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SUSANNE GÖLITZER

Lesesozialisation

In jeder Schriftkultur kommt das Lesenlernen einer Initiation gleich, einem
ritualisierten Übergang vom Zustand der Unselbständigkeit und der
beschränktenVerständigvngzlrr Fähigkeit, mit Hilfe der Bücher am kollekti-
ven Gedächtnis teilzuhaben und sich mit einer kulturellen Tiadition vertraut
zu machen, die sich mit jedem Leseakt weiter erschließt. (Manguel 2000,
s. 8e)

1 Explikation des Begriffs'Lesesozialisation'

Ob jemand im Laufe seines Lebens zur Leserin / zum Leser wird, entscheidet
sich nicht gleich nach der Geburt, aber auch nicht erst in oder nach der Schule
oder später im Erwachsenenalter. Es gibt keinen definierten Zeitpunkt, an dem
sich Leseinteressen ein für allemal ausbilden, keine sicheren Faktoren, die die
Ausbildung einer stabilen Lesehaltung garantieren könnten. Wie jemand zur
Leserin / zum Leser wird, können wir nicht mit Sicherheit voraussagen, vielmehr
können nur unterschiedliche Faktoren, Bedingungen und Maßnahmen beschrie-
ben werden, die in verschiedenen sozialen und institutionellen Kontexten ent-
weder zum Lesen anregen oder die die Ausbildung einer stabilen Lesehaltung
eher erschweren. Weil Lesen und die Entwicklung zrnLeseinlzum Leser offen-
kundig eingelassen ist in den sozialen Kontext, in dem ein Mensch heranwächst,
ist die Frage, wie man zur Leserin / zum Leser wird, in den letzten zwanzig Jahren
immer häufiger mit Verweis auf den Begriff der 'Lesesozialisation' beantwortet
worden..Mit dem Begriff 'sozialisation'wird dabei der dialektische Bildungspro-
zess des Menschen zum ,,gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt" bezeichnet:

Es geht nicht nur um das ,,llineinwachsen" des Menschen in gesellschaftliche
Struktur- und Interaktionszusammenhänge, sondern auch um den Erwerb
von Kompetenzen, die es ermöglichen, diese zielbewusst mitzugestalten und
zu verändern (Hurrelmannt999, S. 105).

Diese Kompetenzen werden in der ,,sozialisatorischen Interaktion" erworben
(vgl. Oevermannt9T6, S. 372) und zugleich werden die sozio-kulturellen Bedin-
gungen, unter denen ein Mensch aufwächst und handelt, von ihm selbst mitge-
staltet und mitbestimmt. Während mit der frühen Sozialisation oder der'Primär-
sozialisation' meist eine Zeitspanne von der Geburt bis zum Einschulungsalter
gemeint ist - sie ist entsprechend auf die Sozialisationsinstanz 'Familie' bezogen

- rrmfassf die 'Sekrrndärsozialisafion' die Phasen eines T.ehens die nnch F.intritt
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in die Schule beginnen und deren Bezugsgrößen nicht mehr die Familie, sondern

die Schule und die peer-group bilden. Darüber hinaus ist seit den Neunziger Jah-

ren immer häufiger von der Sozialisation durch Medien (Film, Fernsehen, Com-
puter, Bücher usw.) gesprochen worden.

Die Begriffe ,,literarische Sozialisation" und ,,Lesesozialisation" bezeichnen

nach Cornelia Rosebrock zunächst gleichermaßen ,,den dialektischen Verlauf
der Herausbildung des Einzelnen in der Auseinandersetzung mit literarischen

Medien und den Prozess seines Hineinwachsens in die Schrift- bzw. die literari-
sche Kultur" (Rosebrock 2003a, S. 153).

Während der Begriff,,Lesesozialisation" allerdings stärker alle Erwerbsprozesse

umfasst, die mit dem Umgang mit Schrift insgesamt zusammenhängen - das

kann Schrift ,,unterschiedlicher technischer Provenienz [...] und untetschied-

licher Modalitätl...f sein (Hurrelmann 1999, S. 111f. Hervorhebung im Origi-

nal) -, bezeichnet die,,literarische Sozialisation" den Prozess derAneignungvon
und Auseinandersetzung mit Literatur, in dem das Medium der Schrift nicht
immer eine prominente Rolle spielen muss. Dazu gehören auch Erfahrungen mit
Abzählversen, Reimspielen, Theateraufführungen, Vorlesesituationen usw.

(vgl. Eggert / Garbe 1995, Braun 1995).

Unterscheiden lassen sich die Begriffe besonders hinsichtlich ihrer ontogene-

tisch zu beschreibenden Zielperspektive. Während im Idealfall die Lesesozialisa-

tion zu einer ,,Reading Literacy' (PISA2000, S. 78) führt, die eine umfassende

Kompetenz b ezeichnet, an der Schriftkultur aktiv teilzuhaben und somit auf den

Umgang mit allen Arten von Texten, aber auch Grafiken usw. bezogen ist, wer-

den im Laufe der literarischen Sozialisation literarische Rezeptionskompeten-

zen erworben, die zurTeilhabe an der literarischen Kultur befähigen (vgl. Rose-

brock 2003 a; Eggert / Garbe 1995).

Es lassen sich Faktoren der Lesesozialisation angeben, die auf den Bildungspro-

zess im Rahmen der Lesesozialisation einwirken. Diese Faktoren (Harmgarth

1997 ; Harmgarth L999 ;Hurrelmann 1993 ; Hurrelmann 1994;Köcher 1988; PISA

2000; Rosebrock 2003a; Stiftung Lesen 2001) sind

o die soziale Schicht,
o das Geschlecht und
o die ethnische Herkunft.

Wie sich diese Faktoren manifestieren, kann an zwei Instanzen derLesesozialisa-

tion, Familie und Schule, und den Praktiken des Lesens im Rahmen dieser

Instanzen betrachtet werden.
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2 fnstanzen der Lesesozialisation

2.1 Die Familie als Instanz der Lesesozialisation

Die Lese- und Mediennutzungsgewohnheiten in einer Familie, die Ausstattung
des Kinderzimmers mit Büchern und die wertschätzung, die das Lesen erhält,
sind in Familien sehr unterschiedlich. ZumLeser wird ein Kind / Jugendlicher
durch ein leseorientiertes Klima in der Familie, das ein breites Angebot von
Medien einschließt, und nicht durch einzelne Maßnahmen. Dieses leseorien-
tierte Klima kann beschrieben werden durch:

o das habitualisierte Leseverhalten der Eltern, an dem Kinder Lesevorbilder
entwickeln könnenl

o dialogorientierte Gespräche über das Lesen und Gelesenes (vgl. Braun 1995;
vgl. Wieler t997);

o die nicht mahnende Ermunterung der Eltern zum Lesen;

o der gemeinsame Besuch von Bibliotheken oder Buchhandlungen (vgl. Harm-
gafih 1999) und die damit verbundenen Auswahlhilfen.

Neben diesen, durch die Lesesozialisationsforschung gut belegten, leseförderli-
chen Aspekten (Köcher 1993; Stiftung Lesen 2001), müssen in den Alltag einge-
lassene Schrift- und Lesepraktiken als relevante Lesesozialisationsaspekte gel-
ten. Solche Praktiken sind das allabendliche Vorlesen, das Erzählen von
Geschichten, das Lesen der Zeitung auf der Toilette oder anderswo, das Nach-
schlagen im Lexikon, das Anlegen eines Einkaufszettels, das organisieren des
Täges über einen Kalender usw. David Barton bezeichnet diese Praktiken als

,,Schriftpraktiken":

Es gibt situativ übliche Muster des Lesens und Schreibens, und Menschen
bringen ihre kulturelle Erfahrung in solche Aktivitäten ein. Ihre Art, mit
Schrift umzugehen, bezeichnen wir als Schriftpraktiken. [...] Schrift'prakti-
ken' sind die in einer Kultur üblichen Formen des Schriftgebrauchs, auf die
Menschen bei einem Schriftereignis zurückgreifen (Barton 1993, S. 2I6,Her-
vorhebung im Original).

