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LESEZEIT – EINE PROJEKTBESCHREIBUNG
von Frank Mayer

Lebenserfahrene Erwachsene unterstützen Kinder 

In Absprache mit der Lehrkraft geben Lesehelferinnen und Lesehelfer parallel zum 
Unterricht Grundschülern Hilfestellung beim Lesenlernen. Die freiwillig Engagierten 
lassen sich vorlesen und erklären oder diskutieren mit den Kindern die Inhalte der ge-
lesenen Texte. Mindestens einmal in der Woche schenken sie den Schülern Zeit, hören 
geduldig zu, ermutigen, korrigieren, loben und motivieren.

Eine Idee und ihre Entwicklung

Der Anstoß zu dieser Initiative ergab sich aus den Ergebnissen der ersten PISA-Stu-
die. Engagierte der Freiwilligen-Agentur Bremen suchten damals nach Möglichkeiten, 
dem schlechten Abschneiden der Bremer Schülerschaft entgegenzuwirken. Das Frei-
willigenteam entwickelte die Projektidee, räumte Vorbehalte aus dem Weg und schuf 
die notwendigen Strukturen, indem es Schulen, Lehrkräfte und Behörden mit ins Boot 
holte und die Finanzierung sicherstellte.

Im Jahr 2005 war es dann soweit: Die Lesezeit ging an den Start. In dieser ersten 
Projektphase waren 5 Schulen, �0 Lesehelfer und ca. 600 Grundschulkinder beteiligt. 
Im Laufe der Jahre kamen weitere Schulen hinzu. Zweimal jährlich wurden neue Lese-
helfer und Lesehelferinnen auf ihren Einsatz in den Schulklassen vorbereitet. Seit 2007 
unterstützt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft das Programm, das mit rund 
�00 Lesehelferinnen und Lesehelfern (80 % Frauen, 20 % Männer) und 45 beteiligten 
Bremer Grundschulen mittlerweile längst einem Projektstatus entwachsen ist.

Was macht eine Lesehelferin bzw. ein Lesehelfer genau?

Lesehelferinnen oder Lesehelfer gehen in der Regel einmal in der Woche an einem 
festgelegten Tag für zwei Unterrichtsstunden in die Schulklasse. In Absprache mit 
der Deutschlehrerin lesen sie parallel zum Unterricht (im Idealfall in einem separaten 
Raum) mit einem oder zwei Kindern. Nach ca. 15 bis 20  Minuten Lesetraining gehen 
diese Kinder in den Unterricht zurück und ein anderes Kind der Klasse kommt zum 
gemeinsamen Lesen.

Lehrkraft und Lesehelfer sprechen sich ab, welche Kinder in die Lesezeit kommen 
und welche Texte gelesen werden. Mittlerweile haben viele Lesehelferinnen und Le-
sehelfer mit der zuständigen Lehrkraft gut funktionierende Teams gebildet, die seit 
Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.
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Viele der Lesehelferinnen und Lesehelfer besuchen ihre Schulklasse nicht nur zum 
wöchentlichen Lesetraining, sie nehmen zum Beispiel auch an anderen Schulveranstal-
tungen wie Ausflügen, Theaterbesuchen oder Bastelstunden teil.

Ein guter Einstieg

Die Freiwilligen-Agentur legt viel Wert auf eine gute Vorbereitung ihrer Lesehelfe-
rinnen und Lesehelfer und bietet deshalb allen Teilnehmenden einen zehnstündigen 
Kurs an, in dem Themen wie „Kindheit und Schule heute“ oder „Wie steigere ich die 
Lese- und Schreibkompetenz?“ behandelt werden. Dieser (für alle zukünftig Engagier-
te verbindliche Kurs) schließt ab mit einer vierwöchigen Hospitationsphase in einer 
Grundschule. Erst danach erfolgt die Entscheidung der Freiwilligen sich für minde-
stens ein Jahr in ihrer Grundschule als Lesehelferin oder Lesehelfer zu betätigen.

DIE LESEZEIT IM WISSENSCHAFTLICHEN FOKUS
von Jennifer Reiske

Um nach acht Jahren Laufzeit die Wirkung des Projektes Lesezeit zu evaluieren, 
haben Studentinnen der Universität Bremen im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeiten ver-
schiedene Aspekte zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht und erforscht. Im Fokus 
standen dabei sowohl grundsätzliche Fragen zur Wirksamkeit dieses Projektes, als auch 
wesentliche Rahmenbedingungen, die das Projekt Lesezeit beeinflussen. Die unter-
schiedlichen Aspekte sind  anhand von meist qualitativen, teilweise aber auch quanti-
tativen (Fall-)Studien erforscht worden. 

