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 ABSTRACT 

Bettina Gössler 

Stadtbibliothek Zanklhof, Andrägasse 13, 8020 Graz 

 

„S.C.R.I.P.T – fit für die vorwissenschaftliche Arbeit“  

Die vorliegende Projektarbeit bietet einen Abriss über die Erstellung und 

Veröffentlichung einer Informationsplattform beziehungsweise Hilfestellung für 

SchülerInnen zum Thema vorwissenschaftliche Arbeit, auf der Website der 

Stadtbibliothek Graz. In der ersten Planungsphase des Projektes entsprang aus oben 

genanntem Bestreben zusätzlich die Idee, einen eigenen Jugendbereich auf der Website 

zu schaffen, der in Zukunft nach und nach Angebote zur Freizeitgestaltung als auch zur 

Hilfe bei schulischen Belangen zusammenführen soll.  Daraus resultierend wurde der 

erarbeitete Inhalt zur vorwissenschaftlichen Arbeit ein Teilbereich der ebenfalls neu 

geplanten Jugendbibliothek. Die Erweiterung des Themenbereiches der Projektarbeit 

beinhaltet eine ausführliche Dokumentation, welche Schritte gesetzt wurden, um das 

Thema vorwissenschaftliche Arbeit in der neuen Jugendbibliothek zu verankern. 
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Anmerkung zum Thema Gendern innerhalb dieser Projektarbeit 

Um ein angenehmes Lesen der Arbeit sowie den Lesefluss zu fördern, werden alle Texte 

unter Verwendung des Binnen-I gegendert. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel statt dem 

Begriff „die Schüler und Schülerinnen“, die Schreibweise „die SchülerInnen“ verwende.  

Anmerkung zum Terminus „vorwissenschaftliche Arbeit“ 

In dieser Projektarbeit verwende ich, ebenfalls der besseren Lesbarkeit wegen, die 

Abkürzung „VWA“ als Abkürzung für den Begriff „vorwissenschaftliche Arbeit“. 
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Vorwort 

Zum ersten Mal wurde ich auf die „vorwissenschaftliche Arbeit“ in einer Dienstbesprechung 

im Oktober 2012 aufmerksam, in der eine Kollegin über ein von ihr besuchtes Seminar zu 

eben diesem Thema einen Vortrag hielt. Da daraus hervorging, dass ab dem Schuljahr 

2014/15 die VWA als ein verpflichtender Teilbereich der „Matura neu“ implementiert wird, 

war es zu allererst die große Aktualität, die mich sofort hellhörig werden ließ. Diese Tatsache 

und auch die für mich gegebene absolute Notwendigkeit von Seiten der Bibliothek eine 

Hilfestellung für SchülerInnen anzubieten, waren der Auslöser für meinen Entschluss, die 

Herausforderung, diesen Bereich als Projektthema zu bearbeiten, anzunehmen.   

Wesentlich in das Projekt eingebunden war die Leiterin der Stadtbibliothek Graz, Frau Mag.a 

Roswitha Schipfer, bei der ich mich auf diesem Weg für die Einbringung ihres großen 

Wissensschatzes, die sehr engagierte Zusammenarbeit und für die uneingeschränkte 

Unterstützung in der Umsetzung und Verwirklichung meiner Ideen bedanken möchte.  

Außerdem stark involviert war Herr Ing. Nikolaus Kirchsteiger, der IT-Verantwortliche der 

Stadtbibliothek Graz. Ich bedanke mich herzlich bei ihm für die Einbindung meines 

erarbeiteten Materials auf unsere Website.  

 

 

 

  



 

 5 

1 Einleitung - Ziele und Umfang des Projekts  

Als oberste Prämisse wurde das Ziel auserkoren, SchülerInnen die mit der Planung ihrer VWA 

beginnen, Unterstützung zu bieten und zwar von der Themenfindung bis zum fertigen 

Produkt. Die Stadtbibliothek sieht sich als Bildungspartnerin der Schulen und 

Schulbibliotheken und möchte die nächste Anlaufstelle für SchülerInnen sein, nachdem diese 

das Angebot ihrer Schulbibliothek ausgeschöpft haben. Für so manche Themen kann aber 

auch die Stadtbibliothek nicht alles bieten und wird an die wissenschaftlichen Einrichtungen 

in Graz wie Universitätsbibliothek, TU-Bibliothek, Landesbibliothek, Studienbibliotheken der 

FH Joanneum etc. verweisen müssen.  

Wie kann die Stadtbibliothek nun sinnvolle Unterstützung für die Erstellung der VWA bieten? 

a.) durch einen aktuellen Medienbestand zu den VWA-Themen 

b.) durch einen digitalen Leitfaden zu allen Arbeitsschritten der VWA mit hilfreichen 

Tipps, Medien und Links  

c.) durch Recherche-Workshops für Schulklassen, die für ihre VWA-Literatursuche 

Näheres über Recherche-Möglichkeiten allgemein und die Suche im OPAC der 

Stadtbibliothek im Besonderen erfahren möchten 

Ergebnisse zu Punkt a.): 

Es wurde Kontakt mit den Schulen bzw. im Speziellen mit den jeweiligen VWA-

Verantwortlichen der Schulen aufgenommen und ihre Wünsche abgefragt. Des Weiteren 

wurden von diesen LehrernInnen die Themenlisten ihrer SchülerInnen erbeten. Unter 

Verwendung dieser Listen wurden Medienbestandslücken gefüllt bzw. der Bestand ganz 

gezielt aktualisiert.  

Ergebnisse zu Punkt b.): 

Es wurden Themen und Inhalte evaluiert und bewertet und es wurde eine Auslese getroffen. 

So wurden alle wichtigen Punkte nach und nach in den Online Leitfaden eingebaut. 
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Ergebnisse zu Punkt c.): 

Aus den Unterlagen einer Kollegin zum Thema Recherche wurde ein Workshop 

ausgearbeitet beziehungsweise weiterentwickelt. Dies erfolgte in Form einer 20seitigen 

PowerPoint Präsentation (im Anhang beigefügt). Nach erfolgreicher Ausarbeitung wurde 

ein/e ReferentIn gesucht und gefunden, welche/r mit der Vermittlung der Workshop-Inhalte 

an die SchülerInnen betraut wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass der/die ReferentIn 

altersmäßig nicht zu weit von der Zielgruppe entfernt ist, um eine lockere Atmosphäre und 

eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen SchülerInnen und ReferentIn zu 

fördern. Als weiterer Schritt wurde der fertige Workshop bei den SchuldirektorInnen 

beworben.  

 

1.1 Inhaltliche Erweiterung des Projektes – die neue Jugendbibliothek 

In der ersten Planungsphase der Projektarbeit entstand die Idee, generell einen eigenen 

Bereich für Jugendliche auf der Website der Stadtbibliothek Graz zu erstellen bzw. 

anzubieten. Es wurde beschlossen, dass der erarbeitete Inhalt zum Thema VWA ein 

Teilbereich dieser neuen Jugendbibliothek werden soll. Demzufolge wurde alles daran 

gesetzt, im Laufe der Projektarbeit noch einiges an Input in die neue Jugendbibliothek 

einfließen zu lassen, um ein schönes Gesamtpaket zu erhalten. Diese Tätigkeiten werden 

genauer unter Kapitel 4 und 5  dieser Projektarbeit dokumentiert. 

 

2 Onlineeintrag „S.C.R.I.P.T – fit für die vorwissenschaftliche Arbeit“  

 

2.1 Titelfindung für das Projekt 

Anfangs war der Arbeitstitel „Search4U – fit für die vorwissenschaftliche Arbeit“ angedacht. 

Doch schnell wurde klar, dass sich dieser Titel nicht perfekt ist. Es fehlten einfach die 

Assoziationen dazu und es war nicht möglich, einen kreativen „Rahmen“ – auch optischer 

Natur - um diesen Titel herum zu bauen. Daher wurde der Titel schließlich auf „S.C.R.I.P.T – 

fit für die vorwissenschaftliche Arbeit“ geändert. Die Idee entstand in Assoziation zum 



 

 7 

Thema Schreiben. Da „Script“ auch Drehbuch heißt, war es nur ein kleiner Sprung vom Titel 

zur Idee, den gesamten neuen VWA-Bereich dem Thema „Film“ zu widmen und rund um 

diese Thematik sowohl optisch als auch textlich die Seiten aufzubauen.  

 

2.2 Planung des Layouts der Website  

Vor der Erarbeitung der Inhalte war es notwendig sich Gedanken über das Design und das 

Aussehen des geplanten Website-Bereiches zu machen. Eine der größten Fragen vorab war 

die, ob man die Jugendlichen besser mit „Sie“ oder „Du“ adressieren sollte. Nach einiger 

Diskussion in fachlicher Runde fiel die Wahl dann auf schlussendlich das „Du“, aus dem 

einfachen Grund, das die ganze Website andernfalls leicht in einen allzu informativen Tonfall 

abgedriftet wäre, der unter Umständen bei den SchülerInnen als langweilig aufgefasst 

würde. Als das Thema „Film“ feststand, war es einfach, ein Layout dazu zu finden. Es war 

schnell ausgetüftelt, eine Fotostrecke zu machen und alle diese Fotos in Filmstreifen 

einzubetten. Außerdem entstand durch das nun festgelegte Thema die Idee, auch selbst 

einen Film für Jugendliche über die Stadtbibliothek zu drehen.  Mehr Informationen über 

den Jugendfilm-Dreh gibt es in Kapitel 5. 

 

2.3 Entwicklung der Inhalte  

Auf den nächsten Seiten folgt nun die Dokumentation der Entstehung des wesentlichen 

Inhalts des neuen VWA-Bereichs auf der Website der Stadtbibliothek Graz. Ich möchte gerne 

Kapitel für Kapitel beschreiben, wie die Inhalte zu Stande gekommen sind und im Anschluss 

an jedes beschriebene Kapitel das Endergebnis präsentieren.   
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2.3.1 S.C.R.I.P.T – fit für die vorwissenschaftliche Arbeit  (VWA) 

Die Intention für die Einstiegsseite war, dass sie vorwiegend als erster Eyecatcher, der 

Interesse erwecken soll, dient.  

