
RZ-Knirpse

A uf eine Entdeckungsreise
in die Welt des Lesens und
Verstehens begeben sich

zurzeit einige Hundert Jungen und
Mädchen in 25 Kindergärten in
Rheinland-Pfalz. Als Landkarte
dienen die Rhein-Zeitung und ihre
Heimatausgaben ein Jahr lang bei
der Orientierung. Kompetente Rei-
seführer haben die Kinder ebenfalls
an ihrer Seite: Es sind an die 40 Er-
zieherinnen, die sich für dieses Pro-
jekt mit Namen RZ-Knirpse jetzt fit
machen.
„Mit unseremProjekt RZ-Knirpse

– Mit der Zeitung die Welt verste-
hen“ wollen wir dem Trend entge-
genwirken, dass die Bereitschaft
zum Lesen immer mehr schwindet.
Lesen ist die Einleitung in eine hu-
manistische Bildung“, betonte
Chefredakteur Joachim Türk bei
der Auftaktveranstaltung im Ver-
lagshaus in Koblenz. Unterstützt
wird die Initiative von dem Optik-
unternehmen Fielmann. Weiterer
Kooperationspartner ist die Karl-
Kübel-Stiftung. Vorrangiges Ziel:
Schon im frühen Kindesalter kön-
nen die Lese- und Schreibkompe-
tenz gefördert werden. Die Neugier

wird geweckt. Das Ganze ergibt
dann einen wichtigen Baustein auf
demWeg zumErwachsenwerden in
unserer Informationsgesellschaft.
Daniela Kobelt Neuhaus, Vor-

standsmitglied der Karl-Kübel-Stif-
tung, und Inge Pape, ehemalige
Chefredakteurin der Fachzeitschrift
„Theorie und Praxis der Sozialpä-
dagogik“ („TPS“), führten mit Pra-
xisbeispielen in das Thema ein.
„Wir brauchen Kinder, die sich früh
mit Wissen auseinandersetzen, am
besten durch eine Zeitung, die aus
der Region berichtet. Kinder macht
es total stolz, wenn sie auf einem
Foto eine bekannte Person, zum
Beispiel den Bürgermeister, oder
eine vertraute Örtlichkeit entde-
cken.Wenn sie angemessen betreut
werden, setzen sie sich auch mit der
harten Realität wie Krieg und Tod
auseinander“, erklärte Daniela Ko-
beltNeuhaus.
Inge Pape referierte zum Thema

Literacy. Im Deutschen gibt es für
diesen pädagogischen Fachbegriff
aus dem Englischen keine griffige
Übersetzung. Bei Literacy geht es
um die Fähigkeit, sich in der lese-
und schreibgeprägten Welt zu-
rechtzufinden. Dies ist ein lebens-

langer Prozess. Es gebe zahlreiche
Beispiele, erklärte Pape, nach de-
nen sich Kinder durch Beschäfti-
gung mit Büchern und Zeitungen
selbst das Lesen beigebracht haben.
Es sei immerwieder erstaunlich,wie
schnell und früh die Kleinsten be-
reits Symbole oder Zeichen erken-
nenund sie zuordnenkönnen.Obes
der Stern einer Automarke ist oder
das große gelbe M des Schnellres-
taurants – Beispiele aus der eigenen
Erfahrungkönnte jeder aufzählen.
Ebenso haben Kinder schon früh

das Bedürfnis, sich mitzuteilen,
auch schriftlich. Denn sie machen
rasch die Erfahrung, dass man mit
Schreiben etwas festhalten kann,
auf das man sich berufen kann. Für
all das gibt es eine natürliche Neu-

gier bei Kindern, die es zu wecken
und zu fördern gilt. Inge Pape sagt:
„Wenn es uns immer gelingen wür-
de, eine kostbare Neugier zu erhal-
ten, hätten wir eine gebildetere
Gesellschaft.“ Dazu gehörten aber
auch Emotionen, denn erst die Ge-
fühle geben einem Ding oder Sym-
bol Bedeutung. So wird etwa aus
dem ausgestopften Stück Stoff das
heiß geliebteKuscheltier.
MartinaKeßler-Bach von der Kita

St. Mauritius in Bad Neuenahr be-
richtet von ersten praktischen Er-
fahrungen mit dem RZ-Knirpse-
Projekt: „Ein Exemplar der Zeitung
liegt täglich am Eingang, eins in
unserer Küche. Dadurch wurden
diese Bereiche schnell zu einem
Treffpunkt für Eltern und Mitarbei-
ter. Die dritte Zeitung haben wir mit
unseren Vorschulkindern durchge-
arbeitet.“
Welche Themen in der Zeitung

interessieren Kinder? Diese Frage
sollen nun stellvertretend ihre Er-
zieherinnen beantworten. In klei-
nen Gruppen diskutieren sie die
aktuelle Tagesausgabe und kleben
die für Kinder interessanten Bilder

