Slot 7.6: Vorwisssenschafttliche Arbeeit (VWA)) I
necampus
Moderation: Ute Bergner (Universittätsbibliothekk Graz, Österreeich) / Wernerr Schöggl (LITEERACY@Onlin
PH, Eisenstadt, Österreich)
virtuelle P

Informaationskomp
petenz – Lerrnziele für SSchülerInne
en
nek, Michaela
a (Universitätssbibliothek Wien,
W
Österreich)
Vortrageende/r: Zeman
Zur Perso
on: Studium der
d Psychologie an der Univversität Wien; postgraduelle
e Bibliotheksaausbildung; Le
eiterin der
Fachbereeichsbibliothekk Psychologie der Universittät Wien. Interessenschwerrpunkte Biblioothekspädagogik und
Didaktik d
der Vermittlung von Inform
mationskompeetenz
nz stellt eine wichtige
w
Kom petenz für die
e Erstellung einer vorwissennschaftlichen Arbeit
Informatiionskompeten
dar. Standards zur Info
ormationskom
mpetenz beinhhalten in der Regel
R
Kompetenz beim Erkeennen des jew
weiligen
d Formulierung von Such anfragen, dem
m Wählen gee
eigneter Zuganngswege, der
Informatiionsbedarfs, der
kritischen
n Bewertung von
v Informationen, der Inteegration von Wissen
W
in den
n eigenen Wis sensbestand und der
zieladäqu
uaten sowie ethischen und gesetzeskonfformen Nutzung von Inform
mationen. Für die
vorwissen
nschaftliche Arbeit
A
ist das Kompetenzspe
K
petenten Umggang mit
ektrum noch um den komp
fachspeziifischen biblio
othekarischen (elektronischhen) Ressourcen zu erweitern. Empirisch e Studien zur
Informatiionskompeten
nz von SchülerInnen in Östeerreich zeigen
n – wie auch Studienergebn
S
nisse aus ande
eren
Ländern – Defizite der SchülerInnen
n, insbesonderre bei der kritischen Bewertung von Infoormationen. Ausgehend
A
von interrnationalen Standards für In
nformationskoompetenz und
d unter Berücksichtigung deer Defizite de
er
nnen werden Grob‐
G
und Feinlernziele fürr die Förderun
ng von Informa
ationskompettenz bei SchüllerInnen
SchülerIn
entwickelt.

orm Bildung
gsmedien.ttv
Vorwisssenschaftlicches Arbeiten mit der Fillmplattfo
Universitätsbibbliothek Wien,, Österreich)
Vortrageende/r: Sperl, Alexander (U
Zur Perso
on: Alexanderr Sperl arbeite
et seit 2009 alss Redakteur fü
ür die AG‐AV Medien im Unnterricht an der
Universitätsbibliothek Wien, die für das BMBF M edienservice die Erstellung
g von Filmen füür den Unterrricht als
medien.tv betreut.
DVD und für Bildungsm
smedien.tv istt ein Service der
netplattform www.bildung
w
d Universitä
ätsbibliothek W
Wien, das im Auftrag
A
Die Intern
des Mediienservice dess Bundesminissteriums für B
Bildung und Frrauen durchge
eführt wird. A
Aufgabe des Se
ervices ist
es, audiovisuelle Medien Schulen un
nd LehrerInneen‐Ausbildunggseinrichtunge
en kostenlos oonline zur Verrfügung zu
stellen.
d Bildungssttandards und der Verankerrung der Komp
petenzorientieerung in den
Durch diee Einführung der
Lehrpläneen aller Schulttypen (Neue Mittelschule,
M
A
AHS und BHS) erfolgt in der Unterrichtsppraxis an
österreichischen Schullen ein Paradigmenwechse l. Nicht die reine Wissensve
ermittlung steeht im Mittelp
punkt,
die Entwicklung und das Trraining von Fä higkeiten und
d Fertigkeiten,, die es den Leernenden erm
möglichen,
sondern d
dieses Wissen bei realeen Herausford
derungen zur erfolgreichen
n Problemlösu
ung adäquat eeinsetzen zu kö
önnen.
