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1 Einleitung

Das Projekt „LOSlesen – Leseförderung von Anfang an“ wurde im Jahr 2008 von den

sechs hauptamtlich geleiteten Bibliotheken der Region Osnabrück (Bersenbrück,

Bramsche, Fürstenau, Georgsmarienhütte, Melle, Osnabrück) in Kooperation mit dem

Verein für Sprach- und Leseförderung Fantasiemobil e.V., der Beratungsstelle für

öffentliche Bibliotheken Weser-Ems und den ansässigen Kinderärzten ins Leben

gerufen. Vor dem Hintergrund, dass Kindern heutzutage immer weniger vorgelesen

wird und der aktive Umgang mit dem Buch häufig eine eher unbedeutende Rolle im

Familienalltag einnimmt, möchte das Projekt einen Beitrag zur frühen Lese- und

Sprachförderung leisten.

Die Schirmherrschaft des Projekts übernahm der ehemalige Ministerpräsident

Christian Wulff. Unterstützung erhält das Projekt von folgenden

Kooperationspartnern:

! VGH – Stiftung

! Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte

! Stadt Osnabrück

! Landkreis Osnabrück.

Die Vorlesestudien, die im Auftrag der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn und der

ZEIT in den letzten Jahren durchgeführt wurden, zeigten, dass 42% aller befragten

Eltern (n = 1000) mit Kindern im Alter bis zu 10 Jahren nur unregelmäßig oder gar

nicht vorlesen. In der Folgestudie wurden Kinder selbst zu dem Thema befragt.

Hierbei gaben 37% der Kinder an, niemals vorgelesen zu bekommen, weder zu Hause

noch in der Kita oder Grundschule (vgl. www.stiftunglesen.de).

Dabei haben das Vorlesen und insbesondere das Erzählen von Geschichten, das

Singen von Liedern und das Reimen von Versen Auswirkungen auf die sprachliche

und kognitive Entwicklung von Kindern. Auch die spätere Lesefähigkeit wird durch

einen frühzeitigen Umgang mit dem Buch unterstützt. Der Förderung von Literacy-

Kompetenzen (z.B. Interesse an Büchern und Geschichten, Bewusstsein für Sprache,

Textverständnis und Interesse an Sprachspielen und Reimen) wird zunehmend eine
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hohe Bedeutung für Bildungschancen zugeschrieben, sodass die Förderung dieser

Kompetenzen mittlerweile in fast allen Bildungsplänen der Bundesländer Eingang

gefunden hat (vgl. Jentgens, 2009).

Neben den verschiedenen Entwicklungsbereichen, die durch das Vorlesen

angesprochen werden, kommt der Eltern-Kind-Beziehung eine besondere Bedeutung

zu. Beim gemeinsamen Vorlesen entsteht ein enger Kontakt zwischen Eltern und

Kind, wodurch die Möglichkeit für intensive Interaktionen gegeben wird. Es sind

innige Situationen der Geborgenheit, deren Nähe sich förderlich auf Konzentration

und Kommunikation auswirkt. Der gemeinsame Fokus auf einer Geschichte sowie das

Teilen von Gefühlen und Interessen sind grundlegende Elemente von

Vorlesesituationen zwischen Bezugspersonen und Kind (vgl. Rau, 2009). Im Projekt

„LOSlesen“ können Eltern u.a. diese hohe Bedeutung des Erzählens und Vorlesens

erleben und auch dafür sensibilisiert werden.

Seit November 2008 finden Bücherbaby-Treffs bzw. LOSlesegruppen in zahlreichen

Bibliotheken und Standorten der Stadt und des Landkreises Osnabrück statt. Ziel ist

es, Kinder ab dem Alter von einem Jahr in ihrer Entwicklung zu fördern und den Spaß

am Umgang mit dem Buch zu vermitteln.

Abbildung 1: Bücher mit Freude entdecken

In vielen Fällen finden die Gruppen ein Mal pro Woche 45 Min. statt, es gibt aber auch

Standorte, an denen die Bücherbaby-Treffs aufgrund großer Nachfrage häufiger
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angeboten werden bzw. mehrere Gruppen gebildet wurden. Die Organisation und

Größe der Gruppen variiert somit je nach Rahmenbedingungen und Nachfrage. Im

Lauf der Zeit wurde das Angebot auf neue Standorte ausgedehnt. Die Projektlaufzeit

ist zunächst bis zum Juni 2011 befristet. Momentan ist eine Weiterführung des

Projekts in Planung..

Der Kontakt zu den Eltern wird im Rahmen des Projekts in erster Linie über die

Osnabrücker Kinderärzte hergestellt. Während der U-6-Untersuchung werden die

Eltern/Familien über die Bedeutung des Vorlesens aufgeklärt und zu der Teilnahme

an dem Projekt motiviert. Sie erhalten hierzu einen LOSlesen-Info-Umschlag in Form

eines „Lese-Rezeptes“. Darüber hinaus dienen z.B. Zeitung, Internet, (www.loslesen-

osnabrueck.de), Plakate und Flyer zur Information über das Projekt. Die Bücherbaby-

Treffs werden von pädagogischen Fachkräften geleitet und setzen sich aus

verschiedenen Phasen zusammen (u.a. Bewegungslieder, Fingerspiele, Vorlesen eines

Buches, Einsatz von Handpuppen, gemeinsame Lesezeit mit den Eltern). Für die

Fachkräfte, die die LOSlesegruppen leiten, werden regelmäßig themenspezifische

Fortbildungen im Bereich früher Leseförderung angeboten.

Abbildung 2: Begegnung mit der Handpuppe Elfi

Um die Wirkungen des Projekts zu überprüfen und eine nachhaltige Einrichtung der

Angebote zu unterstützen, sind die Bibliotheken mit dem Wunsch nach einer
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wissenschaftlichen Begleitung des Projektes an Frau Prof. Dr. Zimmer als Leiterin der

Forschungsstelle Bewegung und Psychomotorik des nifbe und Professorin im

Fachgebiet Sportwissenschaft der Universität Osnabrück herangetreten. Durch die

finanzielle Unterstützung der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte konnte eine ¼

Stelle geschaffen werden, die es ermöglicht, eine professionelle Evaluation

durchzuführen und das Projekt somit wissenschaftlich zu begleiten.

Nach gemeinsamen Überlegungen bildeten sich dann Schwerpunkte der Kooperation

und wissenschaftlichen Begleitung heraus, die in Kap. 2 detailliert beschrieben

werden.

In diesem Bericht sollen Ergebnisse der Evaluation des Projektes dargelegt werden,

in deren Rahmen teilnehmende Eltern und Gruppenleitungen der Bücherbabytreffs

schriftlich befragt wurden. Nach einer Einordnung der Evaluation in

Evaluationskriterien und der Darstellung von Inhalten und Ablauf, werden die

Ergebnisse vorgestellt und interpretiert. Abschließend erfolgt eine Gesamtbewertung

des Projekts auf Basis der Ergebnisse, es werden Empfehlungen für die weitere

Durchführung abgeleitet.



2 Inhalte und Durchführung der Evaluation

Neben gemeinsamen Überlegungen

Buchauswahl, Verfassen von

Beobachtungsschwerpunkten), wurde ein

seitens der Mitarbeiterinnen der

Projektlaufzeit erarbeitet.

Beobachtung (regelmäßige Besuche von zwei LOSlesegruppen

in der Stadtbibliothek Osnabrück und der Stadtteilbibliothek Osnabrück

Videobeobachtung, Fotoaufnahmen)

Fragebogenerhebung mit

wurde.

