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Die Stadtbibliothek Bruneck stellt sich vor
La Biblioteca civica di Brunico si presenta

KuBiSo
Kultur – Bildung – Soziales

steht für die zentralen Aufgaben einer zeit-
gemäßen Bibliothek. Die zentralen Aufgaben
von Schule und Kindergarten sind wohl die-
selben. Im Zentrum der Zusammenarbeit
zwischen den beiden Institutionen steht der
Bereich Bildung.

Seit 2016 ist dieser Bereich Punkt 4 der so
genannten Agenda 2030 der Vereinten Na-
tionen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung mit ihren 169 Unterzielen sind das
Kernstück dieser Agenda. Sie tragen der
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Dimension der nachhaltigen Entwicklung in
ausgewogener Weise Rechnung und führen
zum ersten Mal Armutsbekämpfung und
nachhaltige Entwicklung in einem Doku-
ment zusammen.

Ziel 4 fordert, dass alle, Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und vor allem die Ärmsten und
am meisten Benachteiligten, Zugang zu ei-
ner hochwertigen Grund- und Berufsbildung
erhalten. Diese soll sich an deren individu-
ellen Bedürfnissen und Lebensumfeld aus-

CuFoSo
Cultura – formazione - sociale

CuFoSo / Cultura – formazione - sociale so-
no i compiti centrali di una biblioteca mo-
derna. Probabilmente sono gli stessi della
scuola, a cominciare dalla scuola dell’infan-
zia. Al centro della cooperazione tra le due
istituzioni c’è la formazione.

Dal 2016 questo settore è il punto 4
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile con i loro
169 sotto-obiettivi sono il fulcro di questa
agenda. Essi tengono conto della dimensio-
ne economica, sociale e ambientale dello
sviluppo sostenibile in modo equilibrato e,
per la prima volta, combinano in un unico
documento la riduzione della povertà e lo
sviluppo sostenibile.

L'obiettivo 4 mira a garantire che tutti, bam-
bini e bambine, giovani, adulti e soprattutto
i più poveri ed emarginati, abbiano accesso
a un'istruzione di base e a una formazione
professionale di alta qualità adattata alle
loro esigenze individuali e al contesto in cui
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richten. Damit leistet Bildung einen Beitrag
zu einer sicheren und nachhaltigen Welt.

Die Erreichung dieses Zieles steht im Fokus
moderner Bibliotheksarbeit:
• Bibliotheken wecken Lust am Lesen und

stillen den Wissensdurst.
• Sie leisten zusammen mit dem Eltern-

haus und den Bildungseinrichtungen
einen wesentlichen Beitrag zur Leseso-
zialisation.

• Sie fördern die Lese- und Medienkompe-
tenz und vermitteln dem/der jugendli-
chen Leser*in gesicherte Quellen.

• Sie bieten Orientierung in der Informati-
onsflut.

• Sie bereiten Informationen und Wissens-
quellen auf.

Bibliotheken sind soziale Orte: Sie greifen
gesellschaftliche Anliegen auf und tragen
dazu bei, Dialog und Inklusion zu fördern.
Sie regen zur Auseinandersetzung mit aktu-
ellen Fragen an, laden Besucher*innen ein,
selbst aktiv zu sein und ihr Wissen mit an-
deren zu teilen.
Ganz wichtig ist es der Stadtbibliothek
Bruneck daher, ein so genannter „Dritter
Ort“ zu sein. Der Dritte Ort ist ein Ort, der
nicht zu Hause ist und nicht Arbeitsort oder
Schule. Man fühlt sich hier wohl, schaut
gerne mal vorbei, kann bleiben und wieder
gehen, Menschen treffen oder auch für sich
bleiben.

Der Dritte Ort kann und soll auch als Lernort
genutzt werden. Die Bibliothek wird nicht
nur als Informations- und Wissenstankstel-
le erlebt, sondern auch als „Dritter Ort“ ent-
deckt.

vivono. In questo modo, la formazione con-
tribuisce a creare un mondo sicuro e soste-
nibile.

Il raggiungimento di questo obiettivo è il ful-
cro del lavoro di una biblioteca moderna:
• Le biblioteche fanno crescere la voglia di

leggere e soddisfano il desiderio di impa-
rare.

• Contribuiscono, insieme alla famiglia ed
alle istituzioni scolastiche, all’educazione
alla lettura.

• Promuovono la lettura e la capacità di
utilizzare i vari media e forniscono fonti
affidabili e corrette.

• Offrono orientamento nella giungla di in-
formazioni.

• Predispongono informazioni e fonti del
sapere.

Le biblioteche sono luoghi sociali: si inte-
ressano a questioni di interesse sociale e
contribuiscono a promuovere il dialogo e
l’inclusione. Incoraggiano la popolazione a
confrontarsi su temi di attualità, ad essere
attiva e a condividere le proprie conoscenze.
Per questo per la biblioteca civica è molto
importante essere un cosiddetto “terzo luo-
go”, un luogo che non è né casa né posto di
lavoro o scuola. Qui ci si sente a proprio agio,
ci si ferma volentieri, ci si può riposare, si
possono incontrare persone o restare per
conto proprio.

Il “terzo luogo” può e deve essere utilizzato
anche come luogo di studio. La biblioteca ol-
tre ad essere luogo di informazione e piazza
del sapere si rivela anche come “terzo luogo”.
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Kultur

Veranstaltungen
Die Abendveranstaltungen der Stadtbiblio-
thek richten sich auch an Erzieher*innen
und Lehrpersonen aller Schulstufen. Sie
knüpfen in der Regel an ein Buch an.
Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigun-
gen vergeben. Thema und Termin können
dem Veranstaltungskalender der Homepage
der Stadtbibliothek entnommen werden.
Wer möchte, kann die Newsletter der Stadt-
bibliothek abonnieren.

Präsentation von schulischen Projek-
ten
Schulklassen können die Bibliothek als Prä-
sentationsort für eigene Arbeiten nutzen.
Gedacht ist beispielsweise an die Ausstel-
lung von Bildern oder der eigenen Kunst-
werke, an die Dekoration der Räumlichkeiten
der Bibliothek, aber auch an die Präsentati-
on von Ergebnissen aus Projekten, die für ein
außerschulisches Publikum interessant sein
könnten.

Bildung

Bibliotheksbesuche
Das Team der Stadtbibliothek bietet für Kin-
dergarten und Schulen in deutscher und ita-
lienischer Sprache Bibliotheksbesuche mit
folgenden Zielsetzungen an:
• Förderung der Freude am Lesen
• Förderung der Informationskompetenz

Cultura

Manifestazioni
Le manifestazioni serali della biblioteca ci-
vica sono indirizzate anche alle educatrici
ed agli educatori della scuola dell’infanzia
ed agli insegnanti di tutti i livelli scolastici.
Generalmente si tratta di libri pubblicati re-
centemente.
Su richiesta si rilasciano attestazioni di
partecipazione. Per conoscere gli argomenti
e le date delle manifestazioni si prega di
consultare il sito internet della biblioteca
civica.
È anche possibile iscriversi alla newsletter
della biblioteca civica.

Presentazione dei risultati di progetti
Le classi possono far uso della biblioteca
per presentare i propri lavori. Per esempio è
possibile esporre proprie opere artistiche,
decorare i locali della biblioteca o presenta-
re i risultati di progetti, che possono essere
interessanti anche per utenti non scolastici.

Formazione

Visite guidate
Il team della biblioteca civica offre visite
guidate in lingua tedesca ed italiana per
ogni ordine di scuola con i seguenti obiettivi:
• Appassionare alla lettura
• Promozione delle competenze informati-

ve
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• Kennenlernen der Stadtbibliothek, ihres
Angebotes und ihres Bestandes

Methodisch orientieren sich die Angebote an
den Grundsätzen des aktiven Lernens. Die
Lehrperson vereinbart Zielsetzung und Ter-
min des Klassenbesuches mit der zuständi-
gen Mitarbeiterin.
Selbstverständlich kann die Stadtbibliothek
von den Schulen auch im Rahmen ihrer An-
gebote für offenes und eigenverantwortli-
ches Lernen genutzt werden.

