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Was ist der Steirische Vorlesetag? 
 

Ein großes buntes Vorlesefest 

Am Steirischen Vorlesetag steht das Leseland Steiermark für einen ganzen Tag im Zeichen des 
Vorlesens! Es warten auf Sie Leseveranstaltungen an den abenteuerlichsten und ungewöhnlichsten 
Orten und Leseabenteuer per Mausklick direkt zuhause in Ihrem Wohnzimmer. Kommen Sie mit uns 
auf eine Lesereise quer durch die Steiermark! 
 

Die Idee hinter dem Vorlesetag 

Es war einmal die Idee, in der Steiermark einen Tag im Jahr ganz ins Zeichen des Vorlesens zu stellen. 
An den abenteuerlichsten Orten im ganzen Land sollten Große ihre Bücher aufschlagen und Kleine 
mit auf eine Reise in die wunderbare Welt der Worte nehmen. Deswegen wurde 2017 der Steirische 
Vorlesetag vom Land Steiermark gemeinsam mit dem Lesezentrum Steiermark ins Leben gerufen 
und erfreut sich seither bei Kindern, Jugendlichen und Familien immer größerer Beliebtheit. 
 

Ein Zeichen fürs Lesen setzen 

Der Steirische Vorlesetag bringt das Vorlesen an alle noch so ungewöhnlichen Orte – Flughafen, 
diverse Unternehmen, Schwimmbäder, Bergbahnen, Kirchtürme, Museen, Tierparks, Bergstollen 
u.v.m. waren in den letzten Jahren als Leseorte mit dabei. Lesen wird dadurch zu einem besonderen 
Erlebnis voller Spaß und Abenteuer! 
Möglich machen das viele engagierte Menschen, die sich an diesem Tag in den Dienst der guten 
Sache stellen. Es sind SponsorInnen, VertreterInnen von Unternehmen sowie von NGOs und 
öffentlichen Einrichtungen, BibliothekarInnen, aber auch zahlreiche Einzelpersonen, die an diesem 
Tag zu echten „Bücherheldinnen“ und „Bücherhelden“ werden und zeigen, dass Lesen wirklich 
überall möglich ist. 
2019 präsentierte sich die Steiermark beim 3. Steirischen Vorlesetag mit mehr als 100 
Veranstaltungen als riesige Open-Air-Vorlesebühne und rund 5.000 kleine und große BesucherInnen 
ließen sich dabei in den Bann des (Vor)Lesens ziehen! 
Nachdem 2020 der Steirische Vorlesetag leider Corona-bedingt ausfiel, wird 2021 der 4. Steirische 
Vorlesetag zusätzlich um digitale Formate erweitert und wird somit wieder zu einem Fixpunkt im 
Steirischen Veranstaltungskalender. 
 
 

Also seien Sie dabei am 4. Steirischen Vorlesetag am 19. Juni 2021! 
 
  



 
 

   

 
 

Ihre Vorteile auf einen Blick 

➢ Durch die landesweit hohe Medienpräsenz des Steirischen Vorlesetags, der 2021 erneut vom 
ORF Steiermark und der „WOCHE“ begleitet wird, bekommt auch Ihre Institution/Ihr 
Unternehmen eine gute Plattform für einen gelungenen Außenauftritt. Zudem werden die 
Vorlesetag-Spots nicht nur im ORF Steiermark, sondern auch in ausgewählten steirischen 
Cineplexx- und Dieselkinos ausgestrahlt. 
 

➢ Sie entscheiden, wie und mit welcher Leseveranstaltung Sie Ihre Institution/Ihr Unternehmen 
beim großen steirischen Vorlesefest präsentieren wollen. 
 

➢ Bei rechtzeitiger Anmeldung über das Online-Anmeldeformular bis 5. Mai 2021 können wir Ihre 
Leseveranstaltung vor Ort zusätzlich zur Website auch in der Veranstaltungsbeilage der 
„WOCHE“ berücksichtigen, die sowohl in steirischen Sparmärkten aufliegen als auch mit der 
„WOCHE“ an die steirischen Haushalte verschickt werden wird. (Auflagenzahl ca. 522.000 Stück). 
 

➢ Ihre digitalen Lesebeiträge präsentieren wir drei Tage lang vom 19. bis 21. Juni 2021 auf 
www.vorlesetag-steiermark.at. 
 

➢ Sie beteiligen sich an einem nachhaltigen Projekt im Dienst einer guten Sache, das sich aufgrund 
des Themas von anderen Projekten abhebt und seit dem Jahr 2017 das (Vor)Lesen erfolgreich in 
den Fokus gerückt hat.  
 

➢ Das Lesezentrum Steiermark übernimmt für Sie die Sammelanmeldung bei der AKM, bewirbt 
alle Veranstaltungen online über die Website und pflegt die Medienkontakte. 
 

➢ Zudem stellt Ihnen das Lesezentrum Steiermark Plakate und Flyers in Print- und digitaler Version 
zur Bewerbung des Steirischen Vorlesetags zur Verfügung. Gleichzeitig senden wir Ihnen Give-
aways mit Lese- und Spielmaterial für Kinder (Geschichtenwettbewerbsbüchlein, Holz-Jojos, 
etc.) zu, die Sie bei Ihrer Leseveranstaltung vor Ort verteilen können. 
 

 

  

https://leseland-steiermark.at/anmeldung-vorlesetag/
http://www.vorlesetag-steiermark.at/


 
 

   

 
 

Wie können Sie aktiv am Steirischen Vorlesetag teilnehmen? 

Unser aller Alltag wird leider weiterhin von der Corona-Pandemie bestimmt. Wir sehen das aber als 
Chance, um den Steirischen Vorlesetag noch abwechslungsreicher und bunter zu gestalten und 
haben uns zwei zusätzliche neue Formate überlegt. Hier finden Sie Ihre Möglichkeiten, um aktiv am 
Steirischen Vorlesetag teilzunehmen: 
 

1) Leseveranstaltungen vor Ort organisieren 
2) Einen digitalen Lesebeitrag als Kurzvideo erstellen 
3) Foto von Ihrem liebsten, einfallsreichsten oder abenteuerlichsten Leseort einsenden 

 
 

1) Leseveranstaltungen vor Ort organisieren 
 
Die Zielgruppe des Vorlesetags sind Kinder, Jugendliche und Familien. Angesichts des aber vorrangig 
sehr jungen Publikums sollte die eigentliche Vorleseaktion nicht länger als 20 Minuten dauern. 
Besonders attraktiv wird Ihr Veranstaltungsort, wenn Sie Ihre Lesung in ein kreatives, buntes und 
lustiges Rahmenprogramm, das natürlich auch Ihre Institution/ Ihr Unternehmen widerspiegeln 
kann, einbetten. Wie lange Ihre Veranstaltung insgesamt dauert, entscheiden Sie selbst. Hier als 
Anregung einige Veranstaltungsideen aus den vergangenen Jahren, die sich auch sehr gut im Freien 
durchführen lassen: 
 
Lesewanderung Lesewanderung inklusive Schnitzeljagd, an diversen Stationen werden 

Textstellen aus Büchern vorgelesen, am Ziel gibt es dann die Give-aways. 
 
Geschichtenfrühstück Gemütliches Frühstück (im Freien) inklusive spannenden Geschichten 

aus den Lieblingsbüchern der Kinder, die diese selbst mitbringen und 
vorstellen dürfen. 

 
Lesepicknick An einem ruhigen Platz im Freien werden Picknickdecken ausgebreitet 

und den BesucherInnen wird in einer entspannten Atmosphäre 
vorgelesen. 

 
Vorlesetheater Gestalten Sie Ihr eigenes Stabfigurentheater mit den sechs 

BücherheldInnen und lesen Sie aus dem BücherheldInnen-
Geschichtenwettbewerbsbuch vor. Die Vorlagen zum Selberbasteln der 
Stabfiguren finden Sie auf unserer Website zum Download. Das 
BücherheldInnen-Geschichtenwettbewerbsbuch stellen wir als Give-
away für die BesucherInnen zur Verfügung. 