Folgende Struktur führt durch alle Kapitel des digitalen VWA-Leitfadens: Passend zum Thema 

„Film“ startet jede Seite mit einem Filmstreifen, in den zwei Fotos von SchülerInnen 

eingebettet sind, die sich im Dialog über die Probleme bei der VWA-Erstellung unterhalten. 

Immer wiederkehrend findet sich auch das VWA hot-spot Symbol, dass auf allen VWA-Seiten 

die wichtigsten Inhalte durch das Glühbirnen-Symbol hervorhebt.  

Daraufhin folgt der individuelle Text bzw. Inhalt jeder Seite und am Ende (außer auf der 

Einstiegsseite) befindet sich das Auswahl-Menü, welches mit sämtlichen verfügbaren 

Kapiteln angezeigt wird. Dies soll eine gute Orientierung innerhalb des Seitensystems 

begünstigen und das „Finden auf den ersten Blick“ der gesuchten Stichworte fördern. 

Nun folgt der fertige Online-Eintrag, veröffentlicht unter www.stadtbibliothek.graz.at:  

S.C.R.I.P.T - fit für die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) 

 

Abbildung 1: VWA Fotos - Filmstreifen (© Foto Fischer) 

Inhalte: 

Alle wichtigen Informationen zur Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) findest du unter folgenden 

Kapiteln:  

 S.C.R.I.P.T - fit für die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) 

 Medien zur VWA (hilfreiche Fachliteratur) 

 Warum S.C.R.I.P.T? 

 Wie finde ich meine „Fragestellung“? 

 Recherchefit – oder wie finde ich mich im Onlinekatalog der Stadtbibliothek zurecht? 

 Zitation / VWA-Entwurf fertig - und nun? 

 Präsentation oder wie stelle ich meinen Inhalt dem Publikum dar? / Links zum Thema VWA 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ref-type=vwa-medien
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ref-type=warum-script
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ref-type=wie-finde-ich-meine-forschungsfrage
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ref-type=recherchefit-onlinekatalog
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ref-type=zitation
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ref-type=vwa-praesentation


 

 9 

 

 

Wir freuen uns, dass du dich in unseren Bereich zum Thema vorwissenschaftliche Arbeit, 

auch kurz VWA genannt, einklinkst. Hier bekommst du kompetente Hilfe rund um die 

Entstehung und Entwicklung deiner Projektarbeit.  

Aber worum genau geht es dabei, was ist zu beachten und wie kommst du am schnellsten 

zum Ziel? Wir wollen dich bestmöglich bei deinem Projekt unterstützen und bieten dir hier 

auf den folgenden Seiten wertvolle Hinweise, Tipps und Tricks …  

Das VWA hot-spot Symbol zeigt dir die wichtigsten Facts zu den einzelnen 

Themenbereichen an. 

  

Was genau ist eigentlich eine VWA? 

Ab dem Schuljahr 2014/2015 müssen alle SchülerInnen, die zur Matura antreten möchten, 

verpflichtend (laut der Novellierung im SchUG, kundgemacht im BGBl. I Nr.52/2010) eine 

vorwissenschaftliche Arbeit verfassen.  Diese Arbeit ist eine Weiterentwicklung der früheren 

Fachbereichsarbeit. Die VWA bildet somit eine der drei Säulen für die neue 

Reifeprüfung.  Bewertet werden hierbei die schriftliche Ausarbeitung des gewählten 

Themas, die Präsentation und auch die anschließende Diskussion der Arbeit. 

 

 

Abbildung 2: Drei-Säulen-Modell (erstellt von Nikolaus Kirchsteiger) 
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2.3.2 Medien zur VWA (hilfreiche Fachbücher) 

Die diesem Kapitel zugrundeliegende Idee war es den SchülerInnen zu zeigen, dass es 

erstens einige optisch ansprechende und (suggeriert durch die Fotostecke und den 

Untertext) leicht verständliche Fachbücher zum Thema VWA gibt und zweitens, dass sie 

diese ganz einfach bei uns in der Stadtbibliothek ausleihen können. Die Auswahl und 

Bestellung der Fachbücher erfolgte durch eine Internet Recherche zum Thema. Nach dem 

Eintreffen der Bücher wurden diese von uns auf die Nützlichkeit hin überprüft. Alle 

Exemplare wurden mehrfach für unsere Zweigstellen bestellt, um genügend der 

beworbenen Medien im Bestand zu haben.  

Die Problematik hierbei ist die geringe Auswahl von Büchern zu diesem Thema sowie die 

Uneinigkeit der ExpertInnen darüber, welches der Bücher als Grundlage für die SchülerInnen 

dient und welches eher nicht verwendet werden soll.    

Online-Eintrag: Medien zur VWA! 

 

 
Abbildung 3: VWA Medien I (© Foto Fischer) 

 
Abbildung 4: VWA-Medien II (© Foto Fischer) 

 
Marco: 
Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich bei meiner 
VWA anfangen soll? 

 
   Michi: 

Dann gehen wir doch am besten mal in die 
Stadtbibliothek und holen uns eines der VWA 
Arbeitsbücher, das hilft uns bestimmt weiter  … 
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Hier findest du das Basiswissen zur VWA, hol dir eines unserer hilfreichen Fachbücher, um 

dir einen Überblick zu verschaffen oder auch Detailfragen beantwortet zu bekommen! 

 

Vorwissenschaftliche Arbeit 
Maturatraining - sicher und kompetent zur Matura 

 

Durchstarten zur vorwissenschaftlichen Arbeit 
Für die 6., 7. und 8. Klasse AHS 
inkl. Themenfindung, Gestaltung, Präsentation 

 

Vorwissenschaftliches Arbeiten 
Ein Praxisbuch für die Schule 
mit vielen Anleitungen, Übungen & Tipps! 

 

Der rote Faden 
25 Schritte zur Fach- und Maturaarbeit 

  

 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1252662
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1242569
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1244520
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1249719
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2.3.3 Warum S.C.R.I.P.T? 

In diesem Kapitel wird den SchülerInnen zu allererst vermittelt, warum der Titel S.C.R.I.P.T 

gewählt wurde, es folgt eine kurze Begriffserklärung.  An dieser Stelle möchte ich etwas 

ausführlicher zitieren:   

„Skript: Aufzeichnungen (EDV) kleines Computerprogramm Substantiv,  eutrum 4 S non me 

zu Skript Ausarbeitung ,  anuskript , Papier , Plan , Schriftstück , Unterlagen Aussprache 

Betonung  Skr pt Herkunft englisch script   altfranz sisch escript   lateinisch scriptum   

Geschriebenes, 2. Partizip von  scribere, ↑ Skribent“1  

Jedoch wurde der englische Begriff „Script“ hier dem deutschen Pendant „Skript“ 

vorgezogen, da er in der Form mit „c“, auf den ersten Blick eher mit dem Wort „Schreiben“ 

assoziiert wird.  Hier erfolgt also die erste explizite Einführung in das Thema „Film“ für den 

gesamten VWA-Onlinebereich. Es wird dann in weiterer Folge der Begriff „Script“ mittels 

einer optisch ansprechenden Grafik dargestellt. Die Grafik zeigt ein Baukastensystem mit 

sechs verschiedenfarbigen Bausteinen, die alle benötigt werden, um eine VWA erfolgreich zu 

verfassen. Jeder einzelne Baustein steht  für einen Buchstaben des Wortes „Script“ und der 

jeweilige Anfangsbuchstabe gibt  jeweils wieder einen neuen Überbegriff an, der eine 

wichtige Rolle spielt, um das Projekt VWA positiv zu meistern.  

Es folgt nun eine genauere Beschreibung der „Überbegriffe“ des Baukastens stems  

Skills - Es braucht besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten in einzelnen Fächern, um 

besondere Interessen, die zum Thema gemacht werden können, aufzuspüren. Neugierde, 

Forschergeist und Kreativität sind nur einige davon.  

Competence - Gerade die Lese- und die Schreibkompetenz sind Schlüsselfaktoren, um die 

bei einer VWA gestellten Anforderungen erfüllen zu können. Wichtig ist es auch, ein 

Bewusstsein zu schaffen, dass gerade das Lesen in der Freizeit hier sehr wichtig ist, um diese 

Schlüsselfaktoren zu stärken.   

                                                                 
1
 vgl. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Skript 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Skript
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Research - Eine sorgfältige Recherche ist entscheidend! Die beste, aktuelle Literatur zum 

Thema zu finden, ist gerade bei der VWA eine unabdingbare Notwendigkeit. Diese kann 

nicht nur in der Stadtbibliothek, sondern auch in den Schulbibliotheken gefunden werden.  

Information - Welche Informationen sollen verwendet werden und welche nicht? Diese 

Auswahl ist von großer Relevanz, der Fokus liegt hier also auf „was ist wichtig und was 

nicht“! 

Presentation - Vor anderen zu sprechen ist einer der größten Stressfaktoren unserer 

Gesellschaft. Es ist von Vorteil, sich als SchülerIn mit dem Thema Lampenfieber 

auseinanderzusetzen. Die Stadtbibliothek bietet viel Literatur zu diesem Thema (siehe 

Kapitel 2.3.6).  

Teamwork – Egal ob man, wie in der AHS, die VWA alleine schreibt oder, wie in der BHS, zu 

zweit, Teamwork ist immer ein wichtiger Faktor. Es ist bei einer gemeinsamen Arbeit 

abzustecken, wer für welches Themengebiet zuständig ist. Wenn man allein schreibt, ist es 

gut, sich mit der betreuenden LehrerIn, den SchulbibliothekarInnen oder den 

BibliothekarInnen der Stadtbibliothek zu vernetzen.  

