1.Hallo Herr Sonnenburg! Können Sie sich bitte kurz einmal vorstellen?
Mein Name ist Thomas Sonnenburg und ich arbeite seit mehr als 20 Jahren als
Pädagoge und Coach mit jungen Menschen und ihren Familien. Viele Jahre habe
ich als Streetworker in den Berliner Stadtbezirken Pankow und
Hohenschönhausen gearbeitet und habe zahlreiche junge Menschen durch so
manche Lebenskrise begleitet. Seit dem Jahr 2006 habe ich für das Fernsehen
ein Fernsehformat entwickelt in dem ein Streetworker bei seiner Arbeit mit der
Kamera begleitet wird. Dieses TV Format lief von Januar 2008 bis Juli 2010 auf
RTL und gewann den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste RealitySendung“ und wurde für den Grimme Preis nominiert. Inzwischen arbeite ich als
Coach und Fortbildner in ganz Deutschland und entwickle nach wie vor TV
Formate. Die Themenbandbreite reicht von Kindern und Jugendlichen bis hin zur
Thematik um das Phänomen „Mobbing“.

2.Sie machen uns die tolle Freude, am 16. November 2012 als Lesepate
der Stiftung Lesen im Kinderhaus "casa dei bambini" in Berlin Biesdorf
den Kindern vorzulesen. Wie sind Sie zu der Stiftung Lesen gekommen?
Seit vielen, vielen Jahren bin ich Botschafter der Stiftung lesen. Bereits 2009
habe ich mich auf Initiative der Stiftung Lesen selbst, das erste Mal engagiert
und eine Laudatio für die beste Vorleseklasse beim Deutschen Vorlesepreis
gehalten. Danach war es für mich als Pädagoge selbstverständlich mich als
Botschafter für das Lesen in Deutschland zu engagieren. Mir ist natürlich die
pädagogische Wichtigkeit „des Lesen Könnens“ und des „Vorlesens“ bekannt.
Sich zu engagieren, dass Kinder beginnen sich mit Büchern zu beschäftigen, dass
Kinder ihre Phantasien entwickeln, dass sie Lust haben sich die Welt der vielen
kleinen und großen Schätze aus Büchern „zu holen“, dass sie Spaß am
abendlichen Vorlesen bekommen und das sie ihre Muttersprache lieben lernen,
das sind Motivation genug für mich – so oft es mir meine Zeit erlaubt – zu
engagieren

3.Wurde Ihnen als Kind auch vorgelesen?
Klar!!! Aber das war fast logisch. Meine Mutter war die Leiterin einer sehr großen
Bibliothek und Bücher waren deren Beruf und deren Leben. Das ich mit Büchern
groß wurde und viele der Kinderbücher des Nachts mit der Taschenlampe unter
der Bettdecke verschlungen habe, ist dadurch fast selbstverständlich. Meine
Mutter hat mir jeden Abend eine Geschichte vorgelesen oder erfundene
Geschichten frei erzählt. Ich weiß heute, dies waren die Grundlagen für meine
Affinität zur deutschen Sprache und meine Liebe zu geschriebenen Texten.
4) Was war Ihr Lieblingsbuch?
Als Kind habe ich die Bücher aus der Reihe von Alexander Wolkow geradezu
„gefressen“. Alexander Wolkow hat solche Bücher geschrieben wie: „Der schlaue
Urfin und seine Holzsoldaten“. „Der Zauberer der Smaragdenstadt“, „Die sieben
unterirdischen Könige“ und der „Feuergott der Marranen“. In allen diesen
Büchern ging es Helden die viele Abenteuer durchleben mussten, es waren
gruselige und faszinierend spannende Geschichten, die mich haben weit weg
„fliegen lassen“, fast so, wie das kleine Mädchen zu Beginn der Romane aus
ihrem Haus in Kansas auf dem Teppich davon flog. Lesenswert auch heute noch!