Abbildung 3: Zusammenarbeit

Eine Evaluation (wörtlich: Bewertung) bezieht sich „(…) auf den Prozess und das

Ergebnis der Beurteilung des Wertes eines Produkts, eines Prozesses oder eines

Programmes“ (Gollwitzer/Jäger, 200

Projekt „LOSlesen – Leseförderun

6

Inhalte und Durchführung der Evaluation

Neben gemeinsamen Überlegungen der Kooperationspartner (Beratung in der

Verfassen von Projektzielen, Herausarbeitung von

tungsschwerpunkten), wurde ein Evaluationsdesign für eine Begleitung

Mitarbeiterinnen der nifbe Forschungsstelle/Universität

erarbeitet. Dieses Design umfasst die Bausteine der

(regelmäßige Besuche von zwei LOSlesegruppen als Referenz

in der Stadtbibliothek Osnabrück und der Stadtteilbibliothek Osnabrück

Videobeobachtung, Fotoaufnahmen) und die vorliegende Evaluation

mit teilnehmenden Eltern und Gruppenleitungen

: Zusammenarbeit

(wörtlich: Bewertung) bezieht sich „(…) auf den Prozess und das

Ergebnis der Beurteilung des Wertes eines Produkts, eines Prozesses oder eines

“ (Gollwitzer/Jäger, 2009, S. 6). Im Fokus dieser Evaluation steht das

Leseförderung von Anfang an“. Spezifische Fragestellungen im

(Beratung in der

Herausarbeitung von

Evaluationsdesign für eine Begleitung

/Universität für die drei Jahre

Dieses Design umfasst die Bausteine der begleitenden

als Referenzgruppen

in der Stadtbibliothek Osnabrück und der Stadtteilbibliothek Osnabrück-Schinkel,

valuation, die mittels einer

den Eltern und Gruppenleitungen durchgeführt

(wörtlich: Bewertung) bezieht sich „(…) auf den Prozess und das

Ergebnis der Beurteilung des Wertes eines Produkts, eines Prozesses oder eines

9, S. 6). Im Fokus dieser Evaluation steht das

g von Anfang an“. Spezifische Fragestellungen im
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Rahmen der Evaluation sollen überprüfen, ob Ziele der Bibliotheken, die im Voraus

gesetzt wurden, mit dem Projekt auch wirklich erreicht werden. Die gesetzten Ziele

beschreiben den Soll-Zustand. Die Aufgabe der Evaluation ist es, den Ist-Zustand mit

dem Soll-Zustand zu vergleichen, um Aussagen über den Erfolg des Projektes machen

zu können. Die Evaluationsergebnisse sollen dann zu der Optimierung von

Durchführungs- und/oder Organisationsprozessen beitragen. Im Sinne einer

Effizienzmessung hat Evaluation somit auch die Aufgabe, erfolgreiche und weniger

erfolgreiche Inhalte der Maßnahme und des Prozesses zu identifizieren und

entsprechende Konsequenzen für zukünftige Projekte abzuleiten (vgl.

Kreibich/Aufenanger, 2009).

2.1 Einordnung der Evaluation

Die vorliegende Evaluation wurde in der der zweiten Hälfte des Projektzeitraumes

durchgeführt und stellt somit zum einen eine formative Evaluation dar. Auf der Basis

dieser Ergebnisse werden ggf. Veränderungen in der Intervention eingeleitet und

optimiert. Gleichzeitig ist die vorliegende Evaluation jedoch auch eine summative

Evaluation in dem Sinne, dass die Erreichung spezifischer Zielsetzungen der

Bibliotheken abgefragt und überprüft werden, um eine Bilanz nach Ablauf der des

Projektzeitraumes ziehen zu können.

Folglich ist diese Evaluation eine Mischform aus formativer und summativer

Evaluation (vgl. Kreibich/Aufenanger, 2009): Einerseits beurteilen teilnehmende

Eltern und Gruppenleitungen die Durchführung und Qualität der Bücherbabytreffs

bzw. LOSlesestunden (formative Aspekte), andererseits wird erfragt, ob gesetzte Ziele

bisher erreicht wurden und welche kindlichen Entwicklungsbereiche angesprochen

und gefördert werden (summative Aspekte).
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Darüber hinaus lässt sich die durchgeführte Evaluation folgenden Kriterien (vgl.

Gollwitzer/Jäger, 2009) zuordnen und ist demnach

! praxisorientiert (Projekt wird danach bewertet, wie erfolgreich es sich in der

Praxis bewährt und welche Effekte es hervorruft),

! entwicklungsorientiert (Ergebnisse der Evaluation dienen der Optimierung

nachfolgender Interventionen),

! öffentlich (wird allen Interessierten zugänglich gemacht) und

! wird extern durch die nifbe Forschungsstelle/Universität durchgeführt.

2.2 Evaluationsinhalte

Folgend werden konkrete Evaluationsinhalte und die Inhalte der schriftlichen

Fragebogenerhebung vorgestellt.

Nach ersten Überlegungen wurden in Zusammenarbeit mit den Projektinitiatoren

konkrete Zielsetzungen formuliert, die im Projekt verfolgt werden sollen.

Diese sind

! das Medium Buch bekannt und attraktiv machen

! Vorleseanregungen für die Kleinsten geben

! Kinder sollen Gefühl für Rhythmus und Sprache entwickeln und frühzeitig mit

Sprache in Berührung kommen

! spielerische Kontaktaufnahme mit dem Buch

! Sprach-Entwicklungsförderung der Kinder

! gemeinsam verbrachte Zeit von Eltern und Kindern

! Kennenlernen der Bibliothek/des Bibliotheksangebotes

Darüber hinaus war eine Zielsetzung, herauszufinden, welche Bereiche der kindlichen

Entwicklung in den LOSlesestunden gefördert werden.
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Nach ersten, eher offenen Beobachtungen wurden in die schriftliche Befragung

schließlich folgende Entwicklungsbereiche einbezogen:

! Bewegung

! Wahrnehmung

! Sprache

! Soziale Interaktion

! Emotionales Verhalten

Für die Befragung wurden sowohl für die Eltern- als auch für die

Gruppenleiterbefragung teilstandardisierte Fragebögen entwickelt. Dieser

Fragebogentyp wurde gewählt, um Vorteile sowohl von standardisierten als auch von

offenen Fragetypen zu nutzen. Der überwiegende Teil der Fragen besteht aus

geschlossenen Fragen, um möglichst viele Personen zu erreichen, die den Fragebogen

mit geringem Aufwand innerhalb der LOSlesestunden ausfüllen können und

andererseits auch einen adäquaten Arbeitsaufwand für die Auswertung der Bögen im

Rahmen des Projektes sicherstellen zu können. Andererseits wurden jeweils einige

offene Fragen gestellt, um den Befragten die Möglichkeit zu geben, frei ihre Meinung

äußern zu können und zuvor nicht berücksichtigten Aspekten und neuen Gedanken

Raum zu geben (vgl. Kreibich/Aufenanger, 2009). Folgend werden Inhalte beider

Fragebögen erläutert, vollständige Versionen befinden sich im Anhang des Berichts.

Beschreibung des Fragebogens für die Gruppenleitungen

Nach der Abfrage demografischer Daten werden im Fragebogen für die

Gruppenleitungen zunächst Fragen zur aktuellen Gruppenstruktur gestellt. Hierbei

soll erfasst werden, inwieweit die angesprochenen Zielgruppen, die mit dem Projekt

erreicht werden sollen, auch wirklich an den Gruppen teilnehmen. In einer

geschlossenen Frage werden Gruppengröße, Anzahl der teilnehmenden Kinder,

Mütter, Väter und sonstigen Bezugspersonen sowie die Anzahl der teilnehmenden

Familien mit Migrationshintergrund abgefragt. Gleichzeitig besteht hier die

Möglichkeit, anzugeben, ob mehrere Gruppen von der Gruppenleitung angeboten

werden.
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Anschließend folgt eine offene Frage nach der Organisation des Angebots, z.B. ob eine

feste Gruppe besteht, die Teilnehmer wechseln oder die LOSlesestunden in Kursform

angeboten werden. Nachdem dann einige Fragen zu bestehenden Wartelisten oder

Erweiterung des Angebotes folgen, wird nach den bisher durchgeführten Stunden

und der Stundenstruktur gefragt. Anschließend sollen die Gruppenleitungen die

Rahmenbedingungen (Zeitpunkt, Zeitdauer, Raum, Gruppengröße, Zeiteinteilung der

Phasen innerhalb der Stunden) in Bezug auf die Durchführung der LOSlesestunden

bewerten. In einer offenen Frage wird folgend danach gefragt, welche kindlichen

Entwicklungsbereiche bei den Kindern durch die LOSlesestunden angeregt werden.

Anschließend werden die Gruppenleitungen in einer geschlossenen Frage gefragt, in

wieweit konkrete Ziele der Bibliothek durch das Projekt erreicht werden

(Antwortskala von „trifft völlig zu“ bis „trifft gar nicht zu“). Abschließend können die

Befragten in einer offenen Frage noch Anmerkungen zum Projekt oder

Veränderungswünsche formulieren.

Beschreibung des Elternfragebogens

Bei den Elternfragebögen werden zunächst demografische Daten des Kindes und die

Berufsausbildung der Eltern erfragt. In einer offenen Frage werden weiterhin die

unterschiedlichen Informationswege erfasst, durch die Eltern von dem Angebot der

Bücherbabytreffs bzw. LOSlesestunden erfahren haben. Anschließend erfolgen

Fragen zur Häufigkeit der bisherigen Teilnahme, zur Bewertung der Durchführung

der LOSlesestunden insgesamt und zu Ort und Zeit, an denen die Stunden besucht

werden.

