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Nachbarschaftliche Kooperation

zwischen VS und HS Oberpullendorf:

Lese-Brückenprojekt

Die Hauptschule Oberpullendorf führt mit

der benachbarten Volksschule ein gemein-

sames Leseprojekt in der Bibliothek der

Hauptschule durch.

Begeistert zeigten sich die Volksschulkin-

der von der gemütlichen und gut ausge-

statteten Schulbibliothek der Hauptschule

und fanden sich nach einer kurzen Einfüh-

rung durch die Büchereileiterin bald gut in

der Bücherfülle zurecht. In einem abschlie-

ßenden Quiz bewiesen sie ihr Können und

konnten Buchpreise gewinnen. Bei einem

weiteren Treffen zu einer besinnlichen

Adventlesestunde leisteten die Volksschul-

kinder den Bücherwürmern und Leseratten

der Hauptschule „Lesegesellschaft“. Dabei

profilierten sich die HauptschülerInnen im

Vorlesen, die Volksschulkinder genossen

das Zuhören in angenehmer Umgebung.

Außerdem machten die Gäste von der

Möglichkeit Gebrauch, sich Bücher aus der

reichhaltigen Bibliothek auszuborgen.

Weitere gemeinsame Lesestunden in der

Bibliothek sind geplant.

Nach dem Motto „Gemeinsam lesen wir

lieber“ genießen die Kinder das Vorlesen

und Zuhören und entdecken dabei die

bereichernde Beschäftigung mit Büchern.

Helmut Tobitsch

Tirol: Jeder Schulbibliothek ihre

Website

Alle SchulbibliothekarInnen Tirols haben

nun die Möglichkeit erhalten, kostenfrei

und mit relativ geringem Aufwand eine

Homepage zu gestalten, ins Web zu stellen

und sich so mit anderen zu vernetzen.

Mit Hilfe des sehr einfach gestrickten Web-

Editors „Conact“, der vom Tiroler Bildungs-

service (http://conact.tibs.at) entwickelt

wurde, sind die BibliothekarInnen bereits

am Ende eines Fortbildungsnachmittags in

der Lage, ihre Bibliothek auf der Plattform

„Lesen in Tirol“ (www.lesen.tsn.at) zu prä-

sentieren. Dort findet man auch schon

zahlreiche Beispiele, da die Erstellung einer

Bibliothekshomepage

in Tirol auch im Pro-

gramm des Lehrgangs

zur Ausbildung von

SchulbibliothekarIn-

nen steht.

Reinhold Embacher

Gemeinsame Fachtagung der oö

SchulbibliothekarInnen

Am 21. Jänner fand im Bildungshaus

Schloss Puchberg die Fachtagung der

oberösterreichischen SchulbibliothekarIn-

nen statt. Erstmals wurde die Veranstal-

tung gemeinsam von AHS und APS

durchgeführt. Wie man an der Teilneh-

merzahl sehen kann – insgesamt waren

155 Kolleginnen und Kollegen anwesend

– ist das Bedürfnis nach Information und

Erfahrungsaustausch groß.

Studenten der Anton Bruckner Universität

eröffneten musikalisch die Veranstaltung.

Das mit Spannung erwartete Referat 

von Dr. Willi Stadelmann zum Thema:

„Lernen: Betrachtungen im Lichte der

aktuellen Lernforschung“ war für alle

gespannt zuhörenden Gäste eine Berei-

cherung. Man hätte ihm sicher noch

Stunden zuhören können, da es ihm

gelingt, vielschichtige Themen einfach

und klar auf den Punkt zu bringen (siehe

www.buchzeit.at).

Anschließend informierten die Vertreter

des Lesekompetenzzentrums Oberöster-

reich und des Bibliotheken-Service für

Schulen über ihre Tätigkeit, über geplante

Aktivitäten und wiesen besonders darauf

hin, dass sich die SchulbibliothekarInnen

ihres sehr umfangreichen Tätigkeitsprofils

bewusst sein sollten und vor allem ihre

didaktische und pädagogische Arbeit in

den Vordergrund stellen sollen.

