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Editorial

Liebe Pädagogin!
Lieber Pädagoge!

Wer gut lesen kann, besitzt einen mächtigen Schlüssel zu Wissen und 
Bildung. Lesen öffnet Perspektiven und Chancen im Alltag. Wer gut lesen 
kann, der kann ein breites Spektrum an Partizipation im Leben wahrneh-
men.
Schule hat eine Verantwortung dafür, dass Schüler/innen sinnerfassendes 
Lesen erlernen. Schule leistet damit einen Beitrag zu Chancengerechtig-
keit. Ihnen als PädagogIn kommt eine zentrale Aufgabe beim Erwerb von 
Lesekompetenz und bei der Auswahl pädagogischer Lernszenarien zu:
Die AK-Bücherei bietet, begleitend zur schulischen Leseförderung, ein 
umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche. Ein Angebot, das 
die schulischen Lernziele und Ihre Arbeit unterstützen kann und den 
multimedialen Lernort Bibliothek nutzt. Ein Angebot beginnend mit Lese-
frühförderung im Kindergarten bis hin zu MaturantInnen-Workshops für  
Recherchearbeit im Rahmen der vorwissenschaftlichen Abschlussarbeiten. 
Es ist gut, wenn wir inner- und außerschulisch einen positiven Zugang zum 
Lesen schaffen, denn Lesen vermittelt Nähe, weckt Emotionalität, bietet 
die Möglichkeit zu reflektieren, sich einzubringen und mitzureden. Lesen 
öffnet die Teilnahme am Leben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schmökern im Programmangebot 
der AK Burgenland und viele gemeinsame Leseabenteuer mit den Ihnen 
anvertrauten SchülerInnen!

Gerhard Michalitsch
Präsident der Arbeiterkammer Burgenland

Mag. Heinz Josef Zitz 
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Burgenland
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Einleitung

Die Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten beständig weiterentwickelt und nimmt heute eine wichtige 
Stellung in allen Öffentlichen Bibliotheken ein. 
Gerade die Themen Leseförderung und Lesemotivation sowie die Ver-
mittlung von Medien- und Informationskompetenz spielen dabei eine  
tragende Rolle und gehören zu den wichtigsten Aufgaben und Zielen einer 
nachhaltigen und gelungenen Kinderbibliotheksarbeit.
Während die Alphabetisierung vor allem zum Aufgabenbereich der 
 Schulen gehört, ist die Förderung der Bereitschaft zum freiwilligen, außer-
schulischen Lesen, die Unterstützung der Lust am Lesen und der Freude 
am Buch ein wichtiger Bereich der bibliothekarischen Arbeit mit Kindern in 
Kindergärten und Schulen.
Wie es die alte Buchklub-Formel „Wer gern liest, liest viel. Wer viel liest, 
liest gut. Wer gut liest, liest gern“ treffend auf den Punkt bringt, besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Lesekompetenz.

Aber auch in Hinblick auf die Hilfe bei der Orientierung innerhalb einer 
neuen Medienvielfalt spielen Öffentliche Bibliotheken für Kinder eine 
 bedeutende Rolle. Das sich ständig ändernde und weiterentwickelnde 
Medienangebot und seine Verfügbarkeit haben das Mediennutzungs-
verhalten von Kindern in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Hier ha-
ben öffentliche Bibliotheken die Aufgabe, nicht nur Chancenausgleich bei 
der Nutzung neuer Medien durch die Bereitstellung unterschiedlicher Me-
dienarten in der Bibliothek zu schaffen, sondern auch Orientierungshilfen 
und Vermittlungsangebote anzubieten, damit Kinder den selbständigen 
und zweckgerichteten Umgang mit dem Medienangebot erlernen und Vor- 
und Nachteile der einzelnen Medienarten erkennen und abwägen können.

Ein umfassendes Gebiet an Aufgaben und Zielen also, denen wir als AK-
Bücherei Eisenstadt gerne in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schu-
len nachkommen wollen. 
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Die AK-Bücherei Eisenstadt stellt sich vor

Mit rund 16.500 Medien darf sich die AK-Bücherei Eisenstadt freuen, die 
größte Öffentliche Bibliothek im Burgenland zu sein. In unserem  Bestand 
finden sich neben einer großen Anzahl an Büchern auch Hörbücher, 
 Gesellschaftsspiele, DVDs und Zeitschriften für alle Altersklassen.

