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Informationen zur Neugestaltung der Mediothek 
 
 
Die Schulmediothek der Handelslehranstalt Hameln ist als multifunktionaler Ort 
angelegt, d.h. sowohl Unterricht und Lernen, Projektarbeit und Hausaufgaben 
als auch Kommunikation und Entspannung haben dort ihren Platz. Sie bietet 
dem Kollegium und der Schülerschaft unterschiedlichste Medienarten: Bücher, 
Zeitschriften, Zeitungen, DVDs, CD-ROMs und Internet-PCs.  
 
In einer weiterführenden Schule wie der Handelslehranstalt Hameln dient die 
Schulmediothek der Informationsbeschaffung, dem selbstständigen Lernen und 
der Vermittlung von Medien-und Informationskompetenz. 
 
Mit Unterstützung von Professor Kremer (Uni Paderborn), einem der führenden 
Experten für Wirtschaftspädagogik/Medienpädagogik in Deutschland, arbeitet 
die Handelslehranstalt aktuell an einem Konzept zur Verbesserung der Medien-
kompetenz von Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkräfte. Dafür wird in 
der Schule die technische Basis gelegt: 
 

� Insgesamt 30 moderne internetbasierte PC-Arbeitsplätze im Be-
reich der Mediothek ersetzen im Jahre 2011 die bisher vorhande-
nen acht alten Arbeitsplätze, die schon lange nicht mehr leistungs-
fähig genug waren. Diese neuen Geräte sind platzsparend (Würfel 
von nur 19 cm Kantenlänge), energieeffizient und sehr leise. Als 
Software steht neben aktuellen Internetbrowsern und anderen 
Produkten auch die neueste Bürosoftware (Office 2010) von 
Microsoft zur Verfügung. In Unternehmen und Einrichtungen der 
Wirtschaft und Verwaltung ist dies das eindeutig marktführende 
Produkt.  
 

� Über die ebenfalls zum Schuljahresbeginn eingeführte internetge-
stützte Kooperationsplattform EDUPLAZA (www.eduplaza.de) ist 
die Mediothek mit der Welt innerhalb und außerhalb der HLA ver-
netzt. Jeder Schüler, jede Schülerin und jede Lehrkraft hat einen 
individuellen Zugang mit eigener HLA-Mailadresse, virtuellen Klas-
senräumen und Zugriff auf ONLINE-Materialien. 
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� Im Rahmen des Buchbestandes sind alle Bereiche der Allgemein-
bildung und Berufsbildung vertreten. Hier insbesondere die Berei-
che Wirtschaft, Politik/Geschichte sowie Literatur und Sprachen 
mit jeweils mehreren hundert Büchern. Daneben gibt es auch ei-
nen Bereich Belletristik mit für die Schule relevanten Werken so-
wie aktueller Literatur. 

 
� Die Mediothek hält zudem mehrere Tageszeitungen (DEWEZET, 

FAZ, Handelsblatt) sowie Zeitschriften (vom SPIEGEL über Wirt-
schaftswoche, c´t aus dem EDV-Bereich bis hin zu Fachzeitschrif-
ten für die Berufsfelder Medizin, Bank, Büro oder Steuer) vor. 

 
 

� DVDs und CDs zu den Fächern der Allgemeinbildung bzw. Berufs-
bildung runden dieses Angebot ab und können mittlerweile in über 
20 Klassen- und Fachräumen via fest installierte Beamer abge-
spielt werden. Daneben stehen mehrere mobile Stationen mit Lap-
top + Beamer zur Verfügung. Außerdem sind an der Schule meh-
rere mobile TV-Geräte mit den entsprechenden Abspielmöglichkei-
ten (DVD, teilweise auch noch Video) vorhanden. 

 
� Auch die Möblierung der Mediothek wurde modernen ergonomi-
schen Erkenntnissen angepasst, Stühle sowie Tische wurden dafür 
neu angeschafft. Weiterhin wurde der fast 30 Jahre alte Teppich-
boden ausgetauscht und neue Gardinen sowie frische Farben (der 
alte Anstrich stammte ebenfalls noch aus den 80er Jahren) sorgen 
für eine freundliche Arbeitsstimmung. 

 
� Die Kosten für die Neuausstattung beliefen sich auf fast 80.000 €. 
 

Finanziert wurden sie durch die Schule selbst im Rahmen ihrer Eigenverant-
wortlichkeit als Regionales Kompetenzzentrum und den Förderverein der Han-
delslehranstalt, der das Projekt großzügig mit insgesamt 11.000 € unterstütz-
te. Für einige grundlegende Baumaßnahmen kam der Landkreis Hameln-
Pyrmont als Schulträger auf.      
 
U. Dahmen 
(Teamleiter Mediothek) 

 
 

 
 
 
 


