Leseförderung
Kinder lieben Bilderbücher

Veranstaltungstipps - Bilderbuchkino
Eine gute Möglichkeit, mit relativ einfachen Mitteln einen Vorlesenachmittag in der Bücherei
zu gestalten, ist das Bilderbuchkino. Grundidee ist es, die Illustrationen aus dem
vorgelesenen Bilderbuch als Dia oder auch, bei geeigneten technischen Vorraussetzungen,
als Power-Point-Präsentation gesondert an die Wand zu projizieren, um so die
Aufmerksamkeit der Kinder in besonderer Weise zu fesseln. Wo Sie die entsprechenden
Materialien bekommen, können Sie unter www.borromaeusverein.de im Bereich
Leseförderung genauestens recherchieren. Aber auch die Fachstellen unterstützen Sie
hierbei gerne. Generell können Sie diese Veranstaltungshilfe aber auch nutzen, wenn Sie
einfach nur einen Vorlesenachmittag ohne Technik machen möchten.
Planung
Im Vorfeld müssen Sie recherchieren, welche Titel als Bilderbuchkino
angeboten werden und den gewünschten bestellen. Erst wenn Sie
genau wissen, wann Sie diesen erhalten, können Sie den Termin für
Ihre Veranstaltung festsetzen. Danach ist eigentlich gar nicht mehr so
viel zu tun. Wichtig ist es natürlich, die Werbetrommel heftig zu
rühren, Information gerade der anvisierten Zielgruppe und deren
Eltern ist alles!
Schaffen Sie eine gemütliche kuschelige Atmosphäre für die Kinder und sorgen Sie dafür,
dass alle gleich gut sehen können. Übrigens, der Vorteil der Power-Point-Präsentationen
gegenüber Dias ist der, dass Sie für diese nicht unbedingt einen völlig abgedunkelten Raum
benötigen, was der Aufmerksamkeit der Kinder durchaus förderlich ist. Nur direkte
Sonneneinstrahlung gilt es zu vermeiden! Die Installation der Technik sollten Sie im Vorfeld
sorgfältig planen und bereits vor der Veranstaltung testen, um Enttäuschungen zu
vermeiden.
Lesen Sie den Text vorher einige Male laut durch (Testkinder besorgen) und denken Sie an
die goldene Regel guten Vorlesens: langsam, laut und deutlich! Lesen Sie hierzu die
Aktionsmaterialien des bv. zum Bundesweiten Vorlesetag mit extra Hilfen für Vorleser. So
werden Sie sicherer und Ihnen ist die gebannte Aufmerksamkeit der Kinder gewiss. Sorgen
Sie noch für eine zweite Betreuungsperson, die inmitten der Kinder sitzt, um für etwas Ruhe
zu sorgen und eventuelle Notfälle wie das Austreten abzufangen, damit Sie Ihren Vortrag
nicht unterbrechen müssen.
Für eine eventuelle Nachbereitung bieten sich die Ausmalvorlagen des bv. an, entweder für
zu Hause oder als zusätzlicher Programmpunkt in der Bücherei (ausreichend Kopien und
Stifte bereit halten).
© Borromäusverein e.V.

Seite 1 von 2

Leseförderung
Kinder lieben Bilderbücher

Veranstaltungstipps - Bilderbuchkino
Durchführung
Fangen Sie die kleinen Gäste zu Beginn der Veranstaltung direkt ab, bevor diese Ihren
Bestand stürmen, hinterher ist dafür immer noch Zeit. Ihre Betreuungsperson kann vielleicht
ein Wortspiel o. ä. mit den Kindern machen, die es gar nicht mehr abwarten können.
Beginnen Sie Ihren Vortrag mit einer kurzen Vorstellung des Buches, vielleicht erzählen Sie
Wissenswertes zum Autor und/oder dem Illustrator. Auch während des Vorlesens gilt: Seien
Sie offen für Fragen und Kommentare der Kinder. Dennoch sollten Sie Ruhestörungen
unterbinden mit dem Hinweis, dass dadurch die anderen Kinder nicht mehr richtig zuhören
können. Flexibilität ist alles! Nach dem Vorlesen können Sie Fragen beantworten, das
Gehörte und Erlebte abfragen, Inhalte gemeinsam aufarbeiten. Das gemeinsame Ausmalen
einer Vorlage zum Buch oder Thema kann dann den offiziellen Teil des Nachmittags
beschließen.
Lesen Sie hierzu auch die Aktionsmaterialien des bv. zum Vorlesetag mit vielen Hilfen
gerade auch für Vorleser (www.borromaeusverein.de, Leseförderung).




Mehr dazu und zum Thema Leseförderung online unter www.borromaeusverein.de und
www.kinderliebenbilderbuecher.de
Viel Spaß beim Stöbern und viel Erfolg bei der Durchführung!
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