
Buchstart NÖ – 

Lesen von Anfang an! 

Lesen bildet eine immer wichtiger werdende Grundkompetenz. Das Lesen beginnt aber nicht erst in 
der Schule! Damit Kinder einen guten Start ins Lese-Leben haben, ist es besonders wichtig, so früh 
wie möglich mit ihnen Bücher anzuschauen und Bilder und Geschichten zu entdecken. Am besten 
geht das in der Familie: Gemeinsames Kuscheln und Vorlesen sind die besten Voraussetzungen für 
einen guten Start ins Lese-Leben! In einer Vorlesesituation mit vertrauten Personen lernen Kinder 
schon von klein auf, wie Geschichten funktionieren, erweitern ihren aktiven und passiven Wortschatz 
und ihre Sicht auf die Welt. Durch das gemeinsame Erleben wird Lesen und Vorlesen als lustvoll 
erlebt, das erleichtert das spätere Selber-Lesen-Lernen. 

Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, besitzen besonders gute Voraussetzungen für 
Bildungsfähigkeit und gute kognitive Leistungen, sie entwickeln eine längere Aufmerksamkeitsspanne 
und haben einen größeren Wortschatz. Somit fällt ihnen der Schulalltag leichter. 

Vorlesen ist nicht schwer! 

Rund 30 Prozent der Eltern lesen ihren Kindern nicht vor. Oft sind die Gründe, dass den Eltern selbst 
nicht vorgelesen wurde. Viele Erwachsene glauben, sie müssten ihrem Kind ganze Bücher vorlesen, 
das ist aber gar nicht notwendig! 

Vorlesen gemeinsam mit dem Kind lernen: 

Vorlesen bedeutet:  

• sich Zeit nehmen – manchmal nur 5 – 10 Minuten, solange das Kind möchte 
• auf das Kind eingehen: ein Bild im Buch anschauen und besprechen, was das Kind dabei 

interessiert 
• miteinander reden 
• kein Druck und kein Zwang, sondern Freude und Gemeinsamkeit 
• auch Zeitschriften, E-Books und andere Drucksachen können vorgelesen werden – je jünger 

die Kinder sind, desto weniger geht es um den Inhalt.  
• Wichtig ist die gemeinsame Zeit in der Sprache, Schrift und Bilder entdeckt werden. 

Buchstart NÖ und die NÖ Bibliotheken unterstützen die Eltern beim Entdecken des Vorlesens. Jedes 
Baby (0-12 Monate) erhält mit der Buchstart NÖ-Tasche in der Bibliothek das erste eigene Buch – so 
gelingt der Beginn mit dem Vorlesen ganz leicht. 

Und in der nächsten Bibliothek gibt’s Nachschub und Infos für die Eltern, damit ihre Kinder den 
idealen Start ins Lese-Leben haben. 

https://loslesen.at/buchstart-noe/ 
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