IJnter ,,Schriftereignis" versteht Barton ,,ein wiederkehrendes Ereignis mit
bestimmten Interaktionsformen" (ebd.). Das abendliche Zubettbringen ist das
Ereignis, anlässlich dessen jeden Abend auf verschiedene Praktiken des Lesens
zurückgegriffen wird. Diese Praktiken können von Familie zu Familie ganz
unterschiedlich akzentuiert sein und umfassen nicht nur das Vorlesen. sondern
auch die Art und Weise des Sprechens über das Vorgelesene.

Auch Bettina Hurrelmann (1994, S. 33) beschreibt die ,,sozialen Bezüge der
Lesetätigkeit" als das eigentliche ,,Fundament der Leseentwicklung". Sie fasst
zusammen:

lr{tS(trSt-rZIiallsdLtUIl LVJ

Kinder erfahren durch Beobachtung und Koorientierung, welchenWert das
Buch fär Leser hat. Das Lesevorbild der Eltern - insbesondere der Mutter -
ist wichtig. Die Beobachtung der Erwachsenen kann ein Kind aber viel leich-
ter in eigenesTun umsetzen, wenn die Lesetätigkeit in gemeinsame Situatio-
nen, Gespräche miteinander und Handlungen eingebunden ist. Diese soziale
Einbindung des Lesens ist der wirksamste Faktor der Lesesozialisation über-
haupt: Kinder, die in ihren Familien gemeinsame Lesesituationen erleben,
die erfahren, daß es gemeinsame Buchinteressen gibt und daß man sich über
Bücher gesprächsweise austauschen kann, die in Buchhandlungen und Bib-
liotheken mitgenommen werden und deren Eltern aus eigenem Interesse
auch einmal Kinderbücher lesen, werden am stärksten gefördert (ebd.).

Es sind also nicht allein die textseitigen Angebote, sondern besonders auch die
Interaktionsstrukturen und Medienrezeptionsgewohnheiten in der Familie, die
darüber mitentscheiden, welche Lesehaltungen und Leseweisen ein Kind
erwirbt. Solche Interaktionsstrukturen sind allerdings schichtspezifisch unter-
schiedlich. Während in Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status in der
Regel das Fernsehen das Leitmedium ist und die Interaktionen sich häufig vor
dem Fernseher'abspielen' oder auf das Fernsehprogramm bezogen sind (vgl.
Hurrelmann l-996 und 1998), spielt die Rezeption von Printmedien in der Mittel-
schicht eine größere Rolle, obgleich das Fernsehen auch hier das Leitmedium ist
(vgl. Rosebrock 2003a). Die oben als förderlich charakterisierten Praktiken des

Lesens und Sprechens über Gelesenes in der Familie sind eher mittelschichtori
entierte Praktiken (Bonfadelli 1995 und 1996;Franzmann 2001). Da der sozio-
ökonomische Status häufig auch mit den Bildungsabschlüssen zusammenhängt,
wird in der Lese- und Lesesozialisationsforschung auch der Bildungsgrad der
Eltern als ein Indikator für ein lesefreundliches oder leseanregendes Klima in
der Familie betrachtet (Stiftung Lesen 2001).

Bei den Eltern wie auch den lleranwachsenden gibt es geschlechtsspezifische

Unterschiede im Leseverhalten. Väter lesen häufig weniger als Mütter, außer-
dem ist das Leseinteresse bei Müttern meist breiter gefächert als beiVätern. Bei
den Männern stehen oft sachorientierteTitel imVordergrund. Für das allabend-
licheVorlesen oder die Leseangebote sind häufig die Mütter verantwortlich (vgl.
llurrelmann 1993). Dieses mütterliche Lesevorbild ist möglicherweise ein
Grund dafür, warum Mädchen und Frauen in allen Lebensphasen mehr lesen als

Jungen und Männer und warum es ihnen mehr bedeutet (vgl. Harmgarth 1999).

Lesen ist häufig die Lieblingsbeschäftigung der Mädchen (vgl. Garbe 1993;vgl.
Eggert / Garbe 1995). Dieses weibliche Lesevorbild wird zusätzlich verstärkt
durch die weitgehend weibliche Lehrerschaft in der Grundschule. Darüber
hinaus werden die Lesevorlieben von Jungen: Comics, Mangas, Action, Thriller
u. ä., die sich auch in besonderem Maße im Medienverbund auszuprägen schei-

nen, von den Lehrerinnen in der Regel weniger goutiert und wertgeschätzt
(Garbe 2003).
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Der dritte Faktor ,,ethnische Herkunft" gibt der Lesesozialisation in der Familie
eine besondere Prägung. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
wachsen mindestens zweisprachig auf und verfägen vermutlich zu einem hohen
Anteil über andere Lese- undTexterfahrungen als ihre deutschsprachigen Alters-
genossen. Aus der angelsächsischen Literacy-Forschung liegen vergleichende
Untersuchungen zu unterschiedlichen Schrift- und Lesepraktiken in unter-
schiedlichen Schichten bzw Milieus vor, die gezeigt haben, dass die Anschlussfä-
higkeit der Schule in Bezug auf diese Praktiken ausgesprochen selektiv ist.

Shirley Brice Heath (1983) führt aus, mit welchen unterschiedlichen Schwierig-
keiten die Kinder aus unterschiedlichen Milieus in Bezug auf den Umgang mit
der mündlichen Sprache, der Schrift, mit Geschichten u. a. in der Schule zurech-
nen haben. Es soll hier etwas ausführlicher darauf eingegangen werden, da es

diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Schülerinnen und Schüler
sind, die bei der Beschreibung der Aufgaben der Schule im Rahmen der Leseso-
zialisation und literarischen Sozialisation eine besondere Rolle spielen. Der
Begriff'Milieu' fokussiert stärker als 'Schicht' die Werte, Haltungen und Orien-
tierungsmuster, die in familialen Praktiken des Schriftgebrauchs zur Geltung
kommen. Mit'Schicht'wird häufig nur der Bildungsgrad und der sozioökonomi-
sche Status der E1tern bezeichnet.

In der Schule werden Kinder und Jugendliche mit ganz spezifischen Gebrauchs-
formen von Schrift und Literatur bekannt gemacht. Heath konstatiert, dass die
schultypischen ,,content and interactional features" des Sprach- und Schriftge-
brauchs denen ähneln, wie sie in Schriftereignissen der Mittelschichtsfamilien,
der ,,township people" (ebd., S. 260ff.), vorkommen. ,,Content features" von
Erzählungen in der Schule beispielsweise sind nach Heath: ,,story-teller introdu-
ces himself" oder ,,story-teller summarizes story with moral" u. ä. Unter ,,inter-
actional features" versteht sie: ,,adult must request story" oder ,,audience
directly evaluates story" u.ä. (ebd., 5.294tt.). Das Normalmodell des Erzäh-
lens in der Schule unterscheidet sich von dem im Alltag. Kinder und Erwachsene
erzählen im Alltag häufig ,,Geflechtserzählungen", die Erzählung wird dialo-
gisch organisiert und realisiert (vgl. Rank 1995). Dem gegenüber steht das Nor-
malmodell der Erlebniserzählung in der Schule, die in der Regel eine ,,Höhe-
punkterzählung" ist.

