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Gedanken vor dem Einstieg

Allein über den Begriff „halbes Bilderbuch“ ließe sich vortrefflich
philosophieren! Und dies wäre dann ein ganz neuer Einstieg in eine
Bilderbuchbetrachtung oder wie hier in ein Bilderbuchkino. Was kann
ein halbes Bilderbuch denn sein? Ist vielleicht die Hälfte der Seiten verloren gegangen? Fehlt vielleicht der Text? Wurden die Seiten vielleicht
durchgeschnitten, sodass man erraten muss, was auf der zweiten Hälfte
zu sehen und zu lesen war? Sie werden es selbst entdecken ...
Wir wissen als Pädagogen und Eltern, dass Kinder Geschichten lieben.
Bilderbücher und Bildergeschichten sind aus dem Kinderleben nicht wegzudenken. Wie man sie Kindern jedoch anbietet, dazu gibt es viele Möglichkeiten! Eine immer gültige Methodik und Didaktik der Bilderbuchbetrachtung gibt es nicht; wäre auch langweilig, wenn jedes Buch und jede
Geschichte immer in derselben Form dargeboten würde.
Und jetzt handelt es sich hier um zwei „halbe Bilderbücher“ in einem
Buch. Und man muss das Buch auch noch umdrehen, will man das
zweite halbe Bilderbuch lesen und betrachten. Aber warum eigentlich?
Könnte man die Bilder nicht auch auf dem Kopf stehend anschauen?
Auch das wäre einen Versuch wert.
Sie sehen, es gibt viel zu überlegen, vorzubereiten, zu überdenken ...
bevor Sie die Geschichte Kindern anbieten.
Damit wird diese wunderbare Publikation von Annegert Fuchshuber
nicht zu einem Bilderbuch, das man ein- oder zweimal vorliest und die
Bilder dazu betrachtet. Je länger Sie sich vor der Arbeit mit den Kindern
mit der Publikation beschäftigen, desto mehr werden Sie feststellen, dass
es sich um eine wahre „Schatzsammlung“ handelt! Es ist der Stoff für ein
längeres Projekt, das nicht langweilig werden wird. Sie können mit dem
Text arbeiten, Sie können nur die Bilder einsetzen und Sie können beides
miteinander verbinden.
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In diesem Medienpaket steht Ihnen das Bilderbuch von Annegert Fuchshuber als Bilderbuchkino zur Verfügung. Das Bilderbuchkino ermöglicht
den Blick auf ein einzelnes Bild, das stehende Bild oder einen Ausschnitt.
Haben Sie dagegen das Buch in der Hand, dann wollen die Kinder, dass
Sie weiterblättern, sie möchten wissen, wie die Geschichte ausgeht.
Wenn Sie schon häufiger mit einem Bilderbuchkino gearbeitet haben,
dann wissen Sie, dass Sie die DVD vielfältig nutzen können:
• als automatische „Dia-Show“ bzw. Bildpräsentation ohne Ton;
• als automatische „Dia-Show“ mit Ton;
• Sie können die Bilder einzeln zeigen – z. B. jeden Tag eines;
• Sie können die Bilder in umgekehrter Reihenfolge zeigen, also mit
dem Ende der halben Geschichte beginnend;
• Sie können über den Beamer mit der Bildschärfe spielen und so die
Kinder zunächst spekulieren lassen, was wohl auf dem Bild zu sehen ist;
• Sie können die Kinder ermuntern, sich die Fortsetzung der Geschichte
selber auszudenken. Dann kommt am nächsten Tag das nächste Bild
und die Feststellung, dass es doch ganz anders weitergeht;
und viele weitere Variationsmöglichkeiten.
Daneben wäre es trotzdem schön, wenn auch das gedruckte Bilderbuch vorhanden wäre. Es kann den Kindern im Gruppenraum nach
Beendigung des Projektes zur Verfügung stehen und sie können so jederzeit die Geschichte „nachlesen“ oder „nachbetrachten“.
In den Begleitmaterialien finden Sie eine Fülle von Anregungen. Deshalb
ist es hilfreich, dass Sie und Ihre Kolleginnen sich vor dem Einsatz bzw.
Einstieg in das Thema eingehend mit dem Material beschäftigen. Und
sicher werden Sie, und dann die Kinder, noch weitere Ideen haben.
Sie sind neugierig geworden?
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Die ersten Bilderbücher bis hin zum
Bilderbuchkino

