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Bereits zum 13. Mal verwandelt sich der Innenhof der AK für drei Tage in eine bunte 

Abenteuerbibliothek. Für die Arbeiterkammer ist es eine große Freude, wieder Gastgeberin der 

Linzer Kinder- und Jugendbuchtage sein zu dürfen. Denn, lesen liefert wertvolle Erkenntnisse, 

stärkt die eigene Persönlichkeit, baut Vorurteile ab und fördert das kritische Denken. Kritisch 

und sinnerfassend lesen zu können sei in unserer digitalen Gesellschaft eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für den Umgang mit digitalen Medien, das Verhalten in sozialen Netzwerken 

und um den Überfluss an Information gut filtern und bewerten zu können. Außerdem fördert 

Lesekompetenz die Lesefreude und umgekehrt. 

 

Schulsystem braucht „Nachhilfe“  

In Österreich gehören 24 Prozent der Schüler/-innen zur so genannten Risikogruppe im Bereich 

Lesen. Das bedeutet, dass sie grobe Mängel beim Leseverständnis aufweisen. Daher ist es der 

Arbeiterkammer ein wichtiges Anliegen durch diese Veranstaltung individuelle Freude am 

Lesen zu vermitteln. Da das österreichische Bildungssystem zu wenig Fokus auf frühe 

Förderung legt, werden viele Chancen vergeben. Diese Schwächen wirken oft bis ins 

Erwachsenenalter nach. In einer Wissensgesellschaft ist es fast unmöglich, ohne 

Lesekompetenz aus dieser Bildungsarmut auszubrechen und damit am gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen – sei es an Kultur, Demokratie oder an beruflicher (Weiter-)Bildung. Hier muss 

unser Schulsystem aktiver werden und mit früher Förderung, Schieflagen ausgleichen. 

 

Veranstaltungen wie die Kinder- und Jugendbuchtage können aber nicht alleine die Defizite im 

Bildungssystem ausgleichen. Die Arbeiterkammer Oberösterreich fordert daher… 

• Mehr gezielte frühe Förderung beginnend in Krabbelstuben und Kindergärten 

• Durchgängige Sprachförderung von Klein an – vor allem für jene Kinder, die Hilfe 

benötigen 

• Eine gerechte Schulfinanzierung, um die Basis für qualitativ hochwertigen Unterricht 

zu schaffen 

• Stärkere Einbeziehung und Unterstützung der Eltern  
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• Mehr Zeit für ganzheitliche Bildung in der Schule durch echte ganztägige Schulformen 

mit verschränkter Abfolge von Unterricht, Freizeit, individueller Förderung, Kreativität, 

Sport, etc. 

• Umfangreiche Förderung und Unterstützung öffentlicher Bibliotheken und 

Schulbibliotheken durch die öffentliche Hand  

 

Digitale Bibliothek – gratis für alle Kinder und Jugendlichen 

Mit der kostenlosen Online-Bibliothek möchte die Arbeiterkammer Oberösterreich einen 

Beitrag dazu leisten, junge Leseratten zu unterstützen – dafür stehen über 2.500 Bücher und 

über 1.600 Hörbücher speziell für Kinder und Jugendliche zum Download bereit. Darüber 

hinaus bietet dieses Angebot eine breite Auswahl an Buchtiteln, Zeitschriften und Hörbüchern. 

Auch für Erwachsene. Das Angebot ist kostenlos. Egal ob am Smartphone, am E-Reader oder 

am Tablet – der Weg vom Interesse an einem Buch bis zum Lesevergnügen ist kurz: (Digitale 

Bibliothek | Arbeiterkammer Oberösterreich). 

 

 

 

https://ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek
https://ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek

