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Zu Besuch in der Bilderbuch-Galerie
Ein Projekt zur Förderung der Visual Literacy

Von Marion Arnold, Lese- und Literaturpädagogin BvL,
post@leseleiter.ch, www.leseleiter.ch

Im heutigen Newsletter nehme ich Sie mit auf einen Rundgang durch die BilderbuchGalerie.
«Bilderbuch-Galerie», werden sich nun einige wundern, «noch nie gehört!»
Das ist sehr gut möglich, denn es gibt nicht die eine Bilderbuch-Galerie, vielmehr kann
sich diese besondere Ausstellung an verschiedensten Orten befinden: im Klassenzimmer,
in der Bibliothek, in der Aula oder im eigenen Wohnzimmer. Alles was es braucht,
ist eineAuswahl an Bilderbüchern mit möglichst unterschiedlichen Illustrationsstilen.
Doch der Reihe nach:
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Ausgangslage
Wenn wir mit Kindern in die Welt der Bücher eintauchen, geht es dabei meist in erster Linie
um die Geschichte. Wir tauchen ein in fantastische Welten, begeben uns auf spannende
Reisen, stürzen uns ins Abenteuer, besiegen böse Wölfe und gruselige Monster, fliegen auf
den Mond oder sind zu Besuch bei mutigen Prinzessinnen und dichtenden Löwen.
Die Idee hinter der Bilderbuch-Galerie ist es, den Fokus für einmal ganz auf die Bilder
zu legen und sich die Illustrationen verschiedener Bilderbücher genauer anzusehen.
Um es spannend zu machen, lassen wir den Wettbewerb-Gedanken spielen und schicken
die Kinder auf Bilder-Jagd.

Vorbereitung
Zur Vorbereitung wählt man 10–12 Bilderbücher mit möglichst unterschiedlichen
Illustrationsstilen aus.
Aus jedem der Bilderbücher kopiert man eine Seite zweimal heraus. Eine Kopie dient
später als Bild für die Galerie, aus der zweiten Kopie schneidet man 2 Ausschnitte aus.
Diese Ausschnitte dürfen gerne klein ausfallen, um die Aufgabe für die Kinder etwas
schwieriger zu gestalten.
Ich schaue jeweils, dass ich in etwa doppelt so viele Bildausschnitte wie Kinder habe,
damit sicher genug Material vorhanden ist.
Die Bildausschnitte klebt man am besten auf Karteikarten (A8), damit sie nicht
verloren gehen.
Auch die herauskopierten Bilder klebe ich auf Fotokarton; so sind sie stabiler und es sieht
mehr nach Gemälde aus.
In einem nächsten Schritt werden die herauskopierten Bilder nun in einem geeigneten
Raum ausgestellt. Dabei sollte man darauf achten, sie in Augenhöhe der Kinder
aufzuhängen oder aufzustellen. Die Karteikarten mit den Bildausschnitten werden gut
gemischt. (Bilder 1, 2, 3)
Nun kann die Veranstaltung beginnen!

