


Liebe BibliothekarInnen! Liebe PädagogInnen! 
Liebe Eltern! Liebe Großeltern!

Lesen macht … das Leben, die Phantasie, den zwischenmenschlichen 
Austausch, die Regale in den Bibliotheken und daheim. Wir leben in einer ganz 
besonderen Zeit, mit sehr vielen Herausforderungen aber auch positiven Ent-
wicklungen und Erkenntnissen. Das Organisationsteam hat sich daher ent-
schlossen, sich heuer vor allem dem Schwerpunkt Zeit zu widmen und dies 
von allen Seiten zu betrachten. Es wird erneut die „Geschichtenzeit“ gesam-
melt, angeregt mit Alt und Jung über die Zeit, das Zeitempfinden zu debattie-
ren, sich mit Sachbüchern zum Thema auseinanderzusetzen. Zahlreiche An-
regungen und Tipps zur Gestaltung von Aktionen und Veranstaltungen zum 
Thema finden Sie unter  www.tiroler-geschichten-sommer.at/tipps õ

Was wollen wir in den Bibliotheken 
mit dem Tiroler Geschichten Sommer erreichen?

   zu entführen in die faszinierende Welt von Geschichten
   Zugang zu Texten und Büchern zu ermöglichen
   zum Nachdenken und Reflektieren anzuregen
   sich in die Charaktere einzufühlen und mitzuempfinden
   sich aktiv über Basteleien, Aktionen, Challenges 

 mit dem Thema auseinanderzusetzen

Zugleich wird es durch intensiven Austausch möglich
   dass sich Bibliotheken vernetzen, voneinander und den kreativen 

Ideen aller profitieren können und angeregt werden zur Umsetzung.
   dass Bibliotheken neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit kennen-

lernen (Bilderbuchlesung online, was ist bei der Installierung eines 
Instagram Accounts zu berücksichtigen, welche digitalen Angebote 
im Kinderbuchmarkt gibt es und welchen Beitrag können diese zur 
Sichtbarmachung der Bibliothekstätigkeit leisten…)

   thematische Buchlisten, inklusive Besprechungen bereitzustellen 
   auch zahlreiche Anregungen zu erhalten, wie Bibliotheken über Lese-

initiativen und Veranstaltungen in Aktion treten können etc.
 
Wir wünschen euch allen einen bunten Lesesommer, viel Spaß beim Umsetzen 
und Ausprobieren und freuen uns sehr über Rückmeldungen.

Im Namen des Redaktionsteams
Regina Stolze-Witting
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Zarte, nachdenkliche und humorvolle Gedichte 
und Sprachspiele über besondere Momente 
und Zeitqualitäten: beim Zugfahren, Spazieren-
gehen oder im Kaffeehaus, beim Träumen und 
Flanieren, an Land oder am Wasser. Lektüre 
zum Verlangsamen und Innehalten. Für alle!

Lesen unterm Sonnenschirm – 
Probier es einfach!

„Nicht stören lassen beim Träumen“ – 
Stoff für gute Lesezeiten

Liebe Kinder!
Wenn eure Eltern so einen sehnsüchtigen Blick kriegen, fürchtet euch nicht. 
Dann denken sie an ihre Tage im Schwimmbad, ans Baden in einem Fluss oder 
See. Eure Eltern meinen, dass damals, also in ihrer Kindheit einfach alles bes-
ser und freier war. Fragt sie mal, welches Eis sie liebten: Ja, Twinni! Ja, Brickerl! 

 
Lasst ihnen die Erinnerungen, lasst euch ein Eis kaufen und gleich dazu noch 
ein Comic-Heft. Na ja, ein Buch ginge auch.

 
Liebe Eltern!
Neun Wochen Ferien für die Kinder bedeutet, neun Wochen Herausforderung. 
Die Kinder, so sagt man, sollen sich erholen beim Wandern, beim Schwimmen, 
am besten im Freien. Ein Ausflug in die Bücherei ist kein Abenteuer, aber 
vielleicht eine Überraschung: Die sind dort freundlich! Die schwatzen einem 
nichts auf! Die sind ganz anders, als man so dachte! Da gibt es Tonie-Figuren, 
Zeitschriften, Krimis, Gedichte – da gibt es alles, was Sie sich wünschen. Pro-
bieren Sie es einfach aus.

 
Vorlesen ist auch für Sie erholsam, da laufen die Kleinen nie weg, wollen kei-
ne Karotte bekommen oder gar ein Eis. Da haben Sie Ruhe, da haben Sie die 
Chance, die wilde Piratin zu sein, die freche Katze oder der brummige Petter-
son. Sie werden  staunen, wie viel Alltagsärger Sie beim Vorlesen verlieren, 
Satz um Satz, Szene um Szene.

 
Liebe Großeltern!
Früher war es ja noch ganz anders. Da waren die Kinder, so meinen Sie, be-
scheidener! Nun, ein Eis und ein Buch, ein wenig Sonne und ja, auch ein wenig 
Sonnenschutz: Schon ist Ruhe! Die Kinder sind weg, obwohl sie da sind. Ein-
fach reingekippt in die Geschichte! Da lassen Sie sie auch am besten drin. Stö-
ren Sie nicht, besorgen Sie vielleicht noch ein Eis. Und dann lassen Sie sich er-
zählen, was Ihre Enkeltochter, Ihren Enkelsohn so fasziniert an der Zeitschrift, 
dem Comic, dem Buch, dem Videospiel. Reden wir mit den Kindern, sie haben 
uns viel zu erzählen. Und ja, holen Sie auch noch ein Eis für sich!

  Christina Repolust   Veronika Knapp
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Das Thema Zeit eignet sich nicht nur für Veranstaltungen und Projekte mit 
Kindern in der Bibliothek, sondern ist selbst Gegenstand vieler Kinderbücher. 
Passend zum Schwerpunktthema des heurigen Tiroler Geschichtensommers 
hier eine kleine Auswahlliste empfehlenswerter Bücher: 

Fünf Minuten können sich ganz unter-
schiedlich anfühlen, wenn man morgens 
noch nicht aufstehen will, in der Warte-
schlange steht, dringend aufs Klo muss, 
hungrig auf das Essen wartet, im Ver-
gnügungspark Achterbahn fährt oder 
sich abends unbedingt noch eine Gute-
Nacht-Geschichte wünscht. Sie können 
ewig dauern oder aber wie im Flug ver-
gehen! In diesem humorvollen Bilderbuch 
wird das subjektive Zeitempfinden von 
Illustrator Olivier Tallec augenzwinkernd 
in Szene gesetzt. Ab 4 Jahren. 

Nichts bringt uns den Lauf der Zeit wohl 
näher als ein verlassenes Haus. In diesem 
poetischen Bilderbuch entdecken zwei 
Kinder mitten im Wald ein leerstehendes 
Gebäude. Anhand der Gegenstände 
beginnen sie sich vorzustellen, wer die 
Menschen wohl waren, die hier gelebt 
haben. Wie haben sie gelebt und warum 
haben sie den Ort verlassen? Nach und 
nach entsteht so ein Bild einer Vergan-
genheit, die nicht alle ihre Geheimnisse 
preisgibt. Nominiert für den deutschen 
Jugendliteraturpreis, 2020. Ab 4 Jahren.

