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1. Einleitung und Projektbeschreibung  
 

Pre-Texts ist ein Programm der Harvard Universität. Bei den Workshops geht es um eine 

kreative Art der Leseförderung und des Textverständnisses, indem die Angst vor schwierigen 

Texten genommen werden soll. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einem respektvollen und 

produktiven Miteinander. Pre-Texts wird von der UNESCO als friedensstiftende Lehrmethode 

(„Education for Peace“) anerkannt. Pre-Texts richtet sich an Menschen jeden Alters und aus 

allen sozialen Gruppen. Das Ziel ist die Lese- und Sprachförderung. 

 

Mehrere Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek Mannheim wurden in einem mehrwöchigen 

Workshop der Universität Harvard geschult, um ein entsprechendes Zertifikat zu erhalten. 

Angeleitet wurden sie von Dr. Doris Sommer (Director of the Cultural Agents Initiative, 

Harvard University), die mittlerweile auch zu einem kurzen Besuch in der Stadtbibliothek 

empfangen werden konnte. 

 

 

Dr. Doris Sommer (Mitte) am 20.10.2021 zusammen mit Yilmaz Holtz-Ersahin, Leiter der 

Stadtbibliothek Mannheim, und Kirsten Brodmann, Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek. 

 

Im Folgenden sollen die Aktivitäten der Stadtbibliothek Mannheim rund um das Projekt näher 

erläutert werden. 
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2. Einführungsphase  

2.1 Online-Workshops mit Dr. Doris Sommer 

Die Inhalte und die praktische Umsetzung von Pre-Texts wurden, wie bereits erwähnt, den 

Teilnehmer*innen von Dr. Doris Sommer (Director of the Cultural Agents Initiative, Harvard 

University) vermittelt. Die Workshops fanden einmal pro Woche in zweistündigen Online-

Sitzungen mithilfe des Videotelefonkonferenz-Softwareprogramms Zoom satt. Die Einführung 

startete am 04. Mai 2021 und endete am 08. Juni 2021. Somit wurden insgesamt sechs 

Sitzungen abgehalten. Diese fanden aufgrund der Zusammenarbeit mit Frau Dr. Sommer auf 

Englisch statt. 

 

Pro Sitzung waren zwischen 20 und 24 Teilnehmende anwesend. Die Gruppe setzte sich aus 

Angestellten der Stadtbibliothek Mannheim sowie aus Personen, die mit der Stadtbibliothek in 

Verbindung stehen (zum Beispiel mit ihr kooperieren), zusammen. 

 

Der Schwerpunkt der Sitzungen lag weniger auf den theoretischen Hintergründen als vielmehr 

auf der direkten praktischen Umsetzung des Programms. Pro Woche wurden unterschiedliche 

Teilnehmer*innen benannt, um einen Pre-Texts-Ansatz für die kommende Sitzung 

vorzubereiten. So wurde das Grundprinzip durch die direkte Anwendung vermittelt, welches 

dann später in eigenständigen Projekten umgesetzt werden sollte. 

Zum Erlangen des Abschlusszertifikats müssen alle Teilnehmer*innen nach der Einführung 15 

praktische Stunden mit anschließender schriftlicher Dokumentation nachweisen können. 

 

 

2.2 Praktikant*innen der Harvard University 

Pre-Texts wird selbstverständlich auch vor Ort an der Harvard Universität gelehrt. So war eine 

Zusammenarbeit zwischen zwei Studierenden, die zeitgleich auch für das Programm 

ausgebildet wurden, und der Stadtbibliothek zustande gekommen. Vom 07. Juni bis 30. Juli 

2021 absolvierten die Harvard-Studierenden Luke Jackson und Devon Gates ein Online-

Praktikum bei der Stadtbibliothek Mannheim. Dies stellte eine gute Chance dar, um sich über 

das Programm auszutauschen und konkrete Ideen umzusetzen. 

