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Lesefreude – Lesemotivation –
stabile Lesegewohnheiten

Vier Bausteine zu einer gendersensiblen Leseförderung

Christine Garbe

Erfolgreiche Leseförderung muss stets die Arbeit an Kom-
petenzen und Motivationen miteinander verbinden, das 
heißt: Training, Übung und Arbeiten mit Freude, Spaß und 
Interesse. Im Hinblick auf eine gendersensible Förderung 
lässt sich ein ebenso einfaches Prinzip formulieren: Die 
Arbeit an Kompetenzen kann weitgehend geschlechtsneu-
tral oder genderübergreifend erfolgen, die Förderung von 
Lesefreude, Lesemotivation und stabilen Lesegewohnhei-
ten sollte dagegen die bekannten Genderunterschiede be-
rücksichtigen. Wie dabei vorgegangen werden kann, zeigt 
der folgende Beitrag.

Im Folgenden werden vier Bausteine vorgestellt: zwei, die 
genderübergreifend und zwei, die gendersensibel angelegt 
werden sollten. Alle vier Förderverfahren werden hier nur kurz 
skizziert, ausführliche Beschreibungen und weiterführende 
Literaturhinweise fi nden sich in dem Überblicksband von 
Cornelia Rosebrock und Daniel Nix (2012).

BAUSTEIN 1: Förderung der Lesefl üssigkeit durch 
Lautlese-Verfahren

Die Automatisierung des Lesevorgangs durch die Ausbildung 
einer angemessenen Lesefl üssigkeit ist eine grundlegende 
Voraussetzung für Textverstehen und für Lesefreude. Nach 
Rosebrock und Nix (2012, 39) umfasst Lesefl üssigkeit vier 
Dimensionen:

 3 „die exakte Dekodierfähigkeit von Wörtern; 
 3 die Automatisierung der Dekodierprozesse; 
 3 eine angemessen schnelle Lesegeschwindigkeit; 
 3  die Fähigkeit zur sinngemäßen Betonung des gelesenen 
Satzes, also zu einem ausdrucksstarken Vorlesen“.

Lesefl üssigkeit gilt darum in der angelsächsischen Forschung 
als „Brücke zwischen Dekodieren und Textverstehen“. Dort 
weiß man auf der Basis zahlreicher Untersuchungen seit lan-
gem um die elementare Bedeutung dieses Bindegliedes. In der 
deutschen Lesedidaktik ist dieser Entwicklungsschritt dagegen 
lange Zeit vernachlässigt worden. Erst in den letzten Jahren 
fi ndet er zunehmend Beachtung. Inzwischen gilt als gut be-
legt, dass erst eine angemessene Automatisierung der elemen-
taren Lesefertigkeiten das Arbeitsgedächtnis des Lesers so 
weit entlastet, dass es für höhere Verstehensleistungen ver-
fügbar ist.

Allerdings ist eine angemessene Lesefl üssigkeit nur 
durch konstante Übung zu erwerben – ähnlich wie 
beim Erlernen des Autofahrens, einer Sportart oder 
eines Musikinstruments. Wenn ein solches Üben nicht 
mehr automatisch durch extensives und lustorientiertes Frei-
zeitlesen geschieht, ist die Gefahr groß, dass die ungeübten 
Leser/-innen auf einem niedrigen Niveau ihrer Lesefertigkeiten 
stagnieren und gar nicht die Voraussetzungen erwerben, um Le-
sen als eine lustvolle Tätigkeit zu erfahren. Darum ist es für die 
Förderung zentral, an dieser kognitiven Dimension anzusetzen 
und Lesefl üssigkeit zu trainieren, damit die schwachen Leser/-
innen nicht aller weiteren Entwicklungschancen beraubt 
werden.

Erprobte Verfahren zur Förderung von Lesefl üssigkeit stehen 
aus dem angelsächsischen Bereich zur Verfügung, zum Beispiel 
wiederholtes Lautlesen, begleitendes Lautlesen oder Kombina-
tionen beider Verfahren im Lesetheater oder in Lautlese-Tan-
dems. Rosebrock und Nix (2012) haben hierzu einen guten 
Überblick vorgelegt. Bertschi-Kaufmann u. a. (2007) haben in 
ihrem Lesetraining dem Automatisieren der elementaren Lese-
fertigkeiten durch wiederholtes Lautlesen einen eigenen 
Schwerpunkt mit detaillierten Anleitungsheften für den Leser 
und den Trainer gewidmet („Lesegeläufi gkeit trainieren: Auto-
matisieren“). Kürzlich haben Rosebrock und Kolleginnen und 
Kollegen der Universität Frankfurt/M. eine umfassende Praxis-
Anleitung zum Training von Lesefl üssigkeit in der Primar- und 
Sekundarstufe veröffentlicht, die alle diagnostischen und Un-
terrichts-Materialien sowie Demo-Videos enthält, die Lehrkräfte 
für den Unterrichtsalltag benötigen (vgl. Rosebrock/Nix/Rieck-
mann/Gold 2011). Auch in dem „Überblick über wirksame Lese-
förderansätze“ von Philipp und Schilcher (2012) fi nden sich 
mehrere Darstellungen zu Lautlese-Verfahren.