Noch vor dem Mittagessen bekamen die

Anwesenden ein kleines Rätselheft, das

für den Nachmittag zur „Literarischen

Rätselreise“ einlud. 

Praxis Schulbibliothek

� „Gemeinsam
lesen wir lieber“ –
ein Motto, das ver-
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Wer das Kreuzworträtsel bis 13.30 Uhr rich-

tig gelöst hatte, wusste mit Hilfe des

Lösungswortes, in welchem Raum seine

Reise beginnt.

Nach dem Mittagessen teilten sich also

dann die TeilnehmerInnen in sechs Gruppen,

die abwechselnd im 20-Minuten-Takt die

einzelnen Workshops besuchten.

Das Angebot in den Workshops war sehr

unterschiedlich: Da wurde aktuelle Erwach-

senenliteratur vorgestellt und Rätselaufga-

ben zum Medienrecht gestellt, es wurde zu

einer Sachbuchrallye (zum Thema „Fuß-

ball“) eingeladen, Hörbücher vorgestellt,

man konnte in den Publikationen des Lese-

kompetenzzentrums Oberösterreich schmö-

kern und natürlich wurden auch aktuelle

Kinder- und Jugendbücher präsentiert.

Dass es den TeilnehmerInnen gefallen hat,

konnte man daran erkennen, dass wirklich

alle mitgemacht haben. Ein letzter Höhe-

punkt und gleichzeitig gelungener

Abschluss war die Lesung von Christian

Schacherreiter, der mit seinen heiter-satiri-

schen Texten die ZuhörerInnen begeisterte.

„Eine rundherum gelungene Veranstal-

tung“, war der Tenor der Rückmeldungen

und eines ist gewiss, es wird auch nächstes

Jahr wieder eine gemeinsame Tagung für

die SchulbibliothekarInnen geben.

Hermann Pitzer
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Praxis � SCHULBIBLIOTHEKEN

�LESETOPIA 2008
31. März–11.April 2008

Wels OÖ

Neu ist das Wochenendprogramm, das besonders für

SchulbibliothekarInnen interessant ist. Das Wochen-

ende vom 5. bis 6. April

steht unter dem Titel

„Viele Sprachen – eine

Welt“. Mittelpunkt ist

eine umfangreiche Buch-

ausstellung, die „Thalia

Bucherlebniswelt“, bei

der die Mehrsprachigkeit

und interkulturelle The-

men einen Schwerpunkt

bilden. Etwa 4 000 aktu-

elle Kinder- und Jugend-

bücher – von Fantasy bis

Naturwissenschaft, von

Sport bis Krimi – laden

zum Schmökern und

Lesen ein. An beiden

Tagen gibt es auch ein

umfangreiches Begleitprogramm. Je ein afrikanischer,

bosnischer, türkischer, albanischer und deutscher

Geschichtenerzähler werden in den verschiedenen

Sprachen ihre Märchen erzählen. Außerdem werden die

Kinder sicher viel Spaß an den verschiedenen Rätsel-

und Spielestationen haben, an denen natürlich eben-

falls die verschiedenen Sprachen das

Hauptthema sind. 

Schon am 4. April findet um 20 Uhr

unter dem Titel „4 Sprachen – A

Gschicht“ ein bunter Märchenabend

mit Helmut Wittmann und Märchen-

erzählern aus vier Ländern statt.

Musikalisch begleitet wird der

Abend von den „Saitnswingern“.

Genauere Infos finden Sie unter

www.lesetopia.at. 

� Tagung der Bundesarbeitsge-

meinschaft für APS-Bibliotheken

10.–12. Juni 2008

� Tag der Schulbibliothek

23. Oktober 2008Te
rm

in
e
Te

rm
in

e
Te

rm
in

e
Te

rm
in

e

� Das Referat von Dr. Stadelmann brach-
te vielschichtige Themen klar auf den
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