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LESEFÖRDERUNG	ALS	GEMEINSCHAFTLICHES	ERLEBNIS	
	
Literarische	Veranstaltungen	 für	Kinder	und	 Jugendliche	zählen	 für	Markus	Feigl,	Geschäftsführer	des	
BVÖ	Büchereiverband	Österreichs,	zu	den	wirkungsvollsten	und	nachhaltigsten	Förderungen	in	Sachen	
Lesekompetenz.	 Im	April	und	Mai	 lädt	der	BVÖ	daher	zum	fünften	Mal	zu	„LESERstimmen	–	Der	Preis	
der	jungen	LeserInnen“	in	rund	200	Bibliotheken	in	ganz	Österreich:	Bei	den	Lesungen,	Workshops	und	
Gesprächen	 zu	 erleben	 sind	 u.	 a.	 Julya	 Rabinowich,	 Helga	 Bansch,	 Kirstin	 Breitenfellner	 und	 Heinz	
Janisch.		
	
Haben	Sie	selbst	als	Kind	viel	gelesen?		
Markus	 Feigl:	 Ich	 habe	 einen	 um	 nur	 etwas	 über	 ein	 Jahr	 älteren	 Bruder	 und	 habe	 schon	 mit	 ihm	
gemeinsam	 Lesen	 gelernt.	 Ich	 habe	 eigentlich	 schon	 immer	 viel	 gelesen,	 am	meisten	 –	 glaube	 ich	 –	 so	
zwischen	14	und	18.	Ich	kann	mich	übrigens	noch	an	meine	ersten	selbst	gekauften	Bücher	erinnern:	„Der	
Sandmann“	 von	 E.T.A.	 Hoffmann,	 „Der	 Glöckner	 von	 Notre-Dame“	 von	 Victor	 Hugo	 und	 „Peter	
Camenzind“	von	Hermann	Hesse.	
	
Was	macht	das	Besondere	der	LESERstimmen	aus?	
Mit	den	LESERstimmen	möchte	der	BVÖ	zielgruppenorientierte	Leseförderung	betreiben.	Das	Schöne	an	
diesem	 Preis	 ist,	 dass	 Kinder	 und	 Jugendliche	 nach	 den	 Veranstaltungen	 ihr	 Lieblingsbuch	wählen	 und	
damit	selbst	bestimmen,	welcher	Autor/welche	Autorin	gewinnt.	Das	Zielpublikum	miteinzubeziehen	 ist	
ein	wesentlicher	Aspekt,	damit	Leseförderung	gelingt.	
	
Mit	welchen	Kriterien	schafft	man	es	auf	die	Shortlist	der	Nominierten	für	„LESERstimmen	–	Der	Preis	
der	jungen	LeserInnen“?	
Ein	Werk	muss	 literarische	Qualität	aufweisen	und	sich	für	Leseanimationsmaßnahmen	eignen,	die	über	
Lesungen	 hinausgehen,	 wie	 zum	 Beispiel	 für	 Bilderbuchkinos	 und	 Ähnliches.	 Aktuelle	 Themen	machen	
sich	auch	immer	ganz	gut.	Die	Jury	achtet	weiters	darauf,	dass	die	AutorInnen	und	IllustratorInnen	gute	
VorleserInnen	 sind.	 Außerdem,	 dass	 für	 alle	 Altersgruppen	 Bücher	 dabei	 sind	 und	 neben	 erfahrenen	
AutorInnen	auch	neue,	noch	weniger	bekannte	SchriftstellerInnen	vertreten	sind.	
Die	 diesjährige	 Auswahl	 ist	 repräsentativ	 für	 die	 Vielfalt	 der	 österreichischen	 Kinder-	 und	
Jugendbuchszene:	 Mit	 dabei	 sind	 berührende	 Bilderbücher,	 die	 Text	 und	 Illustration	 zu	
Gesamtkunstwerken	 verweben,	 abenteuerliche	 Geschichten,	 fantasievolle	 Erzählungen	 sowie	 Romane	
und	Gedichte,	die	jugendliche	Lebenswelten	widerspiegeln.	
	
Wie	wird	die	Kampagne	der	LESERstimmen	angenommen?	
Die	 LESERstimmen	 erfreuen	 sich	 großer	 Beliebtheit	 und	 die	 Resonanz	 der	 2.500	 Öffentlichen,	
kombinierten	 und	 Schulbibliotheken	 ist	 überaus	 positiv.	 In	 über	 200	 Bibliotheken	 werden	 geförderte	
Autorenlesungen	 stattfinden.	 Darüber	 hinaus	 werden	 Bilderbuchkinos,	 Buchausstellungen	 und	
Leseanimationsveranstaltungen	 organisiert.	 In	 zahlreiche	 Schulen	 finden	 die	 LESERstimmen-Werke	
Eingang	 in	 den	 Unterricht.	 Aus	 vergangenen	 Jahren	wissen	wir,	 dass	 rund	 13.500	 Stimmen	 abgegeben	
wurden	–	diese	rege	Teilnahme	der	Kinder	und	Jugendlichen	ist	beachtenswert.	
	