  

https://leseland-steiermark.at/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Stabfiguren_Vorlagen_A5_Buecherheldinnen.pdf


 
 

   

 
 
 
BuchSpurenSuche Spannendes Detektivspiel rund ums Thema Lesen 

Die/der als DetektivIn verkleidete VorleserIn begrüßt die BesucherInnen 
und erzählt von einem neuen Auftrag: Die zum ausgewählten Buch 
passenden Gegenstände sind verloren gegangen und die BesucherInnen 
sollen die Gegenstände finden.  
Als DetektivIn braucht man natürlich eine Ausrüstung: Lupe, Mütze, 
Sackerl aus Papier oder Stoff zum Sammeln der Indizien werden an die 
BesucherInnen verteilt. 
Das ausgewählte Buch wird vorgelesen und die verlorengegangenen 
Gegenstände im Buch genannt. Anschließend suchen die BesucherInnen 
die versteckten Gegenstände.  
Variante: Es können auch mehrere Bücher ausgewählt werden und 
BesucherInnen in kleineren Gruppen suchen die jeweiligen Gegenstände 
zu den Büchern und müssen sie dem richtigen Buch zuordnen. Am Ende 
wird zur Bestätigung dann erst die Geschichte eines Buches vorgelesen. 

 

        
 

    
   Bildeindrücke vom 3. Steirischen Vorlesetag 2019 

 

Weitere Bilder zu den vergangenen Vorlesetagen finden Sie auf www.vorlesetag-steiermark.at. 
  

http://www.vorlesetag-steiermark.at/


 
 

   

 
 
 
Zu beachten: 

• Die Veranstaltung muss genau am Steirischen Vorlesetag am 19. Juni 2021 stattfinden und Sie 
müssen diese über das Online-Anmeldeformular angemeldet haben, um als eine Leseaktion im 
Rahmen des Steirischen Vorlesetages von uns beworben werden zu können. 

• Anmeldeschluss ist der 5. Mai 2021, wenn Sie möchten, dass wir Ihre Veranstaltung zusätzlich 
zur Website auch in der Programmbeilage des 4. Steirischen Vorlesetags, die mit der „WOCHE“ 
an über 522.000 steirische Haushalte verschickt wird, bewerben. 

• Alle teilnehmenden Institutionen und Personen stellen sich am Steirischen Vorlesetag 
unentgeltlich in den Dienst der guten Sache. 

• Aus urheberrechtlichen Gründen, d.h. wenn aus fremden Werken gelesen wird und nicht 
der/die AutorIn selbst aus den eigenen Werken vorliest, darf weder für die Vorleserin/den 
Vorleser ein Honorar bezahlt noch Eintritt zu den Leseveranstaltungen verlangt werden. Darüber 
hinaus darf mit den Veranstaltungen kein mittelbarer und/oder unmittelbarer Erwerbszweck 
verbunden sein. Institutionen steht es jedoch frei, z.B. nur für ein bestimmtes 
Besucherkontingent Freikarten zur Verfügung zu stellen. Die Veranstaltungen sind aber dennoch 
auf jeden Fall bei der AKM meldepflichtig. Im Rahmen des 4. Steirischen Vorlesetags übernimmt 
aber das Lesezentrum Steiermark als Projektleitung diese Anmeldepflicht für Sie in Gestalt einer 
Sammelanmeldung. Dies gilt ausschließlich für jene Veranstaltungen, die über das Online-
Anmeldeformular dem Lesezentrum Steiermark gemeldet wurden. 