Gehen die beiden hier zuerst erwähnten Studien auf die Wirksamkeit dieses Pro-
jektes in Bezug auf Lesemotivation und Lesekompetenz ein, nehmen andere Studien 
oft wenig beachtete Punkte, wie den Raum, die Beziehung oder die Zweisprachigkeit 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in den Fokus. Doch wird schnell deut-
lich, wie sehr die einzelnen Faktoren sich letztlich gegenseitig beeinflussen, bedingen 
und /oder ergänzen könn(t)en. 

In zwei weiteren Arbeiten wurde Neues erprobt oder entwickelt. So ist ein alterna-
tives Lautleseverfahren eingesetzt worden, das sich sowohl problemlos in die „Lesezeit“ 
einbinden lässt als auch während dieser Zeit im Unterricht zu nutzen wäre. Ein eigens 
für dieses Projekt entwickelte Rückmeldeverfahren folgte dem  Wunsch der Lehre-
rInnen und LesehelferInnen nach gezielterem Austausch. 

Die Aufbereitung aller Ergebnisse zusammen genommen hat eines zum Ziel: das, was 
bereits gut gelungen ist zu würdigen, andere Faktoren mehr in den Fokus zu rücken, 
teils zu Neuem anzuregen und die Lesezeit damit insgesamt weiter zu optimieren. 
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LESEN LERNEN BRAUCHT BEGLEITUNG
von Meike Clemens

Die Lesekompetenz stellt eine große Bedeutung in der Gesellschaft und im täglichen 
Leben dar und sollte deshalb bestmöglich gefördert werden. Dies geschieht abhängig von 
einer Entwicklung der Lesemotivation, denn eine grundlegende Motivation bei Kindern 
führt in der Regel dazu, dass sie sich mehr mit Literatur befassen und sich somit auch ihre 
Lesekompetenz bessert. 

Ausgehend  von der Annahme, dass das Lesen lernen bei Kindern effektiver durch die 
Begleitung eines Erwachsenen erfolgt, wurde untersucht, ob und inwieweit sich die Lese-
motivation bei Kindern durch eine konstante Begleitung im Rahmen des Projektes „Le-
sezeit“ durch eine Lesehelferin oder einen Lesehelfer positiv entwickelt. Den Ergebnissen 
der Untersuchung ist zu entnehmen, dass ein positiver Effekt bei der Entwicklung der 
Lesemotivation vorhanden ist. 

So wird die gemeinsame Zeit mit den Lesehelferinnen und Lesehelfer aus den verschie-
denen Blickwinkeln positiv bewertet. 75,29 % der befragten Schülerinnen und Schüler 
geben an, gerne öfter mit einer Lesehelferin oder einem Lesehelfer lesen zu wollen. Un-
terstützend dazu stehen die Aussagen der Lehrpersonen, die mit 66,67 % eine Verände-
rung bei der Lesemotivationsentwicklung der Kinder feststellen konnten. Zudem geben 
die Lesehelferinnen und Lesehelfer selbst einstimmig (100 %) an, dass die Kinder moti- 
viert(-er) an die Lesestunden herangehen.  Generell favorisierte Begleitung beim Lesen sind 
mit 20.97 % Lesehelferinnen und Lesehelfer, was die Wichtigkeit der Begleitung in der 
Lesezeit für die einzelnen Schüler und Schülerinnen klar herausstellt. 

Weitere Aussagen über die Auswirkung einer konstanten Lesebetreuung konnten hin-
gegen in diesem kurzen Erhebungszeitraum noch nicht aussagekräftig getroffen werden, 
da die bisherige Datenmenge noch zu klein ist. Die ersten Ergebnisse zeigen jedoch die 
deutliche Tendenz, dass sich die Lesemotivation zum Positiven entwickelt. Dies wird neben 
den o.g. genannten Punkten unter anderem auch an der Freude der Kinder auf die Lesezeit 
deutlich, die sie sich noch deutlich mehr wünschen. Besonders für Kinder, die über ge-
ringes literarisches Vorwissen verfügen, sind diese Lesestunden von Bedeutung. Dennoch 
wurde in vielen Studien deutlich, dass die Lesemotivation bei Kindern nicht langfristig 
gesehen nur durch schulische Maßnahmen – in diesem Fall die Begleitung des Lesens durch 
Lesehelferinnen und Lesehelfer - allein aufrechterhalten werden kann, sondern eine stete 
Begleitung und Unterstützung der Eltern erfordert. Dies kann  z.B. in Form eines regelmä-
ßigen Austausches zwischen Lesehelferinnen und Lesehelfern und Eltern stattfinden, durch 
einen thematischen Elternabend, an denen die Lesehelferinnen und Lesehelfer anwesend 
sind oder aber auch durch Tagebuchführungen beiderseits, wodurch beiden Parteien Ein-
blick in den Lernfortschritt der Kinder geboten wird.
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WER PROFITIERT?
von Jennifer Hoppe

