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Annette Huber
Lese- und Literaturpädagogin

Nina Kuhn
Buchwissenschaftlerin, ge-
schäftsführender Vorstand des 
Vereins Seiteneinsteiger

Zwei Dinge waren außergewöhnlich 
an der Pressekonferenz, zu der die 

Pressestelle des Hamburger Senats am 
23. Januar 2020 eingeladen hatte:  Ers-
tens:  Sie fand nicht im Rathaus, son-
dern im großen Veranstaltungsraum der 
Hamburger Zentralbibliothek statt. Und 
zweitens war nicht, wie sonst üblich, nur 
ein Senatsvertreter anwesend, sondern 
gleich drei: Schulsenator Ties Rabe, So-
zialsenatorin Dr. Melanie Leonhard und 
Kultursenator Dr. Carsten Brosda saßen 
einträchtig auf dem Podium. Ebenfalls 
dabei:  Dr.  Lothar Dittmer, Vorstand 
der Körber-Stiftung, und die Hambur-
ger Ehrenbürgerin Dr.  Kirsten Boie 
als Schirmherrin des Projektes Buch-
start 4 1/2.

» Wir legen den Grundstein zu einer 
lebenslangen Liebe zu Büchern 
(und damit zu Bildung und per-
sönlicher Entwicklung) früh, in 
den ersten Lebensjahren, in den 
Familien.«

Der Anlass für diese hochkarätig besetzte 
Pressekonferenz: Die drei Senatsmitglie-
der stellten das neue städtische Projekt 
Buchstart 4 1/2 vor, das durch die ge-
meinsame Förderung ihrer drei Behör-

den und der fünf größten Hamburger 
Stiftungen ermöglicht wird.

Warum diese drei Behörden? Weil sie 
alle, aus ihrer Perspektive, Interesse an 
der Förderung der kindlichen Lesefähig-
keit haben. Und genau darum geht es 
beim Projekt Buchstart. Das neue lesepä-
dagogische Projekt der Hansestadt, das 
nach den Herbstferien 2020 beginnt, ist 
ein Beispiel für gelungene Zusammen-
arbeit zwischen Kita und Grundschule 
und den dazugehörigen Behörden.

Der Vorläufer Buchstart 1: »Bücher 
für alle. Von Anfang an«
Streng genommen ist das Buchstart-
projekt kein Neu-Hamburger, denn die 
Kulturbehörde begründete es bereits im 
Jahr 2007. Der »PISA-Schock« hatte 
vielerorts das Bewusstsein für die Be-
deutung frühkindlicher Förderung ge-
schärft. Kirsten Boie, auch damals schon 
eine weltweit agierende Advokatin der 
Leseförderung, brachte den Bookstart-
Gedanken von Großbritannien nach 
Hamburg:  Wir legen den Grundstein 
zu einer lebenslangen Liebe zu Büchern 
(und damit zu Bildung und persönlicher 
Entwicklung) früh, in den ersten Le-
bensjahren, in den Familien. Und wenn 
Kinder in ihrer Familie keinen Zugang 
zu Büchern haben, muss man ihnen die 
Bücher eben schenken.

So entstand Buchstart 1, das ham-
burgweite Projekt zur frühen Literacy-
Förderung, gefördert von der Kultur-
behörde und dem Verlagshaus Gruner + 
Jahr, organisatorisch verantwortet vom 
Verein Seiteneinsteiger (www. buchstart- 
hamburg. de).

Unter dem Motto »Bücher für alle. 
Von Anfang an!« erhält seit Januar 2007 
jedes Kind, das in einer Hamburger Kin-
derarztpraxis zur Gesundheitsuntersu-
chung U6 kommt, einen Sto"beutel mit 

zwei Bilderbüchern, einem Gutschein 
der Bücherhallen Hamburg und weite-
rem Informationsmaterial. In der Baby-
boomstadt Hamburg mit über 20.000 
Geburten im Jahr kommt da einiges 
zusammen:  Rund eine Viertelmillion 
Buchstart-Taschen, eine halbe Million 
Bücher, hat Buchstart mit Hilfe der 
Hamburger Kinderärztinnen und -ärzte 
seitdem verteilt.

