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Zielsetzung 

Schon von Anfang an kam bei meinem FSJ immer mal die Frage über mein Projekt. 

Was ich mir vorstellen könnte, woran ich interessiert war und dass ich doch auch 

mal mir die Projektberichte der vorherigen FSJler anschauen könnte um Inspiration 

zu sammeln, aber auch dass ich selbst überlegen kann, ob mir was Neues einfällt. 

Ich habe mich dann ein wenig mit den Projektberichten auseinander gesetzt und 

kam zum Schluss, dass falls mir nichts anderes einfällt ich wahrscheinlich eine 

Stadtteilbüchereiveranstaltung planen und durchführen würde. Aber ich wollte 

unbedingt schauen, ob es nicht noch was gibt, was ich machen könnte, was es so 

noch nicht in der Bücherei gab. Das habe ich dann auch gemacht.   

 

 

Ideenfindung 

Ich habe demnach versucht etwas „outside the box“ zu denken. Wegen meinem 

Interesse an Musik meinte Frau Niedermüller, die mein Projekt betreut hat, dass ich 

auch was mit Musik machen kann, also war stand die Idee von einem Konzert im 

Raum. Außerdem kam die Idee von einem Foto-Workshop auf, während dem 

ersten Reflektionsgespräch, was ich mit Frau Niedermüller hatte. Ich hatte mir auch 

ein Thema für eine mögliche Stadtteilbüchereiveranstaltung überlegt: Märchen. 

Und schließlich auch die Idee von einem Handlettering-Workshop. Die Idee war mir 

gekommen, da ich schon länger sehr an Handlettering interessiert bin und in 

meiner Freizeit gelettert hatte. Außerdem war ich mehrmals auf Handlettering-

Bücher in der Bücherei gestoßen und dachte, dass ein Handlettering-Workshop die 

beste Möglichkeit wäre diese zu „bewerben“. Diese vier Ideen waren also vor und 

während des Reflektionsgespräches zustande gekommen und  dann bekam ich 

nochmal paar Wochen Zeit um zu überlegen, was ich am liebsten machen würde. 

Ich habe mich letztendlich für den Handlettering-Workshop entschieden, da ich 



fand, dass es größenmäßig nicht den Rahmen sprengte wie das Konzert, was 

Neues war und ich auch das Gefühl hatte, dass ich das Leuten gut beibringen kann, 

eher als fotografieren.  

 

 

Planung 

Meine Entscheidung habe ich dann Frau Niedermüller mitgeteilt und wir haben 

mögliche Termine festgehalten, den ungefähren Altersrahmen bestimmt und kurz 

zusammengefasst wie ich mir den Workshop vorstelle. Mit diesen Stützpunkten 

habe ich dann eine kurze Projektbeschreibung verfasst. Außerdem habe ich 

angefangen zu sammeln, welche Materialien für den Workshop nötig wären. Da ich 

mich vorher am meisten mit Brush-Lettering und faux-calligraphy 

auseinandergesetzt hatte, habe ich die Einkaufsliste mit den diesen Techniken im 

Hinterkopf erstellt.  

Ich habe mich dann angefangen mehr und mehr mit Handlettering zu 

beschäftigen, habe Bücher aus der Bücherei ausgeliehen, Youtube-Videos zum 

Thema angeschaut, Blogs gelesen und ganz, ganz viel gelettert. Das war auch sehr 

gut, weil ich viele neue Sachen dabei gelernt habe und dadurch gemerkt habe, 

dass ich sehr viel vorher auf Intuition gemacht habe und mehr Wissen und 

Erfahrung brauchte um es anderen gut beibringen zu können. 

Nachdem ich viel recherchiert hatte, welche Stifte jetzt die besten für einen 

günstigen Preis waren und welches Papier ich den Teilnehmerinnen zu Verfügung 

stellen wollte, hatte ich dann eine komplette Einkaufliste erstellt. Teilweise wurden 

die Materialien von der Bücherei bestellt, teilweise hatten wir einiges schon da und 

teilweise habe ich Barkäufe getätigt oder auch Sachen mit Bestellscheinen abgeholt. 



Schon in der erste Woche, wo Werbematerialien für den Handlettering-Workshop 

ausgelegt wurden, kamen mehrere Anmeldungen rein und schnell wurde mir 

bewusst, dass ich eine maximal Grenze an Teilnehmern setzen muss. Basierend auf 

der Menge an Materialien die angeschafft hatte, setzte ich diese dann auf 15 

Teilnehmerinnen. Und diese Zahl hatten wir dann am 13.03. schon erreicht, was 

mich gefreut hat, weil so ein großes Interesse dafür bestand was ich geplant hatte.  

