
                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschüre 

 

Buchstart Steiermark: mit Büchern wachsen 
 

 

 

 

www.buchstart-steiermark.at 

 

 

 

 

http://www.buchstart-steiermark.at/


                                                                                                                       
 

Family Literacy – Bücher öffnen uns die Tür zur Welt 

Die Familie ist der erste, schönste und wichtigste Lese- und Lernort im Leben der Kinder.  Schon ganz 

kleine Kinder sind begeistert davon, gemeinsam mit ihren Eltern in einer kuscheligen und entspannten 

Atmosphäre die Welt der Bücher zu erkunden 

und sich dabei selbst zu entdecken. Durch die 

vertraute Stimme und die Nähe beim Vorlesen 

entsteht eine enge Bindung zwischen Eltern und 

ihren Kindern, welche sich nachhaltig positiv auf 

die Entwicklung des kindlichen Einfühlungs-

vermögens und der sprachlichen Ausdrucks-

fähigkeit auswirkt. „Buchstart Steiermark“ 

unterstützt Familien dabei, diese Tür in die Welt 

der Bücher gemeinsam zu öffnen. 

 

„Buchstart Steiermark“ - Mit Kindern die Welt der Bücher entdecken 

Seit 2018 wird in der Steiermark das Projekt „Buchstart Steiermark“ zur Lesefrühförderung umgesetzt. 

Die Idee besteht darin, Kindern und ihren Familien die frühe Begegnung mit Büchern zu ermöglichen, 

sie in regelmäßigen Austausch mit Bibliotheken zu bringen, und sie mit Impulsen zur Sprach- und 

Lesefrühförderung zu begleiten. „Buchstart Steiermark“ wird seit Herbst 2020 zur Gänze vom Land 

Steiermark finanziert. 

„Buchstart Steiermark“-Tasche - Für einen Bilderbuchstart ins Leben 

Bei ihrem ersten Besuch in der Bibliothek erhalten die Eltern die „Buchstart Steiermark“-Tasche, die 

zusätzlich zu anderen Materialien das erste Buchgeschenk an die Familien enthält. Bei dieser 

Gelegenheit können Eltern die Bibliothek und ihr vielfältiges Angebot kennenlernen. 

Bibliothek als Ort der Begegnung 

Die öffentliche Bibliothek als Ort der Begegnung 

spielt in der Umsetzung von „Buchstart Steiermark“ 

eine zentrale Rolle. Der “Leseort Familie“ wird 

durch die „Lesewelt Bibliothek“ erweitert. Eltern 

profitieren nicht nur von der fachlichen Expertise 

der BibliothekarInnen, sondern können mit ihnen 

auch gemeinsam Ideen zur Lesefrühförderung 

umsetzen. Die für diese Zielgruppe speziell 

gestalteten „Buchstart Steiermark“-Veranstal-

tungen in den Bibliotheken bieten hierfür den 

idealen Rahmen, um in die Welt der Bücher 

hineinzuschnuppern und um einen regelmäßigen 

und nachhaltigen Austausch zwischen Familien und 

ihren Bibliotheken herzustellen.   

  

© Josef Ruetz 

© Bibliothek Feldkirchen bei Graz 



                                                                                                                       
 

Die „Buchstart Steiermark“-Tasche enthält neben dem Pappbilderbuch  

 
             © Lesezentrum Steiermark 

„Was macht die Maus?“ von Helga Bansch 
 

inhaltliche Informationen zu den Themen (Vor)Lesen und Bibliotheken: 

• die Elternbroschüre „Aufbruch in die Welt der Bücher“ 

• den Leporello „Lese-Schritte“ 

• den Bibliotheksfolder „Bibliotheken wirken“ 
 

Informationen aus dem Ressort Bildung der Steiermärkischen 
Landesregierung: 

• das Informationsblatt Familienleistungen 

• den Informationsfolder des Referats Familie, Erwachsenenbildung 
und Frauen  
 

und lustige Aufkleber und Türhänger mit der Mio Maus 

zu Ihrer Verwendung. 

 

 

Allgemeine Informationen 

• Das Projekt „Buchstart Steiermark“ wurde 2018 vom Land Steiermark und dem 

Lesezentrum Steiermark ins Leben gerufen.  

• Es richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von 6 bis 18 Monaten. 

• Seit Herbst 2020 wird „Buchstart Steiermark“ zur Gänze vom Land Steiermark 

finanziert. 

 

 

Impressum 

Projektleitung „Buchstart Steiermark“: Lesezentrum Steiermark 

Projektfinanzierung: Land Steiermark 

Kooperation mit: dem Österreichischen Bibliothekswerk, das die „Buchstart Steiermark“-Materialien 

in Zusammenarbeit mit AutorInnen und IllustratorInnen entworfen hat: www.buchstart.at. 
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