1 Katja Gehrmann, Platz ist in der
kleinsten Hütte. Tulipan

2 Anne Vasko, Ein Bär namens MUR.
Midas

3 Bildausschnitt Bärennase
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Durchführung
Einstieg
Die Kinder setzen sich in einem Kreis auf den Boden, als Erstes besprechen wir
Erfahrungen mit Ausstellungen.
— Wer von euch war schon einmal in einem Museum
— Mit wem wart ihr dort?
— Was habt ihr im Museum gesehen?
— Was hat euch gefallen/was nicht?
— Wer weiss, was wichtig ist, wenn man ins Museum geht?
Wir sind heute auch in einer Art Museum zu Besuch. Es ist ein besonderes Museum,
eine Galerie.
Wenn ihr euch umschaut, seht ihr, dass verschiedene Bilder ausgestellt sind. Diese Bilder
dürft ihr euch nun gerne einmal anschauen.
Erste Runde: Bilder anschauen
In einer ersten Runde schauen sich die Kinder die Bilder alleine oder zu zweit ohne
Auftrag an.
Dabei ist es spannend zu beobachten, wie sie sich unterschiedlich bewegen. Es gibt
Kinder, die lange stehen bleiben und sich die Bilder genau anschauen. Andere Kinder
fliegen geradezu an den Bildern vorbei und sind innert kürzester Zeit wieder zurück
im Kreis.
Diese Kinder schicke ich jeweils ein zweites Mal los mit dem Auftrag, auf den Bildern
nach etwas Besonderen zu suchen, etwas, von dem sie denken, dass andere Kinder es
nicht entdeckt haben.
Wenn alle Kinder zurück im Kreis sind, lasse ich sie erzählen, was sie auf den Bildern
entdeckt haben, was ihnen aufgefallen ist, was seltsam oder lustig war.
Zweite Runde: Bildausschnitte finden
Nun erhält jedes Kind einen Bildausschnitt und macht sich auf die Suche nach dem Bild
in der Ausstellung, zu dem dieser Ausschnitt passt. Hat es das richtige Bild gefunden, legt
es das Kärtchen mit dem Ausschnitt dazu.
Auch hier ist es wieder sehr spannend, die Kinder zu beobachten. Man sieht sofort,
dass Kinder, welche auch zuhause Bücher anschauen und vorgelesen bekommen,
schneller zum Ziel kommen und das passende Bild schnell gefunden haben.
Um diese Kinder etwas herauszufordern, wähle ich jeweils zwei oder drei Bücher aus,
in denen dasselbe Tier, zum Beispiel eine Maus, vorkommt. Es gilt dann natürlich, genau
hinzuschauen, um herauszufinden, welcher Ausschnitt zu welchem Bild passt.
Kinder, welche zuhause nicht mit Büchern aufwachsen, tun sich beim Finden der richtigen
Bilder oft schwer, manchmal fehlt ihnen die Geduld, genau hinzuschauen und sich auf den
Auftrag einzulassen.
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Damit auch diese Kinder zum Erfolg kommen, kriegen sie Hilfe von den Kindern, die ihren
Ausschnitt bereits zugeordnet haben. (Bilder 4 und 5)
Wenn alle Kinder ihren Ausschnitt zugeordnet haben, machen wir gemeinsam nochmals einen
Rundgang durch die Galerie und schauen, ob alle ihren Ausschnitt richtig zugeordnet haben.
Dritte Runde: Welches Buch gehört zu welchem Bild?
Jetzt lege ich die Bücher, aus denen die Bilder stammen, in die Mitte des Kreises.
Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, welches Buch zu welchem Bild passt. Das ist
nicht immer einfach, da die Innenillustrationen sich farblich zum Teil stark von den Farben
des Covers unterscheiden. (Bild 6)
Abschluss: Vorleserunde
Nun haben die Kinder sich intensiv mit den Illustrationen verschiedener Bilderbücher
befasst, haben sich auf Bildersuche begeben, genau hingeschaut und zugeordnet.
Zum Abschluss darf natürlich eine Geschichte nicht fehlen!
Dabei lasse ich die Kinder entscheiden, welches Buch sie vorgelesen haben möchte.
Dazu lege ich nochmals alle Bilderbücher mit etwas Abstand nebeneinander auf
den Boden. Dann darf jedes Kind sich zu dem Buch hinstellen, welches es am liebsten
erzählt bekommen möchte. Das Buch mit den meisten Stimmen gewinnt.
Oft zeigt sich, dass die Kinder sich für ein ganz anderes Buch entscheiden, als ich es
im Voraus vermutet hätte.
Mit dem Vorlesen der Geschichte ist der Besuch der Bilderbuch-Galerie beendet.
Idealerweise stehen die Bücher aus der Galerie auch nach der Veranstaltung an einem
bestimmten Ort in der Bibliothek oder gesammelt in einer Kiste zu Verfügung, so dass
die Kinder im Nachhinein nochmals die Möglichkeit haben, darin zu blättern und sie sich
anzuschauen.
Zeitaufwand: Die Veranstaltung dauert mit Vorleserunde ca. 60 Minuten. Um das Ganze
etwas zu kürzen, kann die erste Runde auch weggelassen werden. Führt man die Veran
staltung mit der eigenen Klasse durch, kann die Vorleserunde auch auf einen anderen Tag
verschoben werden
Zielgruppe: Die Veranstaltung ist für Kindergarten- und Unterstufenklassen geeignet.
Mit Kindergartenkindern und Erstklässlern führe ich sie jeweils wie oben beschrieben
durch. Bei Zweitklässlern können die Kärtchen mit den Bildausschnitten durch Zettel
mit Buchtitel oder Sätzen aus dem Buch ersetzt werden. Die Aufgabe besteht dann darin,
das passende Bild zum Titel zu finden.

4 Storchenkralle

5 Ballon

6 Welches Buch passt zu welchem Bild?
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Nachwort
Die Idee der Bilderbuch-Galerie stammt nicht von mir, sondern ist im Buch «Neue LeseRezepte» von Maria Theresia Rössler und Gudrun Sulzenbacher aus dem Tyrolia-Verlag
zu finden. (Bild 7)
Ich habe das Format noch etwas geändert und für meine Bedürfnisse angepasst. Inzwischen
habe ich schon mehrere Bilderbuch-Galerie-Veranstaltungen mit Kindergarten- und
Unterstufenklassen durchgeführt und dabei viel Spass gehabt.
Es ist für mich jeweils spannend, die Kinder zu beobachten und überraschend zu sehen,
auf welche Bücher/Illustrationen sie anspringen oder was sie gar nicht anspricht.
Da wir als Erwachsene unsere eigenen Vorlieben bei Illustrationen haben und Bücher
danach auswählen, was uns selbst anspricht, bietet dieses Format auch für uns die
Möglichkeit, uns auf Neues einzulassen.
Neben der Förderung der Visual Literacy bietet dieses Projekt den Kindern die Möglich
keit der Partizipation. Sie dürfen beim Auswählen des Bilderbuches, welches vorgelesen
wird, die Erfahrung machen, dass ihre Stimme etwas zählt und sehen auch gleich, wie
Demokratie funktioniert.
Literatur: Maria Theresia Rössler, Gudrun Sulzenbacher: Neue Lese-Rezepte.
Tyrolia, 2016.

7 Maria Theresia Rössler, Gudrun Sulzenbacher:
Neue Lese-Rezepte. Tyrolia, 2016
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