
	  

This	  project	  has	  been	  funded	  with	  support	  from	  the	  European	  Commission.	  This	  
publication	  reflects	  the	  views	  of	  the	  partners,	  and	  the	  Commission	  cannot	  be	  held	  
responsible	  for	  any	  use	  which	  may	  be	  made	  of	  the	  information	  contained	  therein.	  

BESCHREIBUNG	  EINES	  ERFOLGREICHEN	  	  LESEFÖRDERUNGS-‐PROGRAMMS	  
NAME	  DES	  PROGRAMMS:	  “WISSENS-‐TROLLEY“	  

VERANSTALTER	  /	  ORGANISATOR(EN):	  Österreichischer	  Buchklub	  der	  Jugend,	  
Bundesministerium	  für	  Wissenschaft	  und	  Forschung,	  die	  Zeitschrift	  „Buchkultur“	  

Programmbeschreibung	  wurde	  verfasst	  vom	  LiRe	  Partner:	  Institut	  für	  Jugendliteratur	  

Zeit	  &	  Ort	  	   Zielgruppe	  (n)	  
Seit	  2008	  	  -‐	  	  Jährlich	  
laufend	  
	  

Jedes	  Jahr	  ab	  April	  touren	  Wissens-‐Trolleys	  gefüllt	  mit	  
den	  besten	  Junior-‐Sachbüchern	  des	  Jahres	  österreichweit	  
durch	  die	  Schulen.	  
Altersgruppen:	  6-‐	  bis	  9-‐Jährige;	  10-‐	  bis	  14-‐Jährige.	  

Kurzbeschreibung	  	  
Dieses	  Programm	  ist	  den	  Jugendsachbüchern	  gewidmet	  und	  präsentiert	  eine	  
Auswahl	  der	  besten	  Sachbücher	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  einem	  Kalenderjahr.	  In	  
Kooperation	  mit	  dem	  Österreichischen	  Bundesministerium	  für	  Wissenschaft	  und	  
Forschung,	  der	  Zeitschrift	  	  „Buchkultur“	  und	  mit	  der	  Unterstützung	  einer	  Fachjury	  
und	  der	  Beteiligung	  der	  jungen	  LeserInnen,	  wird	  das	  beste	  Sachbuch	  des	  Jahres	  
gewählt.	  Weiter	  schickt	  der	  Österreichische	  Buchklub	  der	  Jugend	  ca.	  70	  Rücksäcke	  
mit	  den	  von	  der	  Jury	  ausgewählten	  Sachbüchern	  (die	  s.	  g.	  	  Wissens-‐Trolleys)	  in	  zwei	  
Ausgaben	  –	  für	  die	  Volksschule	  sowie	  ab	  der	  5.	  Schulstufe	  –	  leihweise	  durch	  
Österreichs	  Schulen.	  Schulen	  können	  so	  die	  besten	  Jugendsachbücher	  des	  Jahres	  
kennen	  lernen,	  damit	  arbeiten,	  eventuell	  die	  Schulbibliothek	  entsprechend	  ergänzen	  
und	  sogar	  die	  Bücher	  gewinnen.	  
Bestückt	  mit	  den	  besten	  Junior-‐Sachbüchern	  kommt	  die	  Aktion	  „Wissenschaftsbuch	  
des	  Jahres“	  mit	  den	  "Wissens-‐Trolleys"	  direkt	  zu	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern.	  
Neben	  dem	  prämierten	  und	  den	  nominierten	  Junior-‐Sachbüchern	  aus	  der	  Aktion	  
„Wissenschaftsbuch	  des	  Jahres“	  liegen	  jedem	  Wissens-‐Trolley	  begleitende	  
Unterrichtsmaterialien	  zu	  den	  einzelnen	  Büchern	  bei,	  die	  vom	  Österreichischen	  
Buchklub	  der	  Jugend	  kostenlos	  bereitgestellt	  werden.	  
Ziele	  (Allgemeine	  und	  spezifische	  Ziele)	  
Allgemein:	  	  Der	  Wissens-‐Trolley	  setzt	  einen	  Schwerpunkt	  auf	  das	  sachorientierte	  
Lesen.	  	  

