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Irene Hoppe

Brücken in die Welt
des Lesens
Jahr für Jahr erscheinen auf dem Buchmarkt zahlreiche neue
Erstlesebücher. Doch wer verbirgt sich hinter dem Begriff
„Erstleser“? Und welche Chancen bietet diese Buchsparte?

E
Der sichere Erwerb
basaler Lesefertigkeiten
muss ein Schwerpunkt
am Beginn der Schulzeit
sein und erfordert vom
Kind große Anstrengun
gen: Es muss die Laut
orientierung unserer
Schrift verstehen und
so bislang unbekann
ten Buchstaben Laute
zuordnen und diese
zu Wörtern ver
schmelzen lassen.

s ist harte Arbeit und dauert richtig viel Zeit, bis man gut
lesen kann. Aber dann macht es sehr viel Spaß, denn Lesen
ist etwas ganz Besonderes. Man kann einfach alles lesen:
Bücher, Briefe, Zeitungen, Comics … − einfach alles.“ Das sagt
Abdul, er ist zehn Jahre alt. Die meisten Kinder erwarten mit
Schuleintritt jedoch, rasch zu selbständigen und kompetenten
Lesern zu werden. Und das gelingt einigen Kindern überraschend
schnell. Doch für viele ist der Weg dorthin eher langwierig und
mit manchen Stolperstellen verbunden. Auch die Neurowissen
schaft betont die große Herausforderung, die das Lesen an
unser Gehirn stellt. So zitiert der Neurowissenschaftler Stanislas
Dehaene in seinem Buch Lesen: Die größte Erfindung der Menschheit und was dabei in unseren Köpfen passiert den Dichter Vladimir Nabokov: „Ich möchte, dass Sie sich wundern; nicht allein
über das, was Sie lesen, sondern über das Wunder, dass man das
lesen kann.“¹
Mit diesem Zitat leitet Dehaene das Kapitel ein, das den Erwerb
des Lesens beschreibt und macht deutlich, dass das menschliche
Gehirn eigentlich nicht für das Lesen gemacht ist. Es hat sich
aber, so gut es geht, darauf eingestellt und schafft neue, nicht
vorgesehene Verbindungen. Dass die allermeisten jungen Leser
dies – nach mehr oder weniger Übungszeit – schaffen, kann man
vielleicht ein kleines Wunder nennen, auf jeden Fall ist es eine
große Leistung.
Der sichere Erwerb basaler Lesefertigkeiten, auf dessen immense
Bedeutung Lesedidaktiker² in den letzten Jahren besonders aufmerksam gemacht haben, muss also ein Schwerpunkt am Beginn
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der Schulzeit sein und erfordert vom Kind
große Anstrengungen: Es muss die Laut
orientierung unserer Schrift verstehen und
so bislang unbekannten Buchstaben Laute
zuordnen und diese zu Wörtern verschmelzen lassen. Um zunehmend effizient zu
lesen, muss es lernen, Wörter in überschaubare Teile zu gliedern und beim Lesen von
Sätzen und kurzen Texten auf der Grundlage
des Kontextes Vermutungen aufzustellen
und diese wiederum auf der Basis des Sinnzusammenhangs zu überprüfen.
Diese Prozesse gilt es zunehmend zu automatisieren, damit das Kind nur noch wenig
Aufmerksamkeit zum Erschließen der Wörter
benötigt und ihm so genügend Kapazitäten
zur Verfügung stehen, um hierarchiehöhere
Prozesse beim Lesen vollziehen, das Leseverständnis sichern und Lesegenuss entwickeln
zu können.
In dieser mühevollen Leselernphase erleben viele Kinder so etwas wie eine erste
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„Krise der literarischen Sozialisation, denn
die Selbstlesefähigkeiten bleiben noch lange
hinter den gegebenenfalls schon weit entwickelten literarischen Verstehens- und Genussfähigkeiten zurück“³ − hinter ihren oft
umfänglichen Medienerfahrungen sowieso.
Dies verdeutlicht, dass die im Allgemeinen
verwendete Bezeichnung „Erstleser“ eigentlich unzutreffend ist. Es handelt sich zumeist
um keine wirklichen Leseeinsteiger. Viele
von ihnen haben – oft schon von frühester
Kindheit an, im besten Fall bereits auf dem
Wickeltisch in der Familie und gewiss in der
Kita − mehr oder weniger Erfahrungen mit
verschiedenen Texten (Reime, Gedichte, Bilderbücher, Kinderbuchklassiker, Märchen
usw.) in unterschiedlicher medialer Form
machen können. Was sie nun in der Übergangsphase vom synthetisierenden Lesen
zum zunehmend automatisierten flüssigen
Lesen selbständig lesen können, birgt leider
oft eine Enttäuschung.
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Fatal wäre es deshalb, Lese-Unterrichtszeit
fast ausschließlich für Übungen zum Training
der basalen Lesefertigkeiten einzusetzen.
Diese Übungen sind wichtig und unerlässlich,
aber sie haben nicht speziell das Potenzial,
Lesemotivation anzustoßen und aufrecht
zu erhalten. Dazu werden andere Angebote
benötigt − Angebote, die die Anstrengungsbereitschaft der literarisch eher erfahrenen wie auch der eher unerfahrenen Kinder
erhalten. Deshalb ist es geradezu unerlässlich, dass das Erlernen des Lesens gleichzeitig
mit der Ermöglichung bedeutsamer persönlicher Leseerfahrungen verbunden wird, die
den Kindern immer wieder neue attraktive
Lesewelten eröffnen.⁴
Fatal wäre es, Lese-Unterrichtszeit fast
ausschließlich für Übungen zum Training
der Lesefertigkeiten einzusetzen.
In dieser Phase brauchen Kinder regelmäßig Begegnung mit Texten, die ihren vorhandenen literarischen Verstehensfähigkeiten
entsprechen und diese weiterentwickeln.
Viele dieser Texte werden die Kinder nicht
selbständig lesen können. Gerade deshalb
ist das Vorlesen in Familie und Schule weiter von großer Bedeutung. Gleichzeitig müssen die Kinder aber die Erfahrung machen
können, dass sie selbst schon – auf ihrem
jeweiligen individuellen Lernstand − aktive
und erfolgreiche Leser sind. Sie brauchen
deshalb auch Texte, die ihre aktuellen Lesefähigkeiten berücksichtigen wie auch ihre
Leseinteressen ansprechen und sie immer
wieder neu herausfordern. An dieser Stelle
spielen die so genannten Erstlesebücher, die
sowohl Lesenkönnen als auch Lesefreude
befördern wollen, als Türöffner zum selbständigen Lesen eine besondere Rolle.

