


Liebe BibliothekarInnen!
Liebe PädagogInnen!
 
Mit dem Tiroler Geschichten Sommer haben wir uns neue Ziele gesetzt,  
die Initiative von den Zielgruppen her insgesamt erweitert und unterstüt-
zen Vielfalt und Diversität. 

Unser aller Ziel: Junge Menschen in die faszinierende Welt der Geschich-
ten zu führen, ihnen einen Zugang zu Büchern vermitteln, Blickwinkel zu 
verändern, Perspektiven zu wechseln.

Eines der Ziele des Tiroler Geschichten Sommer ist, als Plattform für Le-
seförderung und Literaturvermittlung im Sommer zu dienen. Um diesen 
Zweck gerecht zu werden wurde im Organisationsteam entschieden, eine 
Broschüre vorzubereiten für BibliothekarInnen und PädagogInnen, mit 
Lesetipps, allgemeinen Tipps und Hinweisen zu weiterführender Literatur.

Hier sei all jenen, die einen Beitrag für diese Broschüre geliefert haben, 
gedankt. Wünsche Euch nun gute Lektüre.

Im Namen des Organisationsteams

 
 
Regina Stolze-Witting

Herzlichen Dank an die Mitglieder des Organisationsteams:
Bibliothek Zams (Sigrid Ehrlich), Diözesanes Bibliotheksreferat Inns-
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(Susanne Parzer, Carina Pichler), Lesen in Tirol (Andreas Markt-Huter), 
Referat für Bibliotheken und Leseförderung der Erzdiözese Salzburg 
(Christina Repolust), Stadtbibliothek Imst (Sarah Dobler), Stadtbibliothek 
Innsbruck (Veronika Knapp), Stadtbücherei Lienz (Anja Kofler), Stadt- 
bücherei Schwaz (Helga Dornauer), Verlagsanstalt Tyrolia (Gerhard 
Rödlach, Regina Stolze-Witting), ULB (Universitäts- und Landesbibliothek 
Innsbruck) Christian Kössler
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Vorlesen und Erzählen 
schenken Zeit für ...

Lesen Buben anders?

Gedanken zur geschlechtersensiblen 
Leseförderung in BibliothekenDich

Wie geht es dir? Wie geht es mir? Sag doch einfach! Geht es dir wie dem 
Frosch, der einsam ist? Wie dem Löwen, der sich verliebt hat und sich nach 
der Löwin sehnt?

Deine Mitwelt
Wenn du weißt, wie es dir geht, verstehst du besser, wie es anderen geht. 
Wie geht es der kleinen Maus, bevor sie den Grüffelo erfand? Wann er-
fand sie ihn eigentlich? 
Warum weiß die kleine Maus, wie sie die großen Tiere überlisten kann?

Deine Sprache
Merkst du dir Maus und Haus und Laus und raus? Sag doch noch einmal: 
Maus, Laus, raus – hast du einen eigenen Reim? Was fällt dir noch ein?

Dein Mitfühlen
Du möchtest also nicht, dass die Maus gefressen wird? Wie fühlt sich 
Angst an? Wie schaut jemand, der Angst hat? Was ist Wut und wie schaust 
du, wenn du wütend bist?

Deine Phantasie
Wenn wir uns einbilden können, dass es den Grüffelo hinter uns gibt, dann 
können wir uns jetzt sofort vorstellen, wir schauen zum Meer. Hören wir 
es schon rauschen? Schau, ich sehe ein Schiff, nein, warte, es sind zwei!

Deine Resilienz/Widerstandskraft
Da geht es dem kleinen Löwen nicht gut, aber er gibt nicht auf! Er sucht 
weiter! Da sucht das Kleine Ich bin Ich nach seiner Identität und gibt und 
gibt einfach nicht auf! Einfach weitermachen, nicht gleich aufgeben.

Deine Fähigkeit zu warten
Was passiert jetzt, gleich! Umblättern! Weiter! Aha, da schaut noch einer! 
Also warten! Ich will es aber wissen! Nein, man muss warten, man muss 
ganz genau hinhören, aha, gut, ich warte und hör zu!

Buben und Mädchen in ihrer Entwicklung zu kompetenten Leser/innen 
zu unterstützen, ist eine wichtige Aufgabe für Bibliotheken. Nicht selten 
werden Buben von Bibliothekar/innen dabei als schwierig, als »lesefaul« 
oder gar als »leseverweigernd« eingestuft, während die »braven« Mäd-
chen als lesebegeistert, fleißig und interessiert wahrgenommen werden. 
Aber stimmt diese Wahrnehmung überhaupt? Lesen Buben einfach an-
ders? Oder aber sind Bibliotheken gar selbst schuld an der Misere, weil sie 
zu wenig auf die unterschiedlichen Lesebedürfnisse und Interessen von 
Buben und Mädchen eingehen? 

Um diese Fragen zu diskutieren, luden die Stadtbibliothek Innsbruck, die 
Servicestelle für Lesepädagogik des Landes Tirol und die Universitätsbi-
bliothek Innsbruck am 28. Jänner 2020 den Autor und Leseförder-Exper-
ten Frank Maria Reifenberg aus Köln zu einer Fortbildung nach Innsbruck 
ein. Mehr als zwanzig Bibliothekarinnen (ausschließlich Frauen!) aus ganz 
Tirol nahmen teil. 

Frank Maria Reifenberg ist als Autor zahlreicher Kinder- und Jugendbücher 
bekannt (»House of Ghosts«, »Ocean City«, »Wo die Freiheit wächst«,...). 
Dabei beherrscht er neben dem unterhaltsamen Fach auch die Elemente 
Grusel und Spannung, aber auch den bewusstseinsbildenden historischen 
Jugendroman. Neben seiner Tätigkeit als Autor ist Reifenberg seit vielen 
Jahren in der Leseförderung für Jungen aktiv, unter anderem mit der Ini-
tiative »kicken & lesen Köln«, die bewusst Lesen und Fußball miteinander 
verbindet, um auch Jungen zu erreichen, die über klassische Wege schwer 
an das Medium Buch heranfinden.

