
Leseförderung in Grund- und Mittelschule 

 

„Lesen geht uns alle an“ bleibt gemäß Lehrerkollegium und Schulrat weiterhin 
Schwerpunkt im SSP Prad. In den verschiedenen Fachcurricula wird angeführt, wie 
Leseförderung umgesetzt wird. Vorschläge werden im Klassenrat erarbeitet und in den 
Jahresplan integriert.  
 

Da das Lehrwerk „Lesen- Das Training“ vom Schulamt zur Verfügung gestellt und als 

wertvoll eingestuft wird, wird dieses Lehrwerk am SSP Prad bevorzugt verwendet. Sollte 
eine Lehrperson ein anderes Konzept umsetzen wollen, wird dieses im Jahresplan 
beschrieben. 
 
Ziel ist, durch gezieltes Lesetraining das Lesen in allen 3 Sprachen, das Sinn erfassende 
Lesen und das selbstständige Lernen der Schüler/innen zu verbessern. 
Im Laufe des Schuljahres werden die Ergebnisse aus den Lesekompetenztests und der 
Kompetenztests im Rahmen der Abschlussprüfung evaluiert und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lesekompetenzen gesetzt.  
 

 
 
 
Schulratsbeschluss 4/2016 änderte den Schulratsbeschluss 10/2013 



Die Bibliothek der Mittelschule 
(Oktober 2017, jährliche Planung im Teil C) 

 

Laut Schulbibliotheksgesetz ist die Schulbibliothek Informations-, Lern- und 
Kommunikationszentrum der Schule, bietet Dienste sowohl für Schüler/innen als 
auch für Lehrer/innen an und integriert nach Möglichkeit alle Medien  
 
Der SSP Prad verfügt über eine eigene Mittelschulbibliothek (im Anhang ist das 
Bestandskonzept der Bibliothek zu finden). Diese ist im Schulverbund Obervinschgau 
(SSP Mals, SSP Schluderns, SSP Graun, SSP Prad). Dafür sind insgesamt 38 Stunden für 
eine hauptamtliche Bibliothekarin vorgesehen. Die Verteilung dieser Stunden auf die 
einzelnen Mittelschulen wird durch die Schulführungskräfte vereinbart. Zwei Stunden 
Freistellung pro Woche stehen für Lehrpersonen zur Verfügung, welche im 
Bibliotheksteam mitarbeiten. Wer die Aufgabe der Bibliothekarin übernimmt bzw. im 
Bibliotheksteam mitarbeitet ist im Teil C angeführt.  
 
Profilierung zur „Lesenden Schule“  
Zentrale Bildungs- und Erziehungsziele der Schule sind die Erziehung zur 
Selbstständigkeit und die Erlangung von Sozialkompetenz der Schüler/innen. In 
diesem Zusammenhang erhält die Lesekompetenz eine entscheidende Bedeutung und 
hier leistet unsere Schülerbibliothek einen wichtigen Beitrag. Ausgehend von diesem 
Gedanken bemüht sich der Schulsprengel Prad schon seit mehreren Jahren, um ein 
attraktives Angebot. 
 
Folgende Ziele wurden festgelegt: 

- Kennenlernen der verschiedenen Medien der Schülerbibliothek durch 
Bereitstellen unterschiedlichster Medien  

- Anleitung und Förderung der Nutzung eines möglichst vielfältigen 
Medienangebotes 

- Förderung der Lesefreude und Lesemotivation aller Schüler/innen, sowohl der 
leseschwachen als auch der guten Leser, sowohl der Mädchen als auch der 
Buben durch altersgemäße, dem Entwicklungsstand, der Lesekompetenz, den 
Geschlechterinteressen sowie den Interessen des Mittelschulalters 
entsprechendes möglichst breit gefächertes, aktuelles Medienangebot 

- Ausbau der Lesekompetenz leseschwacher Schüler/innen 
- Kennenlernen, selbständiges Finden, Anwenden der Recherchetechniken durch 

ein multimediales Medienangebot und entsprechende Lernumgebung 
- Ort der Begegnung = zwischen Schülern, Lehrpersonen, anderem in der Schule 

arbeitenden Personal und außenstehenden Personen 
- Erweiterung des Erfahrungshorizonts durch vielfältige Angebote in der 

Bibliothek (Autorenlesungen, Vorträge, Einladung von externen Personen aus 
unterschiedlichsten Bereichen) für die Schüler/innen 