Online-Eintrag: Warum S.C.R.I.P.T? 

 

 
Abbildung 5: Kaffeepause im Lesecafé I (© Foto Fischer) 

 

 
Abbildung 6: Kaffeepause im Lesecafé II (© Foto Fischer) 

 
Michi: 
Wie findest du eigentlich den neuen VWA 
Bereich der Stadtbibliothek? 

Marco: 
Ja, der gefällt mir, aber S.C.R.I.P.T, was bedeutet 
das eigentlich? 
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Wir möchten Dir gerne helfen, die VWA zu deinem persönlichen Filmprojekt zu machen und 

dein eigenes Drehbuch dazu zu schreiben. Also dann, Klappe, Action … und los! 

Script steht für  Manuskript, Schriftstück oder auch Drehbuch. Der Ursprung des Wortes 

stammt aus dem  lateinischen SCRIPTUM = Geschriebenes.  S.C.R.I.P.T  steht aber auch für 

die 6 Bausteine, die du brauchst, um deine VWA zu erstellen:  

 

 

Abbildung 7: Grafik „Baukastensystem“ (erstellt von Bettina Gössler) 
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2.3.4  „Forschungsfrage“ versus „Fragestellung“  

In der letzten Phase dieser Projektarbeit kam bei einem Workshop zum Thema VWA die 

Information von Herrn Mag. Werner Schöggl (tätig für das BMUKK und die 

Koordinationsstelle Literacy), dass der vormals benutzte Terminus „Forschungsfrage“ in 

„Fragestellung“ umgewandelt wurde. Die Gründe dafür liegen darin, dass von Seiten der 

LehrerInnen und Eltern Kritik daran laut wurde, dass „Forschungsfrage“ ein zu 

wissenschaftlich besetzter Begriff sei und daher nur Verwirrung stiften würde. Daraufhin 

wurde der Begriff in sämtlichen Online-Einträgen und innerhalb dieser Projektarbeit editiert. 

Meine persönliche Meinung dazu ist, dass der Begriff „Forschungsfrage“ interessanter 

geklungen hat und darauf hinwies, dass die VWA trotzdem  keine wissenschaftliche Arbeit, 

sondern eine vereinfachte Form davon ist, es unabhängig davon darum geht, etwas zu 

erforschen bzw. ein Thema zu behandeln, wie es bis dato noch niemand zuvor behandelt 

hat. Der Begriff „Fragestellung“ hingegen gibt meiner Meinung nach keinen derartigen 

Hinweis und auch wenn dies bestimmt an den Schulen ausführlich erklärt werden wird, fand 

ich den anderen Ausdruck einfach „aktiver“ und mitreißender à la „Komm lass‘ uns etwas 

erforschen“.  

2.3.5 Wie finde ich meine „Fragestellung“? 

Dieses Kapitel erforderte einiges an Diskussion und Überlegung. Generell ist es angedacht, 

dass das Thema „Fragestellung“  an den Schulen erklärt bzw. erarbeitet werden sollte. Doch 

stellte sich uns trotzdem die Frage, ob es nicht sinnvoll sei eine kleine Hilfestellung für jene 

SchülerInnen zu bieten, die aus etwaigen Gründen (Fehlen im Unterricht etc.) nicht in den 

Genuss kommen, dort einen Rat zu bekommen, oder für jene, die diesbezüglich ein wenig 

mehr Hilfe benötigen. An Hand des Film-Beispiels soll gezeigt werden, welches Vorgehen 

schneller zu einer gut formulierten „Fragestellung“  führt. Durch die Kooperation mit den 

Grazer Schulen ist es auch gelungen, eine umfangreiche und vielfältige VWA-Themen-Liste in 

Form eines downloadbaren PDF-Dokuments zu erzeugen. Dieses kann wiederum den in 

Punkto VWA-Thema bzw. „Fragestellung“   noch unschlüssigen SchülerInnen als Anregung 

dienen. Für die Zukunft ist es auch angedacht, diese Liste zu erweitern und in der Form 
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anzubieten, dass man direkt auf das jeweilige Thema klicken kann und dann sofort dazu die 

verfügbaren Medien der Stadtbibliothek angezeigt bekommt.  

 

Online-Eintrag: Wie finde ich meine „Fragestellung“? 

 

 
Abbildung 8: „Close-Up“ Michi (© Foto Fischer) 

 

 
Abbildung 9: „Close-Up“ Marco (© Foto Fischer) 

 

 
Michi: 
Also mein Thema hab ich ja jetzt gefunden, 
aber weißt du, wie das mit der „Fragestellung“ 
geht? 

Marco: 
Zuerst brauchst du, glaub ich, mal einen guten 
Titel für die Arbeit, dann geht das mit der 
„Fragestellung“ schon leichter … 

 

Als RegisseurIn deiner VWA solltest du als erstes überlegen, welche Themengebiete dich 

interessieren. Hast du mehrere Themengebiete gefunden, so recherchiere im Internet und 

suche dir auch in der Bibliothek passende Literatur zu den Themen. Es ist wichtig, dass du 

bereits im Vorhinein feststellst, ob es genug Material gibt, um darüber eine Arbeit zu 

schreiben. 

Hast du dich für ein Thema entschieden, geht es nun darum, den Titel für deine Arbeit zu 

finden. Dann wähle auch noch einen aussagekräftigen Untertitel aus. Hast du das erstmals 

geschafft, ist es schon viel leichter eine Fragestellung zu formulieren, die du aus Titel und 

Untertitel ableitest.2 

                                                                 

2
 vgl. Prenner, Monika, Durchstarten zur vorwissenschaftlichen Arbeit, S. 18f.  
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Also dann, Spotlight an und ta-ta, hier ist unser Beispiel für dich: 

  

Themengebiet Gesamttitel Untertitel 

Film und 

Fernsehen 

Filmproduktion im Wandel der 

Zeit 

Vom Stummfilm bis zur 3D-

Animation 

Fragestellung: Wie hat sich die Filmtechnik in den letzten 100 Jahren verändert? 

 

Um Dir bei der Auswahl deines Themengebiets zu helfen, haben wir in Kooperation mit den 

Grazer Schulen viele Themenkreise zusammengestellt. Hier findest einen Auszug der VWA-

Themenliste, zu der wir unseren Bestand an Sachbüchern ausführlich erweitert haben. 

Außerdem hat dir unser Kooperationspartner, der Verein Südwind Steiermark, viele Bücher 

zu zahlreichen Themen gesellschaftspolitischer Entwicklung (z.B. Bevölkerungswachstum, 

Globalisierung, Clean Clothes Kampagne etc.) zu bieten. Diese findest du in der erweiterten 

Suche, wähle dazu den Interessenskreis Südwind aus und starte die Suche! 

  

                                                                                                                                                                                                        
 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/documents/vwa/VWA-Sachthemenliste-der-Grazer-Schulen-Stadtbibliothek-Graz.pdf
http://www.stadtbibliothek.graz.at/documents/vwa/VWA-Sachthemenliste-der-Grazer-Schulen-Stadtbibliothek-Graz.pdf
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ika-type=suedwind
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ika-type=suedwind
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Unser Beispielthema: Film und Fernsehen 

 

Erfolgreich bei Film & TV 
Das Handbuch für den Einstieg in eine Karriere bei Film und Fernsehen 

 

Film 
Schnellkurs 

 

Filmjahr 2010 
Lexikon des internationalen Films 
das komplette Angebot in Kino, Fernsehen und auf DVD / Blue-ray : mit 
einem Kino-Brevier des Verbandes der deutschen filmkritik e.V. (VdFk) 

  

2.3.6 Recherchefit – oder wie finde ich mich im Onlinekatalog der 

Stadtbibliothek zurecht 

Für uns als Bibliothek ist dieses Kapitel das wichtigste. Die größte Unterstützung, die wir den 

SchülerInnen anbieten können, ist ihnen zu helfen, bei uns die passende Literatur zu finden. 

Um die SchülerInnen recherchefit zu machen, umfasst die Webseite sowohl eine kleine 

Sammlung an Ratschlägen und Tipps für die Suche im Internet, als auch spezifischere 

Informationen zur Recherche in der Stadtbibliothek. Bekanntlich gibt es keine gesetzliche 

Grundlage, dass SchülerInnen auch Printmedien für ihre VWA verwenden müssen. Doch aus 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1197104
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1144780
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1221006
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Kontakten mit LehrerInnen hat sich gezeigt, dass nicht alle Schulen es akzeptieren, wenn nur 

Internetquellen in der VWA angeführt werden. 

Zusätzlich zum Webseitenbereich wurde ein Recherche-Workshop erstellt (genauere 

Informationen dazu im Kapitel 3 Recherche-Workshop). Die Präsentation zum Recherche-

Workshop kann hier ebenfalls zur Erstinformation als PDF-Dokument heruntergeladen 

werden.   

Online-Eintrag: Recherchefit - oder wie finde ich mich im Onlinekatalog der Stadtbibliothek 

zurecht? 

 

 
Abbildung 10: Recherche (© Foto Fischer) 

 

 
Abbildung 11: Recherche und Diskussion (© Foto Fischer) 

 

 
Marco: 
Ich such für meine Arbeit ein bestimmtes Buch 
zum Thema Gewaltprävention, weißt du, wie 
ich das in der Stadtbibliothek finde? 

Michi: 
Das ist leicht, wir hatten kürzlich einen 
Recherche-Workshop zu dem Thema, komm‘ 
mit, ich erkläre es dir ... 

 

Achtung, eine wichtige Meldung der Regieassistenz: Wenn du für deine VWA nicht nur graue 

Literatur und Internetquellen verwenden möchtest, komm zu uns in die Bibliothek und hol' 

dir die passende Literatur zu deinem Thema. 

Um sicher zu gehen, dass du alles findest, was du suchst, hilft dir der speziell auf unseren 

Web OPAC abgestimmte Recherche-Workshop. 
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Zu den freien Schulklassen-Terminen für den Recherche-Workshop gelangst du hier. 

