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ZIELSETZUNG 
 

In den ersten Monaten meines FSJs in der Öffentlichen Bücherei habe ich eine Menge Neues gelernt 

und war an vielen verschiedenen Dingen beteiligt. Ich durfte bei der Planung und Durchführung 

eines Projektes mit dem Haus Haifa Mombach helfen, ich durfte die Mitarbeiterinnen zu den 

Kinderveranstaltungen in den Stadtteilbüchereien begleiten, konnte dort beim Basteln mithelfen und 

beim Vorlesen eines Schattentheaters. Außerdem wurde ich stark in die Vorbereitungen und 

Durchführung des Lesesommers eingebunden. Und neben all dem habe ich mich um das 

Einsortieren von DVDs und Büchern gekümmert. Alles in allem konnte ich eine große Vielfalt 

verschiedener Aufgabenbereiche kennen lernen. Es gab sowohl kreative Bastelaufgaben als auch 

organisatorische Aufgaben für mich und so habe ich in allen möglichen Bereichen etwas Neues 

gelernt und hatte eine abwechslungsreiche Arbeitszeit. 

Es war nicht leicht, bei den ganzen verschiedenen Möglichkeiten etwas zu finden, auf das ich mich 

mit einem eigenen Projekt konzentrieren würde.  

Schließlich habe ich mir das Ziel für mein Projekt gesetzt, etwas Neues auszuprobieren und etwas zu 

finden, dass der Bücherei von Nutzen sein würde. Ich wollte gerne ein Projekt durchführen, bei dem 

ich vieles von dem Gelernten umsetzen konnte, um der Öffentlichen Bücherei etwas zurück zu 

geben und vielleicht auch neue Möglichkeiten aufzuzeigen.  

Es war mir wichtig, dass meine Einsatzstelle von mir als FSJlerin profitieren konnte. 
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IDEENFINDUNG 
 

Etwas, das mich schon vor der Arbeit in der Bücherei interessiert hatte, war Medienpädagogik im 

Hinblick auf den digitalen Wandel. Momentan ist der Umgang mit Kindern in Bezug auf digitale 

Medien noch sehr unstrukturiert und viele Leute scheinen mit dem Thema überfordert zu sein. Da 

Medienpädagogik natürlich in der Öffentlichen Bücherei ein wichtiges Thema ist, schien es nicht 

weit hergeholt, sich für mein Projekt damit auseinander zu setzen und möglicherweise etwas zu 

finden, dass sowohl der Öffentlichen Bücherei im Hinblick auf eine mögliche zukünftige 

Digitalisierung helfen könnte, sondern auch Kindern und Eltern etwas dazu mit auf den Weg zu 

geben. Letztendlich würde es wegen dieser Punkte also darauf hinauslaufen, dass ich eine 

Veranstaltung durchführen würde. Meine Anleiterin, Frau Niedermüller, schlug mir vor, ein Projekt 

mit Tablets durchzuführen. Sie gab mir eine Broschüre der Frankfurter Bücherei, in der 

verschiedene Tablet-Projekte aufgeführt waren. Die Idee gefiel mir sehr gut und ich habe mich 

intensiv damit beschäftigt, was es bereits an Angeboten für Kinder gibt und was für Veranstaltungen 

vielleicht sogar schon durchgeführt wurden, an denen ich mir ein Beispiel nehmen könnte. 

Schließlich stieß ich auf die tigerbooks App, die einen Augmented Reality Zusatz für einzelne 

Bilderbücher anbietet. Dieser Zusatz nennt sich SuperBuch. Nach dem Ausprobieren der App war 

ich sehr begeistert, die App setzt genau das um, was ich mir persönlich unter dem richtigen Umgang 

mit neuen Medien vorstelle. Es ersetzt nicht vollkommen das Analoge, sondern ergänzt und 

verbessert es. Ich stellte Frau Niedermüller die App vor und wir beschlossen, dass man diese 

aufgrund der Zielgruppe der App für eine Stadtteilbüchereiveranstaltung verwenden könnte.  
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ERSTELLUNG EINES KONZEPTS 
 

