Praxisseminare für Vorlesepat*innen
„Wir lesen vor: mehrsprachig, interkulturell und vorurteilsbewusst“
In den Praxisseminaren werden Tipps,
Tricks und Anregungen für die Gestaltung
der Vorlesestunden vermittelt, um die
Kinder immer wieder aufs Neue für Bücher
und Geschichten zu begeistern.
Neben dem Grundseminar für
Einsteiger*innen biete ich Aufbauseminare
an für diejenigen, die schon
Praxiserfahrung besitzen und Vertiefungen
zu den Themen vorurteilsbewusstes und
mehrsprachiges Vorlesen.
Inhalte Grundlagenseminar
• Welche Rolle nimmt eine Vorlesepatin oder ein Vorlesepate ein?
• Warum ist Vorlesen und Erzählen so wichtig für die kindliche Entwicklung?
• Wie werden Vorlesestunden organisiert und gestaltet?
• Vorlesen ja, aber was wie und wo?
Inhalte Aufbauseminar
Das Vorlesen und Erzählen wollen wir weiter und intensiver einüben und uns konkret
mit folgenden Themen beschäftigen:
•
•
•
•
•
•

Was ist bisher gut gelaufen?
Was ist schwierig?
Wo brauchen wir Unterstützung?
Gemeinsam suchen wir nach Lösungen
Erfolgreich vorlesen mit Übungen
Neue Ideen für Vorlesestunden

Schwerpunkt Vielfalt in Kinderbüchern
• Vorstellen von Kinderbüchern zu verschiedenen Vielfältigkeitsaspekten
• und unseren Blick bei der Auswahl geeigneter Bücher schärfen.
• Anhand der Kriterien aus der Broschüre „Interkulturelle
Kinderbücher“ untersuchen wir Bücher auf Vorurteile und Stereotype in Text
und Bild und lernen versteckte Botschaften zu erkennen.
• Wie können wir mit Inhalten umgehen, die klischeehaft sind.

Schwerpunkt mehrsprachiges Vorlesen
• Warum ist mehrsprachiges Vorlesen wichtig?
• Worin liegen die besonderen Herausforderungen beim zweisprachigen
Vorlesen
• Wie können zweisprachige Vorlesesituationen anregend und kindgerecht
gestaltet werden
• Anhand einer Auswahl von zweisprachigen Bilderbüchern werden wir uns mit
verschiedenen Bucharten vertraut machen und das Vorlesen vor einer Gruppe
üben.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an alle, die ehrenamtlich vorlesen (möchten).
Methoden
Die Veranstaltung wird begleitet von einer Buchausstellung mit Büchern, die sich
besonders gut zum Vorlesen eignen.
In Arbeitsgruppen üben die Teilnehmer*innen, das Gelernte praktisch umzusetzen
Formate
Die vierstündigen bis eintägigen Formate orientieren sich an den Interessen und
Bedürfnissen der Teilnehmer*innen.
Termin und Preis nach Anfrage

Referentin
Natascha Fröhlich ist Islamwissenschaftlerin, Familienberaterin und
interkulturelle Trainerin. Sie arbeitet freiberuflich als Referentin zum
Thema mehrsprachige und vorurteilsbewusste Erziehung.
Kontakt
Natascha Fröhlich bildungnrw@verband-binationaler.de
 0221 94657971