 

Das Praktikum beinhaltete einen regelmäßigen Austausch mit der Stadtbibliothek – zum einen 

in Hinblick auf die Aktivitäten im Bereich Social Media (siehe Kapitel 3.1 Werbung und Social 
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Media) und zum anderen auf die Organisation von Projekten und Veranstaltungen mit einem 

Schwerpunkt auf Pre-Texts. Letzteres soll im Folgenden näher erläutert werden. 

 

Da beide Praktikant*innen in ihrer Freizeit Instrumente spielen und sich im Allgemeinen sehr 

für Musik interessieren, ergab sich schon zu Beginn des Praktikums die Idee einer Kooperation 

mit der Musikbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim. Die Planung fand über den Zeitraum 

von mehreren Wochen in digitalen Treffen mit den Verantwortlichen der Musikbibliothek statt. 

Im Zuge dessen wurde sich für eine Online-Veranstaltung per YouTube-Livestream 

entschieden, bei der die beiden Harvard-Studierenden live zugeschaltet werden sollten. Als 

Termin wurde der 28.07.2021 um 17 Uhr festgelegt, womit die Online-Veranstaltung in die 

Veranstaltungsreihe „Medienmittwoch“ aufgenommen wurde. Unter dem Titel „Jazz and 

Gender“ fand am 28.07.2021 schließlich eine Diskussionsrunde zwischen Jazz-Musikerinnen 

aus verschiedenen Ländern statt, organisiert von den Praktikant*innen und moderiert von 

Juliana Blumenschein. Im Anschluss an die Diskussionsrunde folgten musikalische Einspieler. 

 

 

Die Teilnehmenden der Diskussionsrunde im Rahmen von „Jazz & Gender“ am 28.07.2021. 

 

Weiterhin übernahmen die beiden Studierenden im Rahmen ihres Online-Praktikums die Rolle 

von Trainer*innen innerhalb von Pre-Texts-Workshops der Stadtbibliothek Mannheim. 

Aufgrund der geografischen Distanz war dies nur mithilfe von Tablets und des Online-

Konferenz-Tools BigBlueButton möglich, was den Workshops jedoch nicht schadete. Im 
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Gegenteil: Die Jugendlichen waren sehr interessiert und teils sogar aufgeregt, in einer Live-

Schaltung die Harvard-Studierenden kennenzulernen, bei denen es aufgrund der 

Zeitverschiebung erst 6 Uhr morgens war. 

 

Eine solche Zusammenarbeit fand zum einen mit der Kinder- und Jugendbibliothek statt, die 

eine Klasse zur Durchführung mehrerer konkreter Pre-Texts-Workshops einlud, welche von 

den Praktikant*innen per Online-Übertragung geleitet wurden. Zum anderen wurde Luke 

Jackson innerhalb eines Pre-Texts-Workshops in der Zentralbibliothek zugeschaltet. Hier 

übernahm er das Durchführen einer Aktivität mit der Schulklasse. 

 

 

Die Live-Schaltung mit Luke Jackson während eines Workshops am 19.07.2021 in der 

Zentralbibliothek. 
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3. Umsetzung eigener Workshops 

3.1 Werbung und Social Media 

Um das Programm Pre-Texts im Allgemeinen und die Beteiligung der Stadtbibliothek 

Mannheim im Speziellen zu bewerben, wurden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Diese sollen 

im Folgenden dargestellt werden. 

 

Schon während der stattfindenden digitalen Einführungstreffen mit Dr. Doris Sommer wurde 

am 01. Juni 2021 ein Beitrag (angepasst an die leicht unterschiedlichen Zielgruppen sowie die 

plattformspezifischen Unterschiede) auf den Social Media-Accounts Facebook und Instagram 

der Stadtbibliothek geteilt. Er sollte die Abonnent*innen und Follower*innen der Kanäle 

zunächst auf Pre-Texts aufmerksam machen. Außerdem sollte mit der Erwähnung der zwei 

Online-Praktikant*innen die Neugierde auf das anstehende mit der Musikbibliothek Projekt 

(„Jazz & Gender“; siehe Kapitel 2.2) geweckt werden, das zu diesem Zeitpunkt noch in der 

Planungsphase steckte. 
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Die ersten Posts zu Pre-Texts auf den Social Media-Kanälen der Stadtbibliothek Mannheim: links der 

Facebook-Post, rechts der Instagram-Post.  
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In der Anfangsphase gestaltete sich das Online-Praktikum der Harvard-Studierenden Luke und 

Devon zentral beim Bewerben von Pre-Texts. Die beiden Praktikant*innen arbeiteten in 

Online-Meetings eng mit dem Social Media-Team der Stadtbibliothek Mannheim zusammen. 

