
 

 

Bezahlte Online-Lesungen für Autor*innen und Illustrator*innen 
 

Wer steht hinter dem Projekt? 

Insidebooksplus hat eine Kooperation mit der Initiative für Beschäftigung OWL in Bielefeld, 

die mit großen und namhaften Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe zusammenarbeitet und 

Gelder zur Unterstützung der Kunstwelt bereitstellt. 

 

Was ist geplant? 

Unternehmen können auf der Webseite der Initiative Lesungspakete kaufen, die sie ihren 

Mitarbeiter*innen und ihren Kindern zur Verfügung stellen. Auch Betriebskindergärten 

profitieren von den digitalen Lesungen. Die Pakete enthalten jeweils mehrere Lesungen 

unterschiedlicher Autoren für eine bestimmte Altersgruppe. 

Die Lesungen sind nur temporär verfügbar (geplant sind etwa 4 Wochen) und werden mit 

einen Kopierschutz ausgestattet. Für die Bereitstellung der Plattform und die technische 

Umsetzung ist die IfB zuständig. 

 

Das bekommst Du dafür: 
Pro beigesteuertem Beitrag und verkauftem Paket erhält der/die Autor*in 300 Euro. Wenn 

Du zwei Geschichten beisteuerst und beide in einem Paket verkauft werden sollten, erhältst 

Du entsprechend 600 Euro von der Initiative für Beschäftigung.) 

 

Wen suchen wir? 
Autor*innen und Illustrator*innen von Pappbilderbüchern, Bilderbüchern oder kurzen und 

reich bebilderten Vorlesegeschichten 

 

Das musst Du dafür tun: 
Ein Lesungsvideo mit den Illustrationen aus Deinem Buch  

(Bitte kläre Rechtliches ggf. vorher mit Deiner Illustrator*in oder Deinem Verlag. Jedes Buch 

kann nur einmal eingereicht werden.)  

Vor der Lesung wäre es schön, wenn Du Dich als Autorin kurz vorstellst und die Kinder 

begrüßt und am Ende des Lesungsvideos wäre es ebenfalls schön wenn Du wieder zu sehen 

bist und zum Extra überleitest. Wer digital bewandert ist, kann sich auch während der 

Lesung klein unten ins Bild schneiden, das Augenmerk sollte aber auf den Illustrationen und 

nicht auf der Autor*in liegen. 



Abschließend wünschen wir uns noch ein Extra, das dazu anregt sich analog weiter mit der 

Geschichte zu beschäftigen. Das kann ein Quiz zur Geschichte für die Schulkinder, ein Rezept 

zum Nachmachen, ein Bastelbogen oder eine Mitmach-Aktion sein.  

 

Die Qualitätsprüfung übernimmt Katharina Platz von Textgenau, damit nur professionelle 

Videos in den Paketen landen.  

Wenn Du dabei sein willst, schick Dein Video an k.platz@textgenau.com und Du bekommst 

zeitnah eine Rückmeldung. Falls Du Dir unsicher sein solltest, ob Dein Werk vom Thema her 

passt, kannst Du Dich auch gerne nur mit einem Konzept bewerben. Dazu bitte Titel des 

Werks nennen und Deine Idee für das Extra kurz (!) skizzieren. 

Die Datei bitte über den Dienst https://wetransfer.com/ verschicken, da bei vielen Videos 

der Mailserver sonst zu schnell überlastet. 
 

Versteckte Kosten? 
Nein, wir garantieren, dass auf Dich keine Kosten zukommen. Du steuerst nur die Videos und 

das Arbeitsblatt bei. Die Kosten für die Plattform, Qualitätsprüfung und Vertrieb werden von 

der Initiative für Beschäftigung übernommen.  

 

Hast Du noch weitere Fragen? Auf IGTV von @insidebooksplus findest Du einen Stream, in 

dem wir auf alle Fragen eingehen, die von Euch gestellt wurden.  

 

Wenn dann noch Fragen offen sein sollten, schick einfach eine Nachricht an Katharina oder 

@insidebooksplus. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Einsendeschluss für die erste 

Bewerbungsrunde ist der 31. Mai 2021. 

 

Herzliche Grüße, 
 
Henrike und Katharina  
von Insidebooksplus in Zusammenarbeit mit 
 

 
https://ifb-owl.de/ 
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