Dann habe ich angefangen konkrete Beispiele mit dem eingekauften Materialien zu 

erstellen, und habe Karten mit Umschlägen vorbereitet und Vorschnitte für 

Lesezeichen gemacht.  

Da ich an einem Samstag den Workshop gemacht habe, musste ich schon am 

Freitag die Materialien und Bücher von meinem Büro in die Bücherei bringen, da an 

Samstagen die Büros geschlossen sind. Die Bibliotheksleiterin unserer Bücherei, 

Frau Mühe, würde am Samstag dabei sein, also haben wir uns abgesprochen wann 

wir da sein würden.  

 

 

Werben für den Workshop 

Um für den Workshop zu werben, habe ich Plakate und Flyer in der Bücherei 

aufgehängt bzw. ausgelegt, eine Vitrine mit selbstgeletterten Sachen und Büchern 

bestückt und ausgestellt und schließlich wurde noch eine Pressemitteilung von Frau 

Dr. Keim-Leussler verfasst, die unter anderem im Gaadefelder Infobrief am 

01.03.2019 abgedruckt wurde. Die Plakate und Flyer habe ich mit Frau Reichmann 

erstellt, die zusammen mit Frau Iannuzzo für Design in der Bücherei verantwortlich 

ist. Da wir bei uns ein festgelegtes Farbschema haben, war von Anfang an klar, dass 

die Plakate sowie die Flyer grün sein werden, da das für den Jugendbereich in der 

Bücherei steht und mein Workshop für Jugendliche ab 13 Jahren war. Im Layout für 

Plakat und Flyer gibt es auch immer ein freies Feld für eine Grafik oder ein Foto. Ich 



habe angefangen, einige Sachen zu lettern, die ich dann fotografiert habe, um es in 

dieses freie Feld einzufügen. Für den Flyer hatte ich einen Werbetext verfasst, den 

Frau Niedermüller dann nochmal überarbeitet hat, der auf die Innenseite des Flyers 

gekommen ist. Auf die andere Seite kam eine Anmeldung die ausgefüllt werden 

konnte (s. Flyer im Anhang).  

Plakate sowie Flyer wurden am 06.03. aufgehängt bzw. ausgelegt. Am 12.03. habe 

ich die Vitrine bestückt und in den Flohmarktbereich platziert.  

             

Vitrine zum Fenster Vitrine zu den Innenräumen 



 

 

 

 

Durchführung 

Vorbereitungen am Tag 

Am 06.04. kam ich dann um 14:00 zur Bücherei. Ich habe damit angefangen, die 

Tische und Stühle in der Lern- LesBar so umzustellen, sodass wir zwei Achtertische 

zur Verfügung hatten. Danach habe ich alle Materialien auf einen kleineren Tisch 

Platzierung der Vitrine in der Büchereiumgebung 



platziert und meine Beispiele und Inspirationen auf einen anderen kleinen Tisch.

          

Jedoch habe ich dabei bemerkt, dass ich Lineale vergessen hatte, Frau Mühe die 

um 14:30 gekommen war, war dann so nett und hat einige aus den Büros geholt, 

da sie einen Extraschlüssel hatte, sodass sie in das Bürogebäude gekommen ist. Auf 

jeden Platz habe ich einen Brushpen, einen Fineliner und einen Bleistift gelegt. 

Radiergummis, sowie vorgefertigte Alphabete und Handletteringbücher habe ich 

auf die Tische gelegt sodass die Teilnehmerinnen diese vor Augen hatten. 

 



 

Der Workshop 

Um 14:45 haben wir dann die Türen geöffnet, da der Workshop um 15:00 

angefangen hat. Frau Mühe war am Eingang und ich saß hinten in der Lern- LesBar 

und habe alle willkommen geheißen und auf meiner Teilnehmerliste abgehackt wer 

gekommen ist. Von den 15 Angemeldeten sind 14 gekommen, jedoch konnte eine 

von der Warteliste nachrücken, sodass wir trotzdem 15 Teilnehmerinnen insgesamt 

hatten. 