Das Bilderbuch ist eine Publikationsform der Kinderliteratur. Oft versteht
man darunter ein Buch, das speziell für Kinder, die noch nicht lesen
können oder sich im frühen Lesealter befinden, gestaltet und geschrieben
wurde. Die Zahl der Bilder dominiert gegenüber dem Text. Im Idealfall
harmonieren die Aussagen von Bild und Text.
Die Bildfolge ist so ausdrucksvoll und logisch, dass die Geschichte auch
ohne Text „lesbar“ ist und der Sinn verstanden wird.
Da Bilderbücher primär für Kinder hergestellt werden, sind sie meist aus
festerem Papier oder Pappe.
Vorläufer des Bilderbuches waren die Lesefibeln, ABC-Bücher, Fabeln
und Sachbücher.
1658 veröffentlichte Johann Amos Comenius sein Elementarwerk „Orbis
sensualium pictus“, ein Bilder-Sachbuch für Kinder. Es sollte ihnen einen
Zugang zum Wissen verschaffen und dabei altersspezifische Lernbedingungen berücksichtigen.
In der Spätromantik wurden Volkslieder, Kinderreime, Märchen und
traditionelle epische Geschichten, wie z. B. Till Eulenspiegel, Reineke
Fuchs, Münchhausen, aber auch Robinson Crusoe illustriert.
1844 erschien der vom Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann geschaffene
Struwwelpeter, das erste Bilderbuch, das sich gezielt an Kleinkinder
wandte. Hoffmann suchte nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen
Sohn. In seinen Geschichten verarbeitete er Erlebnisse aus der Umwelt
des Kindes.
Kinder und Eltern waren begeistert und es wurde ein Verkaufserfolg.
Ebenfalls sehr erfolgreich wurden (1865) Wilhelm Buschs Bildergeschichten von Max und Moritz.
Immer mehr setzte man sich mit der Materie Bilderbuch auseinander
und versuchte Qualitätskriterien festzulegen. So sollten Bilderbücher in
erster Linie kindgemäß sein und bestimmten Gestaltungsmerkmalen entsprechen.
„Das heutige Bilderbuch muss sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Themenbereiche und Stilrichtungen auseinandersetzen und ist in eine
sich schnell entwickelnde und schnell ändernde Kultur durch Fernsehen, Film und Computer eingebunden. Dazu gehört auch, dass immer
6

mehr Erwachsene das Bilderbuch für sich entdecken und der Markt entsprechend darauf reagiert. Zunehmend werden Bilderbücher in Bezug
auf Format, Ausstattung, Umfang und Thema komplexer und anspruchsvoller gestaltet.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Bilderbuch; 20.02.2010)
So finden wir heute in der Kategorie Bilderbücher nicht nur solche für
Kinder, sondern auch für Erwachsene. Die Themenvielfalt reicht über das
Märchen, Sachbilderbücher bis hin zu Fotobilderbüchern oder Fantasiegeschichten.
Die gestalterischen Techniken und Möglichkeiten sind umfassend:
Malerei und Grafik der verschiedensten Art mit einer Vielfalt von Farben,
grafische Zeichnungen bis hin zum Aquarell oder gar der Ölmalerei.
Alles ist möglich.
Was macht aber nun ein wirklich gutes Bilderbuch aus?
Zu unterstreichen ist der Begriff Bild. Das Wichtigste sind die Bilder,
denn eine Geschichte oder einen Text zu den Bildern kann man auch
selbst entwickeln.
Zudem gibt es auch zahlreiche Bilderbücher, die tatsächlich ohne Text
auskommen. Hier ist die Fantasie der Pädagogen gefragt oder besser die
richtige Motivation der Kinder. Mit Begeisterung werden sie die Handlung aus den Bildern „ablesen“ oder sich ausdenken. Sie können über ein
Bild philosophieren, werden sich in Ausdruck und Sprache üben.

Die aktuelle Publikation im Thienemann Verlag „Mit Bilderbüchern
wächst man besser“ (Bardola, N., 2009) bringt die Wirkung des Bilderbuches auf den Punkt:
• „Ein Bilderbuch ist das Tor zur weiten Welt des Lesens ...
• Ein Bilderbuch ist eine Entdeckungsreise inmitten bunter Bilder ...
• Ein Bilderbuch ist wie eine Kiste voller Spielideen ...
• Ein Bilderbuch kann man 100mal lesen. Und dann noch mal ...
• Ein Bilderbuch lädt ein, die Welt zu begreifen ...
• Ein Bilderbuch macht Lust, sich eigene Geschichten auszudenken ...
• Ein Bilderbuch ist mit Liebe gemacht und hält ein ganzes Leben lang ...
• Ein Bilderbuch kann man sich vorlesen lassen. Das ist das Schönste ...
• Und später kann man selber lesen ...“
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Eigentlich ist damit umfassend gesagt, welche Schätze in Bilderbüchern
stecken und zwar für Nutzer aller Altersstufen.
Und warum braucht man jetzt noch ein Bilderbuchkino? Es enthält doch
„nur“ die Bilder aus dem Buch?
Beim Bilderbuchkino wurden die Seiten eines Bilderbuches „abfotografiert“, „eingescannt“. Es können die Originalseiten sein, aber auch erst
einmal Details aus einem Bild. Dies ermöglicht andere Aspekte des Einstiegs in eine Bildbetrachtung als bei der klassischen Bilderbuchbetrachtung. Die Bilder werden dann auf einen Bildschirm oder an eine helle
Wand projiziert. Aus einem kleinen Bild wird ein großes stehendes Bild.
Der Text zu den einzelnen Bildern wird vorgelesen/erzählt. Die Erzieherinnen sollten sich zwischen Bildschirm/Wand und Kinder setzen, um
Blickkontakt mit den Kindern zu haben. Jüngere Kinder laufen gerne auf
das Bild an der Wand zu, quasi in das Bild hinein, und identifizieren sich
mit den Figuren auf den Bildern. Wenn man die Bilder dann noch möglichst nahe am Boden projiziert, können die Kinder die Geschichte „Auge
in Auge“ erleben.
Sie sehen, mit dem Bilderbuchkino tun sich viele weitere Möglichkeiten
des Bilderbucherzählens auf. Zudem erhöht der etwas abgedunkelte
Raum die Spannung und Konzentration. Alles wird geheimnisvoller.
Auch der Einsatz nur eines Bildes an einem Tag ist reizvoll. Beim Papierbilderbuch drängen die Kinder immer gleich zum Weiterblättern. Man
kann ihnen schlecht ein Bild „unterschlagen“. „Lies weiter. Zeig doch die
anderen Bilder auch her“, hören wir aus Kindermund.
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Die Autorin Annegert Fuchshuber
Annegert Fuchshuber wurde am
6. Mai 1940 in Magdeburg geboren
und verbrachte die ersten zehn
Lebensjahre mit ihren Eltern und
Geschwistern in Halle an der Saale.
Als Kind fertigte sie zusammen
mit ihren beiden Schwestern gerne
kleine Bilderbücher an, deren Texte
und Bilder sie gestaltete.
1951 zog die Familie nach Bayern;
1953 kam Annegert Fuchshuber
nach Augsburg.

