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Die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen 
ist entscheidend für ihre weitere Entwicklung. Denn 
wer lesen kann, dem öffnet sich das Tor zur Welt.

Kinder, die flüssig und sinnerfassend lesen können, 
haben zahllose Möglichkeiten in ihrem Leben: 
ihren Bildungsweg erfolgreich zu absolvieren, einen 
Beruf zu ergreifen und einen positiven Einfluss auf 
unsere Gesellschaft zu nehmen. Insofern ist Lesen 
ein wichtiger Teil ihrer Lebenswirklichkeit und die 
Grundlage für eine selbstbestimmte Zukunft.

Der JUNGÖSTERREICH Bildungsmedienverlag 
widmet sich mit seinen Schülerzeitschriften seit 
über 70 Jahren der Förderung von Lesekompetenz 
an österreichischen Schulen. Spatzenpost und 
Co. bieten Kindern anregenden und didaktisch 
wirksamen Lesestoff, unabhängig davon, wie 
bildungsnah sie jenseits der Schule aufwachsen. 
Gemeinsam mit unseren Partnern – SOS-Kinderdorf 
und dem WWF Österreich – haben wir alle Kinder 
im Blick und möchten jedes einzelne bestmöglich 
fördern.

Im kommenden Schuljahr ist es unser Ziel, das 
Lesen und Lesenlernen für Kinder noch attraktiver 
zu machen und Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer 

Arbeit durch ein aufbauendes und am Lehrplan 
angelehntes Leseförderprogramm zu unterstützen. 
Als erste Hinführung folgt eine Zusammenstellung 
von Wissenswertem zum Thema Lesen in den 
Schulen von Prof. Dr. Andrea Bertschi-Kaufmann, 
Expertin für Leseforschung und Literaturdidaktik. 
Auf diesen Erläuterungen basierend, wird es 
künftig in den Schülerzeitschriften fachlich 
und lesedidaktisch fundierte, praxisgerechte 
und einfach anwendbare Übungen und 
Aufgabenstellungen mit Online-Unterstützung 
geben. Jede Ausgabe beinhaltet überdies ein 
differenziertes Textangebot, um die Kinder 
mit ihren verschiedenen Lesefähigkeiten und 
Vorerfahrungen zu fördern und für das Lesen 
zu begeistern. Ab Seite 24 der vorliegenden 
Handreichung erhalten Sie einen kurzen 
Einblick in das geplante „Leseplus“ unseres 
neuen Angebots. Wir wollen Sie jedoch nicht nur 
mit unseren Schülerzeitschriften in stärkerem 
Maße unterstützen, die Lesekompetenz Ihrer 
Schülerinnen und Schüler über die einzelnen 
Schulstufen hinweg zu steigern, sondern auch mit 
regelmäßigen Fachinformationen und attraktiven 
Weiterbildungsangeboten (Seminare, Kongresse, 
Webinare etc.).

Wir freuen uns sehr, diesen Weg zum Lesen mit 
Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern 
sowie unseren Partnern und Mitherausgebern 
SOS-Kinderdorf und dem WWF Österreich gehen 
zu dürfen. 

Werner Michael Madl, Mai 2020

V O R W O R T  D E S 
H E R A U S G E B E R S

Lesen 
eröffnet 
Chancen
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Lesen ist alt, aber es 
ist immer eine Kunst 
gewesen, ein Können, 
das jeder einzelne Kopf, 
zumeist mit Hilfestellung 
von anderen Personen, 
mühsam hat erwerben 
müssen. Menschen, 
die sich mit dem Lesen 
beschäftigten, fielen 
einst den anderen so 
ins Auge, wie wir heute 
etwa einen Stelzenläufer 
betrachten, der quer 
durch die Stadt stakt 
und den Lauf der Dinge, 
sprich den fließenden 
Verkehr, behindert.

(Rudolf Schenda, S. 1)

Schenda, Rudolf (2000): 
Geschichten von Leserinnen und Lesern. 

Überlegungen zur Geschichte und zu 
den Schwierigkeiten des Lesens. 

Zeitschrift für Volkskunde, 96 (1), S. 1–28.
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Lesen ist keine Selbstverständlichkeit: Mit den 
Befunden der internationalen PISA-Studien erhalten 
die Sätze Rudolf Schendas (links) eine neue und 
unbequeme Realität. Das Bild vom Stelzenläufer 
erinnert daran, dass Lesen lange Zeit nicht 
selbstverständlich war, dass sich die Lesekompetenz 
bei Kindern nicht von selbst einstellt, sondern 
„mühsam“ erworben werden muss, in Lernprozessen, 
die von Lehrerinnen und Lehrern begleitet, ermöglicht 
und erleichtert werden müssen. Die Ergebnisse des 
von der OECD in die Wege geleiteten Ländervergleichs 
zeigen es für alle drei deutschsprachigen Länder 
deutlich: Nach wie vor ist Lesen in Österreich, 
aber auch in Deutschland und in der Schweiz keine 
Selbstverständlichkeit. Über 20 % der Jugendlichen 
können am Ende ihrer Schulzeit einfache Texte nur 
rudimentär oder überhaupt nicht verstehen – das 
Bildungssystem hat bei ihnen ganz offensichtlich 
versagt, jedenfalls nicht ausreichend geholfen. 
Sie haben nicht gelernt – um in Schendas Bild zu 
bleiben –, wie man auf Stelzen steigt, sich darauf 
eigenständig bewegt und dies für sich selber genießt.

V O R W O R T  D E R  A U T O R I N

Lesen ist keine 
Selbstverständlichkeit

Die Schule hat es mit einer großen Vielfalt zu tun: 
„Heterogenität“ ist deshalb ein Schlüsselwort, weil 
damit die Verschiedenheit der Kinder als Faktum, 
zugleich aber auch als Herausforderung für Schule 
und Unterricht ins Zentrum rückt. Verschieden ist 
nicht nur, was Kinder und Jugendliche im Bereich 
Sprache(n) können, verschieden sind vor allem 
auch die Voraussetzungen, die sie zum Lernen in 
die Schule mitbringen und aufgrund derer sie die 
schulische Sprach- und Leseförderung mit ihrem 
Alltag mehr oder weniger gut verbinden können: 
mit dem Sprachgebrauch ihrer Familie, mit den 
Medien in ihrer Umgebung. Zu diesen sozialen 
Verschiedenheiten kommen jene der Begabung dazu. 
Lehrerinnen und Lehrer erfüllen eine unschätzbar 
große Aufgabe, wenn sie ihre Schülerinnen und 
Schüler mit Verständnis für die Anforderungen des 
Lesens und für die Vielfalt der Lernbedürfnisse 
fördern.

Andrea Bertschi-Kaufmann, Mai 2020
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Wenn ich lese, 
sind so viele Ideen 
in meinem Kopf, 
schreibt Thomas im 4. Schuljahr am Ende einer Lese-
stunde in sein Tagebuch. Er macht uns damit aufmerk-
sam auf die unterschiedlichen Prozesse, zu denen Texte 
anregen: kognitive Vorgänge, aber auch emotionale, zu-
sammen mit der Bildung von Vorstellungen. 

Fabienne, eine Leserin im 8. Schuljahr, 
bestätigt dies so:

Und irgendwie gibt 
Lesen auch ein wenig 
Fantasie, weil, wenn 
man Bücher liest oder 
so, irgendwie wird 
einem die Fantasie 
auch aufgeputscht. 
Wie aber entstehen die „Ideen“ genau, was geschieht 
beim Lesen? Nehmen Kinder die Einfälle, die in Texten 
enthalten sind, auf, sammeln sie und bereichern damit 
ihre Denk- und Vorstellungswelt oder lassen sie sich 
vom Gelesenen dazu anregen, eigene Gedanken zu ent-
wickeln? Sicher trifft beides zu, denn Lesen ist ein Aus-
tausch, eine Interaktion zwischen der Leserin bzw. dem 
Leser und dem Text. An diesem Prozess können sich 
selbstverständlich auch weitere Personen beteiligen: 
andere Kinder in der Klasse, die sich einen Ausschnitt 
erzählen lassen, die Lehrerin, die interessiert nachfragt, 
die Geschichten vorliest und damit an den Leseerfah-
rungen ihrer Schülerinnen und Schüler teilnimmt, der 
Bibliothekar, der sich erkundigt, ob das ausgeliehene 

Buch „gut“ war und der die Urteile der Kinder und der 
Jugendlichen bei der nächsten Buch- und Zeitschriften-
anschaffung berücksichtigt. Immer aber stellt „Lesen“ 
zunächst einmal hohe Anforderungen an die einzelnen 
Leserinnen und Leser; es sind vor allem diese:

– Sie müssen Schriftzeichen erkennen und 
 diesen Lauten bzw. Lautfolgen zuordnen.

– Sie müssen Wörter und Sätze verknüpfen.

– Sie müssen den Textteilen Sinn zuordnen.
 
– Sie müssen Textteile in einer logischen 
 Folge erkennen.

– Sie müssen Informationen aus dem Text mit 
 eigenen Erfahrungen zusammenbringen.

