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Il mio spazio... La Biblioteca
Terrassengespräch
La Biblioteca universitaria offre
Kopiervorlagen
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Willkommen! Benvenuti!
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My place
Mein Ort, die Bibliothek
Il mio spazio, la Biblioteca
My place, the Library

Die Bibliothek La Biblioteca The Library

Care lettrici,
cari lettori,

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir leben in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels und in
einer Zeit, in der Technologien
immer kürzere Entwicklungszyklen haben. Dies ist ein Zeitgeist,
den nicht nur wir in der Bibliothek
spüren. Auch im Bildungsbereich werden die PädagogInnen
durch diese Veränderungen in
der Gesellschaft vor immer größere Herausforderungen gestellt,
da zusätzlich zu diesen äußeren
Bedingungen mehr und mehr die
individuelle Förderung der Kinder
und Jugendlichen und die Unterstützung beim Entwickeln von
verschiedenen Kompetenzen verlangt wird.
Mit der zweiten Nummer unserer
Bibliothekszeitung wenden wir uns
deshalb speziell an PädagogInnen,
KindergärtnerInnen, LehrerInnen
und ErzieherInnen. Wir möchten
Sie mit unserem Bestand und unseren Dienstleistungen im Bereich
Bildungswissenschaften vertraut
machen, denn wir können Ihnen
als Bibliothek zwar nicht die Arbeit
abnehmen, aber wir können sie
Ihnen vielleicht erleichtern, Ihnen
mit unseren Medien neue Unterrichtsideen liefern und somit Ihren
Lehreralltag etwas unterstützen.
Am Standort Brixen, wo auch die
Fakultät für Bildungswissenschaften angesiedelt ist, bietet die Bibliothek auf fünf Stockwerken
eine umfangreiche Sammlung an
Unterrichtsmaterialien, Lernhilfen,
Kopiervorlagen und Lernboxen
für alle Schul- und Altersstufen

und für alle Fächer - vorwiegend in
den Landessprachen und zunehmend auch in anderen Sprachen.
Außerdem findet man in unserem
Bestand Hörbücher und Filme.
Gekoppelt an die Studieninhalte
der Fakultät für Bildungswissenschaften kaufen wir selbstverständlich auch Fachbücher zu den
neuesten Trends aus Fachdidaktik,
der Schulpädagogik, der pädagogischen Psychologie und anderer
Teildisziplinen der Erziehungswissenschaften an. Die zahlreichen
Zeitschriften zu Pädagogik und
Psychologie in gedruckter und
elektronischer Form und die Fachdatenbanken ergänzen das Angebot. Der gesamte Bestand steht
frei zugänglich und kann von allen
ausgeliehen werden.
Um unseren Nutzern den Weg
nach Brixen zu ersparen, haben
wir in den letzten Jahren ein Kuriernetz eingerichtet, das 2010 mit
der Bibliothek des Ladinischen
Kulturinstituts Micurà de Rü um
eine Anlaufstelle erweitert wurde.
Damit können sich unsere Nutzer
die Medien nicht nur an die Universitätsstandorte Bozen, Brixen und
Bruneck kostenlos liefern lassen,
sondern auch nach Schlanders
und St. Martin in Thurn.
Ich hoffe, ich habe Sie neugierig
auf unsere Bibliothek gemacht und
wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Bibliothekszeitung.

viviamo in un’epoca di profonde
trasformazioni sociali e nella quale le tecnologie evolvono in tempi sempre più rapidi. Questo è lo
spirito del nostro tempo come viene percepito non soltanto da noi
in biblioteca. Anche nel campo
dell’educazione queste trasformazioni della società pongono ai pedagogisti sfide sempre più grandi,
dato che, in aggiunta alle condizioni poste dall’esterno, è necessario
sostenere maggiormente la crescita individuale di bambini e ragazzi
e aiutarli nello sviluppo delle diverse competenze.
Con questo secondo numero della
rivista della biblioteca ci rivolgiamo
pertanto in modo particolare a pedagogisti, educatori e insegnanti
delle scuole d’infanzia e di tutti i
gradi scolastici. Vorremmo avvicinarli al patrimonio e ai servizi forniti dalla biblioteca nel campo delle
scienze della formazione, poiché
in quanto biblioteca non potremo
certo diminuire il loro carico di lavoro, ma forse alleggerirlo fornendo
con i nostri media nuove idee per
l’insegnamento e contribuire così a
dare supporto agli insegnanti nella
loro attività quotidiana.
Nella sede di Bressanone, dove si
trova anche la Facoltà di Scienze
della Formazione, la biblioteca offre su cinque piani un’ampia collezione di materiali didattici, supporti
per l’apprendimento, schede da
fotocopiare e box didattici per tutti
i gradi scolastici, le fasce d’età e
le materie di studio – prevalentemente nelle lingue parlate sul territorio e in misura crescente anche

