
Die Kinderbibliothek LABUKA, das

gemeinsame Projekt der Stadtbiblio-

thek Graz und des Lesezentrums

Steiermark, wurde am 19. November

2008 im Rahmen einer feierlichen

Preisvergabe im Dom im Berg mit der

TrauDi!, dem Steirischen Kinder-

rechte-Preis 2008, ausgezeichnet. 

Die Kinderbibliothek LABUKA ist eine

Bibliothek speziell für Kinder, in der man

nicht nur in aufregende und aufschlussrei-

che Bücherwelten eintauchen, sondern

auch kostenlos an interessanten, lustigen,

spannenden und ungewöhnlichen Veran-

staltungen teilnehmen kann. Die Kinder-

bibliothek setzt dabei auf ein attraktives

und abwechslungsreiches wöchentliches

Programmangebot sowie auf regelmäßig

stattfindende Feste, die Lesen von einer

anderen Seite zeigen und so noch mehr

Kinder in die Bibliothek locken sollen. 

Der Steirische Kinderrechte-Preis wurde

heuer bereits zum fünften Mal vom Kin-

derbüro Steiermark und der Kinder- und

Jugendanwaltschaft Steiermark in insge-

samt sechs Kategorien verliehen. Die Jury

war sich einig, dass die Kinderbibliothek

LABUKA dem Motto des heurigen Jahres

„Recht auf Information in jeder Form –

kinder- und jugendgerechte Informations-

weitergabe an junge Menschen“ gerecht

wird: Die Jury hebt bei diesem Projekt

besonders die vielfältige Förderung der

Medienkompetenz von Kindern und

Jugendlichen sowie die multimediale und

innovative Förderung der Lesekompetenz

und Ausdrucksfähigkeit als zentrale

Schlüsselkompetenzen hervor, um sich

Wissen aneignen und das wichtige

„lebenslange Lernen“ (life long learning)

praktizieren zu können.

Die Bibliothek wird durch LABUKA zum

Erlebnis- und Lernraum. Der Informations-

transfer geschieht auf mehreren Ebenen:

� Kinder kommen z. T. selbstständig und

alleine, um zu lesen, spielen, hören, um

einander zu treffen, zum Austauschen

und Ausborgen, … 

� Erwachsene erfahren, was mit

Geschichten alles gemacht werden kann 

� MultiplikatorInnen werden animiert,

Bücher und Geschichten aus ihrer „klas-

sischen Anwendung“ zu befreien und

multimedial einzusetzen 

� Steirische Bibliotheken können die

methodisch-didaktisch aufbereiteten

Materialien und Unterlagen gratis

benutzen 

� KulturvermittlerInnen können ge-

meinsam mit LABUKA auf ihre Projekte,

Ideen, Programme aufmerksam machen 

feiert TrauDi!

Steirischer Kinderrechte-Preis für

LABUKA – die Bücherinsel

� Das LABUKA-Team:

Dipl. Päd.in Heike Rechberger und

Mag.a Elisabeth Wörter 

�

� TrauDi!-Preis für LABUKA-Team: 
Dr. J. Zabini, Dipl. Päd.in H. Rechberger,
Mag.a R. Schipfer, überreicht von H. Czech
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