Hier und Heute

[09.02.2011]
Ausbildung an der Autonomen Hochschule erfolgreich absolviert

Erste Lehrermediothekare
diplomiert
In der vergangenen Woche konnten die Teilnehmer der
Zusatzausbildung »Lehrermediothekare« von
Unterrichtsminister Oliver Paasch (ProDG) ihr Diplom
entgegennehmen. Während zwei Semestern sind sie an
der Autonomen Hochschulen in der DG (AHS) der
insgesamt 10 ECTS-Punkte umfassenden Ausbildung

Gruppenfoto der diplomierten
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gefolgt, und im November 2010 haben sie ihre
abschließende Prüfung erfolgreich abgelegt. Eine echte Premiere, denn erstmals wurden in der DG
Lehrpersonen zu Lehrermediothekaren ausgebildet. Die Ausbildung umfasste die Module
bibliothekarische Kenntnisse, Leitung und Organisation einer Schulmediothek und
Medienpädagogik. AHS-Direktor Stephan Boemer dankte dem Koordinator für die
Schulmediotheken, Lorenz Paasch, für seinen mittlerweile 15 Jahre umfassenden Einsatz für die
Schulmediotheken in der DG. Durch das Ende der ersten Ausbildung von Lehrermediothekaren ist
ein wichtiger Baustein gesetzt worden, um die nicht unerheblichen Investitionen im Bereich der
Schulmediotheken fruchtbringend in den Schulen zu verankern, hieß es. Für die AHS sind
Zusatzausbildungen (Ausbildungen mit mindestens 10 ECTS) ein wichtiger Bestandteil der
Hochschularbeit.
Sie erlauben es Bachelor- und Masterstudenten, berufsbegleitend sich weiterzuqualifizieren und
gegebenenfalls eine berufliche Umorientierung in Betracht zu ziehen. Lorenz Paasch dankte allen
Teilnehmern der Ausbildung für ihre Ausdauer und auch ihr Verständnis, wenn manche Teile der
Ausbildung wirklich zum ersten Mal erprobt werden mussten: diese Ausbildung war für die DG ein
Novum, aber auch in anderen Ländern gibt es diese Ausbildung noch nicht oft und nur wenige
Erfahrungsaustausche (zum Beispiel mit Tirol und mit Südtirol) waren aktuell möglich. Stark
plädierte er für die Festlegung von Leitlinien oder für einen Rahmenplan zur Medienkompetenz in
der DG, um für Schulen einen verbindlichen Rahmen zu schaffen. Ausdrücklich dankte er auch allen
Dozenten der AHS sowie den ausländischen Gastdozenten für ihre Arbeit im Rahmen der zu Ende
gehenden Ausbildung. Oliver Paasch ging schließlich auf die Mediotheken insgesamt in der hiesigen
Schullandschaft ein: Die Resultate der PISA-Studie hatten noch einmal deutlich gemacht, welchen
Stellenwert die Lese- und Medienkompetenz der Schüler habe. Er hoffe, dass die entsprechenden
Investitionen in Schulmediotheken und Ausbildung diese Lesekompetenz noch erweitern könnten.

