
Konzentriert
hört Jonas dem
Lesecoach zu.
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Familie

Lesen bewegt
Buben lesen weniger gern und weniger gut als Mädchen,
das wissen wir dank Pisa-Studie. Massgeschneiderte

Förderprogramme wie «Bewegte Geschichten» sollen Abhilfe
leisten. Den Jungs gefällts und hilfts, auch wenn die

genderspezifische Schulung umstritten ist.
Text: Claudia Langenegger Bilder: René Ruis

Links:Durchhalten
ist dasThemabei der
Übungmit denBechern.

Oben: Nils sprichtmit
Zapfen imMund, und
Silas versucht, ihn zu
verstehen.

Auch so ist Lesen-
lernenmöglich:
mit Bewegung
und Spass

E s tönt vor allem einfachmal lustig:
Nils (12) hat einenKorkzapfen zwi
schen den Zähnen und liest seinem
Pultnachbarn Silas etwas vor, hoch

konzentriert. DieWorte kommen undeut
lich aus seinemMund. Silas (11) grinst. Ob
er versteht, was Nils vorliest? «Es geht so»,
sagt Silas. Er weiss trotzdem genau, was sein
Kollege erzählt: Es ist die Geschichte des
Drachen Basilisk, die sie schon in den vor
herigen Lektionen durchgenommen haben.
Auch die anderen Fünftklässler sitzen zu
zweit zusammen und lesen einander vor:
mit Zapfen imMund, «Üllüsmüt düm
glüchü Büchstübü» odermit seitlich geneig
temKopf, weil der Text spiralförmig auf
demBlatt steht.

«Es geht darum, dass die Kinder sich
spielerisch den Texten nähern», erklärt Urs
Urech (47), der die Lektion leitet. Der Lese
coach, Primarlehrer und soziokulturelle
Animator besucht während knapp dreiMo
naten einmal proWoche die fünfte Klasse
der Primarschule VillnachernAG. Das Lese
förderungsprogrammheisst «Bewegte Ge
schichten» und ist auf Buben zugeschnitten.

BubenhinkenbeimLesenhinterher
Die PisaStudien zeigen seit der erstenUn
tersuchung im Jahr 2000, dass die Schweizer
Schüler in der Lesefertigkeit schwächer sind
als die Schülerinnen.Mittlerweile haben sie
zwar aufgeholt, aber tendenziell hapert es
bei den Buben immer noch an derMotiva
tion: «Sie finden Lesen oft uncool», sagt
Urs Urech. «Buben denken vielfach, Lesen
sei nichts für sie – das seiMeitlizeugs.»

InUrechs Lesetraining geht es haupt
sächlich darum, die Buben zumotivieren.
«Dass sie in dieser Lektion für einmal unter

sich sind, tut ihnen gut.» Ausserdemnimmt
er eine Vorbildfunktion ein: «Es fehlt an
den Schulen oft anmännlichen Vorbildern
in Bezug aufs Lesen.»

Die Geschichten, die Urechmit den
Schülern durchgeht, sindBewegungsspiele,
Konzentrations- und Auftrittsübungen.
Nils taucht nunmit einem Seil auf, Silas
trägt einenKorbmit Augenbinden an seinen
Platz, Liam (11) einen Stapel Plastikbecher –
Utensilien für verschiedene Gruppenübun
gen. In den vergangenen Lektionen haben
die Kinder sie kennengelernt, und nun füh
ren sie nunmit ihrenKlassengspänli durch.

Inhalte zu verstehenmotiviert
Liam fängt an. Der blonde Bub hält ein paar
Plastikbecher in derHand. «Jetztmüsst ihr
aufstehen und einen Becher nehmen», sagt
er. Undmacht es vor, indem er die Arme
mit je einemBecher auf derHandfläche zur
Seite ausstreckt. «Und jetzt zweiMinuten
in dieser Position verharren.»

In der Übung geht es umsDurchhalte
vermögen. Sie gehört zur Geschichte der
Schildkröte, die sich auf einer langen Reise
hartnäckig durchbeisst und nicht aufgibt.
Danach inszeniert Silas die Übung «Raupen
wanderung». Er lässt die Klassenkameraden
eine Art Polonaisemachen, währendNils
mit einem Seil immer kleiner werdende
Kreise legt, in denen seine Gspänli Platz
findenmüssen. Die Übungen gehören zur
Geschichte der Familie derWawuschels,
die in einer engenHöhle wohnen.