Darüber hinaus erfolgt, wie bei der Gruppenleiterbefragung auch, eine Frage nach der

Bewertung der Rahmenbedingungen und welche Entwicklungsbereiche in den

Stunden gefördert werden (hier jedoch in einer geschlossenen Frage mit der Vorgabe

der oben genannten Entwicklungsbereiche und der Antwortskala von „völlig“ bis „gar

nicht“). Anschließend werden die Eltern offen danach gefragt, ob sich der zeitliche

Umfang der gemeinsamen Lesezeit zu Hause verändert hat, seit sie an den

LOSlesestunden teilnehmen. Eine geschlossene Frage fragt dann, wie bei der

Gruppenleiterbefragung, inwieweit konkrete Ziele der Bibliothek in den

LOSlesestunden erreicht werden. Abschließend wird auch den Eltern die Möglichkeit

gegeben, Anmerkungen zum Projekt zu äußern.
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Es wird deutlich, dass sich Inhalte aus Eltern- und Gruppenleiterbefragung teilweise

überschneiden. Dies hat den Hintergrund, zu bestimmten Themen die Meinungen von

Eltern und Gruppenleitungen vergleichen und Übereinstimmungen oder

Abweichungen herausstellen zu können.

2.3 Ablauf der Evaluation

Auf einem Treffen der Projektinitiatoren der Bibliotheken im Kreishaus Osnabrück im

Februar 2010 wurden die Fragebögen für Eltern und Gruppenleitungen durch eine

Mitarbeiterin der Universität Osnabrück vorgestellt. Anschließend erhielten die

Vertreter der Bibliotheken die jeweils für ihre Gruppen benötigte Anzahl an

Elternfragebögen und Gruppenleiterfragebögen, sodass letztendlich rund 90

Elternfragebögen und 15 Gruppenleiterbögen verteilt wurden.

Die Bögen wurden jeweils mit frankiertem Rückumschlag verteilt, um die

Rücksendung an die Universität Osnabrück zu erleichtern und den Aufwand für die

Bibliotheken gering zu halten. Als spätestes Rücksendedatum wurde ein Termin Ende

März vereinbart.

In einigen Bibliotheken und Nebenstellen stellte sich heraus, dass aufgrund hoher

Teilnehmerzahlen in den LOSlesestunden mehr Elternfragebögen benötigt wurden

als vorher eingeschätzt, sodass in den Bibliotheken selbstständig noch Bögen

vervielfältigt wurden. Deswegen ist im Nachhinein eine genaue Berechnung einer

Rücklaufquote nicht möglich, da mehr Fragebögen zurückkamen, als ausgeteilt

wurden

Die anschließende Datenauswertung erfolgte mit Hilfe des Programmes SPSS

Statistics, die Ergebnisse werden nun im folgenden Abschnitt dargestellt. In

Klammern ist oft der prozentuale Anteil der gesamten Angaben zu der jeweiligen

Frage dargestellt.
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3 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Zunächst erfolgt die Beschreibung des Datensatzes, bevor anschließend jeweils

spezifisch die Ergebnisse der Befragung von Gruppenleitungen und Eltern vorgestellt

werden.

Insgesamt wurden 14 Bögen von Gruppenleitungen der Bücherbabytreffs und 104

Elternfragebögen ausgefüllt. Dies ist sehr positiv zu bewerten, da aus vielen LOSlese-

Gruppen Rückmeldungen erfolgten und somit eine breite Datenbasis für die

Auswertung zur Verfügung stand.

Diagramm 1: Anzahl der Fragebögen

Insgesamt verteilen sich die befragten Eltern und Gruppenleitungen auf folgende

Bibliotheken und Orte:

Bibliothek/Ort Wochentag und Uhrzeit
Anzahl befragte

Eltern

Bersenbrück Dienstag, 10 -10:45 Uhr (14-tägig) 5

Bramsche Mittwoch, 10 - 10:45 Uhr 8

Fürstenau Donnerstag, 10 – 11 Uhr 5

Georgsmarienhütte, Oesede Donnerstag, 10 - 10:45 Uhr 8

Georgsmarienhütte, Kloster

Oesede

Dienstag, 15:30 - 16:15 Uhr (14 tägig) 5

Georgsmarienhütte, Holzhausen Freitag, 10 -10:45 Uhr (14-tägig) 8

Georgsmarienhütte, Alt-GMH Mittwoch, 10 -10:45 Uhr (14-tägig) 3

104

14

Eltern

Gruppenleitungen

Anzahl Fragebögen von Eltern- und Gruppenleitungen
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Bibliothek/Ort Wochentag und Uhrzeit
Anzahl befragte

Eltern

Georgsmarienhütte, Harderberg Montag, 10 - 10:45 Uhr (14-tägig) 6

Hagen a. T.W., Gellenbeck Donnerstag, 10:45 - 11:30 Uhr (14-tägig) 6

Melle Mittwoch, 10 - 10:45 Uhr (wöchentliche

Durchführung, für TN 14-tägig)

12

Melle Donnerstag, 10 - 10:45 Uhr (wöchentliche

Durchführung, für TN 14-tägig)

18

Melle Freitag, 10 - 10:45 Uhr 6

Melle Tag und Zeit unbekannt 12

Osnabrück, Schinkel Montag, 15:30-16:15 Uhr 2

Tabelle 1: Standorte und Zeiten

Die 14 Gruppenleitungen führen in den oben aufgeführten Orten jeweils eine oder

zwei Gruppen durch. Ein Fragebogen wurde von der Gruppenleitung aus der

Stadtbibliothek Osnabrück zurück gesendet, für diese Gruppe liegen jedoch aufgrund

eines Wechsels der Gruppenleitung in diesem Zeitraum keine Elternfragebögen vor.

3.1 Ergebnisse und Interpretation der GruppenleiterInnen - Befragung

Gruppenstruktur

Zunächst wurden die Gruppenleitungen nach der Struktur ihrer aktuellen LOSlese-

Gruppe(n) befragt. Insgesamt beziehen sich die Angaben auf 17 Gruppen, da einige

Gruppenleitungen zwei Gruppen in derselben Bibliothek durchführen.

In den Bücherbabytreffs werden zwischen 7 und 11 Plätze für Kinder vergeben,

wobei am häufigsten 10 Plätze pro Gruppe zur Verfügung stehen (65%). Dies deckt

sich mit den Angaben, wie viele Kinder und Bezugspersonen tatsächlich an den

Gruppen teilnehmen: Am häufigsten nehmen jeweils 10 Kinder (35%), 7 Kinder

(29%) oder 8 Kinder (17,6%) mit ihren Begleitpersonen teil. Es wird deutlich, dass

die „Auslastung“ der Gruppen somit hoch ist, d.h. die Kinder und Eltern, die sich für

eine Teilnahme entscheiden, sind regelmäßig da.

Weiterhin gibt es Angaben darüber, welche Bezugspersonen die Kinder zu den

Bücherbabytreffs begleiten. Meistens sind es die Mütter, die in hoher Anzahl in den

Gruppen vertreten sind (7-8 Mütter pro Gruppe, vgl. untenstehende Diagramm 2).

Väter begleiten ihre Kinder nur selten zu den Gruppen, meistens nimmt kein Vater,
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höchstens nehmen jeweils 2 Väter pro Gruppe teil. Dies könnte unter anderem darin

begründet sein, dass der überwiegende Teil der Gruppen unter der Woche vormittags

stattfindet, sodass berufstätige Väter diese Termine zeitlich nicht wahrnehmen

können. Eventuell ist dies darin begründet, dass Mütter häufiger in Elternzeit als

Väter gehen und Eltern-Kind-Angebote im Vormittagsbereich eher wahrnehmen.

Möglicherweise liegt dies aber auch an unterschiedlichen Interessen von Vätern und

Müttern, wie gemeinsame Aktivitäten mit ihren Kindern gestaltet werden.

Andere Bezugspersonen wie z.B. Großeltern nehmen ebenfalls nur selten teil.