Veränderung der Lesekompetenz durch die „Lesezeit“ bezüglich unterschiedlich 
lesesozialisierter Schüler und Schülerinnen

Fragestellung

Um herauszufinden ob und besonders für wen das Lesezeit- Projekt eine Maßnah-
me ist, mit der Lesekompetenz sowie Lesemotivation gefördert werden können, be-
schäftigte ich mich in meiner Arbeit mit folgender Fragestellung: Wie nehmen Schüler 
und Schülerinnen mit geringer Lesesozialisation, im Vergleich zu Schülern und Schü-
lerinnen mit durchschnittlicher Lesesozialisation, die Arbeit mit dem Lesehelfer an? 
Um meine Fragestellung zu klären, wurden Interviews durchgeführt. Innerhalb der 
Befragung sollte deutlich werden, welche Schüler und Schülerinnen sich eher auf das 
Projekt einlassen bzw. auch tatsächlich davon profitieren. 

Zentrale Ergebnisse

An dieser Stelle lässt sich sagen, dass die Schüler und Schülerinnen mit geringer 
Lesesozialisation die Lesestunden an sich sowie die Eigenschaften des Lesehelfers bzw. 
der Lesehelferin besser oder positiver empfinden als die Schüler und Schülerinnen mit 
durchschnittlicher Lesesozialisation. Schüler und Schülerinnen mit geringer Lesesozi-
alisation freuen sich eher auf die Lesestunden, finden die Bücher spannender und sind 
mit ihrem Lesehelfer oder ihrer Lesehelferin zufriedener. Im Vergleich zu den Schülern 
und Schülerinnen mit durchschnittlicher Lesesozialisation hat sich bei den Schülern 
und Schülerinnen mit geringer Lesesozialisation die Lesekompetenz nach eigenem Er-
messen und Ermessen der Lehrkraft weit mehr verbessert. 

Zudem kann in dieser Schülergruppe eine größere Veränderung der Lesemotivation 
festgehalten werden: Die Schüler und Schülerinnen mit geringer Lesesozialisation ha-
ben durch das Projekt mehr Spaß am Lesen und lesen Zuhause öfter. Bei der Mehrzahl 
der befragten Schüler und Schülerinnen mit durchschnittlicher Lesesozialisation hat 
sich durch die Lesestunden keine deutliche Veränderung in den oben genannten Be-
reichen gezeigt. 

Fazit

Dadurch, dass die Kinder mit geringer Lesesozialisation sich eher auf dieses Projekt 
einlassen und deutlich mehr Spaß daran haben, lassen sich bei diesen Schülern und 
Schülerinnen größere Lernerfolge feststellen. Aus den Selbsteinschätzungen der Schü-
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ler und Schülerinnen ergibt sich, dass sich die Lesekompetenzen sowie auch die Lese-
motivationen der Schüler und Schülerinnen mit geringer Lesesozialisation in einem 
größeren Ausmaß verbesserten als die der Schüler und Schülerinnen mit durchschnitt-
licher Lesesozialisation.

Das Projekt schafft es nicht, die Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen mit 
geringer Lesesozialisation auf den Lernstand der Schüler und Schülerinnen mit durch-
schnittlicher Lesesozialisation zu bringen, jedoch zeigen die Auswertungen, dass Schü-
ler und Schülerinnen mit geringer Lesesozialisation in so hohem Maße von dem Pro-
jekt profitieren können, dass Lernunterschiede teilweise angeglichen werden können. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Projekt Lesezeit für die Schüler und 
Schülerinnen, besonders für jene mit geringer Lesesozialisation, eine gute Förderung 
ist. Es ist sinnvoll, ein Augenmerk auf Schüler und Schülerinnen mit geringer Leseso-
zialisation zu legen und sie bevorzugt oder ausschließlich für die Lesezeit auszuwählen, 
da diese eher von der Förderung profitieren. Um eine dauerhafte Verbesserung hervor-
zurufen, sollten jedoch die Elternhäuser in das Projekt einbezogen werden, um auch 
eine Leseförderung außerhalb der Schule gewährleisten zu können. 

