Giraffe Online 62 (Oktober 2020)
Bibliotheken für Kinder und Jugendliche im Blick

Liebe Kinder- und Jugendbibliothekar*nnen,
Sich neu erfinden in Corona-Zeiten. Das wird viel beschworen und zu wenig praktiziert.
Einerseits hat es einen digitalen Aufschwung gegeben und viele Bibliotheken, die vorher
eher verhalten in ihrer Internetpräsenz waren, haben ihre Aktivitäten in dieser Richtung
sehr verstärkt mit Tipps für alle Zielgruppen sich vor allem zuhause und in der Natur
kreativ zu betätigen. Was tut sich aber in der Bibliothek? Immer noch nicht sehr viel,
obwohl das Bewußtsein vorhanden ist, dass die Interessen der Kinder nicht gut genug
vertreten werden. Es müßte mehr getan werden – hierzu der erste Beitrag von Anne
Deter!
Der zweite und dritte Beitrag von Ilka Hamer und Beate Menge zeigen, dass es neue
Wege gibt die Kinder auch in schwierigen Zeiten zu erreichen.
Anke Mark-Bürmann und Susanne Brandt weisen auf die zahlreichen Quellen hin, aus
denen man für kreative Ideen schöpfen kann. Zum Abschluß ein Kinderquiz von Simone
Groß, das mit oder ohne Corona immer passt.
herzliche Grüße
Die Giraffe-Redaktion:
Susanne Krüger
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Anne Deter: Vom leidigen Lesen(lernen) – wie die Coronakrise das
Lesen beeinträchtigt: Erfahrungen einer Mutter und Bibliothekarin
Der Deutschlehrer der 5. Klasse ließ mich (als Pflegschaftsvorsitzende) an die
Elternschaft ausrichten, dass sich die Lesekompetenz der jungen Gymnasiasten
unbedingt verbessern müsse. Die Kinder hätten zwei Auffälligkeiten, die sich im Prinzip
in allen Fächern zeigen würden:
Die 5.Klässler lesen häufig die Aufgaben nicht mehr richtig durch und weiterhin können
viele Kinder vor der Klasse einen Text nicht mehr flüssig vorlesen. Somit würden bei der
Erledigung der Hausaufgaben oder auch Klassenarbeiten teilweise Dinge gemacht, die
mit keinem Wort in der Aufgabenstellung erwähnt werden. Andere werden weggelassen
oder nur unvollständig bearbeitet.
Die Lehrer hätten sich beratschlagt, wie es zu so einer Entwicklung kommen konnte. Sie
gehen sehr davon aus, dass diese gravierende Veränderung zum letzten Jahrgang
insbesondere durch den Lockdown bedingt wurde. Im gestressten Homeoffice, so der
Lehrer, würde man ja verstehen, wenn Eltern die Aufgabenstellung mündlich an die
Kinder weitergegeben hätten. Somit geht es schnell und das Kind hat ja dann wieder 20
Minuten Stillarbeit, bei denen man selbst auch in Ruhe weiterarbeiten kann. Es wäre so,
dass einige Kinder die Aufgaben gar nicht begreifen würden und nicht umsetzten
könnten.
Wir sprechen hierbei von einem Gymnasium im ländlichen Raum. Viele Kinder haben
hier die Chance im heimischen Garten zu spielen und allen stehen Wald und Feld
fußläufig zum Spielen und Toben zur Verfügung. Die Elternhäuser sind größtenteils
einer gesunden Mitte der Gesellschaft zuzuordnen und bemühen sich redlich, dass die
Kinder ihre schulischen Aufgaben gewissenhaft erledigen. Aber auch hier wurde
vermutlich in fast allen Elternhäusern der Medienkonsum zum Lockdown hin wesentlich
erhöht und die Kinder mit Gaming-Zeiten bespaßt.
Der Appell der Lehrerschaft an die Eltern ist einstimmig: "Bitte lassen Sie Ihr Kind sich
die Aufgaben eigenständig erarbeiten. Bitte erfragen Sie bei Ihrem Kind, wie es die
Aufgabenstellung begriffen hat und lassen Sie Ihr Kind die Aufgabenstellung noch
einmal durcharbeiten, sollten Unklarheiten auftauchen. Bitte führen Sie Ihr Kind zum
selbstständigen Erarbeiten der Aufgaben." Weiterhin habe ich im Elternbrief die Eltern
darum gebeten, sich abends von ihren Kindern einen unbekannten Text laut vorlesen zu
lassen. Somit würde ja erkennbar, ob ihr Kind noch etwas an der Lesekompetenz tun
müsse, oder eben nicht.
Diese Tendenzen haben wir bei uns in der Bibliothek auch schon vor Corona
festgestellt. Die Kinder kommen gerne in unseren Literaturclub "Leseinsel" (ab 11
Jahren) und "Leseclub" (ab 3. Klasse), jedoch können immer weniger Kinder sich
gegenseitig eine Geschichte so vorlesen, dass alle Freude beim Zuhören haben. Klar
kann man ja auch mal etwas unsicher im Lesen sein. Hier haben wir jedoch gemerkt,
dass die Kinder, die flüssig und spannend lesen, immer weniger werden. Und die
Kinder, die nach den Sommerferien dann in die Leseinsel für die Superleser kommen,
sind leider sehr wenige. Sie wollen gerne, aber es fehlt die Lesekompetenz für (im
kindlichen Rahmen) alle packend vorzulesen. Auch in diesen Kinderliteraturkreisen
kommen die Kinder aus guten sozialen Strukturen.
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Während der Grundschulzeit habe ich als Teil der Schulkonferenz mehrfach darauf
hingewiesen, dass ich es für fatal halte, wenn an einer Grundschule nicht für jedes Kind
eine Lesefibel vorhanden ist, weil das Geld fehlt. Allein in der ersten Klasse gab es
überhaupt kein Regelwerk sondern nur kopierte Seiten. Bis zur 4. Klasse wurden Fibeln
immer nur unterrichtsbezogen ausgeteilt und dann nach der Stunde wieder
eingesammelt. Den Effekt, den wir noch kennen, wenn Kinder stolz sagen, dass sie
bereits ein paar Seiten in der Fibel lesen können, gibt es so nicht mehr. Umso schwerer
tun sich Kinder aus bildungsfernen Haushalten, die per se kaum Bücher zu Hause
haben. So gut auch kleine Heftchen mit Selbstlerneffekten sind, sie können keine Fibel
mit dem psychologischen Effekt ersetzten, schon ein „ganzes halbes Buch“ gelesen zu
haben, wie mir ein Mädchen einmal stolz erzählte. Mein Sohn war ein Jahr lang an einer
französischen Schule und das Wichtigste in der 1. Klasse war die Fibel mit dem
dazugehörigen Arbeitsbuch. Die Fibel war anschaulich, einladend und als eine wahre
Augenweide gestaltet. Man lernte Wort für Wort lesen – und damit auch gleich
schreiben. Hierbei war auch die Preisgestaltung sehr schulfreundlich – keine sieben