 Solltest du nicht die Möglichkeit haben, mit deiner Klasse unseren Workshop zu besuchen, 

dann kannst du dir hier die Unterlagen zum Workshop downloaden. 

  

 „Graue Literatur“ – darunter versteht man Quellen, die inhaltlich nicht einwandfrei 

nachvollziehbar sind – umfasst Skripten, unveröffentlichte Manuskripte, Broschüren, 

Flugblätter, Werbematerialen, Plakate, Funk und Fernsehen etc. Die meisten Informationen 

aus dem Internet sind ebenfalls der „Grauen Literatur“ zuzuordnen. Eine Verwendung zur 

Beweisführung ihrer Argumentation darf nur nach strenger Überprüfung der Seriosität und 

Wissenschaftlichkeit erfolgen3.  

  

 

Internetrecherche 

Da es auch im Internet teilweise sehr mühsam sein kann, genaue Information zu deinem 

Thema zu finden, haben wir hier noch ein paar hilfreiche Tipps für dich: 

 

Die beliebtesten Suchmaschinen:  

 www.google.at 

 www.bing.com 

 www.lycos.at 

 www.yahoo.com 

  

  

                                                                 
3
  vgl. Prenner, Monika, Durchstarten zur vorwissenschaftlichen Arbeit, S. 41 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ID=10802
http://www.stadtbibliothek.graz.at/documents/vwa/VWA-Rechercheworkshop-Stadtbibliothek-Graz.pdf
http://www.google.at/
http://www.bing.com/
http://www.lycos.at/
http://www.yahoo.com/
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Seriosität und Vertrauenswürdigkeit von Internetseiten 

Gerade im Internet kann man sehr schnell Literatur zu jedem erdenklichen Thema finden, 

jedoch ist hierbei Vorsicht geboten! Nicht alle Texte, die im Internet kursieren, vermitteln 

fundierte Inhalte. Es sind viele Texte online verfügbar, die nicht als Grundlage für eine VWA 

herangezogen werden sollten. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Quellen sich 

anbieten, um anspruchsvolle, kompetente Literatur zu finden4, z.B.: 

 www.scholar.google.com 

 www.findarticles.com 

 www.ingentaconnect.com 

 Natürlich ist es auch möglich, über die “normalen”, im Absatz Internetrecherche bereits 

genannten, Suchmaschinen zu gehaltvoller Literatur zu kommen, dazu solltest du aber 

folgende Regeln beachten: 

Versuche zuerst herauszufinden, wer für die Website, deren Inhalte du gerne verwenden 

möchtest, verantwortlich ist. Dies kannst du entweder im Impressum oder unter dem Punkt 

„Über uns“ herauslesen. Als nächsten Schritt nimm den Namen der Domain genauer unter 

die Lupe. Endet die Webadresse mit .com, .org, .net so ist sie generell weniger 

vertrauenswürdig als eine Adresse die auf .edu .gv.at oder ac.at endet. Das rührt daher, dass 

man die erstgenannten Adressen viel schneller und unkomplizierter registrieren kann als die 

zweitgenannten, welche zu öffentlichen Einrichtungen gehören und daher eine große 

Glaubwürdigkeit besitzen. Ein weiterer Ausschließungsfaktor ist die Aktualität der Webseite, 

halte hierzu am besten Ausschau nach dem Aktualisierungsdatum der Seite. Im Browser 

Firefox findest du dieses Datum auch unter Extras -> Seiteninfo.  

Solltest du noch immer unsicher sein, was die von dir ausgewählte Webseite betrifft, so 

kannst du mit Hilfe dieser Links www.nic.at/domainsuche (für Österreich) und mit 

www.domaintools.com (International) herausfinden, auf wen deine gefundene Webseite 

registriert ist.  

Versuche auch deine persönliche Wahrnehmung zu nutzen: Ist der Stil ok, kannst du 

Rechtsschreibfehler ausmachen? Wird versucht, unterschwellige Botschaften, die in eine 

bestimmte Richtung gehen, auszusenden (z.B. politische Einstellung)?    

Wenn du in Erwägung ziehen solltest, Seiten von Wikipedia zu verwenden, können wir dir 

noch das Tool Wikibu (www.wikibu.ch) empfehlen, hier kannst du Artikel von Wikipedia 

nach diversen statistischen Parametern prüfen und so besser bewerten5.  

  

                                                                 
4
 vgl. Henz, Katharina, Vorwissenschaftliches Arbeiten, S. 63 

5
 vgl. http://www.buechereien.wien.at/de/fuerschuelerinnen/suchstrategie/gefaehrlichestroemung 

http://www.scholar.google.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.wikibu.ch/
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Wie grenze ich meine Suche ein? 

 

Das größte Problem ist oft, dass man zu einem Thema zu viele bzw. zu ungenaue 

Informationen findet. Es ist deshalb sinnvoll, sich ein paar einfache Suchtricks anzueignen, 

um besser filtern zu können6. 

Sternchen * Zum Beispiel: Film* Es wird das ganze Begriffsfeld Film abgesucht 

Plus + 

Zum Beispiel: 

+Film+Fernsehen 

Es werden Dokumente zum Thema Film 

angezeigt, die auch das Thema Fernsehen 

beinhalten 

Minus - 

Zum Beispiel: Film-

Fernsehen 

Es wird alles angezeigt zum Thema Film, aber 

nicht zum Thema Film in Verbindung mit 

Fernsehen z.B. Fernsehserien (funktioniert 

nicht bei Google) 

„Anführungszeichen“ 

Zum Beispiel: durch 

„…“  

z.B. „Tom Cruise“ 

So werden alle anderen Begriffe oder Namen 

ausgeschlossen z.B. andere Menschen mit 

Nachnamen Cruise 

OR 

z.B. Script OR Skript Es werden hiermit zwei Begriffe miteinander 

verbunden, für die es mehrere Schreibweisen 

gibt 

 

 

                                                                 

6
 vgl. Schmitz, Martina, ¬Der¬ rote Faden, S. 83 
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2.3.7 Zitation /VWA Entwurf fertig und nun? 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit dem Thema 

Quellenangabe bzw. Zitation erklärt. Die Fotostrecke des Kapitels beschäftigt sich gleich zu 

Anfang mit der wichtigen Tatsache, dass es unumgänglich ist, seine Quellen zu archivieren, 

um sie nicht im schlimmsten Fall zu verlieren.  Als nächster Schritt wird mit einer Grafik im 

Ampel-Design dargestellt, welche verschiedenen Quellen es gibt und wie sie sich unterteilen. 

Durch die farbliche Kennzeichnung grün-orange-rot ist schnell ersichtlich, was die 

SchülerInnen vorrangig verwenden sollten und was eher nicht.   

Es folgen Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen im Zusammenhang mit Zitation (z.B. Zitat, 

Paraphrase, Plagiat etc.) Dies geschieht, um einen schnellen Überblick zu geben, was 

besonders beachtet werden muss. Ausführlicher wird der Punkt Zitierregeln behandelt, denn 

hier ist es wichtig, den SchülerInnen den Hinweis zu geben, dass sie den anzuwendenden 

Zitierstil am besten mit dem/der LehrerIn, der/die sie bei ihrer VWA betreut, absprechen 

sollten und dann auch innerhalb ihrer Arbeit nur den einen Stil verwenden.  

Am Ende werden noch einige relevante Fachbücher zum Thema optisch ansprechend 

präsentiert, ein Klick auf das Buchcover bringt die SchülerIn direkt zum Medium in den 

Onlinekatalog der Stadtbibliothek, wo sofort festgestellt werden kann, in welcher 

Zweigstelle das Buch gerade verfügbar ist.  

Beim zweiten Teil, der sich „VWA-Entwurf fertig und nun?“ nennt, gibt es für die 

SchülerInnen Tipps zum Korrekturlesen. Ein Link führt zur Seite des BMUKK mit sämtlichen 

formalen Richtlinien für die von den SchülerInnen verfassten VWA Texte.  
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Online-Eintrag: Zitation  

 
Abbildung 12: Michi mit Bücherregal (© Foto Fischer) 

 

 
Abbildung 13: Marco mit Bücherstapel (© Foto Fischer) 

 

 
Michi: 
Wie ist das eigentlich mit Internetartikeln, kann 
man die auch verwenden? 

Marco: 
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, diese ganz 
genau zu zitieren und auch auszudrucken, da 
die Quelle im Internet sich ändern oder sogar 
verschwinden kann ... 

 

Blende: Was ist beim Zitieren von Quellen zu beachten? Welche verschiedenen Arten von 

Quellen gibt es überhaupt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Grafik „Ampelsystem“ (erstellt von Bettina Gössler) 
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Zitat 

Ein wörtliches Zitat muss völlig (formal und inhaltlich) mit dem Original übereinstimmen. 

Dies muss unter Verwendung der Zitierregeln (siehe: Wie zitiere ich richtig?) dokumentiert 

werden. 

Paraphrase 

Beim Paraphrasieren werden Aussagen einer/eines anderen AutorIn frei wiedergegeben, 

längere Textpassagen werden so bei Bedarf zusammengefasst. Auch bei der freien 

Wiedergabe eines Textes muss die Quelle genau angegeben werden. 

Plagiat 

Ein Plagiat gilt es unter allen Umständen zu vermeiden, denn hier handelt es sich um den 

Diebstahl von geistigem Eigentum! Wenn du das Gedankengut einer/eines anderen AutorIn 

als deines angibst, so ist das strafbar. Deshalb sei sehr sorgfältig beim Zitieren und 

Paraphrasieren. 

Welche Zitierregeln sind für mich wichtig? 