Diagramm 2: Verteilung der Bezugspersonen

Familien mit Migrationshintergrund stellen im Projekt eine besondere Zielgruppe

dar, da es im Interesse der Förderer liegt, diesen Familien solche Angebote zugänglich

zu machen. Diese machen bisher einen eher geringen Teil der teilnehmenden

Familien aus. Auf die einzelnen Gruppen bezogen, sind häufig keine Eltern und Kinder

mit Migrationshintergrund vertreten, in den restlichen Gruppen nehmen zwischen

einer und 4 Familien teil.
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Berechnet man den Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund der teilnehmenden

Kinder insgesamt, ergibt sich hierbei ein Anteil von aufgerundet 18%. Es stellt sich

die Frage, inwieweit Familien mit Migrationshintergrund noch stärker eingebunden

werden könnten, z.B. durch Einbezug interkultureller Bilderbücher, Lieder oder

Fingerspiele in die LOSlesestunden. 1

Diagramm 3: Teilnehmende Familien mit Migrationshintergrund

1
Eine Gruppe wird von einer Leiterin mit Migrationshintergrund betreut. Die Anzahl der

GruppenteilnehmerInnen mit Migrationshintergrund ist in dieser Gruppe deutlich höher als in den

anderen Gruppen.
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Organisation der Angebote

Aus der Befragung der Gruppenleitungen dazu, wie das Angebot der Bücherbabytreffs

organisiert wird, lässt sich zunächst festhalten, dass die Organisation in den einzelnen

Standorten sehr unterschiedlich erfolgt. Es existieren unterschiedliche Modelle:

Häufig wird die LOSlesestunde wöchentlich durchgeführt, in einigen Orten aber auch

14-tägig.

Diagramm 4: Organisation der Angebote

Darüber hinaus ist es in den Gruppen unterschiedlich, ob immer dieselben Eltern und

Kinder teilnehmen oder eher ein offenes Angebot stattfindet, bei dem jede Woche

andere Personen teilnehmen.

Die Frage, ob eine Warteliste für das Angebot existiert, beantworteten 14% der

befragten Gruppenleitungen mit „ja“. Diese Frage kann sich jedoch nur auf die

Gruppen beziehen, in denen feste Teilnehmer regelmäßig den Bücherbabytreff

besuchen, sodass es schwierig ist, den Bedarf nach Erweiterung des Angebotes

daraus abzuleiten. Gut 1/3 der Befragten äußert sich dazu positiv und erklärt, dass

Erweiterungen in unterschiedlicher Form in Planung sind. So sollen beispielsweise

Bücherbabytreffs für den Altersbereich ab 2 Jahren eingerichtet werden oder eine

Gruppe für Familien mit Migrationshintergrund entstehen.
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Erfahrung der Gruppenleitungen

Diagramm 5: Anzahl der durchgeführten Stunden der Gruppenleitung

50 % der befragten Gruppenleitungen haben bereits sehr viel Erfahrung mit der

Durchführung der LOSlesestunden und haben mehr als 40 Stunden angeboten.

Vermutlich sind viele der Befragten bereits seit Projektbeginn dabei und bieten die

Gruppen kontinuierlich an. Ein geringer Teil der Gruppenleitungen hat weniger als 10

Stunden durchgeführt. Möglicherweise könnte dies mit der Erweiterung der

LOSlesegruppen in den verschiedenen Standorten verbunden sein: Dort, wo neue

Gruppen entstehen, werden auch neue Fachpersonen gebraucht.
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Bücherkiste und das anschließende gemeinsame Bilderbuch betrachten von Eltern

und Kindern ein festes Element der Stunde. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit,

selbstständig Bücher aus der Bücherkiste auszuwählen und mit ihren Eltern

anzuschauen. Bei allen Befragten schließt die Stunde mit einem Abschlusslied.

Darüber hinaus wird öfters ein akustisches Signal über eine Triangel als Signal dafür

benutzt, bestimmte Phasen der Stunden anzukündigen und einzuleiten.

Zwischendurch werden zusätzlich (Bewegungs-) Lieder oder Fingerspiele

durchgeführt.
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13 ! ! ! ! ! !

Tabelle 2: Stundenstruktur

Abbildung 5: Anfangssignal
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krabbelt in der Bibliothek“), in denen Inhalte der Stunden thematisiert werden und

zudem ein aktiver Austausch unter den Fachpersonen stattfindet.

Außerdem verdeutlicht die Stundenstruktur, was genau das Projekt eigentlich

beinhaltet: Es wird offensichtlich, dass sowohl sehr aktive Elemente wie das

gemeinsame Singen oder Spielen einbezogen werden als auch eher „ruhigere“ Phasen

stattfinden, in denen das Medium Buch im Vordergrund steht.

Durch die regelmäßig wiederkehrende Stundenstruktur lernen vor allem die

teilnehmenden Kinder, aber auch ihre Eltern, die Elemente der Stunden kennen. So

werden Lieder und Spiele verinnerlicht, der Ablauf der Stunden wird ritualisiert. Die

Struktur gibt den Kindern Sicherheit, sie wissen, in welcher Abfolge was passiert und

können den jeweils nächsten Schritt dann schon voraussehen.
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Bewertung Rahmenbedingungen

Die Befragung zeigt, dass die Rahmenbedingungen (Zeitpunkt, Zeitdauer,

Räumlichkeiten, Gruppengröße und Zeiteinteilung innerhalb der LOSlesestunde) von

den Gruppenleitungen überwiegend positiv bewertet werden (vgl. Diagramm 6).

Lediglich die Räumlichkeiten werden häufiger mit „teils/teils“ bewertet.

Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass nicht an allen Standorten Räume

innerhalb der Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden können oder die

vorhandenen Räumlichkeiten gleichzeitig von anderen Bibliotheksbesuchern genutzt

werden. Unter Umständen sind jedoch geschlossene Räume auch nicht unbedingt

geeignet, da dort der direkte Kontakt zu der Bücherei und den Büchern fehlt. Das

spontane Erkunden des Mediums „Buch“ in Form von Bücher aus den Regalen ziehen,

anfassen und anschauen würde hierbei wegfallen. Weiterhin werden Zeitpunkt und

Gruppengröße von wenigen Befragten als negativ bewertet. Vermutlich ist die

Unzufriedenheit mit der Gruppengröße in einer zu hohen Teilnehmerzahl zu

begründen. Einige qualitative Aussagen diesbezüglich bestätigen dies – die

Gruppenleitungen empfinden eine Anzahl von höchstens 8-10 Eltern-Kindpaaren als

ideal.

Diagramm 6: Bewertung der Rahmenbedingungen
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Förderung einzelner Entwicklungsbereiche

In Bezug auf die Frage,

LOSlesestunden gefördert werden, zeigen die Antworten, dass vor allem die Bereiche

Sprache, soziale Interaktion

Die Aussagen machen deutlich, dass

Entwicklungsanregungen in den Stunden vorhanden sind und demnach das Ziel der

Entwicklungsförderung erreicht wird. In welchem Ausmaß diese Förderung jedoch

individuell stattfindet und inwieweit jedes Kind davon

vorliegenden Daten nicht abgeleitet werden. Es kann

dass ein Potential zur Entwicklungsförderung

Diagramm 7: Förderung der

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die Bewegungsentwicklung weniger als besonders

geförderter Entwicklungsbereich betrachtet
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Andererseits könnte man auch vermuten, dass Lieder, die Bewegungskomponenten
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explizit als Bewegungsförderung betrachtet und deswegen auch nicht im

Entwicklungsbereich „Bewegun

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Sprache

H
ä
u
fi
g
k
e
it
e
n
in
P
ro
ze
n
t

Förderung der Entwicklungsbereiche

21

Entwicklungsbereiche

Frage, ob einzelne Entwicklungsbereiche der Kinder in den

LOSlesestunden gefördert werden, zeigen die Antworten, dass vor allem die Bereiche

oziale Interaktion und Wahrnehmung durch die Inhalte angeregt werden.

Die Aussagen machen deutlich, dass laut Sicht der Gruppenleitungen vielfältige

Entwicklungsanregungen in den Stunden vorhanden sind und demnach das Ziel der

Entwicklungsförderung erreicht wird. In welchem Ausmaß diese Förderung jedoch

individuell stattfindet und inwieweit jedes Kind davon profitiert, kann aus den

vorliegenden Daten nicht abgeleitet werden. Es kann jedoch festgehalten werden,

Potential zur Entwicklungsförderung generell in den Stunden gegeben ist.

Förderung der Entwicklungsbereiche

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die Bewegungsentwicklung weniger als besonders

geförderter Entwicklungsbereich betrachtet wird. Hier stellt sich die Frage, ob das

stärkere Einbinden von Bewegungselementen in die Stunden sinnvoll w

Andererseits könnte man auch vermuten, dass Lieder, die Bewegungskomponenten

beinhalten, zwar durchgeführt werden, jedoch von den Gruppenleitungen nicht

explizit als Bewegungsförderung betrachtet und deswegen auch nicht im

Entwicklungsbereich „Bewegung“ genannt werden.

