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Einleitung 

 

Die Ergebnisse der ersten PISA-Studie belegten, dass die Leseleistung von männlichen 

15-Jährigen in Deutschland kontinuierlich schlechter ist als die der Mädchen. Ein Blick 

in die IGLU-Studie zeigt, dass das bereits im Grundschulalter der Fall ist. Es stellt sich 

auf dieser Grundlage die Frage, wieso die Lesekompetenz von männlichen Leseanfängern 

statistisch gesehen schlechter ausfällt als die der Mädchen.  

In der heutigen modernen Gesellschaft wird das Lesen als Praxis, insbesondere die 

Lektüre von fiktiven Inhalten, als eine weibliche Tätigkeit, die schlecht in das von 

Stereotypen beeinflusste Selbstbild der Jungen passt, eingeschätzt (vgl. Fenkart 2012, 

S.242). In diesem Zusammenhang greifen Jungen in ihrer Freizeit weitaus seltener zu 

einem Buch als Mädchen (vgl. Bos et al. 2012b, S.126). Darüber hinaus fehlt es den 

meisten Jungen an männlichen Lesevorbildern (vgl. ebd., S.16). Eine besondere 

Leseförderung, die die Geschlechterunterschiede im Leseverhalten berücksichtigt, 

scheint daher von Nöten. Insbesondere erscheint eine Leseförderung relevant, die darauf 

abzielt, das Leseverhalten von Jungen vom Lesestart an zu stärken und ihnen die 

Lesekompetenz und den Lesestandard zu verschaffen, „der für lebenslanges Lernen, 

beruflichen Erfolg und eine befriedigende Lebensführung in den post-industriellen 

Wissensgesellschaften als notwendig erachtet wird.“ (Garbe 2008, S.301). Diese Arbeit 

soll sich daher mit den Ursachen für das schwächere Leseverhalten von Jungen 

beschäftigen und in diesem Sinne Fördermöglichkeiten suchen, die speziell auf das 

Leseverhalten von leseunmotivierten Jungen im Grundschulalter zugeschnitten sind. Wie 

muss eine Leseförderung ausfallen, damit sie Erfolg hat und Jungen zum Lesen animiert?  

Im Folgenden soll dazu die gesellschaftliche Bedeutung des Lesens näher beleuchtet 

werden. Dabei soll die Relevanz des Lesens als kulturelle Praxis dargestellt werden, die 

für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unabdingbar ist. Da eine Leseförderung und 

die Vermittlung von Leselust bereits vor dem Eintritt in die Grundschule beginnen wird 

der Begriff der Lesesozialisation definiert. Im weiteren Verlauf wird auf erste 

Geschlechterunterschiede im Leseverhalten eingegangen, die bereits im Grundschulalter 

von der IGLU-Studie festgestellt wurden und weiterführend auch im darauffolgenden 

Heranwachsen durch die Ergebnisse der PISA-Studie dargestellt werden. Anschließend 

wird auf die Geschlechterunterschiede im Leseverhalten eingegangen, die aufgrund 

unterschiedlich ausfallender Lesemotivationen die Leserealität von Kindern beeinflusst. 
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Zur Hinführung an den empirischen Teil dieser Arbeit werden erste Vorschläge für eine 

gendersensible Leseförderung herangeführt. „Damit Leseförderung Freude macht, sollten 

Kinder spielerisch an das Lesen herangeführt werden.“ (Meiners 2010, S.100). Der 

empirische Teil widmet sich daher einem Projekt namens Kicken & Lesen der Baden-

Württemberg-Stiftung, das sich durch die Kombination von Lesen und Fußball als eine 

jungenspezifische Leseförderungsmaßnahme versteht. „Um gerne zu lesen, muss ein 

Angebot gegeben sein, das den Interessen des Lesenden entgegenkommt.“ (Meiners 

2010, S.103). Dabei soll erforscht werden, ob die Kombination von fußballerischen 

Elementen mit Leseübungen als Form der Leseanimation greifen kann. Eine angepasste 

Form des Projekts Kicken & Lesen wurde im Rahmen einer Nachmittagsbetreuung 

durchgeführt. Pädagogische Beobachtungen sollen die Leseübungen des Projekts 

darstellen und zur anschließenden Analyse dienen. Die Evaluation des Projektes soll 

durch problemzentrierte Interviews gewährleistet werden, die nach der Methode von 

Witzel mit einer Mitarbeiterin und der Leitung der Einrichtung geführt wurden. Diese 

sollen mit der Methode der Objektiven Hermeneutik analysiert werden und zur 

Abrundung dieser Arbeit Aufschlüsse auf Sinnhaftigkeit der Durchführung und einer 

möglichen Weiterführung des Projekts geben. Zum Schluss wird ein Ausblick geboten.  

Um das Lesen als kulturelle Praxis und als Bedingung für die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben einordnen zu können, wird zu Beginn die Bedeutung des Lesens 

anhand von Bildungsnormen erläutert. 

 

Erster Teil: Theoretische Hintergründe 

 

1. Die Bedeutung des Lesens anhand von Bildungsnormen 

 

Im folgenden Abschnitt soll die historische Bedeutung des Lesens für die Gesellschaft 

und das Individuum bildungspolitisch anhand der Lesenormen nach Groeben und 

Schroeder eingeordnet werden. Mit den Lesenormen verbundene Einflüsse auf die 

Lesepraxis, insbesondere von Heranwachsenden, deren Leseverhalten mit Schuleintritt 

gerade erst beginnt, werden näher beleuchtet. 

 „Gewöhnlich denken wir wenig darüber nach, dass unser Leseverhalten nicht nur durch 

unsere individuellen Wünsche geprägt ist, sondern auch durch überindividuell gültige 
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Bildungsnormen, die sich in den letzten Jahrhunderten herausgebildet haben.“ (Garbe, 

Holle & Jesch 2009, S.14). 

Die Gründe und Funktionen unseres heutigen Leseverhaltens lassen sich nach Groeben 

und Schroeder an historischen Lesenormen, die der deutschen Bildungsgeschichte des 18. 

und 19. Jahrhunderts entstammen, erklären (vgl. Groeben & Schroeder 2004, S.310). Die 

erste Lesenorm hat ihren Ursprung in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert.  

„Lesen dient der Befähigung des Individuums zur rationalen Selbstbestimmung. Es hat 

durch die wissensbezogene und sozialmoralisch orientierte Rezeption von pragmatischen 

und literarischen Texten die Voraussetzungen für die eigene Fähigkeit zur verantwortlichen 

Teilhabe an der Gesellschaft und deren Fortentwicklung zu schaffen.“ (ebd., S.311).  

Während der Zeit der Aufklärung wurde für den reinen Erwerb von Wissen und der 

Ausbildung von Vernunft und Moral gelesen. Sach- und Fachtexte galten dabei als die 

essentielle Form der Lektüre. Der Zweck des Lesens war rein pragmatisch und die Praxis 

des Lesens sollte den Leser dazu befähigen, ein Teil der Gesellschaft zu sein.  

Die zweite Lesenorm stammt aus der Zeit der Klassik und Romantik. Das Lesen von 

sogenannter schöner Literatur geriet in den Mittelpunkt. Die Menschen sollten durch die 

Lektüre von Dichtung zur Ganzheit gelangen. Diese ästhetische Leseerfahrung und die 

sprachliche Sensibilisierung, welche mit der Lektüre einhergingen, verhalfen dem 

Menschen zur Selbstreflexion. Gelesen wurde nun um die Persönlichkeitsentwicklung 

voranzutreiben.  

„Lesen literarisch-ästhetischer Texte dient der existenziellen Persönlichkeitsentwicklung. 

Dabei soll die Distanz künstlerischer Literatur zur Alltagssprache und pragmatischen 

Alltagskontexten in Form von ästhetischer Sensibilität, Selbstreflexion und Reflexion der 

Historizität menschlicher Erfahrung für die persönliche Weiterentwicklung der Leser/innen 

produktiv gemacht werden.“ (Groeben & Schröder 2004, S.311). 

Bis heute gelte in Deutschland ein Vorrang der literar-ästhetischen Norm. Diese Tatsache 

wurde aufgrund der Ergebnisse der PISA-Studie des Jahres 2009 stark kritisiert (vgl. 

Garbe, Holle & Jesch 2009, S.16). Darauf wird im weiteren Verlauf näher eingegangen.  

Das problematische an beiden beschriebenen Lesenormen ist der „normative 

Idealzustand“ (Groeben & Schroeder 2004, S.312), der für das Leseverhalten breiter 

Bevölkerungsschichten kaum zu realisieren ist. Durch die Konkurrenz beider Normen 

rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob der Deutschunterricht zur Lektüre von Sachtexten 

befähigen oder der existentiellen Persönlichkeitsbildung dienen soll.  Aus dieser Dualität 

ergibt sich die Herausbildung einer dritten Lesenorm: der sogenannten Erlebnisnorm, 

welche sich wie folgt beschreiben lässt:  
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„Lesen dient der Erfüllung von motivational-emotionalen Erlebnisbedürfnissen des 

Individuums. Es hat die Fähigkeit zu entwickeln, aus der Rezeption jeglicher (auch 

pragmatischer) Literatur Genuss als persönliches Glückserleben bzw. Lebensfreude zu 

gewinnen, wobei die ästhetische bzw. gehaltliche Qualität der Ausgangstexte für die 

Erfüllung der ‚Erlebnisnorm‘ eine nachrangige Rolle spielt.“ (Groeben & Schroeder 2004, 

S.312). 

Die Erlebnisnorm entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bezieht sich 

inhaltlich auf die moderne Lese- und Medienlandschaft (vgl. ebd.). Im Sinne der 

Erlebnisnorm soll das Lesen zu einer erlebbaren Praxis werden, die dazu befähigen kann 

das Lesen jeglicher Form von Lektüre als Genuss zu empfinden. Alle drei Lesenormen 

stehen in einem spannungsreichen Verhältnis zueinander. Für den weiteren Verlauf dieser 

Arbeit soll die dritte Norm, die Erlebnisnorm des Lesens, insbesondere interessant sein, 

da die kontemporäre Kinder- und Jugendliteratur, sowie die moderne Didaktik der 

Leseförderung, sich stark an dieser Norm orientieren (vgl. Garbe, Holle & Jesch 2009, 

S.16).  

Um nun den Fokus auf die zu behandelnde Zielgruppe der Grundschulkinder, und somit 

Leseanfängern, zu lenken, wird im Folgenden das Thema der Lesesozialisation 

aufgegriffen. 

 

1.1 Lesesozialisation und mögliche Lesekrisen 

 

Für die Aneignung und Festigung einer Lesepraxis sind Sozialisationsprozesse 

verantwortlich. Unter dieser Voraussetzung und um im weiteren Verlauf den Begriff der 

Lesesozialisation definieren zu können, ist es sinnvoll, den Begriff der Sozialisation näher 

zu betrachten.  

Nach Klaus Hurrelmann wird unter Sozialisation der  

„Prozeß [sic!] der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit in 

Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und den dinglich-

materiellen Lebensbedingungen verstanden, die zu einem Zeitpunkt der historischen 

Entwicklung einer Gesellschaft existieren.“ (K. Hurrelmann 1995, S. 114).  

Das Individuum entwickelt sich und seine Fähigkeiten demnach unter Einfluss von 

gesellschaftlichen Begebenheiten in seiner Umwelt.  

Der Verlauf einer Lesesozialisation ist stark abhängig von Faktoren wie Geschlecht, 

Herkunft und Anregungen aus der Umwelt sowie dem Zusammenspiel dieser Bereiche 

(vgl. Philipp 2011, S.22). „Dies gilt insbesondere für kulturell definierte Verhaltens- und 
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Fähigkeitsbereiche, zu denen ganz unbestritten der Umgang mit Sprache, Schriftlichkeit, 

Medien gehört.“ (B. Hurrelmann 2009, S.28). Das Lesenlernen, im Sinne eines 

Kompetenzerwerbs, wird verstanden „als Hineinwachsen des Menschen in 

kommunikative Zusammenhänge, Anforderungen und Normen.“ (ebd.). Dieser 

Kompetenzerwerb wird im Rahmen der Sozialisationstheorie als soziale Ko-

Konstruktion definiert, der weitaus mehr als die Aneignung einer vorher unbekannten 

Fähigkeit bedeutet und durch den das Individuum die von der Gesellschaft vorgegeben 

Handlungsmuster und all ihre Bedeutungen für sich neu rekonstruiert (vgl. ebd.).  

Philipp definiert Lesesozialisation als 

„alle sozial und individuell bedingten Prozesse, die im Lauf des Lebens dazu führen, dass 

Menschen (nicht) die Fähigkeiten, die Motivation und die Praxis entwickeln, 

schriftsprachliche fiktionale wie nicht-fiktionale Texte sowohl in gedruckter als auch 

digitaler Fassung zu rezipieren.“ (Phillip 2011, S.29).  

Das Erlangen von Lesekompetenz wird im Sinne von Literalität als großer Teil bzw. Ziel 

des gesamten Prozesses der Lesesozialisation gesehen (B. Hurrelmann 2009, S.28). 

Literalität ist im deutschsprachigen Raum dem englischen Begriff literacy gleichzusetzen. 

Übersetzt ist damit die allgemeine Lese- und Schreibfähigkeit gemeint.  

Eine Lesesozialisation beginnt bereits weit vor Schuleintritt. Im Vorschulalter werden 

Kinder mit ersten Texten und Formen von Literatur konfrontiert, besonders durch die 

Medien und dem Vorlesen bzw. Erzählen (vgl. Rosebrock & Nix 2015, S.26). Diese 

ersten Zugänge in die Welt des Lesens stellen das übergeordnete Ziel der frühen 

Lesesozialisation dar. Rosebrock und Nix benennen drei Faktoren, die Lesesozialisation 

im Vorschulalter beeinflussen und den weiteren Verlauf der Lesesozialisation während 

der Schulzeit mitbestimmen: die Qualität der Kommunikation, die soziale Schicht und 

die phonologische Bewusstheit (vgl. Rosebrock & Nix 2015, S.26). Bei der Qualität der 

Kommunikation geht es insbesondere um den Austausch von Schriftsprache, der an 

Kinder durch die Familie, und später durch die Schule und Gleichaltrige mündlich 

vermittelt wird. Die soziale Schicht bestimmt in der Regel Qualität und Quantität solcher 

ersten literarischen Erfahrungen. Die phonologische Bewusstheit meint, die Fähigkeit 

über ein bestimmtes Wissen über die Bedeutung von Wörtern zu verfügen. Insgesamt 

steht in der frühen, vorschulischen Lesesozialisation also die Vermittlung des Umgangs 

von Sprache im Mittelpunkt. Angestoßen wird diese Vermittlung durch Mündlichkeit, 

mit der letztendlichen Mündung in Schriftlichkeit. „Die Kinderliteratur insgesamt kann 
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als ein ‚Übergangsmedium‘ begriffen werden, dem eine Brückenfunktion zwischen 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit zukommt“ (Garbe, Holle & Jesch 2009, S.182).  

Mit Eintritt in die Grundschule beginnt für Kinder der Leselehrgang, der vom Entziffern 

von Buchstaben und der Übersetzung in Wörter, bis hin zur Automatisierung des 

Lesevorgangs und Leseflüssigkeitstrainings reicht (vgl. Rosebrock & Nix 2015, S.27). 

Die ersten beiden Jahre dieses Leselehrgangs münden allzu oft in einer sogenannten 

Lesekrise. Nach Rosebrock und Nix ist in diesem Alter das Leseverständnis und das 

Bedürfnis nach Lesen aus Genuss ausgeprägter als die Selbstlesefähigkeiten selbst (vgl. 

ebd., S.27f.). Die kurzen Texte, die Kinder nun entziffern und lesen können, sorgen 

inhaltlich und literarisch selten für Befriedigung. Für Kinder mit sehr guten 

Lesefähigkeiten ändert sich das in der fortgeschrittenen Grundschulzeit, wenn sie den 

Lesestatus erreicht haben, der es ihnen erlaubt, die Texte lesen zu können, die sie 

inhaltlich auch belohnen. Problematisch an dieser Phase ist: „Schwache Leser(innen) 

erreichen oft nicht den Grad an Flüssigkeit, der notwendig wäre, um einen Text zu 

genießen oder aus ihm zu lernen.“ (Rosebrock & Nix 2015, S.28). Leseflüssigkeit ist 

demnach als ein großer Faktor zu bewerten, der das Leseverhalten von Heranwachsenden 

bestimmt. 

Die Kinder mit guten Lesefähigkeiten, also die stärkeren Leser(innen), entwickeln in der 

späten Kindheit einen sogenannten langen Leseatem, der eine Viellesephase umschreibt, 

die vor allem Freizeitlesen beinhaltet, aber auch die Automatisierung der gesamten 

Lesefähigkeit (vgl. ebd.). Gemeint ist damit die Fähigkeit, „komplexe mentale Modelle 

über längere Zeit zu prozessieren, unterbrochene Handlungsfäden wiederaufzunehmen, 

unterschiedliche Perspektiven zu integrieren usw.“ (Rosebrock & Nix 2015, S.28). Die 

Lesefähigkeit ist bis dahin soweit entwickelt, dass auch anspruchsvollere Texte gelesen 

werden können.  

Für eine erneute Lesekrise und einen enormen Bruch in der Lesesozialisation sorgt die 

Pubertät. In dieser Zeit „ändert sich das Weltverhältnis, es verändert sich viel an den 

Modalitäten, in denen Erfahrungen gemacht und verarbeitet werden, und es kann nicht 

verwundern, dass Lektürepraktiken davon tangiert sind“ (Rosebrock und Nix 2015, S.29). 

Insbesondere ändern sich in dieser Phase Häufigkeit, Stoffe, Medien und die 

Rezeptionsweisen (vgl. Philipp 2011, S.21).  
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„Das schulische Lesen und das Freizeitmedienverhalten im Kreise der Peers dürften häufig 

sehr gegensätzliche Erfahrungen mit sich bringen, zwischen denen die Jugendlichen ihr 

eigenes Lesen wiederfinden (müssen).“ (Philipp 2011, S.21). 

Nach dieser pubertätsbedingten Lesekrise gelingt das häufig nicht. Die Inhalte, die die 

Interessen der Schüler in dieser Zeit widerspiegeln und somit gelesen werden wollen, 

stehen nicht im Einklang mit dem Literaturunterricht der Schule. Philipp spricht in diesem 

Rahmen von einem häufig männlichen Nicht- und Weniglesens, das nicht in einer 

Rückkehr zum literarischen Lesen mündet (vgl. ebd.).  

„Die wunscherfüllenden Texte der Kindheit scheinen nun schal, ein Neuanfang der 

literarischen Sozialisation steht an. Auf der Prozessebene werden vermutlich die 

metakognitiven Momente bedeutender, die Distanz zum literarischen Geschehen wächst in 

gewisser Weise, schlichte Identifikation mit einer literarischen Figur hin zum guten Ende 

genügt psychisch nun meist nicht mehr. Das Verhältnis des Subjekts zu seinem sozialen 

Umfeld verliert an Fraglosigkeit, und die Kommunikation über Gelesenes wird 

entsprechend brüchiger.“ (Rosebrock & Nix 2015, S.29).  

Da die Texte, die in der Grundschulzeit gelesen wurden, nicht mehr für Befriedigung 

sorgen und nicht mehr den Ansprüchen an den Leseprozess gerecht werden, muss eine 

literarische Neuorientierung stattfinden. Der Literaturunterricht der Schule sollte 

dementsprechend zum Ziel haben, die Schüler bei diesem Neuanfang ihrer literarischen 

Sozialisation zu unterstützen und einer motivationsbedingten Krise entgegenzuwirken. 

Dafür sollten neue Lesestoffe angeboten werden, die die Schüler beim Finden neuer 

Einstellungen gegenüber dem Lesen unterstützen und ihre Interessen abbilden. Rosebrock 

und Nix belegen, dass in dieser Zeit nur noch ein Drittel eines Jahrgangs in der Freizeit 

liest (vgl. ebd.).  

Die meisten schwachen Leser(innen) stammen aus bildungsfernen Familien, die über 

wenig Zugänge zum Lesen verfügen. „In lesefernen Familien ist Lesen eine notwendige 

Fertigkeit, die zwar in der Erstlesephase geübt wird, viel Mühe macht, dann aber der 

Schule überlassen wird.“ (Fenkart 2012, S.242). Zahlreiche Kinder sind demnach in ihrer 

Lesesozialisation auf den Einfluss des schulischen Umfelds angewiesen.  

„Im Erstleselehrgang und bis zum Beginn der Sekundarstufe nehmen diese Kinder ihre 

Leseentwicklung oft nicht aktiv in die eigenen Hände, sondern lesen altersangemessene 

Texte weiterhin nur stockend, sie bringen wenig Engagement dafür auf, den Text mental 

zu verarbeiten, und sie vermeiden insgesamt das Lesen, wo es geht.“ (Rosebrock & Nix 

2015, S. 30). 

Wenn gar nicht oder nur sehr wenig gelesen wird, kann sich kaum die Leseflüssigkeit 

entwickeln, die die Leserealität und somit vermutlich auch den schulischen Erfolg 

maßgeblich ändern könnte. Ein Lesegenuss, der als Belohnung den Leseaufwand 

entschädigen kann, setzt nicht ein, „weil die Lesefähigkeit immer hinter der sich 
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steigernden Komplexität der Texte und des Unterrichts zurückbleibt.“ (Rosebrock & Nix 

2015, S.30). Das mündet meist in einem „negativen lesebezogenen Selbstbild“ (ebd.). 

Insgesamt kann eine Lesesozialisation stark unterschiedlich ausfallen. Selbst wenn sie 

insgesamt gelingt, kann sie, wie beschrieben, krisenhafte Züge aufweisen. Als 

übergeordnetes Ziel steht das Erreichen einer gewissen Lesekompetenz, die bei Jungen 

im Schulalter oft schlechter ausgebildet ist als bei Mädchen. Im weiteren Verlauf soll 

dazu der aktuelle Forschungsstand zum Thema der Lesekompetenz herangezogen 

werden. Zuerst sollen anhand der IGLU- und der PISA-Studie die unterschiedlichen 

Definitionen von Lesekompetenz erklärt werden. In diesem Rahmen sollen erste 

geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten von Heranwachsenden aufgezeigt 

werden. 

1.2 Lesekompetenz nach IGLU und PISA 

 

Die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) ist eine Studie, die alle fünf 

Jahre Leseleistungen von Grundschülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe 

international vergleicht. Die Lesekompetenz wird auf Grundlage eines Modells erfasst, 

die drei Bereiche einschließt. Darunter fallen „die Leseintention, mit der ein Text gelesen 

wird, das Verständnis der Information eines Textes sowie Aspekte des Leseverhaltens 

und Einstellungen zum Lesen.“ (Bos et al. 2012a, S.12). Für die Erfassung der 

Leseintention und des Leseverständnisses werden Lesetests eingesetzt. Das 

Leseverhalten und die Einstellungen zum Lesen werden durch einen Schülerfragebogen 

erfasst. Das Leseverständnis wird weiter in vier Verstehensprozesse aufgegliedert:  

„1. explizit angegebene Informationen lokalisieren,  

2. einfache Schlussfolgerungen ziehen,  

3. komplexe Schlussfolgerungen ziehen, interpretieren und kombinieren sowie 

4. Inhalt und Sprachgebrauch prüfen und bewerten.“ (Bos et al. 2012a, S.12). 

Die Ergebnisse der IGLU-Studie 2011 weisen Kompetenzvorsprünge der Mädchen in 

ihrem Leseverhalten auf. In allen Teilnehmerstaaten, in denen die Ergebnisse 

Geschlechterunterschiede aufweisen, haben die Mädchen besser abgeschnitten (vgl. Bos 

et al. 2012b, S.126). Bereits in der IGLU-Studie 2006 haben weitaus mehr Jungen 

angegeben, nie in ihrer Freizeit zum eigenen Vergnügen zu lesen (vgl. ebd., S.128). 2011 

sehen die Ergebnisse ähnlich aus, sodass in allen Teilnehmerstaaten mehr Mädchen das 

Lesen als Praxis in ihr Freizeitverhalten integrieren (vgl. ebd.). Mädchen scheinen 
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demnach sowohl im schulischen als auch im freizeitlichen Lesen den Jungen deutlich 

überlegen.  

Anhand der PISA-Studie lässt sich feststellen, dass die Kompetenzunterschiede zwischen 

den Geschlechtern in der Sekundarstufe nicht abnehmen. Seit 2009 erforscht die PISA-

Studie die Lesekompetenz von 15-jährigen Jugendlichen aller OECD-Staaten. 

Lesekompetenz, im englischsprachigen Raum als reading literacy bezeichnet, wird im 

Rahmen der Studie definiert als die individuelle Fähigkeit geschriebene Texte zu 

verstehen, zu reflektieren und ihren Inhalt anzuwenden, um die eigenen Ziele zu 

erreichen, sein individuelles Wissen und Potenzial zu erweitern und an der Gesellschaft 

teilzunehmen (OECD 2016). Lesekompetenz wird im Rahmen verschiedener 

Testaufgaben gemessen. Diese umfassen private, öffentliche, bildungs- und 

berufsbezogene Situationen und verschiedene Sorten von Texten. Um die Aufgaben zu 

lösen müssen Informationen gefunden und ausgewertet, aber auch reflektiert und 

bewertet werden. Dabei werden nicht nur grundlegende Lesefähigkeiten vorausgesetzt, 

sondern ganz besonders die kognitiven Seiten des Lesens. (vgl. Artelt et al. 2016, S.250).  

