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Grundsätze der Zusammenarbeit 

Principi della collaborazione  

Bibliotheken sind wie Kindergarten und 

Schule Orte der Bildung … 

 

 Sie wecken Lust am Lesen und Freude 

am Wissen. 

 Sie leisten gemeinsam mit Elternhaus, 

Kindergarten und Schule einen 

wesentlichen Beitrag zur Lese-

sozialisation. 

 Sie bereiten Informationen und 

Wissensquellen auf und bieten 

Orientierung in der Informationsflut. 

 Sie fördern die Lese- und Medien-

kompetenz. 

 

In diesem Sinne sieht sich die Stadt-

bibliothek Bruneck als Partnerin von 

Kindergarten und Schule. Sie strebt daher 

eine enge Kooperation an. 

Diese schlägt sich in einer breiten  

Palette an spezifischen Angeboten nieder. 

Biblioteche e scuole sono luoghi di 

formazione … 

 

 Fanno crescere la voglia di leggere ed il 

desiderio di imparare.  

 Insieme ai genitori, le scuole  

contribuiscono all’educazione alla 

lettura. 

 Predispongono informazioni, invitano ad 

istruirsi con la letteratura ed offrono 

orientamento nella giungla delle 

informazioni. 

 Promuovono la lettura e la capacità di 

utilizzare e usufruire dei vari media. 

 

In questo senso la biblioteca civica di 

Brunico si considera partner di scuole, da 

quella dell’infanzia alle superiori.  

Collabora con le biblioteche scolastiche e 

cerca di incentivare la cooperazione con le 

scuole, offrendo una vasta gamma di 

iniziative specifiche destinate ai bambini. 

Einführungen für Lehrpersonen  

Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek bieten 

Lehrpersonen aller Fächer Einführungen 

zum Kennenlernen des Bestandes und der 

Angebote der Stadtbibliothek sowie zur 

Orientierung im Bestand an. Dazu gehören 

auch Verweise auf die Nutzung anderer 

Bibliothekskataloge.  

 

 

Introduzione all’uso della 

biblioteca per insegnanti  

Le collaboratrici della biblioteca civica 

offrono agli insegnanti di tutte le materie 

visite per conoscere la dotazione e le offerte 

della biblioteca, nonché consigli per 

orientarsi. Sono comprese le istruzioni 

all’uso dei cataloghi bibliotecari.  

 

 



Seite / pagina 4 

Aktionen „Rund ums Buch“ 

Das Team der Stadtbibliothek ist bestrebt, 

pro Schuljahr ein Angebot für mindestens 

eine Schulstufe einzuplanen. Dabei kann es 

sich um Begegnungen mit Autoren, Puppen-

theater, Workshops oder Lesewettbewerbe 

handeln. Die Aktionen dienen in erster Linie 

der Leseförderung. Sie werden entweder von 

den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek 

selbst oder von Externen durchgeführt. 

 

 

Bibliotheksbesuche  
Das Team der Stadtbibliothek bietet für 

Kindergarten, Grund-, Mittel- und Oberschule 

in deutscher und italienischer Sprache 

Bibliotheksbesuche mit folgenden 

Zielsetzungen an: 

 

 Förderung der Freude am Lesen 

 Förderung der Informationskompetenz 

 Kennenlernen der Stadtbibliothek, ihres 

Angebotes und ihres Bestandes 

 

Methodisch orientieren sich die Angebote an 

den Grundsätzen des aktiven Lernens. Die 

Lehrperson vereinbart Zielsetzung und 

Termin des Klassenbesuches mit der zu-

ständigen Mitarbeiterin.  

Selbstverständlich kann die Stadtbibliothek 

von den Schulen auch im Rahmen ihrer 

Angebote für offenes und eigenverantwort-

liches Lernen genutzt werden. 

 

Iniziative “Tuttolibri”   

Il team della biblioteca civica intende 

organizzare almeno un’iniziativa all’anno per 

ciascun livello scolastico – per esempio: 

incontri con l’autore, teatrini, workshop, 

concorsi di lettura. Le iniziative servono in 

primo luogo alla promozione della lettura. 

Vengono svolte dalle stesse collaboratrici 

della biblioteca civica oppure da esperti 

esterni. 

 

 

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 informative 

 Conoscere la biblioteca civica, la sua 

offerta, la sua dotazione. 

 

Le tematiche sono orientate verso i metodi 

dell'apprendimento attivo.   

Gli insegnanti concordano la data della visita 

con una collaboratrice della biblioteca.  

Inoltre i servizi della biblioteca civica possono 

essere usati dalla scuole per altri scopi di 

apprendimento e studio. 

 

 

 

 

Bibliotheksbesuche für die Grundschule im 

Spiralcurriculum  

Lesen ist eine Grundlage für die Medien- und Informationskompetenz.  

Nur wer gern und gut liest, schafft es, sich in der Informationsvielfalt 

zurechtzufinden 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 aufbauende 

Bibliotheksbesuche in regelmäßigen Abständen vor, die Stufe für Stufe die Lese-, Medien- 

und Informationskompetenz der Schüler/innen steigern.  
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Bibliotheksbesuche im Rahmen des Projektes „Komm in die Bibliothek“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Migrantenberatungsstelle Input und dem 

Verein Interkult stellt die Bibliothekarin Dr. Barbara Irsara auf Anfrage interessierten 

Schülergruppen die Bibliothek vor und zeigt die speziellen Angebote für Migrantinnen 

und Migranten. 

