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Liebe Literaturkita-Teams, 

 

in diesem Newsletter „feiern“ wir gleich zwei Geburtstage: Janosch wurde am 11.03.1931 in Hinden-

burg (heute Zabrze, Polen) geboren und durfte in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiern. Helme 

Heine (geboren am 04.04.1941 in Berlin) wird in Kürze seinen 80. Geburtstag angehen. 

 

Beide sind aus der Kinder- und Bilderbuchlandschaft nicht mehr wegzudenken. Beide haben für sich 

einen unvergleichlichen Stil entwickelt, und beide haben mit ihren Büchern dazu beigetragen, dass 

Kinder und auch Erwachsene ästhetisch hochwertige Impulse bekommen, über Sehnsucht, Freund-

schaft, Gesundheit und andere Themen nachzudenken. 

 

Aber welche Rolle spielen die Mullewapp- und die Tiger-und-Bär-Geschichten eigentlich noch in 

der Kita? Wir möchten mit diesem Newsletter dazu beitragen, sie entweder wieder aus dem Regal 

zu holen oder sie mit frischem Blick zu betrachten. 

 

Viel Spaß beim Vorlesen 

und Erzählen wünscht 

Das Literaturkita-Team  

 

 

 

  

aktuell 

„Nehmt jetzt zehn lebende Menschen, 

die ihr hochschätzt, und von denen 

ihr meint, dass sie wirklich etwas für 

die Menschheit geleistet haben. Geht 

zurück bis in ihre Kindheit, blättert 

die Jahre um, und ich bin davon über-

zeugt, ihr findet zehn kleine Leserat-

ten.“  

(Astrid Lindgren) 
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Umfrage zum Fortbildungsprogramm für Literaturkitas 

 

Wir danken Ihnen für die große Resonanz auf unsere Umfrage im Februar! 

 

Die Mitteilung Ihrer Präferenzen bei der Wahl aus unserem Themenangebot zeigt uns, dass unsere 

Fortbildungen weiterhin auf Ihr Interesse stoßen. Das freut uns sehr.  

 

Auch wenn Fortbildungen zum gleichen Thema ausgeschrieben werden, ist jede Fortbildung ein-

zigartig, da sie sich in einer prozesshaften Gestaltung zwischen Referent:in und Ihnen entwickelt. 

Zudem wechseln die Geschichten und Bilderbücher, die als Basis der gemeinsamen Arbeit im Semi-

nar gewählt werden. 

 

Ein Ergebnis der Besprechung aller eingegangenen Rückmeldungen ist, dass wir beschlossen haben, 

dass wir jedes Jahr eine Online-Fortbildung ausschreiben werden. 

 

Weitere Anregungen von Ihnen werden wir in unserer Fortbildungsplanung und –entwicklung be-

rücksichtigen.  

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Oh wie schön ist Panama ...................................................................................................................................................................... 3 

Von der Freundschaft ............................................................................................................................................................................. 4 

Janosch und die Gesundheit ................................................................................................................................................................ 6 

Bilderbuchklassiker zum Thema „Starke Mädchen – starke Frauen“ ................................................................................... 9 

Von der Rübe zum Zucker ................................................................................................................................................................. 12 

Wanderbare Märchen im Drübelwald ........................................................................................................................................... 14 

Eine Literaturkita im Lockdown ....................................................................................................................................................... 15 

Unsere Veranstaltungen zur Literaturkita .................................................................................................................................... 17 

Das Team Literaturkita ........................................................................................................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

„Vorlesen ist die Mutter des Lesens.“  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

„Fernsehen bildet. Immer wenn der 

Fernseher läuft, gehe ich in ein ande-

res Zimmer und lese.“  

(Groucho Marx) 
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Freundschaft, Sehnsucht und Theater 

Oh wie schön ist Panama 
(von Ines Bollmeyer) 

 

Eine prämierte Geschichte aus der Feder Jano-

schs. Erzählt wird von einer Reise zweier 

Freunde, dem Bären und dem Tiger, die zu-

sammenleben. Inspiriert durch eine im Fluss 

gefundene, nach Bananen duftende Holzkiste 

mit der Aufschrift „Pa-

nama“, machen sich der 

Bär und der Tiger auf 

den Weg nach Panama 

– das in ihrer Vorstel-

lung wohl schönste 

Land der Welt. Auf ih-

rem Weg erleben sie 

Abenteuer und Begeg-

nungen, bis sie letztlich 

–sich auf dem Weg 

nach Panama wäh-

nend- wieder zuhause 

ankommen, ohne das 

wirklich zu merken. Al-

les hat sich in der Zeit 

ein wenig verändert 

und erscheint ihnen so 

schön wie nie – ihr Panama ist gefunden. 

 

Vermeintlich geht es um die Möglichkeit, das 

eigene Zuhause aus einer neuen Perspektive 

zu betrachten – aus der Distanz heraus er-

scheint es in einem neuen, anderen Licht. Die 

Schönheit wird erst dadurch wieder wahr-

nehmbar. 

 

Zu dieser Geschichte wurde textanalytisch viel 

geschrieben… auch Kritisches, zu Bedenken-

des (Bsp.: Binder in „Diskussion Deutsch.“ 119. 

1991). So ist die Häufigkeit des „sich fürchten 

Müssens“, von dem in der Geschichte geredet 

wird, auffällig und fraglich, warum das so ist. 

Der Bananenduft als Sinnbild für das zu errei-

chende Panama wird nicht mehr aufgegriffen, 

das Plüschsofa, das zu erwerben ein bedeut-

sames Ziel wird, wird als Inbegriff von „klein-

bürgerichem Mief“ kritisiert. Außerdem seien 

die Figuren eher dümmlich, dabei aber nied-

lich, beschrieben, eben nicht merkend, dass 

sie schließlich wieder in ihrem Haus gelandet 

sind. 

 

Hier die herzliche Einladung 

zu einem anderen Blick auf 

die Geschichte… 

 

In meinen Augen aber gibt es 

durchaus andere mögliche 

Betrachtungsweisen der Ge-

schichte. Das Mittel, wessen 

sich Janosch bedient, dass die 

zwei Freunde nicht merken, 

dass sie wieder in ihrem „al-

ten Zuhause“ gelandet sind, 

wir als Lesende oder Hörende 

aber wohl, ist freundestiftend 

(ein im Übrigen häufig ange-

wandtes Mittel – auch in den 

verschiedensten Genres).  

