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Vorwort

Lesekompetenz ist die Schlüsselkompetenz für Bildung schlechthin. Ohne Lesen geht vor allem im 
beruflichen Leben nicht viel. Doch auch für das private Leben ist eine entsprechende Lesekompetenz 
unbedingt notwendig, damit man sich im täglichen Leben alleine zurechtfindet.

Alle Kinder lernen in der Schule lesen. Mache Kinder haben aber aus verschiedenen Gründen 
Probleme damit, richtig lesen zu lernen. Meistens fehlt es ihnen an der Übung. Gerade in der 
Zeit vom „Lesen lernen“ zum „Lesen können“ ist es für diese Kinder sehr wichtig, dass sie viel 
trainieren, damit sie eine Lesegeläufigkeit bekommen, das heißt, dass sie in einer entsprechenden 
Lesegeschwindigkeit lesen können, ohne darüber nachdenken zu müssen, wie Lesen funktioniert. 
Wenn die Lesegeläufigkeit automatisiert wurde, macht Lesen auch Spaß, denn nun kann sich das 
Kind auf den Inhalt und das Sinnverständnis konzentrieren.

Die Idee mit Lesementoren/innen an einzelnen Schulen zu arbeiten, ist eigentlich schon alt. Die 
Idee aber einigermaßen flächendeckend umzusetzen, ist ein relativ großer logistischer Aufwand. In 
Wels wurde das zunächst von Frau Mag. Eva Dragosits begonnen und dann in Zusammenarbeit mit 
Buch.Zeit ausgeweitet.

Mit dieser Broschüre möchten wir interessierte Pädagogen/innen und Eltern dazu animieren, das 
Projekt auch in der eigenen Umgebung umzusetzen. Der Erfolg stellt sich auf jeden Fall ein. Viele 
Kinder, die bis jetzt in Wels mit Lesementoren/innen gearbeitet haben, haben ihre Lesekompetenz 
erheblich verbessert.

Die Broschüre ist als Basisinformation für die Arbeit der Lesementoren/innen gedacht. Das            
Buch.Zeit  Team begleitet das Projekt, indem wir auf unserer Homepage  www.buchzeit.at  passende 
und aktuelle Literatur vorstellen.

Hermann Pitzer / Stefanie Jörgl
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Lesen beginnt lange vor dem Lesen

Und zwar in der Familie. Es ist gar nicht so lange her, da glaubte man, dass das Lesen lernen in erster 
Linie von der richtigen Lehrmethode abhängig ist. Heute hat die Lesesozialisationsforschung schon 
längst bewiesen, dass die Leseentwicklung eng mit der Sprachentwicklung eines Kindes verbunden 
ist.1 Der Prozess der literarischen Sozialisation beginnt also schon in der frühen Kindheit, denn das 
Verstehen und Sprechen der Muttersprache lernen die Kinder in erster Linie in ihren Familien.2    

Ohne Sprachkompetenz keine Lesekompetenz

Praktisch von Geburt an beginnt das Kind damit Sprache zu verstehen. Es wird mit dem Wunsch 
nach sozialem Kontakt und nach Kommunikation geboren und verständigt sich zunächst einmal 
über Ausdruckslaute und Körperbewegungen. Es kommuniziert ständig, es lernt ständig dazu, es 
hört hin und durch diese dauernde Beschäftigung wird Sprache erlernt. Unsere Sprache besteht 
aus vielen verschiedenen Einzelteilen, die erkannt und durch Hören, Beobachten und Sprechen 
eingeübt werden müssen. Zum Beispiel ist die Wahrnehmung und Unterscheidungsfähigkeit von 
Lauten (phonologische Bewusstheit) eine der wichtigsten Fähigkeiten für das spätere Lesen lernen. 
Das Kind braucht also sehr viele Lernerfahrungen, bis es schließlich die Strukturen und Regeln der 
Sprache herausfiltert und – mehr oder weniger unbewusst – richtig anwendet. 
Sprache wird nur über Kommunikation erlernt. Das heißt, Kinder brauchen einen Dialogpartner – 
und zwar einen menschlichen. Kein Bildschirm und kein CD-Player kann diese Aufgabe übernehmen, 
denn beim Spracherwerb spielt der emotionale Bezug eine wichtige Rolle. Das Kind hört zu, es 
wiederholt, formuliert selbst Wörter und später Sätze und somit wird auch ihm zugehört. Auf seine 
Äußerungen wird mit Worten, Mimik und Gesten reagiert. All das kann über das Fernsehen nicht 
erfahren werden, da hier die Kommunikation nur in eine Richtung läuft, nämlich vom Medium zum 
Kind. 
In der Praxis heißt das, dass eine wichtige Aufgabe der sozialen Umwelt eines Kindes die ständige 
Kommunikation ist. Sprechen, erklären, auf Äußerungen reagieren, zuhören, erzählen, vorlesen 
und vor allem ein positives Familienklima – all diese Aktivitäten fördern die Sprachkompetenz des 
Kindes und bilden so die Grundlage für eine erfolgreiche Lesesozialisation. 
Die Sprache ist für die Entwicklung des kindlichen Intellekts von grundlegender Bedeutung. 
Sprachkompetenz bedeutet soziale Eigenständigkeit. Dieser erste Schritt in die Selbstständigkeit 
braucht aber noch den zweiten Schritt, und zwar den der Lesefähigkeit. Ebenso wie das Erlernen der 
Sprache ist das Lesen ein Dialog zwischen dem Text und dem Leser. Durch die Auseinandersetzung 
mit dem Text entstehen eigene Bilder und Vorstellungen. So wie die Sprachkompetenz die Grundlage 
für die Lesekompetenz ist, ist die Lesekompetenz die Grundlage für die Bildungsfähigkeit. 

