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1. Einführung – warum Leseförderung und wie?
Jungen sind anders, Mädchen auch… Soweit so gut, es ist allseits in unserer Gesellschaft
bekannt, dass sich Jungen und Mädchen in vielen Bereichen signifikant unterscheiden.
Hinsichtlich des Leseverhaltens ist empirisch nachgewiesen, dass Jungen ab einem gewissen
Alter in der Regel über eine geringere Lesemotivation als Mädchen verfügen, die so genannte
Lesekrise im Alter zwischen 11 und 15 Jahren.1 Einer der Gründe für dieses Phänomen ist der
Fakt, dass bei pubertierenden Jungen das Lesen oftmals als uncool erachtet wird von den peers
und anderen Gleichaltrigen. Ferner konnte empirisch belegt werden, dass Jungen tendenziell eine
andere Lesegeschwindigkeit sowie andere Themen als ihre Geschlechtsgenossinnen präferieren. 2
In Anbetracht dieser Aspekte wird evident, wie signifikant bedeutsam eine gezielte und
nachhaltige Leseförderung speziell für Jungen ist. Bei der Leseförderung gilt es die Prämisse zu
berücksichtigen, dass die Literatur nicht den Erwachsenen (Lehrern/ Eltern) gefallen muss,
sondern der Zielgruppe.3 Diese favorisiert Bücher über Helden, Aktion und Spannung. Darüber
hinaus ist der Faktum zu vergegenwärtigen, dass Jungen am Vorbild erleben, dass Lesen Freude
macht, sozusagen das Lernen am Modell.4 Wie gelangt man vor diesem Hintergrund nun an
effektive Lösungsansätze? Bei der Entwicklung unseres Konzepts haben wir uns im Vorfeld mit
einer Reihe von empirisch fundierten Fakten auseinandergesetzt und diese fungieren somit
zugleich als theoretische Basis unseres Workshops. Zum haben wir uns die Tatsache
vergegenwärtigt, dass Lesen nur durch aktives Lesen erlernt werden kann. Zum anderen ist die
Lesebereitschaft nur durch nachhaltige Maßnahmen effizient zu fördern, die das Lesen als
lustvolle Aktivität im subjektiven Erleben der Jungen manifestieren.5 Theoretisch erfolgt die
Leseanimation stets auf mehreren sich ergänzenden Ebenen. Auf der Subjektebene geht es
darum, die Motivation zu steigern. In Wechselwirkung hierzu steht das individuelle
Selbstkonzept, dass nach Möglichkeit modifiziert werden sollte, dahingehend, sich selbst als
kompetentes, lesemotiviertes Individuum zu erfahren. Eine weitere Ebene stellt die soziale
Ebene dar, bei der es um eine geeignete Anschlusskommunikation geht.6 Es lässt sich
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Vgl.: Garbe 2009
Vgl.:ebd.
3 Vgl.: ebd.
4 Vgl.: ebd.
5 Vgl.:ebd.
6 Vgl.: Rosebrock / Nix 2008
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konstatieren, dass der Aufbau stabiler Lesegewohnheiten sowie ein positives LeseSelbstkonzepts maßgeblich durch Verfahren der Leseanimation verbessert werden können.7
Die unterschiedlichen Methoden der Leseanimation erstreben die Motivation und Freude
hinsichtlich des Lesens zu steigern, sie verführen im besten Falle zum Lesen8
Vor diesem überzeugenden Hintergrund haben wir im Nachfolgenden Teil geschildertes Projekt
entwickelt. Hierbei standen für uns folgende Aspekte im Vordergrund:
• Die Jungs werden durch unser Projekt spielerisch und interaktiv an das Lesen
herangeführt und haben am Ende ein präsentierbares Teamergebnis (wertvolle
Selbstwirksamkeitserfahrung)
• Die Jungs erarbeiten sich Stück für Stück ihr Endprodukt und können sich mit ihrem
Erfolg identifizieren, erfüllt sie mit Stolz, stärkt das Selbstbewusstsein, das positive
Selbstbild als Leser und verschafft demgemäß positive Erfolgserlebnisse / Konnotationen
mit dem Lesen
• Primäres Ziel soll sein, dass die Jungs mit allen Sinnen und spielerisch mit den
Protagonisten des Coolman konfrontiert werden und sich mittels kreativem
Stationenlernen intensiver mit dem Roman beschäftigen und ihr eigenes Teamprodukt
erstellen
•

Im Fokus steht der Teamgedanke, welcher sich bereits im ansprechenden Projektname
wieder findet

•

Dieser Leitgedanke führt wie ein roter Faden durch das Projekt

2. Vorstellung der Projektidee
2.1 Eckdaten
Im Folgenden wird das Projekt „We´re Coolman“ vorgestellt. Dieses soll mit 15 Jungen
stattfinden, welche die vierte Klasse der Grundschule GGS Nibelungenstraße in Köln besuchen.
Das Projekt soll drei bis vier Zeitstunden in Anspruch nehmen. Die Leitidee ist, mit dem
Buch „Coolman und ich“ von Rüdiger Bertram, kreativ zu arbeiten und leseunmotivierte Jungen
7
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zu häufigerem Lesen anzuregen. Anhand des Buches soll versucht werden die Schüler auf
unterschiedliche Weise zum Lesen zu animieren und sie über ihren eigenen „imaginary friend“
reflektieren zu lassen. Durch verschiedene Stationen sollen die Schüler das Buch kennen lernen
und so animiert werden zu lesen. Die Stationen variieren zwischen Leseanteilen und Spiel- und
Fantasieanteilen.

