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Kindergarten verändert sich

Seit einigen Jahren verändert sich die 
Kindergartenpädagogik stark. Natür-
lich wird noch gespielt und gebastelt, 
aber es wird immer mehr Wert auf früh-
kindliche Bildung gelegt. In allen Bun-
desländern wurden Rahmenbildungs-
pläne entwickelt, in denen festgelegt 
wurde, was im Kindergarten Thema 
sein sollte – Bewegung, Sprachspiele 
und Förderung der Kreativität natürlich, 
aber auch einfache naturwissenschaft-
liche Experimente und der erste Kon-
takt mit „Literacy“.

Literacy

Für den Fachbegriff „Literacy“ gibt es lei-
der keinen entsprechenden deutschen 
Begriff – gemeint sind alle Erfahrungen 
rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und 
Schriftkultur. Durch diese Erfahrungen entwickeln 
die Kinder Kompetenzen (z. B. die „phonologische 
Bewusstheit“), die sowohl der Sprachentwicklung 
als auch der späteren Lese- und Schriftsprach-
kompetenz dienen. Insbesondere für Kinder aus 
bildungsfernen Familien ist es wichtig, bereits im 
Kindergarten Literacy-Erfahrungen zu machen, um 
bereits frühzeitig eine positive Bindung zum Buch 
aufzubauen und nicht zuletzt den „Sinn“ von Lesen 
und Schreiben zu entdecken. 

Feine Rezepte für lebendige 
Kindergartenführungen

Während spielerische Klassenführungen inzwischen 
in den meisten Bibliotheken einen festen Platz 
einnehmen, steckt die Zusammenarbeit mit Kinder-
gärten häufig noch in den Anfängen. Der folgende 
Beitrag möchte dazu anregen, über Bilderbuchkinos 
und Vorlesen hinaus neue Ideen zu erproben. 

Von Sita Freihold   

Jede Erzieherin ist gefordert, dieses neue Lern-
feld „Literacy“ mit Leben zu füllen, und so manche 
von ihnen steht ratlos davor und ist dankbar für 
fachliche Unterstützung. Dies ist die Chance für 
Sie, denn „Literacy“ lässt sich am besten direkt 
dort vermitteln, wo Buchstaben, Geschichten und 
Bücher zu Hause sind: In der Bücherei! 

Bewährte Tipps für  
Kindergartenprogramme

Jede Kindergartengruppe ist anders, 
dennoch gibt es ein paar grundlegen-
de Tipps, die dazu beitragen, dass 
das Kindergartenprogramm zum Er-
folg wird:
• Kurz und knackig! – Kindergarten-

kinder haben eine kurze Konzentra-
tionsspanne, so dass die reine Still-
sitz-Phase 15 bis 20 Minuten nicht 
überschreiten sollte. 

• Weniger ist mehr! – Für Kindergar-
tenkinder muss das Programm 
nicht aus mehreren verschiedenen 
Elementen bestehen. Lieber einen 
Programmpunkt in Ruhe durchfüh-
ren und bei Bedarf mehrmals wie-
derholen. 

Stöbern in der  
Bibliothek 
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• Schritt für Schritt! – Kindergartenkinder müssen 
noch nicht alle Regeln der Bibliotheksbenutzung 
lernen. Zunächst ist wichtig, dass die Kinder 
die Bücherei als positiven ort wahrnehmen und 
Vertrauen zu den MitarbeiterInnen aufbauen. Die 
Regeln lernen sie nach und nach. 

• Hand und Fuß! – Nicht nur für Kinder, deren 
Muttersprache nicht deutsch ist, ist es sehr hilf-
reich, alles Gesagte mit möglichst vielen Gesten 
zu verdeutlichen. Kinder ahmen die Gesten gern 
nach und können das Gehörte dadurch besser 
verstehen und sich länger konzentrieren. 

• Kinder brauchen Rituale! – Kindergartenkinder 
brauchen eine klare, verlässliche Struktur. Ein 
anfangs- und ein Schlussritual, dazwischen ein 
kurzer Programmpunkt und im anschluss die 
Möglichkeit, in den Büchern zu stöbern – das ist 
für Kindergartenkinder vollkommen ausreichend.

Rituale 

Welche Rituale könnten das sein? Es gibt viele ver-
schiedene Möglichkeiten – wichtig ist nur, dass sie 
jedes Mal verlässlich wiederkehren, dass sie nicht 
zu viel Zeit in anspruch nehmen und dass Sie sich 
selbst damit wohlfühlen. 