Euro kostete das Buch. Unsere Schulen zahlen ca. 20 Euro je Fibel. Die Fibeln der
Grundschule hier habe ich nie zu Gesicht bekommen. Während der Coronazeit hatte
von dieser Schule im Bergischen Land nicht ein Kind eine Fibel zu Hause.
Sehr erfreut war ich über die Einführung der neuen gymnasialen Oberstufe ins
Bibliotheksgeschehen zum neuen Schuljahr. Die Gemeinde hat seit diesem Jahr eine
Oberstufe in der Gesamtschule und der engagierte Oberstufenleiter möchte die
Jugendlichen zum wissenschaftlichen Arbeiten animieren. Somit kamen sie in Gruppen
in die Bücherei und haben von mir eine Einführung erhalten. Vorab informierte mich der
Lehrer, dass einige noch nie eine Bibliothek betreten hätten. Nach der Erklärung, wie
die Bücherei strukturiert ist, kamen wir zum praktischen Teil, den ich mit einer Suche im
Brockhaus zur Begriffsklärung des Wortes Paläontologie begann. Auch hier musste ich
feststellen, dass zum Teil nicht klar war, was eine alphabetische Anordnung ist und wie
man die Suche startet. Als wir dann zum Vorlesen der Definition kamen, war die
Jugendliche sehr nervös und wollte eigentlich nicht vorlesen. Ein weiterer Versuch war
die Benutzung eines Dudens über Redewendungen. Auch hier kam der angesprochene
Schüler ins Stottern und die zwei Sätze zur Erklärung wurden unverständlich
vorgelesen. Den anderen Mitschülern war nichts anzumerken. Ich gehe davon aus,
dass sie sich nicht selbst die Blöße geben wollten und die ineinander gezogenen Vokale
als interessantes neues Wort wahrgenommen haben. Hier muss man wohl Abstriche
machen, wenn man bedenkt, dass hier die Elternhäuser nicht immer für eine
buchfördernde Umgebung sorgen. Ich konnte den Schülerinnen und Schülern
vermitteln, dass ihr großes Ziel Abitur auch eine gute Lesekompetenz voraussetzt. Es
kamen auch tatsächlich einige Jugendliche und haben sich Leseausweise machen
lassen. Der Oberstufenleiter und ich, wir sind uns einig, dass auch hier während der
Coronazeit bei den Jugendlichen die Lesekompetenz und auch -freudigkeit sehr gelitten
hat und dadurch, dass die Schule wegfiel, weitere mögliche Leseanreize wegfielen. Es
war den Jugendlichen peinlich, nicht ordentlich lesen zu können. Das tat mir leid und hat
mich bestätigt, hier weiter mit der Schule in Kontakt zu bleiben, um die Schüler weg von
Kurzinfos über Wikipedia zu den eigentlichen Originalquellen zu bringen. Wer viel liest,
liest gut - so einfach ist das.
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Vor der Schließung unserer Bibliotheken zum Lockdown haben wir großzügige
Lesepakete für alle Interessierten geschnürt. Und da unsere Gemeinde glücklicherweise
kaum von Coronafällen betroffen war, konnten wir recht zügig eine kontaktlose Ausleihe
übers Fensterbrett organisieren. Auch hier haben wir auf Wunsch Bücherpakete schnürt
oder Wunschlisten per E-Mail entgegengenommen. Es war aber im Prinzip ein harter
Kern von Familien, die diese Dienste in Anspruch genommen haben und dann eben
viele ältere Leserinnen und Leser. Auch Informationen über die Homepage der
Gemeinde bleiben wenig erfolgreich. Ja, ich denke, viele Menschen waren auch sehr
unsicher und hatten gesundheitliche Bedenken. Jedoch vermute ich bei den Familien,
dass hier doch die allgemein gestiegene Stundenzahl beim Gebrauch von digitalen
Medien richtungsweisend ist und aufzeigt, dass wenig gelesen wurde. Leider sind bis
heute nicht wenige Kinder weggeblieben und haben die Bücherei als wöchentliche
Anlaufstelle aufgegeben. Dies empfinde ich als trauriges Indiz, dass das Lesen weiter
vernachlässigt wird.
In dem Zusammenhang möchte ich gerne auf das Buch von Gerald Hüther hinweisen
"Was schenken wir unseren Kindern : Eine Entscheidungshilfe" (ISBN 978-3328601197;
Penguin Verlag 2019). Es spricht davon, wie sich trojanische Pferde in unser aller
Leben einschleichen und die Kinder von einer altersgerechten Entfaltung fernhalten.
Dieses Buch habe ich bei meiner Hausärztin entdeckt und kann es nur jedem
empfehlen, der sich für eine analoge Lernkompetenz einsetzen will. Es ist auch eine
Entscheidungshilfe fürs Buch, fürs Lesen.
Ich wünsche mir mehr öffentliche Fürsprache fürs buchorientierte analoge Lernen und
Freude an schönen Büchern. Die aktuell geforderte Digitalisierung an Schulen hat ihre
Berechtigung, kann aber m. E. nur unterstützend und nicht maßgeblich zur
Leseförderung beitragen.
Anna Deter ist Bibliothekarin, leitet eine Gemeindebücherei und ist Mutter eines
10jährigen Kindes
Anna Deter
buecherei-neunkirchen@einrg-nks.de
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Ilka Hamer: Lesen im Grünen und andere Veranstaltungsformate in
Pandemie-Zeiten
Luis schleckt noch gemütlich sein Eis auf, während Mateo jubelnd die Rutsche
hinuntersaust. Dann sammeln sich die beiden gemeinsam mit rund 20 weiteren Kindern
und Erwachsenen auf der Spielplatz-Wiese. Kleine Fähnchen zeigen die Sitzplätze an –
mit passendem Corona-Abstand natürlich.
Ein Donnerstagnachmittag in Baden-Baden, es ist Zeit für „Lesen im Grünen“.
Kinderbibliothekarin Ilka Hamer hat jede Menge Bücher im Lastenfahrrad der
Buchhandlung Strass mit dabei, dem Kooperationspartner der Veranstaltungsreihe der
Baden-Badener Stadtbibliothek. Und los geht´s. „Kleine Bücher für kleine Leute, die
lesen wir heute“, singen die Kinder. Dann beginnt die erste Geschichte, dank des
Kamishibai-Erzähltheaters sind die Illustrationen für alle gut sichtbar. Die kleine Eule hat
ihre Mama verloren, werden die beiden wieder zueinander finden? Begeistert klatschen
die Kinder den Takt auf ihre Oberschenkel, während die kleine Eule mit dem hilfreichen
Eichhörnchen durch den Wald rennt um die Mama zu suchen.
Zwischendurch ein kleines Bewegungsspiel am Platz, ein Reim oder ein Lied – an der
frischen Luft auch in Pandemiezeiten kein Problem. Das Tolle daran: Neben den
Stammgästen, die teilweise eigens für die fröhlichen Vorlesestunden sogar von
Spielplatz zu Spielplatz reisen, sind auch Familien dabei, die noch nie in der Bibliothek
waren. Die 5jährige Réka zum Beispiel, die zufällig mit ihrer ungarischen Oma auf dem
Spielplatz ist – die beiden klatschen begeistert mit; die Oma lächelt bis über beide
Ohren, obwohl sie gar kein Deutsch versteht.
Die Bilanz des Sommers (Stand 10. September): 9 Lesungen auf 4 verschiedenen
Spielplätzen mit über 250 BesucherInnen, rund 60 Ausleihen aus der mitgebrachten
Bücherkiste, und 8 (!) Neukunden. „Lesen im Grünen“ wird bis in den Herbst hinein
fortgesetzt, solange das Wetter mitspielt
Und was geht noch in Sachen Leseförderung, wenn Vor-Ort-Veranstaltungen wegen der
Abstandsregeln schlecht umsetzbar sind?
Literaturpädagogin Petra Grobecker hat die etablierte Veranstaltungsreihe der BadenBadener Stadtbibliothek für Erstleser kurzerhand ins Netz verlegt. Gemeinsam mit
Handpuppe Pelle entführen die „Lesewelten“ nun online in die bunte Welt der
Geschichten – die Kinder können am Bildschirm Buchstabenrätsel lösen und
bekommen Spiel- und Bastel-Ideen und natürlich Lesetipps für den Schulstart.
Erfolgreich! Die monatlichen Klicks übertreffen unsere Erwartungen.
Auch die älteren SchülerInnen kommen nicht zu kurz, führt doch eine Bücherrallye
durch die Baden-Badener Fußgängerzone. Viele Geschäfte haben ihre Schaufenster für
kleine Aushänge zur Verfügung gestellt, diese und die Fragen machen Lust auf neueste
Kinder- und Jugendbücher. Perfekter Zeitvertreib in den Sommerferien – und Teaser auf
den Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“.
Was bleibt also für die „Zeit danach“, wenn die Kinder an den Schulen auch wieder
selbst in den Bücherbus kommen können – bis dahin transportiert das
Bibliothekspersonal unfassbare Mengen an Medienkisten von Klasse zu Klasse,
Fitnesstraining während der Arbeitszeit.
„Lesen im Grünen“ wird definitiv auch im kommenden Jahr fortgeführt und noch um
weitere Spielplätze erweitert, wir haben uns um Fördermittel für ein eigenes
Lastenfahrrad beworben, um bei den zunehmenden Outdoor-Terminen nicht immer auf
die freundliche Leihgabe der örtlichen Buchhandlung zurückgreifen zu müssen.
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Und es bleibt die Gewissheit, dass wir kreativ und flexibel auf unerwartete
Herausforderungen reagieren können, sei es durch bestmöglichen Service im
Bibliotheksgebäude trotz strenger Wegeführung und Maskenpflicht – oder sei es durch
neue Formen der Kinderveranstaltungsarbeit, die wir auch in künftigen „normalen“
Zeiten weiterführen werden.
Frei nach Pippi Langstrumpf: „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig
sicher, dass ich es schaffe.“
Ilka Hamer, Stadtbibliothek Baden-Baden
Ilka.hamer@baden-baden.de
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Beate Menge: Lesespaß to go
Wir gehörten zu den ersten Büchereien in Ostwestfalen, die wieder geöffnet
hatten. Bereits zu Beginn der NRW-Sommerferien haben wir uns auch getraut, wieder
eine Veranstaltung für Kinder auszurichten.
Eigentlich finden immer am letzten Samstag eines Monats in unserer Bücherei sog.
"Lesespaß-Aktionen" für Kinder ab 4 J.
(https://www.borromaeusverein.de/lesefoerderung/lesespass-aktionen/) statt. Jedes Mal
steht ein anderes Bilderbuch im Mittelpunkt, dessen Inhalt nach dem gemeinsamen
Betrachten noch einmal kreativ vertieft wird.
Da dieses Leseförderprojekt zur Zeit wegen Corona ausfallen müssen, habe ich eine
kreative "Lesespaß-to-go"-Variante erstellt. Den Auftakt machen Bilderbücher mit
einem Löwen als Titelfigur. Dazu gibt es eine Bastelanleitung, die zusammen mit den
nötigen Materialien in einem Tütchen verpackt kostenfrei mitgenommen werden kann.
Die Aktion ist gerade angelaufen. Ich bin gespannt, wie sie angenommen wird. Als
Nächstes ist ein "Lesespaß-to-go" zu Pinguin-Büchern geplant. Davon haben wir im
Bestand weitaus mehr, so dass wir dien Ausleihzeitraum nicht mehr wie bei den LöwenBüchern einschränken müssen.
Bastelmaterialien für den "Lesespaß-to-go"
- gelber Tonkarton mit vorgezeichnetem Kreis im Durchmesser 9,5 cm
- gelbes Flies-Allzwecktuch 5 cm x 9 cm
- Bindfaden 30 cm lang
Beate Menge
www.buecherei-beverungen.de
buch-beate@gmx.de
Anhang:
1. Bastelanleitung
2. Übersicht Bücherei
3. Anschreiben KITAs
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Zusätzlich zu den Materialien brauchst du:
- eine leere Toilettenpapierrolle für den Löwenkörper
- Buntstifte für das Gesicht
- Schere, Klebstoff oder Tacker und eine Nadel
Schneide aus dem gelben Karton den Löwenkopf und male sein Gesicht mit seiner
Löwenmähne.
Diese kannst du rundherum einschneiden.
Befestige den Kopf mit Klebstoff an der Toilettenpapierrolle (oder ein Erwachsener hilft
dir dabei, den Kopf anzutackern).
Für den Schwanz schneidest du den gelben Stoff in etwa gleichbreite Streifen und
verknotest diese fest mit dem einen Ende des Bindfadens. Lass dir dabei von einem
Erwachsenen helfen.
Unterstützung kannst du sicher auch gebrauchen, wenn zum Schluss das andere Ende des
Fadens eingefädelt und die Nadel genau mittig auf der Rückseite der Rolle von außen
nach innen durchgestoßen werden muss.
Damit der Faden bzw. Schwanz nicht verloren geht, ziehe den Faden soweit nach innen,
dass mühelos an diesem Ende (!) auch ein Knoten (am besten Doppelknoten) gezogen
werden kann.
Jetzt könnt ihr zusammen brüllen, euch noch einmal die Geschichte angucken oder du
kannst versuchen, den Löwen als Wurfbecher zu benutzen. Dazu wird der Schwanz in
die Luft geschwungen und mit der Rolle aufgefangen. Es braucht schon mehrere (!)
Versuche, bis man den Dreh heraus hat. Es funktioniert auch nur, wenn die Schnur lang
genug ist.