 

Wir wissen mehr als die Freunde – einerseits – 

und andererseits ist es auf gewisse Weise ein 

neuer Ort geworden. Dinge haben sich verän-

dert, auch die Umgebung durch den Faktor 

Zeit und die Erfahrungen, die auf der Reise ge-

macht wurden. Ein Gemütlichkeitserlebnis der 

zwei –das Plüschsofa- wird angeschafft und 

Bananen und deren Duft treten in den Hinter-

grund vor diesen neuen Eindrücken. Außer-

dem sind sie um die Begegnungen mit ande-

ren Tieren reicher geworden. 

 

Somit kann die Geschichte viel weitreichender 

verstanden werden, nämlich so, dass wir ver-

meintlich mehr wissen als die zwei… aber tat-

sächlich ist es ein neuer Ort geworden, ebenso 

die zwei Freunde, auch sie sind nun andere… 
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Die Frage könnte also erlaubt sein, ob wir als 

Lesende/Hörende es tatsächlich besser wis-

sen… 

 

Weitere lohnende Fragen zu der Geschichte 

könnten sein: 

o Wieso werden der Bär und der Tiger als 

Freunde bezeichnet? Was macht ihre 

Freundschaft aus? 

o Was könnte mit Stärke der beiden gemeint 

sein? Welche Stärke ist denn notwendig? 

o Wovor könnten sich die beiden fürchten, 

wenn sie einander nicht hätten? 

o Wieso erscheint der Ort, wo die beiden ge-

wohnt haben, von oben so anders? 

o Was hat sich verändert? 

o Warum denken sie nicht mehr an den Ba-

nanenduft? 

o Welche Reise-Begegnungen waren den 

beiden wohl wichtig? Und warum? 

 

Oh wie schön ist Panama – eine Geschichte, 

die gerade in Pandemie-Zeiten bereichern 

kann. Sie kann uns wärmen aufgrund der zwei 

Freunde, die einander haben und sich dessen 

auch immer wieder bewusst machen. Sie kann 

uns träumen lassen von ersehnten Begegnun-

gen und Abenteuern. Sie kann uns einladen, 

einen frischen Blick auf unser Zuhause zu rich-

ten und die versteckten Schätze darin (wie-

der-) zu entdecken. 

 

Oh wie schön ist Panama – eine Geschichte, 

die auch für die Theaterarbeit mit Kindern 

inspiriert!  

 

In der Fortbildungsreihe „Wir machen Thea-

ter“ wie auch in der Fortbildung „Vom Bilder-

buch bis zur Aufführung – Regie im Kinderthe-

ater“ werden all die theaterpädagogischen 

Methoden von A bis Z vorgestellt und erleb-

bar, die wir benötigen, um mit Kindern in ei-

nen schöpferischen Prozess zu gehen, der 

nicht selten in einer glanzvollen Aufführung 

mündet. 

 

Gemeinsam mit den Kindern holen wir die 

Geschichten aus den Büchern und lassen sie 

lebendig werden.   

 

Oh wie schön ist Panama – die Geschichte 

von Janosch -  bedeutet da eine große Einla-

dung! 

 

 

 

  

 

Franz, Helme, Johnny, Waldemar und Du und ich 

Von der Freundschaft 
(von Helmut Bieler-Wendt) 

 

Da sitzen Johnny Mauser, Franz von Hahn und 

der dicke Waldemar auf ihrem Fahrrad und 

sausen los – wer hätte nicht sofort Helme Hei-

nes weltbekanntes Bild vor Augen? Und mit 

einem Augenblick hat es Heine geschafft, uns 

seine wunderbare Sicht auf das Wesen der 

Freundschaft zu vermitteln. Denn ohne Fran-

zens Lenkkünste und ohne Johnnys und 

Waldemars Bereitschaft, abwechselnd die Pe-

dale zu bewegen, kämen die drei mit ihrem 

Rad keinen Millimeter weiter. 

Wie werden die drei zu Freunden und was 

zeichnet ihre Freundschaft aus? Und was ist 

das überhaupt, Freundschaft? 

Das Wort ‚Freund’ findet sich früh in der Bibel 

wenn von Gottes Beziehung zu Mose gespro-

chen wird: „Der HERR aber redete mit Mose 

von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit 

seinem Freunde redet“. Die frühmittelalterli-

che Epik kennt „vriundschaft“, „geselleschaft“, 

„herzeliebe“ als Bindung zwischen Gleichge-

stellten, verpflichtet zu gegenseitiger Hilfe 

und Beratung.  
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Die Philosophie beschäftigt sich durch die 

Jahrhunderte hindurch immer wieder mit der 

Freundschaft, z.B. im Bild der „Vollkommenen 

Freundschaft von trefflichen Charakteren, die 

gleich sind“ bei Aristoteles oder in Ciceros ‚La-

elius de amicitia’. Die Romantik versieht die 

Freundschaft mit Impulsen der Aufklärung 

(z.B. bei den Freundinnen Bettina Brentano 

und Karoline von Günderrode). Und Khalil 

Gibran schließlich beginnt sein berührendes 

Gedicht ‚Von der Freundschaft’:  

 

„Euer Freund ist die Antwort auf eure Nöte“. 

 

Die Pädagogik der frühen Kindheit geht da-

von aus, dass Kinder für einander eine wich-

tige Bedeutung haben, sich gegenseitig Quell 

für sozial-emotionale und geistige Entwick-

lung sind.  

Dass Kleinkinder untereinander bereits 

Freundschaften entwickeln gilt zuweilen noch 

als strittig, weil Kindern "in diesem Alter die 

abstrakte Vorstellung darüber, was einen 

Freund von einem normalen Spielpartner un-

terscheidet, noch nicht möglich ist" (Völkel, 

Petra: Entwicklung, Lernen und Förderung der 

Jüngsten. Stuttgart: Kohlhammer 2015, S. 91). 

Die Bedeutung von Freundschaften aber aktiv 

und auf allen Ebenen als Beziehung stiftende 

und entwickelnde Kraft in den Fokus der Kita-

Arbeit zu nehmen, ist unbedingt sinnvoll. Die 

Geschichten von Helme Heine bieten uns viele 

feine Anlässe dazu. 

 

Franz, Johnny und der dicke Waldemar helfen 

einander, beschließen immer alles zusammen, 

teilen ihre Beute möglichst gerecht, schwören 

sich ewige Freundschaft und beschließen, nie 

wieder auseinander zu gehen.  

 

Sie begegnen sich sogar im Traum – denn 

richtige Freunde träumen voneinander.  