Mit der Vorstellung, dass ich die Tigerbooks App für eine Stadtteilbüchereiveranstaltung verwenden 

wollte, hatte ich zumindest schon einmal den groben Umriss eines Konzepts. Normalerweise laufen 

diese Veranstaltungen so ab, dass zuerst eine Geschichte mit dem japanischen Papiertheater 

Kamishibai vorgelesen wird und es danach eine zur Geschichte passende Bastelaktion gibt. Im 

Hinblick darauf musste ich nun von allen uns verfügbaren Büchern, die einen SuperBuch-Zusatz 

hatten eine Geschichte auswählen. Nachdem ich alle Bücher selbst einmal durchgegangen bin, habe 

ich mich für das Bilderbuch „Der kleine Eisbär – wohin fährst du, Lars?“ entschieden. In einer 

Stadtteilbüchereibesprechung stellte ich die bisherige Idee für mein Projekt vor und habe von den 

Kolleginnen direkt tolle Ideen für die Umsetzung bekommen. Innerhalb von wenigen Minuten 

entstand so schon direkt das grobe Konzept für die Veranstaltung. 

Ich würde den klassischen Ablauf einer Stadtteilbüchereiveranstaltung übernehmen, sprich das 

Vorlesen am Anfang und das Basteln zum Schluss, würde allerdings dann noch eine Einheit 

dazwischen legen, und zwar das eigene Ausprobieren der App an den Büchern. Glücklicherweise 

hatte ich ein Buch ausgewählt, von dem es in der Zentrale und den Stadtteilbüchereien viele 

Exemplare gab und von Frau Niedermüller erfuhr ich, dass der Stadtteiltreff Gonsenheim für eigene 

Veranstaltungen 15 Tablets hatte, welche man sich ausleihen könnte. Damit hatte ich also alles, was 

ich für das geplante Konzept brauchte. 

 

 

 

 

Ablauf der Veranstaltung 
1. Vorlesen mit Kamishibai 
2. Vorstellung der Tablets 
3. Ausprobieren der App an den Bilderbüchern 
4. Basteln 
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VORBEREITUNGEN 
 

Für die Veranstaltung selbst mussten drei verschiedene Sachen vorbereitet werden: Die Bildkarten 

für das Kamishibai, die Tablets und Bücher für das Ausprobieren der Apps und die Bastelaktion. 

Für die Bildkarten habe ich die Seiten des Bilderbuchs eingescannt, den Text abgeschnitten, die 

Bilder auf DIN A3 zugeschnitten und sie dann ausgedruckt. Diese ausgedruckten Bilder mussten 

schließlich nur noch laminiert werden und fertig waren die Kamishibai-Bildkarten. 

Für die App-Einheit der Veranstaltung besorgte mir Frau Niedermüller die Tablets vom 

Stadtteiltreff Gonsenheim und ich suchte mir die zehn verfügbaren Bilderbücher von „Wohin fährst 

du, Lars?“ zusammen. Dann musste ich die3 tigerbooks-App auf alle Tablets laden und die 

SuperBuch-Erweiterung für die Geschichte in der App selbst herunterladen, um sie in den 

Stadtteilbüchereien auch ohne WLan verwenden zu können. 

Schließlich blieb noch die Bastelaktion, in welcher wir Pop-Up-Karten gestalten wollten. Dafür 

besorgte ich Bastelkarton und schnitt diesen in 18x13cm große Karten, bereitete ausmalbare 

Hintergründe, welche die Kinder auf die Karten kleben würden, vor und druckte schließlich noch 

Bilder von Lars, dem kleinen Eisbären und dem Nilpferd aus der Geschichte aus, die als Figuren vor 

den Hintergrund geklebt werden würden. 

 

Zusätzlich zu den Veranstaltungsvorbereitungen mussten noch die Werbematerialien gestaltet und 

verteilt werden. Das Layout der Werbematerialien ist einheitlich vorgegeben, weshalb ich nur ein 

Bild raussuchen und einen Text schreiben musste. Als Bild entschied ich mich einfach für das 

Coverbild der Geschichte. Für die Verwendung des Bildes musste ich den Nord-Süd Verlag 

anschreiben und nach den Rechten fragen. Dies war keine besondere Schwierigkeit, da es sich um 

eine kostenlose Veranstaltung handelte, erteilte uns der Verlag einfach die Nutzungsrechte unter 

Angabe eines Copyrights. Der Werbetext bestand aus einer kurzen Inhaltsangabe der Geschichte 

und der Information, dass es von mir vorgelesen und die Geschichte noch mit einer App ergänzt 

werden würde. 

