
„Vorlesen und Zuhören“ 
 
In dem 2009 erfolgreich durchgeführten Vorgängerprojekt „Lesepaten in der 
Gartenvorstadt“ wurden in dem Stadtteil Gartenvorstadt bilinguale Lesepaten geschult 
und in 4 Kindertagesstätten eingesetzt. Innerhalb des Projektes wurde zusätzlich eine 
wöchentliche Buchausleihe organisiert, die ehrenamtlich betreut  
wird. Schon während des Projektes hat sich gezeigt, dass sehr großes Interesse  
und Bedarf an weiteren Lesepatenschaften besteht. 
 
Die beteiligten Kindertageseinrichtungen sehen die Schulung neuer Lesepaten und 
damit die Ausweitung des Lesepatenprojektes als sinnvoll an, da es günstig ist nur einer 
Gruppe von 8 - 10 Kindern vorzulesen. Störungen und Ablenkungen werden  
so vermieden und es können alle Kinder einer Einrichtung an dem Projekt teilnehmen. 
Die neuen Lesepaten sollen an einer 20-stündigen Qualifizierung teilnehmen. Die 
Patenwerbung erfolgt durch die beteiligten Kindertageseinrichtungen. Es sollen sowohl 
bilinguale als auch nur deutsch vorlesende Paten ausgebildet werden. 
 
Bei der Aktion „Abenteuer Lesen“ sollen an einem Nachmittag im Stadtteilzentrum Süd 
mehrere Lesungen zu verschiedenen Themen wie z. B. Märchen, Tierwelten, Piraten 
etc. durchgeführt werden. Hier können Kinder mit ihren Eltern und Großeltern 
unterschiedliche Bücher kennenlernen und auch Eltern erfahren wie „Vorlesen“ gestaltet 
werden kann.  
 
Ziele 
 
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz die die Fantasie anregt und eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung ist. Lesen bedeutet neben dem richtigen Verstehen aber auch  
ein individuelles emotionales Erlebnis. Es wird aber in den Familien immer weniger 
vorgelesen und gelesen. Das Projekt soll Kinder im Vorschulalter mit Spaß und Freude 
über das Vorlesen an das Lesen heranführen. 
Vorlesen motiviert Kinder zum Lesen. Vorlesen vermittelt positive Erlebnisse wie 
Begegnung, Aufmerksamkeit, Geborgenheit. Vorlesen trägt dazu bei den Wortschatz 
einer Sprache zu festigen. Vorstellungskraft wird ebenso geschult wie Konzentra- 
tionsfähigkeit, Zuhören und Verständnis. 
Die Schulung der Lesepaten ist notwendig, um Ihnen durch Einüben Sicherheit zu 
geben und auch das richtige konzentrierte und langsame Vorlesen zu lernen. 
Inhalte der Qualifizierung sind: 
 

- Atem-, Stimm-, Sprech- und 
Artikulationsübung 

- Einsatz und Wirkung sprecherischer und 
stimmlicher Mittel 

- Interpretationsvarianten eines Textes 
- Einsatz und Funktion nonverbaler Mittel 
- Unterschiedliche Textformen lesen 
- Unterschiedliche Figuren lesen 
- Einarbeitung szenischer Lesungen 
- Eigen- und Fremdwahrnehmung 
- Umgang mit Aufregung und 

Lampenfieber 
- Herstellen des Hörerbezugs 
- Umgang mit Störungen 
- Organisation von Vorleseaktionen 

 

 



 


