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Bibliotheksforum Bayern 04 (2010)

Forum Lese- und Literaturförderung 

Die Autorin
Susanne Schnee-
horst betreut bei 
der Stadtbibliothek 
Nürnberg das Ar-
beitsgebiet „Fremd-
sprachenlektorat 
– Multikulturelle 
Bibliotheksarbeit“.

Am 28. oktober 2009 wurden 4.665 exemplare  
des Buches „Der Piratenhund und andere tierge-

schichten“ – ein Sonderdruck für die Stadt- 
bibliothek aus dem ravensburger Verlag – in allen  

1. Klassen der nürnberger Grund- und Förder- 
schulen verteilt. Die Stadtbibliothek nürnberg hatte 

dafür 224 Pakete gepackt und versandt.
 

Von Susanne Schneehorst 
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Dr. klemens gsell, 3. Bürgermeister der Stadt 
Nürnberg und verantwortlich für den Bereich Bil-
dung, und eva homrighausen, direktorin der 
Stadtbibliothek, ließen es sich nicht nehmen, in 
der klasse 1d der Wilhelm-herschel-
Schule die Bücher persönlich zu vertei-
len. Bürgermeister gsell stellte vor den 
interessierten erstklässlern sein Vorle-
setalent unter Beweis. 

die aktion war nur möglich durch die 
finanzielle Unterstützung des airport 
Nürnberg und des VFU – Verband zur 
Förderung neuer Unterrichtsverfahren 
e.V. Für „anstoß 2009“ wurden zudem 
die restgelder aus dem erlös der tom-
bola des opernballs 2007 verwendet, 
mit denen schon „anstoß 2008“ finan-
ziert wurde. Zum zweiten Mal wurden 
so alle erstklässler Nürnbergs zum le-
sen „angestoßen“.

kurz vor den herbstferien bekam 
jeder Schulanfänger ein erstlesebuch 
von der Stadtbibliothek geschenkt. 
dieses Buch durften die kinder mit 
nach hause nehmen und behalten, 
als anreiz, die neuen Fähigkeiten aus-
zuprobieren und zu üben. Jedes kind 
erhielt dazu ein infoblatt für die eltern 
über die Bedeutung des lesens und 
die kostenlosen angebote der Biblio-
thek. dieses Blatt ist in acht Sprachen 
verfasst, so dass auch eltern, deren 
Muttersprache nicht deutsch ist, infor-
miert werden. 

die auswertung der „anstoß-akti-
on“ im Vorjahr hatte gezeigt, dass die 
Stadtbibliothek mit diesem geschenk 
auch leseferne Familien motivieren 
konnte, sich mit der Bedeutung des 
lesens und Vorlesens für den lerner-
folg von grundschulkindern ausein-
anderzusetzen. die überwältigenden 
positiven rückmeldungen der lehre-

rinnen und lehrer auf „anstoß 2008“ haben die 
Stadtbibliothek von der Wichtigkeit dieser aktion 
überzeugt. 

Viele grundschulen haben zurückgemeldet, 
dass das geschenk der Stadtbibliothek für viele 
kinder das erste eigene Buch überhaupt war! Viele  
lehrkräfte haben das Buchgeschenk mit einer be-
sonderen aktion in der klasse verbunden, z. B. mit 
einem lesefest, einem Buchtag und der Vorstel-
lung der lieblingsbücher der Schüler.

Vorlesestunde  
mit Bürgermeister  
Klemens Gsell 

„Anstoß 2009“ –  
Ein Buch für jeden Schulan- 
fänger in Nürnberg


