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Wie Kevin zum Leser werden könnte.
Wege zur Lesekompetenz im Medienzeitalter

Ein Wort voraus ...

  Dieser Vortrag betont an verschiedenen Stellen die Vorteile von
Arbeits-Partnerschaften. Dazu gehört nicht zuletzt auch die
Partnerschaft von Schule und Hochschule.
  Ich habe in vielen Bezügen meines Vortrags zu danken für die
Möglichkeiten einer solchen Zusammenarbeit. Deshalb möchte ich nicht
versäumen, auf die Dissertation einer inzwischen promovierten
Grundschullehrerin und Korrektorin hinzuweisen, von der ich in
mehrjähriger Zusammenarbeit mindestens ebensoviel profitiert habe wie
sie von meiner wissenschaftlichen Betreuung. Es ging in ihrem
Dissertationsprojekt um den Entwurf eines Deutschcurriculums, in
dessen Zentrum theoretisch wie methodisch die modernen Medien
stehen – und zwar so, dass die nach wie vor unverzichtbaren
Kompetenzen des Lesens und Schreibens keineswegs vernachlässigt
werden.1 An diesem Punkt muss eine zukunftsorientierte Didaktik m. E.
ansetzen. In die genannte Kooperation waren auch Fachpraktika mit
Studierenden integriert. Auf Erfahrungen und Arbeiten aus diesem
Zusammenhang greife ich ebenfalls zurück. 

1. Wer ist Kevin? 
    Ein Beispiel aus dem Unterrichtskontext

  Kevin, der Mittelpunkt meines Vortrags, ist natürlich eine fiktive Figur,
kein real existierendes Kind. Ich habe ihn ‚konstruiert’ nach meiner
Anschauung von Schulpraxis einerseits und meiner Kenntnis der
Ergebnisse der aktuellen Lesesozialisationsforschung andererseits. 
So will ich versuchen, Anschauung mit Wissenschaft
zusammenzuführen. Die Anschauung gilt in diesem Falle dem Unterricht
in der Primarstufe. Die Wissenschaft ist repräsentiert durch eine noch
recht junge Forschungsrichtung, die Lesesozialisationsforschung.2
  Es ist durchaus beabsichtigt, dass man in Kevin das eine oder andere
Kind – oder besser noch – eine ganze Gruppe von Kindern
wiedererkennt. Es handelt sich um Kinder, die am Ende ihrer
Pflichtschulzeit zu der auch von PISA herausgestellten, erschreckend

1 Karin Vach: Medienzentrierter Deutschunterricht in der Grundschule. Konzeptualisierung, unterrichtliche 
  Erprobung und Evaluation. Berlin: Frank & Timme 2005.   
2 Vgl. zum derzeitigen Erkenntnisstand: Norbert Groeben & Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesesozialisation in der
Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München: Juventa 2004.



großen Gruppe gehören könnten, deren Lesekompetenz für eine
erfolgreiche Berufsausbildung nicht reicht, weil sie das Lesen nicht in
ihre alltägliche kulturelle Praxis integrieren konnten. Wie das mit Hilfe
der Schule verhindert werden könnte, darum geht es in meinen
Überlegungen zur schulischen Leseförderung. 
  Stellen wir uns vor: Kevin ist 10 Jahre alt. Er besucht das 4. Schuljahr
einer großstädtischen Grundschule, die in einem Stadtteil liegt, der als
sozialer Brennpunkt gilt. Kevins Eltern sind Deutsche, seine
Muttersprache ist das Deutsche. Aber seine Familie ist als extrem
bildungsfern einzuschätzen – darin unterscheidet er sich wenig von den
vielen Kindern aus ausländischen Familien in seiner Klasse. Bei
schulischen Lernaufgaben zu helfen, ist für Kevins Eltern schwierig. Der
Vater arbeitet unregelmäßig. Die Mutter ist nach Kräften um ihre Familie
bemüht – aber am Rande der Armutsgrenze zu leben macht das
Alltagsmanagement anstrengend genug. Kevin hat noch zwei jüngere
Geschwister. In der Schule gehört er zum unteren Leistungsdrittel –
auch im Lesen. Ich möchte betonen: Kevin ist kein Nichtleser! Er
interessiert sich z. B. für Sachartikel in Zeitschriften, stellt auch schon
mal ein eigenes Sachbuch im Unterricht vor. Um seine Fähigkeiten
auszubauen, braucht er aber, wie so viele andere Kinder seiner Schule,
eine pädagogisch aufgeschlossene, intelligente Förderung.
 Ich muss noch erwähnen, dass sich Kevin sich unter seinen peers in
einer Randposition befindet. Aggression und Gewalt sind durchaus ein
Problem in der Gruppendynamik der Klasse – außerhalb der Schule
gehören sie ohnehin zur Alltagserfahrung der Kinder.  
  Vor diesem Hintergrund ist das Film-Projekt zu sehen, das wir mit
Lehramts-Studentinnen des Faches Deutsch durchgeführt haben. Einen
kleinen Ausschnitt aus dem Film will ich zeigen. Vielleicht versuchen Sie
einmal zu erkennen, welcher der kindlichen Schauspieler Kevin sein
könnte. Es geht um die Verfilmung der zentralen Episode aus einem
Kinderbuch zum Thema ‚Gewalt in der Schule’: Ein sensibler Junge wird
von einer Gang aus seiner Klasse gezwungen, sich zu beteiligen am
Quälen eines Mitschülers. Andernfalls, so die Drohung, wird ihm
dasselbe passieren.3  