Zunächst wurden den Harvard-Studierenden die Social Media-Kanäle der Stadtbibliothek 

vorgestellt. Danach wurden über die Wochen hinweg gemeinsam Ideen für passende Inhalte 

(vorwiegend für den Instagram-Kanal der Stadtbibliothek) gesammelt und umgesetzt. Die 

meisten Inhalte sollten in der Instagram-Story gepostet und in einem passenden Highlight 

angepinnt werden. Dies hatte einerseits den Vorteil, dass alle Beiträge gesammelt abrufbar 

waren, andererseits gab es mehr Spielraum, was die Gestaltung der Inhalte anging. Da jedes 

Highlight ein Coverbild besitzt, wurde ein entsprechendes Pre-Texts-Coverbild erstellt. 

 

Um auf die Inhalte zu Pre-Texts aufmerksam zu machen, wurde direkt zu Beginn des Social 

Media-Projekts eine Collage im Feed des Instagram-Accounts gepostet, die die Online-

Praktikant*innen Luke und Devon zeigt. Die Follower*innen wurden darauf hingewiesen, dass 

in der Story und im „#pretexts“-Highlight weitere Inhalte zu finden seien. 

 

Das „#pretexts“-Highlight wurde in den nächsten Wochen mit verschiedenen Inhalten gefüllt. 

In einem ersten Schritt stellten sich Luke Jackson und Devon Gates jeweils per Video vor und 

betonten den Zusammenhang mit dem Pre-Texts Programm. Vor dem Posten der Videos 

wurden deutsche Untertitel erstellt und hinzugefügt. Nach den Videos folgte eine Möglichkeit, 

Fragen für die beiden Studierenden an die Bibliothek zu senden. 

Die Fragen der Follower*innen wurden über den Zeitraum einer Woche hinweg gesammelt und 

im Anschluss an Luke und Devon weitergeleitet. Sie beantworteten die Fragen abwechselnd in 

weiteren kleinen Videoclips, die im Anschluss vom Social Media-Team übersetzt und mit 

deutschen Untertiteln versehen wurden. 

Für die darauffolgende Woche wurde ein Quiz für die Follower*innen des Instagram-Accounts 

erstellt. Das Quiz beinhaltete einerseits Fragen zu Harvard und den Praktikant*innen, 

andererseits jedoch auch zu Pre-Texts und dem Thema Musik. Letzteres sollte auf die geplante 

Veranstaltung der beiden in Kooperation mit der Musikbibliothek hinleiten. 

 

Die Veranstaltung, die letztendlich unter dem Namen „Jazz & Gender“ stattfand, wurde explizit 

mit einem Post auf Instagram und Facebook beworben. Eine Collage zeigte Luke und Devon 

mit jeweils einem Instrument. Da „Jazz und Gender“ in der letzten Praktikumswoche stattfand 
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und somit als Abschlussveranstaltung angelegt war, wurden die beiden Online-

Praktikant*innen außerdem verabschiedet. 

 

Nach Ende der Online-Sitzungen mit Doris Sommer war der nächste große Schritt die 

Kontaktaufnahme möglicher Zielgruppen, die an Pre-Texts Interesse haben könnten. In 

Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek sind dies vor allem Schulen und die dazugehörigen 

Lehrer*innen, die erreicht werden müssen. Zu diesem Zweck wurde vom Leiter der 

Stadtbibliothek, Herr Holtz-Erşahin, eine Rundmail an die Mannheimer Schulen geschickt, um 

einen ersten Kontakt herzustellen und um auf das Angebot aufmerksam zu machen.  