 
 

Nicht immer sind ihre Abenteuer dabei unge-

fährlich, z. B. wenn sie versuchen, Franz von 

Hahn als Kikeriki schmetternden Drachen 

über dem Bauernhof Mullewapp steigen zu 

lassen oder wenn Johnny Mauser unbedingt 

mit einem maroden Bollerwagen den Steil-

hang hinunter sausen will. 

 

Aber Franz wird rechtzeitig wieder vom Seil 

befreit, Johnny wird von seinen Freunden ge-

hegt und gepflegt, bis er sich von seinem un-

vermeidlichen Sturz erholt hat und wieder be-

reit zu den Wettfahrten gegen Bauer Huse-

manns Trecker ist. Auch in den kleinen Dingen 

stehen sich die drei Freunde bei – wenn zum 

Beispiel Franz einen Wecker braucht, um nach 

durchspielter Nacht morgens früh wieder 

ganz Mullewapp aufwecken zu können oder 

wenn Waldemar bereit ist, bei der Fahrt auf 

dem See als Stöpsel für das Loch in den Plan-

ken des alten Kahns zu dienen.  

 

Und selbst als Waldemar sich unsterblich in 

das Schaf Wolke, das zu Besuch auf Mulle-

wapp ist, verguckt, finden die Freunde ge-

meinsam Mittel und Wege aus ihrer aufkei-

menden Eifersucht.  

 

Was auch geschieht, immer sind die drei be-

reit, sich gegenseitig beizustehen – einer für 
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alle, alle für einen! Und so meistern sie alle 

Höhen und Tiefen des Lebens und können zu 

wertvollen Begleitern des Kindergartenlebens 

werden.  

 

Der Band ‚Zum Glück gibt’s Freunde‘, 2004 bei 

Guliver im BELTZ & Gelberg Verlag erschie-

nen, vereint die schönsten Geschichten. Und 

der Band ‚Freunde wie Du und ich‘, 2007 bei 

BELTZ & Gelberg, doppelt zwar die Geschichte 

vom Rennwagen, bietet dazu aber einen schö-

nen Reigen auch sehr tiefgehender Heldenge-

schichten.  

 

Helme Heine, als echter Berliner am 4. April 

1941 geboren, wird demnächst also 80 Jahre 

jung. Als Schüler bereits durch sein „spiele-

risch nonkonformes sowie vielseitig künstleri-

sches Talent“ aufgefallen, studierte er Be-

triebswirtschaft und Kunst. Mitte der Sechzi-

gerjahre lebte er für über ein Jahrzehnt als Re-

gisseur, Bühnenbildner, Schauspieler und Ka-

barettist in Johannesburg.  

1976 erschien Heines erstes Kinderbuch „Das 

Elefanteneinmaleins“, von der Stiftung Buch-

kunst mit dem Preis „schönste deutsche 

Bücher“ ausgezeichnet und in die Ehrenliste 

des ‚Premio Grafico‘ aufgenommen. Mit „Na 

warte, sagte Schwarte“ folgte 1977 der erste 

große Erfolg.  

1977 nach Deutschland zurückgekehrt, 

verö̈ffentlichte er inzwischen mehr als 50 Kin-

der- und Jugendbücher, in 35 Sprachen über-

setzt. „Freunde“ aus dem Jahr 1982 ist wohl 

sein berü̈hmtestes Werk. Inzwischen lebt 

Helme Heine seit etwa 1990 in Neuseeland, 

schreibt, malt, zeichnet. In der nach seinem 

Bilderbuch benannten „Freunde“-Stiftung en-

gagiert er sich dafür, die Lebenskompetenz 

von Kindern im frühen Kindergartenalter um-

fassend zu fördern und Gewalt und Sucht-

problemen vorzubeugen.

 

 

 

 

Vom Schätzefinden 

Janosch und die Gesundheit 
(von Christian Peitz) 

 

Gesundheit ist ein großes Thema in dieser 

Zeit, vielleicht das größte. Unser Denken und 

Handeln dreht sich um die Frage, wie eine In-

fektion mit Covid-19 verhindert werden kann. 

Aber dieser aktuelle und sehr berechtigte 

Blick auf Gesundheit zeigt nur einen Aus-

schnitt dessen, wofür der Begriff steht. Ge-

sund zu sein, das bedeutet mehr als nur keine 

Covid-19-Infektion zu bekommen. „Es gibt 

tausend Krankheiten, aber nur eine Gesund-

heit“, hat Carl Ludwig Börne (1786-1837) ein-

mal gesagt. Was diese eine Gesundheit aus-

macht, wird wohl auch individuell für die ei-

gene Person bewertet. Bei der Frage, wie die 

eigene Gesundheit unterstützt werden kann, 

gibt es auch allgemeingültige Erkenntnisse, 

zum Beispiel diejenigen, die die Salutoge-

nese-Forschung uns an die Hand gibt. Neben 

diesen wissenschaftlichen Herleitungen gibt 

es auch solche, die wir über die Literatur fin-

den. Das sind fiktive und zum Teil sehr fanta-

sievolle Fallgeschichten, die zum Teil eine 

große Symbolkraft haben. Zum Beispiel bei 

Janosch. 

 

Komm, wir finden einen Schatz 

 

Die Janosche Kunst mit Sprache umzugehen, 

erscheint schon beinahe selbstverständlich. 

Der erste Kunstgriff der 1979 erstmals erschie-

nen Tiger-und-Bär-Geschichte „Komm, wir 

finden einen Schatz“ ist bereits der Titel. Hier 
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ist vom Finden die Rede, nicht vom Suchen. 

Auch Pilze werden bei Janosch nicht gesucht. 

Sie werden gefunden. Finden ist Suchen in 

Kombination mit großer Zuversicht. So zeigt 

sich schon in einem vermeintlich kleinen Wort 

ein bedeutsames Merkmal der Tiger-und-Bär-

Geschichten. Sie stehen für Zuversicht und 

Optimismus. Das bedeutet nicht, dass Tiger 

und Bär nicht auch mal Krisen zu bewältigen 

hätten, aber getragen von einer derart positi-

ven Weltsicht, haben die Krisen keine wirkli-

che Chance. 

 

 
 

Und mit einer solchen Krise beginnt die Ge-

schichte. Der kleine Bär hat keinen Fisch ge-

fangen. Was soll man nun essen? Anstatt sich 

pragmatisch dieser Frage zu widmen, setzen 

Tiger und Bär ihre Ziel ein wenig höher an. 

Wenn sie sowieso schon ein Problem lösen 

müssen, dann sollten sie sich doch als Zielset-

zung gleich „das größte Glück der Erde“ vor-

nehmen. Das wird dann auch genauer defi-

niert. Reichtum, der es ermöglicht, täglich Fo-

rellen zu kaufen und Bienenstich zu essen. 