06 L E S E N !  E i n e  H a n d r e i c h u n g  f ü r  L e h r e r i n n e n  u n d  L e h r e r
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– Sie müssen das für sie zunächst Verständliche in 
 den Texten erkennen, in einen Sinnzusammenhang 
 bringen und dann die Lücken schließen, welche 
 sich an den schwierigen, noch unverständlichen 
 Textstellen oder Wörtern aufgetan haben.

– In Texten, die nicht linear aufgebaut sind, sondern 
 auch Bilder, Grafiken und Tabellen enthalten, müs-
 sen sie Zahlen und Wörter sinnvoll aufeinander be-
 ziehen.

– Sie müssen das eben Gelesene in Erinnerung behal-
 ten, es vergleichen können mit anderen Texten, 
 deren Lektüre weiter zurückliegt. Nur so verbinden 
 sich die einzelnen Lesemomente zu einer Erfah-
 rungskette, auf welche Leser/innen zurückgreifen.

07

– Sie müssen entscheiden, ob sie das Gelesene als 
 falsch oder richtig beurteilen.

– Sie müssen ihre eigenen Lesefähigkeiten einschät-
 zen können, um mit den für sie zugänglichen Tex-
 ten Sicherheit und Geläufigkeit beim Lesen zu er-
 halten.

– Und schließlich müssen sie Neugierde für die – 
 gegenüber dem Vertrauten – anspruchsvolleren 
 Texte aufbringen, darauf vertrauend, dass sie auch 
 diese bewältigen werden.

Lesen erfordert also ein ganzes Bündel von Kompeten-
zen. Die verschiedenen Teilkompetenzen werden – je 
nachdem, welche Arten von Texten gelesen werden – in 
unterschiedlicher Zusammensetzung gebraucht. Ver-
gegenwärtigen wir uns dazu drei Beispiele von unter-
schiedlichen Text- und Lesarten:

– Wer einen kurzen Text, zum Beispiel einen Witz, 
 liest, muss die knapp vermittelten Informationen 
 vollständig aufnehmen und diese in einen Zusam-
 menhang bringen, den er von außerhalb des Textes 
 kennt. Dann erst wird die Pointe verständlich sein. 

– Wer eine längere Geschichte wie etwa einen Roman 
 liest, muss bestimmte Informationen über viele 
 Seiten hinweg in Erinnerung behalten und sie dann 
 zum richtigen Zeitpunkt mit neuen Ereignissen ver-
 binden. Nur so sind Handlung und auch die Span-
 nung beim Lesen überhaupt erfahrbar.

– Wer schließlich einen Sachtext mit Grafiken, 
 Skizzen und Tabellen liest (zum Beispiel über das 
 Aussterben einer Tiergattung oder über die Ent-
 wicklung der Taschengeldbeträge für Kinder), muss 
 die Aussagen, die in den verschiedenen Elementen 
 an unterschiedlichen Stellen im Text enthalten sind, 
 in einen logischen Zusammenhang bringen.

Wenn Kinder allen diesen Herausforderungen, die sich 
mit den verschiedenen Textarten stellen, allmählich ge-
wachsen sein sollen und wenn Jugendliche diese voll-
kommen bewältigen sollen, brauchen sie Erfahrungen 
mit einer Vielfalt von Lektüren. Je nachdem werden sie 
die eine oder andere Textform besser bewältigen, sie 
werden sich für unterschiedliche Textinhalte interessie-
ren, das heißt, sie werden Schwerpunkte in ihrem Lese-
repertoire bilden. Solche Schwerpunktbildungen sind 
wichtig, weil die heranwachsenden Leserinnen und 
Leser damit Vorlieben entdecken und pflegen müssen, 
damit sie überhaupt ein stabiles Interesse am Lesen auf-
bauen können.
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Wichtige Informationen, attraktive Unterhaltung, span-
nende Geschichten und damit auch gemeinsamen Ge-
sprächsstoff beziehen Kinder und Jugendliche längst 
nicht nur von gedruckten Texten. Mit der zunehmen-
den technologischen Entwicklung und der hohen Ak-
zeptanz digitaler Kommunikation ist die Lesetätigkeit 
von Kindern und Jugendlichen ebenso wie jene von 
Erwachsenen bei Weitem nicht auf das Lesen auf Papier 
beschränkt. Jugendliche verwenden das Internet und 
insbesondere die im Netz zur Verfügung stehenden 
Videos beinahe doppelt so häufig wie gedruckte Texte. 
Was periodisch angelegte Nutzungsstudien aufzeigen 
(für Deutschland siehe aktuell die JIM-Studie 2018), 
erfahren Lehrerinnen und Lehrer im Austausch mit 
ihren Schülerinnen und Schülern ihrerseits: Die 
gedruckten Bücher und Zeitschriften haben nach 
wie vor einen Platz – anders ließe sich die anhaltende 
Begeisterung für Harry Potter zum Beispiel auch nicht 
erklären. Die digitalen Medien aber prägen ein gutes 
Stück weit den Alltag und das Nutzungsverhalten der 
Kinder und Jugendlichen.

Das Lesen am Bildschirm oder auf dem Display verbin-
det sich viel stärker mit der Wahrnehmung von Bildern, 
als dies bei den meisten gedruckten Texten der Fall ist. 
Verlangt sind hier meist spontane Formen des Suchens 
und Austauschens, auch das Ausprobieren von Funktio-
nen, mit welchen Texte und Bilder auf den Bildschirm 
geholt, kombiniert und verändert werden können. Im 
angloamerikanischen Raum wurden diese Praktiken, 
mit welchen man sich selbst handelnd beteiligt, als 
„new literacies“ bezeichnet. Der Begriff steht für eine 
Medienpraxis mit einem kreativen Spielraum. Attraktiv 
ist dieser deshalb, weil 

– man sich selbst spielerisch und recht schnell 
 einbringen kann und die Schwellen zur Teilhabe 
 an einer öffentlichen Kommunikation 
 vergleichsweise niedrig sind, 

– die Teilnehmenden sich laufend untereinander 
 austauschen können und voneinander Unter-
 stützung erhalten beim Schaffen eigener Inhalte,

– das Wissen weitergegeben wird, welches zum 
 Selber- Gestalten von Beiträgen gebraucht wird,

– Gemeinschaften im Netz ihren Mitgliedern 
 die Überzeugung vermitteln, dass ihr Beitrag 
 von Bedeutung ist und 

– weil eine Beteiligung aller grundsätzlich möglich 
 ist und damit – im positiven Fall – soziale Inklusion 
 geschaffen wird.

08 L E S E N !  E i n e  H a n d r e i c h u n g  f ü r  L e h r e r i n n e n  u n d  L e h r e r
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Heranwachsende suchen Zugang zu eben diesen 
Medien gemeinschaften. Anders als in der Schule fallen 
hier die Leistungen des Einzelnen weniger stark ins Ge-
wicht. Wer mitmacht, hat Anteil an einer gemeinschaft-
lichen Arbeit, welche die Texte und ihre Präsentationen 
hervorbringt.

Lesefähigkeiten werden selbstverständlich auch von den 
digitalen Medien verlangt, je nach Medienbeispiel und 
Präsentationsart sind die Anforderungen besonders. 
Ähnlich verhält es sich mit auditiven und audiovisuellen 
Medien, zum Beispiel dem Hörbuch und dem Film. In 
diesen spielen die Schriftzeichen zwar kaum eine Rolle, 
wohl aber Verstehensvorgänge, die in ähnlicher Weise 
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auch von schriftlichen Texten verlangt werden. Beim 
Geschichtenhören und Filmsehen folgen Kinder und 
Jugendliche Erzählverläufen, die sie in ihren Köpfen 
rekonstruieren und behalten und innerhalb derer sie 
folgerichtig kombinieren müssen.

Ein ansprechendes Leseangebot bezieht deshalb viele 
Medien mit ein, bleibt damit nah am Lesealltag der He-
ranwachsenden und regt diesen mit interessanten Bei-
spielen an. Zu diesen gehören

– Buchvorstellungen im Netz, wie sie von Onlineplatt-
 formen angeboten werden, wobei die Kinder und 
 Jugendlichen auch zu Interaktionen angeregt wer-
 den (zum Beispiel https://antolin.westermann.de),

– Comics und Graphic Novels, in welchen Text- und 
 Bildfolgen eng miteinander verwoben sind und die 
 unter anderem wegen ihrer humorvollen Darstel-
 lungsweise oder ihrer Kunstsprache für junge Lese-
 rinnen und Leser attraktiv sind,

– Schülerzeitschriften, welche zum Schmökern ein-
 laden, die eine Themenvielfalt in vertrauten Text- 
 und Bildformaten anbieten, darüber hinaus zu 
 neuen Präsentationsarten hinführen und die auf 
 Texte, Bücher, Filme oder anderes aufmerksam 
 machen (in Österreich zum Beispiel Spatzenpost, 
 LUX oder JÖ),

– Hörmedien (darunter auch Podcasts), die zunächst 
 vom Lesen entlasten, sodass sich Kinder und Ju-
 gendliche auf das Hören bzw. das Hörverstehen 
 konzentrieren können,

– Kinder- und Jugendfilme; Verfilmungen von 
 Kinder- oder Jugendbüchern, die einen mit dem 
 Handlungsgeschehen vertraut machen und für die 
 Geschichte einnehmen.

Vorschläge für einzelne Buch- und Medientitel 
finden sich in Kapitel 7.