Die	 Verlagsbranche	 schätzt	 die	 LESERstimmen	 ebenfalls	 sehr.	 Über	 20	 renommierte	 Kinder-	 und	
Jugendbuchverlage	 haben	 Bücher	 eingereicht.	 Die	 Freude	 ist	 immer	 groß,	 wenn	 ein	 Buch	 aus	 ihrem	
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Programm	nominiert	wurde.	Und	auch	für	die	AutorInnen	haben	die	LESERstimmen	große	Bedeutung.	Für	
sie	heißt	die	Teilnahme,	dass	ihre	Bücher	zahlreich	von	Bibliotheken	angekauft	werden,	sie	auf	Lesereise	
durch	 Österreich	 gehen	 und	 ihre	 Bücher	 den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 direkt	 vermitteln	 können.	Wir	
erhalten	die	Rückmeldung,	dass	dies	eine	schöne	und	intensive	Erfahrung	für	die	AutorInnen	ist.	
	
Im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Lesekompetenz	 vielzitiert	 ist	 Goethes	 „Das	 Vorlesen	 ist	 die	 Mutter	 des	
Lesens“	–	würden	Sie	dem	zustimmen?	
	
Unbedingt!	 Deshalb	 ist	 es	 auch	 sehr	 begrüßenswert,	 dass	 so	 viele	 Büchereien	 eigene	
Vorleseveranstaltungen	 für	 Kinder	 veranstalten	 und	 auch	 das	 bereits	 in	 vielen	 Büchereien	 bestens	
etablierte	Buchstart-Programm,	das	Kinder	noch	vor	dem	eigenen	Lesen	mit	Büchern	vertraut	macht,	legt	
einen	starken	Fokus	auf	das	Vorlesen.	
	
In	Zeiten	wie	diesen	sind	 Informationen	digital	 immer	und	überall	verfügbar,	was	hat	die	persönliche	
Begegnung	zwischen	AutorIn	bzw.	IllustratorIn	und	LeserIn,	was	das	Internet	nicht	bieten	kann?	
Eine	 AutorInnenlesung	 ist	 eine	 ganz	 besondere	 Form	 des	 Vorlesens,	 da	 den	 Kindern	 hier	 ganz	 genau	
bewusst	ist,	dass	es	die	Vorleserin/der	Vorleser	selbst	ist,	die/der	diese	erzählte	Welt	erschaffen	hat.	Dazu	
kommt	noch	die	Möglichkeit,	mit	der	Autorin/dem	Autor	in	direkten	Kontakt	zu	treten	und	Fragen	zu	dem	
Buch	zu	stellen.	Eine	ganz	wesentliche	Rolle	spielt	meines	Erachtens	auch	das	gemeinschaftliche	Erleben;	
ich	 würde	 durchaus	 auch	 sagen,	 dass	 in	 dieser	 Hinsicht	 Veranstaltungen	 in	 Büchereien	 ein	
Kontrastprogramm	 zu	 Aktivitäten	 im	 Internet	 sind,	 die	 –	 soziale	 Medien	 hin,	 soziale	 Medien	 her	 –	
letztendlich	doch	eine	recht	einsame	Angelegenheit	sind.	
	
Im	internationalen	Vergleich	schneiden	österreichische	SchülerInnen	in	Sachen	Lesekompetenz	schlecht	
ab	–	wie	kann	man	das	verbessern?	
Immer	wieder	wird	 in	der	Diskussion	um	eine	mögliche	Rolle	der	Büchereien	bei	der	Verbesserung	der	
Lesekompetenz	 der	 österreichischen	 Kinder	 auf	 die	 PISA-Studie	 hingewiesen.	 Ich	 halte	 die	 PISA-Studie	
hinsichtlich	 eines	 Beitrags	 der	 Büchereien	 zu	 besseren	 Ergebnissen	 für	 nicht	 sonderlich	 relevant,	 hier	
bewegen	wir	uns	doch	hauptsächlich	im	Kompetenzbereich	der	Schulen.	Wirklich	interessant	ist	dagegen	
die	PIRLS-Studie	(Progress	in	International	Reading	Literacy	Study).	Hier	wird	nämlich	die	Lesekompetenz	
differenzierter	behandelt	und	es	werden	die	Fähigkeiten	„Lesen,	um	literarische	Erfahrungen	zu	machen“	
und	„Lesen,	um	Informationen	zu	gewinnen“	analysiert.	Und	hier	 ist	das	wirklich	schlechte	Abschneiden	
österreichischer	 Kinder	 –	 jeweils	 letzter	 Platz	 unter	 14	 ausgewählten	 Vergleichsländern	 in	 der	 letzten	
publizierten	Studie	von	2011;	die	Ergebnisse	der	Studie	2016	werden	Ende	des	Jahres	2017	publiziert,	ich	
fürchte	aber,	mit	nicht	signifikant	besseren	Ergebnissen	–	auch	eine	Herausforderung	für	Büchereien.		
Der	BVÖ	sieht	es	jedenfalls	als	eine	seiner	wesentlichsten	Aufgaben	an,	in	diesem	Bereich	die	Büchereien	
bestmöglich	 zu	 unterstützen.	 Und	 eines	 der	 meines	 Erachtens	 wirkungsvollsten	 und	 nachhaltigsten	
Angebote	 dafür	 sind	 literarische	 Veranstaltungen	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 die	 wir	 in	 Zukunft	 noch	
mehr	als	bisher	fördern	werden.		
	
