Onilo.de – ein Portal mit interaktiven

Boardstories zu vielen Anlässen
Teil 1: Digitale Bilderbuchkinos rund ums Bibliotheksjahr
Von Sabine Teigelkämper

Die Kinder sitzen gebannt im Kreis und betrachten die
Leinwand, immer wieder reagieren sie überrascht oder belustigt. Was ist los? Sie schauen sich eine Onilo-Boardstory
an. Das ist mehr als ein Bilderbuchkino, denn es wird nicht
einfach nur Seite für Seite gezeigt, sondern die Handlung
entfaltet sich trickfilmartig mit unerwarteten Einstellungen und Effekten. Bewegung und Ton fesseln die Aufmerksamkeit der Kinder von Anfang bis Ende.

folge, selbst. Einige Boardstories sind mit interaktiven Elementen versehen. Bei der Boardstory „Die drei kleinen
Schweinchen“ beispielsweise animiert die Kinder zu Beginn ein Meerschweinchen dazu, während des Lesens auf
bestimmte Figuren zu achten.

Onilo.de ist ein spezielles Portal, das sich die digitale Literaturvermittlung auf die Fahnen geschrieben hat. Es
wurde von dem Antolin-Erfinder Albert Hoffmann ins Leben gerufen und 2014 mit dem Bildungsmedienpreis „digita“ ausgezeichnet. Neben den Schulen sind auch Bibliotheken bereits seit Jahren wichtige Partner von Onilo.

Onilo möchte die Vorstellungskraft fördern; deswegen
sind die meisten Boardstories auch in einer Teilversion verfügbar, die an der spannendsten Stelle abbricht. Das Ende
der Geschichte kann in Gruppenarbeit gesucht, aufgeschrieben, gemalt oder als Mini-Theaterstück aufgeführt
werden. Die Kinder werden so letztlich über das digitale
Medium an das Buch, darüber hinaus auch an die eigene
Kreativität herangeführt. Hilfestellung gibt didaktisches
Material, das zu jedem Titel bereitgestellt wird.

Wie kann man Onilo in der Bibliothek
einsetzen?

Insgesamt bietet Onilo über 190 Boardstories von 23
Kinderbuchverlagen an, darunter befinden sich die „Olchis“ von Erhard Dietl, Kinderklassiker und Märchen, eben-
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Das Herzstück sind die Boardstories, digital aufbereitete
Bilderbücher und bebilderte Kinderbücher, die sich zum
Vorführen für Gruppen eignen. Diese können via Laptop,
Beamer und Internet oder mit einem interaktiven, von den
Bibliotheken eher selten verwendeten Whiteboard gezeigt
werden.
Schwerpunktmäßig ist das Angebot auf das Grundschulalter zugeschnitten, viele Bibliotheken setzen Onilo
auch gerne für den Kindergarten ein.
Onilo bietet Lektüre zu vielfältigen Themen und zahlreichen Gelegenheiten. Die Titel sind medial so aufbereitet,
dass die animierten Illustrationen die Geschichten mit allen Sinnen erlebbar machen, der Text wird sukzessive eingeblendet. Die Vorführenden können die Boardstories automatisch wiedergeben oder anhand der Play- und StopTaste die Abspielzeit selbst steuern; jederzeit kann die Präsentation pausieren, um eine bestimmte Situation zu besprechen oder kreativ zu verarbeiten.
Bei einigen Titeln gibt es außerdem die Möglichkeit, den
Text bzw. die Tonspur ein- und auszuschalten. So kann
man im Rahmen der Onilo-Stunde den Kindern vorlesen
oder diese lesen, motiviert durch die ansprechende Bildab-

so Titel in Englisch (über 40), vereinzelt in Türkisch und
Französisch sowie in Deutsch-Türkisch, einer in arabischer
Sprache. Somit kann Onilo interkulturell eingesetzt werden. Auch zum Reformationsjubiläum 2017 hielt Onilo
eine kindgerechte Boardstory bereit, die vom Leben und
Wirken Martin Luthers erzählt und Unterrichtsmaterial beinhaltet.
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Technischer Relaunch

Ankündigung
einer Onilo-Vorführung in der

Bildrechte: Landesfachstelle (1); Onilo (1); Onilo / Regionalbibliothek Weiden (1)

