Doris Lerner 3. SPS Tempelhof-Schöneberg; VU D/Sk

Arbeitsauftrag für die Fachseminarsitzung am 7. Mai 2003
In der nächsten Woche (14. Mai) treffen wir uns von 10.30 bis 15 Uhr in der Kinder- und
Jugendbibliothek der AGB, Blücherplatz 1, 10961 Berlin – U-Bhf. Hallesches
Tor/Mehringdamm. Sollte der Haupteingang geschlossen sein, gehen Sie um das Gebäude
herum , direkt zum Eingang der Kinder- und Jugendbibliothek, Eingang von der
Blücherstraße.
Wir wollen uns dort gemeinsam mit dem Fachseminar von Frau Wilde mit dem
Bibliotheksführer „Messer Matzke in der AGB“ beschäftigen, uns kritisch mit der Lektüre
auseinander setzen und gemeinsam Unterrichtsideen für ihren Einsatz entwickeln.

Zu der Veranstaltung haben Sie die Broschüre bitte gelesen. Beim Lesen können natürlich
Spontaneinfälle und Kritisches notiert werden.
Die Vorerfahrungen der Schüler in die Unterrichtsvorbereitung mit einzubeziehen ist ein
grundlegendes Unterrichtsprinzip.
•

Was ist eine Bibliothek?

•

Was kann man da alles machen?

•

Werden regelmäßige Klassenbesuche durchgeführt?

•

Nutzen die Schüler das Angebot auch privat? Welches Angebot bietet die von den
Schülern besuchte Bücherei?

•

Was davon wird von den Schülern genutzt?

•

?

•

?

Diese Fragen sollen Ihnen nur als Anregung dienen. Wenn Sie den Bibliotheksführer gelesen
haben, fallen Ihnen sicher noch andere Fragen ein.
Und nun Ihre Aufgabe für den 7. Mai:
Entwickeln Sie bitte ein Instrument (es können auch verschiedene sein), mit dem Sie in
Ihrer VU-Klasse die Vorerfahrungen der Schüler hinsichtlich der Nutzung von Büchereien
erfassen können. Das könnte z.B. ein Fragebogen sein, den Sie den Schülern an die Hand
geben, das könnte ein strukturiertes Gespräch sein, indem Sie bestimmte Dinge quantitativ
erfassen und selbst notieren. Vielleicht haben Sie auch eine andere Idee!?

Vielleicht können Sie den Computerraum nutzen, um Ihr Arbeitsergebnis gleich in eine
ansprechende Form zu bringen?
Bitte schicken Sie mir Ihr Arbeitsergebnis per Mail, damit ich es kopiert für die andere
Gruppe mitbringen kann!
Bis zu unserem Termin in der AGB sollten Sie die Vorerfahrungen bzgl. Bibliothek in Ihrer
VU-Klasse durchgeführt haben – auch wenn Ihnen die Lektüre für Ihre Klasse ungeeignet
erscheint - und die Ergebnisse so aufbereitet mitbringen, dass Sie sie übersichtlich
darstellen können.
Viel Spaß und kreative Ideen wünscht Ihnen
D. Lerner