	
Markus	Feigl,	
Geb.	1963	 in	Amstetten,	Niederösterreich.	Studium	der	Geschichte	an	der	Universität	Wien.	Ausbildung	zum	
Bibliothekar	 an	 der	 Universitätsbibliothek	 Wien.	 Von	 1999	 bis	 2008	 Mitarbeiter	 der	 Wiener	 Stadt-	 und	
Landesbibliothek,	 von	 2008	 bis	 April	 2016	 bibliothekarischer	 Leiter	 der	 Büchereien	 Wien.	 Seit	 2009	
Lehrbeauftragter	 im	Rahmen	der	universitären	Bibliothekarsausbildung	an	den	Universitäten	Wien,	Graz	und	
Innsbruck.	Seit	Mai	2016	Geschäftsführer	des	Büchereiverbandes	Österreichs.		
	
Mit	„LESERstimmen	–	Der	Preis	der	jungen	LeserInnen“	veranstaltet	der	Büchereiverband	Österreichs	(BVÖ)	
2017	zum	bereits	fünften	Mal	die	erfolgreiche	Kampagne	zur	Literatur-	und	Leseförderung.	AutorInnen	und	
Illustratorinnen	stellen	12	herausragende	Werke	der	Kinder-	und	 Jugendliteratur	 im	April	und	Mai	 in	 rund	
200	Bibliotheken	 in	 ganz	Österreich	 vor.	 Im	Anschluss	wählt	 die	 größte	 Jury	des	 Landes	 ihr	 Lieblingsbuch.	
Nähere	Informationen	zu	allen	LESERstimmen-AutorInnen	und	-Illustratorinnen,	den	ausgewählten	Werken,	
den	Veranstaltungsterminen	sowie	Bildmaterial	finden	Sie	unter	www.lesestimmen.at.	
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AUTORINNEN	UND	ILLUSTRATORINNEN	2017	
	
Helga	Bansch:	Die	Rabenrosa	(Jungbrunnen,	ab	3	Jahren)	
Jutta	Treiber/Nanna	Prieler	(Illustration):	Die	Wörter	fliegen	(Nilpferd	im	G&G	Verlag,	ab	3	Jahren)	
Heinz	Janisch/Brigitte	Heiskel	(Illustration):	Der	rote	Mantel.	Die	Geschichte	vom	heiligen	Martin		
(Tyrolia,	ab	4	Jahren)	
Verena	Hochleitner:	Der	verliebte	Koch	(Luftschacht,	ab	4	Jahren)	
Sigrid	Eyb-Green:	Die	Sonnenschaukel	(Jungbrunnen,	ab	6	Jahren)	
Kirstin	Breitenfellner:	Lisa	&	Lila	dürfen	bleiben	(Picus,	ab	7	Jahren)	
Rachel	van	Kooij:	Beim	Kopf	des	weißen	Huhns	(Jungbrunnen,	ab	8	Jahren)	
Michaela	Holzinger:	Krimskrams	im	Kopf	(Obelisk,	ab	9	Jahren)	
Irmgard	Kramer:	Am	Ende	der	Welt	traf	ich	Noah	(Loewe,	ab	12	Jahren)	
Elisabeth	Steinkellner/Michaela	Weiss	(Illustration):	die	Nacht,	der	Falter	und	ich	(Tyrolia,	ab	13	Jahren)	
Julya	Rabinowich:	Dazwischen:	Ich	(Carl	Hanser,	ab	14	Jahren)	
Kathrin	Steinberger:	Manchmal	dreht	das	Leben	einfach	um	(Jungbrunnen,	ab	14	Jahren)	
	
	
TERMINE	
>	LESERstimmen:	April	und	Mai	
>	Andersentag	–	Internationaler	Kinder-	und	Jugendbuchtag:	2.	April	
>	Welttag	des	Buches:	23.	April	
>	 Gala	 und	 Preisverleihung	 „LESERstimmen	 –	 Der	 Preis	 der	 jungen	 LeserInnen”:	 9.	 Juni,	 17.00	 Uhr,	
Theatermuseum,	Lobkowitzplatz	2,	1010	Wien	(nur	mit	Einladung)	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Rückfragehinweis:	
	
presse	|	LESERstimmen	2017	
Der	Preis	der	jungen	LeserInnen	
	
vielseitig	|||	kommunikation	
valerie	besl	
neubaugasse	8/2/1,	a	1070	wien	
t:	+43	1	522	4459	10,	m:	+43	664	8339266	
valerie.besl@vielseitig.co.at	
	
LESERstimmen	2017	–	Der	Preis	der	jungen	LeserInnen	
Eine	Aktion	des	BVÖ	Büchereiverbandes	Österreichs	mit	Unterstützung	des	Bundeskanzleramtes	Österreich	
www.leserstimmen.at	


