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Mitmachen für ein Kinderlachen! 
 
Bereits zum vierten Mal geht der Steirische Vorlesetag 2021 über die Bühne und 

wieder steht die ganze Steiermark an diesem Tag im Zeichen des (Vor)Lesens. 2017 
wurde der Steirische Vorlesetag vom Land Steiermark gemeinsam mit dem 
Lesezentrum Steiermark ins Leben gerufen und erfreut sich seither großer 

Beliebtheit. 
Möglich machen das viele engagierte Menschen wie Sie, 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. 
 

Also seien Sie dabei am 4. Steirischen Vorlesetag am 19. Juni 2021 und machen 
Sie mit für ein Kinderlachen! 

 
 

Ihre Vorteile: 
 

➢ 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. 

 
➢ 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 25. April 
2021 können wir Ihre Leseveranstaltung zusätzlich zur Website auch in der 
Veranstaltungsbeilage der „WOCHE“, die sowohl in den steirischen 

Sparmärkten aufliegen als auch mit der „WOCHE“ verschickt werden wird, 
berücksichtigen. (Auflagenzahl 517.000). 

 
➢ Sie beteiligen sich an einem nachhaltigen Projekt im Dienst einer guten 

Sache, das sich aufgrund des Themas von anderen Projekten abhebt und die 

letzten drei Jahre das (Vor-)Lesen erfolgreich in den Fokus gerückt hat.  
 

 

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


 
 

   

 

 

Einige Fakten zum 4. Steirischen Vorlesetag 2021 

 

Ziel ist an diesem Tag, dem (Vor-)Lesen an allen üblichen aber vor allem unüblichen 
Orten der Steiermark eine Bühne zu geben. In den letzten drei Jahren waren dies 
zum Beispiel Tierparks, Thermen, historische Straßen- und Eisenbahnen, 

Kaufhäuser, Flughafen, Kirchtürme, Schaubergwerke sowie Öffentliche Bibliotheken 
in der ganzen Steiermark. 
 

Der Vorlesetag gestaltet sich rund um die sechs Bücherheldinnen und Bücherhelden 
Pirat Harald Holzbein, Fantasyfigur Skadi, Detektivin Stella Superella, Entdeckerin 

Pia Pfiffig, Hexe Conny Clax und Fynn, der Fuchs, die für verschiedene Genres der 
Kinderliteratur stehen. Dargestellt werden die sechs BücherheldInnen am Vorlesetag 
von den SchauspielerInnen des Planetenparty-Prinzips, die einzelne Events des 

Vorlesetags begleiten. 
 
Wie in den vergangenen Jahren wird der 4. Steirische Vorlesetag auch wieder medial 

vom ORF Steiermark und der „WOCHE“ begleitet. Letztere gestaltet etwa eine 
Programmübersicht über die einzelnen Veranstaltungen, die mit einer Auflage von 

517.000 Stück der „WOCHE“ beigelegt und außerdem vorab in den steirischen SPAR-
Märkten aufliegen wird. Zudem werden die Vorlesetag-Spots nicht nur im ORF, 
sondern auch in steirischen Cineplexx- und Dieselkinos ausgestrahlt. Für eine 

umfangreiche Bewerbung des großen steirischen Vorlesefestes ist auf jeden Fall 
gesorgt. 

 
Die Projektleitung des 4. Steirischen Vorlesetags übernimmt das Lesezentrum 
Steiermark, das alle Veranstaltungen online über die Website bewerben und 

Medienkontakte pflegen wird. Zudem wird es Plakate und Flyers zur Bewerbung des 
Steirischen Vorlesetags geben, sowie am Vorlesetag selbst Give-aways mit Lese- und 
Spielmaterial für Kinder, die Sie bei Ihrer Leseveranstaltung verteilen können. 

 
Die teilnehmenden VeranstalterInnen sind für die Konzeption und Durchführung des 

Aktionstages selbst verantwortlich. 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 der Entwicklung von Ideen 

für Ihre Leseveranstaltung und liefert auf Anfrage Literaturtipps. 
 

 

 



 
 

   

 
 
 

 
Alle am 4. Steirischen Vorlesetag teilnehmenden Institutionen/Unternehmen und 
Personen stellen sich an diesem Tag in den Dienst der guten Sache, denn aus 

urheberrechtlichen Gründen (wenn aus fremden Werken gelesen wird) darf weder für 
VorleserInnen ein Honorar ausbezahlt noch Eintritt zu den Vorleseeinheiten verlangt 

werden. Institutionen/Unternehmen steht es aber frei, z.B. nur für ein bestimmtes 
Kontingent an BesucherInnen Freikarten bereitzustellen. 
 

Grundsätzlich gilt jede teilnehmende Institution selbst als VeranstalterIn mit Rechten 
und Pflichten. Dazu zählt unter anderem auch die Anmeldung der Leseveranstaltung 
bei der AKM, obwohl für die Veranstaltung weder Honorare ausbezahlt noch Eintritte 

verlangt werden.  
Im Rahmen des 4. Steirischen Vorlesetags übernimmt aber das Lesezentrum 

Steiermark als Projektleiter diese Anmeldepflicht für Sie in Gestalt einer 
Sammelanmeldung. 

 

 
Um Ihre Leseveranstaltung(en) bestmöglich in der Vorberichterstattung und in der 

Programmbeilage der „WOCHE“ zu platzieren, bitten wir Sie um Anmeldung bis 
spätestens 25. April 2021 mit Informationen zu Ihrer geplanten Veranstaltung und 
Ihrem Logo ausschließlich mittels Online-Anmeldeformular. 

 
 

Für offene Fragen wenden Sie sich bitte an: 

 
Lesezentrum Steiermark 

Mag.a Silke Rath 
Eggenberger Allee 15a, 

8020 Graz 

Telefon: 0316 / 685 35 70 
 

office@leseland-steiermark.at 
 
 

Seien Sie dabei, wenn am 19. Juni 2021 die ganze 

Steiermark wieder zu einem großen Vorlesefest wird und 
machen Sie mit für ein Kinderlachen! 

 

 

http://.leseland-steiermark.at/anmeldung-vorlesetag/
mailto:office@leseland-steiermark.at