 

Zusätzlich wurde ein Flyer erstellt, der auf das Angebot von Pre-Texts-Workshops aufmerksam 

machen soll. Er wurde in der Zentralbibliothek und allen Zweigstellen der Stadtbibliothek 

ausgelegt und soll vor allem Personen mit einem pädagogischen Ausweis zugeführt werden. 

(An-)Fragen von Interessierten können per E-Mail an die speziell dafür angelegte Adresse 

stadtbibliothek.pre-texts@mannheim.de geschickt werden. Selbstverständlich wurde das 

Angebot mit den Kontaktdaten auch auf der Homepage der Stadtbibliothek Mannheim 

veröffentlicht. 

 

 

3.2 Eigene Workshops 

Wie bereits aufgeführt müssen 15 praktische Stunden zum Erhalt des Zertifikats der Harvard 

University absolviert werden. Die Vor- und Nacharbeitung der Workshops fließen dabei nicht 

in die 15 Stunden mit ein; es zählt alleine die Zeit mit den Gruppen. 

 

Die Teilnehmenden der Pre-Texts-Workshops mit Dr. Doris Sommer, die bei der 

Stadtbibliothek Mannheim beschäftigt sind, stammen aus unterschiedlichen Zweigstellen und 

Gebieten. Aus diesem Grund schlossen sich einige Mitarbeiter*innen aus gleichen Standorten 

zu Teams zusammen und gingen gemeinsam in die Planung. Hierfür musste jede*r auf die 

eigene spezielle Zielgruppe achten. Beispielsweise spricht die Kinder- und Jugendbibliothek 

eine andere Altersgruppe an als die Zentralbibliothek, die rein auf junge Erwachsene ab 15 

Jahren und auf Erwachsene ausgelegt ist.  

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Einrichtung einer speziellen E-Mail-Adresse, 

stadtbibliothek.pre-texts@mannheim.de, angesprochen. Diese wird nicht nur zur Beantwortung 

mailto:stadtbibliothek.pre-texts@mannheim.de
mailto:stadtbibliothek.pre-texts@mannheim.de
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von Anfragen genutzt, sondern ermöglicht auch eine vereinfachte Kommunikation aller 

Mitarbeiter*innen der Bibliothek, die zu Pre-Texts geschult wurden.  

 

Zum Zeitpunkt dieses Berichts wurden bereits einige Workshops erfolgreich durchgeführt. Sie 

fanden sowohl in Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Mannheim als auch in der jeweiligen 

Schule statt. Die meisten wurden auf Deutsch durchgeführt, einige jedoch auch (in Teilen) auf 

Englisch. Diese Workshops hier im Einzelnen aufzuzählen und zu beschreiben würde den 

Rahmen des Berichts sprengen. Dennoch sollen nun exemplarisch zwei Workshops dargestellt 

werden. 

 

Der erste Pre-Texts-Workshop der Zentralbibliothek fand am 19. Juli 2021 von 8:15 Uhr bis 

13:00 Uhr statt. Der Workshop wurde mit einer 9. Klasse des Elisabeth Gymnasiums Mannheim 

durchgeführt. Die Gruppe bestand aus 22 Schüler*innen plus einer Lehrkraft. Es wurde sowohl 

mit einer deutschen als auch mit einer englischen Kurzgeschichte gearbeitet. Hierbei handelte 

es sich um „Das Karussell“ von Walter Benjamin und „Two Friends“ von Guy de Maupassant. 