in altre lingue. Il nostro patrimonio
comprende inoltre audiolibri e film.
In relazione ai temi delle materie
di studio della Facoltà di Scienze
della Formazione acquistiamo ovviamente anche testi specifici sui
nuovi trends in ambito didattico,
della pedagogia scolastica, di psicologia pedagogica e altri settori
disciplinari di scienze dell’educazione. Le numerose riviste di pedagogia e psicologia in formato cartaceo ed elettronico e le banche dati
specialistiche completano l‘offerta
della biblioteca. L’intero patrimonio
è disposto a scaffale aperto e può
essere preso in prestito da tutti.
Negli ultimi anni per evitare ai nostri
utenti di doversi recare fino a Bressanone abbiamo organizzato un
corriere interno che dall’anno scorso raggiunge anche la nuova destinazione della biblioteca dell’Istituto
di Cultura ladina Micurà de Rü. In
questo modo i nostri utenti possono farsi recapitare gratuitamente i
media non soltanto nelle sedi universitarie di Bolzano, Bressanone
e Brunico, ma anche a Silandro e
a San Martino in Badia.
Spero di essere riuscita a destare
la vostra curiosità sulla nostra biblioteca e vi auguro una piacevole
lettura della presente rivista.

Elisabeth Frasnelli,
Bibliotheksdirektorin
Direttrice della Biblioteca
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Wen fragen?
Die Fachreferentin!

Kontakt:
Dott. Gerda Winkler, MSc
Tel. 0472 012356
gerda.winkler@unibz.it

Mein Name ist Gerda Winkler. Ich bin Fachreferentin für die deutsche
und ladinische Abteilung der Fakultät für Bildungswissenschaften in der
Bibliothek der Freien Universität Bozen.
Bildung, Schule und lebenslanges Lernen sind meine persönlichen Interessensfelder, die ich auch als Schwerpunkt „Schulanalyse und Schulentwicklung“ während meines Hochschulstudiums vertiefen konnte.
Lehrbefähigungswettbewerb und Masterausbildung im Bereich Bibliotheks- und Informationsmanagement bilden meinen Ausbildungshintergrund für die Lehrtätigkeit an der Fakultät für Bildungswissenschaften
und für die Arbeit in der Bibliothek.
Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, aktuelle Literatur und Medien,
sowie didaktische Materialien aus den Fächern Pädagogik und Psychologie zu sichten, kritisch zu prüfen und anzukaufen. So gehen im Jahr
rund 3.000 Bände renommierter Verlagshäuser über meinen Schreibtisch. Diese sorgfältige Auswahl soll garantieren, dass die NutzerInnen
ein qualitativ hochwertiges Sortiment an Fachzeitschriften, Büchern, Kopiervorlagen und anderen Medien in der Bibliothek vorfinden. Aber nicht
nur die Qualität der Medien ist bei der Auswahl wichtig, sondern auch der
Blick auf die aktuellen Anforderungen und Themen der lokalen Bildungslandschaft. Deshalb bin ich im engen Kontakt mit Pädagogischen Fachkräften aus der Schul- und Kindergartenpraxis und berücksichtige beim
Einkauf sehr gerne Vorschläge, die von außen an mich herangetragen
werden. Auf Wunsch organisiere ich Materialpakete zu verschiedenen –
auch fächerübergreifenden – Unterrichtsthemen und gebe Literaturempfehlungen für die Bewältigung von Schwierigkeiten im pädagogischen
Alltag.
Interkulturelles Lernen, Differenzierung, offene Unterrichtsformen, kooperative Lehr- und Lernformen – die gegenwärtigen Herausforderungen für
pädagogische Berufe sind groß und benötigen Unterstützung von Seiten
der Bibliotheken.

A chi rivolgersi?
La Subject Librarian!

