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„Die Lesewerkstatt“ bietet für Kinder ab 2 Jahren Vorlesestunden an. Das Vorgelesene wird von 

mir altersgerecht mit den Kindern besprochen und Unklarheiten können sofort angesprochen 

werden, da die Lesestunden in Kleinstgruppen von maximal 5 Kindern abgehalten werden. 

Ich arbeite mit Bildern, Geräuschnachahmung, 

kurzem Nachspielen einer Szene oder mit 

Musikinstrumenten wie z. B. Rasseln. So können die 

Kinder das Verstandene auf ihre ganz persönliche 

Weise umsetzen und es gibt kein richtig oder 

falsch. Durch die Lesewerkstatt soll das Interesse 

an Büchern im Allgemeinen geweckt werden. 

Von klein auf sollen die Kinder lernen (vor)

gelesene Texte zu hinterfragen und zwar so lange 

Fragen zu stellen, bis sie alles für sie Relevante 

verstanden haben. Sie können durch die kreative 

Verarbeitung an ihr eigenes Vorwissen anknüpfen.

Beim Vorlesen selbst sind mir persönlich die Artikulation und das Verstellen der Stimme 

sehr wichtig. Den Kindern (und auch mir) macht es immer viel Spaß, wenn unterschiedliche 

Personen/Tiere in verschiedenen Lautstärken oder Stimmlagen gesprochen werden. 
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DAS KONZEPT



Noch ein paar Worte zu meiner Person: 

Mein Name ist Julia und ich bin Mutter von 4 

Kindern (6, 4, 3, 1) und das (Vor)Lesen hat in 

unserer Familie einen sehr hohen Stellenwert. 

Schon als kleines Kind habe ich das Vorlesen 

geliebt und sobald ich selbst lesen konnte, habe 

ich die Bücher verschlungen. In weiterer Folge 

habe ich mit dem Lehramtsstudium begonnen 

und auch einige Zeit in Wien unterrichtet. 

Mein Unterricht war immer sehr textbezogen, 

da ich dachte, dass es viel einfacher ist als 

jede andere Art. Dies trifft allerdings nur dann 

zu, wenn sinnerfassend gelesen wird und um 

das zu stärken und zu fördern biete ich die 

Vorlesestunden schon für die Kleinsten an. 

Für den Sommer 2021 plane ich die Lesewerkstatt im Freien abzuhalten, da der große Vorteil von 

Büchern ist, dass man sie überall mit hinnehmen kann und auch gelesen kann überall werden.

Ab Herbst 2021 plane ich in regelmäßigen Abständen Workshops für Interessierte um das 

Vorlesen in den Familien wieder zu etablieren und vor allem um die Vorteile gegenüber Hör-

spiel-CDs, Tonieboxen oder Videos aufzuzeigen. Auch ist die eigene Lesebiografie ein wichti-

ger Faktor wie mit Büchern und Sprache im Allgemeinen im späteren Leben umgegangen wird.

SPECIALS
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