• Begrüßungsspruch
 Die Kinder sitzen im Kreis, halten sich an den 

Händen und sprechen gemeinsam: „Hallo, hi 
und merhaba, alle Kinder sind nun da!“ am 
Ende des Programms sprechen alle Kinder 
gemeinsam: „Tschüss, bye-bye und hoscakal 
(hoschtschakal), wir sehn uns wieder beim 
nächsten Mal!“

• Begrüßungslied
 Verschiedene Kinderliedermacher haben Be-

grüßungslieder im Programm. Suchen Sie sich 
einfach eins aus, das Ihnen selbst Spaß macht 
und bei dem die Kinder sich bewegen können. 
Gut geeignet ist beispielsweise „Hallo und gu-
ten Morgen“ von Stephen Janetzko. Gratis unter 
www.kinderlieder-shop.de

• Tuch lüften
 Unter einem geheimnisvollen Tuch liegen Ge-

genstände und Bücher, die beim heutigen Pro-
gramm eine Rolle spielen.

• Maskottchen
 Das Maskottchen der Bibliothek begrüßt die 

Kinder, jedes Kind darf das Maskottchen einmal 
streicheln und dann verrät es, was die Kinder 
heute erwartet. Um die Spannung zu steigern 
und die aufmerksamkeit zu fokussieren, kann 
das Maskottchen auch zunächst in einem ver-
deckten Korb „schlafen“ und muss von den Kin-
dern durch Rufen geweckt werden.

Fester Bestandteil 
der Führung ist der 
Schlusskreis.
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Geschichten erzählen und vorlesen 

Um Kindergartenkinder mit der Bücherei vertraut 
zu machen, ist es naheliegend, sich nach Kinder-
büchern umzusehen, die das Thema „Bücherei“ 
behandeln. Besonders zu empfehlen ist dabei das 
lustige abenteuer von Charlie und seiner Schwes-
ter Lola und die Geschichte „Mama Muh in der 
Bücherei“. Besonders gut können Kindergarten-
kinder zuhören, wenn sich Vorlesen und freies 
Erzählen abwechseln und sie durch Mitmachele-
mente animiert werden. Wenn Sie beispielsweise 
das Märchen „Bremer Stadtmusikanten“ erzählen, 
können die Kinder die Bewegungen und die Ge-
räusche der Tiere nachahmen. Natürlich muss es 
dabei auch ein großes Tierkonzert geben, bei dem 
alle Tiere gleichzeitig laut Musik machen, um die 
Räuber zu erschrecken! Um eine selbst erfundene 
Geschichte zu illustrieren oder den Verlauf einer 
etwas längeren Geschichte zu veranschaulichen, 
eignen sich Papp-Tortenteller aus dem Drogerie-
markt. Die stabilen Pappscheiben lassen sich gut 
bemalen oder bekleben und können jahrelang ver-
wendet werden. 

Kindergartenrelevante Themen aufgreifen

Für eine gute Zusammenarbeit mit dem Kinder-
garten ist es wichtig, die Themen zu berücksichti-
gen, die auch im Kindergarten eine Rolle spielen. 
Dazu gehören beispielsweise die Themen „Tiere“, 
„Märchen“ und „Reime“:

Tierbilderbuch-Spiel
• Jedes Kind sucht sich in den Bilderbuchtrögen 

ein Bilderbuch aus, auf dem ein Tier abgebil-
det ist. aber: die anderen Kinder dürfen nicht 
mitkriegen, um welches Tier es sich handelt 
(also verdeckt vor dem Bauch halten). 

• Wir treffen uns wieder im Kreis und nun „ver-
raten“ die Kinder sich gegenseitig durch Pan-
tomime oder Geräusche, welches Tier auf ih-
rem Buch abgebildet ist – wenn die Gruppe es 
herausgefunden hat, ahmt die ganze Gruppe 
ebenfalls die Bewegung oder das Geräusch 
nach. Manche Kinder trauen sich nicht, allei-
ne vor der Gruppe etwas vorzuführen. Das ist 
kein Problem, dann macht einfach die Biblio-
thekarin mit oder animiert die ganze Gruppe, 
sich eine passende Bewegung auszudenken. 
Nebenbei kann die Bibliothekarin hier und da 
auf ein besonders interessantes Buch auf-
merksam machen.

Märchen-Teller-Spiel
• Jedes Kind bekommt einen bemalten Teller. 

Wir benennen die Gegenstände, die zu se-
hen sind, dann legen die Kinder die Teller so 
vor sich auf den Boden, dass alle sie sehen  
können.