 

Kontakt: Dr. Barbara Irsara 

 

Visite in biblioteca nell’ambito del progetto “Vieni in biblioteca”  
Nell‘ambito della collaborazione con il Servizio Consulenza per Migranti Input e 

l‘associazione Interkult, la bibliotecaria dott.ssa Barbara Irsara accompagna su richiesta 

i gruppi di alunni in una visita guidata della biblioteca, ponendo l'accento sulle offerte 

della biblioteca per le persone immigrate.  

 

Contatto: Dott.ssa Barbara Irsara 

 

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 

Erkunden und Stöbern Spaß macht. 

 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 Klassenbücherei. 

 

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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Vorstellung aktueller Literatur  

Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek 

vermitteln bzw. stellen aktuelle Neuer-

scheinungen aus dem Jugendbuchbereich 

vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medienpakete 

Die Stadtbibliothek erstellt auf Anfrage 

Medienpakete zu verschiedenen Themen.  

 

 

 

Themenkisten 

Die Stadtbibliothek stellt den Kindergärten 

und Grundschulen Themenkisten zur 

Verfügung. Diese enthalten unterschiedliche 

Medien zu einem bestimmten Thema 

(Bücher, Hörbücher, Filme, Spiele, 

didaktische Materialien).  

Die Medien können zu gesonderten Be-

dingungen ausgeliehen werden.  

Beispiele von Themenkisten in deutscher 

Sprache: Ich lerne lesen, Ötzi und seine Zeit, 

Englisch lernen, Mein Kindergarten, Mit 

Blaulicht und Martinshorn. 

 

 

Präsentation von Arbeitsergebnissen 

Schulklassen können die Bibliothek auch als 

Präsentationsort für eigene Arbeiten nutzen. 

Gedacht ist beispielsweise an die Aus-

stellung von Bildern oder der eigenen Kunst-

Presentazione di nuove pubblicazioni 

Le collaboratrici della biblioteca civica 

presentano al pubblico scolastico le novità 

sul mercato dei libri per bambini e ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacchetti media  

Su richiesta, la biblioteca civica predispone 

pacchetti di libri e media relativi a diversi 

argomenti.  

 

 

Pacchetti a tema 

La biblioteca civica mette a disposizione  

delle scuole elementari alcuni pacchetti a 

tema (ad es. Ambiente & clima, Medioevo 

ecc.)  

A seconda di cosa offre il mercato, i diversi 

pacchetti a tema contengono anche libri e 

media collegati a Brunico e alla Val Pusteria. 

I pacchetti possono contenere sia libri che 

audiolibri, film, giochi e materiale didattico e 

sono soggetti a condizioni di prestito 

particolari. 

 

 

 

Presentazione dei risultati di progetti  

Classi possono inoltre far uso della biblio-

teca per presentare propri lavori, per esempio 

è possibile esporre proprie opere artistiche, 

decorare i locali della biblioteca o presentare i 
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werke, an die Dekoration der Räumlichkeiten 

der Bibliothek, aber auch an die Präsen-

tation von Ergebnissen aus Projekten, die für 

ein außerschulisches Publikum interessant 

sein könnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 

Die Abendveranstaltungen der Stadtbiblio-

thek richten sich auch an Erzieher/innen  

und Lehrpersonen aller Schulstufen. Sie 

laufen unter dem Motto „Rund ums Buch“, 

das heißt, sie knüpfen in der Regel an ein 

neu erschienenes Buch an. Auf Wunsch 

werden Teilnahmebestätigungen vergeben.  

Thema und Termin können dem Veran-

staltungskalender auf der Homepage der 

Stadtbibliothek entnommen werden.  

 

 

 

Praktika in der Stadtbibliothek 

Schülerinnen und Schüler können, sofern 

dies den Zielsetzungen ihres Schultyps 

entspricht, ein Praktikum in der Stadtbiblio-

thek absolvieren. Dabei erhalten sie die 

Gelegenheit, die Dienste der Stadtbibliothek 

aus der Perspektive der darin Tätigen zu 

erleben. Gleichzeitig erfahren sie, was es 

bedeutet, Bibliothekar/in zu sein, und 

welche Aufgaben Bibliotheken erfüllen.  

 

 

 

 

risultati di progetti, che possono essere 

interessanti anche per utenti non scolastici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazioni  

Le manifestazioni serali della biblioteca 

civica sono indirizzate anche alle educatrici 

della scuola dell’infanzia ed agli insegnanti 

di tutti i livelli scolastici. Fanno parte 

dell’iniziativa “Tuttolibri” e si riferiscono 

generalmente ad una nuova pubblicazione.  

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.  

 

 

Tirocini presso la biblioteca civica  

Qualora sia previsto nel curriculum 

scolastico, studentesse e studenti possono 

fare un tirocinio presso la biblioteca civica. 

In questo modo hanno la possibilità di farsi 

un’idea dei servizi della biblioteca diretta-

mente sul luogo e a contatto diretto con le 

collaboratrici. Imparano dunque cosa vuol 

dire essere bibliotecari e quali sono i 

compiti di una biblioteca. 
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Bestand 

Die Zusammenarbeit mit den Schulbiblio-

theken äußert sich auch darin, dass im 

jeweiligen Bestandskonzept Schwerpunkte 

festgelegt sind, nach denen der Ankauf von 

Medien erfolgt.  

 

 

 

Bestand im Rahmen des 

Projektes „Komm in die 

Bibliothek“ 

„Wer seine Muttersprache 

beherrscht, hat den Grundstein zum Erlernen 

weiterer Sprachen gelegt.“ 

Die Stadtbibliothek Bruneck bietet seit 

einigen Jahren für Schüler/innen aus 

anderen Nationen bzw. Kulturen 

Kinderbücher in folgenden Sprachen zum 

Verleih: Albanisch, Arabisch, Hindi, 

Serbokroatisch, Slowakisch, Spanisch, Thai 

und Urdu. Daneben verfügt sie auch über 

eine breite Palette an Sprachlernmaterialien 

(Deutsch und Italienisch) für Erwachsene 

und Kinder. 

