
buchreport
Exklusives Themen-Dossier für Libri-Kunden

Wissen. Verstehen. Handeln

 Leseförderungsimpulse brauchen Zeit und Plan
▪ Vor Ort: Vorlesen per Livestream
▪ Wie kann sich die Branche für Leseförderung engagieren?
▪ Wild Rumpus: Ein Paradies für Kinder und Tiere

Die Freude am Buch vermitteln
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Der stationäre Buchhandel befindet 
sich auch in Österreich im Ausnah-
mezustand. Dort mussten alle nicht 
für die Grundversorgung nötigen Ge-
schäfte bereits am 16. März mit sehr 
kurzer Vorankündigung schließen 
und damit auch die Buchhandlun-
gen.

Die Buchhandlung Seeseiten im 
neu angelegten Wiener Stadtteil See-
stadt hat sich davon nicht beeindru-
cken lassen und eine Woche später 
mit einem Livestream-Konzept rea-
giert. Zweimal täglich melden die 
Mitarbeiter sich live auf Facebook, 
um virtuellen Kundenkontakt zu hal-
ten. Das Konzept: 
■Von Montag bis Freitag finden täg-
lich zwei Livestreams mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten und für 
verschiedene Zielgruppen statt.
■Um 12.15 Uhr findet das „Literaqua-
rium“ statt. Zwei oder drei Mitarbei-
ter stellen jeweils drei Buchempfeh-
lungen vor und berichten über die ak-
tuelle Lage im Buchladen.
■Um 17 Uhr melden sie sich dann 
wieder mit dem „Miniaquarium“. 
Dann lesen sie Kindern ein Bilder-
buch vor. „Das ist aber eher eine Per-
formance“, sagt Mitarbeiterin Bettina 
Wagner. Man müsse sich Mühe ge-

ben, damit die Kinder unterhalten 
werden und Spaß haben.

Für die Umsetzung wird gar nicht 
viel benötigt, berichtet Wagner: 
■Eine Anlage, die bereits für Veran-
staltungen vor Ort verwendet wurde, 
sorgt für eine gute Tonqualität. Die 
zwei Mikros reichen aus. 
■Der Stream läuft über Facebook, 
dadurch kann jeder auf ihn zugrei-
fen. Das Konto war schon vorher ein-
gerichtet, um mit den Kunden ver-
netzt zu sein.
■Um rechtlich auf der sicheren Seite 
zu sein, fragt die Buchhandlung bei 
den Verlagen an, ob aus den Büchern 
vorgelesen werden darf. Erst wenn es 
das „Okay“ gibt, wird das Bilderbuch 
vorgestellt. 

„Wir bekommen unglaublich viele, 
positive Rückmeldungen“, betont 
Bettina Wagner. Besonders viel Freu-
de bereitet, dass Kinder nach dem 
„Miniaquarium“ Bilder zu den Bü-
chern malen und sie an die Buch-
handlung schicken. Aber auch bei 
den Erwachsenen kommt das Format 
gut an und mündet wie erhofft in Be-
stellungen. Nach dem Livestream 
werden vor allem die Empfehlungen 
gut nachgefragt, berichtet die Wiener 
Buchhändlerin. 

VOR ORT: In Wien 

Zweimal täglich Livestream
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Virtuelle Performance
Um den Kontakt mit den kleinen Kunden 
zu halten, lesen die Wiener Buchhändler 
Bettina Wagner und Johannes Kößler von 
Seeseiten im Livestream ein Bilderbuch 
vor. Täglich um 17 Uhr setzen sie sich vor 
den Laptop und zeigen vollen Einsatz bei 
der Performance. Auch für die erwachse-
nen Kunden gibt es täglich einen Live-
stream mit Buchtipps aus dem  Laden.

Erschienen im buchreport.express 14/2020
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Alle fünf Jahre werden Deutschlands Viertklässler zum 
Test gebeten: Dann wird das Verständnis von Sach- und 
literarischen Texten, die Einstellungen der Viertklässler 
zum Lesen und ihre Lesegewohnheiten untersucht. Das 
Ergebnis der aktuellen Internationalen Grundschul-Lese-
Untersuchung (Iglu), die Ende vergangenen Jahres mit 
2016 erhobenen Daten veröffentlicht wurde, fällt durch-
wachsen aus: Zwar stieg die Zahl der besonders lesestar-
ken Viertklässler von 8,6% (2001) auf 11,8% (2016), doch 

die Zahl der Grundschüler mit starken Leseschwächen er-
höhte sich von 16,9% (2001) auf 18,9% (2016). buchre-
port hat Verlage gefragt, welche Rolle die Buchbranche in 
der Leseförderung übernehmen kann.

Lesekompetenz

Das Problem wird noch nicht 
in der Gesamtheit begriffen
Viele Grundschüler können laut Iglu-Studie nicht richtig lesen. 
Welche Rolle kann die Buchbranche in der Leseförderung übernehmen?

Viele Grundschüler können nicht richtig lesen. 
Welche Rolle kann die Buchbranche in der  
Leseförderung übernehmen? 

Annette Schwartzmanns
Leitung Vertrieb, Export &  
Lizenzen, Langenscheidt

 
Aktionen wie der Welttag des Bu-
ches oder der Vorlesetag der Stif-
tung Lesen sind gute Hebel, um 
das Thema ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu rücken. Aber 
auch alle anderen kreativen Ideen 

von Verlagen und Händlern helfen, Kinder an das Lesen 
heranzuführen. 

Frank Engelhardt
Verlagsleiter Pädagogik/Weiterbil-
dung und Beltz Juventa, Beltz

 
Die größte Herausforderung be-
steht für die Buchbranche aus 
meiner Sicht darin, die besondere 
Qualität des Buches für Kinder 
und Jugendliche zu vermitteln. 
Abstrakt formuliert: Kinder müs-

sen für das Lesen begeistert, die Neugierde muss geweckt 
werden. Und dies gelingt in erster Linie dann, wenn Kin-
der von sich aus Lust am Lesen bekommen. Diese Lust 
zu wecken, mit Veranstaltungen, besonderen Aktionen 
oder (ergänzenden) digitalen Produkten, darin liegt die 
Herausforderung für die Buchbranche. Ein einfaches 

Warten darauf, dass die neue Generation von Leserinnen 
und Lesern in die Buchhandlungen kommt, wird nicht 
reichen. Hier müssen alle Akteure, von den Autorinnen 
und Autoren über Verlage und Buchhandlungen hinweg, 
sich stärker noch auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Zielgruppe einlassen.

Regine Meyer-Arlt 
Referentin Unternehmenskommu-
nikation, Westermann

 
Als Bildungsmedienanbieter se-
hen wir uns natürlich in der 
Pflicht, entsprechende Angebote 
zur Leseförderung bereitzustel-
len. Dieser Aufgabe kommen wir 
mit Produkten für alle Altersklas-

sen nach, für Grundschulkinder vor allem mit Fibeln, Le-
sebüchern und Lernspielen. Wichtig für das Interesse 
am Lesenlernen ist der möglichst frühe Kontakt mit Bü-
chern, deshalb legt schon ein attraktives Angebot an Vor-
lesebüchern den Grundstein für spätere Leselust, wie es 
beispielsweise der Arena Verlag im Programm hat. Eine 
ganz besondere Position bei der Leseförderung nimmt 
unser sehr erfolgreiches Leseförderportal „Antolin“ für 
Kinder der Klassen 1–10 ein, das im Sommer 2017 
 relauncht wurde. 
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Erschienen im buchreport.spezial Lernen Wissen Sprachen 2018
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Christiane Heidrich 
Geschäftsführerin, Stark und 
 Pearson Deutschland

 
Da spielen spannende und gut 
geschriebene Kinder- und Ju-
gendbücher eine ganz große Rol-
le – ein Segment, in welchem die 
Buchbranche insgesamt ja auch 
gut aufgestellt ist. Viele lokale 

Buchhändler lassen sich immer wieder attraktive Aktio-
nen einfallen und motivieren Kinder damit zum Lesen: 
von Autorenlesungen bis hin zu Schmökernächten. 
Ganz entscheidend sind aber auch unsere Produkte, die 
gezielt das sinnentnehmende Lesen trainieren. 

Gerade das fällt Kindern oft schwer: Lesen an sich 
klappt meist ganz gut, aber sobald Fragen zu einem gele-
senen Text zu beantworten sind, kommen die kleinen Le-
ser ins Schleudern. Hier könnte und sollte die Buchbran-
che verstärkt ansetzen.

Elizabeth Webster
Geschäftsführerin,  
Ernst Klett Sprachen

 
Wir beobachten mit Sorge die 
Statistiken und Rückmeldungen 
vom Markt über die Leseschwä-
che der Schüler. Wir alle müssen 
gemeinsam dagegen angehen, 
zumal Leseschwäche alle Fächer 

betrifft und damit den ganzen Lernprozess und -erfolg 
minimiert. Aber nicht nur in der Grundschule. Auch in 
höheren Schulstufen sehen wir eine gefährliche Ten-
denz, weniger Lesestoff von den Schülern abzuverlan-
gen. Meines Erachtens geht damit weit mehr als Lese-
kompetenz verloren: Fantasie, Empathie, kritisches Den-
ken, interkulturelles Verständnis, Horizonterweiterung 
und vieles mehr. Daher: Leseinitiativen initiieren und 
unterstützen! Beispielsweise den bundesweiten Vorlese-
tag, den auch wir tatkräftig unterstützen. Außerdem hat 
unser Verlag ebenso die große „Lesen fürs Leben“-Initia-
tive an Schulen gestartet und versucht stets die Leseför-
derung voranzutreiben.

Robert Erber
Programmleiter, Langenscheidt

 
Das Problem der mangelnden Le-
sekompetenz wird immer noch 
nicht in seiner ganzen Dramatik 
begriffen. Ohne Lesen zu können 
ist Teilhabe an der Wissensgesell-
schaft nicht möglich. Es müssen 
noch größere Anstrengungen un-

ternommen werden, diese Fähigkeiten von Anfang an 
bei den Schülern mit entsprechenden Materialien zu un-
terstützen.

Sebastian Weber
Redaktionsleitung DaZ – DaF, 
Ernst Klett Sprachen

 
Wir brauchen mehr Angebote, 
die aktuellen Lesegewohnheiten 
entsprechen (Visualisierung, 
Textmengen usw.), um Zugang 
zum Lesen zu schaffen – gerade 
bei denen, die ganz leseunge-

wohnt sind. Dazu werden für die Schule differenzierende 
Angebote benötigt, die die Schüler mitnehmen und ans 
Lesen heranführen können. Eine gezielte Leseförderung 
ist unerlässlich.

Gabriele Schmidt
Geschäftsführerin, Pons

 
Abgesehen davon, dass der Un-
terricht konzeptionell die Basis 
hierfür leisten muss und im Ide-
alfall das Elternhaus das Lesen 
fördert: Lesen lernt ein Kind 
durch Übung. Und Üben fällt 
schwer, wenn es mühsam ist. 

Deswegen kann die Buchbranche v.a. dazu beitragen, das 
Lesenlernen und Üben motivierender zu machen, z.B. 
mit den richtigen Materialien, die Eltern im stationären 
Buchhandel finden, und mit der richtigen Beratung, die 
ihnen hilft, das individuell passende Material zu finden.

Sylvia Tobias
Vertriebs- und Marketingleiterin, 
Hueber

 
Viele Buchhandlungen kommen 
bereits dem Rat von Stiftung Le-
sen nach und veranstalten zum of-
fiziellen Vorlesetag eine Promoti-
onwoche. Der Handel könnte 
auch unter dem Jahr mit entspre-

chenden Themenwochen arbeiten. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, den direkten Kontakt vor Ort mit den Kinder-
gärten und Schulen zu suchen. Hueber unterstützt den in-
teressierten Buchhändler z.B. mit Bücherleihkisten der 
Edition bi:libri (zweisprachige Kinderbücher) sowie Bü-
cherleihkisten für Grundschulen (in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Mildenberger Verlag).
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Leseförderung

In heterogenen Klassen 
die Lesekompetenz erhöhen
Bildungsverlage fördern das Lesen in gedruckter und digitaler Form. 
Mit differenzierten Ausgaben sollen alle Schüler abgeholt werden.

