
Recherchekompetenz entwickeln 

Unsere Angebote für die Klassen 5 bis 7 

 

Die Stadtbücherei Münster bietet Lehrkräften an weiterführenden Schulen ihre Unterstützung an.  

Sei es, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht kompetent mit Informationsmedien arbeiten oder 

fächerübergreifend fit in sachgerechter Mediennutzung werden sollen.  

 

Um die Kinder und Jugendlichen bei den eigenständigen Schritten in die Welt des Wissens zu unterstützen 

und ihren Lernprozess altersgerecht zu fördern, haben wir ein flexibles Bausteinsystem entwickelt, von dem 

Sie unkompliziert profitieren können. 

 

Unser Angebot 

� Aufbauendes Lernen mit zunehmender Komplexität 

� Lernen in Bewegung 

� Konzentrationsförderung durch  Methodenwechsel  

� Schülerzentriertes Lernen, Handeln und Erproben 

� Individueller Freiraum beim selbständigen Entdecken der Medien und der Bücherei  

� Kostenlose Besuchstermine für alle Schulklassen 

 

Klassenführungen 

Schwerpunkt unseres Angebotes für die weiterführenden Schulen sind die „Klassenführungen”.  

Dazu kommen Sie mit Ihrer 5., 6. oder 7. Klasse in die Stadtbücherei am Alten Steinweg.  

Bei diesem Besuch lernen Ihre Schülerinnen und Schüler die Bücherei als Wissensquelle und attraktives Ziel 

für Schule und Freizeit kennen. Unsere Medienvielfalt regt zu selbständiger Recherche an. Die Kinder kön-

nen verschiedene Wissenszugänge erproben und werden zu eigenverantwortlichem Arbeiten ermuntert.  

Sie ahnen es wahrscheinlich:  

Das alles erreichen wir nicht nach dem klassischen Prinzip „Einer redet und alle hören zu”, sondern mit al-

tersgerechten Herausforderungen. 

Überzeugen Sie sich. 

  

Herzlich willkommen 

� Wenn Sie Interesse an einer Klassenführung haben, melden Sie sich in der Stadtbücherei am Alten 

Steinweg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

� In einem Vorgespräch stellen wir Ihnen unser Angebot vor, klären mit Ihnen, wie wir auf die Wün-

sche und Besonderheiten Ihrer Klasse eingehen können, und vereinbaren einen Termin. 

� Je nach Klassenstufe bieten wir unterschiedliche Führungen an. Dank unseres Bausteinsystems 

können wir dabei flexibel auf Klassenstärken und Vorkenntnisse reagieren.  

� Falls Sie gerade im Unterricht ein spezielles Thema behandeln oder eine Projektwoche ansteht, 

können wir auch das in den Termin integrieren. 

� Planen Sie für den Besuch mit Ihrer Klasse ca. 1 ½ Stunden ein, gern auch mehr, wenn die Schü-

lerinnen und Schüler ausgiebig Gelegenheit zum Stöbern haben sollen. 



1. Handelnd entdecken  5. und 6. Klasse  

Mit Warm-up-Spielen kommen wir beim ersten Besuch ins Gespräch. Wer kennt die Stadtbücherei schon? 

Kann als „Experte” die Neulinge unterstützen? Denn  

bei der „Buchstaben-Rallye” ist Spürsinn gefragt. In Kleingruppen entdecken die Kinder die Standorte von 

Sachliteratur, Romanen und anderen Medien. Sie lernen, sich zu orientieren und welche Interessenkreise es 

gibt. Danach bleibt noch Zeit für individuelles Stöbern. 

 

2. Differenziertes Erarbeiten   5. und 6. Klasse 

Für Klassen, die schon mal bei uns waren, bieten wir das Stationen-Lernen an. Kleingruppen bearbeiten 

dabei selbsttätig, exemplarisch und differenziert bestimmte Aufgaben. Es geht um Literaturarten, Medien-

kunde, Ordnungsmöglichkeiten, Suchstrategien, vielfältige Wissenszugänge wie Lexikon, Internet oder Onli-

ne-Katalog. Das macht Spaß und gibt einen praxisnahen Überblick, wie sich unsere Angebote nutzen las-

sen. 

 

3. Medienkompetenz vertiefen 6. und 7. Klasse 

Während die Veranstaltungen bisher in der Kinderbücherei stattfinden, geht es nun – mit dem nötigen Vor-

wissen – ins ganze Haus. In der „Rallye-Gruppe” erkunden die Jugendlichen Systematik und Angebote der 

Erwachsenenbücherei. Im „OPAC-Team” lernen sie die Recherche im Online-Katalog. Dieses handelnde 

Entdecken macht nicht nur Spaß, es versetzt die Kinder auch in die Lage, zu Themen selbständig die pas-

senden Medien zu finden. 

 

4. Wissenszugänge erproben  6. und 7. Klasse 

Viele Wege führen zu Wissen – Nach kurzem Impulsvortrag arbeiten kleine Gruppen mit Fragekarten zu den 

Themen „Eine Zeitreise in das mittelalterliche Münster” oder „Eine thematische Reise um den Globus”. Sie 

recherchieren im Internet, im Lexikon (Buch/CD-ROM), im Online-Katalog und in den Regalen. Wertfrei ent-

decken sie die vielen verschiedenen Suchmöglichkeiten und lernen Suchstrategien kritisch einzuschätzen. 

 

Service ist unsere Stärke 

� Auch für höhere Klassen aller Schulformen haben wir passgenaue Angebote. In einem aufbauenden 

Spiralcurriculum bieten wir Vertiefungsmöglichkeiten im Bereich Recherche und Informationskompe-

tenz. Sprechen Sie uns an.  

� Wir bieten thematische Medienpakete zum Ausleihen an – von Ägypter über Ritter bis Zivilcourage. 

Diese Thementaschen sind auf die Bedürfnisse an Schulen ausgerichtet. 

� Wir geben Tipps zur Klassenlektüre, unterstützen Sie bei der Leseförderung in der Schule und 

erstellen regelmäßig Auswahllisten zu speziellen Themen. 

� Wir bieten eine große Auswahl an pädagogischer Fachliteratur zur Leseförderung in der Bücherei 

am Alten Steinweg. 

 

 