 

Patrimonio  
Ogni biblioteca elabora una carta delle 

collezioni, che indica i punti salienti per 

l’incremento del proprio patrimonio. 

Collaborare con le biblioteche scolastiche in 

questo campo significa anche concordare le 

rispettive carte delle collezioni. 

 

 

Patrimonio nell‘ambito del progetto 

“Vieni in biblioteca”  

“La padronanza della propria madrelingua è 

la base per l'apprendimento di altre lingue.”  

La biblioteca civica di Brunico già da alcuni 

anni mette a disposizione agli alunni 

provenienti da altri paesi o da altre culture 

una selezione di libri per bambini nelle 

seguenti lingue: albanese, arabo, hindi, 

serbocroato, slovacco, spagnolo, thai-

landese e urdu.  

Inoltre, la biblioteca civica offre una vasta 

scelta di materiale per l'apprendimento del 

tedesco e dell' italiano, sia per adulti che per 

bambini.  
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Bereich  

Cosa?  

Zielgruppe  

Per chi?  

Informationen  

Informazioni 

Bibliotheksbesuche 
in deutscher Sprache 

Die Bibliotheksbesuche in 

deutscher Sprache richten 

sich auch an italienische 

Kindergartengruppen und 

Schulklassen im Rahmen 

des Zweitsprachen-

unterricht. 

Visite guidate 

in lingua italiana  

Alle visite guidate in lingua 

italiana possono parte-

cipare anche gruppi della 

scuola dell‘infanzia  

tedesca e le classi  

scolastiche tedesche 

nell‘ambito 

dell‘insegnamento  

dell'italiano L2.  

 

 

Kindergartenkinder 

und 

Schüler/innen 

 

bambini delle scuole 

dell‘infanzia ed  

elementari,  

ragazzi delle scuole  

medie, professionali e  

Superiori 

 

 

 

Mittel–, Berufs– und 

Oberschule deutsch: 

Ein Bibliotheksbesuch 

dauert mindestens 

zwei Schulstunden! 

 

 

während des ganzen Schuljahres 

(Terminabsprache erforderlich) 

 

durante tutto lʼanno scolastico 

(previo appuntamento) 
 

Kontakt/contatti: 

 Sonja Brunner  

(Mittel–, Berufs– und Oberschu-

le deutsch / scuola media, pro-

fessionale e superiore in lingua 

tedesca) 

 Monika Ludwig  

(Grundschule deutsch /  

scuola elementare in lingua te-

desca) 

 Patrizia Moroni  

(Schule und Kindergarten italie-

nisch / tutti gli ordini di scuola in 

lingua italiana) 

 Sabine Ralser (Kindergarten 

deutsch / scuola dell‘infanzia in 

lingua tedesca) 

Medienpakete 

Pacchetti media 

Lehrpersonen, 

Erzieher/innen,  

pädagogische  

Mitarbeiter/innen im  

Kindergarten 

 

 

Insegnanti ed 

educatori/educatrici 

laufend 

sempre 
 

Kontakt/contatto: 
bibliothek@gemeinde.bruneck.bz.it  

biblioteca@comune.brunico.bz.it  

mailto:biblioteca@comune.brunico.bz.it
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Präsentation von  

Arbeitsergebnissen 

Presentazione dei  

risultati di progetti 

Lehrpersonen,  

Erzieher/innen, 

Kindergartenkinder und  

Schüler/innen 

 

Insegnanti, 

educatori/educatrici  

bambini e ragazzi  

di ogni ordine di scuola 

während des ganzen  

Schuljahres 

durante tutto lʼanno  

scolastico 
 

Kontakt/contatto: 

Dr. Sonja Hartner 

Veranstaltungen 
Siehe Veranstaltungs-

kalender  
(www. 

stadtbibliothek-bruneck.it) 

 

Manifestazioni 
Le date sono indicate 

sul calendario delle  

manifestazioni della 

biblioteca. 
(www.bibliotecacivica-

brunico.it) 

 

Lehrpersonen,  

Mitarbeiter/innen im  

Kindergarten,  

Kindergartenkinder und 

Schüler/innen 

 

Insegnanti, 

educatori/educatrici 

bambini e ragazzi  

di ogni ordine di scuola 

laufend 

sempre 

 

Kontakt/contatto: 

Dr. Sonja Hartner 

Praktika 

Tirocini 
Oberschüler/innen 

 

Studenti / studentesse 

während des ganzen Jahres 

durante tutto lʼanno  
 

Kontakt/contatto: 

Dr. Sonja Hartner 
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Die Angebote 

Le offerte 

Themenkisten 

 

 

Pacchetti a tema per scuole 

materne, elementari e medie 
I pacchetti a tema sono pensati per gli 

educatori / le educatrici e per il personale 

insegnante. I media contenuti nei 

pacchetti sono particolarmente adatti ad 

essere utilizzati durante le ore curricolari 

nelle scuole elementari.  
Ogni pacchetto a tema contiene ca. 20 

libri/media su un tema specifico, adatti 

all’età degli utenti. A seconda della 

disponibilità del materiale, i pacchetti 

contengono libri di saggistica, libri 

illustrati, racconti per bambini, fil,, giochi 

e materiale didattico.  

 

Gli interessati possono prenotare e 

prendere in prestito gratuitamente i 

pacchetti a tema per un periodo di due 

mesi. 