M it ihrer „Hamburger Petition“ hat 
die Autorin Kirsten Boie im ver-
gangenen Jahr noch einmal den 

Finger in die Wunde gelegt: Knapp ein Fünf-
tel der 10-Jährigen in Deutschland kann 
nicht sinnentnehmend lesen, berief sich die 
Kinderbuchautorin auf Zahlen der Grund-
schul-Studie IGLU. Im Dezember wurde die 
 Petition, die auf der Kampagnenplattform 
change.org von 110.000 Menschen unter-
schrieben worden war, Bildungsministerin 
Anja Karliczek überreicht. Mit messbaren 
Konsequenzen rechnet Manuela Hantschel, 
1. Vorsitzende des Bundesverbandes Lese-

förderung – zu dessen Schirmherren Kirs-
ten Boie gehört – aber nicht: „Es ist ein 
 Bewusstsein für die Dringlichkeit entstan-
den, eine methodenreiche Leseförderung in 
den Schulen zu verankern, aber bloße 
 Absichtserklärungen reichen nicht aus“, so 
Hantschel im Interview mit buchreport  
(siehe übernächste Seite). 

Dass die Sensibilität für das Thema in 
der Gesellschaft gestiegen ist und sich die 
Entwicklung weiter verschärft, registrieren 
die Bildungsverlage auch anhand der ver-
stärkten Nachfrage nach entsprechendem 
Fördermaterial. Eine der größten Heraus-Fo
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Lesen lernen mit iPad:  

Die neue Cornelsen-Platt-

form „Digitale Leseförde-

rung“ verfügt über diverse 

Tools, die Kindern das Le-

sen erleichtern sollen. So 

lässt sich ein sogenannter 

„digitaler Leseschieber“ 

ein- und ausblenden. Er 

verhindert, dass Lesean-

fänger beim Lesen in der 

Zeile verrutschen. 

Erschienen im buchreport.spezial Lernen Wissen Sprachen 2019
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forderungen ist die wachsende Heterogeni-
tät der Schülerschaft: „Die Vielfalt unter-
schiedlicher Herkunftssprachen, unter-
schiedlichste Bildungsvoraussetzungen, die 
Schülerinnen und Schüler mitbringen, Bil-
dungsferne oder -nähe zu Hause machen es
Lehrkräften zunehmend schwer, mit der ge-
samten Lerngruppe an einer gemeinsamen
Aufgabenstellung zu arbeiten“, führt Sebas-
tian Weber aus, Redaktionsleiter Deutsch/
DaF/DaZ beim Klett Sprachen Verlag. Di-
daktisierte und sprachlich „entlastete“ oder
vereinfachte Lesetexte, wie sie im DaF-Un-
terricht eingesetzt würden, erfreuen sich
laut Weber auch im herkömmlichen
Deutschunterricht wachsender Beliebtheit,
um schwache Leser einzubinden. Beispiele
hierfür sind die neuen Lesereihen „Deutsch
– leichter lesen“ und „Schlau mit blau“.

Buchinhalte schrittweise erarbeiten
Zu den Bildungsverlagen, die in der Lese-
förderung sehr breit aufgestellt sind, zählt
der Buch Verlag Kempen. Zentral stehen
hier Literaturprojekte, also Handreichun-
gen zur Kinder- und Jugendliteratur:
■Vorschule: Sogenannte „Literacy“-Projek-
te zu Klassikern wie „Die kleine Raupe 
Nimmersatt“ sollen Kindergartenkinder an
Sprache und Bücher heranführen. Der
Buchinhalt wird dabei mit den Kindern
spielerisch erarbeitet.
■Grundschule: Die Literaturprojekte zur
„Minimax“-Reihe von Beltz und den Bilder-
büchern des Moritz Verlags werden in fünf-
facher Differenzierung entwickelt, d.h. es 
gibt jeweils Arbeitsblätter in fünf verschie-
denen Schwierigkeitsstufen zu jedem Lese-
abschnitt. Außerdem werden die Inhalte 
der Buchvorlage – beim Titel „Helme Hei-
ne. Freunde (Beltz)“ z.B. die Themen 
Freundschaft und Tiere auf dem Bauernhof 
– behandelt. Dahinter steht das Konzept,
Bücher nicht nur sprachlich zu erfassen,
sondern „in ihrer Ganzheit als Spiegel der 
Welt“, wie Verlegerin Sandy Willems-van
der Gieth erläutert.
■Für spätere Klassenstufen kann auf Mate-
rialien mit einer zweifachen Differenzie-
rung zurückgegriffen werden.

Auch bei den Eigenentwicklungen setzt
der Verlag auf Leseförderung:
■Zu Bilderbuchproduktionen wie „Dra-
chen machen Krach“ werden Bilderbuchki-
no-Pakete angeboten, die das Buch, den 

passenden Film und pädagogisches Begleit-
material für den Einsatz im Kindergarten 
und in der Grundschule beinhalten.
■In der 2017 gestarteten Reihe „Leselau-
scher Wissen“ für Kinder ab 7 Jahren wer-
den Lesen und Hören miteinander ver-
knüpft. Jedem Buch liegt ein Hörbuch bei, 
auf dem der Text deutlich und betont mitge-
sprochen wird, wodurch das Leseverstehen 
deutlich erhöht werden soll.
■Gerade gestartet ist die neue Reihe „Plus“ 
mit Lektüren für die Sekundarstufe. Aktuel-
le Themen, die Jugendliche interessieren, 
werden hier in einfacherer, verständlicher
Sprache, geringerem Seitenumfang und
größerer Schrift behandelt.
■2018 hat der Verlag zudem einen Ratge-
ber („Leseförderung – aber wie?“) für Eltern
und Lehrer herausgebracht.

Heftchen und Apps
Der Mildenberger Verlag baut seine Lese-
förderungsmaterialien auf der sogenannten 
Silbenmethode auf, die 2000 von Hauptau-
tor Klaus Kuhn erstmals im Lehrwerk „ABC 
der Tiere. Lesen in Silben“ vorgestellt wur-
de. Zu den Formaten, die sowohl individuell
(Lesestufen-Konzept) als auch gemeinsam
im Klassenverband (differenzierend) för-
dern sollen, gehören u.a.:
■Erstlesehefte mit kurzen, kindgerechten
Texten in fuff nf Lesestufen („Lesestart mit 
Eberhart“). Der Schwierigkeitsgrad steigert 
sich dabei von Lesestufe zu Lesestufe von 
kurzen, einfachen Satzen zu zusammen-
hangenden Geschichten.
■Leseheftchen mit einer Geschichte
(„Mats, Mila und Molli“) in dreifacher Diffe-
renzierung, also in drei Schwierigkeitsstu-
fen, die sich durch typografische (Silber-
markierung, Wortabstand etc.) und sprach-
liche Mittel (kurze/komplexere Sätze etc.) 
voneinander abheben
■Kinderbücher in drei Lesestufen in Ko-
operation mit dem Ravensburger Verlag
(„Leserabe“)
■dreifach differenzierte Lesereisen für die
ganze Klasse („Mit Watson durch Raum 
und Zeit“).

Das Angebot wird durch digitale Aufbe-
reitungen ergänzt, die ebenfalls das Kon-
zept der Silbenmethode zugrunde legen:
■Drei Apps für das iPad setzen drei Hefte
der Reihe „Zeit für Geschichten“ in interak-
tiver Form um. ▹

Lesen und Schreiben mit 

der Silbenmethode:  

 Ausgehend von Konso-

nant-Vokal-Verbindungen 

werden immer komplexere 

Silbentypen vorgestellt. 

Einfache Silbentypen zur 

Bildung zweisilbiger deut-

scher Wörter werden be-

reits im ersten Schuljahr 

erfasst und beim Lesen 

und Schreiben angewandt 

(Foto: Abbildung aus der 

„Silbenf ibel“ des Milden-

berger Verlags).

Lesen und Schreiben mit
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Manuela Hantschel ist 
1. Vorsitzende des Bun-
desverbandes Leseförde-
rung, der sich für die Ver-
netzung von Leseförder-
initiativen sowie für eine 
professionelle und nach-
haltige Leseförderung in 
Deutschland einsetzt. Der 
Verband feiert in diesem 
Jahr sein zehnjähriges Be-
stehen.

Wie steht es um die Leseförderung in Deutschland?
Quantitativ ist das Angebot seit dem Pisa-Schock im  
Jahr 2001 unglaublich angewachsen. Trotzdem haben al-
le bisherigen Maßnahmen nicht dazu geführt, dass  
es eine messbare Verbesserung der Lesekompetenz in 
den Schulen gibt. Das hat die letzte IGLU-Studie ein-
drucksvoll vor Augen geführt, laut der rund ein Fünftel 
der 10-Jährigen nicht lesen können. Die Situation ist dra-
matisch: Das Meer der funktionalen Analphabeten wird 
steigen, weil diese Kinder kaum noch eine Chance ha-
ben, eine wirkliche Lesekompetenz zu erreichen.
Woran liegt es, dass es nicht vorwärts geht?
Es braucht nachhaltige und qualitative Leseförderung,  
es braucht einen vergleichbaren Standard. Wenn nur 
einmal pro Woche jemand in die Schule kommt, um 
 vorzulesen, ist das keine nachhaltige Leseförderung. 
Was ist zu tun?
Wir haben 2010 ein Curriculum für die Weiterbildung 
„Lese- und Literaturpädagogik“ entwickelt, die viel-
schichtig und pädagogisch orientiert Wissen und Fertig-
keiten in fünf Fachbereichen vermittelt. Einige Insti -
tutionen haben den gesamten Lehrgang oder einzelne 
Bausteine von uns zertifizieren lassen. Unser Ziel ist,  
an jedem größeren Ort verantwortliche Lese- und Lite -
raturpädagogen und -pädagoginnen zu haben, die die 
 Leseförderung an den Schulen steuern, die beraten  
und zwischen schulischen und außerschulischen Akti -
vitäten vermitteln.
Wie soll das gelingen?
Die Umsetzung steht und fällt mit den Finanzen. Wir 
sind ein Verband, der sich ausschließlich aus Mitglie -
derbeiträgen finanziert. Die Politik sollte die Weiter -
bildung als Lehrerfortbildung anerkennen und sie sub-
ventionieren.
Im Dezember hat Kirsten Boie ihre Unterschriftenliste zur 
„Hamburger Erklärung“ an die Bundesbildungsministerin 
übergeben. Ein Erfolg?

Unsere Schirmherrin hat mit ihrer Erklärung aufgerüt-
telt. Dadurch ist ein Bewusstsein für die Dringlichkeit 
entstanden, eine methodenreiche Leseförderung in den 
Schulen zu verankern, aber bloße Absichtserklärungen 
reichen nicht aus. Bundesregierung und Länder wollen 
die Digitalisierung in den Schulen mit viel Geld forcie-
ren, ohne zu bedenken, dass man für eine Medienkom-
petenz eine Lesekompetenz braucht. 
Sind elektronische Medien Fluch oder Segen?
Wir entwickeln Modelle, die zeigen, wo das analoge Le-
sen mit dem digitalen Lesen verknüpfbar ist. Nicht jede 
Bilderbuch-App dient der Lese- und Sprachförderung, 
sondern ergänzt das Buch oftmals lediglich spielerisch. 
In der Sekundarstufe kann man sich der digitalen Ver-
breitung von Inhalten zum Beispiel über Youtube bedie-
nen, um literarisches Erleben zu vertiefen.
Gerade hat eine Studie der Stiftung Lesen das Thema Vor-
lesen in den Mittelpunkt gerückt. Wie können bildungsfer-
ne Familien und Migranten erreicht werden?
Über Veranstaltungen, die alle Eltern in die Kindergär-
ten und Grundschulen holen. Diese Formate müssen 
ausgebaut und mit mehr Nachhaltigkeit implementiert 
werden, mit entsprechend ausgebildetem Personal. 
Auch die Verlage schreiben das Thema Leseförderung 
groß. Was empfehlen Sie?
Wir haben 2017 mit dem Arena Verlag die Broschüre 
„Bärenstarke Leseabenteuer“ entwickelt, die speziell für 
die Reihe „Bücherbären“ zeigt, wie Lehrer und Lehrerin-
ne mit literaturpädagogischen Methoden arbeiten kön-
nen, um literarisches Erleben zu vertiefen und gleichzei-
tig Lesekompetenzen entwickeln helfen. Diese Arbeits-
materialien stellen wir beispielsweise auch dem Mentor-
Verband zur Verfügung, der mit seiner intensiven 1:1-Be-
treuung deutliche Verbesserungen bei den betreuten 
Schülern erzielt. Intensives literarisches Erleben und Le-
sefreude auf ansprechendem Niveau bieten etwa auch 
Moritz und Tulipan mit ihren Publikationen.
Welche Probleme bemerken Sie bei der Vermittlung von 
Kinderliteratur?
Als ich mit Cornelsen das „Jo-Jo Lesebuch“ für den 
Deutschunterricht in Grundschulen mitkonzipiert habe, 
haben mir viele Lehrer signalisiert, dass sie kein Lese-
buch einsetzen können, in dem jedes dritte Wort erklärt 
werden muss. Der eingeschränkte Wortschatz ist übri-
gens ein Problem, das nicht nur fremdsprachige Kinder 
betrifft. Das Bewusstsein der Verlage für entsprechende 
Angebote wächst, zur Buchmesse wird es zum Beispiel 
drei Angebote für Lehrer und Erzieher geben, in denen 
die literaturpädagogische Vermittlung von Bilderbüchern 
exemplarisch vorgestellt wird.