Zusammengefügt habe ich alles mithilfe von Frau Iannuzzo in InDesign und nach ein paar 

Überprüfungen und Verbesserungen konnte der Auftrag dann auch schon an die Druckerei 

weitergegeben werden.   

Als das Werbematerial dann ankam, verteilte ich die Flyer und Plakate an die Stadtteilbüchereien und 

schickte zusätzlich noch welche, wie es für die Stadtteilbüchereiveranstaltungen üblich ist, an die 

Kitas der jeweiligen Ortsteile. 

Einen facebook-Eintrag zum Bewerben der Veranstaltung erstellte Frida Trillitzsch, unsere 

September-FSJlerin, die Teil des facebook-Teams ist. Somit waren wir bereit für die 

Veranstaltungen. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Kleiner Eisbär, wohin fährst du? - Projektdokumentation 
  
 

7 
 

Planungsstand:  

Veranstaltung Stadtteilbüchereien  Januar/KW 4+5/2019  
 

Titel 
 

Kleiner Eisbär, wohin fährst du? 
-Ein SuperBuch für Kinder ab 5 Jahren 

Inhalt 
Text für Flyer  
+ PM 
+ Internetseiten 
+ Facebook 

Lars, der kleine Eisbär, lebt mit seiner Familie am Nordpol. Dort gibt es 

vor allem Schnee, Eis und Wasser - alles ist weiß. Eines Tages wird er 

mit einer Eisscholle auf das Meer hinausgetrieben und landet auf dem 

afrikanischen Kontinent. Dort entdeckt er eine bunte Welt voller 

Pflanzen und Tiere. 

Mit dem japanischen Bilderbuchtheater Kamishibai erzählt euch Janine Pohl 

die Geschichte vom kleinen Eisbär Lars auf einer Reise durch die Tropen. 

Anschließend lasst ihr seine Geschichte mithilfe von Tablets durch spannende 

3D-Animationen lebendig werden. 

 

Zielgruppe Für Kinder ab 5 Jahren 

Max. Kinderzahl Für max. 20  Kinder (bitte bei durchführender Person erfragen, kann je 
   nach Zweigstelle (Platz) nach unten korr. werden) 

Dauer (Min.) ca. 90 Minuten 

Durchführende Janine Pohl 

Kosten Bastelmaterial für 3D-Karten, 15 Tablets werden im Stadtteiltreff Gonsenheim 
am 13.12.18 abgeholt (Fr. Niedermüller). 

Termin + Ort Wochentag, Datum, Zweigstelle, Beginn (jew. Uhrzeit dazu eintragen) 

  
Montag 21.01.2019 Weisenau 16.30 Uhr 
Mittwoch 23.01.2019 Mombach 16.30 Uhr 
Freitag 25.01.2019 Gonsenheim 15.30 Uhr 
Montag 28.01.2019 Lerchenberg 16.30 Uhr 
Dienstag 29.01.2019 Hechtsheim 16.30 Uhr 

 

Was?  
Wer?  
Bis wann? 

Was? Wer? Bis wann? 
(Datum) 

Erledigt? 
(Datum) 

Terminplan, Adressen, Kontaktpersonen  
 

Fr. Pohl  erledigt 

Flyer, Plakate, Eintrittskarten, 
Teilnehmerliste – Design +9 Wo 

Fr. Pohl, Fr. 
Iannuzzo 

14.11.18 02.11.18 

Flyer, Plakate etc. (für Hausdruckerei) 
 +7 Wo 

Fr. 
Iannuzzo 

28.11.18 30.11.18 

Verteilung Flyer, Eintrittskt.+Teilnehmer-
listen, Plakate intern (Transport) +5 Wo 

Fr. Pohl 05.12.18 06.12.18 

Versand Plakate extern 
(Hauspost) +4 Wo 

Fr. Pohl 10.12.18 06.12.18 

Pressemitteilung,  
incl. Facebook und Internetseite 

  PM 
20.11.18 

Dokumentation (Fotos, Presse) – jeweils 
1.o.2. Veranstaltung (Zwst. Abwechseln) 
Presseartikel 
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DURCHFÜHRUNG 
 

Der erste Termin meiner Veranstaltungsreihe war am 21. Januar in der Stadtteilbücherei Weisenau. 

