Annemarie Chowanetz (Volksschule Waldbüttelbrunn)
Lesemotivation in der 3. Jahrgangsstufe –
Schwerpunkt: leseschwache Schüler
10-Punkte-Programm
1. Wo finde ich viele interessante (kostenlose) Bücher?
2. Ich lese anderen aus „meinem Buch“ vor.
3. Ich beschäftige mich mit einem Autor.
4. Ich kann auch ein Buch verfassen!
5. Was macht der Buchverlag mit einem Manuskript?
6. Wie wird ein Buch gedruckt?
7. Ich stelle mein Lieblingsbuch vor.
8. Ich lerne einen „echten Autor“ kennen.
9. Wo finde ich „viele 1000 Bücher“?
10. Ich gebe meine Lesefreude weiter.

Lesekompetenz erhöht den schulischen Erfolg in allen Fächern. Daher müssen alle Schüler
zu Lesefreude geführt werden.
Einen Teil meiner Schüler konnte ich bisher nur schwer oder gar nicht erreichen. Daher entwickelte ich aus zahlreichen Einzelaktionen und Ideen ein 10-Punkte-Programm, das auch
die Problemgruppe dazu bringen kann, Bücher interessant zu finden.

Punkt 1: Wo finde ich viele interessante (kostenlose) Bücher?
September/Oktober
Begründung: Besonders leseschwache Kinder kennen die Ortsbibliothek nicht oder haben
nicht den Mut, alleine dorthin zu gehen.
Ziel: Die Schüler sollen die wohnortnahe Bibliothek kennen lernen.
Durchführung: Ich besuche vormittags mit der Klasse die Gemeindebibliothek. Die Schüler
erkunden mit Hilfe der Bibliothekarinnen den Aufbau, lernen das Angebot kennen, führen ein
Suchspiel mit Preisen durch, erwerben nach Rücksprache mit den Eltern eine Ausleihkarte.

Punkt 2: Ich lese anderen aus „meinem Buch“ vor.
November
Begründung: Leseschwachen Kindern ist das Leseangebot für ihre Altersstufe häufig zu
umfangreich, zu wenig ansprechend, zu klein geschrieben. Aber sie fürchten den Spott
anderer, wenn sie zu nicht altersgemäßen geliebten Kinderbüchern greifen.
Ziel: Alle Schüler bereiten ein Bilderbuch (mit individuell angemessenem Textanteil) so
gründlich vor, dass sie es fesselnd vorlesen können.
Durchführung: Im Unterricht wird das betonte Vorlesen geübt, zu Hause beschäftigen sich
die Schüler mit den Texten und üben sie mit den Eltern ein. Abschließend lesen sie ihr Buch
„kompetent“ den Lese-Anfängern im ersten Jahrgang vor.

Punkt 3: Ich beschäftige mich mit einem Autor.
Dezember
Begründung: Leseschwache Kinder kennen kaum Autorennamen. Dass hinter jedem Buch
eine Person steht, ist ihnen häufig nicht bewusst. Die Verknüpfung Buch – Person soll dem
Lesen einen neuen Hintergrund geben.
Ziel: Die Schüler beschäftigen sich im Unterricht intensiv mit einem bekannten Autor, 2007
war es Astrid Lindgren. Sie suchen nach Buchtiteln, informieren sich über das Leben, lesen
Textbeispiele.
Durchführung: Die Schüler tragen Bücher von Astrid Lindgren zusammen, erzählen darüber,
lesen ein Buch oder zumindest einen Abschnitt selbstständig. Im Unterricht wird das Leben
des Autors besprochen, ein Film angeboten, ein Lesenachmittag durchgeführt. Die Schüler
besuchen als Abschluss ein Theaterstück zu einem der Bücher.

Punkt 4: Ich kann auch ein Buch schreiben!
Januar
Begründung: Leseschwache Schüler trauen sich oft nicht genug zu. Texte von ihren Altersgenossen scheinen ihnen aber nicht zu schwierig zu sein. Eigene Anteile am gemeinsamen
Ergebnis heben ihr Selbstwertgefühl.
Ziel: In der Klasse soll ein Bilderbuch entwickelt werden, das an die Schüler der 2. Klasse als
Klassenlektüre übergeben wird.
Durchführung: Im aktuellen Fall wurde für eine Belehrung das Kindergedicht „Vom Bübchen
auf dem Eis“ wiederholt. Die Kinder formten die Verse in Prosaerzählungen um. Daraus ergab sich das Projekt „Wir schreiben ein Bilderbuch“. In Gruppen wurden einzelne Verse zu
Texten umgestaltet, die die Klasse verbesserte. Zu Hause wurden weitere Verfeinerungen
versucht. Jeder Textteil erhielt das gleiche Bild: ein gefrorener See, das Ufer, das ferne Dorf.
Zum Text passend sollte die Szene auf dem See gemalt werden.

Punkt 5: Was macht der Buchverlag mit (m)einem Manuskript?
Februar
Begründung: Leseschwache Schüler sind häufig praktisch begabt und an Herstellungsprozessen interessiert. Bücher werden dadurch für sie zum spannenden Arbeitsobjekt.
Ziel: Bei dem Besuch eines Verlags soll der Weg vom Manuskript bis zum druckfertigen
Buch erfahren werden.
Durchführung: Mit der Klasse wird ein Verlag besucht, seine Angebotspalette, die Rolle verschiedener Berufe für das Buch (z.B. Lektor), die Entstehung von Illustration und Einband
erfahren.