• Die teilnehmenden VeranstalterInnen sind für die Konzeption und Durchführung des 
Aktionstages selbst verantwortlich. Dazu zählen auch alle Rechte und Pflichten einer 
Veranstalterin/eines Veranstalters. Jede Institution/jedes Unternehmen entscheidet 
grundsätzlich selbst, wer bei der Leseveranstaltung am Vorlesetag vorliest. Zum Beispiel könnte 
ein/e AutorIn, ein/e MitarbeiterIn oder ein/e GeschäftsführerIn vorlesen.  
Das Lesezentrum Steiermark unterstützt aber gerne bei Fragen zur Umsetzung Ihrer 
Leseveranstaltung und liefert auf Anfrage Literaturtipps. 

• Wir freuen uns über Fotos Ihrer Vor-Ort-Leseveranstaltung, die wir im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit für den Steirischen Vorlesetag verwenden können. Bitte senden Sie uns nur 
datenschutzrechtlich konforme Bilder zu. Eine Vorlage für eine datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung der auf dem Foto abgebildeten Personen finden Sie in Kürze unter den 
Downloads auf www.vorlesetag-steiermark.at. 

• Bitte beachten Sie bei der Durchführung einer Leseveranstaltung vor Ort die jeweils geltenden 
Corona-Bestimmungen! 

 
 
 

  

http://www.vorlesetag-steiermark.at/


 
 

   

 
 
 

2) Einen digitalen Lesebeitrag als Kurzvideo erstellen 
 
Nehmen Sie selbst ein kurzes Video von maximal 3-5 Minuten Länge mit Ihrem Smartphone auf und 
schicken Sie es uns zur Veröffentlichung vom 19. bis 21. Juni 2021 auf unserer Website. 
 

Wie soll das Video aussehen? 
 

• Ihr Video richtet sich an das Publikum zuhause, das Ihren digitalen Lesebeitrag bequem vom 
Wohnzimmer oder Kinderzimmer aus ansehen kann.  

• Als Einleitung des Videos könnten Sie sich kurz vorstellen und das Buch, aus dem Sie vorlesen 
möchten, präsentieren, indem Sie es in die Kamera halten und den Titel, Autor und Verlag des 
Buches nennen.  

• Falls Sie einen persönlichen Bezug zum Buch haben, können Sie auch die Gründe dafür nennen, 
warum Sie gerade dieses Buch ausgewählt haben.  

• Das Kurzvideo soll maximal 3-5 Minuten dauern. Sie können daher auch nur einen kurzen, 
besonders interessanten Teil der Geschichte vorlesen und den Rest als Erzählung 
zusammenfassen. 

 
Zu beachten: 

• Dauer des Kurzvideos: maximal 3-5 Minuten 

• Videoformat: mp4-Datei mit 1280x720 Pixel. 

• Bitte verwenden Sie für Ihr Video keine Musik als Untermalung; es gelten hier sehr strenge 
Auflagen der AKM für die Veröffentlichung. 

• Für die Veröffentlichung von Lesungen über Websites oder Social Media gelten spezielle 
Urheberrechte. Falls Sie aus fremden Werken vorlesen möchten, müssen Sie daher selbst beim 
Verlag oder beim Autor/bei der Autorin die Rechte zur Veröffentlichung auf der Website 
www.leseland-steiermark.at bzw. im Youtube-Kanal des Lesezentrums Steiermark im Rahmen 
des 4. Steirischen Vorlesetags 2021 einholen. Wir können Ihren digitalen Lesebeitrag nur dann 
veröffentlichen, wenn Sie uns gemeinsam mit dem Video auch die schriftliche 
Einverständniserklärung des Verlags oder des Autors/der Autorin mitschicken. Falls Sie dazu 
Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

• Alternativ können wir Ihnen für Ihr Kurzvideo auf Anfrage auch eine BücherheldInnengeschichte 
aus dem Geschichtenwettbewerb 2021 zur Verfügung stellen. Bei Interesse kontaktieren Sie uns 
bitte frühzeitig. 

• Die Anmeldung für Ihren digitalen Lesebeitrag muss bitte ebenso über unser Online-
Anmeldeformular erfolgen. Anmeldeschluss für einen digitalen Beitrag ist der 25. Mai 2021. Ihr 
digitaler Lesebeitrag wird auf unserer Website unter den Schauplätzen 2021 beworben. 
 