Da die Kinder mit unterschiedlichen Konzepten des Umgangs mit gesprochener
und geschriebener Sprache in die Schule kommen, verstehen sie diese schultypi-
schen ,,features" nicht nur unterschiedlich, sondern sie können auch unter-
schiedlich gut mit ihnen umgehen. Neben den narrativen ,,features" sind in der
Schule auch ,,features" des Lesens undVerstehens vonTexten gebräuchlich. Die
,,features" können auch als 'Schemata' bezeichnet werden. Der Begriff ,,Sche-
mata" bezeichnet nach ReinholdViehoff ,,durch Erfahrung gebildete Auffassun-
gen von erwartbaren Eigenschaften, Handlungen, Handlungsverläufen und
Ereignissen in Situationen" (Viehoff 19B8, S. 11-).

Lesesozialisation 20'l

Uber solche Schemata verfügen alle Kinder und Jugendliche, wenn sie in die
Schule kommen; auf diese Schemata greifen Leserinnen und Leser zurück, wenn
sie etwas lesen, sie interpretieren das Gelesene nach diesen Schemata. Anderer-
seits werden solche Schemata aber auch erst in alltäglichen Schriftereignissen
ausgebildet.

Wie unterschiedlich die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit Schrift
und Lesen sind und welche Schwierigkeiten sich ftir die Kinder aus unterschiedli-
chen Milieus in der Schule daraus ergeben können, wird in der ethnographischen
Untersuchung von Heath besonders deutlich. Sie beschreibt verschiedene ,,lite-
rate traditions" unterschiedlicher Familien in zwei Gemeinden im Südwesten der
USA: Tiackton und Roadville. Heath charakterisiert die Praktiken des Lesens

und Schreibens inTiackton wie folgt:

For Tiackton adults, reading is a socal activity; when something is read

inTiackton, it almost always provokes narratives, jokes, sidetracking talk,
and a active negotioation of the meaning of written texts among the listeners.
Authority in the written word does not rest in the words themselves, but in the

meanings which are negotiated through the experiences of the group (ebd.,

s. 1e6).

Das Lesen hat inTiackton einen primär sozialen , geradezt öffentlichen Charak-

ter. Zttufe,Witze, Kommentare während des Lesens und Vorlesens sind nicht

nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Die Geltung der Deutungen des Gelese-

nen hängt stark von den Aushandlungsprozessen in der Gruppe / der Gemeinde
ab. Heath fasst diese literale'Tiadition' in Tiackton zusammen:

Literacy events in Tiackton which bring the written word into a central focus

in interactions and interpretations have their rules of occurrence and appro-

priateness, just a talking junk, fussing, or performing a playsong do (ebd.,

s. 200).

In Roadville dagegen beobachtet Heath zahlreiche Lesepraktiken, die dem

geschriebenen Wort eine stärkere Autorität verleihen:

Adults believe that the proper use of words and understanding of the meaning
of written words are important for their children's educational and religious
success (ebd.,S.227).

Beim abendlichenVorlesen müssen die Kinder still zuhören und die Fragen der
Eltern (meist der Mütter) zielen auf eindeutige Antwoften: ,,A dog in a book is

a dog - nota mutt, a hound dog, or Blackie" (ebd., S. 227). Lesenübernimmt in
Roadville stärker die Funktion, etwas zu lernen und die Bedeutungen desTextes

unmissverständlich zu erkennen.

Die Praktiken des Lesens und Verstehens von Texten in der Schule heben sich

von den Praktiken in beiden Gemeinden deutlich ab. Hier werden einige Texte
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alLein, andere Texte gemeinsam gelesen, die Deutungen eines Textes - so erfah-
ren die Schülerinnen und Schüler - hängen von derTextsorte und dem Kontext
ab, in dem gelesen wird.

Allein die Diskrepanz zwischen den Schemata des Lesens undverstehens in der
Familie und der Schule stellt natürlich noch kein weitreichendes didaktisches
oder soziales Problem dar. Erst wenn in der Schule 'spezifische' Schemata quasi
selbstverständlich voraus gesetzt werden und die unterschiedlichen Schrifterfah-
rungen der Schülerinnen und Schüler in der Schule nicht mehr in den Blick kom-
men, werden unterschiedliche Schrifterfahrungen zum Distinktionskriterium.
Die Leistungen der schülerinnen und Schüler, denen schultypische schemata
fehlen und die sich schwerer damit tun, diese zu erwerben, werden entsprechend
schlechter beurteilt (vgl. Wieler 2003).

wenn der Migrationshintergrund und der niedrige sozioökonomische Status
zusammenkommen, dürften sich die sozialisatorischen Nachteile für die Heran-
wachsenden und deren Bildungschancen noch verstärken. Die Möglichkeiten
zum Kauf eines Buches, zur Teilhabe an der literarischen Kultur usw. sind aus
sprachlichen, kulturellen wie auch sozioökonomischen Gründen reduziert.
Obgleich wahrscheinlich ein gesellschaftlicher Konsens darüber herzustellen
wäre, dass die Schule die unterschiedlichen sozialisatorischen Voraussetzungen
der Kinder und Jugendlichen nicht zum schulischen Erfolgskriterium machen
dürfte und die ziere beim Erwerb von Lesekompetenzen und literarischen
Rezeptionskompetenzen weder nach Schulformen noch nach Sozialstatus oder
Herkunftsmilieu zu differenzieren sind, verschärft die Schule die Benachteili-
gung weiter. In derAuswertung der Ergebnisse des ,,Programme for Internatio-
nal Student Assessment 2000" (kurz: PISA 2000) - ein Test zur Erfassung der
Basiskompetenzen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler - wurde das deutlich
formuliert:

Betrachtet man das Niveau und den sozialen Gradienten der Lesekompetenz
gleichzeitig, gehört Deutschland zu den Ländern, in denen die 15-Jährigen
ein unterdurchschnittliches Kompetenzniveau erreichen und in denen gleich-
zeitig die engste Kopplung von sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb
nachweisbar ist (PISA 2000, S. 402).

Kinder, deren Familien im unteren Viertel der Sozialstruktur anzusiedeln sind,
deren Eltern maximal einen Sekundarstufen-I-Abschluss ohne Berufsausbil-
dung aufueisen, deren Eltern zugewandert sind (PISA 2000, S . 399) , werden mit
einer hohen wahrscheinlichkeit bis zum Ende ihres 15. Lebensjahrs nur Kompe-
tenzen im Lesen erworben haben, die nach PISA auf der ,,Kompetenzstufe I" lie-
gen' Bezogen auf die Subskala ,,Informationen ermitteln" erfordern die Aufga-
ben auf der Kompetenzstufe I vom Leser ,,eine oder mehrere unabhängige Infor-
mationen zu lokalisieren", bezogen auf ,,textbezogenes Interpretieren" wird
vom Leser verlangt, den Hauptgedanken des Textes oder die Intention des
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Autors zu erkennen, bezogen auf ,,Reflektieren und Bewerten" muss der Leser
,,eine einfacheVerbindung zwischen Information aus demText und weit verbrei-
tetem Alltagswissen" herstellen (ebd., S. 89). Diese Kompetenzen reichen
kaum aus, um unterschiedliche Textzusammenhänge herzustellen, die mitunter
komplexen Perspektiven, die in einem Text - besonders in einem literarischen
Text - eröffnet werden, zu erkennen und aufeinan der ztbeziehen oder die unter-
schiedlichen Lesarten eines Textes auf unterschiedliche Wissensbereiche zu
beziehen. Diese Kompetenzen sind demnach nicht hinreichend für einen verste-
henden Umgang mitTexten (PISA2000, S. 79).

Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und schulischen (Lese-)Leistungen
ist neuerdings durch die Lese- und Lesesozialisationsforschung bestätigt worden
(IGLU 2004;Pieper u a.2004), aber auch früher schon bekannt gewesen (Lehr-
mann u. a. 1995;, PISA 2000; Schwippert 2001). Die Gründe für die soziale
Benachteiligung in der Schule, die in der ungleichen Verteilung von Bildungs-
und Schulabschlüssen gipfelt, sind strukturell bedingt. Dies lässt sich an den
Praktiken des Lesens im Unterricht gut nachvollziehen.

2.2 Die Schule als Instanz der Lesesozialisation

In der Schule wird anderes und anders gelesen als in der Familie oder im Freun-
deskreis. Nicht nur die Textauswahl, sondern auch die unterrichtlichen Prakti-
ken des Lesens und des Umgangs mit (literarischen)Texten (G0litzer2004; Küp-
pers 1999) unterscheiden sich in der Regel stark von den Schrift- und Lese-Prak-
tiken in der Freizeit (Heath L983; Schön 1990a; Schön 1990b). Dies ist gerade in
der Lese- und Lesebiographieforschung häufig kritisiert worden (Haas 1976;
Eggert 2000; Graf 1995; Schön 1995). Die Erfahrung der N?ihe zwischen Eltern
und Kindern beim Vorlesen beispielsweise scheint eine prägende Leseerfahrun-
genzlr sein, die im kindlichen evasorischen Lesen später wiederholt wird (Abra-
ham 1998). Werner Graf (1995) hat anhand von Interviews mit jungen Erwachse-
nen gezeigt, dass solche Erfahrungen als lesebiographisch relevant beschrieben
werden. Weiterhin hat er zeigen können, dass Phasen intensiven Lesens auch
von ,,Krisen" bedroht sind. Die erste Lese-Krise zeigt sich, wenn die Kinder in
die Schule kommen. Man kann sich Lese-Krisen (vgl. Graf 2002) als schmerz-
hafte Diskrepanzerfahrungen vorstellen, die mit den schulischen Anforderun-
gen im Bereich Literatur und Lesen zusammenhängen. Die Lesefähigkeiten des

Kindes sind meist auch lange nach der Einschulung noch nicht soweit ausgebil-
det, dass es entsprechend seines Lesebedürfnisses Texte lesen und verstehen
kann. In derVorschulzeitwar dieses Lesebedürfnis aufgehoben in derVorlesesi-
tuation. Erwachsene in der Familie oder im Kindergarten verbürgen mit dem
gemeinsamen Lesen den Sinn des Textes und den Sinn des Lesens gleicherma-
ßen. Ein Teil der Entwicklungsaufgabe besteht nun darin, über das selbststän-
dige Lesen diese doppelte Sinnzuschreibung selbst tätigen zu lernen. Entwick-
lungsaufgaben sind dieAnforderungen, die eine Gesellschaft an die Heranwach-
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senden stellt (Eggert I Garbe 1995 , S. 18). Wie diese Aufgaben bewältigt werden,
hängt von den Individuen und den Bedingungen, unter denen die Individuen
leben, ab.

Die nveite Lese-Krise fällt meist mit dem Ende der Grundschulzeit zusammen.

Die meisten Kinder, die zu einem selbstständigen Leseverhalten gefunden
haben, entwickeln langsam andere Lesebedürfnisse und lassen die phantasiebe-
friedigende Kinderlektüre zunehmend hinter sich. Aber gerade an komplexeren
Lektüren müssen nun andere Leseweisen entwickelt werden. Die Kinder und
Jugendlichen, die bis dahin weder in der Schule noch außerschulisch stabile
Lesegewohnheiten entwickelt haben, werden in der Sekundarstufe große

Schwierigkeiten beim Lesen unterschiedlicher Texte haben. Der Lese-Lernpro-
zess gilt als abgeschlossen, gezielte Hilfestellungen und Fördermaßnahmen im
Bereich Lesen von Literatur finden sie nur selten. Die Heranwachsenden brau-
chen aber auch nach dem primären Schriftspracherwerb zusätzliche Unterstüt-
zung und Hilfen, um die nicht organisch zusammenlaufenden Erwerbsprozesse

des Lesens und desVerstehens vonTexten erfolgreich bewältigen zu können. Die
Interaktion zwischen einem kompetenten Anderen und den Kindern oder
Jugendlichen spielt auch dabei eine wesentliche Rolle. Kinder und Jugendliche
können gemeinschaftlich mit dem Erwachsenen bereits mehr als sie alleine zu

tun im Stande wären (Wygotski 1986, S. 237 tt.) . Sprachlich komplexe Texte oder
Texte, die das Moral- undWeltverständnis eines Jugendlichen übersteigen, kön-
nen Heranwachsende u. U. verstehen lernen, wenn sie in eine gemeinsame Lese-

situation'eingebettet'sind. Durch diese'Einbettung'lassen sich die Krisen auch

besser meistern. Texte lesen und Texte verstehen sind in der Schule als zwei
unterschiedliche Anforderungen zu behandeln, damit die nicht ausreichenden

Lesefähigkeiten - wie sie sich in Lesekrisen zeigen - nicht zu einem Abbruch der
Auseinandersetzung mit Schrift führen.

Eine besondere Schwierigkeit stellt sich hinsichtlich ihrer Motivation in der

Schule für Kinder und Jugendliche, die literarische Erfahrungen primär an und
mit Fernsehsendungen, mündlichen Erzählungen o.ä. machen. Das Bedürfnis
nach Erzählungen, Geschichten und phantastischem Stoff kann nämlich ebenso

über fiknische bzw. mündlich erzählte fiktionale Angebote befriedigt werden;
Bücher oder literarischeTexte zu lesen, stellt für diese Schülerinnen und Schüler
nicht notwendigerweise eine Herausforderung dar, deren glückliche Bewälti-
gung Befriedigung verspricht. Sie bringen das als quasi-natürlich angenommene

Lesebedürßris erst gar nicht mit in die Schule; sie verfügen nicht über die Erfah-
rung, dass Lesen - hat man es erst mal gelernt - zur Befriedigung unterschiedli-
cher Bedürfnisse dienen kann. Diese Bedürfnisse und Erwartungen an die Lek-
türesindbeiVel-Lesernsehrvielfältig(vgl.Tullius200L,S.61tr.).Sielesen,um
sich zu informieren, um sich zu unterhalten und um sich weiterzubilden (Tüllius
2001, S. 69). GeradefürKinderundJugendliche, dieinihrerPrimärsozialisation
keine befriedigende Leseerfahrungen mit kinderliterarischen Texten gemacht
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haben, muss deshalb die Schule Gelegenheit für vielfältige Leseerfahrungen
bieten.

Die Praktiken des Lesens in der Schule bieten häufig wenig Anschlussmöglich-
keiten an und für die Privatlektüre. Anschlussmöglichkeiten an die Privatlektüre
sind mit jeder Klasse neu auszuloten, da die Leseerfahrungen der Kinder und
Jugendlichen in einer Klasse immer andere sein dürften. Anschlussmöglichkei-
ten für die Privatlektüre können sich für die Schülerinnen und Schüler nur erge-

ben, wenn sie schulische Lektüre als 'gewinnbringend' erleben. Ein solcher
Gewinn können beispielsweise verschiedene ,,Leseweisen" (vgl. Graf 2001; vgl.
Graf.2002) sein, die die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb der Schule
gebrauchen, nutzen und weiter ausbilden können. Bei erwachsenen Leserinnen
und Lesern unterscheidet Graf folgende ,,Modi des Lesens" (Graf 200L,

S. 207ff.):

o die instrumentelle Lesehandlung, in der der Text ein Hilfsmittel ist, ,,um auf
ökonomischem Weg eine bestimmte Absicht zu verfolgen";

o das Lesen zumZwecke der literarischen Partizipation;

o das intime Lesen, das der Befreiung von psychischen Spannungen dient;

o die Pflichtlektüre im institutionellen Kontext;

o das Lesen, das durch ein eigenes abstraktes Lesekonzept bestimmt ist;

o das Lesen als ästhetische Erfahrung, in der die Lust amText eine Lust an der
Sprache und der ästhetischen Erkenntnis ist.