Vorbilder wirken

Verschiedene Untersuchungen in der Leseforschung zeigen, dass die Lesegewohnheiten der Eltern 
großen Einfluss auf ihre Kinder haben. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen: Lesende Kinder 
kommen oft aus Elternhäusern, in denen gelesen wurde. Wichtigste Voraussetzung für eine gute 
Vorbildwirkung ist – wie bei allem in der Erziehung – für das Kind die Wahrnehmung, dass seine 
Eltern gerne lesen, dass es ihnen wichtig ist und Spaß macht. So erleben sie von Anfang an das 
Lesen in Büchern als einen selbstverständlichen Teil der Familienkultur. Als sehr fördernd haben 
sich auch Gespräche über das Gelesene sowie der regelmäßige Umgang mit Kinderreimen, Versen, 

1.  Grundsätzliches zur Lesekompetenz

1 Vgl. Hurrelmann, B. in: Groeben, 2004, S. 173
2 Vgl. Hurrelmann u.a., 1993

1.1
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Wortspielereien und Liedern erwiesen (prä- und paraliterarische Kommunikation).3 Daneben 
spielt auch der Besuch von Buchhandlungen und Bibliotheken sowie der Besitz eigener Bücher 
eine Rolle. Schließlich gilt es noch zu erwähnen, dass die stärkste Vorbildwirkung von der Mutter 
ausgeht und sie vor allem für das Leseinteresse und die Lesefreude des Kindes ausschlaggebend 
ist. Allerdings haben jene Kinder, die von Vater UND Mutter entsprechend gefördert werden, noch 
einmal entscheidende Vorteile in ihrer Lesesozialisation. Auf jeden Fall muss uns bewusst sein, 
dass für die Leseentwicklung eines Kindes die soziale Einbindung des Buchlesens und das positive 
Leseklima in der Familie wichtige Grundlagen sind, das Leseverhalten der Eltern aber einer der 
entscheidenden Faktoren bezüglich Lesefreude und Lesefrequenz ist. 4 
Vorbilder wirken aber auch außerhalb der Familie, vor allem dann, wenn die Kinder dieses Vorbild 
in der eigenen Familie nicht haben. Lehrerinnen und Lehrer, aber auch andere Erwachsene, die sich 
mit dem Kind beschäftigen, können diese Vorbildwirkung zum Teil übernehmen. Als Lesementor/in 
sind Sie für „Ihr“ Kind – wenn die „Chemie“ stimmt – eine Ansprechperson, die sehr wichtig werden 
kann. Neben der Unterstützung, die Sie dem Kind beim Lesen und für das Interesse bzw. die Freude 
an Büchern vermitteln, sind Sie als erwachsene Person auch sozialer Ansprechpartner.

Medien über Medien

Die Kinder von heute werden in eine Medienwelt hineingeboren, in der selbst viele Erwachsene den 
Überblick verloren haben. Manche Kinderzimmer gleichen oft schon einem multimedialen Raum. Da 
stehen Fernseher, PC, PlayStation, CD-Player usw. zur Verfügung und jedes Medium fordert für sich 
einen Teil der Freizeit.
Medienkompetenz und Lesekompetenz sind eng miteinander verwoben. Aufgabe der Eltern muss 
es sein, neben den digitalen Medien dem Buch ein entsprechendes Potential an Zeit zur Verfügung 
zu stellen. Wie bei allem anderen spielt auch beim Medienkonsum das Vorbild der Eltern und 
Geschwister eine wichtige Rolle. Viele Medienforscher sind sich allerdings darin einig, dass Kinder 
unter drei Jahren möglichst wenig oder gar nicht vor einem Bildschirm sitzen sollten. Besonders 
negativ ist aber der mehrstündige, tägliche und unreflektierte Fernsehkonsum einzustufen, 
genauso wie die ständige mediale „Berieselung“ im Hintergrund. 

3 Vgl. Hurrelmann, B. in: Groeben, 2004, S. 180
4 Vgl. Hurrelmann, B. in: Groeben, 2004, S. 182
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Diese „Berieselung“ durch das Fernsehen schon bei kleinen Kindern führt dazu, dass es immer 
schwieriger wird, Kinder zum Lesen von Büchern zu motivieren. Das Fernsehen liefert alle Bilder, 
es scheint keine Notwendigkeit mehr zu geben, Bilder in der eigenen Fantasie zu entwickeln. 
Oberflächlichkeit dominiert, denn durch die vereinfachten Darstellungen, wie Leben funktioniert, 
wird differenziertes Denken kaum herausgefordert. 
Über die Auswirkungen des Fernsehkonsums auf Grundschulkinder gibt es aber durchaus 
unterschiedliche Befunde. So kann man sagen, dass bei einem entsprechend eingeschränktem 
Fernsehkonsum von wöchentlich ca. 10 Stunden im Bereich Wortschatz, Worterkennung und 
Textverständnis vor allem bei Kindern aus sozial benachteiligten Haushalten verbesserte 
Leseleistungen zu beobachten sind. 5 Letztendlich muss aber als Fazit festgestellt werden, dass 
zwar die mediale Umwelt die primäre Vermittlung der Lesekompetenz eines Kindes ergänzt, aber 
die unmittelbare soziale Umwelt – also die Familie – bei weitem nicht ersetzt.6

Vom Vorlesen und Erzählen

Vom Wert des Vorlesens und Erzählens von der frühen Kindheit an sind die Fachleute überzeugt. 
Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass durch das Vorlesen der aktive und passive 
Wortschatz erweitert wird und für das Lesenlernen sowie für Bücher allgemein mehr Interesse 
gezeigt wird. Eine interessante Untersuchung aus dem Jahre 1960 möchte ich in diesem 
Zusammenhang anführen. Mütter aus einfachem sprachlichen Milieu haben ihren Kindern ab 
dem 13. Lebensmonat täglich 10 Minuten vorgelesen. Als Kontrollgruppe fungierte eine Gruppe 
von Müttern mit gleichaltrigen Kindern, denen nicht vorgelesen wurde. Im Alter von 30 Monaten 
wurde die Untersuchung beendet. Das eindeutige Ergebnis: Die Kinder, denen vorgelesen wurde, 
waren den Kindern der Kontrollgruppe sprachlich deutlich überlegen. 7 Diese wissenschaftliche 
Untersuchung zeigt, dass bereits in der frühen Kindheit das Vorlesen eine nachhaltige Wirkung hat.
Vorlesen beginnt mit dem Betrachten von Bilderbüchern. Durch das Benennen von Dingen, beginnt 
das Kind sich auch die weitere Umwelt sprachlich zu erobern. Dinge, die einen Namen haben, haben 
eine Bedeutung, sind nicht mehr fremd, werden vertraut. Man kann diese Dinge in den eigenen 
Kontext an Erfahrungen einfügen und damit das Wissen erweitern. Im Dialog mit dem Erwachsenen 
passiert eine Verknüpfung zwischen dem Bild bzw. Text und der Welterfahrung des Kindes. Der 
emotionale Bezug zu gemeinsam Erlebten verstärkt noch den dialogischen Prozess. Beim Vorlesen 
kann auch noch das gemeinsame Lesen und das dialogische Lesen unterschieden werden.8 
Beim gemeinsamen Lesen lesen die Erwachsenen vor, das Kind hört zu. Beim dialogischen 
Lesen übernimmt das Kind eine aktive Rolle und wird langsam selbst zum Erzähler. Diese Form 
des Vorlesens wirkt sich positiv auf die Sprachfähigkeit der Kinder aus. Vorlesesituationen, die 
regelmäßig in der Familie stattfinden – möglichst auch noch am selben Ort – erzeugen beim Kind 
eine Form von Geborgenheit, eine angenehme Erfahrung, sodass Lesen von Büchern bei diesen 
Kindern auch später grundsätzlich positiv besetzt ist. So ganz nebenbei lernen die Kinder über 
einen längeren Zeitraum zuzuhören und damit sich zu konzentrieren.  
Das Erzählen hatte und hat in vielen Kulturen eine große Tradition. Dass es einen positiven 
Zusammenhang zwischen dem Geschichtenerzählen und der Leseentwicklung eines Kindes gibt, 
leuchtet ein. Interessanter weise ist vor allem das Geschichtenerzählen der Väter wirkungsvoll. 9 In 
diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die auditiven Kindermedien – Erzählungen, Hörspiele, 
etc. – hinweisen, deren Einsatz vor allem für wenig geförderte Kinder positive Auswirkungen hat.
„Vorlesen, Erzählen, Spielen mit (poetischer) Sprache sind nach Auskunft der Forschung die 
wichtigsten prä- und paraliterarischen Kommunikationsformen, die das Lesen im Bereich der 
Mündlichkeit vorbereiten. Wie es scheint, profitieren sie in ihrer Wirksamkeit allesamt von der 
Herstellung einer Atmosphäre dichter emotionaler Verbundenheit zwischen Betreuungsperson und 
Kind in gemeinsamer, lustvoller Beschäftigung mit Sprache.“ 10