»Es braucht einen Standard«
Manuela Hantschel will die Qualität der Leseförderung verbessern.
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■  Eine Lernsoftware zum Lehrwerk „ABC 
der Tiere“, die sowohl als CD-ROM als auch 
als App für iOS- und Android-Systeme be-
reitgestellt wird, beinhaltet alle Texte und 
Aufgaben der „Silbenfibel“ sowie das Ar-
beitsheft zur Fibel. 

Digital motivieren und fördern
In größerem Maßstab soll das gerade gestar-
tete Projekt „Digitale Leseförderung“ von 
Cornelsen zeigen, wie lesefördernde Maß-
nahmen und Digitalisierung Hand in Hand 
gehen können:
■Die Online-Plattform für Lehrer und 
Schüler richtet den Fokus auf die bundes-
weit mehr als 15.000 Grundschulen und die 
2,83 Mio Grundschüler der Klassen 1 bis 4.
■Ziel ist es, Kinder zum Lesen zu moti -
vieren sowie Lehrer bei der individuellen 
Förderung zu unterstützen und so langfris-
tig die Lesekompetenz der Schüler zu ver-
bessern.
■In der Praxis heißt dies: Erzähl- und 
Sachtexte zu fünf unterschiedlichen Lese-
stufen (Stichwort: Heterogenität) werden 
mit dazugehörigen Aufgaben ausgestattet, 
um das Leseverständnis zu testen. „Über 
das Lehrer-Dashboard sehen Lehrkräfte, wo 
genau Förderbedarf besteht und welche 
 Lesestufe erreicht ist – das bedeutet, ziel -
genaueres Diagnostizieren und besseres 
Fördern mit den vorhandenen Produktkrän-
zen“, spielt Verlagssprecher Nico Enger 
auch auf gedruckte Cornelsen-Printlehr -
werke an.
■Aktuell sind 50 Lesetexte eingestellt, die 
(in Übersetzung) von Oxford University 
Press und dem Sunshine Reading Club 
stammen. Im Frühjahr soll außerdem eine 
eigene Lesereihe mit der Autorin Irene Mar-
gil starten, „die mit großem Engagement 
und hoher Expertise in der Leseförderung 
aktiv ist“, weiß Enger.
■Jede Schule, die sich als „Entdeckerschule“ 
registriert, kann die Plattform seit Februar 
ein halbes Jahr lang kostenlos nutzen, unter 
der Voraussetzung, an der Optimierung des 
Projekts mitzuwirken. Danach können kos-
tenpflichtige Lizenzen erworben werden.

Medaillen für gutes Lesen
Mit einer Online-Evaluierung der Lesekom-
petenz arbeitet Westermann bereits seit 
2001, als das Portal „Antolin“ gestartet ist. 
Kinder der ersten bis zehnten Klassen kön-

nen darauf Quizfragen zu mehr als 89.000 
(gedruckten) Kinder -und Jugendbüchern be-
antworten und „motivierende Lesepunkte“ 
sammeln. Auch hier können Lehrkräfte an-
hand von Analysetools die Leseentwicklung 
der Kinder nachvollziehen und sie „in ihren 
Stärken und Schwächen individuell fördern“, 
wie Sprecherin Regine Meyer-Arlt erklärt. 

Beim Relaunch 2017 ist auch das Thema 
Heterogenität eingeflossen: Es wurde eine 
neue Differenzierung mit sehr einfachen 
Fragen für Leseanfänger und leseschwache 
Kinder eingeführt, sodass die Quizfragen in 
drei Niveaustufen beantwortet werden kön-
nen. Außerdem wurde der Motivationsfak-
tor noch einmal erhöht: Die Kinder können 
nicht mehr nur „Urkunden“, sondern auch 
„Medaillen“ verdienen; Lehrer können selbst 
ebenfalls Medaillen, aber auch Minuspunkte 
vergeben. Laut Meyer-Arlt erhält der Verlag 
von den Lehrkräften „sehr viele positive 
Rückmeldungen“. Die Nutzerzahlen liegen 
seit „vielen Jahren“ bei über 1 Mio.
Nicole Stöcker  stoecker@buchreport.de

Lese- und Literaturpädagogen
■ Wecken Lust und Neugier auf Sprache und Schrift
■  Ermöglichen Zugang zu Erzähl- und Schriftkultur(en) 
■ Nehmen Kinder und Jugendliche individuell und wertschätzend wahr
■ Kennen die (sozialen und kulturellen) Lebens- und Medienwelten 

von Kindern und Jugendlichen
■ Fördern Kinder und Jugendliche beim Spracherwerb
■ Unterstützen beim Lesen (und Schreiben) lernen
■ Kennen aktuelle, qualitativ hochwertige Kinder- und Jugendliteratur 

für alle Stufen der Lesefähigkeiten, für Jungen und Mädchen, für ver-
schiedene individuelle, entwicklungsspezifische Interessen etc.

■ Vermitteln mit kreativen, ästhetischen pädagogischen Methoden 
 (aktuelle) Kinder- und Jugendliteratur

■ Regen Fragen, Gespräche, Meinungsaustausch und Diskussionen zu 
Literatur und deren Themen an

■  Ermöglichen Spiel und handelnde Auseinandersetzung rund um 
Sprache, Schrift, Literatur, Genre und thematische Inhalte

■  Stärken Sprach- und Lesefähigkeiten von Kindern und Jugendlichen 
und ermöglichen ihnen so eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft, 
die als gestalt- und veränderbar begriffen wird

■ Organisieren Projekte und Kooperationen mit allen wesentlichen 
Schritten: Planung, Finanzierung, Konzeption, Kooperation und Ver-
netzung, Werbung/Marketing, Durchführung und Auswertung (z.B.  
Leseklubs, Literaturtage etc.) 

■  Beraten Eltern, Lehrer, Pädagogen etc. zu Möglichkeiten einer positi-
ven Lesesozialisation von Kinder- und Jugendlichen. 

Quelle: Bundesverband Leseförderung
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An den Schnittstellen treffen
Lenara Sanders hat den Norddeutschen Leseförderkongress in Lübeck organisiert.  
Sie fordert eine stärkere Vernetzung und einen größeren Austausch der Akteure.

Wie steht es um die Leseförderung?
Die Schulen machen teilweise sehr gute 
Arbeit, aber wir wissen mittlerweile, dass 
die Leseförderung viel früher ansetzen 
muss, in den Kitas bzw. in den Familien. 
Da hapert es gerade sehr. Zwar machen die 
Erzieherinnen teilweise sehr gute Arbeit, 
aber sie sind personell schlecht aufgestellt 
und können nicht so viel machen, wie not-
wendig wäre. Viel wird deswegen in das 
Ehrenamt ausgelagert. Das ist eine schöne 
Ergänzung, aber es braucht eben vornehm-
lich professionelle Leseförderung, und 
zwar schon sehr früh.
Was macht effektive Leseförderung aus?
Damit alle Kinder sinnentnehmend lesen 
können, werden sehr viel Zeit und eine in-
dividuelle Abstimmung der Lernmethoden 
benötigt. Deswegen muss professionell 
herausgefunden werden: Was für einen 
Zugang zum Buch braucht dieses Kind? 
Wie viel Zeit braucht es, um zu lernen?
Wie gelingt das bei den Bücherpiraten?
Es gibt unterschiedliche Wege für Kinder, 
die Welt der Bücher zu entdecken. Manche 
erschließen sich das Lesen, indem sie sich 
eigene Geschichten ausdenken. Andere 
Kinder besuchen lieber eine Veranstaltung 
für Kleine und lesen dafür das Buch. Es 
gibt Kinder, die mehr Übung brauchen, 
weil sie zu Hause keine Unterstützung be-
kommen. Das ist sehr individuell und des-
halb braucht es eine große Methodenviel-
falt. 
Müssen sich die Akteure der Leseförderung 
besser vernetzen?
Ja, davon bin ich überzeugt. Wir als Bücher -
piraten reden mit Verlagen, dem Buchhan-
del, Bibliotheken und pädagogischen Ein-
richtungen. Alle haben dieselben Baustellen 
und fangen beim selben Punkt an. So geht 
aber zu viel Zeit verloren. Wir können viel 
mehr voneinander lernen. Jeder hat seinen 
Zugang, aber wenn wir uns zusammentun, 
einander zuhören, uns austauschen und 
voneinander lernen, kann das sehr viel ef-
fektiver sein.

Wie kann das Zusammenspiel funktionie-
ren?

Wir müssen akzeptieren, dass jeder an-
dere Interessen hat. Verlage etwa engagie-
ren sich in der Leseförderung, sie wollen 
aber primär Bücher verkaufen und gehen 
daher nicht in die pädagogische Tiefe wie 
eine Kindertagesstätte oder eine pädagogi-
sche Einrichtung. Wenn wir uns an den 
Schnittstellen treffen, kann das sehr viel 
bringen.
Welches Potenzial haben Buchhändler?
Wir sind sehr beeindruckt, was Buchhänd-
ler neben ihrem Alltagsgeschäft auf die 
Beine stellen. Gerade die kleinen Buch-
handlungen, die zum Teil schwierige Ar-
beitsbedingungen haben, führen extrem 
gute und sinnvolle Maßnahmen durch.

Lenara Sanders  
ist Geschäftsführerin 
des Kinderliteratur -
hauses Bücherpiraten 
in Lübeck. Neben Ver-
anstaltungen zur Lese-
förderung f indet dort 
vom 20. bis 22. Februar 
der 2. Norddeutsche 
Leseförderkongress mit 
dem Thema „Für Bü-
cher begeistern“ statt. 
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VOR  ORT:  In Düsseldorf-Kaiserswerth

Kinder erstellen ihre Buch-Hitliste
Wie man junge Menschen ab 10 Jah-
ren wieder mehr zum Lesen bringt, 
ist eine Herausforderung für Eltern, 
Erzieher und Buchhändler. Um Kin-
der fürs Lesen zu motivieren, hat Ka-
rin Esch vor 5 Jahren für die Buch-
handlung Lesezeit im Düsseldorfer 
Stadtteil Kaiserswerth das Konzept 
für ihre „Kaiserswerther Kinder-
buch-Hitliste“ (Kakibu) entwickelt:
■Für die Hitliste arbeitet die Buch-
handlung jedes Jahr mit einer 5. Klas-
se aus einem der beiden örtlichen 
Gymnasien zusammen. 
■Zum Kick-off kommt Esch mit ei-
ner Bücherkiste (ein Buch pro Kind) 
in die Klasse.
■Um die Kiste zusammenzustellen, 
kooperiert Esch mit Verlagen: Sie 
fragt vorab die Konstellation in der 
Klasse ab und sucht mit den Ver-
lagsvertretern geeignete Titel aus. 
Die Verlage sponsern die Bücher.
■In jedes Buch legt Esch einen Be-
wertungsbogen in Klarsichtfolie. 
Darin können die Kinder ein bis 
fünf Sterne in Kategorien wie Hand-
lung, Sprache oder Personen verge-
ben und vermerken, ob sie das Buch 
empfehlen würden.
■Die Kinder bekommen zwei Mo-
nate Zeit zum Lesen, meist über die 

Osterferien und rund um den „Welt-
tag des Buches“. Wie viele und wel-
che Bücher sie jeweils lesen, bleibt 
ihnen selbst überlassen.
■Am Ende der Lesezeit holt Esch 
die Bewertungen in der Klasse ab.