• Conoscere la biblioteca civica, la sua of-
ferta, la sua dotazione.

Le offerte sono orientate verso i principi
dell'apprendimento attivo.
Gli/le insegnanti concordano la data della
visita con una collaboratrice della bibliote-
ca.
Inoltre i servizi della biblioteca civica pos-
sono essere usati dalle scuole per tutte le
forme di apprendimento e studio autono-
mo.

Bibliotheksbesuche für die Grundschule im Spiralcurriculum
Lesen ist eine Grundlage für die Medien- und Informationskompetenz.
Wer gern und gut liest, schafft es, sich in der Informationsvielfalt zu-
rechtzufinden und das Gelesene für seine Zwecke einzusetzen.
Wichtige Bildungspartner der Schulen sind dabei die Bibliotheken.
Um diese Zusammenarbeit zu festigen, wurde gemeinsam mit den
Schulbibliotheken ein Spiralcurriculum entwickelt. Dieses sieht aufeinander aufbauen-
de Bibliotheksbesuche in regelmäßigen Abständen vor, die Stufe für Stufe die Lese-,
Medien- und Informationskompetenz der Schüler*innen steigern.
Bei der Ausarbeitung des Curriculums wurde darauf geachtet, dass die Brunecker
Schüler*innen die Bibliotheken ihrer Schulen und der Stadt kennenlernen und diese zu
benutzen wissen.

Einige Ziele des Spiralcurriculums:
• Lesefreude wird durch kontinuierliche Leseförderung gesteigert.
• Schüler*innen erfahren die Bibliothek als angenehmen Aufenthaltsort, in dem Erkun-
den und Stöbern Spaß machen.
• Schüler*innen wissen, wie und wo sie in der Bibliothek Medien zur Unterhaltung und
Information finden.
• Lehrpersonen erweitern durch die Ausleihe von Buchpaketen oder Themenkisten das
Angebot ihrer Schulbibliothek.

Die Kinder erhalten zudem einen Bibliotheksführerschein, wenn sie innerhalb von fünf
Jahren drei Besuche in verschiedenen Bibliotheken absolviert haben. Dazu bekommen
sie in ihrer Schulbibliothek ein Stempelheft, in dem sie ihre Besuche nachweisen können.
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Einführungen für Lehrpersonen
Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek bieten
Lehrpersonen aller Fächer Einführungen
zum Kennenlernen des Bestandes und der
Angebote der Stadtbibliothek sowie zur Ori-
entierung im Bestand an. Dazu gehören
auch Verweise auf die Nutzung anderer Bi-
bliothekskataloge.

Introduzione all’uso della biblioteca
per insegnanti
Le collaboratrici della biblioteca civica
offrono agli/alle insegnanti di tutte le mate-
rie visite per conoscere la dotazione e le of-
ferte della biblioteca, nonché consigli per
orientarsi. Sono comprese le istruzioni
all’uso dei cataloghi bibliotecari.

Besuchen Sie die Unibibliothek
Sie möchten im Rahmen Ihres Schulunterrichtes mit
Ihrer Schulklasse die Universitätsbibliothek kennenlernen und nutzen? Sie haben ei-
ne Abschlussklasse und möchten Ihre Schüler*innen im Vorfeld auf das Studium mit
einer wissenschaftlichen Bibliothek vertraut machen? Dann laden wir Sie ein, neue
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung zu entdecken.
Nach terminlicher Vereinbarung bieten wir Ihnen folgende Angebote: 

Einführung für Abschlussklassen
Was zeichnet eine moderne wissenschaftliche Bibliothek aus? Wie bediene ich den
Katalog und wie finde ich Material für die Schule oder die Freizeit?
In der ca. 60 Minuten dauernden Schulung lernen die Schüler*innen die Bestände
und die Nutzungsmöglichkeiten der Universitätsbibliothek kennen. Anhand konkreter
Suchaufgaben werden den Schüler*innen Suchinstrumente und –wege zu wissen-
schaftlicher Literatur aufgezeigt. Im Anschluss findet ein Rundgang durch die Biblio-
thek statt.
Bibliotheks(ein)führungen sind an den Standorten Brixen, Bozen oder Bruneck in
deutscher oder italienischer Sprache möglich.

Recherche in der Universitätsbibliothek
In einem zweistündigen Workshop lernen die Schüler*innen vertiefende Fertigkeiten
der Literatursuche im Katalog, Grundlagen der Datenbankrecherche sowie Bestell-
möglichkeiten bzw. Downloadmöglichkeiten der gefundenen Literatur kennen. An-
hand eines eigenen Themas (oder Übungsaufgaben) wird das Erlernte in die Praxis
umgesetzt werden.
Recherche-Workshops sind an den Standorten Brixen, Bozen oder Bruneck in deut-
scher oder italienischer Sprache möglich.
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Medienbestand

Themenkisten für den Unterricht

Was ist eine Themenkiste?
Ausgewählte Medien zu einem übergeord-
neten Thema werden in einer Kiste gesam-
melt. Diese Sammlung wird Erzieher*innen
und Lehrpersonen zur Verfügung gestellt.
Themenkisten erleichtern die eigenverant-
wortliche Arbeit der Schüler*innen. Mit Hilfe
der ausgewählten Medien wird Schulwissen
vertieft. Es werden persönliche Interessen
verfolgt oder auch entdeckt.

Was ist drin in der Themenkiste?
Jede Themenkiste besteht aus etwa 25 al-
tersgerechten Medien zu einem ausgewähl-
ten Thema. Je nach Thema und Verfügbar-
keit enthalten die Kisten Sachbücher, Bil-
derbücher und erzählende Kinderbücher in
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen,
darüber hinaus auch Hörbücher, Filme auf
DVD, Spiele und didaktisches Material.

Wie komme ich zu den Themenkisten?
Interessierte können die Themenkisten kos-
tenlos vorbestellen und ausleihen. Die Leih-
frist beträgt zwei Monate.

Patrimonio

Pacchetti a tema per l‘insegnamento

Che cos’è un pacchetto a tema?
Media su un tema specifico vengono raccolti
in una cassetta. Il materiale viene messo a
disposizione di educatori/educatrici e per-
sonale insegnante e può essere utilizzato
per approfondire un argomento. I media ivi
contenuti aiutano gli alunni nel lavoro auto-
nomo e possono contribuire a far scoprire
loro nuovi interessi.

Che cosa contiene un pacchetto a tema?
Ogni pacchetto a tema contiene ca. 25 li-
bri/media su un tema specifico, adatti
all‘età degli utenti. A seconda del materiale
disponibile, i pacchetti contengono libri di
saggistica, libri illustrati, racconti per bam-
bini, film su DVD, audiolibri, giochi e mate-
riale didattico.

Come faccio ad averlo?
I pacchetti a tema possono essere prenotati
e presi in prestito gratuitamente. La durata
del prestito è di due mesi.



Seite I pagina 8

Für den Kindergarten Für die Grundschule | Per la scuola
elementare

Abenteuer 17 Ziele für die Erde
Alles über Tiere Bruneck und Pustertal
Auf dem Bauernhof Erstes Englisch
Bilderbuchschätze Körper und Gesundheit*
Die Welt der Berufe Ich lerne Deutsch
Entdecke die Natur Italiano L2 – Fiabe
Forscherkiste Italiano L2 – Piccole storie
Ich bleibe gesund Italiano L2 – Primi passi
Ich lerne Deutsch* Italiano L2 – Storie di animali
Ich mag dich so, wie du bist Italiano L2 – Una storia in 10 minuti
Im Kindergarten Naturgewalten
Miteinander für unsere Erde Ötzi und seine Zeit
Märchen Tiere und Pflanzen unserer Heimat
Mit Blaulicht und Martinshorn Unser Sonnensystem
Pappbücher für Lesezwerge Wir für die Umwelt
Streiten und versöhnen
Unser Sonnensystem
Wir alle zusammen * Für Kinder mit Migrationsgeschichte

Kein passendes Thema dabei?
Wir stellen Ihnen gerne ein Medienpaket
zum gewünschten Thema zusammen.

Kontakt: Monika Ludwig

Non c’è quello che cerco?
Prendiamo volentieri in considerazione altri
temi.