Viel Spaß beim Basteln!
P.S. Für alle, die von Löwen nicht genug bekommen können, ist das Ausmalbild
gedacht.
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Liebe Fans der Lesespaß-Aktionen!
Einige von euch haben in der Bücherei schon nachgefragt, wann denn die LesespaßAktionen wieder losgehen. Aber, bis wir wieder zusammen uns ein Bilderbuch angucken
und dazu im Anschluss etwas spielen und/oder basteln können, wird es voraussichtlich
noch einige Zeit dauern.
Aber ihr sollt nicht auf lustige Geschichten und spannende Abenteuer verzichten müssen.
Ab sofort gibt es immer am Ende eines Monats einen "Lesespaß-to-go", jedoch
anders als sonst zu mehreren Bilderbüchern mit derselben Titelfigur:

Löwen habt ihr sicherlich alle schon einmal gesehen?!? Wenn sie brüllen, kann man
schon einen gehörigen Schrecken bekommen. Die Bilderbücher erzählen verschiedene
Geschichten von Löwen. Einer von ihnen hat Probleme, von denen ihr bestimmt schon
gehört habt: mal kann er nicht schreiben, nicht schwimmen, nicht kochen und nicht
einschlafen. Ein anderer kann dafür Staub putzen. Allen gemeinsam ist, dass sie laut
brüllen. Ob das immer von Vorteil ist, können wir uns leider nicht zusammen anschauen
und wie sonst im Anschluss etwas dazu basteln. Deshalb gibt es hier eine Bastelanleitung
und Material für einen eigenen Löwen, der selbstverständlich zu allen Löwen-Büchern
passt.
Mit ihm zusammen kannst du nicht nur das Brüllen üben!!!