Da die Definition von Lesekompetenz nach PISA sehr umfassend ausfällt, ist sie nicht 

nur für den Literaturunterricht relevant. 

„Wenn Lesekompetenz nicht lediglich als die Fähigkeit verstanden wird, Informationen 

aus Texten zu entnehmen, sondern Denkprozesse auf Basis von Texten sowie die 

Bereitschaft, sich mit Texten auseinanderzusetzen, einschließt, wird ihre Bedeutung für alle 

Schulfächer noch deutlicher.“ (Artelt et al. 2016, S.250). 

Der Erwerb von Lesekompetenz ist demnach nicht nur für erfolgreiches Lernen innerhalb 

der Schullaufbahn essentiell, sondern auch für alle weiteren Lernprozesse im Sinne eines 

lebenslangen Lernens. „Ob als kulturelle Bereicherung, zum Wissenserwerb oder als 

Kommunikationsmittel – fest steht, dass das Lesen in unserer Gesellschaft in nahezu allen 

Bereichen eine unverzichtbare Rolle spielt.“ (Artelt et al. 2016, S.250).  

Die deutlichen Ergebnisse der ersten PISA-Studie lösten ein Umdenken in der deutschen 

Bildungspolitik aus (vgl. Garbe, Holle & Jesch 2009, S.19f.). Schulinhalte werden als 

Qualifikation verstanden, die als Basiskompetenz für ein lebenslanges Weiterlernen 

sorgen sollen (vgl. ebd.).  

„Im Prinzip [ist] es egal, ob man Lesekompetenz an einem Goethe-Drama, einem Fachbuch 

der Physik, einem Zeitungsartikel oder einem Comic erwirbt; die Hauptsache ist nicht 

länger der Gegenstand, sondern die beim Lernen erworbene Fähigkeit, die auf andere 

Gegenstände übertragbar sein muss.“ (Garbe, Holle & Jesch 2009, S.19). 
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Insgesamt besagt die PISA-Studie 2015, dass die Lesekompetenz von Jugendlichen in 

Deutschland höher ist als die durchschnittliche Lesekompetenz der Jugendlichen aller 

OECD-Staaten (vgl. Artelt et al. 2016). Im Vergleich zur ersten Erhebung im Jahr 2009 

zeigen Jungen im Jahr 2015 eine erhöhte Lesekompetenz. Die Ergebnisse der Studie 2015 

belegen, dass Mädchen in Deutschland, wie in den vorigen PISA-Erhebungen, über eine 

deutlich höhere Lesekompetenz verfügen als Jungen. Die prozentualen Anteile der 

Mädchen und Jungen in Deutschland zeigen, dass der Anteil leseschwacher Jungen (19 

%) höher ist als der Anteil leseschwacher Mädchen (14 %). Sie liegen dabei auf einer der 

unteren Kompetenzstufen. Im Vergleich dazu erreicht ein höherer Anteil an Mädchen aus 

Deutschland (14 %) die beiden obersten Kompetenzstufen, wodurch sie als besonders 

lesestark gelten. Bei den Jungen sind das nur 10 %. Allerdings lag dieser prozentuale 

Anteil 2009 noch bei 4 %, sodass sich der Anteil der lesestarken Jungen seit 2009 mehr 

als verdoppelt hat. Insgesamt hat sich der allgemeine Geschlechterunterschied in der 

Lesekompetenz im Vergleich zu früheren Erhebungen, in Deutschland und auch in 

anderen Mitgliedsstaaten, verringert. Interessant dabei ist, dass die PISA-Studie 2015 auf 

computerbasiertes Testen umgestellt wurde und dass dieses Vorgehen ein Grund dafür 

sein kann, dass Jungen in manchen Staaten bessere Ergebnisse erreichen konnten. (vgl. 

ebd.). 

Die Ergebnisse beider Studien zeigen, dass Jungen ab ihrem Lesestart in der Grundschule 

über eine geringere Lesekompetenz verfügen als Mädchen. Des Weiteren geben Jungen 

kaum an, in ihrer Freizeit zu lesen. Aufgrund dieser Problematik wird von einer 

Bildungskrise der Jungen gesprochen (vgl. Garbe 2008, S.301), die besondere Lese- und 

Schreibförderprogramme notwendig macht. Die allgemeine Verbesserung der 

Lesekompetenz von Jungen und Mädchen in Deutschland lässt vermuten, „dass die 

Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz, die seit der PISA-Studie 2009 umgesetzt 

wurden, nicht erfolglos geblieben sind.“ (Artelt et al. 2016, S.279). Allerdings steht fest, 

„dass die Anforderungen an Lese- und Lernfähigkeiten in der modernen 

Wissensgesellschaft so angewachsen sind, dass sie den Erwerb von Lesekompetenz nicht 

mehr der Eigenaktivität der Lerner und den Zufällen ihrer Sozialisation überlassen kann“ 

(Rosebrock 2009, S.59). In diesem Sinne besitzen besondere Förderprogramme auch 

weiterhin eine enorme Notwendigkeit. Das trifft besonders auf die Art von 

Förderprogrammen zu, die es sich zum Ziel gemacht haben, die Lesekompetenz und das 

Leseverhalten von Jungen zu stärken. 
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1.3 Lesekompetenz als Mehrebenen-Problem 
 

Problematisch an der Definition von Lesekompetenz, die in den Leistungsstudien wie 

PISA oder IGLU vorherrschend und Orientierungshilfe für Leseförderungsprogramme 

ist, ist die gegensätzliche Auffassung von Lesekompetenz, die in der Didaktik und vor 

allem in der Pädagogik existiert. Insbesondere die PISA-Studie zielt auf eine 

Lesekompetenz, die bestimmte kognitive Fähigkeiten des Leseprozesses voraussetzt. 

Bettina Hurrelmann sieht die didaktisch wichtigen Komponenten von Lesekompetenz aus 

der Sicht von Pädagogen als gesteuert am Individuum und den persönlichkeitsbestimmten 

Momenten von Lektüre (vgl. B. Hurrelmann 2009, S.60). Dabei ginge es vor allem darum, 

wie ein Kind sich einen Text erschließt, interessengeleitet Motivation aufbringen kann 

um sich bspw. auch anspruchsvolleren Texten zu widmen und insbesondere im Anschluss 

ans Lesen über das Gelesene diskutieren kann.  

„In didaktischen Kontexten tritt Literalität also als ganzheitliches Bündel von Fähigkeiten 

und Eigenschaften auf, das die Persönlichkeit und ihre Lesegeschichte umfasst, und nicht 

als Summe mentaler Prozesse wie in den Leistungsstudien.“ (B. Hurrelmann 2009, S.60). 

Lesekompetenz ist demnach weitaus mehr als eine antrainierte Fähigkeit. Hurrelmann 

spricht in diesem Rahmen von Lesekompetenz als Mehrebenen-Problem (vgl. ebd., S.61). 

Dabei wird zwischen drei Ebenen unterschieden, die im Sinne einer Leseförderung 

relevant sind. Die Prozessebene, die die kognitiven Aspekte des Leseprozesses umfasst. 

Durch diese Ebene lässt sich die Leseleistung messen, da sie Diagnostiken der 

Fähigkeiten zulässt. Obwohl der Unterricht nicht auf dieser Ebene stattfindet, lässt er sich 

durch diese Ebene erfassen und evaluieren. Die Subjektebene, die sich mit dem 

Selbstkonzept des Lesers befasst, sieht das Erleben und Erfahren des Lesens im 

Mittelpunkt. Essentiell ist dabei die Motivation für das Lesen, die eine bestimmte 

Reflexion des subjektiven Vorwissens und der Lebenswelt voraussetzt und dadurch eine 

emotionale Reaktion des Lesers erfordert. Insgesamt geht es in dieser Ebene um 

Aneignungsprozesse und die subjektive Bedeutung des Lesens für den Leser. Die dritte 

Ebene ist die soziale Ebene, die eine Anschlusskommunikation erfordert und bspw. das 

Setting des Unterrichts widerspiegelt. Diese Ebene kann auch als Ebene der Interaktion 

gesehen werden. Die drei Ebenen interagieren miteinander und nehmen auf diese Weise 

Einfluss auf das Lernen des Lesers. In diesem Sinne werden gute kognitive Leistungen 

(Prozessebene) sich auf das Selbstkonzept des Lesers (Subjektebene) auswirken und 
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dadurch eine rege Teilnahme an einer Anschlusskommunikation (soziale Ebene) zur 

Folge haben (vgl. B. Hurrelmann 2009, S.61ff.).  

Im Folgenden werden die Geschlechterunterschiede im Leseverhalten von 

Heranwachsenden näher beleuchtet. Mögliche Gründe für die Tatsache, dass Mädchen 

kompetenter lesen als Jungen werden dazu erörtert. 

 

2. Geschlechterunterschiede im Leseverhalten und mögliche 

Gründe 
 

Langfristig stabile Geschlechterunterschiede beim Lesen lassen sich nach Garbe als fünf 

Achsen der Differenz beschreiben (vgl. Garbe 2008). Dabei lassen sich erhebliche 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern in verschiedenen Bereichen des 

Leseverhaltens feststellen. Die Bereiche lassen sich in Lesequantität, Lesepräferenzen, 

Lesemodalitäten, Lesefreude und Lesekompetenz aufgliedern. Nach Garbe lesen Jungen 

grundsätzlich weniger als Mädchen, die besonders fiktionale Inhalte im Rahmen von 

Freizeitlektüre konsumieren. Zwischen den Geschlechtern herrschen unterschiedliche 

Vorlieben hinsichtlich der Lektüre, sodass Jungen und Männer bevorzugt „Sach- und 

Fachbücher, im Bereich Belletristik nur spezielle Genres […], in Zeitungen und 

Zeitschriften vor allem die Rubriken oder Sparten Politik, Wirtschaft, Sport, Technik.“ 

(ebd. S.302) lesen. Des Weiteren fällt die Rezeption der gelesenen Inhalte 

verschiedenartig aus. Im Hinblick auf die Lektürepräferenzen lesen Jungen „eher 

sachbezogen und distanziert“ und weitaus weniger „empathisch und emotional 

involviert“ (ebd.) als Mädchen und Frauen. Es bestehen prägnante Unterschiede im 

Bereich der Lesefreude, sodass sich Mädchen zum Lesen als Freizeitpraxis eher 

hingezogen fühlen als Jungen. „Jungen und Männern bedeutet das Lesen weniger als 

Mädchen und Frauen; sie haben vor allem in der Freizeit oft andere Medienpräferenzen 

und Freizeitbeschäftigungen als das Lesen.“ (ebd.). Jungen haben demnach oft andere 

Hobbies und verbringen ihre Freizeit selten mit Lesen. Die fünfte Achse ist die der 

Lesekompetenz, die, wie bereits anhand der Leistungsstudien dargestellt wurde, starke 

Geschlechterunterschiede aufweist.  

Es stellt sich die Frage welchen Einfluss das soziale Geschlecht auf die literale 

Sozialisation nimmt, jedoch sind dafür kaum quantitativ-empirische Belege vorhanden. 
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Garbe sieht darin ein Zeichen dafür, dass Geschlechtsidentität bzw. Gender ein 

komplexes Feld ist, das sich schlecht im Forschungsrahmen abbilden lässt (vgl. Garbe 

2008). Erklärungsansätze für Geschlechterunterschiede im Leseverhalten stammen aus 

der Biologie, der Hirnphysiologie, der Hormonforschung bis hin zu Ansätzen aus der 

Soziologie und Psychologie. Allgemein ist das Geschlecht im Rahmen der 

Erziehungswissenschaft, bzw. der Sozialwissenschaften, weniger als biologische 

Tatsache, sondern vielmehr als soziales Konstrukt zu verstehen (vgl. Bertschi-Kaufmann, 

Kassis, Schneider 2004, S.34). „Das soziologische Geschlecht, auch als Gender 

bezeichnet, zeigt, wie sich ein Mensch in die von der Gesellschaft vorgegebene 

Geschlechterrolle einfügt.“ (Meiners 2010, S.108). In diesem Sinne haben 

Geschlechterrollenstereotype, bzw. die Geschlechtertypik größerer Populationen, die 

größten Auswirkungen auf die Lesesozialisation von Heranwachsenden (vgl. Bertschi-

Kaufmann, Kassis, Schneider 2004; Garbe 2008) und sind für diese Arbeit interessant.  

„Die Geschlechterrollenstereotype sind abstrakte mentale Repräsentationen oder kognitive 

Schemata über personale und soziale Merkmale der sozialen Kategorie ‚Geschlecht‘. […] 

Sie enthalten kulturell vermittelte Einstellungen in Bezug auf die Charakteristika der 

sozialen Gruppierung nach ‚Geschlecht‘. Diese Charakteristika beinhalten Wertungen von 

Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen, Kompetenzen, Verhaltensweisen und 

körperlichen Merkmalen.“ (Bertschi-Kaufmann, Kassis, Schneider 2004, S.34). 

Zu Geschlechterrollenstereotypen zählen z.B. Einstellungen zur Stellung von Männern 

und Frauen in der Familie, im Beruf oder unter Gleichaltrigen. Diese Stereotype, die in 

der Gesellschaft verankert sind, zeigen Heranwachsenden bestimmte Einstellungen zum 

Themenfeld des Lesens. Im Rahmen ihrer Sozialisation werden diese verinnerlicht. „Vom 

rollentheoretischen Standpunkt werden Jungen eher zur Sachlichkeit und Mädchen mehr 

zur Empathie erzogen, dies spiegelt sich in der Lektüre wieder.“ (Meiners 2010, S.108). 

Im Sinne einer Stereotypik ist das Lesen eine eher weibliche Praxis, die dadurch im 

Heranwachsen die Jungen weitaus weniger anspricht als die Mädchen und auf diese 

Weise in einer geringeren Lesekompetenz der Jungen mündet. 

Es sind zwei Bereiche zu nennen, die diese Differenzen zwischen den Geschlechtern 

auszumachen scheinen: die Feminisierung der Erziehung und die aktuellen 

Medienangebote (Garbe 2008; Bertschi-Kaufmann, Kassis, Schneider 2004). Von Beginn 

an wird Kindern beim ersten Schriftspracherwerb unbewusst vermittelt, dass Lesen als 

eine weibliche Praxis gilt. Männliche Lesevorbilder gelten dabei als Rarität (vgl. Fenkart 

2012, S.16). Grundschulkollegien in Deutschland weisen einen enormen Frauenanteil 

auf. So werden im Jahr 2011 91.2 % der Viertklässlerinnen und Viertklässler in 
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Deutschland von weiblichen Lehrkräften unterrichtet (Drossel et al. 2012, S.163). Dieser 

Anteil ist seit 2001 signifikant gestiegen. Der Frauenanteil überwiegt auch im 

europäischen Vergleich (87.3 %). (vgl. ebd.). Das bringt Jungen im Laufe ihrer Kindheit 

bis hin zum Beginn der Pubertät in einen Konflikt mit den Anforderungen der männlichen 

Geschlechterrolle (vgl. Garbe 2008, S.5). Die unterschiedlich ausfallende Verwendung 

von Medienangeboten führt zu einer geschlechtsspezifischen Polarisierung in diesem 

Bereich. Dabei fällt auf,  

„dass gerade die Bildschirm-Spiele die Interessen von Jungen besser bedienen als ein 

großer Teil der aktuellen Kinderliteratur, und zwar inhaltlich wie formal. […] Die Jungen 

ersetzen tendenziell das Buch durch die Bildschirmmedien, während die Mädchen die 

neuen Medien eher ergänzend zu den alten (Print-)Medien nutzen.“ (ebd.).  

Dass Jungen im Grundschulalter und auch darüber hinaus vermehrt zu den schwachen 

Lesern gezählt werden können, ist das Ergebnis beider Problemlagen. Die Tatsache, dass 

moderne Kinder- und Jugendbücher selten die Interessen von Jungen aufgreifen, treibt 

sie dazu, sich grundsätzlich weniger mit Büchern zu beschäftigen und sich andere 

Freizeitbeschäftigungen zu suchen. Es ist in erster Linie Aufgabe der Schule aktiv zu 

werden und die Ungleichheit innerhalb einer weiblichen und männlichen Lesekultur 

aufzulösen (vgl. Fenkart 2012, S.17). 

Im Anschluss sollen nun verschiedene Wege der Steigerung von Leselust und -motivation 

herangeführt werden. Es sollen Möglichkeiten genannt werden, das Leseverhalten von 

Jungen anzuregen und Leseunlust entgegenzuwirken. 

 

2.1 Lesemotivation als ausschlaggebender Faktor 

 

Nachdem die Grundlagen von Schrift und Sprache vermittelt wurden, geht es häufig 

darum das Leseverhalten durch Automatisierung zu festigen. Das kann erreicht werden, 

indem Grundschüler in ihrer Motivation zu Lesen bestärkt werden. „Auch die Schaffung 

von Lesegewohnheiten und in diesem Zusammenhang die Ausbildung habitueller 

Lesemotivation ist ein wichtiges Element der Lesedidaktik in diesem Alter.“ (Lenhard 

2013, S.122f.). Dafür sollen nun Möglichkeiten aufgezeigt werden, die genutzt werden 

können um das Leseverhalten zu schulen, die Lesekompetenz zu erweitern und Kinder 

im Grundschulalter, insbesondere Jungen, zum Lesen zu motivieren.  
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Wigfield bezieht sich in diesem Sinne auf ein Konstrukt namens reading engagement 

(Wigfield 2005, S.108). Reading Engagement meint eine motivierende Interaktion mit 

dem Text, die strategisch und sozial interaktiv ist. Engagierte Leser können Texte mithilfe 

ihrer Lesemotivation vollständiger erfassen und verstehen. Das wiederum führt dazu, dass 

engagierte Leser auch häufiger lesen. Engagiertes Lesen kann durch bestimmte 

Unterrichtsmaßnahmen- und formen gefördert werden. Wigfield hat in diesem Sinne ein 

Leseprogramm entwickelt, das sich CORI (Concept Oriented Reading Instruction) nennt 

und eine Verknüpfung zwischen unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten (aus dem 

Raum der Naturwissenschaften oder der Geisteswissenschaften) und dem Leseunterricht 

herstellt. Der Leseunterricht des Programmes enthält Motivierungsmaßnahmen, die auf 

das Leseverständnis, also die Festigung von Lesestrategien, und die Unterstützung der 

Lesemotivation abzielen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die intrinsische 

Lesemotivation und die lesebezogene Selbstwirksamkeitserwartung gelegt. Intrinsisch ist 

eine Lesemotivation sobald „aus Spaß an der Sache“ (Lenhard 2013, S.123) gelesen wird. 

Eine lesebezogene Selbstwirksamkeitserwartung soll die Auffassung vertreten, dass ein 

Text erfolgreich gelesen und aus eigener Kraft bewältigt werden kann. Im 

Unterrichtssetting sind folgende Methoden zur Motivationsunterstützung im Rahmen von 

CORI zu benennen:  

„konzeptionell klar definierte inhaltliche Lernziele, das Anknüpfen an die Erfahrungen der 

Schüler, die Bereitstellung interessanter Texte in den Klassenräumen, die Unterstützung 

der Selbstwirksamkeitserwartung sowie die Unterstützung bzw. Anregung der 

Zusammenarbeit der Schüler (Wigfield 2010, S.110). 

Insgesamt kann eine Leseförderung ein engagiertes Lesen bezwecken, wenn sie den 

Schülern gegenüber eine Transparenz über die festgelegten Ziele bietet, und darüber 

hinaus Texte verwendet werden, die das Interesse der Schüler wecken und eine 

Interaktion unter den Kindern fördert. All das wirkt sich positiv auf die intrinsische 

Lesemotivation aus. 

Lesemotivation kann grundsätzlich vielfältig ausfallen. Der Ursprung von Motivation 

kann entweder intrinsischer oder extrinsischer Natur sein. Als extrinsisch ist die 

Motivation dann zu verstehen, wenn „äußer[e] Faktoren wie Belohnung, Anerkennung 

etc.“ (Lenhard 2013, S.123) den tatsächlichen Grund des Lesens darstellen. Auch eine 

Kombination beider Formen ist denkbar. Lesemotivation lässt sich nach Philipp 

systematisch in folgende Kategorien aufteilen:  
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„nach Zweck (Unterhaltung, Information), Textart (fiktional, non-fiktional), Kontext 

(Freizeit, Schule/Beruf), Zeit (situativ, habituell), Anreiz des Lesens (innerhalb des Lesens 

bzw. intrinsisch, außerhalb bzw. extrinsisch), personaler Quelle des Leseanreizes (eigene 

Person, andere) und der Funktionalität für das Leseverstehen (förderlich, hemmend).“ 

(Philipp 2011, S.38).  

Bestimmte Formen der Lesemotivation wirken sich positiv auf das Leseverhalten und die 

Lesekompetenz aus. Darunter fallen  

„sämtliche Formen der habituellen intrinsischen Lesemotivation und die lesebezogene 

Selbstwirksamkeit, aber auch bestimmte extrinsische Motivationen, nämlich die 

autonomen und solche, die mit sozialer Unterstützung einhergehen.“ (ebd.).  

Extrinsische Formen der Motivation „bei denen Heranwachsende wenig Autonomie, 

dafür aber Überforderung erleben und Vermeidungstendenzen entwickeln“ (ebd.) gelten 

als hemmend für die Entwicklung eines Leseverhaltens. Um die Lesemotivation zu 

fördern gilt es demnach, den Leser in seinem autonomen Leseverhalten zu unterstützen 

und ihm genug Freiheit zu geben, die den Förderungsversuch nicht in Überforderung 

münden zu lassen. 

Philipp stellt bezüglich der Lesemotivation Geschlechterunterschiede fest. Mädchen 

schätzen demnach das Lesen in der Freizeit und im schulischen Umfeld weitaus mehr, 

lesen stärker intrinsisch, extrinsisch und sozial motiviert als Jungen und verfügen über 

ein Leseverhalten, das sich an ihrer Leseumwelt orientiert (vgl. Philipp 2011, S.46).  

Einen unabdingbaren Einfluss auf die Lesemotivation und das Leseverhalten von 

Heranwachsenden nehmen ihre peers, also ihre Gleichaltrigen (vgl. Philipp 2010, S.12). 

Das bedeutet, dass sich Kinder stark an den Meinungen und Einstellungen ihrer 

Mitschüler orientieren und ihr eigenes Leseverhalten daran ausrichten. Diese Begebenheit 

entscheidet oft gänzlich darüber, ob sie überhaupt die Motivation aufbringen nach einem 

Buch zu greifen oder, orientiert an ihren peers, anderen Beschäftigungen nachgehen. Das 

belegt ihren Wunsch nach Austausch, also dem sozialen Aspekt von Lesen. 

Lesemotivation ist für Kinder im Grundschulalter stark abhängig von sozialen 

Interaktionen (vgl. Philipp 2010, S.50).  

„Die Anschlusskommunikation mit wichtigen sozialen Interaktionspartnern wie Eltern und 

peers wirkt sich positiv auf die Lesemotivation aus, welche zu einem intensivierten 

Leseverhalten führt, durch das die Lesekompetenz gesteigert werden kann.“ (ebd.). 

Ein Austausch über Gelesenes kann demnach die Lesemotivation, das Leseverhalten und 

die gesamte Lesekompetenz fördern. 

Darüber hinaus stellt Philipp fest, dass die Lesemotivation allgemein bis zum Ende der 

Pflichtschulzeit nachlässt (Philipp 2011, S.46). Auf ähnliche Befunde stößt auch 
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Wigfield. Demnach beginnen zahlreiche Kinder hoch motiviert ihre Schulzeit, allerdings 

lässt insbesondere ihre intrinsische Motivation im Laufe der Schuljahre ab (vgl. Wigfield 

2005, S.107f.).  

„Junge Kinder sind zuversichtlich, dass sie in der Schule gut sein werden, sie sind neugierig 

und intrinsisch motiviert zu lernen und glauben außerdem, in der Lage zu sein, viele 

Schulanforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Mit der Zeit verschwindet dieser 

Optimismus. Ihre intrinsische Motivation, ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und 

ihre Zuversicht bezüglich ihrer zukünftigen Schulleistungen nehmen ab.“ (Wigfield 2005, 

S.108).  

Dieser negative Entwicklungsverlauf der akademischen Motivation geht Hand in Hand 

mit der mit ansteigendem Alter abnehmenden Motivation zu Lesen. Um den kindlichen 

Bezug zum Lesen zu fördern werden nun mögliche Maßnahmen erläutert, welche sowohl 

schulisch als auch außerschulisch zu realisieren sind und die Begebenheiten beider 

Geschlechter berücksichtigen. 

 

2.2 Möglichkeiten der gendersensiblen Leseförderung 

 

Leseförderung lässt sich, wie im vorigen Kapitel erläutert, über eine Festigung der 

Lesemotivation erreichen. Ein solcher Ansatz versteht sich als Leseanimation.  