Contatto: Patrizia Moroni 

 

 

Themenkisten für Kindergarten, 

Grund– und Mittelschule 
Bei den Themenkisten handelt es sich um 

ein spezielles Angebot für Erzieher/innen 

und Lehrpersonen. Die darin enthaltenen 

Medien eignen sich besonders gut für den 

Einsatz im Kindergarten und im Grund-

schulunterricht.  

Jede Themenkiste besteht aus ca. zwanzig 

altersgerechten Medien zu einem aus-

gewählten Thema. Je nach Thema und 

Verfügbarkeit der Medien enthalten die 

Kisten Sachbücher, Bilderbücher, 

erzählende Kinderbücher, Filme, Spiele 

und didaktisches Material.  

 

Interessierte können die Themenkisten 

kostenlos vorbestellen und ausleihen. Die 

Leihfrist beträgt zwei Monate.  

 

Kontakt: Monika Ludwig 

Pacchetti a tema 
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Geschichtliche Themenkisten für Schüler/innen der 1. und 2. Klassen der 

Oberschule 
 

 „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, 

mittelalterliche Geschichte oder die Neuzeit zu erleben. 

Das Aufsuchen der historischen Stätten stellt eine spannende Zeitreise dar, wissen-

schaftliche Dokumentationen und jugendgerechte Arbeitsmaterialien regen zur 

Auseinandersetzung und Vertiefung mit gewonnenen Erfahrungen an. Eine solche Exkursion 

könnte jeweils zwei bis drei Stunden dauern. 

Erarbeitet wurden die Materialien der Themenkisten im Auftrag der Stadtgemeinde Bruneck 

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                       Kontakt: Dr. Evi Weissteiner  
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„Briefe von Paul“ / “Lettere da Paul” 
 

Der kleine Plüsch-Eisbär Paul ist das Maskottchen der Stadtbibliothek. Er schreibt 

gerne Briefe, und so werden im Laufe des Schuljahres 2017/2018 in den Brunecker 

Kindergärten Briefe von ihm eintreffen, in denen er sich und die Stadtbibliothek 

vorstellt. Paul freut sich auch über Antwortbriefe – seine Adresse:  

Stadtbibliothek Bruneck, Eisbär Paul, Enrico-Fermi-Straße 6, 39031 Bruneck  

 

Kontakt: Sabine Ralser  

 

Il peluche Paul è la mascotte della biblioteca civica. Scrivere lettere è la sua passione. 

Per questo, durante l’anno scolastico 2017/18 alle scuole materne arriveranno alcune 

sue lettere, nelle quali l’orsetto  presenta se stesso e la biblioteca civica. 

Naturalmente, gli piace anche ricevere letterine in risposta! Questo è il suo indirizzo: 

Biblioteca Civica di Brunico, Orsetto Paul, Via Enrico Fermi 6, 39031 Brunico 

Contatto: Sabine Ralser  

Für den Kindergarten / Per la scuola dell’infanzia 

NEU!!! Themenkiste Norbert C. Kaser 

 
Norbert C. Kaser wurde am 19. April 1947 unehelich in Brixen/Südtirol geboren. 

Aufgewachsen ist er in Bruneck, wo er 1978 gestorben ist. 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  Kontakt: Dr. Michaela Grüner 

 

 

Themenkiste / Pacchetto a tema „Ich lerne deutsch“  
 

Die Themenkiste ist für Lehrpersonen gedacht, die Migrantenkinder beim 

Deutschlernen unterstützen. Sie enthält Sprachspiele, Lük-Hefte und Bildkarten-Sets 

zum spielerischen Üben. Das Material der Themenkiste wurde im Frühjahr 2017 von 

Sprachpädagoginnen der Kindergärten getestet und kann im Kindergarten und in der 

Grundschule eingesetzt werden.   

 

Il pacchetto è indirizzato alle insegnanti che seguono i bambini stranieri nell’apprendi-

mento della lingua tedesca. Contiene materiale didattico, giochi linguistici e set di carte 

tematiche. Il materiale è stato testato da insegnati della scuola materna durante la 

primavera 2017 ed è indicato sia per la scuola materna che per la scuola elementare. 
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Für die Grundschule / Per la scuola elementare  

 

Bibliotheksbesuche für Kindergartenkinder „Bilderbuchkino“ 
 

Eine spannende Geschichte, großflächige Bilder auf eine Leinwand projiziert und eine 

angenehme Atmosphäre im abgedunkelten Raum machen diese Vorlesestunde zu einem 

besonderen Erlebnis.  

 

November/Dezember 2017                           

Ort: Stadtbibliothek Bruneck    

                      

Terminabsprache erforderlich   

Eintritt/Beitrag: frei 

 

Kontakt: Sabine Ralser  

 

 

“Storie di Natale”  Ci prepariamo al Natale con Patrizia. 

 

Travolta da una bufera di neve, la slitta di Babbo Natale procede 

lentamente. Per di più Cornamusa, la più brava e la più forte delle renne, 

non si sente bene. Bisogna fermarsi e … che succederà? Scopriamolo 

insieme… 

 

su appuntamento durante l’Avvento - dicembre 2017 

Luogo: Biblioteca civica di Brunico 

Contatto: Patrizia Moroni  

Die Stadtbibliothek Bruneck hält für die Grundschule verschiedene Angebote bereit. 

 
Für die 1. und 2. Klasse:  
 

„Klein, aber oho!“ 
Die Schüler/innen lernen bei einem Besuch die Stadtbibliothek kennen. Zugleich entsteht 

durch ein Spiel ein kurzweiliger Einstieg in eine Vorlesesituation. 

