
„Babys lieben Bücher“

D 
ie Erfolgsgeschichte der Würzburger Bü-

cherbabys beginnt im Jahr 2004 mit einem kurzen 
Artikel in den lokalen Medien, der auf ein neues An-
gebot der Stadtbücherei hinweist: Bücherbabys – 
die literarische Krabbelgruppe für Kinder von 0 bis 
3 Jahren. Ein Artikel, der große Wirkung zeigt, denn 
bereits zum ersten Treffen kommen fünfzig Mamas 
und einige Papas mit ihrem Nachwuchs. Es wird 
bald klar, dass eine Bücherbabygruppe das Interes-
se nicht befriedigen kann und so gibt es ab sofort 
jeden Dienstagvormittag das ganze Jahr über zwei 
Bücherbabygruppen in der Würzburger Stadtbü-
cherei. Nach einigen Jahren stellt sich allerdings 
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heraus, dass dieses Mammutprogramm auf Dauer 
nicht durchzuhalten ist. Viele neue Veranstaltungs-
formate kommen ins Programm der Bücherei, doch 
das Personal bleibt konstant. Also verordnen wir 
uns und den Bücherbabys eine Frischkur: Das Pro-
gramm wird nicht mehr ganzjährig angeboten, son-
dern aufgeteilt in einen Sommerkurs von April bis 
Juli und einen Winterkurs von November bis Janu-
ar. Um der großen Nachfrage Rechnung zu tragen, 
gibt es nun drei Bücherbabygruppen, zu denen je-
weils 25 Erwachsene mit ihren Kindern kommen: 
um 9.00 Uhr, 10.15 Uhr und 11.15 Uhr. Die Ände-
rungen tun gut: die Kolleginnen und Ehrenamtlichen 
sind entlastet, die Mütter und Väter wissen das An-
gebot mehr zu schätzen, denn es ist nicht mehr 
das ganze Jahr als ständig verfügbare Selbstver-
ständlichkeit vorhanden. Man kommt zuverlässiger 
und regelmäßiger, weil man weiß, dass die Dauer 

des Kurses überschaubar 
ist. Das Angebot ist von An-
fang an fast ein Selbstläufer. 
Flyer und große Werbung 
über die Medien sind nicht 
nötig, alleine Mundpropa-
ganda sorgt dafür, dass die 
Gruppen seit zehn Jahren 
ausgebucht sind. Die Teil-
nahme an den Kursen ist 
nach wie vor kostenlos und 
nicht an den Besitz eines für 
Erwachsene kostenpflichti-
gen Leseausweises gebun-
den. Das Angebot soll vor 
allem niedrigschwellig sein 
und vielen Menschen offen-
stehen. 

Der Erfolg des Programms erweckt 
besonders zu Beginn große Aufmerk-
samkeit. Die Stadtbücherei Würzburg 
ist eine der ersten Bibliotheken in 
Deutschland, die Bücherbabygruppen 
anbietet. In der Lokalpresse gibt es 
große Artikel über die Bücherbabys 
und sogar die Süddeutsche Zeitung 
berichtet im Juni 2006 unter dem Titel 
„Babys lieben Bücher“ über das Ange-
bot. Mittlerweile gehören Bücherbabys 
in vielen Büchereien zum Alltag und 
das ist gut so, denn Lese- und Sprach-
förderung kann nicht früh genug begin-
nen. Sprache ist der Schlüssel für die 
Kommunikation und zur Bildung der 
Kinder. Zahlreiche Studien belegen, 
dass sich die Sprach- und Lesefähig-
keit ganz entscheidend in den ersten 

Ausschnitt aus dem 
Gutschein-Flyer 

„Babys brauchen 
Bücher“;
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Gutschein
„Babys brauchen Bücher“„Babys brauchen Bücher“„Babys brauchen Bücher“

Für Ihr Baby:

� Ein Bilderbuch aus dem Arena Verlag Würzburg

Was kann schöner sein, als auf Mamas oder Papas Schoß in 
einem Bilderbuch zu schmökern!