„Der gemeinsame Nenner aller Leseanimationen ist es, in einem emphatischen und 

kulturellen Sinne ‚Werbung‘ für Bücher und das Lesen zu machen und Lektüre als 

anregende, genuss- und gewinnreiche Freizeitaktivität und Lebenspraxis vorzuführen.“ 

(Rosebrock & Nix 2015, S.111).  

Rosebrock und Nix stellen in diesem Rahmen fest, dass im deutschsprachigen Raum oft 

Leseförderung mit Leseanimation gleichgesetzt wird (vgl. ebd.). 

Im Folgenden sollen einige Möglichkeiten erläutert werden, die Kinder zum Lesen 

animieren können. Den Rahmen dazu stellt ein Modell von Garbe (2014) dar, welches 

vier Bausteine für eine gendersensible Leseförderung aufzeigt. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass die Ziele einer Leseförderung genderneutral zu verstehen sind, die 

Methoden jedoch auf gendersensible Unterschiede Rücksicht zu nehmen haben.  

„Die Arbeit an Kompetenzen kann weitgehend geschlechtsneutral oder genderübergreifend 

erfolgen, die Förderung von Lesefreude, Lesemotivation und stabilen Lesegewohnheiten 

sollte dagegen die bekannten Geschlechterunterschiede berücksichtigen.“ (Garbe 2014, 

S.8). 

Die vier Bausteine sollten jeweils zwei genderneutrale und zwei gendersensible 

beinhalten. Der erste Baustein bezieht sich auf die Förderung der Leseflüssigkeit. Nach 
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Garbe (2014) ist die Leseflüssigkeit ein essentieller Bestandteil für Textverstehen und 

entscheidend darüber, ob Freude am Lesen empfunden wird. Darüber hinaus verhilft sie 

zu einem automatisierten Lesen. Bezug genommen wird dabei auf die vier Dimensionen, 

die Leseflüssigkeit nach Rosebrock und Nix, umfassen: 

1. „das exakte Dekodieren von Wörtern; 

2. die Automatisierung der Dekodierprozesse; 

3. eine angemessen schnelle Lesegeschwindigkeit; 

4. die Fähigkeit zur sinngemäßen Betonung des gelesenen Satzes, also zu einem 

ausdrucksstarken Vorlesen“. (Rosebrock & Nix 2015, S.40). 

 

Leseflüssigkeit gilt dabei als Schlüsselkompetenz, die zur Entlastung des Lesers führt, 

damit das Gelesene besser verarbeitet und verstanden werden kann. Garbe (2014) betont, 

dass routiniertes Üben nötig ist, um Leseflüssigkeit zu erreichen. Trainiert werden kann 

und sollte Leseflüssigkeit „durch extensives und lustorientiertes Freizeitlesen“ (ebd., 

S.8). Das kann vermeiden, dass Leseanfänger ihr niedriges Leseniveau nicht verbessern 

und somit Lesen auch niemals als freudvoll erfahren.  

„Darum ist es für die Förderung zentral, an dieser kognitiven Dimension anzusetzen und 

Leseflüssigkeit zu trainieren, damit die schwachen Leser/-innen nicht aller weiteren 

Entwicklungschancen beraubt werden.“ (Garbe 2014, S.8). 

 

Eine mögliche Methode dafür stellt das Lautleseverfahren dar. Unter diesem Überbegriff 

werden  

„Formen des Lesetrainings zusammen[gefasst], bei denen Schüler(innen) durch das laute 

Lesen von kurzen Texten oder Textabschnitten vor allem ihre Lesefähigkeit bei der 

Worterkennung, der Verbindung von Wortfolgen im Satzzusammenhang und bei der 

Herstellung von Relationen zwischen den einzelnen Sätzen unmittelbar üben können.“ 

(Rosebrock & Nix 2015, S.33). 

 

Im Prozess eines Lautleseverfahrens soll neben der Verbesserung der Leseflüssigkeit, 

auch eine Förderung des Textverstehens stattfinden. Das hat einen Effekt auf die 

Lesemotivation, „weil durch eine Verbesserung der technischen Lesefähigkeit auch das 

lesebezogene Selbstkonzept der Schüler(innen) positiv beeinflusst werden kann.“ (ebd.). 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Lautleseverfahren zu einem verbesserten 

Lesen führen kann, was wiederum dazu führt, dass mit größerer Lust gelesen wird. 

Die Förderung von Leseflüssigkeit stellt im Modell von Garbe (2014) das Fundament dar. 

Auf dieser Basis sollen dann weitere Methoden zur Steigerung der Leselust ansetzen. 

Baustein 2 umfasst die Vermittlung von Lesestrategien. Lesestrategien sind Methoden 

zur Texterschließung, die zu einem verbesserten Verstehen von Texten dienen sollen. 

Lesestrategien gehören nach Garbe (2014) in das Repertoire eines jeden Schülers und 

sollten in den Unterrichten der verschiedensten Fächer gleichermaßen Förderung finden. 



19 
 

Dieser Ansatz ist wie Baustein 1 genderübergreifend einsetzbar. Garbe (2014) 

unterscheidet Lesestrategien nach ihrem Einsatz. Die Strategien können vor dem Lesen 

(vorbereitend), während des Lesens (begleitend/aneignend) oder nach dem Lesen 

(verarbeitend) angewandt werden (vgl. ebd., S.9). Die vorbereitenden Strategien sollen 

den Leser auf den kommenden Informationsfluss einstellen und damit sein Vorwissen 

stimulieren. Die begleitenden und verarbeitenden Strategien sollen sicherstellen, dass alle 

Informationen noch während des Lesens bzw. nach dem Lesevorgang geordnet und 

verarbeitet werden. Ein mögliches Lesestrategieprogramm sind die Textdetektive (vgl. 

Gold et al 2004). Dieses Lesestrategieprogramm kombiniert Lerneinheiten zur 

motivationalen Selbstregulation, kognitiven sowie metakognitiven Lesestrategien und 

kognitiver Selbstregulation. Die Strategien werden dann an verschiedenen Texten 

erprobt, um einen erfolgreicheren Textumgang bei Schülern ab der fünften 

Jahrgangsstufe zu erzielen. 

Baustein 3 behandelt das sogenannte Vielleseverfahren. Der Ansatz des 

Vielleseverfahrens besagt, dass über eine quantitative Steigerung der Lesemenge ein 

Einfluss auf die Lesekompetenz erreicht werden kann (vgl. Lenhard 2013, S.127).  Garbe 

(2014) sieht in diesem Zusammenhang heutzutage das Problem, „dass als Folge der 

Attraktivität anderer medialer Angebote viele Kinder (und insbesondere Jungen) nicht 

mehr in ihrer Freizeit lesen – zumindest keine Bücher oder andere umfangreichere Texte.“ 

(Garbe 2014, S.9). Diese Problematik, die auch von der IGLU-, sowie der PISA-Studie 

belegt wird, erfordere ein Umdenken in der Schule, sodass die Qualität des Lesestoffes 

zweitrangig und vermehrt auf die Quantität der vorhandenen Leseressourcen geachtet 

werden müsse (vgl. ebd.). Im Sinne des Vielleseverfahrens sollte den Kindern eine 

angemessene Leseumgebung geschaffen werden. Besonders Kinder die wenig 

Gelegenheiten und passendes Lesematerial zu Hause erhalten, profitieren von einer 

leseanregenden Umgebung in der Schule oder der Nachmittagsbetreuung. Dafür sollte für 

eine große Auswahl an Büchern zu den unterschiedlichsten Themen gesorgt werden. 

Dabei gilt es darauf zu achten, dass den Kindern nicht nur eine angemessene Auswahl an 

Büchern zur Verfügung gestellt wird, sondern auch verschiedene Zeitschriften und 

Comics der unterschiedlichsten Genres und Schwierigkeitsgraden (vgl. Garbe 2014, 

S.11). Diese verfügen zwar über einen geringeren Text- und sehr ausgeprägten Bildanteil, 

können aber dadurch, insbesondere für schwächere Leser und Leseanfänger, einen guten 

Anreiz zum Lesen bieten.  
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 Um ein habituelles Leseverhalten etablieren zu können, sollte den Kindern zu 

sogenannten Stilllesezeiten die Möglichkeit gegeben werden, nach Belieben zu 

schmökern. Stilllesezeiten zeichnen sich dadurch aus, dass das Gelesene frei wählbar ist 

und nicht an andere Schulaufgaben gekoppelt ist. Seit den 1970er Jahren ist ein ähnlicher 

Ansatz unter dem Namen sustained silent reading oder independent silent reading im 

anglo-amerikanischen Raum im Unterricht integriert (vgl. Lenhard 2013, S.127). 

„Gefördert werden soll also ein möglichst ‚authentisches‘ interessen-basiertes Lesen, wie 

es in freiwilliger Freizeitlektüre praktiziert wird.“ (ebd.).  

Aus diesem Ansatz heraus haben sich einige außerschulische Projekte entwickelt, die zum 

Ziel haben das Leseverhalten von Heranwachsenden ab dem Grundschulalter zu fördern. 

Zu nennen ist hierbei die Leseolympiade nach Bamberger (2000) oder die Online-

Plattform Antolin.de. Beide Formate zielen darauf ab, Kinder über extrinsische 

Belohnungssysteme einen Anreiz zum Lesen zu geben und in eine Art kollegialen 

Wettkampf zu versetzen (vgl Lenhard 2013, S.127).  

„Im Unterschied zum sustained silent reading erhalten die Kinder eine Rückmeldung über 

ihre Leistungen, indem sie in regelmäßigen Abständen Lesegeschwindigkeit und 

Leseverständnis (Leseolympiade) oder auch nur das Leseverständnis (Antolin) kontrolliert 

wird.“ (ebd.). 

 

Sowohl Garbe (2014) als auch Lenhard (2013) weisen jedoch darauf hin, dass das 

Verfahren des Viellesens nicht unbedingt einen Erfolg im Zuwachs der Lesestärke mit 

sich bringt. Garbe (2014) sieht ein Problem darin, dass „ein zu hohes Maß an Kompetenz, 

Motivation und Selbstregulierung bei den Adressat(inn)en“ erwartet wird, „das gerade 

schwächere Leser/-innen nicht aufzubringen vermögen.“. Nach Lenhard (2013) ist die 

Verarbeitungstiefe des Gelesenen zu überprüfen, damit ein Lernzuwachs festzustellen ist. 

„Hierfür ist das Stellen von Verständnisfragen, die Korrektur von Lesefehlern und die 

gemeinsame Reflexion über Textinhalte ein guter Weg.“ (ebd., S.128). Zum anderen 

sollte eine zeitnahe Rückmeldung und Hilfestellung gewährleistet werden, um 

Verständnisprobleme zu vermeiden und damit die Kinder „auf diese Weise die 

selbstständige Kontrolle des Leseprozesses […] erlernen.“ (ebd.). Das Vielleseverfahren 

kann demnach Erfolg haben, wenn eine Kommunikation über das Gelesene im Anschluss 

gegeben ist. 

Der vierte Baustein nach Garbe (2014) bezieht sich auf das Verfahren der Leseanimation. 

Dieser soll dafür Sorge tragen, dass Lesefreude vermittelt wird. Das kann über 

traditionelles Vorlesen oder Bilderbuch-Lesen mit Erwachsenen geschehen, ist aber auch 

mithilfe von elektronischen Medien, so wie Hörbüchern, realisierbar (vgl. Garbe 2014, 
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S.10). Allerdings sind „persönliche Interaktion und begleitende Kommunikation zentrale 

Elemente einer befriedigenden Vorlese-Erfahrung […], die nicht durch den Einsatz 

elektronischer Medien ersetzt werden können.“ (Garbe 2014, S.10). Ein persönliches 

Vorlesen hat aufgrund der gegebenen Interaktion daher einen höheren Wert. 

Das Prinzip von Lesescouts oder sogenannten book buddies kann wenig-motivierten 

Kindern das Lesen attraktiver gestalten. Starke Leser höherer Jahrgangsstufen können in 

diesem Rahmen Leseanfängern den Spaß am Lesen vermitteln und ihnen Buchtipps 

geben. In diesem Sinne gelten auch Buchvorstellungen als gängiges Format zur 

Leseanimation, weil dabei vor allem der peer-Aspekt einen positiven Effekt ausübt (nach 

dem Prinzip ‚was meine besten Freunde lesen, möchte ich auch lesen‘). Aus den 

vorgestellten Büchern kann auch das Lehr- oder Betreuungspersonal Schlüsse zur 

weiteren Gestaltung des Leseprogramms ziehen (vgl. Garbe 2014, S.10).  

Im Hinblick auf Verfahren der Leseanimation ist es von großer Relevanz Lesevorbilder 

zu schaffen (Lenhard 2013, S.123). Besonders für die gendersensible Förderung von 

Jungen kann es hierbei erfolgsversprechend sein, männliche Lesepaten, wie Lehrer oder 

Betreuungspersonal, einzusetzen.  

Selbstverständlich nimmt auch die elterliche Einstellung zum Lesen Einfluss auf das 

Leseverhalten der Kinder (vgl. Meiners 2010, S.115). Im Rahmen einer Leseförderung 

gilt es daher, den „häusliche[n] Schriftspracherwerb [zu] unterstützen[.]“ (Lenhard 2013, 

S.126).  

„Durch das Vorlesen oder besser noch das gemeinsame, spielerische Erlesen von Büchern 

mit Diskussion über die Inhalte (sog. Dialogisches Lesen) können Eltern ihren Kindern 

nicht nur Interesse an schriftlichen Inhalten vermitteln, sondern auch Wortschatz, 

grammatikalische Fertigkeiten und Lesestrategien vermitteln.“ (ebd.).  

Über das Dialogische Lesen oder dem traditionellen Vorlesen gemeinsam mit den Eltern 

werden diese selbst zu Lesevorbildern und können so das Leseverhalten ihrer Kinder 

positiv beeinflussen. Eltern die über keine angemessene Kinder- und Jugendliteratur 

verfügen, können auf öffentlich verfügbare Ressourcen, wie Bibliotheken, zurückgreifen. 

Übernachtungen in der Schule, während derer, durch Betreuungspersonal begleitet, die 

ganze Nacht gelesen werden kann, können sich positiv auf das Leseverhalten auswirken. 

Kinder kommen dabei in direkten Kontakt mit Büchern und können von der Interaktion 

mit den Betreuern und ihren Gleichaltrigen profitieren. Auch Ausflüge in Bibliotheken 

oder Zeitungsredaktionen sowie -druckereien, durch die Kinder einen Einblick in die 

Welt der gedruckten Worte geboten wird, können dabei Einfluss auf ihre Beziehung zum 
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Lesen nehmen. Eine Autorenlesung ist denkbar, allerdings schwieriger zu organisieren. 

Lenhard nennt darauf bezugnehmend den hohen Planungsaufwand, der dazu führt, dass 

solche Aktionen der Leseförderung „sicher seltener, aber dafür vielleicht umso bewusster 

eingesetzt“ (Lenhard 2013, S.124) werden können. 

Wie bereits erläutert, unterscheidet Garbe in einer gelungenen Leseförderung zwischen 

genderübergreifenden und gendersensiblen Bestandteilen. Zu den genderübergreifenden 

Zielen von Leseförderung zählen die „Verbesserung der Lesekompetenz durch 

Leseflüssigkeit und strategisches Lesetraining, Entwicklung von Lesefreude, Motivation 

und Aufbau eines stabilen Lese-Selbstkonzeptes.“ (Garbe 2014, S.11). Teilweise 

genderspezifisch gelten jedoch die Mittel und Wege, die zu einer Leseförderung führen.  

„Die kognitiven Komponenten (Leseflüssigkeit, Leseverstehen) können 

genderübergreifend gefördert werden; für die Förderung von Lesemotivation und 

Lesefreude sowie die Etablierung stabiler Lesegewohnheiten sollten jedoch die […] 

ausgeführten Gender-Unterschiede berücksichtigt werden.“ (ebd.). 

In diesem Sinne wird im weiteren Verlauf das Projekt Kicken & Lesen vorgestellt, 

welches in angepasster Form im Rahmen einer Nachmittagsbetreuung durchgeführt 

wurde. Dabei werden aktive Fußballübungen mit Lesekompetenzübungen verknüpft, um 

fußballbegeisterte Jungen zu einem verbesserten Leseverhalten zu animieren. 

 

Zweiter Teil: Empirie 

 

3. Vorstellung der Projektreihe Kicken & Lesen 

 

Kicken & Lesen ist eine Projektreihe, die erstmals im Jahr 2007 von der Baden-

Württemberg-Stiftung ins Leben gerufen wurde. Die Projektreihe kooperiert mit 

Fußballvereinen und Schulen und gilt in Deutschland als wegweisendes Projekt für eine 

genderspezifische Leseförderung für Jungen (vgl. Barnieske & Reifenberg 2015, S.4). 

Kooperiert wird in Baden-Württemberg mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. 

Seit 2011 gibt es Kicken & Lesen auch in Hessen. Dort wird mit der Hessenstiftung und 

dem FSV Frankfurt zusammengearbeitet. Im Jahre 2013 hat das Projekt seinen Weg nach 

Köln gefunden und wird dort wissenschaftlich von der SK Stiftung Kultur betreut und der 

Stiftung 1.FC Köln unterstützt. Die Zusammenarbeit mit Fußballvereinen kann für die 

teilnehmenden Kinder einen enormen Motivationsfaktor mit sich bringen. 
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„Die innovative Bildungsinitiative wird den Ansprüchen der Jungen gerecht und holt sie 

im übertragenen Sinne dort ab, wo sie motiviert sind: auf dem Bolzplatz.“ (ebd.). Über 

die Verbindung von Ball und Buch soll Jungen ein Anreiz zum Lesen gegeben werden. 

Kicken & Lesen richtet sich demnach an Jungen im ungefähren Alter zwischen neun und 

dreizehn mit einer geringen Lesemotivation und einer großen Begeisterung für den 

Fußball. Auch Jungen aus einem bildungsfernen Umfeld, die einer besonderen 

Leseförderung bedürfen (siehe theoretischer Teil), können durch das Projekt aufgefangen 

werden und spezifische Förderung erhalten (vgl. Barnieske & Reifenberg, S.5). Das 

Projekt ist für alle Schulformen geeignet und kann auch in der außerschulischen 

Jugendarbeit, in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Vereinen und Bibliotheken 

eingesetzt werden.  

„Mit der Verbindung von Kicken und Lesen erleben auch solche Jungen das Lesen als eine 

lustbetonte Aktivität, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit. Sie lernen Lesen als 

eine attraktive Kultur- und Medien-Praxis kennen, die keineswegs nur etwas für Mädchen 

ist. Ihre Lesekompetenz wird gefördert, sodass sie in die Lage versetzt werden, Texte 

flüssiger zu lesen und besser zu verstehen. Im Mittelpunkt steht jedoch, die Lust aufs Lesen 

zu wecken.“ (ebd.) 

Aus den Ergebnissen der PISA-Studie, die belegt, dass Mädchen weitaus mehr und lieber 

lesen als Jungen, lässt sich das Potenzial einer solchen Maßnahme der Leseförderung 

bestätigen. Im weiteren Verlauf sollen das Konzept und die angedachten Methoden näher 

erläutert werden. 

3.1 Das Konzept von Kicken & Lesen 

 

Im Sinne der fünf Achsen der Differenz nach Garbe (2008) bedürfen Jungen einer 

Leseförderung, die sich einer jungengerechten Umgebung und Atmosphäre bedient. Um 

Missverständnisse, die aus diesem Ansatz resultieren könnten, zu vermeiden, sollte 

festgehalten werden,  

„dass […] auch Mädchen der Leseförderung bedürfen; doch gerade für Jungen mangelt es 

an angemessenen Konzepten. Zum anderen wollen wir nicht postulieren, dass es so etwas 

wie die Jungen oder die Mädchen – sozusagen als homogene Masse – überhaupt gibt.“ 

(Barnieske & Reifenberg 2015, S.5). 

Kicken & Lesen kann sich als eine Maßnahme der Leseförderung auch an 

fußballbegeisterte Mädchen richten. Selbstverständlich gibt es auch Jungen, die nicht an 

Fußball interessiert sind und die aus rein intrinsicher Motivation gerne Bücher und 

Geschichten lesen. Das Projekt ist „[f]ür jene Individuen, denen aus welchen Gründen 
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auch immer die Freude am Lesen verwehrt bleibt und die zugleich aber eine große Liebe 

zum Sport und zum Ball hegen[.]“ (Barnieske & Reifenberg 2015, S.5). 

Das primäre Ziel von Kicken & Lesen soll die Vermittlung von Leselust darstellen. Das 

Projekt versteht sich als eine klassische Maßnahme der Leseanimation. Dafür werden 

verschiedene Ansätze der Leseförderung miteinander kombiniert. Das Lesen soll durch 

die Verknüpfung mit fußballerischen Elementen das Interesse der Jungen aufgreifen und 

das Lesen zu einem erlebbaren Raum, ähnlich der Erlebnisnorm nach Groeben und 

Schroeder, werden lassen. Dabei soll den Jungen vermittelt werden, dass das Lesen in der 

Freizeit durchaus Spaß machen kann. Im Sinne des Mehrebenenmodells nach Bettina 

Hurrelmann sollen die Leseübungen des Projekts die Prozessebene stärken. Die 

Kombination mit dem Fußball soll den Interessenschwerpunkt der teilnehmenden Jungen 

aufgreifen und somit, im Sinne der Subjektebene des Modells, positiven Einfluss auf das 

Selbstkonzept der Jungen nehmen. Darüber hinaus soll das Themengebiet rund um den 

Fußball für eine Anschlusskommunikation sorgen, die zu weiteren Leseerfahrungen 

animieren und die soziale Ebene des Projekts darstellen soll. 

Den Jungen soll vermittelt werden, dass sich das Lesen und das Fußballspielen in 

gewissen Aspekten ähnlich sind: Beides sind Tätigkeiten, die erlernt werden und um eine 

Verbesserung zu erzielen, trainiert werden können.  

„In einem Wechsel und Zusammenspiel von körperlicher Erprobung und Aktivität mit dem 

Ball auf der einen Seite und Ruhe mit dem Buch auf der anderen werden die Schüler an 

neue Leseerlebnisse herangeführt und erfahren das Lesen als eine attraktive Praxis, die sich 

durchaus mit ihrem Selbstverständnis als Jungen vereinbaren lässt.“ (Barnieske & 

Reifenberg 2015, S.5) 

Da die Jungen weitaus lieber Fußball spielen, als sich dem Lesen zu widmen, gilt es, sie 

zu bestärken und ihnen zur Seite zu stehen - damit sich das Buch neben dem Ball 

beweisen kann. Negativen Erfahrungen der Jungen, z.B. dass Lesen zu sehr anstrengt 

oder dass sie einfach nicht gut genug lesen können um den Ansprüchen zu genügen, soll 

entgegengewirkt werden.  

Die Trainingsbausteine bestehen aus der Leseflüssigkeitsförderungsmethode des 

Tandem-Lesens, dem Vorlesen durch den Projektleiter und einem Lesetest, der im 

Alleingang bewältigt werden soll. Die Trainingsmethoden werden im weiteren Verlauf 

näher erläutert.   
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3.2 Umsetzung in der Nachmittagsbetreuung 

 

Aufgrund des offenen und flexiblen Konzepts von Kicken & Lesen ist der Einsatz, neben 

der Umsetzung als AG-Konzept in der Schule, auch im außerschulischen Kontext 

denkbar. Dafür müssen die Rahmenbedingungen der pädagogischen Einrichtung bedacht 

werden, an die das Konzept der Leseförderungsmaßnahme dann angepasst wird.  

Das Projekt sollte so angelegt sein, dass mehrere Trainingseinheiten durchgeführt werden 

können. Dadurch lässt man den teilnehmenden Jungen die Möglichkeit, sich an die 

Trainingsmethoden zu gewöhnen und sich verbessern zu können. Um ein stilles Arbeiten, 

welches vor allem für das Lesen in Zweierteams, aber vor allem auch für das stille Lesen 

alleine erforderlich ist, benötigt man bestimmte Räumlichkeiten. Es sollte dafür gesorgt 

sein, dass die Leseübungen im Stillen durchgeführt werden, damit die Jungen 

Konzentration aufbauen können. Für die Fußballübungen benötigt man eine Halle oder 

einen Rasenplatz. Im Sommer oder bei gutem Wetter könnten auch die Leseübungen, 

sofern das ohne Störungsfaktoren zu realisieren ist, im Freien stattfinden. 

Bevor man das Projekt startet, sollte ein fester Zeitplan angelegt werden. So kann 

vermieden werden, dass offene Gruppen, wie sie in der Nachmittagsbetreuung ohne 

„schulische Zeit- und Organisationsstruktur“ (Barnieske & Reifenberg 2015, S.5) 

vorherrschend sind, die Durchführung des Projektes stören. „Es macht natürlich wenig 

Sinn, wenn die Teilnehmer nach dem Fußball einfach gehen und sich den Leseteil sparen 

[…].“ (ebd.). Um dieser Problematik zu entgehen und um eine angemessene 

Unterstützung von Seiten des Projektleiters zu gewährleisten, sollte eine kleine 

Gruppengröße gewählt werden. 