 
5 Vgl. Schreier, M. in: Groeben, 2004, S. 407
6 Vgl. Schreier, M. in: Groeben, 2004, S. 430
7 Vgl. Oevermann, 1971, S. 311 ff

8 Vgl. Lonigan & Whitehurst, 1998
9 Vgl. Hurrelmann, B. in: Groeben: 2004, S. 177
10 Hurrelmann, B. in: Groeben: 2004, S. 178 f
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Die Chance der Zweisprachigkeit

Ein momentan viel diskutiertes Thema ist die Zweisprachigkeit. Grundsätzlich spielt der Erwerb 
der Muttersprache eine zentrale Rolle in der sprachlichen Entwicklung eines Kindes. Es ist für 
Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre 
eigene Muttersprache (also Türkisch, Serbisch, Kroatisch, Albanisch, etc.) gut lernen, damit sie 
für den Zweitsprachenerwerb gerüstet sind. Denn schon vor dem Schuleintritt sind grundsätzliche 
Strukturen der Grammatik mehr oder weniger abgeschlossen. Am fatalsten ist für ein Kind die 
Situation dann, wenn es weder seine Muttersprache noch Deutsch wirklich richtig lernt. Mit 
dem Schuleintritt ist aber der Muttersprachenerwerb nicht abgeschlossen. Deshalb ist es für die 
weiteren Lernschritte von großer Bedeutung die Erstsprache oder Muttersprache der Kinder und 
Jugendlichen in den Lernprozess mit einzubeziehen. 

Das hat folgende Gründe:
Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache fühlen sich durch das Miteinbeziehen ihrer Sprache als 
„Experten“ und erfahren Akzeptanz und Ansehen.
Durch Vergleiche mit der Erstsprache können Wörter und Zusammenhänge im Sprachbewusstsein 
emotional und kognitiv besser verankert werden.
Sprachwissen ist die Grundlage jeder Lesekompetenz.
Für Kinder oder Jugendliche, die die deutsche Sprache noch nicht perfekt beherrschen, kann das 
Lesenlernen zu einer schwierigen Sache werden. Das Fehlen von Begrifflichkeiten und das fehlende 
Wissen bezüglich der Aussprache von Wörtern bedeutet, dass die Schüler und Schülerinnen diese 
Wörter auch in der Schrift nicht wieder erkennen oder wieder finden können.
Daher ist das Aussprechen bzw. Vorlesen von Wörtern und Texten für diese Kinder besonders 
wichtig.

Ein besonderer Glücksfall für ein Kind ist die Situation, wenn Vater und Mutter, bzw. andere 
Bezugspersonen verschiedene Muttersprachen haben. In diesem Fall kann ein Kind bilingual 
aufwachsen, allerdings müssen die Eltern in jeweils ihren Muttersprachen die entsprechende 
Sprachkompetenz besitzen.

Was wir tun können

Eine gelungene Lesesozialisation in der Familie passiert auf verschiedenen Ebenen und ist von 
mehreren Faktoren abhängig. Entscheidend scheint aber vor allem das positive Leseklima in der 
Familie, lustvoller Umgang mit Sprache und das Lesevorbild der Eltern zu sein. Abschließend möchte 
ich die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wie wir als Eltern oder Großeltern lesefördernd wirken 
können.

•	 Kommunizieren Sie von Anfang an mit Ihrem Kind! Sprechen Sie beim Einkaufen, beim 
Wickeln, beim Spazierengehen – einfach den ganzen Tag! Tun Sie was Sie sagen und sagen 
Sie, was Sie tun!

•	 Gedichte, Reime, Lieder sind anregend und für die Sprachentwicklung sehr förderlich!

•	 Verwenden Sie keine „Babysprache“, sprechen Sie grammatikalisch richtig und drücken Sie 
sich sprachlich differenziert aus!

•	 Kinder lieben Rituale. Führen Sie eine Vorlesezeit ein, zu der Sie sich mit dem Kind an einen 
gemütlichen Leseort zurückziehen! 

•	 Lassen Sie Ihr Kind beim Vorlesen mitreden, fragen, Bemerkungen machen!
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•	 Kinder lieben Wiederholungen! Das Wiedererkennen macht Spaß und gibt Sicherheit!

•	 Kinder brauchen ihre eigenen Bücher.

•	 Zeigen Sie, dass Buchlesen Spaß macht und Ihnen persönlich wichtig ist!

Wie lerne ich lesen?

Anders als beim Lernen der Sprache brauchen Kinder beim Lesen und Schreiben lernen gezielte 
Hilfestellungen. Der erste Zugang zu Schrift passiert jedoch nicht erst beim Schuleintritt sondern 
schon viel früher. Unsere Kinder sind unentwegt mit Schriftzeichen konfrontiert. In einigen Familien 
nimmt vielleicht das Vorlesen schon eine wichtige Rolle im Tagesablauf ein. Je mehr Kinder mit 
Schrift konfrontiert werden, umso mehr Sensibilität entwickeln sie schon sehr bald für schriftliche 
Merkmale. Am Anfang stellt sich ihnen meist noch die Frage, „Was machen meine Eltern da? Was 
ist Lesen?“ Doch langsam beginnen sie zu begreifen, dass die Zeichen in den Büchern etwas mit 
unserer realen Umwelt zu tun haben. Während sich junge Kinder hauptsächlich auf den Inhalt 
konzentrieren, beginnen die älteren Buben und Mädchen gezielt Informationen aufzunehmen und 
zu verarbeiten.