Eltern, Pädagogen und Lehrkräfte, die mit schwachen Lese-
rinnen und Lesern oder „Lesemuffeln“ im Kindes- und Jugend-
alter zu tun haben, sollten also zunächst prüfen (etwa mit 
Tests wie dem Salzburger Lesescreening), ob Lesefl üssigkeit 
trainiert werden muss, bevor sie mit anderen Verfahren zum 
Bücherlesen motivieren können. Die in den Lautlese-Program-
men angelegten Erfolgserlebnisse entwickeln zudem oft er-
staunlich schnell einen Motivationseffekt, der auch weiter tra-
gen kann.

BAUSTEIN 2: Vermittlung von Lesestrategien

Wenn Kinder die Hürde zur Lesefl üssigkeit genommen haben, 
sollte das Textverstehen im kognitiven Bereich weiter geför-
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Brandenburg stellt mit dem „Leselotsen“ ein einfaches und 
übersichtliches Lesestrategie-Programm kostenlos im Internet 
zur Verfügung, das ebenfalls gut für die Grundschule geeignet 
ist (http://bildungsserverberlin-brandenburg.de/leselotse.
html). Ein Überblick über erprobte Trainingsprogramme fi ndet 
sich in Rosebrock/Nix (2012) und Philipp/Schilcher (2012).

BAUSTEIN 3: Viellese-Verfahren

Eines der Probleme der aktuellen Lese- und Mediensozialisati-
on von Kindern und Jugendlichen besteht darin, dass als Fol-
ge der Attraktivität anderer medialer Angebote viele Kinder 
(und insbesondere Jungen) nicht mehr in ihrer Freizeit lesen – 
zumindest keine Bücher oder andere umfangreichere Texte. 
Aus dieser veränderten Sachlage folgt, dass die Schule in ih-
rem Umgang mit Lektüre grundlegend umdenken muss. Provo-
kativ gesagt: weg von der Orientierung auf „Qualität“, hin zur 
Orientierung auf „Quantität“ durch den Einsatz von sog. Viel-
lese-Verfahren – oder besser: hin zu einer Ausbildung stabiler 
Lesegewohnheiten. Dazu kann die Schule einen förderlichen 
Rahmen schaffen, indem einerseits eine „reichhaltige Leseum-
welt“ geschaffen wird und andererseits feste (Still-)Lesezeiten 
etabliert werden. In jedem Klassenzimmer sollten 5- bis 10-
mal so viele Bücher stehen wie Kinder in der Klasse sind. Da-
bei sollten alle Genres, Themen und Leseniveaus vorhanden 
sein, die für Mädchen und Jungen interessant sein können. 
Zugleich sollte eine gut ausgestattete Schulbibliothek und 
-mediothek das Herzstück jeder Schule sein – gerade in den 
Schulformen, in denen die Kinder aus „schriftfernen Lebens-
welten“ (vgl. Pieper u. a. 2004) lernen, denen in ihren Eltern-
häusern keine Anregungen zum Lesen vermittelt wurden – und 
dazu zählen die Grundschulen zweifellos, sind sie doch de fac-
to „Gesamtschulen“. Alternativ bietet aber auch die aktive Ko-
operation mit einer kommunalen Bibliothek die Chance, diese 
reichhaltige Leseumgebung zu gestalten.