Als Schülerin am Gymnasium
Maria-Theresa arbeitete sie begeistert an der Schülerzeitung mit und
wollte später einmal Journalistin oder Grafikerin werden. Sie entschied
sich für den Besuch der Werkkunstschule in Augsburg. Nach 3 Semestern
absolvierte sie ein einjähriges Schriftsetzerpraktikum und fand ihre erste
Arbeitsstelle in einer Münchner Werbeagentur.
Sie heiratete 1963 den Architekten und Städteplaner Dieter Fuchshuber
und widmete sich ihrer Familie mit drei Kindern.
Ihre ersten Publikationen waren die Gestaltung eines kleinen Kochbuches
beim Heimeran Verlag und ein Kinderbuch beim Beltz Verlag. So wurde
bald aus ihrem Hobby ein leidenschaftlich ausgeführter Beruf.
Sie starb nach schwerer Krankheit am 17. März 1998

Annegert Fuchshuber hat zahllose Bilderbücher geschrieben und
illustriert.
Viele der über 50 Bücher wurden in fremde Sprachen übersetzt und
erfreuen so Kinder u. a. auch in Japan, China und Korea.
Alle ihre Bilder sind mit großer Aufmerksamkeit gemalt, stecken voller
Details und locken Kinder und Erwachsene zur vertieften Betrachtung.
Im Holbeinhaus und in der Stadtsparkasse in Augsburg fand 2009 eine
Sonderausstellung über ihre wunderbaren Bilderwelten statt und begeisterte viele große und kleine Besucher.
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In einem Bericht über die Ausstellung ist zu lesen:
„So herausragend wie als Illustratorin behauptete sich die Augsburgerin
Fuchshuber auch als sensible Autorin. Von ihrer Kreativität in beiden
Bereichen erzählen die ausgestellten Originale ... Änderten sich im
Laufe ihres Berufslebens die Malthemen, blieb sie einer Farbe treu – es
dominiert das Blau. Durchdringend blau ist stets der Himmel ... Blau
ist in jeder Schattierung die Farbe der Geheimnisse, deren psychische
Wirkung mit sehnsüchtig, melancholisch, ruhig, träumerisch in Verbindung gebracht wird.“
Es wird Ihnen als Pädagogen sicher gut gelingen, den Kindern anhand
dieser Informationen die Bilderbuchautorin als Mensch näher zu bringen.
Die Kinder können sie kennen lernen und erfahren, wer die „Macherin“
dieser wunderbaren Bildergeschichte ist.
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Wie aus einer Bilderfolge ein
Bilderbuchkino wird

Nicht jedes Bilderbuch eignet sich für ein Bilderbuchkino. Jedes Bild
muss über ausreichende eigene Aussagekraft verfügen und für sich
stehen können. Der Betrachter sollte in die Tiefe gehen können und motiviert sein, die Details aufzunehmen und darüber zu berichten. So wird
das Bild auch zu einem unverzichtbaren Element in der Sprachförderung.
Bei der Umsetzung des Bilderbuches in ein Bilderbuchkino kann erweitert werden. Einzelne Szenen oder Ausschnitte werden einem Bild
entnommen und werden übergangsweise zu Einzelbildern. Nach intensiver Betrachtung erkennen die Kinder diese Details dann im folgenden
Gesamtbild wieder.
Somit erhalten auch „Nebensächlichkeiten“ eine ganz neue Bedeutung,
ohne dass die Erzieherin auf die kleinen Dinge gesondert aufmerksam
machen muss.
10

So finden sich auf der DVD folgende Ausschnitte:
Die Fußspur des Riesen – hier können die Kinder rätseln,
was sie bedeuten kann. Wem sie wohl gehört?

Der Hirsch – was bedeutet er wohl in der
späteren Geschichte?
Wo lebt er? Ist er gar aus dem Zoo?

Die beiden Vögel auf dem kahlen
Baum – was sie uns wohl erzählen
können? Was sehen sie?