Viel-Leser können nicht nur unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse an

das Lesen knüpfen (vgt. Tüllius 2001), sondern sie haben auch unterschiedliche

,,Leseweisen" erworben und können diese situativ und ,,am Text unkonventio-
nell" (Graf 2001, S. 207)'einsetzen'. IJm dies zu tun, müssen sie auf Lesestrate-

gien zurückgreifen können. Solche ,,Lesestrategien" von erwachsenen Roman-

leserinnen und -lesern hat Corinna Pette (2001-) rekonstruiert: Lesen des Klap-
pentextes und Hypothesenbildung, Herstellen intertextuellet Bezige, ZtxiJlck-

blättern, Fragen formulieren, Überspringen der unverständlichen Stellen, Ein-
teilungen von wichtigen und unwichtigen Handlungssträngen, Suche nach Kon-
struktionsmerkmalen, Anschluss an relevanteThemen aus dem eigenen Leben,
Lesepausen einlegen, Projektion eigener Gefühle auf Figuren, ironische Kom-
mentare, Gestaltung der Lesesituation u.a.m. Solche Strategien dienen dei
Verstehenssicherung, der Aufrechterhaltung von Lesebedürfnissen über den

Leseprozess hinweg, der Regulation emotionaler Betroffenheit, der Erleichte-
rung der Aneignung eines Themas an die eigene Lebenspraxis, der Erhöhung
der Lese-Motivation und/oder der Selbstvergewisserung / Identitätssicherung
(ebd.). Die Strategien, die der Regulation der emotionalen Betroffenheit dienen

oder der Identifikation mit einer oder mehreren Romanfiguren, werden bei der
Lektüre eines Romans einen größeren Stellenwert haben, als dies bei der Rezep-

tion eines Sachtextes zu erwarten ist. Christmann / Groeben (1999, S. 194f.)
unterscheiden Textrezeptionsstrategien allgemein nach
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1. Strategien zur Überwachung und Steuerung des Lesens und zur Sicherung
von Textbedeutungen (Paraphrasieren, sich selbst Fragen stellen, 'Roten
Faden'suchen u. a.),

2. Strateg;en zur Bewusstmachung und zur Steuerung der eigenen kognitiven
Prozesse (Aktivierung von Vorwisse n, Ziele setzen, Selbst-Korrekturen u. a. )
und

3. Strategien zur Aufrechterhaltung der Lernaktivität (dies schließt auch affek-
tive Strategien mit ein: Aufrechterhaltung der Konzentration, Angstbewälti-
gung, Selbstmotivierung u. a.).

Lesen wird hier stark mit 'Lernen' gekoppelt. Man kann wohl annehmen, dass

solche Lesestrategien auf unterschiedlichen Ebenen bei jedem Lesen ablaufen,
auch wenn man die Kopplung von Lesen und Lernen nicht für jede Leseweise
unterstellen möchte. 'Schlechte'und'gute' Leserinnen und Leser unterscheiden
sich vor allem hinsichtlich der ,,Bewußtheit über die eigenen Fähigkeiten sowie
hinsichtlich der Fähigkeit zum strategischen, aufgaben- und zielbezogenen
Lesen" (ebd., S. 200). Eslässtsichjetztfolgern:WenndieSchuleundderUnter-
richt die Heranwachsenden im Sinne einer Reading Literacy unterstützen und
fördern möchten, dann sollten die Lesestrategien und der Erwerb von Lesestra-
tegien stärker als bisher didaktisch in den Blick genommen werden.

In wenigenArbeiten sind die schulischen Praktiken des Lesens darauftrin unter-
sucht worden, ob sie den Erwerb verschiedener Leseweisen und Lesestrategien
unterstützen. Es liegen allerdings einige Forschungsarbeiten vor, in denen fol-
gende schulische Praktiken des Lesens herausgearbeitet worden sind:

o das laute (ungeübte) Lgsen im Klassenverband (vgl. Küppers 1999; Gölitzer
2004; Pieper u. a. 2004) ;

o das leise Lesen im Klassenverband;

o das laute und leise Lesen von Teilen des Textes im Klassenverband oder in
Gruppen.

Mit diesen Praktiken des Lesens sind häufig Formen der 'schulischen'Anschluss-
kommunikation (vgl. Göhtzer 2004) verbunden:

o mündlich unbekannte Wörter (die von der Lehrerin / dem Lehrer oder Schüle-
rinnen / Schülern herausgesucht werden) im Klassenverband klären;

o mündlich oder schriftlich inhaltsorientierte Fragen zum Text beantworten (in
Einzel- oder Gruppenarbeitarbeit oder Klassenverband) ;

o mündlich oder schriftlich Bezug zu der eigenen Lebenswelt, zur Person her-
"' stellen (in Einzel- oder Gruppenarbeitarbeit oder Klassenverband);

o nach Lehrerfragen textanalytische Operationen durchführen, wie Textsorten-
signale erkennen, Erzählkonzept klären u. ä. (meist im Klassenverband).

Diese Praktiken haben im Rahmen des Unterrichts besondere Funktionen, die
sich durch die institutionellen Bedingungen ergeben. In der Schule treffen auf
Seiten der Schülerinnen und Schüler verschiedene Voraussetzungen im Bereich
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der Lesekompetenz und der literarischen Rezeptionskompetenz sowie unter-
schiedliche Lesekulturen zusammen. Während die Eltern des Kleinkindes noch
wissen können, was ihr Kind von literarischenTexten bereits versteht und womit
es Schwierigkeiten haben dürfte, wissen das die Lehrerinnen und Lehrer einer
Klasse zunächst einmal nicht. während die Eltern des Kleinkindes noch anneh-
men können, dass ihr Kind die kulturelle Bedeutung des Lesens und des Gelese-
nen mit ihnen teilt, kann die Lehrerin oder der Lehrer davon nicht ausgehen.
Das gemeinsame laute Lesen bietet scheinbar die Möglichkeit, den Lesevorgang
zu kontrollieren und gegebenenfalls bei Schwierigkeiten helfend einzugreifen.
Während die Kinder in der frühen Lesesozialisation die Praktiken des Lesens
kennen lernen, die im sozio-kulturellen Milieu fraglos gegeben sind, werden die
Schülerinnen und Schüler in der Schule mit kulturellen Ansprüchen konfron-
tiert, deren Bedeutungen sie im Lebenszusammenhang nicht praktisch ,erleben'

und dessen Funktionen sie möglicherweise erst in der Zukunft verstehen lernen.
Die Lehrkräfte möchten verständlicherweise durch Fragen und Fokussierungen
auf die Texte sichern, dass das 'wichtige' auch gelernt werden kann. Auf die Ein-
lösung des kulturellenversprechens, das sich mit dem Lesen und dem Gelesenen
verbinden mag, können sie nicht warten.

