Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern
aus Zuwandererfamilien (VPAK) e. V.
Freier Träger außerschulischer Bildungsarbeit

Pressemitteilung
"Die Kinder vom Zirkus Palope" – Neue Fibel bricht mit Traditionen
Fachtag zur "Woche der Sprache und des Lesens 2019" am 20.5.2019 in Osnabrück

Der Fachdienst Bildung der Stadt Osnabrück und der Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern
aus Zuwandererfamilien (VPAK) laden für den 20. Mai 2019 zu einem Fachtag im Rahmen der
"Woche der Sprache und des Lesens 2019" ein. Bei diesem Fachtag stellt Frau Prof. Dr. Röber ein
neues Lehrwerk für den Deutschunterricht in der Grundschule vor, das in mehrerlei Hinsicht von
üblichen Fibeln und Sprachbüchern abweicht.
"In unserem Konzept stellen wir viel konsequenter als bei allen anderen Ansätzen und Methoden
die Strukturen der Schrift und der Sprache in den Mittelpunkt des Unterrichts. 'Die Kinder vom
Zirkus Palope' brechen mit einer vermeintlichen Selbstverständlichkeit: dem direkten
Zusammenhang von Lauten und Buchstaben. Stattdessen stellen sie Betonungsmuster und Silben
von Wörtern, zu denen die Kinder einen spontanen Zugang haben, in den Vordergrund und lassen
die Kinder Sprache als etwas regelhaftes und verstehbares erleben." erläutert Prof.in Röber, die die
Materialien mit zwei Lehrerinnen und einem Osnabrücker Illustrator entwickelt hat. Sie verweist auf
langjährige Erfahrungen mit dem Ansatz und betont: "Ab diesem Sommer kann das Buch für das
erste Schuljahr mit Arbeitsheften und Zusatzmaterialien genutzt werden, die weiteren Bände folgen
dann. Das Material wurde seit 2016 im Praxiseinsatz erprobt und laufend verbessert. Es wird
derzeit in 19 Schulklassen evaluiert."
Aber nicht nur die didaktische Herangehensweise ist einzigartig, auch die Form der Verbreitung ist
ungewöhnlich. Tobias Thelen, Beiratsmitglied im VPAK, erklärt: "Wir veröffentlichen die Bücher und
anderen Materialien in digitaler Form als freie Bildungsressource, so genannte 'Open Education
Resources' (OER). Das bedeutet, dass sie kostenlos heruntergeladen, aber auch weitergegeben
und verändert, d.h. an eigene Bedürfnisse angepasst werden können." Parallel dazu sollen auch
gedruckte Bücher und Arbeitshefte angeboten werden, so Thelen weiter, für die aber noch eine
Anschubfinanzierung benötigt werde: "Wie starten ab Mitte Mai mit einer Crowd-Funding-Aktion,
über die wir Vorbestellungen und Spenden sammeln, um die 'Kinder vom Zirkus Palope' jetzt für
die Arbeit in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verfügbar machen zu können."
Klassische Schulbuchverlage hätten sich nicht in der Lage gesehen, die Veröffentlichung zu
übernehmen, führt Thelen weiter aus. Prof.in Röber ergänzt: "Die Verlage trauen den Lehrkräften
nicht zu, mit einem innovativen Konzept zu arbeiten. Aus über 30 Jahren Erfahrung und aufgrund
von Rückmeldungen vieler Lehrerinnen und Lehrer sowie vor dem erfolgreichen Lernen vieler
Kinder sind wir aber überzeugt, dass sich der Aufwand, an entscheidenden Stellen im Unterricht
umzudenken, lohnt."
Ramis Konya, 1. Vorsitzender des VPAK, freut sich, den "Zirkus Palope" bei einem gemeinsamen
Fachtag der Stadt Osnabrück und des VPAK präsentieren zu können: "Nicht nur, aber
insbesondere Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache brauchen Strukturen, Regeln und

verständliche Orientierungspunkte, wenn sie die deutsche Sprache und Schrift auf dem für eine
gute Zukunft erforderlichen hohem Niveau beherrschen lernen sollen. Der VPAK unterstützt die
Entstehung der neuen Materialien von Anfang an und lädt alle interessierten Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher sowie alle an Sprachförderung und Schriftspracherwerb Interessierten
ein."
Termin: 20.05.2019, 16-19 Uhr im Historischen Rathaus Osnabrück, Markt 30, 49074 Osnabrück
Anmeldung bis zum 10.5. unter bildung@osnabrueck.de, Tel. 051/323-4121
Anmeldung für Lehrkräfte unter https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=109811

Weitere Informationen: http://zirkus-palope.de und http://vpak.de
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Christa Röber, christa.roeber@germanistik.uni-freiburg.de, und
Dr. Tobias Thelen, info@zirkus-palope.de, Tel. 0541/969-6502
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Der Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern aus Zuwandererfamilien (VPAK) e. V. hat
das Ziel, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien durch
das Angebot einer durchgehenden bildungsbegleitenden Förderung zu verbessern und sie zu
befähigen, aktiv ihren Bildungs- und Lebensweg zu gestalten.
Gegründet im Jahr 1981, ist er aktuell Träger von drei Kooperativen Grundschulhorten im
Rosenplatzquartier und in Schinkel, zwei Schülerhilfeangeboten für Kinder und Jugendliche
weiterführender Schulen und von bedarfsorientierten Deutschkursen für Frauen an mehreren
Standorten. Außerdem ist der VPAK e. V. federführend bei der Deutschförderung des
Sommersprachcamps der Stadt Osnabrück und beim TalentCAMPus der VHS. Mit weiteren,
zeitlich begrenzten Projekten und Veranstaltungen sowie der Entwicklung von Schulungen
und Sprachfördermaterial erweitert der Verein sein Engagement, um aktuellen Bedarfen
gerecht zu werden.