Vor Projektbeginn kann es auch Sinn ergeben, sich als Projektleiter eine Zielsetzung zu 

definieren. Ziele könnten die Herstellung einer eigenen Zeitung sein, die Gestaltung eines 

Fußball-Blogs oder die Einrichtung einer Jungen-Leseecke (vgl. ebd.). Eine Möglichkeit 

ist auch, eine Kooperation mit externen Partnern einzugehen (z.B. lokalen Bibliotheken 

oder Vereinen). In diesem Fall und um den Rahmen dieser Arbeit einzuhalten, soll das 

Ziel des Projektes ein wöchentlich stattfindender Buchclub sein, der sich fest im 

Betreuungsablauf integrieren ließe. Mitarbeitern, Leitung der Einrichtung und 

insbesondere den Eltern soll durch das Projekt die Relevanz einer 

Leseförderungsmaßnahme gezeigt werden, und dass Leseförderung einen Platz innerhalb 

der Nachmittagsbetreuung haben kann. Der Buch- oder Leseclub soll sich einerseits an 
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lesebegeisterte Kinder richten, andererseits an leseschwächere Leseanfänger. Im Sinne 

der book buddies oder der Lesescouts können beide Gruppen durch den direkten Kontakt 

zueinander profitieren. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit Büchern, Geschichten 

ganz nach ihren Interessen und Lesespielen und -übungen (ähnlich der Methoden von 

Kicken & Lesen) kann ein wichtiger Schritt in Richtung Leseförderung und 

Leseanimation getan werden. 

Während des Ablaufs des Projektes kann es wirksam sein, sich eines gewissen 

Sprachjargons zu bedienen. Dieses lehnt sich ganz bewusst an die Sprache an, welche 

auch im Sport und im Fußball angewandt wird.  

Tabelle 1: Sprachjargon 

Hin- und Rückrunde  Hiermit ist die Ausgestaltung der AG 

zwischen zwei Ferienblöcken gemeint. 

Die Hinrunde könnte sich zum Beispiel 

von den Sommerferien bis zu den 

Herbstferien erstrecken. Nach den 

Herbstferien würde dann die Rückrunde 

folgen. 

Trainingseinheit Mit einer Trainingseinheit ist eine 

Unterrichtsdoppelstunde gemeint. 

Warm-Up Hierunter werden sowohl das sportliche 

als auch das „Warmlesen“ durch die 

Methode des Tandem-Lesens gefasst. 

Mannschaft  Im Rahmen des Tandem-Lesens bezieht 

sich die Formulierung auf jeweils ein 

Lese-Team (ein stärkerer und ein 

schwächerer Leser). 

Das Lesen trainieren  Hiermit meinen wir die Methode des 

Tandem-Lesens. Denn auch das Lesen 

lässt sich wie die fußballerische 

Geschicklichkeit durch Üben verbessern. 
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Spieler und Trainer  Im Lese-Tandem jeweils der schwächere 

bzw. der stärkere Leser. 

Trainingscamp In der Halle verteilte Matten, auf die sich 

die Mannschaften im Rahmen des 

Tandemlesens zurückziehen. 

Lesekondition Synonym für die Ermittlung der 

Leseleistung im Rahmen des Lesetests. 

 (Barnieske & Reifenberg 2015, S.9) 

 

4. Durchführung des Projekts 
 

Zu Beginn wurden sechs Jungen, die die [Nachmittagsbetreuung] besuchen, 

stichprobenartig ausgewählt. Insgesamt beherbergt der Hort rund 75 Kinder. Das Projekt 

wurde im Rahmen des Sporttages durchgeführt. Dadurch konnte die schuleigene 

Turnhalle für die Projekttage verwendet werden. Die Forscherin ist als pädagogische 

Fachkraft im Hort tätig und ist den Begebenheiten der Einrichtung vertraut. Es wurde 

darauf geachtet, dass die Teilnehmer zu der Gruppe Jungen gehören, die in die Zielgruppe 

von Kicken & Lesen passen. Das bedeutet, sie sind fußballbegeistert, aber lesen ungern. 

Alle Jungen gehen in die dritte oder vierte Grundschulklasse. Aufgrund dieser Tatsache 

lässt sich davon ausgehen, dass sie bereits über die grundlegenden Basiskompetenzen des 

Lesens verfügen und im Hinblick auf die geplanten Leseübungen den Anforderungen 

grundsätzlich gewachsen sind. Um Transparenz zu schaffen und die Jungen wissen zu 

lassen, was sie erwartet, wurde ihnen vermittelt, dass sie im Rahmen des Projektes 

Fußballspielen werden und fußballerische Texte lesen werden. So können sie einerseits 

ihre Fähigkeiten am Ball verbessern, aber auch ihre Kompetenzen rund ums Lesen. Die 

geplante Trainingseinheit soll sich über drei Wochen erstrecken und ist wie folgt 

angedacht: 

Tabelle 2: Trainingseinheit 

Phase Inhalt Angedachte Zeit 

Vorbereitung Lesetests 5 Min. pro Teilnehmer 

Warm-Up I Sportliche Aufwärmübung 10 Min. 
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Warm-Up II Tandem-Lesen 10 Min. 

Jetzt kicken wir Fußballspiel 20 Min. 

Wir entspannen uns Vorlesen 20 Min. 

So war unsere 

Trainingseinheit 

Abschluss- und 

Feedbackrunde 

15 Min. 

(eigene Darstellung nach Barnieske & Reifenberg 2015, S.19). 

Die Leseübungen, die im Laufe des Projektes mit der Methode der pädagogischen 

Beobachtung analysiert werden sollen, sind fett gedruckt dargestellt. 

Vor der ersten Trainingseinheit sind sogenannte Lesetests vorgesehen, die die sechs 

Jungen unabhängig voneinander in ungefähr zwei Minuten ausfüllen sollen. Die Lesetests 

sind im Materialteil der Handreichung zu finden (Barnieske & Reifenberg 2015, S.33). 

Vergleichsweise sind die Lesetests sehr einfach gehalten, bei längerfristig angelegten 

Projekten verweisen Barnieske und Reifenberg „auf standardisierte und stärker 

differenzierende Tests, wie zum Beispiel das Salzburger Lesescreening […].“ (ebd., 

S.12). Die Lesetests bestehen aus 60 Sätzen, die auf ihre Richtigkeit zu überprüfen sind. 

Dafür müssen die Jungen einen Daumen nach oben umkreisen, wenn die Aussagen richtig 

sind und einen Daumen nach unten, wenn die Sätze falsch sind. Die Lesetests sollen einen 

ersten Einblick in die Kompetenzen der Jungen ermöglichen und zeigen, wie effizient die 

Jungen unter Zeitdruck „einen Inhalt auf Satzebene erfassen können.“ (ebd.).  

Im Anschluss wird aus den Ergebnissen eine Rankingtabelle erstellt. Die Tabelle soll 

dann die Basis zur Teamauswahl für die darauffolgende Leseübung darstellen. Dazu soll 

ein starker Leser (der Trainer) mit einem schwächeren Leser (der Spieler) in einem Team 

zusammenarbeiten. Die Namen der Kinder wurden dabei anonymisiert.  

Nach der Auswertung der Tests sieht das Ranking wie folgt aus: 

Tabelle 3: Ranking nach Auswertung der Lesetests 

Trainer Spieler Teams 

1. Daniel 4. Joshua 1. Team 

2. Mehmet 5. Sebastian 2. Team 

3. Jason 6. Dennis 3. Team 

(vgl. Barnieske & Reifenberg 2015, S.13). 

Je nach angedachter Länge des Projekts, können die Lesetests von Zeit zu Zeit wiederholt 

werden, um zu erproben, ob die Zusammenstellung der Teams eventuell zu erneuern ist 
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oder ob sie so weitergeführt werden können. Für das Projekt innerhalb der 

Nachmittagsbetreuung und den Rahmen dieser Arbeit soll die einmalige Durchführung 

ausreichen. 

Die Trainingseinheit beginnt in der schuleigenen Turnhalle. Zu Beginn sammeln sich alle 

Teilnehmer in der Mitte der Halle um die Inhalte des Projekts zu besprechen. Es werden 

Parallelen zwischen Fußball und Lesen gesammelt. Dabei sollen die Jungen eigenständig 

feststellen, dass man beide Tätigkeiten trainieren kann, um besser zu werden. Im 

Anschluss darauf folgt die erste Warm-Up-Übung, die einen sportlichen Schwerpunkt hat 

und den Gegenpol zum darauf folgenden Tandem-Lesen darstellen soll. „Lesen und 

Dribbeln“ (Barnieske & Reifenberg 2015, S.49) wurde als sportliche Aufwärmübung 

ausgewählt. Dabei müssen die Jungen sich an einen Startpunkt in der Halle platzieren und 

einzeln mit dem Ball einen Dribbelparcours bewältigen. Am Ziel des Parcours liegen 

verdeckt sechs laminierte Blätter, auf denen jeweils ein Wort gedruckt ist. Die Jungen 

wählen eins der Blätter und folgen dem Parcours wieder zurück an den Startpunkt. Sobald 

alle Jungen den Parcours bewältigt haben und somit auch alle sechs Blätter aufgesammelt 

wurden, müssen die Jungen im Team aus den Wörtern den Lösungssatz (mit 

Fußballthematik) bilden.  

Darauf folgt das Tandem-Lesen. Die Jungen werden in die Zweierteams, die sich aus dem 

Ranking der Lesetests ergaben, aufgeteilt. Jeder Teilnehmer erhält einen einseitigen Text, 

in diesem Fall „Lukas im Abseits“ (Barnieske & Reifenberg 2015, S.56). Dieser Text 

wird nach einem Startzeichen gemeinsam im Zweierteam laut vorgelesen. Der Spieler 

soll sich beim Vorlesen an der Betonung des Trainers orientieren. Dabei sollen beide 

Leser ein gemeinsames Lesetempo entwickeln. Wenn ein Fehler auftritt, wird der Satz 

von Satzbeginn an erneut gelesen. Der Trainer gibt eine Rückmeldung und soll nach 

gelungenen Passagen auch Lob aussprechen. Nachdem der Text einmal vollständig 

gelesen wurde, kann ein Haken gesetzt werden. Insgesamt soll der Text fünfmal 

gemeinsam laut gelesen werden. Im besten Fall bemerken die Teilnehmer dabei, dass es 

ihnen tatsächlich leichter fällt den Text zu lesen und dass deutlich weniger Fehler im 

Leseprozess gemacht werden. Mit dieser Übung ist der erste Teil der Trainingseinheit 

abgeschlossen.  

Der zweite Teil beginnt mit einem längeren Fußballspiel. Danach wird sich wieder in der 

Mitte der Halle getroffen. Zur Entspannung wird eine Fußballgeschichte vorgelesen, in 

diesem Fall „Sockenfoul mit Nachspiel“ (Barnieske & Reifenberg 2015, S.96ff.).  
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Im weiteren Verlauf soll die Methode der pädagogischen Beobachtung vorgestellt 

werden, mithilfe dessen die lesethematischen Förderübungen dargestellt und analysiert 

werden. 

 

4.1 Methode der pädagogischen Beobachtung nach de Boer und Reh 
 

Da das Projekt Kicken & Lesen voraussetzt, dass die Jungen mit Spaß und Begeisterung 

die Fußballübungen absolvieren, soll der Fokus der Beobachtungen auf den Leseübungen 

liegen.  Dabei soll erforscht werden, wie die Methoden von Kicken & Lesen von den 

Teilnehmern angenommen werden und ob die Kopplung von Bewegung (Fußball) und 

Ruhe (Lesen) bei den Teilnehmern tatsächlich zu einer geförderten Lesemotivation bzw. 

Leseanimation führen kann. Insbesondere soll dabei die Haltung der teilnehmenden 

Jungen, das Verhalten während der Leseübungen und ihre Interaktion untereinander 

analysiert werden und Aufschluss darüber geben, ob das Projekt in dieser Form im 

Rahmen einer Nachmittagsbetreuung zu realisieren und mit welchen möglichen 

Komplikationen bei der Durchführung zu rechnen ist.  

Um das Verhalten der teilnehmenden Jungen während des Projektes analysieren zu 

können, wurde die Methode der pädagogischen Beobachtung nach de Boer und Reh 

ausgewählt. Die Methode befasst sich mit Kindern, die sich in einer Situation befinden, 

die einen Lernprozess auslösen könnte, und beschäftigt sich mit der Aufgabe, Lernen 

sichtbar zu machen. Lernen wird in diesem Zusammenhang von de Boer definiert als „ein 

sozialer Prozess, der in der Interaktion zwischen Menschen und in der 

Auseinandersetzung von Menschen mit Dingen stattfindet.“ (de Boer 2012, S.66).  

Die folgenden Beobachtungen sollen verdeutlichen, wie die Jungen sich mit dem Material 

zur Leseförderung von Kicken & Lesen verhalten. Die Beobachtungen sollen dabei 

helfen, darzulegen, wo die Schwierigkeiten der Jungen liegen und welchen Einfluss der 

vorangegangene Fußballteil auf die Leseübungen nimmt. Die Aufgabe des 

beobachtenden Pädagogen lässt sich in diesem Zusammenhang wie folgt 

zusammenfassen: 

„Der Pädagoge, der die Lernerfahrung der Kinder, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 

beurteilen will, muss deshalb für unterschiedliche Situationen sorgen, in denen er sehen 

kann, wie sich Kinder mit Personen und Sachen auseinandersetzen. Das ist Voraussetzung, 

um etwas über Stärken und Schwächen des Kindes, über seine Entwicklungsmöglichkeiten 
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und den tatsächlichen Entwicklungsprozess aussagen zu können.“ (Buschbeck 1985, 

S.18f.). 

Die pädagogische Beobachtung gilt als offene Methode, die mit 

Beobachtungsprotokollen arbeitet. Die Protokolle haben das Ziel, „Menschen und ihre 

Situationen bzw. Schüler/-innen im Kontext ihrer Situationen zu beschreiben und damit 

eine Grundlage z.B. für die Rekonstruktion ihrer Handlungen zu erlangen.“ (de Boer 

2012, S.69). Eine pädagogische Beobachtung zu verfassen, „bedeutet sich intensiv mit 

einer Situation und ihren Protagonisten auseinanderzusetzen, sensibel für die eigene 

Wahrnehmung und Versprachlichung zu werden und sie in diesem Prozess zu reflektieren 

und auszudifferenzieren.“ (ebd., S.76f.).  

Um Situationen so differenziert wie möglich beschreiben zu können, fasst de Boer acht 

Punkte zum Verfassen der Beobachtungsprotokolle zusammen: 

1. Die beschreibenden Beobachtungen sollten Ort, Datum, Uhrzeit, Klasse, Fach und 

Ausgangssituation beinhalten, damit sich der Gesamtzusammenhang, in dem sich 

die Lernsituation befindet, besser einordnen lässt.  

2. De Boer empfiehlt, für die Notizen jeweils eine Spalte für die 

Situationsbeschreibung anzulegen und eine weitere Spalte für mögliche 

Deutungen. 

3. Sobald die zu beobachtende Situation startet, sollte auch das Protokoll beginnen. 

Im Anschluss können Ergänzungen hinzugefügt werden. Die Fertigstellung des 

Protokolls sollte zeitnah erfolgen. 

4. Das Protokoll sollte aus einer detaillierten Beschreibung der Situation und der 

beobachteten Handlungen bestehen. Besonders wichtig sind dabei die 

gesprochene Sprache und die nonverbale Kommunikation. 

5.  Eine außenstehende Person sollte den Verlauf der Beobachtung anhand der 

Beschreibung nachvollziehen können. Dabei sollten, wenn möglich, Zeitspannen 

aufgeschlüsselt beschrieben werden.  

6. Das Verhalten einer Person ist detailliert zu beschreiben. „[A]nstatt Person A war 

abgelenkt, z.B. Sarah schaut aus dem Fenster, kramt dann im Ranzen, nimmt ihr 

Stickerheft raus und schaut es sich unter der Bank an.“ (de Boer 2012, S.77). 

7. Die Beschreibungen können Deutungen enthalten. Wertungen der beobachteten 

Handlungen können durch z.B. ‚vermutlich‘, ‚möglicherweise‘, ‚anscheinend‘, 

‚könnte sein‘ markiert werden. 



32 
 

8. Subjektive Aussagen können gekennzeichnet werden durch z.B. ‚wirkt auf mich‘, 

‚macht den Eindruck‘, ‚ich vermute‘. 

(vgl. de Boer 2012, S.77). 

In den folgenden Situationsbeschreibungen wird der Untersuchungsraum von einer im 

schulischen Rahmen stattfindenden Unterrichtsbeobachtung in die 

Nachmittagsbetreuung während des Projekts verlegt. Dabei fallen die Kategorien Klasse 

und Fach für die Beschreibungen der Ausgangssituation weg. Insgesamt lässt sich die 

Methode der pädagogischen Beobachtung wie folgt zusammenfassen: 

„Situationen zu beobachten und zu dokumentieren, die Lernprozesse auslösen könnten, 

heißt demzufolge, Handlungen von Schülern und Schülerinnen mit Dingen und 

miteinander anzuschauen; ihren Rückgriff auf Sprache, Symbole, Bewegungen, Gestik und 

Mimik zu beobachten und genau zu beschreiben.“ (ebd., S.68). 

Im weiteren Verlauf erfolgen die pädagogischen Beobachtungen des Lesetests im 

Alleingang, des Tandem-Lesens im Zweierteam und des Vorlesens in der Gruppe. 

 

4.2 Pädagogische Beobachtungen der Leseübungen 
 

 

4.2.1 Mehmet während des Lesetests 
 

16.02.17 - Donnerstag 14.23Uhr - Gruppenraum der Betreuung. 

Die Beobachtung wurde während der Hausaufgabenzeit, als nur wenig Kinder im 

Gruppenraum anwesend waren und sich leise beschäftigten, durchgeführt. Mehmet hatte 

an diesem Tag keine Hausaufgaben auf. 

Mehmet fragt, ob er auch einen Lesetest machen könne. Vermutlich weil er gesehen hat, 

dass einige seiner Freunde zuvor bereits einen Lesetest absolviert haben. Als ihm der 

dreiseitige Lesetest gereicht wird, fragt er: „Kann ich auch nur eine Seite machen?“ Das 

wird verneint, er müsse bitte den gesamten Test machen und schauen, wie weit er in der 

vorgegebenen Zeit kommt. Gerne könne er bei Unklarheiten Fragen stellen. Er setzt sich 

an einen Einzeltisch und beginnt mit dem Test.  

Mehmet liest den ersten Satz leise, aber dennoch hörbar, vor und entscheidet dann, ob 

dieser richtig oder falsch ist. Diese Methode wendet er auch auf die weiteren Sätze an. 



33 
 

Nachdem er die erste Seite des Tests ausgefüllt hat, blättert er zur zweiten Seite und stöhnt 

auf. „Ganz schön viel!“  

Mehmet ist auf der zweiten Seite des Tests angelangt und liest die Sätze in 

Zimmerlautstärke vor. Einige Sätze liest er sich mehrmals laut vor. Damit möchte er 

möglicherweise sicherstellen, dass er den Inhalt des Satzes richtig deutet. „Ich will alles 

richtig haben.“ Er bemerkt, dass ein Mädchen auf ihn aufmerksam geworden ist. Sie fragt, 

ob sie auch so einen Test machen könne. Mehmet ruft: „Nur für Jungs! Kannst dir ja die 

Haare abschneiden, dann kannst du auch einen machen.“ Er grinst. Er scheint stolz darauf 

zu sein, dass nur Jungen die Tests machen.  

Mehmet ist bei den letzten Sätzen des Tests angekommen. Auf einen Satz reagiert er: 

„Mh, gute Frage!“ Nachdem er den letzten Satz bearbeitet hat und bemerkt, dass er 

beobachtet wird, tut er so, als würde er sich in die Spalte für die erreichte Punktzahl eine 

100 eintragen. Dabei lacht er und gibt seinen Test ab. 

 

4.2.2 Jason und Dennis während des Tandem-Lesens 
 

23.02.17 Donnerstag 15:30Uhr – Turnhalle der Schule. 

Jason und Dennis bilden ein Zweierteam. Dabei soll Dennis die Rolle des Trainers und 

Jason die Rolle des Spielers übernehmen. Die Jungen werden aufgefordert, sich einen 

ruhigen Platz in der Halle zu suchen und es sich dort beim Lesen bequem zu machen. 

Jason und Dennis wählen eine Bank aus. Jason sitzt auf der Bank, seinen Text legt er 

neben sich. Dennis setzt sich auf den Boden und benutzt die Bank als Ablage für seinen 

Text. Sie geben sich ein gemeinsames Startzeichen „1, 2, 3.“. Danach beginnen sie zu 

lesen. Im ersten Satz schleicht sich ein Fehler ein. Das Wort Spielzug bereitet Jason 

Probleme. Er verbessert sich selbst und sie lesen den Satz erneut.  

Im zweiten Satz verhaspelt sich Jason beim Wort treffsicher. Im nächsten Satz verliest er 

sich beim Wort Zuspiel. Er flucht: „Scheiße!“. Dabei wirkt die Stimmung im Zweierteam 

jedoch nicht angespannt oder wütend. Beide Jungen kichern wegen dem ausgesprochenen 

Schimpfwort und suchen den Blick des Betreuers. Dennis macht mit seinen Händen eine 

beruhigende Geste in Richtung des Betreuers.  

Die Jungen beginnen beim letzten Satzanfang erneut und lesen nun deutlich langsamer. 

Sie erarbeiten sich ein einheitliches Tempo und scheinen den Text bedachter zu lesen. 
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Obwohl sich kein Lesefehler eingeschlichen hat, unterbricht Jason: „Soll ich vielleicht 

fürs Lesen meine Brille holen? Oder nee, brauch ich gar nicht.“ Er wirft dabei einen Blick 

auf den Text seines Lesepartners. „Deine Kopie ist besser, du Glückspilz.“ - „Sollen wir 

tauschen? Du hast ja eine Brille.“ Jason lehnt das ab.  

Beide Jungen suchen den zuletzt gelesenen Satz und fangen dort wieder an. Die Jungen 

lesen konzentriert weiter. Auf den Begriff des indirekten Freistoßes reagiert Jason mit: 

„Waaas? Indirekt?!“ Dennis hat währenddessen alleine laut weitergelesen. Jason findet 

den Wiedereinstieg in den Text schnell. Die Jungen haben den Text nun ein erstes Mal 

gelesen und setzen den entsprechenden Haken auf ihren Blättern.  

Den zweiten Durchlauf starten sie in einer schnelleren Geschwindigkeit. Sie scheinen 

selbstbewusster, da sie den Inhalt bereits kennengelernt haben. Der zweite Durchlauf 

enthält keinen Fehler. Jason ruft: „Zweites Mal!“ – „Dieses Mal schneller!“ Jason nickt. 

„Wenn ihr das gemeinsam schafft, versucht es mal.“ Sie erarbeiten sich ein gemeinsames, 

schnelleres Tempo. Dennis liest anstatt tröstet toastet. Beide lachen auf. Dennis beginnt 

mit dem Knie auf und ab zu wippen. Das Zweierteam schließt ihren dritten Durchlauf ab. 

 „Schafft ihr noch ein viertes Mal?“ Sie beginnen ihren vierten Durchlauf. Beide 

bemerken, dass ein anderes Tandem bereits fertig ist. Ihr Tempo wird schneller. Dennis 

verschluckt einige Wörter und wird deutlich leiser als Jason. „Lest ruhig langsamer. Ist 

ja kein Wettbewerb.“ Sie machen in diesem Durchgang zwar weniger Fehler, lesen aber 

einige Sätze nicht mehr unbedingt gleichzeitig.  

Sie beginnen ihren letzten Durchlauf. Anstatt Mittelfeld, liest Jason Mittelalter. Er 

beginnt kurz zu kichern, bemerkt aber, dass Dennis sofort weiterlesen möchte und tut es 

ihm gleich. Der letzte Durchgang wird beendet. Dennis setzt seinen Haken. Jason springt 

auf und rennt durch die Halle. Er imitiert dabei Posen, die Fußballer nach dem 

Torschießen einnehmen.  

 

4.2.3 Die Gruppe während des Vorlesens 

 

02.03.17 Donnerstag 14:50Uhr – Turnhalle der Schule. 

Die Jungen werden nach dem Fußballspiel zusammengerufen und sollen sich in der Mitte 

der Halle treffen. Das Vorlesen beginnt. 
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Vereinzelte Jungen sammeln sich in der Mitte der Halle. Einige der Jungen brauchen 

dafür länger, trinken noch etwas und begeben sich letztendlich auch zum Treffpunkt. 

Mehmet, Sebastian und Daniel finden weitaus schneller zur Ruhe, als die anderen drei 

Jungen.  

„Setzt euch ruhig bequem hin. Ihr sollt euch jetzt entspannen.“ Dennis, Jason und Joshua 

albern noch herum. Gabriel legt sich auf den Boden und rollt sich ein Stück. Das sorgt 

für Gelächter bei Joshua und Dennis. „Können wir anfangen?“ Jason sagt darauf: „Ja, 

jetzt seid mal leise!“. Jason strahlt dabei die meiste Unruhe aus. Das sorgt wiederum für 

Gelächter.  

„Ich sage euch jetzt schon mal den Titel der Geschichte: Sockenfoul mit Nachspiel.“ Die 

Jungen kichern, einige wiederholen den Titel. Dadurch entsteht wieder Unruhe. „Alle 

bequem? Können wir anfangen?“ Jason und Dennis sitzen nah beieinander und murmeln 

untereinander. „Jason setzt sich bitte mal neben mich.“ Nachdem Jason sich 

kommentarlos umsetzt, beginnt das Vorlesen.  