Laut Reifenberg müssen sich Bibliotheken ein paar kritische Fragen stel-
len, um dem Problem auf die Spur zu kommen: Die Tatsache, dass Kin-
der sehr häufig von der Familie, über Kindergarten, Schule und Bibliothek 
fast ausschließlich weibliche Vorleserinnen, Lesepatinnen und Buch-
vermittlerinnen erleben, ist kritisch zu beleuchten. Buben erleben das 
Lesen dadurch von klein auf als eine weibliche Kulturtechnik, von der sie 
sich – auf der Suche nach Männlichkeit – bewusst abgrenzen. Ein wich-
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tiger Schritt für alle Bibliotheken wäre es deshalb, gezielt männliche 
Bibliothekare und Lesepaten zu suchen, denn Lesen braucht für beide Ge-
schlechter entsprechende role models und Identifikationsfiguren. Auch 
spezielle Veranstaltungsangebote für Väter und ihre Kinder können an-
gedacht werden. Auf jeden Fall können Leseaktivitäten, die auch einmal 
rein »unter Männern« stattfinden, für Buben eine Bereicherung sein. Die 
Dynamik und Atmosphäre ist dann eine andere als in gemischten Grup-
pen. Ebenso können auch Mädchen vom Anbieten geschlechtshomoge-
ner Mädchen-Räume profitieren.

Bei der Auswahl des Medienbestands müssen geschlechtsspezifische 
Vorlieben Berücksichtigung finden, so Reifenberg. Die meisten Jungen 
bevorzugen handlungs- und spannungsorientierte Bücher mit Helden, 
»die Probleme lösen, und nicht das Problem sind«. Der eher problem- und 
beziehungsorientierte, atmosphärische Kinder- bzw. Jugendroman, der 
viele Mädchen anspricht, findet bei Buben meist wenig Anklang. Im Publi-
kum regte sich an diesem Punkt auch Kritik: Ist diese Zuordnung nicht kli-
scheehaft und wird sie nicht auch von den Verlagen mit Gendermarketing 
und rosa – blau – Schemata gezielt gefördert? Durchaus berechtigte Ein-
wände. Einig waren sich aber alle, dass es Aufgabe von Bibliotheken ist, 
eine möglichst große Vielfalt an Medien für unterschiedlichste Geschmä-
cker anzubieten. Sachbücher und Comics sind dabei ebenso wertvoll wie 
erzählende Bücher. Auch Bücher, deren Protagonistinnen und Protago-
nisten nicht den herkömmlichen Geschlechterrollen und Beziehungsfor-
men entsprechen, sollen in jedem Fall dabei sein.

Als ein wertvolles Hilfsmittel für den Buchankauf stellte Frank Maria Rei-
fenberg eine weitere interessante Initiative aus Köln vor: die Online-Platt-
form »boys & books« der Universität Köln. Dort werden von zahlreichen 
Buchrezensent/innen laufend Buchempfehlungen für männliche Leser 
zwischen 8 und 18 Jahren veröffentlicht. Es lohnt sich auf der Website von 
»boys & books« vorbeizuschauen. Neben den Buchtipps finden sich dort 
auch Hintergrundinformationen zu Leseforschung und geschlechtersen-
sibler Leseförderung. 

Websites:
boysandbooks.de õ 
kickenundlesenkoeln.de õ 
frankmariareifenberg.wordpress.com õ

Gemeinsam

Wenn das Thema passt, trifft und sitzt, dann erreicht es Leser*innen je-
den Alters. Kinder wollen erzählen. Je klarer und konkreter das Thema, 
über das sie reden und schreiben ist, desto klarer und präziser sind die 
Geschichten. 

Projekt »Wir machen ein Buch«
Bibliothek Golling, Volksschule Golling,
Referat f. Bibliotheken und Leseförderung

Es begann mit der Idee der Gollinger Bibliothekarin Brigitte Murray-
Schneider, die Gollinger Volksschüler in jedem Schuljahr eine Facette der 
Bücherwelt näher zu bringen. Die vierten Klassen schreiben daher ein 
eigenes Buch. 2017 lautete mein Impuls, den ich als Leiterin der Schreib-
werkstatt mitbrachte: »Ein Ort, an dem ich gern bin.« 

Erwartungen sollte man daheim lassen. Achten wir auf die Gedanken der 
Kinder, die Geschichten kommen von selbst.

Wie riecht es an diesem Ort? Wie oft komme ich dorthin? Bin ich dort al-
lein? Die Hälfte der Geschichten spielte am Fußball- bzw. Tennisplatz, am 
Bauernhof der Großeltern und in diversen Reitställen. Und die andere 
Hälfte? Die spielten daheim, im Kinderzimmer, unter dem Hochbett, in der 
Werkstatt des Großvaters und im Garten: Genau hier fühlten sich die Er-
zähler*innen wohl, in Ruhe gelassen, man durfte krümeln, Chips essen und 
hatte seine Ruhe. Da passierte einfach nichts, nur Ruhe, da musste man 
nicht funktionieren, man durfte sich zurücklehnen und warten, dass man 
zum Essen gerufen wurde. Es ging darum, wie gut es unter dem Hochbett 
riecht, was man da alles so findet: Kinder in Ruhe zu lassen, ist eine Kunst. 
Ihnen dabei zuzuhören, wie sehr sie diese Ruhe und das Gelassensein ge-
nießen, lässt einen andere  Projekte ganz anders angehen. Der Freund 
beschreibt das Fußballfeld, die Fußballhalle, ist voll in Aktion, riecht, spürt 
und rennt, davon erzählt er in großer Dynamik, der andere räkelt sich im 
Zimmer am Teppich. 

Im Jahr darauf gelang uns mit dem Thema »Ein Mensch, der mir wichtig 
ist«, das bisher schönste Projekt. Es waren die Freundinnen und Freunde, 
manchmal auch Mama und Papa, überwiegend aber kamen hier die Groß-
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eltern in den Fokus. Da war Liebe da, da war bedingungsloses Angenom-
men sein mit Erdbeereis und einer Extraportion Schlag: So schaut es in 
den Kindern aus, wenn sie von ihren Großmüttern und –vätern erzählen, 
reden und schreiben. Man war bei der Präsentation gerührt: Dabei ma-
chen wir doch gar nichts Besonderes! Und genau das ist es, das selbstver-
ständliche Umsorgen der Enkelkinder.