Die zweite Komponente von Viellese-Verfahren sind Formate, 
in denen regelmäßiges Lesen im Unterricht verankert wird. Ur-
sprünglich in den USA entwickelt, besteht das „Sustained Si-
lent Reading“ im Kern darin, feste stille Lesezeiten im Schul-
alltag zu verankern, zum Beispiel 3- bis 4-mal pro Woche 20 
Minuten im Unterricht (vgl. Rosebrock/Nix 2012, 50 f.). Die 
Schüler/-innen dürfen in den von ihnen selbst ausgewählten 
Büchern lesen und sind nicht verpfl ichtet, dazu irgendwelche 
schulischen Aufgaben zu bearbeiten. Gefördert werden soll al-
so ein möglichst „authentisches“ interessen-basiertes Lesen, 
wie es in freiwilliger Freizeitlektüre praktiziert wird. Aus die-
sen Ansätzen wurde in Österreich und Deutschland das Format 
der „Lese-Olympiade“ entwickelt, das vor allem in der frühen 
Sekundarstufe eingesetzt wird, aber auch in den Klassenstufen 
3 und 4 der Grundschule praktiziert werden kann (vgl. Bam-
berger 2000; Lange 2007; Rosebrock/Nix 2012, 47 f.).

Im Gedanken der „Olympiade“ ist der Charakter von Training 
und Wettbewerb enthalten – angestrebt wird eine gezielte 
Steigerung der Lesemenge: Jedes Kind soll z. B. pro Woche ein 
Buch oder 100 Seiten lesen. Wichtig ist dabei: Die Wahl des 
Buches ist frei, aber jedem Buch soll eine „10-Seiten-Chance“ 
gegeben werden. Wenn es dann immer noch nicht gefällt, 
kann es gegen ein anderes ausgetauscht werden. Die Lektüre 

dert werden durch die systematische Vermittlung von Lese-
strategien, also Methoden, die zur Erschließung von Texten 
aller Arten eingesetzt werden können. Sie gehören in den 
„geistigen Werkzeugkasten“ jedes Schülers/jeder Schülerin 
und sollten durch die gesamte Schulzeit hindurch systema-
tisch in allen Unterrichtsfächern vermittelt werden. Es handelt 
sich also, wie auch bei der Förderung von Lesefl üssigkeit, um 
einen Förderansatz, der genderübergreifend für Mädchen und 
Jungen gleichermaßen gestaltet werden kann. Man kann Lese-
strategien danach unterscheiden, ob sie 

 3 vor dem Lesen (= vorbereitende),
 3 während des Lesens (= begleitende/aneignende) oder
 3  nach dem Lesen (= verarbeitende Lesestrategien)
eingesetzt werden.

Vorbereitende Lesestrategien, sog. „advanced organizers“, ha-
ben die Aufgabe, das Vorwissen der Lernenden zu aktivieren, 
also gewissermaßen das Gehirn in Gang zu setzen und für die 
Aufnahme neuer Informationen bereit zu machen. Begleitende 
und verarbeitende Lesestrategien zielen darauf, die effektive 
Aufnahme und Strukturierung neuer Informationen während 
des Lesens bzw. danach zu sichern; dabei handelt es sich so-
wohl um kognitive als auch um metakognitive Strategien, also 
solche, die die Überprüfung der Aneignung des Gelesenen 
sicherstellen.

Eine andere Möglichkeit der Strukturierung besteht darin, zu 
unterscheiden zwischen kognitiven Strategien zur Erschließung 
des Textes, metakognitiven Strategien zur Überwachung des 
eigenen Verstehensprozesses und selbstregulativen Strategien 
zur autonomen Steuerung des eigenen Leseprozesses. Gerade 
neuere Ansätze sehen in der Selbstregulation der Schüler/-in-
nen das übergeordnete Ziel, das sie erst zu eigenständigen 
und unabhängigen Lernerinnen und Lernern macht (vgl. Phi-
lipp & Schilcher 2012).

In Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Lesestrate-
gie-Programme auf dem Markt, auch in Schulbüchern, wobei 
die meisten allerdings erst mit der Klassenstufe 5 beginnen, 
zum Beispiel die „Textdetektive“ bzw. die „Lesedetektive“ 
(vgl. Gold u a. 2004). Einige Programme beginnen jedoch auch 
schon in der Grundschule, so die Stufe I des vom Schweizer 
„Zentrum Lesen“ entwickelten Trainingsprogramms „Lesen. Das 
Training“ (Bertschi-Kaufmann u. a. 2007). Das LISUM Berlin-
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(vgl. Reutzel u. a. 2008 Rosebrock/Jörgens u. a. 2012). Ins-
gesamt zielen die Viellese-Verfahren ebenso wie die nachfol-
gend dargestellten Verfahren der Lese-Anima tion auf den 
Aufbau stabiler Lesegewohnheiten und eines positiven 
Lese- Selbstkonzeptes.