Während der ersten drei Abschnitte tritt vermehrtes Murmeln unter den Jungen auf. Um 

dem entgegenzuwirken wird eine Verständnisfrage gestellt. „Ludger Dopolski. An 

welchen Nationalspieler erinnert euch das?“ Einige der Jungen reagieren darauf: „Lukas 

Podolski!“. Danach wird die Geschichte fortgesetzt.  

Jason fragt: „Kennst du die Geschichte?“ – „Ich hab sie schon gelesen, ja.“. Der 

Miteinbezug der Kinder und das Stellen der Verständnisfrage scheint das Interesse zu 

wecken, sodass es nun etwas leiser wird. Die erste Seite der Geschichte ist nun 

vorgelesen. An einer Stelle geht es um alte Unterhosen und Socken. Das sorgt für ein, 

nicht weiter störendes, Kichern. Die Jungen bekommen sich schnell wieder ein und 

wollen nun offenbar hören, wie es weitergeht. Da ein Murmeln hier und da die Stille stört, 

werden nach Gefühl wieder Pausen eingelegt, um Verständnisfragen zu stellen.  

„Was ist bis jetzt denn so passiert? Kann das einer erzählen?“ Da Sebastian sehr ruhig 

erscheint und bis jetzt kaum Reaktion auf die Geschichte gezeigt hat, richtet sich die Frage 

an ihn. Einige der anderen Jungen wollen auch einen Beitrag leisten und zeigen das mit 

einer Wortmeldung. Durch die Pausen und kleinen Fragerunden scheinen die Jungen nach 

unruhigen Passagen einen guten Wiedereinstieg in die Geschichte zu finden.  

Die dritte Seite der Geschichte wird nun vorgelesen. Unterbrechungen von Seiten der 

Jungen beziehen sich nun auf die Geschichte selbst. Das scheint sich gut auf die 
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Gruppendynamik der Vorleserunde auszuüben. Es fällt auf, dass auch die drei Jungen, 

die zu Beginn der Geschichte noch unruhig wirkten und zu Störungen neigten, eine ruhige 

Sitzposition eingenommen haben.  

Jason fragt: „Was ist ein Orden?“. Daniel beantwortet das für ihn: „Wenn man sehr gut 

ist, bekommt man das. Oder einen Pokal zum Beispiel.“ Die vierte und letzte Seite der 

Geschichte wird nun vorgelesen. Jason fragt: „Ist Wolfgang ein Name?!“. Das wird 

bejaht. Wieder fällt auf, dass der zu Beginn unruhigste Junge die meisten Fragen stellt. 

Vermutlich um sein Interesse an der Geschichte für alle sichtbar zu zeigen.  

Die Geschichte wird bis zum Ende gelesen. Joshua fragt: „Ist die Geschichte vorbei?“. 

Einige der Jungen reagieren auf das Ende der Geschichte und den Plot Twist. Daniel 

reagiert: „Hätt‘ ich nicht gedacht. Ein Geburtstag!“. Joshua steht schon auf. Er bemerkt, 

dass die anderen Jungen sitzen bleiben, und setzt sich auch wieder.  

„Kann Dennis nochmal das Ende für alle zusammenfassen? Habt ihr alles verstanden?“ 

Dennis erklärt und ist dabei sehr ruhig. Einige der Jungen nicken, um ihre Zustimmung 

zu zeigen. Es entsteht eine kleine Abschlussdiskussion über den Inhalt der Geschichte.  

„Gut gemacht, Jungs.“. Die Jungen zeigen durch ihre Antworten, dass die Geschichte gut 

verständlich war. Die Geschichte wird nun zur Seite gelegt. Das deuten die Jungen als 

Zeichen, dass sie aufstehen dürfen. Die Runde löst sich langsam auf und verschwindet in 

Richtung Umkleidekabine. 

 

4.3 Analyse der Beobachtungen 
 

Die Beobachtungen zeigen insgesamt, dass die Jungen sich grundsätzlich auf die 

Methoden des Projekts einlassen. Der Lesetest, der von den Kindern allein absolviert 

wurde, zeigt dabei das geringste Potenzial für Störungen, da externe Faktoren kaum eine 

Rolle spielen.  

Im Fall von Mehmet fällt auf, dass seine Freunde einen Einfluss darauf nehmen, ob er 

beim Projekt teilnehmen möchte oder nicht. Das kann als Beleg dafür gelten, dass peer-

Beziehungen einen besonderen Einfluss auf die intrinsische Lesemotivation nehmen 

können (vgl. Philipp 2011, S.132). Da er beobachten konnte, dass seine Freunde vor ihm 

bereits einen Lesetest absolvieren durften, entscheidet er sich auch für die Teilnahme. 
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Das zeigt er, indem er laut fragt, ob er auch einen Lesetest machen darf. Die 

Aufmerksamkeit, die er dadurch gewinnt, gefällt ihm sichtlich, sodass er Sätze seines 

Tests durchgängig laut vorliest: einerseits zum besseren Verstehen des Inhalts, aber auch, 

weil er weiß, dass er dadurch an Aufmerksamkeit gewinnt.  

Das zeigen auch seine Reaktionen auf die zu bewertenden Sätze, die teilweise einen 

theatralischen und geschauspielerten Effekt aufweisen. So möchte er sich am Ende des 

Tests selbst 100 Punkte geben. Diese Aktion lässt auch auf sein Selbstbewusstsein im 

Hinblick auf den Test schließen. Ihm scheint die Aufgabe kaum Probleme zu bereiten, 

und er vertraut auf seine Kompetenzen. Mehrmals wiederholt er laut, dass er keine Fehler 

machen und alle Sätze richtig bewerten möchte. Der Test hat für ihn eine Art 

Wettkampfcharakter. Er weiß, dass seine Freunde den gleichen Test absolviert haben, das 

spornt ihn wiederum an und er will sich mit ihnen messen.  

Über die Beobachtung hinaus, ergaben sich zahlreiche Nachfragen zu den Ergebnissen 

der Lesetests. Die Jungen wollten bereits direkt im Anschluss ihre Resultate erfahren. 

Dadurch wird ein erster Bezug zum Fußball und zum Kampfgeist im Sport hergestellt. 

Mehmets Interaktion mit einem im Betreuungsraum anwesenden Mädchen, das ebenso 

Interesse an einem Lesetest verbalisiert, verdeutlicht, dass es ihm gefällt, dass das Projekt 

nur von Fuballbegeisterten (in diesem Fall nur Jungen) ausgeführt wird. Eine Abgrenzung 

zu den Nicht-Teilnehmern ist sehr deutlich. Für ihn scheint die Projektteilnahme eine 

gewisse Exklusivität aufzuweisen. Vermutlich weil das Arbeiten in einer Kleingruppe 

von sechs Kindern im Hortalltag sehr selten ist.  

Insgesamt sind alle sechs Lesetests sehr gut ausgefallen, sodass keiner der Teilnehmer 

mehr als drei Fehler machte. Allerdings ist kein Lesetest komplett fehlerfrei ausgefallen. 

Das kann darauf zurückzuführen sein, dass die Methode des Erprobens der Lesekondition 

in dieser Form für alle Jungen neu war. Dabei kann Nervosität eine große Rolle spielen. 

Die Kinder haben die Vorgabe, den Test in einer bestimmten Zeit auszufüllen. Unter 

Zeitdruck ist das Auftreten von Flüchtigkeitsfehlern kaum zu vermeiden.  

Bei der Korrektur der Tests fällt auf, dass ein bestimmter Satz den Jungen besonders 

große Schwierigkeiten machte: „30. Es ist sehr anstrengend, mit einem Fahrrad den Berg 

hinabzufahren.“ (Barnieske & Reifenberg 2015, S.35). Die korrekte Antwort ist dabei, 

den Daumen nach unten einzukreisen. Von den sechs teilnehmenden Jungen hat die 

Hälfte den Satz komplett übersprungen. Zwei der sechs Jungen haben den Satz falsch 
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bewertet und nur ein Teilnehmer hat ihn richtig eingeschätzt. Die Jungen hatten 

offensichtlich Schwierigkeiten dabei, die Bedeutung von hinab und hinauf richtig zu 

erkennen. Vermutlich weil sie diese Wörter kaum im eigenen Sprachgebrauch verwenden 

oder weil sie gar nicht in ihrem Wortschatz enthalten sind. Besonders auffällig ist dabei, 

dass fast alle der Jungen Probleme mit diesem bestimmten Satz hatten, aber insgesamt 

gar nicht viele Fehler gemacht wurden. Das kann bedeuten, dass die anderen Sätze einen 

geringeren Schwierigkeitsgrad aufwiesen.  

Das Tandem-Lesen, bei dem die Kinder in Zweierteams agieren, wird durch die Dynamik, 

die Spieler und Leser im Laufe des gemeinsamen Lesens entwickeln, interessant. Da die 

Ergebnisse der Lesetests kaum frappierende Differenzen aufwiesen, war es weniger 

offensichtlich, die Kinder in Spieler (schwächere Leser) und Trainer (stärkere Leser) 

einzuteilen. Dennoch wurde darauf geachtet, dass die Jungen sich nicht mit ihren besten 

Freunden zusammentun, sondern dass nach pädagogischen Maßstäben und gleichsam den 

Ergebnissen der Lesetests, die Zweierteams gebildet wurden. Im Fall von Dennis und 

Jason fällt auf, dass die Grenzen zwischen Spieler und Trainer oft verwischten. Das lässt 

auf das sehr ähnliche Leseniveau der beiden schließen. Insgesamt fiel es den Jungen nicht 

schwer, sich nach der sportlichen Übung auf das Tandem-Lesen einzulassen. Beide 

Übungen benötigten in etwa dieselbe Zeit und liefen einigermaßen reibungslos ab. 

Während des Tandem-Lesens galt es als besonders wichtig, dass Fehler bemerkt und 

sofort verbessert werden. Außerdem sollte beim lauten Lesen ein gemeinsames Tempo 

entwickelt werden. Da der Text bis zu fünfmal gelesen werden muss, ist es essentiell, 

dass die Jungen bemerken, dass eine Verbesserung das Lesen im Team festigt. Dabei ist 

aufgefallen, dass der erste Durchlauf einige Male unterbrochen wurde. Jason möchte 

wissen, ob er seine Brille zum Lesen holen soll, obwohl das im Vorfeld bereits 

besprochen wurde. Das führt dazu, dass die Qualität der Textkopien besprochen wird. 

Das zeigt, dass Text und Methode noch unbekannt sind und erst noch kennengelernt 

werden müssen. Es bestehen noch Unsicherheiten, die durch unnötig erscheinende Fragen 

überbrückt werden.  

Der Inhalt des Texts, der eine klare Fußballthematik aufweist, ruft im ersten Durchlauf 

einige Reaktionen hervor. Der offensichtliche Bezug zum Nationalspieler Lukas Podolski 

wird sofort erkannt. Fußballbegriffe (z.B. Zuspiel, indirekter Freistoß, Abseits, Mittelfeld 

etc.) führen zu einer starken Identifikation der Jungen mit dem Text. Das zeigt sich daran, 

dass diese Begriffe besonders laut und betont vorgelesen werden. Wenn im Prozess des 
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Lesens Fehler auftreten, wird darauf, zu Beginn, noch sehr frustriert reagiert. So fällt im 

Laufe des ersten Durchlaufs ein Schimpfwort, woraufhin sehr schnell Blickkontakt zur 

Betreuungsperson gesucht wird. Das und die dazugehörige, besänftigende Geste kann als 

eine Art Entschuldigung gedeutet werden und weist eine starke Emotionalität von Jason 

auf. Ähnlich emotionsschwangere Reaktionen kennt man auch aus dem Profifußball. 

Pro Durchlauf werden die Jungen selbstbewusster und erhöhen ihr Lesetempo. Dabei 

werden sie jedoch undeutlicher und verschlucken einige Wörter. Die Betreuungsperson 

greift ein, und weist sie darauf hin, dass sie durchaus langsamer lesen können. Jeder 

Durchlauf weist ein anderes Tempo auf. Die Jungen scheinen zu erkennen, dass das 

Tandem-Lesen für sie eine Übungsplattform darstellen soll und dass sie sich ausprobieren 

können. Nach jedem absolvierten Durchlauf, wird ein Haken gesetzt. Die Jungen sind 

einerseits stolz, strahlen aber auch Erleichterung aus, sobald ein weiterer Durchlauf 

geschafft wurde. Gegen Ende der Übung tritt eine Orientierung an den anderen beiden 

Zweierteams auf. Es wird geschaut, ob diese die Übung bereits abgeschlossen haben. 

Wieder, und auch durch den Eingriff der Betreuungsperson, wird ein Bezug zum 

Wettkampfcharakter im Sport hergestellt. Während der Tandem-Übung wirkt das eher als 

störend im Versuch eine Leseroutine aufzubauen. Der Wettkampf, den die Kopplung von 

Lesen und Fußball mit sich bringt, führt an einigen Passagen dazu, dass nicht mehr 

deutlich gelesen wird und dass auch kein gemeinsames Tempo mehr eingehalten wird. 

Dass die Jungen an diesen Stellen fast gegeneinander und nicht miteinander lesen ist ein 

großer Störfaktor für den reibungslosen Ablauf der Übung. 

Nach Beendigung der Übung springen beide Jungen auf und imitieren den Torjubel 

einiger Fußballstars. Die Leseübung ist absolviert und von den Jungen fällt sichtlich eine 

Last ab. Insgesamt sollte an dieser Stelle ein Lob ausgesprochen werden, denn alle 

Teilnehmer haben sich auf die Übung eingelassen und sie auch bis zum Ende 

durchgeführt. Die Leseübungen in der Turnhalle zu verorten gestaltet sich durch das 

große Ablenkungspotenzial als schwierig, ist aber essentiell um die dauerhafte Kopplung 

zwischen Lesen und Fußball zu gewährleisten. Ein Ortswechsel hätte den zeitlichen 

Rahmen nicht mehr einhalten können. Den Jungen muss weiterhin vermittelt werden, 

dass beide Teile des Projekts gleich wichtig sind. Eine routinierte Weiterführung der 

Methoden kann das bezwecken. 

Das Vorlesen in der Gruppe gestaltete sich am schwierigsten. Den Jungen fiel es sichtlich 

schwer, sich nach dem Fußballspielen auf eine ruhige Entspannungsübung einzulassen. 
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Daher war es nicht verwunderlich, dass diese Übung durch das Arbeiten in der Gruppe 

auch die meisten Störungen und unruhigen Momente hervorrief.  

Zu Beginn teilten die Teilnehmer sich in zwei Gruppen: drei der Jungen setzten sich sofort 

auf den Hallenboden und nahmen eine entspannte Position ein, die andere Hälfte der 

Jungen hatte große Schwierigkeiten zur Ruhe zu kommen. Das war deutlich am 

Rumhampeln und an der Unruhe zu erkennen. Im Vorfeld wurde sich mit der Gruppe 

darauf geeinigt, dass nach Beendigung des Vorlesens Fragen zur Geschichte gestellt 

werden können. Nach dem ersten Absatz der Geschichte fiel allerdings auf, dass 

Verständnisfragen und kurze Zusammenfassungen hilfreich sein könnten, um den 

unruhigen Teilnehmern den Einstieg in die Geschichte zu erleichtern. Zudem wurden 

störende Jungen auseinander gesetzt. In regelmäßigen Abständen wurden kleine Pausen 

eingelegt, um den Inhalt der Geschichte abzufragen. Das führte dazu, dass es deutlich 

ruhiger in der Runde wurde. Jedoch dauerte die Übung dadurch länger. Je weiter die 

Geschichte voranschritt, desto besser verhielten sich die Jungen. Die Spannung wurde 

zudem weiter aufgebaut, indem geflüsterte Passagen tatsächlich leiser vorgelesen 

wurden, Dialekte eingebaut und ein Geburtstagslied im leichten Singsang dargestellt 

wurde. Das hat gezeigt, dass sich ein schauspielerischer Einsatz beim Vorlesen auszahlt 

und dazu führen kann, dass alle Jungen der Geschichte folgten. Daher ist es von klarem 

Vorteil, wenn die vorlesende Person sich den Text vorher mehrmals durchliest und sich 

Notizen zur Darstellung und zum Vortragen verschiedener Passagen macht.  

Jason fiel im Rahmen der Vorleserunde am meisten auf. Zu Beginn verhielt er sich sehr 

unruhig, sodass er kaum fähig war sich ruhig hinzusetzen und den Anweisungen zu 

folgen. Er rollte auf dem Hallenboden umher und sorgte dadurch dafür, dass sich auch 

zwei weitere Jungen schlecht konzentrieren konnten. Dieses Verhalten ist auch im 

normalen Ablauf der Nachmittagsbetreuung bekannt und lässt sich nicht zwangsweise 

auf das Projekt zurückführen. Während der Verständnisfragen von Seiten der vorlesenden 

Person wurde verstärkt darauf geachtet, dass jeder Junge angesprochen wird um seine 

Antwort und seine Meinung kundgeben zu können. Das erwies sich als sehr wichtig für 

die Gruppendynamik, da dadurch richtige Diskussionen über den Inhalt der Geschichte 

entstanden und die gesamte Gruppe an Ruhe gewann. Auch die Vorlesegeschichte wies, 

wie der Text des Tandem-Lesens, einen Bezug zum Fußballer Lukas Podolski auf, der 

wieder direkt von den Jungen erkannt und herausgedeutet wurde. Das entwickelte sich zu 

einer Art running gag in der Gruppe und wirkte sich gut auf die Stimmung aus. 
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4.4 Vergleichende Analyse 
 

Insgesamt ist festzustellen, dass unbeliebte Lerninhalte oder das Üben von 

Basiskompetenzen, wenn in Spielform verpackt, bei den Kindern eher zu Akzeptanz 

führen. An dieser Stelle kann es Sinn machen den Entwicklungspsychologen Jean Piaget 

heranzuführen, der bereits in den 1970er Jahren feststellte, dass  

„das Spiel bei den Kleinkindern ein dermaßen starkes Movens des Lernens [ist], daß [sic!] 

man überall, wo es gelingt, die Anfangsgründe des Lesens, des Rechnens oder der 

Rechtschreibung in Spielform zu vermitteln, beobachten kann, wie die Kinder sich für diese 

gewöhnlich als Plage aufgefaßten [sic!] Beschäftigungen begeistern.“ (Piaget 1972, S.247).  

Die Aussage Piagets bezieht sich hierbei zwar auf Kinder denen das Erreichen des 

Grundschulalters noch bevorsteht, dennoch kann ein Bezug zum Konzept des ‚Kicken & 

Lesen‘-Projekts hergestellt werden: Die Verknüpfung einer Tätigkeit, die bei Kindern 

Begeisterung auslöst (Fußball-/spielen), mit einer Tätigkeit, die von den Kindern selbst 

als müßig angesehen wird (Lesen) und sich selbst als Förderungs- bzw. 

Animationsmaßnahme versteht kann in der Kopplung einen Lernerfolg bewirken. 

Bernhardt und Müller haben SchülerInnen in Praxisprojekten, die als Förderangebot 

dienten, beobachtet und festgestellt, dass „[d]ie Diskrepanz zwischen dem, was mit 

Praxisprojekten intendiert wird und wie die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler sich 

dazu verhält, […] besonders hoch [ist].“ (Bernhardt & Müller 2014, S.91). 

Förderungsmaßnahmen, die nicht im Rahmen des Schulunterrichts stattfinden, sind daher 

umso mehr bestimmten Problemen ausgesetzt. Oft kommt es, insbesondere während der 

Leseübungen, zu störendem Verhalten, das sich gegen die Fortführung des Projekts zu 

richten scheint. „[…] Störungen zeigen, dass die Arbeitsbeziehung erst noch in der 

Aufbauphase ist. Grenzen werden noch ausgetestet und Missmut wird geäußert, dass 

Freizeit für die Förderung geopfert werden muss.“ (ebd., S.94). Störungen, die nicht ins 

Bild des reibungslosen Ablaufs des Projekts passen, wurden von Seiten der Jungen sehr 

zielrichtend eingesetzt. Häufig direkt nach den Fußballübungen, wenn offensichtlicher 

Missmut gegenüber dem Leseteil des Projekts geäußert wurde. 

„Handlungen von Kindern und Jugendlichen erscheinen auf den ersten Blick manchmal 

rätselhaft und unverständlich. Oft werden sie als Störung klassifiziert, die vom erwarteten 

störungsfreien Unterricht abweichen und selektiv wahrgenommen werden.“ (de Boer 2012, 

S.73).  

Ablenkendes Verhalten, das die Durchführung des Projekts zwar erheblich zu erschweren 

scheint, gehört nach de Boer aber zum Lernprozess dazu. „Es gibt dementsprechend kein 
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einseitig nur ‚positives Lernen‘. Zum Lernen gehören ebenso die frustrierenden, 

enttäuschenden, auch destruktiven Erfahrungen.“ (de Boer 2012, S.68).  

Darüber hinaus lässt sich anhand der Beobachtungen ein stark gendergeprägter Umgang 

mit dem Thema Lesen bei den Jungen feststellen. Philipp stellt fest, dass Jungen beim 

Lesen eher in einen Wettstreit treten (vgl. Philipp 2011, S.45). Dieses Verhalten wird 

durch die Kombination mit fußballerischen/sportlichen Elementen zusätzlich unterstützt. 

Der Versuch die Trainingseinheiten in den strikten und den bereits prall gefüllten Ablauf 

der Nachmittagsbetreuung zu integrieren ist zwar schwierig, kann sich aber auch 

auszahlen. Als erste Schnittstelle zwischen Schule und Freizeit kann Leseförderung 

durchaus einen Platz in der Nachmittagsbetreuung finden, ähnlich einer 

Nachhilfemaßnahme, die auch in der Freizeit stattfindet. Ob sie Wirkung zeigt hängt 

dabei stark von der Qualität der Maßnahme ab und ob sie das Interesse der Kinder 

widerspiegelt. Die Beobachtungen bildeten hierbei den ersten Kontakt der Kinder mit den 

Leseförderungsmethoden von Kicken & Lesen ab und sollten zeigen, inwiefern sich 

Kinder auf die Methoden einlassen und wie diese funktionieren. Die Beobachtungen 

zeigen allerdings, dass der Erfolg einer Leseanimationsmaßnahme stark von der Quantität 

der Übungen abhängt, sodass die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit bekommen 

müssen eine Routine zu entwickeln und dadurch eine Verbesserung ihres Leseverhaltens 

zu erzielen. 

Im weiteren Verlauf soll demnach durch kurze Interviews mit dem Betreuungspersonal 

erörtert werden, ob es Sinn macht die Methode fortzuführen und in welchem Rahmen das 

passieren kann.  

 

5. Untersuchungsdesign 
 

Die pädagogischen Beobachtungen gaben einen Einblick in das Projekt Kicken & Lesen 

und die dazugehörigen Methoden. Dabei stellte sich heraus, dass die Kinder dem Projekt 

gegenüber sehr offen waren und die Kombination von Fußball- und Leseelementen 

durchaus als Leseanimation dienen kann. Die einmalige Durchführung des 

Trainingsplans, der an die Tagesabläufe und Bedingungen der Nachmittagsbetreuung 

angepasst wurde, kann dabei zunächst einmal nur Reize und erste Impulse setzen. Um 

Kicken & Lesen auch weiterhin als effektive Leseförderungsmaßnahme anbieten zu 
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können, wird im Folgenden untersucht, ob das Projekt fest in den Hortablauf zu 

integrieren ist. Dahinter steht die Vermutung, dass eine Einführung von Routine für den 

Ablauf des Projekts vorteilhaft sein kann. Zum einen weil insbesondere das Tandem-

Lesen ein mehrmaliges Wiederholen voraussetzt, sodass die Kinder selbst 

Verbesserungen in ihren Lesefähigkeiten feststellen können. Zum anderen, weil das im 

Hort durchgeführte Projekt aufgrund des zeitlichen Rahmens für diese Arbeit nur einen 

kleinen Einblick in die Methodenvielfalt von Kicken & Lesen bieten konnte und noch 

zahlreiche weitere Ideen und Übungen im Rahmen von Leseanimation und Leseförderung 

möglich sind. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde festgestellt, dass Jungen 

statistisch gesehen eine schlechtere Lesekompetenz entwickeln als Mädchen und daher 

einer besonderen Leseförderung bedürfen.  Auf dieser Basis wurde der Interviewleitfaden 

entwickelt. Die vorliegende Untersuchung soll die Evaluation des Projektes darstellen 

und Aufschluss darüber geben, ob eine genderspezifische Leseförderung (am Beispiel 

von Kicken & Lesen) in den Hortalltag zu integrieren ist.  

 

5.1 Das problemzentrierte Interview nach Witzel als Methode der 

Datenerhebung 
 

Das problemzentrierte Interview, bestehend aus Fragen und Erzählanreizen, bezieht sich 

auf die Thematisierung eines bestimmten Problems. Problemzentrierte Interviews 

beinhalten drei Kriterien: die Problemzentrierung, die Gegenstandsorientierung und die 

Prozessorientierung. Problemzentrierung meint „die Orientierung des Forschers an einer 

relevanten gesellschaftlichen Problemstellung“ (Witzel 1985, S.230). 