und Artikel auf ein leeres Plakat.
Beim Betrachten der so entstande-
nen Wandzeitungen entwickeln
sich ein lebhafter Erfahrungsaus-
tauschundDiskussionen.
Fast jede Gruppe hat den Stadt-

plan von Koblenz ausgeschnitten,

auf dem das Evakuierungsgebiet
wegen der Luftminen-Entschärfung
dargestellt ist. „Das ist für Kinder
hochaktuell“, sagt eine Erzieherin
aus Koblenz. „Die Kinder schauen
danach, wo sie wohnen oder ob sie
betroffen sind. Oder sie erkennen
Orte, an denen sie schon gewesen
sind.“ „Dasmit der Karte ist genial“,
sagt Inge Pape. Daraus lassen sich
örtliche und geschichtliche Spuren
verfolgen. Kinder fragen: Wo liegt
die Bombe? Wo ist die Festung Eh-
renbreitstein? Wo ist unser

Schwimmbad? Aber auch: Weshalb
liegt da eine Bombe? Man kann
auch Kindern erzählen, dass es
Krieg gegeben hat, denn das ken-
nen sie aus dem Fernsehen. Kinder
fragen: Kann da was passieren,
wenndieBombeentschärftwird?
„Kinder interessieren sich auch

für Todesanzeigen“, berichtet eine
Erzieherin. Inge Pape meint: „Weil
sie die Erfahrung machen, dass
auch der Tod was mit dem Leben zu
tun hat.“ Dann gibt es die klassi-
schen Mädchen- und Jungenthe-
men. Jungen interessieren sich eher
für Sport, Schnelligkeit, Technik
und Kraft, wie zum Beispiel den
Riesenkran, der in Cochem den
Tunnelbohrer verlädt. Mädchen
lieben Schauspieler, Helden, Tiere
oderNaturthemen.
Eine Gruppe hat einen Sportler

mit Medaille ausgeschnitten. Die
Erzieherin erklärt: „Das ist zwar nur
ein kleines Foto. Das entdecken
Kinder aber sofort, weil der Sportler
eine Medaille hat. Hier wissen sie,
der gehört zu den Besten.“ Inge Pa-
pe erläutert: „Sport ist für Kinder
auchwichtig,weil sie lernen, dass es

hier Regeln gibt. Und Regeln muss
ich auch im täglichen Leben beach-
ten“. Jede Gruppe hat Werbean-
zeigen ausgeschnitten. Eine Erzie-
herin: „Natürlich gucken die Kinder
nach, ob es beim Discounter Spiel-
zeug im Angebot gibt. Kinder müs-
sen lernen, mit Werbung umzuge-
hen.“
Weitere Erfahrungen: Kinder

wollen wissen, ob das Niedrigwas-
ser etwas mit dem Klima zu tun hat.
Kinder finden es spannend, wenn
über Politikerbesuche in ihrer Kita
berichtet wird. Sie merken, hier
geht es um eine Sache, die sie un-
mittelbar betrifft. Eine Kita-Leiterin
sagt: „Wir nehmen Zeitungsberich-
te als Ausgangspunkt für Exkursio-
nen. Die Kinder sehen dann im Ori-
ginal,was inderZeitung stand.“
Die Möglichkeiten mit diesem

Medium kindgerecht zu arbeiten,
sind ausgesprochen vielfältig. Und
das können die Pädagoginnen und
ihre Schützlinge ein ganzes Jahr
lang erleben. In weiteren Semina-
ren werden die Erzieherinnen dafür
geschult.

RenateBrog/Winfried Scholz

Entdeckungsreise in die Welt des Lesens
Frühpädagogik Unsere Zeitung und Fielmann wecken bei den RZ-Knirpsen im Kindergarten Neugier und die Lust am Lernen

Erzieherinnen aus 25 Kindergärten und Kitas in Rheinland-Pfalz kamen nach Koblenz zur Auftaktveranstaltung des Projekts RZ-Knirpse. Tobias Westermann vom Optikunternehmen Fielmann,
das die Initiative ein Jahr lang unterstützt, war beim ersten Seminar dabei und freute sich über den Elan der rund 40 Teilnehmerinnen. Foto: Winfried Scholz

„Frühzeitige Medienerzie-
hung ist für spätere Mitver-
antwortung in der Gesell-
schaft wichtig. Was im
Westerwald passiert, inte-
ressiert auch schon Vor-
schulkinder.“
Carmen Sturm und Katharina Klein, Erziehe-
rinnen der Kita st. Josef, Niederahr

„Weil Zeitung auf dem
Land ein wichtiges Medium
ist und Kinder damit umge-
hen sollten.“
Begründung zur Projektteilnahme von Inge
Bernd, Kita Lilliput in Odernheim

Inge Pape (links) referierte über Kernkompetenzen von Kindergartenkin-
dern und darüber, wie man sie fördern kann. Foto: Tom Frey

Literacy wird bereits in die Wiege gelegt
Bildung Sprachliche Entwicklung beginnt mit der Geburt und begleitet uns ein Leben lang

Literacy und sprachliche Bildung
sind bedeutend vom Tag der Ge-
burt an und erfordern durch die
Kindheit hindurch eine kontinu-
ierliche Begleitung an allen Bil-
dungsorten. Sprach- und Literacy-
kompetenz erweisen sich als
Schlüsselkompetenzen, da Schul-
und Berufserfolg sowie gesell-
schaftliche Teilhabe davon abhän-
gen. Kinder treten bereits unmit-
telbar nach ihrer Geburt in regen
Austausch mit ihrer Umwelt, denn
von Anfang an bringen sie kom-
munikative Kompetenzen mit und
verständigen sich durch Laute,
Gestik und Mimik.

