
  
 

Lesefantenclub 

 

Zielgruppe 

Die Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Kinder allen Alters und deren Eltern. Weiterhin 

könnten auch Erwachsene allgemein angesprochen werden. Das Konzept lässt sich auch 

spezifisch für funktionale, primäre und sekundäre Analphabeten im Erwachsenenalter 

ausrichten. 

 

☒ Alpha-Level 1 

☒ Alpha-Level 2 

☒ Alpha-Level 3 

☒ Alpha-Level 4 

☒ Menschen mit Muttersprache deutsch 

☒ Menschen mit anderer Muttersprache 

☒ Kinder 

 

 

Beschreibung 

Das Mikro-Modul „Lesefantenclub“ ist ein niedrigschwelliges Angebot mit einem offenen 

Konzept. Das Vorlesen und das Lesen stehen hier im Fokus. Darüber hinaus geht es um die 

Begegnung, einen Austausch, einfach um das Zusammentreffen mit anderen Menschen und 

Familien. Eine klassische Vorlesesituation stellt den konzeptionellen Rahmen dar. Ein 

Bilderbuch, Buch oder ein ansprechender Text werden ausgewählt (jeweils dem Alter der 

Zuhörenden entsprechend). Die Kursleitung liest vor, zeigt ggf. Bilder (die Bilder eines 

Bilderbuchs oder einer Geschichte entsprechend). Die Sprache und der Spaß am Vorlesen 

sollen dabei vermittelt werden. Jede*r kann Vorlesen! Das ist die Botschaft. Eine 

defizitorientierte Sichtweise wird ganz bewusst vermieden. 

Ziel sollte es sein zum einen die Freude am Vorlesen und Zuhören zu vermitteln, das 

Eintauchen in neue Welten zu ermöglichen. Das jeweilige Selbstvertrauen kann darüber 

gestärkt werden und das eigene Selbstverständnis in den Blick genommen werden. Der 

Zugang zum Medium Sprache soll niedrigschwellig, ohne Druck und Zwang gelingen. Der 

Einzelne sowie das gesamte Familiengefüge können davon profitieren. Berührungsängste 

werden abgebaut und die Motivation, die eigene Fähigkeit vorlesen zu können, wird 

gesteigert. Durch das Vorlesen kann dies spielerisch und vor allem ohne Zwang und ohne 

Enttäuschung gelingen. 

Auch kann Bezug auf andere Sprachen genommen werden, bspw. über mehrsprachiges Lesen. 

Dadurch können Hindernisse und sprachliche Barrieren abgebaut werden. Hierbei können die 

Zuhörenden auch sehr gut eingebunden werden. 

Die Grundlage bildet eine einladende Umgebung mit Wohlfühlatmosphäre. Beispielsweise ein 

caféähnlicher Raum, ein schön und ansprechend gestalteter Eltern-Kind-Raum oder eine 



  
 

Lounge-Ecke bieten sich an, um ungezwungen einen neuen Raum aufzusuchen. Die 

Möglichkeit sollte gegeben sein eine Vorlesesituation gut im Raum anbieten zu können. 

 

 

Lernziele 

 Lebensweltbezug und Alltagsbezug: Vorlesen in den Alltag integrieren 

 Alltagskompetenzen steigern und festigen (Lese- wie auch Erziehungskompetenz) 

 Lese- und Vorlesekompetenz trainieren 

 

 

Kompetenzentwicklung in den Bereichen 

(Mehrfachnennung möglich) 

 

☒ Selbstkompetenz   

☒ Sozialkompetenz   

☒ Fachkompetenz   

☒ Methodenkompetenz  

 

 

Vorgehen 

Die Gruppe sitzt in einer großen Runde. Die vorlesende Person sitzt so, dass sie von allen gut 

gesehen und gehört wird. Zu Beginn werden alle begrüßt und es kann ein Lied gesungen 

werden (bei der Ansprache von Kindern oder Eltern und Kind). Wir haben ein eigenes 

Elefantenlied komponiert. Das kann so zum Erkennungsmerkmal werden und die Gruppe auf 

die gemeinsame Zeit einstimmen. 

