
Hamburgs Kinder sollen noch früher lesen lernen 
„Cieschichtenfinder-Tage" bringen Fünf- und Sechsjährigen Bücher noch vor der Einschulung näher 

WILHELMSBURG:: ,,Wer ein Buch in 
Qie Hand nimmt, isst etwas für den Kopf. 
Denn Lesen ist das Fundament, um klü
ger zu werden", gab Hamburgs Schulse
nator Ties Rabe (SPD) Ben, Tilda, Fritz, 
Ibrahim und Matthis mit auf den Weg. 
Die fünf- und sechsjährigen Vorschüler 
besuchen die Werkstatt-Kita des Arbei
ter-Samariter Bunds (ASB) in Wilhelms
burg. Dort gab der Senator am Montag 
mit Angelina Ribeiro von Wersch (Be
hörde für Sozial�s) und Hamburgs Eh
renbürgerin Kirsten Boie den Start
schuss zu den „Hamburger Geschichten
finder-Tagen". 

Das Projekt, das Teil des Sprachför
derkonzeptes „Buchstart 4 1/2" ist, lädt 
Kitas und Grundschulen in dieser Woche 
dazu ein, Kindern im Vorschulalter das 
Lesen näherzubringen. Initiator ist der 

Verein Seiteneinsteiger. ,,Wir sind im 
vergangenen Jahr mit dem Projekt ge
startet. Durch die Lockdowns konnte das 
Angebot aber nur bedingt angenommen 
werden. Wir schätzen, dass in diesem 
Jahr über 506 Hamburger Kitas und 

Kirsten Boie liest den Vorschülern eine 

ihrer Geschichten vor. FOTO:DPA 

Grundschulen mitmachen'', erklärte die 
Vereinsvorsitzende Nina Kuhn. 

Wichtigstes Arbeitsmaterial ist das 
„Hamburger Geschichten-Buch", das 
speziell für Kinder im letzten Jahr vor 
der Einschulung entwickelt wurde. Seit 
Oktober 2020 wird das Buch an alle Kin
der verteilt, die beim „Vorstellungsver
fahren der Viereinhalbjährigen" an einer 
Hamburger Schule teilnehmen. Auc;h 
Kinderbuchautorin Kirsten Boie war an 
der Erstellung beteiligt. ,,Dieses Projekt 
ist eine großartige Idee, um Kinder für 
Geschichten zu begeistern!", sagte die 
Schirmherrin von Buchstart. 

· Senator Rabe betonte zugleich: ,,So
ein Projekt in Hamburg durchzuführen, 
ist nicht so einfach. In 28 Prozent der 
Familienhaushalte wird kein Deutsch ge
sprochen." Bestätigen kann dies auch 

Deria Uzun-Gücen. Sie ist an der ASB 
Werkstatt-Kita als spezielle Sprachför
derkraft tätig. ,,Der größte Teil der Kin
der wächst mehrsprachig auf. Deshalb ist 
dieses Projekt aber umso mehr im Fo
kus", sagt sie und fügt an: ,,Die Kinder 
lieben es, Geschichten zU: sammeln und 
eigene Ideen zu entwickeln." 

Die Kinder lauschten Kirsten Boies 
Geschichte „So wie du bist" aus dem 
,,Hamburger Geschichten-Buch". Im An
schluss gingen sie mit allen Beteiligten 
zur benachbarten Elbinsel-Grundschule 
- symbolisch für den Schritt von der Kita
zur Schule. Mit den ersten Lesekentnis
sen dürften sie dafür gut; vorbereitet
sein. Fachkräfte aus Kitas und Vorschul
klassen können unter www.buchstart.de
kostenlose Arbeitsmateria,ien zum „Ge
schichtenfinder-Tag" herunterladen. jkr
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