» Sie erleben bei ›Gedichte für 
Wichte‹ Sprache und Bücher in 
Aktion.«

Parallel dazu besuchen hunderte von 
Familien mit Kindern unter 3 jede Woche 
eine der über 70 »Gedichte für Wichte«-
Gruppen, die Buchstart in den Hambur-
ger Stadtteilen koordiniert. Sie erleben 
bei »Gedichte für Wichte« Sprache und 
Bücher in Aktion. Der fröhliche Mix aus 
Fingerspielen, Reimen, Klatschliedern 
und der Bücher-Stöberzeit fördert nicht 
nur die Sprachentwicklung der Kinder, 
sondern bietet auch den Eltern viele An-
regungen für Zuhause – neben Deutsch 
auch auf Spanisch, Polnisch, Türkisch 
und in weiteren Sprachen. »Gedichte für 
Wichte« ist kostenlos, o"en für alle, und 
Family Literacy pur!

2007 mit zwölf Gruppen gestartet, 
weitete sich das »Gedichte für Wich-
te«-Angebot aufgrund der hohen Nach-
frage aus den Einrichtungen der Früh-
pädagogik kontinuierlich aus. Rund 40 
Mitarbeiterinnen von Elternschulen, 
Eltern-Kind-Zentren, Stadtteilbibliothe-
ken und ähnlichen Einrichtungen bil-
det Buchstart jedes Jahr in kostenlosen 
zweitägigen Schulungen zu »Gedichte 
für Wichte« Gruppenleiterinnen aus. Es 
gibt Partnerprojekte in Lüneburg, Celle, 
Neumünster und anderen Städten.

Buchstart 4 1/2: Drei Behörden, ein 
Projekt
Kooperatives Pilotprojekt zur Leseförderung ■ Hamburger Kinder erleben ihren ersten Schulbesuch 

im Alter von ca. 4 1/2 Jahren beim verpflichtenden Vorstellungstermin in ihrer zukünftigen Grundschule. 

Ab Oktober überbrückt das Projekt Buchstart 4 1/2 die Zeit von dem ersten Besuch in der Schule bis zur 

Einschulung mit einem Buchgeschenk, Kita-Aktionstag und Ideenkoffern. Ein Projektbericht.
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Schließlich ist auch das Feiern unter 
freiem Himmel Teil des Buchstart 1-Pro-
jektes: Beim jährlichen »Fest der kleinen 
Wichte« im Citypark Planten un Blo-
men gibt es Live-Musik, »Gedichte für 
Wichte« open air, von Büchern inspi-
rierte Spielstationen und natürlich jede 
Menge Saft und Luftballons.

»Für alle Kinder unter drei« – 
und dann?

Schon in der Gründungsphase von 
Buchstart war es der Wunsch aller Be-
teiligten, die die kindliche Bindung ans 
Buch mit einer zweiten Buchstart-Tasche 
zu verstetigen. Buchstart UK machte es 
wiederum vor: Britische Kinder erhalten 
staatlich gefördert je eine Bookstart Bag 
im Alter von 1, 3 und 6 Jahren.

Welche zusätzlichen Förderer kamen 
für eine weitere Stufe von Buchstart 
in Frage?

Klassischerweise ist Leseförderung ein 
#ema der regulären Bildungseinrich-
tungen Kita und Schule. In Hamburg 
liegen die rund 1.300 Kitas in der Ver-
antwortung der Sozialbehörde und die 
rund 230 Grundschulen in der Verant-
wortung der Behörde für Schule und 
Berufsbildung. Beide haben das Inter-
esse, und den Auftrag, die Sprach- und 
Lesefähigkeit der Kinder mit sinnvollen 
Maßnahmen zu fördern.