L I T E R A T U R A N G A B E :

JIM 2018. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12–19-Jähriger in Deutschland. Hrsg. vom medien-
pädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs), Stuttgart. 
(Zugriff: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/
JIM2018_Gesamt.pdf)

Für die JIM-Studie 2018 wurden 1200 Jugendliche zwischen zwölf 
und 19 Jahren in ganz Deutschland von Mai bis August 2018 tele-
fonisch befragt.
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Wer Interesse an Texten und Büchern aufgebaut hat, hat 
alle Chancen, eine gute Leserin, ein guter Leser zu wer-
den, das heißt, laufend mit anspruchsvolleren Stoffen 
fertigzuwerden und unerschrocken auch auf weniger 
vertraute Formen zuzugehen. Wer aber den Lesevor-
gang selbst als mühsam empfindet, weil die Anforde-
rungen zu hoch sind oder weil die Konzentration beim 
Lesen schwerfällt, dem wird der Spaß von Anfang an 
verdorben sein. Viel lesen, gern lesen und gut lesen – 
alle drei sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Leseentwicklung und hängen wechselseitig von-
einander ab.

Diesen Zusammenhang hat die Leseforschung bereits 
mehrfach nachgewiesen. In der aktuellen Diskussion 
über eine wirksame Leseförderung ist man sich in fol-
genden Punkten einig: Die Lesemenge, welche heran-
wachsende Leserinnen und Leser bewältigen, sagt ihre 
Lesekompetenz voraus. Anders ausgedrückt: In der 
Regel kann man von der Menge, die jemand liest, auf 
dessen Lesekompetenz schließen. Bei all den Studien, 
die inzwischen zur Entwicklung der Lesekompetenz 
vorliegen, ist es aber schwierig zu sagen, wie die beiden 
Faktoren zusammenhängen. Welcher ist die Ur sache 
des anderen: Kann jemand gut lesen, weil er viel liest? 

K A P I T E L  3

Viel lesen – 
gern lesen – 
gut lesen: 
drei Ziele des 
Leseunterrichts, 
die zusammen-
gehören

10 L E S E N !  E i n e  H a n d r e i c h u n g  f ü r  L e h r e r i n n e n  u n d  L e h r e r

LESENW
O

LLEN

LES
EN

KÖNNEN
VIELLESEN

LE

SER/IN

Wirkungskreis der 
Leseentwicklung

SE
LB

ST
KONZEPT



Oder liest jemand viel, weil er es gut kann? Für die 
Schul praxis ist die ursächliche Reihenfolge nicht von 
zentraler Bedeutung. Wichtig hingegen ist der Befund, 
dass junge Leserinnen und Leser mit der Menge, die sie 
lesen, Stabilität in ihrem Leseverhalten gewinnen und 
sich das Lesen zu eigen machen.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Lesemotivation. 
Sie ist wohl die wichtigste Voraussetzung dafür, dass 
Kinder und Jugendliche erfolgreiche Leseentwicklun-
gen durchlaufen. Es handelt sich dabei um eine Wir-
kungskette: Wer gerne liest, liest häufig – wer häufig 
liest, liest in der Regel gut – wer gut liest, hat Vertrauen 
in die eigene Lesefähigkeit und nimmt sich selbst als 
Leserin oder Leser wahr. Wer ein in diesem Sinn posi-
tives Lese-Selbstkonzept hat, liest gerne. Ursache und 
Wirkung dieser einzelnen Merkmale lassen sich nicht 
eindeutig festmachen. Von wo auch immer man die 
Kette aufzieht: Die Lesemotivation, das Lesenwollen (in 
Bezug auf die Tätigkeit) und das Interesse an Lektüren 
(in Bezug auf bestimmte Texte oder Bücher) sind ent-
scheidend. Nachhaltige Lesemotivation bauen Kinder 
und Jugendliche dann für sich auf, wenn sie dem Lesen 
einen Sinn abgewinnen können, wenn sie die Lesetätig-
keit als anregend erfahren und sie mit den für sie pas-
senden Texten in einen Lesesog geraten, dank dem sie 
auch bei längeren Texten durchhalten. 

Eine aktive Lesehaltung, von US-amerikanischen Psy-
chologen als „reading engagement“ bezeichnet, ist 
günstig für eine positive Entwicklung des Leseverhal-
tens, der Lesemotivation und der Lesekompetenz. Enga-
gierte Leserinnen und Leser sind

– zum Lesen motiviert,

– gehen beim Lesen zielgerichtet vor, 
 um zu verstehen, was sie lesen,

– bilden die Bedeutung eines Textes für sich 
 selbst auf verständige Art nach und
 
– tauschen sich im Verlauf des Lesens 
 auch mit anderen aus.

„Engagement“ ist ein Sammelbegriff für eine motivier-
te und zielorientierte Auseinandersetzung mit einem 
Text. Die Leserinnen und Leser identifizieren sich mit 
der Textauswahl, die sie auch selbst getroffen haben. 
Sie wollen den Text lesen, sie haben eine Vorstellung 
davon, wie sie dabei vorgehen möchten und sie haben 
bestimmte Leseziele: die Fortsetzung einer interessan-
ten Geschichte kennen, gut unterhalten werden, etwas 
Bestimmtes daraus erfahren oder mit anderen darüber 
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reden können. Und eben dieses Engagement wird sich 
in der Entwicklung hin zum Leser, zur Leserin nieder-
schlagen. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten 
Boie formuliert dies aus eigener Beobachtung so: 

Wer als Kind auch nur 
einen einzigen dicken 
Band „Harry Potter“ 
geschafft hat oder 
fünf kurze Bände einer 
Serie, selbst wenn wir 
Erwachsenen beim Blick 
auf die Geschichten 
vielleicht mit den Augen 
rollen, weil sie uns viel 
zu trivial erscheinen: Der 
wird das Lesen danach 
nie mehr verlernen. 

(Kirsten Boie, S. 34)
 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Lehrerinnen und 
Lehrer spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie ken-
nen nicht nur schöne und attraktive Texte, Bücher und 
andere Medien, sondern sie kennen auch die jungen 
Leserinnen und Leser und sie wissen, was ihren Interes-
sen und ihren Lesemöglichkeiten entspricht. 

L I T E R A T U R A N G A B E :

Boie, Kirsten (2019): Das Lesen und ich. Hamburg: Oetinger.
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Ob Kinder und Jugendliche Leserinnen und Leser wer-
den und dabei ein stabiles Leseverhalten aufbauen oder 
ob sie dem Lesen und Schreiben wenig Bedeutung ab-
gewinnen und in diesen Bereichen nur oberflächlich 
lernen, hängt zu einem guten Teil von der familiären 
Umgebung ab. Aus der Leseforschung wissen wir, wie 
erfolgreiche Leseentwicklungen meistens verlaufen 
und welche Bedingungen für das Aufwachsen von jun-
gen Leserinnen und Lesern besonders günstig sind. Das 
„Leseklima“ in der Familie ist ausschlaggebend dafür, 
ob die Kinder Interesse an Texten, Büchern, Medien 
und am eigenen Schreiben finden, ob sie souverän mit 
Schrift umgehen lernen. Familien, die in ungezwunge-
ner Weise an der Lesekultur teilnehmen, bieten ihren 
Kindern bestmögliche Voraussetzungen. Umgekehrt 
ist es für jene Kinder, in deren Familien Bücher, Zeit-
schriften, Zeitungen, anspruchsvollere TV-Sendungen 
oder Computerprogramme und Apps kaum eine Rol-
le spielen, sehr schwer, einen eigenständigen Zugang 
zum Lesen und Schreiben zu finden. Diese Kinder und 
Jugendlichen sind dringend auf die Unterstützung der 
Schule angewiesen. Deshalb stellt sich gerade in letzter 
Zeit, da von verschiedenen Seiten Klagen über die teils 
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Wie werden 
Kinder und 
Jugendliche 
Leserinnen 
und Leser 
und was 
kann die 
Schule dazu 
beitragen?
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mangelnden Leseleistungen vorgebracht werden, die 
Frage: Was kann die Schule zum Lesen und Schreiben 
beitragen und wie kann sie erreichen, dass die Förde-
rung auch nachhaltig wirkt? 

Eine Antwort liegt besonders nahe: Wir wissen, wie 
anregend und unterstützend Familien mit einer regen 
Lesepraxis sein können und wir kennen auch die 
einzelnen günstigen Bedingungen, die solche Familien 
ihren Kindern bieten. Es sind Bedingungen, die sich 
zum guten Teil auch in der Schule umsetzen lassen. 
Deshalb schlagen wir ein Nachahmen solcher günstiger 
Lese umgebungen vor:

4.1 DAS KLASSENZIMMER 
ALS LESEWELT
In einer anregenden Leseumgebung stehen viele Bücher, 
Zeitschriften, aber auch gut eingerichtete Computer 
bereit. Hier können sich die Kinder frei bewegen, aus-
wählen und sich vertiefen. Das kann die Schule ihren 
jungen Leserinnen und Lesern freilich auch bieten. 
Lehrer innen und Lehrer richten die Klassenzimmer 
deshalb mit einer kleinen Bibliothek, einer behaglichen 
Leseecke mit anregendem Schreibwerkzeug, Compu-
tern, Tablets und anderem als einladende Lese- und 
Schreibwelten ein.