LESENLERNEN DURCH BEZIEHUNG
von Anna Willems 

Merkmale gelungener Beziehung zwischen LesehelferIn und SchülerIn 

„Eine gute Beziehungsqualität fördert die kindliche Entscheidungsfähigkeit, seine 
Selbstbeherrschung, seine geistige Beweglichkeit, seine soziale Kompetenz und eine 
angstfreie Verfügung über seine intellektuellen Ressourcen, sein Einfühlungsvermögen 
und seine Beziehungsfähigkeit. So können Kinder lernen, realistisch zu planen und zu 
handeln“ (K. Grossmann, 1984, S.126). 

Dem Zitat von K. Grossmann lässt sich entnehmen, welche Bedeutung die Qualität 
einer positiven „Beziehung“ für den Lernprozess von Kindern haben muss. Um eben 
dieser Relevanz auf den Grund zu gehen, beschäftigen sich verschiedene Studien mit 
der Auswirkung einer sozialen Beziehung auf den Lernprozess, unter anderem z.B. die 
„Selbstbestimmungstheorie“ von Edward L. Deci und Richard M. Ryan. Sie stellen 
heraus, dass Beziehungen zu Bezugspersonen die Basis für mehr Lernbereitschaft dar-
stellen und somit auch für den daraus resultierenden Lernerfolg. Daher dienen Bezie-
hungen bzw. soziale Einbindung als psychologischer Motor und sind grundlegend für 
den Bildungserfolg.
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Die pädagogische Grundform die sich hinter diesem Qualitätsansatz und der Forde-
rung nach mehr sozialem Kontakt während Bildungsprozessen verbirgt, ist das „Bezie-
hungslernen“.  „Beziehungslernen“ soll Verhaltensvoraussetzungen schaffen, die eine 
gemeinsame Lernumgebung darbieten. Darunter fällt z.B. aufeinander einzugehen, 
Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig wertzuschätzen und eine gleichwür-
dige Ebene zu schaffen. „Beziehungslernen“ ist somit nur möglich, wenn die Anwe-
senden die Möglichkeit wahrnehmen, zwischenmenschliche Beziehungen entstehen zu 
lassen. Doch worauf ist bei der Beziehungsgestaltung zu achten?

Um einen Überblick darüber geben zu können, welche beziehungsförderlichen 
Merkmale und Anhaltspunkte zur Gestaltung einer positiven Beziehung notwendig 
sind, wurde eine Hinweisliste angefertigt. Die Erstellung dieser Hinweisliste fand unter 
Berücksichtigung von Forschungserkenntnissen aus verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen (Pädagogik, Psychologie und Soziologie) sowie einer eigenen Überprüfung 
und Anpassung auf die Rahmenbedingungen der „Lesezeit“ statt. Die Hinweisliste 
kann einerseits dienlich sein zur bewussten Gestaltung im Vorfeld, andererseits neue 
Anreize zur Beziehungsgestaltung oder aber bestätigende Wirkung zur bisherigen Be-
ziehungsarbeit bieten. Ziel ist es, bewusst eine möglichst gelungene Beziehungsebene 
zwischen den Lesehelfern/ Lesehelferinnen und den Lernenden zu gestalten. 

Die Hinweisliste können Sie im pdf-Format dieser Broschüre, abrufbar unter http://www.freiwilligen-agen-
tur-bremen.de/projekt/10/lesezeit/ finden. 
Quellen: Grossmann, K.E. (1984). Die Ontogenese kindlicher Zuwendung gegenüber Bezugspersonen 
und gegenüber Dingen (Ontogenesis of infants‘ interest in attachment persons and in objects). In: Eg-
gers, C.: Bindungen und Besitzdenken beim Kleinkind. München: Urban & Schwarzenberg. 
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für 
die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik.

DIE GESTALTUNG EINER LESEUMGEBUNG
von Viola Brase und Elisabeth Okon

Kinder brauchen Leseumgebungen, die zum Lesen anregen und den Genuss des 
Lesens erfahren lassen. Durch eine ansprechende Umgebung wird nachweislich die 
Lesemotivation gefördert, wodurch sich LeseanfängerInnen zu geübten LeserInnen 
entwickeln. Oft finden Kinder diese ruhigen, gemütlichen Orte nicht zu Hause. Umso 
wichtiger ist es, dass die Schule ihnen Raum für besondere Leseerfahrungen eröffnet.