Rahmen der Vorwissenscha
V
aftlichen Arbeeit sollen diese
e Kompetenze
en zur Anwenndung komme
en. Ein
Auch im R
Hilfsmitteel ist dabei daas Medium Film
m, das einer vvisuell geprägtten Generatio
on den Einstieeg in ein Them
ma
erleichterrn kann. Die Streaming‐Pla
S
ttform Bildunngsmedien.tv stellt
s
dafür de
en Lehrenden und Lernende
en über
1600 von
n AV‐Medien (DVDs,
(
Videoss, Audios und Bildserien) au
us 21 verschiedenen Fachbeereichen zur
Verfügun
ng, die zum Teeil bereits mit didaktisch au fbereitetem Begleitmateria
B
al im Sinne deer
Kompeteenzorientierun
ng ergänzt wurden.
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Wir hab
ben die Büccher – und mehr
m
a (mumok, Wiien, Österreich
h);
Vortrageende/r: Ehgartner, Claudia
one Moser (mumok, Wien, Ö
Österreich)
Simo
Zur Perso
on: Claudia Eh
hgartner: Leitu
ung Kunstverm
mittlung Kinde
er, Jugend und
d Schulen, muumok; Simone
e Moser:
Dr. Simon
ne Moser, Leittung mumok Bibliothek.
ntliche Bibliothhek, die für allle Kunstintere
essierten offeen steht und sowohl
Die mumok‐Bibliothekk ist eine öffen
ormell besucht werden kan n. Neben der Erfüllung vielfältiger biblioothekarischer Aufgaben
A
kostenloss als auch info
ist es dass erklärte Ziel der Bibliothekk als lebendigeer Studienort für Fragen zu
ur zeitgenössisschen Kunst
ommen zu weerden. Als bessonderen Servvice bieten wir im Bereich der
d VWA für SSchülerInnen und
u
wahrgeno
Lehrperso
onen qualifizierte Beratungg an, die von dder Themensu
uche bis zur sp
pezialisierten Recherche reicht.
Die Kunstt von 1900 biss heute hält einen Fundus aan interessantten Themen bereit.
b
Die Banndbreite an
Publikatio
onen reicht vo
om Theoriebu
uch, über den Catalogue Raaisonné, den Ausstellungska
A
atalog, die Mo
onografie,
das Künsttlerbuch, die Zeitschrift
Z
bis zum Manifesst. Unsere Sam
mmlung beginnt mit der Liteeratur zur
„Jahrhundertwende“ und
u endet – vorläufig – mit dem neueste
en Katalog auss dem Jahr 20015.
bereiche wie die
d Pop Art, Fluxus, Conceppt Art, Minimaalism, Land Artt, Performancce Art, Wiener
Themenb
Aktionism
mus u.a. sind als
a thematisch
he Schwerpunnkte literarisch
h besonders gut
g sortiert. Beei der Auswah
hl der
Literatur für die mumo
ok Bibliothek legen
l
wir Werrt auf Komplexität, womit wir
w u.a. der In homogenität unserer
ung tragen mö
öchten. Nicht jede Leserin, jeder Leser, versteht
v
einenn
BesucherrInnen Rechnu
hochwisssenschaftlicheen, theoretisch
h‐diskursiven Text – und muss es auch nicht. Wir begrrüßen daher
LeserInneen als SpezialistInnen, wie auch
a
Menscheen, die sich zu
um ersten Mal auf eine inteensivere
Auseinan
ndersetzung mit
m Kunst einla
assen oder einnfach nur etwas mehr erfah
hren möchtenn.
Die Biblio
othek des Musseums kooperriert eng mit dder Abteilung mumok Kunstvermittlung, die im Bereicch der
VWA ebeenfalls beraten
nd aktiv ist. Au
us unserer Erffahrung als Paartnerinstitution mit der Päädagogischen
Hochschu
ule Wien im Rahmen
R
diversser Fortbildunngsveranstaltu
ungen haben wir
w Angebote entwickelt, die
Interessieerte übergreiffend oder auch separat in A
Anspruch nehmen können. Wie bieten A
Angebote der
Kunstvermittlung, Worrkshops mit der gesamten Klasse oder fü
ür kleine Grup
ppen, Gemeinssame Angebo
ote,
ür SchülerInne
en und/oder LLehrerInnen , Vorstellung der Bibliothek und deren Be
enutzung
Beratunggsgespräche fü
und Unteerstützung beii Recherchearrbeiten.
Der Vortrrag stellt die unterschiedlic
u
me vor, die im
m Zusammenh
hang mit der VVWA von den
hen Programm
ExpertInn
nen am mumo
ok entwickelt wurden und bberichtet von den Erfahrungen, die bisla ng gemacht werden
w
konnten. Darüber hinaaus sollen die präsentiertenn Angebote die Lust wecken
n, sich auf mooderne und
zeitgenösssische Kunst einzulassen.
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