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Unter dem Motto „Bücherbabys – Babys lieben 
Bücher“ treffen sich einmal wöchentlich Eltern, 
Großeltern und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren, um 
gemeinsam zu singen und zu spielen. Begleitet 
werden die Treffen von zwei ehrenamtlichen Da-
men, die mit großer Begeisterung gemeinsam mit 
einer Mitarbeiterin der Stadtbücherei immer wieder 
interessante Themen aufspüren, Bastelvorschläge 
machen und Leseempfehlungen geben, die bei 
Kindern und Eltern gleichermaßen gut ankommen. 

Auch Babys lieben Bücher. 
Frühkindliche Leseförderung in 

der Stadtbücherei Würzburg
„Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu, 
guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann Du“ 
schallt es jeden Dienstagvormittag durch die Bib-
liothek. Bereits seit fünf Jahren gibt es in Würzburg  
eine literarische Krabbelgruppe.

Von Petra Ade 

Der Ablauf ist jede Woche ähnlich, es gibt feste 
Programmpunkte, die immer wiederholt werden; 
denn Rituale geben den Kindern Sicherheit und 
Geborgenheit. Für die Erwachsenen ist ein Stuhl-
kreis aufgestellt, in der Mitte liegt ein großer Tep-

pich mit einer Kiste Pappbilderbücher, 
mit denen sich die Kinder beschäfti-
gen können, bis alle Teilnehmer einge-
troffen sind. 

Dann ertönt ein Gong, das Zeichen 
für die Eltern, ihr Kind auf den Schoß 
zu nehmen. Am Anfang steht das  
Guten-Morgen-Lied, danach schlie-
ßen sich einige persönliche Worte der 
Begrüßung und eine kurze Einführung 
in das Tagesprogramm an, es folgen 
noch das Begrüßungslied für die Kin-
der und direkt im Anschluss einige 
Kniereiterspiele. Auch Lieder werden 
gesungen und Fingerspiele gespro-
chen, die zum Standardprogramm ge-
hören. Als Anregung und Gedächtnis-
stütze für die Eltern wurde eine Mappe 
erstellt, deren Inhalte für Interessierte 

im Internet unter www.stadtbuecherei-wuerz 
burg.de einsehbar sind. So können die Lieder der 
Krabbelgruppe auch zu Hause mit den Kindern 
gesungen werden. Die Gruppe verfügt mittlerwei-
le über ein festes Repertoire.

Anschließend stehen neue Lieder oder Finger-
spiele auf dem Programm, wird auf jahreszeit-
liche Feste eingegangen oder es werden neue 
Bücher vorgestellt (Dauer für alle bisherigen Pro-
grammpunkte: ca. 25 Min.). Es folgt eine Phase 

des freien Spiels, in der sich die Eltern 
austauschen oder mit ihrem Kind auf 
dem Boden spielen können. Eine Kiste 
mit Kleinkinderspielzeug und ein Holz-
bauernhof werden zu diesem Zweck 
in die Mitte gestellt und von den Kin-
dern schon immer sehnsüchtig erwar-
tet (Dauer: ca. 15 Min.). Das Treffen 
endet jede Woche mit dem gleichen 
Schlusslied.

Der kleine Tim ist seit langer Zeit 
dabei. Schon als Krabbelkind hat 
er die Gruppe besucht, mittlerweile 
kommt auch seine einjährige Schwes-
ter Tina mit. Tim steht und läuft inzwi-
schen längst auf eigenen Füßen und 
begrüßt selbstbewusst das Vorbe-
reitungsteam. Viele Lieder kennt er 
schon und kann sich nun wünschen, 
dass sie häufig gesungen und wieder-
holt werden; ebenfalls ein wichtiger 
Bestandteil der wöchentlichen Treffen. 

Begrüßungs-
liederrunde bei den 

Bücherbabys
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Bücherbabys beim 
Erkunden der 
Bücherkiste (links) 
und ein glücklicher 
Teilnehmer (rechts)

„Ich komme immer wieder gerne mit meinem Sohn 
hierher. Man lernt viele andere Mütter mit Kindern 
im gleichen Alter kennen und kann neue Kontakte 
knüpfen. Außerdem gefallen uns die vielen Lieder 
und Kniereiterspiele“, so die Aussage einer Mutter. 

Einige Mütter kommen im Anschluss an die 
Krabbelgruppe auch regelmäßig in die Kinder-
bücherei, um sich auszutauschen und um ge-
meinsam mit ihrem Nachwuchs Bilderbücher an-
zuschauen. Manche Bücherbabys haben sogar 
schon ihren eigenen Leseausweis, mit dem sie 
stolz „ihre“ Bücher für zuhause entleihen. 

Bereits seit Gründung im Sommer 2004 betreu-
en zwei Damen die „Bücherbabys“.  Beide hatten 
über die Zeitung von dem neuen Projekt erfahren 
und erklärten sich spontan bereit, sich für diese 
Aufgabe nach ihrem Eintritt in den Ruhestand  
ehrenamtlich zu engagieren. 

Hildegard Imhof bringt ihre langjährige Berufs-
erfahrung als Erzieherin und Heilpädagogin gerne 
mit ein. Die Weitergabe von traditionellem Liedgut 
an Eltern und Kinder ist ihr ein Anliegen. Sie ver-
folgt mit Spaß die Entwicklung der Kinder in der 
Gruppe und ist fasziniert davon, wie begeistert die 
Kinder Lieder aufnehmen, die Erwachsenen imitie-
ren und schließlich selbst aktiv werden und mit-
machen. Als Mutter und oma profitiert Ilse Asch-
hoff von ihrer eigenen Lebenserfahrung und gibt  
immer wieder gerne Tipps an die Gruppe weiter. 
Die Freude an der Entwicklung der Kinder und die 
positiven Rückmeldungen der Eltern sind stete 
Motivation für ihr Ehrenamt. 