Bewegung Soziale

Interaktion

Wahrnehmung

Förderung der Entwicklungsbereiche

einzelne Entwicklungsbereiche der Kinder in den

LOSlesestunden gefördert werden, zeigen die Antworten, dass vor allem die Bereiche

durch die Inhalte angeregt werden.

laut Sicht der Gruppenleitungen vielfältige

Entwicklungsanregungen in den Stunden vorhanden sind und demnach das Ziel der

Entwicklungsförderung erreicht wird. In welchem Ausmaß diese Förderung jedoch

profitiert, kann aus den

festgehalten werden,

in den Stunden gegeben ist.

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die Bewegungsentwicklung weniger als besonders

wird. Hier stellt sich die Frage, ob das

stärkere Einbinden von Bewegungselementen in die Stunden sinnvoll wäre.

Andererseits könnte man auch vermuten, dass Lieder, die Bewegungskomponenten

beinhalten, zwar durchgeführt werden, jedoch von den Gruppenleitungen nicht

explizit als Bewegungsförderung betrachtet und deswegen auch nicht im

Förderung der Entwicklungsbereiche

ja

nein

keine Angabe
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Ziele der Bibliothek

Mit dieser Frage wurde untersucht, in welchem Ausmaß die gesetzten Ziele der

Bibliotheken erreicht werden. Über 90% der Befragten sind der Ansicht, dass alle

Ziele, bis auf das Ziel „Bibliothek mit Spaß entdecken“, in vollem Maße erreicht

werden (Aussage „trifft völlig zu“). Die restlichen Befragten sind der Meinung, die

Ziele „treffen ziemlich zu“, was immer noch einem hohen Zielerreichungsgrad nahe

kommt.

Die verschiedenen Ansichten in Bezug auf das Ziel „Bibliothek mit Spaß entdecken“

lassen sich vermutlich damit begründen, dass nicht alle Gruppen direkt in der

Bibliothek stattfinden bzw. die Räumlichkeiten nicht immer den direkten Kontakt zur

Bibliothek zulassen. Hier ähneln die Aussagen der breiter gestreuten Bewertung zu

räumlichen Rahmenbedingen.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die Ziele bei der Projektplanung überwiegend

realistisch eingeschätzt worden sind.

Diagramm 8: Ziele der Bibliothek (Kinder)
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3.2 Ergebnisse und Interpretation der Elternbefragung

Die Geschlechterverteilung der Kinder, die an den LOSlesestunden teilnehmen, zeigt,

dass das Verhältnis von Jungen und Mädchen in den Gruppen relativ ausgeglichen ist.

Diagramm 9: Geschlechterverteilung der Kinder
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Abbildung 6: Jungs und Mädchen
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Berufe der Eltern

Im Fragebogen wurden darüber hinaus die Berufe der teilnehmenden Eltern erfragt.

Es zeigt sich, dass eine relativ gleichmäßige Verteilung in unterschiedlichen

Berufsgruppen vorliegt. Das legt die Vermutung nahe, dass das Angebot eine „breite

Bevölkerungsschicht“ anspricht und z.B. sowohl Eltern mit Handwerksberufen als

auch Eltern aus dem akademischen Bereich Interesse an den LOSlesestunden zeigen.

Das unten stehende Diagramm verdeutlicht die verschiedenen Berufsgruppen der

Eltern. Eine weitere statistische Datenanalyse zeigte, dass sich keine Zusammenhänge

zwischen der Beurteilung des Angebots und einer bestimmten Berufsgruppe der

Mütter und Väter feststellen lassen: Das heißt, alle Berufsgruppen bewerten die

LOSlesestunden gleich positiv (vgl. Beurteilung der Durchführung, S. 27)

Diagramm 10: Berufsgruppen der Eltern
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Informationsquellen zum Projekt

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass viele unterschiedliche Informationsquellen

für die LOSlesen-Gruppen zur Verfügung stehen und die Zugangswege daher auch

verschieden sind. 24% der Befragten haben zum ersten Mal beim Kinderarzt von dem

Angebot erfahren, ebenso viele geben aber auch an, ihre Erstinformationen aus

mehreren Quellen bezogen zu haben. Auch das „Weitersagen“ bzw. Informieren über

Freunde und Bekannte nimmt einen hohen Stellenwert als Informationsquelle ein.

Dies spricht wiederum für eine hohe Qualität der Loslesestunden: Die teilnehmenden

Eltern und Kinder sind mit dem Angebot zufrieden und empfehlen es an ihre Freunde

weiter. Es zeigt sich also, dass vielfältige Informationsquellen sehr sinnvoll sind und

über breit gefächerte Informationswege auch viele Eltern erreicht werden können.

Eine Ergänzung der Erstinformation über den Kinderarzt durch andere Medien

(Zeitung, Flyer) und Institutionen (Bücherei, Kindergarten) scheint daher sehr

sinnvoll zu sein.

Diagramm 11: Wo hat man von dem Angebot erfahren?

Anzahl teilgenommene Stunden von Eltern und Kindern
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Teilnehmer wechseln, andererseits andere Gruppen auch nur 14-tägig stattfinden,

sodass „automatisch“ innerhalb von einem relativ langen Zeitraum nur wenige

Stunden besucht werden können. Bringt man diese Ergebnisse mit der folgenden

Gesamtbeurteilung des Angebotes in Verbindung, lässt sich festhalten, dass auch

Eltern, die noch nicht sehr oft mit ihren Kindern teilgenommen haben, die

Durchführung der LOSlesestunde sehr positiv bewerten.

Diagramm 12: Anzahl der teilgenommen Stunden (Eltern)

Beurteilung der Angebote insgesamt

Die Beurteilung der LOSlesestunden zeigt, dass die Eltern die Durchführung

insgesamt sehr positiv bewerten. Fast alle Befragten beurteilen die Stunden mit „sehr

gut“ oder „gut“, lediglich 1% bezeichnet die Durchführung als „befriedigend“. Diese

Ergebnisse sind für das Gesamtprojekt von hoher Bedeutung, untermauern sie doch

die Berechtigung für das Projekt und die Begeisterung von Eltern und Kindern, am

Angebot teilnehmen zu können. Die LOSlesestunden scheinen die Erwartungen der

teilnehmenden Familien zu erfüllen und gehen somit auf den Bedarf an spielerischer

Sprach- und Leseförderung auch für Kinder unter drei Jahren ein. Darüber hinaus ist

die Beurteilung ein großes Lob an die Gruppenleitungen, die die LOSlesestunden nach

Einschätzung der Eltern sehr gut gestalten.

58,7

21,2

8,7

1,9
6,7

2,9

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

< 10 10 - 20 20-30 30-40 > 40 keine Angabe

H
ä
u
fi
g
k
e
it
e
n
in
P
ro
ze
n
t

Anzahl teilgenommene Stunden



27

Diagramm 13: Beurteilung des Angebotes

Bewertung der Rahmenbedingungen

Zunächst lässt sich festhalten, dass die Rahmenbedingungen (Zeitpunkt, Zeitdauer,

Räumlichkeiten, Gruppengröße, Zeiteinteilung innerhalb der Stunden) der

LOSlesestunden alle größtenteils positiv bewertet werden.

Der Zeitpunkt wird von fast allen Eltern (95%) positiv bewertet: Viele

LOSlesegruppen finden vormittags zwischen 10 Uhr und 11 Uhr statt (vgl. Tabelle 1),
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Zeitdauer ist der überwiegende Teil der Befragten ebenfalls zufrieden. Einige Eltern
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Buch bekannt zu machen und Interesse am Buch zu wecken, wäre es sicherlich

sinnvoll, die Räumlichkeiten der Stunde so zu gestalten, dass Bücher generell

zugänglich sind. Trotzdem sollte versucht werden, den Raum möglichst klar

„abzugrenzen“, um das Geschehen in den Mittelpunkt zu rücken und den Kindern

(und Eltern) eine verlässliche räumliche Orientierung zu bieten.

Einige Eltern bewerteten die Gruppengröße negativ. Dies war dann der Fall, wenn in

Gruppen 12 oder 14 Kinder mit ihren Eltern teilnahmen. Hier sprechen sich die Eltern

dann dafür aus, nicht mehr als 10 Eltern-Kind-Paare pro Gruppe aufzunehmen, da es

sonst zu „wuselig“ würde und die Kinder stark abgelenkt seien.

Die Zeiteinteilung der Stunden wird von etwa 85% der Eltern positiv bewertet. Dies

spricht wiederum für eine gute Stundenstruktur und für sinnvolle Zeitphasen der

einzelnen Stundenelemente.