2019 lautete das Thema: Das kann ich gut. Die Kinder brauchten eine Wei-
le, um sich darin zu bestärken, dass jeder und jede etwas gut kann. »Du 
kannst sehr gut zuhören!« – So lautete die Ermunterung an eine Mitschü-
lerin, die genau zeigte, wohin die Reise ging. Nicht um die Extreme, das 
Superkönnen und das Gewinnen, sondern um die Fähigkeiten, die einen 
besonders machen.

2020, also heuer, noch im März geschrieben »Wenn ich Bürgermeisterin/
Bürgermeister von Golling wäre, dann …« Da gäbe es, ginge es nach den 
10-Jährigen täglich im Gemeindeamt Schnitzel und Pommes für alle, es 
würde viel gebaut werden, besonders natürlich für Kinder.

Gemeinsam reden, gemeinsam zuhören und sich gemeinsam freuen: 
Das gelingt bei jeder Präsentation der Bücher, die die Kinder bisher 
schrieben, ganz leicht. 

Einfach Lesen 

Ein verbreiteter Pfad in die Welt 
der Literatur und Bücher

Während manche Jugendliche Bücher richtiggehend »fressen«, gehen an-
dere bereits in Abwehrhaltung, wenn sie ein Buch schon sehen. Viel hängt 
mit der Lesekompetenz der einzelnen Leserinnen und Leser zusammen, 
die mit zunehmendem Alter immer mehr Probleme bereitet. »Einfach-Le-
sen-Bücher« versuchen den Spagat zwischen altersgerechten Themen 
und weniger entwickelten Lesefähigkeiten zu überwinden.

Kompetente Leserinnen und Leser lesen gerne und viel und finden dazu 
auch die passende altersgerechte Literatur, wobei mit zunehmendem Al-
ter sowohl inhaltlich als auch sprachlich immer anspruchsvollere Bücher 
im Angebot der Verlage zu finden sind. Schwieriger ist die Lage für weni-
ger kompetente Jugendliche, die zwar an denselben Themen Geschmack 
finden würden, deren Lesefähigkeiten jedoch nicht ausreichend entwi-
ckelt sind, um Bücher für ihre Altersstufe auch mit Lust und Freude be-
wältigen zu können.

Eine überschaubare Anzahl von Verlagen hat sich diesen Zwiespalt zum 
Thema gemacht und bearbeitet klassische Jugendliteratur und Jugendli-
teratur der Gegenwart speziell für die Zielgruppe jugendlicher Leserinnen 
und Leser mit Leseschwächen. Ziel ist es, die Freude und Lust am Lesen 
durch einfach gehaltene Texte, die inhaltlich aber dennoch eine jugendli-
che Altersgruppe ansprechen, zu fördern. Dabei eignen sich diese Bücher 
sowohl für den Einsatz im Unterricht, für Schulbibliotheken und öffent-
liche Bibliotheken als auch als private Lektüre zu Hause und hilft lese-
schwächeren Jugendlichen eine Brücke in die Welt der Literatur und des 
Lesens zu bauen.

Der Cornelsen Verlag bietet in seiner Reihe »Einfach lesen« eine große 
Auswahl an Bücher der Kinder- und Jugendliteratur, in denen der gesam-
te Inhalt vereinfacht wiedergegeben wird. Die einzelnen Kapitel werden 
jeweils durch verständnisfördernde Aufgaben und Fragestellungen er-
gänzt. Angeboten wird die Reihe mit einfach verfasster Literatur für die 4. 
bis 10. Schulstufe. Die 49 angebotenen Titel werden unterteilt nach Niveau 
1 – 3 und inhaltlich nach Klassen 2 – 10. Als Buchtitel finden sich Klassiker 
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wie »Moby Dick« oder »In 80 Tagen um die Welt« ebenso wie die Adap-
tion von Louis Sachars Jugendroman »Löcher. Die Geheimnisse von Green 
Lake« oder Ursula Poznanskis Jugendthriller »Erebos«.

Die »K.L.A.R.-Taschenbücher« aus dem Verlag an der Ruhr, der ebenfalls 
Teil der Cornelsen Bildungsgruppe ist, hat mehr als 50 aktuelle Jugendbü-
cher in einfacher Sprache sowie dazu passende Literatur-Karteien für die 
Klassenlektüre im Schulunterricht im Programm. Die Karteien enthalten 
nach Schwierigkeitsstufen differenzierte Arbeitsblätter, Kopiervorlagen 
und eine Lehrerhandreichung, die für die Unterrichtsvorbereitung wich-
tige didaktische Hilfen und Vorschläge bietet. Bei den »K.L.A.R.-Taschen-
büchern« handelt es sich nicht um Adaptionen, sondern um einfach und 
verständlich geschriebene Bücher zu aktuellen Jugendthemen.

Im Ravensburger Verlag bietet die Reihe »short & easy« jugendlichen Le-
serinnen und Lesern eine Reihe einfach zu lesender und kurz gehaltener 
Bücher mit spannenden Geschichten mit jugendlichem Themenbezug. So-
wohl Schrift als auch Zeilenabstand sind besonders groß gehalten und 
auch die Kapiteleinteilung orientiert sich gezielt an den weniger guten 
Leserinnen und Lesern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle Reihen die Absicht ver-
folgen, den Leserinnen und Lesern den Zugang zum Buch und zur Lite-
ratur zu eröffnen. Ziel ist es, den negativen Erfahrungen mit dem Lesen, 
durch leichte und verständliche Lektüre, neue und positive Leseerfahrun-
gen entgegenzustellen. Die leicht lesbaren Bücher richten sich inhaltlich 
an ein altersgemäßes Publikum und zeichnen sich durch eine große, leicht 
lesbare Schrift, verständliche Sprache, kurz und klar verfasste Sätze, kurze 
Abschnitte und Illustrationen aus. Häufig werden zu den einzelnen Bü-
chern Zusatzmaterialien zum besseren Textverständnis angeboten, die 
sich direkt an die Leserinnen und Leser richten oder speziell für den schu-
lischen Unterricht konzipiert sind.

