VWA-SERVICE
Detailerklärung

DIE SCHÜLERUNION
Schülerunion Niederösterreich

Die NÖ Landesbibliothek unterstützt niederösterreichische Schülerinnen und Schüler bei der
Anfertigung ihrer Vorwissenschaftlichen Arbeit (VwA) an einer Allgemeinbildenden oder ihrer
Diplomarbeit (DA) an einer Berufsbildenden höheren Schule. Unser Anliegen ist es, die Schüler bei
der Literatursuche bestmöglich zu betreuen und mit den Services der Landesbibliothek vertraut zu
machen.
Hier findest du alle Angebote ausführlicher beschrieben.

Die Landesbibliothek bietet:
I.
Rechercheschulungstermine für Schulklassen und Gruppen von 5 bis max. 60 Personen.
Das bedeutet:
− Wie zerlege ich meine Fragestellung in gegenständlich-thematische Begriffe?
− Wie finde ich zu diesen Begriffen die entsprechenden Suchterme?
− Wie verknüpfe ich diese Bezeichnungen zu einer zusammengesetzten Suchanfrage, welche
die diversen Zusammenhänge meiner Fragestellung abbildet?
− Welche Suchaspekte (formale, inhaltliche) kann ich in Bibliothekskatalogen abfragen?
− Wie - nach welchen Kriterien (Aktualität, Wissenschaftlichkeit, Ausführlichkeit etc.) - bewerte
ich die gefundene Literatur?
Schulklassen oder Gruppen von 5 bis 60 Personen, können diese kostenlosen Rechercheschulungen
buchen. Diese wird etwa 90 Minuten dauern und ist für Schülerinnen und Schüler ab der 11.
Schulstufe gedacht.

Dabei soll vor allem die Fähigkeit vermittelt werden, die bestmöglichen Suchbegriffe zu finden, diese
in Beziehung zueinander zu setzen und die gefundende Literatur zu bewerten. Wir wollen das aber
nicht zu theoretisch halten, sondern anhand von bereits gewählten VWA-Themen üben.
Bei Interesse einfach unter post.k2bibliothek@noel.gv.at anfragen.

II.

Der Verleih (Online Bestellung und Fernleihe)

Schon bei der Recherche-Schulung sind diese Services Thema. Die Landesbibliothek versendet
gewünschte Bücher aus ihrem Bestand unentgeltlich direkt nach Hause zu den Schülerinnen und
Schülern. Diese können die Bücher dann entweder
•
•
•

vor Ort zurückgeben,
per Post zurücksenden
oder bei den Bezirkshauptmannschaften abgeben.
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Hat die Landesbibliothek ein Buch nicht im Bestand, wird das Service geboten, dieses von einer
anderen Bibliothek auszuleihen. Diese Medien müssen aber persönlich abgeholt und zurückgebracht
werden und es fällt auch eine kleine Gebühr an.
Die Ausleihe ist einfach wie auch in deiner Gemeindebibliothek vor Ort in der Landesbibliothek,
genauso wie online und bequem von Zuhause aus über www.noe-book.at möglich. Die Bücher
werden unentgeltlich zugesandt (für Bücherversand muss man sich ebenfalls bei
post.k2bibliothek@noel.gv.at melden) und können ebenso unentgeltlich über Direktabgabe bei den
Bezirkshauptmannschaften rückgestellt werden. Ansonsten selbstverständlich persönlich oder per
Post.
Wie kann www.noe-book genutzt werden?
Dazu benötigt man nur einen Leseausweis - den bekommst Du nach persönlicher Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises, eines Studentenausweises oder einer edu-card.
Eine Kurze Mitteilung an post.k2bibliothek@noel.gv.at und die Landesbibliothek übernimmt die
Registrierung. Die Registrierung kann auch von einem Großteil der öffentlichen Bibliotheken in
Niederösterreich für Dich durchgeführt werden. Die Kontakte zu diesen findest du auf noe-book.at.
Die noe-book-Zugangsdatensdaten lauten dann:
✓ Zugangsnummer: 11086+Leseausweisnummer+1 (weibliche Nutzer) bzw.
11086+Leseausweisnummer+2 (männliche Nutzer)
✓ Passwort: Geburtsdatum (TTMMJJ)
Wenn du weder vor Ort in der Landesbibliothek noch auf noe-book fündig wirst, kann die
Landesbibliothek wie bereits erwähnt auf dem Wege des nationalen oder internationalen
Leihverkehrs bei einer auswärtigen Bibliothek das gewünschte Buch/die gewünschte Literatur
bestellen.
Zeitschriftenartikel, Beiträge und Aufsätze, die auf diesem Wege als elektronische oder ausgedruckte
Kopien geliefert werden und die du auch behalten kannst, leitet die Landesbibliothek direkt an dich
weiter.
Über die NÖLB ferngeliehene Bücher sind persönlich abzuholen und ebenso wieder zurückzubringen.
In beiden Fällen ist eine moderate Gebühr zu entrichten, über die dich die Landesbibliothek im
Voraus informiert.
Weiters kann man bei den Onlineformularen auf der Website der Landesbibliotheken z.B.
Ankaufsvorschläge liefern. Nutze deine Möglichkeiten und schau auf der Homepage der
Landesbibliothek vorbei! (www.noel.gv.at/noe/Landesbibliothek/Service_Kontakt.html)
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III.

Die Lesewerkstatt

Dieses Angebot widmet sich der Herausforderung wissenschaftliche Texte besser zu verstehen.
Hier geht es darum, den Prozess wissenschaftlichen Lesens als aktive Auseinandersetzung mit den
Gedanken des Autors anzulegen, um sie nachzuvollziehen, zu verstehen, zu behalten, wiederzugeben
und kritisch zu hinterfragen. Denn für eine erfolgreiche Matura ist es natürlich nicht nur wichtig,
die richtigen Bücher und Fachbeiträge zu finden. Man muss mit diesen natürlich auch umgehen
können.

Dafür bieten wir die sogenannte Lesewerkstatt an. Schülerinnen und Schüler haben die Chance selbst
eingebrachte Texte mit unseren Expertinnen und Experten zu bearbeiten. Diese nehmen sich bis zu
drei Stunden Zeit und bieten auch an direkt in die Schulen zu kommen, wenn die Anreise nach St.
Pölten doch zu aufwendig wäre.
Bei Interesse kann man sich ebenfalls unter post.k2bibliothek@noel.gv.at melden.

Weiters kann man bei den Onlineformularen auf der Website der Landesbibliotheken z.B.
Ankaufsvorschläge liefern. Nutze deine Möglichkeiten und schau auf der Homepage der
Landesbibliothek vorbei! (www.noel.gv.at/noe/Landesbibliothek/Service_Kontakt.html)
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