Auch das „Lesen“ von Logos und Schriftzügen stellt für die Kinder einen besonderen Reiz dar. Wobei 
man hier von Lesen im eigentlichen Sinn noch nicht sprechen kann.
Danach entwickelt sich die so genannte Wortbewusstheit. Damit ist gemeint, dass die Wörter als 
Grundeinheiten der Sprache wahrgenommen werden. Ein bekanntes Beispiel dazu ist die Frage, ob 
Hund oder Regenwurm das längere Wort sei. Häufig bekommt man hier die Antwort Hund, da es 
sich um das größere Tier handelt.
Erst danach entwickeln Kinder ein Gespür für phonologische Bewusstheit. Das bedeutet, sie können 
Wörter in Silben und einzelne Buchstaben zergliedern. So leicht dieser Entwicklungsschritt für uns 
als geübte Leser auch klingen mag, ist diese Entwicklungsaufgabe für manche Kinder nur mit Mühe 
zu bewältigen. 

Ganz am Anfang des „richtigen“ Lesenlernens steht die Aneignung des alphabetischen Prinzips 
unserer Sprache. Das heißt, den Schriftzeichen werden die richtigen Laute zugeordnet. Nach 
nur wenigen Wochen im Schulbetrieb sind die Schüler und Schülerinnen meist in der Lage, die 
bekannten Buchstaben zu Wörtern zusammen zu lauten. Für Leseanfänger ist ein halblautes 
Mitsprechen besonders wichtig. Denn zu Beginn des Leselernprozesses wird erst durch das 
vertraute Klangbild verstanden, was denn da steht. Nachdem alle Buchstaben bekannt sind, beginnt 
die Automatisierung des Lesens. Die Kinder machen weniger Fehler und die Lesegeschwindigkeit 
steigert sich. Jetzt ist leises Lesen möglich, da alle Prozesse des Erlesens automatisiert wurden. 
Jetzt dreht sich jedoch wieder alles um und die Hürde besteht nun darin, laut vorzulesen und das 
Gelesene auch zu verstehen.

Um es Leseanfängern so leicht wie möglich zu machen, ist die Größe der Schrift sehr wichtig. Auch 
auf die Länge der Zeilen und den Abstand zwischen den Zeilen sollte man achten.
Und Fehler gehören zum Lernen dazu. Doch Fehler können Kinder, die Eltern und auch die Lehrer/
innen  belasten und auch die Schullaufbahn gefährden. Jedoch zeigt uns auch jeder Fehler, welches 
Problem es zu beseitigen gibt. Fehler können jedoch auch Lernfortschritte anzeigen. Lernen ist mit 
keiner geraden Linie zu vergleichen. Manchmal sind Rückschritte in Wirklichkeit Fortschritte. Zur 
Korrektur: das was schon richtig ist, soll gewürdigt werden, jedoch sollte auch einfühlsam auf das 
hingewiesen werden, was noch verbessert werden kann.  

1.2
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Tipps, Vorschläge, Anregungen

Gleich zu Beginn sei darauf hingewiesen, dass es NICHT Ihre Aufgabe ist, „Ihrem“ Kind, das Sie 
begleiten, das Lesen beizubringen oder mögliche Lesefehler zu diagnostizieren und zu therapieren. 
Das liegt in der Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer.

Was Sie dem Kind durch Ihre Arbeit als Lesementor/in bieten können, ist aber ebenso wichtig. 
Sie ermöglichen durch Ihr Engagement die Chance, seine Lesegeläufigkeit und damit seine 
Lesekompetenz zu verbessern. Sie werden eine Art Lesevorbild.

Wenn das Kind in der Schule alle Buchstaben gelernt hat, dann kommt nun die so wichtige Phase 
der Automatisierung. Es ist die Zeit des Trainings. „Lesen lernt man nur durch Lesen“ ist der 
Leitsatz, denn erst wenn das Kind eine gewisse Lesegeläufigkeit – also Lesegeschwindigkeit – hat, 
automatisiert sich das Lesen. So wie Sie sich beim Autofahren nach einiger Zeit nicht mehr bewusst 
auf Gangschaltung und Kupplung konzentrieren müssen, so automatisiert sich durch häufiges Lesen 
die „basale Lesefertigkeit“ beim Kind. Und wenn es sich nicht mehr auf das „Entziffern“ der Worte 
konzentrieren muss, weil das automatisch geht, kann sich der junge Leser bzw. die junge Leserin 
mehr dem Inhalt des Gelesenen zuwenden. Jetzt kann sich dann auch der Spaß am Lesen einstellen. 
Wenn ein Text in angemessener Geschwindigkeit gelesen und auch verstanden wird, macht Lesen 
Sinn und erst dann kann sich ein Kind in ein spannendes, gruseliges oder lustiges Buch vertiefen. 
Solange das Lesen mühevolle Arbeit ist, muss man versuchen, durch gezielte Leseanimation die 
Motivation des Kindes aufrecht zu erhalten. Und hier können Sie als Lesementor/in eine wichtige 
und hilfreiche Funktion übernehmen – sozusagen als „Lesetrainer/in“. 

2. Wie ich als Lesementor/in helfen kann
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Ich bin´s – dein/e Lesetrainer/in

Die Kinder, mit denen Sie zu tun haben, haben Schwierigkeiten bei der Lesegeläufigkeit. Sie sollten 
Ihrem Kind erklären, dass man so wie alle anderen Fertigkeiten im Leben, auch das Lesen trainieren 
muss. Fußballspielen muss man trainieren, wenn man ein Instrument lernt, muss man üben und 
genauso ist es mit dem Lesen. Ohne Training geht es nicht. Sie sind also nun der Lesetrainer bzw. 
die Lesetrainerin und sehen es als Ihre Aufgabe mit Hilfe eines „Trainingsprogramms“ das Kind 
„lesefit“ zu machen.

Darauf sollten Sie achten:

•	 Jedes Training hat auch ein Ziel. Natürlich geht es in diesem Fall um eine Verbesserung der 
Lesekompetenz. Setzen Sie überschaubare Ziele und solche, die dem Kind zeigen, dass es 
wirklich voran geht. 