Diagramm 14: Bewertung der Rahmenbedingungen

Förderung Entwicklungsbereiche

Das folgende Diagramm zeigt, dass nach Ansicht der Eltern in einem sehr hohen Maße
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werden. Diese Ergebnisse sind den Meinungen der Gruppenleitungen sehr ähnlich.

Somit scheint das Ziel der Bibliotheken, Kinder spielerisch an die Sprache
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heranzuführen und durch

Vermittlung von Bilderbuch-

inhalten in ihrer sprachlichen

Entwicklung zu fördern, erreicht

zu werden. Die motorische

Entwicklung wird demgegenüber

eher „nur mittelmäßig“ gefördert.

Dies könnte einerseits darin be-

gründet sein, dass das Angebot

kein spezielles Bewegungs-

angebot für Kleinkinder darstellt und

somit die Bewegung „offiziell“ nicht

im Mittelpunkt steht. Andererseits sind die Kinder in den Stunden sehr viel in

Bewegung (z.B. Bücherkiste holen, in Kiste hinein krabbeln, Bibliothek erkunden,

Finger- und kleine Bewegungsspiele mitmachen) und es könnte auch sein, dass die

Eltern diese Bewegungserfahrungen, die die Kinder quasi „nebenbei“ in den Stunden

machen, nicht explizit als Förderung ansehen und dem Bewegungsbereich aufgrund

dessen eine eher untergeordnete Stellung zuschreiben.

Diagramm 15: Förderung der Entwicklungsbereiche
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Abbildung 7: Spaß und Spannung
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Veränderung der Lesezeit zu Hause

Diagramm 16: Veränderung der Lesezeit zu Hause

Die Frage, inwieweit sich die Lesezeit zu Hause seit der Teilnahme an den

LOSlesestunden verändert hat, wird recht unterschiedlich beantwortet. 51% der

Befragten geben an, dass sich die Lesezeit nicht verändert habe. Dies wird öfters mit

Aussagen wie „Haben immer schon sehr viel gelesen zu Hause“ begründet. Knapp 1/3

der Befragten gibt jedoch auch an, eine Veränderung erlebt zu haben: zu Hause wird

mehr gelesen oder Fingerspiele und Bewegungslieder werden in den Alltag integriert.

Dieses Teilergebnis zeigt, dass bei 33% der Teilnehmenden sich die Inhalte des

Projektes im Sinne der Nachhaltigkeit in den Alltag der jeweiligen Familien

transportieren lassen. Einige Befragte machten die Beobachtung, dass ihr Kind seit

der Teilnahme ein größeres Interesse an Büchern auch zu Hause zeige und gezielt das

„Vorlesen“ einfordere.

Ziele der Bibliothek

Den Einschätzungen der Eltern zufolge werden die Ziele der Bibliotheken

überwiegend erreicht, wobei einige mehr, andere weniger heraustreten.

Beispielsweise wird das Ziel, die Lesefreude und Freude an Büchern von klein auf zu

fördern sowie spielerisch mit Büchern in Kontakt zu kommen, von etwa 75% der

Befragten als „trifft völlig zu“ eingeordnet, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt.

Dagegen wird das Gefühl für Sprachrhythmus bei den Kindern eher weniger
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gefördert, was den Ergebnissen, dass die Sprachentwicklung der Kinder insgesamt in

hohem Maße unterstützt wird (s.o.) jedoch widerspricht. Das Ziel, dass Eltern in der

Stunde aktive Zeit mit ihren Kindern verbringen und ihre Aufmerksamkeit intensiv

auf die Kinder gerichtet ist, wird in hohem Maße erreicht. So kann in dieser

gemeinsamen Zeit die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt und als sinnvolle Ergänzung

des Familienalltags gesehen werden.

Diagramm 17: Ziele der Bibliothek (Kinder)

Die Berechnung einer Varianzanalyse konnte zeigen, dass keine signifikanten

Unterschiede von Eltern und Gruppenleitungen hinsichtlich der Einschätzung der

Zielerreichung bestehen. Dies bedeutet also, dass Gruppenleitungen und Eltern die

Erreichung der Ziele in Bezug auf die Kinder gleich positiv bewerten.

Diagramm 18: Ziele der Bibliothek (Eltern)

0 20 40 60 80 100

spielerische Kontaktaufnahme mit Buch

Gefühl für Sprachrhythmus fördern

Hör- und Sprechvermögen fördern

Gedächtnis fördern

Bibliothek mit Spaß entdecken

Gemeinsam verbrachte Zeit mit Eltern

Lesefreude/Freude am Buch von klein…

Häufigkeiten in Prozent

Z
ie
le
d
e
r
B
ib
li
o
th
e
k

Ziele bezogen auf Kinder

keine Angabe

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu

0 10 20 30 40 50 60

spielerische Kontaktaufnahme mit Buch

Gefühl für Sprachrhythmus fördern

Hör- und Sprechvermögen fördern

Gedächtnis fördern

Bibliothek mit Spaß entdecken

Anregungen und Tipps für Eltern

Häufigkeiten in Prozent

Z
ie
le
d
e
r
B
ib
li
o
th
e
k

Ziele bezogen auf Eltern

keine Angabe

trifft gar nicht zu

trifft wenig zu

trifft teils teils zu

trifft ziemlich zu

trifft völlig zu



32

Bei den Zielen, die in Bezug auf die Eltern erreicht werden sollten, wurden häufiger

keine Angaben gemacht und die Ergebnisse sind breiter gestreut. Das liegt vermutlich

daran, dass das Angebot vorrangig auf die Kinder ausgerichtet ist und die Eltern sich

nicht selbst als Zielgruppe betrachten. Hier liegen die „trifft völlig zu“ –

Einschätzungen bei drei Zielen nur knapp über 50%. Aus der Grafik wird ersichtlich,

dass die Ziele „Anregungen und Tipps für Eltern“, „Bibliothek mit Spaß entdecken“

und „spielerische Kontaktaufnahme mit dem Buch“ am häufigsten mit „trifft völlig zu“

bewertet werden. Dagegen könnte z.B. der Bereich des Erfahrungsaustauschs von

Eltern noch stärker in den Blick genommen werden.
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Qualitative Aussagen aus den Fragebögen

Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der offenen Abschlussfrage des Bogens nach

persönlichen Anmerkungen. Sehr häufig wurde hierbei noch einmal Lob an das

Angebot insgesamt ausgesprochen, oder aber auch die Gruppenleitung noch mal

ausdrücklich gelobt. Darüber hinaus wurde oft der Wunsch deutlich, das Angebot

auch für Kinder ab 2 Jahren zugänglich zu machen.

Persönliche Anmerkungen (Lob, Kritik, Anregungen)

(Antworten zu Kategorien zusammengefasst)
Nennungen

Lob allgemein 40

Lob an die Anleiterin 9

Wunsch nach einem Angebot auch für Kinder über 2 11

Zu lange Wartelisten 1

Guter Übertrag in den Alltag 2

Kostenbeitrag wäre o.k., wenn es weitergehen würde 3

1 Jahr zu früh. Erst ab 1,5 Jahren 2

Lieber wöchentlich als alle 14 Tage 3

Wissenschaftliche Begleitung nicht übertreiben 1

Lob an die Räumlichkeiten 2

Projekt weiter ausbauen 1

Schade, dass fast nur Leute kommen, die eh gerne lesen 1

Abwechslung für die Kinder 1

Noch kein Urteil möglich 1

Mehr Fingerspiele 1

Gibt es Möglichkeiten Kinder aus sozial schwachem Umfeld ansprechen? 1

Eigener Raum in der Bibliothek für mehr Bewegungsfreiheit 1

Nach einem Jahr könnte man etwas Abwechslung vertragen 1

Gast will Konzept zu Hause in der Bibliothek empfehlen 1

Mehr Fingerspiele 1

14 tägig auch ok 1

Bei 14 tägigem Rhythmus kann man kaum Rückschlüsse auf den Alltag ziehen 1

n = 55

o.A. = 49
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4 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

Zunächst können als zentrale Ergebnisse zusammenfassend festgehalten werden:

! Die Eltern bewerteten die LOSlesestunden insgesamt sehr positiv (56% der

Befragten mit „sehr gut“, 42% der Befragten mit „gut“) und sprachen darüber

hinaus zusätzlich allgemeines Lob und Anerkennung für das Angebot bzw. die

Gruppenleitung aus. Diese sehr positive Resonanz wurde häufig ergänzt durch

den Wunsch seitens der Eltern, auch Angebote für Kinder ab zwei Jahren zu

etablieren (ca. 10% der Befragten). Auch die Rahmenbedingungen wie z.B.

