
	
Unternehmensporträt 
 
Gleiche Bildungschancen für alle Kinder 
 
Alle Eltern möchten für ihre Kinder nur das Beste – vor allem gute Bildungschancen und eine 
erfolgreiche Zukunft. Unterschiedlichen Schätzungen nach wachsen jedoch allein in Deutschland 
mehr als zwei Millionen Kinder in schwierigen Lebenslagen auf und sind auf staatliche Beihilfen 
angewiesen. Vor allem, wenn die Eltern nur auf ein geringes Einkommen zurückgreifen können, 
haben sie minimale Möglichkeiten ihre Kinder altersgerecht zu fördern. Kinder, die am Rand unserer 
Gesellschaft aufwachsen, haben kaum Zugang zu Büchern. Ihnen wird von den Eltern selten bis gar 
nicht vorgelesen und der Fernseher dominiert bereits in frühen Jahren ihren Alltag. Diese Kinder hören 
bis zu ihrem vierten Lebensjahr durchschnittlich 30 Millionen Worte weniger als andere in ihrer 
Altersgruppe. Hinzu kommt, dass die Kinder folglich weder Lese-, Lern- noch Schreibkompetenzen 
erwerben. Werden sie eingeschult, sind sie im Schnitt zwei Jahre hinter ihren Klassenkameraden 
entwickelt. Dabei sind gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes ausschlaggebend für die 
Entwicklung der Bildungs- und Lernbiografie. Die Familie ist die erste Anlaufstelle für Bildung – so 
kommt besonders den Eltern eine tragende Rolle zu.  
 

 
 
Librileo gemeinnützig fördert die frühkindliche Bildung 
 
Jedes Kind in Deutschland soll ungeachtet seiner Herkunft und den sozialen und finanziellen 
Verhältnissen seines Elternhauses die gleiche faire Chance haben, vorschulische Lese-, Lern- und 
Schreibkompetenzen zu erwerben. Librileo gemeinnützig ermöglicht durch frühkindliche Förderung 
und Ermächtigung der Eltern, die in sozial benachteiligten Situationen leben, dass jedes Kind in 
Deutschland Zugang zu Büchern erhält und damit gute Bildungschancen und eine erfolgreiche 
Zukunft. Mit der Librileo Bücherbox, finanziert durch das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), und den 
Vorleseveranstaltungen von Librileo gemeinnützig erhalten Kinder aus sozial und finanziell 
schwierigen Verhältnissen schon früh Zugang zu Büchern. 



	
Die Librileo Lesestunden für die ganze Familie 
 
In den Librileo Lesestunden für Groß und Klein werden Kinder und Eltern für das gemeinsame Lesen 
und Lernen begeistert. Die Lesestunden finden dabei an öffentlichen, familienfreundlichen Leseorten 
im Umfeld der Familien statt. Ein Leseort kann zum Beispiel eine Bücherei oder ein Familienzentrum 
sein, die offizieller Kooperationspartner von Librileo sind. In der Leseorte Suche auf der Webseite 
können die Familien dabei den nächstgelegenen Leseorte über die PLZ-Suche einsehen.  
 
In jeder Lesestunde für Kinder und Eltern werden spannende Geschichten von ausgebildeten 
Lesebotschafter*innen vorgelesen. Der Fokus liegt dabei auf dem dialogischen Vorlesen, wobei 
Kinder und Eltern in das Lesen und Entdecken mit eingebunden werden. Die bunten Bilder, die neuen 
Wörter, die tollen Geschichten, das Durchblättern der Bücher – das alles macht riesig Spaß! Mit Spiel 
und Spaß werden Kinder und Eltern gemeinsam an das Medium Buch herangeführt und lernen die 
wunderbare Welt der Bücher kennen. 

 

 
 
Die Librileo Bücherbox für den Lesespaß zu Hause 
 
Die Bücherboxen von Librileo gemeinnützig bringen viermal im Jahr altersgerechte Bücher direkt zu 
den Familien nach Hause. Jede Bücherbox (samt Kinderbuch, Spiel und Tipps für Eltern) behandelt 
ein anderes Thema und ist auf das Alter und die Entwicklungsphase des Kindes abgestimmt. Kinder 
im Alter von 0 - 6 Jahren können in das Programm jederzeit einsteigen. Die Teilnahme erfolgt im 
Rahmen einer Mitgliedschaft. Die Jahreskosten belaufen sich dabei auf 120 Euro für das gesamte 
Programm. Familien in schwierigen Lebenslagen haben in der Regel Anspruch auf das BuT, über das 
die Kosten übernommen werden können. Eine vollständige Kostenübernahme über das BuT ist 
möglich, wenn Familien eine der folgenden Leistungen erhalten: Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 
Wohngeldzuschlag, Kindergeldzuschlag oder Leistungen nach dem AsylbLG. Für Andere (u.a. 
Familien in Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen, Kinder mit Empfehlungen einer Sprachförderkraft) kann 
die Mitgliedschaft mithilfe von Spenden und Stiftungsgeldern durch Librileo gemeinnützig finanziert 
werden.  



	
 

 
 
Das Team hinter Librileo gemeinnützig 
 
Die gemeinnützige Librileo UG wurde Anfang 2015 vom Gründerpaar Sarah Seeliger und Julius 
Bertram gegründet. Beide haben eine große Affinität zu Büchern und als dreifache Eltern kam ihnen 
die Idee, das miteinander zu verbinden. Zudem wussten sie um die Wichtigkeit von Büchern für 
Kinder. Zunächst starteten sie mit Librileo (kommerziell) und verkauften Kinderbuch-Abos an 
Gutverdiener. Das Gründerpaar merkte aber schnell, dass ein Bücherabo für diese Zielgruppe nur 
mäßig interessant war, denn diese wusste bereits, wie wichtig Bücher für Kinder sind. Daraufhin 
schwenkten Sarah Seeliger und Julius Bertram um, kehrten der Berliner Startup-Branche den Rücken 
und gründeten Librileo gemeinnützig, ein Leseförderprogramm für Familien mit einem geringem 
Einkommen. Ihre Vision: Mit Bücherboxen und Lesestunden sollen Eltern motiviert werden, sich in 
ihrem familiären, häuslichen und sozialen Umfeld mit ihren Kindern zu beschäftigen. Mit einem 
niedrigschwelligen, zielgruppengerechten Produkt werden Eltern in ihren Fähigkeiten und durch 
Anerkennung ihrer schwierigen Situation durch Wertschätzung und Vertrauen bestärkt. Auf diese 
Weise sollen Kinder, die in diesem schwierigen Umfeld aufwachsen, schon früh Zugang zu Bildung 
erhalten. Unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Dr. Franziska Giffey ist das Librileo 
Leseförderprogramm mittlerweile bundesweit aktiv. 
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