2.2 Ablauf
Das Projekt soll mit einer kurzen Begrüßungsrunde beginnen. Anschließend wird das erste
Kapitel von Coolman von den Gruppenleitern vorgelesen, damit die Schüler schon von Beginn
an, an das Buch hingeführt werden und ihr Interesse geweckt wird.
Danach folgt eine längere Begrüßungsrunde. Es werden den Kindern der Tagesplan, die Ziele
und kurz die verschiedenen Stationen vorgestellt. Zudem sollen zusammen mit den Schülern
drei Grundregeln für den Tag erarbeitet und verschriftlicht werden. Die Regeln lauten: 1. Wir
sind ein Team! 2. Wir lachen miteinander, nicht übereinander!; 3. Wir helfen uns! Nachdem
die Regeln besprochen wurden, soll durch ein gemeinsames Kennenlern Spiel die Situation
gelockert und gleichzeitig die Namen und die unterschiedlichen Schüler kennen gelernt werden.
Des Weiteren kann man dadurch vorhandene Gruppenkonstellationen auflösen und so vier
unterschiedliche Gruppen für die anschließende Stationen- Arbeit finden. Für das Spiel werden
fünfzehn Luftballons, welche vier unterschiedliche Farben haben, mehrmals durch die Klasse
geworfen, während Musik gespielt wird. Beim letzten Durchgang sollte jeder Schüler einen
Luftballon gefangen haben. Die Schüler mit der gleichen Farbe finden sich für die anschließende
Stationen- Arbeit zusammen.
Insgesamt gibt es vier Stationen in denen die vier Gruppen gleichzeitig arbeiten. Eine fünfte
Station wird nach den vier abgeschlossenen Stationen gemeinsam erarbeitet.
Jede Gruppe arbeitet sich fünfzehn Minuten lang durch die Stationen und bekommt nach
erfolgreicher Bearbeitung einen Stempel auf der „Coolman – Urkunde“.

2.2.1 Stationen
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Im Folgenden werden die unterschiedlichen Stationen beschrieben, welche jeder Schüler
durchlaufen soll. Die Stationen werden von den Gruppenleitern und Lehrern angeleitet.
Bei der ersten Station sollen die Schüler ein Portrait von Coolman entwerfen. Hierbei sollen sie
sich durch Zeichnungen oder einer Verschriftlichung ihren eigenen Coolman vorstellen, sich
also mit ihrem eigenen „imaginary friend“ auseinander setzen. Die Gruppenleitung kann ihnen
helfen, indem sie Anregungen und Tipps zu der Gestlatung gibt. Das Ziel hierbei ist die Fantasie
der Schüler anzuregen. Des Weiteren können die Schüler auch zusammen arbeiten, so dass sie
ihre Ideen sammeln und so zu einem gemeinsamen Ziel gelangen. Stärken und Schwächen der
einzelnen Schüler werden hier deutlich und können aufgegriffen werden.

Die zweite Station beinhaltet das Tandemlesen. Hierbei sollen sich zwei Schüler der Gruppe
zusammenfinden und eine Textpassage gemeinsam lesen. Die Schüler wechseln sich beim
Lesen jeweils ab. Falls einer der Schüler bestimmte Wörter nicht lesen kann oder generell
Schwierigkeiten hat, kann der andere ihm helfen, einschreiten und das jeweilige Wort oder
die Textzeile lesen. Das Ziel hierbei ist, das Buch besser kennen zu lernen und ein Interesse
für dieses zu entwickeln. Ein weiterer Vorteil des Tandemlesens ist, dass beide Schüler sehr
aufmerksam und Sinnentnehmend lesen. Durch das gemeinsame Lesen wird der Teamgeist
gestärkt und Schwächen und Stärken des jeweils anderen werden deutlich.

Die dritte und vierte Station besteht aus zwei Teilen. Zum ersten aus der Ausstattung mit
Kostümen und Schminke, welche die Schüler selbst wählen. Hierbei werden den Schülern
verschiedene Kostüme zu Verfügung gestellt. Das Ziel hierbei ist ebenfalls die Fantasie der
Schüler anzuregen und sie besser in die Lage eines Superhelden hineinzuversetzen zu lassen.
Der zweite Teil der Station besteht aus einem „Superman – Parcours“. Dieser besteht unter
anderem aus einem Trampolin, Sackkarre, verschiedenen Hindernissen etc. Sie haben die
Aufgabe diesen Parcours zu „durchkämpfen“.
Das Ziel dieser Übung ist es, sich in die Lage eines Superhelden hinein zu versetzen. Weiterhin
sollen sie sich körperlich betätigen, damit sie anschließend geistig wieder aufmerksam sind.

Die fünfte und letzte Station bearbeiten alle Schüler gleichzeitig in ihren jeweiligen Gruppen.
Jede Gruppe bekommt einen Zettel mit einer Textstelle. Diese soll dann durch akustische
6

Materialien dargestellt werden. Die Kinder sollen die Textstellen mit den passend ausgewählten
Instrumenten und Klangerzeugnissen den anderen Schülern vorstellen. Gleichzeitig wird dies
durch einen Recorder aufgenommen, so dass sie am Ende des Projektes ein Produkt haben,
welches sie mit nach Hause nehmen können. Das Ziel an dieser Station ist, dass die Schüler
einen groben, gesamten Einblick in das Buch bekommen. Das Interesse für das Buch und die
Vielseitigkeit soll ihnen dadurch näher gebracht werden, so dass sie eventuell in Zukunft aus
eigener Motivation lesen und Interesse für Bücher bekommen. Weiterhin wird das Buch durch
die Klangerzeugnisse kreativ umgesetzt. Die Schüler müssen sehr genau lesen und gemeinsam
entscheiden, welche Klangerzeugnisse passend zu den einzelnen Stellen ist. Das gemeinsame
Entscheiden, Diskutieren und Vereinbarungen treffen innerhalb der einzelnen Gruppen ist das
Ziel. Jeder Schüler muss gemeinsam mit der Gruppe entscheiden, welche Klänge passend sein
könnten. Durch die Aufnahme können sie sich selbst im Nachhinein erneut anhören und haben
so eine gute Erinnerung an das Projekt „We´re Coolman“.