contatti:
Dott. Ilaria Miceli
tel. 0472 012363
ilaria.miceli@unibz.it

Una Biblioteca di Facoltà con più di 53.000 volumi e una amplissima
varietà di servizi. Come orientarsi e come accedere a tutto questo? Consulenza bibliografica e guida all’uso delle risorse online, prestito interbibliotecario, E-books, riviste specializzate e molto altro. A chi rivolgersi?
A vostra disposizione presso la Libera Università di Bolzano, la figura
del Subject Librarian, il bibliotecario referente per la Facoltà e l’utenza
esterna. In poche parole, una persona che crei e curi le relazioni e collaborazioni tra la biblioteca e la sua utenza, senza tralasciare quella esterna
e quella potenziale.
Alcuni dati su di me, laureata in Scienze biblioteconomiche - gestione
e sviluppo delle raccolte librarie, analisi degli spazi e strutture delle biblioteche, internet e nuovi servizi, promozione della lettura - traduco nel
lavoro quotidiano le mie esperienze di studio, particolarmente interessata
nell’analisi della risposta dell’utenza rispetto l’offerta della Biblioteca e il
conseguente sviluppo di servizi definiti partendo proprio dai bisogni reali
delle diverse fasce di utenti. Sono responsabile per il patrimonio della
biblioteca in termini di selezione per l’acquisto, scarto e promozione libri,
riviste e materiale multimediale in lingua italiana e inglese. Basandomi
sull’osservazione delle nostre periodiche statistiche dei prestiti e della
fruizione dei servizi bibliotecari, oltre che approfittando della vicinanza
quotidiana alle attività dei docenti dell’Università, stabilisco i criteri di selezione e promozione del nostro materiale, così da garantire la qualità,
l’aggiornamento e la varietà che si aspetta di trovare in una biblioteca
accademica.
Sono benvenute anche le proposte di acquisto da parte dell’utenza non
facente parte dell’Università, che può inviarmi i propri suggerimenti semplicemente compilando il modulo di richiesta online.
Un’ultima nota da parte mia merita la collezione di riviste scientifiche,
indispensabili per mantenere alto il vostro livello di aggiornamento professionale e personale. Nella sola Facoltà di Scienze della Formazione
trovate più di 230 titoli di periodici in formato cartaceo, disponibili per il
prestito a casa.

Christa Messner:

“Auch ich nutze
die Bilbliothek”
Leander Moroder:

“Nce ie vede gën te
bibliotech”
Antonio Lampis:

“Anche io uso la biblioteca”

Wolfgang Oberparleiter:

“Auch ich nutze
die Bibliothek”

“Um fachlich immer am Ball
zu bleiben und wegen der
Fülle an Ideen für die Kindergartenpraxis nutze ich
schon seit langem die Bibliothek der Freien Universität
Bozen.”
Bärbel Riedmann
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Materiale didattico pronto, Kopiervorlagen, Lernzirkel, Materialien für den Stationen- oder Werkstattunterricht
Gerda Winkler und Ilaria Miceli empfehlen:
Le Subject Librarians consigliano:
Les referëntes espertes asconsiëia:

für KindergärtnerInnen

per insegnanti
della scuola primaria

für den Unterricht
in der Sekundarstufe I

08

09

library talk

n2/2011

Library Talk
Terrassengespräch…
Incontro in terrazza…

teil unseres Bestandes aus. Kannst du dir vorstellen, dass sich Lehrpersonen für die Ausleihe solcher Materialien als externe Nutzer der Bibliothek einschreiben würden?
Renate: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich meinen
Kollegen und Kolleginnen erzähle, welche Möglichkeiten die Bibliothek
der Freien Universität Bozen anbietet, werden sie sich bestimmt dafür
interessieren. Bisher kannte auch ich nur die Bibliothek in Brixen und
wusste nicht, dass ich mir die Medien aus Brixen kostenlos nach Bozen,
Bruneck, Schlanders oder St. Martin in Thurn schicken lassen kann. Viele Lehrpersonen haben neben ihrem Beruf eine Familie, dazu kommen
Fortbildungen und Sitzungen. Die Zeit ist mehr als knapp und niemand
will lange Anfahrtswege auf sich nehmen, um neue Lehrmaterialien zu
organisieren. Umso besser, wenn das die Bibliothek für uns erledigt.
Bibliothek: Ja, ganz aktuelle Medien sind gefragt und sind – sofern im
Bestand der Bibliothek vorhanden – ganz einfach über den elektronischen Katalog der Bibliothek im Internet unter http://pro.unibz.it/opacuni
abrufbar. Man kann zum Beispiel im Stichwortfeld die Begriffe „Kopiervorlagen“ und „Herbst“ eingeben, auf den Suchknopf klicken und bekommt eine Trefferliste mit sofort einsetzbaren Unterrichtsmaterialien.
In caso voi cercaste materiale non posseduto dalla biblioteca, potete
sempre farne richiesta di acquisto alle Subject Librarians Gerda Winkler
o Ilaria Miceli, che vi risponderanno tempestivamente. Verrete poi avvisati
non appena il materiale richiesto ci sarà fornito. Inoltre a seconda di cosa
vi è più comodo, potete ritirare i libri a Bolzano, a Bressanone o anche a
Silandro e Brunico !
Finora abbiamo sempre parlato di libri, pensiamo anche alle riviste ad
esempio. Se foste interessati a periodici cui la biblioteca non è abbonata,
abbiamo comunque la possibilità di fare arrivare gli articoli che desiderate
da qualsiasi parte del mondo attraverso il prestito interbibliotecario.