 
 
Aktuell nehmen sich nun auch der Loewe Verlag mit der Reihe »Loewe 
WOW« und der Beltz Verlag mit der Reihe »Super lesbar« der Altersgrup-
pe bis und ab 10 Jahren an.

Ergänzung von Regina Stolze-Witting:

5.

Spielerisch 
zum Lesen motivieren

Lesen kann heute nicht mehr als selbstverständlicher Teil der privaten 
Freizeitgestaltung betrachtet werden, zu groß ist die Konkurrenz von 
Internet, PC-Spielen, Fernsehen u.a. mittlerweile geworden.

Während sich beim Lesen die Erfolgs- und Glücksmomenten erst mit Mühe 
durch eine entsprechende Lesekompetenz einstellen, bieten Spiele am PC 
oder im Internet den Kindern und Jugendlichen meist rasche Erfolgser-
lebnisse. Lesen hat damit bei nicht Wenigen mehr den Stellenwert einer 
Tätigkeit für die Schule und zur Weiterbildung als einer entspannenden 
persönlichen Freizeitbeschäftigung. Diese Kinder und Jugendlichen gilt 
es über den Inhalt der Lektüre hinaus zum Lesen zu motivieren.

Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Kinder aus lesefernen Elternhäu-
sern kommen, in denen oft keine Lesesozialisation stattfindet, bleibt das 
private Lesen auf ein Minimum beschränkt. Lese-Studien zeigen, dass der 
Literaturunterricht in der Schule für viele Kinder die einzige Gelegenheit 
ist, ein Buch zu lesen. 

Vorlesen des 1. Kapitels
Eine Einstiegshilfe kann sein, wenn der Aufbau des Buches kurz erklärt 
und neugierig auf den Inhalt gemacht wird, natürlich ohne zu viel zu ver-
raten. Dabei empfiehlt es sich auch, aus dem Anfangskapitel besonders 
spannende Passagen vorzulesen. Das schafft Neugier, hilft die mitunter 
schwierige Einstiegshürde zu überwinden und regt zum Weiterlesen an. 

Bücherbasar
Hier sollen die Kinder ihr Lieblingsbuch wie auf einem Marktstand mög-
lichst begeistert anpreisen, indem sie den Inhalt so spannend wie möglich 
und mit allen Mitteln präsentieren dürfen.

Wunschbibliothek
Die Kinder können in einen Briefkasten in der Bibliothek einen Zettel ein-
werfen, auf den sie ihre Wunsch-Bücher notieren. 
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Text-Detektive
Die Kinder gehen an einen Text wie ein Detektiv an einen Kriminalfall he-
ran. Dies erfordert genaues Lesen und genaues Verständnis des Textes. 
Folgende Fragen könnten zu stellen sein:

• Sie halten fest, worum geht es?
• Was ist die Ausgangslage?
• Wer ist beteiligt?
• Was ist geschehen?
• Was lässt sich über den Autor sagen? Was weiß er? War er dabei? 
 Warum hat er den Text so geschrieben und nicht anders?
• Am Ende kann das Zeichnen eines Lageplans der Handlung stehen

Lesenacht
Auch die klassische Lesenacht in der Bibliothek oder in der Klasse ist bei 
Kindern immer noch überaus beliebt. Still-Lesen aber auch Vorlesen ma-
chen in einer außergewöhnlichen und angenehmen Atmosphäre beson-
ders Spaß. Lesen lässt sich dabei als Abenteuer inszenieren.

Weltkarte des Lesens
Auf einer vorgefertigten Weltlesekarte, können die Kinder für sich selbst 
entdecken, was alles zum Lesen gehört und wo wir überall lesen. Hier soll 
jeder eintragen, wo er bereits als Leser gewesen ist und wo er sich am 
liebsten aufhält. Dabei markieren die Kinder jene Bereiche, wo sie als Le-
ser zu Hause sind, Die Weltkarte des Lesens eignet sich gut, um über die 
eigenen Lesevorlieben zu reflektieren und sich über Leseinteressen und 
Lesemotivation der Kinder einen Überblick zu verschaffen.

Die Weltkarte des Lesens gibt einen visuellen Überblick über das eigene 
Leseverhalten. Die Karte kann heraus getrennt und verwendet werden.

6.
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Ganz Ohr  

Lehrgang für VorlesepatInnen

Lesen macht Spaß, zuhören auch. Wer Freude am Lesen und Vorlesen hat 
und dies in Kindergärten, Volksschulen, Seniorenheimen, Büchereien, am 
Krankenbett, in Familien ... gerne machen würde, ist bei uns herzlich will-
kommen.

Der Lehrgang vermittelt inhaltliche, methodische und didaktische Grund-
lagen zur Gestaltung von Vorlesesituationen. Der Umgang mit Sprache 
und Stimme in praktischen Übungen gibt Sicherheit im Tun.

 
Lehrgangsinhalte:

• Kunst des Vorlesens und Erzählens
• Zielgruppengerechte Buchauswahl
• Tipps für die praktische Arbeit mit Texten
• Umgang mit Sprache und Stimme
• Praktische Erarbeitung von Vorlesesituationen
• Rechtliche Voraussetzungen und notwendige Absprachen

Die nächsten Kurse finden im 
Frühjahr 2021 in Innsbruck, 
Lienz und Elbigenalp statt. 

 
Kontakt:  
Monika Heinzle 
*  monika.heinzle@dibk.at 
 0512 2230 4405
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Lesen in Tirol

... ist einen Internetplattform des Tiroler Bildungsservice und der Bil-
dungsdirektion Tirol und unter der Internetadresse lesen.tibs.at õ er-
reichbar. Lesen in Tirol bietet seit mehr als fünfzehn Jahren Einrichtungen 
wie Kindergärten, Schulen, Bibliotheken u.a. die Möglichkeit, eigene Bei-
träge rund ums Lesen, die Leseförderung und das Büchereiwesen sowie 
Ankündigungen von Leseveranstaltungen im Internet zu veröffentlichen. 