Auswertung und Präsentation
Die 10 Bücher mit den meisten Ster-
nen kommen auf die Kakibu-Hitlis-
te. Die offizielle Präsentation erfolgt 
in der Buchhandlung:
■Im Vorfeld lädt Esch die Kinder 
ein, im Laden ein Plakat mit der Hit-
liste zu basteln. 
■Mit dem Plakat und den Büchern 
gestaltet sie ein Schaufenster.
■Die Kinder präsentieren an einem 
Samstagstermin ihre Bücher-Top-10.
■Die Rezensionen der Kinder wer-
den dieses Jahr erstmals in einem 
Katalog gesammelt, der für Kunden 
zum Blättern im Laden bereitliegt.

Challenge weckt das Lesef ieber
Das Kakibu-Konzept kommt bei 
Schülern und Lehrern sehr gut an, 
sagt Esch. Gerade der „Challenge“-
 Aspekt sei reizvoll: „Ich hatte noch 
keine teilnehmende Klasse, in der 
die Kinder nicht jeweils mindestens 
ein Buch lesen.“ 

Eine Handvoll Kinder bewerteten in 
diesem Jahr sogar je über 10 Bücher; 
der Rekord lag bei 18 Titeln. Auch 
zum Plakatbasteln kommen jährlich 
mindestens 15 Kinder in die Buch-
handlung. Weil das Projekt inzwi-
schen so beliebt ist, lost die  jeweilige 
Schule meist aus, welche der Klas-
sen teilnehmen darf.

Die Hitliste lohnt sich auch für 
die Buchhandlung: 
■Sie setzt sich mit einem konkreten 
Projekt für Leseförderung ein.
■Die Hitliste macht Eltern, Lehrer 
und Lokalpresse auf den Laden auf-
merksam und bindet die jungen 
 Leser an den Laden.
■Das Projekt stärkt den Umsatz, 
 besonders bei den Kakibu-Büchern. Fo
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Lesezeit
Die Kinderbuch-Hitliste ist auch ein Hit  
für die Buchhandlung Lesezeit im Düssel-
dorfer Stadtteil Kaiserswerth geworden:  
Kinder lesen begeistert Bücher, die Buch-
handlung macht auf sich aufmerksam, die 
Titel werden gut verkauft. Karin Esch (im 
Foto hinten links) hat das Konzept vor  
5 Jahren entworfen. Weitere Infos:  
buchhandlung-lesezeit.buchkatalog.de

Erschienen im buchreport.express 20/2019
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Wild Rumpus

Ein Paradies für Kinder mit 
 Büchern und Menagerie
Bei Wild Rumpus sind Kinder König – sogar mit eigener Eingangstür. 
Der Kinderbuchladen samt Streichelzoo ist US-Buchhandlung des Jahres.

W ild Rumpus in Minneapolis, Min-
nesota, ist klein und unübersicht-
lich. Auch die Lage mitten in 

einem Wohngebiet und die angespannte 
Parkplatzsituation würden einem Betriebs-
berater die Haare zu Berge stehen und ihn 
zu einem Umzug raten lassen. Und doch ist 
der Kinderbuchspezialist das, was die Ame-
rikaner einen „Destination Bookstore“ nen-
nen: ein buchhändlerischer Leuchtturm mit 
einem Einzugsgebiet, das weit über die 
knapp 300.000 Einwohner zählende Stadt 
im Mittleren Westen der USA hinausreicht.

Im September ist Wild Rumpus 25 Jahre 
alt geworden. Das beste Geburtstagsge-
schenk gab es bereits einige Monate vorher: 
Im April hat der kleine Laden namhafte Kon-
kurrenz aus dem Feld geschlagen und wur-
de vom US-Branchenblatt „Publishers 
Weekly“ zur Buchhandlung des Jahres ge-
kürt – als erste Kinderbuchhandlung in der 
24-jährigen Geschichte der Auszeichnung. 
Die Begründung der Expertenjury war kurz 
und knapp: „Ein magischer Ort, einzigartig 
und unglaublich charmant.“ Das Erfolgs -
rezept von Wild Rumpus ist simpel, sagt 
Collette Morgan, die die Buchhandlung 
1992 mit ihrem damaligen Ehemann Tom 
Braun gegründet hat und Chefeinkäuferin 
ist: „Kinder sind bei uns kleine Könige. Sie 
dürfen laut sein, herumtollen, im Weg lie-
gen und ihren Spaß haben.“ Auch die Ein-
richtung ist so gestaltet, dass Kinder sich 
wohlfühlen:
■Überall gibt es Sitzgelegenheiten im 

Buchhändler mit Vision: 

Collette Morgan und Tom Braun wollten 1992 eine 

Buchhandlung eröffnen, in der Kinder sich wohlfüh-

len. Diesen Anspruch haben sie umgesetzt.

Erschienen im buchreport.spezial Kinder & Jugend 2019
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Kleinformat, die ein befreundeter Schreiner 
angefertigt hat.
■Die Bücher sind nach Alter sortiert; die 
für die kleinsten Leser stehen zwecks besse-
rer Erreichbarkeit ganz unten im Regal.
■Bücher für Erstleser werden außerdem in 
einem Sammelsurium von Körben und Kis-
ten auf dem Boden präsentiert.
■Der Clou ist die in schrillem Lila bemalte 
Mini-Eingangstür mit Glaspaneelen, die in 
die normale Ladentür eingepasst wurde.

Morgans Ehemann hat sich nach der 
Trennung aus dem operativen Geschäft zu-
rückgezogen, ist Wild Rumpus aber weiter-
hin eng verbunden. Ihm gehört das Gebäu-
de, er wohnt im Obergeschoss und hat nach 
Ladenschluss ein wachsames Auge auf das, 
was die Buchhandlung wirklich einzigartig 
macht: die Tiere. Deren Zahl fluktuiert. Ein 
Dutzend ist es derzeit, plus die Fische in ei-
nem Aquarium, das über dem Waschbe-
cken im WC permanent installiert ist. Bis 
auf die Katzen sind es Rettungstiere, die 
über Kunden vermittelt wurden:
■Aktuell gehören die Katzen Booker T., Tri-
ni Lopez und Walter Dean, das handzahme 
Frettchen Ferdinand, die ebenso zutrauli-
chen Ratten Astrid und Zita, die Tauben Mo 
und Curly, das Chinchilla Amelia, das 
Zwerghuhn Neil DeGrasse Tyson, der Nym-
phensittich Dave und die Tarantel Thomas 
Jefferson zum Minizoo. 
■Katzen und Huhn können sich frei bewe-
gen alle anderen leben in großen Käfigen 
im hinteren Teil der Buchhandlung und 
Thomas Jefferson in einem ausbruchsiche-
ren Behältnis nahe der Kasse.
■  Bis auf die Tarantel hat der Streichelzoo 
jeden Tag vor Ladenöffnung Freigang; und 
weil die Kinder darum bitten, werden die 
Tiere auch tagsüber regelmäßig aus ihren 
komfortablen Behausungen geholt.

Dass Wild Rumpus aufs Tier gekommen 
ist, ist kein Zufall. Schon in der Planungs-
phase stand für Morgan fest, dass mindes-
tens Katzen einziehen würden. „Wenn ich 
schon große Teile meines Lebens im Laden 
verbringe, will ich Tiere um mich haben“, 
begründet sie die Entscheidung für den 
Streichelzoo. Zu dessen Fans gehört im Üb-
rigen auch Bestsellerautor James Patterson, 
denn 2015 hat er Wild Rumpus mit 2500 
Dollar aus seinem Fonds für unabhängige 
Buchhändler bedacht. „Wir hatten zu der 
Zeit einen sehr kranken Leguan, der drin-Fo
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Typisch Wild Rumpus: 

Hingucker an der Decke ist 

ein Kanu, das aus dem Eis 

zu brechen scheint (o.). 

Der Lieblingsplatz von Wal-

ter Dean ist ein zum Dis-

play umfunktionierter Kat-

zenbaum (l.) 

Frettchen Ferdinand setzt 

sich als Liebling der Kinder 

gern auf Büchern in Pose 

(u.l.). 

Wer eine Leinentasche mit 

Wild-Rumpus-Aufschrift 

für 11 Dollar kauft, be-

kommt auf den nächsten 

Einkauf 20% Rabatt. 
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gend operiert werden musste.“ Der Rest ist 
in die Futterkasse gewandert.

Um die Menagerie rund um die Uhr im 
Laden halten zu können, musste Morgan 
viele bürokratische Hürden überwinden, 
denn wie in Deutschland gibt es natürlich 
auch in den USA strenge Vorschriften in 
Sachen Hygiene und Tierschutz. Wenn sie 
möchte, könnte Morgan in der Buchhand-
lung sogar Tiere verkaufen. Wild Rumpus 
ist zusätzlich ganz offiziell als Zoohandlung 
registriert. Nur deshalb durften Walter 
Dean und Co., die selbstverständlich unver-
käuflich sind, dauerhaft einziehen.

 Und so funktioniert der Streichelzoo 
zwischen Büchern:
■Alle Mitarbeiter haben Lehrgänge in Tier-
haltung besucht und versorgen den Mini-
zoo gemeinsam, samt Reinigungsdienst.
■Eine Kollegin ist für die Futterbestellun-
gen, die einen nicht unerheblichen Teil des 
monatlichen Budgets der Buchhandlung 
ausmachen, und die Koordination der Tier-
arztbesuche zuständig.
■Der jährliche Impftermin für Katzen und 
Chinchilla im April steht mittlerweile als 
Fixpunkt im Veranstaltungskalender und 
lockt Dutzende von Kindern an, deren Fra-
gen die Tierärztin geduldig beantwortet.

Ein gut sortiertes Buchsortiment
Für eine kleine Buchhandlung ist Wild 
Rumpus mit rund 35.000 verschiedenen Ti-
teln gut sortiert. Morgan ordert überwie-
gend bei den Verlagen direkt. Auf den Zwi-

schenbuchhandel greift sie fast nur noch 
für „schnelle“ Kundenbestellungen zurück. 
Das war nicht immer so, aber sie honoriert 
damit „einen Sinneswandel“ in den US-Ver-
lagen, die den unabhängigen Buchhandel 
mittlerweile sehr ernst nehmen. „Vertreter 
waren bei uns immer schon sehr willkom-
men, jetzt stimmen auch die Konditionen.“

Das Sortiment hat Morgan passgenau 
auf ihr Umfeld zugeschnitten, das sie als 
„jung und sehr liberal“ beschreibt:
■  Schwerpunkte sind Bilderbücher, Bücher 
für Erstleser und für „Middle Grades“, die 
Altersklasse der 8- bis 12-Jährigen.
■Extra für die Jungen, von denen überra-
schend viele regelmäßig kommen, gibt es 
ein breites Angebot an Spannungsliteratur 
in dem bewusst windschiefen Nachbau ei-
nes Gartenhäuschens im hinteren Teil des 
Ladens; der Boden ist aus Glas, darunter 
wohnen die beiden Ratten.
■Überdurchschnittlich groß ist das Ange-
bot (und die Nachfrage) an internationaler 
Literatur für junge Leser – übersetzt, aber 
auch in 20 Originalsprachen, insbesondere 
Spanisch, Französisch und Russisch.
■Zum Nonbook-Sortiment gehören in ers-
ter Linie Spiele und Geschenkartikel, die 
meisten mit Anbindung an Bücher.
■Last but not least gibt es ein Regal mit 
 Büchern für Erwachsene, darunter neben 
pädagogischen Titeln auch immer einige 
aktuelle Bestseller.

