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Ting, Twitter und Tablet:  
Leseförderung  

und digitale Medien
Leseförderung findet heute nicht mehr nur mit ge-
druckten Büchern statt. Zwar spielen klassische 
Medien noch immer eine wichtige Rolle, werden aber 
zunehmend durch digitale Angebote ergänzt.  
Das Projekt „Lesen macht stark: Lesen und digitale 
Medien“ greift diese Entwicklung auf. 

Von Julia Schabos 
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D 
as Projekt bietet bibliotheken, wesentlichen 

akteuren der leseförderung, die Gelegenheit, be-
währte veranstaltungsformate digital anzureichern 
und so cross-medial zu arbeiten. Über die nutzung 
neuer Medien erhalten kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit, inhalte selbst zu gestalten – sei es 
über das internet, smartphones oder tablet-Pcs. 
ausgangspunkt bleibt immer ein gelesener text, 
der mit digitalen Medien weiterentwickelt wird. so 

Mit Ting-Stiften: 
Bücher zum Klingen 
bringen und so kin-

derleicht Freude am 
Lesen wecken

sollen auch kinder und Jugendliche im alter von 
drei bis 18 Jahren spaß am lesen entwickeln, die 
nicht von haus aus dazu animiert werden.

Netzwerk vor Ort

„lesen macht stark: lesen und digitale Medien“ 
setzt vor allem auf eine nachhaltige vernetzung lo-
kaler einrichtungen: bibliotheken initiieren mit min-

destens zwei weiteren Partnern lokale 
„bündnisse für bildung“ und führen ge-
meinsam die aktionen im rahmen des 
Projektes durch. 

Über die langfristige sozialräumliche 
verknüpfung mit weiteren bildungs-
akteuren kann so eine wichtige Ziel-
gruppe erreicht werden. bibliotheken 
präsentieren sich als frei zugängliche, 
nicht kommerzielle orte, die über den 
buchbestand hinaus ein vielfältiges 
und zeitgemäßes angebot bieten. sie 
begeistern so spielerisch die biblio-
theksnutzer von morgen.

auch die einbeziehung zivilgesell-
schaftlichen engagements ist ein wich-
tiger bestandteil des leseförderungs-
projekts. die bibliotheken erhalten bei 
den durchführungen vor ort unterstüt-
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zung durch ehrenamtlich tätige, die durch die stif-
tung digitale chancen in einer Qualifizierungskam-
pagne bundesweit und kostenlos im umgang mit 
neuen Medien geschult werden. 

Gemeinsam eine Geschichte erzählen

im vergangenen Jahr haben viele bibliotheken ge-
meinsam mit Partnern vor ort die angebote im 
rahmen des Projektes „lesen macht stark: lesen 
und digitale Medien“ aufgegriffen und kreativ auf die 
Gegebenheiten vor ort zugeschnitten: „offline lesen, 
online erzählen“ hieß es beispielsweise bei der stadt-
bibliothek im bildungscampus nürnberg und der gfi 
– Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer 
integration, die gemeinsam mit der Mittelschule insel 
schütt ein außerschulisches Projekt für schülerinnen 
und schüler der achten klasse durchführten.

vom social reading wurde dabei der bogen 
zum social Writing gespannt. nach einer lesung 
mit einem Jugendbuchautor ließen die schülerin-
nen und schüler in der bibliothek gemeinsam das 
Gehörte revue passieren: um was ging es in dem 
buch? Welchen verlauf könnte die Geschichte 
nehmen? aus welcher sicht und über welche ka-
näle kann sie weitererzählt werden?

die teilnehmenden wurden selbst zu autoren 
und schrieben den roman in einer eigens einge-
richteten Facebook-Gruppe fort. Zunächst einmal 
aus sicht des erzählers. Jeder steuerte, aufbau-
end auf dem bisherigen, einen neuen satz bei. 
am nächsten veranstaltungstag schlüpften die 
Jugendlichen in die rolle der Protagonisten und 
schrieben den roman aus deren blickwinkel fort. 
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Arbeitsraum in der 
Stadtbibliothek 
Nürnberg für das 
Projekt „Offline  
lesen, online er- 
zählen“

Wie sich die eigene schreib- und erzählweise 
ändert, wenn man auf 140 Zeichen beschränkt 
ist, wurde klar, als die Geschichte abschließend 
über einen neu eingerichteten twitter-account 
fortgesetzt wurde. so unterschiedlich die heran-
gehensweisen, Plattformen und vorgaben waren, 
am ende wurde aus vielen Gedanken und ideen 
eine gemeinsame Geschichte.

Mit Fuchs und Maus die Bibliothek  
entdecken

die aktion „bilderbuchkino digital: Pippilothek??? 
eine bibliothek wirkt Wunder“ richtet sich im rah-
men des Projektes an die jüngste Zielgruppe: die 
drei- bis Fünfjährigen. in Weiden in der oberpfalz 
führten die regionalbibliothek Weiden, der Förder-
verein Pro libris und der kindergarten kreuz chri-
sti die aktion gemeinsam durch. 