„Klasse-Bücher“ in der Masse

Auf der Grundlage, dass viele Kinder tatsächlich Türöffner zum selbständigen Lesen
benötigen, ist es durchaus positiv zu bewerten, dass es in Deutschland schon seit Jahrzehnten Bemühungen gibt, Angebote zu entwickeln, die für die jungen Leser Brücken sein
wollen – übrigens auch zu Zeiten vor dem
Mauerfall in Ost wie in West. Denn die ersten selbst gelesenen Bücher haben – wenn
man Kinder und Erwachsene nach ihrer Lesebiografie fragt – einen großen Einfluss auf ihr
Lese-Selbstkonzept.
Deshalb gilt es, das vorliegende umfangreiche Angebot an Erstlesebüchern, das sich
aktuell in verschiedene Richtungen entwickelt, gründlich und kritisch zu betrachten.
Denn die Qualität ist sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Und mangelt es an Qualität,
können die Bücher die Kinder kurz- und langfristig nicht vom Sinn des Lesens überzeugen.
So können aus Türöffnern Falltüren werden
und schlimmstenfalls verlassen Kinder die
Welt des Lesens, bevor sie richtig eingetreten
sind.
Also ist es wichtig, Prüffragen zu stellen:
Sind es Bücher, bei denen sich die Kinder
mit ihren Interessen und Empfindungen
ernst genommen fühlen, mit deren Hilfe sie
ihre Lebenserfahrungen und ihren Horizont
erweitern können? Sind es Bücher, deren Erzählweise und Figuren- und Handlungskonstellationen zum Reflektieren und Identifizieren oder Abgrenzen anregen? Sind es Bücher,
die Deutungsspielräume offen lassen und
somit literarisches Lernen ermöglichen?
Sind es Texte in einer Sprache, die für die
Kinder verstehbar ist, die die Situation der
Erstleser berücksichtigt und dennoch ausdrucksstark, abwechslungsreich und kunstvoll ist?
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Taylan blickt zuversichtlich durch sein
Bücherfenster

können. Dann entwickeln Kinder auf der Basis
ihrer Fähigkeiten und Interessen eigene Maßstäbe und Ansprüche auf Qualität. Und diese
sind meist nicht weit entfernt von denen der
Leseexperten. Vielleicht entstehen so Bilder
wie das von Taylan, der aus seinen vier liebsten Büchern, die er für besonders lesenswert
hält, ein Bücherfenster gebaut hat, aus dem
er als Leser erwartungsfroh herausblickt.
Irene Hoppe war langjährig als Grundschullehrerin,
Lehrerfortbildnerin und Schulbuchautorin aktiv. Seit
2011 ist sie Referentin für die Schulanfangsphase am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
Dieser Beitrag basiert auf ihrem Vortrag beim Symposium Erstlesebücher − Türöffner oder Falltüren?, das sie
für den Arbeitskreis für Jugendliteratur im März 2015 auf
der Leipziger Buchmesse leitete.
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Laden ansprechende und ästhetisch an
spruchsvolle Illustrationen zum Betrachten
ein, die nicht nur das im Text Gesagte darstellen, sondern auch zum Entdecken an
regen, gewohnte Sichtweisen aufbrechen,
über den Text hinausweisen und nicht hinter
Bilderbucherfahrungen zurückfallen?
Wird bei der Textgestaltung (Schriftgröße,
Zeilenabstand, Textgliederung, Typografie
usw.) Rücksicht auf die Leselernenden genommen?
Es gibt diese „Klasse-Bücher“ in der Masse
der Erstlesebücher. Es gilt, sie zu entdecken, um
den Kindern geeignete Leseangebote machen
zu können, sodass sie zunehmend eigenständig und selbstbestimmt – entsprechend ihrem
Können und ihren Interessen – auswählen