In derAuswahl des Lesestoffes, der primär der Leseförderung dienen soll, grei-
fen die Lehrerinnen und Lehrer der Grund- und Hauptschule häufig zu'prob-
lemtexten', zu Texten, in denen Probleme der Heranwachsenden im jeweiligen
Alter der Klasse thematisiert werden, obwohl die Schülerinnen und schüler in
schriftlichen Befragungen meist ihre Lieblingslektüren im Bereich der Span-
nung, des Abenteuers ansiedeln (vgl. Runge 1996; vgl. Harmgarth 1999; vgl.
Gattermaier 2003). Mit der orientierung des Lesestoffes an den problemen aus
der Lebenswelt möchten die Lehrkräfte das Leseinteresse wecken, die Lesemo-
tivation sichern. Aus der eigenen Lesesozialisation wissen sie, dass die Entde-
ckung des Eigenen im Fremden eine genussbringende Leseerfahrung sein kann
(vgl. PISA 2000, S. 131 f . ; vgl. Pette 200L) . Der subjektive Bezug, zu dem Lehr-
kräfte in der Anschlusskommunikation häufig anregen möchten, soll die fär die
Schülerinnen und Schüler die lebenspraktische Relevanz des Lesens einsichtig
machen.

vermutlich sind die Praktiken des Lesens und verstehens von Texten in der
Hauptschule andere als die im Gymnasium und die in der primarstufe unter-
scheiden sich von denen in der Sekundarstufe. vergleichende Arbeiten zum
umgang mit Texten in den verschiedenen schulformen und Schulstufen liegen
nicht vor. Allerdings können aus den verschiedenen lJntersuchungen zumLite-
raturunterricht im Gymnasium und der Hauptschule und den Ergebnissen der
Lesebiographieforschung einige Hypothesen zur Kultur des unterrichts in den
jeweiligen schulformen gezogen werden. Der unterrichtliche umgang mit litera-
rischenTexten im Gymnasium erinnert stark an textanalytische Zugangsweisen:
es werden Deutungen entworfen und begründet, es scheint das fragend-ent-
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wickelnde Unterrichtsgespräch noch immer andere methodische Zugänge zu
dominieren (vgl. Wieler 1989; vgl. Härle 2004). In der Hauptschule besteht die
Textanalyse häufig darin, die unbekannten Wörter aus dem Text und inhaltliche
Fragen zum Text zu klären. Während die Lehrerinnen und Lehrer im Gymna-
sium anscheinend stärker an der Erarbeitung wissenschaftlicher Arbeitsweisen
orientiert sind und eine analytische Leseweise fördern, möchten Lehrkräfte in
der Hauptschule den Wertschatz der Schülerinnen und Schüler erweitern und
fördern eher das informationsentnehmende Lesen (vgl. Gölitzer 2004).In allen
Schulformen und Schulstufen dürfte die Praxis des lauten Lesens im Klassenver-

band anzutreffen sein, auf die häufig eine Phase der Erarbeitung vonTextbedeu-
tungen oder übertragenen Bedeutungen entlang von Fragen folgt, die die Lehr-
kraft stellt. Überhaupt dürfte die gemeinsame Lektüre eher die Regel als die
Ausnahme sein. Differenzierte und individualisierte Lesepraktiken findet man
selten.

Insgesamt muss konstatiert werden, dass die Schülerinnen und Schüler das

Lesen in der Schule häufig als ein Lesen erleben, das sie weder zusätzlich zttm
Lesen motiviert, noch zu interessanten Lektüren führt (vgl. Graf 1998; Eggert
u. a. 2000; Pieper u. a.2004). Leider unterstützt der Unterricht auch den Erwerb
von Lesekomp etenzen und literarischen Rezeptionskompetenzen ungenügend
(vgl. PISA 2000, vgl. IGLU 2004). Umgekehrt wissen wir aus Befragungen von
Schülerinnen und Schülern, dass diese sich von den Unterrichtsformen und
Nachfragen der Lehrerinnen und Lehrer zur Lektüre in der Freizeit ermuntern
lassen (vgl. Hurrelmann 1993; vgl. Pieper u.a. 2004). Die Frage ist, wie die
Schule die Heranwachsenden noch stärker zum Lesen ermuntern und den

Erwerb von Lesekomp etenzen nachhaltig unterstützen kann.

3 Lesesozialisation in der Schule - normativ betrachtet

Bevor diese Frage beantwortet werden kann, müssen die Funktionen der Schule

im Rahmen der Lesesozialisation bestimmt werden. Dies soll hier geschehen.

Erstens müssen die Schule und der Unterricht allen zukünftigen Mitgliedern
einer Gesellschaft die Partizipation an der Schriftkultur im weiteren Sinne und
der literarischen Kultur im engeren Sinne ermöglichen. ZurTeilnahme an der
literarischen Kultur gehört, dass Schülerinnen und Schüler lernen, in Bezug auf
verschiedene Deutungen verständigungsorientiert zu handeln, Literatur kritisch
zu rezipieren, literarische Geselligkeit aufzubauen, literarische Texte in andere

Ausdrucksgestalten (Alltagssprache, Bilder etc.) zu übersetzen und über unter-
schiedliche Leseweisen zu verfiigen.

Um an der Schriftkultur im weiteren Sinne und der literarischen Kultur im enge-

ren Sinne zu partizipieren, genügt es nicht, wenn man lesen gelernt hat. Lesen im
Sinne des Entzifferns, des Dekodierens ist nur die Grundlage einer erweiterten
Lesefähigkeit. Eine erweiterte Lesefähigkeit umfasst komplexe Lesekompe-
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tenzen und literarische Rezeptionskompetenzen, die nach Haueis (2002) auf drei
Bedeutungshorizonte zu beziehen sind:

- die textuelle Bedeutung des zu Lesenden: sie ist durch die Sprachlichkeit von
Texten gegeben;

- die kulturelle Bedeutung des Lesens für das Individuum wie ftir die Gesell-
schaft;

* die kulturelle Bedeutung des Gelesenen mit subjektiven ebenso wie mit inter-
subjektiven Geltungsansprüchen (ebd., ohne Seitenangabe).

Die kulturelle Bedeutung des Lesens manifestiert sich in den verschiedenen
Leseweisen. Die ,,kulturelle Bedeutung des Gelesenen" manifestiert sich mitun-
ter in kanonisierten Deutungen, in pädagogischen, zeitgeistigen oder histori-
schen Lesarten. Die Geltungsansprüche dieser Lesarten können subjektiv oder
intersubjektiv begründet werden. Im Literaturunterricht sind meist die kulturel-
len Bedeutungen des Gelesenen Gegenstand des Nachdenkens. Wenn Lehrerin-
nen und Lehrer nach einer 'Moral' der Geschichte fragen, wenn sie nach der
Motivation der Figuren, der Bewertung von Figurenhandlungen, nach der
Bedeutung von Motiven, Symbolen, Metaphern usw. fragen, fokussieren sie auf
die kulturellen Bedeutungen des Gelesenen. Nur wer Kompetenzen zur Kon-
struktion der Bedeutungen auf allen drei Ebenen erworben hat, kann mit Hilfe
der Bücher am kollektiven Gedächtnis teilhaben und sich mit einer kulturellen
Ttadition vertraut machen und diese weiter erschließen.

Zweitens sollten die individuellen Lesekompetenzen und literarischen Rezepti-
onskompetenzen einer jeden Schülerin / eines jeden Schülers in der Schule und
im Unterricht erweitert werden. Dazu ist es notwendig, einerseits die verschie-
denen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Lesen und
Literatur und andererseits die literarästhetischen oder pragmatischen Heraus-
forderungen einesTextes zu kennen.