 

http://www.leseland-steiermark.at/
https://leseland-steiermark.at/anmeldung-vorlesetag/
https://leseland-steiermark.at/anmeldung-vorlesetag/


 
 

   

• Für die Inhalte und Richtigkeit der Angaben im Video zeichnet ausschließlich die aufzeichnende 
Person des Videos verantwortlich. 

• Das Lesezentrum Steiermark behält sich das Recht vor, vor Veröffentlichung der Videos eine 
Auswahl zu treffen. 

• Gerne können auch Kindergärten oder Schulen einen digitalen Lesebeitrag aufnehmen. Bitte 
klären Sie als aufzeichnende und somit verantwortliche Person die Einverständniserklärungen 
mit den Eltern der dargestellten Kinder ab. Senden Sie uns bitte nur urheber- und 
datenschutzrechtlich konforme Beiträge zu.  

• Eine Vorlage für eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung der auf dem Video 
abgebildeten Personen finden Sie in Kürze unter den Downloads auf unserer Website. 

• Einsendeschluss des Videos inklusive der schriftlichen Einverständniserklärung des 
Verlags/des Autors/der Autorin ist der 25. Mai 2021. Bitte senden Sie Ihr Lesevideo an 
office@leseland-steiermark.at.  

 
 
 

3) Fotoaufruf: „Mein liebster, einfallsreichster, abenteuerlichster Leseort“ 
 
Um unser breites und buntes Leseprogramm am 4. Steirischen Vorlesetag abzurunden, starten wir 
zusätzlich einen Fotoaufruf. Senden Sie uns ein Foto von sich selbst oder Ihrer Familie mit einem 
Buch an Ihrem liebsten, einfallsreichsten und abenteuerlichsten Leseort. Setzen Sie damit 
gemeinsam mit uns ein Zeichen für die Wichtigkeit von Lesen, denn Lesen bedeutet nicht nur 
Bildung, sondern auch Spaß, Fantasie und Abenteuer – und ist beinahe an jedem Ort möglich. 
Wir sind gespannt auf Ihre kreativen Beiträge, die wir in einer Bildergalerie auf www.vorlesetag-
steiermark.at veröffentlichen werden. 
 
Zu beachten: 

• Mit der Zusendung des Fotos stimmen Sie der Veröffentlichung Ihres Fotos inklusive Nennung 
Ihres Namens und Bezirks auf www.vorlesetag-steiermark.at zu und versichern, dass Sie die 
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen der abgebildeten Person(en) haben. Eine 
Vorlage für eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung der auf dem Foto abgebildeten 
Personen finden Sie in Kürze unter den Downloads auf unserer Website. 

• Bitte senden Sie Ihr Foto im jpg-Format in einer guten Auflösung an office@leseland-
steiermark.at mit dem Betreff „Fotoaufruf – mein liebster Leseort“ bis spätestens 25. Mai 2021. 

• Wir behalten uns das Recht vor, eine Auswahl der zur Veröffentlichung bestimmten Fotos zu 
treffen. 

  

mailto:office@leseland-steiermark.at
http://www.vorlesetag-steiermark.at/
http://www.vorlesetag-steiermark.at/
http://www.vorlesetag-steiermark.at/
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Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 

Lesezentrum Steiermark 
Mag.a Silke Rath 

Eggenberger Allee 15a, 
8020 Graz 

Telefon: 0316 / 685 35 7-15 
office@leseland-steiermark.at 

 
 

Wir freuen uns auf viele spannende und kreative Aktivitäten und Beiträge rund ums Thema 
(Vor)Lesen. 

 
 

Gemeinsam können wir am 4. Steirischen Vorlesetag am 19. Juni 2021 ein Zeichen 
für die Wichtigkeit von Lesen setzen. 

Also seien auch Sie dabei und nehmen Sie die BesucherInnen vor Ort oder zuhause 
im Wohnzimmer mit auf eine spannende Lesereise quer durch die Steiermark! 

mailto:office@leseland-steiermark.at