Die beiden Hasen unter dem Baum –
verstecken sie sich?
Haben sie sich etwas zu erzählen?

Der Fuchs im Bau – ob er hier wohnt?
Was wissen wir eigentlich über das
Leben der Füchse?
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Der rennende Riese –
wovor läuft er davon?
Hat er Angst?
Wird er vielleicht verfolgt?

Der Kopf des schlafenden Riesen –
wovon träumt er wohl gerade?

Der Kopf der Eule – was fällt uns denn ein,
wenn wir so den Kopf der Eule betrachten?
Warum sehen wir denn so selten eine Eule?

Die Maus mit der Haselnuss –
wer kann denn die Geschichte
von der kleinen Maus erzählen?

Die Maus auf der Wanderschaft –
warum weint sie wohl?
Ist sie weggelaufen?

Die drei Pilze – ob die wohl giftig sind?
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Sie müssen nicht alle diese Bildausschnitte einzeln betrachten. Treffen Sie
eine Auswahl. Wichtig ist jedoch, dass Sie die Kinder zu den Details berichten lassen. Sie können beschreiben, was sie sehen, können eine kleine Geschichte dazu erfinden, können spekulieren ... Und dann werden die Kinder
später die kleinen Ausschnitte auf den großen Bildern wieder entdecken.
Weiter finden Sie auf der DVD natürlich alle Bilder aus den zwei halben
Bilderbüchern. Sie wissen, dass Sie die Erzählstimme ausblenden und ein
Bild nach dem anderen einzeln betrachten können. So kann das einzelne
Bild lange stehen bleiben und die Kinder haben ausreichend Zeit, sich
zu dem Bild zu äußern. Das ist besonders für jüngere Kinder wichtig. Sie
wollen sich in das Bild vertiefen und brauchen viel Zeit, um ihren Blick
über das Bild wandern zu lassen und alles aufzunehmen.
Hier das Beispiel von Martin, 5 1/2 Jahre:
„Da war mal ein riesiger großer, blau und grüner Drache. Der
guckte aus einem tiefen Loch herauf. Er hat spitze Zähne und
streckt die Zunge raus. Und am Rand von dem großen Loch, da
krabbelt ein Mensch. Der hat bestimmt Angst. Ich hätte auch
Angst vor dem Drachen. Wenn der jetzt Feuer spuckt und dann
verbrennt sich der Mensch vielleicht. Aber der streckt ja nur seine
Zunge raus. Bestimmt klopft das Herz von dem Menschen und er
krabbelt ganz schnell weg.“
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Aus jedem der Bilder kann erst einmal eine Einzelbildbetrachtung
werden.
Am Ende steht dann das komplette Bilderbuchkino mit dem Erzähler.
Schritt für Schritt konnten die Kinder sich mit den Bildern vertraut
machen und nun fügt sich alles zusammen. Ein Kinderkommentar: „Und
jetzt ist die Geschichte ganz anders. Wir haben was ganz anderes gedacht.“
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Die Besonderheit dieser Bildergeschichte

Die Besonderheit dieser Geschichte liegt sicher in der Halbierung des
Bilderbuches. In der Mitte „begegnen“ sich die beiden Geschichten, die
Riesengeschichte und das Mausemärchen.
Die furchtlose, mutige kleine Haselmaus Rosinchen und der große starke
ängstliche Riese Bartolo sind Außenseiter. Sie sind einfach anders als die
anderen. In der Mitte des Buches, also jeweils am Ende der halben Geschichten, begegnen sich die beiden. Die beiden finden zu einander und
werden vielleicht Freunde.
Genau an dieser Stelle beginnt das philosophische Gespräch der Kinder/
mit den Kindern. Was sind Freunde? Wie findet man einen Freund? Was
ist die Basis für Freundschaft? Was ist echte Freundschaft? Wie fühlt
man sich, wenn man einen/keinen Freund hat? ... Die Kinder berichten
von ihren Freunden.
Die Kinder erleben den Riesen als „kleinen“ Riesen. Er hat ganz normale
Ängste, wie sie selbst vielleicht auch. Obwohl er so groß ist, fürchtet
er sich vor Spinnen und Wespen, aber auch vor Löwen, Tigern und
Drachen. Dabei hat er nicht einmal die Schwanzspitze eines Löwen
gesehen.
Wieder die Chance für ein philosophisches Gespräch. Wie kommt es, dass
man Angst hat, obwohl man den Löwen noch nie gesehen hat? Wie spürt
man Angst? Wer von euch hatte schon einmal Angst und wovor? Was
kann man gegen Angst tun?
Und noch vor viel mehr Tieren fürchtet sich Bartolo.