Viel Spaß beim Bilderbuch-Gucken und Basteln
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Liebe Fans der Lesespaß-Aktionen!
Leider konnten wir uns in den letzten Monaten, nicht wie gewohnt, zu einer LesespaßAktion in der Bücherei treffen. Bis wir wieder zusammen uns ein Bilderbuch angucken
und dazu im Anschluss etwas basteln können, wird es voraussichtlich auch noch einige
Zeit dauern.
Doch das bedeutet nicht, dass ihr auf lustige Geschichten und spannende Abenteuer
verzichten müsst. Ab sofort gibt es immer am Ende eines Monats einen

LESESPAß-to-go,
jedoch anders als sonst zu mehreren Bilderbüchern mit derselben Titelfigur:

Dazu gibt es eine Bastelidee. Das dafür nötige Material samt Anleitung sowie die Bilderbücher - jeweils eins pro Kind und welches ausnahmsweise nur zwei Wochen (!) ausgeliehen werden kann - warten ab sofort in der Bücherei darauf, von den kleinen Bücherwürmern (ab 4 Jahre) abgeholt zu werden. Selbstverständlich ist der "Lesespaß-to-go"
kostenfrei. Wer Lust hat, kann gerne bei seinem nächsten Besuch in der Bücherei seinen
gebastelten Löwen vorstellen.
Viel Spaß beim Bilderbuch-Gucken und Basteln!
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Susanne Brandt: Aktivitäten der Bibliothekszentrale SchleswigHolstein in Corona-Zeiten.
Es bleibt mühsam – aber hier und da suchen einzelne Büchereien jetzt wieder nach
Wegen, um bei aller nötigen Umsicht erste Kinderveranstaltungen möglich zu machen.
Und solange der Herbst noch ein paar schöne Tage bietet, bleibt zu hoffen, dass auch
die Einbeziehung des Außenbereiches als Chance und Freiraum erkannt und genutzt
wird.
Insgesamt sind weiterhin vor allem Fantasie und Augenmaß gefragt, um im Rahmen der
Vorgaben durch die kommunalen Träger mögliche Spielräume zu entdecken und
bestmöglich mit Leben zu füllen.
Um vor diesem Hintergrund die Ideenfindung anzustoßen und auf die Bedeutung einer
nachhaltig und umsichtig gestalteten Leseförderung hinzuweisen, hat die
Büchereizentrale Schleswig-Holstein in der Corona-Zeit bewusst neue Materialien
erarbeitet, bei denen auch Impulse aus anderen Teilen der Welt in besonderer Weise
Berücksichtigung finden.
Denn gerade das ist eine wichtige Erfahrung dieser Zeit: Corona erinnert uns daran, wie
wichtig es ist, globale Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren und Kinder durch
Geschichten und in Gesprächen mit verschiedenen Lebenswirklichkeiten und Themen
der Welt vertraut zu machen. Wenn beim Lesen, Entdecken und Weiterdenken immer
wieder auch Perspektivwechsel geübt werden, hilft das Kindern gerade in der
weltweiten Krise dabei, Empathie, Einsicht und Mut für eigene Ideen zu entwickeln.
Einige Beispiele:
So hat "Vor der Haustür die Welt" (s. letzte Giraffe) inzwischen eine Fortsetzung
gefunden mit "Briefe für die Zukunft":
http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/briefe-fuer-die-zukunft-neue-ideen-zukinderfragen-aus-schleswig-holstein/
Direkt zur Broschüre:
http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/wp-content/uploads/2020/06/Briefe-f%C3%BCrdie-Zukunft-mit-Ideen-f%C3%BCr-jeden-Tag.pdf
Der Ansatz für ein solches „nachhaltiges Erzählen“, der diesem und anderen Beispielen
(vor und während Corona) zugrund liegt, ist inzwischen auch ausgezeichnet worden:
https://b-u-b.de/buechereizentrale-schleswig-holstein-fuer-herausragendes-undwirksames-engagement-ausgezeichnet/?fbclid=IwAR2FzZ1hOgB26bU9pyuSWWxMalO5rB2-fGfVIV7ZkKZpucDCcunaJssNsQ
Die internationale Dimension findet auch Ausdruck in dieser fortlaufend aktualisierten
Stoffsammlung:
http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/dialogisches-erzaehlen-im-freien-verbundenheitmit-umsicht-und-phantasie/
Darüber hinaus gibt es hier außerdem noch eine ganze "Abteilung" zu Erfahrungen und
Ideen aus der Coronazeit im Blog der Büchereizentrale zur Medienvermittlung:
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http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/thema/angebote-anders-gestalten-in-dercorona-zeit/

Und im Rahmen der Aktionstagen Nachhaltigkeit sind weitere Ideen digital mit den
Büchereien geteilt und z.T. für die Praxis aufgegriffen worden:
http://www.bz-sh-medienvermittlung.de/bilderbuchbaum-wildwuchsgeschichten-dieerde-ist-ein-grosses-haus/
Melden Sie sich gern, wenn sich daraus noch Fragen, Anregungen oder spezielle
Wünsche ergeben.

