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E 
ltern zum Vorlesen motivieren und Kinder fürs 

Lesen begeistern – die idee hinter der 2011 ge-
starteten initiative „Lesestart – Drei Meilensteine 
für das Lesen“ ist ebenso einfach wie effektiv. Die 
positive Wirkung des Vorlesens auf die entwick-
lung von Kindern ist unumstritten und wurde unter 
anderem von den ergebnissen der 2011 veröf-
fentlichten Vorlesestudie der stiftung Lesen, der 
Deutschen Bahn und der Zeit bestätigt (www.
stiftunglesen.de/vorlesestudie-2011). 

Danach lesen Kinder, denen zu Hause regel-
mäßig vorgelesen wird, später selbst häufiger und 
mehr, erzielen bessere schulnoten und gestalten 
ihre Freizeit aktiver. ein wichtiger Aspekt ist zudem 
die emotionale nähe, die beim Vorlesen entsteht 

und die Bindung zwischen eltern und Kind stärkt. 
Darüber hinaus hilft der gemeinsame Austausch 
über die Bilder und kleinen geschichten dem Kind, 
die Welt um sich herum zu verstehen.

Lesestart-Sets motivieren Eltern  
zum Vorlesen

um das Vorlesen in der Familie zu fördern und Kin-
dern frühzeitig Zugänge zu sprache, Büchern und 
zum Lesen zu eröffnen, setzt die bundesweite Le-
seförderinitiative auf kostenfreie Lesestart-sets. Die 
sets enthalten ein altersgerechtes Buch und infor-
mationen rund ums thema Vorlesen und werden 
seit november 2011 in teilnehmenden Kinderarzt-
praxen an eltern mit einjährigen Kindern überreicht. 

insgesamt stellt die vom Bundesbil-
dungsministerium finanzierte und von 
der stiftung Lesen durchgeführte Le-
seförderinitiative zwischen 2011 und 
2018 rund 4,5 Millionen Lesestart-sets 
für Familien und Kinder im Alter von ein 
bis sechs Jahren bereit. im november 
2013 rücken die Bibliotheken in den 
Mittelpunkt der „Lesestart“-initiative. 
Als zentrale Weitergabestellen der  
Lesestart-Folge-sets für die dann Drei-
jährigen erhalten die Büchereien mit 
der teilnahme an der bundesweiten 

„Lesestart“  
kommt in die Bibliotheken 

Übergabe der Lesestart-Sets für Dreijährige beginnt 
im November 2013

Von Sabine Bonewitz 
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gen sowie eine info-Broschüre auf www.lesestart.
de/bibliotheken.html zum Download bereit. 

Vernetzung entscheidend für den Erfolg 
frühkindlicher Bildungsangebote

Damit die „Lesestart“-initiative viele Kinder und el-
tern erreichen kann und vor allen denjenigen zu-
gutekommt, die in einem bildungsbenachteiligten 
umfeld aufwachsen und denen wenig vorgelesen 
wird, sollten Bibliotheken, Kinderarztpraxen sowie 
kommunale und soziale einrichtungen zusam-
menarbeiten. 

nehmen sie Kontakt auf mit den Kinder- und 
Jugendarztpraxen, den Kindertagesstätten so-
wie den kommunalen und sozialen einrichtungen 
vor ort und machen sie sie auf ihre bestehenden 
Angebote zur frühkindlichen sprach- und Lese-
förderung und auf die Ausgabe der Lesestart-
sets ab november 2013 aufmerksam!  nutzen 
sie dazu neben den eigenen Kontakten auch die 
auf der Lesestart-Website eingestellte interakti-
ve Deutschlandkarte – sie bietet einen aktuellen 
Überblick über alle teilnehmenden Arztpraxen, 
Büchereien und einrichtungen. nur wenn die Ver-
netzung und Zusammenarbeit aller einrichtungen 
vor ort funktioniert, kann die „Lesestart“-initiative 
echte Breitenwirkung entfalten und Kinder bei der 
entwicklung von Lese- und sprachkompetenz 
nachhaltig fördern.
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initiative die gelegenheit, viele Familien und Kinder 
mit ihren Angeboten zu begeistern und zu lebens-
langen Bibliotheksnutzern zu machen. 

Jetzt anmelden auf www.lesestart.de

Jede Bibliothek und nach Absprache mit der zu-
ständigen Hauptstelle auch jede Fach- und Zweig-
stelle kann sich jetzt auf www.lesestart.de für die 
teilnahme an „Lesestart“ anmelden (infos zur An-
meldung im Kasten).  Damit erhält sie rechtzeitig 
die benötigten Lesestart-sets. Als registrierter 
Partner hat jede Bibliothek die Möglichkeit, sich 
auf der Website der initiative zu präsentieren, dort 
die eigenen Daten zu aktualisieren und mit ande-
ren Lesestart-teilnehmern und Partnern in Kon-
takt zu treten. 

Die Lesestart-Website bietet darüber hinaus mit 
dem Lesestart-Veranstaltungsfinder eine umfang-
reiche Datenbank für eltern und Familien. Dort 
können Bibliotheken ihre Aktivitäten und Veran-

staltungen wie z. B. literarische Krabbelgruppen, 
Fingerspiel- oder Vorlesestunden eintragen und so 
viele interessierte eltern auf die eigenen Angebote 
aufmerksam machen. 

Auch für die Vorbereitung auf „Lesestart“ hält die 
Website umfangreiches Material bereit. so enthält 
ein umfangreicher Fragen-und-Antworten-Katalog 
viele informationen zur initiative, zu  Rolle und Auf-
gaben der teilnehmenden Bibliotheken, Anregun-
gen und tipps für die Zusammenarbeit mit den 
Kindertagesstätten und einrichtungen vor ort so-
wie zur umsetzung von begleitenden Angeboten 
zur frühkindlichen sprach- und Leseförderung. Da-
rüber hinaus stehen ein „Lesestart“-Poster mit Platz 
zum eintragen eigener Aktionen und Veranstaltun-

Anmelden und mitmachen 
Bibliotheken können sich auf www.lesestart.de/registrierung_
bibliothek.html anmelden. Bitte bei der Anmeldung darauf 
achten, dass der Aktivierungslink bestätigt wird, der nach der 
Anmeldung automatisch via e-Mail zugeschickt wird. Wenn 
der Link nicht bestätigt wird, ist die Bücherei nicht auf der 
Karte sichtbar und kann keine Veranstaltungen einstellen. Die 
stiftung Lesen sendet den Link erneut zu, wenn das versäumt 
sein sollte. Bitte wenden sie sich hierzu telefonisch an die  
kostenfreie service-Hotline 0800-3103103 oder per e-Mail  
an info@lesestart.de. 

„Lesestart“-Seminare für Bibliotheken
Die „Lesestart“-initiative bietet 2013 bundesweit rund 120 se-
minare zu den themen early Literacy und frühkindliche Lese-
förderung für Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter an. 
Die seminare informieren außerdem über Ziele und Verlauf 
der „Lesestart“-initiative. Die termine für Bayern und weitere 
informationen finden sie auf der Website der Landesfachstel-
le für das öffentliche Bibliothekswesen unter www.oebib.de/
index.php?id=1484 
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