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Titel Rechercheprojekt mit der Bibliothek 

Bibliothek Stadtbibliothek Marl 

Schule Willy-Brandt-Gesamtschule, Marl 

Schulform Sekundarstufe I  

Jahrgangsstufe Klasse 8 

Umsetzung im Fachunterricht Deutsch 

Dauer / Zeitaufwand  Book Slam®: 90 Min. 

 Rechercheübung selbst: 90 Min. pro Gruppe 

Die zeitlichen Abstände zwischen den Bibliotheksbesuchen sind individuell gestaltbar. 

 

In diesem Projekt nähern sich die Schülerinnen und Schüler zunächst auf kreative Weise ihrer Bibliothek (weiter) an. 

Dann formulieren sie eigene Recherchethemen und nutzen verschiedene Quellen zur Informationsbeschaffung für 

eine medial abwechslungsreiche Präsentation. 

 

 

Zielsetzung  Zugang zu kreativer Freude an Sprache und Texten 

 praktische Erkundung und vertiefendes Kennenlernen des Angebotsspektrums 

und der Funktionsweisen der Stadtbibliothek / Anreiz zu aktiver Nutzung zu 

schulischen und privaten Zwecken 

 Anwendung und Erweiterung der im schulinternen Curriculum des Faches 

Deutsch zur Unterrichtsreihe „Recherche und Referat“ festgeschriebenen 

Kompetenzen 

 Beleuchtung eines Themas unter einem konkreten Blickwinkel / Formulierung 

eines aussagekräftigen Präsentationsthemas 

 selbstständige Erstellung eines Referats, das auch ein Medienprodukt enthalten 

muss 

 Einbindung verschiedener Medien in eine ansprechende, ggf. interaktive 

Präsentation 

 bewusstes Einsetzen von Gestaltungselementen (Vortrag, abzugegebendes 

Text-Dokument und Medium müssen in einem nachvollziehbaren Verhältnis 

zueinander stehen und dürfen sich nicht doppeln) 

 Informationsentnahme aus einer digitalen Beschreibung / Online-Präsentation 

des Projekts 

 Erarbeitung von Kriterien zur Beurteilung von Referaten 

 Beurteilung von Referaten zur Einbindung in die abschließende 

Gesamtbewertung 

Durchführung In enger pädagogischer und fachlicher Abstimmung zwischen Lehrkräften und 

Bibliothekarinnen wurden mehrere Besuche der Klassen in der Bibliothek mit je eigenen 

Schwerpunkten geplant. Den Anfang machte ein Book Slam® 

(www.bookslam.de/bookslam.htm). In der anschließenden Kurzführung schnüffelten 

die Schülerinnen und Schüler im Bestand, erzählten von Leseinteressen oder nutzten die 

Gelegenheit, ihre Ausweise zu verlängern. 

Im nächsten Schritt vermittelten Beatboxer Eliot (www.beatboxyo.de) und 

Sprechwissenschaftlerin Tina Kemnitz (www.tollesbuch.de) in einem Workshop 

Grundlagen des Rappens und animierten zum Mitmachen und Ausprobieren. 

http://www.bookslam.de/bookslam.htm
http://www.beatboxyo.de/
http://www.tollesbuch.de/
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Dann sollten die Präsentationen entstehen. Die Wahl des Themas wurde den 

Schülerinnen und Schülern selbst überlassen, was sowohl für sehr hohe Motivation 

sorgte als auch eine Vielfalt überraschend ehrgeiziger Themen hervorbrachte. 

Die Arbeitsorganisation wurde ausschließlich über eine zu diesem Zweck erstellte 

Präsentation kommuniziert, die über einen Internetlink aufrufbar war. Ihr mussten 

sämtliche Informationen über Anforderungen, Termine etc. entnommen werden – und 

auf sie wurde auch immer wieder verwiesen, wenn diese Informationen einzeln 

mündlich erbeten wurden. Auf diese Weise bestand für die Schülerinnen und Schüler ein 

tatsächlicher Leseanlass und eine unmittelbar greifbare Motivation, die Aussagen der 

Präsentation in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen zu erfassen und in Handlungen zu 

überführen.  