Susanne, 5 Jahre:
„Vielleicht fürchtet er sich, weil
er ganz alleine unterwegs ist
und niemand ihn beschützen
kann. Oder ihm halt helfen.
Oder vielleicht kennt er die
Tiere nicht und weiß nicht, ob
sie gefährlich sind.“
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Sie sehen, es gibt so viele Anknüpfungspunkte für Gespräche.
Carina, 5 Jahre:
„Wenn der Bartolo aber auch immer wegrennt, wenn ein Tier
kommt. Naja, beim Löwen, da versteckt man sich besser. Aber die
Eule, die fliegt doch weg, wenn ein Mensch in ihre Nähe kommt.
Und ein Rabe, der tut doch keinem was. Doch keinem Riesen. Und
wenn der Bartolo immer wegrennt, dann lernt er keine kennen und
findet keinen Freund. Er soll sich die Tiere halt mal erst anschauen.
Er braucht ja nicht so nah hingehen!“
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Sie sehen an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, den Kindern erst einmal
Gelegenheit zu geben, ihre eigenen Gedanken zu äußern, zu berichten,
was sie aus den Bildern „lesen“ können bzw. was sie hinter den Bildern
vermuten.
Bartolo wünscht sich so sehr einen Freund und beginnt zu träumen.
Dabei hatte er auf einmal das Gefühl, etwas Warmes, Weiches würde sich
in seine ausgestreckte Hand kuscheln ...
Das mittlere Bild lassen Sie vorerst weg, denn jetzt ist erst die andere
Hälfte des Bilderbuches an der Reihe. Natürlich nicht sofort im Anschluss. Sie können wieder den Vorteil der DVD nutzen und abschalten.
Beim Buch würden die Kinder weiterblättern wollen ...
Und jetzt kommen wir zu Rosinchen, der kleinen Haselmaus. Obwohl sie
so klein ist, hat sie keine Angst, nicht vor Hunden, Katzen, vor dem Uhu,
dem Marder, nicht einmal vor einem Gewitter. Rosinchen ist klug, mutig
und stark. Die anderen Haselmäuse haben Respekt vor ihr und glauben,
dass sie ein Zaubermittel hätte. Obwohl die anderen Haselmäuse Rosinchen bewunderten, wollten sie nicht ihre Freunde sein. Und so beschloss
Rosinchen auszuwandern und so lange zu gehen, bis sie einen Freund
finden würde. Ohne Freunde ist das Leben nicht lebenswert. So wanderte
und wanderte die kleine Haselmaus ...

Auch bei dieser Geschichte gilt, dass die Kinder vor dem Einsatz des
Erzähltextes erst ihre eigenen Gedanken zu jedem einzelnen Bild äußern.
Die Betrachtung der einzelnen Bilder der DVD kann zeitlich gestreckt
erfolgen, sodass den Kindern Zeit bleibt, sich Gedanken zu machen, wie
es mit Rosinchen weitergehen könnte.
Und dann kuschelte sich Rosinchen zusammen und wollte dem nächsten
Tag entgegen träumen. Doch da spürte sie etwas ...
Jetzt sind wir auch mit dieser Geschichte in der Mitte des Bilderbuches
angelangt. Das Bild des Riesen Bartolo mit dem kleinen Rosinchen steht
an.
17

Und wieder sind
die Kinder an der
Reihe:
Martin, 5 1/2 Jahre:
„Ist doch klar, dass
die kleine Haselmaus
vor dem Riesen
keine Angst hat. Sie
ist doch mutig. Und
bestimmt hat jetzt
auch Bartolo keine
Angst mehr, weil
das Mäuschen hat
sich ja nur vorsichtig
in seine Hand
gekuschelt.“
Carina, 2 Jahre:
„Und ich sag es
euch, die werden
bestimmt Freunde!
So ein großer
ängstlicher Riese
und eine klitzekleine
Maus. Ich hab auch
eine große Freundin,
die ist schon
erwachsen!“

Das ganz Besondere an den zwei halben Geschichten ist, dass sie in
einem gemeinsamen Bild enden und trotzdem nicht zu Ende sind. Alles
ist offen. Werden die beiden wirklich Freunde? Wie wird das sein? Was
werden sie gemeinsam unternehmen? Ob sie wohl noch andere Freunde
gewinnen? Glauben die anderen Haselmäuse immer noch an Zauberei? ...
18

6

Eine Schatzkiste mit vielen Themen

Sie werden sicher zustimmen: Die Bildergeschichte ist eine wahre Schatzkiste und birgt viele, viele Themen!
Über die verschiedenen Tiere kann intensiv gesprochen werden, über
ihre Lebensweise, ihre Feinde und Freunde: Haselmäuse, Eulen, Marder,
Hunde, Katzen, Dachs, Specht ...
Riesen gibt es im Gegensatz zu den Tieren nicht. Bartolo ist also eine
Märchen- oder Fantasiefigur.
Bei Riesen ist aber alles riesengroß! Wir können die Riesenfußstapfen von Bartolo selbst produzieren. Ein Kind bestreicht seine
Fußsohle mit Fingerfarben und setzt einen Fußabdruck auf eine
transparente Kunststofffolie. Diese wiederum kann dann mit Hilfe
eines Tageslichtprojektors zu einer Riesenfußspur werden ...