BAUSTEIN 4: Verfahren der Lese-Animation

Verfahren der „Lese-Animation“ zielen darauf, das Lesen von 
Büchern und anderen Printmedien für Kinder und Jugendliche 
attraktiv zu machen, also Lesefreude und Lesemotivation zu 
fördern. Diese beginnt für Kinder meist beim Vorlesen oder 
gemeinsamen Bilderbuch-Lesen mit Erwachsenen. Heute über-
nehmen auch elektronische Hörmedien teilweise diese Funk-
tion (insbesondere Hörbücher), wenngleich es klare Hinweise 
darauf gibt, dass die persönliche Interaktion und begleitende 
Kommunikation zentrale Elemente einer befriedigenden Vor-
lese-Erfahrung sind, die nicht durch den Einsatz elektronischer 
Medien ersetzt werden können. Regelmäßiges Vorlesen sollte 
mit Kindern in der Familie und in der Schule so lange prakti-
ziert werden, wie es von ihnen gewünscht wird. Jürgen Belgrad 
konnte in einem groß angelegten Programm in Baden-Würt-
temberg zeigen, dass sogar bei Achtklässlern in Hauptschulen 
damit außerordentliche positive Effekte zu erzielen sind 
(www.lesefoerderung-durch-vorlesen.de).

Ein anderes traditionelles und bewährtes Verfahren der Lese-
Animation sind Buchvorstellungen. Besonders bewährt ist die 
Vorstellung der jeweils aktuellen Lieblingsbücher der Schüler/-
innen, die sich gut mit Viellese-Verfahren kombinieren lässt. 
Der lese-animierende Effekt kommt hierbei vor allem durch die 
Ko-Orientierung an den eigenen „peers“ zustande: Was der 
beste Freund/die beste Freundin gerade begeistert liest, 
möchte man selbst unbedingt auch lesen. Überdies erfährt die 
Lehrkraft auf diese Weise vieles über die Lieblingsbücher, 
-themen und -genres ihrer Schüler/-innen, was bei der Aus-
stattung der Klassenzimmer mit Bücherkisten, Leseecken oder 
Klassenbibliotheken sowie der Auswahl weiterer Unterrichts-
lektüre berücksichtigt werden sollte.

Allerdings ist bei Buchvorstellungen zu beachten, dass dies 
eine recht anspruchsvolle Aktivität ist, die insbesondere in der 
Grundschule sorgfältig eingeübt werden muss. Man sollte da-
her ein gemeinsames Format für eine solche Vorstellung erar-
beiten. Sehr bewährt hat sich zum Beispiel das Format der 
„Leserolle“: Eine genaue Anleitung für die Grundschule ein-
schließlich aller Materialien fi ndet sich auf der Webseite des 
LISUM unter www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/lese-
rolle.html.

Weitere bewährte Verfahren der Lese-Animation sind Auto-
renlesungen, Lesewochen, Lesenächte, Literarische Talk 
Shows, Leseclubs, Lesecafés oder Literaturzirkel, die Zusam-
menarbeit mit Eltern, Bibliotheken, Buchhandlungen, Verlagen 
und Literaturhäusern, die Durchführung von Projektwochen 
zum Lesen, die Ausstellungen von Schülerarbeiten zu literari-
schen Themen oder speziellen Büchern und vieles mehr (siehe 
www.boysandbooks.de/home.html; www.stiftunglesen.de; 
Rosebrock/Nix 2012, 90–113).

Für Verfahren der Lese-Animation wie auch für Viellese-Ver-
fahren ist es grundlegend, dass eine reichhaltige Leseumge-

fi ndet bei diesem Verfahren hauptsächlich zu Hause statt, die 
Schüler/-innen erhalten einen „Lesepass“ als zentrales Doku-
mentations-Instrument ihrer Lektüre. Dort wird eingetragen, 
wie viel gelesen wurde und die gelesenen Bücher können auch 
bewertet werden. Das Wettkampf-Format der „Olympiade“ 
zeigt sich darin, dass der/die Lesesieger/in einen Preis bzw. 
eine Urkunde erhält.

Dieses Verfahren wurde im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes weiter entwickelt zum „großen Kilometer-Lesen“. Dabei 
wetteifern nicht die einzelnen Leser/-innen gegeneinander, 
sondern der gesamte Klassenverband gegen andere Klassen 
oder Schulen. So soll vermieden werden, dass gerade schwä-
chere Leser/-innen durch den für sie aussichtslosen Wettkampf 
entmutigt werden (Rieckmann 2010; Rosebrock/Nix 2012, 
57 ff.).