Anregend und unterhaltsam gestaltete sich ein Austausch
zwischen Renate Pichler, Barbara Sette und Luca Bertolini.
Die drei Lehrpersonen unterhielten sich auf der Terrasse der
Bibliothek in Bozen über ihre Berufspraxis und das Ideenreich
Bibliothek.
Bibliothek: Herzlich willkommen in der Bibliothek der Freien Universität
Bozen. Danke, dass ihr euch Zeit für das Gespräch genommen habt.
Luca, du kennst unsere Bibliothek bereits etwas besser und hast damit
konkrete Erfahrungen gemacht.
Luca: Io ho avuto la fortuna, prima di fare l’insegnante, di lavorare in
biblioteca per qualche anno. Quindi ho avuto modo di conoscere sia
la sede di Bolzano che quella di Bressanone. Naturalmente adesso mi
risulta più utile quella di Bressanone, perché è qui che trovo i libri che
utilizzo principalmente per il mio lavoro e per il mio studio. Ultimamente
mi è capitato di parlare con la madre di un mio alunno preoccupata per
suo figlio, che sembrava avere un problema di memoria. Io non sono
molto competente per questi specifici casi, ma sono andato a cercare
nel catalogo della biblioteca e ho trovato prodotti che potevano essere
utili per questo caso, come software didattici. Li ho prenotati e ho potuto constatare di persona quello che poteva essere più utile per questo
bambino. Chiaramente avrei potuto cercare libri in internet, ordinarne un
milione, spendere una barca di soldi e allo stesso tempo probabilmente
non avrei risolto il problema, magari non avrei ordinato l’unico che potesse fare proprio al mio caso. Invece potendoli visionare non ho speso soldi
e tanto meno li ho fatti spendere alla scuola. Tante volte ci circondiamo
di tanti libri che ci vengono consigliati ai corsi per insegnanti, ma non tutti
sono spendibili nella didattica.

volte ci propongono l’acquisto di tantissimo materiale, che magari viene anche acquistato poi, per carità, non tutto però può essere davvero
utile al nostro lavoro. Tante volte è giusto anche poter visionare prima
dell’eventuale acquisto.
Barbara: Si, questa è anche un po’ l’esperienza che ho avuto io
quest’anno. Abbiamo fatto dei corsi di aggiornamento interessantissimi,
soprattutto sui problemi riguardanti la dislessia e la disortografia. I bambini con questo tipo di problematiche sono tantissimi, in particolare nella
nostra zona di Laives. È necessario che gli insegnanti siano sempre più
informati sulle difficoltà specifiche degli alunni e cercare di intervenire il
prima possibile. Molti corsi d’aggiornamento sono quindi orientati in questa direzione e propongono bibliografie di base specifiche di cui però noi
non conosciamo la valenza. Dato che ho anche collaborato con la bibliotecaria della nostra scuola, ho riscontrato che abbiamo più volte rischiato
di comprare libri che poi sarebbero restati inutilizzati dagli insegnanti,
perché magari troppo complicati, o che presentavano solo una parte
teorica, privi di alcun accenno alla pratica, cosa che invece servirebbe
all’insegnante in classe. Sarebbe dunque sempre utile poterli visionare
prima. Adesso, conoscendo questa possibilità, sicuramente mi recherò
nella biblioteca universitaria per dare un’occhiata, per vedere di cosa si
tratta, prima di acquistare.
Bibliothek: Lernschwierigkeiten, Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS
sind das auch Themen in deinem Schulumfeld, Renate?

-

Biblioteca: L’insegnante come legame tra biblioteca e genitore?

Renate: Ja, das alles ist auch bei uns ein großes Thema. Wir versuchen,
so gut es geht, den Kindern zu helfen, um Fortschritte zu erwirken. In
diesem Zusammenhang gewinnen offene Unterrichtsformen immer mehr
an Bedeutung, da sie den Lernprozess heterogener Lerngruppen unterstützen.

Luca: Sì, tra biblioteca e genitore e anche tra la scuola e la biblioteca,
perché in realtà ogni scuola è oggi fornita di una biblioteca interna. Tante

Bibliothek: Für die offenen Arbeitsformen sind doch entsprechende
Unterrichtsmaterialien grundlegend – gerade diese machen einen Groß-