Da Kinder und Jugendliche zu unseren Hauptzielgruppen gehören, be-
mühen wir uns natürlich ganz besonders, speziell für diese interessante 
Medien bereit zu stellen. So findet man bei uns angefangen von Bilderbü-
chern über spannende und humorvolle Kinderbücher, fesselnde Fantasy- 
Romane, moderne Jugendliteratur bis hin zu Kinder- und Jugendsach-
büchern zu fast allen Themenbereichen ein umfangreiches Angebot an 
unterschiedlichem Lese- und Lernmaterial. 

Auch unsere Kinderhörbücher und DVDs erfreuen sich gerade beim  jungen 
Publikum großer Beliebtheit.
Sollten Sie gerne einen Blick auf unser Medienangebot werfen wollen, 
schauen Sie einmal auf unserer Website unter http://bgld.arbeiterkammer.
at/service/buecherei vorbei. Dort finden Sie auch Informationen zu  unserer 
AK-Bibliothek digital, über die gratis mehr als 40.000 digitale  Medien ent-
lehnt werden können.

Natürlich veranstaltet die AK-Bücherei Eisenstadt auch immer wieder 
 Lesungen für Kinder und Erwachsene, Bücherflohmärkte, Lesefestivals 
und vieles mehr.

Und das Tollste daran? Sämtliche Angebote und Services der Bücherei 
stehen unseren LeserInnen völlig kostenlos zur Verfügung! 
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Die AK-Bücherei Eisenstadt als Bildungspartner

Da uns als Büchereiteam klar ist, dass wir mit einzelnen Veranstaltungen 
nur sehr schwer einen nachhaltigen Beitrag zur Leseförderung und vor 
allem auch zur Lesemotivation der Kinder leisten können, bemühen wir uns, 
gerade für Kindergärten und Schulen ein umfassendes Programm anzu-
bieten, das aus mehreren aufeinander aufbauenden Teilen besteht. Diese 
Module sollen dafür sorgen, dass die Bücherei von den Kindern bei jedem 
Besuch auf eine andere interessante Weise kennen gelernt werden kann, 
indem ganz speziell auf die altersgerechten Lern- und  Entwicklungsziele 
sowie natürlich auf die jeweils der Schulstufe entsprechenden Lehrpläne 
eingegangen wird.

Während so zum Beispiel für Kindergartenkinder die spielerische Sprach-
förderung und das erste Kennenlernen von Medien im Vordergrund  stehen, 
sollen Erstleser in ihren ersten Leseerfahrungen bestärkt und deren Lese-
motivation spielerisch gefördert werden.

Unser Programmangebot versteht sich also als eine Art Wendel treppe, 
auf der Kindergartenkinder und SchülerInnen mit Hilfe des vorhandenen 
 Medienangebots bei jedem Büchereibesuch Stufe für Stufe zu einem Mehr 
an Lese-, Medien- und Informationskompetenz gelangen sollen.

Natürlich gehen wir bei unseren Programmpunkten auch sehr gerne auf in-
dividuelle Themenwünsche oder Schwerpunkte ein, die Ihnen am  Herzen 
liegen. 
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PROGRAMMANGEBOTE

Büchereieinführungen: 

Mit Spiel und Spaß aktiv unsere Bücherei zu erkunden und zu begreifen ist 
das Ziel unserer Büchereieinführungen. Das Zurechtfinden in der Bücherei 
ist nach diesem vergnüglichen Vormittag für die Kinder kein Problem mehr. 
Außerdem bekommen sie einen Überblick, welche Medien bei uns entlie-
hen werden können, denn in unserer Bücherei gibt es nicht nur Bücher 
sondern viel mehr zum Nach-Hause-Nehmen. 

Piraten auf hoher See        

n Inhalt:
Als Piraten verkleidet müssen die Kinder verschiedene Aufgaben bewälti-
gen. Proviant muss besorgt werden und natürlich müssen Piraten an Bord 
auch alles gut verstauen. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wo sie et-
was wiederfinden können. Genau wie in der Bücherei. Je besser an Bord 
geschlichtet wird, desto mehr kann natürlich verstaut werden. Die Kinder 
sollen erste Ordnungsprinzipien kennenlernen und müssen einen Stapel 
Bücher nach Signatur und Autor ordnen. Es erwarten die Kinder aber auch 
noch viele andere Abenteuer. 

n Alter:
8-10 Jahre

n Dauer:
1 Stunde             
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Bücherhelden on Tour – die virtuelle Büchereiführung
 
n Inhalt: 
Die erste virtuelle Büchereiführung im Burgenland – wenn nicht sogar in 
Österreich! Klassische Führungen durch die Bibliothek waren (vor)gestern. 
Heute statten wir die Kinder mit einfachen Tablets aus und lassen sie ver-
schiedene Aufgaben und Rätsel in der Bücherei damit lösen. So erfahren 
sie Wissenswertes rund um den Bibliotheksbetrieb, während sie im gegen-
seitigen Wettbewerb fleißig Punkte sammeln. Wer wird am Ende als Sieger 
hervorgehen? Spaß und Spannung garantiert! 

n Alter
10 - 15 Jahre

n Dauer:
60 Minuten (erweiterbar)
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Wer-Was-Wo Klassenführung 

n Inhalt:
Bei diesem Spiel setzen sich die Kinder mit folgender Frage auseinander: 
„Welche Arten von Büchern gibt es überhaupt?“ WER: Zum Erforschen der 
Belletristik müssen die Kinder verschiedene kurze Textstellen einem Buch-
helden zuordnen. WAS: Welche Arten von Sachbüchern gibt es? Mit Hilfe 
von Kärtchen versucht die Gruppe, die verschiedenen Themengebiete dem 
richtigen Buch zuzuordnen. Danach wird besprochen, ob alle Kärtchen 
richtig zugeordnet wurden. WO: Jedes Buch hat in der Bücherei einen ganz 
bestimmten Platz! Das Leitsystem und die Beschriftungen werden erklärt 
und anschließend wird mit praktischen Beispielen geübt.  

n Alter:
8-10 Jahre

n Dauer:
1 Stunde             
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Harry Potter und das Trimagische Turnier 

n Inhalt:
Mit dem Hogwarts Express geht es erst einmal in die Winkelgasse, um dort 
alles zu besorgen, was ein Zauberschüler so braucht. Danach startet unser 
Trimagisches Turnier, bei dem die Kinder entflohene Schnatze suchen, sich 
mit Kinderbüchern auseinandersetzen und die Bücherei erkunden müssen. 
Zum Schluss dürfen sich die Kinder noch bei einer gemeinsamen Partie 
Zauberactivity beweisen. 

n Alter:
8-14 Jahre

n Dauer:
1 Stunde 

            
Harry Potter / Star Wars / Superhelden / Chaosspiel
      
n Inhalt:
Chaos ist vorprogrammiert, wenn die Kinder in Gruppen eingeteilt durch die 
Bücherei sausen, um nummerierte Karten mit Scherzfragen und Fragen zur 
Bücherei zu suchen und zu beantworten. Jede Gruppe möchte natürlich 
die schnellste sein. Wird eine Frage falsch beantwortet, heißt es: „Gehe ein 
Feld zurück.“ Dieses Spiel kann unter dem Motto „Harry Potter“ oder „Star 
Wars“ gebucht werden, je nachdem was die Kinder mehr anspricht. 

n Alter:
8-14 Jahre

n Dauer:
1 Stunde
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1, 2 oder 3  

n Inhalt:
Wer kennt sie nicht, die bekannte Kindersendung „1, 2 oder 3“? Nach dem 
gleichen Prinzip können Kinder jetzt auch die Bücherei anhand von lustigen 
Fragen kennenlernen.
Auch zum Thema „Buch“ erfahren die Kinder so spielerisch allerlei Wis-
senswertes. Welches Team sammelt die meisten Bälle und krönt sich so 
zum „Wissenskönig“?

n Alter:
6 - 10 Jahre

n Dauer:
30 Minuten (erweiterbar)
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Büchereidetektive aufgepasst 

n Inhalt:
Detektivische Meisterleistungen werden für die Kinder bestimmt kein Pro-
blem sein. Versteckte Hinweise müssen gefunden und Geheimschriften 
entziffert werden, um zu erfahren, welche Disneyfigur auf welche Art und 
Weise Bücher aus der Bücherei entwendet hat. Helft uns, diese spannende 
Aufgabe zu lösen.

n Alter:
9-12 Jahre

n Dauer:
1 Stunde  
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Kreativprogramm

Bei Klassenbesuchen mit mehr als 25 Kindern teilen wir diese bei allen Bü-
chereiführungen aufgrund der besseren Aufmerksamkeit in zwei Gruppen 
auf. Für die zweite Gruppe stehen in der Zwischenzeit folgende Kreativan-
gebote zur Verfügung: 

n Krake basteln
n Türschild „Bitte nicht stören“
n Reimen – leicht gemacht
n Schatten malen
n Mein eigenes Lesezeichen
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XS: Hereinspaziert! Kindergartengruppen (3 – 6 Jahre)

Alle Kindergartenkinder sollen sich bei uns in der Bücherei wohlfühlen 
und diese als einen Ort des Spiels, des Entdeckens und der Begeiste-
rung  kennen lernen. Natürlich spielt hier auch der erste Kontakt mit den 
  verschiedenen Medien – und ganz zentral natürlich mit dem Bilderbuch – 
eine wesentliche Rolle.

Modul 1 – Bilderbuchkino

n Inhalt: 
Mit dem Bilderbuchkino schaffen wir Situationen, in denen der aktive 
 Umgang mit Medien mit den Kindern gemeinsam erprobt und erlebt wird. 
Dabei wird den Kindern anhand einer Leinwandpräsentation ein  Bilderbuch 
vorgelesen, wobei speziell auf die Bedürfnisse und Fragen der  Kinder ein-
gegangen wird. Wichtig ist uns dabei natürlich auch, gemeinsam mit den 
Kindern Verbindungen zwischen dem gehörten Text und den angezeigten 
Bildern zu entdecken und darüber zu sprechen. 
 
n Ziel: 
Das Bilderbuchkino bildet sowohl für auditiv als auch visuell veranlagte Kin-
der einen interessanten und spannenden Einstieg in die Welt der  Bücher. 
Dadurch werden auch Kinder angesprochen, denen es sonst schwerer fällt, 
sich zu konzentrieren. Da die Kinder bei der Vorführung ständig ein Bild 
vor sich haben, wird ihre Aufmerksamkeit erhöht. Weitere Ziele: Sprach-
förderung, Anregung der Fantasie, Förderung der Gemeinschaft.

n Dauer:
30 Minuten (erweiterbar)
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Modul 2 - Zuhören macht schlau – Wir lesen vor

n Inhalt: 
Vorlesen und Erzählen sind wichtige Bestandteile unserer Kultur. Gerade 
in unserer technisierten Welt bedarf es ab und zu wieder entsprechender 
Entschleunigung. Wir erzählen viele lustige und spannende Geschichten, 
welche die Kinder aus unserem umfangreichen Buchbestand selbständig 
aussuchen können. Dabei gehen wir natürlich auch ganz besonders auf 
die Kinder ein, um sie so noch stärker ins Geschehen zu involvieren.

n Ziel: 
Das Vorlesen und Erzählen von Geschichten unterstützt Kinder auch 
in  ihrer Entwicklung. Kinder brauchen neben Spielen auch (Bilder-) 
Bücher, um sich ein Bild von der Welt machen zu können. Ganz nebenbei 
 fördert das Vorlesen und Erzählen auch die Fantasie, die Kreativität, das 
 sym bolische Denken und die Sprach- und Lernentwicklung.

n Dauer: 
30 Minuten (erweiterbar)
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Modul 3 – Hurra, der Kasperl ist da! 

n Inhalt:
Der Kasperl ist in unsere Bücherei eingezogen. Kasperl, AKsel und Co 
nehmen die Kinder mit auf eine Reise zu spannenden Geschichten. Das 
gemeinsame Tun und  Lösen von Problemen mit Unterstützung der Kin-
der steht im Vordergrund. So haben sie das Gefühl, aktiv ins Geschehen 
einzugreifen und die Handlung positiv zu beeinflussen.  In unseren Kas-
perlgeschichten geht es natürlich immer um die Bücherei, um Bücher oder 
die Wichtigkeit des Lesens und somit der Bildung. Zum Schluss dürfen die 
Kinder unsere Handpuppen betrachten und, wenn sie es gerne möchten, 
mit Leben erfüllen. 

n Alter:
3-6 Jahre

n Dauer:
ca. 30 Minuten 
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S: Small Kinderleicht! (1.-2. Schulstufe)

Leseanfänger liegen uns hier besonders am Herzen. Sie sollen in ihren 
ersten Leseerfahrungen gestärkt und weiter zum Lesen ermutigt werden. 
Die Kinder sollen bei diesem Programmteil Geschichten lesen, verste-
hen und lieben lernen. Außerdem wird hier auch der Grundstein für das  
Wissen gelegt, dass man in der Bücherei auch Orientierung und  
Antworten auf alle möglichen und unmöglichen Fragen finden kann. 