• Zu jedem Bild können wir Entdeckungsrätsel durchführen: Ich sehe
was, was du nicht siehst und das ist braun oder klitzeklein oder versteckt sich oder ...?
• Zu jedem Tier entwickeln wir eine kleine Geschichte.
• Zu jedem Bild erfinden wir eine Geschichte.
• Die Kinder diskutieren Probleme des Andersseins, der Einsamkeit, des
Wunsches nach Freundschaft.
• Wir hören die wirkliche Geschichte von Annegert Fuchshuber ohne
Bilder. Dazu schließen wir die Augen und „malen“ uns innere Bilder.
• usw.
19

Und dann gehen wir gemeinsam ins Bilderbuchkino und genießen ganz
entspannt die ganze Bildergeschichte. Dies ist jetzt ganz besonders schön
für die Kinder, denn sie kennen die Details, fühlen sich sicher mit dem
Inhalt und können die ganze „Vorstellung“ genießen.
So ist aus einer „einfachen“ Bildergeschichte ein richtiges Projekt
geworden, das in der Kita lebendig bleiben wird. Und wenn das Buch in
der Bilderbuchecke zur Verfügung steht, wird es, wie das Bilderbuchkino
auch, noch oft betrachtet werden.

7

Die Chance zur Förderung der Basiskompetenzen und Schlüsselqualifikationen

In allen Bundesländern gibt es Bildungsvereinbarungen oder -pläne
für die pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. In ihnen
finden wir Ausführungen zu Basiskompetenzen, Schlüsselqualifikationen, Bildungszielen usw., die wir in der Arbeit mit den Kindern
fördern sollen.
Mit unserem vorliegenden Bilderbuchkino-Projekt entsprechen wir diesen
Vorgaben in ausgezeichneter Weise.
Personale Kompetenzen wie Selbstwahrnehmung und Motivation werden
ebenso angesprochen wie soziale Kompetenzen, lernmethodische Kompetenzen und der Umgang mit Veränderungen, Belastungen, Gefühlen.
Es findet sich Raum für Wertorientierung, Emotionalität, Sprach- und
Medienkompetenz, Literacy, Kommunikation, Fragen und Forscherdrang,
Ästhetik, Kunst usw.
Bildungsprozesse der Kinder können kooperativ gestaltet werden, eine
lernende Gemeinschaft entsteht, es gibt Raum für das Philosophieren,
Zuhören, die Stärkung problemlösenden Verhaltens usw.
Also liegt hiermit ein Medium vor, das nicht nur einmal im Alltag eingesetzt werden kann, sondern das die Ansprüche einer ganzheitlichen
Förderung und Bildung erfüllt.
Deshalb ist es besonders wichtig, dass der Einsatz schrittweise erfolgt
und die Kinder in differenzierter und anspruchsvoller Weise an das
Thema herangeführt werden.
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Ein eigenes Projekt entwickeln

Das Thema des Bilderbuchkinos eignet sich hervorragend für die Projektarbeit.
Vielleicht können Sie mit den Kindern über ganze und halbe Geschichten philosophieren. Sind die Kinder neugierig darauf, mehr zu erfahren,
können Sie den Vorschlag für ein Projekt machen. Möglicherweise
greifen die Kinder die Idee auf. Sie können natürlich auch noch andere
Details/Ideen in den Raum stellen. Die Methode der Projektarbeit bietet
Ihnen viele Möglichkeiten.
Wichtig ist dabei, dass Sie das Projektthema gemeinsam mit den Kindern
entwickeln.
„Die weitaus meisten Lernerfahrungen werden im Verlauf eines Projektes
gemacht; im Prozess findet die Erweiterung kognitiver, emotionaler,
motorischer und sozialer Kompetenzen statt. Das Ergebnis eines Projekts
ist eher zweitrangig – oder wie eine Erzieherin sagte: ‚Der Prozess der
Entwicklung zum Ergebnis hin ist wichtiger als das Ergebnis selbst.‘“
(Textor, M.: Projektarbeit im Kindergarten.
In: http://www.kindergartenpaedagogik.de/362.html; 21.02.2010)
Dies gilt auch für dieses Bilderbuchkino. Deshalb ist schrittweises Vorgehen unverzichtbar.

21

„Die Projektideen werden z. B. auf einer Wandzeitung oder in einem
Schema geordnet. Dann wird diskutiert, welche Aspekte des Themas weiter
verfolgt werden sollen. Die Entscheidung hängt ab von Faktoren wie
• den vermuteten oder geäußerten Interessen der Kinder,
• der Zusammensetzung der Kindergruppe (z. B. chronisch kranke oder
behinderte Kinder),
• der Bedeutung für das Kinderleben,
• dem pädagogischen Wert des Themas,
• der Vielfalt der sich aus dem Thema ergebenden Aktivitäten und Lernmöglichkeiten,
• der Chance für eine allseitige Förderung der Kinder (Sinne, Fertigkeiten usw.),
• der Einsatzmöglichkeit für viele Methoden und Medien,
• dem Interesse der Erzieherinnen,
• dem Wissen der Erzieherinnen über das Thema und ihren relevanten
Erfahrungen,
• der Möglichkeit, Eltern und andere Personen einzubinden, sowie
• dem Vorhandensein benötigter Ressourcen, Materialien und Gegenstände.