Contatto: Patrizia Moroni

Themenkiste 17 Ziele für die Erde

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen wurde 2015 von 193 Mit-
gliedsstaaten unterzeichnet. In den 17 Zielen, die ausgearbeitet
wurden, geht es um die soziale, ökonomisch und ökologisch nach-
haltige Entwicklung der Welt. Die Ziele sollen bis 2030 erfüllt wer-
den.
Auch Kinder können mithelfen, die 17 Ziele zu erreichen, damit die
Welt lebenswert und zukunftsfähig bleibt. Mit dem Kennenlernen
der Ziele lernen sie Verantwortung zu übernehmen, nachhaltig zu
denken und zu handeln und verstehen, dass bereits kleine Verän-
derungen etwas bewirken können.
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Die Themenkisten „Miteinander für unser Erde“ für den Kindergarten und „17 Ziele für die
Erde“ für die Grundschule enthalten Medien zu den einzelnen Zielen und bieten damit den
Kindern die Möglichkeit, sich mit diesem aktuellen Thema auseinanderzusetzen.

Geschichtliche Themenkisten für Schüler*innen der 1. und 2. Klassen der Ober-
schule

Archäologische Spaziergänge im Brunecker Becken
Die mittelalterliche Stadt Bruneck
Bruneck in der Neuzeit am Beispiel einiger Schauplätze

Die darin vorhandenen Materialien bereiten eine Klasse und ihre Lehrperson darauf vor, an
ausgewählten historischen Relikten und Orten in der Stadt Bruneck Frühgeschichte, mit-
telalterliche Geschichte oder die Neuzeit zu erleben.
Das Aufsuchen der historischen Stätten stellt eine spannende Zeitreise dar, wissenschaft-
liche Dokumentationen und jugendgerechte Arbeitsmaterialien regen zur Auseinanderset-
zung und Vertiefung mit gewonnenen Erfahrungen an. Eine solche Exkursion kann jeweils
zwei bis drei Stunden dauern.
Erarbeitet wurden die Materialien der Themenkisten im Auftrag der Stadtgemeinde Brun-
eck von Dr. Ingemar Gräber für den wissenschaftlichen und Dr. Susanne Pareiner für den
didaktischen Teil.
Die Themenkisten können in der Stadtbibliothek Bruneck vorgemerkt und ausgeliehen
werden.

Für Lehrpersonen

Themenkiste Norbert C. Kaser

Norbert C. Kaser wurde am 19. April 1947 in Brixen/Südtirol geboren. Aufgewachsen ist er
in Bruneck, wo er 1978 verstarb. Mit der Stadt verband ihn zeitlebens eine Hassliebe.
Die Themenkiste Norbert C. Kaser verbindet Vergangenes mit Gegenwärtigem, Bruneck mit
Südtirol und der Welt. Texte von Norbert C. Kaser sind ebenso zu finden wie Texte über ihn.
Dazu Kopien aus dem Nachlass, der im Besitz der Stadtgemeinde Bruneck ist. Ein Fundus
für den Literaturunterricht.

Für Lehrpersonen
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Vieni in biblioteca
La biblioteca civica di Brunico già
da alcuni anni mette a disposi-
zione degli alunni provenienti da
altri paesi o da altre culture una
selezione di libri per bambini nelle seguenti
lingue: albanese, arabo, hindi, polacco, ser-
bocroato, slovacco, spagnolo, thailandese e
urdu. Inoltre, la biblioteca civica offre una
vasta scelta di materiale per l'apprendi-
mento del tedesco e dell'italiano, sia per
adulti che per bambini.

Pacchetti media
Su richiesta, la biblioteca civica predispone
pacchetti di media relativi a diversi argo-
menti.

Themenkiste | Pacchetto a tema „Ich lerne deutsch“

Die Themenkiste ist für Lehrpersonen gedacht, die Kinder
mit Migrations-geschichte beim Deutschlernen unter-
stützen. Sie enthält Sprachspiele, Lük-Hefte und Bild-
karten-Sets zum spielerischen Üben. Das Material der
Themenkiste wurde im Frühjahr 2017 von Sprachpäd-
agoginnen der Kindergärten getestet und kann im Kin-
dergarten und in der Grundschule eingesetzt werden.

Il pacchetto è indirizzato agli/alle insegnanti che seguono
bambini e bambine stranieri nell’apprendimento della
lingua tedesca. Contiene materiale didattico, giochi lin-
guistici e set di carte tematiche. Il materiale è stato tes-
tato da insegnati della scuola materna durante la
primavera 2017 ed è indicato sia per la scuola materna
che per la scuola elementare.

Für Lehrpersonen | Per insegnanti

Komm in die Bibliothek
„Wer seine Muttersprache beherrscht, hat
den Grundstein zum Erlernen weiterer Spra-
chen gelegt.“ Die Stadtbibliothek Bruneck
bietet seit einigen Jahren für Schüler*innen
aus anderen Nationen und Kulturen Kinder-
bücher in folgenden Sprachen zum Verleih:
Albanisch, Arabisch, Hindi, Polnisch, Serbo-
kroatisch, Slowakisch, Spanisch, Thai und
Urdu. Daneben verfügt sie auch über eine
breite Palette an Sprachlernmaterialien
(Deutsch und Italienisch) für Erwachsene
und Kinder.

Medienpakete
Die Stadtbibliothek erstellt auf Anfrage Me-
dienpakete zu verschiedenen Themen, die
sie auch mit Medien aus der Landesbiblio-
thek Dr. Friedrich Teßmann ergänzt.
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Alto Adige Arte
La Biblioteca Civica dispone di
innumerevoli volumi illustrati
su artisti locali e internazionali.
Le classi scolastiche sono ben-
venute, per realizzare un progetto o anche
solo per dare un’occhiata alle collezioni.
Su richiesta, possiamo raccogliere il mate-
riale in un pacchetto-media.

Iniziative “Tuttolibri”
Il team della biblioteca civica intende orga-
nizzare almeno un’iniziativa all’anno per
ciascun livello scolastico – per esempio: in-
contri con l’autore, teatrini, workshop, con-
corsi di lettura. Le iniziative servono in
primo luogo alla promozione della lettura.
Vengono svolte dalle stesse collaboratrici
della biblioteca civica oppure da esperti
esterni.

Südtirol Kunst
Die Stadtbibliothek verfügt über zahlreiche
Bildbände zu lokalen und internationalen
Künstler*innen.
Ob stöbern oder Projektarbeit vor Ort, Schul-
klassen sind herzliche willkommen. Gerne
stellen wir auch ein Medienpaket zusam-
men.

Aktionen „Rund ums Buch“
Das Team der Stadtbibliothek ist bestrebt,
pro Schuljahr mindestens ein Angebot für
jede Schulstufe einzuplanen. Dabei kann es
sich um Begegnungen mit Autor*innen, Pup-
pentheater, Workshops oder Lesewettbe-
werbe handeln. Die Aktionen dienen in ers-
ter Linie der Leseförderung. Sie werden
entweder von den Mitarbeiterinnen der
Stadtbibliothek selbst oder von Externen
durchgeführt.

Medienpakete für die Facharbeit
Auf Anregung der Mittelschule Olang, die dieses Angebot bereits im abgelaufenen Schul-
jahr erprobt hat, bieten wir interessierten Mittelschulen Unterstützung bei der Facharbeit
an. Die Lehrpersonen schicken uns die Liste der Schüler*innen mit den jeweiligen Themen,
wir erstellen das Buchpaket mit wahlweise ein oder zwei Titeln pro Thema. Die entspre-
chende Kiste wird für das gesamte Schuljahr zur Verfügung gestellt.

Für Lehrpersonen
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Soziales

Komm in die Bibliothek: Bibliotheks-
besuche
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der
Migrantenberatungsstelle Input und dem
Verein Interkult stellt die Bibliothekarin Dr.
Barbara Irsara auf Anfrage interessierten
Gruppen die Bibliothek vor und zeigt die
speziellen Angebote für Kinder mit
Migrationsgeschichte.