Darüber hinaus sollen auch noch kleinere ma-

terielle Wünsche erfüllt werden, so träumen 

die beiden unter anderem von einer Holly-

woodschaukel.  

 

Der Titel dieser zweiten Tiger-und-Bär-Ge-

schichte „Komm, wir finden einen Schatz“ ist 

also gleichermaßen das Motto ihres Auf-

bruchs ins Abenteuer. Und dann dürfen wir 

die beiden Helden dabei beobachten, wie sie 

ein ums andere Mal scheitern. Das Animati-

onsfilmstudio Pixar, das durch Filme wie „Toy 

Story“, „Ratatouille“ und „Oben“ berühmt 

wurde, hat 22 Regeln für das Geschichtener-

zählen veröffentlicht und damit auch das ei-

gene Erfolgsrezept öffentlich gemacht. Das 

war freilich viele Jahre nach Janoschs Buch. 

Gleich die erste Regel lautet: Man bewundert 

eine Figur mehr für den Versuch als für den 

Erfolg. „Komm, wir finden einen Schatz“ ist ein 

Lehrstück für die Umsetzung dieser Regel. 

Und gleichzeitig lernen wir, dass man sich 

nicht entmutigen lassen sollte. 

 

Am Ende kommen Tiger und Bär ohne Schatz 

nach Hause. Aber der frische Blick auf ihr ei-

genes Leben liefert eine Erkenntnis, die man 

vielleicht doch auch als „Schatz“ im übertra-

genen Sinne bezeichnen könnte. Eigentlich 

brauchen sie gar keinen Schatz, weil sie doch 

fast alles haben, was man fürs Leben braucht. 

Ihre kleine Inventur des Glücks funktioniert 

bescheiden. Die Hollywoodschaukel kommt 

nicht mehr vor, dafür aber die Erkenntnis, das 

einen das Summen der Bienen glücklich ma-

chen kann. Sollte man eine Botschaft formu-

lieren, könnte sie so lauten: Zuversicht und 

Bescheidenheit können wichtige Zutaten für 

ein glückliches Leben bzw. für die psychische 

Gesundheit sein. 

 

Ich mach Dich gesund, sagte der Bär  

 

Und wenn man doch einmal krank wird? Da-

rauf gibt Janosch auch eine Antwort. Die 

vierte Tiger-und-Bär-Geschichte „Ich mach 

Dich gesund, sagte der Bär“ erschien erstmal 

1985. Der kleine Tiger kann nicht mehr. Er fällt 

einfach so um. Erst muss er getragen werden, 

dann braucht er einen Verband, und schließ-

lich ist ein Aufenthalt im Krankenhaus für 
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Tiere unumgänglich. Die Diagnose lautet: 

Streifen verrutscht. Für erwachsene Lesende 

ist diese Diagnose ein Ausdruck von Janoschs 

feinem Humor und wohl gleichzeitig auch ein 

Symbol. Das scheinbar äußerliche Problem ei-

nes verrutschten Streifens weist doch mög-

licherweise eher auf eine Sinnkrise hin. Dazu 

passt auch das erste Symptom: Erschöpfung. 

Und wenn man die Geschichte so liest, könnte 

man vermuten, dass der kleine Tiger seine Er-

schöpfung zelebriert. Böse formuliert: Er lässt 

sich schon etwas hängen, der kleine Tiger. 

Darf man das? Sich einfach so hängen lassen?  

 

 
 

Über diese Frage ließe sich mit Kinder philo-

sophieren. Hierzu sollte man zuerst eine Ein-

schätzung vornehmen lassen. Wie krank ist ei-

gentlich der kleine Tiger? Ist er ganz schlimm 

krank oder nur ein bisschen? Woran kann man 

das erkennen? Was muss man eigentlich tun, 

wenn man nur ein bisschen krank ist? – Letzt-

lich wissen wir es nicht. Vielleicht tut man dem 

kleinen Tiger unrecht, wenn man sein Verhal-

ten als übertrieben wertet. Aber auch das ließe 

sich wieder ganz anders sehen. Möglicher-

weise ist es nur ein kleines Übelchen, das dem 

Tiger zu schaffen macht. Aber er nimmt es 

sehr ernst. Und möglicherweise tut er gut da-

ran. Wie geht es denn Menschen, die ihr zu 

Anfang vielleicht noch kleines Unwohlsein 

nicht ernst nehmen, sondern ertragen? Ist es 

nicht sinnvoll, gut auf sich zu hören und seine 

Empfindungen zunächst einmal ernst zu neh-

men? 

 

Und wenn wir uns dann auch noch vom nega-

tiv besetzten Begriff der Krankheit verabschie-

den und stattdessen konstruktiv schauen, was 

es braucht, um das innere Ungleichgewicht 

neu und stabil auszubalancieren, dann schaf-

fen wir es möglicherweise, uns zu stärken. Der 

kleine Tiger braucht jemanden, der sich küm-

mert und ihn ernstnimmt. Das macht der 

kleine Bär sehr gerne, und er zeigt uns, wofür 

Freunde da sind. Und wenn es ihm schlecht 

geht, dann braucht der kleine Tiger seine 

Lieblingsspeise. (Auch wenn der Wirklichkeits-

abgleicht zeigt, dass diese nicht verfügbar 

sind.) Der kleine Tiger ist flexibel. Besuch hilft 

auch, also kommen die anderen Tiere. Und 

dann auch noch der von einer Parade der 

Freunde begleitete Krankenhausbesuch. Am 

Ende geht es dem kleinen Tiger wieder gut. 

Und es zeigt sich etwas, das Eckhard Schiffer 

in seinem Buch Wie Gesundheit entsteht ge-

schrieben hat: „Ganz schön gemütlich, so eine 

Gruppe.“ So wundert es dann auch nicht, dass 

der kleine Bär sich am Ende das Recht erbittet, 

auch einmal krank sein zu dürfen. 

 

Auch hier sei Janoschs Zauberformel noch 

einmal auf den Punkt gebracht: Wer sich 

selbst und anderen Gutes tut, leistet einen 

großen Beitrag zur psychischen Gesundheit. 

Passen wir also mit Janoschs Hilfe auf, dass 

uns die Streifen nicht verrutschen. 
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Alte Schätze neu entdecken 

Bilderbuchklassiker zum 

Thema „Starke Mädchen – 

starke Frauen“ 
(von Dorothee Stieber-Schöll) 

 

Geschichten, die früher revolutionär waren, 

weil sie vorherrschende Rollenmuster von 

Mann und Frau radikal infrage stellten und 

zum Denken in neuen Rollenbildern beitru-

gen, bieten heute immer noch vielfältigen 

Stoff für die Arbeit mit Kindern. 

