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Das Rad muss also nicht neu erfunden werden. 
Nun geht es darum, die passenden Medien und 
Aktivitäten zu sichten, zu bündeln und anzu-
bieten. 
Unsere Buchaktionen sind 20- bis 30-minütige 
spielerische Einheiten auf Grundlage eines Bil-
der- oder Wimmelbuchs. Das Grundrezept für 
eine Gruppengröße von vier bis sechs Kindern: 
Fünf Minuten Eröffnung & Themeneinführung 
mittels Objekten, zehn Minuten Leseaktion aus 
dem Buch und zum Abschluss 15 Minuten für 
eine spielerische Aktion, die das im Buch Ent-
deckte aufgreift.
Ein Buch, das sich wunderbar für die Zielgruppe 
Kinder mit keinen oder geringen Deutschkennt-
nissen eignet, ist Mein Doktorkoffer (Duden 
2012, ab 2 1/2): Zur Eröffnung wird ein Doktor-
koffer (Spielzeugkoffer) oder eine Erste-Hilfe-
Box in die Mitte gestellt. Die Kinder nehmen 
nacheinander Gegenstände wie Pflaster, Ver-
band, Schere, Tabletten etc. heraus. Die Gegen-
stände werden benannt. Danach wird das Buch 
gezeigt. Die Kinder entdecken das Cover. Kurze 
Geschichten auf zwei Buchseiten beziehen sich 
auf die vorhandenen Gegenstände. Die Bilder 
zeigen auf leicht verständliche Weise, wie Pflas-
ter, (Spielzeug-)Thermometer etc. eingesetzt 
werden. Drei bis vier Geschichten reichen, um 
das Buch einzuführen.
Nun wird ein Teddy in die Kreismitte gelegt. Er 
ist krank. Wie können Kinder den kranken Ted-
dy untersuchen? Dem Teddy wird z. B. das Bein 
verbunden, ein Pflaster aufgeklebt. Jedes Kind 
kann sich ausprobieren.
Für eine Buchaktion nach diesem Vorbild geeignet 
sind Bilder- und Wimmelbücher mit wenig Textan-
teil, die konkrete Alltagssituationen abbilden. So 
können sich auch Kinder ohne Deutschwortschatz 
leicht zurechtfinden, beliebt sind z. B. ganz kon-
kret Haus- oder Straßenbau, Arzt- oder Kran-
kenhausbesuch, Feuerwehr, Backen, Kochen, 
Kleidung. Hilfreich bei jeder Eröffnung ist eine 
Auswahl an fünf bis zehn Gegenständen. Daher 
empfiehlt es sich, eine Sammlung von Alltagsge-
genständen, Spielzeuggeschirr, Tierfiguren etc. 
anzulegen und in einem Koffer jederzeit griffbe-
reit zu verwahren. Genauso praktikabel, aber we-
niger sinnlich für die Kinder sind Bild- oder Me-
mory-Karten. Viele professionelle Lesevermittler 
und Einrichtungen verfügen über einen Fundus 

„Angst ist ein schlechter Ratgeber“, beschreibt 
Alexandra Klobouk, die Initiatorin des Pro-
jektes, ihr Motiv. „Seit der Ankunft der vielen 
Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof sind die 
Berichterstattung in den Medien und die Reakti-
on der Bevölkerung darauf äußerst emotional.“ 
So nahm sich eine Gruppe von Zeichnern, die 
alle an der Berliner Kunsthochschule Weißensee 
studiert haben, „die TOP 15 der aktuellen Bür-
gerängste vor, um diese zu illustrieren und mit 
Fakten zu entkräften“. (Projektbeschreibung)