Die täglich vorgestellten Buchbesprechungen reichen vom Bilderbuch für 
Kleinkinder bis zur Tiroler Gegenwartsliteratur und wissenschaftlichen 
Sachbüchern. Neben zahlreichen Artikel finden sich auf Lesen in Tirol 
auch zahlreiche Links zu Kinder- und Jugendbuchverlagen, Online-Lite-
ratur sowie für Kindergarten, Schule und Bibliotheken. Ein eigener Bereich 
»Zeitungen aus aller Welt« verlinkt zu ausgewählten nationalen und in-
ternationalen Onlineausgaben von Zeitungen und Zeitschriften in deut-
scher und englischer Sprache.
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Rezensionen

Heike Fallers besondere Bilderbücher

Buchtipp: Das besondere Buch

Heike Fallers Bilderbuch »100« ist ein Bestseller geworden: Es erzählt vom 
Lernen, von Weltaneignung und auch vom Vergessen. Was haben wir im 
Leben gelernt? Was konnten wir mit 12 Jahren besser als unsere Eltern? 
Dieses Buch gefällt Dreijährigen, die ja auch darin vorkommen, es gefällt 
30-Jährigen und es gefällt 80-Jährigen. Alle wollen erzählen, was sie mit 
12 so besonders konnten. Alle wollen voneinander wissen, was sie mit 45 
gerade lernten und manche erzählen einander auch davon, welches Wis-
sen sie schon lange nicht mehr interessiert. 

Im aktuellen Buch von Heike Faller geht es um Freundschaft, zu schreiben 
begann es die Journalistin nach einem Geburtstagsfest, an dem FreundIn-
nen des Geburtstagskindes aus dessen unterschiedlichen Lebensphasen 
dabei waren. Heike Faller begann, Fragen zu stellen, eine Freundschafts-
kette quer durch die Welt zu knüpfen: Alle erzählten von ihren Freundin-
nen, was das Besondere an dieser Freundschaft ist. Sind Sie neugierig ge-
worden? So geht es Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern: Ein Impuls 
lässt einen nachdenklich werden, den Gedanken nachhängen, sich an Mo-
mente eigener Freundschaften erinnern. Es braucht kein Selbstfindungs-
seminar, um an jene Augenblicke zu denken, in denen man sich ganz und 
gar willkommen auf der Welt fühlte, verstanden, auch wenn man gerade 
nicht so gut drauf war.

Dieses Buch passt in keine Schublade. Für Bibliothekar/innen eine He-
rausforderung: denn man weiß nicht so recht, in welchen Bereich man 
dieses Buch aufnehmen soll. Einerseits großformatig und reich bebildert 
wie ein Bilderbuch, andererseits eine ganze Lebensgeschichte umfassend 
wie ein Roman und Fragen aufwerfend wie ein Philosophie-Buch. Bereits 
im Vorwort macht die Autorin klar, dass dieses Buch sich sowohl an Er-
wachsene als auch an Kinder wendet. Es erzählt die Lebensgeschichte 
des Jacominus Gainsborough, der im herkömmlichen Sinne kein Held ist, 
nichts Herausragendes geleistet oder besonderes erlebt hat. Er lebt ein 
Leben wie viele von uns: im Kreis seiner Familie und seiner Freunde, voller 
Träume und Sehnsüchte, mit Möglichkeiten und Grenzen. Als Kind stolpert 
Jacominus über ein Holzscheit, ein Bein bleibt von da an schwächer als 
das andere. Das Bein spielt förmlich verrückt. »Ein bisschen Verrücktheit 
schadet keinem«, meint dazu Jacominus Großmutter. In die Erzählung 
eingeschobene Doppelseiten fangen in einzelnen wie Erinnerungsbilder 
bzw. Fotografien wirkenden Momentaufnahmen rückblickend das von 
Jacominus Erfahrene zusammen: was er alles gelernt hat, wem er aller 
begegnet ist, auf was und wen er im Leben gewartet hat. Zwischen Träu-
men und Notwendigkeiten eingespannt wie wir alle, lernt Jacominus das, 
was seine Großmutter ihm rät, nämlich das zu lieben, was man hat. Am 
Ende eines langen Lebens schläft Jacominus sanft ein. »Ich hab dich sehr 
gemocht, mein kleines Leben. Es hat sich verdammt gelohnt, dich gelebt 
zu haben!«, meint er. Was bleibt ist eine lange Liste schöner und trauri-
ger Momente, leichter und schwerer Lektionen, kleiner Sorgen und großer 
Ängste, aber auch mit vielen Einsichten und unvergesslichen Träumen.
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  Christina Repolust
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Heike Faller / Valerio Vidale: Hundert
Verlag Kein und Aber, 2018, ISBN 978-3-0369-5781-4

Heike Faller / Valerio Vidale: Freunde 
Verlag Kein und Aber, 2020, ISBN 978-3-0369-5830-9

Haustiere: Welches Haustier wünscht du dir? 
Welches möchtest du nie in deiner Nähe haben? 
Was unternimmst du mit deinem Haustier? 

Themen, die das Geschichtenerzählen fördern

Freundschaft: Wer war deine Freundin im Kindergarten? Was habt ihr ge-
teilt? Wann war euer erster Streit? Warum/worüber habt ihr gestritten? 
Wer hat die Versöhnung eingeleitet?

Rébecca Dautremer: Das Stundenbuch 
des Jacominus Gainsborough
Insel Verlag, 2019, ISBN 978-3-458-17838-5

Ein gleichermaßen schönes und nach-
denkliches Buch, das sich vor allem zum 
gemeinsamen Betrachten eignet, und 
das uns dazu bringt, darüber nachzu-
denken, was wohl am Ende unserer Tage 
auf unserer eigenen Lebensliste in unse-
rem eigenen Stundenbuch stehen mag.



