
Vorleseprojekt: „Mein Papa liest vor … und meine Mama auch!“ 
(Kostenloser Service für Unternehmen und andere Arbeitgeber) 
 
Grundlegende Informationen finden Sie unter: 
https://www.stiftunglesen.de/programmbereich/kindertagesstaette/mein-papa-liest-vor 
 

 Inhalt und kurze Beschreibung des Projektes: 
 

Vorlesen in der Familie ist etwas, das Kinder und Eltern in verschiedenster Weise verbindet 
und wovon beide profitieren. Oft scheitert das gute Vorhaben aber im Alltag, allein weil die 
Zeit fehlt, den passenden Lesestoff zu finden. Hier setzt das Projekt an, vor allem 
berufstätigen Eltern über die Betriebe einen leichten Zugang zu passendem Lesematerial 
anzubieten. 
 
Teilnehmende Arbeitgeber erhalten kostenfrei jede Woche eine Vorlesegeschichte plus 
Tipps zum erfolgreichen Vorlesen und stellen diese via Intranet ihren Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen als Download zur Verfügung. 
Die Mitarbeiter/innen können sich die Geschichten aus dem betriebseigenen Intranet 
herunterladen, am Arbeitsplatz ausdrucken und ihren Kindern die jeweils neue Geschichte 
vorlesen. 
Die Geschichten bekannter Autoren und deren Verlage sprechen die unterschiedlichen 
Interessen von Jungen und Mädchen im Alter von drei bis zwölf Jahren an, bieten eine große 
thematische Bandbreite und berücksichtigen auch verschiedene kulturelle Hintergründe. 
 
Das Projekt „Mein Papa liest vor!“ wendet sich an alle berufstätigen Väter und Mütter von 
Kindern ab dem Säuglingsalter bis zu zwölf Jahren.  Ziel ist es, den Eltern, insbesondere den 
Vätern, die Möglichkeit zu geben, als lesende Vorbilder für ihre Kinder stärker in Erscheinung 
zu treten und ihre Rolle als prägende (Lese-)Förderer wahrzunehmen.  
Es verfolgt bildungs- und familienpolitische Ziele.  
 

 Ablauf und Durchführung: 
 
Die Beteiligung und Durchführung für Betriebe ist sehr einfach. Interessierte Betriebe 
erhalten bei der Kontaktstelle in Mainz unkompliziert und kostenlos das Starterpaket mit 
Infos und Anmeldeformular und dann wöchentlich kostenlos die Vorlesegeschichten als mail. 
Es eignet sich auch für Firmen ohne eigenes Intranet. Einzige Teilnahmebedingungen sind, 
dass die Texte nur für den vorgesehenen Zweck und nicht kommerziell genutzt werden 
dürfen. 
 
Hier finden Sie das Starterpaket und das Anmeldeformular: 
http://www.stiftunglesen.de/programmbereich/familie/mein-papa-liest-vor/formular 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stiftunglesen.de/programmbereich/kindertagesstaette/mein-papa-liest-vor
http://www.stiftunglesen.de/programmbereich/familie/mein-papa-liest-vor/formular


 

Trierer Unternehmen, die das Projekt schon übernommen haben: 
 
 

             
 

 Finanzamt Trier, Klaus-Robert Braus: Klaus-Robert.Braus@fa-tr.fin-rlp.de 

 Modehaus Marx, Birgit Kehren: kehren@modehaus-marx.de 

 Bundesagentur für Arbeit, Dominique Gottwald: 
Trier.PresseMarketing@arbeitsagentur.de 
 

 
Bei den angegebenen Ansprechpartnern in diesen Unternehmen erhalten Sie gerne direkte 
Informationen über die Umsetzung und die Erfahrungen mit dem Projekt.  
Allgemeine Infos erhalten Sie beim Lokalen Bündnis für Familie Trier,  
Angelika.Winter@trier.de. 
  
Eine bundesweite Liste über der teilnehmenden Betriebe und Unterstützer finden Sie hier: 
https://www.stiftunglesen.de/unterstuetzen-sie-uns/projektpartner/62 
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