungs- und Wohlfühl- und Erholungszonen 

• Die M. bietet konzentrationsfördernde Erholung, Ruhe und Entschleunigung (z.B. WLAN-freie Zonen/Tage) 

• Schulangehörige nutzen die M. als Co-Working-Space (auch für Aussenstehende?) und auch als Lernzentrum 

• Die M. ist ein Denkatelier 

• Die M. als Lerncoach; lernen fürs Leben, Lernmethoden stärken, Lernfortschritt messen 

• Die M. motiviert zum Lernen – individuell, immer, überall (lange Öffnungszeiten) 

• Die M. besetzt Nischen (Coaching individuell und curricular) 

• Die M. richtet sich auch auf ortsunabhängige, selbstorganisierte und kollaborative Lernformen aus 

• In der M. lernt man lernen (jeder lernt von jedem, lebenslanges Lernen, selbstorganisiertes Lernen) 

• Die M. macht Lernen sichtbar (sie präsentiert und kommuniziert Lernprozesse) 

• Die M. schafft eigene Lernangebote und macht auf externe Lernangebote aufmerksam (Lern- und Arbeits- 
techniken, Lernportfolio mit Kompetenzen, Zertifikate, Online-Tutorials) 

• Die M. schafft Austauschplattformen (SuS untereinander, Mediothekschat) 

• Die M. will Fragen stellen statt Antworten geben 

Durch gezieltes Marketing sind wir in der digitalisierten Schule gut positioniert und werden als inspirierendes 

Kompetenzzentrum für Medienbildung anerkannt. 

• Die M. fördert die digitale Schulkultur. Sie versteht technische Kompetenz als Querschnittskompetenz und ver-
mittelt eine positive Haltung gegenüber Wissen, Information und ICT-Kompetenzen. Hintergrund: SuS finden 
sich in ihrer Umwelt (gesellschaftlich, kulturell, technisch etc.) zurecht. (MAR ´95, Art. 5.3) 

• Die M. bekennt sich zur Haltung, dass Digitalisierung ein Tool/Werkzeug ist, aber kein Selbstzweck. Die M. för-
dert die Erweiterung des individuellen Portfolios (Lebenslanges Lernen, Veränderungsfähigkeit/-willigkeit) 

• Die M. wird als Partnerin in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen. Sie gehört organisa-
torisch zum Lehrkörper und nicht zur Verwaltung. 

• Die Mediothekarin/der Mediothekar ist gut ausgebildet, um den Anforderungen an ein modernes Angebot ge-
recht werden zu können 

• Die M. schafft Angebote, die Aufsehen erregen und die die M. unverzichtbar machen (Fake News-Workshop, 
Escape-Room zur Maturalektüre) 

• Bei fordernden Medienfragen oder kniffligen Recherchen wird die M. als Nr. 1 Ratgeber konsultiert 

• Die M. entwickelt Spotify für Bücher (Algorithmus für Buchempfehlungen aus CH-Mediotheken)  

• Die M. haben eine Kommunikationsstrategie für den Fall des Fernunterrichts 

• Die M. schreibt Schülerpartizipation gross 

• Die ADM-Mediotheken vereinen ihre Kräfte beim Marketing 

Mit unseren Beständen fördern wir die Neugierde und die Fähigkeit, um Wissen zu erwerben. Mit Vermittlungs-

angeboten reagieren wir auf ein Arbeitsumfeld, das auf unstrukturierten Informationsquellen basiert. Wir lassen 

los, was andere besser können. 
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• Die M. pflegt eine kuratierte physische und digitale Wissenssammlung 