• Die Bibliotheksmitarbeiterin beginnt mit 
dem Standard-Märchenbeginn: „Es war ein-
mal ein Zwerg. Der wohnte in einem kleinen 
Haus. Doch eines nachts kam ein Räuber!“ 
Was passiert dann? Gemeinsam mit den 
Kindern wird ein Märchen erfunden, dabei 
werden möglichst viele Mitmach-Elemente  
eingebaut.

Links: Runde beim 
Tierbilderbuch-Spiel 

Mitte: Runde beim 
Märchen-Teller-

Spiel
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Reimzauber-Spiel
In der Mitte vom Sitzkreis sind Gegenstände aus-
gelegt. Die Kinder benennen die Gegenstände. 
Nun holt die Bibliotheksmitarbeiterin einen Korb 
hervor, in dem sich Reim-Partner zu etlichen (nicht 
allen!) Gegenständen befinden.
• Sie hebt einen Gegenstand in die Höhe, spricht 

den „Wort-Verzauberungs-Spruch“ und malt 
eine Zauberbewegung (liegende 8) in die Luft: 
„Hokus pokus fidibus – und aus dem Hund wird 
ein...“

• Nun sind die Kinder gefragt: welcher Gegen-
stand aus der Mitte klingt so ähnlich? Wer es er-
raten hat, meldet sich, benennt den gesuchten 
Gegenstand („Mund“) und darf ihn in die Hand 
nehmen.

• Die ganze Gruppe wiederholt im Chor: „Hokus 
pokus fidibus – und aus dem Hund wird ein 
Mund!“ Dabei wird zuerst der Hund hoch gehal-
ten, danach der Mund.

Zusammenarbeit mit den Kindergärten

• Newsletter
 Damit die Kindergärten regelmäßig über die An-

gebote der Bibliothek informiert werden, sind re-
gelmäßig verschickte (halb- oder vierteljährlich) 
Newsletter sinnvoll. Damit sie professionell wir-
ken, sollten die Newsletter ein einheitliches Er-
scheinungsbild (Logo, Kontaktdaten, Öffnungs-
zeiten) haben.

• Zu Gast bei einer Dienstbesprechung
 Der persönliche Kontakt ist sehr wichtig. Da-

durch bekommt die Bibliothek für die Erziehe-
rinnen „ein Gesicht“ und es wird immer mehr 
zur Selbstverständlichkeit, die Bibliothek mit 
den Kindergartengruppen zu besuchen. Eine 
gute Möglichkeit ist es, bei einer der regelmä-
ßigen Dienstbesprechungen im Kindergarten 
das angebot der Bibliothek in 20 bis 30 Minuten 
(Zeitrahmen vorher absprechen!) ganz konkret 
vorzustellen. 
• Um die angebote anschaulicher zu machen, 

bringen Sie ein paar passende Gegenstände 
(z. B. Diarähmchen für Bilderbuchkino, Reim-
gegenstände für das Reimprogramm) mit. Sie 
können sie nacheinander aus einem Korb ho-
len und jeweils kurz etwas zu den einzelnen 
angeboten sagen.

• Damit die Erzieherinnen einen Eindruck von 
der praktischen bibliothekspädagogischen 
arbeit bekommen, können Sie den Erziehe-
rinnen eine kleine Mitmachgeschichte anbie-
ten. Erfahrungsgemäß machen sie gern und 
lebhaft mit.

• Sie sind die Expertin für aktuelle Kinder- und 
Bilderbücher! Bringen Sie drei bis fünf ganz 
aktuelle, besonders schöne Bilderbücher mit 
und stellen sie ganz kurz vor.

Durch gut vorbereitete bibliothekspädagogi-
sche Programme und kontinuierliche Kontakt-
arbeit werden Sie die umliegenden Kindergärten 
schnell für sich gewinnen und selbst immer mehr 
zum begeisterten Kindergarten-Profi werden! Bei 
weiteren Fragen wenden Sie sich gern an info@
buchstabensuppe-online.de 

DIe AuToRIn
Sita Freihold ist 
Koordinatorin der 
Leseförderung bei 
der Stadtbiblio-
thek Bremen. Ihr 
Kindergartenprojekt 
„Kinder entdecken 
die Welt der Schrift 
und Zeichen“ 
wurde 2005 mit 
dem AusLesepreis 
der Stiftung Lesen 
ausgezeichnet. 

Dienstbesprechung 
im Kindergarten 