Im Rahmen der Bachelorarbeit haben wir Kriterien für eine optimale Leseumgebung 
erarbeitet. Diese beruhen zum einen auf theoretischen Grundlagen aus der Pädagogik, 
Didaktik und Psychologie und zum anderen auf den Ergebnissen einer Befragung von 
LesehelferInnen sowie SchülerInnen.
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Wie sollte eine Leseumgebung aussehen?

Es ist wichtig, dass immer derselbe Raum für die Lesesituation zur Verfügung steht, 
da die räumliche Gestaltung andernfalls nicht für die Lesezeit nutzbar ist. Außerdem 
wird der Ablauf der Lesezeit strukturierter, wenn sie immer im selben Raum nach den 
gleichen Mustern ablaufen kann. Es eignen sich Klassenräume, abgetrennte Bereiche in 
diesen oder Büchereien, wobei der „Raum“ optimaler weise nicht zu groß sein sollte. 

Der Raum sollte gemütlich eingerichtet sein, damit die Kinder sich dort wohlfühlen. 
Dekorative Elemente und gemütliche Sitzgelegenheiten sind dabei hilfreich.

Da in einem Leseraum auch konzentriert gearbeitet werden soll, muss der Raum 
auch über Arbeitsplätze und eine gute Struktur verfügen. Die Ordnung muss für Kin-
der verständlich sein und sie müssen in der Lage sein selbstständig in dem Raum zu 
arbeiten sowie alle Materialien mühelos zu erreichen. Dafür ist es wichtig, die Kinder 
aktiv an der Raumgestaltung teilhaben zu lassen und ihre Wünsche sowie Bedürfnisse 
mit einzubeziehen. Außerdem darf eine Raumgestaltung nie als abgeschlossen betrach-
tet werden. Der Raum muss im gleichen Maße an die Kinder angepasst werden, wie 
sich ihre Bedürfnisse verändern.

Weitere wichtige Aspekte bei der Raumgestaltung sind die Akustik, das Licht und die 
Farbe. Eine Leseumgebung muss ein besonders ruhiger Ort sein, in dem die Lesenden 
nicht gestört werden. Außerdem muss der Ort hell und mit einem angenehmen Licht 
ausgeleuchtet sein. Die Farben im Raum sollten an die Zielgruppe der Lesenden an-
gepasst werden. Bei Kindern empfehlen sich klare, warme Farben. Zur Auflockerung 
können Farbakzente in Kontrastfarben gesetzt werden.

Eine Leseumgebung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Menschen zum Lesen anre-
gen soll. Dies in nur möglich, wenn sich in ihr viele Bücher befinden, die ansprechend 
arrangiert sind. Die Bücher müssen für alle Kinder selbstständig erreichbar sein und ein 
möglichst großes Interessenfeld abdecken, damit jedes Kind sich angesprochen fühlt.

Wir hoffen Sie zu der Umgestaltung der Leseumgebung ermutigen zu können. Weitere Informationen 
und praktische Tipps zur Umsetzung der Raumgestaltung stehen Ihnen auf der Homepage der Freiwilli-
gen-Agentur zur Verfügung: http://www.freiwilligen-agentur-bremen.de/projekt/10/lesezeit/ 
Quellen: Niemann, Heide: Unter den Johannisbeerbüschen. Erschienen in: Nieman, Heide (Hrsg.): 
Umgang mit Büchern. Seelze: Friedrich Verlag. 1999, S. 6-18 
Montessori-Pädagogik, Freinet-Pädagogik, Reggio-Pädagogik, Waldorfpädagogik 
Weiterführende Quellen stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.
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STEIGERUNG DER LESEMOTIVATION ZWEISPRACHIG AUFGE-
WACHSENER KINDER 

von Christina Witt

Wissenschaftlicher Hintergrund

Viele Kinder wachsen in Deutschland zweisprachig auf. Das heißt sie lernen gleich-
zeitig zwei Sprachen- ihre Erstsprache, die auch als Muttersprache bezeichnet wird 
und Deutsch. Doch wird die Problematik, dass die Zweitsprache Deutsch auf einer 
gut entwickelten Erstsprache aufbaut, oft ignoriert. Wird die Erstsprache zweisprachig 
aufwachsender Kinder nicht gewürdigt oder sogar verdrängt, werden  ihnen Steine in 
Richtung des Spracherwerbs gelegt. Sie können Teile ihrer Erstsprache verlieren und 
wachsen „Halbsprachig“ auf, d.h. ohne eine der beiden Sprachen vollkommen zu ler-
nen. 