[Filmausschnitt]

  Richtig: Kevin könnte der Junge sein, der für den Film den Anführer der
Gang spielt (in der Erzählung heißt er Klaus). Er ist natürlich nicht der
erpresste Junge, der den Konflikt (Mitmachen oder Widerstehen)
darstellt. Das wäre für ihn viel zu schwierig. Kevin agiert in der
Täterrolle, die er aus umgekehrter Perspektive kennt, weil er in
Wirklichkeit häufig das Opfer ist. Und genau darin liegt für Kevin ein
ungeheures Motivationspotential für all die Lese- und Textarbeit, die mit
3 Renate Welsh: Sonst bist du dran! Würzburg: Arena 132001 (1.Aufl. 1994).
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der Vorbereitung auf seine Rolle verbunden sind. Ein eminenter Schub
der Leseförderung verbindet sich für ihn mit diesem Filmprojekt, dessen
Ergebnis wir in der wöchentlichen Schulversammlung auch den Eltern
der Kinder vorgestellt haben. 
  Ich will versuchen, Kevins Spur nicht zu verlieren, wenn ich jetzt zu
einer abstrakteren Ansicht von Lesesozialisation übergehe, wie sie in
der Forschung mittlerweile entwickelt und im Austausch zwischen
Deutschdidaktik und den Experten der PISA- Gruppe auch entfaltet
wurde.4

2. Lesesozialisation
    Ein Mehr- Ebenen- Modell

Das folgende Modell der Lesesozialisation zeigt – in vereinfachter Form
– das Zusammenspiel der Faktoren, die den Erwerb der Lesekompetenz
bedingen, auf verschiedenen Ebenen gesellschaftlicher
Voraussetzungen. Es kann entlastend sein, zu sehen, dass die Schule
nur einen dieser Bedingungskomplexe ausmacht. Sie kann also nicht für
alles haftbar gemacht werden, was es an Schwierigkeiten und
Misserfolgen in der Leseentwicklung von Kindern gibt. Andererseits ist
es wichtig, ihren Ort im Netzwerk der Bedingungen wahrzunehmen,
wenn es um die Verbesserung der Lernchancen für alle Kinder geht. 
 

● Makro                         gesellschaftliche (Medien-)kultur 

                                          Mitgliedschaftsangbote
                                der Instanzen der Lesesozialisation:

● Meso                                              Familie
                                                        Schule
                                                    Altersgruppe
                                                                    
                                        Institutionen der Lese- und Medienkultur 

● Mikro                             individuelle Lesekompetenz  
 
  Prinzipiell bestimmt zunächst einmal die gesamtkulturelle Situation,
welche Normen und Leistungserwartungen in einer bestimmten Phase
der Medien- und Gesellschaftsentwicklung für das Lesen gelten. Das

4 Norbert Groeben & Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen.
Weinheim, München: Juventa 2002; Bettina Hurrelmann: Sozialisation der Lesekompetenz. In: Ulrich Schiefele
u. a. (Hrsg.): Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von
PISA 2000. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004, S. 37 – 60.
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betrifft die Makro-Ebene des Prozesses der Lesesozialisation. Vorläufig
mag die Bemerkung genügen, dass diese Bildungsnormen oder
gesellschaftlichen Anforderungen historisch und kulturell veränderlich
sind – ich werde auf den Punkt zurückkommen.  
  Moderne Gesellschaften tragen dafür Sorge, dass die heranwachsende
Generation die Kompetenzen erwirbt, die für die soziale und kulturelle
Teilhabe der Einzelnen am gesellschaftlichen Leben und die
Fortentwicklung der Gesellschaft als Ganzes erforderlich sind. Die
Sozialisationsforschung spricht hier – bezogen auf die Meso- Ebene der
gesellschaftlichen Einrichtungen – von ‚Mitgliedschaftsentwürfen’, die die
verschiedenen, an der Sozialisation beteiligten Instanzen an die
Heranwachsenden herantragen und von den ‚Mitgliedschaftsangeboten’,
die sie machen, um der jungen Generation das Hineinwachsen in die
kompetente Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern. Für das Lesen
sind diese Sozialisationsinstanzen vor allem die Familie, die Schule und
die Altersgruppe (peer group). Man könnte die Aufzählung erweitern, z.
B. den Kindergarten hinzunehmen. Weiter gehören auch die generellen
Einrichtungen der Lese- und Medienkultur hierher, deren Aufgaben sich
nicht nur auf Heranwachsende beziehen: öffentliche Bibliotheken, die
Institutionen des Buchmarktes, die Literaturkritik und vielerlei
medienbezogene Angebote wie etwa auch kommunale Medienzentren,
die z. B. die pädagogische Arbeit unterstützen. 
 
