
Buchabenteuer vor dem Bildschirm
Start der Vorlesestunde für die „Lesefrösche“
nach coronabedingter Zwangspause

VON JENS KIRSCHNER

Rosenheim – Am 10.März beginnt die
Stadtbibliothek Rosenheim wieder mit ihrer
Vorlesestunde für Kinder, den „Lesefröschen“ –
diesmal jedoch in virtueller Form. Die
„Generalprobe“ ist schon gelaufen, das Projekt kann
in den Livebetrieb gehen. Damit soll die Stille im
Kinderhaus der Einrichtung endlich ein Ende finden.
Denn: „Am meisten vermissten die Vorleser den
persönlichen Kontakt zu den Kindern, ihre
neugierigen Fragen, ihr Lachen, ihre Gedanken und
Ideen“, sagen die Lesepaten Hans Finkbacher und
Michael Bauer über die derzeitige Lage während
des Lockdowns. Es mache einfach Spaß, mit den Jungen und Mädchen neue Geschichten und Abenteuer zu
entdecken. Das Format „Lesefrösche“ muss coronabedingt zwangspausieren. Damit soll mit einer digitalen
Version ab kommender Woche Schluss sein.

Neue Erfahrung
für die Vorleser

Das geplante Format ist nicht nur für die Zielgruppe – Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren – neu.
Auch die Lesepaten selbst müssen sich erst noch daran gewöhnen, nicht mehr vis-à-vis mit den Kindern in
die Welt der Bücher eintauchen zu können. Üblicherweise kommen sie mit den Jungen und Mädchen auf
der Empore des Kinderlandes in der Stadtbibliothek zusammen. Auf einer gemütlichen Couchlandschaft
nehmen sie dort Platz. Nun soll es bis auf Weiteres der Bildschirm richten. Auf Distanz und über die
Konferenzpla�form „WebEx“. Für diese habe sich die Bibliothek entschieden, weil bei dieser die
Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder am größten sei, berichtet Birgit Graf, die als Mitarbeiterin der
Stadtbibliothek das Projekt betreut. Beim Probelauf schlüpften die Lesepaten, abwechselnd in zwei Rollen:
die des Vorlesers und die der Kinder. Die Generalprobe sei geglückt, die Technik funktioniere. Und dennoch
ist das  Format auch für die Vorleser ein gewisses Abenteuer: „Für sie war das eine neue Erfahrung, fanden
das aber sehr spannend“, sagt Graf über die ersten Reaktionen der Lesepaten auf den neuen Umgang.

Ähnlich wie bei den Veranstaltungen in der analogen Welt sind es maximal zehn Kinder, die sich zur
Konferenz zuschalten können – mit oder ohne Eltern. Auch bei den Lesefrosch-Nachmi�agen in der
Stadtbibliothek seien Mama und Papa mitunter dabei, gerade bei den ersten Besuchen. Jedoch ist offen, ob
man mit dem Digitalformat nicht auch mehr Kinder zulassen möchte. „Das kommt ein wenig darauf an, wie
das mit der Kommunikation klappt. Aber mehr als zehn Teilnehmer sind da, glaube ich, nicht drin.“

Gespräch im
digitalen Raum

Schließlich soll auch die Webvariante der Veranstaltung nicht zur reinen Vorlesestunde werden. Auch dort
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Online sta� offline: Stadtbibliotheksmitarbeiterin Birgit Graf sitzt

vor jenem Bildschirm Probe, auf dem die Lesepaten ihre Zuhörer

ab dem 10. März sehen können.
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Anmeldung

Eltern können ihre Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren per E-Mail an
birgit.graf@rosenheim.de anmelden. Von dort erhalten sie anschließend den Zugangslink zur
Konferenz.
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wollten die Lesepaten immer wieder Fragen an die Kinder stellen und deren natürlich beantworten. Im
digitalen Raum sollen es ebenso vor allem Bilderbücher sein, die bei den Lesefröschen zum Zuge kommen.
Diese passten für diese junge Zielgruppe am besten. Und noch ein Grund spreche dafür, die Jungen und
Mädchen mit bunt illustrierten Seiten zu erfreuen: Die Software ermögliche, einzelne Seiten für die
Teilnehmer freizugeben, damit auf dem Bildschirm nicht nur das Gesicht des Vorlesers zu sehen ist. 
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