Lesementorinnen
Um Kindern mit unzureichenden Sprach-
kompetenzen die schulische Integration zu
erleichtern, gibt es das Gemeinschaftspro-
jekt von Stadtbibliothek und Caritas.
Freiwillige unterstützen jeweils ein Kind
beim Sprechen, Vorlesen und Selber-Lesen
und vermitteln die Freude an der Sprache.
Durch diese Begegnungen werden soziale
Bindungen aufgebaut, Freundschaften kön-
nen entstehen und gleichzeitig wird Sprache
auf positive, ungezwungene Weise erlebt.

Praktika in der Stadtbibliothek
Die Stadtbibliothek bietet Schüler*innen
der Berufs– und Oberschulen die Möglich-
keit, ein Praktikum in der Bibliothek zu ab-
solvieren. Dabei erhalten sie die
Gelegenheit, die Dienste der Stadtbibliothek
aus der Perspektive der darin Tätigen zu er-
leben. Gleichzeitig erfahren sie, was es be-
deutet, Bibliothekar*in zu sein und welche
Aufgaben Bibliotheken erfüllen.

Freiwilliger Landeszivildienst in der
Bibliothek!
Du schließt die Oberschule ab und fragst
dich, ob Studium oder Arbeit? Beim Zivil-
dienst kannst du Orientierung finden und
Arbeitserfahrungen sammeln.
Wenn du interessiert bist, melde dich!

Sociale

Vieni in biblioteca: Visite in biblioteca
Nell‘ambito della collaborazione con il Servi-
zio Consulenza per Migranti Input e l‘asso-
ciazione Interkult, la bibliotecaria dott.ssa
Barbara Irsara accompagna su richiesta i
gruppi in una visita guidata della biblioteca,
ponendo l'accento sulle offerte della biblio-
teca per i bambini e le bambine con radici
migratorie.

Leggi insieme a me
Per facilitare l’integrazione scolastica ai
bambini e alle bambine con scarse compe-
tenze linguistiche  c’è il progetto “Leggi insie-
me a me” , gestito insieme da biblioteca
civica  e Caritas. Il bambino/la bambina vie-
ne assistito/a nella conversazione e nella
lettura da un volontario.
Questi incontri fanno nascere nuove relazio-
ni sociali che possono diventare amicizie e
allo stesso tempo i bambini scoprono la lin-
gua in modo positivo e disinvolto.

Tirocini presso la biblioteca civica
La biblioteca civica offre alle alunne ed agli
alunni delle scuole superiori e professionali
la possibilità di fare un tirocinio. In questo
modo possono farsi un’idea dei servizi della
biblioteca direttamente sul posto e a con-
tatto diretto con le collaboratrici. Imparano
dunque cosa vuol dire essere bibliotecari /e
e quali sono i compiti di una biblioteca.

Servizio civile volontario provinciale in
biblioteca!
Frequenti l’ultimo anno della scuola supe-
riore e non sai, se studiare o lavorare? Il ser-
vizio civile ti offre orientamento ed
esperienze lavorative.
Ti interessa? Prenotati in biblioteca per un
colloquio.
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Kindergartenkinder und
Schüler*innen aller Schul-
stufen

Mittel–, Berufs– und Ober-
schule: Ein Bibliotheksbe-
such dauert mindestens
zwei Schulstunden!

während des ganzen Schuljahres
(Terminabsprache erforderlich)

Kontakt
Kindergarten: Monika Ludwig
Grundschule: Valerie Vanas
Mittel–, Berufs– und Oberschule:
Sonja Brunner
Komm in die Bibliothek: Barbara
Irsara

Bibliotheksbesuche in
deutscher Sprache
Die Bibliotheksbesuche in
deutscher Sprache richten
sich im Rahmen des
Zweitsprachenunterrichts
auch an italienische Kin-
dergartengruppen und
Schulklassen.

Visite guidate in lingua ita-
liana
Alle visite guidate in lingua ita-
liana possono partecipare an-
che gruppi della scuola dell‘in-
fanzia tedesca e le classi sco-
lastiche tedesche nell‘ambito
dell‘insegnamento dell'italiano
L2.

Bambini delle scuole dell‘infan-
zia ed elementari, ragazzi/e delle
scuole medie, professionali e
superiori

durante tutto l'anno sco-
lastico
(previo appuntamento)

Contatto
tutti gli ordini di scuola:
Patrizia Moroni

Informationen | InformazioniBereich | Cosa? Zielgruppe | Per chi?

Medienpakete /
Themenkisten

Pacchetti media/
Pacchtti tema

Lehrpersonen, Erzieher*in-
nen, pädagogische Mitarbei-
ter*innen im Kindergarten

Insegnanti ed educatori/
educatrici

laufend
sempre

Kontakt | contatto
bibliothek@gemeinde.bruneck.bz.it
biblioteca@comune.brunico.bz.it
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Präsentation von
schulischen Projekten

Presentazione dei
risultati di progetti

Lehrpersonen, Erzieher*inn-
en, Kindergartenkinder und
Schüler*innen

Insegnanti, educatori/educa-
trici, bambini/e e ragazzi/e di
ogni ordine di scuola

während des ganzen
Schuljahres
durante tutto l'anno scolastico

Kontakt | contatto
Dr. Sonja Hartner

Veranstaltungen
Siehe Veranstaltungskalender
www.stadtbibliothek-bruneck.it

Manifestazioni
Le date sono indicate sul calendario del-
le manifestazioni della biblioteca.
www.bibliotecacivica-brunico.it

Lehrpersonen, Mitarbei-
ter*innen im Kindergarten,
Kindergartenkinder und
Schüler*innen

Insegnanti, educatori/educa-
trici, bambini/e e ragazzi/e di
ogni ordine di scuola

laufend
sempre

Kontakt | contatto
Dr. Sonja Hartner

Praktika / Freiwilliger
Landeszivil- und Landes-
sozialdienst

Tirocini / Servizio civile
volontario, provinciale

Oberschüler*innen

Studenti/studentesse

während des ganzen Jahres
durante tutto l'anno

Kontakt | contatto
Dr. Sonja Hartner

Informationen | InformazioniBereich | Cosa? Zielgruppe | Per chi?
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Für den Kindergarten | Per la scuola dell’infanzia

Bilderbuchkino
Geschichten für Auge und Ohr

Eine spannende Geschichte, großflächige Bilder auf eine Leinwand projiziert und eine an-
genehme Atmosphäre im abgedunkelten Raum machen diese Vorlesestunde zu einem be-
sonderen Erlebnis. Im Anschluss dürfen die Kinder in den Büchern stöbern oder etwas
basteln.

Laufend während des Schuljahrs 2022/2023
Stadtbibliothek Bruneck
Auf Anfrage
Kontakt: Monika Ludwig

Un libro al cinema
Storie da vedere ed ascoltare

Una storia entusiasmante, grandi immagini proiettate sullo schermo bianco e un’atmosfera
rilassata sono gli ingredienti per trasformare l’ora di lettura in un evento da ricordare.

Durante tutto l’anno scolastico 2022/2023
Biblioteca civica di Brunico
Su appuntamento
Contatto: Patrizia Moroni

Bilderbuchkino
Zwei- oder mehrsprachig für Kinder mit und ohne Migrationsgeschichte

Gibt es in Ihrem Kindergarten eine größere Anzahl von Kindern mit Migrationsgeschichte,
die die gleiche Muttersprache sprechen? Möchten Sie für diese Kinder eine Vorlesestunde
organisieren, bei der ihre Muttersprache neben dem Deutschen im Mittelpunkt steht? Dann
melden Sie sich bei uns!

Laufend während des Schuljahrs 2022/2023
Stadtbibliothek Bruneck
Auf Anfrage
Kontakt: Barbara Irsara
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Agenda 2030
Miteinander für unsere Erde

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen wurde 2015 von 193 Mitglieds-
staaten unterzeichnet. In den 17 Zielen, die ausgearbeitet wurden, geht
es um die soziale, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Entwicklung
der Welt. Die Ziele sollen bis 2030 erreicht werden.
Die Bibliothekarin kommt mit der Themenkiste zu den 17 Zielen in den
Kindergarten und stellt den Kindern spielerisch die Agenda 2030 vor.