An diesem Tag war ich etwas nervös, da alles so neu und noch unbekannt war. Trotzdem 

funktionierte es gut. Das Vorlesen war angenehm und die Kinder machten sehr gut mit, was 

motivierend war. Dann wollte ich zu der Arbeit mit den Tablets übergehen und den Kindern 

erklären, wie sie vorgehen mussten. Das stellte sich allerdings als schwierig heraus, denn die Kinder 

kamen alle nach vorne und ich kam nicht dazu, alles so zu erklären, wie ich es mir vorgestellt hatte. 

Trotzdem bekamen die Kinder in Zweiergruppen ein Tablet und ein Buch und konnten die App 

ausprobieren. Ich hatte viel Hilfe von meiner Begleitung, Frida, der Stadtteilbibliothekarin Frau 

Breuer-Heieck und Frau Niedermüller, die für die erste Veranstaltung gekommen war, um sie sich 

anzuschauen. Die Tablet-Einheit war etwas durcheinander und oft musste man den Kindern 

nochmal nachhelfen, weil sie nicht ganz verstanden hatten, wie man mit allem umging. Trotzdem 

bekamen schließlich alle Kinder einen Eindruck von der App und anschließend ging es zum Basteln. 

Während des Bastelns mussten wir den Kindern viel helfen, da eine Pop-Up-Karte keine besonders 

einfache Angelegenheit ist, aber trotz dem vielen Gewusel kamen wir hinterher und am Ende hatte 

jeder eine Karte. 

Alles in allem hatte ich das Gefühl, die Veranstaltung war ganz gut gelaufen, vor allem aber wusste 

ich jetzt, was ich bei den nächsten Veranstaltungen definitiv beachten musste. 

Der nächste Termin war am darauffolgenden Mittwoch, den 23. Januar in Mombach, dann am 25. 

Januar in Gonsenheim, in der nächsten Woche am 28. Januar auf dem Lerchenberg und 

abschließend am 29. Januar in Hechtsheim. Der Ablauf der Veranstaltung war immer derselbe, nach 

dem ersten Termin lief allerdings alles etwas besser.  

Das Vorlesen war in jeder Stadtteilbücherei anders und ich musste mich immer wieder neu auf eine 

ganz andere Gruppe Kinder einstellen, was sehr spannend zu beobachten war. Die Einführung in 

die Tabletarbeit schaffte ich verständlicher, was sich deutlich bemerkbar machte, da die Kinder jetzt 

viel besser alleine klar kamen und ich frei zwischen den Gruppen umher gehen konnte und schauen, 

wie es ihnen gefiel. Für den Fall, dass ein Kind mehr Hilfe brauchte, hatte ich immer meine 

Begleitung Frida dabei, die sehr gerne die Unterstützung der Kinder übernahm.  

Vor jeder Veranstaltung musste ich dafür sorgen, dass alle Tablets genügend aufgeladen waren und 

dass das Bastelmaterial reichen würde. 
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MEIN PROJEKT 
 

Welche Ziele habe ich verfolgt und welche habe ich erreicht?  

Ich wollte der Bücherei gerne etwas von allem, was ich gelernt habe, zurückgeben und daher etwas 

Neues auf die Beine stellen, was sowohl nützlich als auch weiterbringend sein würde.  

Dieses Ziel konnte ich mit einer Stadtteilbüchereiveranstaltung sehr gut umsetzen, da ich einerseits 

die Arbeit für eine der monatlich stattfindenden Veranstaltungen übernahm als auch ein neues 

Konzept, also die Arbeit mit Tablets, einbringen konnte 

 

 

Welche zusätzlichen Sachen sind eingetreten? 

