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Bücherschätze für Kitas
Ein Projekt der Stadtbücherei Würzburg zur Sprachförderung
in den städtischen Kindertageseinrichtungen
Von Angelika Riedel

Am Anfang stand die Idee, Kitas, Vorlesepatinnen und
-paten sowie Bücher zu einem Projekt zu verweben, das
ganz im Zeichen der Sprach- und Leseförderung stehen
sollte. Ausdrücklicher Wunsch aller Beteiligten war, dass
es nicht einzelnen Gruppen, sondern möglichst vielen Kindern zugutekommen sollte: Kindern mit Migrationshintergrund, Flüchtlingskindern und Kindern mit Sprachschwierigkeiten; darüber hinaus sollten aber auch Kinder mit
ganz normalen Sprachkompetenzen profitieren.
Zur Verwirklichung dieser Idee haben sich engagierte
Partner zusammengetan: eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Jugend und Familie der Stadt Würzburg, die mit der
Koordination der Betreuung von Flüchtlingskindern betraut ist, eine Kita-Leiterin, die zudem als Sprachberaterin
und Referentin tätig ist, und die beiden Kolleginnen aus
der Kinder- und Jugendabteilung der Würzburger Stadtbücherei.
Den finanziellen Grundstock bildeten Fördermittel, die
aus einem Benefizkonzert der Würzburger Verlage Koenig
& Bauer AG, Robert Krick Verlag, Mediengruppe Main-Post
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und Vogel Business Media stammen und der Leseförderung in der Region zur Verfügung gestellt werden sollten.
Man wollte, neben vielen anderen Projekten, kleine Bibliotheken in Kitas einrichten. Damit ein Buchbestand aber attraktiv und interessant bleibt, müssen immer wieder neue
Bücher hinzukommen. Da die Einrichtung dieser kleinen
Kita-Bibliotheken nur eine einmalige Sache gewesen wäre,
kam der Gedanke auf, mobile Bibliotheken in Form von Bücherkisten zu schaffen, die in regelmäßigen Abständen getauscht werden.
Nun mussten interessierte Kitas gefunden werden, die
sich langfristig an dem Projekt beteiligen, Ehrenamtliche
für eine Tätigkeit als Vorlesepatinnen und -paten gewonnen werden und Bücher für die Bücherkisten-Bibliotheken
ausgewählt und zusammengestellt werden. Außerdem
plante man eine Fortbildung, die Mitarbeitenden der Kitas
und Vorlesepatinnen und -paten das nötige Rüstzeug für
ihren Einsatz geben sollte. Schlussendlich wurden Kommunikationswege geschaffen und der Tauschring für die
Bücherkisten organisiert.

Mit Kindern ins Gespräch kommen ist eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben im pädagogischen Alltag. Im
geschützten Umfeld der Kita können die Vorlesepatinnen
und -paten mithelfen, die Sprachentwicklung der Kinder
zu fördern, Sprachbarrieren zu überwinden und so die Lesefreude zu wecken. Bücher und Bilder bieten vielfältigste
Möglichkeiten die Sprech- und Leselust anzuregen. Damit
wird eine Beteiligung aller Kinder auch über die Sprachgrenzen hinweg möglich.

Fortbildung zum Projektstart
Die Bücherkisten
Die Zusammenstellung der Bücherkisten übernahm die
Stadtbücherei, Anregungen und Wünsche aus den Kitas
flossen in die Konzeption des Medienbestandes ein. Folgende Arten von Büchern sollten in den Boxen zu finden
sein: mehrsprachige Bücher, textlose Bilderbücher, Wimmelbücher, Bücher aus dem Alltag der Kinder, Bücher zu
den Themen Essen, Farben, Formen, Mitmachbücher und
Bücher zum Thema Verschiedenheit und Toleranz.

Zum Start des Vorleseeinsatzes waren die Vorlesepatinnen und das pädagogische Personal der Kitas zu einer
Fortbildungsveranstaltung zum „Dialogischen Vorlesen“
eingeladen. In dem vierstündigen Nachmittagsseminar
wurden den Teilnehmerinnen Wege aufgezeigt, über die
Bilderbücher mit den Kita-Kindern ins Gespräch zu kommen. Sie erfuhren, wie sie durch dialogisches Vorlesen Beziehungen aufbauen, Sprachentwicklung und Sprechfreude fördern und nicht zuletzt die Kinder beim Erlernen der
deutschen Sprache unterstützen können. Exemplarisch

Pro Kiste wurden 16 Bücher angeschafft, die Zusammensetzung jeder Kiste ist unterschiedlich. In allen Kisten
befindet sich darüber hinaus das Buch „Dolmetscher für
Erzieher/innen“ (978-3-589-25282-0) und ein Satz Bildkarten „Kita Kinder lernen Deutsch mit Bildkarten“ (978-3589-00152-1) aus dem Cornelsen Verlag. Die Kosten pro
Bücherkiste belaufen sich auf ca. 400 Euro, in den Betrag
eingerechnet sind bereits der zu erwartende Buchersatz
und Reparaturen.