Zu Beginn wurde das Prinzip von Pre-Texts vorgestellt und der grobe Ablauf des Workshops 

umrissen. So sollten die Schüler*innen eine erste Idee des Konzepts und der bevorstehenden 

Stunden bekommen. Danach wurde direkt mit dem ersten (deutschen) Text gestartet, der 

zunächst ausgeteilt und gemeinsam laut vorgelesen wurde. Nach dem ersten Lesedurchgang 

wurde die Aktivität „to go off on a tangent“ erklärt. Die Jugendlichen sollten nun ein Wort, 

einen Satz oder einen Absatz aus dem Text herauspicken und ihre Gedanken abschweifen 

lassen. Anschließend konnten sie sich frei in der Bibliothek bewegen und ein Medium (z. B. 

ein Buch, ein Hörbuch, einen Film) suchen, das ihr „tangent“ repräsentiert. Tatsächlich fanden 

die meisten Schüler*innen ein Buch, dessen Cover(-gestaltung) oder Inhalt sie in irgendeiner 

Weise mit dem Text in Verbindung brachten. In der gemeinsamen Runde wurden die 

gefundenen Medien präsentiert. Hier wurde von den Mitarbeiterinnen der Bibliothek außerdem 

ein weiteres wichtiges Element von Pre-Texts, nämlich die „chain of communication“, 

vorgestellt: Eine*r der Teilnehmenden fängt an zu sprechen und gibt danach an die nächste 

Person ab. So ist jede Person wie ein Glied in einer Kette; die üblichen Hierarchiestrukturen (in 

der die (an-)leitende Person einzelne Schüler*innen drannimmt und daher bestimmt, wer wann 

sprechen darf) werden aufgelöst. Im Anschluss wurde die für Pre-Texts ebenfalls grundlegende 

und immer wiederkehrende Frage gestellt: „Was haben wir gerade gemacht?“ Auch hier kam 

jede*r Schüler*in mithilfe der „chain of communication“ zu Wort. 
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Der nächste Schritt war das aktive Arbeiten mit dem Text. Den Jugendlichen wurden 

verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt: etwas malen, Musik machen, einen Text schreiben 

usw. Der Fokus lag hierbei darauf, dass die Jugendlichen selbst entscheiden sollten, was mit 

dem Text passieren sollte. Entsprechende Ideen wurden gesammelt, diskutiert und umgesetzt. 

Auf diese Weise wurden in den nächsten Stunden mehrere Aktivitäten durchgeführt, anhand 

derer kreativ mit dem Text gearbeitet wurde. Dabei wurden von den Mitarbeiterinnen der 

Stadtbibliothek Mannheim Hilfestellungen gegeben, das Augenmerk lag jedoch besonders auf 

der kreativen Beteiligung der Schüler*innen. So beschloss die Klasse beispielsweise, basierend 

auf Wörtern oder Sätzen aus dem deutschen Text Zeichnungen anzufertigen und diese 

anschließend ihren Mitschüler*innen vorzustellen. Nach jeder Aktivität folgte die für Pre-Texts 

obligatorische Reflektionsrunde („Was haben wir gemacht?“), bei der jede Person etwas sagt 

und im Anschluss die nächste drannimmt („chain of communication“). 

Außerdem beteiligte sich der Online-Praktikant Luke Jackson (siehe Kapitel 2.2) an diesem 

Pre-Texts-Workshop, der gegen Ende per Webkonferenztool BigBlueButton hinzugeschaltet 

wurde und dank eines Beamers an der Wand zu sehen war. Er agierte, genau wie die 

Bibliotheksmitarbeiterinnen, als Pre-Texts-Moderator, indem er einen englischen Text 

mitbrachte und mit den Schüler*innen besprach, welche Aktivität zur Behandlung des Texts 

durchgeführt werden sollte. Die Jugendlichen entschieden sich in dem Fall unter anderem dafür, 

in Kleingruppen mit Händen und Hilfsmitteln wie Stiften einen Beat zu erstellen, der zu einem 

bestimmten Absatz des Textes passte. 

Der Pre-Texts-Workshop endete nach ca. 5 Stunden. Das Feedback der Schüler*innen fiel 

größtenteils positiv aus, wobei der Harvard-Student Luke bei den Jugendlichen besonders 

großes Interesse hervorrief. Die Lehrkraft zeigte sich interessiert an dem amerikanischen 

Lehrkonzept. 
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Ergebnisse des Pre-Texts-Workshops in der Zentralbibliothek mit einer 9. Klasse des Elisabeth 

Gymnasiums Mannheim am 19.07.2021. 

