
SÜDKURIER Medienhaus - 
URL: http://www.suedkurier.de/region/ueberlingen/art2430,2616264.html

Kindern Literatur nahe bringen

30.05.2007 02:15

Interesse am Projekt Vorlesepaten sehr groß - Seminar in der Stadtbücherei

 Die Praxis kam bei dem Vorlese-Seminar in der Überlinger Stadtbücherei nicht zu
kurz: Die Teilnehmer mussten einige Leseproben abgeben und lernten viel dazu. 

Bild: Swyter

Überlingen (swy) Zum Vorlesen lernen waren sie in die Stadtbücherei gekommen, als
Geschichtenerzähler verließen sie das Haus in der Steinhausgasse 3: Beim Vorlese-Seminar, initiiert vom
Überlinger Verein "Lesezeichen", kamen 20 Teilnehmer aus Überlingen, Meersburg, Owingen, Salem und
Konstanz voll auf ihre Kosten. Unter der Leitung von der Referentin Gudrun Wiedemann, die
ausgebildete Schauspielerin und Vorleserin ist, lernten sie allerhand Tipps und Tricks kennen.

Um zu zeigen, wie unterschiedlich "vorlesen" sein kann, ließ Gudrun Wiedemann die Teilnehmer eine
Leseprobe abgeben und forderte sie auf, sich in die Romanfiguren hineinzudenken und deren Gefühle
oder Charaktere nachzuempfinden. Mit Erstaunen wurden die Unterschiede festgestellt und andere Tricks
für die Vorbereitung auf Lesestunden dankend angenommen.

Die Teilnehmer des Seminars möchten bei dem Projekt "Vorlesepaten" mitmachen, das demnächst in
Überlingen starten soll (der SÜDKURIER berichtete). Hierbei werden sie ehrenamtlich an öffentlichen
Plätzen Kindern Geschichten vorlesen sowie in der Kinderstation des Krankenhauses oder auf
Spielplätzen. 

Beim Seminar in der Stadtbücherei zeigte Wiedemann den wissbegierigen Erwachsenen nun, wie man
Kindern Literatur näher bringen kann. Genau das ist es nämlich, was das Ziel des Projekts "Vorlesepaten"
ist: "Bei den Kindern soll die Lust am Lesen geweckt werden", erklärte Christina Walz, die
Ansprechpartnerin für das Projekt, den Hintergrund von "Vorlesepaten". Und noch etwas ist ihr wichtig:
"Die Kinder sollen auch das Zuhören wieder lernen."

45 Interessenten hatten sich nach der Bekanntmachung des Seminars bei Walz gemeldet, nicht alle
konnten berücksichtigt werden.

"Dass das Potential in Überlingen so groß ist, damit hatten wir nicht gerechnet", freute sich Christina
Walz. Ein weiteres Vorlese-Seminar würde deshalb im Juli angeboten, der genaue Termin stehe jedoch
noch nicht fest.
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Mit einer Vorbesprechung beginnt das Projekt "Vorlesepaten" am Montag, 18. Juni, mit einem Treffen
aller Beteiligten und Interessenten von 16 bis 18 Uhr im Restaurant Basilico, Turmgasse 6, in Überlingen.
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