Scanlon/ 
Vernick/Tallec:  
„Fünf Minuten.  
Das ist ganz 
schön lang.  
Nein, ist es nicht. 
Doch, ist es“ 
Gerstenberg, 2021

Julie Fogliano,  
Lane Smith:  
„Das Haus, das ein  
Zuhause war“  
Sauerländer, 2019

Elisabeth Steinkellner,  
Michael Roher:   
„Vom Flanieren und 
Weltspazieren“
Tyrolia Verlag, 2019



„Das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht.“ An dieses afrikani-
sche Sprichwort fühlt man sich beim 
Durchblättern dieses wunderschönen 
Bilderbuches erinnert, das ein Loblied auf 
das Warten und die Geduld anstimmt. 
Paulette kann es kaum erwarten, bis 
aus den Knospen ihrer Pflanze Mimosa 
endlich Blüten werden. Ihr Kater Minosch 
ist es, der ihr vermittelt: „Wer blühen soll, 
braucht Pflege und Zeit.“ Wunderbar de-
tailreich illustriert von Raffaela Schöbitz. 
Ab 5 und für ungeduldige Eltern!

Torben Kuhlmann legt mit „Einstein“ das 
vierte fantastische Mäuseabenteuer 
vor, das wieder durch die detailreichen, 
opulenten Illustrationen überzeugt. Dies-
mal dreht sich alles um ein verpasstes 
Käsefest und eine Maus, die versucht, in 
der Zeit zurück zu reisen. Mit Hilfe der 
Aufzeichnungen eines gewissen Albert 
Einstein gelingt ihr die Zeitreise, doch sie 
verfehlt ihr Ziel, das Käsefest, um gute 80 
Jahre. Und dann trifft sie … na wen wohl? 
Wunderbare Unterhaltung und viel Wissen 
rund um die Relativitätstheorie. Zum Vor-
lesen ab 5, zum Selberlesen ab 8 Jahren. 

Heike Faller hat junge und alte Menschen 
befragt, was sie in den verschiedenen 
Phasen ihres Lebens an neuem gelernt 
haben. Entstanden sind daraus kurze 
Sätze zum Lebensgefühl und den Er-
kenntnissen einzelner Lebensjahre, die 
von Valerio Vidali in kräftigen Farben ins 
Bild gesetzt wurden. Ein philosophisches 
Buch über den ersten Purzelbaum, die 
erste Liebe, den ersten großen Verlust. 
Ein besonderes Lebenszeit-Gesprächs-
buch für Erwachsene, Jugendliche und 
Kinder.

Seit mehr als dreißig Jahren ist Jutta 
Treiber eine vielfach preisgekrönte, fixe 
Größe in der österreichischen Kinderlite-
ratur. „Ich trau den Kindern viel zu, und 
sie halten das aus“, sagt sie selbst über 
ihren Zugang zum Kinderbuch in der 
neuen Podcast-Reihe des Instituts für 
Jugendliteratur (www.jugendliteratur.
at/podcast/jutta-treiber). Im Mittelpunkt 
ihres Buchs „Die knallbunte Couch“ steht 
Herr Benno. Er ist im Ruhestand und hat 
plötzlich fast mehr Zeit, als ihm lieb ist. 
In der Innenstadt seines Heimatortes 
stehen viele Geschäfte leer. Bei einem 
seiner Spaziergänge kommt ihm eine 
Idee: Er mietet eines der leerstehenden 
Lokale und bietet dort das an, was sonst 
fast keiner hat. In „Zeit & Zuhören: das 
knallbunte Zeitgeschäft“ gibt es fortan 
Zeit zum Reden oder Stillsein, zum Lesen, 
Lernen oder Jausnen. Und plötzlich ist 
viel los rund um die knallbunte Couch 
in Bennos Zeitgeschäft. Das Tiroler 
Landestheater hat das Buch in vier 
Hör-Episoden als Podcast produziert, 
gelesen von Christina Constanze Polzer, 
mit jazzigen Piano-Stücken von Sebas-
tian Schweiger (www.landestheater.at).  
Ein unscheinbares Buch, aber ein kleines 
Juwel. Ab 7 Jahren. 

Ein aufwendig illustriertes und hochwerti-
ges Sachbuch mit viel Wissenswertem zum 
Thema Zeit. Hier muss man nicht chronolo-
gisch lesen, sondern kann beim Aufschla-
gen an verschiedenen Stellen sofort Aha-
Momente erleben. Ob es um Mondjahre 
geht, um Zeitmessung in verschiedenen 
Kulturen, Schiffschronometer oder um die 
Geschichte des Kalenders: mit Tiefgang und 
Ästhetik vermittelt dieses Buch Erkenntnis-
se aus vielen verschiedenen Disziplinen und 
verbindet Kulturgeschichte, Biologie, Physik 
und Astronomie. Ein Hausbuch für alle Neu-
gierigen. Ab 8 Jahren.

Kerstin Hau,  
Raffaela  
Schöbitz:  
„Paulette  
und Minosch“
Kunstanstifter, 2021

Torben Kuhlmann: 
„Einstein. Die  
fantastische Reise 
einer Maus durch 
Raum und Zeit“  
Nord-Süd-Verlag, 2020

Heike Faller, 
Valerio Vidali: 
„Hundert. Was du 
im Leben lernen 
wirst“ 
Kein & Aber, 2018 

Jutta Treiber:  
„Die knallbunte Couch“ 
Obelisk Verlag, 2019 

Kathrin Köller,  
Irmela Schautz:  
„Das Buch der Zeit“ 
Prestel, 2019

Weitere  
empfehlenswerte  

Bücher rund  
um die Zeit

Bernadette Gervais:
„Von Zeit zu Zeit“ 
Gerstenberg, 2020
Bilderbuch für ein erstes Ken-
nenlernen von Abläufen und 
Prozessen des Entstehens und 
Vergehens. Ab 2 J. 

Laura Knowles:
„Aus klein wird groß. Wie aus 
einem winzigen Samenkorn 
ein mächtiger Baum wächst“ 
Annette Betz Verlag, 2019
Ein Naturbilderbuch zum Stau-
nen über das Wunder des 
Wachsens. Ab 4 J. 

Clotilde Perrin,
Ina Kronenberger: 
„Schnell schnell schnell!“ 
Gerstenberg, 2021
Über das, was man in der Hek-
tik alles verpassen kann. Ab 4 J.

Lena Raubaum, Clara Frühwirth: 
„Es gibt eine Zeit…“  
Tyrolia Verlag, 2020
Für das Vertrauen in die großen 
Kreisläufe. Ab 4 J.

Jakob Hein, Sabine Büchner: 
„Jetzt aber dalli! 
Nie mehr Hektik am Morgen“  
Ravensburger, 2021
Über Familienhektik zwischen 
Zähneputzen und Jause Pa-
cken und wie man sie ver-
meiden kann. Bilderbuch ab 4 
und kleiner Elternratgeber in 
einem. 

Bettina Obrecht, Julie Völk: 
„Dann geh ich jetzt, 
sagte die Zeit“ 
Tulipan, 2020
Zum Philosophieren. Ab 5 J.

Samuel Castaño Mesa: 
„Die Uhr meines Großvaters 
– El reloj de mi abuelo. Ein  
Bilderbuch aus Kolumbien“  
Baobab Books, 2019
Was unserem Alltag Takt und 
Struktur gibt, über Veränderung 
und das Abschiednehmen von 
geliebten Menschen. Ab 5 J. 

Anastasia Braun: 
„Voll relativ! Der Tag, an dem 
die Zeit verschwand“  
Woow Books, 2021
Humorvoller Kinderroman über 
Erwachsene, die ohne Uhren 
den Verstand verlieren, und 
Kinder, die das Problem lösen. 
Ab 8 J.

