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„Unsere Kinder sind viel konzentrierter und aufgeschlos-
sener gegenüber den Vorlesepaten“, berichtet Katrin 
Schulze, die eine Stuttgarter Kindertagesstätte in der 
Tapachstraße leitet. Das Vorleseprojekt des Vereins Lese-
ohren unterstütze sie und ihr Team bei ihrem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag und sei eine gute Ergänzung ihres 
pädagogischen Konzepts. 

Mit Begeisterung dabei
Um die Freude beim Lesen zu vermitteln, individuelle 
Lese- und Sprachförderung anzubieten und Kinder, die 
mit dem Lesen nicht vertraut sind, zu erreichen, startete 
der Stuttgarter Verein 2002 das Vorleseprojekt für Kinder 
von drei bis zehn Jahren. Rund 300 ehrenamtliche Lese-
paten engagieren sich und lesen Kindern regelmäßig 15 
bis 50 Minuten lang vor. Derzeit sind sie in 18 Stadtteil-
büchereien, 86 städtischen Kindertagesstätten und rund 
30 Schulen im Einsatz. So erreichen die Lesepaten auch 
Kinder, in deren Familien nicht vorgelesen wird, sowie 
Kinder mit Migrationshintergrund. Vorlesen führt nicht 
nur an das selbständige Lesen heran, es fördert auch die 

Lesen eröffnet neue Welten 
(kg). Lesen regt die Fantasie an, es macht Spaß, vermittelt Wissen und vergrößert 

den Wortschatz. Schüler, die sich beim Lesen schwer tun, haben häufig Schwierig-

keiten, Textaufgaben zu verstehen und Diktaten richtig zu folgen. Damit ist die 

Lesekompetenz der Schlüssel zum Wissenserwerb. Vorlesen sowie Projekte in Biblio-

theken und Schulen führen Kinder an Texte und Bücher heran und fördern sie beim 

Lesen.
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Fähigkeiten für einen besseren Erwerb der Schriftsprache. 
In kleinen Gruppen mit etwa fünf Kindern schaffen die 
Lesepaten eine vertraute Atmosphäre, in der Kinder aktiv 
teilnehmen und nachfragen können. Die Vorleser werden 
für die jungen Zuhörer zu Vorbildern, die sie für das 
Lesen, Geschichten und Bücher begeistern. Gleichzeitig 
schaffen sie Erfolgserlebnisse, weil sie das Leseverständnis 
und die unterschiedliche Sprachentwicklung der Kinder 
berücksichtigen. Die ehrenamtlichen Vorleser werden 
durch den Verein mit Leseempfehlungen und Tipps, 
einen Einstiegsworkshop, regelmäßige Fortbildungen und 
Austauschtreffen unterstützt. Sie sind mit Begeisterung 
dabei: „Das Projekt tut einfach gut, denn wir Vorlesepaten 
umarmen unsere kleinen Zuhörer mit Worten“, so eine 
Patin. Das mehrfach ausgezeichnete Stuttgarter Vorlese-
projekt ist eine Initiative der Breuninger Stiftung, des Ju-
gendamts, des Literaturhauses, des staatlichen Schulamts 
und der Stadtbücherei.

Doch nicht immer werden Kinder mit Sprachschwierig-
keiten beim Vorlesen erreicht. Das ebenfalls erfolgreiche 
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Abenteuer Lesen: Eltern können die Leseförderung durch Vorlesen wesentlich unterstützen.
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und ausgezeichnete Projekt „WortStark“, das die Berliner 
Stadtbibliotheken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte 
2002 starteten, geht daher noch einen Schritt weiter. Die 
Bibliothekare hatten erkannt, dass Vorlesestunden nicht 
genügen und vor allem Kindern aus Migrantenfamilien 
nicht gerecht werden. Laut Katrin Seewald, der Leiterin 
der Kreuzberger Else-Ury-Bibliothek konnten viele Kinder 
den Geschichten nicht folgen, weil ihnen Wörter fehlten. 
Mit pädagogischer Unterstützung entwickelten sie des-
halb ein neues Programm für Kinder von zwei bis zwölf 
Jahren mit acht Bausteinen. Im Teil „LeseZeit“ bearbeiten 
die Kinder aller Grundschulen beispielsweise ein Schul-
jahr lang ein Thema – das ABC, Berlin, Tiere oder Pflan-
zen. Die Bibliothek sorgt für abwechslungsreiche Lernme-
thoden und gibt den Anstoß, das Thema in der Schule zu 
vertiefen. 