 

Bilderbuchkino „Ein Löwe in der Bibliothek“ 
Darf man in der Bibliothek schreien, turnen oder klettern? Gibt es Regeln, die man beachten 

muss? In diesem Bilderbuchkino werden auf spielerische Art und Weise die Regeln  in einer 

Bibliothek erklärt.  
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Für die 3., 4. und 5. Klasse: 
 

„Entdecke die Stadtbibiothek“  
Wie finde ich mich in der Bibliothek zurecht, wie muss ich mich verhalten und wie leihe 

ich ein Buch aus? 

Auf diese Fragen wird mit einem Quiz und Aufgabenkärtchen eingegangen. Dabei  

erarbeiten die Schüler/innen selbständig die Antworten. Sie lernen Regeln und Bestand 

der Bibliothek kennen und sind imstande, Medien zu finden, diese auszuleihen und 

zurückzugeben. 

 

„Buchcasting“ 

Wie in einer Castingshow bewerten die Schüler/innen ausgewählte Bücher anhand ver-

schiedener Kriterien wie Buchtitel, Buchcover, Inhalt und Textausschnitt. Am Ende wird 

der persönliche Siegertitel ermittelt.  

 

„Suchst du noch oder hast du schon was gefunden?“ 
Bei diesem Angebot führen die Kinder kleine Rechercheaufgaben durch und lernen vier 

verschiedene Suchmöglichkeiten kennen:  

- Recherche im Nachschlagewerk  - Recherche mit Kindersuchmaschinen 

- Recherche mit Interessenkreisen  - Recherche im Katalog der Bibliothek 

 

Die Schüler/innen werden in vier Gruppen eingeteilt, erarbeiten anhand von Arbeits-

blättern Informationen zu einem vorgegebenen Thema und lernen, diese zu bewerten.  

Im Anschluss daran werden die Ergebnisse und Erfahrungen den anderen Gruppen 

präsentiert. Das Angebot kann im Rahmen des Wahlfaches genutzt werden. 

 

Maximale Gruppengröße: 16 Personen. 

Dauer 1,5 – 2 Stunden, Termin zu vereinbaren 

 

Kontakt: Monika Ludwig, Sabine Ralser 

 

„Briefe von Paul“ / “Lettere da Paul” 
 

Der kleine Plüsch-Eisbär Paul ist das Maskottchen der Stadtbibliothek.  

Er schreibt gerne Briefe, und so werden im Laufe des Schuljahres 2017/2018 in den 1. 

Grundschulklassen Briefe von ihm eintreffen, in denen er sich und die Stadtbibliothek 

vorstellt. Paul freut sich auch über Antwortbriefe – seine Adresse: Stadtbibliothek Brun-

eck, Eisbär Paul, Enrico-Fermi-Straße 6, 39031 Bruneck  

 

Il peluche Paul è la mascotte della biblioteca civica. Scrivere lettere è la sua passione. Per 

questo, durante l’anno scolastico 2017/18 alle prime classi delle scuole elementari arri-

veranno alcune sue lettere, nelle quali l’orsetto presenta se stesso e la biblioteca civica e 

racconta le sue ultime avventure. 
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Naturalmente, gli piace anche ricevere letterine in risposta! Questo è l suo indirizzo: 

Biblioteca Civica di Brunico, Orsetto Paul, Via Enrico Fermi 6, 39031 Brunico 

 

Für die 1. Klassen /Per bambini delle prime classi elementari 

Dreimal während des Schuljahres 2017/18/ Tre volte durante l’anno scolastico 2017/18 

 

Kontakt/contatto: Sabine Ralser  

 

 

„Leseturnier“ 

 
Die Schüler/innen werden im Wettbewerb zwischen zwei Klassen angeregt, eine bestimmte 

Anzahl von Büchern zu lesen, um mit der gesamten Klasse das Leseturnier zu gewinnen. So 

werden alle Kinder zum Lesen motiviert; außerdem werden Teamgeist und Klassengemein-

schaft gefördert.  

Die Stadtbibliothek stellt den Klassen für einen Monat zwei identische Leseturnierkisten 

zur Verfügung. In den Kisten befinden sich erzählende Bücher und Sachbücher in ver-

schiedenen Schwierigkeitsstufen für die SchülerInnen der 4. und 5. Klasse Grundschule  

sowie der ersten Mittelschule. 

Das abschließende Leseturnier findet in der Stadtbibliothek statt. Die Klassen treten  

gegeneinander an und beantworten Fragen zu den Büchern. Jene Klasse, die für die richti-

gen Antworten am meisten Punkte sammelt, ist der Turniersieger. Alle Schüler/innen wer-

den mit einer Urkunde für die Teilnahme am Leseturnier belohnt. 

 

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

 

Kontakt: Monika Ludwig, Sabine Ralser  

 

 

 

„Voll eklig!“ - Lesung mit Bärbel Oftring 
 

Von A wie Aas bis Z wie Zecke stellt Bärbel Oftring Dinge vor, die voll eklig sind – oder  

vielleicht doch nicht? Spannende Hintergrundinformationen, verblüffende Rekorde und 

Tipps zum Nicht-mehr-Ekeln, Forscheraufgaben, Mitmachquiz und Ekel-Experimente las-

sen uns die ekligen Dinge plötzlich ganz anders erscheinen: als spannende Themen, die 

dringend ergründet sein wollen.  

Bei dieser Lesung lernen die Kinder auch, wie ein Sachbuch entsteht. 
 