Generell müssen fremde Texte so zitiert werden, dass sie bei Bedarf gefunden und 

nachgelesen werden können. Um diesen Umstand zu gewährleisten, wurde eine Regelung 

erstellt, wie Bücher, Zeitschriften, Internetquellen etc. gekennzeichnet werden müssen, um 

nachrecherchiert werden zu können. Die Hauptunterscheidung hierbei ist der deutsche und 

der amerikanische Stil. Beim deutschen Stil gibt man eine hochgestellte Zahl oder ein 

Zeichen an und verweist so über diese/s auf die Fußnote. Beim amerikanischen Stil (z.B. APA 

Style) wird die Quelle direkt im Text innerhalb einer Klammer angegeben. Die zweite 

Unterscheidung wird nach wörtlicher Zitation (Wort für Wort gleich) und sinngemäßer 

Zitation (der Inhalt wird sinngemäß wiedergegeben) getroffen7. 

 

                                                                 
7
 vgl. Henz, Katharina, Vorwissenschaftliches Arbeiten, S. 66  
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Für dich ist es in jedem Fall empfehlenswert, die Variante des Zitierens (z.B. APA 

Style, Harvard Style, Chicago Style etc.) mit deiner/m LehrerIn vorher abzusprechen und 

dann in der gesamten Arbeit einem Stil treu zu bleiben. 

Beispiel für den APA Style: Nachname, Vorname(n) (Erscheinungsjahr : Titel. Untertitel (ggf. 

Auflage). Verlagsort : Verlag8 

Unsere hilfreichen Fachbücher zum Thema Zitation 

  

Wissenschaftliches Arbeiten: Zitieren 

  

Duden. Die schriftliche Arbeit - kurz gefasst 
Eine Anleitung zum Schreiben von Arbeiten in Schule und Studium ; 
Literatursuche, Materialsammlung und Manuskriptgestaltung mit vielen 
Beispielen 

  

ABC des wissenschaftlichen Arbeitens 
Erfolgreich in Schule, Studium und Beruf 
  

  

                                                                 
8
 vgl. Henz, Katharina, Vorwissenschaftliches Arbeiten, S. 66 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1249216
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1140824
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1260833
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VWA-Entwurf fertig - und nun? 

Nachdem du deine Arbeit beendet hast, solltest du sie selbst Korrekturlesen und 

gegebenenfalls auch von einer zweiten und/oder dritten Person Korrekturlesen lassen. Prüfe 

auch noch einmal, ob du wirklich alle formalen Richtlinien eingehalten hast. 

  

Cut: Hierfür ein Link zum BMUKK, welches dir die vorherrschenden Richtlinien auf 

zwei Seiten zusammengefasst hat: http://www.ahs-vwa.at/ 

 

 

2.3.8 Präsentation oder wie stelle ich meinen Inhalt dem Publikum dar? / Links 

zum Thema VWA 

„Wie bringe ich meine Ergebnisse am besten an das Publikum?“ ist die Frage, die in diesem 

Abschnitt beantwortet werden soll.  In der Fotostrecke präsentieren die zwei 

ProtagonistInnen schon voller Elan ihr Werk und zeigen nebenbei, dass auch was diesen 

Punkt betrifft, die SchülerInnen in der Stadtbibliothek gut aufgehoben und beraten sind. In 

einem kurzen Erklärungstext wird erörtert, dass die Präsentation sich in zwei Teile spaltet, 

nämlich den ersten Teil, in welchem die SchülerIn ihre Inhalte präsentiert, und in einen 

zweiten, kürzeren Diskussionsteil. Daraufhin wird wieder mit farblich ansprechenden 

Grafiken gearbeitet, die erste Grafik zeigt den SchülerInnen auf einen Blick die wichtigsten 

Punkte bezüglich des Layouts ihrer Präsentationsfolien. Hier war es das Ziel, den Inhalt 

optisch so aufzubereiten, dass es keine reine Punkt für Punkt Aufzählung wird, sondern eher 

eine „kreative“ Checkliste, mit der man gerne arbeitet. Das trifft auch auf die zweite Grafik 

zu, welche sich mit den wichtigsten Punkten, die den Vortrag selber betreffen, befasst! Die 

wichtigste Information ist gesondert nach der Grafik angeführt, nämlich der Hinweis, dass 

man unbedingt vor dem eigentlichen Vortrag eine oder mehrere Generalproben unter 

Einbeziehung des technischen Equipments machen sollte.  

http://www.ahs-vwa.at/mod/data/view.php?d=2&perpage=100&search=&sort=29&order=ASC&advanced=1&f_39=Eckdaten,+Checklisten+und+Formulare
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Am Ende des Kapitels folgen wieder Buchtipps zum Thema, auch hier ist es so, dass ein Klick 

auf das Buchcover den/die SchülerIn sofort in den Onlinekatalog der Stadtbibliothek bringt 

und ihr zeigt, ob bzw. in welcher Zweigstelle das Buch gerade verfügbar ist.  

In einer Linkliste sind alle Links aufgelistet, die in irgendeiner Form zum Thema passen. Von 

der offiziellen VWA-Webseite des BMUKK über das Info-Surfing der Wiener Büchereien bis 

zu einem VWA Blog und auch andere sinnvolle Hilfsmittel, wie etwa das von den Schulen 

empfohlene gratis Online Archivierungstool Bookmerken. Die Wartung der Linksammlung 

wird durch Herrn Ing. Nikolaus Kirchsteiger erfolgen.  

Allen SchülerInnen, die diese Webseiten bis zum Schluss studiert haben, gebührt die 

Verleihung eines Stadtbibliothek-Oskars! Der hiermit an letzter Stelle der VWA-Seiten 

verliehen wird. 

Online-Eintrag: 

Präsentation oder wie stelle ich meinen Inhalt dem Publikum dar? 

 

 
Abbildung 15: Präsentation I (© Foto Fischer) 

 

 
Abbildung 16: Präsentation II (© Foto Fischer) 

 
 

Marco: 
Endlich, meine Arbeit ist so gut wie fertig, 
jetzt muss ich sie nur noch präsentieren! 

Michi: 
Da holen wir uns am besten noch ein paar 
Tipps, damit auch alles gut klappt! 
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Deine Arbeit ist jetzt also soweit fertig gestellt? Fantastisch, dann nichts wie auf zum 

nächsten Schritt im Drehplan, zur Vorbereitung der Präsentation. Welche Schritte sind zu 

setzen und was ist dabei zu beachten? 

Für die Präsentation und Diskussion deiner Arbeit hast du insgesamt 15 Minuten Zeit. Es 

wurde aber vom BMUKK festgelegt, dass die Präsentation nicht den überwiegenden Anteil 

dieser Zeit einnehmen sollte, das heißt du kannst mit ca. 7 Minuten für deine Präsentation 

kalkulieren und solltest dir den Rest für die Diskussion frei lassen. Das impliziert, dass du dich 

auf das Wesentliche konzentrieren und nicht unnötig weit ausholen oder abschweifen 

solltest, um die Zeit optimal zu nutzen. Filtere unbedingt die Kernbotschaft deiner Arbeit 

heraus, erläutere deine Zugänge zum Thema und die Ergebnisse. Du solltest es vermeiden, 

Tabellen oder Statistiken zu präsentieren, lange Textzitate anzuführen und/oder zu 

komplizierte Begriffe zu erklären, die nicht relevant sind9.  

 

 Die wichtigsten Punkte zum Thema Folienlayout! 

 

Abbildung 17: Grafik „Bausteine zum Folienlayout“ (erstellt von Bettina Gössler) 

  

                                                                 
9
 vgl. Donhauser, Gerhard, Vorwissenschaftlichen Arbeit, S 87f.   
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 Die wichtigsten Punkte zum Thema Präsentation/Vortag! 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG, vor der Präsentation die Generalprobe mit dem technischen Equipment nicht 

vergessen! 

  

 

 

Unsere hilfreichen Fachbücher zum Thema Projektpräsentation 

 

Methodentraining: Präsentationstechniken 
Handlungsorientierte Materialien zum mündlichen und mediengestützten 
Vortrag 

Abbildung 18: Grafik „Bausteine zur Präsentation“ (erstellt von Bettina Gössler) 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1249214
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Präsentationstechniken 
Wie Sie Ihre Ideen wirkungsvoll verkaufen 

 

Präsentationstechniken und Visualisierungsmethoden 
Studienarbeit  

 

 

Unsere Top 4 der „Anti-Lampenfieber-Literatur“, eine große Hilfe für deine Präsentation 

  

 
Klopfen gegen Lampenfieber 
Sicher vortragen, auftreten, präsentieren 

  

30 Minuten Lampenfieber 

 

http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1249215
http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?MEDIENNR=1244518
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Präsentieren ohne Stress  
Wie Sie Lampenfieber in Auftrittsfreude verwandeln 
  

 

 
So überwinden Sie Prüfungsängste  
Psychologische Strategien zur optimalem Vorbereitung und Bewältigung 
von Prüfungen 

 

Hier findest du hilfreiche Links zum Thema VWA: 

Bevor nun die Schlussklappe endgültig fällt, haben wir dir hier noch die wichtigsten Links 

zum Thema VWA zusammengestellt: 

Info-Surfing: 

http://www.buechereien.wien.at/de/fuerschuelerinnen 

Die offizielle Seite des BMUKK, mit vielen hilfreichen Downloads zum Thema: 

www.ahs-vwa.at 

Der Verbundkatalog des Österreichischen Bibliothekenverbundes: 

http://aleph21-prod-acc.obvsg.at/F?CON_LNG=ger&func=file&file_name=start&local_base=acc01 

Die Verbundsuchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes: 

http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ACC 

Informationen, Blog & Forum etc.: 

http://www.vwa-plattform.at/ 

http://www.buechereien.wien.at/de/fuerschuelerinnen
http://www.ahs-vwa.at/
http://aleph21-prod-acc.obvsg.at/F?CON_LNG=ger&func=file&file_name=start&local_base=acc01
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ACC
http://www.vwa-plattform.at/
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Ebooks zum Thema VWA:  

http://www.arbeiterkammer.at/online/vorwissenschaftliche-arbeit-69104.html 

Tool zum Online-Archivieren und Verwalten von Websites: 

http://www.bookmerken.de 

 

