
RAVENSBURG - Auch Jugendlichen
sollte vorgelesen werden - das för-
dert das Sprachverständnis und ver-
bessert die Konzentration.
Professor Dr. Jürgen Belgrad ist Lei-
ter und Kopf des Projektes "Leseför-
derung durch Vorlesen" der Pädago-
gischen Hochschule Weingarten
(PH). Zusammen mit Projektpart-
nern wie dem Kultusministerium,
dem staatlichen Schulamt Markdorf,
dem regionalen Bildungsbüro .Ra-
vensburg, aber auch der Kreisspar-
kasse Ravensburg will Belgrad Kin-
dern und Jugendlichen den Spaß am
Lesen zurück bringen. SZ-Mitarbei-
terin Barbara Sohler hat Professor
Belgrad gefragt, wie dem Lesenach-
wuchs das Kopfkino wieder
schmackhaft gemacht und die Lese-
lust wieder erzeugt werden kann.

SZ:Kaum, dass die Kinder dem Gu-
te- Nacht-Geschichten-Alter ent-
wachsen sind und selbst lesen kön-
nen, hört die Leseförderung zu
Hause auf dem Sofa auf. Sie aber sa-
gen: Leseförderungmuss weiterge-
hen. Womit können größere Kin-
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Jürgen
Belgrad
Jürgen Belgrad, 1949 geboren,
studierte zunächst an der PH
Ludwigsburg Lehramt für Grund- .
und Hauptschule, um dann nach
dem Zweitstudium der literatur-
soziologie an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main zu
promovieren. Mittlerweile ar-
beitet Belgrad als Professor für
Literaturwissenschaft und Li-
teraturdidaktik an der PHWein-
garten und hat siCh auf Schwer-
punkte wie szenisches Spiel,
Vorlesen und Lit.erarisches
Lernen spezialisiert.

der zum Lesen ermuntert werden?
Belgrad: In der Familie wird den Kin-
dern vorgelesen, in der Grundschule
gleichfalls, warum dann nicht auch
noch den Jugendlichen? Wir haben in
einer Studie mit 1700Hauptschülern
festgestellt, dass regelmäßiges Vor-
lesen auch bei den 14-Jährigen die
grundlegende Lesefabigkeit der
Schüler sehr deutlich verbessert,
wenn die Lehrkraft drei bis vier Mal
die Woche zehn bis 15Minuten vor-

. liest. Dabei spielt es keine 'Rolle, ob
regelmäßig aus demselben Buch
oder ob einzelne Geschichten vorge-
lesen werden.

SZ:WIrd den Jugendlichen das Vor-
lesen mit der Zeit nicht langweilig?
Belgrad: Im Gegenteil. Über 90 Pro-
zent der Schüler wollen, dass ihnen
nach den 15Wochen Vorlesen weiter
regelmäßig vorgelesen wird, ja sie
klagen das sogar noch ein, wenn der
Lehrer mal keine Zeit haben sollte.

SZ: Und welche Erfahrungen ma-
chen die Lehrer?
Belgrad: Die Lehrkräfte berichten
übereinstimmend, dass sich die At-
beitsatmosphäre und Konzentration
in der Klasse verbessert haben ("Die
Schüler kommen runter") und dass
sie sich mehr für Literatur interessie-
ren.

SZ: Welche Schlussfolgerungen
lassen sich daraus für die Familie
ziehen?
Belgrad: Regelmäßiges Vorlesen
steigert die Lust aufs Selber-Lesen.
Vorlesen ist der Schlüssel zum Sel-
ber- Lesen. So fand die Stiftung Lesen
heraus, dass beim regelmäßigen Vor-
lesen in der Familie diese Kinder zu
fast 20%mehr Spaß am Lesen haben -
und sie haben auch in Deutsch und
Mathe bessere Noten und interessie-
ren sich mehr für Musik und Sport!
Außerdem lesen sie mehr und länger
in Büchern.

SZ: Das bedeutet, "Lesen können"
und "Lesen lieben lernen" liegen
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nicht so weit auseinander?
Belgrad: Beim Vorlesen entfällt ja das
Entziffern von Wörtern und Sätzen
und die Zuhörer können sich ganz auf

. die Geschichte, ganz auf das Kopfki-
no konzentrieren und dieses genie-
ßen. Wenn dieses Kopfkino läuft und
läuft, bekommen die Zuhörer Lust,
mehr davon zu bekommen - und sie
lesen selber. Oder sie hören einem
Hörbuch zu - auch nicht schlecht.

SZ: Wann ist denn der beste Zeit-
punkt, um mit dem Vorlesen zu be-
ginnen? Und ist das Kind irgend-
wann zu alt dafür?
Belgrad: Aus unseren Schulstudien
wissen wir: Vorlesen wirkt sich posi-
tiv auf die Verbesserung der Lese-
kompetenz aus, egal ob in der Grund-
schule oder der Sekundarstufe. Aber:
Die unteren Klassen profitieren noch
stärker als die höheren.

SZ: Und welchen Schluss ziehen
Sie daraus?
Be1grad: Je häufiger die Eltern ihren
Kindern den selbstverständlichen
Umgang mit dem Buch vorleben und
je regelmäßiger und häufiger sie vor:-
lesen und je früher sie mit dem Vor-
lesen beginnen, umso positiver wirkt
sich dies auf die Leselust und die spä-
tere Lesekompetenz aus. Schön sind'
dabei feste Rituale wie Vorlesen auf
der Couch, aber auch auf der Wiese
oder einfach an der Bettkante vor
dem Schlafengehen.

SZ: Was gehört denn in jedes Kin-
der- und Jugendzimmer-Regal?
Oder besser: Mit welchen Buch-
empfehlungen machen wir dem
Lesenachwuchs Lust aufs Schmö-
kern?
Belgrad: Also bei den Kleineren sind
Bilderbücher wie "Die kleine Raupe
Nimmersatt" von Eric Carles sehr
beliebt, für die etwas Größeren.emp-
fiehlt sich zum Beispiel "Kleiner
Werwolf" von Cornelia Funke. Und
bei den Jugendlichen war unser Le-
sehit "Boot-Camp" von Morton
Rhue.
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Die Aktion
"Abenteuer Buch" ist eine
gemeinsame Initiative der Kreis-
sparkasse Ravensburg, von
Ravensburger und der Schwäbi-
schen Zeitung. Die Grundidee
der Aktion ist, Kinder an die
Welt der Bücher heranzuführen
- und das möglichst früh. Des-
wegen richtet sich das Projekt
an Mädchen und Jungen in
Kindergärten. Eltern, Kinder-
gärten und vor allem die Kinder
werden Material, wie Leseta-
schen, Broschüren und Rat-
geber, erhalten, die zum Lesen
und Vorlesen animieren. Es wird
Seminare für ErZieher geben un
eigene Projekte von Kinder-
gärten werden mit insgesamt
25 000 Euro gefördert. Die
Schwäbische Zeitung begleitet
das Projekt und berichtet in den
nächsten Monaten über die
einzelnen Vorhaben und den
gesamten Verlauf. -


