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Öffentliche Bibliotheken zählen im
kinder- und jugendliterarischen Bereich zu den wichtigsten Vermitt-

Bestand an Kinder- und
Jugendliteratur in Öffentlichen Bibliotheken
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dass Massenmedien wie Radio und TV nur
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Auswahl der Bücher verwendet? Und

Die Analyse der Umfrageergebnisse zeigt
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Entscheidungsgründe

der Bücher oder kaufen sie die Literatur
nach dem vermuteten Leseinteresse an?
Um diese Fragen beantworten zu können, wurden im Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule für Informationsberufe in Eisenstadt 400 FrageböBüchereiperspektiven 03/06

gen an Öffentliche Bibliotheken in

64

Entscheidungskriterien für den Ankauf von Kinder- und Jugendliteratur
in Öffentlichen Bibliotheken (Anzahl der Nennungen)
Vermutetes Leseinteresse

Österreich verschickt. Die folgenden
Ergebnisse stützen sich auf die Auswer-

Genrezugehörigkeit

für deren Rücksendung ich mich herzlich
bedanke.

68

Literarische Qualität
Bekanntheitsgrad der Autoren

tung von 137 retournierten Fragebögen,

122

Pädagogische Inhalte

61
38
9

Anderes 6
0

20

40

60

80

100

120

140

Kinder- und jugendliterarische Ankaufspolitik  DIPLOMARBEIT

wiederholt diskutiert. In den letzten Jahren
ist immer wieder die Befürchtung geäußert
worden, dass das Lesen und vor allem das
Buch durch die neuen Medien verdrängt
werden könnten. Die Frage, ob diese Pro-
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blematik auch Auswirkungen auf die Auswahl von Kinder- und Jugendliteratur hat,
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wurde im Zuge der Erhebung untersucht.
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