Modul 1 – Schnitzeljagd

n Inhalt: 
Mit Hilfe einer Schnitzeljagd lernen die Kinder auf spielerische Art und Wei-
se, sich in unserer Bücherei zurechtzufinden. Gemeinsam birgt die Gruppe 
nach gemeinsamem Rätselraten und Suchen einen verborgenen Schatz. 
Beim Öffnen der Schatzkiste finden die Kinder ein Buch, aus dem ihnen 
dann im Anschluss vorgelesen wird.  

n Ziel: 
Wo finde ich was? Nach unserer Schnitzeljagd ist es für die Kinder kein 
Problem mehr zu wissen, an welchen Orten wir unsere Schätze – die 
 Medien - aufbewahren. Das Stöbern in unserem vielfältigen Angebot soll 
die Kinder animieren, Bücher auszuleihen und sich auf die Geschichten in 
unseren Büchern zu freuen. 

n Dauer: 
1 Stunde
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Modul 2 – Wäscheleine 

n Inhalt: 
Die Kinder hören zuerst zwei interessante Geschichten und müssen 
 danach versuchen, Bilder aus diesen Geschichten, die an einer Wäsche-
leine angebracht sind, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bei richtiger 
 Zuordnung der Bilder ergibt sich dann auf der Rückseite ein Lösungswort, 
zum Beispiel der Name des Autors. 

n Ziel: 
Die Aufmerksamkeit der Kinder zu erhöhen und die Kinder aktiv ins 
 Geschehen einzubinden ist das Ziel dieser Übung. Die Kinder sollen 
 dabei neugierig auf die in den Büchern versteckten Geschichten werden, 
sich mit ihrem Inhalt auseinandersetzen und das Gehörte mit Bildern in 
 Zusammenhang bringen. Beim Aufhängen der Bilder wird über die Ge-
schichte  gesprochen bzw. diskutiert. 
      
n Dauer: 
1 Stunde
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Modul 3 – Buchstabensalat 

n Inhalt: 
Auf dem Boden werden mehrere Buchstabengruppen aufgelegt, in 
 denen sich im chaotischen Dschungel der einzelnen Buchstaben ein 
Wort  versteckt. Durch Ordnen der Buchstaben versuchen die Kinder, das 
Geheimnis um das versteckte Wort zu lüften. Im Anschluss wird mit den 
 Kindern versucht, aus den gefundenen Wörtern durch Hinzunehmen  neuer 
Buchstaben oder Austauschen vorhandener Buchstaben neue Wörter zu 
 finden.

n Ziel:  
Die Festigung der bereits in der Schule gelernten Buchstaben sowie die 
kreative Arbeit mit einfachen Wörtern stehen bei diesem Modul im Mittel-
punkt. Beim Finden neuer Wortkreationen wird aber auch die Fantasie der 
Kinder angeregt.  
      
n Dauer: 
1 Stunde
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Modul 4 – Märchen- oder Tier-Memo

n Inhalt: 
Gleich zu Beginn werden die Kinder in Zweier-Teams eingeteilt. Nachdem 
ein Team den Raum verlassen hat, sucht sich jedes Team ein Tier oder 
eine Märchenfigur aus, für das auch typische Gesten gefunden werden 
müssen. Nach einem gründlichen Durchmischen muss das zurückgekehr-
te Zweier-Team anhand der Gesten die zusammenpassenden Paare fin-
den. Sind alle Paare aufgedeckt, wird getauscht.

n Ziel:  
Fantasie, Gemeinschaftssinn und Merkfähigkeit werden bei diesem lu-
stigen Spiel geschult und ausgebaut.   
      
n Dauer: 
30 Minuten (erweiterbar)
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Modul 5 - Es gibt so Tage…

n	 Inhalt: 
..., da möchte man gerne eigene Geschichten erfinden und seinen Gedan-
ken freien Lauf lassen. Nach einem „vorleserischen“ Eintauchen in Heinz 
Janischs Bilderbuch „Es gibt so Tage“ können die Kinder eigene Ideen 
entwickeln, wie das Buch weitergehen könnte. Dabei sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. Auch die Fähigkeit des Zuhörens wird hierbei in 
Form eines Geräusch-Ratens geschärft.

n Alter:
6 - 8 Jahre

n Dauer:
45 Minuten
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M: Medium Alles klar! (3.-4. Schulstufe)

An dieser Stelle soll die bereits vorhandene Lesekompetenz weiter ent-
wickelt und gefestigt sowie das sinnerfassende Lesen gefördert werden. 
Zusätzlich sollen dabei Ausflüge in andere Medienwelten unternommen 
werden, um somit den Kindern Themen wie Medienauswahl und Medien-
suche spielerisch nahezubringen.