Dieses Angebot samt kostenlosem Kaffee 
und Sitzplatz in einer ruhigen Ecke fällt in 

Rückzugsort: 

Für Eltern wurde eine 

 gemütliche Sitzecke mit 

Tischlampe und Grün-

pf lanzen eingerichtet, 

die stark frequentiert 

wird. Hier steht auch 

ein  Büchertisch mit ak-

tuellen Bestsellern für 

erwachsene Leser. 
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die Rubrik Stammkundenpflege und ist ein 
Service, den Eltern sehr schätzen. Bedingt 
durch seine Lage hat Wild Rumpus über-
durchschnittlich viele Stammkunden. Etliche 
wohnen in der Nähe, viele nehmen aber auch 
regelmäßig Anfahrtwege von 60 Minuten 
und mehr in Kauf.

Morgan und ihre 18 (ausschließlich Teil-
zeit-)Mitarbeiter kennen fast alle mit Na-
men – die Kleinen und die Großen – und 
sind immer zu einem Schwätzchen aufge-
legt. „Viele Erwachsene, die jetzt mit ihren 
Kindern kommen, wurden schon von ihren 
Eltern zu uns gebracht; da sind im Laufe der 
Jahre enge Freundschaften entstanden.“ Im 
Sommer fallen an den Wochenenden ganze 
Familien mit dem Fahrrad ein oder machen 
einen Spaziergang zur Buchhandlung. Egal, 
welches Transportmittel: Kaum einer ver-
lässt den Laden, ohne mindestens ein Buch 
gekauft oder bestellt zu haben.

Enge Zusammenarbeit mit Schulen
Während es nachmittags von Kindern mit 
ihren Eltern in der Buchhandlung wimmelt, 
sorgen vormittags Schulklassen und Kin-
dergärten für Betrieb. Zu den meisten 
Schulen in Minneapolis und dem benach-
barten St. Paul pflegt Wild Rumpus seit Jah-
ren intensiven Kontakt und generiert so ver-
lässliches Zusatzeinkommen:
■Mit Ausnahme der Sommermonate und 
des Weihnachtsgeschäfts sind Gruppen bis 
zu 20 Kindern von Dienstag bis Freitag will-
kommen; das Programm schließt den Strei-
chelzoo und eine Lesung aus einem Kinder-
buch nach Wahl ein.
■Jährlich finden ca. 125 Veranstaltungen 
mit Autoren statt, die meisten aus Platzgrün-
den in den Schulen selbst; die dazugehöri-
gen Büchertische werden fast ausschließlich 
mit vorbestellten Titeln bestückt, die der 
 Autor vorher im Laden signiert hat.
■Umsatzstärkste Tage des Jahres sind ge-
wöhnlich die rund 20 Schulbuchmessen, die 
Wild Rumpus pro Jahr jeweils gemeinsam 
mit einer Schule im Laden ausrichtet und 
die immer viel mehr Besucher anziehen,0 
als eigentlich Platz ist; an dem Erlös werden 
die Schulen mit 10% des Umsatzes beteiligt.

So wichtig wie zufriedene Kunden sind 
Collette Morgan zufriedene Mitarbeiter. Sie 
führt die Buchhandlung gemeinsam mit 
der MOD-Squad (Managerial Operations 
Deployment), vier langjährigen Buchhänd-

lern. Jeder ist für einen bestimmten Bereich 
zuständig, einmal im Monat setzen sich alle 
fünf zusammen, um Aktionen und strategi-
sche Maßnahmen zu besprechen.

Umsatzzahlen gibt Morgan nicht he-
raus, aber die Buchhandlung ist hoch profi-
tabel und schreibt seit dem dritten Jahr 
schwarze Zahlen mit zweistelligen Gewinn-
spannen. Die Geschäfte laufen so gut, dass 
die Mitarbeiter seit 2015 am Gewinn betei-
ligt werden. Einzige Voraussetzung: Er oder 
sie muss schon ein Jahr auf der Gehaltsliste 
stehen und in zwölf Monaten mindestens 
600 Arbeitsstunden abgerechnet haben. 

Anja Sieg sieg@buchreport.de

Nah am Kunden: 

Wild Rumpus gewinnt 

 keinen Schönheitspreis, 

aber steht trotzdem hoch 

im Kurs. Große Kunden 

lieben das organisierte 

Chaos samt Wäscheleine, 

an der textile Geschenkar-

tikel aufgespannt sind 

(ganz oben), kleine Kun-

den schätzen ihre eigene 

Eingangstür (o.). Zur Freu-

de von Kunden und Pas-

santen sitzen die Katzen 

oft im Schaufenster oder 

räumen es ungefragt um.
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Bücher für Jungen

»Rosa Themen für Mädchen, 
robustere für die Jungs«
Das Interesse an Büchern ist bei Jungen deutlich geringer als bei Mädchen. 
Verlage versuchen, den besonderen Leseinteressen Rechnung zu tragen.

D ass Jungen weniger lesen als Mäd-
chen und eine geringere Lesekom-
petenz haben, ist Ergebnis zahlrei-

cher wissenschaftlicher Untersuchungen 
und gewissermaßen eine Binsenweisheit in 
der Bildungsforschung.

Die aktuelle Statistik zur „Leselücke“ 
zwischen den Geschlechtern liefert die 
jüngst erschienene KIM-Studie 2018:
■Demnach lesen 19% der Mädchen und 
12% der Jungen jeden oder fast jeden Tag in 
einem Buch.
■Ebenfalls 19% der Mädchen finden „Bü-
cher/Lesen“ interessant, bei den Jungen 
sind es 11%.

■Bei der Frage nach den liebsten Freizeit-
aktivitäten geben nur 3% der Jungen „Buch 
lesen“ an, bei den Mädchen sind es 6%.
■Jungen lesen eher Comics als Mädchen, 
die eine „deutlich stärkere Affinität“ zum 
Lesen von Büchern zeigen.

Für Renate Reichstein, Vorstandsvorsit-
zende der avj (Arbeitsgemeinschaft von Ju-
gendbuchverlagen), sind das beunruhigen-
de Zahlen für die Altersgruppe der 6- bis 
13-Jährigen insgesamt. Bei den Themenin-
teressen komme selbst „Schule“ besser weg 
als „Bücher/Lesen“, und die wachsende 
 Medienkonkurrenz mache es nicht leichter, 
die Heranwachsenden, von denen 17% nach Fo
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Väter als Vorleser: 

Das Leseumfeld von Jungs 

sei häuf ig von Frauen do-

miniert, sie benötigten 

aber ein männliches Lese-

vorbild, heißt es im Ratge-

ber „Jungen lesen – aber 

anders“. Daher empf iehlt 

der Leitfaden, dass Väter 

stärker in den Prozess der 

Lesesozialisation einbezo-

gen werden bzw. sich stär-

ker in diesen einbringen.

Erschienen im buchreport.spezial Kinder & Jugend 2019
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Aktuelle Bücher für lesende Jungs
Autor
Art

Barrie/Gréban

Brallier/Holgate

Clark

Clark/Eliopolus

Colfer

Dickreiter/Götz

Eliopulos/Flowers

Fasshauer

Fesler

Lee/Rosenfield

Gerhardt

Gruber

Habersack

Habersack

Henseleit

Jarvis

Jones

Koens

Kraußeneck

Kraußeneck

Lambeck/Jung

Lane

Lane

Lawrence

Lenk

Loth-Ignaciuk

Martin

Maybach/Brand

McEwen/Williams

McLachlan

Monster

Myst

Neureuther

Nilsson

Olsberg

Parvela/Sortland

Peinkofer

Peña

Poznanski

Riordan

Rylander

 Sage

Schlüter

Sparkes

Strobel

Tauber/Claus

Vaughan
Auswahl

Titel
Moonlight wolves. Das Geheimnis der Schattenwölfe

Peter Pan

Jack, der Monsterschreck, und die Zombie-Apokalypse (1)

Ingenium. Du kannst nicht entkommen

Bund der Schattenläufer. Fuchsfeuer

Land of Stories. Die Rückkehr der Zauberin (2)

Berti und seine Brüder (1). Die Schokoladenkugel des Bösen

Minecraft. Das Spiel beginnt (1)

Robin vom See. Die Jagd nach der graugrünen Gefahr (2)

Extrem gefährlich! Maus mit Mission (1)

Stan Lee’s Alliances. A Trick of Light

Mister Marple und die Schnüfflerbande (1)

Code Genesis (2)

Bitte nicht öffnen (4). Feurig! 

Echte Helden. Gefangen im Hochwasser

Echt böse! Vampire sterben einsam

Krok, der Schreckliche

Jake Turner und der Schatz der Azteken

Ich bin Vincent und ich habe keine Angst

Cronos Cube (2). Der Chaosbringer

Cronos Cube (1)

Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich

Secret Protector (1). Tödliches Spiel

Secret Protector (2). Mörderische Erpressung

Roman Quest. Im Bann der Druiden (2)

Der Schatz des Enderdrachen. Minecraft-Roman (4)

14.000 Meilen über das Meer

Die Geheimnisse von Oaksend. Das Monsterorakel (2)

Exit Kids – Das Buch. Der geheime Schatz

Camp Honor (2). Der Auftrag

Arthur und der schreckliche Scheuch

Willkommen in Monsterville

Das kleine Böse (3). Deine Zeit ist gekommen!

Ixi, Mimi und das Zaubermüsli

Sasja und das Reich jenseits des Meeres

Boy in a Dead End

Kepler62 (1). Die Einladung

Sternenritter. Die Sümpfe von Shrog (13)

Superman. Dawnbreaker

Erebos (2)

Percy Jackson. Diebe im Olymp (illustrierte Schmuckausgabe)

Die Legende von Greg (1)

Silberdrache (1)

Survival. Im Netz der Spinne (5)

Die Nachtflüsterer. Die Bedrohung

Spy. Hotspot Kinshasa

Die drei ??? Das Ritual der Schlangen (Graphic Novel)

K.I. Freundschaft vorprogrammiert

Verlag
Kosmos

kizz/Herder

ArsEdition

cbj

dtv junior

Fischer KJB

Oetinger

Egmont Schneiderb.

Magellan

Magellan

Loewe

cbj

cbj

Carlsen

Dragonfly/ Harper C.

Fischer KJB

kizz/Herder

dtv junior

Gerstenberg

Oetinger

Oetinger

Gerstenberg

Ravensburger

Ravensburger

ArsEdition

Fischer KJB

Gerstenberg

cbj

Kosmos

Ravensburger

Dragonfly/ Harper C.

Dragonfly/ Harper C.