Durch das Kennenlernen der Ziele werden die Kinder motiviert, Verant
wortung zu übernehmen, nachhaltig zu denken und zu handeln und verstehen, dass bereits
kleine Veränderungen etwas bewirken können. Denn auch Kinder können mithelfen, die 17
Ziele zu erreichen, damit die Welt lebenswert und zukunftsfähig bleibt.

Die Themenkiste mit den Büchern zu den 17 Zielen bleibt für zwei Monate im Kindergarten
und kann von Erzieher*innen und Kindern zur Vertiefung des Themas genutzt werden.

Laufend während des Schuljahrs 2022/2023
Stadtbibliothek Bruneck
Terminabsprache erforderlich
Kontakt: Monika Ludwig

Heute ist Bibliothekstag! – Die Bibliothek im Kindergarten
Un giorno in biblioteca! - La biblioteca alla scuola materna

Bücher fördern eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern und sollen von klein auf ge-
nutzt werden. Daher ist es wichtig, den Zugang für Kinder und Eltern so einfach wie mög-
lich zu machen. Bereits Kindergartenkinder sollen die Möglichkeit haben, die Bibliothek
kennen- und Bücher lieben zu lernen. Der Besuch der Bibliothek und der Umgang mit Bü-
chern in der Familie soll selbstverständlich werden.
Dem Kindergarten wird nicht nur eine Kiste mit 200 ausgewählten Bilderbüchern für die
Dauer eines Kindergartenhalbjahres zur Verfügung gestellt, sondern auch die dazugehöri-
ge Bibliothekarin! An zwei festgelegten Terminen kommt eine Bibliothekarin in den Kinder-
garten, liest den Kindern in einer vorbereiteten „Bibliotheksecke“ vor und spielt mit ihnen
„Bibliothek“. Die Kinder dürfen die Bücher ausleihen, sie mit nach Hause nehmen und am
Folgetermin im Kindergarten zurückgeben.
Der erste und der letzte Termin finden in der Stadtbibliothek Bruneck statt: So lernen die
Kinder die „echte“ Bibliothek kennen.
Das Buchpaket bleibt während des ganzen Semesters im Kindergarten, die Bücher stehen
den Kindern und Erzieher*innen damit jederzeit zur Verfügung. Transport, Ausleihe und
Rückgabe werden von der Stadtbibliothek organisiert und koordiniert.
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I libri favoriscono lo sviluppo dei bambini/e, per questo dovrebbero essere utilizzati già dal-
la tenera età. E’ quindi importante garantirne l’utilizzo facile, sia a bambini e bambine che
ai loro genitori, obiettivo che ci piacerebbe raggiungere grazie al nostro progetto. Fin dalla
scuola materna, i bambini e le bambine devono avere l’opportunità di conoscere la biblio-
teca e di imparare ad amare i libri: la visita alla biblioteca e l’approccio ai libri deve diventa-
re routine all’interno di una famiglia.
Alle scuole materne verranno dati in prestito 200 libri illustrati, scelti appositamente per
loro e, in aggiunta, verrà messa a disposizione anche una bibliotecaria! In due date concor-
date, una bibliotecaria fa visita alla scuola, legge per i bambini in un apposito “angolo delle
storie” e gioca con loro alla “biblioteca”. In questo gioco, i bambini/e possono prendere in
prestito i libri, portarli a casa e restituirli all’appuntamento seguente. Inoltre, il primo e l’ul-
timo appuntamento vengono svolti all’interno della biblioteca civica di Brunico, permetten-
do così ai bambini e alle bambine di conoscere la “vera” biblioteca. Il pacchetto di libri viene
depositato all’asilo per la durata di un semestre e i libri rimangono a disposizione di bam-
bini ed educatrici in qualsiasi momento. Il trasport, il prestito e la restituzione sarà orga-
nizzato e coordinato dalla biblioteca civica.

Auf Anfrage | su appuntamento
Kontakt I contatto: Monika Ludwig, Patrizia Moroni

Un libro al cinema
Storie di Natale - Ci prepariamo al Natale con Patrizia

“Ovunque ci porti il vento, troviamo tutti un posto dove atter-
rare...”. “Fiocco di neve” è una storia natalizia senza tempo, che
racconta di desideri, di attese, di amicizia.

 
Durante l’Avvento - dicembre 2022
Biblioteca civica di Brunico

Su appuntamento, attività gratuita
Contatto: Patrizia Moroni
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Für die Grundschule | Per la scuola elementare

Für alle Angebote | Per tutte le offerte: Auf Anfrage | su appuntamento
Eintritt/Beitrag: frei | attività gratuita
Kontakt | contatto: Valerie Vanas, Patrizia Moroni

Bilderbuchkino | Un libro al cinema
Ein Löwe in der Bibliothek | Un leone in biblioteca

Dürfen wirklich alle Leute in die Bibliothek? Und wenn plötz-
lich eine Löwe hereinspaziert? Darf man in der Bibliothek
schreien, turnen oder klettern? Gibt es Regeln, die man be-
achten muss? In diesem Bilderbuchkino werden auf spieleri-
sche Art und Weise die Regeln in einer Bibliothek erklärt.

Tutti possono venire in biblioteca? E se all’improvviso entrasse
un leone? Cosa si può fare in biblioteca? Si può giocare? Ci sono regole da rispettare? Con
l'aiuto del leone, Patrizia ci spiegherà come ci si comporta in una biblioteca. Un modo gio-
coso per imparare le regole per l’utilizzo della biblioteca.

Für die 1. und 2. Klassen | Per le prime e seconde classi

Bilderbuchkino | Un libro al cinema
in zwei Sprachen | in due lingue

Ein ausgewähltes Bilderbuch wird abwechselnd in deutscher und italienischer Sprache
vorgelesen. Die Kinder erleben dieselbe Geschichte also in beiden Sprachen. Gleichzeitig
werden die Illustrationen großformatig auf die Leinwand projiziert und können von den
Kindern betrachtet werden. Mit diesem Angebot wollen wir die Zweisprachigkeit von Kin-
dern fördern sowie die Freude und das Interesse an Geschichten vermitteln.
Nach dem Vorlesen wird mit den Kindern passend zur Geschichte gebastelt, gemalt oder
gespielt.

Il libro illustrato verrà letto alternativamente in lingua italiana e tedesca. I bambini e le
bambine ascolteranno la stessa storia in entrambe le lingue. Contemporaneamente, le im-
magini in grande formato verranno proiettate sullo schermo bianco. Con questa proposta
vogliamo incrementare la conoscenza della seconda lingua e promuovere l’interesse ed il
piacere per la lettura. Dopo la lettura è prevista una attività di bricolage o un gioco.

Für die 1. und 2. Klassen | Per le prime e seconde classi
Dauer: ca. 1 Stunde | Durata ca. 1 ora
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Hörbücher
Ohren auf!

Zuhören können ist eine zentrale Kompetenz. Es erfordert Aufmerksamkeit und Konzen-
tration, um Inhalte zu erfassen. Wer gut zuhören kann, wird auch beim Lernen einer Spra-
che Erfolg haben. Hörbücher sind ein wichtiger Bestandteil der Leseförderung für Kinder,
sie erleichtern den Zugang zum Buch und animieren zum Lesen.
Bei diesem Angebot werden die Kinder spielerisch dafür sensibilisiert, Zuhören bewusst zu
erleben. Die Begeisterung für das Medium Hörbuch und die Freude am Zuhören werden
gefördert.

Für die 1. und 2. Klassen

Bibliotheksbesuch
Entdecke die Stadtbibliothek

Wie finde ich mich in der Bibliothek zurecht? Wie verhalte ich mich, wie leihe ich ein Buch
aus und was gibt es bei der Rückgabe zu beachten?
Auf diese Fragen wird mit einem Quiz und Aufgabenkärtchen eingegangen. Dabei erarbei-
ten die Schüler*innen selbständig die Antworten. Sie lernen Regeln und Bestand der Bi-
bliothek kennen und sind in der Lage, Medien zu finden, diese auszuleihen und zurück-
zugeben.

Für die 3., 4. und 5. Klassen

Recherche
Suchst du noch oder hast du schon was gefunden?

