
DAS INFO-SCOUT-PROJEKT

Das Projekt ist Teil des Maßnahmenpakets “Synergetische 
Lehrerbildung im exzellenten Rahmen” (TUD-Sylber) der  
TU Dresden. Im Projekt soll durch die inhaltliche und räumli-
che Vernetzung von Schülerinnen und Schülern, Stu dierenden 
und Lehrkräften eine Verbesserung der individuellen Infor-
mationskompetenzen bei allen aktiv Teilnehmenden erreicht 
werden. Die INFO-SCOUTs sind Multiplikatoren, da sie im 
Schnittpunkt des Lernbedarfes zum wissenschaftlichen Re-
cherchieren und Schreiben stehen. Sie fungieren darüber  
hinaus als Motivator und Unterstützer für Lehrer und Schüler. 
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 
10 sowie an dieser Weiterbildung interessierte Lehrkräfte. Die 
Teilnahme an der wissenschaftlichen Begleitstudie zu Infor-
mationskompetenzen von Schülerinnen und Schülern, Stu-
dierenden und Lehrkräften rundet das Projekt ab.

WAS KANN MAN LERNEN?

Im INFO-SCOUT-Projekt erhalten Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, sich zielgerichtet und fundiert mit dem wis-
senschaftlichen Recherchieren und Schreiben auseinander zu 
setzen. Diese Kompetenz wird nicht nur für die „Komplexe 
Leistung“ (SOGYA § 24), sondern auch für das Abitur, das 
Studium und in vielen Berufen benötigt.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten:

– ein Einführungsseminar zum wissenschaftlichen Arbeiten 
vor Ort an den Schulen 

– eine Vorstellung außerschulischer Lernorte: 
SLUB, HTW oder Landhaus-Bibliothek in Dresden

– individuelle Betreuung beim Schreiben  
über eine online-Plattform 

– Informationen über das Studium  
und berufliche Perspektiven aus erster Hand

WIE PROFITIEREN DIE SCHULEN? 

Die INFO-SCOUTs kommen direkt vor Ort an die Schulen. An 
der TU Dresden werden dafür Lehramtsstudierende zu Multi-
plikatoren für die Vermittlung von Informations kompetenzen 
ausgebildet und betreut. Diese INFO-SCOUTs halten Sem-
inare für Schülerinnen und Schüler zum wissenschaftlichen 
Arbeiten vor Ort an den Schulen und in Bibliotheken. Die 
Tätigkeit der INFO-SCOUTs können die Schulen kostenfrei in 
Anspruch nehmen. Die Seminarinhalte betreffen das Eingren-
zen eines Themas, Recherchieren in Datenbanken, rationelles 
und exaktes Lesen, Grundlagen des methodisch begründe-
ten Einordnens von Quellen, Zitationsregeln und -stile, wis-
senschaftliches Formulieren und Zeitmanagement. Bei der 
konkreten Aufgabe der Komplexen Leistung unterstützen die  
INFO-SCOUTs die Schülerinnen und Schüler, sich in dem im-
mer dichter werdenden „Informationsdschungel“ zurecht zu 
finden, relevante Informationen zu filtern und aussagekräftig 
darzulegen. 

Darüber hinaus können inte ressierte Lehrkräfte in kleinen 
Gruppen von erfahrenen INFO-SCOUT-Bibliothekar-Tandems 
an der TU Dresden weitergebildet werden. Zu diesem Ange-
bot gehört das Kennenlernen der Methode des Team-Teach-
ing sowie auch ein schulübergreifender Erfahrungsaustausch 
mit Lehrkräften aus Sachsen. Die Schulen tragen zur Ausbil-
dung und fachlichen Profilierung künftiger Referendare bei, 
indem sie für die INFO-SCOUTs Möglichkeiten zur Lehre an 
ihrer Schule bieten. Auch wenn nur die Schülerseminare in 
Anspruch genommen werden, erhalten die teilnehmenden 
Lehrkräfte neue Anregungen und Unterstützung für ihren 
Unterrichtsalltag durch den generationsübergreifenden fach-
lichen Austausch.
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Staats- & Universitätsbibliothek  
Dresden

 
Hochschulbibliothek der  
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Landhaus Bibliothek des  
Stadtmuseum Dresden
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LEHREN 
  TRAINIEREN

„INFO-SCOUT“ WERDEN!

Im Rahmen des INFO-SCOUT-Projekts an der TU Dresden 
werden Studierende für die Vermittlung von Informationskom-
petenzen ausgebildet und im anschließenden Semester weit-
er betreut. 

Die INFO-SCOUTs trainieren das Classroom-Management 
bevor sie an den Schulen vor Ort und in Bibliotheken Kurse 
von je ca. 90 min für Schülerinnen und Schüler halten. An-
schließend kommunizieren sie mit den Lernenden über eine 
digitale Lernplattform und unterstützen diese dabei, relevante 
Informationen aus verschiedenen Medien zu filtern, diese 
wissenschaftlich und aussagekräftig schriftlich darzulegen. In 
einem Team von INFO-SCOUT und Bibliothekarin der koop-
erierenden Einrichtungen werden die Informationskompeten-
zen bei erfahrenen Lehrkräften trainiert. Auch die Methode 
des Team-Teaching wird Lehrkräften theoretisch und praktisch 
vermittelt.

WIE PROFITIEREN STUDIERENDE?

Im INFO-SCOUT-Projekt können sich alle teilnehmenden 
Studierenden zielgerichtet und fundiert mit dem wissen-
schaftlichen Recherchieren und Schreiben auseinandersetzen. 
Diese Kompetenzen sind wichtig für das Unterrichten in der 
Sekundarstufe II und können zur Aktualisierung der fachbe-
zogenen Kompetenzen genutzt werden.

INFO-SCOUTs sammeln zusätzliche Lehrerfahrungen und ge-
winnen einen Einblick in den Arbeitsalltag an mehreren säch-
sischen Schulen.

Darüber hinaus werden in fast allen Studiengängen häufig Be-
leg- oder Seminararbeiten und die Bachelor- bzw. Masterar-
beit als Leistungsnachweise gefordert.

Durch die Teilnahme können Studierende im Lehramt:

– zusätzliche Lehrerfahrungen  
mit kontinuierlicher Betreuung sammeln

– methodische und didaktische Erfahrungen vertiefen
– Classroom Management Kompetenzen erweitern
– Fachkompetenzen aktualisieren
– das eigene wissenschaftliche Schreiben verbessern
– Anregungen für die Gestaltung  

des künftigen Unterrichtsalltages sammeln
– Einblick in den Arbeitsalltag von Schulen und Lehrerteams 

in ganz Sachsen erhalten
– Methoden zur Vorstellung außerschulischer Lernorte  

(z.B. SLUB) erproben
– Expertise und das berufliche Selbstkonzept stärken  

(u. a. Lehrerweiterbildungen)
– Methode des Team-Teaching kennenlernen

Die Teilnahme am INFO-SCOUT-Projekt wird über Ergänzungs-
bereich (2 LP) & Zertifikate als Bewerbungsplus anerkannt. Zu 
beachten: Anmeldung für Basisseminar erforderlich!

Teilnehmen können Studierende ab dem 4. Semester.

KONTAKT

Dr. Sabine Al-Diban  
cand. MA Lena Turpel 

Tel.: 0351/463 33208  
email: info-scout@mailbox.tu-dresden.de 
www.tu-dresden.de/ew/info-scout

Haben Sie Fragen?  
Gern beantworten wir diese!
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