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Abi 2020: Präsentieren mit glaubwürdigen Quellen
Auch in Corona-Zeiten hilft die Badische Landesbibliothek Abiturientinnen und Abiturienten
bei der Vorbereitung aufs mündliche Abitur
Dieses Schuljahr war angesichts der Corona-Pandemie alles anders – und das ist auch in der
Badischen Landesbibliothek bemerkbar: Sie hat zwar seit dem 21. April wieder geöffnet und bietet ihren Nutzern mittlerweile alle Services der Vor-Corona-Zeit wieder an, doch ihre seit Jahren
etablierten Veranstaltungen zur Abiturvorbereitung können nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Für das bevorstehende mündliche Abitur kurz vor den Sommerferien hat sich die BLB daher nun etwas Besonderes ausgedacht: Erstmals findet im Zeitraum vom 13. bis 22. Juli 2020
eine kontaktlose Rechercheberatung statt.
Eine Spontanberatung vor Ort wie in den vergangenen Jahren wird es nicht geben. „Die vielfältigen Fragen, die wir in den Beratungen der letzten Jahre direkt beantwortet haben, werden wir
dieses Jahr dann eben per Telefon, E-Mail oder Videochat lösen. So verhindern wir unnötige Infektionsrisiken für die Schüler und unser Kollegium“, so Maren Krähling, Leiterin der Teaching
Library. „Wir hoffen, den in diesem Jahr besonders geforderten Schülerinnen und Schülern mit
diesem Programm gut unter die Arme greifen zu können. Denn ob eine Präsentation nur oberflächlich gut aussieht oder echtes Wissen und gut recherchierte Fakten dahinterstecken, merken
Lehrer auch in diesen Zeiten schnell. Häufig sind die Prüfungsthemen brandaktuell, hochkomplex
und sehr spezifisch. In diesen Fällen an gute und zitierfähige Quellen heranzukommen, ist angesichts des großen Zeitdrucks oftmals eine Herausforderung“, erklärt Maren Krähling.
Das Angebot ist für Schülerinnen und Schüler mit einem Nutzerausweis der Badischen Landesbibliothek kostenfrei. Wer bislang noch keinen Nutzerausweis hat, kann sich diesen kostenlos im
Vorfeld in der BLB erstellen lassen. Direkt nach Bekanntgabe ihres Themas können sich die
Schülerinnen und Schüler an die Badische Landesbibliothek wenden. Dafür stehen verschiedene
Wege zur Verfügung: entweder telefonisch unter T +49 721 175-2270, über den WhatsApp-Service unter T +49 721 175-2221 oder per E-Mail an abi@blb-karlsruhe.de.
Dann wird in Windeseile nach passender Literatur recherchiert – ganz egal ob in gedruckter oder
digitaler Form. Ein Besuch in der BLB ist nur erforderlich, um gedruckte Literatur vor Ort abzuholen. Elektronisch vorhandene Literatur kann bequem von zuhause aus genutzt werden.
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Mehr Infos auch unter https://youtu.be/JdwnnK85OGI.
Badische Landesbibliothek
Erbprinzenstraße 15, 76133 Karlsruhe
Anmeldung zum Abiprogramm unter:
T +49 721 175-2270
WhatsApp +49 721 175-2221
abi@blb-karlsruhe.de
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