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Leseförderungsreihe  
AusLESE  

Grundschüler sprechen über 
 gute aktuelle Kinderbücher 

 
  

Die Aktion: Jährlich erscheinen rund 8000 neue Kinderbücher. Neben gefragten Serien und 

Einzeltiteln bekannter Autoren, gibt es eine Menge literarische Entdeckungen für junge 

Leser. Einige dieser Titel stehen hier im Zentrum. Grundschüler lernen, ein Buch differenziert 

zu bewerten. Dr. Tanja Kasischke, Redakteurin mit langjähriger Berufserfahrung im 

Kindermedienbereich, unterstützt sie dabei. Pro Klasse und Veranstaltung kommt ein Titel 

zum Einsatz, den die Kinder kennenlernen, Überlegungen zum Inhalt anstellen, und ihre 

Meinung zu Titelgestaltung, Figurenauswahl und Geschichte äußern. Mädchen und Jungen 

probieren sich als Kritiker. Der Schluss der Erzählung wird nicht verraten! Das Ende darf 

jede/r aus der Klasse nachlesen, das Buch verbleibt in der Schul- oder Gemeindebibliothek.   

Die Absicht: Die Redakteurin Dr. Tanja Kasischke hat als Rezensentin den Überblick, welche 

Themen junge Leser bewegen, welche Titel und Autoren aus dem aktuellen Jahr lesenswert 

sind und altersgerechten Lesestoff bieten. Berücksichtigt sind vor allem deutschsprachige 

Autorinnen und Autoren sowie Debüts und kleine Verlage. AusLESE ist Literaturvermittlung 

im Primarbereich und unterstützt die Vorbereitung der Klassen für die im Lehrplan für Kl. 4 

bis 6 geforderte Buchkritik. Die Kinder erleben und verstehen, wie Buchbesprechungen 

entstehen und ablaufen können. Die Klassen trainieren ihre Ausdrucksfähigkeit und wie sie 

den Lernort Bibliothek für sich nutzen können.   

Der Mehrwert:  

- Empfehlungen toller aktueller Bücher  

- Steigerung der Medienkompetenz der Kinder 

- Die Klasse lernt, eine Buchbesprechung von einer Inhaltsangabe zu unterscheiden. 

- Die Veranstaltung findet in der Bibliothek statt, die als Lernort attraktiv ist.  

- Ein Profi, der über Insiderwissen seines Berufs verfügt, stellt sich den Fragen der Kinder. 

- Schule und Bibliothek erhalten die komplette Leseliste mit Anregungen.  

FAQ / Gut zu wissen:  

Welche Klassenstufe wird angesprochen?  

Die Leseförderungsaktion richtet sich an Grundschulen, Klassen 3 bis 6.  

Seit wann existiert die Reihe?  

Erstmals gab es sie 2013 als Ein Weihnachtsgeschenk in Prosa in Potsdam sowie im Landkreis 

Potsdam-Mittelmark. 2018 wurde die Literaturvermittlung in AusLESE umbenannt. Bislang 

waren Grundschulen und Bibliotheken in sieben Landkreisen Brandenburgs beteiligt. 
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Wie viel Zeit muss ich für eine Veranstaltung einplanen?  

Bitte planen Sie mindestens eine Unterrichtsstunde, maximal eine Zeitstunde ein (45 bis 

60min). Möchten mehr als zwei (Parallel-)Klassen an der Veranstaltung teilnehmen, sind 

zwei aufeinanderfolgende Sitzungen nach Absprache möglich. AusLESE ist interaktiv, bei 

einer zu großen Gruppe (mehr als 40 Kindern) haben die Kinder nichts davon!  

Wie läuft die Veranstaltung ab? 

Die Redakteurin stellt sich und ihren Beruf den Schülern vor, erklärt, was sie von einer 

Autorin unterscheidet und was ihre Arbeit bewirkt. Im Anschluss stellt sie einen Titel von der 

Bücherliste als Schwerpunkt vor: Die Schüler sprechen anhand ausgewählter Textstellen 

über das Buch, wodurch es Lust aufs Lesen macht, woran sich festmachen lässt, dass es gut 

ist, spannend erzählt, lustiger Schreibstil, glaubhafte Figuren etc.. Die Kinder erhalten auch 

Gelegenheit, ihr eigenes Leseverhalten zu reflektieren. Texte werden keine geschrieben.  

Handelt es sich bei allen vorgestellten Büchern um neue Titel? 

Ja. Sämtliche Bücher sind Neuerscheinungen der vergangenen zwölf Monate.  

Müssen wir das vorgestellte Buch, das in unserer Bibliothek verbleibt, bezahlen? 

Nein. Das Exemplar wird kostenlos vom Verlag gestellt. 

Was kostet uns die Veranstaltung? 

Die Veranstaltung ist für die Klassen kostenlos und wird aus Fördermitteln bestritten. Sie 

dient der Literaturvermittlung sowie den Bibliotheken zur Orientierung, welche aktuellen 

Titel abwechslungsreichen, altersgerechten Lesestoff bieten. Es geht darum, über gute 

Kinderbücher zu sprechen, und mit Kindern ein Gespür für Geschichten zu entwickeln.  

Können Sie die komplette Titelliste vorstellen statt nur eines Buches? 

Nein. Gerne gebe ich im Anschluss an die Veranstaltung einen Überblick über alle Bücher 

und begründe, warum ich sie in die AusLESE aufgenommen habe. Die Erfahrung zeigt aber, 

dass die Kinder bei der Veranstaltung mehr aus dem Format mitnehmen und sich besser an 

Einzelheiten erinnern, wenn sie sich auf nur ein Buch konzentrieren können.  

Worin besteht der Unterschied zu einer Lesung? 

Es werden lediglich kurze Abschnitte aus dem vorgestellten Buch gelesen, hauptsächlich 

aber mit den Kindern inhaltlich diskutiert bzw. Fragen gestellt und die Methode der 

Buchempfehlung trainiert.   

 

Können sich Veranstalter einen Titel von der Liste vorab auswählen? 
Nein. Das mitgebrachte Buch ist eine Überraschung. Ein Kind darf das 
Geheimnis lüften und in den Lesesack „Albert“ greifen.   
 
Meine Frage wurde noch nicht beantwortet:  
Bitte stellen Sie sie direkt an: Tanja.Kasischke@pressenetzwerk.de  
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