
Die Bibliothek Hans Glauber in Toblach – 

Konzept für die Schulbibliothek 

a) Funktion und Aufbau 
Die Bibliothek Hans Glauber ist eine kombinierte Bibliothek, d. h., sie ist gleichzeitig öffentliche Bibliothek 
und Schulbibliothek der Mittelschule. Den Schülerinnen und Schülern steht dort ein eigener Raum zur Ver-
fügung, der bei Bedarf geschlossen werden kann. Im Raum befinden sich genügend Arbeitsplätze für eine 
ganze Klasse, daneben gibt es Sitzstufen und Sessel, die zum Schmökern einladen und von den Schülerin-
nen und Schülern gerne genutzt werden. Außerdem stehen in der Bibliothek mehrere Computer-
Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Die Schulbibliothek wird von einer hauptamtlichen Schulbibliothekarin in Teilzeit (50 %) betreut, die die 
vorgesehenen bestands- und benutzerbezogenen Aufgaben übernimmt und Schülerinnen und Schüler in 
die Bibliothek einführt. Gemeinsam mit der Bibliotheksleiterin der öffentlichen Bibliothek und deren Mit-
arbeiterin unterstützt und bereichert sie den Unterricht der Lehrpersonen durch verschiedene Tätigkeiten: 

 Sie stellt themenbezogene Medienpakete zusammen. 

 Sie liefert Impulse für die Leseförderung sowie für die didaktische Nutzung der Bibliothek. 

 Sie unterstützt die Lehrpersonen beim Vermitteln von Lese-, Arbeits- und Lerntechniken. 

 Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Recherchieren in den verschiedenen Medien sowie 
beim selbständigen Bearbeiten und Präsentieren von Themen. 

 Sie arbeitet Materialien aus für den Unterricht in der Bibliothek. 

 Sie organisiert verschiedene Aktionen wie Autorenlesungen u. Ä. 
Die Schulstellen haben außerdem je eine Lehrperson namhaft gemacht, die eng mit der Schulbibliotheka-
rin zusammenarbeitet, als Hauptansprechpartner für die öffentliche Bibliothek fungiert und für die Koor-
dinierung zwischen Schule und Bibliothek verantwortlich ist. 
Die Bibliothek „Hans Glauber“ ist nicht nur eine kombinierte Bibliothek, sie gehört außerdem gemeinsam 
mit der Schulbibliothek „Medientreff 3 Innichen“ und der Schulbibliothek des SSP Welsberg zum Biblio-
theksdienst Hochpustertal. Die zentrale Aufgabe des Bibliotheksdienstes ist es, Ressourcen zu bündeln 
und gezielt einzusetzen. Dies geschieht beispielsweise durch die gemeinsame Planung und Organisation 
von Veranstaltungen (z. B. Spieletag für die ersten Klassen, Vorlesewettbewerb, Quiz Wissmos) oder 
durch den Austausch von Klassensätzen, didaktischen Materialien und Medienpaketen. 
 

b) Didaktische Nutzung / Leseförderung 
Die Schulbibliothek übernimmt wichtige Aufgaben nicht nur in der Leseerziehung, sondern auch in der 
Medienerziehung. Sie ist Lese-, Lern- und Informationszentrum, bietet Raum für eigenverantwortliches 
Lernen und ermöglicht verschiedene Arbeits- und Sozialformen. Durch regelmäßige und alle Klassenstu-
fen einbeziehende Aktionen leistet die Schulbibliothek einen wesentlichen Beitrag zur Vermittlung der Le-
se- und Informationskompetenz: 

 Die Grundschulen nutzen die Bibliothek als zusätzlichen Lernraum, in dem sie lesen, recherchieren und 
arbeiten können. Die Schulbibliothekarin bietet Einführungsstunden, Materialien zum selbständigen 
Arbeiten und besondere Aktivitäten an. 

 Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen Mittelschule erhalten zu Beginn des Schuljahres eine 
Einführung in die Bibliothek, bei der sie auch den Umgang mit dem Opac/Open einüben.  

 Im Laufe der drei Mittelschuljahre werden die Schülerinnen und Schüler durch einen abwechslungsrei-
chen Umgang mit verschiedenen Kinder- und Jugendbüchern und durch den Austausch von Leseerfah-
rungen zum Lesen motiviert und dazu befähigt, ihre Lektüre den persönlichen Lesebedürfnissen ent-
sprechend auszuwählen (z. B. Schätze in der Lesekiste, Leserolle, Bookslam). 