 

Abbildung 19: „VWA-Trophäe“ (erstellt von Herrn Nikolaus Kirchsteiger)  

 

2.4 Fotoshooting für Fotostrecke 

Die Fotostrecke sollte als Einstieg in jedes Kapitel eine zusammenhängende Fotoserie mit je 

zwei Bildern bieten und durch einem Dialog der zwei abgebildeten Personen versehen 

werden. Dadurch, dass immer dieselben zwei Personen (Michi Lohr und Marco Muchitsch, 

sie sind auch die HauptdarstellerInnen im Jugendfilm) zu sehen sind, entsteht der Eindruck 

einer sich durchziehenden Foto-Story. Dem zugrunde liegt die Beobachtung, dass man um 

einiges leichter in ein Thema oder einen komplexen Text einsteigt, wenn man zuerst einmal 

durch einen ausgeworfenen Anker dazu verführt wird, zu lesen zu beginnen.  Der Termin für 

das Foto-Shooting musste zweimal verschoben werden, da er während der Urlaubsmonate 

geplant war und es dadurch problematisch wurde, einen gemeinsamen, für alle 

TeilnehmerInnnen passenden Termin zu finden. Am 18. September 2013 war es dann aber 

soweit und das Shooting konnte stattfinden. Der Fotograf von Foto Fischer war sehr hilfreich 

bei der Umsetzung bzw. Inszenierung meiner Ideen für diverse Szenen (nach eigens 

angefertigten Szene-Karten mit Beispielbildern). Gleich wie beim Jugendfilmdreh wurde auch 

dieses Mal wieder die Zweigstelle Stadtbibliothek Graz Nord für die Fotos ausgewählt. Unter 

bestmöglichem Einsatz unserer Akteure und der tatkräftigen Unterstützung der 

BibliothekarInnen der Zweigstelle, die diverse benötigte Utensilien beschafften, war das 

Schlussklappe: Ganz im Sinne unseres  ottos „Film“ hoffen wir, dich 

optimal unterstützt zu haben, um deine VWA erfolgreich, vielleicht 

sogar Oskar-reif, auf die Bühne zu bringen. 

http://www.arbeiterkammer.at/online/vorwissenschaftliche-arbeit-69104.html
http://www.bookmerken.de/
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Shooting in ca. 1,5 Stunden beendet und alle Szenen waren erfolgreich im Kasten.  Auch hier 

war im Anschluss wieder Herr Ing. Nikolaus Kirchsteiger gefragt um die gelungenen Fotos mit 

einer Umrahmung im Filmstreifen-Design noch besser zur Geltung zu bringen.  

 

2.5  Outtakes 

Die größte Anfangsschwierigkeit der Projektarbeit war es herauszufiltern, welchen Inhalt des 

doch sehr umfangreichen Feldes der VWA wir als Bibliothek offerieren bzw. aussparen 

sollten.  Unter diesem Kapitel, welches ich als Tribut an das durchgehende Website 

Filmthema „Outtakes“ genannt habe, möchte ich einen kurzen Überblick darüber geben, was 

ausgespart wurde bzw. was aus welchen Gründen nicht ausgespart wurde. 

2.5.1 Zeitmanagement 

Zum Zeitmanagement gibt es viele gute Ratschläge, Möglichkeiten und Tabellen. Uns als 

Bibliothek erschien es allerdings als ein Thema, welches ohnehin an Schulen ausreichend 

und mehrfach behandelt wird. Auch gibt es hier massenhaft Beispiele in den Fachbüchern, 

die wir anbieten. Daher wurde dieser Punkt ausgeklammert.  

2.5.2 Formale Richtlinien 

Die formalen Richtlinien für die VWA werden direkt vom BMUKK in einer optisch sehr 

schönen und übersichtlichen Liste zum Download angeboten. Da es in dem Fall nicht 

angebracht war, das Rad quasi neu zu erfinden, bieten wir den SchülerInnen hier nur den 

direkten Link zum BMUKK an.  

2.5.3 Metadatenbanken 

Bei einer Unterrichtseinheit zum Thema Internet-Recherche im Zuge der Ausbildung zur 

hauptamtlichen Bibliothekarin des BVÖ kam die Sprache auch auf Metadatenbanken. Nach 

einer kurzen Präsentation einer Metadatenbank und der folgenden Diskussion kam heraus, 

dass sich diese Datenbanken in einem Abwärtstrend befinden. Nach eigener nicht 

zufriedenstellender Prüfung einer solchen Datenbank, fiel der Entschluss, diese nicht in 

unserem Online-Eintrag zu inkludieren.  
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3 Recherche-Workshop 

 

3.1 Vorarbeit 

Die Idee zu diesem Workshop war schnell geboren, da das Wissen um eine professionelle 

Recherche und das gezielte Auffinden der gesuchten Inhalte für jede Bibliothek elementar 

wichtig ist. Der Workshop sollte demnach so ausgerichtet werden, dass er Schulklassen der 

Oberstufe (AHS und BHS) anspricht. Von der Dauer her wurde ca. etwas mehr als eine 

Stunde im Vorfeld festgelegt, um auch eine praktische Übung zur Recherche inkludieren zu 

können.  

3.2 Der Workshop 

Um die Qualität und Professionalität der Workshops zu gewährleisten, wurde ein/e 

ReferentIn mit abgeschlossenem Germanistik Studium bibliotheksintern gesucht und 

gefunden. Herr Mag. Boris Miedl, der auch gewünschter Weise altersmäßig nahe an der 

Zielgruppe ist, wurde mit dem Abhalten der Workshops betraut.  

Der Start erfolgt immer mit einer Begrüßung und einer kurzen Einführung in das Thema 

durch einen in die Präsentation eingebauten Comic, der dazu anregt, über die Bibliothek im 

Zusammenhang mit der VWA zu sprechen. Danach wird unser neuer Jugendfilm gezeigt 

(Dauer ca. 4 Min.). Die nächsten Folien der Präsentation beschäftigen sich mit wichtigen 

Begriffen und Abkürzungen innerhalb einer Bibliothek (z.B. ISBN, OPAC etc.). Die 

SchülerInnen werden mit einbezogen und können ihr Wissen aktiv einbringen. Der weitere 

Teil befasst sich mit der Einteilung der Medien innerhalb der Bibliothek (z.B. 

Systematikgruppen, Ordnung des Medienbestands etc.). Der letzte Theorieteil beschäftigt 

sich sehr intensiv mit der Recherche. Es wird mit den Jugendlichen erarbeitet, wo und wie 

sie in ihrem Alltag bereits recherchieren und wie sie ihr Wissen diesbezüglich erweitern 

können, es wird ihnen erklärt, wie sie den Web-OPAC der Bibliothek für ihre Zwecke nutzen 

und wie sie somit zu fachspezifischen Informationen gelangen können. Es erfolgt dann eine 

Erklärung zum Thema Schwerpunktsetzung innerhalb der Stadtbibliothek, um darauf 

aufmerksam zu machen, dass manche Titel, die eventuell nicht sofort gefunden werden 

können, ein Teil dieser gesondert aufgestellten Bücher bzw. Medien sein könnten. Daraufhin 

gibt Herr Mag. Miedl die Praxisaufgabe bekannt, bei dem das Gelernte sofort angewendet 
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bzw. umgesetzt werden kann. Die SchülerInnen bilden kleine Gruppen, jede Gruppe zieht 

aus einem Stapel eine Karte (Beispielkärtchen im Anhang), auf der ihr Sachthema und die 

Recherche-Aufgaben dazu angegeben ist, die die Gruppe mittels unseres Web-OPAC‘s lösen 

muss.  

Die PowerPoint-Präsentation im Rahmen des Recherche-Workshops und ein Musterbeispiel 

der Aufgabenkärtchen für die praktische Übung sind dieser Projektarbeit im Anhang 

beigeschlossen!  

3.3 Erstes Feedback zum Recherche-Workshop 

Da wir uns erst in der Anfangsphase befinden, sind noch nicht alle Termine für die 

Workshops ausgebucht. Aber es ist deutlich spürbar, dass das Interesse stetig zunimmt. 

Auch gab es schon einige Buchungsanfragen für das Jahr 2014. Bezüglich des Inhalts und der 

Durchführung der Workshops gab es bis jetzt nur durchwegs positive Rückmeldungen von 

den LehrerInnen bzw. direkt von den TeilnehmerInnen.   

Wir hatten auch schon Anfragen von anderen Institutionen, die nicht der Zielgruppe 

AHS/BHS angehören. Zum Beispiel besuchte kürzlich eine Gruppe des 

Berufsförderungsinstituts einen Workshop. Alle TeilnehmerInnen, die im zweiten 

Bildungsweg die Matura nachholen, waren sehr motiviert und auch die praktische Übung 

wurde sehr gut angenommen und absolviert.  

 

4 Namensfindung Jugendbibliothek 

Die Namensfindung für die neue Jugendbibliothek war für dieses Projekt von großer 

Relevanz, da ja die neu entstandenen Webseiten unter dem Menü-Reiter mit eben diesem 

Namen erscheinen sollten. Aufgrund dieser Tatsache wurde die Namensfindung ein Teil 

dieser Projektarbeit. Bis zum Endergebnis war es aber ein langer Prozess, der sich über 

mehrere Monate erstreckte. Es wurde unter allen KollegInnen der Stadtbibliothek ein 

Wettbewerb ausgeschrieben, der/die GewinnerIn des Wettbewerbs, sprich die Kollegin, 

deren Namensvorschlag ausgewählt wurde, erhielt einen Preis. Die Rückmeldungen auf 

diesen Wettbewerb waren sehr groß. Es trudelten mehr als fünfzig konstruktive und 

teilweise sehr kreative Vorschläge ein. Um nur die Favoriten dieser umfangreichen Auswahl 
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zu nennen: Young Library, Youli, Jugendsache, Only4young, YouBib etc. Es waren tolle 

Vorschläge, doch der eine zündende Vorschlag, bei dem man sofort wusste  „Das ist es!“ war 

leider nicht dabei. Aus Ermangelung dieses einen Vorschlags gab es im Rahmen einer 

Dienstbesprechung eine Art „Voting“ bei der alle KollegInnen Punkte vergeben durften. 