 Beispiel: Ein Ziel kann sein, dass das Kind einen bestimmten Text fehlerfrei laut vorlesen kann. 

•	 Lob motiviert. Loben Sie das Kind, wenn es Fortschritte macht und wenn es sich bemüht.

•	 Planen Sie Ihre gemeinsamen Stunden, damit sie nicht in der Beliebigkeit versinken. 
(Vorschläge dazu siehe weiter unten.)

•	 Gehen Sie auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Wenn es sich zum Beispiel gerne mit Ihnen 
unterhält, geben Sie ihm die Möglichkeit. Sie wissen ja – Sprachkompetenz ist die Grundlage 
der Lesekompetenz.

•	 Achten Sie darauf, dass die Bedürfnisse von Mädchen und Buben teilweise unterschiedlich 
sind. Buben sind – das beweisen alle Untersuchungen – die eindeutig schwächeren Leser, 
sie haben weniger Interesse am Lesen und sind deshalb auch viel schwerer zu motivieren. 
Während bei den Mädchen die Freundschaftsgeschichten, Beziehungsgeschichten und 
Tiergeschichten im Vordergrund des Leseinteresses stehen, bevorzugen Buben eindeutig 
Sachbücher und Fantasygeschichten. Für viele Buben muss das Lesen auch Sinn machen. Das 
heißt, sie wollen das Gefühl haben, dass sie etwas Neues erfahren, dass sie ein Rätsel lösen 
müssen, etc. 

 Versuchen Sie sich auf diese Bedürfnisse einzustellen, indem Sie zum Beispiel ruhig auch 
Sachbücher zum gemeinsamen Lesen vorschlagen.  

 

So wird´s gemacht!  

Methoden und Vorschläge zur Förderung der Lesekompetenz

A. GEMEINSAM LAUT LESEN

Hier treten Sie als Lesetrainer/in in Aktion, indem Sie synchron mit dem Kind einen vorgegebenen 
Text halblaut lesen. Sie sind nun das Lesevorbild, das den Text in angemessener Geschwindigkeit 
und entsprechender Betonung (Zeichensetzung „mitlesen“) liest. Das Kind liest möglichst fehlerfrei 
mit. 11

11  Vgl. Rosenbrock, Cornelia, S. 31ff

2.1

2.2
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•	 Wählen Sie zunächst einen einfachen, nicht zu langenText aus (siehe als Beispiel Anhang 1).

•	 Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind halblaut den Text. Lesen Sie zunächst ein wenig langsamer 
und hören Sie mit, wie das Kind liest. 

•	 Begleiten Sie beim Lesen mit Ihrem Finger den Text, damit sich das Kind gut orientieren kann.

•	 Wenn es einen Lesefehler macht, warten Sie noch ein paar Sekunden, ob es sich selbst 
ausbessert. Wenn nicht, berichtigen Sie das Wort (ev. auch die Bedeutung erklären) und 
beginnen wieder am Satzanfang.

•	 Lesen Sie den Text bis zu fünfmal – ab dem zweiten Mal in angemessener Geschwindigkeit. 
Wichtig dabei ist, dass das Kind mitkommt.

•	 Wenn das Kind länger fehlerfrei liest, können Sie aussteigen – machen Sie sich aber vorher 
mit dem Kind ein Zeichen aus.

•	 Loben Sie das Kind, wenn es den Text immer besser lesen kann!

•	 Motivierend ist es auch, wenn Sie die Zeit messen, die das Kind beim ersten Mal braucht und 
wie viel Zeit es beim letzten Mal benötigt.

•	 Ziel ist es, dass das Kind möglichst fehlerfrei, in angemessener Geschwindigkeit und 
entsprechender Betonung den Text lesen kann.

•	 Ist dies der Fall, können Sie zum nächsten, etwas schwierigeren Text gehen. (siehe Anhang 1)

 WICHTIG:  Dieses Training ist sehr effizient, sollte aber nicht länger als 20 Minuten durchgeführt 
werden, da es eine hohe Konzentration erfordert.

 Dreimal pro Woche durchgeführt bringt dieses Training eine signifikante Verbesserung der 
Lesekompetenz.12 

B. LAUTES VORLESEN MIT WIEDERHOLUNG

Das Kind soll einen Text, den es sich selbst ausgesucht hat, laut vorlesen. Je nach Lesekompetenz 
des Kindes, machen Sie für den Text eine bestimmte Zeitvorgabe – also wie viele Wörter pro Minute 
gelesen werden sollen. Außerdem sollte der Text möglichst fehlerfrei und mit entsprechender 
Betonung gelesen werden.
Wenn das Kind den Text in der vorgegebenen Zeit möglichst fehlerfrei schafft, gibt es ein dickes 
Lob und Sie können zum nächsten Text gehen, der vielleicht etwas schwieriger oder/und länger ist. 
Sollte es den Text in der vorgegebenen Zeit nicht schaffen, muss es eben noch trainieren.

Zur Erläuterung:  
Das Stoppen der Zeit schafft bei entsprechenden Verbesserungen vor allem beim Kind das Gefühl, 
dass es vorwärts geht, dass sich der Einsatz lohnt. Die Zeit sagt dem Kind, dass es einfach besser 
lesen kann, wenn es einen Text in kürzerer Zeit ohne Fehler lesen kann. Fazit: Training lohnt sich!
Sollten Sie merken, dass die „Zeitnehmung“ für das Kind ein Problem bedeutet, dann sollten Sie es 
auf jeden Fall bleiben lassen, denn dann ist dies nicht die geeignete Form der Motivation für dieses 
Kind.
Wie bereits erwähnt spielt die Lesegeschwindigkeit beim Lesen natürlich auch eine Rolle. Kinder 
sollten beim stillen Lesen nicht weniger als 150 Wörter pro Minute lesen. Eine durchschnittliche 
Leistung sind ca. 200 Wörter pro Minute. Sehr gute Leser/innen kommen auf mehr als 250 Wörter. 
Beim lauten Lesen ist die Lesegeschwindigkeit natürlich etwas langsamer. 

12    Vgl.: Rosenbrock, Cornelia, S.44f
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C. VORLESEN BRINGT´S!

Wie bereits im allgemeinen Teil erläutert, spielt das Vorlesen für die Lesemotivation eine wichtige 
Rolle. Die Lesesozialisation eines Kindes wird durch regelmäßiges Vorlesen in der Familie und dann 
im Kindergarten sehr positiv beeinflusst.
Aber auch wenn das Kind bereits lesen kann, hat das Vorlesen einen besonders motivierenden 
Charakter. 
Auch Sie können „Ihrem“ Kind Freude am Buchlesen vermitteln, wenn Sie ihm vorlesen. Trauen Sie 
sich dabei ruhig zu, durch entsprechende Betonung, Mimik und Gestik den Vorlesetext besonders 
interessant zu gestalten – siehe auch Anhang 2 !

Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten, wann und wie Sie das Vorlesen einsetzen können:

•	 Das Kind sucht sich ein Buch aus, das ihm gefällt. Sie nehmen das Buch mit und bereiten bis 
zum nächsten Treffen eine besonders interessante, lustige, gruselige oder fantastische Stelle 
zum Vorlesen vor. Sie erzählen die Geschichte bis zu dieser Stelle, lesen die Textstelle vor und 
motivieren dadurch das Kind, das Buch weiter- bzw. fertigzulesen.

•	 Wenn Sie das Kind schon etwas besser kennen, können auch Sie (als Überraschung) ein Buch 
aussuchen und die ersten Seiten vorlesen.

•	 Es gibt auch im cbj-Verlag die Reihe „Erst ich ein Stück, dann du“. Diese Bücher regen dazu 
an, dass Lesementor/in und Kind jeweils ein Stück der Geschichte vorlesen. Die Textstellen 
sind grafisch entsprechend gekennzeichnet.

•	 Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie dem Kind in Etappen ein ganzes Buch vorlesen. Dabei 
ist es aber ratsam nicht alles vorzulesen, sondern dazwischen auch wieder zu erzählen 
und nur ausgesuchte Textstellen zu lesen. Dieses „Vorlesebuch“ wird dann einfach auch 
mehrere Wochen aufgeteilt und kann als „Fortsetzung folgt“ ein spannendes Element Ihrer 
Mentorenstunde sein.

•	 Sprechen Sie bei passender Gelegenheit ruhig auch über das eine oder andere Buch, das sie 
selbst gerade lesen. Damit machen Sie darauf aufmerksam, dass auch Sie gerne lesen. Nur 
dann sind Sie auch ein authentisches Vorbild für das Kind.

D. DARÜBER SPRECHEN

Schon im Kleinkindalter beim Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern spielt der Dialog zwischen 
Kind und Betreuungsperson eine wichtige Rolle. Auch wenn Sie mit dem Kind Texte lesen, sollte 
immer Platz und Zeit für ein Gespräch über das Gelesene sein. Ebenso kann der Text auch Auslöser 
für ein persönliches Gespräch sein. 
Sie können an das Kind Fragen stellen, Sie können auch aus Ihrer eigenen Erfahrung erzählen. 
Vermeiden Sie aber gezwungene Frage-Antwort Spiele, wenn es keine Fragen oder Anmerkungen 
gibt, wird eben nicht über den Inhalt des Textes gesprochen. Stellen Sie sich einfach auf die jeweilige 
Situation ein.13 
Greifen Sie ruhig auch aktuelle Themen auf, die das Kind beschäftigen. Fragen Sie es nach seiner 
Meinung. Dadurch drücken Sie auch Ihre Wertschätzung aus und machen deutlich, dass Sie es 
ernst nehmen.
Lassen Sie dem Kind Zeit, sich zu artikulieren. Fehler beim Sprechen nicht gleich berichtigen sondern 
nachfragen und dabei den Fehler korrigieren – also z. B.: „Du meinst also, dass ... (Sie wiederholen 
das, was das Kind gesagt hat in korrigierter Form)?“

  
13  Vgl.: Hurrelmann, Bettina, S. 173 ff
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E. SPRACHSPIELEREIEN

Das Spielen mit Sprache regt die Kreativität an, stellt Sprache bewusst in den Mittelpunkt und 
macht außerdem Spaß. In der einen oder anderen Mentorenstunde sind solche Sprachspiele eine 
willkommene Abwechslung. Literaturtipps siehe  www.buchzeit.at – Mentoren.

•	 Lesen Sie dem Kind lustige Reime / Gedichte vor. Lassen Sie dabei das Kind immer die 
Reimwörter lesen.

•	 Finden Sie gemeinsam mit dem Kind eigene Reimwörter.

•	 Lesen Sie mit dem Kind abwechselnd Texte mit verzwickten, schwierigen Wörtern oder 
Fantasiewörtern (z.B. auch Schüttelreime) – Ziel ist es, möglichst schnell fehlerfrei zu lesen.

Wer die Wahl hat …

Die Auswahl der richtigen Literatur ist nicht immer ganz einfach, deshalb hier ein paar Hinweise, 
worauf Sie achten sollten.

•	 Bei Literatur, die Sie dem Kind vorlesen, lassen Sie nach Möglichkeit das Kind entscheiden. Es 
kann auch ein Buch von zu Hause mitnehmen.

•	 Machen Sie dem Kind Vorschläge. Die Schulbibliothek bietet genug Auswahl.

•	 Beachten Sie die Sprach- und Lesekompetenz des Kindes. Zu schwierige Texte können 
demotivierend sein, zu einfache werden schnell langweilig.

•	  Auch Sachbücher sind Bücher! Vor allem Buben bevorzugen oft Sachbücher. Nehmen Sie also 
z. B. Übungstexte ruhig auch aus Sachbüchern.

•	 Eine aktuelle Vorschlagsliste von Literatur, die Sie verwenden könnten, finden Sie auf unserer 
Website  www.buchzeit.at – Lesementoren.

Vorschläge zur Planung der Mentorenstunden

Wenn Sie die Stunden mit dem Kind planen, haben Sie den Vorteil, dass Sie einen besseren Überblick 
über die Entwicklung der Leseleistung bekommen und außerdem ist ein erfolgreiches Training nur 
durch längerfristige Planung möglich. Im letzten Kapitel haben wir einige Vorschläge zur Gestaltung 
der Stunde gegeben. 

Wie könnte also so eine Trainingsstunde ausschauen?

•	 Dritteln Sie Ihre Mentorenstunde, sodass für jeden Teil ca. 15 Minuten zur Verfügung stehen. 
Nach 15 Minuten lässt normalerweise die Konzentration nach. Dadurch dass Sie nun die 
Übungsform ändern, wird die Aufmerksamkeit wieder größer, weil sich das Kind auf etwas 
Neues konzentrieren muss.

2.3

2.4
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•	 Die drei Teile sollten sich deshalb auch entsprechend unterscheiden. Also z. B. beginnen Sie 
mit dem „Gemeinsam laut vorlesen“, anschließend lesen Sie dem Kind vor und im dritten Teil 
lesen sie abwechselnd Schüttelreime, die möglichst schnell fehlerfrei gelesen werden sollen.