 

Als zweites Beispiel soll ein Pre-Texts-Workshop der Kinder- und Jugendbibliothek dargelegt 

werden. Ein solcher fand am 24. September 2021 von 8:30 bis 10:30 Uhr mit einer 5. Klasse der 

Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule statt, wobei dies nur die erste von insgesamt fünf Pre-

Texts-Sitzungen mit der Klasse war.  

Zu Beginn der ersten Sitzung stellten sich die vier Pre-Texts-Moderator*innen kurz vor und 

erklärten, was Pre-Texts ist. Als Icebreaker bzw. zur Auflockerung wurde ein Namensspiel 

gespielt, bei dem es um rhythmisches Klatschen geht. Da das Konzept von Pre-Texts jede 

Person als Künstler*in ansieht, konnte sich jedes Kind hierbei einen Künstler*innennamen 

geben, mit dem es während des gesamten Workshops angesprochen werden sollte. So wurde 
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aus „Karolina“ „Karotte“ oder aus „Atanas“ „Ananas“. Weitere Künstler*innennamen waren 

unter anderem „Apfelschorle“, „Löwe“, „Salz“ und „Nutella“. 

Danach sollten die Schüler*innen auf die Nordsee eingestimmt werden. Hierfür lagen passende 

Gegenstände unter einer Decke in der Mitte des Kreises, z. B. Muscheln oder Fotos von Deichen 

und Dühnen. Jedes Kind sollte nun einen Gegenstand erfühlen und hervorheben. Fragen waren 

währenddessen erlaubt bzw. sogar erwünscht, beispielsweise wenn ein Kind nicht wusste, um 

welchen Gegenstand es sich handelte, denn es sollte dabei auch eine Art Dialog entstehen. 

Wichtig war hierbei jedoch, dass sich die Pre-Texts-Moderator*innen sowie die Lehrkräfte 

möglichst im Hintergrund aufhielten, sodass die Schüler*innen die Fragen unter sich, ohne die 

Hilfe der Erwachsenen, klärten. 

Schließlich wurde die Klasse auf die Lektüre des Textes vorbereitet. Den Kindern wurde 

beispielsweise erklärt, dass es damals arme und reiche Menschen an der Nordseeküste gab. 

Außerdem bekamen sie den Hinweis, dass im Text ein Pferd eine Rolle spielen würde. Auch 

der Begriff „Schimmel“ wurde geklärt: Was versteht man darunter? Wie sieht ein Schimmel 

aus? Ihnen wurde jedoch noch nicht verraten, um welche Geschichte es sich handelte. 

Nach dieser Vorbereitung lasen die vier Pre-Texts-Moderator*innen nacheinander Ausschnitte 

(die Einleitung, vier Auszüge und den Schluss) aus der Novelle „Der Schimmelreiter“ von 

Theodor Storm vor. Während den Schüler*innen der Text vorgelesen wurde, sollten sie malen, 

was ihnen dabei durch den Kopf ging. Hierfür standen lange Papierrollen und verschiedene 

Stifte zur Verfügung. 

Als nächste Aktivität wurden an einer Flipchart Wörter aus dem vorgelesenen Text gesammelt, 

die die Schüler*innen nicht verstanden hatten. Die Bedeutung der Wörter wurde gemeinsam 

geklärt. Eine ähnliche Aktivität fand kurz danach statt, als die Schüler*innen Klemmbretter 

bekamen und dort schwierige Wörter aus dem Text notieren sollten. Diese auf ein Blatt Papier 

geschriebenen Wörter (wie „Deich“ oder „Koog“) wurden auf einer Wäscheleine aufgehängt. 

Nach der Lektüre folgte die für Pre-Texts typische Frage „Was haben wir gemacht?“ bzw., in 

diesem Fall, „Was haben wir gemalt?“ Hierbei wurde das Prinzip der „chain of communication“ 

(Kommunikationskette) angewandt, bei dem jede*r Schüler*in drankommt. Um besser zu 

erkennen, wer schon etwas gesagt hat und wer nicht, sollten alle Schüler*innen, die bereits 

etwas gesagt hatten, ihre Hände auf den Kopf legen. 

