
IK-Raster ADM 
 
Informationskompetenz gehört zu den Schlüsselkompetenzen unserer Gesellschaft und 

muss an unseren Schulen aktiv gefördert werden  

Die Vermittlung von Informationskompetenz gehört zu den Aufgaben der Mittel- und 

Berufsschulmediotheken. Im Zusammenhang mit SOL-Projekten (Selbst organisiertes Lernen) an den 

Mittelschulen müssen wir die Chance ergreifen und uns als Learning Libraries begreifen. Mit 

systematisch aufgebauten Schulungsangeboten können wir den Lernenden vermehrt Techniken zur 

Informationsgewinnung und -bewältigung mitgeben. 

Ein umfassendes Konzept erleichtert die Planung und Durchführung der Schulungen. Verschiedene 

Probleme und Herausforderungen müssen bis zur Einführung eines umfassenden Konzeptes gelöst 

werden: 

 

• Wie können wie die Schulungen in den Lehrplan einbinden?  

• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrpersonen? 

• Wie grenzen wir uns zum Unterricht der Lehrpersonen ab? 

• Wie stellen wir die inhaltliche und terminliche Relevanz für die Lernenden sicher? 

• Wie fördern wir die fachlichen und didaktischen Kompetenzen der MediothekarInnen? 

 

Informationskompetenz-Raster (IK-Raster) 

Das Raster richtet sich an SchulmediothekarInnen, die ein Angebot für IK anbieten möchten.  

Es soll ein Hilfsmittel sein, mit dem jede Mediothek selbst ein modulares Schulungsangebot  

ausarbeiten kann. Zugleich eignet sich das Raster als Argumentationshilfe gegenüber der 

Schulleitung, denn nicht an jeder Mittel- bzw. Berufsschule gibt es ein entsprechendes Angebot. 

Einheitlichkeit von Universitäten und Fachhochschulen bedingen auch eine Einheitlichkeit der 

Standards für die Sek. II. Deshalb sind die Grundlagen für das IK-Raster die Schweizer Standards für 

Informationskompetenz. Wichtig war uns auch, dass die Anforderungen der Fachhochschulen und 

Universitäten an die Erstsemester miteinbezogen werden und wir so zur Studierfähigkeit der 

Maturanden beitragen können.  

 
Modulares Schulungsangebot 

Mit dem Baukastensystem nehmen wir auf die verschiedenen Gegebenheiten der einzelnen Schulen 

Rücksicht. Im ersten Modul findet die Einführung in die Mediothek statt. Wir stellen das 

Serviceangebot, den Bestand und die Nutzungsmodalitäten vor. Dafür ist eine Lektion vorgesehen. 

Im zweiten Modul erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in den eigenen sowie in die 

regionalen Bibliothekskataloge. Sie lernen, wie sie sich die passenden Medien beschaffen können. 

Zusätzlich werden Grundlagen der Internet-Recherche und der Beurteilung von Internetseiten  

vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Anwendung eines Recherche-Protokolls kennen. 

Wir setzen dafür zwei Lektionen ein. Beim dritten Modul handelt es sich um eine Recherche-

Vertiefung. Die Schülerinnen und Schüler lernen gezielt im Internet zu recherchieren sowie 

Onlinedatenbanken und Fachportale zu nutzen. Sie eignen sich erweiterte Suchstrategien an und 

beziehen z.B. auch Inhaltsverzeichnisse und Abstracts bei ihrer Recherche mit ein. Für diese 

ausführliche Schulung empfehlen wir zwei bis drei Stunden. 

 

Ausblick 

Auf der ADM Website stehen schon verschiedene Schulungsunterlagen zur Verfügung. Dieses 

Angebot soll mit euren Schulungsunterlagen weiter ausgebaut werden. Das Raster soll ab Sommer 

2013 auf der ADM Website zur Verfügung stehen.  

 