Susanne Brandt
brandt@bz-sh.de
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Anke Märk-Bürmann: Praxistipps der Akademie für Leseförderung
Auf der Website der Akademie für Leseförderung Niedersachsen sind unter
https://www.alf-hannover.de/materialien/praxistipps-von-a-bis-z
Praxisideen zur Leseförderung zusammengestellt haben, von denen sich viele auch
für den Einsatz in der Bibliothek eignen, z.B. die Erstellung eines Quadramas unter
https://www.alf-hannover.de/sites/default/files/materialien/quadrama_0.pdf
oder die Durchführung eines Bücherkarussells unter
https://www.alf-hannover.de/sites/default/files/materialien/buecherkarussell.pdf
im Rahmen von Klassenführungen. (Siehe ausführliche Darstellung im Anschluß).
Einige der Praxistipps (z.B. Möglichkeiten der Buchpräsentation) sind verfilmt und
stehen unter
https://www.youtube.com/channel/UCJCSiWeDZUV3k0VVh1bcNUw
zur Anschauung zur Verfügung.
Anke.Maerk@gwlb.de

Ein Beispiel daraus: Bücherkarussell – Bücher kennenlernen
ZIELGRUPPE:Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen
IDEE: Amanda Galliton, Burkburnett ISD
Mithilfe des Bücherkarussells lernen Schülerinnen und Schüler eine Auswahl von
unterschiedlichen Büchern kennen und werden zur Lektüre eines Buches animiert.
Was wird für das Bücherkarussell benötigt? Für das Bücherkarussell werden genauso
viele Bücher benötigt, wie Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind. Wichtig ist, dass
unterschiedliche Genres und Schwierigkeitsstufen vertreten sind, sodass für jede bzw.
jeden etwas dabei ist. Eine Zusammenarbeit mit einer Öffentlichen Bibliothek ist
empfehlenswert; sie kann bei der Auswahl derLektüre behilflich sein.
Außerdem wird Musik gebraucht.
Der Ablauf des Bücherkarussells: Die Schülerinnen und Schüler sitzen im Kreis. Die
Bücher werden an sie verteilt und die Musik wird gestartet.
Nun geben die Schülerinnen und Schüler die Bücher so lange im Uhrzeigersinn weiter,
bis die Musik gestoppt wird. Dann haben sie zwei Minuten Zeit, um in das jeweilige
Buch hineinzulesen.
Nach Ablauf der Zeit wird die Musik wieder gestartet und die Bücher werden erneut
weitergegeben.
Das Prozedere kann beliebig oft wiederholt werden.
Varianten:
Die Buchauswahl kann sich an Themen orientieren. So können etwa Bücher zu einem
Thema, das gerade in einem anderen Fach als Deutsch behandelt wird,
zusammengestellt werden (siehe Praxistipp „Leseempfehlungslisten“).
Wer seinen Klassenraum nicht für einen Sitzkreis umräumen will, kann die Methode
auch unter Beibehaltung der regulären Sitzordnung durchführen.

Giraffe 62 Oktober 2020

14

Simone Groß: Kinder-Quiz
ein Kinderquiz ist auch während der Corona-Einschränkungen gut und mit wenig
Aufwand durchführbar. Das Quiz stand während der Sommerferien als PDF zum
Download auf unserer Homepage zur Verfügung. (siehe Anhang!) Lösungshilfen gab es
in unserem Online-Katalog.
Ansonsten basteln wir an Kurzfilmen für unseren YouTube-Kanal, die wir Schulen für
einen bestimmten Projektzeitraum - zusammen mit Print-Material - zur Verfügung
stellen. Zum Beispiel als Einführung in die Bibliothek für alle 2. Klassen (die wir
normalerweise zu einem umfangreichen interaktiven Programm in die Bibliothek
einladen würden). Für Anregungen hierzu wären wir dankbar! Wir haben zwar viele
Ideen, aber vielleicht gibt es ja schon erfolgreiche Umsetzungen.
Simone Groß
stadtbuecherei@weilheim.bayern.de

QUIZ querbeet für Kinder von 8 bis 11 Jahren, mit
Online-Lösungshilfen
1. Fakten und Rekorde
Haben Babys genauso viele Knochen wie Erwachsene?
o
o
o

A
B
C

Nein, Babys haben weniger Knochen.
Nein, Babys haben mehr Knochen.
Ja.

Buchtipp: 13 1/2 unglaubliche Fakten

2. Lebensgeschichten
Wer war Rosa Parks?
o
o
o

A
B
C

Eine weiße Busfahrerin in den USA.
Eine Frau, die im Bus lieber stehen wollte.
Eine Frau, die durch Sitzenbleiben Mut bewies.