…und für Sie:

� Kostenloser Jahresausweis für die Stadtbücherei Würzburg 
(Wert 20,–/16,– Euro)

Entdecken Sie zusammen mit Ihrem Kind die Welt der Bücher. 
Von Anfang an ...

Hier fi nden Sie:

� Wickelraum
� Stillmöglichkeit
� Kindertoilette
� Lesecafé

Nutzen Sie unser großes Medienangebot:

Bücher für Babys, Bilderbücher, Bücher zum Vorlesen, Anre-
gungen zur Kinderbeschäftigung, Liederbücher, CDs und DVDs 
für ganz Kleine, Eltern-Zeitschriften, Erziehungsratgeber auch 
zum Hören, Bücher zu Schwangerschaft und Geburt, Stillen, 
Kinderkrank heiten und vieles mehr.

Ein Geschenk der Stadtbücherei Würzburg

Willkommen in der Stadtbücherei Würzburg!

Die Kinder- 
und Jugendbücherei

© „Meine kleine Welt - 
Meine Sachen“ 
von Marika Blau, 
Arena Verlag
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Lebensjahren entwickelt. Der frühe Kontakt mit 
Büchern fördert die geistige Entwicklung der Kin-
der und wirkt sich positiv auf Lern- und Schulerfolg 
aus. Die Bücherbabygruppen ermuntern Eltern, 
ihre Kinder frühzeitig an Bücher heranzuführen 
und ihnen damit eine Welt zu erschließen, die die 
Phantasie anregt und die Liebe zu Sprache und 
Literatur altersgerecht fördert. 

Betreut werden die Bücherbabys von einer 
Büchereimitarbeiterin und zwei ehrenamtlich en-
gagierten Damen. Die Treffen der Bücherbabys 
dauern etwa 45 Minuten und laufen ritualisiert ab. 
Nach und nach kommen Mütter, Väter und Omas 
mit den Kindern in den Veranstaltungsraum. Die 
Erwachsenen lassen sich im Stuhlkreis nieder, die 
besonders munteren Kinder krabbeln auf dem 
Teppich in der Mitte und schauen in die Kiste mit 

den dicken Pappbilderbüchern. Ein langer Ton aus 
der Klangschale zeigt den Beginn der Gruppen-
stunde an. Wenn er verklungen ist, sind alle still 
geworden. Mit dem Lied „Guten Morgen, guten 
Morgen, wir winken uns zu…“ weiß dann jeder, 
dass es nun losgeht. Jetzt ist die Aufmerksamkeit 
am größten und so werden zu diesem Zeitpunkt 
Bilderbücher, Kinderbücher und Bücher zu Er-
ziehungs- und Gesundheitsfragen vorgestellt, die 
zum Thema der Gruppenstunde passen. Nach 
dem Informationsteil für die Erwachsenen liegt der 
Fokus nun wieder uneingeschränkt auf den Kin-
dern mit einem zweiten Begrüßungslied, bei dem 
jedes Kind ganz persönlich mit dem eigenen Na-
men willkommen geheißen wird.
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Spätestens jetzt kommen alle Kinder auf den 
Schoß zu den Kniereitern, denn das „Eisenbahn-
fahren“, das „Rumpeln mit dem Schotterwagen“ 
und der Klassiker „Hoppe-Reiter“ machen auf Ma-
mas, Papas oder Omas Knien einfach am meisten 
Spaß. Danach stehen Lieder und Fingerspiele auf 
dem Programm. Passend zum Thema der jewei-
ligen Stunde, aber auch die Favoriten, die immer 
dabei sein müssen. Nach 20 Minuten Zuhören, 
Mitmachen und Aufpassen dürfen die Kinder auf 
dem Teppich mit den Sachen aus der heißersehn-
ten Spielzeugkiste spielen und die Mütter haben 
Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der 
vertraute Ton aus der Klangschale kündigt nach 
etwa zwanzig Minuten das Ende der Spiel- und 
Gesprächszeit an. Nun wird gemeinsam aufge-
räumt und das Abschlusslied gesungen. „Alle 
Leut´, alle Leut´ geh´n jetzt nach Haus ...“, schallt 

es zum Abschied aus vielen Kehlen, 
ehe sich Mamas, Papas, Omas und 
Kinder mit vielen neuen Eindrücken, 
Tipps und Ideen auf den Weg nach 
Hause machen. 