Bette Westera, Sylvia Weve:
„Was macht das Licht, 
wenn es dunkel wird?“ 
Susanna Rieder Verlag, 2019
Kommt die Zukunft auf dich 
zu? Ist morgen immer ein neuer 
Tag? und viele weitere Fragen 
finden hier Antworten in Bild 
und Vers. Ab 8 J. und für alle. 
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Buchrezension:  
Anne Becker – „Die beste Bahn  
meines Lebens“   Andreas Markt-Huter

„In dem schmalen Schatten der Hecke hockte 
tatsächlich ein Huhn. »Gehört das jetzt auch 
uns?« Tobi stieg aus dem Sandkasten und 
ging langsam auf das Huhn zu. »Natürlich 
nicht« Das Huhn gackerte und rannte mit den 
Flügeln flatternd quer durch den Garten. Und 
dann sah ich Flo zum ersten Mal.“ (S. 14)

Der dreizehnjährige Jan ist zutiefst enttäuscht, als er umziehen und seinen 
Schwimmverein verlassen muss, weil sein Vater eine neue Arbeit angenom-
men hat. Bald aber lernt er seine neue Nachbarin und Schulkollegin Flo ken-
nen, zu der er sich immer mehr hingezogen fühlt. Doch ein unangenehmes 
Geheimnis lastet auf seiner Seele.

Jan muss mit seinen Eltern, seiner älteren Schwester Nele und seinem klei-
nen Bruder Tobi übersiedeln und seine alten Freunde hinter sich lassen. Alles 
in seiner Umgebung und seiner Schule ist neu für ihn und außerdem muss er 
wegen seiner Lese-Rechtschreibschwäche eine neue Therapeutin aufsuchen. 

Gleich am ersten Tag lernt Jan seine junge Nachbarin Flo kennen, deren Huhn 
ausgerissen ist und nun im Garten herumläuft. Flo, die mit Jan dieselbe Klasse 
besucht, ist ein Mathegenie und nimmt mit ihrer Cousine Patti regelmäßig an 
Mathewettbewerben teil. In seiner neuen Klasse freundet sich Jan mit Fabi an, 
der ihn überredet dem örtlichen Schwimmverein beizutreten. Dort kann er alle 
mit seiner großen Begabung im Schwimmen beeindrucken. Niemand in seiner 
Klasse ahnt jedoch, dass er Probleme mit Lesen und Schreiben hat.

Aber auch Flo eckt mit ihrer großen Mathebegabung in ihrer Klasse immer 
wieder an. Vor allem Linus, der wie Jan die Klasse wiederholen hat müssen, 
zeigt sich als richtiges Ekel-Paket. Er stiehlt Flos Tagebuch mit der Widmung 
ihrer Mutter und zwingt sie, seine Mathematik-Hausaufgaben für ihn zu ma-
chen. Das Tagebuch steckt er ausgerechnet Jan zur Aufbewahrung zu. Flo 
glaubt, dass Linus und Jan Freunde sind und unter einer Decke stecken. In 
Wirklichkeit wird aber auch Jan von Linus gemobbt, weil er sich um seine Füh-
rungsrolle beim Schwimmen betrogen fühlt.

Jan und Flo kommen sich langsam näher, doch verpasst er immer wieder 
die richtige Gelegenheit, ihr Tagebuch zurückzugeben. Während Linus‘ Ge-

meinheiten zunehmen, fürchtet sich Jan vor allem, dass seine Lese-Recht-
schreibschwäche ans Tageslicht kommen könnte.

„Die beste Bahn meines Lebens“ erzählt die Geschichte einer ersten Liebe vor 
dem Hintergrund unüberwindlich scheinender persönlicher Probleme. Wäh-
rend der Ich-Erzähler Jan mit seiner Übersiedlung und seinen Lese-Recht-
schreibproblemen zu kämpfen hat, vermisst Flo ihre Mutter, die weit entfernt 
in London beruflich tätig ist. Zudem sehen sich beide dem Druck der Gruppe 
ausgesetzt: Jan schämt sich für seine Lese-Rechtschreibschwäche und hat 
Angst als Versager betrachtet zu werden, während Flo wegen ihre Mathefä-
higkeiten als Nerd belächelt wird.

Ein überaus tiefgründiger und empfehlenswerter Kinder- und Jugendroman, 
der auf einfühlsame und unterhaltsame Weise die großen und kleinen Prob-
leme junger Heranwachsender in den Mittelpunkt stellt. Ein großartiges Lese-
abenteuer mit einer realistischen und spannend erzählten Geschichte.

Anne Becker, geb. 1975, studierte Sonderpädagogik in Heidelberg und arbeitet 
als Förderschullehrerin. „Die beste Bahn meines Lebens“ ist ihre erste Veröf-
fentlichung. Sie lebt mit ihrer Familie im Ruhrgebiet.
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Anne Becker,  
ill. v. Eva Dietrich  
„Die beste Bahn  
meines Lebens“
Gulliver Verlag 2021 
ab 11 Jahren

beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/ 
45315-die_beste_bahn_meines_lebens.html õ
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Mit diesem Credo hat sich die Veranstaltungsreihe der KINDERBUCHWELT ent-
wickelt. Ziel der Events ist es, illustrierte Kinderbücher in einem neuen Rah-
men und als das darzustellen, was sie sind: Kunstwerke – und zwar auf jeder 
einzelnen Seite!

Ihren Anfang nahm die Kinderbuchwelt 2018 in der Popupzentrale auf der Ma-
riahilferstraße in Wien. Ein Jahr darauf stellten wir die schönsten Bücher aus 10 
Verlagen im designaustria forum im Museumsquartier vor und 2020 schließlich 
war die KINDERBUCHWELT im Zoom Kindermuseum geplant. Gemeinsam mit 
vier Verlagen – Tyrolia, NordSüd, RandomHouse und ASAGAN – hätte sich dieses 
Mal alles um das Thema „Zeit“ drehen sollen … und dann kam Corona. 

Doch anstatt die Ausstellung abzusagen, entschlossen wir uns kurzerhand, sie 
zu verschieben. Aber nicht zeitlich, sondern räumlich. Die interaktive Ausstel-
lung wanderte in den digitalen Raum. Anhand moderner 3D-Scan-Technologie 
wurde der Ausstellungsraum virtuell erfasst und online zugänglich gemacht. 
Besucher*innen konnten sich nicht nur durch diesen Raum bewegen und sogar 
im (virtuellen) Lift in die Kinderbuchabteilung der Buchhandlung Herder fahren, 
sondern auch in den Genuss eines bunten Veranstaltungsprogramms kommen: 
Michael Roher, Lena Raubaum, Heinz Janisch, Torben Kuhlmann, Tina Reiter, Ka-
trin Feiner, Wolfgang Hartl und Die Donaupiraten aus ASAGAN. Verleger*innen, 
Autor*innen und Illustrator*innen stellten sich in kurzen Videos den Fragen von 
Tobias Pichler, erzählten vom Entstehungsprozess ihrer Bücher und verrieten so-
gar das eine oder andere Geheimnis …!

Der Zuspruch, den die KINDERBUCHWELT 3D er-
fuhr, war enorm: 5.000 Besucher*innen ström-
ten alleine am ersten Wochenende in die virtuelle 
Ausstellung. Bis heute nutzen Lehrer*innen und 
Gruppenleiter*innen die KINDERBUCHWELT als will-
kommenes Ausflugsziel im Distance Learning und wir 
verzeichnen Zugriffe aus dem gesamten deutschen 
Sprachraum – und darüber hinaus. Die KINDER-
BUCHWELT 3D ist über alle Alter- und Landesgren-
zen hinweg erlebbar.

Ideen-Fundgrube – 
„Bilder/Buch in action“

Die beim Tiroler Geschichten Sommer angemeldeten Bibliotheken sind herz-
lich eingeladen, mit Ideen unseren Best-Practice-Topf aufzufüllen. 