  Alle diese Voraussetzungen geben in ihrem Zusammenwirken die
Impulse vor, aus denen das sich entwickelnde Individuum seine eigene
Lesekompetenz ‚macht’. Das ist kein ‚Befehlsempfang’ von der
hierarchisch höchsten Ebene zur mittleren und unteren (Mikro-Ebene),
sondern ein über alle Ebenen vernetzter und rückgekoppelter Prozess,
in dem letztlich das Individuum selbst seine eigene Lesekompetenz ‚ko-
konstruiert’.
  Es wird dies aber – abgesehen von den kognitiven Grundfähigkeiten,
die es qua biologischer Ausstattung mitbringt, – ganz  eindeutig dann
am erfolgreichsten tun können, wenn die Instanzen der
Lesesozialisation in der Lage sind, die produktiven Tendenzen der
gesellschaftlichen Kulturentwicklung aufzunehmen und sodann
miteinander ‚an einem Strang zu ziehen’, - wenn also für die ‚Passung’
der kulturellen Einflüsse, die das Individuum aus verschiedenen Quellen
seiner Erfahrung erreichen, gesorgt ist.
  Kommen wir auf Kevin zurück: Die Diskrepanzen der Sozialisations-
Einflüsse und Normen, mit denen er es – ohne diese Widersprüche zu
durchschauen – tagtäglich zu tun hat, sind natürlich für seine
Kompetenz-Entwicklung ein gravierendes Problem. Was er registrieren
mag, sind die Spannungen zwischen den Normen von Familie und
Schule. Was letztlich gesellschaftlich zählt, kann er durch seine
eingeschränkten Medienerfahrungen und die Präferenzen in seiner
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Altersgruppe, denen er zu entsprechen sucht, keinesfalls einschätzen.
Umso wichtiger ist es, dass die Schule ihm Beteiligungsmöglichkeiten
zuspielt, die ihn in seiner Motivationslage treffen und seine Kompetenz-
Entwicklung fördern. Das hat die Rollenzuweisung für den Film mit
Sicherheit getan und ihn motiviert, sich mit der Textlektüre in einer
Intensität auseinander zu setzen, wie es standardisierte Lese- und
Schreibübungen auf keinen Fall vermocht hätten.   
  Ehe ich auf diese Passungsprobleme im Blick auf Schule – Familie –
Altersgruppen-Kultur zurückkomme, möchte ich – der abstrakten Logik
des Mehr-Ebenen-Modells folgend – mit meinen Erläuterungen zunächst
bei der Makro-Ebene ansetzen. Ich frage also: Was ist die gegenwärtige
Situation der Lesekultur (verstanden als Teil der Medienkultur)? Ist das
Lesen eine verschwindende kulturelle Praxis? Diese Frage erläutere ich
sowohl in Bezug auf die gesellschaftlichen Bildungs-Normen, die das
Lesen betreffen, als auch in Bezug auf die Fakten der empirisch
beobachtbaren Lesepraxis in der Bevölkerung. Außerdem interessiert
mich die Frage, ob es produktive Aspekte für das Lesen im Rahmen der
aktuellen Medienentwicklung gibt, auf die sich Leseförderungs-
Aktivitäten stützen können. 

3. Leseförderung im Medienzeitalter
    Keine Not-Operation, sondern eine Dauer-Aufgabe       

  Ich beginne mit der ersten Frage: Können wir auf das Lesen im
Medienzeitalter verzichten? Sind wir nicht längst in einer Welt der
Kommunikation durch Bilder angekommen? Seit der Entwicklung des
Fernsehens sind in der Medientheorie und -philosophie ja immer wieder
dergleichen Visionen entwickelt worden. Mittlerweile aber wissen wir,
dass es sich um eine Fehleinschätzung gehandelt hat.   
  „Die Beherrschung der Muttersprache in Wort und Schrift“ gehört „in
allen modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaften zum
Kernbestand kultureller Literalität.“ Dieses Statement aus dem
Begründungsabschnitt der PISA-Studie ist eine verlässliche Diagnose
über die auf das Lesen bezogenen gesellschaftlichen Erwartungen und
Anforderungen nicht nur der Gegenwart, sondern auch der absehbaren
Zukunft.5 PISA belegt die Geltung dieser Normen durch den Verweis auf
empirische Studien über den Zusammenhang zwischen Leseverhalten
und beruflichem und gesellschaftlichem Erfolg, die breit fundiert und
immer wieder bestätigt sind.
  Es lohnt sich, den Befund festzuhalten, angesichts der Abgesänge auf
die Schriftkultur, die sich seit Beginn der 1980er Jahre zuerst auf den
Siegeszug der audiovisuellen Medien und ab den 1990er Jahren auf die
5 Jürgen Baumert u. a.: PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen
Vergleich. Opladen: Leske + Budrich 2001, S. 20; vgl. dazu auch Bettina Hurrelmann: Bildungsnormen als
Sozialisationsinstanz. In: Norbert Groeben & Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesesozialisation in der
Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München: Juventa 2004, S. 280 – 305.
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Computermedien bezogen. In der Medienphilosophie und -pädagogik
wurden die damit verbundenen Innovationen teils verteufelt, teils
mystifiziert. Zeitweise galt es als schick, auf den Spuren von McLuhan
oder Postman das Gutenberg-Zeitalter auszuläuten. Mittlerweile ist völlig
unstrittig, dass auch in einer veränderten Medienwelt auf das Lesen
nicht verzichtet werden kann. 
  Wie steht es aber mit dem tatsächlichen Leseverhalten? Hier muss ich
erst einmal vorwarnen, weil Zeitvergleichs-Studien – aus methodischen
Gründen – ebenso schwierig sind, wie Behauptungen über einen
vermeintlichen Wandel zum Schlechten einfach und populär. ‚Kinder
lesen ja nicht mehr’, heißt es, ‚Studenten lesen nicht mehr’ usw. Speziell
in pädagogischen Zusammenhängen können solche Behauptungen über
den Niedergang des Lesens immer auf Zustimmung rechnen.
  Weiß aber jemand, ob Heranwachsende früher mehr gelesen haben?
Und wann soll dieses ideale ‚Früher’ einer blühenden Lesekultur denn
eigentlich gewesen sein? Wirklich auf langfristige Veränderungen
angelegte historische Studien lassen nämlich erkennen, dass Kinder
(wenn man auf die Gesamtbevölkerung sieht) kaum jemals bessere
Bedingungen hatten, zu Lesern zu werden, denn seit Ende des 20.
Jahrhunderts.6 
  Natürlich hat sich im Medienzeitalter die Erscheinungsweise des
Lesens verändert. Lesen gibt es mittlerweile auch im Kontext der
modernen audiovisuellen und digitalen Medien, und auch Nichtleser von
Büchern können durchaus Leser sein! Doch selbst für das Bücherlesen,
so muss man als Leseforscher/in betonen, ist ein Rückgang in der
Gesamtbevölkerung durch Zeitvergleiche über die letzten Jahrzehnte
nicht eindeutig belegt!7
  Allerdings wurde für die jüngeren Bevölkerungssegmente (14 – 30 J.)
ein Rückgang in der Buchlesehäufigkeit im Zeitvergleich von 1992 bis
2000 verzeichnet.8 Doch was besagt ein Vergleich über acht Jahre in
Bezug auf kulturellen Wandel? Er ändert nichts an der Tatsache, dass
wir über empirische Untersuchungen, die einen langfristigen Niedergang
des Lesens wirklich nachweisen, nicht verfügen.     
  Man könnte noch länger über das Verhältnis von Lesenormen und
zeitgenössischer Leserealität nachdenken: In längerer historischer Sicht
gilt auf jeden Fall, dass von einem Verschwinden des Lesens als
Bildungsnorm und Bildungsrealität – also von einem eklatanten