Ja, Frauen leben heute in höherem Maß 

selbstbestimmt als vor fünfzig Jahren und eine 

Berufstätigkeit von Frauen erscheint uns 

selbstverständlich. Doch haben wir gesell-

schaftlich in den Familien zwischen Mann und 

Frau schon ein „gleichwürdiges Zusammenle-

ben“ etablieren können? Können Mütter wie 

Väter ihre Potentiale entfalten? Wie gelingt es 

beiden Eltern mit ihren Kindern in guter Weise 

jedem Familienmitglied größtmögliche indivi-

duelle Selbstbestimmung zu ermöglichen und 

gleichzeitig gutes Miteinander in der Famili-

engemeinschaft erlebbar zu machen, für das 

eine Orientierung des eigenen Verhaltens an 

gemeinsamen Regeln erforderlich ist? 

Die folgenden Geschichten geben vielfältigen 

Anlass, sich über die Verschiedenheit, wie Fa-

milienleben gelebt wird, auszutauschen. Kin-

der können sich mitteilen, was ihnen (nicht) 

gefällt und wie sie sich Zusammenleben in der 

Familie wünschen. Die Themen von Selbst- 

und Fremdbestimmung, gelebter Partizipa-

tion und Entwicklung eigener Potentiale kön-

nen vertieft bearbeitet werden. 

 

Otfried Preußler & Herbert Lentz 

Die dumme Augustine 

 

Das Familienleben beim dummen August und 

bei der dummen Augustine gestaltet sich in 

klarer Rollenverteilung zwischen Mann und 

Frau. Der Mann geht arbeiten und die Frau 

kümmert sich um die Kinder und alle Alltags-

aufgaben im Haushalt. So ist es und so soll es 

bleiben, findet der dumme August – auch 

wenn seine Frau, die dumme Augustine, da-

von träumt, selbst einmal im Zirkus aufzutre-

ten. Eine Chance bietet sich für sie, als der 

dumme August lange beim Zahnarzt sitzt und 

im Zirkuszelt, sein Auftritt an die Reihe 

kommt. Die dumme Augustine rettet die Situ-

ation: sie tritt an Stelle ihres Mannes auf und 

begeistert das Publikum. Ihr Mann kommt 

noch rechtzeitig zurück, sieht ihr zu und ist 

begeistert, was sie alles kann! Ja, und danach 

beschließen sie, zukünftig Hand in Hand zu ar-

beiten und gemeinsam alle Aufgaben zu tun. 

 

 

Folgende Fragestellungen können Anregun-

gen für das Gespräch mit Kindern sein: 

 Wie teilen sich Mama und Papa bei Euch 

zu Hause alle wichtigen Aufgaben? 

 Was macht jeder von beiden sehr gerne? 

 Was kann jeder gut? 

 Bei welchen Aufgaben kannst Du mithel-

fen? 

 Was würdest Du gerne selbst mal tun? 

 Wenn Du groß bist: Wie stellst Du Dir das 

Leben in Deiner eigenen Familie vor? 
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Cornelia Funke & Kerstin Meyer 

Der geheimnisvolle Ritter Namenlos 

 

Ein König hat drei Söhne, die er alles lehrt, was 

für ihr Leben wichtig ist: das Reiten, Kämpfen 

und gute Manieren beim Essen. Mit der Ge-

burt der Tochter stirbt seine Frau. Mit Mäd-

chen kennt sich der König nicht aus. Er be-

schließt, sie soll das Gleiche lernen wie die 

Brüder. Für Prinzessin Violetta beginnt ein 

hartes Training mit vielen blauen Flecken. 

Doch sie findet ihren eigenen Weg, das Reiten 

und Kämpfen zu lernen. Den älteren Brüdern 

vergeht das Lachen über ihre kleine Schwester 

immer mehr. 

 

Als ihr Vater zu ihrem sechzehnten Geburtstag 

ein Ritter-Turnier plant und sie mit dem Ge-

winner verheiraten will, weigert sie sich. Wi-

derspruch ist der König nicht gewöhnt. Er lässt 

sie bis tief in die Nacht in den Burgturm sper-

ren. Am Tag des Ritter-Turniers nimmt sie 

selbst als Ritter in schwarzer Rüstung an den 

Kämpfen teil, während ihre Dienerin Emma 

hinter einem Schleier verborgen neben dem 

König sitzt. 

Sie gewinnt das Turnier und als sie vor dem 

König ihren Helm absetzt, ist dieser sprachlos. 

Violetta gelingt es, selbst zu bestimmen, wen 

sie heiratet und sie wird mit dem Rosengärt-

ner ihres Vaters sehr glücklich. 

 

Folgende Fragestellungen können Anregun-

gen für das Gespräch mit Kindern sein: 

 Was ist heute für Jungen und Mädchen 

wichtig zu lernen? 

 Was möchtet ihr können, was ihr noch 

nicht so gut könnt? Wie kann Euch das 

gelingen? 

 Was ist im Zusammenleben mit jüngeren 

bzw. älteren Geschwistern schön? Wo-

rüber ärgert man sich? 

 Was glaubt ihr, was Violetta im Burgturm 

alles denkt? 

 Wie geht es Euch, wenn ihr eine Strafe 

bekommt? Was denkt ihr dann? 

 Was meint ihr: Wer darf und muss was 

bestimmen? 

 Was denkt Ihr, wenn andere Pläne für 

Euch machen? 

 Prinzessin Violetta trickst den König aus. 

Habt Ihr auch schon einmal jemanden 

ausgetrickst? Ist austricksen wie lügen? 

Darf man das?  

 

 

Babette Cole 

Prinzessin Pfiffigunde 

 

Prinzessin Pfiffigunde genießt ihr Leben und 

tut viele Dinge, die ihr Spaß und Freude ma-

chen. Sie ist sehr hübsch und als sie älter wird, 

kommen viele Prinzen, die sie zur Frau neh-

men wollen. Auch ihre Mutter sagt, sie solle 

sich feinmachen und einen Mann suchen. 