Modul 1 - Wortspiralgeschichten

n Inhalt: 
Durch Zuruf der Kinder werden verschiedene Wörter in Spiralform anei-
nander gereiht. Mittels Zufallsprinzip werden dann einige dieser Wörter 
ausgewählt. Die Aufgabe der Kinder ist es nun, aus diesen Wörtern in 
mehreren Gruppen Geschichten zu erfinden und aufzuschreiben. Danach 
werden die „Nonsens“-Geschichten den Klassenkameraden vorgelesen. 

n Ziel: 
Durch die Kreativität der Kinder entstehen lustige Geschichten. Das 
 Spielen mit Wörtern steht hier im Vordergrund. Die Lust auf das Schreiben 
wird  gesteigert und wer weiß, vielleicht wird auf diese Art und Weise der 
Grundstein für einen „jungen Autor“ oder eine „junge Autorin“ gelegt.  

n Dauer:
1 – 2 Stunden
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Modul 2 – Lebendes Bücherregal

n Inhalt: 
Die Kinder schreiben Signarturkarten, wie sie auch in der Bücherei ver-
wendet werden, mit den ersten vier Buchstaben ihres Familiennamens. 
Die Aufgabe der Kinder ist es dann, sich anhand dieser Signaturkärtchen 
in einer Reihe alphabetisch richtig aufzustellen. Später wird mit Hilfe von 
anderen Signaturkärtchen und Büchern aus verschiedenen Bereichen und 
Mediengruppen geübt. 

n Ziel: 
Die alphabetische Ordnung innerhalb der Mediengruppen ist für Kinder 
nicht immer leicht handzuhaben. Mit einem Alphabetspiel wird die alpha-
betische Ordnung bewusst gemacht und geübt. 

n Dauer: 
1 Stunde
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Modul 3 – Märchensalat

n Inhalt: 
Die Welt der Märchen lässt nach wie vor Kinder träumen. Nicht nur die 
Brüder Grimm haben uns eine Vielzahl an Märchen hinterlassen. Da fällt 
es uns oft nicht leicht, sich an die einzelnen Märchen zu erinnern oder 
diese voneinander zu unterscheiden. Schaffen es die Kinder, alle in einer 
Geschichte versteckten Märchen zu erkennen und zu identifizieren?

n Ziel: 
Das genaue Zuhören, das Verbinden mit bereits bekannten Geschichten 
und die visuelle Zuordnung des Gehörten zu Bildern stehen bei diesem 
Märchenspiel ganz klar im Vordergrund

n Dauer: 
30 Minuten
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L: Large Treffer! (5.-9. Schulstufe)

In diesem Programmpunkt dreht sich alles um das wichtige Thema Medien-
kompetenz. Dabei sollen bereits die ersten Schritte dazu unternommen 
werden, um alle Angebote der Bücherei selbständig zu nutzen, mit der 
 Katalogrecherche Medien einfach zu finden und für ihre Zwecke geeignete 
Medien auch auszuwählen.

Modul 1 – Book Casting

n Inhalt: 
Casting-Shows kennt man ja mittlerweile zur Genüge. Aber dass dabei 
auch einmal interessante Bücher im Mittelpunkt stehen, ist neu. Gemein-
sam können die SchülerInnen hier ihren speziellen Buch-Liebling in meh-
reren Kategorien wählen. Klingt einfach? Wir versprechen ihnen, dass es 
zu interessanten Diskussionen kommen wird. Welches Buch setzt sich 
also gegen seine Konkurrenz durch?

n Ziel: 
Die Auswahl der richtigen Bücher ist eine große Herausforderung für uns 
Bibliothekare. Jedes Jahr erscheinen rund 100.000 deutschsprachige Bü-
cher, doch welches Buch schafft es auch in die Bücherei? Den Schülern 
wird erklärt, nach welchen Kriterien Bücher ausgesucht werden und was 
uns als Kunden anspricht. Doch welche Bücher findet die Zielgruppe selbst 
interessant? Das Book Casting wird es zeigen.

n Dauer: 
60 Minuten 
(erweiterbar)



27

Modul 1 – Koffer packen 

n Inhalt:
Oft ist es auch als BibliothekarIn gar nicht so leicht, die besten Sachbücher 
für Kinder und Jugendliche auszuwählen. Viele Titel klingen und schau-
en manchmal sogar ähnlich aus. Vielleicht können uns dabei aber Ihre 
SchülerInnen helfen? Zu unterschiedlichen Themen werden Bücherpaare 
vorbereitet. Jedoch darf nur jeweils ein Buch davon in den vorbereiteten 
Koffer gepackt werden - einfacher gesagt als getan. Und jede Entschei-
dung muss natürlich auch begründet werden.