Für die 3. und 4. Klassen  

 

MO 16.10.2017, 08.30 Uhr  

Ort: Stadtbibliothek Bruneck 

 

Anmeldung bis FR 29.09.2017    Kontakt: Monika Ludwig  

Eintritt/Beitrag: frei 
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„Von Pippi Langstrumpf bis zum Drachen Kokosnuss“ /  

“Da Pippi Calzelunghe al Drago Nocedicocco”   

 
12.03.2018 – 16.03.2018: 

Woche des Kinderbuches in der Stadtbibliothek Bruneck – Settimana del libro per 

bambini presso la biblioteca Civica di Brunico 

 

Das Kinderbuch steht in dieser Woche im Mittelpunkt. Mit einem vielfältigen Programm 

für die Grundschüler/innen aller Schulstufen, das mit einer Autorenlesung beginnt und  

Buchvorstellungen, Ausstellungen sowie kreative Angebote umfasst, lassen wir das 

Kinderbuch mit seinen klassischen und modernen Figuren hochleben. 

Il libro per bambini sarà al centro del programma di questa settimana. Per le alunne e gli 

alunni delle scuole elementari è previsto un vasto programma di intrattenimento: letture 

animate, presentazioni di libri, mostre e appuntamenti creativi. 

 

Unser Angebot – Le nostre offerte: 

 Autorenbegegnungen in deutscher und italienischer Sprache/ 

Incontri con gli autori in lingua italiana e tedesca 

 Vorstellung von Neuerscheinungen für Schüler/innen der 3. und 4. Klasse Grund-

schule mit anschließender Wanderausstellung (in lingua tedesca) 

 Wir gestalten einen Kalender (in lingua tedesca) 

 Was lesen wir? Schüler/innen stellen sich gegenseitig ihr Lieblingsbuch vor / 

Parliamo di libri! Le alunne e gli alunni presentano ai loro compagni i loro libri 

preferiti. 

 Ohren auf! - Bücher zum Hören / Aprite le orecchie! I libri da ascoltare 

 Kinderbuchausstellung in der Stadtbibliothek / Libri per bambini in mostra in 

biblioteca 

 Kinderbuchflohmarkt in der Stadtbibliothek / Mercatino del libro usato in biblioteca 

 

“Storie di Natale”  Ci prepariamo al Natale con Patrizia. 

 

Travolta da una bufera di neve, la slitta di Babbo Natale procede 

lentamente. Per di più Cornamusa, la più brava e la più forte 

delle renne, non si sente bene. Bisogna fermarsi e … che 

succederà? Scopriamolo insieme… 

Per le seconde classi elementari 

 

su appuntamento durante l’Avvento - dicembre 2017 

Luogo: Biblioteca civica di Brunico 

Contatto: Patrizia Moroni  
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“Un leone in biblioteca” Tratto dal libro di Michelle Knudsen 

 

Come ci si comporta in biblioteca? Si può giocare? Ascoltare la 

radio? Correre o pattinare? Ci sono regole da rispettare? Con 

l'aiuto di Leo il leone, Patrizia ci spiegherà cosa possiamo e cosa 

non dobbiamo fare in biblioteca. Un modo giocoso per imparare 

le regole di comportamento e di utilizzo della biblioteca. 

 

Per le prime classi elementari 

 

Gennaio 2018, su appuntamento                            Contatto: Patrizia Moroni 

Luogo: Biblioteca civica di Brunico                       

                 

 

“Il trabiccolo dei sogni” - “Con l’avventura negli occhi”    

Con Francesca e Chiara Cavallaro 

 

Partiamo alla scoperta delle storie classiche di avventura e dei mitici  

avventurieri che le hanno vissute, per poi giocare con la magia dell'avven- 

tura nei libri per bambini e ragazzi.  

Per le terze e le quarte classi elementari 

  

Marzo 2018, su appuntamento                               Contatto: Patrizia Moroni 

Luogo: Biblioteca civica di Brunico  

 

 

„Vom Mund ins Ohr und direkt ins Herz“  
Hertha Glück - Geschichtenerzählerin, Wanderführerin, Schreiberin 

Im Rahmen der Kinderbuchwoche erzählt Herta Glück 

vom Mund ins Ohr und direkt ins Herz, frei, ohne Buch, 

für Leute von 6 bis 10 Jahren. Als dreifache Profi-

Geschichtenerzählerin lebt sie seit 2002 von ihrem 

Mundwerk, ihren Füßen und ihrer Fantasie. Kein Weg ist 

ihr zu weit, um zu erzählen. Hertha Glück erzählt 

besondere Geschichten: farbenfroh und würzig. 

Für Grundschüler /innen 

MO 12.03.2018 

08.00 Uhr - Burgen und ihre Schätze – 4. + 5. Klasse 

09.30 Uhr - Trolle – Riesen - Zwerge – 2. + 3. Klasse 

11.00 Uhr - Mutige Mädchen und Burschen – 1. + 2. Klasse 

Ort: Stadtbibliothek Bruneck 

Anmeldung erwünscht                                           Kontakt: Monika Ludwig  

Eintritt/Beitrag: frei 

  

 

 

 



Seite / pagina 19 

 

Schreibworkshop „2050 – no future?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2050 … da bin ich 40 oder so. Was wird sein? Bin ich verliebt, verlobt, verheiratet? Macht 

man das noch, sich verlieben, verloben, verheiraten? Was wird sein? Wie werde ich leben? 

Wie werden wir leben? Auf der Erde wie bisher? Unter der Erde? Auf dem Mars? Allein, zu 

zweit oder ganz viele auf einem Haufen? Wie viele werden wir sein? Wie hungrig, wie reich, 

wie friedlich, wie gesund, wie glücklich oder unglücklich? Schreibend entwerfen wir 

Zukunftsvisionen und nutzen verschiedene literarische Möglichkeiten.    

