Lörracher Kinder sollen über Vorbilder zum Lesen finden
Von Sabine Ehrentreich, Fr, 22. Oktober 2021
Das Projekt "Wir sind Lesehelden" will die Lust von Kindern auf Bücher fördern. Die
Lörracher Stadtbibliothek arbeitet mit Partnern zusammen. Es gehört zum
Bundesprogramm "Kultur macht stark".

Das Thema, zu dem den Kindern vorgelesen wird, wird kreativ umgesetzt. Hier entstehen
Schneeflocken, die am Ende an Wolken baumeln. Foto: Sabine Ehrentreich

Den Lesehunger fördern will das Projekt "Wir sind Lesehelden!", dem sich die Lörracher
Stadtbibliothek angeschlossen hat. Indem Kinder nicht nur mit ihren Eltern oder
Erzieherinnen in Bücher tauchen, sondern auch etwa mit Polizisten, Feuerwehrleuten
oder anderen Projektpartnern mit Vorbildcharakter, sollen sie lernen, wie sehr das
Lesen zum Alltag gehört. In Lörrach hat man das "PhiloMobil" als Partner gewonnen.
Das außerschulische Projekt gehört zum Bundesprogramm "Kultur macht stark" und
wird zur Zeit noch etwas ausgebremst durch die Pandemie, sagt Franziska Kufner, in
der Lörracher Bibliothek zuständig für die Kinderabteilung. Darum sind noch keine
Polizisten oder Feuerwehrleute im Boot, die vielleicht gerade die Jungs motivieren
könnten, Bücher in die Hand zu nehmen. Die Lörracher Stadtbibliothek kooperiert mit
dem Verein PhiloMobil und in der ersten Runde mit dem Kindergarten Guter Hirte.
Eine Gruppe dieser Kita ist mit dem ersten Projektlauf fast durch, es fehlt noch das
Abschlussfest. Zum Thema "Wetter" hat Franziska Kufner an vier Vormittagen
vorgelesen, dann gab es ein Gespräch mit den Jungen und Mädchen.
Auch Väter dürfen das Vorlesen übernehmen
Die Kinder durften natürlich auch andere Bücher ansehen und das Gehörte kreativ
umsetzen. Am Mittwoch zum Beispiel, als das Wetter-Thema "Schnee" auf der Agenda
stand, haben sie konzentriert dicke Schneeflocken an Pappwolken gehängt.
Dem Vorlesen, das laut Kufner gerne auch mal Väter übernehmen können, folgt das
"Nachdenkgespräch". Das ist in Lörrach ein wichtiger Baustein, der der
Zusammenarbeit mit PhiloMobil zu verdanken ist. Der gemeinnützige Verein hat zum
Ziel, dem Philosophieren mit Kindern Plattformen zu bieten. Beim Projekt Lesehelden
äußern die Jungen und Mädchen nach dem Vorlesen ihre Gedanken. Ein Richtig und

Falsch gibt es nicht, sagt Ulrike Schlegel vom Verein. Für sie ist das
Demokratieförderung.
"Wir sind Lesehelden" richtet sich an Kinder bis 10 Jahre. Die Lörracher Stadtbibliothek
arbeite aber bewusst mit Kindergärten zusammen, sagt Franziska Kufner. Das Projekt
führe die Kleinen an die Bibliothek heran. Viele kennen diesen "besonderen Ort"
ohnehin, aber eben nicht alle. Nun werden die beiden anderen Gruppen des
Kindergartens Guter Hirte das Projekt auch noch erleben, danach sind andere Kitas an
der Reihe.