Dabei kristallisierten sich die zwei Favoriten Young Library und Jugendsache heraus. Nun galt 

es eine Entscheidung zu treffen, diese fiel vorerst wegen der Präferenz zu einem 

deutschsprachigen Begriff auf den Namen Jugendsache. Es kam erneut zu einer 

Abstimmung, hierbei wurde aber deutlich, dass vielen KollegInnen dieser Begriff zu „hart“ 

bzw. zu „ernst“ erschien. Schlussendlich hatte dann eine Kollegin doch noch die während der 

letzten Monate heiß ersehnte zündende Idee. Als dieser Name das erste Mal fiel, war klar, 

dass er perfekt passte.   

Ich darf an dieser Stelle den Namen der neuen Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Graz 

präsentieren: [kju:b] – die kreative Jugendbibliothek. [Kju:b] steht lautsprachlich für Cube, zu 

Deutsch: „Kubus, Substantiv, maskulin - 1. Würfel; 2. dritte Potenz einer Zahl“10, was 

wiederum ein Symbol für eine Art leeren Raum für Kreativität darstellt. Dieser Cube wird 

auch im neuen Logo bildlich angedeutet. An dieser Stelle, um den geschätzten LeserInnen 

auch einen optischen Eindruck zu vermitteln, zwei farblich unterschiedliche Varianten des 

neuen Logos:  

Abbildung 20: Neues Logo [kju:b] in Grün © Cactus Design 

 

Abbildung 21: Neues 

Logo [kju:b] in Orange © 

Cactus Design 

  

                                                                 
10

 vgl. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Kubus 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Kubus
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5 Entstehung Jugendfilm 

Die Entstehung des Jugendfilms war eine große Herausforderung, da diesbezüglich sehr viele 

Entscheidungen zu treffen waren. Meine Rolle wurde gleich zu Anfang als die der 

Projektleiterin festgelegt. Mit der Verfassung des Drehbuchs wurden auf eigenen Wunsch 

unsere zwei Lehrlinge, Frau Jacqueline Fernbach und Frau Sabine Picknitter, betraut, die sich 

mit großem Einsatz und persönlichem Engagement an die Arbeit machten. Auch die Leiterin 

der Stadtbibliothek Graz, Frau Mag. Schipfer, war zu Anfang in der Auslotung der budgetären 

Mittel und in weiterer Folge in beratender Funktion stark in das Filmprojekt eingebunden. 

Für die technische Seite wurden Herr Mag. Boris Miedl und Herr Jürgen Miedl als Zuständige 

für Regie, Schnitt und Musik herangezogen. Die Kameraführung übernahm Frau Astrid 

Rampula. Es gab zu diesem Thema viele Besprechungen aller Beteiligten, in denen Schritt für 

Schritt Ideen und kreative Inputs einflossen. Zuerst wurde die Dauer des zu drehenden Films 

mit maximal 4-5 Minuten festgelegt. Dies geschah, um die Aufmerksamkeitsspanne des 

Zielpublikums nicht über Gebühr zu strapazieren und ein Wegklicken während des Films zu 

vermeiden.  

Die nächste Entscheidung betraf den Drehort, hier wurde schnell im Plenum der Entschluss 

gefasst, unsere neue, große Zweigstelle, die Stadtbibliothek in Graz Nord auszuwählen. Die 

Wahl fiel auf diese Zweigstelle, da sie besonders ansprechend für die Zielgruppe „Jugend“ ist 

und auch einen eigenen Jugendcorner besitzt. Es wurde aber auch festgelegt, dass es 

„Schwenks“ zu einigen anderen Zweigstellen geben würde, welche auch viel für Jugendliche 

zu bieten haben. Im Endeffekt waren diese dann die Hauptbibliothek Zanklhof, die 

Mediathek und die Zweigstelle Graz Süd. In der Stadtbibliothek Graz Süd gibt es viele Events 

für Jugendliche, das beliebteste ist das Schulbandkonzert, welches nun schon zum Fixevent 

eines jeden Sommers avanciert ist. Da es zeitlich mit dem Dreh gut zusammen passte, wurde 

es auch gleich filmisch festgehalten.  Die nächste Entscheidung betraf die Auswahl der 

DarstellerInnen. Um die Zielgruppe gut anzusprechen, versuchten wir natürlich, zum Großteil 

jugendliche DarstellerInnen zu gewinnen. Es ging ein Rundmail an alle unsere geringfügig 

beschäftigten StudentInnen, und die Rückmeldungen waren überwältigend. Sehr viele 

meldeten sich an, um dieses Projekt unentgeltlich zu unterstützen. Auch die Kinder einiger 

KollegInnen erklärten sich bereit mitzumachen, sowie einige sehr nette „Fixstarter“, sprich 
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sehr nette Menschen, die immer wieder zu  PR Zwecken für die Stadtbibliothek ehrenamtlich 

tätig sind. 

Der Dreh wurde schon Wochen zuvor für den 21. Juni 2013, einen Freitag, anberaumt und 

sollte um 13 Uhr starten.  Es war wohl Zufall, dass dies einer der heißesten Sommertage in 

Graz war, das Thermometer zeigte etwas über 38 Grad Celsius.  Nichts desto trotz 

erschienen bis auf zwei Personen alle DarstellerInnen, was für ihren absoluten Einsatz und 

ihre erfreuliche Teamfähigkeit spricht. Für die zwei fehlenden Personen sprangen in letzter 

Minute eine der Verfasserinnen des Drehbuchs, Frau Jacqueline Fernbach, und ich selbst ein. 

Das Team war also komplett.  

Stück für Stück wurden nun die im Drehbuch verankerten Szenen abgedreht. Hierbei zeigte 

die Kamerafrau absolute Professionalität bei der Durchführung.  Die vier 

HautptdarstellerInnen Frau Katrin Münzer, Frau Michaela Lohr, Herr Marco Muchitsch und 

Herr Stefan Binder, trugen durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten ganz maßgeblich zum 

guten Gelingen des Films bei. Die Implementation auf der Website erfolgte durch Herrn Ing. 

Kirchsteiger am 06. November 2013. Bis jetzt gab es zahlreiche positive Rückmeldungen 

sowohl von den KollegInnen als auch von der Leserschaft.  

    

6 Einbindung der Stadtbibliothek Graz in die VWA-Bibliothekssuche 

Im Zuge einer Besprechung im April 2013 zwischen Frau Mag. Roswitha Schipfer und Herrn 

Mag. Werner Schöggl zum Thema vorwissenschaftliche Arbeit wurde im beiderseitigen 

Einvernehmen beschlossen, die Stadtbibliothek Graz in die Bibliothekssuche auf der 

Website:  http://www.ahs-vwa.at  aufzunehmen. Das Ziel der Bibliothekssuche ist es, dass 

die SchülerInnen am rechten Rand der Website ein Feld angeboten bekommen, in welches 

sie ihre Adresse schreiben können um dann die Bibliotheken, in ihrem Umkreis, die eine Hilfe 

bei der VWA anbieten auf einer digitalen Landkarte (Google maps) angezeigt zu bekommen.  

Ich wurde daraufhin damit betraut, die Eckdaten unserer Hauptbibliothek und unserer 

großen Zweigstellen zusammenzustellen und diese mit Kontaktdaten, Angeboten und 

Leistungen weiterzugeben.  

http://www.ahs-vwa.at/
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Hier ein Beispiel, die Eingabe der Adresse „Andrägasse 13, 8020 Graz“ erzielt folgendes 

Ergebnis: 

 

Abbildung 22: Bibliothekslandkarte (Screenshot von www.ahs-vwa.at) 

Die SchülerIn kann jetzt auf die roten Täfelchen klicken und bekommt dann noch genauere 

Informationen zur jeweiligen Bibliothek (z.B. Distanz zum eingegeben Ort in Kilometer bzw. 

Meter, Direktlink zum Web-OPAC, Angebote der jeweiligen Bibliothek für Schulen, Digitale 

Angebote und eine Kontaktemailadresse).  

 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

An dieser Stelle möchte ich die gesamte Arbeit im Rahmen des Projekts noch einmal Revue 

passieren lassen. Anfangs wirkte das gesamte Themengebiet für mich sehr groß und vor 

allem ein wenig unübersichtlich. Durch ein intensives Studium der Fachbücher und auch 

diverse Besprechungen mit Personen, die sich schon ein Wissen über die VWA angeeignet 

hatten, gelang es immer mehr und mehr, den Rahmen dieser Projektarbeit abzustecken. 

Irgendwann blieben nur noch die für uns als Bibliothek relevanten Themen über und es war 

schön zu sehen, dass die Arbeit Form annahm und die Aufgaben und Ziele immer klarer 

wurden. Als die Prioritäten erst einmal geklärt waren, war es auch ein gutes Gefühl, die auch 

für Bibliotheken neue Herausforderung VWA anzunehmen und für SchülerInnen, aber auch 

BibliothekarInnen aufzubereiten. Auch die „Ausflüge“ in die Welt des Films und in die Welt 
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der professionellen Fotografie waren sehr spannend und interessant. Wegen all dieser 

Faktoren bin ich sehr froh, mich für dieses Thema entschieden zu haben, und zusätzlich 

auch, weil ein sehr großer Praxisbezug gegeben ist und die Projektarbeit sinnstiftend für die 

Stadtbibliothek Graz ist. Wir haben unsere Webseite um einen informativen, hilfreichen und 

auch ansprechenden Teil erweitert, von dem nicht nur die SchülerInnen profitieren, sondern 

auch die LehrerInnen, diverse andere Institutionen, die im  Bereich Bildungsvermittlung tätig 

sind, und alle, die sich für das Thema Recherche interessieren.   