6 Vgl. Bettina Hurrelmann, Susanne Becker & Irmgard Nickel-Bacon: Lesekindheiten. Familie und
Lesesozialisation im historischen Wandel. Weinheim, München: Juventa 2006.
7 Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Buch und Buchhandel in Zahlen. Jubiläumsausgabe 2002.
Frankfurt/M.: Buchhändlervereinigung 2002: Stiftung Lesen & SPIEGEL-Verlag (Hrsg.): Leseverhalten in
Deutschland im neuen Jahrtausend. Eine Studie der Stiftung Lesen. Hamburg: SPIEGEL-Verlag 2001;
„Lesebarometer“ der Bertelsmann Stiftung: Claudia Langen & Ulrike Bentlage (Hrsg.): Das Lesebarometer –
Lesen und Mediennutzung in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme zum Leseverhalten. Gütersloh: Verlag
Bertelsmann Stiftung 2000. 
8 Stiftung Lesen & SPIEGEL-Verlag,, a.a.O.
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gesellschaftlichen Bedeutungsverlust des Lesens gar nicht die Rede
sein kann.  
 Eher das Umgekehrte ist der Fall: Die Ansprüche an das Lesenkönnen
und Lesenwollen, die Herausforderungen, mit Schriftsprache im
beruflichen und privaten Alltag zurecht zu kommen, sind höher
geworden, als sie es historisch jemals waren. Davon entlasten auch die
modernen Medien nicht. Im Gegenteil, Lesen gilt als
Schlüsselkompetenz für den sinnvollen Gebrauch der neuesten
Kommunikationsmedien. Gerade die Computermedien verlangen das
Lesen und bieten produktive Anknüpfungspunkte für Lesen und Lernen.
Wir sollten uns daher auch nicht einreden lassen, wir müssten mit dem
Lesen eine im Grunde überlebte Kommunikationsform retten!
Vergegenwärtigt werden sollte, dass Leseförderung keine Not-Operation
ist, sondern eine Daueraufgabe in einer Kultur, in der es neben dem
Schrifttext eben noch viele einfacher konsumierbare Medienformen gibt. 
  Zurück zu Kevin: Kevin sieht natürlich in seiner Freizeit ausgiebig fern.
Aber auch auf ihn bezogen ist die simple Hypothese ‚Fernsehen contra
Buch’, ‚Bildmedien verdrängen die Schriftmedien’ viel zu oberflächlich,
um der Sachlage gerecht zu werden. Das zeigt schon der Blick auf die
Rolle der Familie als Instanz der Lesesozialisation.
    
4. Die Familie als Instanz der Lesesozialisation
    Bastion ungleicher Chancen?

Die Familie, das belegen alle empirischen Studien, ist nicht nur die
früheste, sondern auch die wirkungsvollste Instanz der
Lesesozialisation. Dies vermutlich vor allem deshalb, weil ihre kulturellen
Einflüsse alltäglich, permanent, ungezielt und mit der Identitätsbildung
junger Menschen aufs Engste verbunden sind.9
  Was weiß die Forschung über die förderlichen Faktoren? Ich
unterscheide im Folgenden nach Kleinkind- und Grundschulalter.
  Für das Kleinkindalter beginnt die Lesesozialisation lange vor der
Alphabetisierung, profitiert von einer sprachlich stimulierenden sozialen
Umgebung. Wichtig dabei ist die Begegnung mit vertexteter Sprache
(konzeptioneller Schriftlichkeit) im zunächst mündlichen Gebrauch: 
Formen ‚prä- und paraliterarischer Kommunikation’ wie z. B. Erzählen,
Vorlesen, Liedersingen und Gedichte lernen, Sprachspiele machen etc.
Es handelt sich um Formen mündlicher Kinderkultur, im Gebrauch
angeregt und unterstützt durch Erwachsene.
  Für das Grundschulalter ist die soziale Einbindung des Lesens in die
Familien-Interaktion der wirksamste Faktor für die Leseentwicklung der
Kinder. Dazu gehören z. B. gemeinsame Lesesituationen, gemeinsame