Wie funktioniert das:
Es gibt eine Auswahl von Verlagstiteln, bei denen die Rechte zur Verwendung 
von Textausschnitten und Illustrationen zur Nutzung in den Bibliotheken frei-
gegeben und Bilderbuchkinos kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ihr 
seid nun eingeladen zu einem kreativen Prozess: wie kann das Buch vermit-
telt werden (szenische Lesung, Schnitzeljagd, Bilderbuchkino), welche Aktionen 
können damit durchgeführt werden (Pflück dir ein Gedicht, Pflück dir ein Bild) 
und vieles andere mehr.  Für die Abstimmung mit dem Verlag z. B. zur  Nut-
zung eines Bilderbuchkinos oder die Verwendung von anderen Inhalten aus 
den Büchern (Text oder Bild) bitten wir um Kontaktaufnahme unter dem Betreff 
„Bilder/Buch in action“ über die Email tiroler-geschichten-sommer@tyrolia.at 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Entwickeln und Umsetzen kreativer Ideen 
und hoffen auf eine kurze schriftliche Zusammenfassung + Bildmaterial für  die 
Veröffentlichung unter dem Menüpunkt „Best Practice“ – somit können auch an-
dere Bibliotheken die Ideen aufgreifen. Falls wir von Euch die Erlaubnis bekom-
men, können wir die Ideen auch an unser Tyrolia Kinderbuch Lektorat versen-
den zur weiteren Verwendung, eventuell Aufnahme in die Tyrolia Schatzkiste.
 

  Regina Stolze-Witting   Magda Hassan

Kinderbücher  
sind Kunstwerke

Folgende 
 Bücher sind 
nun in die  
Auswahl  
gekommen:



Aufgrund des großen Erfolgs, der euphorischen Resonanz und weil wir ganz 
einfach große Freude beim Erstellen der virtuellen Ausstellung hatten, haben 
wir uns dazu entschlossen, weiterzumachen – und das in einem neu gegrün-
deten Verlag: der Edition 5Haus. Gemeinsam mit Tobias Pichler, Wolfgang 
Hartl, und Stefan Schlögl tüftle ich nun an neuen Ideen und Lösungen, um den 
großartigen Kinderbüchern, den Künstler*innen und Verlagen eine interna-
tionale Bühne zu bieten und die Wahrnehmung für das Kunstwerk Buch zu 
schärfen. 

Wir sehen in den digitalen 3D-Erzähl- und Erlebniswelten den nächsten Schritt 
in der Erfolgsgeschichte des Mediums Buch. Die virtuellen Räume eröffnen 
nahezu unendliche Szenerien, Wissen, Texte, Illustrationen, Videos und Pod-
casts zu integrieren und daraus zusätzliche oder gänzlich neue Erzählungen 
zu entwickeln. Dabei modellieren wir Räume nicht digital nach, sondern scan-
nen reale Orte mittels 3D-Technologie. Diese Verschränkung analoger und 
digitaler Welten ist wichtig, um den Bezug zum realen Buch zu vermitteln. 

Uns geht es nicht darum, das Buch durch Digitales zu ersetzen. Wir wollen zu-
sätzliche Bühnen erschaffen, auf denen die Leser*innen das analoge Buch in 
all seinen Facetten kennenlernen und sie den Künstler*innen, die dahinterste-
cken, begegnen können: Unsere digitalen Räume sind reale Erlebniswelten! 

Zukünftig wollen wir der großen Vielfalt der Kinderbuchlandschaft im In- und 
Ausland eine virtuelle Plattform bieten. Die analogen und virtuellen (Kinder-)
Buchwelten der Edition 5Haus öffnen ihre Tore für die Vernetzung und den 
Austausch – zwischen Autor*innen, Illustrator*innen, Verlagen und Leser*in-
nen. 

Hier werden Bücher zum Erlebnis!

6. 7.

Das Bilderbuchkino ist in analoger sowie in digitaler Umsetzung die perfekte 
Veranstaltungsform für Bibliotheken. Vor Ort aber auch online kann eine fan-
tastische Kino-Atmosphäre erzeugt werden. Die dazu benötigten Medienpa-
kete, die oft mit didaktischen Hinweisen versehen sind, werden mittlerweile 
auf verschiedenen Plattformen angeboten.1 

Bilderbuchkino online umgesetzt
Wie ein virtuelles Bilderbuchkino – auch mit geringem Budget und Aufwand so-
wie mit geringer technischer Ausstattung – umsetzbar ist, wie es die kleinen 
Besucher:innen unserer Bibliotheken erreicht und was beachtet werden muss, 
möchte das Team der kubi – Kufstein Bibliothek für Wissenschaft & Freizeit hier 
kurz vorstellen:

„Bereits im Herbst 2020, während der Veranstaltungswoche Österreich liest, 
haben wir neben zwei Lesungen für Erwachsene unser erstes virtuelles Bil-
derbuchkino gedreht2. Wir haben uns zunächst Tipps bei unserem Buchhänd-
ler geholt und das Video gemeinsam mit ihm aufgenommen. Auch zum „Welt-
tag des Buches” im April 2021 gestalteten wir erneut ein Bilderbuchkino.3 Im 
nächsten Abschnitt wollen wir auf Strategien, technische Voraussetzungen 
sowie Verarbeitungs-Tools eingehen, um weitere Bibliotheken zu motivie-
ren, ein virtuelles Bilderbuchkino aufzunehmen, das bei den kleineren Besu-
cher:innen sehr gut ankommt und ihnen die Welt der Bilderbücher in aufre-
gender Weise näherbringt.” 

Vorbereitungen 
   Was wollen wir vorlesen? Zunächst muss ein passendes Bilderbuch 

ausgewählt und das dazugehörige Bilderbuchkino heruntergeladen 

1 Materialien für Bilderbuchkinos: https://www.susanne-kuehn.de/wp-content/uploads/2018/08/Kostenlose-Bilder-
buchkino-Downloads.pdf

2 „Die Streithörnchen“ gelesen von Tom Weninger: https://kubi.tirol/
3 „Lindbergh: Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“ gelesen vom kubi-Team: https://kubi.tirol/

Das Bilderbuchkino –  
Erfahrungen, Tipps und Tricks  
aus der kubi – Kufstein Bibliothek 
für Wissenschaft & Freizeit   Katharina Juffinger

Neugierig geworden? Den Eingang 
in die Kinderbuchwelt 3D findet ihr 
unter www.kinderbuchwelt.at õ

Mehr über die Projekte der  
Edition 5Haus gibt es unter 
www.edition5haus.at õ

Wir freuen uns auf euren Besuch!



werden. Mit einem speziellen Tool4 können die Seiten des PDF-Doku-
ments extrahiert und einzeln abgespeichert werden, sodass die Bilder 
dann eingeblendet werden können. 

   Was muss erwähnt werden? Die rechtliche Situation sollte vorher in 
direktem Kontakt mit dem Verlag abgeklärt werden. 

   Wer liest vor? Ein:e oder mehrere Mitarbeiter:innen oder externe Le-
ser:innen

   Wo wird vorgelesen? Hier empfehlen wir natürlich die Räumlich-
keiten der Bibliothek, da trotz der Distanz eine Verbindung zu den 
kleinen Bibliotheksbesucher:innen aufgebaut werden kann. Auch die 
Lichtverhältnisse sollten dort passen. Es besteht auch die Möglichkeit, 
den Hintergrund kreativ zu gestalten (Bücher präsentieren, passende 
Stofftiere positionieren oder Poster aufhängen).

   Was ist im Intro, im Hauptteil und im Outro zu sehen bzw. zu hören? 
Ein Kameraschwenk durch die Bibliothek, der mit einer Detailaufnah-
me des ausgewählten Bilderbuchs endet, könnte die Filmaufnahme 
eröffnen. Begrüßung und Verabschiedung sollten vorher stichwort-
artig verschriftlicht und der gesamte Text einige Male geübt werden 
– so spart man sich den ein oder anderen „Cut”. 