«So verstehen die Kinder die Figuren und
den Inhalt der Geschichten besser», erklärt
Urs Urech. Zudem fördern die Übungen die
Motivation: Nach einer körperlichen Aktivi
tät fällt das Stillsitzenwieder leichter.

LEBEN | MM42, 16.10.2017 85



«Die empfohlenen fünfMinu
ten Bewegungwerden hiermit
Leseförderung verbunden»,
lobt Christine Tresch, Verant
wortliche für literale Förde
rung beim Schweizerischen In
stitut für Kinder und Jugend
medien (siehe auch Interview
Seite 87). Die Fachfrau verfolgt
das bubenspezifischeProgramm
seit dessenAnfängen. Ihr gefällt,
dass «über die Bewegungs
übungen unerwartete Zugänge
zu Geschichten erschlossen
werden können, aber auch der
soziale Zusammenhalt geför
dert wird».

Das Lese und Schreibförder
projekt wurde vor fünf Jahren
von der Fachstelle Jungen und
Mädchenpädagogik (Jumpps)
für Dritt bis Neuntklässler
entwickelt. Mitgewirkt haben
Lehrer, Sprechtrainer, Körper
therapeuten, Theaterpädago
gen und Schauspieler, um eine
Leseförderung zu schaffen,
die Bewegung, Konzentrations
fähigkeit und Auftrittskompe
tenz einschliesst.

Bubenspezifische
Inhalte bringen die
Buben auf den
Lesegeschmack.
«Bei der Aus
wahl der Lese
texte kann ge
schlechterspe
zifische Förde
rung durchaus
sinnvoll sein»,
findet Afra Sturm
(51), KoLeiterin

des Zentrums Lesen an der
Fachhochschule Nordwest
schweiz: «Das Interesse für
eine konkrete Geschichte
oder einen Sachtext spielt
bei Buben eine wesentliche
Rolle, wenn es ums Lesen-
lernen geht.» So kann ein
Junge etwa lesen lernenwollen,
weil er Namen und Informa
tionen zu seinen Fussballstars
unbedingt selber lesenwill.

Klischees ergebenhier Sinn
In den Texten der «Bewegten
Geschichten»werden viele ver
schiedene Themenwie Aus
grenzung, Trösten, Verliebt
sein, Flucht oder Verlassen der
Heimat behandelt. Und hier
stehen oftmännlicheHaupt
figuren und typische Bubenthe
men imZentrum: Abenteuer,
Wagemut, Kräftemessen und
Risikobereitschaft. Lauter
Klischees, die hier offenbar
einen Sinn ergeben. In der Ein
führungsphase hat die Pädago
gischeHochschule Bern das

Projekt evaluiert. Das Resul
tat: Die Lesekompetenz

der Schüler verbes
serte sich – beson
ders bei den lese
schwachen.

Allerdings gab es
auch in der 5. Klasse

in Villnachern
schon Leseratten
wie Joshua (12),

Liam (11) undOliver
(11). Sie verschlingen

in ihrer Freizeit dicke

Romane. VomLesetraining
profitieren sie trotzdem:
«Sie erhalten längere Lesetexte
und kompliziertere Aufgaben»,
erklärt Urs Urech.

Ob lesestark oder schwach:
Die Fünftklässler inVillnachern
lernen ganz nebenbei noch, zu
präsentieren. Denn in den letz
ten Lektionen lesen sie den
Drittklässlern ihre Geschichten
vor und führenmit ihnen die
Bewegungsübungen durch.
«Auch scheue Jungs überneh
men plötzlich Verantwortung
und freuen sich darüber, auf
zutreten», sagt Urech.

Bislang haben rund fünfzig
Deutschschweizer Schulen
bei diesemLeseförderungs
projektmitgemacht. Das Trai
ning hat einen stolzen Preis:
40 Lektionen kosten 6000
Franken, wovon aber nur die
Hälfte von der Schule bezahlt
werdenmuss –den Rest über
nimmt derzeit die Drosos
Stiftung, die die Fachstelle
Jumpps unterstützt.