Punkt 6: Wie wird ein Buch gedruckt?
März
Begründung: Auch hier wird die praktische Seite vieler leseschwachen Schüler angesprochen.
Ziel: In einer Druckerei sehen Schüler, welche Arbeitsgänge notwendig sind, bis ein Buch vor
ihnen liegt.
Durchführung: Die Klasse besucht eine Druckerei und erfährt Details über Druckvorlagen,
Druckfahnen, 4-Farben-Druck, Kosten, Binden, Logistik.

Punkt 7: Ich stelle mein Lieblingsbuch vor.
April
Begründung: Leseschwache Schüler halten Lektüren in der Schule meist für lästiges
Arbeitsmaterial. Andererseits fühlt sich fast jeder Schüler zumindest zu einer Geschichte
hingezogen.
Ziel: Jeder Schüler stellt sein Lieblingsbuch vor und erklärt jüngeren Schülern, warum er
dieses Buch für lesenswert hält.
Durchführung: Anlässlich des Welttags des Buchs im April wurde dazu in der Gemeindebibliothek eine gemeinsame Vorstell-Aktion mit den zweiten Klassen durchgeführt.

Punkt 8: Ich lerne einen „echten Autor“ kennen.
Mai
Begründung: Für leseschwache Kinder werden Bücher greifbarer, wenn sie den Autor gesehen haben, ihn fragen konnten und etwas über sein Leben erfahren.
Ziel: Die Schüler sollen im Rahmen einer Autorenlesung Kontakt zu einem aktuellen Kinderbuchautor erhalten und über seine Bücher informiert werden
Durchführung: In Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei und gesponsert von Vereinen
findet eine Autorenlesung statt (2008 war es Thilo Lassack). Er las aus einem altersgemäßen, spannenden Buch vor und erzählte von sich und seinem Weg zum Bücherschreiben.

Punkt 9: Wo finde ich „viele 1000 Bücher“?
Juni
Begründung: Leseschwache Kinder waren häufig noch nie in einer Buchhandlung. Sie sind
oft der Ansicht, dass viele andere ihre Leseabneigung teilen. Sie sollen durch das immense
Angebot und den regen Betrieb sehen, dass Bücher für viele Menschen wichtig sind.
Ziel: In einer großen Buchhandlung sollen die Schüler sehen, wie umfangreich das Bücherangebot ist und wie breit jedes Leseinteresse abgedeckt werden kann.
Durchführung: Mit der Klasse wird eine Buchhandlung (z.B. Hugendubel) besucht. Anhand
von Fragen erforschen die Kinder in Kleingruppen die verschiedenen Stockwerke,
informieren sich über Angebotsbereiche, haben „Schmökerzeit“, fragen die Angestellten.
Am Tag danach werden Ergebnisse und Eindrücke im Unterricht besprochen.

Punkt 10: Ich gebe meine Lesefreude weiter.
Juli
Begründung: Leseschwache Schüler sollen sich das, was im Lauf des Schuljahres bei ihnen
angestoßen wurde, bewusst machen. Das gelingt gut, wenn jüngere Schüler von ihnen bewertet werden.
Ziel: Die Schüler sollen lernen, dass Freude am Lesen auf andere übertragen werden kann.
Durchführung: Die Erstklässer, denen im November vorgelesen wurde, haben jetzt eine
kurze Geschichte vorbereitet und lesen sie den „Großen“ vor. Die Drittklässler hören aufmerksam zu, helfen, loben und schreiben abschließend an einen Erstklässer einen Anerkennungsbrief.

Wirkung des 10-Punkte-Programms auf die schwachen Leser in meiner Klasse:
-

-

-

Das Lesen wird nicht mehr abgelehnt.
Die Ankündigung einer dritten Lektüre wurde von allen Schülern mit Jubel
aufgenommen.
Sinnentnahme und Interpretation von Textstellen gelang am Schluss allen Schülern.
Lesehelfer der 7. Hauptschulklasse (täglich zehn Minuten Lese-Rechtschreibhilfe vor
dem Unterricht) wurden anfänglich von zwei Schülern angenommen, ab Januar von
vier Schülern, ab März von sechs Schülern.
Bücher aus der Schülerbücherei, die z. B. in der Vorviertelstunde angeboten oder angelesen wurden, werden jetzt auch von den schwachen Lesern zum Weiterlesen gewünscht.
Eltern schwacher Leser stellen im Elterngespräch verwundert fest, dass ihr Kind jetzt
freiwillig mitunter zu einem Buch greift.

Ich habe den Eindruck, dass dieses Jahresprogramm allen Schülern Freude bereitet hat.
-

Es wurde von den Eltern immer unterstützt. (Viele Aktionen waren mit Fahrtkosten
verbunden.)
Lesehausaufgaben, z. B. bei Lektüren, wurden gern angenommen.
Viele Schüler stellen in Eigeninitiative bei Unterrichtsbeginn neu erworbene Bücher
vor.
Das Interesse an gemeinsamen Büchereiaktionen ist gewachsen (Schüler kommen
selbst mit Vorschlägen).
Aus der Klasse kam der Wunsch nach einer dritten Klassenlektüre.

Und hier geht’s zu unserer Homepage:
http://vs-waldbuettelbrunn.de/