Gegenstandsorientierung setzt voraus, dass die ausgewählten Methoden „sowie deren 

Gewichtung und Modifizierung im Verlauf der Analyse vom jeweiligen Gegenstand 

ab[hängig]“ (ebd., S.232) gemacht werden. Die Prozessorientierung betrifft „[die] 

Gesamtgestaltung des Forschungsablaufes und [die] Entwicklung des kommunikativen 

Austauschs im Interview“ (ebd., S.234). In diesem Sinne zielt die Orientierung am 

Prozesscharakter des Forschungsgegenstandes auf Verstehensprozesse beim Interviewer 

und erleichtert so die Interpretation.  

Witzel nennt vier Teilelemente des problemzentrierten Interviews. Dieses kann demnach 

in Form eines qualitativen Interviews, einer biographischen Methode, einer Fallanalyse 

und einer Gruppendiskussion durchgeführt werden. Das qualitative Interview beinhaltet 
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einen Kurzfragebogen, der vor dem eigentlichen Leitfaden stattfinden kann und gut 

geeignet für Fragen zur Biografie des Interviewten als Gesprächseinstieg genutzt werden 

kann. „Solche Fragen fördern bei den Untersuchten eine erste Beschäftigung mit dem 

Thema, bestimmte Gedächtnisinhalte werden dabei aktiviert und erfahren eine 

Zentrierung auf das zu untersuchende Problemgebiet.“ (Witzel 1985, S.236). Darauf 

folgen der Leitfaden, die Tonbandaufzeichnung und das Postskriptum 

(Interviewprotokoll) (vgl. Flick 2016, S.210). Der Leitfaden soll dabei das Wissen des 

Interviewers abbilden und eingesetzt werden, wenn das Gespräch ins Stocken gerät. Er 

fungiert in diesem Sinne als „Orientierungsrahmen bzw. Gedächtnisstütze“ (Witzel 1985, 

S.236) und soll den Fokus am „Gesprächsfaden des Interviewten“ (ebd.) nicht stören. 

Insgesamt soll eine reine Frage-Antwort-Struktur im Interview vermieden werden. 

Witzel benennt folgende zentrale Kommunikationsstrategien des problemzentrierten 

Interviews: der Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierungen, spezifische Sondierungen 

und Ad-hoc-Fragen (vgl. ebd., S.245). Der Gesprächseinstieg sollte das Erzählen des 

Interviewten anregen, sodass narrative Struktur und Ablauf des Interviews „möglichst 

weitgehend vom Befragten entwickelt werden.“ (Witzel 1985, S.245). Allgemeine 

Sondierungen sollen durch Nachfragen des Interviewers für zusätzliches Material und 

weitere Details in Bezug auf die Problemstellung sorgen (vgl. Flick 2016, S.211). 

Spezifische Sondierungen haben eine „verständnisgenerierende Funktion“ (Witzel 1985, 

S.247) durch Zurückspiegelung und bestehen beispielsweise aus Verständnisfragen. Ad-

hoc-Fragen sollen, an geeigneten Stellen im Gespräch, dafür Sorge tragen, dass alle 

„interessierenden Problembereiche des Leitfadens“ (ebd., S.250) im Laufe des Interviews 

abgedeckt wurden. 

Das problemzentrierte Interview wurde als Erhebungsmethode gewählt, weil es auf eine 

offene Gesprächsführung abzielt und in diesem Sinne auch Nachfragen im Laufe des 

Interviews zulässt. Dabei kann eine ungezwungene Gesprächssituation entstehen. Da es 

sich bei den folgenden Interviews um eine Evaluationsmethode des Projekts handelt, 

macht die Methode Sinn, da sie sich auf ein bestimmtes Problem fokussiert. In diesem 

Fall ist das Problem die gendersensible Leseförderung im Rahmen von Kicken & Lesen. 

Als Gesprächseinstieg diente eine knappe Einführung in die Methoden des Projektes, 

wodurch ein erster Bezug zum behandelten Problem der Notwendigkeit 

geschlechtsspezifischer Leseförderung stattfand. Der Leitfaden beruht auf der 

subjektiven Annahme, dass sich im Hort allgemein wenig mit dem Thema Lesen befasst 
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wird. Das Projekt Kicken & Lesen sollte dabei als erster Impuls dienen, um 

Leseförderung im Hortalltag zu integrieren und ein Umdenken in der Prioritätensetzung 

anzustoßen. Insbesondere Jungen lesen im Hort selten und erfahren in diese Richtung 

kaum Förderung. Besonders offensichtlich ist das in der Buchauswahl des Hortes, die 

über wenig Aktualität verfügt und die Interessen der Jungen (z.B. Fußball) kaum 

abzubilden scheint. Diese Annahme wird vom theoretischen Teil dieser Arbeit gestützt. 

Um das Projekt und die dazugehörigen Methoden zur Leseanimation zu evaluieren, 

wurden zwei problemzentrierte Interviews durchgeführt.  

 

5.2 Stichprobenauswahl und Erhebungssituation 
 

Bei der Auswahl der Probanden wurde darauf geachtet, dass sie die Durchführung, 

Planung und den Aufbau des Projektes miterlebten und sich auf dieser Basis bereits eine 

Meinung bilden konnten. Außerdem war die Beschäftigungszeit der ausgewählten 

Kollegen ein Kriterium. Dabei war es wichtig, dass die Probanden bereits über einen 

gewissen Zeitraum in der Einrichtung beschäftigt waren, sodass sie Problemlagen und 

Rahmenbedingungen des Hortes einschätzen und das Freizeit- bzw. Leseverhalten der 

Betreuungskinder überblicken können. Um bei der geringen Menge an Probanden ein 

möglichst diverses Ergebnis zu erzielen, wurden eine pädagogische Mitarbeiterin des 

Hortes und eine Kollegin in Leitungsposition ausgewählt. Da es sich beim Problemfeld 

der Interviews um eine aktuelle Debatte in der Erziehungswissenschaft handelt, verfügen 

die Probanden über den Status der pädagogischen Fachkraft, wodurch ein 

abgeschlossenes Hochschulstudium und ein gewisses pädagogisches Grundwissen 

vorausgesetzt wird. Die Interviews wurden zwei Wochen nach Beendigung des Projekts 

und der Übungen geführt. Den Probanden sollte dabei genug Zeit zur Verfügung gestellt 

werden, das Projekt zu reflektieren und sich eine Meinung zum Thema der 

genderspezifischen Leseförderung zu bilden. 
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5.3 Objektive Hermeneutik als Methode der Datenauswertung 
 

Die Interviewtranskripte wurden im Anschluss in Relation mit der Methode der 

Objektiven Hermeneutik ausgewertet. „Die objektive Hermeneutik wurde für 

alltagssprachliche Interaktionen konzipiert, die aufgezeichnet und transkribiert als 

Material für Interpretationen zur Verfügung stehen.“ (Flick 2016, S.446). Im Rahmen der 

Objektiven Hermeneutik wird die „Welt als Text“ verstanden (Garz 1994). Der Ansatz 

unterscheidet zwischen der subjektiven Bedeutung einer Handlung oder einer Äußerung 

für den Akteur und der objektiven Bedeutung. Die objektive Bedeutung einer Handlung 

gilt es in einem Forschungsprozess zu ergründen und wird auch latente Sinnstruktur 

genannt. Für diesen Prozess muss der vorliegende Text, z.B. ein Interviewtranskript, 

streng sequenziell analysiert werden, das bedeutet „dem tatsächlichen zeitlichen Ablauf 

des Geschehens folgend.“ (Flick 2016, S.443).  

Die sogenannte sequenzielle Grobanalyse hat zum Ziel, alle Aussagen und Handlungen 

in einen Gesamtzusammenhang bzw. in einen zu analysierenden äußeren Kontext 

einzuordnen. Der äußere Kontext nimmt Einfluss auf die Äußerungen und Handlungen, 

weshalb der Kontext zu analysieren ist, um zu verstehen, wie diese zustande gekommen 

sind. Dieser Vorgang wird auch Interaktionseinbettung genannt. Die Grobanalyse befasst 

sich des Weiteren mit „Überlegungen darüber, welches das konkrete Handlungsproblem 

ist, für das die untersuchte Handlung bzw. Interaktion eine Lösung anbietet.“ (Flick 2016, 

S.443). Dazu werden Fallstrukturhypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf 

falsifiziert werden können und dazu dienen, die grobe Struktur des Falls zu entwickeln. 

Auf die sequenzielle Grobanalyse folgt die Feinanalyse. Dabei steht der Versuch im 

Mittelpunkt, „den objektiven Kontext einer Äußerung durch die gedankenexperimentelle 

Konstruktion verschiedener möglicher Kontexte und ihren sukzessiven Ausschluss zu 

rekonstruieren.“ (ebd., S.444). Das bedeutet, dass der „soziale Sinn“ (ebd.) aus den 

Aussagen und Handlungen herauszuarbeiten ist. Bei der Analyse von Sequenzen kann es 

zu verschiedenen Lesarten und Sichtweisen kommen. Bei großen Datenmengen empfiehlt 

es sich daher, in einer Gruppe zu analysieren. Das ist bei der relativ geringen Menge an 

zu analysierenden Daten für diese Arbeit nicht der Fall. 

Die Methode wurde gewählt, da sie objektive Bedeutungszuschreibungen anhand 

subjektiver Aussagen zulässt. Damit kann ein Meinungsbild über die Problematik der 

gendersensiblen Leseförderung gezeichnet werden. Obwohl die Daten, bestehend aus nur 
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zwei Einzelfällen, aufgrund des Rahmens dieser Arbeit eine relativ geringe Menge 

darstellen, kann in Anlehnung an die Methode der Objektiven Hermeneutik ein gerechtes 

Resümee über die Problemlage gezogen werden.  

 

6. Fallrekonstruktionen 
 

Im Folgenden werden die beiden Fälle knapp rekonstruiert, um herausarbeiten zu können, 

wie eine geschlechtersensible Leseförderung für Jungen aussehen und in welcher Form 

sie im Rahmen der Nachmittagsbetreuung umgesetzt werden kann. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf dem durchgeführten Projekt. 

Dabei stellt sich auch die Frage, welche Wirkung Kicken & Lesen hatte und welche Reize 

sie im Hinblick auf das Leseverhalten der teilgenommenen Betreuungskinder hatte. Die 

subjektiven Aussagen der Mitarbeiterin und der Leitung werden anhand der objektiven 

Bedeutungen, die sich aus der Sequenzanalyse ergeben, verglichen.  

Die Fragen des Interviewleitfadens dienten bereits als Gliederungsmaßname der 

verschiedenen Themenbereiche (1. Genderunterschiede, 2. Leseverhalten im Hort, 3. 

Spezifische Leseförderung für Jungen, 4. Evaluation von Kicken & Lesen und 5. 

Ausblick auf künftige Leseförderungs-/Leseanimationsmaßnahmen), sodass die 

Fallrekonstruktion auch in Teilüberschriften gegliedert wird. Von einer umfangreichen 

Interpretation der Daten wird aufgrund des Rahmens dieser Arbeit abgesehen. Die 

Fallrekonstruktion orientiert sich an der tatsächlichen Chronologie des Gespräches. 

Legende zu den Interviewtranskripten 

I= Interviewer 

M= Mitarbeiter 

L= Leitung 

(lacht)= Außersprachliche Aktivität, Reaktion auf Gesprochenes 

Kombination= Hervorhebung einer Betonung 

Interessen der Kinder-= Bindestrich zur Hervorhebung einer Unterbrechung durch M, L 

oder I 
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6.1 Fallrekonstruktion Mitarbeiterin 

 

1. Genderunterschiede: Unterschiedliche Freizeitaktivitäten von Mädchen (ruhig) 

und Jungen (aktiv) 

I: Was denkst du, wieso zählen Jungen statistisch gesehen eher zu den schwachen Lesern? 

M: Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall so’n Genderding ist. Dass man Jungs eben eher 

zumutet, dass sie sich halt lieber raufen und draußen Fußballspielen als den ruhigen 

Mädels, die eben lieber zeichnen und ein Buch zur Hand nehmen. 

Eröffnet wird das Interview mit der Frage, wieso Jungen in den Statistiken die sich mit 

Lesekompetenz befassen, schlechter abschneiden als Mädchen und somit eher schwache 

Leseleistungen aufweisen. Der Grundgedanke der Einstiegsfrage basiert auf den 

Ergebnissen der PISA- und IGLU-Studie, die im theoretischen Teil bereits dargestellt 

wurden, und zielt auf die Geschlechterunterschiede im kindlichen Umgang mit Büchern 

und Lesen ab.  

Diese Frage setzt eine vorangegangene Reflexion und Auseinandersetzung mit der 

Thematik voraus. Eventuelle Erfahrungen, gewonnen aus der pädagogischen Praxis, 

dienen hierbei als Orientierungshilfe zur Beantwortung der Frage. Die Mitarbeiterin führt 

das weniger stark ausgeprägte Leseverhalten von Jungen sofort auf die 

Genderunterschiede („so’n Genderding“) zurück und hält ihre Begründung für klar und 

absolut („auf jeden Fall“). Durch die Verwendung des Wortes „auch“ deutet sie an, dass 

es neben dem unterschiedlichem Leseverhalten noch weitere Geschlechterdifferenzen 

gibt. Die Verwendung der Kurzform der Konjunktion so und dem Artikel ein („so’n“) 

lässt auf einen natürlichen und zwanglosen Sprachgebrauch schließen und erweckt den 

Eindruck, dass die Geschlechterthematik zur Normalität geworden ist.  

Sie beschreibt die Freizeitaktivitäten von Jungen als aktive Beschäftigungen („raufen“, 

„Fußballspielen“), die den Jungen einiges abverlangen („zumutet“). Die Verwendung des 

Verbes „zumute[n]“ kann in diesem Zusammenhang einerseits durch die Zuschreibung 

der Aktivitäten als eine Bürde für die Jungen verstanden werden oder aber durch die 

Lebendigkeit der anstrengenden Aktivitäten, welche sie eher in den Außenbereich 

(„draußen“) verortet. Es erfolgt eine starke Trennung zu den Aktivitäten der Mädchen, 

denen andere Beschäftigungen zugeschrieben werden („zeichnen und ein Buch zur Hand 

nehmen“). Den Mädchen schreibt sie das Attribut eines ruhigen Verhaltens zu („den 

ruhigen Mädels“). 
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Im weiteren Verlauf wird durch den Interviewer suggeriert, dass Lesen in der Gesellschaft 

eine weibliche Praxis darstellt. Die Mitarbeiterin schließt aus, dass die Gründe für das 

schwächere Leseverhalten in der Neurologie liegen. Vielmehr wird den Jungen 

beigebracht („Ja, dass es so vermittelt wird, ja“), dass das Lesen eine eher ruhigere 

Beschäftigung ist, die stereotypisch weniger zu Jungen passt.   

Es lässt sich die Lesart herausdeuten, dass Jungen andere Freizeitvorlieben haben als 

Mädchen. Eine ruhige Beschäftigungsform, wie das Lesen, gehört typischerweise nicht 

dazu. Allerdings ist das nicht neurologisch bedingt, sondern wird den Jungen durch 

gesellschaftliche Begebenheiten so vermittelt. 

2. Leseverhalten im Hort: Jungen greifen im Hort zu Wissensbüchern und lesen 

(fast) häufiger als Mädchen 

I: Und hier im Hortbereich ist das ähnlich, was du erlebst? Dass eher Jungen zu den 

schwachen Lesern gehören oder dass sie grundsätzlich weniger lesen, weniger gerne lesen? 

M: Das erlebe ich interessanterweise hier nicht so. Also auch die Auswahl unserer Bücher, 

es werden ja vor allem Wissensbücher zur Hand genommen, also selten mal ne Erzählung. 

Und ich würde fast sagen, dass sogar die Wissensbücher, wenn man jetzt wieder zu dieser 

Frage zu den Stereotypen geht, dass die sogar eher für Jungs ausgelegt sind und dass hier 

fast häufiger Jungs zu Büchern greifen. 

I: Und das kommt also daher, dass wir hier eher Bücher haben, die das Interesse der Jungs 

widerspiegeln? 

M: Ja, also die Erzählungen sind schon häufig, wir haben ganz viele Bücher mit 

Pferdeerzählungen und so weiter, aber da wir auch andere attraktive 

Beschäftigungsmöglichkeiten haben, werden die eben nicht genutzt. 

Die Erfahrungen bezüglich des Leseverhaltens der Hortkinder stimmt nicht mit der Lesart 

überein, die nach der Einstiegsfrage aufgestellt wurde. Diesen Bruch bewertet sie selbst 

als überraschend und untypisch („interessanterweise hier nicht so.“). Den Grund dafür 

sieht sie in der horteigenen Buchauswahl. Dieser verfügt über „Wissensbücher“, als auch 

über „Erzählungen“.  

Als präferierte Lektüre dienen im Hort „vor allem“ Sachbücher, „selten“ werden die stark 

vertretenen „Pferdeerzählungen“ von den Kindern ausgewählt. Ihrer Meinung nach 

bilden Wissensbücher „eher“ das Leseinteresse der Jungen ab, „Pferdeerzählungen“ 

richten sich eher an die Mädchen. In Rückbesinnung auf ihre Antwort der Einstiegsfrage 

greift sie erneut den Begriff der Stereotypen auf („wenn man jetzt wieder zu dieser Frage 

zu den Stereotypen geht“).  

Jungen verbringen „hier fast häufiger“ die Zeit mit Lesen als die Mädchen. Damit wird 

eine Überlegenheit der Jungen angedeutet. Die Verwendung des Wortes „fast“ schränkt 
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diese Überlegenheit allerdings wieder ein. Obwohl sie zu Beginn des Interviews den 

Mädchen ruhige Eigenschaften und dementsprechend Freizeitbeschäftigungen wie 

Zeichnen und Lesen zuteilte, beschreibt sie nun, dass das Verhalten in der 

Nachmittagsbetreuung „interessanterweise“ nicht dieser Norm entspricht. Bücher für 

Mädchen sind zwar vorhanden, werden allerdings aufgrund „andere[r] attraktive[r] 

Beschäftigungsmöglichkeiten“ nicht von ihnen genutzt. Es lässt sich die Lesart 

entwickeln, dass stereotypisch zwar Mädchen lieber lesen als Jungen, in der Realität 

allerdings auch gegenteilige Erfahrungen vorherrschend sein können. Besonders wenn 

den Jungen Bücher zugänglich gemacht werden, die ihrem Interesse entsprechen und 

keine anderen Aktivitäten den Büchern vorgezogen werden. 

3. Spezifische Leseförderung für Jungen:  Stereotypen als hinderlich, aktuelle 

Buchauswahl als förderlich 

I: Und wie glaubst du, kann man Jungen grundsätzlich zum Lesen animieren oder ihr 

Leseverhalten fördern? Was kann man machen, was fällt dir da ein? 

M: Also zunächst einmal muss man ja auf die aktuellen und relevanten Themen der Kinder 

eingehen. Also es hilft nichts, wenn man irgendwie 20 Jahre alte TKKG-Bücher auspackt. 

Und vielleicht auch versucht diesen Stereotypen bisschen zu unterdrücken. Also ich könnte 

jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie man das machen sollte, aber dass man versucht das 

aufzulösen. 
 

Ihre Vorschläge für eine genderspezifische Leseförderung für Jungen führt sie mit 

„zunächst einmal“ ein. Das lässt darauf schließen, dass eine Leseförderung nicht in nur 

einem Schritt zu erreichen ist, sondern weitaus vielschichtiger ist. Die Basis stellen für 

sie Bücher dar, die „auf die aktuellen und relevanten Themen der Kinder eingehen.“ Mit 

veralteten Inhalten („20 Jahre alte TKKG-Bücher“) ist eine Förderung des Leseverhaltens 

nicht zu erreichen. Darüber hinaus wünscht sie sich für eine gelungene Leseförderung 

eine Abschaffung der oft angesprochenen Stereotypen, wobei sie unsicher ist („ich könnte 

jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie […]“), wie das umgesetzt werden kann. In Bezug 

auf die Stereotypen verwendet sie die Verben „unterdrücken“ und „aufzulösen“, die auf 

eine Abneigung der Stereotypen schließen lässt. Das lässt die Lesart zu, dass sie der 

Meinung ist, dass stereotypische Ansichten einer gelungenen Leseförderung für Jungen 

hinderlich sind. 

Sie weist darauf hin, dass im Rahmen der Betreuung „bisher“ noch kein Buchclub oder 

eine Bücherkiste eingeführt wurden und beschreibt im Kontrast dazu die jetzigen 

Bücherregale im Hort als wenig leseförderlich („die jetzt auch nicht so einladend 

angeordnet sind“). Auf die Nachfrage des Interviewers hält sie männliche Lesevorbilder 
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für sinnvoll im Rahmen einer Leseförderung für Jungen („Ja, selbstverständlich. Ich 

denke schon.“).  

 

4. Evaluation von Kicken & Lesen: positiv, Erweiterungsvorschläge, 

Wettbewerbscharakter als stark förderlich, Einführung einer nicht wöchentlichen 

Routine 

I: Allgemein. Wie hätte man das Projekt anders machen können? 

M: Da muss ich kurz überlegen. Die Frage ist halt, kann man das irgendwie nochmal 

abstrahieren auf irgendwas Anderes? Also könnte man jetzt plump gesagt auch mit 

Basketball machen oder könnte man das vielleicht nicht mit nem Sport machen, sondern 

mit irgendwie Experimenten oder sowas, ja. Und vielleicht, dass man den Versuch startet, 

das eben auf andere Dinge anzuwenden, aber das Projekt an sich hat ja, also ich hatte den 

Eindruck, dass es gut geklappt hat und hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass man etwas 

hätte ändern müssen. 

Grundsätzlich ist sie der Meinung, dass das Projekt positiv zu bewerten ist („gut 

geklappt“). Allerdings sieht sie die Möglichkeit, den Fußballteil durch andere sportliche 

Interessenschwerpunkte zu ersetzen („Basketball“). Auch eine Neugestaltung des 

Projekts mit Elementen aus der Naturwissenschaft hält sie für denkbar („mit irgendwie 

Experimenten oder sowas“). 

M: Ich denke, dadurch, dass es in Kombination mit dem Fußball war, wurde es eine Art 

Wettbewerb und ich denke, dass hat die Jungs herausgefordert und war sicher ne gute 

Methode, um das Lesen wieder ins Spiel zu bringen sozusagen, um hier mal ein Wortspiel 

zu machen. (lacht) 

Durch die Bewegungselemente des Fußballs erhielt die Leseanimationsmaßnahme, ihrer 

Ansicht nach, einen Wettbewerbscharakter, der das Projekt für die teilnehmenden Jungen 

zur Herausforderung werden ließ. Im Anschluss führt sie ein Wortspiel ein, dass das 

Lesen als eine Art verschwundene Beschäftigung beschreibt, die „wieder ins Spiel“ 

gebracht werden muss. Es lässt sich die Lesart entwickeln, dass das Lesen für Jungen 

attraktiver und interaktiver gestaltet werden muss, damit sie gerne ihre Zeit damit 

verbringen. Die Kombination mit Fußball ist in diesem Hinblick durchaus förderlich.  

Auf die Frage nach einer möglichen Fortführung des Projektes spricht sie von einer 

einzuführenden „Routine“ („wenn man das zum Beispiel immer am ersten Donnerstag 

im Monat macht oder so“). Von einer wöchentlichen Durchführung rät sie allerdings ab 

(„Aber nicht in einem regelmäßigen Abstand wie wöchentlich“). Da das Projekt in der 

Turnhalle durchgeführt wurde, sieht sie „gutes Wetter“ als Ablehnungsgrund von Seiten 

der Kinder („dass die dann nicht mitmachen“). Den Wettbewerbscharakter des Projekts 
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schätzt sie als gelungenes Merkmal ein, das den Erfolg des Projekts sichern kann („und 

dass eben immer auch anwirbt wie nen Wettbewerb, dann kann das sicher gut klappen.“). 

 

5. Ausblick auf künftige Leseförderungs-/Leseanimationsmaßnahmen: 

Leseförderung über neue Bücher und neue Medien 

M: Realistisch gesehen würde ich mir wünschen, dass wir diese ganzen Bücher die ohnehin 

hier nur rumliegen, dass wir die mal aussortieren. Dass wir Geld bekommen für neue 

Bücher, nicht für irgendwelche gebrauchten Bücher, die man kiloweise kauft, sondern für 

so Sachen wie Gregs Tagebuch oder Harry Potter, vielleicht in großgedruckt oder sowas. 

Und selbstverständlich könnte man sich doch durchaus darüber informieren, ob wir nicht 

eine Reihe von Tablets bekommen würden, für die dann ein Mitarbeiter geschult wird und 

die wir dann unter Aufsicht und gemeinsam nutzen können. 

