
 

  
 

Fragen und Antworten rund um das Vorlesen 
 
Wer kann MINT-Vorlesepate werden? 
Wenn Sie Spaß an Büchern und am Umgang mit Menschen haben, ist eine Vorlesepatenschaft 
bestimmt das Richtige für Sie. Hier haben Sie Gelegenheit, andere auf dem Weg in die fantastische 
Welt des Lesens zu begleiten – und ganz nebenbei auch noch aktive Sprach- und Leseförderung für 
Kinder zu leisten sowie das Interesse an mathematischen und naturwissenschaftlichen Inhalten zu 
wecken. Im Vordergrund steht jedenfalls immer, dass geteilte Lese- und MINT-Freude doppelte Lese- 
und MINT-Freude bedeutet! MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
 
Welche Voraussetzungen brauche ich, wenn ich MINT-Vorlesepate werden möchte? 
Sie können, wenn Sie möchten, direkt als MINT-Vorlesepate durchstarten! Es bietet sich jedoch an, 
vorher eines der Seminare oder ein Webinar der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung Lesen 
zu besuchen. Die Seminare finden bei ausreichender Nachfrage bundesweit und im europäischen 
Ausland an verschiedenen Standorten statt. Nach einem ersten Webinar in 2016 sind für 2017 zwei 
weitere Webinare geplant. Die bereits veranstalteten Webinare finden Sie unter 
www.netzwerkvorlesen.de/mint zum Nachschauen.  
 

Wie nehme ich Kontakt zum Vorleseort auf?   
Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wem und in welcher Einrichtung Sie vorlesen möchten, 
steht die Wahl des konkreten Vorleseortes an. Bestimmt gibt es Kitas, Grundschulen, Bibliotheken 
oder andere Einrichtungen in Ihrer nahen Umgebung, zu denen vielleicht sogar schon Kontakte 
bestehen. Sie können sich auch mit Vorleseinitiativen in Ihrer Region vernetzen, die Sie an 
Vorleseorte weitervermitteln können und bei Ihrem Engagement unterstützen. Vorleseinitiativen in 
Ihrer Nähe finden Sie unter http://www.netzwerkvorlesen.de/vorleserin-vorleser-
werden/vorleseinitiative-in-der-naehe-finden/.  
 
Wie oft sollte ich vorlesen?  
Ob Sie wöchentlich, monatlich oder in größeren Abständen vorlesen, hängt von Ihrer zeitlichen 
Verfügbarkeit und dem Bedarf der Einrichtung ab. Wichtig ist, dass die Vorleseaktion regelmäßig, 
verlässlich und damit nachhaltig erfolgt. Gerne können Sie sich das Ehrenamt auch mit anderen 
Vorlesepaten (Freunde, Kollegen etc.) teilen – so lässt sich das Vorleseengagement leichter gestalten. 
 
Wo finde ich geeignete Vorleseliteratur?  
In den „Medientipps für MINT-Vorlesepaten“ finden Sie viele Titel mit Aktionstipps, die sich zum 
Vorlesen und Entdecken von MINT eignen. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Weitere 
Leseempfehlungen der Stiftung Lesen finden Sie unter 
https://www.netzwerkvorlesen.de/service/leseempfehlungen/.  
 
 
Kontakt: 
Stiftung Lesen 
Tina Seibert 
Römerwall 40 
D-55131 Mainz 
T: +49 6131 2 88 90 -30 
M: Tina.Seibert@stiftunglesen.de 
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