   Welche technische Ausstattung wird benötigt? Hier ist alles möglich: 
Vom Smartphone mit passendem Stativ, eine Spiegelreflexkamera mit 
oder ohne Mikrofon – bis hin zur Profikamera inklusive Filmteam, wie 
wir es hatten. Vor allem den kleineren Bibliotheken wollen wir emp-
fehlen, mit Studierenden oder Schüler:innen zusammenzuarbeiten. 
Viele unter ihnen wollen sich freiwillig5  bzw. für eine kleine Entschä-
digung engagieren und ihr filmtechnisches Knowhow einbringen. 

Der Dreh eines Bilderbuchkinos
Sind nun alle Vorbereitungen getroffen, kann der Dreh beginnen. Die Kamera 
oder das Smartphone sollten gut auf einem Stativ positioniert werden. Als Ka-
meraeinstellung wird eine „Totale” empfohlen, also eine großflächige Aufnah-
me, sodass die Lesenden vollständig sowie der Hintergrund teilweise zu sehen 
sind. Liest nur eine Person, ist es möglich, die Szene ohne Schnitt zu drehen, le-
sen mehrere Personen, sind mehrere Aufnahmen nötig. Intro und Outro sollten 
auch separat gedreht werden. 

 

4 Tool um PDF-Seiten zu extrahieren: https://tools.pdf24.org/de/pdf-seiten-extrahieren
5  Freiwilligenzentrum Tirol: https://www.freiwilligenzentren-tirol.at 

Die Nachbearbeitung und Veröffentlichung 
Nachdem der Dreh abgeschlossen ist, geht die Arbeit am Computer los: Das 
Material wird gesichtet und die besten Aufnahmen werden ausgewählt. 

Für den perfekten Zusammenschnitt gibt es verschiedene Programme6. Im 
Hauptteil können dann passend zu den Textstellen, die jeweiligen PDF-Seiten 
mit den Bildern, die in der Vorbereitungsphase bereits extrahiert wurden, ein-
gefügt werden. 

Abschließend können noch Textpassagen, wie zum Beispiel die Namen der 
Lesenden oder die Verlagsinformationen, hinzugefügt werden.

Das fertige Video kann dann auf der bibliothekseigenen Homepage oder 
in den sozialen Medien zu einem gewissen Anlass oder Datum veröffentlicht 
werden. Um ein wenig Spannung aufzubauen und um die kleinen Leser:innen 
neugierig zu machen, kann bereits im Vorfeld in der Bibliothek Werbung da-
für gemacht werden. Zum Beispiel in Form von Lesezeichen mit passendem 
QR-Code, der dann direkt zur Lesung führt. 

Nun wünschen wir euch viel Spaß mit unseren Bilderbuchkinos und natürlich 
viel Erfolg beim eigenen Videodreh!
 

6 Tools zur Filmbearbeitung: https://www.openshot.org/de/
 http://www.freevideocutter.com/
 https://www.weenysoft.com/free-video-cutter.html

Julia Zimmermann, Leiterin der kubi, und Sascha 
Hunschofsky, Multimedia-Spezialist der FH Kufstein 
Tirol, beim Videodreh des Bilderbuchkinos.

Mit diesen Lesezeichen wurden die  
Bilderbuchkinos der kubi im Vorfeld beworben. 
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Bücherflohmarkt
zum Welttag des Buches

23.04. & 26.-30.04.
10 - 17 Uhr

Beim überdachten Eingang der kubi
warten die prallgefüllten Regale mit Büchern aus

allen Genres und zu allen Themen auf Sie.

Die Bücher sind zur freien Entnahme.

Eine Box für freiwillige Spenden ist vorhanden.
Alle Einnahmen gehen an das Rote Kreuz Kufstein.

www.kubi.tirol
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Bilderbuchkino

Das Bilderbuchkino ist als Video
ab dem 23.04. online unter
www.kubi.tirol abrufbar.

Das Team der kubi wünscht viel Spaß!

Lindbergh
Die abenteuerliche
Geschichte einer
fliegenden Maus

Thorben Kuhlmann
(NordSüd Verlag)

L I N D B E R G H

Torben Kuhlmann
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zum Welttag des Buches am 23.04.

„Es gibt Bücher zu allen Themen, für jedes Publikum
und zu allen Zeiten, aber wir müssen sicherstellen,

dass Bücher für jede:n und überall zugänglich sind.“



Vorbereitung:

   Vor Beginn der Lesung das zur Verfügung gestellte Bilderbuchkino der 
Fa. Tyrolia auf den Computer laden. Dringend kontrollieren ob die Tech-
nik funktioniert! Das Bilderbuch anhand des Bilderbuchkinos bearbei-
ten und markieren, wann die nächste Seite geschaltet wird. Idealerwei-
se passiert dies anhand einer Beamer-Fernbedienung und sollte besser 
manuell gesteuert werden.

   Einen Vorlesestuhl und eine Leselampe seitlich neben dem Laptop plat-
zieren.

   Die Sitzpolster laut Kinderanzahl in einem Sitzkreis positionieren und 1-2 
Stühle für die Lehrpersonen bereitstellen. Pro Sitzpolster ein Klebe-Eti-
kett und einen dicken Filzstift deponieren, damit können die Kinder 
später ihre Namen aufschreiben und gut sichtbar an ihrer Bekleidung 
anbringen. (eine Erleichterung bei Fragen der Kinder). Die Klangschale 
oder Glocke zum Starten der Geschichte in der Nähe bereithalten.

   Den Raum etwas abdunkeln, um einerseits einen Kinoeffekt zu  
erzeugen und andererseits die Bilder an der Leinwand besser sehen  
zu können.

   1 foliertes Wortgeschenk „URLAUB” in Blockbuchstaben vorbereiten.
   Kinokarten ausdrucken und Popcorn mit Papiertüten bereithalten.
   Elternbriefe ausdrucken.
   Um nach der Geschichte noch kleine Papierschiffchen zu bas-

teln, weißes Papier, Schere und Filzstifte  
auf einem Tisch platzieren.

Durchführung:
Ca. 1 Stunde vor Beginn:

   Check der Technik und 1. Seite des Bilderbuchkinos auf 
die Leinwand projizieren.

   Popcorn vorbereiten und dieses anschließend in Papiertüten 
füllen und am Eingang in einem Karton bereitstellen.

   Kinokarten zur Begrüßung der Kinder bereithalten.
   (Falls vorhanden, ein eigenes Namensschild für den Erzähler gut leser-

lich anbringen)

Einführung:
   Zunächst werden die Kinder begrüßt und in den Veranstaltungsraum 

gebracht. Jeder bekommt eine Kinokarte und kann diese gegen eine 
Packung Popcorn eintauschen. Sie suchen sich ein Sitzpolster aus 
und beschriften die Namensschilder. Danach fragt man die Kinder, ob 

Praktische Anleitungen  
zu den Büchern „Urlaub ahoi“  
und „Der Wassermann hat Zeit“    Anja Kofler

Urlaub zu Hause, wie öd ist das denn 
bitte?
Und zu allem Überdruss spielt das Wetter 
auch nicht mit: Es regnet.
Und regnet.
Und regnet.
Und regnet.
Es regnet so viel, dass eines Tages…

Urlaub Zuhause kann ganz schön fad 
sein. Gründe dafür gibt es genügend, 
speziell in Zeiten von Corona verständ-
licher denn je. Lockdown kann aber auch 
etwas Schönes sein, wenn man wieder 
genügend Zeit zum Lesen und für die 
Phantasie hat. Denn plötzlich kann es 
regnen bis der Boden das Wasser nicht 
mehr fassen kann und ein Meer um das 
Haus entsteht. Eines Tages schwimmt 
das Haus mit seinen Insassen davon und 
geht auf Abenteuerreise. Am Ende waren 
alle in Grönland und wieder zurück.
Was für ein Urlaub!