Nun wurden die Wörter, die vorher gesammelt und auf die Wäscheleine gehängt worden waren, 

wieder abgehängt. Jedes Kind bekam ein Wort zugeteilt. Als Hausaufgabe sollten die 

Schüler*innen dieses Wort verstehen, beispielsweise indem sie mit ihren Eltern sprachen, in 

den Sachbüchern der Bibliothek nachschlugen oder im Internet recherchierten. 
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Es folgte eine Runde für Abschlussfragen. Auch hier wurde darauf geachtet, dass jedes Kind 

etwas sagte. Zum Schluss wurde sich verabschiedet und die Kinder wurden für ihre Mitarbeit 

gelobt („Wer hat Applaus verdient? Wir alle!“). Diese erste Pre-Texts-Sitzung endete nach 2 

Stunden – der zweite Termin würde dann in vier Tagen stattfinden.  

 

 

Eindrücke des Pre-Texts-Workshops in der Kinder- und Jugendbibliothek mit einer 5. Klasse der 

Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule am 24.09.2021. 

 

Neben den beiden vorgestellten Pre-Texts-Workshops fanden bis zum Zeitpunkt der Erstellung 

des vorliegenden Berichts noch einige weitere statt. Tatsächlich konnten einige Kolleginnen 

bereits ihre 15 Praxisstunden absolvieren und erhielten dadurch ihr Harvard-Zertifikat. 

Während der Ablauf der Workshops aufgrund der Pre-Texts-Hauptelemente (wie die 
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Reflektionsrunde oder die „chain of communication“) im Groben stets derselbe ist, variiert die 

Art und Weise, wie mit den Texten gearbeitet wird. Letzteres soll im Idealfall von den 

Teilnehmenden selbst bestimmt werden; die Bearbeitungsmöglichkeiten sind somit offen und 

flexibel. Weitere Pre-Texts-Workshops sind bereits geplant. 

 

 

Eindrücke eines Pre-Texts-Workshops mit einer 10. Klasse des Elisabeth Gymnasiums Mannheim am 

19.07.2021. 

 

3.3 Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmer*innen 

Da an der Einführung mit Dr. Doris Sommer nicht nur Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek 

Mannheim teilnahmen, sondern auch für Personen mit Bezug zur Stadtbibliothek, die jedoch 

beruflich woanders tätig sind, ist eine übergreifende Zusammenarbeit angedacht. Es sollen 
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regelmäßige Online-Treffen einberufen werden, um beispielsweise das bisherige Vorgehen, 

Erfolge, Kritik, Tipps und allgemeine Fragen besprechen zu können. Darüber hinaus sind auch 

konkrete Kooperationen zwischen verschiedenen Pre-Texts-Trainer*innen möglich. Solch eine 

Kooperation fand bereits statt: Eine Lehrerin, die an den Pre-Texts-Schulungen teilgenommen 

hatte, stellte das Projekt der Leitung ihrer Schule vor, wodurch Mitarbeiter*innen der 

Bibliothek gemeinsam mit ihr zwei Pre-Texts Workshops umsetzen konnten. 

 

3.4 Angestrebtes Ziel 

Das erste und naheliegende Ziel ist die Erlangung des Harvard-Zertifikats für alle 

Teilnehmenden, die von Dr. Doris Sommer in Pre-Texts eingeführt wurden. Weitere 

Workshops mit Schulen und anderen Gruppen sind daher anzustreben, sodass jede*r 

Teilnehmende seine bzw. ihre 15 praktischen Stunden absolviert. 

 

Weiterhin möchte die Stadtbibliothek Mannheim Pre-Texts langfristig als festes Angebot 

integrieren und den Mannheimer Lehrer*innen dieses alternative Lernkonzept näherbringen. 

Dieses Ziel lässt sich auf längere Sicht erreichen, indem Pre-Texts-Workshops mit möglichst 

vielen Schulen und Gruppen durchgeführt werden. 

 