Um zukünftig eine gelungene Leseförderung im Rahmen der Betreuung schaffen zu 

können, hält sie ein Ausmisten der bereits vorhandenen, wenig genutzten Bücher für 

notwendig („die ohnehin hier nur rumliegen“). Daneben wünscht sie sich eine 

Anschaffung von neuen Büchern und nennt dabei spezifische Titel, die sie eventuell 

bereits aus ihrer eigenen Lesebiografie kennt oder die von Kindern im Vorfeld verbalisiert 

wurden („Gregs Tagebuch oder Harry Potter“). Daran wird eine persönliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema der Leseförderung erkennbar. Nötig dafür sind 

allerdings finanzielle Mittel („dass wir Geld bekommen“). 

Auch eine Leseförderung anhand neuer Medien („eine Reihe von Tablets“) hält sie für 

möglich. Dafür müsste, ihrer Ansicht nach, ein Mitarbeiter geschult werden, damit „unter 

Aufsicht“ und „gemeinsam“ mit den Kindern im Rahmen einer Leseförderung gearbeitet 

werden kann. 

 

6.2 Fallrekonstruktion Leitung 
 

1. Genderunterschiede: andere Freizeitvorlieben durch stereotypengeprägtes 

Verhalten 

 

L: Ich denke vielleicht liegt es daran, dass die Jungs eher andere Interessen haben. Eher ein 

offensiveres Verhalten bevorzugen also vielleicht eher rausgehen oder eher spielen, toben, 

etwas in die Richtung. Und Mädchen vielleicht eher ein bisschen ruhiger sind und vielleicht 

finden das Mädchen einfach schöner ihre Fantasie, mit den Geschichten, dass sie sich da 

reindenken können. Ich denke, das könnte daran liegen. 

I: Also du denkst, es sind andere Freizeitvorlieben. 

L: Ja, ja. Ich denke, Jungs finden es vielleicht einfach langweilig, auch dieses Stillsitzen, 

Ruhighalten, und vielleicht hat sich das mittlerweile auch so ein bisschen als 
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Geschlechterrolle auch festgespielt, dass Jungs automatisch schon denken, das ist eher was 

für Mädchen und deshalb auch eher ein bisschen abgeneigt sind.  

Das zweite Interview, das mit der stellvertretenden Leitung des Hortes geführt wurde, 

wird erneut mit der Einstiegsfrage, bezüglich des statistisch festgestellten schwächeren 

Leseverhaltens von Jungen, begonnen. Es wird festgestellt, dass Jungen durch ihr 

„offensiveres Verhalten“ andere Freizeitvorlieben präferieren („bevorzugen“) als das 

Lesen, das für Jungen „vielleicht einfach langweilig“ ist. Lesen und die Beschäftigung 

mit Büchern werden demnach als passive Beschäftigungsmöglichkeiten („auch dieses 

Stillsitzen, Ruhighalten“) gesehen, die sich nicht mit dem initiativeergreifenden, aktiven 

Habitus von Jungen vereinbaren lassen. Die Verwendung des Wortes „eher“ zeigt, dass 

sie andere weitaus aktivere Beschäftigungsformen („vielleicht eher rausgehen oder eher 

spielen, toben“) für Jungen für wahrscheinlicher hält.  

Den Mädchen schreibt sie zu, „vielleicht eher ein bisschen ruhiger“ zu sein als Jungen. 

Ihrer Ansicht nach greifen Mädchen lieber zu Büchern, weil sie über ein gewisses 

Reflexionsvermögen („dass sie sich da reindenken können“, „Fantasie“) verfügen. Durch 

die vermehrte Verwendung des Adverbs „vielleicht“ wird die Gewissheit ihrer Aussage 

jedoch relativiert. Dass Jungen ungern lesen hält sie für ein automatisiertes, stark 

stereotypisiertes Verhalten („dass Jungs automatisch schon denken, das ist eher was für 

Mädchen“). Das führt zu der Reaktion, dass Lesen gänzlich abgelehnt wird, weil der 

Wunsch nach einer Abgrenzung („das ist eher was für Mädchen und deshalb auch eher 

ein bisschen abgeneigt sind“) zu den Mädchen gegeben ist.  

Als einen weiteren Grund dafür, dass Jungen weniger gerne lesen nennt sie die 

gegenwärtige Publikationsweise der Kinder- und Jugendliteratur („dass bestimmte 

Themen für Jungs auch weniger publiziert werden.“). Die von ihr beschriebenen 

Beschäftigungen der beiden Geschlechter misst sie an den Umständen, die üblicherweise 

zu erwarten sind und sind dadurch keinesfalls unangefochten. Das lässt die Lesart zu, 

dass sie sich der Stereotypen („Geschlechterrolle“) bewusst ist, sie aber für relativ hält.  

2. Leseverhalten im Hort: Buchauswahl entspricht nicht den Interessen der Jungen, 

Schwächeres Leseverhalten als Mädchen aufgrund von geringerem Reflexions- 

und Konzentrationsvermögen 

 

I: Wie ist das denn hier im Hort. Siehst du das da ähnlich? Dass weniger Jungen zu nem 

Buch greifen? 

L: Würde ich schon sagen. Also grundsätzlich habe ich schon eher das Gefühl, dass die 

Mädchen freiwillig, von sich aus, lesen. Bei den Jungs ist gerade bei uns das Problem, dass 

die Bücher nicht ihre Interessen ansprechen. [Außer wenn die Jungs sich die Bücher von 
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dem Bücherbus ausleihen können, und speziell sich ihre eigenen Themenbereiche 

aussuchen können. Da hab‘ ich das Gefühl, dass sie dann lieber lesen.] Aber ich glaube, 

dass ihnen das grundsätzlich schwerer fällt sich in Ruhe hinzusetzen und sich auch über 

einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. 
 

Bezüglich des Leseverhaltens in der Nachmittagsbetreuung nennt sie unterschiedliche 

Lesemotivationen der Geschlechter. Mädchen verfügen, ihrer Erfahrung nach, über eine 

intrinsische Lesemotivation („dass die Mädchen freiwillig, von sich aus, lesen.“). Jungen 

lesen im Hort („gerade bei uns“) weniger, da die horteigene Buchauswahl nicht über 

Bücher verfügt, die ihren Vorlieben entsprechen („dass die Bücher nicht ihre Interessen 

ansprechen“). Diese Begebenheit hält sie für eine ungelöste Aufgabe („Problem“).  

Erneut spricht sie an, dass es den Jungen, durch ihre aktive Art („dass ihnen das 

grundsätzlich schwerer fällt sich in Ruhe hinzusetzen“), an Konzentrationsvermögen 

mangelt („und sich auch über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren“) und sie 

dadurch, seltener als Mädchen, einer ruhigen Beschäftigung nachgehen können. Es lässt 

sich die Lesart dadurch erweitern, dass Jungen durch ihr stereotypisiertes Verhalten 

aktiver sind und über ein geringeres mentales Vermögen als die Mädchen verfügen und 

dadurch weniger lesen. Allerdings könnte man dieser Begebenheit entgegenwirken, wenn 

ihnen Bücher mit ihren Interessenschwerpunkten zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

3. Spezifische Leseförderung für Jungen: Bücherbus, interaktivere Gestaltung des 

Leseerlebnisses 

 

Bezüglich eines verbesserten Leseverhaltens von Jungen spricht sie den Bücherbus an. 

Der Bücherbus kommt wöchentlich an die Grundschule, in der die Betreuung verortet ist, 

und fungiert als Bücherei auf Rädern. Der Bücherbus verfügt über eine Buchauswahl, die 

die Interessen der Jungen aufgreift, und fördert somit ihre Lust aufs Lesen („wenn die 

Jungs sich die Bücher von dem Bücherbus ausleihen können, und speziell sich ihre 

eigenen Themenbereiche aussuchen können. Da hab‘ ich das Gefühl, dass sie dann lieber 

lesen.“). Das Konzept des Bücherbusses wirkt sich positiv auf die Lesemotivation der 

Jungen aus („Bisher war es immer so, wenn der Bücherbus an dem Tag da war, waren die 

Kinder sehr stolz auf ihre Bücher und wollten auch dann freiwillig sehr gern die Bücher 

lesen.“). Es wird von einer Freiwilligkeit gesprochen, die die intrinsische Motivation der 

Kinder wiederspiegelt („da ist die Bereitschaft zu lesen höher“). Bücher nach den eigenen 

Interessen auswählen zu können, verändert die Beziehung zwischen Leser und Buch 
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(„sehr stolz auf ihre Bücher“), sodass das ausgewählte Buch einen Teil der Persönlichkeit 

des Kindes widerspiegelt.  

Die Leitung spricht von einem „Highlight“. Somit ist das Erlebnis für Kinder etwas 

Besonderes, eine Seltenheit. Einige Familien verfügen nicht über das Bildungsumfeld, 

und können den Kindern einen solchen Kontakt zu Büchern nicht bieten. Ebenso ist die 

Aktualität der Bücher des Bücherbusses vorteilhaft („weil das dann auch inhaltlich immer 

was Neues ist.“). 

I: Also ich denke, gerade in dem Alter ist es Jungs auch immer wichtig cool zu sein. Also 

sollte man das vielleicht inhaltlich in irgendeiner Form aufgreifen. Dass man vielleicht 

Interessen aufnimmt wie Fußball oder ähnliches und es damit verknüpft. Und vielleicht 

auch den ganzen Raum des Lesens, die ganze Art und Weise vielleicht irgendwie 

neugestaltet, dass es nicht mehr dieses typische „Wir sitzen jetzt ganz ruhig an unserem 

Tisch und lesen.“ sondern in irgendeiner Form, auch aufregender oder spannender macht. 

Da gibt es ja beispielsweise auch diese Bücher wo man miträtseln muss und ja, also 

vielleicht muss es einfach ein bisschen interessanter gestaltet werden. 
 

Bezüglich einer spezifischen Leseförderung für Jungen wird dargestellt, dass es Jungen 

im Grundschulalter („gerade in dem Alter“) „auch immer wichtig [ist] cool zu sein.“. Es 

lässt sich die Lesart entwickeln, dass Grundschuljungen darauf Wert legen, keine 

Schwäche zu zeigen und sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Fehlende 

Lesekompetenz und die Angst, etwas nicht gut zu können und das öffentlich zeigen zu 

müssen, kann der Entstehung eines gesunden Leseverhaltens im Weg stehen. 

Eine Leseförderung kann dieses jungenhafte Verhalten „inhaltlich in irgendeiner Form 

aufgreifen“. Zum Beispiel indem das Lesen die Interessen der Jungen („Fußball oder 

ähnliches“) gezielt aufgreift. Diese Neubestimmung des Lesens („die ganze Art und 

Weise vielleicht irgendwie neugestaltet“, „auch aufregender oder spannender macht“, 

„vielleicht muss es einfach ein bisschen interessanter gestaltet werden“) kann das Lesen 

für Jungen attraktiver machen.  

Notwendig dafür sieht sie eine Veränderung des gesamten „Raum des Lesens“. Diesen 

„Raum“ verortet sie in den Innenbereich, in dem sich Jungen aufgrund ihrer aktiven Art 

und ihrer bevorzugten Aktivitäten nicht besonders wohlfühlen. Um den Jungen diesen 

„Raum“ interessanter zu gestalten, sieht sie eine Innovation des Lesens für notwendig. Es 

lässt sich die Lesart aufstellen, dass im Rahmen einer spezifischen Leseförderung für 

Jungen die Typik des Lesens („‘Wir sitzen jetzt ganz ruhig an unserem Tisch und lesen‘“) 

aufgebrochen werden muss. Als Beispiel dafür sieht sie „Bücher wo man miträtseln 

muss“, also Bücher, die über ein interaktives Merkmal verfügen, und die Kombination 

von Lesen und einem Interessenschwerpunkt von Jungen.  
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4. Evaluation von Kicken & Lesen: positiv durch exklusiven Charakter, 

Automatisierung des Leseverhaltens durch Langfristigkeit 

 

In der allgemeinen Ausführung wird das Projekt als positiv eingeschätzt. Vorteilhaft ist 

es ihrer Meinung nach, wenn eine Maßnahme zur Leseanimation die Vorlieben und 

Hobbies der Jungen integriert („inhaltlich den Interessenschwerpunkt der Jungs 

aufgreifen“) und somit eine Neugestaltung des Bereiches des Lesens („einfach das Ganze 

ein bisschen aufregender gestaltet“) stattfindet.  

Erneut lässt sich die Lesart herausdeuten, dass sie sich eine grundsätzlich interaktivere 

Form von Lesen wünscht („nicht mehr so eingestaubt“), die Jungen herausfordert und sie 

nicht zum Stillsitzen zwingt. In diesem Hinblick spricht sie davon, dass das Projekt „fürs 

Lesen eine Lanze brechen kann“. Das bedeutet, dass Kicken & Lesen für sie das Potenzial 

hat, die bei den Jungen weniger beliebte Aktivität wieder stark zu machen und als eine 

Form von Werbung fungieren kann. Im weiteren Verlauf nennt sie die „Exklusivität“, die 

für die Teilnehmer des Projekts entstanden ist und die dafür sorgte, dass „es auch nochmal 

nen anderen Anreiz hat“. Ihrer Meinung nach, hat das „Privileg“ der Teilnahme am 

Projekt („Weil sie wissen, das ist etwas wozu sie ausgesucht wurden“) und der 

„Wettbewerbscharakter“ von Kicken & Lesen einen positiven Effekt („das ist für Kinder 

auch immer ganz gut“) auf die Motivation der Jungen. In der Kombination von Lesen und 

dem beliebten Bereich des Fußballs („das mögen die Jungs ja gerne“) sieht sie auch 

„langfristig gesehen“ die Möglichkeit einer Veränderung des Leseverhaltens.  

Auf die Frage nach einer möglichen Fortführung des Projekts reagiert sie mit Nachdruck 

(„Ja, das denke ich schon. Auf jeden Fall.“). Erneut spricht sie von einer Langfristigkeit, 

die eine Automatisierung („dass die Kinder ohne groß vorher darauf angesprochen zu 

werden automatisch diesen Prozess dann selbstständig ausführen“) zur Folge haben kann. 

Sie äußert den Wunsch, dass in Zukunft auch neben dem Projekt das Lesen stärker 

integriert wird und als Beschäftigungsmöglichkeit im Hortalltag wiederzufinden ist 

(„dadurch Lesen zu dem Alltag auch hier dazugehört“). 

 

5. Ausblick auf künftige Leseförderungs-/Leseanimationsmaßnahmen: 

Leseförderung im Sinne des Bücherbusses, basierend auf Freiwilligkeit  

L: Also ich denke grundsätzlich, dass es wenig bringt, wenn es auf einer Pflichtbasis 

abläuft. Um die Freiwilligkeit zu fördern, denke ich, ist es grundsätzlich wichtig, dass die 

Bücher die Kinder ansprechen. Es müssen einfach inhaltlich andere Themen sein, ne 

größere Auswahl vielleicht, und vielleicht auch ne Möglichkeit, dass man das Modell des 
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Lesebusses ein bisschen abschaut und so ne Art Sammlung von Büchern, die nicht immer 

zugänglich sind, um eben auch diesen besonderen Charakter zu bekommen. 

Erneut nennt sie die Relevanz einer Freiwilligkeit und die Schädlichkeit einer auf Pflicht 

basierten Leseförderung. Dafür muss für Bücher gesorgt werden, die Kinder interessieren 

und ihre Interessen abbilden („dass die Bücher die Kinder ansprechen“). Neben anderen 

Themen, die sie sich für die Bücher des Hortes wünscht, muss auch die Auswahl 

insgesamt größer ausfallen. Dabei orientiert sie sich am Modell des Bücherbusses. 

Förderlich hält sie eine große Buchauswahl, die „um eben auch diesen besonderen 

Charakter zu bekommen“, nicht immer frei zugänglich sind. Eine Leseförderung, die in 

Zukunft im Hort praktiziert werden kann, funktioniert für sie darüber, den Kindern den 

Raum zum Lesen zu bieten und ihnen Ressourcen bereitzustellen. 

 

7. Fallvergleich 
 

Abschließend sollen beide Fälle miteinander verglichen werden, indem die Aussagen der 

Mitarbeiterin und die der Leitung bezüglich der Gliederungskategorien in einen 

objektiven Gesamtzusammenhang gebracht werden. Es soll herausgearbeitet werden, ob 

es im Hinblick auf die Evaluation des Projektes Kicken & Lesen unterschiedliche 

Ansichten gibt und welche Perspektiven es hinsichtlich einer zukünftigen Leseförderung 

im Rahmen der Nachmittagsbetreuung geben kann. 

Beiden Probanden ist die Genderthematik ein Begriff, den sie eigenständig im Laufe des 

Gesprächs benennen. In beiden Fällen wird den Jungen ein aktiveres Verhalten 

zugeschrieben, welches sich stereotypisch schlecht mit dem Lesen vereinbaren lässt. Da 

Mädchen stereotypisch eher zu ruhigeren Aktivitäten tendieren, greifen sie eher zu einem 

Buch. Bei diesen Zuschreibungen wird in beiden Fällen klar, dass es sich um Stereotypen 

handelt, die den Kindern von der Gesellschaft und den Medien vermittelt werden und 

nicht um absolute Wahrheiten. 

Das Leseverhalten im Hort wird von den Probanden sehr unterschiedlich beschrieben. 

Die Mitarbeiterin sieht, aufgrund der Buchauswahl des Hortes, die über mehr 

(jungentypische) Wissensbücher verfügt, die Jungen im Vorteil. Ihrer Ansicht nach, 

würden Jungen daher häufiger zu Büchern greifen als die Mädchen. Auch Garbe (2008) 

sieht die Lektürepräferenz der Jungen ganz klar im Bereich der Sach- und Fachbücher. 
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Die Leitung ist der Meinung, dass die Buchauswahl des Hortes nicht das Interesse der 

Jungen trifft und dass somit selten gelesen wird.  

Insgesamt herrscht über das Leseverhalten im Hort also Uneinigkeit. Das kann daran 

liegen, dass die Beobachtungen und Erfahrungen im Arbeitsalltag stark subjektiv geleitet 

sind. Zudem wurde genderspezifisches Leseverhalten bzw. Leseförderung bisher im 

Kollegium (z.B. im Rahmen einer Teamsitzung) nicht als Problematik diskutiert, sodass 

kein einheitliches Stimmungsbild vorhanden ist. Die Tatsache, dass eine 

Leseanimationsmaßnahme à la Kicken & Lesen, welches sich durch den 

Fußballschwerpunkt vermehrt an Jungen richtet, im Hort durchgeführt wurde, kann sich 

auch auf das allgemeine Stimmungsbild auswirken. 

Im Hinblick auf eine gendersensible Leseförderung für Jungen nähern sich die Ansichten 

beider Probanden wieder an. Die Leitung sieht eine Neugestaltung des gesamten 

Leseerlebnisses als erfolgsversprechend.  

An dieser Stelle lässt sich ein erneuter Bezug zur Erlebnisnorm nach Groeben und 

Schroeder (2004) herstellen, die bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit näher erläutert 

wurde. Nach der Erlebnisnorm soll Literatur dazu befähigen, Genuss zu empfinden und 

ein Glücksgefühl auslösen. Lesen soll in diesem Rahmen ein Erlebnisbedürfnis 

befriedigen, wobei es ganz egal ist, welche Form von Literatur konsumiert wird. Ganz in 

diesem Sinne, und eventuell bereits durch eine Orientierung an Kicken & Lesen, 

verspricht sich die Leitung durch mehr Interaktivität, Bewegung und weniger Stillsitzen 

eine größere Angleichung an das tendenziell aktivere Verhalten von Jungen. Das kann 

das Lesen für Jungen attraktiver gestalten. Die Mitarbeiterin erhofft sich durch eine 

aktuellere Buchauswahl, die sich an den Vorlieben der Jungen orientiert, eine größere 

Partizipation im Bereich des Lesens.  

Das Projekt Kicken & Lesen sehen beide als gelungen. Beide Probanden nennen den 

Wettbewerbscharakter des Projektes und schätzen diesen als positiv ein. Einer 

Fortführung des Projektes stehen die beiden positiv gegenüber. Wichtig scheint dabei die 

Einführung einer Routine, durch die das Projekt an Langfristigkeit gewinnen kann. 

Insbesondere die Leitung des Hortes spricht in diesem Sinne von einer Automatisierung, 

die das Leseverhalten der teilnehmenden Jungen positiv beeinflussen kann. Beide 

Probanden geben Erweiterungsvorschläge. Der Fußballteil erscheint dabei als 
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austauschbar. Essentiell ist, dass der Leseteil des Projektes mit einer Aktivität gekoppelt 

wird, die den Kindern Spaß bereitet und auf Begeisterung stößt.  

Auf die Frage, wie die Nachmittagsbetreuung auch zukünftig das Leseverhalten der 

Kinder beeinflussen kann, werden verschiedene Konzepte verbalisiert. Für die Leitung 

steht dabei Freiwilligkeit im Mittelpunkt. Für erstrebenswert hält sie eine Annäherung an 

das Konzept des Bücherbusses. Den Kindern soll in diesem Hinblick der Raum fürs Lesen 

geboten werden. Dafür soll auch eine größere Buchauswahl sorgen, die Aktualität 

aufweist und einen großen Fokus auf die verschiedensten Interessenbereiche der Kinder 

legt.  

Die Mitarbeiterin sieht das Potential einer Leseförderung über neue Medien. Dafür erwägt 

sie die Anschaffung von Tablets. Medienpädagogisch gesehen ist das besonders 

interessant, allerdings nennt sie keine spezifischen Vorschläge, inwiefern die Tablets im 

Rahmen einer Leseförderung zu verwenden wären.  

Insgesamt betrachtet war das Projekt Kicken & Lesen für die Nachmittagsbetreuung ein 

gelungenes Experiment, um eine genderspezifische Leseförderung und Leseanimation in 

einer kleinen Gruppe anzustoßen. Dabei wurden einerseits bei den Kindern Reize gesetzt, 

die sich vor allem mit einer Fortführung des Projektes in etwas Größeres verwandeln, und 

somit einem (schwachen) Leseverhalten oder einer gewissen Leseunlust vorbeugen 

könnten. Andererseits ist die Problematik nun in dieser bestimmten 

Nachmittagsbetreuung angekommen, sodass in diesem Rahmen durch die Aktivierung 

der Kollegen und der Leitung auch weitere Projekte möglich sind.   

 

8. Schluss und Ausblick 
 

Das Projekt Kicken & Lesen im Rahmen der Nachmittagsbetreuung hat gezeigt, dass 

Jungen im Grundschulalter eine allgemeine Leseunlust aufweisen. Das kann als eine 

subjektive Bestätigung der statistischen Befunde der IGLU- und der PISA-Studie 

gewertet werden.  

Eine gendersensible Leseförderung steht demnach generell vor dem Problem, dass 

Jungen ungern zu einem Buch greifen und lieber anderen Freizeitbeschäftigungen 

nachgehen. Die Verknüpfung zum Fußball kann daher eine gelungene Möglichkeit sein, 

die Jungen zum Lesen zu animieren. Vor einem Projekt, das sich mit Leseförderung und 
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Leseanimation beschäftigt, muss ein Projektleiter sich darüber im Klaren sein, „nicht die 

eigene (gelungene) Lesesozialisation bei den Schülern vorauszusetzen oder gar realistisch 

zu erwarten.“ (Philipp 2011, S.30).  

Ein Projekt und insbesondere die Ergebnisse eines Projekts müssen an realistischen 

Maßstäben gemessen werden. Das Leseverhalten der Teilnehmer kann nicht durch ein 

dreiwöchiges Projekt kollektiv umgestaltet werden. Vielmehr sollte es darum gehen, 

Impulse zu setzen und das Lesen als eine erlebbare Praxis darzustellen.  

Die Jungen, die noch ganz am Anfang ihrer autonomen Leserealität stehen, sollen durch 

diese Form von Leseförderung erfahren, wie Lektüre, die ihre Interessen abbildet, als 

Genuss empfunden werden kann. „Fördern heißt in diesem Kontext, mit Kindern und 

Jugendlichen in einen Dialog zu treten und sie nicht zum Objekt der eigenen Förderideen 

werden zu lassen.“ (Bernhardt, Rinck-Muhler & Schroeder 2014, S.9). Um gewährleisten 

zu können, dass die Fördermaßnahme von den Teilnehmern angenommen wird, und 

Erfolg versprechen kann, ist es von Nöten die Meinungen und das Stimmungsbild der 

Kinder einzuholen. Dafür können regelmäßige Diskussionsrunden sorgen, in denen die 

Kinder ihre Einwände und Wünsche verbalisieren können.  

Insgesamt hat das Projekt das Ziel gehabt, in gewisser Weise, den langen Leseatem 

(Rosebrock & Nix 2015) der Teilnehmer anzustoßen und das Freizeitlesen als vollwertige 

Option für die Jungen zu etablieren. Das Projekt hat darüber hinaus gezeigt, dass einige 

der teilnehmenden Jungen dabei völlig auf das schulische Umfeld angewiesen sind, weil 

von Zuhause aus der Kontakt zu Büchern nicht hergestellt wird. Dabei gilt es, das reading 

engagement (Wigfield 2010), das heißt ein engagiertes Lesen, durch die Verknüpfung zu 

ihren Interessen, z.B. zum Fußball, zu fördern. 