Eine Auswahl der in den Workshops produzierten Texte findet Eingang in das traditionelle 

Literaturfest/ival/e der Stadtbibliothek und des Jugend- und Kulturzentrums UFO 

Bruneck.  

 

Für die 1. bis 3. Klassen der Mittel- und Oberschulen in Bruneck sowie für die 

Berufsschulen der östlichen Landeshälfte (mit Brixen) 

 

Termine für die Mittelschulen:               Termine für die Oberschulen und die Berufsschule:  

FR 10.11.2017                                                DO 09.11.2017                                                                                     

FR 17.11.2017                                                DO 16.11.2017                                                        

FR 01.12.2017                                                DO 30.11.2017 

Referentin: Dr. Michaela Grüner            Referentin: Dr. Sonja Hartner                  

 

jeweils 09.35 - 13.10 Uhr                                

Ort: Stadtbibliothek Bruneck                       

 

Jeder Workshop besteht aus drei Treffen; die Anzahl der Teilnehmenden ist auf zehn 

begrenzt. Es müssen alle drei Einheiten besucht werden. 

 

Anmeldung bis FR 27.10.2017, Eintritt/Beitrag: frei 

 

Kontakt: Dr. Sonja Hartner  

Für die Mittel– und Oberschule /  

Per la scuola media e superiore  
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„Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich!“ 
 

Seit 2004 präsentieren Sonja Brunner und Michaela Grüner jedes Jahr im Frühling eine 

breit gefächerte  Auswahl an lesenswerten Büchern für Jugendliche und junge Erwachsene. 

„Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich“ soll Leser/innen und Nicht-Leser/innen 

ansprechen und zum Lesen animieren.  

Für die 3. Klassen der Mittelschule, 1. Klasse der Oberschule, 1. Klasse der 

Landesberufsschule, 1. Klasse der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft 

 

Ab Anfang Februar bis Mitte April 2018 
Ort: Stadtbibliothek Bruneck 

 
Anmeldung bis FR 22.12.2017 

(Verspätete Anmeldungen können nicht  

berücksichtigt werden!) 

Eintritt/Beitrag: frei 

 

Referentinnen: Sonja Brunner, Dr. Michaela Grüner 

Kontakt: Sonja Brunner 

 

„KASER kompakt“ in der LibriKa 

 
2017 wäre Norbert C. Kaser 70 Jahre alt geworden, 2018 jährt sich sein Todestag zum 40. 

Mal.  

Grund genug für die Stadtbibliothek Bruneck, die den Namen des Begründers der Neuen 

Südtiroler Literatur trägt, ein Angebot für Schüler/innen zu schaffen.  

In zwei Schulstunden werden wir ausgehend von einem kurzen Text, den wir gemeinsam le-

sen und theatralisch gestalten, 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 in der Woche vom 09.04.2018 bis 13.04.2018 

Jeweils 08.00 bis 09.30 Uhr 

Ort: Stadtbibliothek Bruneck 

 

Anmeldung bis FR 23.03.2018 

Eintritt/Beitrag: frei 

 

Referentinnen: Dr. Sonja Hartner, Dr. Michaela Grüner 
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Geschichtswerkstatt: „Wege der Reformation“ 
 

Bereits seit einigen Jahren organisieren das Stadtarchiv Bruneck und die Stadtbibliothek 

Bruneck jeden Herbst eine geschichtliche Vortragsreihe. Zu einem übergeordneten 

Thema werden an drei Mittwochen Vorträge veranstaltet. 

Die von Martin Luther im Jahr 1517 durch seinen berühmten Thesenanschlag in Gang 

gesetzte Reformation hat auch in Tirol markante Spuren hinterlassen, die von der 

Forschung zunehmend ans Licht geholt werden. Die diesjährige Geschichtswerkstatt 

bietet Einblick in aktuelle Projekte, die sich mit lokal- und regionalgeschichtlichem Fokus 

aus unterschiedlichen Perspektiven der Reformation in Tirol, ihrem Verlauf, ihren 

Ausprägungen und Folgen bis in das 19. Jahrhundert annähern. 

 

Für Lehrpersonen aller Schulstufen, Interessierte  

 

Termine: MI 04.10.2017, MI 26.10.2017, MI 15.11.2017, jeweils 20.00 Uhr 

Ort: Stadtbibliothek Bruneck 

Eintritt/Beitrag: frei                                          Kontakt: Dr. Andreas Oberhofer 

Einführungen für Lehrpersonen 

Introduzione all’uso della biblioteca 

civica per insegnanti  

„Wer war noch nie in der Stadtbibliothek?“ - Führung für Einsteiger/innen 

und Profis 

 

Was ist, was soll, was kann eine Bibliothek? Was vor allem in Zusammenhang mit den 

verschiedenen Schultypen? Wozu brauchen Grund-, Mittel- und Oberschüler/innen die 

Bibliothek? Ist die Bibliothek nur etwas für Deutsch-Lehrer/innen? Wie kann ich als 

Lehrperson die Bibliothek nutzen? Bibliothek als Lern- und Rechercheort? Bibliothek als 

offener Raum für kreative Ideen? Bibliothek als Ruheoase?  

Einfach mal reinschauen, Fragen stellen und Antworten bekommen, Hilfe suchen und 

finden, Input geben und Output bekommen. Einen Schritt weitergehen. Termine 

vereinbaren, Themenkisten begutachten und ausleihen. Wissen weitergeben. Was auch 

immer. Und wenn es nur Schwellenangst überwinden ist … 

Für Lehrpersonen aller Schulstufen, Interessierte 

 

MI 22.11.2017, 13.30 - 15.30 Uhr und 15.30 - 17.30 Uhr      Referentin: Dr. Michaela Grüner                                                                      

Ort: Stadtbibliothek Bruneck                                                             Kontakt: Sonja Brunner   

                                         

 Anmeldung bis MI 15.11.2016                                

Eintritt/Beitrag: frei 
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„Basteln mit Büchern - die Kunst des Bücher-Verfaltens“ 

Wenn Bücher ausgedient haben, landen sie oft im Papiercontainer. Aber Achtung! Aus alten 

Büchern entstehen durch bestimmte Falttechniken wunderschöne Deko-Objekte.  