Philip Waechter: Toni will ans Meer
Beltz & Gelberg, 2020, ISBN 978-3-407-75556-8

Renate Habinger: Ich brauche ein Buch, 
denkt Rotto und macht sich auf die Socken
Tyrolia, 2019, ISBN 978-3-7022-3799-8Sabine Lemire / Rasmus Bregnhøi: 

Mira. #freunde #verliebt #einjahrmeineslebens 
Klett Kinderbuch, 2018, ISBN 978-3-95470-189-6

Emmanuel Guibert / Marc Boutavant: 
Ariol: Ein kleiner Esel wie du und ich 
(Band 1), Reprodukt, 2013, ISBN 978-3-943143-55-3

3 x Comic-Vergnügen für den Sommer

Eine wunderbare Vorlesegeschichte 
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Philip Waechter ist als Illustrator für seine gleichermaßen humorvollen 
und sensiblen Illustrationen bekannt. Mit »Toni« hat er sich erfolgreich ins 
Comic-Fach vorgewagt. Zwei Bände liegen inzwischen vor. Der 2. Band 
»Toni will ans Meer« behandelt ein Thema, das viele Kinder kennen: Was 
tun, wenn sich die Familie gerade keinen Urlaub am Strand leisten kann, 
und man notgedrungen zu Hause bleiben muss? Toni nimmt die Sache 
selber in die Hand. Er gewinnt bei einem Preisausschreiben eine Reise für 
sich und seine Mama ins Berghotel Tannenblick. Das vornehme Hotel in 
abgelegener Naturidylle ist dann aber doch nicht so ganz das richtige 
für die beiden. Und so beginnt das wahre Abenteuer, das mit dem gelie-

Eine neue Ära des Strickens ist auch im Bilderbuch angebrochen. Rotto 
strickt leidenschaftlich gern, hauptsächlich Socken. Irgendwann reicht es 
ihm aber, er braucht eine neue Idee, um aus seinen Lieblingsfarben was 
Wunderbares stricken zu können. Auf in die Baumbücherei, dort gibt es 
doch so viele Bücher zu allen Themen. Bevor sich Rotto in der Bibliothek 

Asterix, Lucky Luke und das Marsupilami sind unbestritten immer noch die 
Helden des Kindercomic-Universums. Junge Comic-Fans, die auf der Su-
che nach Abwechslung sind, finden in Ariol sicher einen neuen Favoriten. 
In Frankreich ist Ariol bereits Kult und auch auf Deutsch sind inzwischen 
10 Bände erschienen. Ariol ist ein kleiner süßer Esel, sein bester Freund ist 
ein Schwein. Heimlich verliebt ist Ariol in Petula, die süße kleine Kuh aus 
seiner Klasse. Freuden, Leiden und Missgeschicke des Kinderalltags wer-

Drei Bände gibt es inzwischen aus der wunderbaren Mira-Reihe, die den 
Alltag und das Familienleben von Mira aus kindlicher Perspektive und mit 
viel Witz beschreiben. Dieser Mädchen-Comic besticht dadurch, dass man 
an ganz vielen Stellen »ja, genau« sagen will, weil das Lebensgefühl eines 
Mädchens im Übergang vom Kindsein zum Jugendalter so treffend ein-
gefangen wird. In Band 1 gründet Miras Freundin einen Club der Verlieb-

  Veronika Knapp

henen Kleinwagen einer Freundin Toni und seine Mut-
ter doch noch ans Meer bringt. Jede Episode dieses 
Kindercomics ist in eine eigene zarte und doch kraft-
volle Farbwelt getaucht. Voller Humor und Warmher-
zigkeit erzählt Philip Waechter eine Alltagsgeschichte 
aus kindlicher Perspektive. Ab 7 Jahren.

den hier in wunderbar komische Episoden verpackt. 
Einfach tierisch menschlich. Achtung: Auch Erwach-
sene verlieben sich leicht in Ariol! Alle 10 Bände er-
schienen bei Reprodukt, ein Lesevergnügen für alle 
ab 7 Jahren.

ten. Das verunsichert Mira: Denn muss man unbedingt 
schon verliebt sein? Gehört das unbedingt dazu? Und 
was, wenn man sich trotz allem Bemühen einfach 
nicht verliebt? Perfekte Sommerlektüre für Mädchen 
von 9 – 12 Jahren. 

  Regina Stolze-Witting

verirrt, verwendet er einen Faden und wird tatsäch-
lich fündig. Ein bestrickendes Bilderbuch, wieder 
von Renate Habinger, mit dem sich ganz tolle Wel-
ten bauen lassen und das viele spielerische Ansätze 
möglich macht. Ab 4 Jahren.



Shaun Tan: Zikade
Aladin Verlag, 2019, ISBN 978-3-8489-0163-0

Ein philosophisches Bilderbuch

Margit Auer: Die Schule der magischen 
Tiere ermittelt: Der grüne Glibber-Brief
Carlsen, 2020, ISBN 978-3-551-65591-2

Margit Auer: Die Schule der magischen 
Tiere ermittelt: Der Hausschuh-Dieb 
Carlsen, 2020, ISBN 978-3-551-65592-9

Lou Beauchesne / Kate Chappell: Anton, das Bison
Carlsen, 2020, ISBN 978-3-551-55396-6

Das Buch für BibliothekarInnen 
und ihre Lieblingsbücher

Neue Serie für ErstleserInnen

Der Protagonist des Buches, Louis, hat ein Lieblingsbuch und trotzdem be-
ginnt er sich irgendwann für Dinosaurier zu interessieren. In Begleitung 
seiner Mutter werden nun Sachbücher in der Bibliothek entlehnt und na-
türlich auch sofort gelesen. Ohne genau hinzusehen packt die Mutter den 

Die Autorin von »Die Schule der magischen Tiere« beginnt nun mit einer 
neuen Serie für Erstleser »Die Schule der magischen Tiere ermittelt«. Klei-
nere Fälle zum Nachforschen und Tiere mit großer Schrift und Illustratio-

  Regina Stolze-Witting

  Regina Stolze-Witting
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Stapel Bücher, mit dabei leider auch das Lieblingsbuch 
»Anton, das Bison« und befüllt die Rückgabeschütte 
der Bibliothek. Louis ist ob des Verlustes todunglück-
lich, die Suche bleibt fürs Erste ergebnislos. ABER das 
Buch, bzw. der Held darin erlebt nun ein eigenes Aben-
teuer und irgenwann in fernen Tagen?

nen für LeserInnen ab 6 Jahren, Rätsel-
spass und aktives Mitraten erbeten. 

