
Guide: 
Den richtigen digitalen 
Bilderbuchservice für Ihre 
Einrichtung wählen 



Wenn Sie vor der Wahl stehen, einen digitalen Bilderbuchservice für 
Ihre Einrichtung zu erwerben, lohnt es sich, die verschiedenen auf dem 
Markt verfügbaren Optionen zu vergleichen. Dieser Leitfaden ist dazu 
da, Ihnen die Entscheidung leichter zu machen.



Checkliste

Sind alle Bücher auf Deutsch eingelesen?

Wie viele Bücher sind in anderen Sprachen eingelesen?

Wie viele andere Sprachen sind im Bilderbuchservice enthalten?

Auf wie vielen Sprachen ist jedes Buch eingelesen?

Wie ist die Qualität der Bücher gesichert?

Ist der Inhalt für frühpädagogiche Einrichtungen angepasst?

Wird Ausbildungsmaterial bereitgestellt?

Ist ein pädagogischer Leitfaden enthalten?

Ist Kundendienst verfügbar?



Kinder lieben es, Geschichten vorgelesen 
zu bekommen. Oft strapaziert dies aber 
auch die Stimmen von Erzieherinnen 
und Erziehern erheblich. Dabei wird 
die Sprachentwicklung von Kindern 
besonders durch Wiederholung gefördert. 

Ein Bilderbuchservice, in dem alle 
Bücher mit Erzählfreunde auf Deutsch 
eingelesen sind, kann da eine Stütze 
im Alltag sein. Prüfen Sie, wie viele 
Bücher im Bilderbuchservice auf Deutsch 
eingelesen und wie viele nur als reine 
E-Books vorhanden sind. Es gibt Dienste, 
bei denen alle Bücher auf Deutsch 
eingelesen sind und andere, bei denen 
nur wenige Bücher Tonspuren haben.

Ist es für Sie wichtig, 
dass alle Bücher auf 
Deutsch vorgelesen 
werden können?



Möchten Sie den Bilderbuchservice auch nutzen, um mehrsprachige Kinder 
in ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen? Erkundigen Sie sich, wie viele 
Bücher neben Deutsch auch in anderen Sprachen eingelesen sind, und 
welche Sprachen vorhanden sind. Passen diese Sprachen zu den Kindern 
in Ihrer Einrichtung? In wie vielen Sprachen ist jedes Buch vorhanden? Sind 
auch weniger verbreitete Minoritätssprachen mitinbegriffen? Oder ist die 
Auswahl auf das begrenzte Angebot von Schulen angepasst?

Wollen Sie mehrsprachige Kinder bei der 
Entwicklung ihrer Muttersprachen 
unterstützen? 



Finden Sie heraus, ob die Auswahl an Bilderbüchern sorgfältig 
getroffen wurde. Arbeitet das Unternehmen hinter dem 
Bilderbuchservice mit jemandem zusammen, der sich mit der Qualität 
von Bilderbüchern auskennt? Prüfen Sie, ob die Auswahl einen hohen 
literarischen und künstlerischen Wert hat.

Wie wurden die Bücher ausgewählt?



Ist die Auswahl auf frühpädagogische 
Einrichtungen abgestimmt? Gibt es 
Bücher, die für verschiedene Anlässe 
und pädagogische Bildungszwecke 
geeignet sind? Gibt es Bücher zu 
Themen, die im Lehrplan der Einrichtung 
verankert sind?

Ist der Inhalt für frühpäda-
gogische Einrichtungen 
angepasst?

Ist der Service 
auf dem neuesten Stand 
der Forschung?

Nimmt der Service Rücksicht auf 
neueste Erkenntnisse der Wissenschaft 
in den Bereichen Medien- und 
Literaturpädagogik, Kinder- und 
Jugendliteratur, Leseförderung, 
Mehrsprachigkeit und ästhetische 
Sprachbildung?



Stellt das Unternehmen hinter dem Service 
Ausbildungsmaterial zu Verfügung? 

Fragen Sie, ob kostenloses Ausbildungsmaterial inbegriffen ist, wenn 
größere Einrichtungen den Bilderbuchservice erwerben. Gibt es eine 
Kontaktperson, an die Sie sich wenden können, wenn noch Fragen zur 
Nutzung bestehen? Haben Sie die Möglichkeit, Ausbildungsmaterial zu 
bekommen, das leicht verständlich und übersichtlich ist und Ihnen Hilft, 
schnell eine Lösung für Ihr Problem zu finden?



Ein guter Service stellt Benutzern Tipps für die Handhabung zu Verfügung. 
Stellen Sie sicher, dass der Bilderbuchservice einen Leitfaden anbietet
mit Tipps und Inspiration, wie Sie in Ihrer Einrichtung pädagogisch mit 
(Vor)Lesen, Buchgesprächen und Literatur arbeiten können. Denn Lesen 
und Literatur bilden die Grundlage für die gesamte Schullaufbahn und die 
Zukunft von Kindern. 

Ist ein pädagogischer Leitfaden enthalten?



Ist das Unternehmen da für Sie da, wenn Sie 
Hilfe brauchen?
Gibt es einen Kundendienst, den Sie kontaktieren können? Finden 
Sie heraus, ob das Unternehmen über eine Website mit häufig 
gestellten Fragen und Antworten verfügt, die Sie leicht finden und 
verstehen können. Fragen Sie auch nach, ob es die Möglichkeit gibt, 
Zugang zu Statistik über Ihre Nutzung des Dienstes erhalten, um zu 
untersuchen, wie viel Sie ihn verwenden.



Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen, was die Wahl eines 
digitalen Bilderbuchservices angeht? Kontaktieren Sie uns unter 
info@polylino.de und wir werden Ihr Feedback bei der 
Weiterentwicklung unseres Bilderbuchservices miteinbeziehen!