Es werden zwei Termine angeboten, pro Termin werden die einzelnen Techniken an einem 

Übungsbuch ausprobiert.  

Lehrpersonen können die Bastelideen im Unterricht an die Kinder weiter vermitteln, 

Bibliothekar/innen erhalten Ideen zur Medienpräsentation und Dekoration ihrer Bibliothek. 

Es gibt auch Literaturtipps sowie die Möglichkeit, eigene Buchskulpturen nach Vollendung 

in der Bibliothek auszustellen. 

Für Lehrpersonen der Grundschule, Erzieher/innen im Kindergarten und Bibliotheks-

mitarbeiter/innen 

 

MO 13.11.2017 und MO 20.11.2017, jeweils 14.30 - 16.00 Uhr                               

Ort: Stadtbibliothek Bruneck                            

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung bis jeweils Montag vor dem Termin 

Eintritt/Beitrag: frei                                        

Referentin/Kontakt: Sabine Ralser 

 

„Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lesen zu können ist allerdings eine grundlegende Voraussetzung, um Zugang zu Bildung zu 

haben. Es ist eine Schlüsselkompetenz in unserer Informations- und Wissensgesellschaft, 

ohne die eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben kaum möglich ist.“  
(Katharina Portugal: Lesen: Sozialisation und Motivation. In: Büchereiperspektiven Fachzeitschrift des Büchereiverbandes Österreichs 1/2017) 
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Kurt Gritsch: „Vom Kommen und Gehen.“ Buchpräsentation und Diskussion 

 

„Das ist eine verdammt große Herausforderung“, sagt der  

deutsche Innenminister Thomas de Maizière zum Thema 

Flüchtlinge.  

Eine Herausforderung, die konkrete Lösungen vor Ort erfor-

dert: Wie soll mit Migration umgegangen werden? Wie kann 

Integration gelingen?  

In erster Linie braucht es Aufklärung, denn komplexe Proble-

me lassen sich nicht populistisch lösen.  

Genau das leistet dieses Buch in knappen Darstellungen.  

Es zeigt auf, dass Südtirol immer schon Aus- und Einwande-

rungsland war, und verdeutlicht die vielfältigen Gründe für Migration. Ohne kulturbedingte 

Probleme der Einwanderung zu verharmlosen, liefern Experten und Betroffene im Buch 

Beispiele für das Gelingen von Integration. 

 

Für die 4. Klassen der Ober- und Berufsschule 

 

DI 10.10.2017, 10.00 Uhr und 14.00 Uhr,  

Ort: Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck 

Anmeldung bis DI 03.10.2017 

Eintritt/Beitrag: frei                                        

Kontakt: Dr. Michaela Grüner 

 

Die Jugendbuchpräsentationen sind aus dem Angebot der Stadtbibliothek Bruneck nicht 

mehr wegzudenken. Seit 2004 präsentieren Sonja Brunner und Michaela Grüner jedes 

Jahr im Frühling eine breit gefächerte  Auswahl an lesenswerten Büchern für Jugendliche 

und junge Erwachsene. 

Während in den Klassen nur ein Teil der Auswahl vorgestellt werden kann, wird in dieser 

Fortbildung das gesamte Angebot präsentiert.  

 

Lehrerfortbildung:                                                               

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

MI 07.02.2018, 14.00 Uhr                         Referentinnen: Sonja Brunner, Dr. Michaela Grüner 

Ort: Stadtbibliothek Bruneck                 Kontakt: Sonja Brunner 

              

Anmeldung bis MI 31.01.2018  

Eintritt/Beitrag: frei                                        
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Ihre Ansprechpartner/innen  

Contatti 

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

 

Sonja Brunner  sonja.brunner@gemeinde.bruneck.bz.it 

Dr. Michaela Grüner  michaela.gruener@gemeinde.bruneck.bz.it 

Dr. Barbara Irsara  barbara.irsara@gemeinde.bruneck.bz.it 

Monika Ludwig  monika.ludwig@gemeinde.bruneck.bz.it 

Patrizia Moroni  patrizia.moroni@gemeinde.bruneck.bz.it 

Sabine Ralser  sabine.ralser@gemeinde.bruneck.bz.it 

Dr. Evi Weissteiner  evi.weissteiner@gemeinde.bruneck.bz.it 

 

Dr. Andreas Oberhofer  

(Stadtarchiv, Archivio storico:)  andreas.oberhofer@gemeinde.bruneck.bz.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 - 19.00  

SA    10.00 - 12.00  

 

 

Stadtarchiv / Archivio storico: 

Enrico-Fermi-Straße / Via Enrico Fermi 6, 39031 Bruneck / Brunico 

 

Tel. 0474 / 545 413 

www.facebook.com/archivbruneck 

 

DI und DO / MA e GI  10.00 - 12.30 und / e 15.00 - 17.00 

MI / ME    10.00 - 12.30 und / e 15.00 - 19.00 

 

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione. 

 

 
Fotos/foto:  

Hannes Niederkofler (Titelblatt / copertina; Seiten / pagine: 3, 5, 6, 8, 19, 22) 

Stadtbibliothek Bruneck / Biblioteca civica di Brunico 

 