Zikade sitzt an einem Schreibtisch, der durch labyrinthische Trennwän-
de von den anderen, leeren Büroplätzen abgetrennt ist. Sein karger Ar-
beitsplatz besteht aus einem Computer, einem Aktenschrank, einer Uhr 
und einem Stapel Akten. Die Welt in der sich Zikade bewegt ist durch und 
durch monoton und grau. Nur Zikades Kopf hebt sich mit seiner grünen 
Farbe von der Umwelt des Bürohochhauses ab. Nicht weniger grau er-
scheint der Arbeitsalltag von Zikade. Er erfährt weder Zuwendung noch 
Anerkennung und erhält nicht einmal Geld für seine Arbeit. Er wird nicht 
als Mensch betrachtet.

Neben dem Übergehen seiner Person, wird er aber auch bewusst zurück-
gewiesen und darf nicht die Bürotoilette benutzen, sondern muss das 
Bürohaus verlassen. Im Gegensatz zu den anderen bleibt Zikade immer 
so lange, bis die Arbeit erledigt, wofür er aber keinen Dank erhält. Statt-
dessen wird er abgelehnt, gemobbt und muss in einer Nische des Büros 
leben, weil er sich die teure Miete nicht leisten kann. Als Zikade in Pension 
geht, gibt es keine Feier oder Verabschiedung. Da er nunmehr kein Zu-
hause, keine Arbeit und kein Geld mehr hat, beschließt er auf das Dach des 
Hochhauses zu gehen.

Shaun Tan erzählt die überaus tiefgründige und ergreifende Geschich-
te eines Außenseiters, der trotz aller Mühe und Ausdauer keinerlei 
Dank und Anerkennung erfährt, sondern als Fremder zurückgewiesen 
und abgelehnt wird. Die graue Umwelt der wunderschön gestalteten 
und ausdruckstarken Illustrationen spiegeln die einsame Gefühlswelt 
und die monotone Umwelt des traurigen Helden wieder. Das unerwar- 

  Andreas Markt-Huter

tete Ende der Geschichte bietet eine hoff-
nungsvolle Befreiung aus einer einsamen 
und kalten Welt.

Ein überaus empfehlenswertes Kinder- und 
Jugendbuch, das zum gemeinsamen Lesen, 
Nachdenken und Diskutieren anregt und 
die Leserinnen und Leser von der ersten Sei-
te an in ihren Bann ziehen wird.



Kirsten Boie: Das Lesen und ich
Oetinger, 2020, ISBN 978-3-7891-1515-8

Nicola Bardola / Stefan Hauck / 
Mladen Jandrlic / Alexandra Rak / 
Christoph Schäfer / Ralf Schweikart: 
Wie Kinder Bücher lesen
Carlsen, 2020, 978-3-551-25267-8

Sachbücher übers Lesen, zur 
Leseförderung und Leseanimation

Wieland Freund: Nemi und der Hehmann
Beltz & Gelberg Verlag, 2019, ISBN 978-3-407-75459-2

Ein Kinderroman

Jeden Tag fährt Nemi auf ihrem Weg zur Schule an einem kleinen Wald vor-
bei, an der sich auch eine Bushaltestelle befindet. Während ihre Schwester 
pausenlos in ihr Handy starrt, interessiert sich Nemi mehr für die Natur. Sie 
ist ganz erstaunt, als sie plötzlich aus dem Wald laute Rufe wahrnimmt.

Nemi geht den merkwürdigen Lauten nach und trifft bei einer Bank vor ei-
ner Waldkapelle auf eine ältere Frau, von der die Rufe aber nicht zu kom-
men scheinen. Sie geht weiter, sucht tiefer im Wald, als sie hinter einem 
umgestürzten Baumstamm ein sonderbares Gesicht entdeckt. Es gehörte 
einem kleinen Mann, der über und über mit Blättern, Zweigen, Ranken und 
Rinde bedeckt ist und eine Kappe trägt, die wie ein Pilz aussieht.

Der kleine Mann zeigt sich überrascht, weil Nemi seine Heh-Rufe gehört 
hat. Er erzählt ihr von seinem Leid, dass ihn niemand mehr hört und der 
Lärm der Autos, der Busse und Flugzeuge alle anderen Geräusche des Wal-
des überdeckt. In seiner Wut über den Lärm wächst der »Hehmann«bis 
in die Wipfel der Bäume hinauf, um anschließend wieder kleiner und lei-
ser zu werden. Nemi beschließt den Hehmann in der kommenden Woche 
täglich zu besuchen und die Geheimnisse des Waldes und des Hehmanns 
zu entdecken. Dabei lernt sie ihren neuen Freund von Tag zu Tag besser 
kennen und erfährt von seinen Sorgen um den Wald und dessen Tiere und 
von seinem Problem. Er ist traurig, weil die Menschen immer weniger in 
den Wald kommen und die Natur achtlos behandeln.

  Andreas Markt-Huter

Wieland Freund erzählt eine Geschichte 
voll Magie und Natur und schärft die Sin-
ne und das Bewusstsein für die Schönheit 
des Waldes, seiner Pflanzen und Tiere. Ein 
überaus lesenswertes Kinderbuch, das auf 
die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur 
aufmerksam macht und durch seine poe-
tische Sprache und seine wunderschönen 
Illustrationen zu begeistern vermag. 
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Drei der Autoren (Bardola, Hauck, Jandrlic) haben sich in dem Buch »Mit 
Bilderbüchern wächst man besser« aus dem Jahr 2009 bereits intensiv 
dem Thema der frühen Leseförderung gewidmet. In ihrem  neuen Werk 
hat sich das Thema in Richtung »Lesen« verschoben. Zudem sind weitere 
namhafte Journalisten mit Beiträgen hinzugekommen. Der sogenannte 

Die Autorin Kirsten Boie, die in der Literaturkritik als »Astrid Lindgren« der 
Gegenwart bezeichnet wird, hat vor einem Jahr eine Initiative begründet 
»Jedes Kind muss lesen lernen«, mit der sie in Deutschland sehr viel Auf-
merksamkeit und Unterstützung erfahren durfte:
www.change.org/p/jedes-kind-muss-lesen-lernen õ

  Regina Stolze-Witting

»Senter Kreis« 6 Kinderbuchexpertinnen set-
zen sich mit der aktuellen Situation der Kin-
der, dem Lesen, der Verführung zum Lesen, 
der Medienentwicklung sachlich fundiert 
und verständlich auseinander, wunderbar 
Illustriert wird das Buch von Regina Kehn.