Pilotprojekt

Bisher wurde dieser Aspekt in dem Projekt Lesezeit nicht gezielt beachtet. Im Rah-
men der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes, habe ich ein Pilotprojekt mit 
deutsch-türkisch aufwachsenden Kindern durchgeführt. Im Rahmen dieses Pilotpro-
jektes, wurden den Kindern neben deutschen Bilderbüchern auch zweisprachige Bil-
derbücher und türkische Bilderbücher angeboten – alle mit einer entsprechenden Text-
menge. Es galt herauszufinden, ob die Kinder durch die Beachtung und Wertschätzung 
ihrer Herkunftssprache, realisiert durch den Einsatz von zweisprachigen Bilderbüchern 
und Bilderbüchern in der Erstsprache, deutlicher zum Lesen motiviert würden und 
dadurch auch ansonsten verstärkt Bücher lesen würden. 

Lesehelfer und Lehrer hatten Vorbehalte, die Erstsprache der Kinder in die schu-
lischen Lesegelegenheiten mit einzubeziehen. Die Sorge bestand einerseits darin, dass 
die Lese- und Sprachentwicklung der Zweitsprache Deutsch vernachlässigt werden 
könnte und die Kinder nur noch Bücher in ihrer Erstsprache bevorzugen würden. 
Diese Sorge konnte widerlegt werden: Die Kinder wählten die Bücher stets nach Inhalt 
und nicht nach Sprache aus, dennoch freuten sie sich sehr, zweisprachige Bücher lesen 
zu dürfen. 

Eine andere Sorge von Lehrern und Lesehelfern bestand in der eigenen geringen oder 
nicht vorhanden Sprachkenntnis in der Erstsprache der Kinder. Auch dies hat sich als 
nicht zwingend notwendig erwiesen: Zum gemeinsamen Lesen sind Sprachkenntnisse 
hilfreich, jedoch nicht notwendig. Es ist hilfreich, genau auf den Lesefluss und auf den 
Wortklang des Kindes zu achten. So nimmt man schnell wahr, ob ein Kind sich ver-
liest bzw. in der Zeile verrutscht. Die Bilder (sofern das Medium Bilderbuch wie hier 
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genutzt wird) helfen dem Zuhörer zudem beim Verstehen der Geschichte. Jemandem, 
der z.B. kein Türkisch versteht, die Geschichte auf Deutsch zu erzählen stellt für das 
Kind eine große Wertschätzung dar. Das Kind darf der Experte sein und sieht seine 
Zweisprachigkeit als eine Besonderheit an. Es kann die Fragen des erwachsenen Zuhö-
rers beantworten und muss dazu den Sinn des Textes verstanden haben. 

Als besonders günstig haben sich im Rahmen dieses Projektes zweisprachige Bilder-
bücher erwiesen. Diese sind genau auf die Bedürfnisse zweisprachig aufwachsender 
Kinder zugeschnitten. Die Sprachentwicklung wird in beiden Sprachen gleichermaßen 
gefördert. Zudem verstehen die Kinder oft eine der Sprachen besser und können bei 
zweisprachigen Büchern ihr Textverständnis selbst durch das Erlesen des Textes in bei-
den Sprachen überprüfen. Das Verständnisproblem für den Erwachsenen ergibt sich 
hier gar nicht erst.

Das Ziel dieses Projektes war es, auf verschiedensprachige Bilderbücher aufmerksam 
zu machen und über das Lesen dieser Bilderbücher die allgemeine Lesemotivation an-
zuregen. Innerhalb des Projektes konnte eine Tendenz zur positiven Entwicklung der 
Lesemotivation dieser Kinder festgestellt werden. 

Buchempfehlungen

Mit den folgenden Bilderbüchern konnten positive Erfahrungen gemacht werden. 
Zweisprachige Bücher sind in der Stadtbibliothek auch in einer Vielzahl anderer Spra-
chen auszuleihen. 