Viele Freier kommen zum Schloss. Für Prinzes-

sin Pfiffigunde ist das eine große Plage. Sie 

beschließt, allen eine Aufgabe zu stellen und 

bestimmt, dass nur derjenige, der seine Auf-

gabe erfüllt, um ihre Hand anhalten darf. Als 

das keinem gelingt, ist sie sehr erleichtert!  
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Da kommt Prinz Prahlschnalle. Mit Leichtig-

keit löst er alle Aufgaben und freut sich schon, 

die Prinzessin zur Frau zu bekommen. Was 

dann passiert? Davon erzählen sich alle im 

Land und keiner traut sich mehr zum Schloss. 

Mit einem Zauberkuss verwandelt die Prinzes-

sin ihn in eine Kröte und führt von da an ein 

glückliches Leben.  

 

Folgende Fragestellungen können Anregun-

gen für das Gespräch mit Kindern sein: 

 Was macht Dir Spaß? 

 Wie geht es Dir, wenn andere was mit Dir 

machen wollen, was Dir nicht gefällt? 

 Wie kannst Du es schaffen, trotzdem das 

zu tun, was Du willst? 

 Was glaubst Du, war in dem Zauberkuss 

drin? 

 Was brauchst Du für ein glückliches Le-

ben? 
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Ein Projekt der Kita Am Weidenbusch, 

Bad Salzuflen 

Von der Rübe zum Zucker 
 

Ausgangssituationen waren die Beobachtun-

gen der 

Kinder. Sie haben auf den Feldern große 

Berge mit Rüben entdeckt. Einige Kinder er-

zählten von dem Transport auf großen LKWs, 

welche sie auf der Straße sahen.  

Fragen wie: „Wo kommen die Rüben hin?“, 

„Was wird aus den Rüben gemacht?“ und 

„Warum behält der  Bauer sie nicht?“, wollten 

beantwortet werden.  

Zucker ist heute etwas ganz Selbstverständli-

ches in unserem Leben. Doch wo kommt er ei-

gentlich her? Die Zuckerfabrik stellt keinen 

Zucker her, obwohl man es vom Namen her 

annehmen könnte. Dort wird der in der Zu-

ckerrübe gespeicherte Zucker lediglich her-

ausgelöst. 

Zucker ist ein Lebensmittel mit verlässlichen 

Eigenschaften bei der Zubereitung und ge-

schmacklichen Abrundung von Speisen aller 

Art. 

Eine spannende Herausforderung gemeinsam 

mit den Kindern den Weg des Zuckers von der 

Ernte der Zuckerrüben bis zur Herstellung der 

Raffinade zu gehen.  

Wird es uns gelingen Zucker aus der Zucker-

rübe herauszulösen? 
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Wir schauen uns den Film „Zuckerrübe“ Sach-

geschichte mit der Maus an und stellen fest, 

dass wir eigentlich fast alles so gemacht ha-

ben, wie es im Film erklärt wurde. Nur das 

Schleudern fehlt. Da wir keine Zentrifuge ge-

funden haben, bleibt uns nur der “Zuckersaft“. 

 

Nach einer Projektzeit von drei Wochen gibt es 

folgendes Ergebnis: 

 

Leider haben wir keinen Zucker aus den Rü-

ben bekommen. Vielleicht waren die Tempe-

raturen beim Kochen der Rübenschnitzel zu 

heiß oder die Flüssigkeit zu wenig. Wir probie-

ren es auf jeden Fall im nächsten Herbst noch 

einmal aus.   

Mit großem Interesse und Engagement nah-

men die Kinder an diesem Projekt teil. Wäh-

rend des Bustransfair in die alte Kita erzählten 

sie den anderen Kindern von unseren Aktivi-

täten. Auch zu Hause berichteten sie von un-

serem Forschen. Immer mehr Kinder zeigten 

Neugierde an unserem Vorhaben.  

Unser Ergebnis war nicht das, was wir erhofft 

haben, doch die Begeisterung der Kinder 

zeigte uns, dass nicht allein das Ergebnis 

zählte, sondern auch der gemeinsame Weg 

von Wissbegierde, Motivation, Spaß und 

Freude geprägt wurde.  

Auf jeden Fall haben unsere Kinder das Natur-

produkt „Zucker“ kennengelernt, das bereits 

auf dem Feld wächst und später in der Zucker-

rübenfabrik zu Zucker weiterverarbeitet wird. 

Überraschend fanden sie die konsequente 

Nutzung aller bei der Rückverarbeitung anfal-

lender Stoffe. Die Rübenblätter bleiben nach 

der Ernte als Gründünger auf dem Feld. Das 

zurückgebliebene “Rübenmark“ wird mit dem 

dickflüssigen Sirup gemischt, getrocknet und 

zu Pellets gepresst, die wiederum als Tierfut-

ter verwendet werden. 

 

 

Ein tolles Projekt, findet das Team des Jugendhofs! In diesem Zusammenhang lohnt sich auch 

noch einmal ein Blick in diese Bücher … 
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Ein Projekt der Kita St. Elisabeth, Brilon 

Wanderbare Märchen im 

Drübelwald 
 

Kinder und Eltern der Kita St. Elisabeth mach-

ten sich Anfang September auf, um dem be-

rühmt berüchtigten Grüffelo zu suchen.  

Bei schönstem Sonnenschein ging es gemein-

sam mit der kleinen Maus auf die abenteuer-

lustige Wanderung.  

Die Kinder treffen unterwegs auf unterschied-

liche Tiere, die sie zum Fressen gerngehabt 

hätten.  

Doch da wurde nichts draus, denn mit viel List 

und Tücke konnte die clevere Maus ihre Wan-

derung unbeschadet fortsetzen.  

Wie in dem beliebten Kinderbuch von Julia 

Donaldson und Axel Scheffler beschreiben, 

erzählte die Referentin Bernadette Wrede die 

Geschichte vom Grüffelo auf spannende und 

sehr unterhaltsame Weise für die kleinen und 

großen Teilnehmer.  

Die unterschiedlichen Tiere, die in diesem 

Buch vorkommen, hatte Frau Wrede mit viel 

Liebe zum Detail naturgetreu selbst nachge-

fertigt. Auch der selbst gebastelte "Wald-Hut" 

ließ die Kinderaugen staunen.  

Nach einem Picknick zur Stärkung erschien 

tatsächlich das Grüffelo, der wie aus dem be-

sagten Buch entsprungen schien.  

Zum Abschluss dieses aufregenden Nachmit-

tags gab es zur Erinnerung für jedes Kind eine 

kleine handgearbeitete Maus als Finger-

puppe. Der gelungene Ausflug endete mit der 

Frage: "Erzählst du uns bald wieder eine Ge-

schichte?" Auf jeden Fall!  