9 Bettina Hurrelmann: Informelle Instanz Familie. In: Norbert Groeben & Bettina Hurrelmann (Hrsg.):
Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München: Juventa 2004, S.
169 – 201.
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Buchinteressen, Eltern, die Kinderbücher auch aus eigenem Interesse
lesen, der gemeinsame Besuch von Buchhandlungen und Bibliotheken,
im Übrigen auch die Häufigkeit ‚alltagsferner’ Gespräche in der Familie.
Diese soziale Einbindung des Lesens als eine Art ‚cultural
apprenticeship’ der Kinder ist wichtiger als das Modellverhalten der
Eltern, also ihre Büchernutzung oder ihre Nutzung elektronischer
Medien. Ob also das Lesen zur Alltagskultur gehört, in die das Kind
einbezogen wird, ist die wichtigste unterstützende Bedingung der
kindlichen Leseentwicklung in der Familie.   
  Kevin findet solche Unterstützung in seiner Familie nicht. Die
mangelnde Passung zwischen Familien- und Schulkultur ist das zentrale
Problem, das seine Leseentwicklung beeinträchtigt.
  PISA hat bekanntlich gezeigt, dass es der Schule in Deutschland
besonders schlecht gelingt, solche herkunftsbedingten Bildungs-
disparitäten bei den Schülerinnen und Schülern auszugleichen.
Insbesondere das Lesen scheint eine Bastion ungleicher
Bildungschancen der Kinder zu sein.10

  Was könnte man tun, um auch für Kinder wie Kevin eine Brücke zu
bauen zwischen Familien- und Schulkultur? 
  Leseförderung könnte z. B über Elternarbeit stattfinden, einige
Beispiele wären: Lese-Patenschaften (Vorlesen und Leseübung), Lese-
Beratung der Eltern, Elternbeteiligung bei Autoren-Lesungen,
Elternbeteiligung bei Projekt-Präsentationen, Elternbegleitung bei
Bibliotheksbesuchen. Die Liste ließe sich verlängern.
  An Kevins Fall zeigt sich freilich auch die Problematik solcher
Versuche. Je nach familialer Ausgangslage sind die Eltern
unterschiedlich erreichbar. Gerade bildungsferne Familien schotten sich
ab gegen Eingriffe von außen, die ihren kulturellen Habitus – und damit
letztlich ihr Selbstverständnis – in Frage stellen. Kevins Eltern jedenfalls
lassen sich durch die ersten drei Formen, die ich genannt habe, nicht
engagieren. Etwas anderes ist es mit der Präsentation von
Unterrichtsergebnissen, bei denen ihr Kind gut abschneidet. So hat
Kevins Mutter mit seinen kleinen Geschwistern stolz an einer der
wöchentlichen Schulversammlungen teilgenommen, weil der Film
vorgestellt wurde, in dem er mitspielt. Sie hat sich auch engagierten
lassen zur Begleitung der Lehrerin beim Besuch der Klasse in der
örtlichen Stadtteil-Bibliothek. Dergleichen praktische Beteiligungs-
Aufgaben sind für sie nicht erschreckend. Die Zustimmung zum Erwerb
eines Bibliotheksausweises für Kevin konnte sie somit an Ort und Stelle
geben – und sie hat auch für sich selbst eine Anschauung von der
öffentlichen Bibliothek als Bezugsquelle von Büchern gewonnen. 
  Die entsprechende Stadtteil-Bibliothek sollte im Übrigen aus Ersparnis-
Gründen geschlossen werden. Welchen Verlust das für die Schulen

10 Vgl. Baumert u. a.: PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen
Vergleich. A.a.O., S. 393.
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bedeutet hätte, die essentiell auf ortsnahe Kooperation mit
Bildungspartnern angewiesen sind, kann man am Beispiel ermessen!11

  Fest steht: Schulen brauchen Verbündete für die Leseförderung, die
nur dann Erfolgschancen hat, wenn sie auf eine möglichst breite
Kooperations-Basis gestellt wird. Es hapert daran oft schon
innerschulisch, wenn das Lesen als eine spezielle Aufgabe des
Deutschunterrichts – und in der Sekundarstufe mitunter noch
spezifischer – als eine spezielle Angelegenheit nur noch des
Literaturunterrichts betrachtet wird. 
  Man kann sich vorstellen, wie lebensfern eine solche Engführung des
Lesens auf die traditionell hochbewertete, ‚schöne Literatur’ für Kevin
wäre! Er würde vermutlich den Schluss ziehen, dass Lesen ja nichts für
ihn, sondern allenfalls eine Sache für bildungsprivilegierte Andere sei.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Untersuchung bei ehemaligen
Frankfurter Hauptschülern und Hauptschülerinnen, die nach den
Erträgen ihres Deutschunterrichts befragt wurden. Lesen wird von ihnen
an und für sich gar nicht abgelehnt. Statt dessen ist das Bewusstsein
beherrschend, selbst aus der Lesekultur ausgeschlossen zu sein: Lesen
ist nichts für mich, denn da geht es um ‚Höheres’, für mich nicht
Erreichbares. Dieses Bewusstsein von Insuffizienz hatten sie aus einem
Deutschunterricht mitgenommen, der von gänzlich lebensfremden,
engen literarischen Normen bestimmt war.12

  Ein solches Resultat ist ein Alarmzeichen! Leseförderung muss sich im
Hinblick auf Gegenstände und Kontexte des Lesens auf eine breitere
Basis stellen.            

