
www.buchstart.at

 
  

Buchstart in der Schweiz 
ein kritiscer  Blisk auf die Umietzuun�

von Magdalena Brunauer

Im Jacr 2008 fol�te ausc die Sscweizu mit einem  Buscitart-Projekt, allerdin�i mit drei – je nasc 
Sprascraum – unterisciedliscen Projektor�aniiatonenn  Buscitart Deutisciscweizu cält iisc an 
eine feinmaisci�e, lokale Strukturn Die drei Partner für dai Projekt iind Kinderärzute, Müter- und 
Väterberatun�iitellun� und  Bibliotcekenn In manscen Gemeinden iind die  Bibliotceken die 
Verteiler der  Buscitart-Pakete, in anderen wiederum die Kinderärzute und  Beratun�iitellenn

Wird ein  Buscitart-Paket nisct von den  Bibliotceken ver�eben, wird dennosc veriusct Eltern und 
Kindern mit Einladun�en in die  Bibliotceken zuu loskenn Sie iind alio cauptiäsclisc für die 
Motvaton der Eltern zuuitändi�n Damit in Verbindun� itect natürlisc ein nisct �erin�er 
Arbeitiaufwand, wai ausc eine Fra�e der fnanzuiellen Mö�lisckeiten iitn Mecr fnanzuielle 
Unteritützuun� und freiwilli�e Mitarbeiter �ecören dacer zuu den Forderun�en für mö�lisce 
Verbeiierun�en dei  Buscitart-Projektin 

 Buscitart Deutisciscweizu cat biicer nosc keine Evaluaton publizuiertn Dursc die beionderi lokale 
Struktur iind die Projektpartner,  die Eltern und die Kinder in unterisciedliscen 
Entwisklun�ipcaienn Eine überre�ionale Entwisklun� läiit iisc deicalb nosc nisct nasczueiscnenn 
Eine  Befra�un� der Projektpartner ( Bibliotceken, Kinderärzute und Müter- und 
Väterberatun�iitellen) wurde aber 2010 dursc dai Leieforum Sscweizu ceraui�e�ebenn 

Praktische Hinweise für die Projektumsetzuni

Dai Projekt mit ieinem  Buscitart-Paket wurde von den Partnern poiitv wacr�enommen – 
allerdin�i nisct ocne konitruktve Kritk wie:

 ein  Busc im Paket würde �enü�en;
 die  Büscer iind zuu abitrakt, nisct alteri�eresct �eitaltet (Illuitratonen, nisct reißfeitei 

Material uiwn), für Kleinkinder weni� �eei�net;
 jene Meniscen, die am meiiten davon profteren würden (Familien mit 

Mi�ratonicinter�rund, bildun�iferne und iozuial benascteili�te Familien), werden nur 
iscwer erreisct;

 ei brausct itärkere Medienpräienzu; 
 die Umietzuun� erfordert mecr Förderun� aui öfentliscer Hand;
 dai Paket würde  teilweiie zuu früc über�eben (ein Dritel der  Babbi iind 0-6 Monate alt) – 

Müter/Väter ieien in dieier Pcaie mit anderem beiscäti�t;
 ali optmaler Zeitraum für dai  Buscitart-Paket erisceint 6 bii 12 Monaten

An der Wirkiamkeit von  Buscitart wird – trotzu dieier verisciedentlisc �eäußerten Kritkpunkte – 
im All�emeinen nisct �ezuweifeltn Die Fra�e, ob damit ausc io �enannte bildun�iferne Ssciscten 
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erreisct werden, iit allerdin�i umitritenn Wäcrend eini�e  Befra�te an�aben, Leieunwilli�e 
würden ausc io nisct für  Büscer zuu be�eiitern iein, itellten Kinderärzute aber immer wieder feit, 
daii  Buscitart-Kinder die  Büscer aui icrem Paket bei der näsciten Unteriuscun� bereiti kanntenn

Veränderunien für und in Bibliotheken

Da dai Projekt �ewiiiermaßen nosc in den Kinderiscucen bzuwn in der Warmlaufpcaie iteskt, iind 
nosc nisct alle  Bibliotceken auf demielben Standn Nur ein Dritel bietet momentan  Buscitart-
Veranitaltun�en wie Reim-, Spiel-, Verili- und Geiscisctenitunden, Vorträ�e für Eltern etsn ann Ein 
weiterei Dritel itect dabei nosc in der Planun�ipcaien Hinderniiie iind vor allem Zeit- und 
Geldman�el, in manscen Fällen ausc feclende Nascfra�e oder unzuureiscende 
Racmenbedin�un�en (Platzu uiwn)n 
Neben Veranitaltun�en itect ausc eine Familien- bzuwn kinderfreundlisce Geitaltun� der 
 Bibliotcek auf dem Pro�rammn Rund drei Viertel der  Bibliotceken caben im Zu�e deiien bereiti 
eine  Büscereske für icre kleiniten  Beiuscer ein�erisctetn

Ein Dritel der  Bibliotceken itellte trotzu diverier Anfan�iiscwieri�keiten eine Veränderun� in 
icrem Kundenkreii und erite Erfol�e im Zu�e von  Buscitart feit: 

 deutlisc mecr Neueiniscreibun�en; 
 mecr Eltern mit Kinder/mecr jun�e Familien;
 mecr fremdiprasci�e Familien;
 poiitvei Feedbask von Eltern;
 ercöcte Auileice von familien- bzuwn kinderbezuo�ener Literatur ( Bilderbüscer, 

Erzuiecun�irat�eber uiwn);
 beiierei Ima�e der  Bibliotcek und ein Abbau der Hemmiscwelle in die  Bibliotcek zuu 

�ecen;
 �ut beiuscte Veranitaltun�enn

Fazit für die Deutschschweiz

Am Sscweizuer  Beiipiel zuei�t iisc vor allem wie wisct� die paiienden Racmenbedin�un�en und 
dai En�a�ement der  Beteili�ten für den Erfol� der einzuelnen  Bibliotcek und damit teilweiie ausc 
dei �eiamten Projekti iindn Will man  Buscitart auf kleiniter, lokaler Ebene anietzuen, itecen auf 
der einen Seite die Vorteile einer nasccalt�en Auiwirkun�, der periönlisce Kontakt und damit 
eine wirkiame Motvaton der Eltern und Kinder; auf der anderen Seite die Nascteile einei 
cöceren Zeit- und Geldaufwandein Dieie Nascteile iind allerdin�i nur kurzu- und mitelfriit�e 
Hinderniiien Siect man iisc die Lan�zueitwirkun�en von  Buscitart in Großbritannien an, rescnet 
iisc dai Projekt beionderi für lokale Öfentlisce  Bibliotceken und  Bibliotceken in Stadteilenn

Die an�efücrte Unteriuscun� können Sie cier im Detail nascleien: 
wwwnleieforumnsc/fr/mbUploadData/flei/2010_3_Kovaliknpdf

http://www.leseforum.ch/fr/myUploadData/files/2010_3_Kovalik.pdf