Das Interesse an dem Programm ist groß: Jährlich 
nehmen rund 90 000 Schüler an der Leseförderung der 
Bibliotheken teil. Da Lesen eine Grundvoraussetzung für 
schulisches und lebenslanges Lernen ist, veranstalten 
ebenso viele Grundschulen ergänzend zum Deutschun-
terricht Leseprojekte, nutzen die Angebote von Vereinen 
und greifen auf ehrenamtliche Unterstützung zurück. Die 
vielfältigen Projekte zeigen den großen Bedarf an Leseför-
derungsangeboten, auf den auch die großen Bildungsstu-
dien der vergangenen Jahre aufmerksam machten.

Wortschatzentwicklung durch Lesekompetenz
Die Ergebnisse der Berliner Leselängsschnittstudie des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung verdeutlichen, dass 

der Wortschatz eines Kindes eine wichtige Rolle für die 
Entwicklung der Lesekompetenz spielt und diese wiederum 
die Wortschatzentwicklung stärkt. Die 2006 abgeschlossene 
Studie belegt, wie auch die letzte Internationale Leseunter-
suchung IGLU, dass der soziale Status der Herkunftsfamilie 
entscheidend für die Entwicklung des Kindes ist. 

Eltern können die Leseförderung nicht nur durch 
Vorlesen, sondern wie die Lesepaten auch als Vorbilder 
wesentlich unterstützen. „Eltern, die mit Schriftkultur 
umgehen, die Zeitung lesen und sich darüber unterhal-
ten, zeigen, dass Lesen ein Erlebnis und eine Bereiche-
rung ist“, sagt Petra Wieler, Erziehungswissenschaftlerin 
und Professorin an der Freien Universität Berlin. In 
Bibliotheken und Buchhandlungen zu stöbern, könne 
Kinder ebenso zum Lesen anregen. Motivierend seien 
Geschichten mit Figuren, die sie kennen, beispielsweise 
Pippi Langstrumpf. Wichtig sei, dass sie die Geschichten 
interessieren, dass es um ihnen bekannte Konflikte geht 
oder sie sich mit den Protagonisten identifizieren können.

Berücksichtigt werden die Interessen beispielsweise 
auch bei einer länderübergreifenden Initiative zur Förde-
rung der Lesekompetenz in Brandenburg und Thüringen. 
So weist Thüringens Kultusminister Bernward Müller 
darauf hin, dass „bei der Auswahl der Texte und Strate-
gien künftig zunehmend auch die besonderen Interessen 
von Jungen berücksichtigt werden müssen, da Mädchen 
nach der jüngsten PISA-Studie signifikant besser lesen 
als Jungen“. Viele Bildungsforscher sind sich inzwischen 
darüber einig, dass Mädchen und Jungen meist unter-
schiedlich lernen. Nach dem Erziehungswissenschaftler 
und Professor Peter Struck von der Universität Hamburg 
wollen Jungen handeln und Dinge ausprobieren, dagegen 
lernen Mädchen besser durch Lesen und Zuhören. Doch 
auch Jungen lesen gerne, wenn die Texte ihren Interessen 
entsprechen, wenn es beispielsweise um Abenteuer, Tech-
nik und Sport geht. ‹‹

Kinder Schritt für Schritt zum 

eigenständigen Lesen motivieren. 

Das Konzept: Erwachsene und 

Kinder lesen gemeinsam, mit 

unterschiedlich großen und frei 

wählbaren Leseanteilen für Kinder. 

Geschichten zum Vorlesen mit 

zahlreichen großformatigen Illus-

trationen, zum Mitlesen mit Bild-

vignetten für ausgewählte Wörter 

und zum Selbstlesen mit kleinen Textpassagen in großer 

Fibelschrift. 26 Mitmachseiten fördern das Textverständnis. 

So bekommt jedes Kind Lust auf selbstständiges Lesen!

Die kleinen Lesedrachen

Komm, lass uns zusammen lesen!

Geschichten zum Vorlesen, Mitlesen und Selbstlesen

Ab 4 Jahren, ISBN: 978-3-12-949033-4, 14,95 €/15,20 € 
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Die Lesekompetenz ist eine Grundvoraussetzung für den 

Erfolg in der Schule. Schüler mit einer Leseschwäche haben 

nicht nur Schwierigkeiten im Deutschunterricht, sondern 

auch bei Textaufgaben in Mathematik oder den Naturwis-

senschaften. Grund genug, die Lesefähigkeit frühzeitig zu 

fördern, und zwar bei allen Kindern, ganz gleich welcher 

Herkunft. Erfolgreiche Projekte in Bibliotheken, in Schulen 

durch Kooperationen mit Vereinen und Lesepaten zeigen, 

wie Schüler beim Lesen unterstützt werden können. Wer-

den ihre Interessen dabei berücksichtigt, lernen sie nicht 

nur besser, sondern haben auch Spaß daran. 

Kompakt

Medientipp
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