5. Schule als Instanz der Lesesozialisation 
    Verbündete gesucht!

   Nach herkömmlichem Fachverständnis gehören das Lesen wie die
Leseförderung ins Zentrum des Deutschunterrichts. Traditionellerweise
fiel dabei der Primarstufe so etwas wie die elementare Leselehre zu. Mit
dem Übergang zur Sekundarstufe schien das Lesecurriculum
abgeschlossen zu sein, und der eigentliche Literaturunterricht konnte
beginnen, wobei es schwerpunktmäßig um den Umgang mit
künstlerisch-ästhetischen Texten ging. Sachtexte spielten allenfalls am
Rande eine Rolle. Statt der Fortentwicklung einer allgemeinen
Lesekompetenz ging es jetzt speziell um literarische
Rezeptionskompetenz.13           

11 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Kooperation macht stärker: Medienpartner Bibliothek & Schule. Gütersloh:
Verlag Bertelsmann Stiftung 2005.
12 Vgl. Irene Pieper, Cornelia Rosebrock u. a.,: Lesesozialisation in schriftfernen Lebenswelten. Lektüre und
Mediengebrauch von Hauptschülern. Weinheim, München: Juventa 2004.
13 Vgl. Otto Ludwig: PISA 2000 und der Deutschunterricht. In: Der Deutschunterricht 54 (2002), H. 2,  S. 82 –
85.
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  Dieses Ablaufmuster samt der Engführung auf das Literarische wurde
durch PISA gründlich in Frage gestellt. Der PISA- Test, der nur zu 10%
literarische Texte enthielt, zeigte, dass das Verstehen von Alltags- und
Gebrauchstexten noch am Ende der Pflichtschulzeit keinesfalls eine
Selbstverständlichkeit darstellt, die man voraussetzen kann, um zu
‚Höherem’ überzugehen. 
  Das ist am Lesekompetenz-Begriff von PISA produktiv, dass er so
allgemein gehalten ist, dass er alle Textdomänen umfasst: nicht nur die
literarischen Texte, sondern auch die Sachtexte, die nicht
kontinuierlichen Texte und prinzipiell selbst die Textformen der ‚neuen’
Medien. Man könnte den ‚Lesekompetenz’- Begriff von PISA auch
kritisch diskutieren, z. B. im Hinblick auf die berücksichtigten
Teilkompetenzen und die Frage, ob die motivational- emotionalen und
interaktiven Dimensionen des Lesens in diesem vornehmlich
kognitivistischen Konzept nicht zu kurz kommen.14 Darauf möchte ich an
dieser Stelle verzichten.
  Ich möchte zunächst einmal zeigen, dass ein derart breiter
Gegenstandsbezug des Lesens schlagartig deutlich macht, dass die
Vermittlung und Förderung von Lesekompetenz nicht nur eine Aufgabe
des Deutschunterrichts ist. Leseförderung ist vielmehr auch eine
Angelegenheit der Sachfächer sowie eine Aufgabe der ganzen Schule
als formelle gesellschaftliche Instanz der Vermittlung und
Weiterentwicklung von Lesekultur.        
  Für die Leseförderung hat die Deutschdidaktik sicherlich die am
meisten ausgearbeiteten Modelle. Aber der Deutschunterricht muss sich
Verbündete suchen in den Sachfächern, in der Programmatik der
ganzen Schule – und über die Schule hinaus sollten Partner gefunden
werden in den Institutionen der Lesekultur wie Bibliotheken und
Buchhandlungen, bei den Einrichtungen der Kinder- und Jugendliteratur,
bei Autoren und außerschulischen Leseförderungsinitiativen – und nicht
zuletzt in den Angeboten der modernen Medien, wie sie mehr und mehr
auch pädagogisch aufbereitet zur Verfügung gestellt werden z. B. über
die Vernetzung der Schulen mit kommunalen Medienzentren. 
  Was z. B. Bibliotheken für die Leseförderung leisten können, hat ein
durch die Bertelsmann Stiftung gefördertes Kooperations-Projekt
„Öffentliche Bibliothek und Schule“ in der Entwicklung von Bausteinen
zur Leseförderung und LehrerInnen- Fortbildung gezeigt.15 
  Wie Leseförderung von einem reichhaltigen Medienangebot profitieren
kann, wurde kürzlich in der Schweiz in einem großen Forschungsprojekt
nachgewiesen, auf das ich kurz eingehen will.16 Die
14 Vgl. Bettina Hurrelmann: Prototypische Merkmale der Lesekompetenz. In: Norbert Groeben & Bettina
Hurrelmann (Hrsg.): Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa
2002, S. 275 – 286. 
15 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Lesen fördern in der Welt von morgen. Modelle für die Partnerschaft von
Bibliothek und Schule. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2000. 
16 Andrea Bertschi-Kaufmann, Wassilis Kassis & Peter Sieber: Mediennutzung und Schriftlernen. Analysen und
Ergebnisse zur literalen und medialen Sozialisation. Weinheim, München: Juventa 2004.
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Untersuchungsanlage sah so aus, dass Heranwachsende in offenen
Unterrichtsarrangements wählen konnten, mit welchen Medien sie sich
beschäftigen wollten. In den Klassen zur Verfügung standen gedruckte
Texte unterschiedlicher Genres und unterschiedlichen
Anspruchsniveaus, meist der Kinder- und Jugendliteratur, daneben in
jedem Klassenraum mindestens zwei Computer mit CD-ROM-Laufwerk
und Internetanschluss, dazu eine Sammlung von Interactive Books und
Sachbüchern auf CD-ROM. Mindestens eine Wochenstunde wurde für
die Lektüre freigestellt, die Lehrer standen beratend und als
Gesprächspartner zur Verfügung. Während der gesamten Laufzeit des
Versuchs – es waren fast drei Jahre – führten die Heranwachsenden ihr
individuelles Medientagebuch, in dem sie ihre Lektüren dokumentierten.
Die Auswertung zeigte nicht nur, dass sich ihre Lesetätigkeit über die
Jahre intensivierte, sondern auch die Schreibaktivität nahm tendenziell
zu – und zwar nicht nur bei den Mädchen, sondern auch bei den
Jungen. Und dies in einer Entwicklungsphase vom 6. bis zum 8.
Schuljahr, in einer Altersgruppe also, die sonst wegen des typischen
Leseeinbruchs geradezu berüchtigt ist. 
  Man möchte Kevin wünschen, nach dem Wechsel auf die Hauptschule,
der für ihn in Kürze ansteht, vergleichbare Voraussetzungen
vorzufinden, nicht nur materiell, in Bezug auf eine reichhaltige
schulische Leseumwelt, sondern auch pädagogisch in Bezug auf sozial
sensible, didaktisch professionelle Lehr-Lern-Methoden.