2.3 Planung und Zusammenarbeit mit der Schule
Am Anfang eines Projektes steht immer erst die Idee, bevor die Planung beginnen kann.
Unsere erste Idee war es, das Thema Freundschaft gemeinsam mit den Jungen zu bearbeiten,
gemeinsam ein passendes Jugendbuch zu lesen und dies mit verschiedenen Spielen und
gemeinsamen Singen zu verbinden. Bei der Suche eines geeigneten Buches kamen wir jedoch
überein, dass unsere Idee zu „schwammig“ zu „unspezifisch“ war. Wir entschlossen uns für
das Kinderbuch „Coolman- und ich“ und tauften unser Projekt von „Kumpellesen“ auf „We´re
Coolman“ um.
Für unsere Planung trafen wir uns insgesamt drei bis viermal privat sowie in dem Seminar,
welches uns immer wieder neue Anregungen gab. So haben wir uns z.B. so wie auch die andere
Gruppe, für das Stationen Lernen entschlossen, da es eine sehr gute Struktur für so ein Projekt
geben kann. Nachdem unser Konzept stand und unsere Aufgaben untereinander verteilt waren,
wurde dann durch eine Person der Gruppe der Kontakt zu der Schule hergestellt.
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Dies war bereits „relativ“ einfach, da Herr Frank Maria Reifenberg schon vorher angefragt
hatte, ob es möglich ist, dass seine Studenten ein Projekt an der Grundschule Niebelungenstraße
in Köln durchführen können. Die Schulleiterin reagierte sehr rasch auf unsere Anfrage und
kündigte an, diese an die zuständige Lehrerin Frau Uschi Euler Stutzki weiter zu leiten.
Diese Rückmeldung hat uns leider nicht erreicht, worauf erneute Emails geschrieben wurden.
Dadurch kamen wir mit der Terminfindung mit Herrn Reifenberg in leichte Bedrängnis. Als
die Rückmeldung dann schließlich kam, ging die Planung jedoch sehr schnell voran und die
Zusammenarbeit funktioniert. Es wurde schnell ein Termin für das Projekt gefunden und ebenso
ein Termin zum Kennen lernen vereinbart, die Zahl und Namen der Teilnehmer festgelegt, sowie
ein Raum für die Durchführung des Projektes gefunden.
Damit auch die Eltern der teilnehmenden über das Projekt Bescheid wissen, haben wir einen
Elternbrief verfasst, welchen Frau Euler Stutzki an die teilnehmenden Kinder verteilte (zu finden
im Anhang).
Für die Planung haben wir, wie bereits erwähnt, die Aufgaben untereinander verteilt, eine Person
hatte die Aufgabe sich um das Material zu kümmern, die andere stellte den Kontakt zu der
Schule her und die dritte Person bereitete das Lesematerial vor und wählte die Textstellen.
Auch während der Durchführung des Projektes gab es klar verteilte Aufgaben, was vor allem für
die drei verschiedenen Stationen äußerst wichtig war.
Desweiteren wurden solche Dinge geplant wie z.B. welche Regeln stellen wir auf? (Zu finden
in dem Zeitplan siehe S. 9-10). Wie gehen wir mit Störungen um? Hierfür haben wir festgelegt,
dass wir Time-out Karten verteilen.
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2.4. Zeitplan
Zeit

Ablauf

Durchführung

Material

10- 10:20h

Icebreaker/
Begüßung/
Regeln
aufstellen

Papier zum Regeln
aufschreiben.
Stifte.
Buch:“Coolman und
ich“

10:2010:30h

Luftballonspiel

10:3011:30h

Erarbeitung der
Stationen

Lesen des ersten Kapitels
von „Coolman“. Anschließend
Begrüßung.
Zielsetzung: Was wollen
wir gemeinsam erreichen?
>gemeinsam Regeln aufstellen:
1. Wir sind ein Team!
2. Wir lachen miteinander nicht
übereinander!
3. Wir helfen uns!
Ziel: Einteilung der Schüler in
4 Gruppen durch verschieden
farbige Luftballons.
Auflockerung am Anfang.
Station1: Porträt von Coolman.
Schriftlich/Zeichnung: Wie
stellen sich Schüler ihren
Coolman vor?
Ziel:Auseinandersetzung mit
dem eigenen imaginary friend/
Anregung der Phantasie.
Station 2: Tandemlesen. 2
Schüler lesen gemeinsam eine
Textstelle.
Ziel: Gemeinsames Lesen,
Stärken und Schwächen
ausgleichen, Inhalt
sinnentnehmend bearbeiten.

11:3011:45h
11:4512:45h

PAUSE
Erarbeitung
Stationen

Station 3/4: Rollenspiel und
Supermanparkours:
1.) Kostüme anprobieren/
Schminke
2.) Parkour mit verschiedenen
Aufgaben (Trampolin und
Sackkarre etc.)
Ziel: Förderung der
Kreativität. Körperkontakt,
sich wie ein Superman
bewegen/handeln.
Schüler spielen auf dem Schulhof
Station 5:Hörspiel: Jede Gruppe
bekommt einen Zettel mit einer
Textstelle.
Schüler sollen diese Textstelle

Textstelle

Luftballons

Papier/ Stifte

2 verschiedene
Textstellen
aus „Coolman und
ich“

Kostüme,
Schminke,
Trampolin,
Sackkarre,
Seile

Snacks
4 Textstellen,
Musikinstrumente,
andere akustische
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12:4513:30h

durch die zu Verfügung
gestellten akustischen
Materialien darstellen.
Ziel: Schüler bekommen groben
Einblick in die Handlung des
Buches. Interesse des Buches
soll geweckt werden. Kreative
Umsetzung: Schüler haben am
Ende ein Produkt> Hörspiel wird
aufgenommen.
Abschlussrunde Alle vier Gruppen stellen ihren
Teil des Hörspiels vor> dies wird
aufgenommen. Danach kurzes
Blitzlicht und Reflektion, wie es
den Schülern gefallen hat-

Hilfsmittel,
Recorder

Gerät zum recorden

3. Durchführung
Im Folgenden wird die Durchführung des Projektes beschrieben. Am 17. Februar 2014 fand das
Projekt “We are Coolman” in der Grundschule Nibelungenstrasse statt. Als Ort des Projektes
stand der Musikraum, sowie der anliegende Pausenhof / Spielplatz zur Verfügung. Zur
Vorbereitung des Raumes stellten wir einen offenen Stuhlkreis für die 15 Schüler und uns
Betreuer zusammen und schoben in 3 verschiedenen Ecken der Schülerzahl passend, Tische und
Stühle für die Stationenarbeit zusammen. Die ungenutzten Tische und Stühle wurden an die
Seite des Raumes verschoben. Das Bild des Diaprojektors wurde an die Wand des offenen
Stuhlkreises projiziert. Zuletzt hängten wir ein Plakat von Coolman an die Vordertür des
Musikraumes.
Um 10:15 Uhr begannen wir das Projekt mit 15 Schülern aus drei unterschiedlichen vierten
Klassen. Die Schüler kannten sich zum Teil untereinander und wurden speziell von den
Klassenlehrerinnen für das Projekt ausgesucht. Obwohl die Schüler aus der Pause kamen und
10