In vier Gruppen (zwei Gruppen pro Klasse) besuchten sie die Bibliothek und lernten 

Möglichkeiten und Grundlagen der Benutzung des Online-Katalogs kennen. Bei der 

Eingrenzung ihres Themenaspekts halfen ihnen weitere Bibliotheksbesuche zur 

Recherche und Ausleihe, die sie selbstorganisiert außerhalb der Schulzeit durchführen 

sollten. Hier arbeiteten Bibliothek und Schule mithilfe von Anwesenheitsbestätigungen 

Hand in Hand. Parallel dazu führten die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Gespräche 

mit ihren Lehrkräften. Durch diese selbst geleistete Aspektuierung eines Themas 

gewannen sie in hohem Maße Recherche- und Informationskompetenz hinzu. 

Die Präsentation musste einen medialen Teil enthalten, was die Jugendlichen dazu 

anregte, Powerpointpräsentationen, Landkarten, Tondokumente, Fotos, Zeichnungen 

und Schaubilder, Filmausschnitte sowie kleine selbst produzierte Filme zu verwenden. 

Diese setzten sie teils sehr geschickt ein, um mit den Erwartungen ihres Publikums zu 

spielen, dessen Aufmerksamkeit zu lenken oder Präsentationsinhalte zu verfestigen. 

Auch hier wurde also immer wieder in verschiedenen Medien eine verstehende 

Informationsentnahme gefordert.  

 

Geförderte 

Kompetenzen 

Kompetenzbereiche des Kernlehrplans1 

 Gestaltend sprechen / szenisch spielen – die Schülerinnen und Schüler leisten 

längere freie Redebeiträge, tragen Kurzdarstellungen und Referate frei vor, 

ggf. mithilfe eines Stichwortzettels / einer Gliederung; sie nutzen verschiedene 

Medien für die Darstellung von Sachverhalten (Präsentationstechniken) 

 Schreiben als Prozess – die Schülerinnen und Schüler nutzen gezielt 

Informationsquellen, insbesondere Bibliotheken, Nachschlagewerke, 

Zeitungen, Internet 

 Texte schreiben – die Schülerinnen und Schüler beherrschen zentrale 

Schreibformen und nutzen sie sachgerecht: informierende, argumentierende, 

appellierende, untersuchende; sie stellen Ergebnisse einer Textuntersuchung 

dar 

 Methoden und Arbeitstechniken – die Schülerinnen und Schüler formulieren 

Fragen und Arbeitshypothesen; sie exzerpieren, zitieren und geben Quellen 

an; sie heben Wesentliches hervor und verdeutlichen Zusammenhänge; sie 

ziehen Nachschlagewerke zur Klärung von Fachbegriffen, Fremdwörtern und 

Sachfragen heran; sie fassen Texte zusammen; sie geben Inhalte mit eigenen 

                                                 
1 Kernlehrplan Deutsch Gesamtschule (SI) 
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Worten wieder und setzen Randbemerkungen; sie wenden 

Präsentationstechniken an und setzen Medien zielgerichtet und sachbezogen 

ein: z. B. PC-Präsentationsprogramm 

 Umfang mit Sachtexten und Medien – die Schülerinnen und Schüler 

entnehmen zielgerichtet Informationen, ordnen, vergleichen, prüfen und 

ergänzen; sie ziehen aus Sach- und Gebrauchstexten begründete 

Schlussfolgerungen; sie unterscheiden Information und Wertung in Texten; sie 

kennen wesentliche Darstellungsmittel und können deren Wirkung 

einschätzen; sie nutzen Informationsmöglichkeiten: z. B. Informationen zu 

einem Thema/Problem in unterschiedlichen Medien suchen, vergleichen, 

auswählen und bewerten (Suchstrategien); sie nutzen Medien zur 

Präsentation 

 

Kompetenzbereiche des MEDIENPASS NRW2 

 Bedienen und Anwenden: Die Schülerinnen und Schüler wenden erweiterte 

Funktionen von Textverarbeitungs-, Präsentations- und 

Bildbearbeitungsprogrammen an. 