6. Die peer group als Instanz der Lesesozialisation
    Interessen aufnehmen und überschreiten
    
  Jetzt, in der Grundschule, hat Kevin pädagogisch günstige
Voraussetzungen, obwohl viele schwierige Kinder seine peers sind,
deren Anregungen nicht gerade auf das Lesen gerichtet sind. „Harry
Potter“ ist kein Kultbuch in seiner Klasse. Nur bei einzelnen Kindern ist
anzunehmen, dass sie – auch zu Hause – Bücher lesen. Aber die
Lehrerin hat festgestellt, dass die Kinder sich für die modernen Medien
lebhaft interessieren. Wenngleich sie diese selbst nur sehr
eingeschränkt nutzen, sind Medien ein Faszinosum unter Kevins peers.
  Die Lehrerein machte folgende Beobachtungen: Alle Kinder sehen viel
fern; etwa die Hälfte nutzt Videospiele auf Spielekonsolen; nur wenige
haben zu Hause die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Computer zu
sammeln. Bei Versuchen zur Internetnutzung in der Klasse lassen sich
die Kinder – wie beim Videospiel – von den Angeboten treiben. Das
macht zwar Spaß, aber führt meist nicht zum Ziel und wird deshalb auch
bald langweilig. 
  Aufgrund dieser Beobachtungen entwickelte und erprobte die Lehrerin
ein Mediencurriculum für die Grundschule, an dessen Ende die
Produktion einer CD-ROM über die Stadt Köln stand. Die CD „Köln von
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Kindern für Kinder“ kann man inzwischen auch in der Kölner
Stadtbibliothek ausleihen.17 
  Unter dem Gesichtspunkt neuer Formen der Partnerschaft ist auch
wichtig, dass die abschließenden Arbeiten in Kooperation mit einer
Jugendcomputerschule erfolgten, wo jedem Kind ein eigener
Computerarbeitsplatz zur Verfügung stand und die Lehrerin durch eine
Mitarbeiterin professionell unterstützt werden konnte.    
 Das Projekt begann damit, dass die Themen der Köln-CD festgelegt
wurden, etwa: Geschichte Kölns, Rhein, Ford, Starke Frauen etc. An
sich waren die Kinder Projektarbeit in Gruppen und die anschließende
Präsentation der Ergebnisse in kleinen Berichten oder auf Plakaten
gewohnt. Aber nun sollten die Fotos, die O-Töne, die
selbstgeschriebenen Texte etc. in einem multimedialen Hypertext
zusammengeführt werden. Das war für die Kinder gänzlich neu.
  Die wichtigsten Aufgaben waren: Auswahl und Produktion des
Materials; Entscheidungen über die Verknüpfung von Texten, Bildern,
Tönen; Entwurf der Einführungs- und Folgeseiten zu den jeweiligen
Themen; Erarbeitung der Grundnavigation (einfache Baumstruktur);
Erarbeitung der Links.  
   Insgesamt handelt es sich um ein Projekt, in dem Textkompetenz
durch multimediale Textproduktion erreicht und den Kindern
insbesondere eine Einsicht in die Struktur von Hypertexten gegeben
werden sollte. „Hypertexte sind tendenziell anspruchsvoller als lineare
Texte und Forschungsbefunde sprechen dafür, dass eine effektive
Nutzung von Hypertexten gezielt eingeübt werden muss. Dazu sollte 
dieses Projekt beitragen.“18  
  Nehmen wir einmal an, Kevin wäre in dieser Klasse gewesen, so dürfte
man mit der Lehrerin hoffen, dass er die gemachten Erfahrungen
anwenden kann „und multimediale Angebote nicht nur zur Stimulation
oder als Spiel“ wahrnimmt, „sondern auch“ liest.19

[Ausschnitte aus der CD-ROM: Geschichte Kölns – Die Franzosen
besetzen Köln – Starke Frauen – Theophanu etc.]