teilweise noch aufgedreht waren, setzten sie sich direkt in den Stuhlkreis und waren nach kurzer
Aufforderung ruhig. Wir stellten uns kurz vor und erzählten warum wir dieses Projekt mit ihnen
machen. Weiterhin besprachen wir wie der Tag geplant werden sollte, was sie alles erwartet und
stellten kurz das Buch vor. Manche der Schüler kannten dieses bereits. Sie waren dennoch
motiviert an dem Tag teilzunehmen. Auf die Frage ob jemand ebenfalls einen imaginären Freund
wie Coolman habe, meldeten sich mehrere Schüler und erzählten von ihrem Freund.
Anschließend wurden die Regeln für das Projekt mit den Schülern erarbeitet. Die Schüler fanden
schnell passende Regeln für den respektvollen Umgang untereinander und das Verhalten
während des Projektes. Die Schüler schrieben die gesammelten Regeln auf die Tafel.
Nach der Begrüßungsrunde und der Regelerarbeitung, welche ca. 10 Minuten dauerte, las der
Leiter Manuel das erste Kapitel vor und die entsprechenden Cartoons, welche in dem Buch
enthalten sind, wurden an die Wand projiziert. Nina und Meike, lasen die in den Sprechblasen
geschriebenen Dialoge der Comics vor. Die Schüler schienen sich schnell für das Buch zu
begeistern und waren beim Vorlesen sehr leise. Nach diesem Teil stellten sich die Schüler
einzeln vor und beantworten 3 Fragen über ihr Lieblingsessen, Lieblingsfach und ihr Hobby.
Nachdem sich einer der Schüler vorgestellt hatte, konnte er sich sein Namensschild und einen
von 3 unterschiedlich farbigen Luftballons, welcher für das anschließende Spiel benötigt werden
sollte, aussuchen. Da die ersten schon einen Luftballon hatten, bliesen sie diese schon auf oder
spielten mit ihnen. So entstand schnell eine starke Unruhe, so dass die folgenden Schüler
Schwierigkeiten hatten sich vorzustellen. Auch nach mehrmaligem Ermahnen konnte man die
Schüler mit den Luftballons nur schwer beruhigen und sie vom Spielen mit diesen stoppen.
Nachdem sich die Schüler vorgestellt hatten, wurden die Stühle zur Seite gestellt und das Spiel
begann. Sie hatten die Aufgabe sich mit entsprechender Musik frei durch den Raum zu bewegen
und ihre Luftballons durcheinander hochzuwerfen. Das Ziel des Spieles bestand darin, dass die
vorher ausgesuchten farbigen Luftballons sich vermischen sollten, so dass unterschiedliche
Gruppenkonstellationen entstehen sollten. Die Aufgabe verlief im Allgemeinen gut. Bei
manchen Schülern zerplatzte der Luftballon, so dass sie am Rand warten mussten.
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Luftballonspiel

Nachdem sich die 3 Gruppen mit Hilfe der farbigen Luftballons gefunden hatten, wurden
diese in die Stationen unterteilt. Um 10:45 Uhr begannen wir mit der Stationenarbeit. Für jede
Station war jeweils eine halbe Stunde eingeplant. In der Station 1, welche von Merle begleitet
wurde, saßen die Schüler an Tischen und sollten sich ihren eigenen Coolman vorstellen und ihn
aufzeichnen oder aufschreiben. Die Kinder arbeiteten hierbei sehr eigenständig, konzentriert
und hatten viele eigene Ideen. Manche Schüler orientieren sich bei ihren Zeichnungen an der
Comicfigur - Coolman, andere zeichneten ihre eigenen Ideen auf oder manche kombinierten
Zeichnungen mit einem Text über die Eigenschaften und Superkräfte ihres Superhelden. In
dieser Station ist gut zu erkennen, dass die Schüler sich sehr entspannen konnten, über längeren
Zeitraum konzentriert arbeiteten und viele eigene Ideen hatten. Es sind völlig unterschiedliche
Superhelden entstanden auf die die Schüler sehr stolz waren.
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Station 1, Superheldenporträt

In der Station 2 saßen die 5 Schüler und der Leiter Manuel zunächst dicht beieinander in einem
Kreis. Manuel las den ersten Teil des zweiten Kapitels des Buches den Schülern zunächst vor.
An einer spannenden Hälfte wurde gestoppt, so dass das Interesse geweckt wurde, wie die
Geschichte weiter verlaufen würde. Nun sollten sich zwei Zweierteams zusammenfinden und in
ihrem ausgedruckten Text nacheinander und nebeneinander an Tischen vorlesen. (Tandemlesen)
Die Schüler sollten selber entscheiden wie weit jeder lesen sollte. Derjenige der übrig blieb las
mit Manuel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, Unkonzentriertheit und Ermahnungen lasen die
Schüler die Texte komplett. Das Tempo der Zweierteams variierte nur gering, so dass alle den
Text in dem Zeitraum relativ problemlos beenden konnten und die Jungen zu Station 2 oder 3
wechselten.

Station 2, Tandem Lesen
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Die dritte Station, welche von Nina angeleitet wurde, bestand darin, dass die einzelnen Schüler
der Gruppen sich verkleiden und / oder das Gesicht schminken konnten um anschließend einen
Parcours auf dem Pausenhofspielplatz, welcher direkt neben dem Raum lag, zu bezwingen. Die
Schüler fühlten sich in der Rolle wohl und verkleideten sich direkt. Manche schminkten sich ihr
Gesicht selber oder mit der Hilfe von Nina. Die Schüler freuten sich und lachten miteinander
über die unterschiedlichen Verkleidungen. Teilweise waren die Kinder laut. Nina konnte sich
jedoch schon nach kurzem Ermahnen beruhigen. Nachdem sich die Schüler verkleidet hatten
und mit Schwertern ausgerüstet waren, gingen sie gemeinschaftlich auf den Spielplatz. Der
Parcours bestand darin, dass die Schüler durch verschiedene Kletterburgen klettern sollten. Die
Schnelligkeit und Sportlichkeit der Schüler unterschied sich hierbei stark.