Zeitdauer, Räumlichkeiten und Gruppengröße wurden überwiegend sehr

positiv eingeschätzt. Knapp ein Drittel der Befragten gab außerdem an, dass

sich die Lesezeit im häuslichen Alltag seit der Teilnahme an den

LOSlesestunden verändert habe: zu Hause wird mehr gelesen, Sing- und

Fingerspiele werden in den Alltag integriert.

! Zusammenfassend wurden die gesetzten Ziele, die mit Umsetzung des Projekts

verfolgt wurden, alle überwiegend erreicht. Besonders die spielerische

Kontaktaufnahme mit dem Buch, die Vermittlung von Freude und Spaß am

Buch sowie die gemeinsam verbrachte Lesezeit mit den Eltern wurden so

eingeschätzt, dass sie in sehr hohemMaße erreicht werden.

! Eltern und Gruppenleitungen stimmten darin überein, dass im Rahmen der

LOSlesestunden besonders die Entwicklungsbereiche Sprache, Wahrnehmung

und sozial-emotionale Entwicklung intensiv angeregt und gefördert wurden.

Neben diesen Ergebnissen ist positiv anzumerken, dass im Laufe des

Projektzeitraumes eine Zunahme der LOSlesegruppen an verschiedenen Standorten

im Landkreis Osnabrück zu verzeichnen ist. Das Konzept verbreitet sich so im

Landkreis und findet immer größeren Anklang. Außerdem gibt es an einigen

Standorten mittlerweile bis zu fünf LOSlesegruppen (z.B. Georgsmarienhütte, Melle),

die hohen Zulauf haben. Positiv zu bewerten ist auch, dass etwa 18% der

teilnehmenden Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund stammen.
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4.1 Empfehlungen

Folgend werden einige Handlungsempfehlungen aufgeführt, die aufgrund der

Evaluationsergebnisse abgeleitet werden konnten.

Zunächst ist bei einer Weiterführung des Projekts der vermehrte Einbezug der

Altersgruppe von Kindern über 2 Jahren zu berücksichtigen. In vielen Gruppen

werden die Plätze für die Altersgruppe der 1-2 Jährigen vergeben, um möglichst die

Jüngsten zu erreichen und auch schon diese Zielgruppe in Kontakt mit dem Medium

Buch zu bringen. Mit etwa 2 Jahren nimmt das Interesse an Büchern und Vorlesen

jedoch keineswegs ab, sondern, auch laut Erfahrungen der Eltern, eher zu. Aufgrund

dessen finden es viele schade, die Gruppe dann verlassen zu müssen. Somit wäre die

Fortsetzung des Angebots auch für Kinder ab 2 Jahren sicherlich sinnvoll und

empfehlenswert.

Weiterhin wurde aus der Evaluation ersichtlich, dass es meistens die Mütter sind, die

ihre Kinder zu den LOSlesestunden begleiten. Väter oder andere Bezugspersonen

nehmen nur selten teil. Will man das Angebot auch für andere Bezugspersonen

attraktiv bzw. zeitlich und organisatorisch passend gestalten, sollte man

möglicherweise einige Rahmenbedingungen überdenken. Fast alle LOSlesegruppen

finden vormittags statt. Um berufstätigen Eltern die Chance zu geben, mit ihren

Kindern an einem Bücherbabytreff teilzunehmen, wäre ein Angebot an einem

Samstagvormittag oder eher nachmittags unter der Woche möglicherweise sinnvoll,

wenn die Öffnungszeiten der Bibliotheken es zulassen. Eventuell würden dann auch

Väter das Angebot verstärkt wahrnehmen.

Eine besondere Zielgruppe im Projekt stellen Kinder und Familien mit

Migrationshintergrund dar. Zum Zeitpunkt der Befragung hatten etwa 18% der

teilnehmenden Familien einen Migrationshintergrund. Möchte man diese Zielgruppe

noch stärker einbeziehen, könnten vermehrt interkulturelle Aspekte bei der

Durchführung der Stunden einfließen. Beispielsweise könnten von der

Gruppenleitung mehrsprachige Bilderbücher vorgestellt werden oder die

Kinder/Familien bringen ihr Lieblingsbuch in ihrer Heimatsprache mit, das immer zu
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Hause gelesen wird und stellen dieses den anderen Kindern und Eltern vor. Auch

Finger- oder Bewegungsspiele könnten in anderen Sprachen angeleitet werden, um

die Erstsprachen und kulturellen Hintergründe der Familien wertzuschätzen.

Desweiteren könnte über ein interkulturelles Leitungstandem nachgedacht werden,

da die Erfahrung zeigt, dass die Hemmschwelle an dem Angebot teilzunehmen bei

Familien mit Migrationshintergrund geringer ist, wenn die Gruppenleitung auch

einen Migrationshintergrund hat.

Die Ergebnisse in Bezug auf die Erstinformation über die LOSlesestunden zeigen, dass

viele verschiedene Informationswege dazu genutzt werden, um auf das Angebot

aufmerksam zu werden. Viele der teilnehmenden Eltern haben beim Kinderarzt

davon erfahren, ebenso viele jedoch auch über gleich mehrere Informationsquellen.

Diese Vielfältigkeit und Niedrigschwelligkeit der Information sollte auf jeden Fall

beibehalten oder erweitert werden.

Die Ziele in Bezug auf die Elternarbeit, z.B. Anregungen u. Tipps für Eltern zu geben

oder den Austausch der Eltern untereinander zu fördern, könnte bei der

Durchführung der Angebote noch stärker fokussiert werden. Hierbei gab nur jeweils

knapp die Hälfte der Eltern an, dass diese Ziele in hohem Maße erreicht werden. Dies

stimmt auch in der Hinsicht mit dem Ergebnis überein, dass sich die Lesezeit zu

Hause bei der Hälfte der Befragten bisher nicht verändert hat. Möglicherweise könnte

man Eltern noch verstärkter konkrete Buchvorschläge, Lesetipps oder auch Spiel-

und Liedervorschläge machen, die dann auch zu Hause in den Familienalltag

integriert werden können. Das Bewusstsein für die hohe Bedeutung früher Literacy-

und Sprachförderung kann im Rahmen der LOSlesestunden oder z.B. auch auf einem

begleitenden Elternabend/Elternnachmittag sensibilisiert werden. Kopien mit

Buchempfehlungen oder Liedertexten geben Eltern die Möglichkeit, sich über die

Stunde hinaus zusammen mit ihrem Kind in die Welt des gemeinsamen Bücher- und

Geschichtenentdeckens zu begeben.

In Bezug auf die Gruppengröße in den LOSlesestunden wurde deutlich, dass eine

Begrenzung der Gruppe auf max. 8-10 Kinder plus Eltern sinnvoll wäre. In einigen

Aussagen der Eltern wurden Gruppen mit 12 – 14 Kindern als ungünstig bezeichnet.
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Bei sehr vielen Kindern wird es für die Gruppenleitung zudem immer schwieriger,

individuell auf Bedürfnisse und Wünsche einzelner Kinder einzugehen und auch das

gemeinsame Betrachten eines Buches wird mit zunehmender Gruppengröße eine

große Herausforderung für die Gruppenleitung. Auch um Eltern aktiver

einzubeziehen, sind kleinere Gruppen sinnvoll.

Die Räume, in denen die LOSlesestunden stattfinden, sollten möglichst in der

Bibliothek sein, sodass der direkte Kontakt zu Büchern vorhanden ist. Sonst können

die Ziele, den Kontakt mit Büchern herzustellen und die Bibliothek aktiv zu

entdecken, nicht erreicht werden. Andererseits muss natürlich berücksichtigt

werden, dass nicht allzu viel Ablenkung durch z.B. andere Bibliothekskunden etc.

vorhanden ist. Hier gilt es, einen guten Kompromiss zwischen Geschlossenheit und

Offenheit der Gruppen zu finden, sodass die LOSlesestunden zwar möglichst

ungestört stattfinden können, die Atmosphäre und der Kontakt zur Bibliothek jedoch

nicht verloren geht. Somit spielt die Raumwahl bzw. auch die Gestaltung des Raumes

für das Angebot eine tragende Rolle.