n Alter:
10 Jahre

n Dauer: 
30 Minuten (erweiterbar)
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Modul 3 - Mit Sachbüchern auf Entdeckungsreise

n Inhalt:
Jedes Jahr erscheinen viele spannende Kinder- und Jugendsachbücher 
am deutschsprachigen Buchmarkt. Anhand verschiedenster Spiele und 
Rätsel werden die interessantesten Neuerwerbungen in der Gruppe ent-
deckt und besprochen. Die SchülerInnen lernen so nicht nur verblüffende 
Fakten zu unterschiedlichen Wissensgebieten, sondern bekommen auch 
gleich Lust auf eine vertiefende Lektüre

n Alter:
8 - 14 Jahre

n Dauer: 
60 Minuten (erweiterbar)
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Modul 4 - VLogger – Buchreporter unterwegs

n   Inhalt:
Wer kennt sie nicht, diese langweiligen Buchreferate. Dass das auch an-
ders geht, könnt Ihr uns als Vloger selbst zeigen. Bewaffnet mit Action-
Cams zieht Ihr in Gruppen los, sucht Euch ein Medium Eurer Wahl aus und 
stellt es uns auf interessante Art vor. Dafür habt Ihr rund 30 Minuten Zeit. 

n Ziel: 
Zu den Kernaufgaben von BibliothekarInnen gehört es natürlich, sich auf 
den aktuellen Bestsellerlisten bestens auszukennen und interessante 
Neuerscheinungen seinen LeserInnen auch zu präsentieren. Auch Schüle-
rInnen werden oft im Rahmen von Referaten dazu aufgefordert, besonde-
re Medien vorzustellen. Mit diesem Modul wird nicht nur das Präsentieren 
vor der Kamera sondern auch die gezielte Auseinandersetzung mit den 
vorzustellenden Medien geübt.

n Dauer:
60 Minuten
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Modul 5 - Glossar, Register, Inhaltsverzeichnis – 
braucht man das?

n Inhalt:
Schon in der Unterstufe sollen die SchülerInnen selbständig Referate vor-
bereiten und recherchieren. Wichtige Hilfsmittel dabei sind Glossar, Re-
gister und natürlich das Inhaltsverzeichnis, die sich in (fast) allen Kinder- 
und Jugendsachbüchern finden. Aber wie verwendet man diese sinnvoll? 
Worauf ist zu achten? Und keine Sorge, auch der Spaß kommt hier nicht 
zu kurz!

n Alter:
12- 15 Jahre

n Dauer: 
60 Minuten (erweiterbar)
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Modul 6 – Recherchieren im Netz – Dos & Don‘ts

n Inhalt: 
Kinder verbringen immer mehr Zeit im Internet. Sei es, um zu spielen, 
Informationen mit Freunden auszutauschen oder um für die Schule zu  
recherchieren. Gerade für den letzten Fall ist es bei der Informationsflut, die 
das Internet für uns alle bereit hält, wichtig zu wissen, wie man am schnells-
ten zu den gewünschten Informationen kommt und wie diese zu bewerten 
sind. Denn nicht alles, was man im Internet findet, ist richtig und gut.

n Ziel: 
Schüler sollen hier mit möglichen Problemstellungen bei einer Internet- 
Recherche konfrontiert und es soll ihnen dabei beigebracht werden, 
 welche verschiedenen Suchmöglichkeiten und geeigneten „Informations-
anbieter“ es gibt. Zusätzlich sollen Beurteilungskriterien vermittelt werden, 
mit denen gefundene Informationen auf ihre Tauglichkeit und Korrektheit 
geprüft werden können.

n Dauer: 
1 Stunde
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XL: Kompetent! (ab 10. Schulstufe)

Auch in Zeiten des Internets und der immer stärker werdenden Informati-
onsflut ist es gerade für Schüler wichtig zu wissen, an welcher Stelle sie 
die richtigen Informationen für ihre ersten schulischen Facharbeiten  finden 
können und wie sie diese kritisch bewerten müssen. Es geht hier also um 
die systematische Informationssuche, die kritische Rezeption und um Hil-
festellungen beim ersten Verfassen von Arbeiten.