4.2 ZEIT ZUM LESEN UND VORLESEN 
In einer anregenden Leseumgebung nehmen sich Er-
wachsene und Kinder Zeit zum Stöbern, Auswählen 

Wenn es mehrere 
Realitäten gibt, nennen 
wir sie nicht mehr 
Realitäten, sondern 
Möglichkeiten. In der 
Grammatik gibt es ja 
eine Möglichkeitsform, 
den Konjunktiv: Die 
Frage „Was wäre wenn?“ 
ist die Frage, die die 
Geschichte auslöst.

(Peter Bichsel, S. 20)
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und Eintauchen in eine Lektüre. Dies gelingt dann be-
sonders gut, wenn die Beschäftigung mit den Büchern 
und sonstigen Medien nicht durch andere Verpflichtun-
gen, Termine oder durch ein klingelndes Handy stän-
dig unterbrochen wird. Das Lesen braucht Langeweile, 
hat der Schweizer Autor Peter Bichsel einmal gesagt. 
Für die Schule klingt das paradox, ist aber dennoch 
richtig. Tatsächlich braucht es genügend freie Unter-
richtszeit, während der einfach „nur“ Lesen (oder Lesen 
und Schreiben) angesagt ist und auch das Vorlesen viel 
Raum einnehmen darf. 

4.3 ANTEILNAHME UND INTERESSE 
AN DEM, WAS DIE SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER LESEN
In einer anregenden Leseumgebung interessieren sich 
die Erwachsenen für die Lesestoffe, mit denen sich die 
Kinder beschäftigen. Und zwar in erster Linie nicht 
deshalb, weil man Lesen muss, um in der Schule 
erfolgreich zu sein oder aus Interesse an der Leseleistung. 
Es wird zunächst auch nicht gefragt: „Wie viel hast du 
denn heute schon gelesen?“ Vielmehr nehmen die 
Erwachsenen Anteil an dem, was Kinder erfahren, wenn 
sie in ihren Büchern, in Zeitschriften oder im Netz lesen 
oder wenn sie sich Bilder und Bildfolgen anschauen. Die 
für die Förderung wichtige Frage lautet: „Erzähl doch 
bitte, was hast du denn heute gelesen?“ Übertragen auf 
die Situation in der Schule ergibt sich damit eine weitere 
anspruchsvolle Aufgabe für Lehrerinnen und Lehrer. 
Sie sollten herausfinden, was die einzelnen Kinder oder 
Jugendlichen interessiert und was sie bereits bewältigen 
können. Dass sie nicht allen Schülerinnen und Schüler 
in der Klasse gleichzeitig zuhören können, liegt auf 
der Hand. Es ist aber wichtig, dass sich die Lehrperson 
hin und wieder zu einem lesenden Kind dazusetzt, 
nach seinen Leseerfahrungen fragt und dass sie ihren 
Schülerinnen und Schülern auch von den Büchern, 
Texten oder interessanten Filmen erzählt, die sie selbst 
gelesen oder gesehen hat und die sie den einen oder 
anderen gleich weiterempfiehlt.

4.4 KINDER AUF IHREM 
LESEWEG UNTERSTÜTZEN
In einer anregenden Leseumgebung erhalten die Kinder 
Hilfen, mit denen sie das Schwierige und Widerständi-
ge in den Texten besser meistern können. Sie können 
jederzeit nach unverstandenen Wörtern fragen, dürfen 
sich beim Lesen zu jemandem hinsetzen, damit sie da-
bei nicht ganz so alleine sind und werden immer wieder 
ermutigt, wenn es darum geht, mit langen Texten oder 
ganzen Büchern fertigzuwerden: Teile daraus werden 
ihnen vorgelesen oder jemand liest das Buch bis zu 
jener Stelle vor, an der es spannend wird und man 
leicht in einen Lesesog gerät. Lehrerinnen und Lehrer 
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können diese Art von Unterstützung nicht allen Kindern 
gleichzeitig bieten, aber sie können mit einzelnen 
kleinen Hilfen und Ermutigungen insbesondere die 
schwächeren Leserinnen und Leser stärken und ver-
suchen, ihre Lese motivation aufrechtzuerhalten. Zudem 
können Lehrerinnen und Lehrer die einzelnen Kinder 
auf die Lesestoffe aufmerksam machen, die gerade so 
einfach oder so schwierig sind, dass Erfolgserlebnisse 
beim Lesen, ein Durchhalten und das Bewältigen neuer 
Herausforderungen möglich sind. Lesebücher oder 
Zeitschriften, welche Texte mit ganz unterschiedlich 
hohen Anforderungen bereithalten, bieten sich gut zum 
gemeinsamen Durchblättern und Durchforsten nach 
einem aktuell „genau richtigen“ Text an. 

In diesen vier eben erwähnten Bereichen kann sich die 
Schule also an lesefreundlichen Elternhäusern orientie-
ren und einzelne Förderideen auch direkt übernehmen. 
Hinzu kommen zwei weitere Arten der Unterstützung, 
bei denen die Schule bereits seit Langem im Vorteil ist 
und zu welchen Lehrerinnen und Lehrer mehr Möglich-
keiten und Kenntnis haben, als dies bei Eltern in der 
Regel der Fall ist.



4.5 ZU TEXTEN HANDELN 
UND GESTALTEN UND SIE 
„ZUM LEBEN ERWECKEN“
Eine anregende Leseumgebung trägt dazu bei, dass die 
Inhalte auch sinnlich erlebt und mitgestaltet werden 
können. Es geht hier nicht (nur) um einen äußerlich 
attraktiven Unterricht, in dem szenisches Spielen, Er-
proben und Basteln zu Texten erlaubt sind. Solche ge-
staltenden Zugänge sind je nachdem hilfreich für das 
Textverstehen und Texterleben. Texte sind zunächst 
abstrakte Gebilde, besonders dann, wenn sie vorwie-
gend aus Schrift bestehen und nur spärlich oder gar 
nicht illustriert sind. Kinder müssen sie sich erst einmal 
vorstellbar machen. Wer einen Text durchdringen will, 
braucht Anschauungen dazu, denn Lesen ist Kino im Kopf 
(so hat es der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
einmal formuliert). Bei geübten Leserinnen und Lesern 
stellt sich dieses bunte Kino sofort ein. Weniger geübte 
brauchen hierfür die konkreten Aktionen, mit denen sie 
das, was mit den abstrakten Schriftzeichen gemeint sein 
kann, mit den eigenen Fantasien zusammenbringen und 
so zum Leben erwecken: beim Nachahmen der Stimme 
von einer im Text wichtigen Figur, beim Nachspielen 
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einer Szene mit mehreren Figuren, beim Aufzeichnen 
der wichtigsten Stationen einer Geschichte usw.

4.6 LESEN ZUM EREIGNIS MACHEN 
In einer anregenden Leseumgebung wird dem Lesen 
und Schreiben viel Aufmerksamkeit geschenkt, und 
dies nicht nur in alltäglichen Situationen. Damit das 
Interesse am Lesen, der äußerlich stillen Tätigkeit, bei 
möglichst vielen Kindern erhalten bleibt, braucht es ab 
und zu auch außergewöhnliche, spektakuläre Ereignis-
se. Zu solchen „Lese-Events“ gehören Lesenächte in der 
Schule (mit Schlafsack, Taschenlampe, vielen Büchern 
und Zeitschriften), Lesesuchspiele (Kinder lesen Sach-
bücher, recherchieren im Netz und stellen einander 
knifflige Rätselfragen), Bücherjahrmärkte für andere 
Klassen, Lese-Parcours, den Kinder für die Eltern vorbe-
reiten, „Montagsgeschichten“, die zu Beginn der Woche 
für die ganze Schule vorgelesen werden usw. 

Mit solchen Qualitäten bietet die Schule allen Schülerin-
nen und Schülern eine Lesewelt, in der sie mit Texten, 
Büchern und elektronischen Medien aufwachsen. Sie 
werden von der Lehrkraft zum Kennenlernen von noch 
Unbekanntem animiert und zum Lesen von zunehmend 
anspruchsvolleren Texten herausgefordert. Allerdings 
hat es die lesende Schule mit Kindern und Jugendlichen 
zu tun, die unterschiedlichste Voraussetzungen mit-
bringen. Während sich die schulische Leseanimation 
für die einen problemlos mit jener in der Familie ver-
bindet, besteht für die anderen eine Kluft zwischen der 
schulischen Sprach-, Schrift- und Bilderwelt und dem 
Umgang mit Sprache und Medien, den sie zu Hause er-
fahren.

Damit die Schule mit diesen vorgeschlagenen Anre-
gungen möglichst alle Kinder und Jugendlichen er-
reichen kann, muss sie die Vielfalt ihrer Lernvoraus-
setzungen bestmöglich aufnehmen. Ob und wie diese 
anspruchsvolle Aufgabe gelingt, entscheidet sich im all-
täglichen Unterrichtsgeschehen.

Lesen ist 
Kino im Kopf.

