Liebe Eltern,
Wir gratulieren Ihnen zur Geburt Ihres Kindes!
Mit Buchstart möchten wir Sie und Ihr Kind auf Ihrem
gemeinsamen Weg in die Welt der Sprache begleiten. Ihr
Kind freut sich, wenn Sie von Anfang an mit ihm reden, ihm
schon bald Geschichten erzählen und aus Büchern vorlesen.
Deshalb erhält jedes neugeborene Kind in der Schweiz ein
Buchstart-Paket geschenkt.

Gemeinsam Sprache und Geschichten entdecken
Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern wirkt
sich positiv auf die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem
Kind aus. Wer Kindern vorliest, schenkt ihnen Zeit, Nähe
und Mitgefühl. Kinder lieben diese Momente! Vorlesen
regt zudem die Phantasie an. Ihr Kind entdeckt dabei
Sprache und Welt spielerisch. Kindern, denen von klein auf
regelmässig vorgelesen wird, verfügen im Allgemeinen über
einen grösseren Wortschatz und lernen leichter lesen.

Mit Büchern aufwachsen

Die folgenden Hinweise geben ein ungefähres Bild, wofür
sich Ihr Kind in welchem Alter interessiert und welche
Fähigkeiten dann etwa entwickelt sind. Dies sind keine
allgemeingültigen Angaben. Jedes Kind ist anders.

6 Monate

Ihr Baby kann das Buch greifen und hineinbeissen. Es will
herausfinden, ob es das Ding in seinen Händen essen kann.
Es will wissen, wie das Buch schmeckt, ob seine Form und
Festigkeit ihm gefallen, ob das Buch Geräusche macht oder
einen besonderen Geruch hat. Ihr Baby kann auch schon
kräftige Farben erkennen.

12 Monate

Ihr Baby betrachtet das Ding in seinen Händen jetzt schon
aufmerksamer. Es weiss nun, dass es sich dabei um ein Buch
handelt. Es freut sich über den Erwachsenen, der das Buch
gemeinsam mit ihm anschaut und ihm vorliest. Ihr Baby kann
Bilder erkennen. Vielleicht klatscht es in Hände, wenn es ein
Bild wiedererkennt. Es beginnt zu verstehen, ob die Bilder
richtig herum oder auf dem Kopf stehen.

18 Monate

Das Buch ist für Ihr Kind zu einem vertrauten Gegenstand
geworden. Ihr Kind trägt das Buch mit sich herum, versucht
die Seiten umzublättern und zeigt mit einem Finger auf ein
Bild. Es ahnt, wie die Bilder angesehen werden sollten, aber
es hält das Buch nicht immer richtig herum. Ihr Kind möchte,
dass Sie ihm vorlesen. Das zeigt es Ihnen auf seine ganz
eigene Weise.

24 Monate

Ihr Kind blättert eine Seite nach der anderen um. Es spricht
die Wörter aus, zu denen die Bilder anregen. Es beendet die
Sätze, die Sie anfangen. Es wiederholt kurze Ausschnitte der
gehörten Geschichte. Ihr Kind ist jetzt zunehmend länger
aufmerksam. Es «liest» seinen Puppen, Stofftieren oder der
Katze Bücher vor und erfindet eigene Geschichten.

36 Monate

Ihr Kind kann jetzt schon gut mit einem Buch umgehen.
Beim Vorlesen ist es aufmerksam und bemerkt jede kleine
Abweichung. Das Kind «liest» sich das Buch selbst vor
und sucht sich die Seiten heraus, die es am meisten
interessieren.

Später

Ihr Kind verfügt jetzt schon über eine sehr gute
Beobachtungsgabe. Es kann sich Dinge vorstellen.
Es erinnert sich daran, was Sie erzählt und vorgelesen haben.
Häufig möchte es das, was es gerade gehört hat, mit eigenen
Worten wiederholen. Es stellt sich und Ihnen Fragen, die zum
Dialog anregen und zu Gesprächen führen.

Bücher in Ihrem Familienalltag

Nehmen Sie Sich genügend Zeit, gemeinsam mit Ihrem
Kind ein Buch zu entdecken. Geben Sie dem Kind die
Gelegenheit, in Ruhe die Bilder anzuschauen, und gehen Sie
auf das Interesse des Kindes ein. Geben Sie Ihrem Kind die
Möglichkeit, selber zu blättern, Fragen zu stellen, sich mit
Ihnen auszutauschen.

Willkommen in der Bibliothek

In der Bibliothek finden Sie und Ihr Kind Bücher, die darauf
warten, von Ihnen gemeinsam entdeckt zu werden. In vielen
Bibliotheken finden Veranstaltungen für Kleinkinder statt.
Es wird gemeinsam gesungen, Verse werden aufgesagt,
Geschichten vorgelesen. Sie können daran teilnehmen und
sich inspirieren lassen.

Wer steht hinter Buchstart ?

Buchstart wird in der ganzen Schweiz gemeinsam von
Bibliomedia und dem Schweizerischen Institut für Kinderund Jugendmedien SIKJM durchgeführt.
www.bibliomedia.ch
www.sikjm.ch
Weitere Informationen : www.buchstart.ch
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