Spezifisch:	  
-‐	  Entwicklung	  einer	  Lesekultur.	  
-‐	  Neugier	  zum	  Wissen	  anfordern.	  
-‐	  Lesen	  durch	  Sachbücher	  fördern.	  
-‐	  Den	  Kindern	  Zugang	  zu	  interessanten	  Sachbüchern	  ermöglichen	  bzw.	  erleichtern.	  
-‐	  Das	  Interesse	  der	  Kinder	  und	  Jugendliche	  am	  Unbekannten	  wecken.	  
-‐	  Interesse	  und	  Faszination	  für	  die	  Forschung	  wecken.	  
-‐	  Entwicklung	  der	  Lesekompetenz	  durch	  den	  Einsatz	  von	  Sachbüchern.	  
-‐	  Die	  Bedeutung	  der	  Wissenschaftskommunikation	  betonen	  sowie	  die	  Ergebnisse	  der	  
wissenschaftlichen	  Forschung	  einer	  breiteren	  Öffentlichkeit	  zugänglich	  machen.	  
-‐	  Entwicklung	  der	  Fähigkeit	  wissenschaftliche	  Texte	  zu	  lesen	  und	  zu	  verstehen.	  
-‐	  Verschiedene	  Strategien	  zum	  Lesen	  von	  informativen	  Texten	  verwenden.	  
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Übersicht	  über	  Leseförderungs-‐Aktivitäten	  im	  	  Rahmen	  des	  Programms	  
Eine	  Jury	  von	  SpezialistInnen	  aus	  verschiedenen	  wissenschaftlichen	  Bereichen	  sowie	  
aus	  dem	  Gebiet	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendliteratur	  macht	  eine	  Vorauswahl	  aus	  den	  im	  
Vorjahr	  veröffentlichten	  Sachbüchern.	  
	  
Die	  wichtigsten	  Bereiche,	  aus	  denen	  Sachbücher	  ausgewählt	  werden,	  sind:	  Medizin	  
und	  Biologie;	  Natur-‐	  und	  Ingenieurwissenschaften;	  Geistes	  -‐und	  
Sozialwissenschaften;	  Junior	  Bücher.	  
	  
Danach	  stimmen	  die	  jungen	  LeserInnen	  für	  das	  beste	  Sachbuch	  des	  Jahres	  ab.	  
	  
Als	  flankierende	  Maßnahme	  organisieren	  die	  Buchhandlungen	  und	  öffentlichen	  
Büchereien	  in	  Österreich	  die	  „Woche	  der	  Wissenschaft“.	  
	  
Dann	  werden	  Jedes	  Jahr	  zwei	  Pakete	  der	  besten	  Sachbücher	  für	  zwei	  Altersgruppen	  –	  
Grund-‐	  und	  Mittelschule	  –	  an	  Schulen	  angeboten.	  Die	  Schulen	  können	  die	  Bücher	  kostenlos	  
ausleihen	  um	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  Wissenschaft	  näher	  zu	  bringen.	  	  
	  
Neben	  den	  prämierten	  und	  den	  nominierten	  Junior-‐Sachbüchern	  aus	  der	  Aktion	  
„Wissenschaftsbuch	  des	  Jahres“	  liegen	  jedem	  Wissens-‐Trolley	  begleitende	  
Unterrichtsmaterialien	  zu	  den	  einzelnen	  Büchern	  bei,	  die	  vom	  Österreichischen	  
Buchklub	  der	  Jugend	  kostenlos	  bereitgestellt	  werden.	  
	  	  
Der	  Österreichische	  Buchklub	  der	  Jugend	  schickt	  ca.	  70	  Rücksäcke	  mit	  den	  der	  Jury	  
ausgewählten	  Sachbüchern	  in	  zwei	  Ausgaben	  –	  für	  die	  Volksschule	  sowie	  ab	  der	  5.	  
Schulstufe	  –	  leihweise	  durch	  Österreichs	  Schulen.	  	  
	  
Die	  Bücher	  des	  Wissens-‐Trolleys	  können	  auch	  als	  Buchpaket	  online	  bestellt	  werden.	  Gratis	  
zu	  den	  besten	  Junior-‐Sachbüchern	  gibt	  es	  das	  Skriptum	  mit	  Unterrichtsimpulsen,	  die	  die	  
Lehrer/Innen	  auch	  zum	  Download	  finden.	  Die	  Landesreferent/Innen	  des	  Buchklubs	  
verwalten	  die	  Wissens-‐Trolleys.	  	  
	  