Regionalbibliothek Weiden

„Der für 2018 geplante technische Relaunch sieht die
Abschaffung des veralteten Dateiformats Flash auf
www.onilo.de vor. Da Flash nicht mehr zeitgemäß ist und
mittlerweile in vielen öffentlichen Einrichtungen wie
Schulen und Bibliotheken aufgrund des hohen Sicherheitsrisikos nicht mehr abgespielt werden darf, hat das
Onilo-Team bereits seit über einem Jahr intensiv nach einer Umwandlungsvariante gesucht und eine akzeptable
Lösung gefunden. Die bestehenden Onilo-Boardstories
werden dabei in ein Videoformat, das mit HTML5 kompatibel ist, übertragen. Danach werden diesen neuen Dateien die typischen Onilo-Funktionen hinzugefügt. Neue
Geschichten sollen künftig vollkommen durch die hauseigene Software TigerCreate im HTML5-Format produziert werden. Auch die Onilo-Webseite wird im Zuge des
technischen Relaunchs komplett überarbeitet und aktualisiert, sowohl optisch als auch in den Strukturen. Wie
alle Nutzer sollen sich auch Bibliotheken in Zukunft noch
besser auf Onilo.de zurechtfinden und gezielter nach der
für ihre Zielgruppen passenden Vorlesegeschichte suchen können.“ Susanne Hujer, Onilo

Onilo in bayerischen Bibliotheken

Eindruck-Plakat

Seit 2013 gibt es die Möglichkeit, als Bibliothek im Rahmen eines kleinen Verbundes eine vergünstigte Jahreslizenz über die BSB/Landesfachstelle für das öffentliche
Bibliothekswesen zu erhalten (Kontakt über die Verfasserin). Die Landesfachstelle fragt jeweils zum Ende des Jahres das Interesse ab, um die teilnehmenden Bibliotheken
zu bündeln. Die Kosten sind derzeit abhängig von der Zahl
der Teilnehmer, die sich momentan auf ca. 20 beläuft. Eine
Einstiegsmöglichkeit zu den vergünstigten Konditionen
der Sammellizenz ist darüber hinaus während des ganzen
Jahres gegeben. Wer Onilo erst einmal ausprobieren
möchte, kann sich probeweise kostenlos registrieren lassen, um für zwei Monate zwei festgelegte Boardstories zu
testen; dieser Zugang erlischt dann wieder. Alles in allem
stellt Onilo eine Aktionsmöglichkeit für vielfältige Gelegenheiten dar, wie eine Kurzumfrage bei bayerischen Bibliotheken, die Onilo einsetzen, zeigte. Als
Kooperationspartner werden angesprochen: Kindergarten, Grundschule, Mittelschule, Realschule, Arbeiterwohlfahrt, Seniorenzentrum und Fachoberschule (FOS)
sowie die Volkshochschule. Entsprechend
kristallisieren sich als Zielgruppen heraus: Kindergartengruppen, Schulklassen, Schüler der Ganztagsbetreuung,
Hort, Teilnehmer am Ferienprogramm,
Integrationsklassen und Flüchtlingskinder oder umfassend - alle. In einer
Bibliothek wird Onilo drei bis viermal
pro Woche vorgeführt, andernorts
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auch weniger häufig. Den Kontext bilden dabei geschlossene und offene Aktionsstunden, Lesenächte, Schuleinschreibungen, Bibliotheksführungen, Vorlesestunden, Kinderprogramme, Bilderbuchkino-Nachmittage, Ferienkino,
Welttag des Buches und Bibliothekswoche; genannt wurden außerdem Hausfeste, Sommerfest, der Adventsmarkt,
Faschingsveranstaltung und Halloweenparty. Zum Teil
werden auch kreative Aktionen im Anschluss angeboten.
Die Onilo-Vorführungen werden meist vom Bibliothekspersonal, ggf. in Kooperation mit einem Lehrer, von ehrenamtlichen Vorlesern, Vorlesepaten oder FOS-Praktikanten
übernommen. Besonders gelungene Beispiele waren „Bestimmt wird alles gut“ mit vorbereiteten Schulklassen und
anschließender Diskussion zum Thema Flüchtlinge in
Penzberg und „Olchis mit Spielen, Musik und Buffet“ in
Naila.
Die befragten Bibliotheken setzen bevorzugt (lustige)
Bilderbücher, Themen wie „Ostern“ und „Weihnachten“,
„Feste im Jahreslauf“, „Jahreszeiten“, „Kinder aus aller
Welt“, ein. An einzelnen Titeln wurden hervorgehoben
„Sankt Martin und der kleine Bär“, „Die Olchis. Ein Drachenfest für Feuerstuhl“, „Die kleine Hexe geht auf Reisen“,
„Mama, ich kann nicht schlafen!“, „Sieben grummelige
Grömmels und ein kleines Schwein“.
„Onilo bereichert Lesungen für die Kinder auf jeden Fall.
Die Kinder sitzen gebannt davor“, so lautete das Gesamtfazit in Fürth, oder „Seit regelmäßig im Rahmen der wöchentlichen Vorlesestunden Bilderbuchkinos angeboten
werden, hat sich die Zuhörerzahl merklich erhöht – Kinder,
die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, kommen
besser mit“ (Weiden).
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