Bei der letzten Veranstaltung in Hechtsheim kam eine Mitarbeiterin einer anderen Bibliothek zu 

Besuch, um sich die Veranstaltung anzusehen. Sie hatte in der Zeitung von der Veranstaltung 

gelesen und wollte sich anschauen, wie wir das umsetzen würden. Damit hätte ich nicht gerechnet, 

es hat mich aber sehr gefreut. Leider war ich während der Veranstaltung sehr beschäftigt, doch 

immerhin konnte sie die Veranstaltung beobachten und ich habe ihr meine Kontaktdaten gegeben. 

Ich habe also gesehen, dass das ganze Thema definitiv interessant ist für Büchereien und konnte 

sogar meine Ideen an andere Stellen weiter tragen.  

Zudem gab es auch ein paar Eltern, die sich für die App interessierten und ich konnte ihnen 

Informationen dazu weitergeben, was ich mir zwar erhofft hatte, aber nicht unbedingt davon 

ausgegangen war, dass es eintreten würde. Dass es schließlich doch so viele Interessierte gab, fand 

ich besonders schön. 

 

 

Was hat mir gefallen/nicht gefallen, was ist gelungen/nicht gelungen? 

Besonders gefallen hat mir an dem Projekt, dass es so abwechslungsreich war. Jeder Stadtteil hat 

mich vor neue Herausforderungen gestellt und ich war nie gelangweilt, auch wenn ich im Grunde 

fünf Mal dasselbe gemacht habe. Ich hatte außerdem selbst viel Spaß mit der App und es war schön, 

sie mit den Kindern auszuprobieren. Auch die Bastelaktion fand ich sehr schön und es hat mich 

gefreut, dass so viele schöne Karten dabei rauskamen. Im Grunde würde ich die ganze 

Veranstaltungsreihe als gelungen bezeichnen. 

Ein Problem, das während der Durchführung allerdings auftrat, war, dass viele Kinder die 

Geschichte, die ich vorlas, schon kannten und in manchen Stadtteilen während des Vorlesens 

deshalb etwas unruhig waren oder den Gang der Geschichte schon vorweg nahmen. Der Vorteil, 

dass ich durch den Bekanntheitsgrad der Geschichte genügend Bücher für die App-Einheit zur 

Verfügung hatte, hatte sich in dem Fall also für einen negativen Aspekt des Vorlesens gesorgt. Das 

war etwas schade, aber nicht weiter schlimm, denn einerseits stand für mich letztendlich doch die 

App-Einheit im Vordergrund und zudem schien es den Kindern trotzdem Spaß zu machen, die 

Geschichte zu hören und an ihr teilzunehmen. 
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ICH UND MEIN PROJEKT 
 

Was hat mir die Organisation des Projekts persönlich gebracht? Wie hat sich das Projekt auf 

mich ausgewirkt? 

Ich habe gemerkt, dass ich meine Ideen und Planungen am besten strukturieren kann, indem ich das 

große Ganze eines Projekts in seine kleinsten Details zerlege und mich Stück für Stück durch diese 

arbeite. Ich komme am einfachsten klar, wenn ich jeden einzelnen Schritt und jede Funktion einer 

Sache genau verstehen kann und alles, was ich gemacht habe und noch machen muss, 

nachvollziehen kann. Ich habe mich nie als besonders organisiert gesehen, aber ich glaube, es geht in 

meinem Fall einfach nur um den richtigen Weg der Organisation, damit ich den Überblick behalte. 

 

 

Was hat Spaß gemacht, was war frustrierend? 

Frustrierend war es manchmal, wenn ich nicht sicher war, wie ich mit einem Kind umgehen sollte, 

zum Beispiel wenn es zu laut war oder nicht mitmachen wollte. Das ist aber zum Glück nicht viel 

vorgekommen und hat auch nicht für große Probleme gesorgt.  

Ansonsten war es immer sehr spaßig während der Veranstaltung. Die Kinder waren gut gelaunt und 

haben gerne mitgemacht und das hat dafür gesorgt, dass auch ich Spaß an allem hatte. Beim 

Vorlesen habe ich immer wieder sehr witzige Antworten gehört und es macht Spaß, beim Vorlesen 

interaktiv zu sein. Bei der Bastel- und App- Einheit war es einfach schön zu sehen, wie die Kinder 

sich mit etwas beschäftigten, dass sie interessant fanden und das ihnen Freude bereitet. Vor allem 

aber war es nie langweilig. 