Ueberreuter 

kizz/Herder

Gerstenberg

Loewe

Kosmos

Carlsen

dtv junior

Loewe

Carlsen

Carlsen

ArsEdition

Fischer KJB

Hanser

Loewe

Kosmos

dtv junior

Euro
14,99

20,00

12,99

13,00

15,95

18,00

13,00

10,00

13,00

15,00

19,95

11,00

13,00

12,00

10,00

9,00

15,00

14,95

15,00

14,00

14,00

13,00

9,99

9,99

15,00

9,99

16,00

13,00

14,99

9,99

14,00

12,00

12,95

15,00

20,00

14,95

12,99

8,99

17,95

19,95

28,00

16,99

15,00

12,00

15,00

9,95

16,99

14,95

ET
10/2019

8/2019

9/2019

10/2019

9/2019

8/2019

8/2019

7/2019

7/2019

7/2019

11/2019

9/2019

10/2019

6/2019

10/2019

10/2019

8/2019

7/2019

6/2019

10/2019

6/2019

6/2019

5/2020

11/2020

7/2019

7/2019

6/2019

10/2019

11/2019

2/2020

9/2019

9/2019

8/2019

9/2019

6/2019

9/2019

10/2019

8/2019

7/2019

8/2019

11/2019

8/2019

8/2019

10/2019

7/2019

7/2019

9/2019

10/2019
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 eigenen Angaben Nichtleser sind, für Bü-
cher zu begeistern: „Verlage erreichen mit 
ihren Produkten immer nur die Leser. Und 
diese Gruppe wächst nicht.“

Beim Thema Leseförderung herrscht im 
Bildungsbereich ein breiter Konsens darü-
ber, dass man speziell auf die Bedürfnisse 
der besonders leseschwachen Gruppe der 
Jungen eingehen sollte. So hat etwa die Stif-
tung Lesen gemeinsam mit dem Staatsmi-
nisterium für Kultus und Sport des Frei-
staats Sachsen den Ratgeber „Jungen lesen 
– aber anders“ für Eltern und Lehrer veröf-
fentlicht, mit den folgenden Hinweisen:
■Inhaltlich begeisterten sich Jungen für 
Abenteuergeschichten, also Genres der 
spannungsorientierten Unterhaltungslitera-
tur wie Fantasy, Science-Fiction und Krimi.
■Die Handlung sollte „von der ersten Seite 
an“ durch Action und Tempo getrieben sein.
■Wichtig seien als Identifikationsfiguren 
„Helden“ oder „clevere Typen“, die Heraus-
forderungen meistern und „nötigenfalls 
auch körperlich agieren“.
■Auch der Humor spiele eine wichtige Rol-
le – was wohl auch den Erfolg von vermeint-
lichen Verlierern bzw. Antihelden wie bei 
„Gregs Tagebuch“ erklärt.
■Nicht zu den Lesevorlieben gehörten da-
gegen „realistische Geschichten über bezie-
hungs- und problemorientierte Themen 
und einfühlsame Liebesgeschichten“, die 
eher von Mädchen bevorzugt würden.

Fragt man die Verlage, mit welchen In-
halten und Genres sie die Zielgruppe der 
Jungen am besten erreichen, unterscheiden 
sich ihre Antworten nicht allzusehr von den 
Empfehlungen der Verfasser des Leitfadens 
– zu denen Lehrer, Medienpädagogen und 
ein Jugendbuchautor zählen.

„Wir machen sehr gute Erfahrungen mit 
actionreichen, realistischen Abenteuerseri-
en und Fantasytiteln, die auch mal einen 
männlichen Helden aufweisen“, sagt Marti-
na Patzer aus dem Jugendbuchlektorat des 
cbj Verlags. Außerdem habe die Zahl der 
Bücher, die im Zusammenhang mit einer 
Verfilmung stehen, stark zugenommen. 
„Hier machen sich die vielen Adaptionen 
jugendlicher Stoffe durch Netflix und Co. 
bemerkbar, die dann eben auch die Buch-
ausgaben beflügeln“, stellt Patzer fest.

Auch für Hilke Schenck von Carlsen sind 
es die „handlungsorientierten und humor-
vollen Abenteuergeschichten“, mit denen 

der Verlag den größten Erfolg erziele bei der 
Zielgruppe der Jungen. Dazu zählten die 
Bücher des US-amerikanischen Schriftstel-
lers Rick Riordan, der vor allem durch seine 
in der Götterwelt spielenden Romane be-
kannt ist, mit „Percy Jackson“ als der erfolg-
reichsten seiner Reihen. Als weitere Beispie-
le nennt Schenck die „Sternenritter“-Reihe 
von Michael Peinkofer und die „William 
Wenton“-Trilogie von Bobbie Peers. „Hier 
gelten sicher auch klassische Kriterien, die 
die männliche Zielgruppe ansprechen: 
Abenteuergeschichten, in denen Helden an 
aufregenden Orten Gefahren trotzen und 
Bösewichte bekämpfen müssen.“

Gezielte Ansprache oder Stereotype?
Jungen wollen Helden und Action, Mäd-
chen Pferde und Romantik – zeichnet sich 
eine Veränderung dieser traditionellen The-
menbereiche ab? Die avj-Vorstandsvorsit-
zende Renate Reichstein sieht das nicht, 
und verweist auf die KIM-Studie, wonach 
sich die Bandbreite der gelesenen Titel über 
die Jahre nur unwesentlich verändert hat: 
Noch immer ist „Harry Potter“ an erster 
Stelle, gefolgt von „Gregs Tagebuch“ und 
„Die drei ???“. „Das sind Bücher für ‚Mäd-
chen und Jungen‘, wie man früher mal zu 
klassifizieren pflegte“, meint Reichstein.

Diese Differenzierung zwischen Jungen 
und Mädchen, die auch im Buchbereich 
dem klassischen Farbschema Rosa und Blau 
folgt, ist immer wieder Anlass für Kritik: 
Verlage bedienten gesellschaftliche Stereo-
type, so der übliche Vorwurf. In diese Rich-
tung zielt auch die Untersuchung der „Süd-
deutschen Zeitung“, die ebenfalls zum Er-
gebnis kommt, dass Kinderbücher „immer 
noch voller Geschlechterklischees“ steckten.

„Ja, in den Verlagsprogrammen sind es 
vielfach noch immer die eher ‚rosa‘ Themen 
für die Mädchen und die etwas robusteren 
für die Jungs“, sagt Reichstein. „Damit fah-
ren Verlage gut, denn das ist es, was die 
Käufer für die Leser haben wollen.“ Gleich-
zeitig relativiert sie die „SZ“-Studie, deren 
Schlussfolgerung sie „erstaunt“ habe, denn 
in den vergangenen Jahren seien zuneh-
mend Bücher auf dem Markt erschienen, in 
denen es um „Diversität, Anders-sein in 
vielfältiger Weise, Toleranz und Akzeptanz“ 
gehe: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass der 
beginnende Trend in den nächsten Jahren 
noch deutlich an Fahrt aufnimmt.“ ▹

„Die Bücher müssen  

den Lesern gefallen!“:  

Für Renate Reichstein, 

 Vorsitzende der Arbeits -

gemeinschaft von Jugend-

buchverlagen, funktioniert 

die Leseransprache bei 

 einem Kinder- und Jugend-

titel, wenn das Buch der 

Zielgruppe gefällt. Als Bei-

spiele nennt sie Erfolge wie 

„Harry Potter“ und „Gregs 

Tagebuch“. Bücher, die „im 

besten Fall zur Lesesucht 

führen“. Solche Titel könne 

man nicht planen, meint 

Reichstein: „Wenn’s ein 

 Rezept gäbe, hätte es 

schon jemand entdeckt.“
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Jürgen Hees ist Buch-
händler bei der Osiander-
schen in Schwäbisch-
Gmünd und Experte für 
den Bereich Kinder- und 
Jugendbuch.

Was lesen Jungs gern?
Nach wie vor beobachte 
ich, dass Jungs gern zu 
schnellen, handlungsge-
triebenen, abenteuerli-
chen Geschichten grei-
fen. Fantasy und Helden-
geschichten, Agentenkri-

mis und Gamer-Romane stehen hoch in der Gunst. Viel-
leser packen durchaus auch komplexere Bücher an, aber 
um diese Lesergruppe muss uns nicht bang sein, die fin-
den immer ihre Themen. 
Kaufen Jungen selbst ihren Lesestoff oder sind es eher 
die Eltern?
Ich würde schon sagen, dass es vorwiegend die Erwach -
senen sind und Jungs bis etwa 14 Jahre die Bücher meist 
geschenkt bekommen. Das ist zumindest meine Erfah-
rung bei uns im Buchladen, im Online-Handel mag das 
 anders sein. Im Geschäft haben wir sicher den ein oder 
anderen jungen Mann, der selbst stöbert, aber bei Weitem 
nicht in dem Umfang, wie es die weiblichen Leser tun.
Sind spezielle Empfehlungen nötig?
Das denke ich schon, denn Jungs lesen bereits als 

Grundschulkinder und speziell als Teenager eben ganz 
andere Geschichten als Mädchen. Nicht nur, aber vor-
wiegend. Meist ist der Käufer bzw. der Schenkende ob 
der Fülle des Angebots wahrhaftig überfordert. Man 
kann auch nicht davon ausgehen, dass der Durch-
schnittskunde so viel liest wie ein bücherverrückter 
Buchhändler, als Orientierung werden oft nur die Be-
wertungen von Amazon und Co. herangezogen. Hier 
kann und muss ein guter Lesevermittler und Buch-
händler punkten und entsprechende Empfehlungen 
aussprechen, präsentieren und in Szene setzen. Ich 
kann meinen Kollegen immer wieder nur raten: Lest 
die Bücher selber, alles andere folgt danach.
Gibt es denn genügend passende Bücher?
Auf jeden Fall! Die Verlage leisten da mittlerweile 
wahnsinnig gute Arbeit, das Angebot an richtig guter 
Literatur, die sich vorwiegend an männliche Leser rich-
tet, ist riesig. Inhaltlich wird alles geboten, sogar Liebes-
romane – und das gar nicht mal so wenige! – und groß-
artige Adoleszenzromane. Für jedes Alter ist etwas zu 
finden. Zudem „wildern“ Jugendliche viel früher im 
Belletristik- und Fantasyregal.
Was muss getan werden, damit mehr Jungs lesen?
Wir Multiplikatoren müssen noch mehr tun. Eltern, 
Lehrer, Buchhändler, Bibliothekare, Erzieher, auch Blog-
ger und Youtuber, wir alle müssen Vorbild sein. Bücher 
müssen im Alltag präsent sein, nicht als Pflichtlektüre 
oder Strafarbeit, nein, als das, was sie primär sind: aller-
beste Unterhaltung. Wenn dann noch Ideen gesät wer-
den – umso besser.

»Mit Empfehlungen punkten«
Buchhändler Jürgen Hees über das Literaturangebot für lesende Jungs

Auch Martina Patzer, Jugendbuchlektorin 
bei cbj, ist der Ansicht, dass die Grenzen 
durchlässiger werden: „Actionreiche Titel 
haben oft auch ein starkes Publikum in der 
weiblichen Zielgruppe, bei der männlichen 
gibt es inzwischen eine höhere Bereitschaft, 
auch einer weiblichen Identifikationsfigur 
zu folgen.“ Und Hilke Schenk von Carlsen 
weist darauf hin, dass überwiegend Erwach-
sene und nicht Kinder die Bücher kaufen 
und entsprechend das Orientierungsbe-
dürfnis der Käufer nicht immer mit dem 
 Interesse der Leser gleichzusetzen sei. 
 „Eine unterschiedliche Ansprache der 
männlichen und weiblichen Zielgruppe 
mag dann sinnvoll sein, wenn sie dazu 
dient, dass das Buch  gekauft wird“, so 

Schenck weiter. „Dass es dann auch wirk-
lich gelesen, geliebt und weiterempfohlen 
wird, ist nicht allein auf einfache Zuschrei-
bungen wie Action, Abenteuer und Helden-
tum zurückzuführen.“

Deutlich wird jedenfalls, dass die sich im 
Zuge der Genderfrage verschärfende Debat-
te um vermeintliche Stereotype in Kinder-
büchern die Verlage in eine schwierige Si-
tuation versetzt. „Die Kunst ist es, den Spa-
gat zwischen einer spezifischen Förderung 
der Interessen der Jungen zu schaffen, oh-
ne Gefahr zu laufen, Rollenklischees zu 
produzieren“, hat Bettina Kroker vom Bil-
dungsverlag Betzold im Unternehmensblog 
dieses Dilemma auf den Punkt gebracht.
Till Spielmann  spielmann@buchreport.de
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Erschienen im buchreport.express 4/2020

Eine Frage des sozialen Umfelds
Die buchwissenschaftliche Fachveranstaltung Mainzer Kolloquium behandelt 
2020 das Kinderbuch. Einer der geladenen Experten zur Frage „Brauchen Kinder 
Bücher?“ ist Prof. Dr. Gerhard Lauer.

Welche Veränderungen sehen Sie im Lese-
verhalten von Kindern und Jugendlichen? 

Der Anteil derjenigen, die lesen, ist ver-
gleichsweise stabil. Was sich verändert, ist 
die Art der Lektüre. Dabei ist die zentrale 
Frage, wie lange können Kinder einer Tä-
tigkeit konzentriert nachgehen. Die digita-
len Medien verleiten dazu, immer nur zu 
skimmen, also Texte zu überfliegen und 
an der Oberfläche zu bleiben. Ich warne 
allerdings davor, das als Medienproblem 
anzusehen. Eine misslingende Lesekarrie-
re ist vielmehr ein soziales Problem. 
Was bedeutet das?