» Sämtliche Hamburger Kinder-
ärzte unterstützen das Projekt, 
weil sie um die gesundheitliche 
Relevanz einer guten Sprachent-
wicklung wissen.«

Die Frage nach dem richtigen Zeit-
punkt
Die Gesundheitsuntersuchung U6 war 
der optimale Zeitpunkt für die Vertei-
lung der Buchstart 1-Taschen, erstens, 
weil im Alter von 1 Jahr die Sprach-
entwicklung merklich einsetzt, und 
zweitens, weil dieser Termin von rund 
95% aller Familien wahrgenommen 
wird. Sämtliche Hamburger Kinderärz-
te unterstützen das Projekt, weil sie um 
die gesundheitliche Relevanz einer guten 
Sprachentwicklung wissen.

Für die Verteilung der zweiten Buch-
start-Tasche an Kinder im Kita-Alter 
bot sich ein anderer spezi$scher Termin 
an: Das »Vorstellungsverfahren Vierein-
halbjähriger« der Schulbehörde.

Vorstellungsverfahren 4 1/2: Guter 
Schulstart für alle Kinder
Bereits gut 1 1/2 Jahre vor der geplan-
ten Einschulung werden alle Hambur-
ger Kinder mit ihren Eltern zur Bera-
tung und gegenseitigen Information 
zu einem Vorstellungsgespräch in die 
Grundschule eingeladen. Die Gesprä-
che $nden in enger Kooperation mit 
den pädagogischen Fachkräften der 
Kitas statt, die den Eltern zur Vor-
bereitung Entwicklungsgespräche an-
bieten. Bei Einverständnis der Eltern 
geben die Kitas ihre Beobachtungen 
an die Schulen weiter. Die Schulen er-
gänzen die Kompetenzeinschätzung der 
Kitas und dokumentieren Förder- und 
Unterstützungsbedarfe. Im Rahmen des 
Vorstellungsverfahrens werden unter 
Bezug auf die Hamburger Bildungs-
empfehlungen neben sprachlichen auch 
motorische, emotionale, soziale und 
lernmethodische Kompetenzen der 
Kinder betrachtet. Kinder, bei denen 
ein ausgeprägter Förderbedarf in der 
Sprachentwicklung festgestellt wurde, 
nehmen verp&ichtend an einer zusätz-
lichen Sprachfördermaßnahme in einer 
Vorschulklasse oder in einer Kita teil.

» Unterschiedliche Perspektiven 
und Erwartungen saßen in der 
Projektgruppe am Tisch, doch ein 
Konsens war schnell gefunden.«

Der für alle Viereinhalbjährigen verbind-
liche Vorstellungstermin eignete sich 
also nicht nur aus logistischen Grün-
den perfekt für eine zweite Buchstart-
Tasche, sondern auch aus inhaltlichen. 
Die sprachliche Entwicklung der Kinder 
steht im Vordergrund der Kompetenz-
einschätzung der Kinder beim Vorstel-
lungsverfahren – Sprache als Grundlage 
für das weitere Lernen und den Erwerb 
des Schreibens und Lesens. Im Alter von 
viereinhalb sind Kinder in einer sehr 
wichtigen Phase ihrer Literacy-Entwi-
cklung, nämlich genau auf der Schwelle 
zwischen Geschichten-Kind und Lese-
Kind.

Gemeinsame Projektplanung für den 
Übergang Kita – Schule
Im heißen Spätsommer 2018 formierte 
sich eine Arbeitsgruppe, die zunächst aus 
Fachreferenten und Fachreferentinnen 

der Schul- und Sozialbehörde sowie den 
Projektverantwortlichen von Seitenein-
steiger e.V.  bestand. Später kamen wei-
tere Fachleute, etwa vom Kooperations-
partner Bücherhallen Hamburg, und 
anderen Bildungseinrichtungen hinzu.

Gemeinsam arbeiteten sie bis zum 
Herbst 2019 ein Konzept aus, das dann 
den Behörden und Stiftungen zur Prü-
fung vorgelegt wurde.