Als alle da waren haben wir angefangen. Frau Mühe hat den Workshop damit 

eingeleitet, indem sie ein bisschen zur Lern- und LesBar gesagt hat und auch über 

das FSJ informiert, um eventuelle Interessenten neugierig zu machen. Dann habe 

ich übernommen. Ich habe eine kleine Einführung gemacht in was man eigentlich 

unter Handlettering versteht (und zwar das man Buchstaben malt und nicht 

schreibt) und habe kurz erklärt wie Brushlettering funktioniert, da dass der größte 

Bestandteil des eigentlichen Workshops war. Dafür hatte ich mich entschieden, weil 

Brushlettering oft die Sache ist womit Leute Probleme haben, jedoch wird es im 

Handlettering sehr häufig und gern genutzt. Ich habe dann einen Zettel ausgeteilt, 

mit verschiedenen Übungen damit die Teilnehmerinnen ein Gefühl für das 

Brushlettering und besonders den Brushpen, der bei Brushlettering genutzt wird, 

bekommen. Als ich gemerkt habe, dass mehr und mehr fertig wurden, habe ich 

ihnen dann ein liniertes Papier gegeben, mit einer mittigen Hilfslinie. Dort habe ich 

es ihnen freigestellt, ob sie darauf weiter solche Übungen machen wollen wie auf 

dem ersten Übungsbogen oder ob sie lieber Buchstaben malen wollen. Zur 

Hilfestellung für die Buchstaben gab es dann, wie gesagt, die Alphabete auf den 

Tischen, welche unten auch eine immer eine kleine Anleitung hatten. 



 

Damit habe ich sie dann auch ein bisschen arbeiten lassen, bis um circa 15:45. Da 

der Workshop nur bis um 16:30 angesetzt war, habe ich dann gesagt, dass sie mit 

den Materialien eigene Sachen lettern dürfen, damit sie noch genügend Zeit dafür 

hatten. Ich habe bei der Gelegenheit ein paar Tipps gegeben und die 

Teilnehmerinnen konnten Fragen stellen. Bei dem freien Part, haben die 

Teilnehmerinnen sehr gut selbstständig gearbeitet, haben Inspirationen bei Google 

und in den Büchern gefunden und auch Inspiration von meinen geletterten Sachen 

genommen, besonders bei den Lesezeichen, was mich sehr gefreut hat. 

 

Um fünf vor halb haben ich und Frau Mühe uns abgesprochen, dass wir um halb 

den offiziellen Schluss machen, aber dass die Teilnehmer noch bin fünf lettern 

können wenn sie wollen. Das hat dazu geführt das es ein eher fließendes und nicht 

so abruptes Ende war, was auch angenehmer war. Die Letzten sind schließlich um 

fünf vor fünf gegangen.  



Danach habe ich die Materialien zurück in den Veranstaltungsraum gebracht, um 

es am Montag wieder in mein Büro zu bringen. Die Tische habe ich gelassen wie 

beim Workshop, da Frau Mühe meinte, dass es auch reicht wenn ich die am 

Montag wieder zurückstelle.  

Während der Veranstaltung haben Frau Mühe und ich auch Fotos gemacht. 

Welches durch eine Unterschrift bei der Anmeldung auch bestätigt worden war, 

von den Erziehungsberechtigten der Minderjährigen.    

 

 

Durch diesen großen Ansturm kam die Überlegung auf einen weiteren Workshop 

anzubieten, dennoch wollten wir erst abwarten, wie der erste Workshop läuft um es 

daran festzumachen. Nachdem der Workshop fertig war bestand von beiden Seiten 

auch ein Interesse einen zweiten zu machen, jedoch hat das zeitlich nicht mehr in 

mein FSJ gepasst, da der Lesesommer viel Zeit in Anspruch genommen hat und 

danach nur noch drei Wochen von meinem FSJ übrig waren.  



 

Fazit  

Ich bin sehr zufrieden mit meinem Projekt. Es war interessant zu sehen, wie ein 

kleiner Gedanke und eine Idee sich in etwas verwirklichen können, was auch so viel 

Anklang und Interesse bei der Zielgruppe findet. Es hat mir auch sehr viel Spaß 

gemacht, dieses Projekt zu planen, weil es etwas war, womit ich mich auch in 

meiner Freizeit beschäftige und die Möglichkeit zu bekommen, das ist meine 

tägliche Arbeit zu integrieren war echt super. Die Vorbereitungsphase war sehr 

entspannt, weil alles organisatorisch und zeitlich gut gelaufen ist. Für mich war es 

das erste Mal, wo ich ein Projekt in einem größeren Rahmen geplant habe, ich bin 

sehr stolz darauf, dass trotz meiner wenigen Erfahrung, alles so reibungslos 

funktioniert hat. Ich wurde auch tatkräftig unterstützt und konnte mich immer an 

Frau Niedermüller wenden, falls ich Fragen hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

     

 

 

Eine Alphabet-Vorlage für Brushlettering 

(mit Anleitung) 

Eine Alphabet-Vorlage für eine fette 

Schriftart 

Beispiel von einem selbstgemachten Inspirationsbild, welches ich 

ausgelegt habe 



   

 

 

Außen- und Innenseite des Flyers 

Das Plakat 