Wer sich zu den Bücherbabys an-
melden will, kann dies über ein For-
mular auf der Homepage der Stadtbü-
cherei tun. So erhält die Bücherei alle 
wichtigen Angaben und der Verwal-
tungsaufwand bei der Anmeldung hält 
sich in Grenzen. Für den reibungslosen 
organisatorischen Ablauf sorgt eine 
Mitarbeiterin der Stadtbücherei. Lange 
Jahre war das Nicole Raithel, die mitt-
lerweile den Staffelstab an Petra Ade 
zurückgegeben hat. Frau Ade sorgt 
dafür, dass der Veranstaltungsraum 

der Bücherei frei und für die Bücherbabys herge-
richtet ist. Sie nimmt die Anmeldungen entgegen 
und ist für die Zusammensetzung der drei Bücher-
babygruppen zuständig; außerdem verschickt sie 
alle Informationen aus den Gruppenstunden als 
Nachbereitung an die Mütter, die dann Buchtipps, 
Lieder, Kniereiter, Fingerspiele oder Bastelanre-
gungen aus der Bücherbabystunde nochmal zum 
Nachlesen in der Mailbox finden. Zudem wählt sie 
neue und interessante Medien aus und stellt diese 
dann in den Gruppenstunden vor.

Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen wird das inhaltliche Programm der Bücher-
babystunden zusammengestellt und erarbeitet. 
Die Themen sind vielfältig: es geht um Geschwis-
terbeziehungen, Mahlzeiten, Rollenbilder, Händig-
keit, um den Eintritt in den Kindergarten, Musik für 
Kinder, das Einschlafen, die Bedeutung von Ritu-

Szene aus einer  
Bücherbabygruppe
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alen oder um das Feiern von Kindergeburtstagen. 
Aber auch jahreszeitliche Themen stehen auf dem 
Programm wie z. B. Frühling, Adventsbasteln, St. 
Martin oder Nikolaus. Zu allen Themen gibt es  
Lieder, Fingerspiele oder leicht anzufertigende 
Bastelvorschläge, der Fundus ist im Laufe der 
Jahre sehr groß geworden. Bücherbabymütter, 
die neu in die Gruppen kommen, erhalten per Mail 
das Grundrepertoire an Fingerspielen, Liedern und 
Kniereitern, so fällt das Eingewöhnen leicht.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind eine 
feste Größe bei den Bücherbabys. Beide Damen 
sind seit zehn Jahren und somit von Anfang an da-
bei. So haben sie nach dem Eintritt in den Ruhe-
stand eine Tätigkeit gefunden, die ihnen sehr viel 
Freude bereitet und bei der sie sich mit vollem Elan 
engagieren. Ein Einsatz, der für die Bücherei äu-

ßerst wertvoll ist und der sehr geschätzt wird. Für 
beide ist ihre Tätigkeit ein Jungbrunnen. Sie fühlen 
sich als Ältere akzeptiert und wertgeschätzt, weil 
ihre Anregungen und Tipps gerne angenommen 
werden. Mit viel Freude und Empathie beobach-
ten sie die Entwicklung der einzelnen Kinder und 
freuen sich über jeden Fortschritt. Sie geben gerne 
ihre Erfahrungen weiter: Ilse Aschhoff als Mutter 
und Oma, Hildegard Imhof als langjährige Erziehe-
rin und Heilpädagogin. 