Zweisprachige Bilderbücher

„Arthur und Anton- die Flaschenpost / Arthus ve Anton“ von Sibylle Hammer

Der Rabe Arthur wächst bei einem Rattenpärchen auf und muss erleben, dass er 
anders als die übrigen Rattenkinder ist. Doch dann schließt er Freundschaft mit der 
Ratte Arthur. 

„Das kreischende Zahnmonster“ von Akal, Aytül und Gholizadeh, Fariba

Das Monster kreischt so furchtbar und keiner traut sich herauszufinden warum. Bis 
sich ein kleiner Junge auf den Weg macht, um das Monster zu fragen.

„Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee / Gökkusagi Baligi Derin Denizleri 
Kesfediyor“ von Marcus Pfister
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Die Strömung entreißt dem kleinen Fisch seine allerletzte Glitzerschuppe und reißt 
sie in die Tiefe. Er lernt neue und interessante Freunde kennen, die ihm helfen, seine 
Glitzerschuppe in der tiefen Unterwasserwelt wiederzufinden.

„Tim´s Traum  / Tim in Rüyasi“ von Sibylle Hammer

Tim träumt, wie jedes Kind manchmal von Monstern. Eines Tages fällt plötzlich 
der kleine grünkarierte Hugo in seinen Traum und die beiden schließen Freundschaft. 

Türkische Bilderbücher

„Salyangoz ile Balina“ von Donaldson und Scheffler

Die abenteuerliche Reise der kleinen Schnecke und des Wals zeigt, dass gute Freunde 
sich in der Not retten, auch wenn sie noch so klein sind, wie hier die Seeschnecke. 

„Süpürgede Yer Varmi?“ von Donaldson und Scheffler

Eine Reise auf dem Hexenbesen ist spannend. Doch auch für Hexen ist das Leben 
voller Gefahren, gut wenn man Freunde hat, die einem helfen.  

Tilki Avi. von Sven Nordqvist

Peterson und Findus versuchen gemeinsam dem Fuchs ein für alle Mal den Appetit 
auf Hühner zu verderben. 

„Beyoglu Macerasivon Bilgi Avicilari“

Der kleine Sinan geht zusammen mit seinem Hund in Istanbul auf eine kulturelle 
Entdeckungsreise. 

LAUTLESETANDEMS IN DER LESEZEIT
von Anna Majowski

Forschungsschwerpunkt

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit den so genannten „Lautlese-
tandems“ beschäftigt. Lesenlernen kann unterschiedlich begleitet werden – durch Er-
wachsene (in diesem Fall Lesehelferinnen und Lesehelfer) oder Mitschüler (hier durch 
Lautlesetandems realisiert). Dabei habe ich untersucht, wie sich die Leseflüssigkeit 
durch die jeweilige Begleitung entwickelt. 
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Lautlesetandem

Das Lautlesetandem ist ein Lautleseverfahren, das die Leseflüssigkeit fördern soll. Das 
bedeutet, dass immer ein etwas besser lesendes Kind (Trainer) und ein etwas schlechter 
lesendes Kind (Sportler) zusammen ein Tandem bilden. Im Lautlesetandem lesen sie 
dann einen kurzen Text synchron halblaut vor. Der Trainer hat dabei die Aufgabe, 
seinen Sportler bei Schwierigkeiten im Leseprozess zu unterstützen und ihm Sicherheit 
zu vermitteln.

Quelle: Nix, Daniel (2012): Lautlesetandems. In: Grundschule Deutsch, Heft 34, S. 26 – 28 
Genauere Informationen finden Sie hier: Rosebrock, Cornelia / Nix, Daniel / Riekmann, Carola / Gold, 
Andreas (2011): Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: 
Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Fiedrich Verlag GmbH

Ergebnisse

Ergebnis der Gegenüberstellung ist, dass Kinder, die mit der Methode Lautlesetan-
dem gelesen haben, einen etwas größeren Zuwachs im Bereich der Leseflüssigkeit er-
zielt haben, als diejenigen, die mit der Lesehelferin gelesen haben. Ein Grund dafür ist 
z.B., dass alle SchülerInnen im Lautlesetandem gleichzeitig gelesen haben. Innerhalb 
von 15 – 20 Minuten haben alle Kinder intensiv gelesen. In derselben Zeitspanne hat 
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ein Kind, maximal zwei Kinder mit der Lesehelferin gelesen. Dadurch haben die Kin-
der im Lautlesetandem insgesamt mehr Zeit (über den gesamten Erprobungszeitraum 
gesehen) dem Lesen gewidmet. Die Ergebnisse sprechen dafür die beiden Methoden 
miteinander zu kombinieren. Denn jede Methode beinhaltet jeweils wichtige Aspekte, 
die die andere Methode nicht berücksichtigt.