 
7. Leseförderung im systemischen Zusammenhang

Bleibt mir noch, das Leseförderungs-Konzept, das meinem Vortrag über
Kevin zugrundelag, in wenigen allgemeinen Statements
zusammenzufassen:
17 Vgl. Karin Vach: Multimedia produktiv. Köln-CD von Kindern für Kinder. In: Bettina Hurrelmann & Susanne
Becker (Hrsg.): Kindermedien nutzen. Medienkompetenz als Herausforderung für Erziehung und Unterricht.
Weinheim, München: Juventa 2003, S. 87 – 98.
18 Ebd., S. 92.
19 Ebd., S. 97.
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Schulische   
    Arbeit

Was ist Leseförderung?

● eine Aufgabe, die sich auf alle Schulformen und Schulstufen bezieht
● ein Netz von Aktivitäten zum Aufbau von Lesekompetenz und
   einer stabilen Lesepraxis bei Heranwachsenden
  
durch:

- Leseübung,
- anregende Lesegelegenheiten und Leseumwelten,
- viele, möglichst unverschulte (Buch-)Leseaktivitäten,
- Lesen in unterschiedlichen Medienkontexten,
- Produktion von Medien bei Verarbeitung von Schrifttexten,
- Anschlusskommunikationen und soziale Situationen,

die den Sinn des Lesens erfahrbar machen

als:
- nicht nur Lernen, sondern auch ästhetische Erfahrung!

  
  Was mit ‚systemischem Zusammenhang’ gemeint ist, möchte ich
abschließend in der Kombination von 2 Kreisen visualisieren, die zum
einen den schulischen, zum anderen den außerschulischen Arbeits-
Zusammenhang symbolisieren sollen:

        
         

13

Kooperation

Leseübung
Buch-

ausstellungen

Buch-
empfehlungen

freie 
Lesestunden

Vorlesen,
Erzählen

Schulprojekte

Fächer-
übergreifende
Leseprojekte

Lesen im 
Medienkontext

Literatur-
unterricht Elternarbeit

Öffentliche 
Bibliothek

Kommunale
Medienzentren

Lehrerfort-
bildung

KJL-Kritik

KJ-Theater
Buch-

handlungen

Lese-
paten-

schaften



Literatur

Baumert, Jürgen u. a.: PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen
und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich
2001.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Lesen fördern in der Welt von morgen.
Modelle für die Partnerschaft von Bibliothek und Schule. Gütersloh:
Verlag Bertelsmann Stiftung 2000. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Kooperation macht stärker: Medienpartner
Bibliothek & Schule. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2005.

Bertschi-Kaufmann, Andrea, Kassis, Wassilis & Sieber, Peter:
Mediennutzung und Schriftlernen. Analysen und Ergebnisse zur literalen
und medialen Sozialisation. Weinheim, München: Juventa 2004.

Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Buch und Buchhandel in
Zahlen. Jubiläumsausgabe 2002. Frankfurt/M.: Buchhändlervereinigung
2002

Groeben, Norbert & Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Lesekompetenz.
Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa
2002. 

Groeben, Norbert & Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Lesesozialisation in der
Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München:
Juventa 2004.

Hurrelmann, Bettina: Prototypische Merkmale der Lesekompetenz. In:
Norbert Groeben & Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesekompetenz.
Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa
2002, S. 275 – 286.

Hurrelmann, Bettina: Sozialisation der Lesekompetenz. In: Ulrich
Schiefele u. a. (Hrsg.): Struktur, Entwicklung und Förderung von
Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004, S. 37 – 60.

14



Hurrelmann, Bettina: Informelle Instanz Familie. In: Norbert Groeben &
Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft.
Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München: Juventa 2004, S. 169 –
201.

Hurrelmann, Bettina: Bildungsnormen als Sozialisationsinstanz. In:
Norbert Groeben & Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesesozialisation in der
Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München:
Juventa 2004, S. 280 – 305.

Hurrelmann, Bettina, Becker, Susanne & Nickel- Bacon, Irmgard :
Lesekindheiten. Familie und Lesesozialisation im historischen Wandel.
Weinheim, München: Juventa 2006.

Langen, Claudia & Bentlage, Ulrike (Hrsg.): Das Lesebarometer – Lesen
und Mediennutzung in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme zum
Leseverhalten. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2000.

Ludwig, Otto: PISA 2000 und der Deutschunterricht. In: Der
Deutschunterricht 54 (2002), H. 2,  S. 82 – 85.

Pieper, Irene, Rosebrock, Cornelia u. a.: Lesesozialisation in
schriftfernen Lebenswelten. Lektüre und Mediengebrauch von
Hauptschülern. Weinheim, München: Juventa 2004.

Stiftung Lesen & SPIEGEL-Verlag (Hrsg.): Leseverhalten in Deutschland
im neuen Jahrtausend. Eine Studie der Stiftung Lesen. Hamburg:
SPIEGEL-Verlag 2001.

Vach, Karin : Multimedia produktiv. Köln- CD von Kindern für Kinder. In:
Bettina Hurrelmann & Susanne Becker (Hrsg.): Kindermedien nutzen.
Medienkompetenz als Herausforderung für Erziehung und Unterricht.
Weinheim, München: Juventa 2003, S. 87-98.

Vach, Karin: Medienzentrierter Deutschunterricht in der Grundschule.
Konzeptualisierung, unterrichtliche Erprobung und Evaluation. Berlin:
Frank & Timme 2005.   

15


