Ein Selbstlernkurs für die Nutzung unserer
Schulbibliothek und zur richtigen
Recherchetechnik

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mithilfe dieser Mappe lernst du das Lernatelier, die Bibliothek des JSG
Karlstadt, kennen. Zudem übst du, wie man richtig nach Büchern und
Informationen für Referate sucht. Da dieses Selbstlernkonzept als Grundlage
für deine kommende Schulzeit dient, kannst du dir innerhalb der Mappe
Notizen machen, damit du auch später auf diese zurückgreifen kannst.
Bei Fragen wendest du dich an Mitschüler oder an die betreuende Lehrkraft.
Viel Spaß wünscht
das Lernatelier-Team
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Sich in einer Bibliothek zurechtfinden
1. In jeder Bibliothek gelten bestimmte Nutzungsbedingungen. Finde sie und mache dich
mit den Regeln vertraut.
2. Was versteht man unter den „Ebenen“ des Lernateliers? Skizziere unten und beschrifte
genau, was man auf den unterschiedlichen Ebenen findet.
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Sich einen Überblick über das Angebot verschaffen
1. Schlage zunächst am Leximobil nach, was man unter einem „Medium“ versteht. Liste
dann hier auf, welche Medien man im Lernatelier ausleihen kann.

2. Welche Regeln gelten für die Ausleihe der unterschiedlichen Medien? Tipp: Frage die
Bibliotheksaufsicht nach der Bedeutung der bunten Punkte auf manchen Büchern.

3. Wie kannst du dir ein Buch ausleihen? Beschreibe, was du tun musst.
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Die Kombi-Karte nutzen
Die Kombikarte

•

dient als Leihkarte für die Medien
1. der Schulbibliothek des Joh.-Schöner-Gymnasiums,
dem Lernatelier (kostenlos)
2. der Stadtbibliothek Karlstadt, Hauptstraße 56
3. des E-Medien-Verbundes EMU (E-Books)
(Punkt 2 und 3 gegen geringe Gebühr)

•

ermöglicht Fernleihbestellungen über die Stadtbibliothek
(gegen Gebühr)
1. Gateway Bayern: über 23 Millionen Titel- und 48
Millionen Bestandsnachweise aus mehr als 150
Bibliotheken und über 55 Millionen Artikelnachweise
aus mehr als 23000 Zeitschriften (vorwiegend für
Oberstufe, W-Seminar)
2. Finduthek: über 340.000 Titel im unterfränkischen
Bibliotheksverbund (ÖB)

•

ermöglicht Zugriff auf Munzinger-Online-Datenbanken mit
aktuellen Nachschlagewerken (Brockhaus, Kindler,
Landeskundliches Lexikon etc.) von jedem internetfähigen
Rechner aus (kostenlos)

Damit du diese Möglichkeiten nutzen kannst, solltest du die Karte (in der
Schule) immer bei dir tragen!
Einloggen an einem Schulcomputer

1. Schalte den Computer ein!
2. Trage im jeweiligen Feld deinen Benutzernamen und dein persönliches
Passwort (hast du von deinem Klassenleiter bekommen) ein.
3. Starte den Internet-Explorer und gehe auf die Homepage des JohannSchöner-Gymnasiums Karlstadt.
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Das Lernatelier von jedem Computer aus nutzen

Das Lernatelier kann man auch virtuell besuchen. Der Weg dahin führt am
einfachsten über die Homepage des JSG:
Klicke dort im Partnermenü auf das Icon des Lernateliers!

Nun bist du im Blog der Schulbibliothek mit dem Namen lernatelier2punkt0.

Aufgaben:
1. Sieh dir den Blog einmal an, indem du ein wenig darin herumschökerst.
2. Was leistet der Blog? Welche Art von Information wird dir darin geboten?
3. Was hast du als Nutzer für Möglichkeiten jenseits des Lesens?
4. Hinterlasse zu einem Eintrag einen sinnvollen Kommentar.
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Nach einem Buch recherchieren
Schlage nun zunächst am Leximobil die Begriffe „Recherche“ und „Signatur“ nach
und erkläre hier kurz, in welchem Zusammenhang sie mit einer Bibliothek stehen.