Umsetzungsmöglichkeiten

Um die Lesezeit zu optimieren, kann das Lautlesetandem während dieser eingesetzt 
werden. Dazu nimmt der / die LesehelferIn die Rolle des Trainers ein und liest einen 
Text mit dem / der SchülerIn synchron laut vor. 

Des Weiteren lässt sich die Methode gut in den Unterricht integrieren. In den freien 
Lesezeiten sollten dabei feste Tandems gebildet werden. In diesen können die Schüle-
rInnen dann selbstständig lesen. 

MESSUNG DER LESEKOMPETENZENTWICKLUNG BEI ERST-  
UND ZWEITKLÄSSLERN

von Jannika Fischer und Katrin Geissbühler

Lesehelfer lesen in einer 1:1 Situation mit Kindern. Eigentlich eine ideale Ausgangs-
situation für eine Diagnose der Lesefertigkeiten der Kinder. Dies ist jedoch auf Grund 
der hohen Frequenz an Kindern, aber auch aufgrund der nicht zu erwartenden Kennt-
nis von Laien in dem Bereich der Diagnostik eine schwere Aufgabe. In der Lesezeit 
sind oft bis zu sechs verschiedene Kinder nacheinander bei dem/der LesehelferIn. Es 
ist daher schwer, Einzelleistungen im Gedächtnis zu behalten und nicht mit anderen 
Leistungen zu verwechseln, als auch kompetente Rückmeldungen an die Lehrkraft wei-
tergeben zu können. 

Um Fortschritte und Leseschwierigkeiten einfach aufzeichnen zu können, haben wir 
im Rahmen unserer Bachelorarbeit ein Instrument zur Erfassung der Lesekompetenz-
entwicklung von Erst- und Zweitklässlern erstellt. Ziel war es, eine Hilfe zu entwickeln, 
die einen konstruktiven Austausch über den Lesestand der einzelnen Kinder mit der 
Lehrkraft ermöglicht und Problembereiche aufzeigt. Gezielt wird  die Leseflüssigkeit 
und das Leseverständnis überprüft. Gleichzeitig soll die Entwicklung der Kinder sicht-
bar gemacht werden. Auf diese Weise kann die Lehrperson Fördermöglichkeiten ge-
zielter anpassen. 

Das entwickelte Instrument besteht aus einer Auswahl an jeweils fünf Rätseltexten 
in drei Schwierigkeitsstufen, einem Beobachtungsbogen und einer genauen Anleitung 
zur Anwendung.
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Die Rätseltexte steigern sich in ihrer Komplexität. So wurde in dem u.a. Beispiel der 
ersten Schwierigkeitsstufe darauf geachtet, kurze Sätze in großer Schrift zu verwenden 
(Die Texte befinden sich jeweils auf einer DIN A4 Seite). Die Bebilderung soll hier das 
Textverständnis unterstützen, fällt jedoch bei den Schwierigkeitsstufen zwei und drei 
weg, in denen ebenfalls eine Steigerung der Wortlänge- und Komplexität, als auch der 
gesamten Textlänge realisiert wurde.

Nachdem das Kind den Text vorgelesen hat, können die Lesehelfer Beobachtungen 
zur Leseflüssigkeit (s. Abbildung) und zum Leseverständnis in dem Beobachtungsbo-
gen für das jeweilige Kind und Lesedatum festhalten. Die Bewertungskriterien sind da-
bei leicht verständlich gewählt, beschreiben den Lesestand des Kindes zugleich genau.

Anhand dieser Beobachtungsbögen sind konstruktive Rückmeldungen an die jewei-
lige Lehrkraft möglich. Da dieser kleine Test jeweils sehr schnell durchzuführen ist, 
kann er vor jeder Lesesitzung mit jedem Kind durchgeführt werden, ohne viel von der 
kostbaren Lesezeit zu rauben.

Leseflüssigkeit: 

 

Ki
nd

 li
es

t:
 

6. zügig; silbenweise; automatisiert 
(Sichtwörter); betont           
5. zügig; silbenweise; automatisiert 
(Sichtwörter) 

     4. langsam; silbenweise; 
automatisiert (Sichtwörter*)           
3. langsam; vereinzelt silbenweise           
2. langsam; buchstabenweise           
1. den Text nicht           

 
Datum:           
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