Anschließend kann der Ablauf des Projekts erarbeitet und in einer
Projektskizze niedergelegt werden. Diese enthält Angaben über Projektziele, Aktivitäten, aufzusuchende Orte, außenstehende Gesprächspartner,
benötigte Materialien und Dienstleistungen, Aufgabenverteilung, notwendige Absprachen, Arbeitsschritte, Zeitaufwand, Abschlusstätigkeiten
usw.“ (Textor, M.: Projektarbeit im Kindergarten.
In: http://www.kindergartenpaedagogik.de/362.html, 20.02.2010)
Mit dem Projektvorschlag zur vorliegenden Geschichte werden Sie bei
den Kindern sicher ins Schwarze treffen!
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Ergänzende Themen, Aktivitäten und
Einsatzmöglichkeiten

Wir haben uns noch gar nicht mit den Farben der Bilder beschäftigt. Wir
wissen aber, dass Annegert Fuchshuber bei ihren Bildern viel Blau verwendet hat. Dies zeigt sich auch bei der Riesengeschichte.
Wenn Sie den Kindern im Vorfeld über Annegert Fuchshuber und ihren
Hang zur Farbe Blau berichtet haben, dann können sie sich die Bilder am
Ende auch unter diesem Gesichtspunkt anschauen.
Peter:
„Wirklich, bei der Riesengeschichte,
da ist immer blauer Himmel. Aber
auch bei der Geschichte mit Rosinchen. Vielleicht hat der Frau blaue
Farbe besonders gut gefallen? Oder
es war immer schönes Wetter in der
Geschichte?“

Es bieten sich noch sehr viele Möglichkeiten für die Weiterarbeit mit
Kindern an.
• Die Kinder gestalten selbst Fortsetzungsbücher zur Geschichte.
• Die Kinder entwickeln Geschichten zum Thema Angst.
• Die Kinder erfinden Geschichten zum Thema Freundschaft.
• Auf der DVD gibt es eine Vorlage für ein Würfelspiel.
Start ist bei dem Baum unten links. Ziel ist Bartolo mit Rosinchen
in der Hand. Es gibt braune Fußstapfen, schwarze und gelbe. Dann
wird gewürfelt. Spielsteine sind Knöpfe u. ä. Kommt der Spieler beim
Ziehen auf eine schwarze Fußspur, dann muss er ein Beispiel davon
erzählen, was Angst auslösen kann. Kommt der Spieler auf Braun,
dann darf er ein Feld vorrücken, kommt er auf Gelb, dann berichtet er,
was man gegen Angst tun kann. Ermuntern Sie die Kinder, sich selbst
Spielregeln auszudenken und zu erproben.
Auf der DVD finden Sie die Spielvorlage zum Ausdrucken.
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• Mimische Spiele: Die Kinder stellen durch ihren Gesichtsausdruck
Gefühle dar: Angst, Schmerz, Trauer, Freude, Stolz ... Die Zuschauer
erraten das jeweilige Gefühl.
• Die Kinder malen auf eine Tapetenrolle einen „Papierfilm“ zu der Geschichte oder Variationen von ihr. Eine kleine Maus als Handpuppe
läuft vor dem Hintergrund vorbei und erzählt.
• Die Kinder malen Bartolo auf Karton, schneiden ihn aus und versehen
ihn hinten mit einem Papierring, sodass man ihn auf den Finger
stecken kann. Dann eine kleine Maus in derselben Art. Die Kinder
stecken sich auf jede Hand eine Figur und treten miteinander in Dialog, tauschen sich über ihre Ängste aus, über Gefühle, Erlebnisse usw.
Riese und Maus zum Ausschneiden finden Sie auf der DVD.
• Kleine Bildausschnitte aus beiden Geschichten werden auf Kärtchen
gedruckt – mindestens 25. Diese bilden einen „Geschichtenkasten“.
Je nach Zahl der Augen auf dem Würfel dürfen Karten aufgedeckt
werden und dann aus den Bildern eine Geschichte erzählt werden.
Die Kärtchen zum Ausschneiden finden Sie auf der DVD.
Dies alles sind nur Anregungen, sicher haben Sie und die Kinder noch
viele Ideen!

10

Eigene „halbe Bilderbücher“ für Kinder

Wichtig ist, dass auch die Eltern über das Projekt mit den halben Bilderbüchern Bescheid wissen. Informieren Sie die Eltern an einem Elternabend, stellen Sie ihnen das Projekt vor, erfreuen Sie sie mit dem Bilderbuchkino.
Für die Eltern werden so auch Ihre Methoden vertraut und sie lernen die
Lernwege ihrer Kinder besser verstehen.
Gemeinsam mit den Eltern erfinden Sie zwei halbe Geschichten, die sich
in der Mitte treffen. Sie können dazu kleine Vorgaben machen oder
Wunschinhalte der Kinder einbringen. Dann wird das Bilderbuch bzw.
die Bücher noch gemeinsam gestaltet. Es bietet sich eine Collage an,
denn dann können alle etwas dazu beitragen. Es wird bestimmt ein inte24

ressantes Werk. Der Text wird aufgeschrieben und am nächsten Tag beim
Abholen können die Eltern den Kindern das Buch vorlesen. Vielleicht
lässt es sich auch kostengünstig vervielfältigen z. B. digital. Dann kann
jede Familie das Buch als CD bekommen.
Die Lernprozesse sind für die Eltern selbst sehr wichtig, denn die meisten
Erwachsenen haben ihre Kindheit schon längst hinter sich gelassen und
ihre Erwartungen an die Kinder sind nicht kindgemäß. Wenn sie nun
erleben können, was ihre Kinder leisten, bekommen sie einen anderen
Blick auf die pädagogische Arbeit im Kindergarten.
Natürlich können Sie auch mit den Kindern eine Bilderbuchwerkstatt
eröffnen und halbe Bilderbücher gestalten. Es wird für die Kinder spannend sein das mittlere „Begegnungsbild“ und den entsprechenden Inhalt
dazu zu finden. Dabei fördern Sie die Kinder auf vielfältigste Art.