Natürliches Interesse
Auch mit Lesen und Schreiben
kommen Kinder sehr früh in Be-
rührung und zeigen alsbald Inte-
resse daran. Durch frühe und viel-
fältige Begegnungen mit Buch-,
Medien-, Erzähl-, Reim-, Schrift-
und Schreibkultur entwickeln Jun-
gen und Mädchen bereits vor ihrer
Einschulung die Kompetenz, mit
Schrift, Schriftsprache und Sym-
bolsystemen umzugehen.

Eltern legen den Grundstein für
die Sprach- und Literacyentwi-
cklung ihrer Kinder. Sprachliche
Bildung in der Familie setzt eine
gelungene Kommunikation und ei-
ne sichere und tiefe Bindung zwi-

schen den Eltern und ihrem Kind
voraus. Ebenso bedeutsam sind
vielfältige Literacyaktivitäten wie
Vorlesen und gemeinsames Be-
trachten von Bilderbüchern in an-
regendem Dialog mit dem Kind.

Kindertageseinrichtungen sind
nach der Familie die zweite Station
auf dem Weg des lebenslangen
Lernens. Zu ihren klassischen und
wichtigstenBildungsaufgaben zählt
die sprachliche Bildung, die die
Grundlage aller Bildungsprozesse
darstellt und sich zugleich im Wan-
del befindet angesichts der hohen
Veränderungsdynamik im Bereich
der frühen Bildung. Alle Kinder in
ihrer Sprach- und Literacykompe-
tenz umfassend zu stärken, ist das
Ziel sprachlicher Bildung und ei-
nes der wichtigsten Bildungsziele
in den Jahren bis zur Einschulung.

Frühe Förderung entscheidend
Wissenschaftliche Untersuchungen
haben belegt, dass diejenigen Kin-
der in der Schule bessere Sprach-,
Lese- und Schreibkompetenzen
aufweisen, die in der frühen Kind-
heit vielfältige Erfahrungen mit
Sprache, Vorlesen, (Bilder-)Bü-
chern, Schrift gemacht haben. Des-
halb ist die Literacy-Erziehung in
nahezu allen Bildungsplänen für
Kindertageseinrichtungen veran-
kert worden. rbr

Nicht erst in der Schule wird Sprach- und Lesekompetenz entwickelt. Kin-
der haben schon viel früher Interesse an Zeichen und Symbolen.

25 Kindertagesstätten sind beim Projekt „RZ-Knirpse“ dabei

Die Teilnehmer beimProjekt „RZ-
Knirpse –Mit der ZeitungdieWelt
verstehen“auf einenBlick: AWO-
Kindertagesstätte Andernach-Kell,
Kindertagesstätte St. Ägidius, Bop-
pard/BadSalzig; Kindertagesstätte
„Vogelnest“, Brey; Elterninitiative
KindergartenWaldwichtel, Dause-
nau;Hildburg-Kindergarten, El-
kenroth; Kindertagesstätte Fürfeld;
Kindergarten„Die fantastischen
Vier“, Fürthen; Kindertagesstätte St.
Mauritius,Heimersheim;Kinderta-
gesstätte St.Nikolaus,Kaifenhaim;
KatholischeKindertagesstätte,
Kempenich; Kindertagesstätte
„Eulenhorst“, Koblenz-Metternich;
EvangelischeKindertagesstätte,
Langenscheid; Kindertagesstätte
„Alzbachnest“, Löf; StädtischeKin-
dertagesstätte,Nahbollenbach;

Katholischer Kindergarten St. Josef,
Niederahr; EvangelischeKinderta-
gesstätte,Neustadt/Wied; Katholi-
scheKindertagesstätte St.Marga-
retha,Neuwied-Block; Kinderta-
gesstätte „Lilliputt“,Odernheim;
EvangelischeKindertagesstätte
„Sonnenland“, Rengsdorf; Kinder-
tagesstätte St. Johannes, Sankt Jo-
hann; Kindertagesstätte Straßen-
haus; Kommunale Kindertagesstätte
Staudt; Kindertagesstätte St. Anto-
nius,Waldesch; Evangelischer Kin-
dergartenWehbach; Evangelische
Kindertagesstätte „Regenbogen-
land“, Wirges.

Z Auskünfte zumProjekt RZ-
Knirpse erteilt Nadine Stum,

Telefon0261/892 709,
nadine.stum@rhein-zeitung.net
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