Renate: Kann man didaktische Zeitschriften wie zum Beispiel “Grundschule Deutsch” auch entlehnen oder darf man diese nur vor Ort anschauen?
Bibliothek: Auch das neueste Heft kann man entlehnen.
Renate: Auch das neueste Heft? Super!
Bibliothek: Die Zeitschriften haben eine Leihfrist von 2 Wochen. Interessant sind hier vor allem auch die Beilagen in Form von Materialpaketen, weil sie ergänzende Unterlagen, CDs, Folien und andere didaktische
Hilfsmittel enthalten.
Barbara: A me interesserebbero anche i percorsi didattici d’arte per
bambini.
Biblioteca: Se fai una proposta d’acquisto noi possiamo comprarli, acquistiamo libri d’arte anche per la Facoltà di Design e Arti. Se hai già dei
titoli specifici ce li puoi inviare, altrimenti facciamo una ricerca bibliografica insieme e poi selezioniamo cosa ti interessa davvero.
Non dobbiamo dimenticare che dietro non c’è la biblioteca ma ci sono
delle persone e quando ci sono difficoltà o non si sa bene cosa scegliere
o fare una ricerca, avete la possibilità di parlare con un bibliotecario competente che segue proprio il vostro settore: für dich Renate wäre Gerda
Winkler zuständig, perché lei segue pedagogia in lingua tedesca, per
Luca e per Barbara invece c’è Ilaria Miceli, che è referente di pedagogia
per la lingua italiana.
Barbara: Posso dire una cosa...Una sensazione che ho avuto: sapendo
di dover venire qua, ho chiesto un po’ in giro, perché io non sono mai
venuta qui a visionare materiale e mi sono chiesta: ma sono solo io disinformata? Infatti, chiedendo un po’ in giro, l’idea che si ha della biblioteca
universitaria è che sia solo per gli studenti e per l’università. Quindi non ci
si avvicina quasi per timore di andare nel posto sbagliato.

Die Bibliothek La Biblioteca The Library

„Ich wusste, dass
man sich in Brixen
Medien ausleihen
kann, aber dass es
über Bozen auch
geht, das ist für
mich eine Neuigkeit,
eine wunderbare
Neuigkeit“

Renate: Ich wusste, dass man sich in Brixen Medien ausleihen kann,
aber dass es über Bozen auch geht, das ist für mich eine Neuigkeit,
eine wunderbare Neuigkeit. Ich werde das meinen KollegInnen erzählen.
Vielleicht sollte man es auch den DirektorInnen sagen, damit sie die Information an das Lehrpersonal weitergeben können.
Ich werde diesen Lieferservice in Zukunft mit Sicherheit in Anspruch nehmen. Wir Lehrpersonen können ja nicht selbst alle Unterrichtsmaterialien
ständig neu erfinden, müssen aber trotzdem immer auf unterschiedliche
Bedürfnisse eingehen und für jedes Kind geeignete Unterlagen zur Hand
haben.
Luca: Anche perché quando poi si è un po’ fuori dal mondo universitario, si rischia di continuare ad usare i libri di pedagogia del 1998 che si
hanno a casa…
Renate: No … (lacht)
Luca: (lacht) … no, ma intendo se vai a comprare un libro nuovo ne
trovi così tanti... Invece nella biblioteca universitaria, i libri presenti hanno
passato una selezione. In confronto ad esempio al reparto dedicato alla
didattica e pedagogia di una grande libreria in cui c’è di tutto, all’università sappiamo che troviamo una gamma scelta, risultato di una selezione
fatta dai bibliotecari.
Renate: Nun – ich bin froh, dass ich heute hier war. So weiß ich jetzt
etwas mehr über den Service und das Angebot der Bibliothek. Für den
offenen Unterricht ist es auf jeden Fall super, wenn ich auf die vielen
aktuellen Materialien der Bibliothek zugreifen kann. Wir haben nämlich
immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund und – wie bereits erwähnt
– Kinder mit Teilleistungsstörungen, einer Funktionsdiagnose oder einer
Funktionsbeschreibung. Da muss man offen unterrichten und benötigt
immer viel, viel, viel, viel Material… und immer noch mehr Ideen … (lacht)
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Ritirare i libri

della Biblioteca universitaria
a San Martino in Badia
La rete della biblioteca universitaria
nuovo partner del 2010: Micurà de Rü

Bruneck

Brixen
Micurà de Rü
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Und außerdem holen Sie sich
die aktuellsten Informationen zu …
E le nostre proposte
per approfondire i temi …
Media Education / Gestione e risoluzione dei conﬂitti nella classe / Cyber-Mobbing / Inklusion –
Integration / Sussidi didattici nei casi di studenti affetti da dislessia, in infanzia e in età adulta
/ ADHS / Prevenzione del fenomeno del bullismo a scuola / Philosophieren mit Kindern / DaZ /
DaF (Deutsch als Zweitsprache / Fremdsprache) / Verhaltensstörungen / Emozioni – educazione
affettiva / Piattaforme di insegnamento online / Inter- Trans- und Multikulturelle Pädagogik /
Neurowissenschaften

Inklusion Herausforderungen,
Chancen und Perspektiven

NEW
Schlandersburg

Die Bibliothek La Biblioteca The Library

Ziemen K.; Langner A.; Köpfer A.
978-3-8300-5515-0
Kovac, 2011

Wenn Schüler
im Internet mobben.
Präventions- und Interventionsstrategien gegen Cyber-Bullying
Dambach, K.
978-3-497-02209-0
Reinhardt, 2011