(Vorlesewettbewerb des Börsenvereins 
des deutschen Buchhandels)

L I T E R A T U R A N G A B E :

Bichsel, Peter (1982): Der Leser. Das Erzählen. Frankfurter Poetik-
Vorlesungen. Darmstadt und Neuwied: Sammlung Luchterhand.
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tagtäglich: 
ein Konzept 
für den 
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alltag – 
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3-Säulen-Modell

Eine verlässliche Leseerziehung muss die verschiedenen 
Facetten des Lesens aufnehmen. Der tägliche Unterricht 
hat den Vorteil, dass dies regelmäßig geschehen kann, 
orientiert an einem für alle Schulstufen passenden 
Konzept. Selbstverständlich werden Lehrerinnen und 
Lehrer dieses konkret zu den Entwicklungsständen in 
ihrer Klasse und zu den Anforderungen des Curricu-
lums ausgestalten. Vergegenwärtigen wir uns die ver-
schiedenen Aspekte des Lesens, dann erkennen wir im 
Wesentlichen drei Bereiche, in welchen Leseentwick-
lungen unterstützt werden müssen: (1) das Lesetraining; 
(2) die Leseförderung, mit welcher Lesemotivation auf-
gebaut und die Lesetätigkeit angeregt wird; und (3) die 
literarische Bildung, die mit leicht zugänglichen und mit 
schwierigeren Texten erfahrbar macht, wie sich Wichtiges 
in einer besonders gestalteten Sprache ausdrückt. 

Man kann sich diese Bereiche als die drei wichtigen Säu-
len der Leseerziehung vorstellen. Ihr gemeinsames Fun-
dament ist die Erkenntnis, dass sich die Vorerfahrungen 
und Interessen der Kinder und Jugendlichen im Um-
gang mit Texten stark unterscheiden, auch innerhalb 
der einzelnen Klassenstufen. Schülerinnen und Schüler 
brauchen deshalb ein differenziertes Lern angebot, wel-
ches zu ihren aktuellen Möglichkeiten passt und zum 



nächsten Schritt ihrer individuellen Entwicklung führt. 
Differenzieren und Adaptieren innerhalb der vielfälti-
gen Leseerziehung – das sind die großen Anforderun-
gen, die sich der Schulpraxis heute stellen. Lehrerinnen 
und Lehrer, welche diese Herausforderung annehmen, 
leisten viel für das Fortkommen ihrer Schülerinnen und 
Schüler. 

Zu den Aufgaben innerhalb der drei Bereiche:

5.1 LESETRAINING
Jeder Text stellt Anforderungen an die Wahrnehmungs- 
und Verstehensfähigkeiten seiner Leserinnen und Leser. 
Nur wer diesen Anforderungen gewachsen ist, gelangt 
zu den Mitteilungen, die der Text machen will, und nur 
dann macht Lesen überhaupt Sinn. Das Lesetraining 
bietet wichtige Übungsgelegenheiten, mit denen Kin-
der eine zunehmende Leichtigkeit im Umgang mit 
Wörtern, Sätzen und Texten erhalten. Gemeint ist ein 
aufbauendes Programm in einzelnen Stufen, welche 
die Kinder im eigenen Tempo durchlaufen und jeweils 
selber einschätzen, welche Techniken sie bereits ohne 
Probleme beherrschen und zu welchen sie noch mehr 
Übungen brauchen. Ein aufbauendes Lesetraining hat 
vor allem drei Ziele:

(1)  Das Leseverstehen durch „genaues“ Lesen, das 
heißt, das Wahrnehmen und Verstehen jedes ein-
zelnen Teils. Die Differenzierung mit unterschied-
lich schwierigen Übungen ist hier wichtig; die ein-
zelne Übung soll ausreichend herausfordernd und 
gerade noch zu bewältigen sein. 

(2)  Die Leseflüssigkeit, das „rationelle“ Lesen. Ein hohes
Lesetempo hat zwar keinen Wert an sich, aber ein 
Vorwärtskommen im Text entlastet das Gedächtnis 
und erleichtert das Sinnverstehen. Das laute Lesen, 
auf welches die Schule lange Zeit großen Wert ge-
legt hat, ist für einzelne Kinder eine Hilfe, die Ziele 
„genaues Lesen“ und „rationelles Lesen“ nach und 
nach zu erreichen. Für andere Kinder ist das laute 
Lesen eher hinderlich, weil sie sich im Bemühen 
richtig zu sprechen weniger auf den Textinhalt 
konzentrieren. Das Lesetraining sollte sich deshalb 
nicht auf Übungen im Bereich des lauten Lesens 
beschränken, und „Lautlesen“ und für andere 
„Vor lesen“ sollten nicht miteinander verwechselt 
werden. 

(3)  Das zielgerichtete Vorgehen mit Lesestrategien. 
Gute Leserinnen und Leser wählen für die Texte, 
denen sie in ihrem Lesealltag begegnen, ein jeweils 
passendes Vorgehen. Gebrauchsanweisungen etwa 
lesen sie anders als einen Roman. Den Lesevor-
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gang entsprechend zu steuern, ist unverzichtbar. 
Schülerinnen und Schüler lernen dies, wenn sie 
im Umgang mit einzelnen Texten die passende Vor-
gehensweise lernen und nach und nach selbst ent-
scheiden, wie sie lesend vorgehen möchten.

5.2 LESEFÖRDERUNG
Grundannahme der Leseförderung ist: Beim Lesen 
handelt es sich um ein Verhalten, welches Heranwach-
sende nach und nach aufbauen. Kinder und Jugendliche 
müssen sich an die Lesetätigkeit erst gewöhnen, sich 
in verschiedenen und durchaus lustvollen Situationen 
selbst als Leserinnen und Leser erleben. Ziel der Lese-
förderung ist zunächst, die Kinder für das Lesen zu ge-
winnen. Sie sollen auf Texte und Bücher neugierig wer-
den, nach eigenem Geschmack auswählen, in eigenem 
Tempo lesen, eine Lektüre unterbrechen oder abbre-
chen, wenn sie nicht gefällt. Für den Einstieg ins Lesen 
sollen sie jene Angebote zur Verfügung haben, die sie 
attraktiv finden, auch das Lesen von Bildern oder ganz 
kurzen Texten. Comics, Witzebücher, einfache Sach-
bücher, Bücher zu TV-Serien, kurz: Die einfachen Lite-
raturen sind für die Leseförderung unverzichtbar, weil 
genau mit diesen – bei erwachsenen Leserinnen und 
Lesern oft verpönten – leichten Lektüren der Einstieg 
ins kontinuierliche Lesen gelingen kann. Unter dem 
Aspekt der Leseförderung ist wichtig, dass überhaupt ge-
lesen wird, weniger wichtig ist, was gelesen wird. Lese-
förderung verlangt von den Lehrerinnen und Lehrern, 
den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren Toleranz ge-
genüber dem Geschmack der Kinder und Jugendlichen. 
Vieles von dem, was sie erst einmal mit Begeisterung 
lesen, beurteilen wir aus literarischer Sicht als ober-
flächliche, billige Lektüren. Aus der Beobachtung wis-
sen wir, dass die meisten Kinder ihre „trivialen“ Lese-
interessen nach und nach ablegen und dass sie nach 
Phasen der Faszination am einfach Geschriebenen spä-
ter anspruchsvollere Leseinteressen aufbauen.

Die Ziele der Leseförderung sind unter anderem:

– Leseförderung soll in erster Linie das Interesse an 
 Büchern und anderen Medien mit Schrift und Bild 
 wecken. Mädchen und Jungen, schwächere und 
 stärkere Leser sollen dabei ihren Vorlieben nach-
 gehen und neue entdecken können. Buchvorschläge 
 und -wünsche werden in der Klasse gesammelt und 
 bei jeder Erweiterung der Klassenbibliothek mög-
 lichst mitberücksichtigt. 

– Sie soll den Umgang mit dem großen Textangebot 
 zur Gewohnheit machen und dafür auch Erleichte-
 rungen anbieten, zum Beispiel: Texte mit unter-
 schiedlichem Schwierigkeitsgrad; das Vorlesen 
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 bis zu einer spannenden Stelle, von der aus selbst 
 weiter gelesen werden kann; das starke Vereinfa-
 chen von Textstellen für jene Kinder oder Jugend-
 lichen, die dem originalen Text nicht folgen können.

– Sie soll alle möglichen Zugänge zur Welt der Schrift 
 öffnen und dafür auch Wege anbieten, auf denen 
 sich Lesen mit anderen Tätigkeiten verbindet. Da-
 mit sind auch neue Leserinnen und Leser zu gewin-
 nen. Gelingen kann dies zum Beispiel mit Anleitun-
 gen zum Basteln, mit Kochrezepten, wobei die 
 Mühe des Lesens mit dem Gelingen von etwas Schö-
 nem belohnt wird. 