Zunächst lernten die kleinen im kin-
dergarten neue Freunde kennen: einen 
Fuchs, der nicht lesen kann und eine 
Maus, die ihm die bibliothek zeigt. sie 
schauten sich das bilderbuchkino zu 
„Pippilothek??? eine bibliothek wirkt 
Wunder“ an und lernten durch die Ge-
schichte spielerisch die institution bib-
liothek kennen, vorgestellt von den bi-
bliothekaren und den ehrenamtlichen 
helfern. 

am zweiten termin begab sich die 
kindergruppe in der bibliothek auf 
spurensuche: begrüßt wurden sie zu-
nächst von der bibliotheksmaus, einer 

handpuppe, die anhand des ting-fähigen buches 
„Mit ottern stottern, mit drachen lachen“ lustige 
verse zum Weiterreimen vorlas und dabei gleich-
zeitig den umgang mit den ting-stiften zeigte. 

Vom Social Reading 
zum Social Wri-
ting: Eine eigene 
Facebook-Gruppe 
macht es möglich!
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schließlich entdeckte die Maus merkwürdige 
Fußspuren auf dem boden. die kleinen gingen 
der sache nach, bis hin zu den regalreihen – in 
denen weitere ting-stifte und -bücher auf sie war-
teten. am ende hatte jedes kind buch und stift 
und konnte diese im eigenen tempo oder aber 
gemeinsam mit hilfe der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter erkunden. 

Die neue Website: informativ und über-
sichtlich 

seit Juli 2014 ist die neue Projektwebsite unter 
www.lesen-und-digitale-medien.de online. dort 
finden sich übersichtlich aufbereitet die wich-
tigsten informationen zum Projekt, zur antrags-
stellung sowie zur durchführung. Zahlreiche Pra-
xisbeispiele verschaffen einen Überblick über die 
vielfalt der einzelnen aktionen und bieten anreiz 
und inspiration für neue Projektumsetzungen. Zu-
sätzlich werden nützliche tipps, handreichungen 
und links rund um das thema „leseförderung mit 
digitalen Medien“ zur verfügung gestellt. 

Ein Jahr „Lesen macht stark: Lesen und 
digitale Medien“

„lesen macht stark: lesen und digitale Medien“ 
ist ein gemeinsames leseförderungsprojekt des 
deutschen bibliotheksverbands e. v. (dbv) und 
der stiftung digitale chancen. es findet seit Mai 
2013 im rahmen des Förderprogramms des bun-
desministeriums für bildung und Forschung „kul-
tur macht stark. bündnisse für bildung“ statt.

www.lesen-und-digitale-medien.de

Machen Sie mit!

Ein Projekt von

LESEN 
MACHT STARK:
LESEN UND 
DIGITALE MEDIEN

DiE AutORiN
Julia Schabos ist 
Referentin für Pres-
se- und Öffentlich-
keitsarbeit im Projekt 
„Lesen macht stark“.

das Projekt bietet interessierten bibliotheken 
bis 2017 die Möglichkeit, sich für Fördergelder 
zu bewerben. das Projektteam des dbv berät die  
antragstellenden intensiv bei der Wahl der aktion, 
der bündnispartner und beim antragsverfahren 
selbst.

Bilderbuchkino digital: Pippilothek??? 
Eine Bibliothek wirkt Wunder
drei- bis Fünfjährige sollen über das beliebte 
bilderbuch die bibliothek als ort kennenlernen 
und bilderbücher mit hilfe von ting-stiften mul-
timedial entdecken.

Klick it! Vom Buch ins Netz
sechs- bis achtjährige spüren ihren buch-
helden über kindersuchmaschinen und kin-
derwebseiten nach und lernen so spielend das 
netz kennen.

Fotostory 2.0: Fotografiere deine  
Geschichte
aufbauend auf einer gelesenen Geschichte, 
entwickeln neun- bis Zwölfjährige in der biblio-
thek ihre eigene Fotostory auf dem tablet.

Read Social! Offline Lesen, online erzählen
nach einer lesung eines Jugendbuchautors 
wird der text gemeinsam diskutiert, kommen-
tiert und weitergeschrieben – über blogs, social 
Media Plattformen, in Foren oder auf Websei-
ten.

Go life! Was will ich werden?
ausgehend von einer Geschichte über „be-
rufliche orientierung“, setzen sich die 16- bis 
18-Jährigen über social Media Plattformen, Fo-
ren und Webseiten mit ihren beruflichen Wün-
schen, Zielen und Fähigkeiten auseinander.

ANGEBOtE

iNFO
Weitere informationen zum Projekt  

und den kommenden ausschreibungsrunden:  

www.lesen-und-digitale-medien.de

Kontakt:  

brigitta Wühr, Projektleitung  

wuehr@bibliotheksverband.de  

tel: 030 644 98 99 13


