
Facharbeit schreiben mit der SLB  

Corona-Edition – Handout für Lehrer_innen  

Ein Führungsformat für Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse  

zur Durchführung in der Schule oder Zuhause 

 

Vorbereitung  

Das Format kann im Computerraum, aber auch im Klassenraum am eigenen Smartphone bearbeitet werden, 

wenn es einen Lehrer_innen-PC und einen Beamer gibt. 

Es kann bei Bedarf auch gerne abgewandelt werden für erneute Distanzlernzeiten. 

 

 Arbeitsblatt für jeden SuS kopieren und verteilen 

 Optional: Login-Infoblatt für Schüler_innen bereitlegen (oder im Vorfeld SuS daran erinnern, ihren Bibliotheksausweis mitzubringen) 

 

Technik 

 Computer starten, Browser starten: 

o Homepage www.bibliothek.potsdam.de/facharbeit öffnen 

o Youtube-Links öffnen (können auch einfach direkt auf der Facharbeits-Seite angeklickt werden):  

Video „Facharbeit schreiben mit der SLB – Teil 1: Einführung“: https://youtu.be/CsmxBBjK1jo 

und Video „Facharbeit schreiben mit der SLB – Teil 2: Recherche-Tipps- und -Tools“: https://youtu.be/vI7yUnQitO4 

 

 Beamer einschalten 

 

 

 

 

http://www.bibliothek.potsdam.de/
https://youtu.be/CsmxBBjK1jo
https://youtu.be/vI7yUnQitO4


Ablaufplan 

Phase Inhalt Dauer 
in min 

Begrüßung individuell         5 

Einstieg - Mündliche Umfrage: Erwartungen an die Angebote der SLB Potsdam 
- Überleitung (je nach Antworten): „Wie alles in der Bibliothek funktioniert und was es gibt, das seht ihr jetzt.“ 

        6 

Erarbeitung I Video „Facharbeit schreiben mit der SLB – Teil 1: Einführung“ zeigen          4 

Erarbeitung II Einzelarbeit  

- Arbeitsblatt besprechen. Wenn das Thema schon feststeht, dieses eintragen. Wenn nicht, eines  
der vorgeschlagenen Themen auf dem Arbeitsblatt verwenden lassen, Name eintragen.  

- Video „Facharbeit schreiben mit der SLB – Teil 2: Recherche-Tipps- und -Tools“ zeigen 
- Beim Pausenbild („Jetzt bist du dran“) auf Pause klicken und die SuS die jeweilige Aufgabe auf ihrem 

Arbeitsblatt bearbeiten lassen (dreimal 5-7 min). 
- Bei eLexika und Presseportal den Login mit Benutzernummer und Passwort (achtstelliges Geburtsdatum 

ohne Punkte bei in der SLB angemeldeten SuS, ansonsten die Daten vom Login-Infoblatt) eingeben lassen 

 
6  
 
21 
 
 
      27 

Sicherung - SuS fragen, ob sie überall etwas gefunden haben, kurzer Austausch 
- LuL kann bei Bedarf kurz individuell korrigieren, ergänzen etc. 

        5 

Vertiefung LuL beantwortet möglicherweise entstandene Fragen zur Facharbeit, zeigt kurz die Facharbeits-Seite der SLB 
www.bibliothek.potsdam.de/facharbeit und erinnert an die dort beschriebenen vertiefenden Angebote 
(Facharbeitsberatung, interaktive Geschichte mit Inklewriter als zusätzlicher, spielerischer Wegweiser durch die 
Bearbeitung der Facharbeit, aber auch Musikstreaming etc.) 

        3 

Reflexion Noch einmal mündliches Feedback zu den Angeboten der SLB und dem Gelernten einholen, z. B. im Vergleich 
zur Einstiegsphase 

        5 

Abschluss Verabschiedung         5 

 

 

Gesamtdauer: ca. 60 min 

http://www.bibliothek.potsdam.de/facharbeit