Unterschiedliche Perspektiven und Er-
wartungen saßen in der Projektgruppe 
am Tisch, doch ein Konsens war schnell 
gefunden:  Buchstart 4 1/2 sollte den 
Kindern nicht einfach nur ein Buch-
geschenk machen, sondern vielmehr 
die Kindern in der Herausforderung 
der Übergangsphase von der Kita in die 
Grundschule begleiten – also genau die 
1 1/2 Jahre zwischen dem Vorstellungs-
termin und den ersten Schulwochen.

Drei Dinge braucht das Buchstart-
Kind
Die Projektgruppe bestimmte drei Ele-
mente für das Buchstart-Projekt:
1. Ein personalisierbares Buchgeschenk, 

das sowohl im häuslichen Umfeld als 
auch in Kita, Vorschule und Grund-
schule genutzt wird,

2. einen medial begleiteten Aktionstag 
in den Kitas und

3. lesepädagogische Fortbildungen der 
Fachkräfte in Kita und Vorschule.

Ein ganz besonderer Freund: Das 
Hamburger Geschichten-Buch
Ab Oktober 2020 erhält jedes Kind beim 
Vorstellungstermin der Viereinhalbjähri-
gen von den anwesenden Pädagoginnen 
und Pädagogen einen Minirucksack mit 
dem Buch »Das Hamburger Geschich-
ten-Buch. Auf dem Weg von der Kita 
in die Schule« sowie einem begleitenden 
Flyer mit Elterninformationen.

Das großformatige Buch mit festem 
Einband und dem Cover-Motiv von Ole 
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Könnecke wurde in einem aufwändigen 
Verfahren von der Projektgruppe und 
dem Carlsen Verlag entwickelt und ist 
in Inhalt und Gestaltung genau auf die 
Zielgruppe und die Bedürfnisse der Pä-
dagoginnen und Pädagogen ausgerichtet. 
Es enthält auf 124 Seiten Gedichte und 
Vorlesetexte in verschiedenen Schwierig-
keitsstufen, darunter auch eigens verfasste 
Geschichten von Andrea Schomburg, in 
denen eine Gruppe Hamburger Kinder 
verschiedene typische Situationen in Kita, 
Vorschule und Grundschule erlebt. Dop-
pelseitige Wimmelbilder der Zeichnerin 
Dunja Schnabel mit Motiven wie »In der 
Stadt«, »Bücherhalle« und »Einschulung« 
bieten vielerlei Gesprächsanlässe.

Einzigartig und persönlich wird »Das 
Hamburger Geschichten-Buch« durch 
die »Eintragsseiten«, auf denen die Kin-
der zum Beispiel ihre Lieblingsbeschäfti-
gungen ankreuzen oder ihre Kita-Freun-
de au&isten können. Zusammen mit 
dem spezialbeschichteten Feld auf dem 
Buchumschlag, in das die Kinder ihren 
Namen schreiben können, wird das 
Buch so zum ganz eigenen Besitz und 
Begleiter der Kinder bis in die Grund-
schulzeit.

»Geschichtenfinder-Tag«: Lesefeste 
in den Kitas
Ab April 2021 stellt Buchstart den 
Kitas Ideen sowie Werbe- und Ak-
tionsmaterial für den »Geschichten$n-
der-Tag« zur Verfügung. Der Aktions-
tag für die Kinder im letzten Kita-Jahr 
beinhaltet vielfältige lesepädagogische 
Angebote. Auch die Eltern bzw. Sor-
geberechtigten sollen nach Möglich-
keit beim Geschichten$nder-Tag eine 

Rolle übernehmen. Buchstart begleitet 
die Aktion in den Hamburger Medien. 
So wird das #ema Lesen zum Stadt-
gespräch.