Visuell kommunizieren
Ein völlig überbesetztes Schlauchboot auf dem 
Wasser neben einer großen Motoryacht. Im 
Anschnitt sieht man auch dort eine Menschen-
menge an der Reling: „Wir haben keinen Platz in 
Deutschland“, lautet der Bildkommentar. Jens 
Harder, zweifacher Max-und-Moritz-Preisträger, 
stellt nüchterne Fakten über Einwohnerdichte, 
freie Lehrstellen und Arbeitskräftemangel in 
einem zweiten Bild daneben, indem er die gan-
ze Yacht zeigt: Sie ist bis auf das Gedränge am 
Bug fast leer. Polarität in der Flüchtlingsdebatte 

zu Alltags- oder anderen Themen wie  Tiere, Fahr-
zeuge, Berufe, Küche, etc. 
Sehr beliebt bei Kindern wie auch den Müttern 
sind auch Such- und Rätselbücher, die spiele-
risch „Fehler“ einbauen. Das Prinzip: links Ori-
ginal, rechts fünf falsche oder fehlende Sachen 
verstehen Kinder sofort und ohne große Erklä-
rung. Mit bunten Steinchen oder Brettspielfigu-
ren markieren die Kinder die entdeckten Fehler. 
Hier sind Kinder oft schneller als Erwachsene, 
was zu großer Freude führt.
Fast ein Klassiker ist Da stimmt doch was nicht 
von Ralf Butschkow (Baumhaus 2011, ab 4). An-
spruchsvoller, da Gemälde abbildend, ist Echt 
Gefälscht: Finde die Fehler des Kunstfälschers 
(Prestel 2013, ab 6).

Üben, üben …
Sprach- und Leseförderung für Flüchtlingskinder 
funktioniert gleich wie bei Kindern aus lesefer-
nem Umfeld: Regelmäßigkeit, Wiederholung und 
Verbindlichkeit führen zum Erfolg bei der Sprach- 
und Leseförderung. Der Wille, für diese Zielgrup-
pe aktiv Sprach- und Leseförderung zu betreiben, 
ist vorhanden? Dann sind als Nächstes zu klären:
1.  Raum: Gibt es in der Einrichtung überhaupt 
entsprechenden Platz? (für Bücherregal oder 
-kiste, einen ruhigen Leseort oder gar einen ei-
genen Raum) 
2.  Zeit: Sind im Tagesablauf 30 Minuten für 
Buchaktionen vorgesehen? Oder haben andere 
Aktivitäten den Vorrang?
3.  Personal: Wer ist verantwortlich für Zeit- und 
Personalplanung, Einsatz, Buchbetreuung? Wer 
leitet die Buchaktionen? (Neben Erziehern kön-
nen hier auch engagierte Mütter oder Vorlesepa-
ten aktiv werden.)
4.  Material: Bücher, Bildkarten, Gegenstände, 
Stifte etc. sollten immer zum Einsatz geordnet 
bereitliegen. Am besten verwahrt man sie wie 
einen Spielebaukasten oder eine Brettspiel-
sammlung.
Das alles ist geklärt? Nun dann los. Versammeln 
Sie die Kinder für eine 20- bis 30-minütige Buch-
aktion in einer abgeschirmten Ecke oder – falls 
sie so glücklich sind – in einem separaten Raum. 
Anschließend können die Kinder wieder laufen, 
toben, essen oder schlafen.

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht  
Frank Sommer von Eventilator

lässt sich kaum prägnanter auf den Punkt brin-
gen. So geht visuelle Kommunikation!
Das Projekt ist als loses und wachsendes Netz-
werk angelegt, das auf aktuelle Ereignisse re-
agieren kann. Zielgruppe sind die, „die noch 
nicht wissen, wie sie sich die Welt vorstellen 
und den Überblick nicht verlieren wollen“, so 
Klobouk. Auch die Gruppe ist nicht statisch. 
Vielfalt ist auch hier erwünscht. Neben angesag-
ten Comiczeichnern wie Barbara Yelin und Jens 
Harder sind auch Kurzfilmpreisträger Aike Arndt 
und der Street-Art-Künstler Jim Avignon mit im 
Boot. Sehr beeindruckend setzt der in Westfalen 
aufgewachsene Iraner Hamet Eshrat Vorurteile 
dem Islam gegenüber ins Bild; und den Ängsten 
um Arbeitsplatzverluste durch die Neuankömm-
linge begegnet ein Grafikerduo unter dem Namen 
FÖRM mit verblüffend origineller Eindeutigkeit.