Die Kita St. Elisabeth in Brilon ist seit März 

2019 zertifizierte Literaturkita.  
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Bericht der Kita Schobecke, Herford 

Eine Literaturkita im Lock-

down 
 

Nach dem die Kita desinfiziert, die Waschma-

schine fast am Ende, die ersten ratlosen Tage 

überstanden, die Kollegen ins Home-Office 

gegangen waren und man sich an die Flut der 

Informationen vom Ministerium gewöhnt 

hatte stellte sich die Frage und wie geht es 

jetzt weiter?  

 

Wie halten wir Kontakt mit allen Familien? Wie 

erreichen wir unsere Kindergartenkinder im 

Alter von 2-6 Jahren? 

 

Durch die WHATS-App-Gruppen unseres El-

ternbeirates, der sie schon im letzten Jahr ein-

gerichtet hatte, bestand die Möglichkeit 

schnell fast alle Familien zu erreichen. Was 

möchten wir verschicken? Wie, wo finden wir 

Aktionen, die mit Alltagsmaterialien, die in je-

dem Haushalt zu finden sind, gemacht wer-

den können und das alles ohne „Basteltante“ 

genannt zu werden. 

 

Ein bunter Mix sollte es sein, aber vor allem 

wollten wir unseren Schwerpunkt Literaturkita 

nicht aus den Augen verlieren.   

Also wurden Geschichten eingescannt, Hin-

weise gegeben, wo man kostenlos im Netz in 

welchen Portalen Geschichten vorgelesen be-

kommt oder sich herunterladen konnte. 

 

Die Tipps wurden dankend angenommen und 

die Geschichten, die verschickt wurden halfen 

dem ein oder anderen Kind in den Schlaf, grif-

fen das Thema Corona kindgerecht auf und 

machten es verständlich.  

Aber es gab nicht nur diese Aktionen.  

 

Aus einem Kochbuch von Shaun dem Schaf 

versendeten wir den „Mäckeroni-Auflauf“ mit 

der Aufforderung zum gemeinsamen Kochen, 

mit den per Brief zugesendeten Feuerbohnen 

kam nicht nur die Pflanzanleitung, sondern 

auch das dazugehörige Bohnentagebuch um 

die tägliche Beobachtung festzuhalten.  

 

Pünktlich zum 1.Mai flatterte die Geschichte 

von“ Zinnober und dem Ärger mit den Maikä-

fern“ ins Haus der Kinder. Gefunden haben wir 

die Geschichte übrigens in der Gecko Zeit-

schrift, die wir für unsere Kita abonniert ha-

ben. Wir finden sie erfrischend anders als die 

meisten, wenigen Zeitschriften für Vorschul-

kinder.   

 

In der Corona-Zeit bearbeiteten 2 Kollegin-

nen, die nicht im Notdienst tätig waren unsere 

Kinderbücherei. Sie sortierten, katalogisierten, 

reparierten und überarbeiteten die Bücher-

berge. Am Ende waren Exemplare die nicht 

mehr zu reparieren waren und ein großer Sta-

pel Bücher übrig, die wir in mehrfacher Aus-

führung hatten. Was tun damit?  

So entstand die Idee, unsere Bücherkiste, ein 

öffentliches Bücherregal, dass am Fußweg zu 

unserem Kita- Gelände steht, umzubauen.  

Neben den Fächern für Erwachsenen-Literatur 

wurden 3 Fächer für Kinderbücher und ge-

druckte Geschichten reserviert.  

Die Ausleihregeln wurden auch geändert. 

Sonst kann man die Bücher behalten, doch 

nun sollten die Kinderbücher bitte wieder zu-

rückgebracht werden.  

 

Parallel gab es einen Aufruf an die Eltern und 

einen Artikel in der örtlichen Zeitung Kinder-

bücher zu spenden, denn alle Leute hatten in 

dieser Zeit doch sowieso große Aufräumpro-

gramme gestartet.  

Alle Bücher wurden gesäubert, repariert und 

bekamen einen kleinen Aufkleber. An dem 

ersten Wochenende wurden fast alle Bücher 

und ausgedruckten Geschichten ausgeliehen 

und in den nächsten Tagen ging es weiter, so-

dass die meisten Bücher schnell in den Umlauf 

kamen und wir die Fächer immer neu bestü-

cken mussten. 
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Viele Familien berichteten von Spaziergängen 

und Fahrradausflügen zur Bücherkiste. Bis 

heute gibt es immer noch die 3 Kinderbuchfä-

cher. Einige Bücher sind nicht wiedergekom-

men, sie haben wohl jemand gefallen und ste-

hen heute in irgendwelchen Kinderzimmern. 

Einige wurden auch bei Besuchen, die man ja 

später machen durfte, in den Familien weiter-

geben. 

Wir sind der Meinung, der Aufwand hat sich 

gelohnt.   

 

Heute hören wir noch so manches Mal beim 

Verabschieden: “Wenn ich nach Hause gehe, 

gucke ich noch einmal nach einem neuen 

Buch in der Bücherkiste“. Sie ist immer noch 

aktuell, denn die kleine Bilderbuchkiste in der 

Halle wird zurzeit nicht genutzt, da wegen 

Corona alle Kinder die Einrichtung nur über 

den Garten betreten. 
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Bildung mit Begegnung 

Unsere Veranstaltungen zur Literaturkita 
 

Mit unseren Fortbildungsangeboten möchten wir ihnen interessante Impulse geben, die ihnen bei 

der Weiterentwicklung helfen. Unser neues Fortbildungsprogramm erscheint immer am Ende eines 

Kalenderjahres. Für die strategische Fortbildungsplanung kann es sinnvoll sein, die Fortbildungen 

Ihres Teams zu Jahresbeginn zu planen. Fehlt Ihnen ein Thema? Sprechen Sie uns gerne an! 