» Erstmalig in der Geschichte 
Hamburgs nehmen pädagogische 
Fachkräfte aus Kita und Vorschule 
gemeinsam an einer Fortbildung 
teil.«

Kita und Schule bilden sich gemein-
sam fort
Wie scha"e ich eine lesefreundliche At-
mosphäre in meiner Kitagruppe oder 
Vorschulgruppe? Welche Bücher sind 
geeignet, wie kann ich damit arbeiten? 
Welche externen lesepädagogischen An-
gebote, zum Beispiel der Bücherhallen 
Hamburg, kann ich nutzen? Dies sind 
Fragen, die sich nicht nur Kita-Fachkräf-
te, sondern auch Vorschulpädagoginnen 
täglich stellen. Zusammen mit der er-
fahrenen Pädagogin Susanne Kühn ent-
wickelt Buchstart ein dreiteiliges Fort-
bildungsprogramm für die Literacy-För-
derung von Kindern im letzten Kita-Jahr 
bzw. der Vorschule. Das Besondere an 
dieser Fortbildung, die im Sommer 2021 
erstmals statt$nden wird:  Erstmalig in 
der Geschichte Hamburgs nehmen päd-
agogische Fachkräfte aus Kita und Vor-
schule gemeinsam an einer Fortbildung 
teil. Bisher werden Erzieher/innen und 
Lehrer/innen institutionell getrennt 
voneinander aus- und fortgebildet (So-
zialpädagogische Fachschulen und So-
zialpädagogisches Fortbildungszentrum 
hier, Fachhochschule/Universität und 
Landesinstitut für Lehrerbildung dort) 

und haben dementsprechend selten Ge-
legenheit, sich zu begegnen und auszu-
tauschen. In den Fortbildungen sitzen 
Teams aus Kitas und Schulen, die auf-
grund ihrer räumlichen Nähe bereits 
administrativ zusammenarbeiten. Buch-
start bietet ihnen nun die Gelegenheit, 
auch inhaltliche Berührungspunkte zu 
scha"en.

Fazit
Die Hamburger Initiative Buchstart 4 1/2 

ist ein wichtiger Schritt zu Verbesserung 

der Zusammenarbeit zwischen Kita und 

Schule auf vielen Ebenen: von der Begeg-

nung der Pädagogen und Pädagoginnen in 

den Stadtteilen über die Zusammenarbeit 

zwischen Fachbehörden und Ausbildungs-

zentren bis hin zur gemeinsamen Presse-

konferenz von drei Senatoren bzw. Sena-

torinnen. Das Geheimnis? Eine konsequent 

von den Bedürfnissen der Kinder ausgehen-

de, sachorientierte und kollegiale Projekt-

planung.

200 faszinierende  

Kita-Seminare  

in München am Hauptbahnhof & 

Oberbayern

FORTBILDUNGEN  

2020 / 2021

außerdem bieten wir im  

Modul-System an:

24 Fachpädagogen /-innen 

Weiterbildungen

Weiterbildung zur 

Systemisches Management

weiterbildung.caritasmuenchen.de

}P WEITERE INFORMATIONEN
Buchstart 1 und Buchstart 4 1/2 gibt es auf www. buchstart- hamburg. de
Zum Trägerverein Seiteneinsteiger klicken Sie auf www. seiteneinsteiger- hamburg. de
Die Hamburger Bildungsempfehlungen für Kita stehen auf https: / / www. hamburg. de/ kita/ 
116828/ bildungsempfehlungen/  zum Download bereit.
Ausführliche Informationen zum Vorstellungsverfahren der Viereinhalbjährigen finden Sie auf 
https: / / www. hamburg. de/ bsb/ monitoring- evaluation- diagnoseverfahren/ 4025966/ artikel- 
vorstellung- 4- 5- jaehrigen/ 
Das neue Bildungsprogramm für Vorschulklassen soll mit Beginn des Schuljahres 2020/21 
in allen Vorschulklassen verbindlich erprobt werden. Das Bildungsprogramm wird Anfang 
August in digitaler Form unter www. bildungsprogramm- vorschulklassen- hamburg. de einseh-
bar sein und voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte den Schulen in gedruckter Form 
zugesandt.
(Anmerkung der Autorinnen 07.08.2020: Haben wir selbst noch nicht einsehen können)