Es gibt Jugendliche, die von den digita-
len Medien profitieren, weil sie aktiv Texte 
nutzen und auch selbst schreiben. Über 
Portale wie Wattpad und Lovelybooks ler-
nen sie, wie Geschichten funktionieren. 
Ihnen gegenüber stehen Jugendliche aus 
sozialen Umfeldern, in denen nicht ver-
mittelt wird, wozu man überhaupt lesen 
sollte, und in denen Medien meist nur zur 
Ablenkung genutzt werden. Diese Kinder 
und Jugendlichen sind sehr weit vom Le-
sen entfernt – sowohl vom analogen als 
auch vom digitalen. 
Wie sollten digitale Medien für eine konzen-
trierte Auseinandersetzung konzipiert sein?

Die Herausforderung ist, im Medien-
design ein Gleichgewicht zwischen Fo-
kussierung und Selbstermächtigung der 
Nutzer zu schaffen. Das heißt: Kinder sol-
len sich ohne Ablenkung auf einen Inhalt 
oder eine Tätigkeit konzentrieren können 
und das Medium zugleich selbstbestimmt 
nutzen. Ein gutes Beispiel dafür ist die To-
nie-Produktwelt: Die Kinder können das 
Abspielgerät selbstständig nutzen, dabei 
aber nicht – versehentlich oder vorsätzlich 
– aus dem System ausbrechen. Das alles 
hilft aber nicht, wenn das soziale Umfeld 
nicht stimmt. Am wichtigsten für die Le-
sesozialisation eines Kindes ist immer 
noch das Vorlesen. 
Welche Bedeutung kommt dem Printbuch 
zu?

Das gedruckte Buch bleibt sehr wichtig. 
Es wird nach wie vor mit der sozialen Pra-
xis der konzentrierten Lektüre verbunden, 
wohingegen das digitale Lesen mit sprung-
hafter, ständig wegdriftender Aufmerk-
samkeit assoziiert wird. Das Printbuch ge-
nießt daher in den meisten Umfeldern ein 
höheres Ansehen. 
Zu Recht? 

Nicht unbedingt. Grundsätzlich lässt 
sich am Smartphone genauso konzen-
triert lesen wie im gedruckten Buch. Aller-
dings ist es für die Nutzung digitaler Me-
dien noch wichtiger, metakognitive Fähig-
keiten zu erlernen, um beurteilen zu kön-
nen, in welchen Situationen welches Me-
dium wie am besten zu nutzen ist. 

Gerhard Lauer
ist Professor für Digitale 
Geisteswissenschaften 
und arbeitet am Digital 
Humanities Lab der Uni-
versität Basel. Dabei kon-
zentriert sich der 57-Jähri-
ge auf neue geisteswis-
senschaftliche Methoden 
zur Erforschung des Ver-
haltens beim Geschich-
tenerzählen. Beim Kollo-
quium der Mainzer Buch-
wissenschaft spricht er 
am 31. Januar über „Nut-
zen und Nachteil des digi-
talen Lesens für Kinder“. Fo
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Lerncomics

 Vereinfachter Zugang  
zur Sprache mit Bildern
Pons und Ernst Klett Sprachen veröffentlichen Comics zur Lernhilfe. 
Verschiedene Ansätze setzen unterschiedliche Schwerpunkte.

I n Zeiten von Globalisierung und Digita-
lisierung werden Fremdsprachen immer 
wichtiger, weshalb viele Menschen ver-

suchen, einen möglichst einfachen Zugang 
zu neuen Sprachen zu finden. Einen immer 
weiter wachsenden Ansatz dazu bilden 
Sprachlern-Comics und Graphic Novels. Sie 
sollen sowohl Schülern als auch Selbstler-
nern das Verständnis der Sprache erleich-
tern und Sprache so vermitteln, wie sie im 
Alltag benutzt wird. Den Zweck erfüllen 
verschiedene Varianten:

Sprachlern-Comics
Die Sprachlern-Comics von Pons sind nach 
dem Motto „Ein Bild sagt mehr als 1.000 
Worte“ aufgebaut und in verschiedene Lek-
tionen rund um eine Geschichte eingeteilt. 
Die Titel werden extra für die Reihe ge-
schrieben, wodurch laut Geschäftsführer 
 Erhard Schmidt neben der Sprache auch 
„die kulturellen Gegebenheiten der unter-
schiedlichen Länder berücksichtigt“ wer-
den. Inhaltlich handeln die Comics von Rei-
sen,  Liebe und Alltagssituationen. Der In-Fo
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Bild und Wort:  

In den Sprachlerncomics 

von Pons folgen jeder Epi-

sode Erklärungen zu Wort-

schatz, Grammatik und 

Kommunikation.

Erschienen im buchreport.spezial Lernen Wissen Sprachen 2019
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halt ist mit Erklärungen zu Wortschatz, 
Grammatik und Kommunikation sowie 
passenden Übungen dazu angereichert. Der 
Aufbau:
■Jede Lektion fängt mit einer Episode der 
Comic-Geschichte an. 
■Danach lernt der Leser mit Bildern den 
wichtigsten Wortschatz zur Lektion sowie 
Grammatikthemen. 
■Im Abschnitt Kommunikation steht die 
rich tige Aussprache im Mittelpunkt. Alles 
Gelernte wird immer auch geübt. 
■Eine Liste von unregelmäßigen Verben, 
die Lösungen zu allen Übungen und eine 
alphabetische Liste aller Wörter aus dem 
Kurs werden im Anhang aufgelistet. 
Graphic Novels
Die Graphic Novels von Klett machen Titel, 
die für englische Muttersprachler geschrie-
ben sind, für Nichtmuttersprachler mittels 
Annotationen zugänglich. Stücke von Shake-
speare und Geschichten über Sherlock 
Holmes werden sprachlich vereinfacht und 
mit Bildern inszeniert. In einer App sind Au-
dioinhalte, Wortschatztrainer und weitere 
Zusatzmaterialien zum Streamen oder 
Downloaden enthalten. Bettina Höfels, Re-
daktionsleiterin Englisch bei Ernst Klett 
Sprachen, erklärt das Konzept:

■Die Umsetzung der Shakespeare-Dramen 
„Macbeth“ und „Romeo and Juliet“ zielt da-
rauf ab, den Lesern die Angst vor Shake-
speare zu nehmen. Die schwierige Sprache 
wurde vereinfacht, der Ton Shakespeares 
bleibt dabei jedoch erhalten. Die komplexen 
Geschichten mit ihren vielen Charakteren 
und Wendungen werden über klare, fast ci-

Ohne Farbe: 

Shakespeares „Macbeth“ 

(l.) sowie „The Brilliant 

World of Tom Gates“ hat 

Ernst Klett Sprachen in 

schwarz-weiß gehalten. 

Beide Titel haben aber 

 einen anderen Stil.
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nematografische Bilder zugänglich gemacht 
und können zum Ende der Sekundarstufe I 
oder in der Oberstufe eingesetzt werden. 
■Die Titel „Baker Street Academy: Sherlock 
Holmes And The Disappearing Diamond“ 
und „The Brilliant World of Tom Gates“ 
sprechen eine jüngere Zielgruppe an. Die 
Bildimpulse in beiden Büchern ermögli-
chen einen kreativen Leseprozess und laden 
dazu ein, die Auseinandersetzung mit den 
Büchern mit allen Sinnen anzugehen. 

Novelas Gráf icas
Das spanische Gegenstück zu den Graphic 
Novels bilden die sogenannten Novelas Grá-
ficas. Mit Krimis aus der spanischsprachi-
gen Welt will die „Gael“-Reihe von Klett um 
einen Dieb, der in mysteriöse Abenteuer 
verwickelt ist, eine weitere Fremdsprache 
an junge Erwach sene vermitteln, indem 
Zeichnungen zum Verständnis helfen sol-
len. „Zu zwei Ausgaben gibt es bereits Leh-
rerhandreichungen für den Einsatz im Un-
terricht. Die Comics selbst enthalten ein 
mehrsprachiges Glossar“, informiert Hen-
drik Funke, Redak tionsleiter Fremdspra-
chen bei Ernst Klett Sprachen.

Klassiker trifft Comic
Bei der Reihe „Klassiker trifft Comic“ von 
Klett ist der Name Programm. Die Reihe 
startete 2015 mit zwei Schiller-Titeln. Comics 
über die wichtigsten Handlungsstränge der 
bekannten Klassiker werden vor die Origi-
naltexte gestellt. Dadurch sollen Schüler die 
anspruchsvollen Texte mit schwieriger 
Sprache besser verstehen können. „Nicht 
die klassischen Texte selbst werden verein-
facht, sondern der Zugang zu diesen durch 
die vorgeschaltete Komponente“, betont Se-
bastian Weber, Redaktionsleiter DaF/DaZ/
Deutsch bei Ernst Klett Sprachen, den 
 Comic-Aspekt. Dabei solle das klassische 

Stück nicht ins Lächerliche gezogen wer-
den, sondern einen humorvollen Ansatz 
verfolgen. Das Konzept:
■Der einführende Comic-Strip mit Zeich-
nungen und Dialogen vermittelt Handlung 
und Figurenkonstellation des Stückes. Im 
Fokus stehen die zentralen Entscheidungs-
situationen des Dramas. 
■Die Comics bieten mehrfach Optionen, in 
denen die Leser Entscheidungen treffen 
müssen, wie die Handlung im Folgenden 
verlaufen wird. Indem eine dieser Optionen 
– unabhängig vom Originaltext – ergänzt 
wurde, bietet sich zusätzliches Unterhal-
tungspotenzial, um dem Genre Comic ge-
recht zu werden. 
■Dem Comic folgt der Text in Originalfas-
sung mit Anmerkungen und Erklärungen. 
■Die Titel beinhalten zudem eine Über-
sichtstabelle zu Leben und Werk des Autors 
sowie „Lupentexte“. Hier werden auf das 
Werk bezogene relevante Aspekte aus der 
Biografie oder der Wirkungsgeschichte „he-
rangezoomt“ bzw. unter einem Vergröße-
rungsglas sichtbar gemacht. 

Die Resonanz auf alle Konzepte fällt 
nach Verlagsangaben sehr gut aus. „Kunden 
schätzen die Comic-Geschichte und die ein-
zelnen Episoden, die aufeinander aufbau-
en“, erklärt Pons-Geschäftsführer Schmidt, 
weil die bebilderten spielerischen Übungen 
und die grafisch dargestellte Grammatik 
das Lernen erleichtern. „Der erste Band 
 gehört zu den Top-10-Spanisch-Lektüren bei 
Ernst Klett Sprachen“, sagt Funke über die 
„Gael“-Reihe.

Die Titel können in den Buchhandlungen 
sowohl in der Lern- als auch Comic-Abtei-
lung stehen, da sie laut Höfels in keiner der 
Rubriken fehl am Platz wären. „Am liebsten 
in beiden“, sagt Schmidt.

Rika Kulschewski  kulschewski@buchreport.de
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VOR ORT:  In München

Freiraum zum Lesen und Diskutieren
„Meine Kinder fanden das toll“, ist mitt-
lerweile die gängige Antwort von Buch-
händlerin Katrin Rüger, wenn Kunden 
sie im Münchner Buchpalast nach ei-
nem Kinder- und Jugendbuchtipp fra-
gen. Einige sind dann kurz verwirrt, 
viele aber wissen: Damit ist nicht Rü-
gers Familie, sondern der Leseclub 
„Bücherfresser“ gemeint, den die Buch-
händlerin seit mehr als 10 Jahren be-
treut. 

Gestartet ist das Projekt mit Rügers 
Jurytätigkeit beim Deutschen Jugendlite-
raturpreis. Damals hatte sie die Idee, die 
Kinder und Jugendlichen aus ihrem 
Umfeld selbst nach ihrer Meinung zu 
den Jahresproduktionen der Verlage zu 
befragen. Die Begeisterung und der Ge-
sprächsbedarf der Kinder war so groß, 
dass Rüger kurzerhand einen Lesezirkel 
gründete. 