5.3 LITERARISCHE BILDUNG 
Der Begriff weckt zunächst einmal hohe Erwartungen, 
weil wir dabei schnell an eine umfassende Bildung den-
ken, an die Kenntnis der großen literarischen Kunstwer-
ke, der Klassiker oder der Bücher moderner Autorin-
nen und Autoren, die anspruchsvoll und verschlüsselt 
schreiben. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass lite-
rarische Bildung in der Begegnung mit der „einfachen“ 
Kinderliteratur ihren Anfang nimmt. Die Einfachheit 
des Erzählens, welche große Autorinnen wie Christine 
Nöstlinger oder Mira Lobe vorgemacht haben, hat hohe 
poetische Qualität. Die lesenden Kinder können den Ge-
schichten folgen, weil die Texte knapp und direkt erzäh-
len, und sie ahnen zugleich, dass vieles auch zwischen 
den Zeilen aufzuspüren ist. In der Volksschule geht es 
nicht darum, diese literarischen Spielformen zu analy-
sieren, sondern vielmehr darum, sie kennenzulernen, 
sie zu genießen und mit ihnen vertraut zu werden. Die 
Kinder- und Jugendliteratur hält ein großes und attrak-
tives Angebot kunstvoller Texte bereit. Diese erzählen 
meist in einer anderen Sprache, als wir vom alltäglichen 
Gebrauch gewohnt sind. Solche neuen Spracherfahrun-
gen können durchaus lustvoll sein, wenn spielerische 
Zugänge erlaubt sind: ein Erproben und Experimentie-
ren am Text, an seiner Form, seinem Klang, ein Nachah-
men und Nachbilden von den als „schön“ empfundenen 
Stellen. Sobald sich ein Text erschließt, können Kinder 
zu Mitspielerinnen und Mitspielern werden, etwa so, 
wie Erich Kästner seine eigenen Lesereisen beschrie-
ben hat: Der Junge, der sich über ein Buch beugt, sitzt nur 
scheinbar in der Küche. Im Grunde hockt nur sein Anzug 
auf dem Fensterbrett. Er selber entert gerade ein Piraten-
schiff. 

Anspruchsvolle Texte, mit welchen sich die Kinder 
neben ihren freien Lektüren auch beschäftigen sollen, 
sind nicht von vornherein demotivierend, vor allem 
dann nicht, wenn eigenständige Entdeckungen mög-
lich sind und Hilfen angeboten werden: Vorlesen und 
das Hören als Hörbuch erleichtern häufig den Zugang.

Literarische Bildung als Aufgabe der Volksschule meint 
also erst einmal das Erfahren und Genießen von Tex-
ten in gestalteter Sprache, auch der Theaterbesuch und 
das Sehen von Filmen gehören dazu. Literatur wird 
einfacher zugänglich, wenn Lehrerinnen und Lehrer 
vorlesen: Die meisten Kinder schätzen es, wenn sie in 
Geschichten eintauchen können und dabei „nur“ zuzu-
hören brauchen. Dies trifft meist auch für ältere Kinder 
und Jugendliche zu. Wenn die Lektüre attraktiv und die 
vorlesende Stimme geübt ist, folgen sie dem Text und 
lassen sich forttragen. Vorlesesituationen sind Augen-
blicke zum Genießen; sie sind besonders verwöhnend, 
wenn der Text interessiert. Natürlich werden nicht alle 
Schülerinnen und Schüler der Klasse dem Vorgelesenen 
mit derselben Aufmerksamkeit folgen. Dennoch lernen 
sie dabei sehr viel:

– Sie legen sich nach und nach einen Fundus von 
 Erzählstoffen an, von Figuren und fiktionalen Be-
 gebenheiten. Damit erhalten sie wichtigen Nähr-
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 stoff für ihre eigenen Vorstellungen. Sie lernen, was 
 man sich ausdenken, was man erzählen kann. 

– Sie erhalten sprachliche Vorlagen für das Erzählen. 
 Sie lernen Möglichkeiten und Muster kennen, die 
 sie beim eigenen Sprechen und Schreiben wieder-
 verwerten können. Sie werden diese direkt über-
 nehmen und zunehmend auch abändern. Sie 
 lernen, wie man etwas Ausgedachtes, Gelesenes 
 oder Erlebtes erzählen kann.

– Sie konzentrieren sich auf die gehörten Wörter und 
 Sätze, auf den „Wortlaut“ und bekommen dabei mit, 
 wie jemand anderer einen Text vorträgt. Sie lernen, 
 wie man Texte für andere und vor anderen präsen-
 tieren kann.

19

L I T E R A T U R A N G A B E :

Kästner, Erich (1969): Kinder lesen anders. Aus: Gesammelte Schriften 
für Erwachsene, Bd. 8, Zürich: Atrium Verlag.

Der Junge, der sich 
über ein Buch beugt, 
sitzt nur scheinbar in 
der Küche. Im Grunde 
hockt nur sein Anzug 
auf dem Fensterbrett. 
Er selber entert gerade 
ein Piratenschiff. 

(Erich Kästner, S. 241)
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K A P I T E L  6

Fortsetzung 
folgt. Serien 
unterstützen 
die Lese-
entwicklung

Wenn Lesen gelingen soll, müssen Text und Leser/in 
einander entgegenkommen. Die Zusammenhänge von 
Lesehäufigkeit, Lesemotivation und Lesekompetenz, 
die im 3. Kapitel besprochen sind, machen deutlich: 
Attraktive Lektüren spielen eine entscheidende Rol-
le. Und weiter wissen wir auch: Leserinnen und Leser 
müssen Gewohnheiten aufbauen, müssen beim bereits 
Vertrauten anschließen können, damit sie sich Neues 
überhaupt zutrauen. Buchserien und serienartige An-
gebote in der Kinder- oder Jugendzeitschrift, im Comic, 
im Film u. a. – sie alle sind von der Lese- und Literatur-
didaktik lange Zeit kaum beachtet worden. Sie sind aber 
in ganz besonderer Weise attraktiv. Und dies aus min-
destens drei Gründen:

6.1 SERIEN NEHMEN EIN 
GRUNDLEGENDES PRINZIP 
DES ERZÄHLENS AUF
„Gute“ Erzählungen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie von Ereignissen handeln, die als erzäh-
lenswert, neu oder auch als unerhört empfunden 
werden. Sie ordnen sich entlang von Stationen, 
welche uns signalisieren, dass sich die Handlung 
fortsetzt (dass es weitergeht: von den Muggels 
zum Gleis 9 ¾, zu Hogwarts, zum Schulleiter 
Dumbledore usw.). Zudem werden 
sie von Figuren getragen, mit de-
nen Leserinnen und Leser über 
längere Zeit mitgehen können. 
Sie haben Erwartungen an die 
Buchfiguren und möchten diese 
erfüllt sehen, allerdings nicht so, 
dass sie ihr Handeln genau vor-
hersagen könnten. Tatsächlich 

betreiben die als gut empfundenen Erzählungen ein 
Spiel von Wiederholung und Variation, sie verknüpfen 
das Bekannte mit dem Neuen. Dabei handelt es sich um 
ein sehr altes Prinzip der Literatur. Serielle Erzählungen 
treiben es sozusagen auf die Spitze, wenn sie die Lese-
rinnen und Leser glauben lassen, die Geschichte werde 
nie enden, sondern sich laufend fortsetzen. Damit ent-
sprechen sie genau jenem Wunsch, den Leserinnen und 
Leser mit besonders geliebten Geschichten verbinden: 
Sie sollen sich endlos fortsetzen. Ähnlich verhält es sich 
mit dem Zusammenspiel von Wiederholung und Varia-
tion in Zeitschriften. Ihre Leserinnen und Leser kennen 
die einzelnen Rubriken, mögen die eine oder andere be-
sonders und freuen sich auf die Fortsetzung oder den 
nächstfolgenden Beitrag in der neuen Ausgabe.

6.2 SERIEN ENTLASTEN 
DEN LESEPROZESS
Serien für Kinder und Jugendliche erleichtern den 
Leseprozess in dreifacher Weise. Zum einen hilft die 
Spannung: Serielle Geschichten führen in aller Regel 
schnell von einer Geschichtenstation zur nächsten, sie 
erzählen nicht mit der Zeitlupe und halten sich nicht bei 
Beschreibungen auf. Zum anderen helfen die Wieder-
holungen: Buchserien teilen den Lesenden mit, was 
diese schon wissen, häufig in verknappter Form, sodass 
man nur wenig und nicht sehr aufmerksam lesen muss, 
um sich wieder in der Geschichte zu orientieren. Und 
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sollten Leserinnen und Leser eine Information aus dem 
Text verpasst haben, erhalten sie in der Regel nächste 
Gelegenheiten, diese dennoch mitzubekommen. Zum 
Beispiel bedient Christine Nöstlinger in ihren – beinahe 
endlos fortgesetzten – Geschichten vom Franz die Lese-
rinnen und Leser am Anfang der einzelnen Bände mit 
Kurzzusammenfassungen des Bisherigen, dazu mit Wie-
derholungen von Redeweisen, welche für die einzelnen 
Figuren typisch sind. Und schließlich kennzeichnet das 
serielle Erzählen eine Regelmäßigkeit in klar erkennba-
ren Mustern: Die Episoden kündigen sich immer gleich 
an. Zum Beispiel steht am Beginn von Gregs Tagebüchern 
(Jeff Kinney) stets ein Ereignis oder eine Erfahrung, die 
der Held besonders störend findet. Er erzählt davon in 
humoristischer und zugleich anschaulicher Weise und 
davon, wie er damit schließlich – oft überraschend – zu-
rechtgekommen ist. Am Ende hat sich die Irritation auf-
gelöst, eine nächste erwartet den Helden und mit ihm 
die Leserinnen und Leser im Folgeband. Muster solcher 
Art sind Orientierungshilfen sowohl für das Sprechen 
und Schreiben als auch für das Hören, Sehen und Lesen.

