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• Auswahl der Einsatzorte, in Kooperation mit dem Kinderschutzbund: 
Ausgewählt wurde ein junger, durchmischter Stadtteil: Kalk. wurde  im 
Zuge einer kommunalen Neugliederung zum 1. Januar 1975 gegründet , 
rund 25 000 Einwohner (zwei weitere Spielplätze wurden probehalber 
hinzugenommen).

• Derzeit sowohl ein „In-Viertel“ wie auch Problemviertel mit hoher 
Kriminalitätsrate, Drogenhandel

• Alteingesessene Stadtteilbewohner mit türkischen, italienischen Wurzeln, 
neu hinzugezogene aus Nordafrika und dem arabischen Raum

Merkmale des Stadtteils: 

• EW-Zahl stetig steigend

• 62,2 % mit Migrationshintergrund

• 85,8 % der unter 18-jährigen mit Migrationshintergrund

• Durchschnittsalter: 37,9

• Deutlich höhere Arbeitslosenquote als im Kölner Durchschnitt (15,2 %/ 
8,1 %)

• Jugendarbeitslosenquote 7,2 % (Köln 5,3 %)

Integrationsbemühungen der Stadt: Durchmischung von Milieus. Viele neue 
attraktive Wohnungen sind entstanden; Auflage an den Bauträger, einen 
gewissen Anteil davon als Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen.
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• Bibliothekssituation: eine Stadtteilbibliothek (derzeit Runderneuerung) + 

eine sog. Minibib, direkt an der großen Einkaufspassage (Buch zum 

Mitnehmen), letztere relativ wenig genutzt. 

• Adressaten aufsuchen, möglichst nah am Alltagsgeschehen

• Zentraler Spielplatz des Stadtteils in der Nähe der Einkaufspassage
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• Vorteile: eine Form des bildgestützten Erzählens 

• Lebendiges Medium

• Dialogische und persönliche direkte Vermittlung

• Kontaktintensiv

• Hohe Freiheitsgrade

• Tempo und Rhythmus aus der Situation heraus anpassen

• Emotionale Beteiligung

• Gegenständlich und haptisch erlebbar.
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Um zu messen, ob diese Gesamtkonstellation tatsächlich geeignet ist > Form 

der nicht teilnehmenden Beobachtung

Beobachtungsbogen: 

Kategorien:

• Rahmenbedingungen

• Interaktion (auf Aufforderung bzw. impulsiv): Mitsingen, Geräusche 

machen etc. 

• Aufmerksamkeit: Wie lange bleiben die Kinder in der Situation, sind 

nicht abgelenkt etc. 

• Emotionale Beteiligung

Erwies sich im Nachhinein, auch angesichts der Teilnehmerzahlen, als 

überkomplex.  
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Die 13 Studierenden haben unterschiedliche Vorerfahrungen mitgebracht: Einige 

kamen zum ersten Mal mit Kamishibai in Kontakt, während andere während der 

FaMI-Ausbildung oder des Praxissemesters bereits mit Kamishibais gearbeitet 

haben.

Die Auswahl der Kamishibais erfolgte nach bestimmten Kriterien:

• Die Themen müssen kindgerecht präsentiert sein und die Lebensrealität der 

Kinder ansprechen.

• Die Geschichte soll sich unkompliziert an verschiedene Verständnisstufen und 

Altersklassen anpassen lassen.

• Die Bildkarten sollen ansprechend gestaltet sein.

• Zusatzmaterial ist wünschenswert.

• Die Geschichte soll Potenzial für Gesprächsanlässe und Zusatzaktivitäten bieten.

Zur Vorbereitung wurde ein Workshop mit einer Theaterpädagogin des 

Kinderschutzbundes Köln durchgeführt, in dessen Rahmen passende Aktivitäten 

erarbeitet wurden.

Der Beobachtungsbogen wurde entwickelt, um die Interaktionen und die 

Aufmerksamkeit der Kinder festzuhalten.



Zur Durchführung hat sich die Gruppe in zwei kleinere Gruppen geteilt. 

Insgesamt fanden auf drei Spielplätzen an sieben Terminen zwölf 

Kamishibaivorführungen statt. Vorgetragen wurden dabei sechs 

verschiedene Geschichten, eine davon eine Sachgeschichte.