Mittlerweile sind die „Bücherfres-
ser“ ein gefragter Jugend leseclub. Viele 
Interessenten stehen auf der Wartelis-
te, Verlage und öffentliche Institutio-
nen klopfen an. Rügers Angebot stellt 
buchaffinen Kindern und Jugendli-
chen zwischen 11 und 20 Jahren, die 
gern und viel lesen und später poten-
ziell im Buchbereich arbeiten wollen, 
einen Raum bereit, in dem sie selbst ex-

perimentieren und ihre Themen frei 
diskutieren können. Die Motivation sei 
enorm, meint Rüger, und das sei bei 
dem Arbeitspensum auch vonnöten: 
■Die beiden Gruppen treffen sich je-
den Montag. Dort werden neue Buchti-
tel vorgestellt und nach einem Punkte-
system bewertet.
■Die Kinder schreiben Rezensionen, 
führen Interviews und gestalten die 
„Bücherfresser“-Seite auf der Homepa-
ge der Buchhandlung (s. Link).
■ Die „Bücherfresser“ beteiligen sich an 
diversen Projekten rund ums Buch, wie 
z.B. die Moderation bei der Buchpremie-
re von Nikolaus Nützels Sachbuch „Was 
ist Liebe?“ im Februar 2018.
■Hinzu kommen besondere Erfahrun-
gen: als Jugendjury beim Deutschen Ju-
gendliteraturpreis oder beim Austausch 
mit internationalen Lehrern im Goethe 
Institut. 

Rügers Tipps für Jugendleseclubs:
■Namen, Logo und eigene Website 
schaffen Identität.
■Eine Gruppengröße von 10 bis 15 habe 
sich für den Austausch bewährt.
■Motivieren über das Lesen hinaus: 
über Ausflüge, soziale Kontakte und 
Begegnungen sowie mit Themen, die 
den Kindern wichtig sind.

Buchpalast
Die Meinung der „Bücherfresser“ 
zählt weit über die Münchner Buch-
handlung  hinaus, in der Katrin Rü-
ger (hinten rechts) den Jugendlese-
club leitet. Für die Buchhandlung 
hat das positive Effekte: Die Tipps 
der lesebegeisterten Jugendlichen, 
die u.a. auf der eigenen Website vor-
gestellt werden, kommen bei ihrer 
Altersgruppe gut an.
Link zur Homepage:  
buchpalastmuenchen.de/buecher
fresser_home
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Irmgard Clausen (lang -
jährige Inhaberin der Buch-
handlung Riemann in 
 Coburg) ist Sprecherin der 
IG Leseförderung im Bör-
senverein. Auf Initiative der 
IG wird am 18. Oktober auf 
der Frankfurter Buchmesse 
erstmals das Gütesiegel 
Buchkindergarten verliehen.

Es gibt in Deutschland bereits zahlreiche Initiativen zur 
Leseförderung. Warum braucht es noch mehr? 
Wir brauchen mehr Engagement als früher, weil heute 
in vielen Familien viel weniger vorgelesen, gelesen, ge-
spielt oder erzählt wird. Viele Grundschulkinder haben 
Schwierigkeiten, still zu sitzen und zuzuhören, das 
 Lesen ist mühsame Arbeit. Die Schule kann das nicht 
auffangen. Deshalb muss die Vermittlung von Lese -
kompetenz auf mehr Schultern verteilt werden. 
Spielt der Buchhandel dabei eine zu geringe Rolle?
Auf keinen Fall. Der Buchhandel ist an vielen Orten eine 
wichtige Stütze der Leseförderung. Es gibt sehr viele lei-
denschaftliche Buchhändler, die Leseclubs, Autorenle-
sungen oder andere Veranstaltungen speziell für Kinder 
organisieren. Vielfach wird mit Kindergärten und Schu-
len zusammengearbeitet. Aber meist wird das nur vor 
Ort gesehen, die Wahrnehmung innerhalb der Branche 
dagegen ist eher gering. 
Welches Potenzial hat der Händler vor Ort?
Der Händler hat die Chance, sich als Vermittler von 
 Literatur zu positionieren und seine Buchhandlung zu 
einem Ort der Begegnung zu machen. Wenn Kinder 
gern in die Buchhandlung gehen, weil sie dort die Gele-
genheit zum Schmökern, Spielen, Basteln und gemein-
samen Lesen haben, werden auch die Eltern mitgezo-
gen. Aktionen zur Leseförderung bringen vielleicht nicht 
sofort Geld in die Kasse, aber langfristig werden sie Wir-
kung zeigen. Wer in zehn Jahren noch Leser bzw. Käufer 
haben will, muss heute mit Leseförderung anfangen. 
Die Initiative von Amazon und der Stiftung Lesen, zum 
Weltkindertag 1 Mio Märchenbücher zu verteilen, wurde 
vom unabhängigen Buchhandel heftig kritisiert...
Zurecht. Ich finde, es ist nicht damit getan, Bücher zu 
verteilen. Es ist ja nicht automatisch so, dass die Bücher 
dann auch gelesen werden, dafür braucht es das Engage-
ment von Erwachsenen. Es gibt leider keine Evaluierung, 
inwieweit solche reinen Geschenkaktionen erfolgreich 
im Sinne der Leseförderung sind. Die Amazon-Initiative 
ist sicher werbewirksam für die Beteiligten, und wenn 
Aktivitäten des Handels daraus erwachsen, ist es auch 

gut. Problematisch finde ich, dass bei dieser Aktion rund 
90% der  Buchhändler außen vor waren. Die mögliche 
Einbindung des Sortiments kam ja erst nach hef tigem 
Protest. Würde es den Akteuren um die Sache gehen, 
müssten sie solche  Aktionen breiter anlegen – wie etwa 
die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag 
des Buches, zu der es ein umfangreiches, vom Buchhan-
del mitgetragenes Vermittlungskonzept gibt. 

Auch für Kooperationen mit Aldi oder McDonalds gab es 
in der Vergangenheit Kritik. Sind solche Partnerschaften 
nicht ein guter Weg, um eine weniger buchhandelsaff ine 
Zielgruppe zu erreichen?
Mag sein, es ist besser, ein Kind bekommt ein Buch von 
McDonald, als gar keins. Aber Kinder brauchen mehr 
als einen Impuls, um zu Lesern zu werden. Damit das 
funktioniert, braucht es Kontinuität. Auch diese Aktio-
nen sind für mich keine aktiven Maßnahmen der Lese-
förderung.
Mit der IG Leseförderung haben Sie haben das Gütesie-
gel Buchkindergarten eingeführt – wofür steht es?
Wir wollen Kindergärten für ihr Engagement in der 
frühkindlichen Lese- und Sprachförderung auszeichnen. 
Das Gütesiegel bekommen Einrichtungen, die sich im 
KiTa-Alltag intensiv und regelmäßig mit Büchern be-
schäftigen und eng mit lokalen Buchhandlungen und 
Bibliotheken zusammenarbeiten. Unser Fokus liegt auf 
der frühkind lichen Leseförderung, weil wir feststellen 
mussten, dass die Beschäftigung mit Büchern im Kanon 
der Erzieher-ausbildung immer mehr in den Hinter-
grund rückt. Deshalb wollen wir dafür sensibilisieren, 
wie wichtig Bücher in diesem Kindesalter sind und die 
Einrichtungen und Buchhändler dazu aufrufen, sich im 
Sinne der Leseförderung zu vernetzen. Es haben sich 
820 Kindergärten aus ganz Deutschland beworben und 
208 erhalten während der Frankfurter Buchmesse die 
Auszeichnung. 
Sollten sich die Akteure der Leseförderung besser vernetzen?
Im Hinblick auf die vielfältigen und überregionalen Ini-
tiativen funktioniert die Vernetzung relativ gut. Wichtiger 
scheint mir, dass die Leseförderung vor Ort kontinuier-
lich stattfindet. Die IG Leseförderung erhofft sich zudem 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Buchhan-
del und den Verlagen, von denen originellere Ideen für 
Projekte kommen dürften, die im Handel funktionieren. 
Ich wünsche mir, dass das stationäre Sortiment die Lese-
förderung als Teil seiner täglichen Arbeit versteht und in 
dieser Hinsicht Kontinuität zeigt. Wenn sich Buchhänd-
ler vor Ort mit Leidenschaft für Leseförderung einsetzen, 
profitieren am Ende alle in der Branche davon.

Die Fragen stellte Ulrike Peters

»Es kommt auf die Kontinuität an«
Irmgard Clausen von der IG Leseförderung über Initiativen der Branche.
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VOR ORT:  In Bremen-Vegesack

Youtube-Storys mit Handpuppe »Booky«
Auf eine starke Online-Präsenz über 
die eigene Website oder Social Media 
hat Martin Mader bisher verzichtet. 
Jetzt setzt der Inhaber von Otto und 
Sohn im Bremer Stadtteil Vegesack 
auf Youtube: Unter dem Titel „Booky 
und Martin“ hat der Buchhändler 
zwei fünfminütige Videos hochgela-
den, in denen er die Handpuppe 
Booky vorstellt, ein „Buchgespenst“. 

Die Idee: „Man sollte die Leute 
nicht mehr in erster Linie über Pro-
dukte ansprechen, sondern über 
Emotionen. Storytelling ist ange-
sagt.“ Im Wesentlichen geht es Ma-
der darum, Sichtbarkeit und Reich-
weite für seinen Laden zu erzielen 
und das Image von Otto und Sohn 
aufzupolieren. Daher müsse das 
Projekt auch nicht direkt umsatz-
wirksam sein. Zumal Mader „Booky 
und Martin“ auch aus Spaß ge-
launcht hat. Der Buchhändler ist 
selbst im Amateurtheater aktiv und 
hat in seiner Stammkundschaft eine 
Puppenbauerin.

Strategie und einiger Aufwand 
stecken gleichwohl dahinter: 
■ Zur Vorbereitung hat Mader rund 
25 Unterrichtsstunden im Puppen-
spielen genommen und die Arbeit 
mit der Puppe vorm Spiegel geübt. 

■ Rund alle drei Wochen soll im Ide-
alfall ein neuer Clip entstehen, da-
mit Booky nicht in der Zwischenzeit 
in Vergessenheit gerät. 
■ Nach den Startclips kommen in 
den Videos auch einzelne Bücher 
vor, die empfohlen werden, ohne 
dass die Filme zu fünfminütigen 
Werbesendungen werden.
■ Sobald Booky eine gewisse Reich-
weite aufgebaut hat, möchte Mader 
mit Verlagen zusammenarbeiten, 
die er für vorgestellte Titel um Wer-
bekostenzuschüsse bittet. 
■ Das Gespenst tritt nicht nur online 
auf, sondern auch in der Buchhand-
lung. Booky schläft (wie im ersten 
Video beschrieben) in einer Schubla-
de im Laden – aus der ihn Mader für 
Gespräche mit Kunden gern heraus-
holt und ihn sich vorstellen lässt. 
■ Um die Puppe zu einem echten 
Maskottchen zu machen, trägt der 
Sortimenter ab und an ein T-Shirt 
mit Booky-Druck. 

Im Herbst kommt mit Herrn 
Holtermann eine weitere Puppe ins 
Spiel, die Mader als Booky-Gegen-
stück für Erwachsene hat bauen las-
sen. Die Figur soll demnächst bei 
Buchvorstellungen literarische Dis-
kussionen mit Mader bestreiten. 

Buchhandlung Otto und Sohn 
Auf 350 qm bietet die Stadtteilbuchhand-
lung ein allgemeines Sortiment, das von 
neun Voll- und Teilzeitkräften gepf legt wird. 
Inhaber Martin Mader stieg 1992 in die 
GmbH ein und übernahm das Geschäft peu 
à peu komplett. 2017 feierte das Team das 
90-jährige Bestehen von Otto und Sohn. 
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> Die beiden Youtube-Videos mit Booky 
finden Sie unter buchreport.de/booky-clip 
und buchreport.de/booky-clip_2. 
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