Buchtipp: Ma Sánchez Vegara: Rosa Parks

3. Länderwissen
Wann kann man mit Schlittenhunden über das arktische Meereis
zur Jagd gehen?
o
o

A
B

Jederzeit.
Während der kalten Jahreshälfte.
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o

C

Jedes Jahr einige Wochen lang.

Buchtipp: Jana Steingässer: Paulas Reise oder Wie ein Huhn uns zu Klimaschützern
machte

4. Frühere Zeiten
Wie heißt der Zweikampf beim mittelalterlichen Ritter-Turnier?
o
o
o

A
B
C

Tjost.
Tjohurt.
Buhurt.

Buchtipp: Albrecht Classen: Entdecke das Mittelalter

5. Kriminaltechnik
Was ist ein Ballistiker?
o
o
o

A
B
C

Ein Ball-Trainer für Polizeihunde.
Ein Experte für Schüsse.
Ein Detektiv, der listige Diebe mithilfe einer Kugel-Lupe
verfolgt.

Buchtipp: Norbert Lindholm: Geheimnisvolle Welt der Kriminalistik

6. Architektur
In welcher Stadt wurde ein Vorhang-Haus (mit Vorhängen statt
Außenwänden) gebaut?
o
o
o

A
B
C

Tokio.
Stockholm.
Stuttgart.

Buchtipp: Aleksandra Machowiak: Treppe, Fenster, Klo

7. Mathematik
Wie nennt man die Teilnehmer einer Weltmeisterschaft im
Kopfrechnen?
o
o

A
B

Mathleten.
Kopfmeister.

Giraffe 62 Oktober 2020

16

o

C

Meisterrechner.

Buchtipp: Alice James, … : Die Welt der Zahlen und Computer

8. Tiere
Womit decken sich Papageifische zu, wenn sie schlafen möchten?
o
o
o

A
B
C

Mit Federpflanzen.
Mit Algen.
Mit Schleim.

Buchtipp: Entdecke die Tierwelt (Was ist was)

9. Medizin
Wie oft schlägt das Herz des Menschen pro Tag?
o
o
o

A
B
C

Ungefähr 10000-mal.
Ungefähr 100000-mal.
Ungefähr 160000-mal.

Buchtipp: Robert Winston: Mein genialer Körper

10. Weltall
Wonach wurde der hellste Stern am Nachthimmel benannt?
o
o
o

A
B
C

Nach einem mexikanischen Hut.
Nach einem Haustier.
Nach einer Leuchtmittel-Firma.

Buchtipp: Clive Gifford: Superweltall

11. Sport
Basketball wurde 1891 erfunden. Wie holte man den Ball aus dem
damals unten geschlossenen Korb?
o
o
o

A
B
C

Durch Blasen mit einem großen Haartrockner.
Mithilfe eines Akrobaten.
Man benutzte eine Leiter.

Buchtipp: Alberto Bertolazzi: Basketball für Kinder
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Lösungen und Annotationen:
1. Fakten und Rekorde
Haben Babys genauso viele Knochen wie Erwachsene?
B

Nein, Babys haben mehr Knochen.

13 1/2 unglaubliche Fakten
Zu über 1000 Dingen werden hier jeweils 13 1/2 Fakten geboten - von Kreaturen
aus der Urzeit über Technik bis hin zu Fabelwesen. Weißt du zum Beispiel, wie
schnell ein Baseball werden kann? Oder in welchem Land die meisten Kinokarten
weltweit verkauft werden? Oder, dass Babys mehr Knochen haben als Erwachsene?
- Ab etwa 9 Jahren.

2. Lebensgeschichten
Wer war Rosa Parks?
C

Eine Frau, die durch Sitzenbleiben Mut bewies.

Ma Sánchez Vegara: Rosa Parks
Rosa Parks setzte sich für Bürgerrechte in den USA ein. Sie wuchs in Alabama auf,
als dort noch Rassentrennung zwischen weißen und schwarzen Menschen herrschte.
Ihre mutige Weigerung, ihren Sitzplatz im Bus an einen weißen Mann abzugeben,
führte zur Abschaffung der Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Rosas Lebensgeschichte wird hier mit vielen Bildern erzählt. Ab etwa 6 Jahren.

3. Länderwissen
Wann kann man mit Schlittenhunden über das arktische
Meereis zur Jagd gehen?
C

Jedes Jahr einige Wochen lang.

Jana Steingässer: Paulas Reise oder Wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte
Warum legt die Zwerghenne Emma mitten im Winter ihr erstes Ei? Sind das die
Auswirkungen des Klimawandels? Eine Familie begibt sich auf Spurensuche rund
um die Welt. In der Arktis erfährt sie zum Beispiel, warum die Jagd mit
Schlittenhunden über das Meereis nur noch wenige Wochen im Jahr möglich ist. Die spannend erzählten Reiseberichte aus Sicht der 12-jährigen Paula werden
begleitet von eindrucksvollen Fotografien. Ab etwa 10 Jahren.

4. Frühere Zeiten
Wie heißt der Zweikampf beim mittelalterlichen RitterTurnier?
A Tjost
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Albrecht Classen: Entdecke das Mittelalter
Ein Foto-Sachbuch über das europäische Mittelalter: Gesellschaft, Lebensweise,
Politik, Kultur, Sprache, Religion und vieles mehr. Wie waren Ritter für den
Zweikampf (Tjost) und den Gruppenkampf (Buhurt) ausgerüstet? War es eine Ehre,
Kreuzritter zu sein? Welche Baustile gab es im Mittelalter? Wo gab es die schönste
und größte Burganlage? Wie lebten die Bauern damals? Welche Spielsachen gab es
für Kinder? - Ab etwa 9 Jahren.