Station 3, Abenteuer- Parkours
Trotz der Unterschiede verstanden und akzeptierten sich die Schüler. Auch hierbei hatten sie viel
Spaß. Leider war die Zeit für diese Station bei allen Gruppen kurz.
Während zwei Stationen wurde eine Schulpause gemacht. Die Schüler konnten sich kurz vor der
Pause noch ein paar Süßigkeiten und Obst nehmen, welche auf einem vorbereiteten Tisch lagen.
Während der Pause konnten die Leiter und Herr Reifenberg sich zusammensetzen und über
bestimmte Situation und das Verhalten gegenüber den Schülern sprechen.
Manche Schüler wurden auch nach mehrmaligem Ermahnen nicht ruhiger und so wurde
besprochen, dass die Sanktion der Ausschließung des Projektes ein guter Ansatz sei.
14

Des Weiteren gab Herr Reifenberg jedem einzelnen Leiter bestimmte Hilfen für die Anleitung
der Station. Nachdem die Schüler aus der Pause kamen und sich in ihre letzte Station begaben,
wurde ihnen von den Leitern die Sanktion erklärt. Die Anschließende Arbeit innerhalb der
Stationen verlief nun wesentlich ruhiger. Nach Beendigung der drei Stationen war leider keine
Zeit mehr für die letzte Station, das Hörspiel, siehe Zeitplan. Dennoch fanden sich alle Schüler
und Leiter in einem großen Stuhlkreis zusammen und besprachen wie der Tag verlief, was sie
aus dem Projekt gelernt und mitgenommen haben und was ihnen gefiel / nicht gefiel. Viele
Schüler fanden den Tag sehr gut und konnten Interesse für das Buch gewinnen. Des Weiteren
stellten viele Schüler mit Stolz ihren eigenen Superhelden der Gruppe vor. Sie erklärten was
dieser für Fähigkeiten hat und wie er ihnen oder anderen Menschen helfen würde. Zuletzt wurde
der Schulbibliothek zwei Ausgaben der aktuellsten Ausgabe des Buches geschenkt.
Zusammenfassend schienen die Schüler glücklich über einen guten Tag zu sein. Zudem konnten
sie ein Interesse für das Buch gewinnen und zeigen, dass sie über einen längeren Zeitraum
konzentriert arbeiten konnten.
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4. Bilder vom Workshop:
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5. Kritische Reflexion
Nina Filz

Meine abschließende individuelle Selbsteinschätzung der Arbeit umfasst mehrere Ebenen des
Projekts. Zum einen gilt es für mich die Projektplanung zu beleuchten. Diese theoretische
Planungsphase habe ich als ambivalent erlebt. Wir, die Projektgruppenmitglieder, kannten uns
im Vorfeld nicht und standen nun zusammengefunden über unser gemeinsames Interesse an
gezielter Leseförderung vor der Herausforderung ein überzeugendes Konzept zu erstellen. Da
wir alle bis dahin auf diesem Gebiet unerfahren gewesen sind, war die anfängliche
Verunsicherung ziemlich groß. Jedoch halfen der Termindruck sowie das Gruppenklima diese
Verunsicherung in Kreaktivität zu verwandeln und letztlich stolz auf das Hervorgebrachte sein
zu können. Dies war für mich in jedem Fall ein enormer Wissenszugewinn. Ich wurde im
Vorfeld noch nicht mit der Anfertigung eines solchen Verlaufsplans konfrontiert und habe nun
diese Kompetenz erwerben können. Hinsichtlich der Arbeitsaufteilung zwischen uns
Gruppenmitgliedern kann ich konstatieren, dass dies von Beginn an gut funktioniert hat und
jeder sich stets auf eine faire Arbeitsteilung und Einhaltung der Erledigung auf die anderen
verlassen konnte. Dies trug auch maßgeblich zum positiven Gruppenklima und Vertrauen bei.
Zur Projektdurchführung kann ich resümieren, dass wir unsere Ziele, die bereits im
vorangegangenen dargestellt wurden, erreichen konnten. Das überwiegende Gelingen unseres
Projekts habe ich natürlich als enorme Befriedigung empfunden und ließ mich meine persönliche
Selbstwirksamkeit erfahren. Die Umsetzung des Workshops mit den aufgeteilten Gruppen war
wiederum eine sehr lehrreiche Erfahrung. Naürlich gab es bei der Durchführung auch
Schattenseiten. Wir waren alle drei ziemlich aufgeregt, da das Abhalten eines solchen Projekts
für uns alle eine ganz neue Herausforderung gewesen ist. Folglich hatten wir Bedenken, ob unser
Verlaufsplan einzuhalten sein würde und das Projekt als Ganzes überhaupt von den Schülern
angenommen werden würde. Die Tatsache, dass wir die Teilnehmer im Vorfeld nicht
kennengelernt haben, führte bei uns zu Verunsicherungen. Ferner stellte sich im Nachhinein
heraus, dass die Jungen aus mehreren Klassen zusammengestellt wurden und zu den auffälligen
und unmotivierenden Schülern zu zählen sind. In diesem Zusammenhang bin ich der
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Auffassung, dass eine heterogene Gruppe bereichender für das Projekt gewesen wäre. Ein
weiterer problematischer Aspekt während der Durchführungsphase war für mich persönlich, das
Fehlen einer Lehrperson. Es wäre sicherlich an manchen Stellen des Workshops angenehm
gewesen, wenn eine vertraute Autoritätsperson anwesend gewesen wäre. Hinsichtlich der
Umsetzung der Verlaufsplanung bin ich sehr zufrieden. Lediglich das geplante Aufnehmen eines
eigenen Hörspiels am Ende ist wohl als unrealistisch zu bewerten. Wir haben diese Station
spontan ausgelassen, da wir den Eindruck hatten, dass es die Jungen am Ende eines solch
erlebnisreichen Tages überfordern würde und folglich die konstruktive Intention verfehlen
würde. Insgesamt jedoch möchte ich konstatieren, dass trotz der dargestellten Herausforderungen
das Projekt gut geklappt hat. Während der Durchführung war immer wieder die Begeisterung in
den Augen