Lügen mit Fakten begegnen
Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, son-
dern auch Nährboden für Hass und Gewalt. Das 
Internet bietet für Lügengeschichten und geziel-
te Fehlinformationen ein breites Forum. In Wien 
fahndet eine Gruppe von Aktivisten unter dem Na-
men Mimikama regelmäßig nach gefälschten In-
formationen, um diesen nachzugehen und Miss-
brauch offenzulegen (Matthias Bartsch/Anna 
Clauß: Der Ziegenmord von Lostau. Der Spiegel 
1/16, S. 38). Die schriftliche Form dieser wich-
tigen Aufklärung tut sich schwer gegenüber der 
Bildwirkung eines Forums wie BILDKORREKTUR. 
Visuelle Informationen werden sehr viel schneller 
und leichter aufgenommen als Textnachrichten. 
Genau da setzt die Gruppe an, die sich werbewirk-
sam „die bunte Seite der Macht“ nennt.
Diese karikierende und relativierende Verbildli-
chung von Bürgerängsten wird im Netz schon eif-
rig diskutiert. Der vielversprechende Beitrag der 
Zeichner zur aktuellen Diskussion, Fakten in Bil-
der umzusetzen, wird fortgeführt. Wo Demokratie 
sich so konstruktiv äußert, hat ihr Ziel „Weniger 
Angst – mehr Wissen“ vielleicht eine Chance!

Karin Gruß

Buchaktionen für Flüchtlingskinder Bilder gegen Bürgerängste – Zeichner 
reagieren auf Flüchtlingsdebatte 

Viele der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge sind Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren. Sie 
in Kitas, Schulen oder außerschulischen Einrichtungen mit der deutschen Sprache und mit Büchern in 
Kontakt zu bringen, ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Doch die Lese- und Sprachvermittlung 
ist gut aufgestellt. Sie hat in den letzten Jahren viele Rezepte entwickelt, um auch diese Kinder mit 
ansprechenden Büchern und Aktionen zu unterstützen. 

Spätestens seit den Übergriffen in der Silvesternacht vor dem Kölner Hauptbahnhof ist 
sie greifbar geworden: Angst. Angst vor Menschenansammlungen, vor Schutzlosigkeit, 
vor unkontrollierbarer Gewalt. Und sie hat ein Gesicht – neuerdings „ein männliches, 
arabischer oder nordafrikanischer Herkunft“. Die Bilder von Köln waren für eine Gruppe 
namhafter Illustratoren und comiczeichner der letzte Anstoß, die BILDKORREKTUR – Bil-
der gegen Bürgerängste ins Netz zu stellen.
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Eventilator hat in verschiedenen Berliner 
Kitas mit Erziehern, engagierten Müttern 
und Lesepaten diese „Buchaktionen“ ent-
wickelt. Der leicht verständliche und über-
tragbare dreiteilige Aufbau hat sich nicht 
nur bei Kindern bewährt, sondern auch bei 
den Buchvermittlern. Mütter und Lesepa-
ten können sich das Ablaufprinzip schnell 
aneignen und Einsätze übernehmen.
Senden Sie gerne eine Rückmeldung an: 
www.eventilator.de

BILDKORREKTUR-Bilder gegen Bürgerängste
Die bunte Seite der Macht: Aike Arndt, Tim Dinter, 
FÖRM, Hamed Eshra, Serafine Frey, Matthias Gubig, 
Jens Harder, Jim Avignon, Alex Jordan, Alexandra 
Klobouk, Sebastian Lörscher, Mawil, Moritz Stetter, 
Henning Wagenbreth, Barbara Yelin (Illu.)/Felix Denk 
(Text+Recherche). www.bildkorrektur.tumblr.com
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