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LESEFÖRDERUNG
Die existentielle Notwendigkeit des umfassenden Beitrags zur Leseförderung, die der Verein Buch-
kinder Basel seit 12 Jahren leistet, ist in der Öffentlichkeit vollumfänglich anerkannt. Botschaft, 
Aufgabe und Zielrichtung sind seit Beginn die gleichen geblieben. Umso mehr als die Erkenntnisse 
aus den Pisa-Studien, die Lesekompetenz betreffend, immer wieder alarmierend sind. 

 Bildungs- und Kommunikationsfähigkeit ohne Lesekompetenz ist in unserer Gesellschaft kaum 
denkbar, und Lesekompetenz ist einer der wichtigsten Bausteine im Fundament der Bildungsent-
wicklung und Bildungsfähigkeit eines Menschen. 

 Leseförderung in vielfältigster Art zu unterstützen, ist Aufgabe und Ziel der Leseförderung des 
Erziehungsdepartements: Für jedes Kind im Kanton Basel-Stadt die Möglichkeit schaffen, in den 
regelmässigen Genuss von Erzählungen und Geschichten zu kommen. Aus der Überzeugung her-
aus, dass es die Erzählungen, die Märchen und anderen Geschichten sind, die all die kleinen und 
grossen Türen zur Welt hin öffnen. Für immer öffnen!

 Seinem Kind Geschichten erzählen und vorlesen, gehört zu den vornehmsten und wichtigsten 
kulturellen Aufgaben von Eltern. Dort, wo es zum Schaden des Kindes nicht (mehr) oder unge-
nügend stattfi ndet, tut erstens dringend Aufklärung not und zweitens will das Erziehungsdepar-
tement die dadurch entstandenen Lücken schliessen helfen und/oder die Institutionen in ihren 
eigenen Leseförderungsaktivitäten unterstützen.

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, sind folgende Veranstaltungen und Projekte entstanden 
und fi nden nach wie vor mit grossem Einsatz statt.

WEBSEITE  DIE DIGITALEN VERANSTALTUNGEN
Anstelle der analogen Veranstaltungen haben wir mit Hochdruck am Ausbau unserer Webseite gear-
beitet: www.buchkinderbasel.ch. Es sind neu viele Geschichten und andere Formate hinzugekom-
men und die Webseite ist zu einem veritablen und sehr beliebten Schatzkästchen für Gross und Klein 
geworden. Die unzähligen Email Zuschriften bestätigen uns dies. Absurd, aber wahr: Wir haben durch 
die Webseite regelmässig ein Vielfaches an Kindern und Eltern erreicht. 
Anlässlich all der abgesagten Veranstaltungen haben wir jeweils einen neuen Schub digitaler Ge-
schichten auf unserer Hörbibliothek aufgeschaltet: Es stehen im Moment 1'825 Minuten, umgerech-
net 30 Stunden, zur Verfügung. Einer unserer Höhepunkte stellte unser Adventskalender dar. Vom 
1. bis 24. Dezember gab es jeden Tag eine neue Geschichte, respektive die Fortsetzung aus dem Buch 
«Morgen kommt der Weihnachtsbär» von Janosch. Wir hatten im November um die 1‘500 und im 
Dezember um die 2‘000 Besucher*innen!
Beliebt war auch der Blog, in dem wir Zuschriften und / oder Bilder von Kindern und andere Beiträge 
veröffentlichen konnten. Unsere Seite wird mittlerweile regelmässig von Besuchern aus der ganzen 
Schweiz besucht, ebenso aus Deutschland und – man höre und staune – aus Afrika, USA und China!

VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTE

1.  GESCHICHTEN AM SONNTAGNACHMITTAG IM LITERATURHAUS
Im Jahre 2020 konnten aus Gründen der Corona Pandemie nur 3 reguläre Nachmittage im Literatur-
haus Basel durchgeführt werden. Die waren allerdings alle jeweils vollständig ausgebucht. Das Pu-
blikum war nach wie vor sehr gemischt. Ein Drittel unserer Gäste hat einen fremdsprachlichen Hin-
tergrund. Die Sprachen Französisch, Englisch, Hochdeutsch, Türkisch, Tamilisch, Arabisch, Serbisch, 
Kroatisch sind regelmässig vertreten. Auffällig sind neuerdings Väter mit Migrationshintergrund, 
die allein mit ihren Kindern kommen. Im Jahr 2020 wurden die nachstehenden Veranstaltungen 
durchgeführt: 
 
 19. Januar Hotzenplotz
 16. Februar Frech und mutig
 20. September  Schwarzweiss
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Bilder für die neue Webseite
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Die Hörbibliothek auf der Webseite
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 Während des Lockdowns schrieben uns die Buchkinder Briefe
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2.  GESCHICHTEN IM PARK  DAS GROSSE VORLESEFEST IM KANNENFELDPARK
Das grosse Vorlesefest wurde abgesagt aus Gründen der Corona Pandemie.

3.  KINDERBUCHFESTIVAL (BUCHBASEL)
Wie aus der Presse entnommen werden konnte, wurde das ganze Festival in letzter Minute auf Grund 
der Corona Pandemie abgesagt. Wir hatten unser Festival bis in die letzten Details vorbereitet. Alles 
war startklar, dann kam die Absage!
Noch am selben Tag haben wir unverzüglich begonnen, mit den Autorinnen und Autoren an einer 
digitalen Ausgabe des Festivals gearbeitet. Das Konzept hatten wir schon im Voraus ausgearbeitet, 
denn wir mussten ja mit einer Absage rechnen, obwohl BuchBasel noch lange relativ trotzig an einer 
analogen Durchführung festgehalten hatte.
Jede eingeladene Autorin hat sich bereit erklärt, ihr Buch, zum Teil auch ihre Arbeitsweise – und 
sogar ihr Umfeld, in der das Buch entstanden ist – in einem Film vorzustellen. Wir haben allen unsere 
tatkräftige Unterstützung angeboten, die auch rege benützt wurde.
Die Resultate kann man sich auf der Webseite www.buchkinderbasel.ch/kinderbuchfestival anschau-
en. Wir hatten allein im November über 1'500 Besucher*innen! Dank dieser Aktion konnten wir 
die Künstlerinnen und Künstler trotz Absage bezahlen – was uns in dieser schwierigen Zeit wichtig 
erschien. 

