
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen lesen einer Gruppe von Kita-Kindern selbst 
ausgewählte Bücher vor.    

Anzahl der Jugendlichen:  eine oder zwei Personen

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: unterschiedliche Bücher

Vorleseprojekte in der Kita

KP

Beschreibung der Methode:
Seit dem Jahr 2006 organisiert der Verein ax-o aus 
Aachen Vorleseprojekte in Kitas. In erster Linie 
werden Jungen aus weiterführenden Schulen 
angesprochen, um an Praxistagen ihre Lieblings-
bücher den Mädchen und Jungen einer Kita vorzu-
lesen. Die Einrichtungen waren von Anfang an von 
der Idee begeistert, sodass sich in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Kooperationen zwischen 
den Kitas und einzelnen Schulen ergeben haben.

Vorleseprojekte können sehr vielfältig gestaltet 
werden. Einzelne Jungen kommen einmalig für 
einen Praktikumstag (z. B. am Boys’ Day) in die 
Kita und lesen nacheinander in unterschied-
lichen Gruppen ihre Bücher vor. Andere Jungen 
erscheinen in regelmäßigen Abständen (z. B. 
einmal in der Woche oder einmal im Monat) in der 
Kita, um einer festen Gruppe ihre Lieblingsbücher 
vorzustellen. Darüber hinaus ist zu beobachten, 
dass während der normalen Betriebspraktika 
immer wieder Praktikantinnen oder Praktikanten 
die von ihnen ausgewählte Literatur vorlesen, was  
auch auf  Seiten der Kinder auf  großes Interesse 
stößt.

Vorleseprojekte können in der Schule im Unterricht 
vorbereitet werden. Hierbei sollte besprochen 

werden, welche Bücher vorgelesen werden soll. 
Zu diesen Büchern sollten die Jugendlichen 
gemeinsam einzelne Fragen formulieren, die sie 
nach dem Vorlesen den Kindern stellen.

Bei der Durchführung empfi ehlt es sich, wenn die 
einzelnen Jugendlichen jeweils mit circa sechs 
Kindern zusammen fi nden. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Vorstellung lesen die Jugend-
lichen circa 15 Minuten ein Kinderbuch oder 
ein Märchen vor. Im Anschluss daran fi ndet mit 
Hilfe der vorher formulierten Fragen eine kurze 
Gesprächsrunde statt. Nach der Verabschiedung 
der Kinder suchen die Jugendlichen eine zweite 
Gruppe von Kindern auf.

Die Organisation (Aufteilen der Kinder in Gruppen, 
Räume zuweisen …) liegt in den Händen der Kita-
Fachkräfte.

Gerade Jungen können durch die Realisierung 
solcher Projekte dem Lesen eine neue Bedeutung 
beimessen. Zugleich unterstreichen diese 
Projekte auch angesichts der ansonsten häufi ger 
zu beobachtenden weiblichen Vorleser, dass auch 
Jungen und Männer eine besondere Rolle als 
Vorleser für die Kinder haben.
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Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)


