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Die Lesefee

Ein Multimedia- Projekt zur Leseförderung
in Kinderbibliotheken von Sachsen-Anhalt
Konzeptbeschreibung zur Erstellung einer Multimedia - DVD

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Konzepte zur Förderung von Lese- und
Schreibprozessen von Kindern immer dann besonders erfolgreich sind, wenn möglichst vielschichtig verschiedene Institutionen ihre Kompetenzen und Möglichkeiten
verknüpfen. Genau hier setzt unsere Projektidee an. Unter der Voraussetzung der
Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel bieten wir die Erstellung einer
Multimedia – DVD an, die mit den Möglichkeiten moderner Medien versucht,
folgende Ziele zu erreichen:




Eine Zusammenstellung und Präsentation der Serviceangebote von (beispielhaft) ausgewählten Kinderbibliotheken des Landes Sachsen/ Anhalt für
Lehrerinnen und Lehrer und für Kinder zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Bibliotheken und Grundschulen
eine Bereitstellung von vielfältigen Materialien zur Förderung der Lese- und
Schreibmotivation für Kinder und für Lehrerinnen und Lehrer

Wir schlagen hier die Erstellung einer Multimedia - DVD vor, weil dieses Medium zum
einen für Kinder eine hohe Anziehungskraft besitzt, zum anderen es darüber hinaus
ohne riesigen Finanzaufwand möglich ist, eine erhebliche Zahl von Schulen mit dem
fertigen Produkt zu versorgen.
Die DVD muss ohne Probleme auf Computern verschiedener Bauarten und Baujahre
ohne zusätzliche Installation zu starten sein. Auf der Eröffnungsseite lernen die
Nutzer die Figur „….“ kennen, die durch die DVD führt, gleichzeitig aber auch mit
einer Hilfe – Funktion ausgestattet ist. Auf der Eröffnungsseite entscheidet sich die
Nutzerin oder der Nutzer zwischen einem Eingang für Kinder oder einen Eingang für
Erwachsene. Entsprechend der Entscheidung findet er dann auf den jeweiligen
Adressatenkreis bezogen folgende Angebote:
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Eingangsportal für Kinder:
 eine Zusammenstellung des Serviceangebotes der Kinderbibliotheken für
Kinder
 eine Sammlung von Leseanreizen
 eine Sammlung von Schreibimpulsen zum eigenen kreativen Schreiben

Eingangsportal für Lehrerinnen und Lehrer:
 eine Zusammenstellung des Serviceangebotes der Kinderbibliotheken für
Lehrerinnen und Lehrer
 eine Sammlung von Materialien und Ideen zur Steigerung der Lesemotivation
von Kindern
 methodische Handreichungen zum kreativen Schreiben
Allerdings wird die DVD nur dann zu einem häufig genutzten Medium werden, wenn
neben diesen sehr praktischen Materialien auf der DVD Dinge zu hören und zu lesen
sind, die neugierig machen und Spaß und Genuss bereiten. Deshalb wird von beiden
Portalen aus der Zugriff auf eine einzigartige Sammlung von Texten und Audiodateien möglich sein, die folgendes beinhaltet:
o ein Hörbuch zu 30 Kindertexten, die sich thematisch mit Lesen
beschäftigen
Die kluge Stunde
Es war einmal eine Uhr, der riss eine Stunde aus. Es war die Abendstunde. Als es nun Abend wurde,
blieb die Zeit stehen. Alle wunderten sich. Wo war die Stunde? Alles wurde kunterbunt. Die Uhr gehörte einem kleinen Mädchen. Sie unterhielt sich oft mit ihr und wusste, was die Stunde interessierte.
Deshalb suchte sie sie in der Stadtbibliothek. Tatsächlich, die Stunde war dort. Sie steckte gerade in
den Buch „Die Schatzinsel“ bei Kapitän Flint. Das Mädchen sagte zu der Stunde: Komm wieder. Ich
bringe dir auch immer Bücher mit. Seitdem ist die Stunde immer klüger als die anderen.
Susanne Voigt,11 Jahre

o „Bibliotheksmärchen“ von Eva Maria Kohl als Text und als Hörbuch,
gelesen von der Autorin selbst
o Lesetips zum Lesen und zum Hören, und zwar:
- von Kindern für Kinder
- von Erwachsenen für Kinder
- von Kindern für Erwachsene
Für die Gestaltung und Erstellung der Multimedia – DVD ist die Bereitstellung von
25.506 € nötig. Dieser vergleichsweise geringe finanzielle Betrag ist vor allem deshalb möglich, weil wesentliche konzeptionelle und inhaltliche Arbeiten von uns selbst
im Rahmen unserer Forschungsarbeit an der Martin-Luther-Universität Halle/ Wittenberg durchgeführt werden. Dazu kommt, dass Frank Venske von der Hochschule
Merseburg in Kooperation mit uns die Erstellung der Audiodateien übernimmt.
Im Preis einbegriffen sind auch die Vervielfältigung der DVD sowie die Durchführung
von Präsentationsveranstaltungen der DVD an Kinderbibliotheken.
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