Zu diesen Kompetenzen gehören allerdings nicht nur kognitive Leistungen, son-

dern auch Leistungen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Motivation,
der Gestaltung von Interaktionen im Zusammenhang mit dem Lesen und der
Entfaltung undVerarbeitung von Emotionen. Die folgende Übersicht zeigtbei-
spielhaft, welche Kompetenzen von der Leserin / dem Leser, in welchem Bereich
zu erwerben sind (vgl. Hurrelmann 2002,v91. Rosebrock 2003b).
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Emotion

Empathie entwickeLn;
symbolische Wunsch-
erfüllung;
Versprachlichung dif-
fuser Gefühle;
Lesen genießen.

Interaktion

über Gelesenes mit
anderen sprechen;
Meinungen äußern
und begründen;
Urteile entwickeln;
Selbstaussagen
äußern;
etwas gemeinsam
lesen;
sich durch das Lesen
zurückziehen;

Motivation

differenzierte Lese-
Gratifikationserwar-
tungen stellen;
Lese-Einstellungen
und -Haltungen
anpassen an Situatio-
nen und ihre Erfor-
dernisse;
Absichten entwickeln
und mit dem Lesen
verfoleen:

Kognition

ÜberText-, Sach- und
Weltwissen verftigen;
Regeln und Konventi-
onen desTextge-
brauchs anwenden;
Leseweisen situativ
und unkonventionell
anwenden;
vielfältige Lesestrate-
gien einsetzen;

Rosebrock (2003a) hat dargelegt, wie sehr der Erwerb kognitiver Fähigkeiten
von der Motivation zum Lesen abhängt. Die Bereiche dürfen demnach nicht als

getrennte Leistungsbereiche begriffen werden. Sozialisatorisch ist die zentrale
Erwerbssituation eine Interaktionssituation, in der über die Interaktion zwi-
schen Erwachsenen und Kindern oder zwischen Gleichaltrigen untereinander
kognitive, motivationale und emotionale Prozesse angeregt und weiterent-
wickelt werden.

Die Aufgliederung hat allerdings einen heuristischen Wert für die fachdidakti
sche Modellbildung. Mit der Fähigkeit, Texte Wort für Wort, Satz ftir Satz,

Absatz für Absatz zu erlesen, ist noch keine komplexe Lesekompetenz erwor-
ben. Die Schule hat dieAufgabe, über möglichst vielfältige Lesesituationen den

Erwerb komplexer Fähigkeiten, wie sie in der Täbelle exemplarisch aufgeführt
sind, zu unterstützen. Wie sie dies unter Berücksichtigung der besonderen insti-
tutionellen Bedingungen leisten kann, ist auch an den Ergebnissen der Lesesozi-

alisationsforschung zu lernen. Ein Erwerbsprozess wird erst möglich gemacht,

wenn in alltäglich wiederkehrenden Lesesituationen (literacy events) Lesen und
Gelesenes eine Bedeutung erhalten und die Geltungsansprüche dieser Bedeu-
tungen reflektiert werden.

Das Lesen und das Gelesene müssen eine Funktion bekommen, die für Kinder
und Jugendliche relevant ist. Für die Schule und den Unterricht wären zukünftig
solche Lesesituationen zu modellieren, deren Lesepraktiken an unterschiedliche
außerschulische Lesesituationen anschließen. Didaktisch nach funktionalen
Anschlüssen zu suchen heißt allerdings nicht, die schulischen Lesesituationen
mit den außerschulischen gleichzusetzen. Familiale literacy events können mit
schulischen nicht identisch sein.

Wie können aber Lesesituationen in der Schule und im Unterricht modelliert
werden, so dass sie den Erwerb von Lesekompetenzen und literarischen Rezep-
tionskompetenzen unterstützen?
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4 Lesesituationen im Unterricht

Wenn die Schule allen Heranwachsenden die Möglichkeit zur Partizipation an
der Schriftkultur und literarischen Kultur eröffnen möchte, muss sie die unter-
schiedlichen Schrift-, Buch- und Literaturerfahrungen von Kindern und Jugend-
lichen zumAusgangspunkt nehmen, um von dort aus die Lesefähigkeit zu erwei-
tern. In der Schule Gelegenheit zu geben, die Privatlektüre vorzustellen oder
auch einfach fortzusetzen, wäre ein Anschluss an die private Lektürepraxis.
Darüber hinaus müssen und können die schulischen Lesesituationen nicht wie
familiale Lesesituationen gestaltet werden, sondern sie müssen vielmehr als

,,IJnterstützungssysteme" (Rank 1995) im Rahmen des Lese- und Literatur-
erwerbs verstanden werden. Wie solche,,IJnterstützungssysteme" aussehen
können, hat Jerome Bruner (1987) für den Spracherwerb rekonstruiert. Er hat
beobachtet, wie Erwachsene und Kinder sprachspielerisch miteinander inter-
agieren und hat diesen Spiel-Situationen die Funktion eines ,,lJnterstützungssys-
tems" im Spracherwerb zugewiesen. Diese Sprachspiele, aber auch andere häu-
fig wiederkehrende Situationen, in denen Kinder und Erwachsene nach festen
Rollen und festen Ablaufregeln sprachlich handeln, hat Bruner ,,Formate"
genannt (ebd., S. 103).

Indem die ,,Formate" meist spielerisch eingesetzt werden, können Erfahrungs-
defrzite der Kinder überbrückt werden. Das Kind kann über solche ,,Formate"
seinen Handlungsspielraum vergrößern, die Eltern können kulturell kanonische
oder milieu-spezifische Sprachhandlungen an das Kind weitergeben.

Ein Format besteht aus relativ staffen ,,Komponenten". Für das Format ,,Bilder-
buch-Vorlesen" beispielsweise hat Bruner folgende Komponenten ausgemacht:

Aufruf, Frage, Bezeichnung, Rückmeldung (ebd., S. 66f.).

Diese Komponenten oder ,,Außerungstypen" sind immer in einer bestimmten
Reihenfolge angeordnet und folgen unausgesprochenen Regeln. Diese Regeln
beziehen sich auf die Einhaltung der Reihenfolge und der Berücksichtigung aller
Komponenten, darüber hinaus aber auch auf die gegenseitigen Erwartungen
von Kindern und Erwachsenen. Dem Kinde beispielsweise werden kommunika-
tive Fähigkeiten unterstellt, die es noch nicht hat; vom Erwachsenen wird erwar-
tet, dass er für die Einhaltung der Regeln sorgt und die Sinnhaftigkeit des Tüns
verbürgt.

Im Rahmen dieser Formate beginnt das Kind neue Ausdrücke und Deutungen
auszuprobieren. Bruner beschreibt diesen Prozess der zunehmenden Format-
erweiterung so:

Man ftihrt ein Spiel ein, gibt einen Rahmen in dem Maße, in dem die Struktur
,,auf der anderen Seite" selber stehen kann. Dieses ,,Übergabe-Prinzip" ist so

allgegenwärtig, daß wir es kaum bemerken (ebd., S. 51. Hervorhebung im
Original).
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Die Regeln des spiels bilden nach Bruner die Strukturen, die dem Kind dabei
helfen, die Sprachhandlungen selbst ausführen zu lernen, bis das Kind diese
Regeln selbständig nutzen und auch wieder verändern kann. Mit der zeitwer-
den die im Spiel aufgehobenen Sprachhandlungen in konventionalisierte For-
men überführt und sind damit auch übertragbar auf andere Sprachhandlungssi-
tuationen, die Formate werden dann abgelöst von weniger starren Handlungsab-
folgen. Dies ist gewissermaßen der Prozess der Schemabildung.