Die Kinder spielen kleine Rechercheaufgaben durch und lernen drei verschiedene Such-
möglichkeiten kennen:
• Recherche im Nachschlagewerk
• Recherche mit Kindersuchmaschinen
• Recherche im Katalog der Bibliothek

Die Schüler*innen werden in Gruppen eingeteilt, erarbeiten anhand von Arbeitsblättern In-
formationen zu einem vorgegebenen Thema und lernen, diese zu bewerten.
Im Anschluss daran werden die Ergebnisse und Erfahrungen den anderen Gruppen prä-
sentiert. Das Angebot kann im Rahmen des Wahlfaches genutzt werden.

Dauer: ca. 1,5 - 2 Stunden
Für die 4. und 5. Klassen
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Agenda 2030
Miteinander für unsere Erde

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen wurde 2015 von 193 Mitglieds-
staaten unterzeichnet. In den 17 Zielen, die ausgearbeitet wurden, geht es
um die soziale, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Entwicklung der
Welt. Die Ziele sollen bis 2030 erreicht werden.
Die Bibliothekarin kommt mit der Themenkiste zu den 17 Zielen in die
Grundschule und stellt den Kindern spielerisch die Agenda 2030 vor.
Durch das Kennenlernen der Ziele werden die Kinder motiviert, Verantwor-
tung zu übernehmen, nachhaltig zu denken und zu handeln und verstehen, dass bereits
kleine Veränderungen etwas bewirken können. Denn auch Kinder können mithelfen, die 17
Ziele zu erreichen, damit die Welt lebenswert und zukunftsfähig bleibt.

Die Themenkiste mit den Büchern zu den 17 Zielen bleibt für zwei Monate in der Grund-
schule und kann von Lehrer*innen und Kindern zur Vertiefung des Themas genutzt werden.

Für die 3., 4. und 5. Klassen

MINT in der Bibliothek
Lesen und experimentieren

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik – kurz MINT – klingt
nach Schule und Kopfzerbrechen, macht keinen Spaß und hat nichts mit einer
Bibliothek zu tun? Bei einem Besuch der Stadtbibliothek können sich die Kinder davon
überzeugen, dass naturwissenschaftliche Themen großen Spaß machen.

MINT-Fächer rücken immer mehr in den Mittelpunkt, und das Interesse der Kinder für na-
turwissenschaftliche Themen kann und soll bereits in der Grundschule geweckt werden.
Ausgehend von einer Geschichte können die Schüler*innen ausprobieren, experimentieren
und eigene Erfahrungen sammeln. Das Interesse und die Freude an den MINT-Bereichen
wird unabhängig vom schulischen Lernen unterstützt und die natürliche Neugierde der
Kinder gefördert.
 
Für die 1. – 5. Klassen

Leseturnier
Zwei Schulklassen im Wetteifer

Für das Leseturnier stellt die Stadtbibliothek Bruneck den Klassen zwei identische Lese-
turnierkisten zur Verfügung. In den Kisten befinden sich 30 erzählende Bücher und Sach-
bücher in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Diese müssen innerhalb einer vereinbarten



Seite I pagina 22

Zeit gelesen werden. Das abschließende Leseturnier findet in der Stadtbibliothek Bruneck
statt. Die Klassen treten gegeneinander an und beantworten Fragen zu den gelesenen Bü-
chern. Zu allen Büchern aus der Leseturnierkiste wird eine Frage gestellt bzw. muss eine
Aufgabe gelöst werden.
Damit bekommen alle Kinder die Möglichkeit, ihren Teil am Leseturnier beizutragen. Je
nach Schwierigkeit der Fragen werden mehr oder weniger Punkte für die richtige Antwort
gegeben. Werden die Bücher von mehreren Kindern gelesen, ist die Wahrscheinlichkeit
größer, die Fragen richtig beantworten zu können.
Jene Klasse, die am meisten Punkte sammelt, ist die Turniersiegerin. Die Klassen erhalten
eine Urkunde für die Teilnahme am Leseturnier.

Für die 4. und 5. Klasse Grundschule sowie die 1. Mittelschule

“Il bingo delle parole”
Imparare giocando

Imparare parole nuove, in una lingua che non è la tua, alle
volte è davvero faticoso. Ma tutto diventa facile se si può fare
giocando. Questa offerta è dedicata ai bambini e alle bambine
delle scuole elementari in lingua tedesca, che imparano la
lingua italiana (L2). Un vero gioco del bingo, ma invece dei nu-
meri si estraggono le parole.

Per le terze e le quarte classi

Lettura animata
“Il trabiccolo dei sogni: A cavallo di un sogno” con Francesca e Chiara Cavallaro

Sono i sogni che ci fanno correre, che ci fanno cavalcare in
lande misteriose, che ci portano là dove non avremmo mai
pensato, ma solo cavalcandoli ci brillano davvero gli occhi!
Storie di grandi sognatori per scoprire e parlare dei nostri so-
gni.

Per le terze e le quarte classi

Ottobre 2022
Biblioteca civica di Brunico
Su appuntamento
Contatto: Patrizia Moroni
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Lesung
„Luzifer Junior“ mit Jochen Till

Der Autor liest aus Band 1 der beliebten, mittlerweile 11 Bände um
fassenden Reihe und erzählt von den spannenden Abenteuern, die
Luzifer junior, der Sohn des Teufels in der Hölle, während seines
Praktikums auf der Erde erlebt.
Zwischendurch gibt es eine Fragerunde, Jochen Till erzählt über die
Entstehung der Bücher und zum Abschluss erhalten die Kinder eine
Autogrammkarte.

Für die 3. und 4. Klassen

Di, 11.10.2022, 14.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung bis Di, 27.09.2022
Kontakt: Simone Engl

Lesung
„Die kleine Hexe Waltraud und die Duftwolke“: Lesen und zeichnen mit Evi
Gasser

Die Illustratorin Evi Gasser stellt ihr Kinderbuch „Die klei-
ne Hexe Waltraud und die Duftwolke“ vor. Dabei wird sie
auch von ihrem Beruf erzählen, wie sie zum Zeichnen ge-
kommen ist und wie ein Bild für ein Kinderbuch gemacht
wird. Nach der Lesung aus dem Kinderbuch werden die
Kinder selbst eine Illustration erstellen. Schritt für Schritt
und unter Anleitung der Illustratorin zeichnen und malen

alle ein Bild aus dem Hexenbuch, dabei erhalten die Kinder wertvolle Ideen und Tipps fürs
Zeichnen.
Mitzubringen: Griffelschachtel mit Bleistift und Holzfarben, A4-Blatt und viel gute Laune!

Für die 1. und 2. Klassen

Mi, 19.10.2022, 09.00 und 10.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung bis Fr, 30.09.2022
Kontakt: Simone Engl
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Un libro al cinema
Storie di Natale - Ci prepariamo al Natale con Patrizia

La Vigilia di Natale, prima di partire per il suo lungo viaggio verso
le case di tutti i bambini del mondo, Babbo Natale dà le ultime
istruzioni ai suoi piccoli aiutanti:“Sistemate a dovere il labora-
torio! Mi raccomando, conto su di voi!” Ma, si sa, i folletti sono
molto pigri e l'ordine non è il loro forte. E così ... Una storia da
assaporare nell’attesa del Natale.

 
Durante l’Avvento - dicembre 2022
Biblioteca civica di Brunico
Su appuntamento
Contatto: Patrizia Moroni

Für die Mittel– und Oberschule
Per la scuola media e superiore

Vortrag
CaFém: Typisch weiblich, typisch männlich?

Gleiche Rechte und gleiche Chancen für alle: Das ist doch klar.
Oder? Frauen können nicht Mathe und Männer nicht stricken.
Stimmt doch, oder? Rosa ist für Mädchen und Blau für Jungs.
Oder doch nicht? Nägellackieren, kurze Haare: für Jungs? Für Mädchen?
Im CaFém gibt es Impulse, Austausch und Infos und natürlich jede Menge
Bücher.

Ab der 2. und 3. Klasse der Mittelschule
Dauer: zwei Schulstunden
Kontakt: Dr. Michaela Grüner



Seite I pagina 25

Workshop
Fakt oder Fake?