6.3 SERIEN FUNKTIONIEREN 
IM MEDIENVERBUND
Dass Geschichten in verschiedenen Medien erzählt und 
teils weitererzählt werden, ist ein Phänomen, welches 
das Lesen in der Medienumgebung stark beeinflusst.

Wenn Buchserien – zusammen mit Zeitschriften und 
anderen Medien, die das serielle Erzählen anreichern 
oder fortsetzen – einen festen Platz in den Schulbiblio-
theken, Klassenzimmern und im Leseunterricht haben, 
dann erhalten die Schülerinnen und Schüler eine für 
ihr Lesen mehrfach günstige Botschaft: Die Schule hält 
spannende Bücher und Medien für sie bereit, sie nimmt 
Freizeitlektüren der bereits aktiven Leserinnen und Le-
ser auf und macht diese auch den anderen zugänglich. 
Sie lässt neben dem genauen Lesen auch das extensive 
Lesen zu: ein Lesen, mit dem Kinder und Jugendliche 
den Geschichten ihrer Buchheldinnen und Buchhelden 
folgen können, in einfachen seriellen Texten oder in 
anspruchsvolleren – und möglichst so, dass die Lese-
freude, die Lust an den Texten und ihren Fortsetzungen 
mit anderen geteilt werden können. Selina im 8. Schul-
jahr beschreibt diese Erfahrung so: 

In die Handlungs-
personen kann ich mich 
sehr hineinversetzen. Ich 
lebe in ihnen, denke mit 
ihnen, fühle mit ihnen.

(Selina im 8. Schuljahr)
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K A P I T E L  7

Buch- und 
Medienvielfalt 
in der Klassen-
zimmer-
bibliothek

Die Klassenzimmerbibliothek hält ein Angebot an Bü-
chern und Medien bereit, das den oft sehr verschie-
denen Interessen der Schülerinnen und Schüler und 
ihren unterschiedlichen Lesefähigkeiten entspricht. Die 
Schülerinnen und Schüler finden darin verschiedene 
Buchgenres und verschiedene Medien: Kinderbuchklas-
siker und ganz neue Titel. Zum Angebot gehört einfache 
Literatur mit großen Schrifttypen, Flattersatz und sinn-
tragenden Bildern – und dies zu einem Teil auch für die 
oberen Klassenstufen, weil auch jene Jugendlichen, die 
mit Verzögerung lesen lernen, attraktive und bewältig-
bare Lesestoffe finden sollen. Und ebenso gehört das 
Anspruchsvolle und Sperrige in die Klassenzimmer-
bibliothek – und dies nicht nur für die Jugendlichen 
der oberen Schulstufen, sondern auch für Kinder in 
den ersten Schuljahren, welche herausfordernde Texte 
suchen und sich mit ihnen als Leserinnen und Leser 
weiterentwickeln können. Mit anderen Worten: In die 
Klassenzimmerbibliothek gehören Exemplare vielerlei 
literarischer Themen und Genres, welche die Schülerin-
nen und Schüler mit eigenen Buchvorschlägen ergänzen 
können (siehe dazu einige wenige Beispiele rechts). Je 
nachdem bringen sie auch Leihgaben für die Bibliothek 
von zu Hause mit.

Kiste
Comic-Buch-Reihe 
von Patrick Wirbeleit /
Uwe Heidschötter, Reprodukt 
(ab der 1. Schulstufe)

Mein Lotta-Leben
Comic-Roman-Serie von Alice 
Pantermüller / Daniela Kohl, 
Arena (ab der 4. Schulstufe)

Der kleine 
Ritter Trenk
Hörspiele von Kirsten Boie 
(empfohlen ab dem Kinder-
gartenalter, gibt es auch als 
Buchreihe und Zeichentrickserie) 

Die kleine Hexe
Verfilmung nach einem Buch 
von Otfried Preußler, ab der 
1. Schulstufe; Regie: Michael 
Schaerer, 2018 (Film: FSK 0, 
empfohlen ab 6 Jahren)

Geschichten 
vom Franz
Buchreihe von Christine 
Nöstlinger, Oetinger 
(ab der 1. Schulstufe für 
starke Leserinnen und Leser, 
ist auch in den folgenden 
Schulstufen interessant)

Gregs Tagebuch
Comic-Roman-Serie von Jeff 
Kinney, Baumhaus Verlag 
(ab der 5. Schulstufe)

Die Olchis
Hörspiele und Hörbücher von 
Erhard Dietl (empfohlen ab der 
1. Schulstufe, gibt es auch als 
Buchreihe und zweimonatlich 
als Zeitschrift)

Rico, Oskar 
und die Tieferschatten
Verfilmung nach einem Buch von 
Andreas Steinhöfel, für die 2. bis
3. Schulstufe; Regie: Neele Vollmar, 
2014 (Film: FSK 0, empfohlen 
ab 8 Jahren)

22 L E S E N !  E i n e  H a n d r e i c h u n g  f ü r  L e h r e r / i n n e n



23

Lesekompetenz, 
Leseleistung, 
Leseförderung. 
Grundlagen, Modelle 
und Materialien. 
ANDREA BERTSCHI-KAUFMANN, 
TANJA GRABER (HRSG.), 
KLETT / KALLMEYER, 
7. AUFLAGE 2019

Lesen bedeutet, 
sich Zugang zu 
Informationen zu 
verschaffen, sich 
Möglichkeiten 
der Kommunika-
tion zu eröffnen, 
aber auch ein-
zutauchen in 
andere Welten, 
den eigenen Horizont zu erweitern. 
Wem es gelingt, eine hohe Lesekompetenz zu 
entwickeln, der hat es im Schulleben wie auch im 
Alltag leichter. Daher gilt es, im Interesse der Kin-
der und Jugendlichen das Bildungsziel Lesen zu 
fördern und die Unterstützung, die es in Schulen, 
Familien und weiteren Angeboten gibt, besser 
miteinander zu verknüpfen.

Das Buch möchte die Grundlagen zum Thema 
Lesekompetenzen und Leseförderung vermitteln 
und danach diskutieren, mit welchen Verfahren 
sich Lernentwicklungen beobachten und Lese-
leistungen prüfen lassen und wie eine gelingende 
Leseentwicklung unterstützt werden kann. 

Die Autorinnen und Autoren des Bandes geben 
einen breiten Überblick über Aspekte des Themas 
Lesen, die für die tägliche Praxis von Lehrenden 
aller Fächer relevant sind. Übungen und Aufga-
benstellungen erleichtern den Leserinnen und Le-
sern die praktische Arbeit mit dem Buch.

Piratenlissy
von Ursel Scheffler, Rowohlt 
(ab der 2. Schulstufe)

Mein Sommer 
mit Mucks
Roman von Stefanie Höfler, 
Gulliver (5.–7. Schulstufe)

Griechische Sagen
Hörbücher von Dimiter Inkiow 
und Erzähler Peter Kaempfe 
(ab der 5. Schulstufe)

Das doppelte 
Lottchen
Verfilmung nach einem Buch 
von Erich Kästner, für die 
4. Schulstufe, Regie: Lancelot 
von Naso, 2017 (Film: FSK 0)

Das 
magische Baumhaus
Kinderbuch-Reihe von Mary Pope 
Osborne, Loewe 
(ab der 3. Schulstufe)

Persepolis – 
Eine Kindheit im Iran
Graphic Novel von Marjane Satrapi, 
Ueberreuter (ab der 8. Schulstufe)

Rudi, der rasende 
Radiohund
Podcast des Ö1-Kinderjournals

Harry Potter und 
der Stein der Weisen
Verfilmung nach einem Buch von 
Joanne K. Rowling, für die 4. bis 7. 
Schulstufe; Regie: Chris Columbus, 
2001 (Film: FSK 6; empfohlen 
ab 8 Jahren)
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Drei Säulen des Lesens wie im Kapitel 5 (ab Seite 16) 
der vorliegenden Handreichung beschrieben, bilden 
künftig das lesedidaktische Konzept der Zeitschriften 
des JUNGÖSTERREICH Bildungsmedienverlags: 

Lesen trainieren, Lesen fördern und einen Zugang zu 
Sprache und Literatur vermitteln. Eine Differenzierung 
bei den Lese- und Hörtexten sowie bei den dazu 
vorgeschlagenen Aufgaben soll es allen Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen, Lesen für sich zu entdecken.

3-SÄULEN-MODELL:

LESETRAINING
Wenn die Leichtigkeit im Umgang mit Buchstaben, 
Wörtern, Sätzen und beim Verstehen von ganzen Texten 
fehlt, kann Lesen nicht Spaß machen. Die Erfahrung und 
die Testergebnisse zeigen, dass dies auch noch bei einer 
erheblichen Anzahl von Kindern und Jugendlichen nach 
der Volksschule der Fall ist. Um dem entgegenzuwirken, 
sind künftig Übungen zur phonologischen Bewusstheit 

(im Primarbereich), zum Aufbau der Lesefertigkeit, 
der Lesegeläufigkeit, dem Textverstehen und der 
Anwendung von Lesestrategien in allen Ausgaben der 
Zeitschriftenreihe bzw. im Lehrerservice enthalten.