•	 Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn in jeder Trainingsstunde 1-2 immer gleiche Übungsformen 
mit unterschiedlichen Inhalten vorkommen. Dies vermittelt auch dem Kind das Gefühl, dass 
trainiert wird, wodurch dann auch ein positiver Effekt eintritt.

•	 Nehmen Sie in jeder Stunde das „Gemeinsam laut lesen“ oder/und „Lautes Vorlesen mit 
Wiederholung“ in Ihr Programm auf.

•	 Schließen Sie jede Mentorenstunde mit einem kurzen Rückblick ab. Fragen Sie das Kind, wie 
es ihm heute gegangen ist, was ihm schwer gefallen ist, worüber es sich vielleicht gefreut 
hat, etc. Beenden Sie die Stunde auf jeden Fall möglichst mit einem Lob und einem positiven 
Ausblick.

•	 Zur	Dokumentation	hier	ein	Beispiel	für	3	Mentorenstunden:

1. STUNDE:

•	„Gemeinsam laut lesen“ (ca. 15 Min.)

•	Wenn sie in der Bibliothek sind, können Sie das Kind ein Buch aussuchen   
 lassen, das es spannend/interessant findet. Daraus lesen Sie dem Kind in der  
 nächsten Stunde vor. 
 Gespräch z.B. über das Buch, das es sich ausgesucht hat. 
 Was interessiert dich an diesem Buch? etc. (ca. 15 Min.)

•	„Lautes Vorlesen mit Wiederholung“ (ca. 15 Min.)

•	Abschluss

2. STUNDE:

•	„Gemeinsam laut lesen“ (ca. 15 Min.)

•	Lustige Gedichte / Reime / Schüttelreime (ca. 15 Min.)

•	Vorlesen – Sie lesen aus dem Buch vor, das das Kind das letzte Mal ausgesucht hat.
  Kurzes Gespräch zum Inhalt. Frage, ob Sie weiter aus dem Buch vorlesen   
 sollen. (ca. 15 Min.) 

•	Abschluss

3. STUNDE:

•	„Gemeinsam laut lesen“  (ca. 15 Min.)

•	„Lautes Vorlesen mit Wiederholung“ (ca. 15 Min.)

•	Vorlesen aus dem Buch. Kurzes Gespräch zum Inhalt. 
 Angebot an das Kind, das Buch selbst fertigzulesen.

•	Abschluss
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Grundvoraussetzung sind natürlich die Lesementoren und Lesementorinnen. Das sind Erwachsene, 
die sich die Zeit nehmen, einmal pro Woche mit einem Kind, das beim Lesen Schwierigkeiten hat, 
zu üben. Dabei geht es aber wirklich nur ums Trainieren. Damit das Projekt erfolgreich sein kann, 
müssen diese Freiwilligen verlässlich sein.

Aktivieren Sie Bekannte, von denen Sie wissen, dass sie solchen Aufgaben positiv gegenüberstehen. 
Natürlich sind auch Eltern von Schulkindern willkommen oder Senioren, die die Energie haben und 
sich diese Aufgabe zutrauen. Gefragt wären vor allem auch männliche Erwachsene für die Buben, 
die ja oft die „Sorgenkinder“ beim Erwerb von Lesekompetenz sind.

Die Organisation und Zuteilung der Kinder und Mentoren/innen sollte von einer Person organisiert 
werden, am besten einer Lehrerin oder einem Lehrer bzw. einer Elternvertreterin oder einem 
Elternvertreter. Wichtig ist, dass diese Person eine gute Gesprächsbasis mit der Schule / Direktion 
hat.

Die Mentorenstunden werden auf jeden Fall in der Schule abgehalten werden, damit alles 
transparent bleibt.    
Die Organisatorin bzw. der Organisator sollte die Möglichkeit haben, die Mentoren und Mentorinnen 
zu informieren, wenn ein Kind krank ist, wann schulfrei ist oder das Kind auf Wandertag oder 
Lehrausgang ist. Für die Mentoren/innen ist es lästig, wenn sie unverrichteter Dinge wieder nach 
Hause gehen müssen.

>

3. Organisation
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Anhang 1

Beispiel zum Lesetraining: Gemeinsam laut lesen

Lesen Sie den Text gemeinsam mit dem Kind halblaut. 
Lesefehler verbessern – ev. Wort erklären.
Wiederholen, bis der Text flüssig in angemessener Geschwindigkeit möglichst ohne Lesefehler 
gelesen wird.

TEIL 1:

Probier es mal mit Musik!   (Hermann Pitzer)

Ich habe eine einfache Möglichkeit gefunden, alle aus dem Zimmer zu verjagen, 

ohne dass ich etwas sagen muss. Ich beginne einfach Klarinette zu üben. Seit vier 

Wochen lerne ich jetzt dieses Instrument und ich gebe zu, dass die Töne, die ich 

meiner Klarinette entlocke, sich noch nicht besonders gut anhören. Aber in einem 

halben Jahr klingt das sicher schon ganz anders. Und in einem Jahr darf ich dann – 

wenn ich fleißig übe - in der Jugendkapelle mitspielen. Ich bin sicher, dass ich dann 

niemanden mehr aus dem Zimmer verjage, wenn ich übe. Musik hat für mich eine 

besondere Bedeutung, denn sie weckt Gefühle in mir und sorgt für gute Laune. 

Wenn man selbst ein Instrument spielt, kann man durch die Spielweise Gefühle 

ausdrücken. 

(130 Wörter) 

Ziel: Der Text sollte in ca. 1 – 1,5 Minuten gelesen werden.

TEIL 2:

Auch beim Musikhören empfinden wir bestimmte Emotionen. Unter Emotionen 

versteht man starke Gefühle, wie Freude, Liebe, Sehnsucht, Angst, Wut, usw. Du 

hast sicher auch eine Musik, die du besonders gerne hörst. Und vielleicht hast du 

auch schon bemerkt, dass du beim Anhören dieser Musik eine Gänsehaut bekommst 

oder dich besonders glücklich fühlst. Forscher haben nämlich herausgefunden, 

dass sich Musik direkt auf den Körper auswirkt. Das Hören ist neben dem Sehen 

die wichtigste Sinneswahrnehmung des Menschen. Schon vor der Geburt kann 

der Mensch im Mutterleib Geräusche und Stimmen unterscheiden. Und du wirst 

es nicht glauben, ungeborene Babys reagieren auch auf Musik, die sich die Mama 

>

>

4.  Anhang
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anhört. Die eine Musik wirkt sich beruhigend aus, andere Musik bringt das Baby 

zum Strampeln und die Mama weiß meistens bald, welche Musik für ihr Kind 

angenehm und welche unangenehm ist. 