 Informieren und Recherchieren: Die Schülerinnen und Schüler führen fundierte 

Medienrecherchen durch; sie vergleichen und analysieren Inhalt, Struktur, 

Darstellungsart und Zielrichtung von Informationsquellen; sie filtern 

themenrelevante Informationen aus Medienangeboten, strukturieren sie und 

bereiten sie auf. 

 Produzieren und Präsentieren: Die Schülerinnen und Schüler geben 

Mitschülerinnen und Mitschülern kriteriengeleitet Rückmeldungen zum 

Medienprodukt und zur Präsentation. 

Einbindung in schulische 

Konzepte 

Das Projekt entstand im Rahmen der Ausarbeitung eines schulischen Leseförderkonzepts 

in Kooperation mit der Bibliothek. Die Stadtbibliothek im Marler Stern und die Willy-

Brandt-Gesamtschule formulierten die gemeinsame Absicht, über die üblichen 

Einführungen in die Bibliotheksnutzung hinaus gemeinsam Lese- und Medienkompetenz 

zu vermitteln.  

Materialien siehe Anhang 

Kosten/Finanzierung Beatboxer Eliot und Sprechwissenschaftlerin Tina Kemnitz wurden aus Mitteln des  

Programms „Kulturrucksack NRW“ bezahlt. 

Hinweise Als Zielgruppe wurden zunächst zwei achte Klassen gewählt, deren Großteil die 

Bibliothek von früheren Besuchen kannte, seine Ausweise aber seit Jahren nicht genutzt 

hatte. Bei einem Abschlussgespräch in der Bibliothek berichteten die Schülerinnen und 

Schüler, dass sie die Arbeit am eigenen Thema interessant fanden und beurteilten die 

Vielfalt der Themen und die Vorträge der Mitschülerinnen und Mitschüler positiv. Das 

Projekt wurde auch in der Schule evaluiert. Die Auflage, die Bücherei besuchen und ein 

Buch für das gewählte Thema ausleihen zu müssen, bewerteten einige als lästig und 

unangenehm – sie hätten sich lieber auf das Internet verlassen. Im Nachhinein möchte 

jedoch knapp die Hälfte in Zukunft die Bibliothek für Medienrecherchen nutzen. Mehr 

als die Hälfte der beteiligten Schülerinnen und Schüler wünscht sich, nochmals auf diese 

Weise zu arbeiten, vor allem wegen der Einbindung von Medien und wegen der 

                                                 
2 Lehrplankompass Medienpass NRW 

http://www.lehrplankompass.nrw.de/Lehrplankompass/index.html
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Möglichkeit, das Thema selbst zu wählen.  

In Marl wird an einem Konzept gearbeitet, in dem neben dem „normalen“ 

Recherchetraining für Schulklassen mit BIPARCOURS Interesse geweckt werden soll, mit 

Gaming, einen speziellen digitalen Medienangebot und Neugestaltung der 

Räumlichkeiten die Aufenthaltsqualität für Jugendliche gesteigert werden soll.  

Eingereicht von Willy-Brandt-Gesamtschule und Stadtbibliothek Marl 

 

Anhang 

 Durchführungshinweise zum gesamten Rechercheprojekt 

 Präsentationsmaterial zu den einzelnen Titeln des Book Slam® 

o Inhalt und kurze Dialogszene Corina Bomann: Krähenmann 

o Inhalt und Durchführungshinweise Patrick Ness / Siobhan Dowd: Sieben Minuten nach Mitternacht 

o Inhalt und Durchführungshinweise Chris Priestley: Mister Creecher 

o Frage- und Antwortkarten Chris Priestley: Mister Creecher 

 Material zum Recherchetraining 

o Suche in einem Bibliothekskatalog 

o Recherchetipps 

 Prezi zum Rechercheprojekt: http://prezi.com/ib_smq63tery/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_PB_Internetrecherche_8Klasse2.pdf
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_PB_Bomann_Kraehenmann.pdf
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_PB_Ness.pdf
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_PB_Priestley.pdf
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_PB_Priestley_Karten.pdf
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_PB_Internetrecherche_8Klasse.pdf
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Praxisbeispiele/289_Recherchetipp.pdf
http://prezi.com/ib_smq63tery/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