	  	  
Ergebnisse	  /	  Indikatoren	  für	  den	  Erfolg	  des	  Programms	  	  
Diese	  Initiative	  ist	  bereits	  in	  seinem	  fünften	  Jahr,	  zieht	  immer	  neue	  LeserInnen	  an	  	  
und	  erhöht	  das	  Interesse	  junger	  Menschen	  an	  der	  Wissenschaft.	  Dadurch	  wurde	  der	  
Zugang	  der	  SchülerInnen	  zu	  guten	  Sachbüchern	  erleichtert.	  
	  
Mehr	  als	  20	  000	  LeserInnen	  beteiligen	  sich	  an	  der	  Auswahl	  des	  besten	  Sachbuchs	  des	  
Jahres.	  

Mit	  der	  Bereitstellung	  von	  ausgewählten	  Neuerscheinungen	  sowie	  entsprechenden	  
Unterrichtsmaterialien	  konnte	  man	  daher	  einen	  konkreten	  Beitrag	  zur	  Leseförderung	  
leisten.	  
	  
	  Die	  AutorInnen	  der	  ausgewählten	  Werke	  präsentieren	  in	  der	  Regel	  ihre	  
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Forschungsbereiche	  aus	  einer	  unerwarteten	  Perspektive,	  ihre	  Sachbücher	  voller	  
Spannung	  animieren	  zum	  Lesen	  und	  fördern	  das	  Interesse	  der	  jungen	  LeserInnen	  an	  
der	  Wissenschaft.	  
	  	  
	  Die	  Anzahl	  der	  Bestellungen	  der	  Wissens-‐Trolleys	  Pakete	  steigt	  jedes	  Jahr.	  	  

Wichtig	  ist,	  dass	  das	  Buchpaket	  mit	  einem	  umfangreichen	  Skriptum	  mit	  wertvollen	  
Tipps	  zum	  Einsatz	  der	  Bücher	  im	  Unterricht	  ergänzt	  wird,	  das	  bei	  Bestellung	  
kostenlos	  zu	  Verfügung	  gestellt	  wird.	  

	  
	  

SCHLUSSVOLGERUNGEN	  
(WAS	  HAT	  GUT	  FUNKZIONIERT	  UND	  WARUM)	  

In	  den	  vergangenen	  Jahren	  boomen	  die	  Sachbücher	  auf	  dem	  Markt.	  Die	  AutorInnen	  
dieser	  Bücher	  verbinden	  neues	  Wissen	  mit	  Spannung	  und	  Unterhaltung,	  um	  den	  
Erfolg	  der	  Bücher	  zu	  sichern.	  
Viele	  Studien	  zeigen,	  dass	  sich	  die	  	  jungen	  Menschen	  vor	  allem	  für	  Sachbücher	  
interessieren.	  Beim	  Lesen	  von	  Sachbüchern	  können	  sie	  ihre	  Lesefähigkeiten	  sowie	  
ihre	  Fähigkeiten	  wissenschaftliche	  Texte	  zu	  verstehen	  weiterentwickeln,	  
insbesondere	  wenn	  es	  sich	  um	  komplexe	  wissenschaftliche	  Themen	  handelt.	  Der	  
Wissens-‐Trolley	  ist	  ein	  wichtiger	  Beitrag	  zur	  Entwicklung	  der	  Lesekompetenz	  und	  zur	  
Verbesserung	  der	  Lesegewohnheiten.	  
Viele	  junge	  Menschen	  haben	  Interesse	  für	  verschiedene	  wissenschaftliche	  Themen.	  
Mehrere	  Sachbücher	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  werden	  jedes	  Jahr	  veröffentlicht,	  
aber	  es	  gibt	  nicht	  viele	  Projekte,	  die	  sich	  mit	  Sachbüchern	  beschäftigen.	  Der	  
Verdienst	  dieses	  Projektes	  ist,	  dass	  es	  sich	  auf	  Sachbücher	  konzentriert.	  Mit	  dem	  
Wissens-‐Trolley	  fördert	  der	  Österreichische	  Buchklub	  der	  Jugend	  gleichzeitig	  	  das	  
Lesen	  und	  das	  Wissen.	  
Die	  für	  jedes	  Buch	  vorgeschlagenen	  Aktivitäten	  zeigen,	  wie	  man	  mit	  den	  
wissenschaftlichen	  Büchern	  im	  Klassenzimmer	  arbeiten	  und	  Impulse	  und	  Tipps	  für	  
LehrerInnenfortbildung	  und	  	  für	  die	  Kreativität	  der	  SchülerInnen	  setzen	  kann.	  

	  

REFERENZEN	  
	  

URL	  
	  
www.wissenschaftsbuch.at	  	  	  
www.buchklub.at	  
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