
Niedersächsischer Schulbibliothekswettbewerb 2023 

Auf die Ohren, fertig, los: Fürs Lesen begeistern mit spannenden 

Buchtipps zum Hören 

Das Netzwerk Niedersächsischer Schulbibliotheken und das Niedersächsische 

Kultusministerium suchen den spannendsten Audio-Buchtipp für die Schulbibliothek. 

Alle Schulen Niedersachsens mit einer Schulbibliothek oder einer als Schulbibliothek 

genutzten Öffentlichen Bibliothek können einen Beitrag beim Wettbewerb bis zum 30. Juni 

2023 einreichen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten eine finanzielle Unterstützung 

für die Schulbibliothek. Die Preisverleihung erfolgt am 28. September 2023 beim 

Niedersächsischen Schulbibliothekstag in Buxtehude. 

Was muss eingereicht werden? 

• eine Audio-Datei (max. 5 Minuten lang) pro Schule mit einem Buchtipp zu einem frei 

gewählten Buch in einem gängigen Audioformat (vorzugsweise mp3) 

• die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung  

Sendet euren Beitrag per Mail an alf-presse@gwlb.de. Einsendeschluss ist der 

30. Juni 2023. 

Teilnahmebedingungen 

• Es können alle Schulen Niedersachsens mit einer Schulbibliothek teilnehmen.  

• Pro Schule kann nur ein Beitrag eingereicht werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler erstellen den Beitrag eigenständig. 

 

Tipps zur Vorgehensweise 

1. Wählt aus euren Lieblingsbüchern einen Titel, den ihr in eurem Audio-Buchtipp 

vorstellen wollt. 

2. Tragt Informationen zu folgenden Aspekten zusammen: 

• Angaben zum Buchtitel: Autor, Titel, Genre, Verlag, Altersangabe usw.  
• Angaben zum Inhalt: Themen, Handlungsverlauf, besondere Situationen, 

wichtige Personen, Orte der Handlung usw. 
• Bewertung des Buches: Was hat euch gefallen, was nicht? Was ist das 

Außergewöhnliche an dem Buch? Wem würdet ihr das Buch empfehlen und 
warum? usw. 
 
 
 
 



3. Ergänzt euren Buchtipp wahlweise durch: 

• vorgelesene oder vertonte Textstellen 
• Beschreibungen von Illustrationen 
• Informationen zum Autor/zur Autorin  
• unterschiedliche Lesermeinungen  
• eine Kurz-Befragungen oder ein Mini-Interview usw. 

 
4. Überlegt euch, wie ihr den Buchtipp so gestalten könnt, dass man gespannt zuhört 

und richtig Lust bekommt, das Buch zu lesen. Dazu könnt ihr z.B. folgende Elemente 
in euren Audio-Beitrag einbinden: 

• Musik (z. B. Intro- und Outro-Jingle) 
• Geräusche 
• O-töne 

 
 

5. Entscheidet euch, wie viele Personen an eurer Buchvorstellung mitwirken sollen, 

verteilt die Redebeiträge und bringt sie in eine sinnvolle Reihenfolge. 

6. Übt eure Wortbeiträge mehrmals. Achtet darauf, dass ihr deutlich sprecht und gut zu 

hören seid. Nehmt euren Audio-Buchtipp auf. 

7. Ihr dürft jederzeit eine Lehrkraft, die Bibliothekarin oder den Bibliothekar um Hilfe 

bitten. Zur Ideenfindung könnt ihr euch vorher im Internet unterschiedliche 

Buchtipps im Audio-Format anhören. 

8. Organisiert gerne einen klassen- oder schulinternen Audio-Buchtipp-Wettbewerb 

und prämiert das beste Ergebnis, das ihr dann für den Schulbibliothekswettbewerb 

einreicht. Die übrigen Buchtipps könnt ihr in der Schulbibliothek nutzen, um 

Mitschüler:innen für eure Lieblingsbücher zu begeistern. 

 

Was ist noch zu beachten? 

• Informiert eure Schulleitung über eure Teilnahme am Wettbewerb. 

• Achtet darauf, dass von allen Beteiligten eine Einverständniserklärung vorliegen 

muss, dass der Beitrag durch die Akademie für Leseförderung veröffentlicht werden 

darf.  Nutzt dafür das Formular zur Einverständniserklärung und schickt es uns 

ausgefüllt mit der Einreichung zu. 

 

 


