
 
 

Schülereinschätzungen zum Vorlesetag 2014 

 Kurz bevor ich in der Kita angekommen bin, war ich ein wenig nervös und hatte Angst, von den 
Kindern nicht angenommen zu werden. Dieser Gedanke ist nach Betreten des Gruppenraumes sofort 
verflogen, die Kinder, aber auch die Erzieher haben mich schon freudig und aufgeregt erwartet. Das 
Vorlesen vor den Kindern ist mir auch deutlich leichter gefallen, als ich es von mir selbst nach dem 
Üben in der Klasse erwartet hatte. Die Kinder haben gespannt zugehört und konnten auch viel zu der 
Thematik des Buches aus ihrem eigenen Leben erzählen. (Kira, 1. FSJ) 

 Für mich als angehende Erzieherin war es interessant zu sehen, nach welchem Muster sich die 
Kinder die Bücher aussuchen. Spannend fand ich es auch, zu beobachten, wie unterschiedlich die 
Kinder am Vorlesen teilgenommen haben (aktiv, passiv, durchgehend, sprunghaft). Gern beobachtet 
habe ich die Interpretation der Bilder durch die Kinder, da sich ihre Aussagekraft manchmal von der 
des Textes unterschied. (Claudia, 2. FSJ) 

 Es war interessant, die Reaktionen der Kinder zu sehen und zu beobachten, wie die Kinder 
miteinander über die Geschichte gesprochen haben. Zugleich war es schön zu sehen, dass man mit 
solch einer „Kleinigkeit“ Kindern eine Freude bereiten kann. (Lisa, 1. FSJ) 

 Vor dem Vorlesetag hatte ich Zweifel, wie es so wird, da ich befürchtete, dass die Kinder vielleicht 
nicht ausreichend vorbereitet sein würden und sie mich dadurch nicht so einfach annehmen könnten 
oder ich ihnen zu fremd sei. Da die Erzieher den Kindern aber von meinem Besuch erzählt haben, hat 
es mir und den Kindern viel Spaß gemacht. (Nils, 1. FSJ) 

 Interessant fand ich es, zu beobachten, wie selbst Erwachsene sich über das Vorlesen von einem 
einfachen Zeitungsartikel freuten. Wenn man sich selbst beim Vorlesen wahrnimmt, fällt einem auf, 
wie viel man doch gestikuliert, wie sehr sich die Stimme und Aussprache verändert und dass man 
beim Vorlesen noch intensiver auf seine Aussprache achtet, um das Berichtete deutlicher zu 
vermitteln. (Madeleine, 2. FSJ) 

 Besonders interessant empfand ich es, dass zwei Kinder in der Gruppe, welche besonderen 
Sprachförderbedarf haben, sich total befreit und selbstverständlich mit eingebracht haben. Die 
Bestätigung der Theorie derart deutlich in der Praxis zu erleben, fand ich faszinierend. Insgesamt 
hätte ich nicht mit einer derart lebhaften Interaktion gerechnet. (Michelle, 1. FSJ)  

 Für mich als angehende Erzieherin war interessant zu sehen, wie die Kinder auf das Thema „Glück“ 
reagiert haben. Ich dachte, ich müsste ihnen noch einmal genauer erklären, was „Glück“ bedeutet, 
doch den Kindern fielen sofort Dinge und Situationen ein, die sie mit dem Thema verbinden. (Yana, 1. 
FSJ) 

 Ich denke, dass es für die Kinder eine schöne Abwechslung war im Ablauf des Alltags. Es war 
interessant zu sehen, wie die Kinder hinterher noch viele Fragen gestellt und sich mit dem Buch 
auseinandergesetzt haben. Sie hatten Spaß zuzuhören und waren engagiert dabei, ohne sich 
ablenken zu lassen, was bedeutet, dass ich eine gute Geschichte ausgewählt hatte. (Jacqueline, 1. 
FSJ) 

• Der Vorlesetag war toll. Die Kinder waren von der Geschichte begeistert und haben super 
mitgemacht. Ich fand es toll, das theoretische Wissen über das Vorstellen von Bilderbüchern auch 
einmal praktisch umsetzen zu können und ein ehrliches und so positives Feedback der Kinder 
bekommen zu haben. Ich freue mich auf das nächste Jahr! (Julia, 1.FSJ) 