Bozen

Moodle 1.9 teaching
techniques

La competenza digitale
nella scuola

Rice W., Smith Nash S.
978-1-849510-06-6
Packt Publishing, 2010

Als Grundschullehrerin bin ich immer auf der Suche nach neuen Ideen und Ansätzen, um meinen
Unterricht motivierend und kreativ zu gestalten.
Ulrika Pedevilla

Als Grundschullehrerin bin ich immer auf der Suche nach neuen
Ideen und Ansätzen, um meinen
Unterricht motivierend und kreativ
zu gestalten. Da Lehrmittel einfach
teuer sind, habe ich vor Jahren
den Ausweis der UniBz gemacht.
Die neuesten Materialien und Lehrwerke per Internet bestellen zu
können und in der nächstgelegenen öffentlichen Bibliothek (Bibliothek “Micurá de Rü” in St. Martin in
Thurn) abzuholen, ist ein überaus
toller Dienst. Somit kann ich ständig meine Vorbereitung bereichern
und neue Arbeitsmittel einsetzen.

Sciöche insegnanta tla scora elementara chiri três material didatich
nü y interessant por arichí mies leziuns. Deache i libri por l’insegnamënt
costa tröp, paii vign’ann la cherta por podëi anüzé la biblioteca
dl’Université Lëdia da Balsan. Podëi mo chiri fora t’internet i materiai co podess m’öghé y podëi ji tla
biblioteca publica plü dlungia (Biblioteca „Micurá de Rü“ a San Martin) a me dô �i ch’i á aposté, é dër
n bun sorvisc por nos insegnan�.
Ensciö poi três porté dant cosses
nöies y interessantes ai scolars.

Competenze
compensative
Fogarolo F. e Scapin C.
978-88-6137-645-8
Erickson, 2010

Verhaltensstörungen
bei Kindern pädagogisch
behandeln.
Legasthenie, Dyskalkulie, Schulangst und Hyperaktivität erkennen und erfolgreich therapieren
Hellwig, N.
978-3-87101-586-1
Brigg Pädagogik, 2010

Calvani A., Fini A., Ranieri M.
978-88-6137-619-9
Erickson, 2010

Ti ascolto.
Emozioni a scuola
Furioso F., Granieri B., Scanavino A.
978-88-8434-527-8
Edizioni Junior, 2010

Der grüne Max 1, 2, 3
Lehrwerk Deutsch als
Fremdsprache für die Primarstufe
Lehrbuch, Arbeitsbuch + CD,
CD-ROM, Audio-CD
zum Lehr- und Arbeitsbuch,
Lehrerhandreichungen
Langenscheidt, 2007-2010
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Una speciale offerta per i

maturandi, consulenze per
organizzare le ricerche!
Lavoro scientiﬁco, strumenti online e consulenza nella
ricerca dati in tutte le materie. Approﬁttate delle introduzioni dedicate proprio
alle ultime classi di scuola
superiore.
Recherchierst Du schon
oder googelst Du noch?
Sind Sie Lehrperson einer 4. oder 5. Klasse einer
Oberschule? Möchten Sie
Ihren SchülerInnen erste
Erfahrungen in der Nutzung
einer wissenschaftlichen
Bibliothek ermöglichen?
Folgende Bausteine können
Sie wahlweise in Anspruch
nehmen:
r
Registe
5A
2
Klasse
11/201
hr 20
ja
ul
Sch
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Ulrike Mayr lehrt das Fach Psychologie am Pädagogischen Gymnasium Brixen und hat mit ihrer Klasse
die Grundlagen wissenschaftlichen
Arbeitens an konkreten Aufgaben
und Übungen in der Bibliothek
der Freien Universität Bozen am
Standort Brixen vertieft.

2

1

Visita guidata della biblioteca della Libera
Università di Bolzano, ricerche nel catalogo
online della biblioteca.

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und Recherchierens für Maturanten in der
Bibliothek der Freien Universität
Bozen in Brixen (Umgang mit
geistigem Eigentum, Internet
versus Bibliotheken).

Bibliotheksführungen nach Terminvereinbarung mit anschließender Recherche im
elektronischen Katalog der Bibliothek.

Illustrazione delle caratteristiche
del lavoro scientifico e pianificazione delle fasi di ricerca seguendo i consigli per i maturandi
offerti dalla biblioteca.