Durch die digitalen Medien können sich alle in kürzes-
ter Zeit Informationen zu jeglichen Themen und Fragen
beschaffen. Aber kann man diesen Informationen blind
vertrauen oder bedarf es grundsätzlich einer kritischen
Hinterfragung? Gemeinsam erörtern wir den Begriff
„Fake News“: Was ist das? Wo begegnen wir diesen?
Und das Wichtigste: Wie können wir sie erkennen?
Neben dem theoretischen Teil gehen die Schüler*innen

aktiv auf die Jagd und setzen die erlernten Prüfwerkzeuge zum Enttarnen von Falschmel-
dungen ein.

Für die 2. und 3. Klassen der Mittelschule, 1. Klassen der Oberschule, 1. Klassen der Lan-
desberufsschule, 1. Klassen der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft

Termine ab Oktober 2022 bis Schulende
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung: ab sofort
Referentinnen: Simone Engl, Monika Ludwig
Kontakt: Simone Engl

Vortrag & Diskussion I Conferenza e dibattito
Was ist, was soll, was kann Gemeindepolitik? Bürgermeister Roland Griessmair
im Gespräch mit Schüler*innen
Diritti e doveri della politica comunale. Il sindaco Roland Griessmair dialoga con
ragazzi e ragazze

Jede*r von uns lebt in einer Gemeinde. Das
kann ein Dorf sein oder eine Stadt. In jeder Ge-
meinde gibt es eine/n Bürgermeister*in. Wer
aber kennt sie/ihn persönlich, hat schon einmal
mit ihr/ihm gesprochen und weiß, was ihre/
seine Aufgaben sind? Einen ganzen Vormittag
nimmt sich Brunecks Bürgermeister Roland
Griessmair Zeit, mit Schüler*innen zu
diskutieren.

Ognuno di noi abita in un Comune. Può essere un paese o una città. Ogni Comune ha un
Sindaco o una Sindaca. Chi lo conosce personalmente, chi gli/le ha parlato, chi sa quali so-
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no le sue competenze? Per tutta una mattinata, il Sindaco di Brunico Roland Griessmair
sarà a disposizione di ragazzi e ragazze per una discussione aperta.

Für die 2. und 3. Klasse Mittelschule in deutscher und italienischer Sprache
Per le seconde e le terzi classi delle scuole medie in lingua italiana e tedesca

Di I Ma, 11.10.2022,
Ore 9.00 – 10.00 Uhr
Ore 10.00 – 11.00 Uhr
Ore 11.00 – 12.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck I Biblioteca civica di Brunico
Anmeldung ab sofort bis Mi, 05.10.2022 | Iscrizioni da subito fino a me 05.10.2022
Eintritt/Beitrag: frei | attività gratuita
Kontakt | contatto: Dr. Michaela Grüner

Vortrag & Diskussion I Conferenza e dibattito
Auf du und du mit Robert Alexander Steger – Präsident der Bezirksgemein-
schaft Pustertal
A tu per tu con Robert Alexander Steger- Presidente della comunitá compren-
soriale della Val Pusteria

Die Bezirksgemeinschaft Pustertal besteht seit
dem Jahre 1969 und ist als öffentliche Körper-
schaft der Zusammenschluss der 21 Pustertaler
und 5 Gadertaler Gemeinden und somit deren
Interessensvertretung.
Aber was genau sind die Aufgaben der Bezirks-
gemeinschaft? Wer sind die Menschen in dieser
Organisation? Wozu braucht es die Bezirksge-
meinschaft?

La Comunità comprensoriale della Val Pusteria,
fondata nel 1969, è un ente pubblico che rappre-
senta gli interessi di 21 comuni della Val Pusteria

e di 5 comuni della Val Badia. Ma quali sono esattemente i compiti della comunitá com-
prensoriale? Quali persone fanno parte di questa organizzazione? A cosa serve la comunitá
comprensoriale?

Für die 2. und 3. Klassen der Mittelschule in deutscher und italienischer Sprache
Per le seconde e le terzi classi delle scuole medie in lingua italiana e tedesca
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Mi I Me, 12.10.2022, ore 09.00 - 10.00 Uhr, ore 10.00 - 11.00 Uhr, ore 11.00 - 12.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck I Biblioteca civica di Brunico
Anmeldung ab sofort bis Mi, 05.10.2022 I Iscrizioni da subito fino a me 05.10.2022
Eintritt/Beitrag: frei | attività gratuita
Kontakt | contatto: Dr. Michaela Grüner

Vortrag
Julia Strobl und Elia Guariento, EURAC: Schmetterlinge im Pustertal: Ergebnis-
se aus dem Biodiversitätsmonitoring Südtirol

Biolog*innen von Eurac Research sind seit 2019 im ganzen Land unterwegs, um das
Arteninventar in den wichtigsten Lebensräumen Südtirols zu untersuchen. Dabei erhebt
das Forscherteam das Vorkommen von Vögeln, Fledermäusen, Tagfaltern, Bodenlebewe-
sen, Heuschrecken und Pflanzen. Julia Strobl, Mitarbeiterin des Monitorings, wird einen
Überblick über das Projekt verschaffen, während der Tagfalterexperte Elia Guariento die
Ergebnisse aus vier Erhebungsjahren mit Schwerpunkt auf dem Pustertal enthüllen wird.

Für Ober- und Berufsschüler*innen ab der 2. Klasse

Di, 08.11.2022, ab 13.50 Uhr, 14.50 Uhr, 15.50 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldungen: ab sofort
Kontakt: Dr. Michaela Grüner

Schreibwerkstatt
17 Ziele der Vereinten Nationen– Tu du’s! To-dos?

Was hat mein Handy mit Ausbeutung zu tun? Warum nähen Kinder in
einem 14-Stunden Arbeitstag mein T-Shirt? Wieso macht mein Nutel-
la-Brot die Umwelt kaputt? Und was kann ich dagegen tun?
Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Ent-
wicklung gibt eine Antwort auf diese Fragen.
17 Ziele sollten bis 2030 umfassende Veränderungen bewirken. Es
geht unter anderem um die Ausrottung von Armut und Hunger, um
Gesundheit und Bildung für alle Menschen, um den Erhalt der Öko-
systeme und um die Verwirklichung einer Lebensweise überall auf der
Welt im Einklang mit den ökologischen Grenzen unseres Planeten.

Jede*r von uns kann ein bisschen die Welt verändern. Wir machen das, indem wir texten für
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eine bessere Welt.
Jeder Workshop besteht aus drei Treffen; die Anzahl der Teilnehmenden ist auf zehn be-
grenzt. Pro Klasse dürfen nicht mehr als drei Schüler*innen teilnehmen. Erstanmeldungen
werden bevorzugt. Es müssen alle drei Einheiten besucht werden.

Termine für Oberschüler*innen: Termine für Mittelschüler*innen:
Mi, 09.11.2022, 09.35 Uhr - 13.00 Uhr Fr, 11.11.2022, 09.35 Uhr - 13.00 Uhr
Mi, 23.11.2022, 09.35 Uhr - 13.00 Uhr Fr, 25.11.2022, 09.35 Uhr - 13.00 Uhr
Mi, 30.11.2022, 09.35 Uhr - 13.00 Uhr Fr, 02.12.2022, 09.35 Uhr - 13.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung: bis Freitag 28.10.2022 bei Dr. Sonja Hartner
Workshopleiter*innen: Dr. Sonja Hartner, Dr. Michaela Grüner

Jugendbuchpräsätation
„Olbm des Gilese“

Wenn lesen, dann was lesen? Gute Frage, nächste Frage. Nein, gute Frage, gute Antwort.
Seit fast zwei Jahrzehnten haben Michaela Grüner und Sonja Brunner von der Stadtbiblio-
thek Bruneck Bücher für junge Erwachsene fest im Blick. Aus den Neuerscheinungen
2021/2022 haben sie eine Auswahl getroffen, die sie gerne mit Schüler*innen und Lehr-
personen teilen. Ganz nach dem Motto: Lesen braucht Werbung!