Die Atmosphäre sollte ruhig und gemütlich sein. Bestenfalls sind Sitzkissen, Sofas, große 

Matten oder ähnliche Sitzmöglichkeiten vorhanden. Die Geschichte wird gelesen. Beim 

Vorlesen ist immer auf das Tempo zu achten, welches eher langsam gewählt werden soll. 

Einem langsamen Vorlesen kann der/die Zuhörende besser folgen und ist somit in der 

Geschichte drin und wird mitgenommen. Mehrsprachiges Lesen ist eine Möglichkeit andere 

Sprachen zu integrieren. 

Wenn Bilder vorhanden sind, sollten diese gut für alle zu sehen sein. In kleineren Gruppen 

kann dazu das Bilderbuch rumgereicht werden. Es besteht auch die Möglichkeit Bilder 

auszudrucken und in die Mitte zu legen oder Bilder werden mittels eines Beamers an die Wand 

projiziert.  

Bei der Auswahl eines Buches oder Bilderbuches sind immer die entsprechenden Rechte der 

Verlage bzw. der Autor*innen zu beachten. Vorab sollte immer die Genehmigung eingeholt 

werden aus dem entsprechenden Text vorlesen zu dürfen. Dafür sollte genügend Zeit 

eingeplant werden. Rückmeldungen auf derartige Anfragen dauern oft mehrere Tage, wenn 

nicht Wochen. Ebenso kann es durchaus sein, dass die Freigabe zur Lesung verweigert wird 

oder gar keine Rückmeldung erfolgt. Daher ist Flexibilität bei der Auswahl gefragt. 



  
 

Beim Vorlesen eignet es sich, die Zuhörenden immer einzubeziehen. Rückfragen zum Inhalt 

können gestellt werden oder Fragen zu den Bildern können gestellt werden. Es können auch 

sprachliche Aspekte intensiver thematisiert werden. Bei mehrsprachigen Gruppen, könnten 

einzelne Worte in die Muttersprache übersetzt werden oder Verständnisprobleme geklärt 

werden.  

Nach Beendigung der Geschichte kann nochmal gesungen werden und eine Verabschiedung 

findet statt. Ggf. ist es auch möglich noch eine Kreativaktion anzuschließen mit Bezug auch die 

Geschichte. 

 

 

Stärken des Angebots 

 

 Flexibilität in Bezug auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden (offenes Angebot, Inhalte) 

 Ruhige Atmosphäre 

 Ritualisierte Abläufe 

 Vertrauensvoller, sensibler Umgang 

 

 

Für Ihre Planungen  

 Zeitbedarf 

 1 Termin á 2 - 3 UE (kann angepasst werden) 

 Gruppengröße 

 Max. 10 - 12 Teilnehmende (abhängig von der Größe des Raumes, kann angepasst 

werden) 

 Es sollte darauf geachtet werden, mit einer Altersangabe für die Kinder zu 

arbeiten  

 Kursraum mit gemütlichem Flair  

 Sitzkissen, Sofa, dicke Matten 

 Material 

 Ein Bilderbuch, Buch oder ein ansprechender Text (jeweils dem Alter der Zuhörenden 

entsprechend)  

 ggf. Beamer zur Übertragung von Bildern 

 

 

Rolle der Dozierenden  

Die vorlesende Person sollte Kontaktfreude, Empathie, Zugewandtheit und 

Einfühlungsvermögen mitbringen und vor allem: Spaß an der Sprache und am Vorlesen. Eine 

Person, die belesen ist und der die Auswahl von geeignetem Lesematerial leichtfällt, ist von 

Vorteil. Sie sollte die Freude am Lesen und die Freude am Eintauchen in neue Welten 

vermitteln können. Die Anforderungen sind sicherlich unterschiedlich geartet je nach Gruppe 

der Zuhörenden. 



  
 

Die Methoden des Vorlesens können flexibel angepasst werden an die Teilnehmer*innen, um 

eine größtmögliche Teilnehmendenorientierung zu erreichen. Jede*r Teilnehmer*in hat 

unterschiedliche Voraussetzungen, Interessen und Kompetenzen, worauf die Kursleitung 

entsprechend variabel reagieren kann und soll. 


