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Verlagskonzept

TALISA wurde im Jahr 2005 gegründet und ist seitdem auf bilinguale Kinderbücher spezialisiert.
Unser Verlagsprogramm richtet sich an zweisprachig aufwachsende Kinder, die wir mit unseren 
Büchern bei der Entwicklung ihrer Sprach- und Lesefähigkeiten unterstützen möchten, um ihnen 
einen erfolgreichen Einstieg in die Schule und den weiteren Bildungsweg zu ermöglichen.
Auch möchten wir Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ermuntern und ermutigen ihre 
Sprache zu pflegen und mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache, die für den Erwerb der deutschen 
Sprache die wichtigste Voraussetzung ist, zu sprechen und vorzulesen.

TALISA-Sprachenprogramm
Um möglichst viele Kinder und Familien unterstützen zu können, haben wir eine Vielfalt an 
Muttersprachen in unser Verlagsprogramm aufgenommen.
Unsere Bücher sind in 8 Sprachkombinationen erhältlich:
Deutsch-Türkisch, D-Arabisch, D-Persisch, D-Kurdisch, D-Russisch, D-Polnisch,
D-Spanisch und D-Englisch!

Unser TALISA-Motto lautet:
Zweisprachigkeit sehen wir als Chance und Zukunftsperspektive für JEDES Kind!

Unsere Aktivitäten
Wir setzen uns aktiv in der Sprach- und Leseförderung ein und besuchen auf Anfrage 
z.B. Kindergärten, Grundschulen, Bibliotheken, Mütterzentren, Kultur-/ Freizeitvereine oder sonstige 
Bildungsinstitutionen.
Durch folgende Angebote  möchten wir unserer Zielgruppe praktische Unterstützung für ihren 
Alltag geben und eine noch größere Öffentlichkeit für das Thema „Mehrsprachigkeit/ Lese- und 
Sprachförderung durch zweisprachige Bilderbücher“ sensibilisieren:

- Zweisprachige Bilderbuchkinos/ Lesungen
Wir präsentieren eine lebendige Lesung und zeigen damit wie man Kinder für Bücher und zum 
Geschichten zuhören begeistern kann.

- Vorträge & Workshops
Wir vermitteln wertvolle Tipps für Eltern zur Förderung ihrer Kinder zu Hause zum Thema 
„Frühkindliche Lese- und Sprachförderung durch bilinguale Bilderbücher“.

- Büchertischpräsentationen
Da zweisprachige Kinderliteratur oftmals unbekannt ist, versuchen wir über 
Büchertischpräsentationen auf diese wichtigen Sprach- und Leseförderungsmaterialien aufmerksam 
zu machen.
Z.B. besuchen wir mit unseren Büchern Bildungseinrichtungen und stellen diese dort aus und vor.



Auch bieten wir Kitas, Grundschulen, Vereinen und anderen Bildungsinstitutionen an, unser 
Gesamtprogramm für eine Woche lang ‚auszuleihen‘. In diesem Zeitraum haben interessierte Eltern, 
ErzieherInnen und LehrerInnen, die Möglichkeit, sich mit den zur Verfügung gestellten Materialien 
vertraut zu machen und darin zu in Ruhe zu stöbern.

Unser vielfältiges Verlagsprogramm umfasst z.B. „Leyla und Linda feiern Ramadan“, das für die 
religionspädagogische Erziehung ab 5 Jahren geeignet ist.
Eine andere wichtige Lektüre zum Thema „Interkulturelle Verständigung“ für Kinder zwischen 9-12 
Jahren ist „Neue Nachbarn, neue Freunde“.
Oder „BOGOMIL“ – Dieses besondere Bilderbuch ohne Text ist auf die Literaturliste, der von der 
AJuM ausgewählten Bücher, zum Thema „Inklusion“ aufgenommen, als ‚sehr empfehlenswert‘ und 
für den ‚Büchereigrundstock‘ eingestuft worden. Zudem hat ihn die Stiftung Lesen als Lesetipp 
empfohlen.

Ganz NEU in unserem Programm ist das Konzept der Sprachförderung mit Reimen –
unsere aktuelle Neuerscheinung „Mama Amelie und das Welpenchaos“!
Jedes Kind, das gerade beginnt eine Sprache – z.B. Deutsch – zu lernen, kann durch Reime 
optimal gefördert werden. Durch den Gleichklang der Vokale in Reimen können sich die Kleinen ganz 
leicht neue Wörter merken, ihre Aussprache trainieren und sie werden zusätzlich auf 
spielerische Weise zu kreativen Wortspielen angeregt.
Als Tipp: Sie können unsere Autorin in Ihre Einrichtung für eine Autoren-Lesung einladen.

Zusatzmaterialien
Zu unseren Bücher entwickeln wir darüber hinaus Zusatz- und Hilfsmaterialien (wie z.B. Bastel- und 
Malvorlagen sowie Fragen zur Lernkontrolle) mit denen wir die Arbeit in Kindergärten und 
Grundschulen unterstützen und bereichern möchten.
Diese Materialien stehen auf www.talisa-verlag.de/index.php?id=anregungen-tipps
zum freien Download zur Verfügung.

Mehr Infos auf www.talisa-verlag.de!

Gemeinsam können wir mehr erreichen!
Wir freuen uns auf eine zukünftig starke Zusammenarbeit!

Herzliche Grüße,
Aylin Keller 