der Schüler erkennbar und das Mitwirken der Einzelnen war weitestgehend

befriedigend gewährleistet. Hinsichtlich unserer Teamarbeit kann ich ebenso ein sehr positives
Fazit ziehen, auch unter Berücksichtigung der bereits skizzierten Aspekte bin ich der
Auffassung, dass wir ein sehr gutes Team waren und alle wesentlichen Punkte zum Gelingen
einer Teamarbeit verinnerlichen konnten. Für mich selbst war es eine sehr lehrreiche Erfahrung
Teil der Gruppe zu sein und zu erleben, wie die einzelnen unterschiedlichen Charaktere sich
hervorragend in ihren jeweiligen Stärken und Schwächen ergänzen konnten. Es war eine
wirklich gute und nachreifende Lehre, wie effektiv ein Team sein kann. Das Aufeinander
verlassen können, die Möglichkeit des Austausches, der Spiegelung und der Reflexion waren
dabei zentrale Vorteile. Ebenso positiv stufe ich die strukturierten, produktiven Rücksprachen
mit dem Dozenten ein. Diese halfen mir dabei, meine eigene Reflexion voranzubringen und
erwiesen sich als „roter Faden“ im Projektverlauf und waren eine gute Stütze bei der
Durchführung des Projekts. Abschließend kann ich an dieser Stelle resümieren, dass die
einzelnen dargestellten Erfahrungen sowie die Meisterung diverser Herausforderung meine
Entwicklung und einige Sichtweisen erheblich verändern konnten. Ebenso denke ich, dass die
Teilnehmer den Workshop als spannende Ereignis erlebt hatten und sicherlich erkannt haben,
welche Mühen wir für sie erbracht haben, was ihnen widerrum ein gutes Gefühl der
Wertschätzung vermittelt und folglich eine weitere positive Konnotation zum Lesen beschert.
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Merle Diekmann
Abschließend zu unserem gemeinsamen Projekt „We´re Coolman“ möchte ich nun meine
eigene Reflektion über die Zusammenarbeit in der Gruppe, die Projektplanung, und die
Projektdurchführung verfassen.
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war für mich einer der wichtigsten Aspekte in der Planung
und Durchführung dieses Projektes, da der Erfolg eines solchen „Kunststücks“ meiner Meinung
nach nur in der Absprache und dem Zusammenhalt der Gruppenleiter zu finden ist. Diese neue
Situation, sich in einem Seminar mit sehr wenigen Teilnehmern als Gruppe zusammen zu
finden und eine „professionelle“ Leseförderung alleine im Team durchzuführen, war für mich
vorerst verunsichernd. Wir erhielten durch die genauen Anweisungen im Seminar von Herrn
Reifenberg jedoch eine gute Arbeitsstruktur, welche uns gut voran brachte. Die Betreuung durch
Herrn Reifenberg ist an dieser Stelle besonders hervor zu heben, da er durchgängig im engen
Email Kontakt mit uns stand und bei Fragen immer gute Tipps geben konnte. Zudem gab er
in den Seminarstunden einen professionellen Überblick, wie ein Projekt geplant werden muss
und welche Punkte bedacht werden müssen um ein schönes Endprodukt zu erhalten. Innerhalb
unserer Gruppe herrschte von Anfang an eine sehr angenehme, ehrliche und lustige Atmosphäre,
welche uns Gelassenheit bei der Planung ermöglichte und einen Zusammenhalt in schwierigen
Entscheidungsphasen während der Projektplanung ermöglichte.
Ich habe bereits eine Sprachförderung in einer Grundschule durchgeführt, wodurch ich von
meinen bereits gesammelten Erfahrungen profitieren konnte. Die einzelnen Vorerfahrungen
von Nina, Manuel und mir halfen uns in vielen Planungsfragen weiter und auch bei der
Durchführung kam uns dies meiner Meinung nach sehr zu Gute. Insgesamt komme ich also zu
dem Schluss, dass unsere Gruppenarbeit rund um gelungen ist.
Die Planungsphase verlief mit einigen Höhen und Tiefen im Allgemeinen sehr gut. Wir
haben uns neben den Seminarsitzungen mehrmals privat getroffen und waren bemüht die
Aufgabenteilung stets gerecht zu halten. Wodurch wir von Anfang an Aufgabenbereiche
verteilten. Während ich für den Kontakt mit der Schule verantwortlich war, kümmerte sich Nina
um unser Material und Manuel um unser Lesematerial. Diese Teilung war sehr hilfreich, da sich
so jeder auf seinen Bereich konzentrieren konnte.
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Meine Aufgabe mit der Schule Kontakt aufzunehmen und alle wichtigen Eckpunkte des
Projektes mit der Schulleitung, bzw. den Klassenlehrerinnen abzusprechen, stellte sich als gar
nicht so leichte Aufgabe dar. Die Antwort auf meine Emails kam meist nur zögerlich und brachte
die Planung wenig voran. So dauerte es bis zu drei Wochen bis wir endlich einen Termin finden
konnten. Zudem wurden uns fünfzehn leseunmotivierte Schüler zugeteilt, obwohl wir uns eine
Mischung von lesemotivierten und leseunmotivierten Schülern gewünscht haben. Womit ich zu
der Erkenntnis kommen muss, dass die Zusammenarbeit deutlich besser hätte laufen können.
Auch, dass während der Projektdurchführung keine Lehrkraft anwesend war, zeigte uns, dass
kein großes Interesse an unserem Projekt bestand. Was natürlich sicherlich an dem Zeitmangel
der Lehrkräfte lag. Dennoch habe ich mich im Nachhinein gefragt, wie kann ein solches Projekt
Früchte bei den Schülern tragen, wenn es nur in organisatorischen Fragen von der Schule
unterstützt wird und es keine Weiterführung dieser oder einer anderen Förderidee gibt? Für eine
positive Leseerfahrung ist es denke ich sehr wichtig, Lesen in einem solchen Kontext der wenig
mit Leistungsdruck zu tun hat, zu fördern.
Die Einführung in das Projekt verlief sehr gut, die Jungen setzten sich ganz von allein in den
für sie bereit gestellten Sitzkreis und lauschten aufmerksam dem von uns vorgelesen ersten
Kapitel. Es wurde deutlich, wie sehr sie es genossen, aus dem Unterricht „fliehen“ zu können
und an einem Projekt „nur für Jungen“ teilnehmen zu dürfen. Nach erster Anfangsschüchternheit
lockerte sich die Stimmung bei der Vorstellungsrunde jedoch so weit auf, dass die Jungen
begannen die Fortführung des Projektes zu stören. Sie spielten mit den Luftballons und der
Lärmpegel erhöhte sich soweit, dass Herr Reifenberg, welcher auch anwesend war, für Ruhe
sorgen musste. Dies war für mich ein Zeichen, dass wir unsere Rolle nicht deutlich genug
gemacht haben und die Schüler bestehende Autoritätslücken ergriffen und sich nicht an die von
uns vorhergesehen Regeln hielten. Hier hätten wir mehr Autorität zeigen müssen denke ich. Das
Luftballonspiel verlief wie erwartet wild, konnte aber gut gesteuert werden. Wir hätten jedoch
vorher überlegen sollen, was mit den Schülern passiert, bei denen der Luftballon zerplatzt. Dies
haben wir spontan jedoch gut lösen können, indem die Schüler am Rand warten mussten, bis
das Spiel vorbei war. Nach dem Spiel begann die Stationenarbeit, welche meiner Meinung nach
recht unproblematisch verlief. Der Übergang zu den Stationen funktionierte ohne Probleme,
was mir zeigte, dass wir diesen Teil gut vorbereitet hatten und die Schüler orientiert waren.
Zwischendurch wurde uns deutlich, dass wir bestimmte Organisationsfragen umwerfen mussten.
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So hatten wir z.B. nicht bedacht, wann die regulären Pausenzeiten an der Schule statt finden,
wodurch wir die Schüler dann spontan in die Pause entließen, nachdem sie bereits zwei Stationen
durchlaufen hatten. Uns wurde bewusst, dass wir die Station fünf, das Hörspiel, aufgrund
von Zeitmangel nicht mehr durchführen können. Dies fand ich sehr schade, da ich die Idee
hatte ein Hörspiel mit den Kindern zu entwickeln, jedoch hätte es jeglichen Zeitrahmen und
Aufmerksamkeitsmöglichkeit der Schüler gesprengt.
In der Pause besprachen wir, was wir im zweiten Teil besser machen können und bekamen den
Tipp von Herrn Reifenberg, unsere Position noch einmal zu verdeutlichen und die Regeln und
Konsequenzen bei Nichteinhaltung dieser, mitzuteilen. Die letzte Station verlief dann ruhiger.
An meiner Station wurden die Jungen sehr kreativ und brauchten teilweise nur wenig Anweisung
der Aufgabe ihren eigenen Superhelden zu malen oder zu beschreiben. Es wurde deutlich, wie
sehr Jungen es genießen Comics zu malen und sich über bestimmte Superkräfte und Superhelden
auszutauschen. Ich denke, dass für solche Dinge in der Schule mehr Zeit eingeräumt werden
sollte.
Am Ende des Projektes fanden wir uns noch einmal in einem Sitzkreis wieder und einige
der Jungen stellten ihren Superhelden vor. Es wurde deutlich, wie sehr die Jungen den Tag
genossen hatten und dass Sie Freude an allen drei Stationen hatten. Ich denke, dass wir mit
den drei Stationen eine gute Leseförderung erbringen konnten, da die Jungen sich in die Rolle
eines Superhelden herein versetzen konnten und aktiv wurden (Station 3), Sie ihren eigenen
Superhelden malen konnten und damit die Phantasie angeregt wurde (Station 1) und sie zudem
auch selbst lesen mussten und sich mit der Geschichte auseinander gesetzt haben (Station 2).
Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Durchführung, nur an einigen Stellen hätten wir unsere
eigene Rolle deutlicher machen müssen. Zudem wurde deutlich, dass auch wenn man denkt, das
Projekt komplett geplant zu haben, es immer Kleinigkeiten gibt, die man nicht bedacht hat. Hier
ist es dann nötig entsprechend zu handeln und dies ist uns meiner Meinung nach gut gelungen.
Ich bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, da ich nun einige Dinge sehe, die ich selbst
noch verbessern kann, wie z.B. nicht ganz so aufgeregt zu sein am Beginn des Projektes und
meiner Rolle als Gruppenleiter deutlicher zu machen.
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ManuelStickdorn