11

Neue Wege der Erzählkultur und
Schlussgedanken

Mit dem Einsatz des Bilderbuchkinos beschreiten wir neue Wege der
Erzählkultur. Kinder wie Erwachsene werden zur Hörspielarbeit angeregt
und üben sich im Ohrenspitzen.
So wird das Bilderbuchkino auch zu einem Baustein im Rahmen der Hörerziehung. Visuelle Wahrnehmung und akustische Wahrnehmung gehen
Hand in Hand. Und da die DVD jederzeit auch angehalten werden kann,
das Bild steht, werden die Kinder vom Tempo nicht überfordert. Sie als
Pädagogen steuern den Einsatz.
Hier wird nochmals deutlich, warum Sie sich vor dem Einsatz des gesamten Materials mit allen Möglichkeiten beschäftigen müssen. Denn dann
wird das Bilderbuchkino nicht zu einem reinen Unterhaltungsprogramm.
Die Arbeit mit dem Bilderbuchkino verlangt Einfühlungsvermögen und
Fingerspitzengefühl. Dann wird es Ihnen und den Kindern viel Freude
bereiten.
Die Verbindung von freiem Erzählen, Geschichtenerfinden zu Bildern bis
hin zum Sprecher der eigentlichen Geschichte auf der DVD fördert die Eigenaktivität der Kinder und lässt sie nicht zu reinen Konsumenten werden.
Es ist ein Schritt in moderne Medienpädagogik, bei der mediale Prozesse
für Kinder durchschaubar und nachmachbar werden.
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Zur Arbeit mit der Bilderbuchkino-DVD

Auf der DVD-Ebene finden Sie die Bilder aus dem Bilderbuch als Einzelbilder, die Sie mit Hilfe eines PCs/Laptops und Beamers an die Wand
projizieren können. In einem zusätzlich abgedunkelten Raum entsteht so
für die ganze Gruppe ein spannendes Kino-Erlebnis.
Die DVD können Sie mit den genannten drei Vorführoptionen abspielen:
• Sie können sie wie einen „Film“ ablaufen lassen; die Bilder werden
dann mit Ton und Hintergrundgeräuschen automatisch abgespielt.
„Bildhörspiel“, so nennt Peter, 6 Jahre, das Bilderbuchkino.
• Sie können die Bilder selber in der gewünschten Geschwindigkeit
wechseln, die Pausen zwischen den Bildern selber bestimmen; der Ton
wird dann jeweils automatisch dazu abgespielt.
• Oder Sie können die Bilder im gewünschten Tempo wechseln und
zusätzlich die Geschichte dazu selber vorlesen, frei erzählen oder die
Kinder erzählen lassen. Dies ermöglicht Ihnen eine dialogorientierte
Bilderbuchbetrachtung, in der die Kinder sich aktiv mit ihren Fragen,
Kommentaren und eigenen Erlebnissen in den Erzählvorgang
einbringen können.
Als technische Voraussetzungen für die Vorführung benötigen Sie
• einen DVD-Player und Beamer oder
• einen PC bzw. Laptop, welcher das Abspielen von DVD-Videos
unterstützt, und Beamer oder
• einen DVD-Player und Fernseher.
Die DVD starten Sie durch Klick auf „start.exe“.
Die Arbeitshilfen können Sie mit einem PC oder Laptop öffnen und
ausdrucken. Auf der ROM-Ebende der DVD stehen Ihnen folgende
Arbeitsmaterialien in Form von PDF-Dateien zur Verfügung:
• Das Würfelspiel zum Ausdrucken (siehe Seite 23)
• Riese und Maus zum Ausschneiden (siehe Seite 24)
• Die Geschichtenkasten-Kärtchen zum Ausschneiden (siehe Seite 24)
Sie können die Arbeitshilfen durch Klick auf „start.exe“ starten oder Sie
öffnen die Arbeitshilfen direkt im Ordner „Arbeitshilfen“ auf der DVD.
Auf eine durchgehend „geschlechtergerechte Grammatik“ wurde mit Rücksicht auf
die Lesbarkeit verzichtet. Die Leserinnen und Leser bitte ich um Verständnis für diese
Entscheidung.
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Weitere Titel aus unserem
Bilderbuchkino-Erlebnis-Programm
Jim Knopf und der Scheinriese,
Michael Ende/Mathias Weber nach F. J. Tripp

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen
einen Ausflug, Michael Ende/Mathias Weber nach
F. J. Tripp

Der Neinrich,
Edith Schreiber-Wicke/Carola Holland
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Und es gibt noch viele
Bilderbücher und
Bilderbuchkinos, die es für Sie
zu entdecken gilt.
Und alle eröffnen neue
Möglichkeiten.