 Auch der Besuch von Autorenlesungen soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen das Lesen immer 
mehr als Quelle der persönlichen Bereicherung erfahren. 



 Dem großen Interesse der Schülerinnen und Schüler an Sachbüchern wird dadurch entgegengekom-
men, dass für die ersten und zweiten Klassen Mittelschule Einheiten zum Üben der Recherchekompe-
tenz anhand von Sachbüchern angeboten werden (Sachbuchkoffer in der ersten Klasse, Wissenstrolley 
in der zweiten Klasse).  

 Für die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen Mittelschule bietet die Bibliothek als Vorberei-
tung auf den mündlichen Teil der Abschlussprüfung die Sprecherziehung mit Thomas Troi an. 

 Um den Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen die Auswahl eines Themas für ihre Facharbei-
ten zu erleichtern, helfen ihnen die Bibliotheksleiterin und die Schulbibliothekarin bei der Themen-
wahl, der Büchersuche und bei der Beschaffung von Medien.  

 Es werden verschiedene Einheiten durchgeführt, bei denen die Schülerinnen und Schüler üben, das In-
ternet als Informationsquelle zu nutzen (z. B. Europa-Recherche). 

 Im Rahmen der Begabtenförderung besuchen einige Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen 
Mittelschule eine Buchhandlung, wählen Jugendbücher aus, lesen und rezensieren sie und bereiten ei-
ne Buchvorstellung vor (Liest du schon oder suchst du noch aus?). 

 Die Schulbibliothek bietet auch Raum für Förderunterricht: Schülerinnen und Schüler, die beim Lesen 
noch Schwierigkeiten haben, werden in der Kleingruppe von einer Lehrperson gezielt gefördert.  

 Durch den Einsatz der Aufgabensammlung „Bibliofit“ (Schule des Lesens, Tirol) leistet die Bibliothek 
auch einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der Methodenkompetenz.  

 Die Bibliothek stellt zudem Materialien zur Förderung der Lesekompetenz zur Verfügung, die sich so-
wohl für den Einsatz in der Bibliothek als auch für den Unterricht in der Klasse eignen.  

 Die Bibliothek wird auch für das freie, „unverschulte“ Lesen genutzt. 
Sowohl für die Mittelschule als auch für die Grundschule werden von der Schulbibliothekarin in Absprache 
mit den Lehrpersonen und mit der Bibliotheksleiterin detaillierte Tätigkeitsprogramme für die einzelnen 
Klassen erstellt. 
 

c) Öffentlichkeitsarbeit / Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen und Bibliotheken 
 Auf dem Blog der Bibliothek Hans Glauber werden unter dem Label „Hallo Schule“ regelmäßig Berich-

te über Veranstaltungen in der Schulbibliothek sowie verschiedene Beiträge von Schülerinnen und 
Schülern wie Buchrezensionen u. Ä. veröffentlicht. In der Bibliothek liegt außerdem eine Veranstal-
tungsmappe auf, die für alle einsehbar ist und in der alle Veranstaltungen sorgfältig dokumentiert 
werden. 

 Wichtigster Partner für die Schulbibliothek ist die öffentliche Bibliothek, die zusätzliche Veranstaltun-
gen für die Schülerinnen und Schüler organisiert und die Leseförderung auf vielfältige Weise unter-
stützt. Daneben spielt die Zusammenarbeit mit den Schulbibliotheken der verschiedenen Grundschu-
len des Sprengels eine wichtige Rolle. 

 Seit dem Zusammenschluss der Bibliothek „Hans Glauber“ mit der Schulbibliothek „Medientreff 3 In-
nichen“ und der Schulbibliothek des SSP Welsberg zum Bibliotheksdienst Hochpustertal wird auch die 
Zusammenarbeit dieser drei Bibliotheken zunehmend intensiver. 

 Verschiedene Bibliotheken, vor allem die Bibliothek „LibriKa“, die Bibliothek der OEW und die Lan-
desbibliothek „Tessmann“, stellen bei Bedarf Medien zur Verfügung. 

 Das Amt für Bibliotheken und Lesen, die „Drehscheibe“, das „Jukibuz“, die „OEW“ und das „Haus der 
Solidarität“ unterstützen die Arbeit der Bibliothek durch verschiedene Initiativen zur Leseförderung. 

 Der Bibliotheksverband Südtirol unterstützt die Medienbearbeitung, verwaltet die technische Betreu-
ung der Bibliotheksprogramme und stellt bibliothekstechnische Downloads zur Verfügung. 

 