Dennoch haben zahlreiche empirische Studien vor allem in 
den USA darauf aufmerksam gemacht, dass Viellese-Verfahren 
nicht im gewünschten Maße zu einer Verbesserung der Lese-
kompetenz geführt haben – vermutlich, weil sie ein zu hohes 
Maß an Kompetenz, Motivation und Selbstregulierung bei den 
Adressat(inn)en voraussetzen, das gerade schwächere Leser/-
innen nicht aufzubringen vermögen. Das beginnt bei Strate-

gien zur Buchaus-
wahl, über die 
Nicht-Leser/-innen 
in der Regel nicht 
verfügen, geht weiter 
bei Strategien zur 
motiva tionalen 
Selbststeuerung (z. B. 
Emotionen beim Le-
sen regu lieren kön-
nen) und endet bei 
der Überwachung 
des eigenen Textver-
stehens.

All diese Fähigkei-
ten, die ein „eigen-
ständiges Lesen“ vor-
aussetzt, müssen bei 
Nicht-Lesern syste-
matisch unterstützt 
werden; darum wer-
den in jüngster Zeit 
Verfahren des „Scaf-
folded Silent Rea-
ding“ entwickelt und 
erprobt, die eine sys-
tematische Anleitung 
und Unterstützung 
bei den sog. stillen 
Lesezeiten etablieren 

Abb. 1 Wie die Arbeit mit der „Leserolle“ im Unterricht gestaltet werden 
kann, beschreiben Irene Hoppe und Erna Hattendorf bereits in ihrem 
Beitrag in „Grundschulunterricht“, Heft 12/2006: Zu einem selbst aus-
gewählten Buch bearbeiten Kinder über mehreren Wochen hinweg ent-
sprechend ihren persönlichen Vorlieben und unter Berücksichtigung ihres 
individuellen Lernstandes Aufgaben.
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bung im Klassenraum und in der Schule bereitgestellt wird, die 
die Leseinteressen und -fähigkeiten von Mädchen und Jungen 
berücksichtigt. Diese sind, wie im ersten Basisbeitrag ausge-
führt, in der Grundschule und der frühen Sekundarstufe beson-
ders divergent. Darum sollte eine breite Auswahl an Büchern, 
Comics und Zeitschriften unterschiedlicher Genres, Themen 
und Schwierigkeitsgrade zusammengestellt werden, die neben 
Sachbüchern auch die bei Mädchen oder Jungen populären 
Genres berücksichtigt und nicht nur die pädagogisch oder lite-
rarisch anspruchsvollen Werke der modernen Kinder- und 
Jugendliteratur.
  Die Webseite www.boysandbooks.de/home.html hat in der 
Rubrik „Buchempfehlungen“ einen Überblick der bei Jungen 
populären Genres zusammengestellt und gibt für die Alters-
gruppen der 6- bis 18-Jährigen fundierte Empfehlungen zu 
„Klassikern“ und Neuerscheinungen, die Lehrkräfte, Eltern, Bi-
bliothekarinnen und andere Erwachsene in der Leseförderung 
von Jungen unterstützen sollen. Viele für Jungen attraktive 
Bücher werden auch von Mädchen gern gelesen (Fantasy, 
Abenteuer, Krimis, Comicromane, …), was leider umgekehrt 
nicht der Fall ist (Mädchenbücher, Pferdebücher, …).

Fazit

 3 Die Ziele einer nachhaltigen Leseförderung sind prinzipiell 
genderübergreifend: Verbesserung der Lesekompetenz durch 
Lesefl üssigkeit und strategisches Lesetraining, Entwicklung 
von Lesefreude, Motivation und Aufbau eines stabilen 
Lese-Selbstkonzeptes.

 3 Die Mittel und Wege dahin sind jedoch teilweise genderspe-
zifi sch: Die kognitiven Komponenten (Lesefl üssigkeit, Lese-
verstehen) können genderübergreifend gefördert werden; für 
die Förderung von Lesemotivation und Lesefreude sowie die 
Etablierung stabiler Lesegewohnheiten sollten jedoch die im 
Basis artikel ausgeführten Gender-Unterschiede berücksichtigt 
werden.

 3 Mit den hier vorgestellten vier Bausteinen kann eine umfas-
sende und systematische Leseförderung für Kinder beider Ge-
schlechter im Medienzeitalter erfolgreich gestaltet werden.
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Abb. 2 Ein lese-animierender Effekt kommt auch durch die beste Freun-
din oder den besten Freund zustande. Was sie gerade begeistert lesen, 
möchte man selbst unbedingt auch lesen.
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