 

 

Wie habe ich mich als Projektleiterin erlebt? 

Als Projektleiterin habe ich mich durch das Projekt schon sehr weiter entwickelt, habe aber auch 

festgestellt, wo ich noch etwas zu lernen habe. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich an 

meinem Durchsetzungsvermögen arbeiten muss und auch mal selbstbewusst die „Chefrolle“ 

einnehmen sollte. Das ist keine Stärke von mir, ist für eine Leiterin eines Projektes allerdings 

erforderlich, vor allem im Umgang mit Kindern. Ansonsten glaube ich, dass ich es als Projektleitern 

ganz gut geschafft habe, den Überblick zu behalten und mich nicht zu sehr stressen lassen. 

 

 

Welche Erkenntnisse nehme ich mit auf den Weg? Wie wird sich das Projekt weiter auf 

mich auswirken? 

Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich etwas auf die Beine stellen kann, das gut ist und das 

Leute interessiert.  
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MEINE EINSATZSTELLE UND MEIN PROJEKT 
 

Was hat das Projekt in deiner Einsatzstelle bewirkt? 

Die Öffentliche Bücherei benutzt die Stadtteilbüchereiveranstaltungen als eine Art Bindeglied 

zwischen der Lese- und Medienkompetenzförderung und der Bibliothek als Ort der 

Freizeitgestaltung. Die Veranstaltungsreihen sind fester Bestandteil des Büchereiangebots und mit 

meinem Projekt konnte ich die Bücherei dabei unterstützen, eine dieser Reihen mit geringem 

Kosten- und Arbeitsaufwand von außerhalb oder eigenen Mitarbeitern umzusetzen.  

 

 

In welcher Form war die Unterstützung deiner Einsatzstelle wichtig? 

Meine Einsatzstelle war in jedem Bereich des Projekts essenziell. Durch meine Kolleginnen bekam 

ich Anregungen und Konzeptideen für die Veranstaltung und bei der Durchführung vor Ort hatte 

ich immer Unterstützung. Außerdem wurden mir die Werbemittel bereitgestellt, die Bilderbücher, 

die Bastelmaterialien und vor allem die Tablets durch Frau Niedermüller. Ohne die Unterstützung 

meiner Kolleginnen wäre die Veranstaltungsreihe niemals so erfolgreich gewesen. 
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MEINE PROJEKTZIELGRUPPE UND MEIN PROJEKT 
 

Was hat das Projekt bei den Teilnehmenden bewirkt? 

Dadurch, dass ich schon vor meinem eigenen Projekt bei den Stadtteilbüchereiveranstaltungen 

ausgeholfen habe, wusste ich, dass die Kinder sehr gerne zu diesen Veranstaltungen kommen, weil 

es ihnen Spaß macht und immer was Neues ist. Das war auch bei meinem Projekt der Fall. Die 

Kinder haben beim Vorlesen vor allem Spaß am interaktiven Teil, sie teilen gern ihr Wissen und 

scheinen auch interessiert daran, etwas Neues zu lernen. In der Geschichte vom kleinen Eisbär zum 

Beispiel kommt ein Chamäleon vor, und der Großteil der Kinder hat sich sehr für dieses Tier 

interessiert, sie fanden es witzig aber auch interessant und ich denke, ein paar von ihnen haben sogar 

etwas Neues gelernt.  

Auch die App-Einheit war etwas Neues für die Kinder und sie hatten viel Spaß mit den interaktiven 

Elementen und den Animationen in der App. Die Kinder konnten sehen, dass es eine spannende 

Verbindung zwischen dem analogen und dem digitalen Medium gibt und ich hoffe, dass ein paar 

von ihnen etwas davon mitgenommen haben. 

Die Bastelaktion scheint bei den meisten Kindern immer das Highlight der Veranstaltung zu sein. Es 

macht ihnen sehr viel Spaß und es ist vermutlich eine Abwechslung zu den kreativen Arbeiten, die 

sie zuhause oder im Kindergarten machen, da man als Elternteil oder Erzieher*in natürlich nicht 

immer die Möglichkeiten für solch ausgiebigen Bastelaktionen hat.  