Für die 3. Klassen der Mittelschule, 1. Klassen der Oberschule, 1. Klassen der Landesbe-
rufsschule, 1. Klassen der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft

Ab Anfang Februar bis Mitte April 2023
Stadtbibliothek Bruneck oder direkt in den jeweiligen Schulen
Anmeldung ab sofort
Referentinnen: Sonja Brunner, Dr. Michaela Grüner
Kontakt: Sonja Brunner

Bibliotheksbesuch
„Und Action! Digitale Schnitzeljagd quer durch das LibriKaland“

Die Schüler*innen erforschen die Stadtbibliothek Bruneck auf eigene Faust. Mit Hilfe der
auf den mobilen Endgeräten vorinstallierten App „Actionbound“ lösen sie spannende Rät-
sel und lernen spielerisch, wie man sich in einer Bibliothek zurechtfindet. Das alles in Form
einer digitalen Schnitzeljagd!

Für die 1. Klassen der Mittelschule
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Termine ab Februar 2023 bis Schulende
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung: ab sofort
Kontakt: Stefanie Leiter

Presentazione di libri per ragazzi con “Il Trabiccolo dei Sogni”
“Leggere è un'avventura per ragazzi coraggiosi”

Per avventurarsi dentro i libri bisogna “avere fegato”! Tuffati dentro ai libri,
vedrai che avventure possono capitare e che incontri meravigliosi puoi fa-
re. Carrellata e presentazione di libri di narrativa per ragazzi.

Für die 1. und 2. Klassen der Mittelschule | Per le prime e le secondi classi
della scuola media (Presentazione in italiano particolarmente indicata per
L2)

Mo I Lu, 06.02.2023
Stadtbibliothek Bruneck I Biblioteca Civica Brunico
Anmeldung bis Mo, 30.01.2023 I Iscrizioni entro lu 30.01.2023
Kontakt I Contatto: Patrizia Moroni

Workshop
„KASER kompakt“ in der LibriKa

Woher kommt das Ka in LibriKa? Was macht Kaser auf dem Rathausplatz? Und was macht
seine weiße Kopie im 4. Stock? Wo und wieso treffen wir im Haus andauernd auf N. C. Ka-
ser? Fragen, die wir im Rahmen von zwei „KASER kompakt“-Schulstunden beantworten.
Ausgehend von einem kurzen Text, den wir gemeinsam lesen und theatralisch gestalten,
werden wir in das Leben und Werk des Dichters eintauchen. Zum Abschluss versuchen wir
uns selber als Schriftsteller*innen und schreiben einen Text „à la Kaser“.

Für die 2., 3. und 4. Klassen der Oberschule

Termine zwischen Mi, 19.04. und Fr, 28.04.2023, jeweils 08.00 - 09.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Terminabsprache unbedingt und frühzeitig erforderlich
Referentinnen: Dr. Sonja Hartner, Dr. Michaela Grüner
Kontakt: Dr. Michaela Grüner
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Angebote für Lehrpersonen
Offerte per insegnanti

Bibliotheksbesuch
„Und Action! Digitale Schnitzeljagd quer durch das LibriKaland“

Lust, die Stadtbibliothek mal mit anderen Augen zu sehen?
Lust, die App „Actionbound“ kennenzulernen, mit der man
spannende Schatzsuchen und lehrreiche Führungen auf
Mobilgeräten gestalten kann? Anlässlich des Tages der Bi-
bliotheken bieten wir interessierten Lehrpersonen, Biblio-
thekar*innen und all unseren Kund*innen die Möglichkeit,
sich auf eine digitale Reise durch die Stadtbibliothek zu be-
geben. Spiel, Spaß und Spannung garantiert!

Mi, 26.10.2022, 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Kontakt: Stefanie Leiter

Geschichtswerkstatt 2022
Die Gitschn und die Buibm: Beiträge zu einer Geschlechtergeschichte der Stadt
Bruneck

Die diesjährige Geschichtswerkstatt nähert sich der sogenannten Geschlechtergeschichte
an. Sowohl in der Forschung als auch in der öffentlichen Debatte wird seit Jahrzehnten
über Gender nachgedacht, polemisiert und polarisiert. Im Bereich der Geschichtswissen-
schaft ermöglicht die Perspektive einen interdisziplinären und epochenübergreifenden
Zugang, was sie besonders ertragreich gerade in Hinblick auf die Erforschung der Sozial-
geschichte der frühneuzeitlichen und frühmodernen Stadt macht. Dabei geht es um weit
mehr als um die Einordnung von Frauen in die ihnen zugedachten oder von ihnen selbst
beanspruchten Rollen. Die Geschlechtergeschichte fragt heute nach Sichtbarkeit, Identi-
täten und Differenzen, Handlungsmöglichkeiten und –feldern sowie Selbst- und Fremdzu-
schreibungen aller sozialen Gruppen. Am Beispiel von Bruneck lassen sich Fragen
thematisieren, die sich zur Untersuchung des kleinstädtischen Milieus in einer Über-
gangszone zwischen ländlichem und städtischem Raum vom Spätmittelalter bis in das 20.
Jahrhundert anbieten.

Do, 10., 17. und 24.11.2022, 18.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Dr. Andreas Oberhofer
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Jugendbuchpräsentation
„Olbm des Gilese“

Wenn lesen, dann was lesen? Gute Frage, nächste Frage. Nein, gute Frage, gute Antwort.
Seit fast zwei Jahrzehnten haben Michaela Grüner und Sonja Brunner von der Stadtbiblio-
thek Bruneck Bücher für junge Erwachsene fest im Blick. Aus den Neuerscheinungen 2022
haben sie eine Auswahl getroffen, die sie gerne mit Schüler*innen und Lehrpersonen tei-
len. Ganz nach dem Motto:„Lesen braucht Werbung!“ während pro Schulstunde jeweils et-
wa 8 bis 10 Titel präsentiert werden, erleben Sie hier die Gesamtauswahl.

Für Lehrpersonen aller Schulstufen, Bibliothekar*innen, Schulbibliothekar*innen

Mi, 01.02.2023, 14.00 - 16.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck oder online via Zoom
Anmeldungen bis Fr, 27.01.2023
Referentinnen: Sonja Brunner, Dr. Michaela Grüner
Kontakt: Sonja Brunner



Ihre Ansprechpartner*innen
Contatti

Dr. Sonja Hartner sonja.hartner@gemeinde.bruneck.bz.it

Sonja Brunner sonja.brunner@gemeinde.bruneck.bz.it
Simone Engl simone.engl@gemeinde.bruneck.bz.it
Dr. Michaela Grüner michaela.gruener@gemeinde.bruneck.bz.it
Dr. Barbara Irsara barbara.irsara@gemeinde.bruneck.bz.it
Stefanie Leiter stefanie.leiter@gemeinde.bruneck.bz.it
Monika Ludwig monika.ludwig@gemeinde.bruneck.bz.it
Patrizia Moroni patrizia.moroni@gemeinde.bruneck.bz.it
Valerie Vanas valerie.vanas@gemeinde.bruneck.bz.it
Dr. Andreas Oberhofer andreas.oberhofer@gemeinde.bruneck.bz.it

Universitätsbibliothek | Biblioteca universitaria library@unibz.it

Stadtbibliothek Bruneck | Biblioteca civica di Brunico

Enrico-Fermi-Straße | Via Enrico Fermi 6, 39031 Bruneck | Brunico
Tel. 0474/545 400
bibliothek@gemeinde.bruneck.bz.it | biblioteca@comune.brunico.bz.it
www.stadtbibliothek-bruneck.it | www.bibliotecacivica-brunico.it
www.facebook.com/stadtbibliothek.bruneck

MO - FR | LU - VE 10.00 - 18.30
SA 09.00 - 12.00

Stadtarchiv | Archivio storico
Enrico-Fermi-Straße | Via Enrico Fermi 6, 39031 Bruneck | Brunico
Tel. 0474/545 400
www.facebook.com/archivbruneck

DI und MI | MA e ME 10.00 - 12.30 und | e 15.00 - 17.00
FR | VE 10.00 - 12.30

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.
Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.

Fotos | foto: Stadtbibliothek Bruneck | Biblioteca civica di Brunico


