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Organisation

Im Rahmen des Festivals „Los!Lesen“, einer Art Kinder-
und Jugendbuchwoche, organisierte die Stadtbücherei
Coburg (Oberfranken) in Kooperation mit der Fachschule
für Heilerziehungspflege am Privaten Beruflichen Schul-
zentrum der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale
Dienste (GGSD) ein gemeinsames Projekt mit Onilo. Initia-
torinnen des Lesefestivals „Los!Lesen“ sind die Grund-
schullehrerin Susanne Gerhardt und die Buchhändlerin
Irmgard Clausen, unterstützt von Kerstin Lindenlaub vom
Bildungsbüro der Stadt Coburg. Diese gestalteten in einer
„buchvergnügten Woche“ ein abwechslungsreiches Lese-
förderprogramm. Anmelden konnten sich Kindergärten
und Schulen.

Die Stadtbücherei stellte den Raum, die Technik und die
Onilo-Lizenz zur Verfügung. Die Organisatoren des Festi-
vals hatten die Kindergärten angeschrieben, davon sagten
sieben Einrichtungen zu und kamen in den Genuss eines
von den Schülerinnen und Schülern der Fachschule vorbe-

reiteten pädagogischen Angebots. Diese hatten kleine
Teams von drei bis vier Schülerinnen und Schülern (im Fol-
genden Schüler) gebildet, die jeweils die Rolle der Paten
für unterschiedliche Gruppen von Vorschulkindern über-
nahmen. 

Vom 15. bis 20. Mai 2017 fanden insgesamt sieben Ter-
mine jeweils am Vormittag statt; am Montag, Dienstag
und Freitag zweimal, am Donnerstag einmal eine inklusive
Veranstaltung. Die Kindergartengruppen, die sich jeweils
einfanden, waren unterschiedlich groß und wurden mit
leicht abgewandelten Konzepten von den angehenden
Heilerziehern angesprochen.

Die Onilo-Vorstellungen beruhten auf dem Titel „Die
große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade und sollten ei-
nen Zugang zum Alphabet vermitteln. 

Im Internet gibt es ein sehr umfangreiches und gutes
Zusatzangebot zu dem eingesetzten Bilderbuch. Allerdings
richten sich die Materialien an Kinder im Grundschulalter
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statt wie hier an Vorschulkinder. Somit war es für die
Schüler im Medienpädagogik-Unterricht eine Herausfor-
derung, ein didaktisches Angebot für Kinder, die noch
nicht lesen und schreiben können, zu entwickeln. Dies ge-
schah zunächst in Gruppen, im Plenum erfolgte die Aus-
wahl. Zur weiteren Planung, Vorbereitung der Materialien
und zum Proben standen den Klassen im Unterricht insge-
samt vier Unterrichtsstunden, also drei Zeitstunden, zur
Verfügung. Die einzelnen Gruppen trafen sich teilweise
sogar in der Freizeit. 

Workshops

Die Grundstruktur der einzelnen Workshops war jeweils
ähnlich; bei der Umsetzung im Detail allerdings versuch-
ten die Schüler jeweils auf die Besonderheiten „ihrer“ Kin-
der einzugehen. Es begann mit einer Vorstellungsrunde,
dann zogen die Kinder Wörter, die in der Geschichte vor-
kommen, aus einem Papierkorb. Diese wurden erklärt, z. B.
„Was ist ein Schmetterlingsnetz?“, „Wie spricht ein Bauch-
redner?“ oder „Was wird denn in einer Wörterfabrik herge-
stellt?“. 
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Vorschulkinder können in der Regel ihren Namen schrei-
ben. Um das Thema Wörter bzw. Buchstaben zu vertiefen,
malten die Kinder Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen auf
ein Plakat. Im Anschluss daran gingen sie in die Kinder-
buchabteilung der Stadtbücherei, wo eine Kinoecke einge-
richtet war. Dort wurde die o. g. Boardstory mit verteilten
Rollen gelesen und gezeigt. Zum Abschluss bastelten die
Kinder zusammen mit den Schülern ein Lesezeichen, das
sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen durften.

Resümee

Das Projekt hat sich sehr positiv auf die Kontaktarbeit
der Stadtbücherei mit Kindergärten (und der Fachschule)
ausgewirkt, die seit der Aktionswoche häufiger die Biblio-
thek aufsuchen. Für die Lernenden des ersten Ausbil-
dungsjahres der Fachschule für Heilerziehungspflege war
es eine willkommene Möglichkeit, die Theorie der Bilder-
buchpräsentation in die Praxis umzusetzen. Sowohl die
Vorbereitung des Angebots als auch die Umsetzung mit
den Kindern hat allen Beteiligten großen Spaß gemacht.
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