Am Ende hatte jedes Kind mindestens eine schöne Aufklappkarte, die ihnen offensichtlich viel Spaß 

bereitet hat. Es würde mich sehr freuen, wenn sie die Karte aufheben oder vielleicht sogar selbst 

ähnliche basteln, denn sie sind wirklich schön geworden. 

 

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Zielgruppe? 

Die Zusammenarbeit mit den Kindern war sehr spannend. Man konnte sich kaum einheitlich auf 

etwas festlegen, also wie lange einzelne Einheiten dauern würden, wie viele Karten vorbereitet 

werden mussten oder wie gesprächig die Kinder beim Vorlesen sein würden, weil es in jedem 

Stadtteil eine komplett andere Erfahrung war und sogar innerhalb der Gruppen sehr große 

Unterschiede gab. Diese Dynamik finde ich persönlich allerdings besonders interessant und je mehr 

Herausforderung eine Gruppe bietet, desto erfolgreicher fühlt es sich am Ende an, wenn die 

Veranstaltung gelungen ist. Die Kinder haben einen immer beschäftigt. Beim Vorlesen mussten 

manche Gruppen mehr dazu gebracht werden, aus sich heraus zu kommen, andere musste man 

etwas ausbremsen, um überhaupt zu der Geschichte zu kommen. Bei dem Ausprobieren der App 

waren einige Kinder sehr selbstständig und haben mehr ausprobiert und sich mit Problemen selbst 

auseinander gesetzt, andere haben direkt gerufen und man hat viel Zeit bei ihnen verbracht. Die 

Übergangsphase von der App-Einheit zur Bastelaktion war auch interessant zu beobachten, da hier 

einige Kinder direkt zum Basteln übergingen, andere aber noch bei den Tablets bleiben wollten. 

Damit hatten wir schon vorher gerechnet, doch zum Glück hatte ich hier die Unterstützung von 

Frau Trillitzsch, sonst wäre dies vermutlich unglaublich chaotisch geworden. Auch beim Basteln 

haben sich die Kinder sehr voneinander unterschieden, im Bezug auf ihre Selbstständigkeit. Es war 

eine Herausforderung, sich auf jedes Kind einzeln einzustellen, aber ich denke, wir haben es gut 

gemeistert. 
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PROJEKTREFLEXION 
 

Ich bin sehr zufrieden mit meinem Projekt. Bei den Vorbereitungen gab es keine Komplikationen 

und auch zeitlich konnten wir uns gut an den Plan halten. Ich hatte viel Unterstützung und hätte 

auch immer mehr Unterstützung haben können, wenn ich welche gebraucht hätte. Mir wurde bei 

der Organisation komplett vertraut und meine Vorstellungen wurden von der Einsatzstelle 

unterstützt. Die Durchführung lief ebenso gut ab, ich konnte meine Planungen genauso in die Tat 

umsetzten, wie ich das gewollt hatte und am Ende hatte ich fünf erfolgreiche Veranstaltungen hinter 

mir.  

Ich habe eine Menge gelernt, sowohl in den Bereichen Organisation und Projektleitung, als auch in 

der Arbeit mit Kindern und Medienpädagogik, da ich in all diese Sachen einen kleinen Einblick 

bekommen habe und selbst durch nur fünf Veranstaltungen eine ganze Menge gelernt habe. 

Dadurch, dass ich so selbstständig arbeiten konnte, wurde mir einiges viel bewusster, vor allem 

davon, was alles in die Planung einer Veranstaltung geht und wie viel Verantwortung man sowohl 

vor als auch während der Veranstaltung hat. Es war mir wichtig, dass jeder beteiligte Spaß an 

meinem Projekt hat und etwas für sich selbst mitnimmt, sei es nun ein Teilnehmer oder eine meiner 

Helferinnen und ich denke, dass ich damit erfolgreich war.  

 
 
SCHLUSSWORT 
 

Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, es ist 

eine besondere Chance, vor allem, wenn man, wie in meinem Fall, von Anfang an zu verstehen 

bekommt, dass man ganz frei ist in der Auswahl und Organisation des Projekts und dass einem alle 

Türen offen stehen, die die Einsatzstelle zur Verfügung stellen kann.  

 

 

 

  

 

   

                            
 