Eine wunderschöne Bildergeschichte von 
Corinna Antelmann über die Fantasie und 
wie man die Welt im Kopf bereisen kann, 
ohne jemals zu verreisen.

Bilderbuchkino
Corinna Antelmann,
Nadine Kappacher:   
„Urlaub ahoi“
Tyrolia Verlag, 2020

Zielgruppe:   
   XS – Kindergartengruppen, 

 3 - 6 Jahre, wobei wir hier
  eher 5 - 6 Jahre empfehlen

   S - 1. und 2. Schulstufe, 
 7 - 8 Jahre

   M - 3. und 4. Schulstufe, 
 9 - 10 Jahre

Dauer und Umfang: 
   ca. 45 Minuten
   maximale Teilnehmeranzahl: 

eine Schulklasse, ca. 20 Kinder

Material:  
   1 Vorlesebuch
   1 Beamer (idealerweise mit 

Fernbedienung) und Leinwand
   1 Computer oder Laptop
   eventuell Kinokarten (selbst 

gestaltet) und Popcorn in 
Papiertüten

   Sitzpolster und Stühle
   Aufkleber und Stifte für die 

Namensschilder
   1 Glocke oder Klangschale
   weißes Papier zum Falten der 

Papierschiffchen  
   1 foliertes Wortgeschenk 

„URLAUB“ (gut leserlich)
   Elternbriefe
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sie bereits wissen um welche Geschichte es sich heute handelt, ob sie 
bereits einmal im Kino eine Geschichte gesehen haben und verweist auf 
das Titelbild auf der Leinwand.

   Mit der Klangschale oder Glocke kann man das Bilderbuchkino starten, 
und die Geschichte bis zur letzten Seite vorlesen.

Ende:
   Das Erklingen der Klangschale soll die Kinder darauf hinweisen, dass die 

Geschichte nun zu Ende ist.
   Sie bekommen die Möglichkeit über die Geschichte zu sprechen und 

eigene Erfahrungen über Urlaub, Phantasie und Sommer zu erzählen.
   Ob das Mädchen nun mit dem Haus wirklich verreist ist?
   Oder ob Bücher die Phantasie anregen und man manchmal das Gefühl 

beim Lesen bekommt, als ob man tatsächlich in die Geschichte ein-
taucht?

   Die Klasse erhält als Erinnerung an die Geschichte auch ein Wortge-
schenk „URLAUB” in folierter Ausgabe, um sich besser an das Gesehene 
und Gehörte zu erinnern und eventuell nochmals zu besprechen.

   Falls noch Zeit übrig ist, kann man mit den Kindern ein Papierschiffchen 
falten und nach Lust und Laune mit Farben bemalen. Diese können na-
türlich mit nach Hause genommen werden.

Abschluss:
   Nun bekommen die Kinder nochmals die Möglichkeit, die Bibliothek auf 

eigene Faust zu erkunden. 
   Nach ca. 10 Minuten werden sie verabschiedet. Vorbereitung:

   Bereits vor der Lesung ist es WICHTIG, sich eine Klang- und Geräusch-
sammlung zu machen!

   Die Sitzpolster laut Kinderanzahl in einem Sitzkreis positionieren. Pro 
Sitzpolster ein Klebe-Etikett und dicke Filzstifte deponieren, damit 
können die Kinder später ihre Namen aufschreiben und gut sichtbar an 
ihrer Bekleidung anbringen. (Eine Erleichterung bei Fragen der Kinder.) 

   Die Klangschale oder Glocke zum Starten der Geschichte in der Nähe 
bereithalten.

Durchführung:
   Zunächst werden die Kinder begrüßt und in den Veranstaltungsraum 

gebracht. Sie suchen sich einen Sitzpolster aus und beschriften die Na-
mensschilder, welche sie gut sichtbar an der Bekleidung anbringen.

Der Wassermann sagt, Zeit kann man 
nicht verschwenden. Eine wundervoll 
poetische Geschichte übers Zeit-Haben 
und Sich-Zeit-Nehmen, ideal am Abend 
und zu jeder anderen Zeit. 

Bilderbuchkino
Leonie Schlager:  
„Der Wassermann  
hat Zeit“
Tyrolia Verlag, 2021

Zielgruppe:   
   ab 6 Jahren

Dauer und Umfang: 
   ca. 45 Minuten
   maximale Teilnehmeranzahl: 

eine Schulklasse, ca. 20 Kinder

Material:  
   1 Vorlesebuch
   Das Bilderbuchkino, vom 

Tyrolia-Verlag zur Verfügung 
gestellt

   1 Audio-Abspielgerät, evtl.  
Bluetooth Box oder Boxen beim 
Computer/Laptop

   Sitzpölster und Stühle
   Aufkleber und Stifte für  

Namensschilder
   Glocke oder Klangschale
   Wasserfarben für die Wasser-

manngesichter am Ende
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Einführung:
   Danach fragt man die Kinder ob sie bereits wissen um welche Geschich-

te es sich heute handelt, ob sie wissen, was Zeit ist und was Zeit-Haben 
bedeutet. Es wird eine kleine Anfangsmeditation bzw. Achtsamkeits-
übung mit den Kindern gemacht, damit sie sich auf das extrem langsa-
me und poetische Tempo dieses Buches einlassen können.

Ein einfaches Instrument bei solchen Achtsamkeitsübungen ist der 
eigene Atem. Bei einer Atemübung achtet man genau auf den Ver-
lauf des Atems durch den Körper, das funktioniert für Kinder auch 
sehr gut. Man versucht dabei, den Atem durch die Nasenlöcher, über 
das Weiten des Brustkorbs und die Wölbung der Bauchdecke nach-
zuverfolgen. Dabei soll gar nicht besonders tief geatmet werden. 
Alles soll so bleiben, wie es natürlich und entspannt ist. Einfach nur 
beobachten, wie der Atem durch den Körper fließt. Etwa fünf Minu-
ten Zeit sollten die Kinder für diese Übung haben. Es ist gut, wenn 
die BibliothekarIn ein Signal zu Beginn gibt und auch eines am Ende, 
sodass die Kinder nicht immer auf die Uhr schauen, oder sich fragen, 
ob sie noch Zeit haben. Es darf und soll auf den Pölstern eine be-
queme Position eingenommen werden.

   Wenn die Anfangsübung zu Ende ist, mit der Klangschale oder Glocke 
die Geschichte starten:

 
 u Das erste Bild des Bilderbuchkinos wird gezeigt, der Text: „Der 

Wassermann sagt, Zeit kann man nicht verschwenden.” wird ganz ruhig 
vorgelesen, während die Illustration auf der Leinwand gezeigt wird. An-
schließend an den Text wird das erste Geräusch, eventuell ein wieder-
kehrender Wassertropfen abgespielt. Die Kinder sollen einfach dem 
Klang lauschen und dabei das Bild genießen. Ruhig etwas Zeit lassen!

 v Das zweite Bild wird gezeigt, der Text ist genauso kurz. Ein anderes 
Geräusch wird vorgespielt. Vielleicht ein Blätterrauschen?

 w Das wird jetzt bei jedem Bild wiederholt. Deshalb ist es wichtig, sich 
im Vorhinein eine Geräuschdatenbank anzulegen, sich zu entscheiden, 
welcher Klang den kurzen Text unterstützen könnte. 

Ende:
   Ist das Ende der Geschichte erreicht, erklingt erneut die Klangschale 

oder die Glocke.
   Nun bekommen die Kinder die Möglichkeit über das Gehörte zu spre-

chen und eigene Erfahrungen einzubringen:

-  Wie habt ihr den Wassermann erlebt?
-  Gab es ein Geräusch, das Euch nicht so gut gefallen hat, 
 vielleicht sogar gestresst hat?
-  Findet ihr auch, der Wassermann ist der reichste Mann 
 der Welt?
- Wie denkt ihr jetzt über die Zeit?“

 

Abschluss:
   Die Kinder können jetzt selbst zu Wassermännern und –frauen gemacht 

werden, ganz einfach mit Wasserfarben und etwas Glitter. Wer möchte 
kann, wer nicht möchte, muss nicht. 

   Die Kinder bekommen zum Ende nochmal die Möglichkeit, die Bibliothek 
auf eigene Faust zu erkunden. Nach ca. 10 Minuten werden sie verab-
schiedet.
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Seit 10 Jahren entwickelt das Österreichische Bibliothekswerk Materialien 
und Konzepte zum Thema Lesen und Vorlesen. Lese-Schatzkisten, der Biblio-
theksführerschein, MINT : die Welt lesen, sind nur einige davon. 

Zum Jubiläum gibt es neue Impulse unter der Überschrift „Buchstart : Lese-
Rezepte”. Es gibt neue Materialien, Umsetzungsvorschläge und natürlich auch 
ein neues Bilderbuch: „Dr. Maus kommt heut ins Haus” von Reinhard Ehgart-
ner und Helga Bansch, Tyrolia Verlag. Das Motto heißt: Bücher können nicht 
nur unterhalten, sie können auch schützen, stärken und heilen. 

Lesen macht Spaß, Zuhören auch. So entstand auch das Projekt der Vorlese-
pat*innen als Teil des Buchstart-Projektes. Ausbildungen dazu gibt es in allen 
Bundesländern, auch in Tirol.

Der Lehrgang vermittelt inhaltliche, methodische und didaktische Grundlagen 
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

Geplant sind die nächsten Kurse im Herbst 2021 in Innsbruck und Lienz.
Genaue Termine finden Sie, sobald sie festgelegt sind, auf der Homepage 
des Katholischen Bildungswerks: www.bildung-tirol.at õ

Instagram ist ein wunderbares Tool, um kurz und knackig Einblicke in den 
Büchereialltag, Aktionen, News oder Veranstaltungen geben zu können. Auf 
Instagram lassen sich quadratische Bilder, 24h-Stories und Videos teilen. Die 
Beiträge werden mit Text und Hashtags versehen. Die App ist simpel im Hand-
ling und lässt sich mit Facebook verbinden. Dabei spart man Zeit, befüllt zwei 
Plattformen mit (demselben) Inhalt und erhöht die eigene Reichweite. 

Eine Kurzanleitung:
App herunterladen und losstarten. Erstelle als Erstes ein Profil mit Namen, 
Profilbild und einigen Informationen (für mehr Links - nutze das externe Tool 
LinkTree). Achte hier auf den Wiedererkennungswert: Logo oder selbes Pro-
filbild und Informationen wie auf Facebook und so weiter. 

Instagram ist an sich recht übersichtlich gestaltet. Zum einen kann man die-
ses Tool für sich als Präsentationsfläche nutzen, zum anderen können fremde 
Beiträge angesehen werden. 

Lade selber Fotos hoch und sammle Follower. Sei kreativ und versuche dich 
an den verschiedenen Möglichkeiten, die dir Instagram für die Fotobearbei-
tung bietet. Achtung: Less is more!

Es geht den Nutzer:innen von Instagram um eine kunstvolle und unterhalt-
same Inszenierung ihres Alltags, um ästhetisch ansprechende Bilder und um 
witzige Stories.

Auf einen Blick:
   Foto machen oder eines hochladen  

(Achtung: Datenschutz- und Fotorecht)
   Bilder bearbeiten – vieles ist möglich. 
   Text kreieren
   Hashtags dazugeben
   Ort angeben (Geotagging), Personen markieren
   Verteile deinen Beitrag z.B. auf Facebook
   Posten
   Nun können andere Instagram-User Fotos liken und kommentieren.

10 Jahre Buchstart :  
mit Büchern wachsen

Instagram für Büchereien –  
wie, was und warum eigentlich?  Monika Heinzle   Anna Maria Walcher

Kontakt: 
Monika Heinzle
Bibliotheksreferat der Diözese Innsbruck
monika.heinzle@dibk.at
T. 0512 2230 4405
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Was sind nun Hashtags, Stories und IGTV?
Ein Überblick der gängigen Funktionen von Instagram.

Hashtags
Ein Hashtag ist ein Schlagwort mit vorangestellter Raute und fungiert im In-
ternet als Kürzel für eine Verlinkung. Google doch mal #büchereikramsach 
und schon siehst du alle unsere Beiträge, die wir mit diesem Hashtag gepostet 
haben. 

Es ist wichtig, nicht wahlweise irgendwelche Hashtags zu verwenden. Am 
besten werden Nischen-Hashtags, also Zielgruppen relevante Hashtags mit 
populären Hashtags gemischt.

Zum Beispiel: #BüchereiKramsach #Bücher #Bibliotheken #lesefreude #lese-
ninkramsach #bücherliebe #instabooks #booklover #motivationsmonday 
#readingbooks

Es müssen die 30 möglichen Hashtags nicht ausgenützt werden. Bitte kein 
#followforfollow oder #likeforlike. Hashtags können direkt unter einem Text 
oder in einem Kommentar ergänzt werden. Zweiteres eignet sich für Beiträge, 
die auch auf Facebook landen.

Storys
Storys sind sehr beliebt bei den Nutzer:innen. Mit diesen lassen sich kurze 
Ausschnitte aus dem Büchereialltag zeigen. Eine Story kann auch ein geteilter 
Beitrag (von einem selbst oder anderen) sein, auf den man in seinem Story-
Feed aufmerksam machen möchte. 

Prinzipiell gilt: Eine Story ist 24 h online. Ist ein rosa Kreis um ein Profilbild 
dann versteckt sich dahinter eine Story. Die Bilder werden fünf Sekunden 
lang angezeigt. Und Videos laufen eine Minute in 15-Sekunden-Schritten.
 
Was du alles tun kannst?
Poste einen Einblick: Bild, Text, GIF, Video. Kombiniere deinen Beitrag mit Geo-
tagging (Ort einfügen), erstelle eine Umfrage, positioniere Hashtags, verlinke 
Personen, GIFs, um Emotionen zu verstärken.

Stories sind ideal für Schnappschüsse während einer Veranstaltung oder Le-
sung. Experimentiere und spiele, nutze die Filter, wie zum Beispiel „Boome-
rang”.

Video IGTV
Instagram-TV-Videos werden im Feed geteilt und sind im Profilraster unter 
dem Reiter IGTV zu finden. Es kann live aufgenommen werden oder nach-
träglich ein Video hochgeladen werden. Achtung: Es kann ein wenig dauern, 
bis das Video hochgeladen ist. Das Video kann mit einem Titel und einem Ti-
telbild versehen werden. So schaut es dann in deinem Account wieder gut 
und passabel aus.

Wir nützen IGTV als unser Video-Tool für unsere Vorlesungen. So haben wir 
zum Beispiel alle unsere Beiträge für den Vorlesetag 2021 online gestellt.
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Koch- und  
Back-Challenge  
am Beispiel  
„Lilli kocht” 
von Heidi Strobl

Dabei reicht die Bandbreite nicht 
nur von der Suppe bis zum Des-
sert, die Rezepte bieten auch eine 
gute Mischung an Schwierigkeits-
graden. Entsprechende Symbole 
geben Auskunft darüber, ob Hilfe 
von Erwachsenen von Nöten ist. 
Bleibt nur mehr zu sagen: „An die 
Kochlöffel und los!” (Verlagstext)

Einzelne Rezepte kopieren, auf die 
Website (besser geeignet für Face-
book oder Instagram) stellen und 
damit eine Challenge ins Leben ru-
fen, also Menschen nominieren, die 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit 
die Aufgabe erfüllen - und ein Foto 
als Beweis posten müssen. 