Eingeladene Künstlerinnen und Künstler:
 Sissel Horndal aus Norwegen mit ihrem wunderbaren Bilderbuch «Máttaráhkkás weite Reise». 

 Mitgeplant – in Kooperation mit Baobab Books – war auch ein Workshop im Literaturhaus.
 Kathrin Schärer mit dem Buch «Ei, Ei, Ei! Die Maus hilft aus» 
 Mira Gysi mit dem Buch «Einmal durchs ganze Jahr» 
 Nadia Budde mit dem Buch «Letzte Runde Geisterstunde» und mehr 
 Tanja Kummer mit dem Buch «Anna und die Nacht» 
 Anete Melece mit dem Buch «Der Kiosk» 
 Vera Eggermann mit dem Buch «Hugo und Kauz»
 Andeas Greve mit dem Buch «Haben wir auch nichts vergessen?» 

Am Sonntag war wie üblich Verpfl egung für die Familie geplant. Frühstück, Mittagessen, Zvieri. 
Bis zum Moment der Absage waren der Workshop und alle Veranstaltungen bereits ausgebucht.

4.  CLUB DER VORLESENDEN 
Im September 2010 wurde von uns der erste Club der Vorlesenden in der Schweiz ins Leben geru-
fen. Ein Netzwerk ehrenamtlicher Vorlesender. Viele Mitglieder waren natürlich enttäuscht, dass das 
grosse Vorlesefest im Kannenfeldpark nicht stattfi nden konnte. Es blieben ihnen dafür die eigenen 
Aktivitäten im kleinen Kreisen.

5.  BUCHKINDER BASEL  SCHREIB UND BUCHWERKSTATT FÜR KINDER
Die Werkstatt wird von Ilaria Curti und Urs Schaub gemeinsam geleitet.
Die Buchkinder malen und schreiben an ihre eigenen Geschichten. Gemeinsam wurde wieder ein 
Kalender für das Jahr 2021 – Musik ist dieses Jahr das Thema – entwickelt und gestaltet. In der 
Werkstatt arbeiten im Moment 30 Kinder. 
Wir haben einen Corona-Stundenplan eingeführt: Kleine Gruppen mit 4 bis höchstens 5 Kindern, nur 
eine Stunde lang. Alle tragen Masken. Im Wechsel der Gruppen wird alles gründlich desinfi ziert und 
gelüftet. Ein Luftreinigungsgerät der höchsten Filterklasse wurde angeschafft (Hepa-Viren-Filter / 
im Kassensturz mit Höchstnote.) Folgende Bücher sind 2020 entstanden:

 «Das Tagebuch der toten Schule» von Elsa Lienhard und Anandi Sahdeva
 «Das Rätsel-Lach-Buch» von Flora Spichty
 «Das grosse Räuber-Backen» von Ida Emmel
 «Die Insel» von Myriam Egger
 «Das WIR» von Stephan Bruyaka
 «Der Blaue Faden» von David Bänziger
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Buchkinder Basel – Die Bücher, die 2020 entstanden sindBuchkinder Basel Die Bücher die 2020 entstanden sind
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AUSBLICK

1.  BUCHKINDER BASEL
Die Kurse laufen wie geplant weiter.

2.  GESCHICHTEN AM SONNTAGNACHMITTAG IM LITERATURHAUS
Im ersten Halbjahr 2021 sind ab März folgende Daten geplant:
 21. März
 25. April 
 23. Mai

3.  DAS GROSSE VORLESEFEST IM KANNENFELDPARK UND DAS KINDERBUCHFESTIVAL
Wir werden im Sommer am 29. August 2021 zum 11. Mal das grosse Vorlesefest im Kannenfeld-
park unter dem Titel «Geschichten im Park» organisieren. Im November werden wir dann das Kin-
derbuchfestival organisieren. Das alles natürlich nur, wenn es die Umstände erlauben. Solange die 
Veranstaltungen nicht stattfi nden können werden wir weiterhin mit Hochdruck an unseren digitalen 
Formaten arbeiten.

4.  TRÄGERSCHAFT
Für die Schreib- und Buchwerkstatt wurde Ende 2018 als Trägerschaft der Verein «Buchkinder Basel» 
mit Sitz am Leonhardsgraben 32 in Basel gegründet. Vorstandsmitglieder sind: Nana Badenberg, 
Céline Wenger, Dr. Crispin Hugenschmidt (ED) und Christoph Döbeli. Geschäftsführer und Leiter sind 
Ilaria Curti und Urs Schaub. 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen fanden am 22. Januar 2020 und am 23. September 
2020 statt. Die Finanzen werden freundlicherweise weiterhin durch die Finanzabteilung des Erzie-
hungsdepartements betreut. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Xheme Lokaj, der zuverlässig die 
Zahlungen ausführt und die Buchhaltung betreut, inklusive die Abschlüsse.

Der Lockdowns ist fast vorbei – aus «Tagebuch der toten Schule» von Elsa Lienhard und Anandi SahdevaD L kd i t f t b i T b h d t t S h l El Li h d d A di S hd
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