Modul 1 – „AK-Bibliothek digital“ – die Welt der eBooks

n Inhalt: 
Mit der „AK-Bibliothek digital“ bieten die Arbeiterkammern Österreichs mit 
über 7.500 Medien derzeit größtes eBook-Entlehnportal an. Neben einem 
umfangreichen Belletristik-Angebot finden sich dort auch viele Medien aus 
den unterschiedlichsten Wissensgebieten, die sich auch als Informations-
quellen für Referate, wissenschaftliche Arbeiten, Spezial gebiete usw. nut-
zen lassen. 

n Ziel: 
Die Schüler sollen auf das Angebot der „AK-Bibliothek digital“ aufmerk-
sam gemacht und es soll ihnen erklärt werden, wie sie dieses kostenlose 
eBook-Portal für ihre Zwecke nutzen können.

n Dauer: 
1 Stunde
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Modul 2 – Hilfe! Ich schreibe eine (vor)wissenschaftliche Arbeit

n Inhalt: 
Im Rahmen der schulischen Ausbildung wird von den Schülern unter 
 anderem auch verlangt, erste vorwissenschaftliche Arbeiten zu verfassen.  
Dass das für viele oft nicht einfach ist, liegt auf der Hand. Daher sollen in 
diesem Modul erste Hilfestellungen angeboten werden, die von der Infor-
mationsrecherche über die Strukturierung der Arbeit bis hin zur  Vermeidung 
von beliebten Fallstricken reichen.

n Ziel: 
Schülern soll mit der Vermittlung von Tipps und Tricks die etwaige Angst vor 
dem Verfassen erster vorwissenschaftlicher Arbeiten genommen  werden.

n Dauer: 
2 Stunden



Modul 3 – Literaturrecherche und WebOPACs

n Inhalt: 
Immer wieder müssen sich SchülerInnen für Referate oder (vor)wissen-
schaftliche Arbeiten auf die Suche nach geeigneter Sach- und Fachlitera-
tur begeben. Doch worauf gilt es bei der Recherche zu achten und welche 
Anlaufstellen gibt es hier für hilfesuchende SchülerInnen? Welche Biblio-
thek bietet Literatur für welche Schwerpunkte an? Wir helfen hier mit prak-
tischen Tipps bei der Literaturrecherche

n Ziel: 
Spätestens im Rahmen der vorwissenschaftlichen Arbeit müssen sich 
SchülerInnen auf die Suche nach geeigneter Literatur begeben. In diesem 
Workshop lernen sie nicht nur die größten Bibliotheken in Ostösterreich 
kennen, sondern bekommen auch praktische Tipps für ihre Literaturre-
cherche. Auch auf die verschiedenen Online-Suchmöglichkeiten, die von 
den Bibliotheken bereitgestellt werden, wird näher eingegangen.

n Dauer: 
2 Stunden



Modul 4 - Themenfindung für die VWA

n Inhalt: 
Die erste Herausforderung beim Verfassen einer vorwissenschaftlichen 
Arbeit (VWA) besteht für die meisten SchülerInnen darin, ein geeignetes 
und interessantes Thema zu dingen, das auch dem geplanten Arbeitsum-
feld entspricht. Im Rahmen des Workshops erhalten die SchülerInnen 
zahlreiche Anregungen und Hilfestellungen für die Themensuche sowie 
praktische Beispiele aus vorangegangenen Arbeiten.

n Ziel:
Anhand der vermittelten Informationen und Tipps lernen die SchülerInnen 
selbst geeignete Themen für ihre vorwissenschaftliche Arbeit zu suchen 
und diese auch hinsichtlich ihrer Eignung und des Arbeitsaufwandes ab-
zuschätzen.

n Dauer:
1 Stunde



Gemeinsam zum Ziel

Sie haben als Kindergarten- oder Schulgruppe Interesse, gemeinsam 
mit der AK-Bücherei Eisenstadt noch mehr für die Lesemotivation und 
 -förderung oder die Medien- und Informationskompetenz ihrer Schützlinge 
zu tun? Sehr gut!
Alles was Sie jetzt noch tun müssen ist, mit dem Team unserer Bücherei 
Kontakt aufzunehmen und einen ersten Termin zu vereinbaren, bei dem 
dann das weitere Vorgehen geklärt wird bzw. die von Ihnen gewünschten 
Programmmodule kurz besprochen und auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse 
abgestimmt werden.

Natürlich sind sämtliche Angebote unserer Bücherei für Sie völlig  kostenlos. 
Wir freuen uns einfach, gemeinsam mit Ihnen an der „Leselust“ der Kinder 
arbeiten zu dürfen!  

Um mit uns Kontakt aufzunehmen, 
wenden Sie sich bitte an:

Mag. Julia Gsertz
02682 740-3163
julia.gsertz@akbgld.at

Arbeiterkammer Burgenland +++ Bücherei



I am reading 

a BOOK

Arbeiterkammer Burgenland +++ Bücherei




