
Stellungnahmen von Schülerinnen und Schülern der Fachschule zum Vorlesetag 2015: 

 

Ich habe im Wechsel mit den geflüchteten Jugendlichen in meiner Einrichtung (Wohngruppe) 
gelesen. Es war eine ganz neue Erfahrung des Vorlesens, da die einzelnen Wörter viel klarer 
artikuliert werden mussten, weil die Jugendlichen erst damit angefangen haben, Deutsch zu lernen. 
(Lea, 3. FSJ) 

Der Vorlesetag gewinnt zunehmend an Bekanntheit. So teilte mir ein Mädchen in meiner 
Praktikumseinrichtung (Wohngruppe) mit, dass es mir etwas vorlesen möchte, weil der Vorlesetag 
sei. Daraufhin erzählte ich ihm, dass ich aus demselben Grund auch etwas vorlesen möchte. Dann 
haben wir uns gegenseitig das Märchen „Rapunzel“ vorgelesen. Das hat ihr sehr gefallen. (Elisabeth, 
3. FSJ) 

Erstaunlich fand ich es zu sehen, wie unterschiedlich die Kinder auf uns reagierten, obwohl die Kinder 
gleichen Alters waren. Beide Gruppen waren jedoch begeistert und brachten ihre eigenen 
Erfahrungen mit dem Thema „Ich gehe nicht mit Fremden“ ein. Interessant war, dass die etwas 
lautere Gruppe mehr zu erzählen hatte als die ruhige, aufmerksame Gruppe. Die Kinder wollten 
unbedingt eine weitere Geschichte hören und erzählten ihrer Lehrerin ganz begeistert von der 
gehörten Geschichte (Vorlesetag in einer Grundschule in zwei ersten Klassen). (Vanessa, 1. FSJ) 

Ich fand es interessant, wie neugierig Kinder sind. Wie neugierig sie auf neue Dinge bzw. Bücher 
reagieren und wie aufmerksam sie sein können, obwohl so viele Dinge um sie herum passieren. Ihr 
Mitteilungsbedürfnis war bei fast allen sehr stark. Dadurch kommt man ins Gespräch mit den 
Kindern, was viel Freude bereitet. Kinder lachen viel und sind freundlich, dies nimmt mir die 
Hemmung. Ich habe im Wald vorgelesen, bei den älteren Kindern der Kita „Stadt- und 
Waldkindergarten“. (Laura, 1. FSJ) 

Der Vorlesetag wurde in der Kita begrüßt und am Vortag schon angekündigt. Viele Kinder hatten 
daher auch eigene Bücher mitgebracht. Ich setzte mich mit den Kindern auf eine große Matte und sie 
ordneten sich fast von selbst in eine Zuhörerordnung, aus der jedes Kind mich hören und das Buch 
sehen konnte. Beim Vorlesen habe ich nach dem Vorlesen der Textpassagen die dazugehörigen 
Bilder gezeigt. Obwohl die Kinder von unterschiedlichem Alter waren, konnte man das Interesse und 
die Begeisterung bei jedem erkennen. Nachdem die erste Geschichte beendet war, holten einige 
Kinder ihre eigenen Bücher hervor, um mich zu bitten, diese ebenfalls vorzulesen. (Sebastian, 1. FSJ) 

Die Kinder und auch die Erzieherinnen waren alle sehr freundlich und offen für unsere Vorhaben. Das 
hat Maria und mir die Nervosität genommen. Die Vorleseaktion hat mir viel Spaß gemacht. Im 
Nachhinein kann ich sagen, dass der Ablauf in der zweiten Gruppe fließender war als in der ersten. 
Ich wusste besser auf die Kinder einzugehen und konnte mich gleichzeitig besser durchsetzen. 
(Merita, 1. FSJ) 

Für die Kinder war es eine tolle Abwechslung und jeder war gespannt, was vorgelesen wird, und 
letztlich auch sehr interessiert, wie die Geschichte weitergeht. Es macht einen traurig von Lehrern zu 
hören, dass immer mehr Eltern ihren Kindern nichts vorlesen und daher sogar an Grundschulen 
Lesepaten gesucht werden. Die Freude und Neugier in der Augen der Kindern zu sehen war ein 
schönes Gefühl. Genauso wie zu sehen, dass jeder danach noch über das Buch erzählt und etwas für 
sich und seine kleine Welt mitgenommen hat. (Stefanie, 1. FSJ)  

Ich war zum ersten Mal dabei und es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich würde es immer wieder 
gern machen, auch außerhalb des Vorlesetags. Ich hätte nicht gedacht, dass man Kindern mit so 
einer „Kleinigkeit“ eine Freude bereiten kann. (Laura, 1. FSJ)  

 