LESEFÖRDERUNG
Lesen ist ein Verhalten, das Heranwachsende nach 
und nach aufbauen. Kinder und Jugendliche müssen 
hierfür erst gewonnen werden. Das gelingt nur, 
wenn die grundlegenden Lesefähigkeiten vorhanden 
sind und darüber hinaus Interesse und Freude am 
Gelesenen entwickelt werden. Leselust bedeutet auch, 
Erfahrungen mit Texten zu machen, die Geschichten 
erzählen, die zum Weiterlesen verführen und die durch 
eigene Erfahrungen ergänzt werden können. Um die 
Lesemotivation zu entfachen, bieten die Zeitschriften 
in Hinblick auf die Leseförderung anregende und 
aktuelle Themen, ein vielfältiges Angebot an Textsorten 
(Rezepte, Fahrpläne o. Ä.) und „leichte“ Lektüren 
(Comics, Witze, einfache Sachtexte, Texte über Filme 
und Serien, Krimigeschichten), die mit dem Lesen 
vertraut machen.

LITERARISCHE BILDUNG
Die Kinder und Jugendlichen werden in den Zeitschriften 
auch solchen Texten begegnen, die sprachlich anders 
geformt sind beziehungsweise anderen Regeln folgen 
als unsere Alltagssprache. Dies kann mit ganz einfachen 
Texten geschehen, aber auch mit anspruchsvolleren. 
Immer geht es darum, das Interessante und Schöne 
in Gedichten oder Gedichtreihen, Reimen, Liedern 
und Geschichten zu erfahren, selbst dann, wenn 
nicht alles auf Anhieb verständlich ist. Die Kinder- 
und Jugendliteratur hält hierfür ein großes und 
attraktives Angebot bereit, welches künftig in der 
Zeitschriftenreihe verstärkt berücksichtig wird. Hierzu 
gibt es Aufgabenstellungen, die einen spielerisch-
entdeckenden Zugang ermöglichen.

DIFFERENZIEREN
Die Interessen und auch die Fähigkeiten zu lesen und 
zu verstehen, liegen bei Kindern und Jugendlichen 
meist weit auseinander, auch innerhalb einer 
Jahrgangsklasse. Gut und gern zu lesen, soll allen 
ermöglicht werden. Die Schülerzeitschriften mit ihrer 
großen Vielfalt an Textsorten und Themen bieten ein 
differenziertes Angebot, welches den Lesenden auf 
ihrem jeweiligen Entwicklungsstand entgegenkommt, 
sie aber auch herausfordert. Darüber hinaus 
helfen klar gekennzeichnete Lese- und Hörtexte in 
einfacher Sprache und Aufgaben und Anregungen, 
die auf bestehende Fähigkeiten, Fertigkeiten und die 
verschiedenen Vorerfahrungen Rücksicht nehmen, 
unterschiedliche Leseniveaus anzusprechen.
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Umsetzung 
des Lese-
konzeptes 
in den 
Zeitschriften

D I F F E R E N Z I E R E N

LESE-
TRAINING

LESE-
FÖRDERUNG

LITERARISCHE
BILDUNG
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PRIMARBEREICH – 
Mini-Spatzenpost, Spatzenpost und LUX

CHRISTINE REITER, 
Mag.a; ist Volksschullehrerin und Mit-
arbeiterin am Institut für fachdidaktische 
und bildungswissenschaftliche Forschung 
und Entwicklung an der Pädagogischen 
Hochschule Tirol. Ihr Arbeitsschwerpunkt 
ist derzeit die empirische Untersuchung des Leseer-
werbs und des Leseunterrichts an Tiroler Volksschulen. 
Liebt ihre Familie, das Lesen und das Reisen um die Welt. 

ANDREAS KÖRNICH, 
Leiter einer inklusiven Grundschule mit 
LRS-Klassen in Sachsen (Deutschland), 
seit über 15 Jahren Autor und Referent für 
den Klett-Grundschulverlag – vor allem 
im Bereich Lese- und Schreibdidaktik so-
wie als Fortbildner in Deutschland und Österreich tätig. 
Begeistert von der aktuellen und klassischen Kinder-
literatur und schreibt besonders gerne mit Kindern Ge-
schichten und Gedichte.

SEKUNDARBEREICH – 
JÖ und TOPIC

ELISABETH LERCHER, 
Mag.a Dr.in; Studium der Germanistik 
und Anglistik, Dissertation über die Ver-
mittlung von Kinder- und Jugendliteratur. 
Lehrerin an der BHS und AHS, Lektorin 
für Sprach- und Schreibdidaktik an der 
Universität Innsbruck, Lehrbeauftragte an der Pädago-
gischen Hochschule Tirol, Co-Autorin der Deutschbuch-
reihe „ansprechend“. Ihre Lieblingsorte sind Skirouten, 
Buchläden und Spielstätten modernen Theaters sowie 
die Yorkshire Dales. 

CLAUDIA 
RAUCHEGGER-FISCHER,
Mag.a Dr.in; Studium Germanistik/Ge-
schichte, war 42 Jahre lang AHS-Lehrerin. 
Lektorin für Deutschdidaktik, Geschichts-
didaktik und allgemeine Didaktik an der 
Universität Innsbruck, Lehrbeauftragte an der Pädago-
gischen Hochschule Tirol, Schulbuchautorin. In ihrem 
Arbeitszimmer hängt das Plakat: Lesen ist wie Atmen.

DER PÄDAGOGISCHE BEIRAT
Bei der Umsetzung des Lesekonzepts in den Zeitschriften 
von JUNGÖSTERREICH steht dem Herausgeber und 
den jeweiligen Lektoraten ein pädagogischer Beirat, 
bestehend aus erfahrenen Deutschdidaktikerinnen, 
Experten im Bereich Lesen sowie Wissenschafterinnen 
zur Seite. Die Mitglieder des Beirates werden laufend 
die Umsetzung des Leseförderprogramms begutachten 
sowie didaktische Übungen und Aufgaben einbringen – 
und so eine bestmögliche Qualität der angebotenen 
Materialien für die Unterrichtspraxis sicherstellen.

Mini-Spatzenpost
für die 1. Schulstufe

Spatzenpost
für die 2. Schulstufe

LUX
für die 3. + 4. Schulstufe

join in (zusätzlich zu LUX)
für die 3. + 4. Schulstufe

JÖ
ab der 5. Schulstufe

TOPIC
ab der 7. Schulstufe
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Sie erwartet 
ein vielseitiges Leseangebot, das sich sehr 
gut im Unterricht einsetzen lässt. Dieses 
umfasst Übungen zur phonologischen 
Bewusstheit, Lesefertigkeit und Lese-
geläufigkeit sowie Lesestrategien für 
ein besseres Textverständnis.

Ihre Kinder bewältigen 
die Hürden des Leseerwerbs Stufe für Stufe. 
Das differenzierte Textangebot innerhalb 
der Zeitschrift beachtet unterschiedliche 
Lernniveaus in der Klasse.
 
Ihre Kinder erleben 
ansteigende Leseleistung und damit wach-
sende Lesefreude. Innerhalb spannend 
aufbereiteter Artikel sowie klassischer und 
moderner Kinderliteratur entdecken sie die 
eigenen Leseinteressen.

Ihr gemeinsamer Benefit ist die 
Stärkung der Lesekompetenz 
aller Kinder – vom Schulstart 
bis in die Sekundarstufe.

So werden 
Kinder zu 
Leseprofis!
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Spatzenpost & Co.
NEU mit Lesekonzept
ab dem Schuljahr 2020/21

Vorschule 1. Schulstufe 2. Schulstufe



Weitere Informationen und 
Arbeitsmaterialien finden Sie auf
www.jungoesterreich.at und www.lehrerservice.at

Auf das Weiterlesen mit Ihnen freut sich Ihr 
JUNGÖSTERREICH-Team gemeinsam mit den 
Mitherausgebern SOS-Kinderdorf und dem WWF Österreich.
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A N D R E A 
B E R T S C H I - K A U F M A N N 
Dr. phil., ist em. Professorin für Leseforschung 
und Literaturdidaktik an der Pädagogischen 
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz 
und Privatdozentin an der Universität Basel. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind Literalität, literarisches 
Lernen und dessen Entwicklung bei Kindern und 
Erwachsenen.

Für weitere Informationen siehe 
www.andrea-bertschi.ch

Zum „Lesen“ gehört 
ein ganzes Bündel 
verschiedener 
Fähigkeiten, welche in 
der Schule entwickelt 
und gefördert 
werden sollen. 
Die Kinder bringen 
hierfür allerdings 
sehr unterschiedliche 
Voraussetzungen 
mit. Anregungen zum 
Lesen, die Förderung 
und Begleitung – das 
sind anspruchsvolle 
Aufgaben für 
Lehrerinnen, 
Bibliothekare und 
Eltern. Die vorliegende 
Handreichung soll 
hierzu Grundlagen und 
Unterstützung bieten.

I M P R E S S U M :

LESEN!  Eine Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer mit stufen-
übergreifendem Konzept für den Unterrichtsalltag. Sonderausgabe, 
1. Auflage, Mai 2020. Preis: 6,90 Euro. © und MEDIEN INHABER: 
JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, 6020 Inns-
bruck, Sillgasse 8. HERAUSGEBER: Mag. (FH/MCI) Werner Michael Madl. 
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