3

Exklusiv für Maturanten: vertiefte Recherchen
in Fachdatenbanken, in Volltextdatenbanken
und e-Books (zeitgleiche Abfragen in Tageszeitungen verschiedener Länder und Sprachen, in
Wochenzeitungen wie „Spiegel“, „Focus“, „The
Economist“ usw.)...
Valutazione dell’informazione presente in internet, affiancata dall’introduzione all’uso di strumenti quali banche dati e e-books.
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Interessantes aus der Fakultät für Bildungswissenschaften
Notizie interessanti dall’Uni. L’Università per le scienze dell’educazione

Lo sapevate già?
Schon gehört?
Termine

Das Forschungs- und
Dokumentationszentrum
zur Südtiroler
Bildungsgeschichte
verfügt über eine umfangreiche
Sammlung von Dokumenten, Büchern, Heften, didaktischen Materialien, Wandbildern, Lehrerhandbüchern und Fotos zur Schule
in Südtirol. In einem Schauraum
dokumentieren aussagekräftige
Exponate auf einem chronologischen Parcours die Schule des
20. Jahrhunderts. Daneben wurde
ein historisches Klassenzimmer
eingerichtet, in dem kleine und
große Besucher Platz nehmen
können. Bei Interesse kann anhand ausgesuchter Quellen (Dokumente, Fotos, Wandbilder) selbst
zu Aspekten des Lebens und Lernens in der Südtiroler Schule von
gestern geforscht werden.
Für Schulklassen aller Schulstufen
werden
Forschungsprojekte – beispielsweise zur
Schule im Dorf zu Großvaters
Zeiten – initiiert und begleitet.
Der Schauraum ist dienstags von 15 bis
17 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr
frei zugänglich. Schulklassen und größere
Personengruppen erhalten nach Voranmeldung eine kostenlose Führung.
Kontakt:
Annemarie.Augschöll@unibz.it

Junior UNI

Auch die
Lernwerkstatt
befindet sich im Josefs-Missionshaus in Brixen. Sie ist ein Ort der
Begegnung, Auseinandersetzung
und Erfahrung für Studierende,
Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen und stellt die praxisorientierte pädagogische Arbeit in den
Mittelpunkt. Jährlich wird eine
umfangreiche Werkstatt zu einem
bestimmten Jahresthema mit den
Studierenden ausgearbeitet, welche anschließend von Schulen
und Kindergärten ausgeliehen
werden kann. Zudem bietet die
Lernwerkstatt einen reichen Fundus an didaktischen Materialien
der besonderen Art sowie Literatur zu erweiterten Lernformen.
Kontakt:
Elisabeth.Dallatorre@unibz.it

Bildung ist
der Schlüssel

I bambini alla conquista dell’Università! La Libera Università di
Bolzano organizza lezioni dedicate
anche ai ragazzi delle scuole elementari e medie tenute da docenti
della LUB, con la collaborazione
di studenti universitari. É possibile
iscriversi individualmente. Il programma comprende ad esempio
workshop organizzati dalla Facoltà
di Design e Arti, osservazione al
microscopio del mondo degli insetti, evento collegato alla Facoltà
di Scienze e Tecnologie, un minicorso di Robotica offerto dalla Facoltà di Informatica e molto altro
ancora.
Qui il link al programma:
http://www.unibz.it/it/prospective/
welcome/Kinderuni.html

Vortragsreihe “GEWALT LOS der Gesellschaft?”
13.10.2011, Prof. Dr. Walter Lorenz,
Freie Universität Bozen, „Gewalt
als Kulturphänomen“
17.11.2011, Dr. Cinzia Cappelletti,
Familienberatungsstelle Lilith Meran, „Offensichtlich unsichtbar Kinder zwischen sexueller Gewalt
und miterlebter Gewalt“
15.12.2011, Prof. Dr. Arnold Stiglmair, Philosophisch-Theologischen
Hochschule Brixen, „Religion und
Gewalt – ein unabwendbarer Zusammenhang?“
12.01.2012, PD Dr. med. Karl Heinz
Brisch, Ludwig-Maximilians-Universität München, „Gewalt in der
Schule“
09.02.2012, Dr. Simon Tschager,
Kinder- und Jugendanwaltschaft
Bozen, „Weil sie Menschen sind!“
- Vom Recht der Kinder und Jugendlichen auf ein Leben ohne
Gewalt“
Eintritt frei!

International University
choir festival
26.11.2011 Konzert des Universitätschores Innsbruck (Leitung:
Georg Weiß), des Coro giovanile di
Thiene (Leitung: Silvia Azzolin) und
des Uni-Chores Brixen (Leitung:
Stephen Lloyd) in der Aula der Fakultät für Bildungswissenschaften.

