
Kurzübersicht zur 25.Parlamentssitzung am 21.4.2021

Name des Projekts: Druck eines Märchenbuches „Leila und die Monster“

Name des Vereins: Afghanic e.V.

1. Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt? 
z.B. „Verbesserung der Bildungschancen 
von . . . “

Kinder, die nicht über ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügen, sollen zum 
selbständigen Lesen angeregt werden.
Eltern afghanischer Kinder werden angeregt, ihren 
Kindern vorzulesen. Das Buch ist in ihrer 
Muttersprache geschrieben.

2. Was unterscheidet das Projekt von 
Projekten mit vergleichbarer Zielsetzung?
z.B. Besonderheiten des Projekts

Es ist das erste Kinderbuch im deutschsprachigen 
Raum, das auf Deutsch, Dari und Pashto 
erscheinen wird.

3. Dauer und Umfang des Projekts
 z.B. „insgesamt drei Monate, 5 Tage à 
4 Stunden . . . “

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine klare Aussage 
gemacht werden, bis wann alle Exemplare Kinder 
erreichen.

4. Wer ist die wesentliche Zielgruppe?
z.B. „Jugendliche mit Migrations-
hintergrund und . . . “

In Deutschland geborene  und  nach Deutschland 
geflüchtete Kinder mit Sprach- und Lesebedarf 

5. Wie viele Personen können an dem Projekt
teilnehmen bzw. von ihm direkt 
profitieren?

Wir gehen davon aus, dass die 500 Exemplare in 
kurzer Zeit vergriffen sein werden.

6. Wer wählt die Teilnehmer: innen aus bzw.
auf welchem Wege soll der Zugang zum 
Projekt erreicht werden?

Durch intensiven Kontakt des Vereins zu den in 
Bonn und Umland lebenden afghanischen Familien
werden wir die Bücher verteilen. Wir möchten 
auch Stadtbüchereien  in Bonn und dem Umland 
Exemplare bei Interesse zur Verfügung stellen.

7. Nach welchen Kriterien werden die 
Teilnehmer: innen ausgewählt?
z.B. „freiwillige Teilnahme, Empfehlung 
von Dritten . . .“

Es sollen vorrangig afghanische Kinder erreicht 
werden, bei denen Bedarf für Lese- und 
Sprachförderung besteht. Das Interesse der Eltern 
an Förderung der Mehrsprachigkeit ihrer Kinder 
soll eine wesentliche Rolle spielen.

8. Ist ein finanzieller Beitrag der Teilnehmer: 
innen vorgesehen- wenn ja, in welcher 
Höhe?

nein

9. Ist eine Evaluation der Projektergebnisse 
beabsichtigt?

Nach Abschluss des Projektes werden wir intern 
beraten, inwieweit und wie intensiv solche 
Projekte in Zukunft in Angriff genommen werden 
sollten.

10. Gibt es Überlegungen, wie die Nachhaltig-
keit des Projekts gesichert werden kann?
z.B. durch Nachbetreuung, Folgeprojekt 

Wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind, kann 
eine zweite Auflage in Angriff genommen werden.

11. Wie viele Personen sind zur Durchführung 
vorgesehen?
z.B. zwei interne Kräfte, drei externe 
Referent: innen

Die Idee für das Buch ist von 3 Personen entwickelt
worden, die das Projekt ehrenamtlich begleiten. 
Bei Gestaltung und Druck sind 5 Personen, auch 
ehrenamtlich, beteiligt.

12. Kosten des Projektes, aufgeteilt nach 
Personal- und Sachkosten

Autorin, Illustratorin, Herausgeber, Lektor arbeiten
ehrenamtlich. Reine Druckkosten betragen  543 €