Aufgrund der insgesamt sehr positiven Evaluationsergebnisse empfehlen wir eine

Weiterführung des Projekts bzw. eine Ausdehnung des Angebotes für Kinder ab zwei

Jahren und deren Eltern. Neben den Evaluationsergebnissen zeigen die

Beobachtungen, die während der Stunden durchgeführt wurden, dass die

LOSlesestunden für die Kinder vielfältige Entwicklungsanregungen beinhalten. Es

wird deutlich, dass auch schon Kleinkinder unter zwei Jahren sehr interessiert und

aktiv mit dem Medium Buch explorieren und dieses in Ergänzung mit Finger- und

Bewegungsspielen, sinnlich und ganzheitlich erfahren.

Für Kleinkinder, die bisher weniger Kontakt mit Gleichaltrigen hatten, bietet das

Angebot zudem Möglichkeiten zur sozialen Interaktion mit anderen Kindern und der

gemeinsamen Entdeckung von Lese- und Spielfreude mit Bilderbüchern. Die hohe

Nachfrage seitens der Familien zeigt einen großen Bedarf im Bereich spielerischer

und ganzheitlicher früher Lese- und Sprachförderung für diese Altersgruppe, der mit

dem Projekt „LOSlesen – Leseförderung von Anfang an“ gedeckt werden kann.
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4.2 Ausblick

Falls das Projekt „LOSlesen – Leseförderung von Anfang an“ weitergeführt wird,

könnten folgende Fragestellungen in eine mögliche weitere Evaluation einfließen:

! Welche Organisation (wechselnde Teilnehmer oder feste Gruppe, wöchentlich

oder 14-tägig etc.) der Gruppen eignet sich für das Angebot am besten? Wovon

profitieren Eltern und Kinder ammeisten?

! Wie wirkt sich ein interkulturelles Leitungsteam auf die Teilnahme von Eltern

mit Migrationshintergrund aus?

! Wie können noch mehr die Familien erreicht werden, die sich sonst weniger

für das Lesen und Bibliotheken interessieren? Wie kann man weiterhin

„bildungsferne“ Familien für eine frühe Leseförderung begeistern?

! Können weitere Kooperationspartner gewonnen werden, die Informationen

über das Angebot weitergeben (z.B. Familien-/Gemeindezentren, Jugendamt,

soziale Dienste etc.)?

! Veränderungen nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität des

Vorleseverhaltens von Eltern im Rahmen der Projektlaufzeit untersuchen.

Welche Inhalte aus den LOSlesegruppen werden auch im Alltag umgesetzt?

Welche Bücher werden für die Kinder angeschafft? Wie wird die Zeit gestaltet?
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7 Anhang

Fragebogen Gruppenleitung
Gruppenleitung d. o.

Name der Gruppenleiterin: _____________________________ Datum:_________

Wo findet Ihre Gruppe statt?:__________________________________________________________

Fragen zur aktuellen Gruppenstruktur:

Wie viele Gruppen betreuen Sie pro Woche?____________________________________________

1.Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe

Wie viele Plätze vergeben Sie pro Gruppe?

Wie viele Kinder nehmen meistens teil?

Wie viele Mütter nehmen meistens teil?

Wie viele Väter nehmen meistens teil?

Wie viele sonstige Bezugspersonen nehmen teil?

Wie viele Familien mit Migrationshintergrund

nehmen pro Gruppe teil?

Wie ist Ihr Angebot organisiert?

(z.B. als 10-wöchiger Kurs, feste Gruppe, wechselnde Teilnehmer etc.)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Gibt es eine Warteliste?

! ja ! nein

Wenn ja: wie viele Eltern-Kind-Paare stehen auf der Warteliste?_____________________________

Projekt: LOSlesen

Leitung: Landkreis Osnabrück (Stadtbibliotheken)

Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Renate Zimmer,

Dipl.-Mot. Fiona Martzy, Dipl.-Reha.-Päd. Ricarda Menke

(bei Rückfragen: Tel.: 0541/969-6406 oder -6404)



Ist eine Erweiterung des Angebotes in Planung, wenn ja in welcher Form?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Wie viele LOSlesestunden haben Sie bisher ungefähr durchgeführt? _____ Stunden

Bitte beschreiben Sie kurz die Struktur einer Ihrer LOSlesestunden (z.B. Begrüßungslied, Bücherkiste

holen, gemeinsame Lesezeit etc.):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Welche Punkte der folgenden Rahmenbedingungen finden Sie vorteilhaft? Welche nicht?

Begründen Sie bitte kurz Ihre Antwort:

a) Zeitpunkt:___________________________________________________________________

Zeitdauer:___________________________________________________________________

b) Raum: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) Gruppengröße: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Zeiteinteilung der Phasen innerhalb der Stunden: __________________________________

____________________________________________________________________________

e) Sonstiges:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Welche Entwicklungsbereiche (Bewegung, Wahrnehmung, Sprache, soziale Interaktion,

emotionales Verhalten) werden Ihrer Meinung nach bei den Kindern angesprochen bzw.

unterstützt?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



Bitte bewerten Sie im Folgenden, inwiefern das Angebot die unten genannten Bereiche fördert

(Bitte kreuzen Sie an):

Persönliche Anmerkungen (Veränderungswünsche und Anregungen):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Angebot fördert folgenden Bereich…

Bereiche Person trifft völlig zu
trifft

ziemlich zu

trifft teils,

teils zu

trifft

wenig zu

trifft gar

nicht zu

Spielerische Kontaktaufnahme mit dem Buch
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gefühl für den Rhythmus der Sprache fördern
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Hör- und Sprechvermögen fördern
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gedächtnis fördern
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Die Bibliothek mit Spaß entdecken
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gemeinsam verbrachte Zeit mit den Eltern Kind ! ! ! ! !

Lesefreude/Freude am Buch von klein auf Kind
! ! ! ! !

Anregungen und Tipps für die Eltern Eltern
! ! ! ! !

Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches für die

Eltern

Eltern
! ! ! ! !



Fragebogen Eltern

Elternfragebogen d. o.

Datum:_________

Geburtsdatum des Kindes: ________________

Geschlecht des Kindes (Bitte kreuzen Sie an): !männlich ! weiblich

Berufsausbildung der Mutter: ________________________________

Berufsausbildung des Vaters: ________________________________

Wie haben Sie von der LOSlesegruppe erfahren?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

An wie vielen LOSlesestunden haben Sie und ihr Kind bisher ungefähr teilgenommen? ____Stunden

Wie beurteilen Sie die Durchführung der LOSlesestunde insgesamt? (Bitte kreuzen Sie an)

! sehr gut ! gut ! befriedigend ! ausreichend !mangelhaft ! ungenügend

An welcher LOSlesegruppe nehmen Sie und Ihr Kind teil? (Bitte Ort/Bibliothek und Zeit angeben)

__________________________________________________________________________________

Wie beurteilen Sie die Rahmenbedingungen der Gruppe?

a) Zeitpunkt:___________________________________________________________________

Zeitdauer:___________________________________________________________________

b) Raum: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c) Gruppengröße: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

d) Zeiteinteilung der Phasen innerhalb der Stunden: __________________________________

____________________________________________________________________________

Projekt: LOSlesen

Leitung: Landkreis Osnabrück (Stadtbibliotheken)

Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Renate Zimmer,

Dipl.-Mot. Fiona Martzy, Dipl.-Reha.-Päd. Ricarda Menke

(bei Rückfragen: Tel.: 0541/969-6406 od.- 6404)



Wie sehr werden die folgenden Entwicklungsbereiche ihrer Meinung nach innerhalb der

LOSlesestunde gefördert? (Bitte kreuzen Sie an)

Entwicklungsbereiche völlig überwiegend mittelmäßig wenig gar nicht

Bewegung

Wahrnehmung

Sprache

Soziale Interaktion

Emotionales Verhalten

Bitte bewerten Sie im Folgenden, inwiefern das Angebot die unten genannten Bereiche fördert

(Bitte kreuzen Sie an):

Persönliche Anmerkungen (Lob, Kritik, Anregungen):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!

Angebot fördert folgenden Bereich…

Bereiche Person trifft

völlig zu

trifft

ziemlich zu

trifft teils,

teils zu

trifft

wenig zu

trifft gar

nicht zu

Spielerische Kontaktaufnahme mit dem Buch
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gefühl für den Rhythmus der Sprache fördern
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Hör- und Sprechvermögen fördern
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gedächtnis fördern
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Die Bibliothek mit Spaß entdecken
Kind

Eltern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gemeinsam verbrachte Zeit mit den Eltern Kind ! ! ! ! !

Lesefreude/Freude am Buch von klein auf Kind ! ! ! ! !

Anregungen und Tipps für die Eltern Eltern ! ! ! ! !

Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches für die

Eltern

Eltern
! ! ! ! !
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