Die „Bücherbabys“ sind mittlerweile ein fester 
und beliebter kostenfreier Programmpunkt. Die 
Idee kam aus Großbritannien, wo schon länger das 
Projekt „Books for Babies“, ein Programm zur frü-
hen Leseförderung, erfolgreich läuft. In Deutschland 
gab es zu dem Zeitpunkt hingegen nur wenige Bi-
bliotheksangebote für Schoßkinder und schon gar 
keine Krabbelgruppe in einer Stadtbücherei. Von 
Anfang an kamen so viele Eltern und Kinder, dass 
man die Interessenten in zwei Gruppen aufteilen 
musste. Die Resonanz der Medien war enorm, es 
folgten Sonderberichterstattungen in der lokalen 
Presse und im Bayerischen Rundfunk. Ein Würz-
burger Spielwarenladen und der Rotary-club 
sponserten Medien und Spielzeug für die Kinder. 
Mittlerweile sind in jeder Gruppe etwa 20 bis 25 
Eltern mit ihren Kindern. Weitere Werbung ist nicht 
erforderlich, da die Mundpropaganda weit voran-
geschritten und die Aktion ein Selbstläufer gewor-
den ist. Inzwischen folgen weitere Bibliotheken der 
Region dem Beispiel der Stadtbücherei Würzburg. 

Aufgrund des großen Erfolgs der „literarischen 
Krabbelgruppe“ konnte im Februar 2006 zusätzlich  
das Projekt „Babys brauchen Bücher“ gestartet 
werden, wobei die Stiftung Lesen die Schirmherr-
schaft übernommen hatte. Die drei Würzburger 
Geburtskliniken erklärten sich bereit, im Rahmen 
ihrer Infoabende an werdende Eltern einen Flyer 
der Stadtbücherei zu verteilen. Der Kreis der Ko-
operationspartner konnte im Laufe der Zeit auf 
Hebammenpraxen, Stillgruppen, Standes- und 
Jugendamt erweitert werden, die nun auch alle als 
Verteilerstellen für die Prospekte fungieren.
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Der Flyer enthält Informationen zur Bedeutung 
des Lesens, zur Bibliothek, zur Möglichkeit des 
Ausleihens, dazu ein paar Fingerspiele und einen 
Gutschein. Dieser lädt die Eltern ein, ihr „Starter- 
paket“ in der Bücherei abzuholen. Es umfasst für 
die Eltern einen kostenlosen Leseausweis für ein 
halbes Jahr, für das Kind ein Pappbilderbuch (ge-
sponsert von Arena Verlag und Ravensburger Ver-
lag), eine Messlatte fürs Kinderzimmer und das 
Faltblatt der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuch-
verlagen „Mit Bilderbüchern wächst man besser“.

Als dritter Punkt im Bereich Literacy ist die im 
Mai 2008 von der Stiftung Lesen ins Leben ge-
rufene bundesweite Aktion „Lesestart – Die Le-
se-Initiative für Deutschland“ zu nennen, die von 
der Stadtbücherei Würzburg ebenfalls unterstützt 
wird. In ganz Deutschland können bis zum Jahr 
2010 insgesamt 500.000 Familien im Rahmen der 
u6-Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt ein 

Lesestart-Set geschenkt bekommen. Jedes Set 
enthält u. a. ein Bilderbuch, einen Elternratgeber 
zu den Themen Vorlesen und Erzählen, ein Mit-
mach-Tagebuch und eine Buchempfehlungsbro-
schüre der Zeitschrift Eltern mit einem Amazon.
de-Buchgutschein. 

Die Stadtbücherei hat bereits im Vorfeld der Ak-
tion Kontakt zu den teilnehmenden Würzburger 
Kinderarztpraxen aufgenommen und sie darum 
gebeten, einen Gutschein für einen kostenlosen 
Leseausweis der Stadtbücherei als Schnupper-
angebot für die Eltern den Lesestart-Sets beizu-
fügen. 

Auf diese Weise können viele junge Familien 
auf das reichhaltige Medienangebot der Stadtbü-
cherei Würzburg aufmerksam gemacht werden. 
Bilderbücher anschauen und Vorlesen sollten von 
Anfang an einen wichtigen Stellenwert in der Fa-
milie haben; denn wissenschaftliche Studien bele-

gen: Wer bereits als Kleinkind Zugang 
zu Büchern gefunden hat, erzielt einen 
Lernvorteil und kommt in der Schu-
le weiter als andere. ob das Kind ein 
Leser wird, entscheidet sich zu Hau-
se, denn Eltern sind Vorbilder in ihrem 
Leseverhalten. Erschreckend ist, dass 
nach einer aktuellen Bahn-Studie 42 % 
aller Eltern mit Kindern bis zehn Jahren 
wenig oder gar nicht vorlesen. 

Wenn die Bücherei von Anfang an 
zu einem regelmäßigen ort der Begeg-
nung mit Menschen und Literatur wird 
und einen festen Platz in der Freizeit-
gestaltung der Familie einnimmt, haben 
wir das wichtigste Ziel aller Aktionen zur 
frühkindlichen Leseförderung erreicht. 

Frau Imhof (links) und Frau Aschhoff  
in der Runde der Bücherbabys

Titelseite des Flyers 
und Titelseite des 

Gutscheins für das 
Lesestart-Set

Die Autorin
Petra Ade ist Mitar-
beiterin der Stadt-
bücherei Würzburg 
und u. a. für die 
Organisation und 
Begleitung  der lite-
rarischen Krabbel-
gruppe zuständig.