- Nach den Umbauarbeiten an der Mittelschule: Darbietung aller in den 
verschiedenen Schulsitzen des Sprengels vorhandenen Medien und vielfältige 
Nutzung der Medien der Lehrer- und Schülerbibliothek durch alle Lehrpersonen 
aller Schulstufen des Schulsprengels 

- Dienste für Lehrpersonen: Information über Medien in der Schulbibliothek, 
Zusammenstellen von Medienpaketen zu behandelten Unterrichtsthemen 

 



Bestand und Nutzerfreundlichkeit: 
Die Lesemotivation steht und fällt mit dem Bestand und mit der Nutzerfreundlichkeit. 
Deshalb versucht das Bibliotheksteam, neben den für den Unterricht wichtigen Medien, 
durch Beobachtung und in direktem Kontakt und Gespräch mit den Hauptnutzer/innen 
- den Schüler/innen – ein Gespür dafür zu entwickeln, was Schüler/innen wünschen, 
was gerade „in“ ist, welche Interessenskreise und Sachgebiete sie interessieren und den 
Bestand entsprechend aufzubauen.  
Außerdem wurden die Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Nutzer/innen angepasst: 
Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 gibt es keine festgelegten Öffnungszeiten mehr 
für die Nutzung der SB. Die SB ist Montag, Mittwoch und Freitag in der Pause offen 
und die Schüler/innen dürfen diese gestaffelt nach Jahrgangsstufen während der Pause 
alleine besuchen. Die Bibliothek dient dabei nicht als Aufenthaltsort während der 
Pause, sondern soll ausschließlich zur Ausleihe bzw. Rückgabe von Medien genutzt 
werden. Essen und Trinken sind in der Bibliothek nicht erlaubt. Selbstverständlich steht 
die SB den Schüler/innen und Lehrpersonen jederzeit für die Nutzung mit ganzen 
Klassen oder einzelnen Schüler/innen zur Verfügung, auf Wunsch auch mit 
Anwesenheit der hauptamtlichen Schulbibliothekarin. 
 

 
Bibliotheksdidaktik 
Ein Jahrestätigkeitsplan wird am Beginn jedes Schuljahres vom Bibliotheksteam für ein 
Schuljahr erstellt und wird im Teil C gesondert veröffentlicht.  
 



Die Bibliothek der Grundschule Prad 

 
An der Grundschule Prad haben wir seit 2014 eine kombinierte Bibliothek mit der 
Öffentlichen Bibliothek von Prad mit einer hauptamtlichen Bibliothekarin, die 19 Stunden im 
Dienst ist. Das Gesamtkonzept zur Zusammenarbeit Schule und Öffentliche Bibliothek wurde 
erstellt und wurde im Bibliotheksrat von Prad, dem auch Lehrpersonen unseres SSP 
angehören, 2015 verabschiedet. 
Die Bibliothek befindet sich im Erdgeschoss der GS Prad und ist sowohl vom Schulhaus aus 
als auch über den Außeneingang zugänglich. Somit können die Schüler/innen die Bibliothek 
zu den angegebenen Öffnungszeiten sowohl während der Schulzeit als auch in der 
schulfreien Zeit besuchen. In der Bibliothek finden die Schüler/innen zwei PC-Arbeitsplätze 
und zahlreiche Lesenischen bzw. Sitzgelegenheiten.  
Die Bibliothek dient uns als Ausleihstelle altersentsprechender Literatur und Sachliteratur, 
aber vor allem auch als Lernort. Weiters ist neben der Leseförderung auch die Förderung 
von Informations- und Medienkompetenz ein zentrales Ziel der Bibliothek. 
 

Lesen lernt man nur, wenn man gerne liest! 
Ausgehend von diesem Motto hat es sich die Bibliothek zum Ziel gemacht die Schüler und 
Schülerinnen in erster Linie zum Lesen zu motivieren, ihnen aber gleichzeitig  
auch eine altersentsprechende Medien- und Informationskompetenz zu vermitteln.  
Ebenso steht die Förderung der Lesefertigkeit, der Leseflüssigkeit und des Leseverstehens 
im Mittelpunkt.  
Aus diesem Grund haben wir folgende Möglichkeiten der Leseförderung zu den drei  
Konzepten des Leseförderunterrichts festgelegt: 
 

 
 
Nachdem die Leseförderung alle Fachbereiche betrifft, ist unsere Bibliothek bestrebt, 
entsprechende Medien bereitzustellen. Der Besuch der Bibliothek wird von allen 
Lehrpersonen gefördert. 
 