Was die Bücherbaby-Mamas an der literarischen 
Krabbelgruppe schätzen, zeigt eine Umfrage. Die 
Mütter finden Gestaltung und Konzept der Grup-
penstunden toll, freuen sich über die Lieder und 
Fingerspiele und darüber, wieviel Spaß das Singen 
ihren Kindern bereitet. Sie genießen es, Kontakte 
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Angelika Riedel ist 
Leiterin der Kinder- 
und Jugendbüche-
rei der Stadtbüche-
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zu anderen Müttern zu knüpfen, sind sehr inter-
essiert an den Inhalten der Bücherbabystunden, 
den Buchvorstellungen und Literaturtipps, sie lo-
ben die angenehme und familiäre Atmosphäre in 
den Gruppenstunden, das schöne Miteinander 
und anerkennen ausdrücklich, dass das Angebot 
kostenlos ist. Große Sympathien und viel Zunei-
gung werden den Betreuerinnen der Bücherbaby-
gruppen entgegengebracht. Viele Mütter kommen 
bereits mit dem zweiten oder dritten Kind. 

Eine Mutter schreibt: „Eine wunderbare Kom-
bination aus Gesang, Literatur und Spiel“, eine 
andere: „Danke für das Gefühl des Willkommen-
seins.“ Die positiven Rückmeldungen bestätigen 
die engagierte Arbeit der Bücherbaby-Betreuerin-
nen und motivieren für kommende Bücherbaby-
stunden. Die Bindung von Müttern und Kindern an 

die Bücherei wird durch das Bücher- 
babyangebot gestärkt. Viele von ih-
nen halten sich nach den Bücher- 
babystunden noch in der Kinderbü-
cherei auf, suchen Bücher, CDs oder 
Spiele zum Ausleihen, genießen die 
Atmosphäre in der Bücherei oder ma-
chen noch einen kurzen Abstecher 
zum Wickelraum.

Mit steigenden Ausleihzahlen im Be-
reich der Kindermedien und mit einer 
Zunahme bei den kostenfreien Lese-
ausweisen für Kinder lassen sich die 
Erfolge der Stadtbücherei Würzburg 
mit ihren auf Konstanz und Langfristig-
keit angelegten Leseförderungsmaß-
nahmen auch statistisch belegen. 

Zusätzlich zu den Bücherbabys hat die Stadt-
bücherei Würzburg noch ein weiteres Angebot für 
junge Familien. „Babys brauchen Bücher“ heißt 
die Aktion, bei der Eltern Neugeborener seit Fe-
bruar 2006 einen Gutschein erhalten, mit dem 
sie in der Bücherei ein dickes Pappbilderbuch für 
das Baby und für sich selbst einen kostenlosen 
Jahresausweis der Bücherei im Wert von 16 bzw. 
20 Euro bekommen. Der Gutschein ist inzwi-
schen Bestandteil der Informationsmappe „Will-
kommen im Leben …“, in der Eltern neben der 
Geburtsurkunde viele hilfreiche Informationen für 
ein Leben mit Kindern finden. Die Mappe geht auf 
eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Familien 
in der Stadt zurück, wird über das Sozialreferat 
finanziert und koordiniert und vom Würzburger 
Standesamt ausgegeben. Pro Jahr werden ca. 
1.000 Mappen verteilt, ein Viertel der Gutscheine 
eingelöst – eine Zahl mit der die Stadtbücherei 
sehr zufrieden ist. Partner dieser Aktion ist der 
Würzburger Arena Verlag.

Zehn Jahre Bücher-
babys. Im Bild von 
links nach rechts: 

Nicole Raithel,  
(Betreuerin der  

Bücherbabys von 
2009 bis 2014) 

Hildegard Imhof 
(ehrenamtliche 

Mitarbeiterin), Anja 
Flicker (Leiterin der 
Stadtbücherei), Ilse 

Aschhoff (ehren-
amtliche Mitarbei-

terin) 
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