Ausserdem können die teil
nehmenden Schulen das Pro
gramm später selbständig füh
ren. Beim erstenMal werden
die Lehrer von den Coaches da
rin geschult. UndUnterrichts
materialien sind genügend
vorhanden: Die Lehrmittel um
fassenmehr als 600 Seiten.

Es braucht Zeit, die Leseleis
tung zu verbessern und echte
Motivation aufzubauen. Förder
konzeptemüssen über eine
Projektphase hinausmit dem

Silas (12)
«Ich lese eigentlich nicht so gern.

Darum gefällt es mir, dass wir
zwischendurch Übungen

machen und wenig schrei-
ben müssen. Das ist nicht so
anstrengend. Lesen fällt mir

nun leichter. Wir haben spannende
Geschichten und Bücher kennen-

gelernt. Wenn ich lese, dann in
den Ferien, und zwar Krimis.

Oliver (11)
«Das Lesetraining mag ich
lieber als den normalen

Unterricht, weil wir Übun-
gen machen. Jetzt kann
ich schneller lesen und
deutlicher vortragen als

vorher. Ich lese vor
allem in den Ferien.»

Liam (11)
«Ich habe viele verschie-
dene Geschichten und
Bücher kennengelernt,
das ist super. Ich lese

in der Freizeit viel, auch
dicke Bücher.»

Haci (11)
«Ich habe viel gelernt –
beispielsweise beim Vor-
lesen das Publikum anzu-
schauen. Ich habe auch
neue Wörter kennen-
gelernt. Das Lesen fällt

mir jetzt leichter.»
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Nach der Polonaise können die Bubenwieder still sitzen.

Christine Tresch

«Motivation ist die Grundlage für
erfolgreiches Lesenlernen»

Laut Studien könnenMädchen viel
besser lesen als Buben.Warum?
Buben lesen tendenziell weniger und
weniger gerne. Ihnen kommt öfter
dieMotivation abhanden als den
Mädchen, obwohl wir wissen, dass sie
sich amSchulanfang genauso aufs
Lesenkönnen freuenwie dieMädchen.

Warum verlieren sie die Leselust?
Lesenlernen ist anstrengend. Die
Kindermüssen eine Durststrecke
bewältigen, bis sie die technischen
Fertigkeiten beherrschen und
Geschichtenmühelos verstehen.
Es ist elementar, sie in dieser Zeit
mit Geschichten zu versorgen, die
sie packen.Motivation ist die Grund
lage für erfolgreiches Lernen.

Wie kannman die Leselust fördern?
Schon imKleinkindalter, zuHause
und in derKita.Lesenlernen fängt
nicht erst in der Schule an, sondern
mit dem spielerischenVertraut-
werdenmit Sprache ab demersten
Lebensjahr: Imalltäglichen Sprechen,
mitGeschichten, Kinderliedern und
Reimen.Wer alsKleinkind in einer
reichen Sprachumgebung aufwächst,
wird kaumeineLeseschwäche haben.

Wann sollten Kinder lesen können?
Früher dachteman, bis zumEnde der
Unterstufe. Heute wissenwir, dass
schwächere Leserinnen und Leser
weiter unterstützt werdenmüssen.
Das Lesenlernen und training kann
heute bis zumEnde der Oberstufe
oder der Berufsbildung andauern.
Zu spät ist es dafür nie.

Ist Bubenförderung hier sinnvoll?
Es ist vor allem die bildungspolitische
Diskussion, ob Buben in der Schule
zu kurz kommen – zumBeispiel, weil
amAnfang viele der Lehrpersonen
weiblich sind.Wichtig ist, dass Kna
ben auchmännlichen Lesern begeg
nen, zuHause und in der Schule.
Vorbilder sindwichtig, wenn es darum
geht, für sich selber den Sinn einer
Tätigkeit zu entdecken. Lesecoaches
leben vor, dass Lesen nicht nur etwas
fürMädchen und Frauen ist.

