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Gegen das Vergessen:  
Vorlesetag 2011

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Münch-
ner Stadtbibliothek, dem NS-Dokumentationszen-
trum und dem Verein Lesefüchse-München e.V. 

Von Thomas Rink und Petra Winnerlein

DiE AuToREN
Dr. Thomas Rink ist 
Mitarbeiter des NS-
Dokumentations-
zentrums München.
Petra Winnerlein  
ist Leiterin der 
Stadtbibliothek  
(München-)Pasing. 

Der bundesweite Vorlesetag stand in münchen 
dieses Jahr unter einem besonderen thema. an-
lässlich des 70. Jahrestags der deportation der 
münchener Jüdinnen und Juden entschlossen sich 
das ns-dokumentationszentrum, die lesefüchse 
und die stadtbibliotheken, das kinderbuch „anne 
Frank“ von Josephine Poole ins Zentrum des Vorle-
setags zu stellen. am 18. november 2011 erfuhren 
in neun stadtbibliotheken 15 klassen, davon zehn 
4. klassen, zwei 5. klassen und drei 6. klassen mit 
insgesamt 348 schülerinnen und schülern, vom 
schicksal des jüdischen mädchens.

Ziel des Vorlesetags war es, kinder altersgerecht 
an das thema ausgrenzung und Verfolgung der 

jüdischen Bevölkerung im nationalsozialismus he-
ranzuführen und zu einer auseinandersetzung mit 
der Geschichte anzuregen. die münchner stadtbi-
bliothek setzte mit diesem Projekt ihr engagement 
gegen rechtsradikalismus fort. 

die ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser 
wurden sehr gut auf das thema vorbereitet. sie dis-
kutierten gemeinsam, wie kindern das thema ver-
mittelt werden kann, und bekamen zur Vorbereitung 
hintergrundmaterial zur Judenverfolgung sowie zur 
lebensgeschichte von anne Frank. auch erklärun-
gen zu einzelnen Begriffen wurden bereitgestellt. 

die Veranstaltung war ein großer erfolg. die 
schülerinnen und schüler hörten den „lesefüch-
sen“ aufmerksam zu. mitarbeiter des ns-doku-
mentationszentrums waren bei jeder lesung ver-
treten, um die „lesefüchse“ bei Bedarf fachlich 
zu unterstützen. obwohl das thema nationalso-
zialismus von den klassen im Unterricht bislang 
noch nicht behandelt worden war, zeigten die 
schülerinnen und schüler in der anschließenden 
Gesprächsrunde reges interesse. sie brachten 
überraschend viele Vorkenntnisse mit und stell-
ten Fragen zum historischen hintergrund, zum 
krieg, zur Verfolgung sowie zum leben der Fami-
lie Frank im Versteck („Wie bekam die Familie ihr 

essen?“, „Wie haben sie es geschafft, 
so leise zu sein?“). sie stellten aber 
auch aktuelle Bezüge zur ausgren-
zung von menschen nichtchristlicher 
religionszugehörigkeit oder zu neona-
zistischen Gewalttaten in deutschland 
her. anfänglich geäußerte Bedenken, 
die kinder könnten mit der thematik 
überfordert sein, bestätigten sich nicht. 
Zahlreiche schülerinnen und schüler 
suchten nach der lesung in den Biblio-
theken selbständig nach Büchern zum 
thema nationalsozialismus. 

als ergänzung zum Vorlesetag haben 
die kooperationspartner eine liste mit 
lesetipps für kinder ab acht Jahren 
zum thema „Jüdisches leben, Verfol-
gung der Juden“ herausgegeben. die-
se liegt in den stadtbibliotheken aus 
und steht auch als download unter 
www.muenchner-stadtbibliothek.de zur 
Verfügung. die Zusammenarbeit zwi-
schen den lesefüchsen, den münchner 
stadtbibliotheken und dem ns-doku-
mentationszentrum wird nach diesem 
erfolgreichen auftakt fortgeführt.

Vorlesetag in 
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