Nicht für alle ist die Schulbildung so selbstverständlich wie für uns. Aus
diesem Grund unterstützt die Bibliothek der Freien Universität Bozen seit
1. Januar 2009 als Pate Séraphin N’dah N’kouei, einen Jungen aus dem
SOS Kinderdorf Natitingou im Benin, Afrika.
In dem SOS-Kinderdorf gibt es 12 Familienhäuser, wo 114 Kindern untergebracht sind. Das Dorf hat auch eine eigene Schule, die Hermann
Gmeiner Grundschule, die nicht nur von den SOS-Kindern sondern auch
von den Kindern der umliegenden Dörfer besucht wird. Diese Schule
wurde 1999 eröffnet und hat sechs Klassen.
Wir freuen uns, dass unsere Spende einem Kind die schulische Ausbildung ermöglicht und damit dessen Zukunftschancen verbessert.
Sé

N’d
raphin

kouei
ah N’
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Sabina Kasslatter Mur
Landesrätin für Bildung
und deutsche Kultur

Christian Tommasini
Vicepresidente della Provincia
Assessore alla Cultura italiana

Florian Mussner
Assessëur ala scola y cultura
ladina

Die Anzahl der Studierenden steigt in der EU
und auch in Südtirol jährlich weiter an. Ein Studium ist für unsere Jugend heutzutage eine
selbstverständliche, grundsätzlich frei zugängliche Alternative zum Eintritt in die Arbeitswelt
nach der Absolvierung der Oberstufe. Doch
was wäre ein Studium ohne die dafür notwendigen Ressourcen wie Lehr- und Studienbücher, Zeitschriften und Essays und die entsprechende fachliche Beratung zu deren Nutzung
und Auffindung? Die Universitätsbibliothek ist Informations- und Wissensbank, sie ist für mich das Herzstück
einer Universität. Sie ist zugleich Bewahrerin und Quelle von Informationen über bereits
Erforschtes, Gedachtes, Entwickeltes, zu Theorien, Erkenntnissen, Konzepten usw. und liefert damit die Grundlage für weitere Forschung
und die Entstehung von neuem Wissen. Gerade deshalb bin ich besonders stolz auf unsere
Universitätsbibliothek, die durch die heutigen
technischen Möglichkeiten der Informationstechnologie und die damit einhergehende Integration digitaler Ressourcen auch zu einer
Schnittstelle zum weltweiten Wissen wird. Dadurch stellt sie ein elementares Wissens- und
Informationsportal dar, das es unseren Studierenden erlaubt, im weltweiten Datenpool nach
Informationen zu suchen.

Per formare cittadini attivi e consapevoli in una
terra plurilingue puntiamo alla formazione lungo tutto l’arco della vita. Vogliamo garantire e
migliorare il livello di qualificazione dei nostri
cittadini. Per questo sosteniamo vari percorsi
di formazione. La Libera Università di Bolzano, tramite la sua biblioteca pubblica aperta
a tutta la comunità, offre specifici percorsi per diversi target di utenza orientandosi alle
esigenze attuali e future, mette a disposizione le informazioni necessarie alla didattica, alla
ricerca e alla formazione continua.

La furmazion y atualisazion dl savëi di nsenianc
y de dut l personal pedagogich dala scolina
nchin ala scola auta ie de gran mpurtanza per
purté ite la cunescënzes y metodologies nueves che nes dà la puscibltà de pité na furmazion y istruzion adateda a nosc tëmps.
L’Università liedia de Bulsan possa mustré su la majera biblioteca de
Südtirol tl ciamp pedagogich; per chësta rejon iela na ressorsa de gran mpurtanza
per duc i nsenianc de nosta istituzions furmatives y educatives. La biblioteca pieta nchinamei
l servisc de se mpresté ora diretamënter libri
y media tla valedes ladines; chësc servisc ie
na gran sauridanza. Ie me mbince perchël che
chësc servisc vënie nuzà da duta la istituzions
te tramedoi valedes per l bën dla furmazion y
dantaldut per l bën dl daunì de nosc mutons y
de nosta mutans.
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Folge dem Banner und finde die Bibliothek!
Segui il banner e trovi la Biblioteca!
Follow the banner and you’ll find the Library!

8:00/24:00

Bozen / Bolzano
Universitätsplatz 1
piazza Università
39100 Bozen / Bolzano
Tel. +39 0471 012300
Fax +39 0471 012309
E-mail: library@unibz.it
www.unibz.it/library

Brixen / Bressanone
Regensburger Allee 16
viale Ratisbona
39042 Brixen / Bressanone
Tel. +39 0472 012300
Fax +39 0472 012309
E-mail: library@unibz.it
www.unibz.it/library

Bruneck / Brunico
c/o Public Library
Hintergasse 29 vicolo Posteriore
39031 Bruneck / Brunico
Tel. +39 0474 554292
Fax +39 0471 012309
E-mail: library@unibz.it
www.unibz.it/library

Mo - Fr 8:00 - 24:00
Sa 9:00 - 17:00

Mo - Fr 8:00 - 19:00
Sa 8:30 - 17:00

Mo - Fr 10:00 - 19:00
Sa 10:00 - 12:00