 

Wie Kinder denken – Philosophieren mit Kindern  

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=40728 

Termin: 28.04.-29.04.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Nicole Piel 

 

Sing doch mal dein Bilderbuch! – Musikpädagogisches Spielen mit Bilderbüchern 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41291 

Termin: 04.05.-05.05.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartner: Helmut Bieler-Wendt 

 

Fortbildungsreihe "Wir machen Theater"  

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41060  

Termine: 06.05.-07.05.2021; 17.06.-18.06.2021 und 01.-02.07.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Ines Bollmeyer  

 

Bücher sind zum Spielen da!? – Wissenswertes für die Arbeit mit Kindern U3 und deren 

Eltern 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41245 

Termin: 27.05.2021; Veranstaltungsort: Schwerte 

Ansprechpartnerin: Helmut Bieler-Wendt 

 

Der Fantasie Flügel verleihen – Einfach erzählen mit Kindern  

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41095 

Termin: 23.06.-24.06.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Ines Bollmeyer  

 

Vom Zauber der Handpuppen – Spielerisch leicht in gewinnenden Kontakt mit Kindern 

kommen 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41097 

Termin: 30.08.-31.08.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Ines Bollmeyer  

 

Kopffüßler und Mondgesicht – mit Kindern „künstlern“ - künstlerisch-kreative Arbeit mit 

Kinderliteratur 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41107 

Termin: 01.09.-02.09.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Ines Bollmeyer  

https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=40728
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41291
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41060
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41245
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41095
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41097
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41107
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Wenn Prinz seltsam in die Kita kommt – Inklusion in Bilderbuch, Geschichten und Mär-

chen? 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41311 

Termin: 21.09.-22.09.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartner: Helmut Bieler-Wendt 

 

Kreatives Präsentieren von Bilderbüchern und Geschichten – Vorlesen in der Kinderta-

gesstätte 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=40734 

Termin: 29.09.-30.09.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Nicole Piel  

 

Vom Bilderbuch bis zur Aufführung" - Regie im Kindertheater 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41109  

Termin: 03.11.-05.11.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Ines Bollmeyer  

 

Mit dem Regenbogen begegnen sich Himmel und Erde – dem Thema Tod begegnen 

lernen – Kindern und Jugendlichen Begleitung bieten 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41110 

Termin: 09.11.-10.11.2021; Veranstaltungsort: Vlotho 

Ansprechpartnerin: Ines Bollmeyer  

 

Literaturpädagogische Arbeit attraktiv präsentieren  

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41287 

Termin: 25.11.2021; Veranstaltungsort: Schwerte 

Ansprechpartnerin: Helmut Bieler-Wendt 

 

Tagesseminar nach Absprache: Die Abenteuer sind im Kopf – Philosophieren mit Bilder-

büchern 

Ansprechpartner: Helmut Bieler-Wendt 

 

 

  

https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41311
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=40734
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41109
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41110
https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=41287
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Zertifikatskurs: Medien- und Literaturbeauftragte:r 

Link: https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=40712  

Termin: 29.11.-01.12.2021und 3 weitere Module 2022 

Veranstaltungsort: Vlotho; Ansprechpartnerin: Nicole Piel  

 

Die wachsende Bedeutung und die ständige Weiterentwicklung von Informationstechnologien wirken 

sich auf sämtliche Lebensbereiche aus. Auch in der pädagogischen Arbeit in der Kita und OGS ist der 

Umgang mit verschiedenen zunehmend mobilen Medien wie Tablet und Smartphone nicht mehr weg-

zudenken. 

Der Bildungsplan NRW sieht zudem einen eigenen Bildungsbereich "Medien" für den Elementarbereich 

vor. Gleichzeitig gehören Bilder- und Vorlesebücher in der Kita nach wie vor zu den Lieblingsmedien. 

Doch wie lässt sich der Umgang mit bewährten und neuen Medien ausgewogen vermitteln? 

 

Inhalte der Module : 

• Medien- und literaturwissenschaftliche Grundlagen 

• Projektarbeit 

• Organisation einer Kita-Bibliothek bzw. -Mediothek 

• Literaturarbeit als Querschnittsförderung 

• Literacy und Media Literacy 

• Vorlesetraining 

• Reflexion und Rolle 

• Methoden der Literaturpädagogik: vom Philosophieren mit Kindern bis zum kreativen Schreiben 

 

Der Zertifikatskurs gliedert sich in 4 Module à drei Tage. 

Zwischen den Modulen gibt es kleine Reflexionsaufgaben, die dem Praxistransfer dienen. 

 

In diesem Zertifikatskurs werden Sie zur/zum Medien- und Literaturbeauftragte:n für Ihre Einrichtung 

ausgebildet. Inhaltlich geht es dabei um pädagogische Konzepte, die sich nicht nur auf die Arbeit mit 

Kindern beziehen. Sie werden Ansprechperson für Kolleginnen, Kollegen und Eltern. Im Rahmen the-

oretischer Inputs und praktischer Übungen bietet der Kurs spannende Inhalte sowie Raum für den 

gemeinsamen Austausch. 

 

Zeitrahmen 

Modul 1: 29.11. - 01.12.2021 

Modul 2: 07.02. - 09.02.2022 

Modul 3: 30.05. - 01.06.2022 

Modul 4: 19.09. - 21.09.2022 (Kolloquium) 

 

Die Module beginnen jeweils am ersten Tag um 10:00 Uhr und enden am letzten Tag gegen 16:00 Uhr.  

https://www.lwl-bildung.de/details?seminar=40712
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Wer wir sind 

Das Team Literaturkita 
 

 

Dorothee Stieber-Schöll 

Dipl.-Pädagogin, Psychodrama-Leiterin, Supervisiorin DGSv, Traumafachberaterin 

(Zptn), Systemische Beraterin DGSF 

 

Zuständigkeit: Selbstreporte, Besuchskontakte, Fortbildungen 

Kontakt 

Tel.: 05733 923-321   |   E-Mail: dorothee.stieber-schoell@lwl.org 

 

 

Ines Bollmeyer                           

Dipl.-Pädagogin, Theaterpädagogin und Klinikclownin 

 

Zuständigkeit: Theaterpädagogische Fortbildungen 

Kontakt 

Tel.: 05733 923-324   |   E-Mail: ines.bollmeyer@lwl.org  

 

 

Helmut Bieler-Wendt 

Dipl.-Musikpädagoge, Musiker, Komponist  

 

Zuständigkeit: Fortbildungen 

Kontakt 

Tel.: 05733 923-623   |   E-Mail: helmut.bieler-wendt@lwl.org  

 

 

Nicole Piel 

Diplom-Sozialarbeiterin (Schwerpunkt Gesundheit), Kinderschutzfachkraft gem. § 8a 

SGB VIII, Fachkraft für Anleitung und Weiterbildung  

 

Zuständigkeit: Fortbildungen 

Kontakt  

Tel.: 05733 923-326   |   E-Mail: nicole.piel@lwl.org 

 

 

Heidi Jurkewitz 

Fortbildungsbüro 

 

Zuständigkeit: Betreuung Fortbildungen; Verwaltung 

 

Kontakt 

Tel.: 05733 923-312   |   E-Mail: heidi.jurkewitz@lwl.org 

 

 

 

Larry Leseratte 

Projektmaskottchen 

E-Mail: kontakt@literaturkita.de 

 