Es kann festgestellt werden, dass Kicken & Lesen das Potenzial hat fußballbegeisterte 

Kinder über den Fußball zum Lesen zu animieren und auf diese Weise den 

Geschlechterdifferenzen und Kompetenzunterschieden entgegenzuwirken. Im Sinne des 

Mehrebenenmodells nach Bettina Hurrelmann (2009) wird eine Förderungsmaßnahme, 

die die inhaltlichen Interessen der Teilnehmer missachtet  

„in der Tendenz nicht zu ertragreicher Anschlusskommunikation und genussreichen 

Leseerfahrungen animieren können und somit auf lange Sicht eine Tendenz aufweisen, 

vergleichsweise weniger stabile lesebezogene Selbstkonzepte zu bewirken.“ (B. 

Hurrelmann 2009, S.65f.). 
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Kicken & Lesen kann mit dazugehöriger Anschlusskommunikation also durchaus das 

Leseverhalten von leseunmotivierten Jungen verändern und sie zum genussvollen Lesen 

in ihrer Freizeit anregen. Bettina Hurrelmann weist in diesem Sinne darauf hin, dass die 

Kegelform ihres Mehrebenenmodells von Lesekompetenz erahnen lässt, 

„dass es sich bei Lesekompetenz um einen Ausschnitt eines gedachten Kreises handelt, in 

dessen Struktur sich auch weitere Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale – etwa 

mathematische oder sportliche – fassen lassen.“ (ebd., S.66).  

Die Kombination von Lesekompetenzvermittlung und Fußball ist demnach eine durchaus 

mögliche Option, um Leseförderung zu gestalten und ihr für Kinder, insbesondere 

Jungen, eine interessantere Form zu geben. Dabei gilt es darauf zu achten, die Kinder 

nicht mit den Angeboten zu überfordern. Sobald die Teilnehmer keinen Spaß mehr am 

Lesen haben und die Aufgabe zum Zwang wird, kann nicht mehr von einer 

erfolgsversprechenden Leseförderung die Rede sein.  

„In einigen Schulen wird Leseförderung mit Leistung gleichgesetzt. Die Arbeit mit 

Pflichttexten und Analysen macht das Lesen unangenehm. Wichtiger ist die Stärkung der 

Motivation, der Lesefreude und des Leseinteresses.“ (Meiners 2010, S.101). 

Eine Festigung der Lesemotivation kann durch die abwechselnden Sport- und 

Leseübungen erreicht werden. Durch die ständige Rückführung auf die Fußballthematik 

bleibt das Interesse der Kinder geweckt und sie bleiben – sozusagen – am Ball.  

Die geschlechtersensible Leseförderung hat das Vorhaben den Vorlieben und Defiziten 

der Jungen gerecht zu werden. Insgesamt ist es richtig und wichtig Methoden zu 

verwenden, die auf die Geschlechterunterschiede Rücksicht nehmen. Allerdings besteht 

dabei der Konflikt, „gerade in der geschlechtersensiblen Differenzierung nicht an der 

Konstruktion der Geschlechterrollen mitwirken zu wollen.“ (Fenkart 2012, S.17). In 

diesem Sinne scheint eine Leseförderung relevant, die sich weniger an den 

unterschiedlichen Geschlechterstereotypen orientiert, sondern vielmehr die Interessen der 

zu fördernden Kindern aufgreift und diese zielorientiert zur Leseanimation einsetzt. Dazu 

„ist es notwendig, die Szenarios so anzulegen, dass sie geschlechts- und schichtspezifisch 

bedingte Präferenzen und Haltungen anerkennen, diese aber auch kritisch thematisieren.“ 

(Fenkart 2012, S.239).  

Die Teilnehmer sollten in diesem Sinne weniger als leseunmotivierte Jungen gesehen 

werden, sondern vielmehr als fußballbegeisterte Kinder, die über die Kombination mit 

dem Fußball zum Lesen angeregt werden. Ihr Leseniveau sollte im Hinterkopf behalten 
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werden, insbesondere für die Auswahl der Übungen. Allerdings ist der 

Förderungsversuch an sich durch ihr Interesse zum Fußball begründet.  

„Geschlechtersensibilität bedeutet nicht, geschlechtstypische Unterschiede zu egalisieren 

oder Lesevorlieben zu verbieten bzw. zu stigmatisieren. Es geht vielmehr darum, ein 

Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es diese Unterschiede gibt und dass sie sozialisatorisch 

bedingt – und daher veränderbar – sind.“ (Fenkart 2012, S.239). 

Wenn man sich vergleichsweise mit der Stereotypik beschäftigt, dass weniger Mädchen 

Freude an naturwissenschaftlichen Schulfächern zu haben scheinen, wird man die Frage 

stellen müssen, wieso das so ist. Ähnlich ist es, wenn der Versuch besteht, 

herauszufinden, wieso weniger Jungen Freude am Lesen haben. Es gilt, die Tatsachen 

zwar anzuerkennen, aber vielmehr die Ursachen näher zu ergründen und diese reflektiert 

zu hinterfragen.  

„In einer transdifferenten Lesekultur ist Lesen nicht länger von Geschlecht und Herkunft 

determiniert, sondern von Interessen geprägt.“ (Fenkart 2012, S.245). Leseförderung 

sollte demnach für alle Kinder im Grundschulalter geltend gemacht werden, „allerdings 

nicht mit dem gleichen Buch, zur gleichen Zeit am gleichen Ort und in gleich schnellen 

Schritten. Interessen sind unterschiedlich und den Kindern sollten ihre Präferenzen auf 

die eigene Art und Weise umsetzen.“ (Meiners 2010, S.102). Eine Leseförderung, die die 

Interessen der Kinder aufgreift, ist für sie bereichernd, da sie ihnen aufzeigt, was sie gerne 

lesen (vgl. ebd.).  

Insgesamt war das Projekt Kicken & Lesen eine gelungene Hinführung zu einem 

horteigenen Buch- und Leseclub, der im kommenden Schuljahr wöchentlich stattfinden 

wird. „Gutes Vorlesen, Gespräche über die Inhalte, das Herausarbeiten der zentralen 

Thesen und der kreative Umgang mit den Texten sind Möglichkeiten zur Leseförderung.“ 

(Meiners 2010, S.103). Hier sollen die Kinder ihre eigenen Lieblingsbücher vorstellen, 

kurze Passagen selbst vorlesen oder als Kostprobe vom Betreuer in einer Vorleserunde 

vorlesen lassen und in einer Abschlussrunde die Inhalte diskutieren. Von diesem direkten 

Kontakt zu Büchern können auch Leseanfänger und leseschwächere Kinder profitieren, 

denen zudem auch Trainings zur Leseflüssigkeit angeboten werden. Je nach Leseniveau 

werden die Übungen auf die Gruppe zugeschnitten und ausgewählt werden. Insgesamt 

soll der Leseclub auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass den Kindern im Rahmen ihrer 

Nachmittagsbetreuung eine leseanregende Umgebung geboten wird.  

Zukünftig sollte das Leseverhalten von Leseanfängern noch stärker in den 

Forschungsfokus gerückt werden. Dabei gilt es auch die Unterschiede im Leseverhalten 
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ethnischer Gruppen näher zu erforschen. Noch gibt es kaum, bzw. wenig eindeutige 

empirische Belege dafür, inwiefern die Herkunft oder die Zugehörigkeit einer bestimmten 

ethnischen Gruppe das Leseverhalten von Grundschulkindern, insbesondere ihre 

Lesemotivation, beeinflusst (vgl. Philipp 2011, S.47).  

Im Rahmen einer gendersensiblen Leseförderung wird es in Zukunft Sinn machen, einen 

geschlechtergerechten Umgang mit Literatur zu fördern (vgl. Fenkart 2012) - sowohl im 

schulischen wie auch im außerschulischen Umfeld. Das bedeutet, dass auf 

Arbeitsmaterialien Wert gelegt wird, die ein Gleichgewicht in der Themenauswahl sowie 

in der Figurenzeichnung bieten (vgl. ebd.). Nach Fenkart sollte ein geschlechtsorientierter 

Leseunterricht „geschlechtstypisierende Lesegewohnheiten“ zum Thema machen und 

„alternative Lese- und Handlungsmöglichkeiten“ aufzeigen (Fenkart 2012, S.242). Dafür 

ist es nötig, Jungen sowie Mädchen die geeigneten Lesestoffe zu bieten. Für Jungen ist 

es essentiell, eine Leserealität zu entwickeln, die aufgrund von unterstützenden 

männlichen Lesevorbildern bestehen kann, obwohl ihnen Lesen als weiblich konnotierte 

Tätigkeit vermittelt wird (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite brauchen „Mädchen […] 

(sachorientierte) Lektüren, die ihnen eher männlich konnotierte Schullaufbahnen und 

Berufsfelder erschließen und geeignet sind, Geschlechterasymmetrien abzubauen.“ 

(ebd.). Auch das Forschungsfeld rund um das Leseverhalten von Mädchen ist ein 

interessantes, das es näher zu erforschen gilt. Erst wenn das Leseverhalten beider 

Geschlechter vollends erforscht ist, kann daran gearbeitet werden, die sozialisatorisch 

begründeten Ursachen für die Unterschiede aufzulösen. 
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Leitfaden 

 

Vorabgespräch: Anonymisierung, knappe Zusammenfassung/Einführung ins Projekt 

 

1. Wieso zählen (statistisch gesehen/erfahrungsgemäß) eher Jungen zu den 

schwachen Lesern? (andere Medienpräferenzen die ihre Interessen eher 

bedienen als Kinder-/Jugendliteratur, Lesen als ‚weibliche‘ Praxis, andere 

Freizeitvorlieben) 

 

2. Wie kann man Jungen zum Lesen animieren/ihr Leseverhalten fördern? (Bücher 

nach ihrem Interesse besorgen, männliche Lesevorbilder) 

 

3. Wie wird die Methode Kicken & Lesen, also die Kombination von Lesen und 

Fußball, als Maßnahme zur Leseanimation, eingeschätzt?  

Was kann anders gemacht werden?  

Soll/Kann die Methode fortgeführt werden?  

 

4. Ausblick: In welcher Form kann Lesen auch in Zukunft im Rahmen der 

Nachmittagsbetreuung gefördert werden? (Leseecken, Leseclub etc.) 
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Transkript Mitarbeiterin 

 

I: Wieso glaubst, du dass statistisch gesehen eher Jungen zu den schwachen Lesern 

gehören? 

M: Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall so’n Genderding ist. Dass man Jungs eben 

eher zumutet, dass sie sich halt lieber raufen und draußen Fußball spielen als den 

ruhigen Mädels die eben lieber zeichnen und ein Buch zur Hand nehmen. 

I: Okay, das heißt du siehst Lesen als eine eher weibliche Praxis? Dass das in der 

Gesellschaft so verankert ist, und das wird den Kindern so vermittelt? 

M: Ja, dass es so vermittelt wird, ja, aber ich glaube nicht, dass neurologisch die 

Anlagen so sind, dass Jungs schlechter lesen können. 

I: Also geht es da rein um Stereotypen? 

M: Denke ich, ja. 

I: Und hier im Hortbereich ist das ähnlich was du erlebst? Dass eher Jungen zu den 

schwachen Lesern gehören oder dass sie grundsätzlich weniger lesen, weniger gerne 

lesen? 

M: Das erlebe ich interessanterweise hier nicht so. Also auch die Auswahl unserer 

Bücher, es werden ja vor allem Wissensbücher zur Hand genommen, also selten mal ne 

Erzählung. Und ich würde fast sagen, dass sogar die Wissensbücher, wenn man jetzt 

wieder zu dieser Frage zu den Stereotypen geht, dass die sogar eher für Jungs ausgelegt 

sind und dass hier fast häufiger Jungs zu Büchern greifen. 

I: Und das kommt also daher, dass wir hier eher Bücher haben die das Interesse der 

Jungs widerspiegeln?  

M: Ja, also die Erzählungen sind schon häufig, wir haben ganz viele Bücher mit 

Pferdeerzählungen und so weiter aber da wir auch andere attraktive 

Beschäftigungsmöglichkeiten haben werden die eben nicht genutzt. 

I: Und wie glaubst du, kann man Jungen grundsätzlich zum Lesen animieren oder ihr 

Leseverhalten fördern? Was kann machen, was fällt dir da ein? 

M: Also zunächst einmal muss man ja auf die aktuellen und relevanten Themen der 

Kinder eingehen. Also es hilft nichts, wenn man irgendwie 20 Jahre alte TKKG-Bücher 

auspackt. Und vielleicht auch versucht diesen Stereotypen bisschen zu unterdrücken. 

Also ich könnte jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie man das machen sollte, aber 

dass man versucht das aufzulösen. 

I: Wenn du dir hier das Kollegium mal allgemein anschaust, in der Grundschule und 

hier in der Betreuung, glaubst du, dass es unseren Jungs an männlichen Lesevorbildern 

fehlt? 

M: Meinst du aus Vorbildern aus Büchern oder- 

I: Jetzt eher an Personen, die ihnen das Lesen schmackhaft machen können. 
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M: Ja, also wir haben ja bisher keinen Buchclub oder irgendwie ne Bücherkiste haben 

wir auch nicht, also wir haben die Bücher, die im Regal stehen, aber die sind jetzt auch 

nicht so einladend angeordnet.  

I: Also glaubst du, wenn hier mehr männliche Mitarbeiter wären, dass Jungs eher nach 

nem Buch greifen würden, wenn diese Mitarbeiter sie da hinlenken würden? 

M: Ja, selbstverständlich. Ich denke schon. 

I: Um auf meine Methode zu sprechen zu kommen: Wie hast du die Kombination von 

Lesen und Fußball eingeschätzt? 

M: Ich denke, dadurch, dass es in Kombination mit dem Fußball war, wurde es eine Art 

Wettbewerb und ich denke, dass hat die Jungs herausgefordert und war sicher ne gute 

Methode, um das Lesen wieder ins Spiel zu bringen sozusagen, um hier mal ein 

Wortspiel zu machen. (lacht) 

I: Das ist gut (lacht). Glaubst du, man kann etwas anders machen? 

M: Meinst du, im Sinne, dass man neue Bücher einführt? 

I: Allgemein. Wie hätte man das Projekt anders machen können. 

M: Da muss ich kurz überlegen. Die Frage ist halt, kann man das irgendwie nochmal 

abstrahieren auf irgendwas anderes. Also könnte man das jetzt plump gesagt auch mit 

Basketball machen oder könnte man das vielleicht nicht mit nem Sport machen, sondern 

mit irgendwie Experimenten oder sowas, ja. Und vielleicht, dass man den Versuch 

startet, das eben auf andere Dinge anzuwenden, aber das Projekt an sich hat ja, also ich 

hatte den Eindruck, dass es gut geklappt hat und hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass 

man etwas hätte ändern müssen.  

I: Denkst du, dass die Methode fortgeführt werden kann?  

M: Ich würde sagen, ja. Aber nicht in einem regelmäßigen Abstand wie wöchentlich, 

weil ich mir vorstellen könnte, dass die Kinder dann, auch zum Beispiel, wenn gutes 

Wetter ist und so weiter, dass die dann nicht mitmachen, aber ich könnte mir vorstellen, 

wenn man das zum Beispiel immer am ersten Donnerstag im Monat oder so macht und 

das eben immer auch anwirbt wie nen Wettbewerb, dann kann das sicher gut klappen. 

I: Also du sprichst da jetzt von einer gewissen Routine, also denkst du, dass eine 

Routine auf jeden Fall reingehört und dass das wichtig ist. 

M: Ja, weil das Lesen eben sowohl durch, auch zugegebenerweise durch unsere 

Institution, aber auch durch die Eltern sehr stark vernachlässigt wird. Auf jeden Fall 

aufgrund der Digitalisierung. Die Tablets zuhause werden nicht zum Lesen genutzt, 

sondern eher zum Spielen. Und ne Routine wäre notwendig, denke ich. Das ist zwar 

nicht unser Auftrag, dass wir solche Defizite wieder aufarbeiten, aber ich denke wir 

können da durchaus was tun. 

I: In welcher Form denkst du kann man hier in der Nachmittagsbetreuung weiterhin 

Leseförderung betreiben? Was kann realistisch gesehen gemacht werden? 

M: Realistisch gesehen, würde ich mir wünschen, dass wir diese ganzen Bücher die 

ohnehin hier nur rumliegen, dass wir die mal aussortieren. Dass wir Geld bekommen für 

neue Bücher, nicht für irgendwelche gebrauchten Bücher die man kiloweise kauft, 
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sondern für so Sachen wie Gregs Tagebuch oder Harry Potter vielleicht in groß 

gedruckt oder sowas. Und selbstverständlich könnte man sich doch durchaus darüber 

informieren, ob wir vielleicht eine Reihe von Tablets bekommen würden, für die dann 

ein Mitarbeiter geschult wird und die wir dann unter Aufsicht und gemeinsam nutzen 

könnten. 

I: Das heißt, Leseförderung über die Interessen der Kinder- 

M: Genau. 

I: -und aber auch über neue Medien. 

M: Genau, weil man kann die Digitalisierung unserer Welt nicht leugnen, ja. Egal wie 

negativ man eingestellt ist und wenn man das irgendwie umsetzen könnte, wäre das 

doch schön.  

I: Okay, danke schön. 
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Transkript Leitung 

 

I: Was denkst du, wieso zählen Jungen statistisch gesehen eher zu den schwachen 

Lesern? 

L: Ich denke, vielleicht liegt es daran, dass die Jungs eher andere Interessen haben. Eher 

ein offensiveres Verhalten bevorzugen, also vielleicht eher rausgehen oder eher spielen, 

toben, sowas in die Richtung. Und Mädchen vielleicht eher ein bisschen ruhiger sind 

und vielleicht finden das Mädchen einfach schöner ihre Fantasie, mit den Geschichten, 

dass sie sich da reindenken können. Ich denke das könnte daran liegen.  

I: Also du denkst es sind andere Freizeitvorlieben. 

L: Ja, ja. Ich denke, Jungs finden es vielleicht einfach langweilig auch dieses Stillsitzen, 

Ruhighalten, und vielleicht hat sich das mittlerweile auch so ein bisschen als 

Geschlechterrolle auch festgespielt, dass Jungs automatisch schon denken, das ist eher 

was für Mädchen und deshalb auch eher ein bisschen abgeneigt sind. 

I: Also glaubst du, dass das durch die Gesellschaft vermittelt wird, dass Lesen eine 

weibliche Praxis ist?  

L: Denke ich schon. Vielleicht ist sogar, das ist eine Vermutung von mir, dass Bücher 

die in der Werbung vermarktet werden auch eher Themen beinhalten, die Mädchen eher 

ansprechen. Also ich denke, dass bestimmte Themen für Jungs auch weniger publiziert 

werden.  

I: Wie ist das denn hier im Hort. Siehst du das da ähnlich? Dass weniger Jungen zu nem 

Buch greifen?  

L: Würde ich schon sagen. Also grundsätzlich habe ich schon eher das Gefühl, dass die 

Mädchen freiwillig, von sich aus, lesen. Bei den Jungs ist gerade bei uns das Problem, 

dass die Bücher nicht ihre Interessen ansprechen. Außer wenn die Jungs sich die Bücher 

von dem Bücherbus ausleihen können, und speziell sich ihre eigenen Themenbereiche 

aussuchen können. Da hab ich das Gefühl, dass sie dann lieber lesen. Aber ich glaube, 

dass ihnen das grundsätzlich schwerer fällt sich in Ruhe hinzusetzen und sich auch über 

einen längeren Zeitraum zu konzentrieren.  

I: Interessant, dass du den Bücherbus ansprichst. Kannst du kurz dazu was sagen, was 

da der Prozess dahinter ist? 

L: Also der Bücherbus, ich weiß jetzt nicht genau wie oft er an die Schule kommt. Ich 

glaube vielleicht einmal die Woche etwa. Ist ja praktisch ne Art Bibliothek für die 

Kinder. Die Kinder haben einen Leihausweis und können dort dann Bücher ausleihen 

über einen bestimmten Zeitraum. Bisher war es immer so, wenn der Bücherbus an dem 

Tag da war, waren die Kinder sehr stolz auf ihre Bücher und wollten auch dann 

freiwillig sehr gern die Bücher lesen. Die meisten Kinder kamen direkt mit ihren 

Büchern dann immer rein und da hab ich schon das Gefühl, dass das für die Kinder ein 

Highlight ist, weil das dann auch inhaltlich immer was Neues ist. Also es sind nicht die 

alten Bücher, die sie schon kennen, sondern es ist irgendwie spannender, weil es neu ist. 

Und ich denke auch, da ist die Bereitschaft zu lesen höher, weil es eben auch auf 

Freiwilligkeit beruht. 
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I: Wie glaubst du kann man allgemein Jungs zum Lesen animieren oder ihr 

Leseverhalten positiv beeinflussen? 

L: Also ich denke gerade in dem Alter ist es Jungs auch immer wichtig cool zu sein. 

Also sollte man das vielleicht inhaltlich in irgendeiner Form aufgreifen. Dass man 

vielleicht Interessen aufnimmt wie Fußball oder ähnliches und es damit verknüpft. Und 

vielleicht auch den ganzen Raum des Lesens, die ganze Art und Weise vielleicht 

irgendwie neu gestaltet, dass es nicht mehr dieses typische „Wir sitzen jetzt ganz ruhig 

an unserem Tisch und lesen“ sondern in irgendeiner Form auch aufregender oder 

spannender macht. Da gibt es ja beispielsweise auch diese Bücher wo man miträtseln 

muss und ja, also vielleicht muss es einfach ein bisschen interessanter gestaltet werden. 

I: Interaktiver? 

L: Genau. 

I: Wenn du dir das Kollegium anschaust, hier an der Grundschule aber auch bei uns im 

Hort, glaubst du, dass es unseren Jungs an männlichen Lesevorbildern fehlt? 

L: Denke ich schon. Also wir haben ja im Prinzip nur einen männlichen Kollegen, der 

aus meiner Sicht eher weniger zu Büchern greift und es auch weniger mit den Jungs 

thematisiert. In der Schule sind es ja auch vorwiegend weibliche Lehrerinnen und ich 

glaube das Hauptproblem ist auch, dass die Kinder Lesen in der Schule mit Zwang und 

Pflicht verbinden, weil es eben nicht auf Freiwilligkeit basiert wie mit dem Bücherbus 

sondern es ist eine Pflicht, es ist eine Hausaufgabe und das ist grundsätzlich für Kinder 

eher blöd. Und ich glaube da entsteht auch einfach so ne Grundhaltung, die verbinden 

das einfach mit Arbeit und Pflicht, weshalb sie von Grund auf sowieso ne andere 

Haltung zum Lesen haben als jetzt Kinder die auch zuhause gerne lesen. 

I: Um auf meine Methode zu sprechen zu kommen, Kicken & Lesen, wie hast du die 

Kombination von Lesen und Fußball eingeschätzt? 

L: Grundsätzlich? Also grundsätzlich finde ich es gut, weil wie ich auch schon gesagt 

habe, denke ich, dass man damit einfach so ein bisschen inhaltlich den 

Interessenschwerpunkt der Jungs aufgreifen kann und somit einfach das Ganze ein 

bisschen aufregender gestaltet wird und nicht mehr so eingestaubt ist. Also ich denke 

schon, dass man damit auch in irgendeiner Form fürs Lesen ne Lanze brechen kann und 

dass es dann auch durch dieses ganze Projekt für die Jungs auch so ne Exklusivität 

entstanden ist, wodurch es auch nochmal nen anderen Anreiz hat. Weil sie wissen, das 

ist etwas wozu sie ausgesucht wurden, so ne Art Privileg vielleicht in ihren Augen und 

ich glaube, dass ist für Kinder auch immer ganz gut, weil sie da auch immer diesen 

Wettbewerbscharakter haben. Und gerade auch durch die Verbindung mit Fußball, das 

mögen die Jungs ja gerne, denke ich, kann man da langfristig gesehen auch 

grundsätzlich etwas an dem Leseverhalten ändern. 

I: Denkst du, man kann etwas anders machen in der Durchführung des Projekts? 

L: Würde mir jetzt persönlich nichts einfallen.  

I: Also findest du, dass die Methode so fortgeführt werden kann?  

L: Ja, das denke ich schon. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das sich besonders 

langfristig gesehen festigen wird und vielleicht auch automatisiert, dass die Kinder ohne 
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groß vorher darauf angesprochen zu werden automatisch diesen Prozess dann 

selbstständig ausführen. Und vielleicht dadurch Lesen zu dem Alltag auch hier 

dazugehört. 

I: Also du sprichst da von einer Routine, die eingeführt werden kann. 

L: Genau, ja.  

I: Als eine Art Ausblick, wie denkst du kann man Lesen auch in Zukunft hier in 

unserem Rahmen in der Nachmittagsbetreuung fördern? 

L: Also ich denke grundsätzlich, dass es wenig bringt, wenn es auf einer Pflichtbasis 

abläuft um die Freiwilligkeit zu fördern denke ich ist es grundsätzlich wichtig, dass die 

Bücher die Kinder ansprechen. Es müssen einfach inhaltlich andere Themen sein, ne 

größere Auswahl vielleicht, und vielleicht auch ne Möglichkeit, dass man das Modell 

des Lesebusses ein bisschen abschaut und so ne Art Sammlung von Büchern, die nicht 

immer zugänglich sind, um eben auch diesen besonderen Charakter bekommen.  

I: Okay, das heißt, den Kindern den Raum bieten und die Ressourcen bereitstellen? 

L: Genau. 

I: Danke schön.  
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