5. Kriminaltechnik
Was ist ein Ballistiker?
B

Ein Experte für Schüsse.

Norbert Lindholm: Geheimnisvolle Welt der Kriminalistik
Wissen rund um die Kriminalistik: Warum begehen Menschen überhaupt
Verbrechen? Wie wird man Kriminalkommissar? Wie identifiziert man einen
unbekannten Toten? Wie arbeiten Ballistiker (Schuss-Experten)? Gibt es
ungelöste Fälle? Wie wirst du zum Detektiv? ... - Ab etwa 9 Jahren.

6. Architektur
In welcher Stadt wurde ein Vorhang-Haus (mit Vorhängen
statt Außenwänden) gebaut?
A

Tokio.

Aleksandra Machowiak: Treppe, Fenster, Klo
Dieses Buch zeigt 35 der ungewöhnlichsten Häuser aus 4 Kontinenten: zum
Beispiel das durchsichtige Haus in Stuttgart, das Kofferhaus in China, in dem
unter dem Fußboden weitere Zimmer versteckt sind; das Vorhanghaus in Tokio,
das anstelle der Außenwände riesige Vorhänge hat; das Seifenblasenhaus in
Südfrankreich, das Ei-, das Schmetterlinghaus oder das Segelhaus aus Spanien. Ab etwa 8 Jahren.

7. Mathematik
Wie nennt man die Teilnehmer einer Weltmeisterschaft im
Kopfrechnen?
A

Mathleten.

Alice James, … : Die Welt der Zahlen und Computer
100 spannende Fakten über Zahlen und Computer: Wusstest du zum Beispiel,
dass mehr Menschen Zugang zum Internet haben als zu einer Toilette mit
Wasserspülung? Oder dass es einen Mann gab, dem ein mathematisches Rätsel
das Leben rettete? Kannst du dir vorstellen, dass der schnellste Mathlet, also der
schnellste Teilnehmer einer Weltmeisterschaft im Kopfrechnen, nur 13
Sekunden braucht, um 10 zehnstellige Zahlen zu addieren? - Ab etwa 11 Jahren.
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8. Tiere
Womit decken sich Papageifische zu, wenn sie schlafen möchten?
C

Mit Schleim.

Entdecke die Tierwelt (Was ist was)
Fotosachbuch über Tiere, geordnet nach Säugetieren, Fischen, Insekten und Spinnen,
Vögeln, Amphibien und Reptilien. Wusstest du zum Beispiel, dass die Kegelrobbe
Deutschlands größtes Raubtier ist, das mehr als 250 Kilogramm wiegen und bis zu drei
Meter lang werden kann? Möchtest du dich wie der Papageifisch zum Schlafen mit einer
Schleimhülle zudecken? Kennst du die Plumplori-Affen? Wusstest du, dass ein riesiger,
dreieinhalb Meter langer Bär vor 400.000 Jahren in Europa lebte? - Ab etwa 9 Jahren.

9. Medizin
Wie oft schlägt das Herz des Menschen pro Tag?
B

Ungefähr 100000-mal.

Robert Winston: Mein genialer Körper
Eine spannende Entdeckungstour durch den menschlichen Körper: Dieses Buch nimmt
die wichtigsten Organe und Funktionsweisen genau unter die Lupe - von den kleinsten
Zellen bis zu Gehirn, Herz und Lunge. Wusstest du zum Beispiel, dass dein Herz täglich
ungefähr 100000-mal schlägt? Oder dass beim Niesen Luft mit bis zu 160 km/h aus der
Nase schießt? Oder dass Schweiß Keime töten kann? - Ab etwa 9 Jahren.

10. Weltall
Wonach wurde der hellste Stern am Nachthimmel benannt?
B

Nach einem Haustier.

Clive Gifford: Superweltall
Interessantes rund um die Themen Weltall, Weltraumforschung und Raumfahrt. Wusstest
du zum Beispiel, dass der Mond aus Teilen der Erdkruste entstand? Oder dass der
Hundsstern der hellste Stern am Nachthimmel ist? Oder dass es eine Galaxie gibt, die
nach einem mexikanischen Hut benannt wurde? Dieses Buch erklärt dir auch die
leistungsstärkste Rakete, Teleskope, Astronautenkleidung und vieles mehr. - Ab etwa 10
Jahren.

11. Sport
Basketball wurde 1891 erfunden. Wie holte man den Ball aus dem
damals unten geschlossenen Korb?
C

Man benutzte eine Leiter.

Alberto Bertolazzi: Basketball für Kinder
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Wann und wo wurde das Basketball-Spiel erfunden, welche Ausrüstung braucht man,
wie wird es gespielt? Vorgestellt werden hier wichtige Regeln, Spielzüge, Übungen
sowie berühmte Teams und Spieler. Wusstest du, dass man bei den ersten BasketballSpielen eine Leiter benutzte, um den Ball aus dem Korb zu holen? Oder dass es ein
Basketball-Team mit akrobatischen Basketball-Clowns gibt? - Ab etwa 8 Jahren.

Redaktion:
Prof. Susanne Krüger, Stuttgart
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