Lesepaten und Kitas
Für das Projekt konnten acht interessierte Kitas gewonnen werden. Gemeinsam mit den Kindertageseinrichtungen und der Koordinationsstelle Ehrenamt und Asyl hat
der Fachbereich Jugend und Familie sich im Vorfeld auf die
Suche nach Vorlesepatinnen und Vorlesepaten gemacht.
Voraussetzungen dafür sind die Freude am Umgang mit
Kindern und Büchern sowie ein erweitertes Führungszeugnis, das kostenfrei über die Homepage der Stadt
Würzburg beantragt werden kann. Der Einsatz sollte regelmäßig während des Tages möglich sein, damit die Kitas
das Angebot in den Tagesablauf einplanen können. Die
Vorlesenden in den Kitas werden vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration mit 5 Euro pro Stunde gefördert.
Zum Projektstart am 1. Oktober 2016 waren acht interessierte ehrenamtliche Vorlesepatinnen gefunden. Sie
sind teilweise schon seit Jahren mit den Kindertageseinrichtungen verbunden, haben eigene oft schon erwachsene Kinder oder kommen aus dem studentischen Bereich.

wurde an jeweils einem Buch aus jeder der Bücherkisten
demonstriert, wie man die Sprech- und Leselust anregen
kann, wie man mit diesem Buch konkret arbeiten und welche Aktivitäten man damit verknüpfen kann, so dass das
Buch als Gesamterlebnis erfahren wird.
Die Vorschläge und Ideen wurden in ein standardisiertes
Formblatt eingetragen und in einem Schnellhefter mit jeder Menge leerer Formblätter den Bücherkisten beigelegt.
Im Idealfall ergänzt jede Kita bzw. jede Vorlesepatin weitere Blätter mit Aktionsideen rund um ein oder mehrere eingesetzte Bücher, um die entstandenen Ideen zu bewahren
und anderen Projektbeteiligten zugänglich zu machen.
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Ideenbuch

Pro Jahr erhält jede Kita drei verschiedene Bücherkisten
für einen Zeitraum von jeweils drei oder vier Monaten.
Über die Sommerferien werden die Kita-Bibliotheken in
der Stadtbücherei überarbeitet, bevor sie dann nach den
Sommerferien zurück in die Kitas kommen. Aufgrund der
zeitlichen Verweildauer der Kisten in den Kitas bekommt
jede Kita über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren immer wieder neuen Lesestoff.

Ausblick

Den Transport der Bücherkisten von Kita zu Kita organisiert die Stadtbücherei. Mit einem über einen CarsharingAnbieter für zwei bis drei Stunden angemieteten Auto
transportiert ein Mitarbeiter der Stadtbücherei die Bücherkisten jeweils zur nächsten Kita weiter. Der Wechsel
wird über einen Mailverteiler an die Kitas und die Vorlesepatinnen ca. eine Woche vorher angekündigt, damit die
Kisten am Abholtag vollständig für den Transport zur
nächsten Kita bereit stehen. Der Fahrer kontrolliert die Kisten auf Vollständigkeit, bevor er sie der nächsten Kita
übergibt.

Für die Zukunft wollen wir eine Anregung aufgreifen, die
Susanne Brandt (Büchereizentrale Schleswig-Holstein) auf
dem 106. Deutschen Bibliothekartag in Frankfurt/Main in
ihrem Vortrag über Kooperationen zwischen Sprach-Kitas
und Bibliotheken erwähnt hat. Nach den Sommerferien,
wenn die Bücherkisten-Bibliotheken wieder in die Kitas
kommen, werden in den Bücherkisten einige Stadtbücherei-Stofftaschen zu finden sein. Diese Taschen sollen die
Kitas animieren, einzelnen Kindern ein Buch übers Wochenende mit nach Hause zu geben, um die Geschichten
auch in die Familien zu bringen.

Rückmeldungen von Kitas und Vorlesepatinnen

Transport
der Bücherkisten

Die Rückmeldungen der Kitas sind sehr positiv. Sie finden es gewinnbringend, dass sie durch die Bücherkisten
auf Bücher aufmerksam werden, die in der Einrichtung
bislang nicht bekannt waren. Besonders beliebte und geschätzte Bücher, die man nicht mehr missen will, wurden
daraufhin auch selbst gekauft. Die Kinder freuen sich auf
die Bücherkisten-Zeiten und stürzen sich mit Begeisterung auf die Lektüre. Die Bücherkisten-Bücher bereichern
den Alltag und tragen zur Sprachförderung aller Kinder
bei. Besonderer Förderbedarf bei Kindern mit Flucht- oder
Migrationshintergrund kann mit den Büchern geleistet
werden. Die Arbeit mit den Büchern schafft bereichernde
Gemeinschaftserlebnisse. Dass die Kisten rotieren und in
regelmäßigen Abständen neuer Lesestoff in die Kita
kommt, wird als inspirierend empfunden.
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