• Die M. verlagert ihre Hauptaufgabe vom Bestandesaufbau zum Filtern 

• Die M. nutzt innovative Verfahren zur Bestandeserforschung 

• Die M. stärkt den MINT-Bereich 

• Die M. erhält die Studierfähigkeit: Die M. ist die Informationsquelle Nr. 1. Sie animiert zum Willen und zur Fähig-
keit, komplexe Materien zu verstehen. Sie vermittelt methodische und überfachliche Kompetenzen, bietet Orien-
tierung, sensibilisiert für den Wert qualitativ hochwertiger Information und befähigt die SuS zum selbstständigen 
Urteilen. Hintergrund: Fähigkeit, sich Zugang zu neuem Wissen erschliessen (MAR ´95, Art. 5.2) / Einsicht in die 
Methodik wissenschaftlicher Arbeit (Recherche und Umgang mit wissenschaftlicher Literatur) (MAR ´95, Art. 5.2) 

• Die M. entwickelt Workshops „besser googeln, besser youtuben“ 

• Pop-up-Lectures zum Zitieren 

• Die M. fördert die Informationskompetenzen bei SuS und LuL 

Wir fördern die Wertschätzung für Kultur und machen den Wert der direkten Begegnung und der politischen  

Verantwortung erlebbar.  

• Die M. sorgen für Lesefreude, fördern das lustvolle Lesen, die Lesekompetenz und die Lesefähigkeit (Lese-
jahr.ch). Sie fördert das Lesen in seiner ganzen Breite 

• Die M. pflegt humanistische Werte (Gemeinschaft stärken, Raum für Reflexion und Sinnsuche schaffen). Hinter-
grund: SuS erkennen den Reichtum der mit einer Sprache verbundenen Kultur (MAR ´95, Art. 5) 

• Die M. fördert Gemeinschaft im Lernen, bei der Erholung und durch kulturelle Erlebnisse (Shared Reading Ses-
sions, Coffe lectures) 

• In der M. werden Beziehungen gepflegt 

• Die M. schafft eine Atmosphäre der Vernetzung 

• Die M. fördert gesellschaftliche Debatten, Urheberrechtsdiskussionen, sensibilisiert für gesellschaftliche Verant-
wortung und stärkt das Bewusstsein um Privatsphäre und Datenschutz. Sie nimmt eine Orientierungsfunktion 
ein, nicht nur beim technischen „wie nutze ich?“, sondern auch beim werteorientierten „wie nutze ich?“ 

• Die M. positioniert sich im Umfeld eines beschleunigten, nachhaltigen und nomadisierten Lebenssstils (digitales 
und virtuell vernetztes Leben, Open Data, Open Source, Open Access). Hintergrund: Offene Daten sind wichti-
ger, Bedeutung von Geld sinkt, die weltweiten Bildung durch wird durch E-Learning demokratisiert (Swissfuture: 
Megatrends und Herausforderungen für die Schweiz, Luzern: 2018.) 

• Die M. sichert wertvolle, an der Schule entstandene Dokumente (Maturaarbeiten) 

• Die M. leistet einen Beitrag an weltweite, offene Informationssammlungen (Open Educational Resources, Wi-
kipedia) 

Wir vernetzen uns stärker und nehmen am öffentlichen Diskurs teil.  

• Die M. vernetzen sich stärker untereinander und über die Branche hinaus 

• Die M. reflektieren ihre Positionierung in der Schule/Branche (Wir wollen eine Säule sein, nicht nur Zuarbeiter 
der Lehrpersonen) 

• Die M. sichern sich die Anerkennung durch die Schulleitung/Regierung 

• Die M. involvieren Externe ins Projekt Mediotheken forte fortissimo (Politik, Kultur, Schule, Branche) 

• Die M. finden den Einstieg in die regionale, kantonale, eidgenössische Politik 
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• Die M. bringen ihre Position ein (Bibliothekskongress, Bibliosuisse, MAR-Rahmenlehrplan, Projekt FIDES (Iden-
tität im Bildungsraum) 

• Die M. werden sichtbar in der breiten Bevölkerung. Sie sind im Quartier/in der Nachbarschaft präsent, kooperie-
ren mit öffentlichen Bibliotheken, vernetzen sich mit Kulturinstitutionen, wissenschaftlichen Bibliotheken, Konsor-
tium, überkantonalen Angeboten 

• Die M. lassen ihre Entwicklung durch die Benutzer mitgestalten 

• Die M. gestalten die die digitale Welt mit 

 

 