Im Menü des lernateliers2punkt0 findest du u.a. einen Menüpunkt mit dem Titel
„Recherche-Plattform“. Klicke ihn an!
Folgende Seite öffnet sich:
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Führe nun mithilfe unseres Online-Kataloges „JSG-MEDIEN“ folgende Übung zur
Mediensuche im Lernatelier durch:
Aufgaben:
1. Stelle dir vor, du musst ein Referat mit dem Thema „Der Koloss von Rhodos“
halten.
2. Suche online im Medienbestand des Lernateliers nach Literatur für dieses Thema!
Versuche dabei sinnvolle Schlagwörter zu verwenden (z.B. Koloss, Rhodos)!
Schlagwörter sind häufig Nomen, die eine Sache genau bezeichnen.
3. Wie verändert sich das Suchergebnis, wenn du im Feld „Volltextsuche“ Folgendes
eingibst: Koloss OR Rhodos (= sog. ODER-Verknüpfung)?
4. Im Rechercheergebnis von Aufgabe c. ist der Begriff „Weltwunder“ als ein weiteres
wichtiges Schlagwort für dein Thema aufgetaucht. Binde nun auch dieses
Schlagwort in deine Suche mit ein! Wie verändert sich das Rechercheergebnis?
5. Information: Bei einer elektronischen Recherche im Medienbestand des Lernateliers
ersetzt das Zeichen * keinen, einen oder mehrere Buchstaben (Dies nennt man
Trunkierung). Stelle dir vor, du suchst ein Buch von einem Roman-Autoren namens
Tim oder Timm. Die Schreibweise seines Namens kennst du nicht. Wie kannst du
vorgehen? Probiere es aus!
Notiere auf den folgenden Zeilen, was du Neues gelernt hast.

6. Suche nun zwei Bücher mithilfe sinnvoller Schlagworte, die dich persönlich
interessieren und die du dir ausleihst. Notiere dir die Signatur.

7. Klicke dich nun durch das restliche Angebot der Recherche-Plattform und finde

heraus, was sich hinter den Abkürzungen verbirgt. Mache dir Notizen, damit du
später weißt, wo sich eine Suche lohnt.
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Sich über MUNZINGER richtig informieren

Das Angebot von MUNZINGER wirst du gut für Referate und viele andere Dinge
brauchen. Es ist eine Sammlung der wichtigsten Nachschlagewerke.
Um das Angebot von Munzinger-Online nutzen zu können, brauchst du deine
persönlichen Zugangsdaten für deine Kombikarte. Diese gilt es im Login-Bereich
von Munzinger wie folgt einzutragen:

1. Wähle den Reiter „mit Bibliotheksausweis“!
2. Wähle im Auswahlfeld „Bibliothek“ den Eintrag „Karlstadt, Finduthek
Stadtbibliothek“!
3. Trage im Feld „Benutzernummer“ die Nummer deiner persönlichen Kombikarte
ein!
4. Trage im Feld „Passwort“ dein Geburtsdatum ein (in der Form wie unten
angegeben)!
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Richtig recherchieren üben

Um innerhalb der Datenbanken richtig zu suchen, musst du dich weiterhin an die Regeln
der Schlagwort-Recherche halten. Ebenso suchst du wie bei einem herkömmlichen
Lexikon alphabetisch.
Hinweis:
-Wähle die allgemeine Suchmaske (oben), wenn du nicht genau weißt, in welchem
Lexikon die Information zu finden ist. Die Suchmaschine durchforstet dann alle Lexika
und gibt dir an, wo du etwas findest.
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-Weißt du, welches Lexikon deine gesuchte Information enthält, dann wähle dieses links
schon aus, bevor du dein Schlagwort eingibst.

Führe nun folgende Übung durch und kontrolliere dich selbst anhand des Lösungswortes!
1.
2.
3.
4.
5.

Wo wurde der zeitgenössische Autor Wolf Biermann geboren?
Welches war der erste Literaturpreis, den Paul Maar erhielt?
Von welchem Tier handelt ein Werk des Schriftstellers Jeremias Gotthelf?
Wie hießen die Gebrüder Grimm mit Vornamen?
Was war deren zweites großes Tätigkeitsfeld neben der Niederschrift von
Märchen?
6. Erläutere die Begriffe
- Onomatopöie
- Patt
- Laudatio
7. Aus welcher Sprache stammt das Wort Alkohol?
8. An welchen Universitäten unterrichtete Nevfel Cumart?
9. Wie hieß Britney Spears erstes Album?
Lösungswort:
- 2.+4. Buchstabe: letzter Buchstabe von 3.
- 1. Buchstabe: 1. Buchstabe des deutschen Ausdrucks für Onomatopöie
- 5. Buchstabe: in 3. gleich zwei Mal vorhanden
- 3. Buchstabe: drittletzter Buchstabe der Lösung von 7.

__ __ __ __ __
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