In dem schmalen Band »Das Lesen und ich« 
erzählt Kirsten Boie aus ihrer  Kindheit und 
ihrem in der Nachkriegszeit nicht selbstver-
ständlichen Zugang zu Büchern und ver-
sucht zu erläutern warum die Gesellschaft 
dem Lesen einen weitaus höheren Stellen-
wert beimessen sollte als gegeben.



Empfehlenswerte Links

Tyrolia Schatzkiste

Broschüre: Lesungen, Workshops und Veranstaltungen 
Pippi Langstrumpf: Heldin, Ikone, Freundin
Oetinger, 2020, ISBN 978-3-7891-1345-1

Maria-Theresia Rössler / 
Gudrun Sulzenbacher: 
Neue Lese-Rezepte
Tyrolia, 2016, ISBN 978-3-7022-3544-4

9.

Es ist unglaublich, die widerspenstige, mutige und freche Pippi Lang-
strumpf, die Heldin unserer Kindertage wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. 
Die am Krankenbett der Tochter erfundene Pippi wurde in den 50er teil-
weise mit Skepsis, vielfach mit Begeisterung in der Literaturwelt aufge-
nommen und ist nach wir aus den Bücherregalen der Kinderzimmer nicht 
wegzudenken.

In diesem Band finden sich zahlreiche Erinnerungen, Zeitungsartikel, Brie-
fe der Autorin an Verlage, Leserinnen und Zeitungen, persönliche Stellung-

Gudrun Sulzenbacher ist in Leseförder- und Leseanimationskreisen bes-
tens bekannt, Maria-Theresia Rössler in ihrer Funktion als ehemalige Lei-
terin des Jukibu in Südtirol ebenfalls. Zwei ExpertInnen, die in diesem Buch 
Ideen zur kreativen Umsetzung von Literatur für Kinder- und Jugendliche 

nahmen zu den Büchern und zu den Filmen, 
wie auch was die Figur bei zahlreichen Men-
schen ausgelöst hat und bis heute wirken 
lässt. Eine spannende Auseinandersetzung 
mit einer kinderliterarischen Figur, die Ein-
blick in Zeitgeist, pädagogische Modelle und 
Geisteshaltungen über Jahrzehnte gewährt.

Ein Highlight im Pippi Jubiläumsjahr!

gesammelt haben. Ideen, deren Umset-
zung einfach und deren Aufwand sich in 
Grenzen hält, aber sehr erfolgreich an-
gewendet werden können und neben-
bei den OrganisatorInnen sehr viel Spaß 
und Lust bereiten. Kreative Methoden, in 
Schulen und Bibliotheken erprobt.

In dieser als Download zur Verfügung stehenden Broschüre werden die 
vielfältigen und ideenreichen Angebote der Tyrolia AutorInnen und Illus-
tratorInnen für Lesungen und Workshops präsentiert. 

Sie finden wichtige Informationen zu Zielgruppen, Reiseradius und benö-
tigte Materialien. Honorarvorstellungen wurden bewusst ausgelassen, da 
diese je nach Art der Veranstaltung, Anreise oder Gruppengröße variieren 
können und daher mit den KünstlerInnen selbst vereinbart werden.

Für Ihre Veranstaltungsorganisation setzen Sie sich bitte direkt mit den 
KünstlerInnen in Kontakt. Wir freuen uns jedoch sehr, wenn Sie uns über 
die geplanten Termine informieren, damit wir sie – wenn gewünscht – 
auch über unsere Tyrolia Kanäle bewerben können.

Wenn Sie Tipps zur Veranstaltungsorganisation oder Informationsmate-
rialien, Fotos, Pressetexte, Cover und Werbemittel wie Lesezeichen zu den 
Büchern benötigen, können Sie sich jederzeit gerne melden.

www.tyroliaverlag.at/schatzkiste õ

www.tyroliaverlag.at/upload/Veranstaltungsangebot/ 
Veranstaltungsangebot-Kinderbuch.html õ

Hier findet ihr zu den Tyrolia Kinderbüchern:

• Ideen zum Basteln, Malen und Zeichnen
• Ideen zum Spielen und Bewegen
• Ideen zum Experimentieren
• Ideen zum gemeinsamen Philosophieren und Sprechen
• Vorlese-Videos
 
Viel Vergnügen!
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Informationen über den Tiroler Geschichten Sommer 
und die Initiativen von Bibliotheken

Weitere Informationen und Anregungen 
für Veranstaltungen

10. 11.

Eine Plattform, die auf alle Bereiche des Lesens eingeht, Fachartikel und 
Videos sammelt und veröffentlicht und viele didaktische Anregungen be-
reit hält. Der Büchereiverband beschreibt das Projekt wie folgt:

»Wir lesen!«

Leseförderung und Literaturvermittlung sind dem Büchereiverband Ös-
terreichs dabei ein besonderes Anliegen. Mit dem vom Bundeskanzleramt 
finanzierten Projekt »Wir lesen!« wurden die Aktivitäten nun gebündelt 
und ergänzt. Lesekampagnen, didaktische Materialien, eine Fortbildungs-
offensive, ein Webportal und viele weitere Angebote sollen die Freude am 
Lesen auf kreative und innovative Weise fördern. »Wir lesen!« reagiert 
damit auf die zunehmende Leseschwäche von Kindern und Jugendlichen 
in Österreich. Aber auch andere Zielgruppen – wie mehrsprachige oder 
bildungsschwache BürgerInnen – sollen für das Lesen begeistert werden.

Im Fokus des Projekts stehen die Öffentlichen Bibliotheken. Diese möch-
te der Büchereiverband Österreichs in ihrer Rolle als attraktive Leseorte 
weiter stärken und mit hochwertigem Know-how auf dem Gebiet der Le-
seförderung unterstützen. »Wir lesen!« ist somit auch eine gesellschafts-
politische Antwort auf die Frage, wie und wo sich das Lesen in Zukunft 
präsentieren soll: als lustvolles, freiwilliges, gemeinschaftliches und krea-
tives Lesen in der Öffentlichen Bibliothek!
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Das Organisationsteam des Tiroler Geschichten Sommers
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