Gemeinsames Kochen oder Backen, 
also Familienzeit, Zeit mit Kindern, 
wird hier in den Vordergrund ge-
rückt. Die Kinder sollen dabei die 
Regie übernehmen, das heißt: das 
Rezept lesen, die Arbeitsschritte an-
sagen, usw. 

Ferien-Challenge  
am Beispiel  
„Oh je, schon  
wieder Ferien” 
von Zoran Drvenkar

Tolles Gedankenspiel, über das man 
ein bisschen ins Nachdenken kommt, 
sehr lustig aufgeschrieben. Die Kinder 
quälen sich mit dem gleichen Kram 
wie die Eltern und sinken abends 
müde ins Bett. Vielleicht eine Idee für 
die eigenen Ferien? (Verlagstext)

Aufforderung zum Abhalten von 
Umkehrtagen. Kinder und Eltern tau-
schen die Rollen. Die dabei erlebten 
Abenteuer und Geschichten dürfen 
gepostet werden.

Machen wir doch  
eine Challenge! 

Die Anfänge der Kinder-  
und Jugendliteratur  Maria Luise Post   Andreas Markt-Huter

Am Anfang der Kinder- und Jugendliteratur in der Neuzeit steht die Pädago-
gik. Schon in den mittelalterlichen Klöstern haben Kinder und Jugendliche 
durch Abschreiben von Texten das Schreiben gelernt. Dabei hat es sich meist 
um religiöse lateinische Texte gehandelt, also nicht spezifisch für Kinder und 
Jugendliche angefertigte Schriften.

Kinder- und Jugendliteratur als Unterrichtsmaterial
Als erstes Kinderbuch im deutschsprachigen Raum gilt der sogenannte „Orbis 
sensualium pictus“ (1658) von Johann Comenius. Dieses „Kindersachbuch“ war 
sowohl für den Schulgebrauch als auch als Freizeitlektüre für Kinder gedacht 
und diente vor allem der religiösen Unterweisung von Kindern und Jugend-
lichen.

Die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur  
in der Aufklärung
In der Aufklärung beginnt sich allmählich eine eigenständige und quantitativ 
bemerkenswerte Kinder- und Jugendliteratur herauszubilden. Schriftsteller 
und Pädagogen schreiben und veröffentlichen nun gezielt Bücher, Zeitschrif-
ten und Almanache für Kinder und Jugendliche und untermauern ihre Art für 
Kinder und Jugendliche zu schreiben auch theoretisch.

Entdeckung der Kindheit in der Aufklärung
Kinder gelten nicht mehr als Sonderform von Erwachsenen, sondern als „Kin-
der“. Den größten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder- und Jugendlite-
ratur hatte der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, für den Kinder im Lernen 
begriffen sind und sich von Erwachsenen unterscheiden. Die pädagogische 
Tätigkeit soll sich am besten selbst überflüssig machen. Dabei spricht er sich 
dezidiert gegen das zu frühe Lesen, vor allem von fiktionalen Erzählungen, 
wie Fabeln, aus.

Reformpädagogik – Johann Heinrich Campe
Wegbereiter der Reformpädagogik sind Johann Heinrich Campe und Johann 
Basedow, welche die Bildungsziele der Aufklärung kinder- und jugendge-
recht vermitteln wollen und vorhandene Werke pädagogisch bearbeiten.
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Der eigentliche Zweck der Kinderliteratur der Aufklärung liegt in der Beleh-
rung, die aber durchaus unterhaltsam und verständlich vermittelt werden 
soll. Märchen, Sagen, Volksbücher und Kinderreime werden abgelehnt, weil 
sie Kinder täuschen, belügen und verführen. Diese Haltung wird sich in der 
Romantik dramatisch ändern.

Die Romantik
Die Romantik tritt auch in der Kinder- und Jugendliteratur bewusst als Ge-
genbewegung zu Zielen der Aufklärung auf. Träger der Bewegung sind nicht 
mehr die schreibenden Pädagogen, sondern Schriftsteller, die von einer idea-

lisierten Kindheitsvorstellung geprägt sind.

Belehrende Gattungen und Kategorien werden abgelehnt, 
Märchen, Sagen, Volkslieder, Legenden und Volksbücher 
hingegen hochgeschätzt. Dabei versuchen die Gebrüder 
Grimm die Volksmärchen möglichst rein zu sammeln, wäh-
rend Achim von Arnim und Clemens Brentano glauben, sie 
bearbeiten zu müssen, um sie für die Gegenwart retten zu 
können. 

Während die Aufklärer an den pädagogisch-didaktischen Aspekten und den 
entwicklungspsychologischen Erkenntnissen Rousseaus interessiert waren, 
ging es den Romantikern vor allem um Rousseaus utopische Züge. Die gegen-
sätzlichen Konzepte der Aufklärung und der Romantik werden mit Abwand-
lungen bis in die Gegenwart fortgetragen.

Kinder- und Jugendliteratur als ökonomischer Faktor
Veränderungen ergeben sich im Verlauf des 19. Jahrhundert als sich Bücher 
für Kinder und Jugendliche zu einem ökonomischen Faktor entwickeln. In 
Bezug auf die Inhalte und ihre pädagogische Vermittlung ergibt sich zwar 
eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber den pädagogischen Instanzen. Nun 
steht aber vor allem der Geschmack der Käufer im Mittelpunkt und das sind 
die Eltern mit ihren erzieherischen Vorstellungen.

Literaturtipp:
Gina Weinkauff / Gabriele von Glasenapp, Kinder- und Jugendliteratur. 
Standard Wissen Lehramt – Studienbücher für die Praxis, UTB Verlag, 
Stuttgart 2018 (ISBN 978-3-8252-4839-0)
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Empfehlenswerte Links

Tyrolia Schatzkiste

Broschüre: Lesungen, Workshops und Veranstaltungen 

In dieser als Download zur Verfügung stehenden Broschüre werden die viel-
fältigen und ideenreichen Angebote der Tyrolia AutorInnen und IllustratorIn-
nen für Lesungen und Workshops präsentiert. 

Sie finden wichtige Informationen zu Zielgruppen, Reiseradius und benötig-
te 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 Informationsmateria-
lien, Fotos, Pressetexte, Cover und Werbemittel wie Lesezeichen zu den Bü-
chern 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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für Veranstaltungen
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Eine Plattform, die auf alle Bereiche des Lesens eingeht, Fachartikel und Vi-
deos sammelt und veröffentlicht und viele didaktische Anregungen bereit 
hält. Der Büchereiverband beschreibt das Projekt wie folgt:

»Wir lesen!«

Leseförderung und Literaturvermittlung sind dem Büchereiverband Öster-
reichs dabei ein besonderes Anliegen. Mit dem vom Bundeskanzleramt fi-
nanzierten Projekt »Wir lesen!« wurden die Aktivitäten nun gebündelt und 
ergänzt. Lesekampagnen, didaktische Materialien, eine Fortbildungsoffen-
sive, 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 möchte 
der Büchereiverband Österreichs in ihrer Rolle als attraktive Leseorte weiter 
stärken und mit hochwertigem Know-how auf dem Gebiet der Leseförderung 
unterstützen. »Wir lesen!« ist somit auch eine gesellschaftspolitische Antwort 
auf die Frage, wie und wo sich das Lesen in Zukunft präsentieren soll: als lust-
volles, freiwilliges, gemeinschaftliches und kreatives Lesen in der Öffentlichen 
Bibliothek!

wirlesen.org õ

www.tiroler-geschichten-sommer.at õ
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