Das Programm «Bewegte Geschich-
ten» bettet auch Bewegung ein.
Nach körperlichen Aktivitäten sind
Jungsmotiviert, sich wieder auf eine

stille Tätigkeit einzulassen und
sich zu konzentrieren. «Bewegte
Geschichten» fördert durch die
Übungen und Spiele auch den sozia
len Zusammenhalt.

Im Berufsleben haben dieMänner
die Nase vorn. Offenbar verliert
Leseschwäche ihre Bedeutung?
Nein, Lesen ist als Grundkompetenz
wichtig in unseremAlltagsleben. Sie
bildet die Basis für eine aktive Teil
nahme an unserer Gesellschaft und
für beruflichen Erfolg. Jede und jeder
sollte Tageszeitungen und Abstim
mungsunterlagen verstehen. Heute
brauchtman in jedemBeruf solide
Lesefertigkeiten: Pöstlermüssen
amComputer ihre Tagesroute über
prüfen,MechanikerMails checken,
Rapporte schreiben und soweiter.

VerhindernmoderneMedien das
Lesen?
Kinder lesen auch amComputer
ständig: BeimGamen gilt es Anwei
sungen zu befolgen, der Lieblings
Fussballclub kommuniziert über
seineWebsite. Fiktionale Texte aber
lesenKinder immer noch lieber in
gedruckter Form als auf demERea
der. Es gibt keine Zahlen, die belegen,
dass sie das weniger öfter tun als
früher. Das Bücherangebot ist ja auch
riesig und zu vielen Lieblingsbüchern
gibt es FanWebsites.

Wiewichtig sind Leistungsmesser
wie die Pisa-Studie?
Die PisaStudie vom Jahr 2000 hat
aufgerüttelt und gezeigt, dass die
15jährigenKnabenweit häufiger der
Risikogruppe der schwachen Lesen
den angehören alsMädchen. Der so
zioökonomische Status der Eltern ist
aber ein ebenso relevanter Faktor,
wenn es umLeseleistungen geht.

Was hat Pisa konkret bewirkt?
DieLeseförderung erhielt einenwich
tigenAnschub, die Aufmerksamkeit
wurde neu auch auf dasVorschulalter
gerichtet. Viele Bibliothekenhaben
einAngebot auch fürKleinkinder auf
gebaut. In den Schulen ist die Lektüre
auswahl viel grösser gewordenund
dieAuseinandersetzungmit Literatur
kreativer. Ob jemand gerneComics,
die «Bravo» oder einenKinderkrimi
liest, spielt keineRolle. MM

ChristineTresch (58)
ist zuständig für
Lehre undBeratung
amSchweizerischen
Institut für Kinder-
und Jugendmedien.

Schulalltag verknüpft werden
können. «Leseschwächere Kinder
brauchen zusätzliches Training in
Lesefluss undwiederholte Vermitt
lung vonLesestrategien», sagt Lese
expertin Afra Sturm.

Bubenförderunghat zwei Seiten
Geschlechterspezifische Lese
förderung ist nicht ganz unproble
matisch, findet etwa Afra Sturm:
«Es gibt zwarmehr Buben als
Mädchen, die im Lesen nicht über
das Grundniveau hinauskommen,
doch es wäre fatal, wenn nur noch
diese speziell gefördert würden.»
Wolleman die Unterschiede in der
Lesefertigkeit verstehen,müssten
auch Faktorenwie der sozioökono
mische Status berücksichtigt wer
den. «Der Unterschied in den Lese
niveaus kann durch den Bildungs
hintergrund besser erklärt werden
als durch das Geschlecht», sagt die
Hochschulprofessorin.

Tatsächlich wollen auch die
Macher der «BewegtenGeschich
ten» dieMädchen in Zukunft nicht
mehr ausklammern. «Ab nächstem
Jahr gibt es auchweibliche Lese
coaches undmädchenspezifische
Geschichten», sagt Urs Urech.

Die weiblichen Coaches könnten
theoretisch auch die Buben unter
richten. Denn das Geschlecht
des Coaches kann sehr wohlmoti
vierendwirken. Es ist aber nicht
der allein entscheidende Faktor,
wie neuere Untersuchungen ge
zeigt haben. Relevant ist hingegen,
wie viel die betreffende Lehr
person über wirksame Leseförde
rungweiss.
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