
„Wir erzählen unsere Geschichten“

Die Kath. KiTa St. Peter und Paul, Urbar und Eva Pfitzner Leserattenservice GmbH
gestalten zusammen mit dem Autor Armin Kaster dieses Bündnis. Unsere Bündnisarbeit
wird schwerpunktmäßig mit den Kindergartenkindern des dann neuen Vorschul-
Jahrgangs umgesetzt. Das Bündnis ist als Startpunkt für diese Gruppe gedacht. Die
Gruppe besteht aus ca. 20 Kindern.

Mit ArminKaster konntenwir einen Schriftsteller und Künstler gewinnen, der bereits sehr viele
qualifizierte Bildungsbündnisse in NRWbegleitet hat. Seine große Erfahrung als Autor, Leiter
von Schreibwerkstätten und als Kunstpädagoge wird er in das Bündnis einbringen.

Wir können auf die sehr guten Erfahrungen der Kindertagesstätte zurückgreifen. Dort sind
regelmäßig Autoren zu Gast, Projekte gab es bereits zum ThemaMärchen,
Theateraufführungen, Besuche div. kultureller Bildungsorte. Eine enge Zusammenarbeit
besteht zu einer weiterenKita im Ort sowie zurGrundschule.

Der Leserattenservice begleitet das Projekt literaturpädagogisch. Einstiegsszenarien,
Vorlesestunden, Bilderbuchbetrachtungen und auch deren künstlerische Gestaltungenwerden
die Autorenbegegnung unterstützen. Bei denBildbetrachtungen sollen vor allem verschiedene
graphische Gestaltungselemente betrachtet werden. Dazu werden einige Bücher angeschafft,
die sich unter künstlerischenGesichtspunkten von der üblichen Kita-Bibliothek abheben.

Armin Kaster stellt sich und seineArbeit in einer Autorenbegegnung vor.DieKinder lernen
dann seinmobiles Atelier kennen und erarbeiten mit div.Materialien ein Bild. Sie erzählen frei
über ihreArbeit und ihre Ideen. Herr Kaster verschriftlicht die Ideen für die Kids, die ja noch
nicht selbst schreiben können. Ähnlich einer Autorenlesung liest er dann den Kindern deren
Textewieder vor.Daraus ergeben sichweitere kreative Impulse für weitere
Szenen/Geschichten. Wieder haben dieKinder dieGelegenheit, ihreGeschichte zu erzählen;
diese werden erneut durch den Autor verschriftlich. Auf diese Weise er-findet jedes Kind seine
eigene Story.Ausgangspunkt der Story ist der Lese-Troll. Imweiteren Verlauf wird die Fantasie
der Kinder durch deren Texte führen.

Die entstanden einzelnen Werke der Kinder werden gemeinsam präsentiert, damit alle Kinder
die verschiedenen Entwicklungsstufen immerwieder betrachten können.

Abschließend findet eine weitere Lesung statt. Armin Kaster liest gemeinsammit den Kindern
im offenen Plenum für die anderenKinder, Eltern, Gäste die Textevor. DieKinder präsentieren
ihre Geschichten und erzählen angeleitet durch HerrnKaster frei ihre Geschichten. Ggf. sollen
alle Bilder in einemBuch zusammengebunden werden. Dazuwird noch ein Partner gesucht.