Ich möchte im Folgenden meine individuelle Reflexion des Projektes auf die Vorbereitungen, die
Gruppenarbeit, Durchführung und Nachbereitung beschreiben. Das Thema der Leseförderung
speziell für Jungen war für mich zu Beginn des Seminars relativ neu. Aufgrund der guten
Einführung und die Praxisnähe des Dozenten konnte man einen allumfassenden Eindruck
gewinnen und so eine Idee für die eigene Praxisarbeit erhalten. Wir Projektgruppenmitglieder
kannten uns bisher nicht und es war daher spannend gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.
Jeder von uns hatte im Vorfeld kleinere Erfahrung in der Arbeit mit Kindern gemacht und konnte
deshalb so Ideen für das Thema entwickeln. Ich arbeite schon seit 2 Jahren als Sozialpädagoge
an einer Förderschule für geistig behinderte Kinder und aufgrund meiner, Ninas und Merles
Erfahrungen und Ideen haben wir uns für das Thema Freundschaft unter Jungen entschieden.
Die Arbeit innerhalb der Gruppe war gerecht zugeteilt und jeder hat seinen Teil sehr gut
bearbeitet. In der Vorbereitung haben wir uns gegenseitig ergänzt und zusammenfassend war
die Arbeit in dieser Gruppe eine gute Erfahrung. Obwohl die theoretische Planungsphase gut
gelungen ist, waren wir am Projekttag relativ aufgeregt. Wir hatten Bedenken, ob die Zeit für die
verschiedenen Stationen reichen würde, wie und ob die Schüler das Projekt annehmen würden
und ob wir in unseren Stationen die Jungen zur Arbeit bringen würden. Des Weiteren erfuhren
wir kurz vor dem Projekt, dass jeweils 5 leseunmotivierte Jungen aus 3 verschiedenen Klassen
an dem Projekt teilnehmen sollten. Zudem war keine Klassenlehrerin während der Durchführung
anwesend. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn eine homogene Gruppe teilgenommen
hätte, in der die Klassenlehrerin anwesend gewesen wäre. Durch eine Autoritätsperson wäre die
Unruhe in vielen Situationen schneller und effektiver gedämmt worden.
Die Einführung zu Beginn des Projektes verlief sehr gut. Man konnte die Jungen schnell für
das Thema und das erste Kapitel des Buches gewinnen. Die Vorstellung der Jungen und die
Verteilung der Luftballons verliefen hingegen nicht gut. Wir hätten vorhersehen müssen, dass
die Jungen mit den Luftballons, in der Zeit in der sie auf die anderen Vorstellungen warten
sollten, spielen. Obwohl ich schon seit mehreren Jahren in einer Klasse arbeite, stellte ich meine
Nervosität während des Vorlesens und der Einführung fest.