(135 Wörter)

Ziel: Der Text sollte in ca. 1 – 1,5 Minuten gelesen werden.

TEIL 3:

Natürlich wirkt Musik auch auf deinen Körper. Sie verändert zum Beispiel deine Herz-

fre quenz und deinen Pulsschlag, deinen Gesichtsausdruck, deine Körperhaltung, 

deine Atmung, usw. Dagegen kannst du dich auch nicht wehren, denn das passiert 

alles unbewusst. Das ist so ähnlich wie mit deinem Herzschlag oder deiner 

Verdauung, das funktioniert einfach, ohne dass du nachdenken musst und ohne 

dass du es verändern kannst, es passiert unbewusst. Bei diesen Reaktionen des 

Körpers auf die Musik spielt neben der Melodie vor allem der Rhythmus eine 

wichtige Rolle. Ist es ein stark rhythmisch betontes Lied, das du dir anhörst, dann 

wirkt das anregend, belebend, aufregend. Ruhige und sanfte Musik wirkt dagegen 

eher beruhigend und entspannend. 

Wissenschaftler haben auch herausgefunden, wie sich Musik auf unser Gehirn 

auswirkt. Bei Kindern, die viel Musik hören und vor allem selbst Musik machen – 

also ein Instrument spielen – entwickelt sich das Gehirn besser. Sie schneiden bei 

Intelligenztests besser ab, können sich besser konzentrieren und sind auch in der 

Schule besser als Kinder, die keine Musik machen. 

(165 Wörter)

Ziel: Der Text sollte in ca. 1 – 1,5 Minuten gelesen werden.

TEIL 4:

Wie funktioniert das aber eigentlich mit dem Hören? Wenn du eine Melodie 

hörst, dann werden in deinem Ohr die Schwingungen des Trommelfells von den 

Gehörknöchelchen – die heißen Hammer, Amboss und Steigbügel – zur Hörschnecke 

weitergeleitet. Feine Haarzellen wandeln diese Schwingungen in Nervenimpulse 

um und diese Signale sausen dann in dein Gehirn. Und dort werden sie wieder 

verarbeitet – erst jetzt „hörst“ du die Musik.

Die Wirkung von der Musik auf den Menschen ist schon sehr lange bekannt und 

deshalb wird sie auch in allen möglichen Bereichen genutzt. Wenn du heute in 

>

>
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ein Einkaufszentrum gehst, dann hörst du Musik. Vielleicht fällt sie dir ja gar nicht 

auf, aber du hörst sie trotzdem und sie hat eine Wirkung. Sie soll die Menschen 

entspannen und helfen, dass man gut aufgelegt ist und dann auch etwas einkauft. 

Mittlerweile gibt es eigene Betriebe, die speziell Musik komponieren für den Einsatz 

in Kaufhäusern oder Supermärkten.

Aber auch das Militär hat schon immer auf die Musik gesetzt. Der regelmäßige 

Rhythmus eines Marsches wirkt auf den Menschen positiv. Sicher hast du schon 

einmal selbst bemerkt, dass man bei Marschmusik automatisch im Takt dazu 

marschiert.

(184 Wörter)

Ziel: Der Text sollte in ca. 1,5 – 2 Minuten gelesen werden.

TEIL 5:

Wenn du dir Filme im Kino oder im Fernsehen ansiehst, spielt die Filmmusik eine 

wichtige Rolle, die Handlung des Films zu unterstützen. Zum Beispiel werden 

besonders spannende Stellen im Film durch die Musik noch spannender, denn auch 

hier nehmen wir die Musik meistens nur unbewusst wahr, aber sie hat trotzdem 

ihre Wirkung.

Und schließlich wird Musik auch in der Medizin eingesetzt. Man nennt das 

Musiktherapie. Das Wissen, dass Musik eine heilende Wirkung auf den Menschen 

hat, ist uralt. Heute wird Musik zum Beispiel gegen Schmerzen eingesetzt oder bei 

der Geburtshilfe und man weiß, dass spezielle Musik die Heilung nach Operationen 

beschleunigen kann. 

Du siehst, dass Musik für den Menschen eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn du 

also selbst ein Instrument spielst oder gerne singst, dann gib nicht auf sondern übe 

weiter, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Der Spaß kommt mit dem Können. 

Nutze die Möglichkeit mit anderen Kindern oder Erwachsenen gemeinsam Musik 

zu machen. Wenn du einmal erlebt hast, wie toll es ist, gemeinsam zu musizieren, 

hast du ein Hobby, das dich vielleicht dein ganzes Leben begleitet.

(179 Wörter)

Ziel: Der Text sollte in ca. 1,5 – 2 Minuten gelesen werden.

>
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Anhang 2

Auch Vorlesen will gelernt sein

Wenn Sie versuchen diese Regeln einzuhalten, macht Ihnen das Vorlesen und dem Kind 
das Zuhören sicher viel Spaß!

1. Der Text, den man liest, steht im Vordergrund und nicht der Vorleser bzw. die 
Vorleserin!

2. Betonungen sind wichtig, aber man sollte es auch nicht übertreiben.

3. Die Zeichensetzung (Beistriche, Fragezeichen, etc.) mitlesen! 

4. Es ist beim Vorlesen durchaus gestattet, einmal ein Wort auszulassen oder vielleicht 
ein anderes zu verwenden!

5. Verändern Sie ihre Stimme, um zum Beispiel verschiedene Personen zu kennzeichnen. 
Durch lautes und leises Lesen erzeugen Sie Spannung.

6. Wenn es Ihnen möglich ist, halten Sie Augenkontakt, indem Sie immer wieder das 
Publikum, bzw. das Kind anschauen. Damit beziehen Sie die Zuhörer noch stärker in 
das Geschehen mit ein.

7. Die Grundregel ist: laut – deutlich – langsam
 Passen Sie Ihre Lautstärke dem Raum an. 
 Sprechen Sie deutlich – wenn es Ihnen selbst schon ein bisschen übertrieben 

vorkommt, ist es meistens gerade richtig.
 Lesen Sie langsam – viel langsamer als beim stillen Lesen!

8. Pausen sind wichtig! Sie erhöhen die Spannung beim Zuhörer!

9. Pausen sollen aber auch gemacht werden für Zwischenbemerkungen oder 
Ergänzungen, aber auch für Fragen von Seiten der Zuhörer.

10. Wenn Sie Teile beim Vorlesen auslassen, müssen Sie die Zusammenhänge herstellen.

11. Wichtig ist auch, dass man beim Vorlesen ungestört ist. 

4.2
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