Fakt ist, wir befinden uns erst ganz am Anfang und aus der Praxis heraus werden sich 

bestimmt noch einige Adaptionen und Verbesserungen zum Thema ergeben. Für die 

Bibliothek bedeutet das, betreffend VWA immer top informiert zu sein und den 

Anforderungen konstant zu entsprechen. Für die Zukunft heißt es, nach Möglichkeit immer 

wieder neue Ideen einfließen zu lassen: z.B. einen kreativen Workshop zur Themenfindung 

für SchülerInnen anzubieten oder auch die BibliothekarInnen für weitere Workshops direkt 

an die Schulen zu schicken. Es wäre meiner Meinung nach auch die Entwicklung zu 

überregional abgehaltenen Workshops anzustreben. Die Vernetzung unter den Bibliotheken 

ist jedenfalls ein Punkt, der noch ganz stark in den Fokus gerückt werden wird. Abschließend 

zusammengefasst freut es mich sehr, schon von Beginn an in diesen in Gang kommenden 

Prozess involviert gewesen zu sein, und so einen ersten Schritt zu setzen, die Bibliotheken 

noch stärker als bisher im  Bereich Bildung zu positionieren und zu verankern.  
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Alles, aus dem sich der Bestand einer 

Bibliothek zusammensetzt:  
 

 Bücher 

 Hörbücher 

 CDs (Musik) 

 DVDs 

 CD-Roms  

 Zeitschriften 

 Spiele …  

 

 
MEDIEN 
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Unsere Medien sind in 
Gruppe eingeteilt 
 

 Belletristik 

 Sachbuch 

 Kinderbuch 

 Jugendbuch  

 ….  
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Was ist eine Systematik?  
 

Die Systematik dient der Ordnung bzw.  

Orientierung in der Bibliothek: 
 

 Bücher, die zu einem bestimmten 
Themenkreis gehören, finden sich in der 
selben Systematik-Gruppe und somit am 
selben Platz  (Regal) wieder  

 

 Eine Systematik-Gruppe besitzt viele weitere 
Untergruppen, um eine genauere Zuordnung 
zu gewährleisten 
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Einige wichtige Systematikgruppen bei den 
Sachbüchern 
 

E – Reisen, Regionale Geografie, Landeskunde 
 
F – Fremdsprachige Schriften 
 
G – Geschichte, Gesellschaft, Politik, Medien, Recht, Wirtschaft 
 
K – Kunst, Musik, Film, Theater, Tanz 
 
N – Naturwissenschaften, Medizin, Mathematik, Technik 
 
P – Philosophie, Literatur, Pädagogik, Psychologie, Religion 
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Beispiele für Systematiken 

DR.JE 

DIF 

JD.P 

FIN 

BIR 

PP.Y 

HAR 

GE.E 

Jugendroman  Bilderbuch 

Sachbuch Psychologie  Sachbuch Geschichte  

Die Signatur gibt den Standort des Mediums  

in der Bibliothek an 
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Ordnung des Medienbestandes 

Nach Systematikgruppen 
 

   N - Große Überblicksgruppe 

      NI – Zoologie 

         NI.M – Haustiere 

            NI.MH – Hunde 

 

  

Innerhalb der Systematikgruppe nach 

Alphabet (des Verfassers oder des 

Titels) 
 

KOL – Kollmann Michael 

KOR – Koroschetz 

KRA – Kramer 

KUN – Kunze 

 

       geänderte Aufstellung bei Bestsellern, 

Reihen, Schwerpunkten, Interessenskreisen 
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Was genau bedeutet Recherche?  

Begriff kommt vom französischen „rechercher“ und bedeutet 
„suchen nach“ …  

Es ist die gezielte, nicht beiläufige Suche nach Informationen 
gemeint! 

 

Recherchieren für wissenschaftliches Arbeiten heißt auch: 

 
 nachforschen, um auf bekanntes Wissen zurückgreifen zu 

können 

 sich über etwas informieren, um Bescheid zu wissen 

 sich etwas systematisch erschließen 

 Hintergründe und Umstände kennenlernen 

 sich ein Bild machen können. 

           (Wikipedia) 
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Recherche – Wozu?  

Wozu nutzt ihr im privaten Bereich 
eine Recherche? 

 

 Treffen, Veranstaltungen, Musik, 
Mode, Trends …  

 

Wo und wie oft recherchiert ihr zirka?  

 

 Google, Wikipedia 

 Wöchentlich, täglich … 
 

 

 

 

Wann braucht man eine spezifischere 
Recherche? 

  

 Referat (Schule) 

 Vorwissenschaftliche Arbeit 
(Matura)  

 Wissenschaftliche Arbeit  

     (Studium) 
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Die spezifische  
Recherche wird  
benötigt um 

 Genauere 
Informationen zu 
erhalten 

 Definitionen zu finden 

 Literatursuche zu 
speziellen Themen 
durchzuführen 

 

 Um zu erfahren, welche Arten von 
Literatur es zum Thema gibt: 

 Primärliteratur 

 Sekundärliteratur 
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Literatursuche 

 Fachzeitschriften 

 Fachliteratur  

 Datenbanken diverser Bibliotheken (z.B. DBIS der österreichischen 
Nationalbibliothek) 

 Verbundkataloge 

 Verbundsuchmaschinen 

 

 

 



Wie finde ich Fachliteratur  

in der Stadtbibliothek? 
 

Direkt in der Bibliothek: 

 im Regal 

 mit Beratung der BibliothekarInnen 

 durch Verwendung des Web-OPAC 
 

Über die Stadtbibliotheks-Website: www.stadtbibliothek.graz.at 

 Erweiterte Suche im Onlinekatalog           Entlehnung in der Bibliothek  

 eMedien in der Bibliothek Digital            Download 

 Medienbestellung über das Postservice           Abholung in einer Grazer Postfiliale 

© Robert Frankl 
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OPAC Recherche 

Filter setzen 

 nur Medien dieser Zweigstelle 

 nur verfügbare Medien 

 nur Medien des Erscheinungsjahres 2013 

 nur Bücher oder nur DVDs 

Begriff spezifizieren 

 Nicht zu allgemeinen Begriff 
wählen 

 Begriff so konkret wie möglich  

© Robert Frankl 



OPAC Recherche 
 

Die Erweiterte Suche: 

 Person 

 Stichwort  

 Schlagwort 

 Systematik 

 Titel 

 Interessenskreis 



 
 

 Start-up Corner 

 Gender Section 

 Generation Plus 

 Fairtrade 

 Entwicklungspolitik und globales 
Lernen 

 Unterrichtsmaterialien Südwind …  

Achtung Schwerpunkte  

In einigen unserer Bibliotheken  
gibt es Themenschwerpunkte:  
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  Praxisaufgabe   
 

Viel Glück bei der Recherche! 



Aborigines 

Alliierte (Luftangriffe) 

Alzheimer 

Angst und Phobie 

Aromatherapie 

Autismus 

Bali (Indonesien) 

Balkankrieg 

Blutdruck / Stress 

China (soziale Geschichte) 

Demokratie in Nordkorea 

Diabetes (Umgang mit der 
Krankheit) 

Digitale Welt (Computer) 

Doping durch Aufputschmittel 

Drogensucht (Gründe/Folgen) 

Entwicklungspsychologie 

Essstörungen 

 

 

Kontinentalplattenverschiebung 

Kosmos (Himmelskunde) 

Kunsttherapie 

Leben nach dem Tod 

Lolitakomplex 

Low Carb Diät 

Luzides Träumen 

Marylin Monroe 

Medien - Beeinflussung durch die Medien 

Metallica 

Möbeldesign (modern) 

Mona Lisa (Kunst) 

Motivationstechniken 

Nahrungsergänzungsmittel (Sport) 

Pfadfinder 

Posttraumatische Belastungsstörung 

Profisport in Amerika 

Radsport Mafia 

Schizophrenie 

Schlafwandeln 

Schönheitsideale 

 

Film (Produktion, making of) 

Flow-Erlebnis 

Folterungen 

Fossilien 

Frühchen (zu früh geboren, Möglichkeiten) 

Fußball (Ernährung/Training) 

Galapagos Inseln 

Gehirn 

Geld (Day Trading) 

Glück (Einfluss, Auswirkungen) 

Griechische Sagen 

Hautkrankheiten 

Herzprobleme 

Hip Hop 

Homosexualität im dritten Reich 

Humor als Bewältigungsstrategie 

Kampfsport 

Kommunikation 

Sekten (Scientology)  

Selbstvertrauen stärken 

Ski Alpin 

Sporttherapie 

Spracherwerb bei Kindern 

Stimme (Training, Rhetorik) 

Traumdeutung 

Trentino (Region) 

Ungewollte Schwangerschaft  

(psychische Folgen bei  

Schwangerschaftsabbruch) 

Universum (Sonnensystem) 

Verbrennungsmotor 

Vespa 

Waffen 

Website Design  

Windsors (königl. Familie) 

Zuckerfalle (Auswirkungen) 

 
 

VWA-Sachthemensammlung 



 

Aufgabenblatt zur Literaturrecherche 
  

Versuchen Sie im OPAC (mit Hilfe von Schlagwörtern, Stichwörtern etc.) 
Bücher zu Ihrem Thema zu finden! 

1 
Welche Schlagwörter, Stichwörter haben Sie im OPAC mit Erfolg 
verwendet? 

2 Wie viele entsprechende Titel haben Sie gefunden? 

3 
Finden Sie zum Thema auch andere Medienarten (außer Büchern)? 
Wenn ja, welche? 

4 
Notieren Sie die Signatur eines Buches zu Ihrem Thema, das im 
Katalog als verfügbar in dieser Bibliotheks-Zweigstelle aufscheint! 

5 Holen Sie das gewählte Buch aus dem Regal! 

 

Thema:  Gewalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muster für Praxisaufgabe-Karten: VORDERSEITE & RÜCKSEITE 
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