23

Besonders meine Autorität und eigenes Handeln hätten in der Einführungsphase wesentlich
konsequenter sein müssen. Aufforderungen und Handlungsanweisungen hätten kürzer und
direkter formuliert werden sollen. Das Spiel nach der Einführung verlief relativ gut. Auch hier
hätten wir planen müssen was mit den Kindern passiert, bei denen der Luftballon zerplatzt.
Die Einteilung in die Gruppen und die Verteilung in die Stationen verlief unproblematisch.
Meine erste Gruppe in der Station “Tandemlesen” war recht unruhig. Beim Vorlesen des zweiten
Kapitels musste ich bestimmte Schüler mehrfach ermahnen und musste sie konsequent an die
Regeln erinnern. Nach kurzer Zeit schon konnte ich sie und die folgenden Gruppen wieder recht
schnell für das Buch begeistern und sie zum gegenseitigen Lesen animieren. Die
Sitzmöglichkeiten waren bei der ersten Gruppe ungünstig. Während der Pause wurden in
Absprache mit Nina und Merle, sowie mit unserem Dozent die Tische passend umgestellt. In der
Pause wurde unser Handeln besprochen und Tipps gegeben, wie man in bestimmten Situationen
passender reagieren sollte. Zudem wurden Konsequenzen für die Schüler formuliert, welche
häufiger auffällig waren. Wir hatten teilweise Schwierigkeiten manche Schüler zur Ruhe zu
bringen. Auch hier hätten wir im Vorfeld passende Regeln bedenken müssen. Nach der Pause
und nachdem die neuen Konsequenzen den Schülern mitgeteilt wurden, veränderte sich die
Arbeit der Jungen zum Positiven. Besonders in meiner Gruppe war die Arbeit wesentlich
angenehmer und die Jungen konzentrierter. Es war schön zu erkennen, dass die Jungen
miteinander lesen konnten und dabei Spaß an der Geschichte und am Lesen hatten.
Nach Beendigung der 3 Stationen war leider wenig Zeit für das Hörspiel. Wir ließen daher diese
Station bewusst aus, da die Jungen bisher einen erlebnisreichen Tag hatten und eventuell
überfordert gewesen wären. Der Abschlusskreis hat ebenfalls gezeigt, dass die Jungen einen
guten Tag hatten und viel aus diesem Tag gewinnen konnten. Abschließend kann ich festhalten,
dass ich viel über dieses Thema und mich persönlich gelernt habe. Die Zusammenarbeit und
Vorbereitung in der Gruppe verlief sehr gut und es war ein sehr guter Austausch von Ideen.
Auch während des Projektes konnte man sich auch einander verlassen und es wurden Tipps
gegeben, wenn man in bestimmten Situationen nicht voran kam. Über mein eigenes Handeln
habe ich gelernt, dass ich insgesamt ruhiger und in dem Umgang (besonders mit Jungen)
konsequenter und direkter Handeln muss. Ich habe selber häufig gemerkt, dass die Jungen
bestimmte Grenzen bei mit getestet haben und besonders am Anfang des Projektes hätte ich
meine Position deutlicher zeigen müssen.
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Ich bin dennoch froh über diese Erfahrungen und konnte einige Kenntnisse sowohl in der
theoretischen als auch in der praktischen Arbeit gewinnen.
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7. Anhang

Elternbrief:

Köln, 09.02.14

Liebe Eltern der 4. Klasse,
Am Montag den 17.02. wird es bunt zu gehen, denn Coolman wird uns besuchen und uns viele
verrückte Dinge erzählen. Gemeinsam mit einigen Schülern der vierten Klasse wird ein bunter
Leseworkshop stattfinden, den wir Studenten der Universität zu Köln organisieren möchten.
Wir sind Nina Filz, Manuel Stickdorn und Merle Diekmann, wir alle studieren Lehramt mit
dem Fach Deutsch. Im Rahmen eines Seminars zur Leseanimation für Jungen, möchten wir nun
diesen Leseworkshop mit ihren Kindern erleben.
Der Workshop wird von 10- 14h dauern und enthält viele Lese- aber auch Spieleanteile.
Ziel dieses Workshops ist es, die Jungen für ein Buch zu begeistern und damit die Lesefreude in
Ihnen anzuregen.
Für die kleine eingeplante Pause wäre es schön, wenn Sie ihrem Sohn einen kleinen Snack
vorbereiten könnten. Wir werden auch einiges an Obst und Keksen anbieten, auch um Getränke
kümmern wir uns.
Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit ihrem Sohn diesen Workshop erleben können,
vielen Dank.

Herzliche Grüße,

Nina Filz, Manuel Stickdorn und Merle Diekmann
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Materialliste

-

Snacks ( Gesundes, Obst, Gemüsesticks)
Knabbereien, Nervennahrung ( Salzstangen, Nüsse)
Belohnungen zwecks Konditionierungen ( Schokoriegel)
Apfelschorle, Wasser
Gesichtsschminke
Haarspray, Gel u.s.w.
Farbige Luftballons
Papier, bunte Stifte, Scheren, Kleber
Ggf. alte Kostüme, Bettlaken
Trampolin, Seil, Sackkarre
Gelbe bzw. rote Time-out Karten
Aufnahmegerät
Musikinstrument (Gitarre)
weitere akustische Hilfsmittel ( z.B. Klangschale bzw. Gong für Ruhe)
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Urkunde für die Jungen:

Urkunde für:
Hat erfolgreich an dem Leseworkshop nur für
Jungen teilgenommen:
Folgende Stationen hast Du geschafft:

ØStation 1: Luftballonspiel
ØStation 2: Coolman zeichnen
ØStation 3: Lesen mit Coolman
ØStation 4: Abenteuerparkours

Coolman gratuliert Dir lieber…..
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