Bücherei im Zeichen des Roboters

Deutschlandweit treten vom 10.09. – 26.09. 2002 Hunderte von Kindern in
Bibliotheken bei einem Wissensquiz, der „Robokutschpiloten-Rallye“,
gegeneinander an. Das medienpädagogische Online-Spiel wurde im Juni 2002
mit dem Grimme Online-Award in der Kategorie „Medienkompetenz“
ausgezeichnet.
Die Bibliothek Gerstungen nimmt zum zweiten Mal an dieser Aktion teil, die
veranstaltet wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der
AutoLernWerkstatt mit Unterstützung von Brockhaus, Meyer und Duden.
www.autolernwerkstatt.de ist eine Initiative für Kinder vom VolkswagenKonzern.
Bei dem Spiel handelt es sich um eine virtuelle Deutschlandreise. Mit einer
Roboter-Kutsche und einem selbst ausgewählten Zugtier reisen die Spieler
quer durchs Land und stoßen dabei auf Fragen rund um Geografie, Geschichte
und Kultur. Bei der Suche nach der Lösung spielen alle Medien, die es in einer
Bibliothek gibt, eine Rolle. Denn alle Informationen können im weltweiten
Datennetz, aber auch in Büchern gefunden werden.
An Informationen heranzukommen und sie beurteilen und auszuwerten – das
sollen die Kinder bei dem Spiel lernen. Leseverständnis und Recherchearbeit
werden trainiert.
Gespielt wird in Teams, die von den Mitarbeitern der Bibliotheken unterstützt
werden.
Beim Durchgang im Frühjahr vom 23. April – 14. Mai beteiligten sich aus
unserer Einrichtung zwei Gruppen:
- Pilotenteam Gerstungen1:
Kathrin und Nicole Langlotz, Kathrin Roßbach und Marcel Beyer
- Pilotenteam Gerstungen2:
Patrick und Sebastian Bischoff, Christian Nahlik und Robert van Lengen
Die Kinder waren mit großer Freude und Begeisterung dabei.
Von insgesamt 137 Mannschaften erreichte „Gerstungen1“ den 11. Platz!!
„Gerstungen2“ bekam eine Platzierung im Mittelfeld.
Wertvolle Preise gab es natürlich auch zu gewinnen. Der erste Preis, der
Robokutsch-Wanderpokal, steht zur Zeit in der Passauer Europa-Bibliothek.
Jeder der Piloten von „Gerstungen1“ erhielt eine CD-ROM „MeyerScout“ und
einen Schülerduden „Fremdwörter“. Bis zum letzten Platz wurden Trostpreise
vergeben.
Bei der nächsten Runde im September werden die beiden Gerstunger Gruppen
wieder mit von der Partie sein.

Sollten sich noch weitere Kinder (Altersgruppe 11 – 14) für das Spiel
interessieren, dann wird es auch möglich sein, ein drittes Team zu bilden.
Es werden sechs Sitzungen stattfinden, jeweils Dienstags und Donnerstags.
Wer Lust hat mitzuspielen, meldet sich bitte bis Anfang September in der
Bibliothek.
Informationen zur Rallye gibt es auch im Internet unter
www.bibliotheksverband.de bzw. www.autolernwerkstatt.de.