Während der Durchführung haben die Studierenden verschiedene Rollen 

eingenommen:

-Erzähler, die für die Geschichte zuständig waren

-Beobachtende, die die Dokumentation übernommen haben

-Umblätterhilfen, die für den Bildkartenwechsel und ggf. die 

Erzählerunterstützung zuständig waren.

Speziell für die Sachgeschichte „Der Weg der Nahrung durch den Körper“ 

haben die Studierenden anschauliches Zusatzmaterial mitgebracht.



Die Phasen der Durchführung waren:

-Akquise von Zuhörern: Oft waren die Kinder eher zurückhaltend, 

zielführender war es, die Eltern anzusprechen. Die Skepsis legte sich oft, 

wenn bereits einige Kinder vor dem Kamishibai Platz genommen hatten.

-Erzählsituation: Zu Beginn wurde der Rahmen aufgeklappt und der 

Vorhang gezogen. Während einige Vortragende die Geschichte lieber 

abgelesen haben, fiel es anderen leichter, den Inhalt in eigenen Worten 

wiederzugeben. Je nach Altersgruppen und Sprachverständnis mussten die 

vorgegebenen Texte angepasst und vereinfacht werden.

Zur Aktivierung wurden an die Kinder Zwischenfragen gestellt, kleine 

Lieder gesungen, Tiergeräusche nachgemacht und zur Bewegung 

aufgefordert.

Während des Sach-Kamishibais wurden Hilfsmittel eingesetzt, um die 

vorgestellten Verdauungsaktivitäten zu veranschaulichen.

-Nachbereitung: In der Nachbereitung hat es sich das ein oder andere Mal 

ergeben, dass die Kinder einzelne Aktivitäten oder Lieder wiederholen 

wollten, die Geschichte selbstständig erneut erzählt oder fortgeführt haben 

oder eigene Erfahrungen berichteten. Die Begleitpersonen der Kinder 

äußerten zum Teil Interesse am Projekt und dem Format Kamishibai.



Die Interaktion der Kinder war überwiegend positiv, obwohl das Umfeld des 

Spielplatzes großes Ablenkungspotenzial aufwies.

Die Kinder im Kindergartenalter haben bereitwillig alle 

Interaktionsangebote genutzt und sich auch außerhalb davon aktiv in die 

Erzählung eingebracht, z.B. durch Zwischenfragen und –rufe, 

selbstständiges Fortführen, Beschreiben der Bildkarten, Tiernachahmungen, 

Berichten von eigenen Erfahrungen.



Die Kinder äußerten überwiegend positives Feedback, applaudierten, 

lachten und baten um Zugaben und Wiederholungen.

Kritik betraf zumeist nicht das Format des Kamishibai, sondern die Inhalte 

der Geschichten.



• Das Erzählen und die Interaktion mit den Kindern hat großen Spaß 

gemacht.

• Oft ist es schwierig, die Kinder auf die Decken einzuladen. Sie trauen sich 

nicht zu Fremden.

• Die Eltern reagieren häufig skeptisch auf die Einladung.

• Sobald ein oder zwei Kinder sitzen, kommen weitere leichter dazu.

• Es ist unangenehm, fremde Kinder und Eltern anzusprechen.

• Den Text spontan auf ein altersgerechtes Niveau anzupassen, war eine 

große Herausforderung, wenn man vor allem Vorlesen geübt hat.
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• Stärkere Beteiligung erwartet; Angebot sollte langfristiger und mit einer 

gewissen Kontinuität angeboten und entsprechend beworben werden.

• Kommt mit Menschen in Kontakt, die eher bibliotheksfern sind > 

Möglichkeit, auf die Bibliothek aufmerksam zu machen.

• Mögliche interkulturelle Reibungen > sich interkulturell sensibilisieren. 

• Kamishibai sind attraktiv: Gespanntes Zuhören, Verstehenwollen, 

Wiederholen von Worten und Phrasen leisten Beitrag zur Sprachförderung. 

Das Format ist sehr unmittelbar, verführt zu Nähe und zum Mitmachen. 

• Ermutigung zu Outgoing-Formaten: neue Zielgruppen kennenlernen; 

Format vielfach adaptierbar (Medien mitbringen etc.)
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