Im Rahmen des Formats verändern sich also zueßt die Sprachhandlungen und
dann ändern sich die Formate selbst. In diesem Sinne bilden die Formate unter-
stützungssysteme für den Spracherwerb des Kindes. Aber auch für den Erwerb
der Lesefähigkeit und der Literatur sind solche Formate hilfreich. Die Befunde
der internationalen Literacy-Forschung und der Lesesozialisationsforschung in
Bentg auf die familiale Lesesozialisation deuten daraufhin, dass Kinder in For-
maten schrift und Literatur verstehen und gebrauchen lernen. Einige Formate
aus dem familialen Kontext dürften wohlbekannt sein:

a) Fingerspiele / Reimspiele (unterwegs, auf dem Schoß usw.);
b) Lieder singen (unterwegs, amAbend, zumTlost usw.);
c) Bilderbücher betrachten (am Abend, etwas nachsehen, zwischendurch usw. ) ;
d) Vorlesen (am Abend, zwischendurch usw.);
e) Geschichten erzählen (am Abend, unterwegs, wenn man zusammen sitzt

usw.);
f) Erlebnisse erzählen (beim Wiedersehen, am Abend usw.);
g) ein Hörbuch hören (unterwegs im Auto, zwischendurch usw.);
h) Einkaufszettel schreiben;
i) Telefonnotiz anlegen;
j) im Fernseh-/ Kinoprogramm nachsehen;
k) einen Busplan lesen;
t) einen Merkzettel anlegen;
m) eine Karte leinen Brief / eine Einladung schreiben;
n) den Namen auf ein Bild o. ä. schreiben u. v. m.

Die Formate a) bis g) sind besonders unter der Perspektive der literarischen
Sozialisation, die Formate h) bis n) eher unter der Perspektive der Lesesozialisa-
tion relevant.

Es muss ausdrücklich betont werden, dass nicht alle Situationen, in denen Schrift
oder Literatur eine Rolle spielen, bereits den Charakter eines Formats haben.
Erst wenn diese Situationen durch - auch für das Kind - identifizierbare Kompo-
nenten und Regeln bestimmt sind und diese Situationen wiederholt erfahren
werden, kann von einem Format gesprochen werden. Analog zu den Formaten
wären für die Schule und den unterricht Lesesituationen zu finden, in denen
nach festen Regeln Komponenten des verstehenden umgangs mit verschiede-
nenTexten (vgl. PISA2001) und der literarischen Sprachverwendung, bzw. der
literarischen Kommunikation, erworben werden können. Dem Erwachsenen
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kommt auch in diesen Lesesituationen die Funktion zu, die Kompetenzen bezo-
gen auf das Lesen vonTexten, über die das Kind oder der Jugendliche noch nicht
verftigt, zuergänzen.
wie solche Lesesituationen in der Schule aussehen könnten, wird im Folgenden
kurz beschrieben werden. Es werden zwei Lesesituationen exemplarisch darge-
stellt. Damit soll nicht gesagt sein, dass dies die einzigen oder die wichtigsten
wären. Eine ausführlichere Darstellung würde den Rahmen dieses Artikels aller-
dings übersteigen. DesWeiteren spricht für die exemplarische Darstellung dieser
Lesesituationen, dass sie im unterricht empirisch eine große Bedeutung haben.
Da die Lesesituation als Interaktionssituation begriffen wird, ist für die jeweilige
Situation die Primärrezeption und die darauf folgende Interaktionssequenz zu
beschreiben.

4.1 Lesesituation'literarische Geselligkeit'

Die Relevanzeiner dialogorientiertenAnschlusskommunikation für die Heraus-
bildung einer stabilen Lesehaltung ist mehrfach betont worden (Hurrelmann
1994; Hurrelmann 1995; Hurrelmann 2002; Pieper u.a.2004). Es darf mithin
davon ausgegangen werden, dass es eine individuell lesebiographisch und gesell-
schaftlich relevante Lektürepraxis gibt, die eingebettet ist in das Reden, plau-
dern, Austauschen und Sprechen über zu Lesendes und Gelesenes. Dabei wer-
den subjektive Deutungen intersubjektiv in Frage gestellt oder bestätigt, ver-
ständnisschwierigkeiten geteilt, mitunter aufgeklärt oder auch Gemeinsamkei-
ten und unterschiede zwischen den Leserinnen und Lesern festgestellt. Die
Motivation zu einer solchen Lektürepraxis wird getragen von dem wunsch, die
Leseerfahrung mit jemandem zu teilen. Lesen gewinnt in dieser Lesesituation
die Funktion, literarische Geselligkeit zu stiften. Diese literarische Geselligkeit
kann sich spontan oder geplant ereignen. wie beim abendlichen vorlesen wird
auch hier über das gemeinsame Lesen und Sprechen Nähe zwischen dervorlese-
rin / demvorleser und der zuhörerin/dem Zuhörer hergestellt. Diese 'Nähe' hat
weniger die Gestalt der engen körperlichen Zweisamkeit als die Gestalt einer
Gemeinschaft literarisch (ähnlich) Interessierter. Die Pmktiken einer solchen
Lesesituation sind entsprechend primär'interaktionsorientiert' (Braun 1995).

Wie kann eine unterrichtliche Situierung nun aussehen?

Um über das Gelesene, die Geltungsansprüche der Deutungen, die Bez'Ü;ge zur
eigenen Lebenswelt usw. sprechen zu können, muss die Textbedeutung verstan-
den sein. Wer noch Probleme mit dem Entziffern der einzelnen Buchstaben oder
Wörter oder Sätze hat, kann kaum mitreden. Damit Kinder und Jugendliche, die
über basale Lesekompetenzen noch nicht verftigen, aber trotzdem mit komple-
xenTexten und der Herausforderung, diese zu verstehen, bekannt gemacht wer-
den, kann ihnen in der schule vorgelesen werden. Die Primärrezeptionwäre in
diesem Falle so zu gestalten, dass eine kompetente Leserin / ein kompetenter
Leser allen oder einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern vorliest. Ein
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nachfolgendes Gespräch ist - sofern es um die Stiftung literarischer Geselligkeit
gehen soll - nur als offenes Gespräch zu denken, in dem jeder sich äußern darf,
aber niemand muss. Keineswegs ist damit gesagt, dass alle möglichen Deutun-
gen und Außerungen unkommentiert stehen gelassen werden. Die Diskussion
undArgumentation haben hier durchaus ihren Platz. DerVortrag der kompeten-
ten Leserin / des kompetenten Lesers ist bereits eineVerstehenshilfe, die auf die
Textbedeutungen bezogen ist. Eine andere mögliche Erstbegegnung mit dem

Text kann das stille Lesen einer selbstgewählten Lektüre sein. In diesem Fall
müssen genug Bücher oderTexte (pragmatische wie fiktionale und lyrische) für
alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden, müssen Auswahl-
hilfen gegeben und Möglichkeiten des 'Rückzugs' während des Lesens gegeben

sein (eine gemütliche Ecke, ein anderer Raum, ein Kissen etc.). Das lauteVorle-
sen wäre in diesem Zusammenhang eine sinnvolle Lesestrategie, um Schwierig-
keiten beim Verstehen der Textbedeutungen festzustellen, wenn dieses Vorlesen
in eine 'echte' Vorlesesituation eingebettet ist. Zu einer solchen Vorlesesituation
gehört ein interessiertes Publikum, ein geübter Vorleser und die Möglichkeit,
über das Gelesene gemeinsam nachzudenken. Lesenächte, Lesesalons und
andere besondere Ereignisse sind nur zusätzliche, extraordinäre Veranstaltun-
gen, die die regelmäßige Lesesituation nicht ersetzen können. Die Lehrerin / der
Lehrer kann in diesen regelmäßig stattfindenden Lesezeiten auch eigene

Bücher, Lesestoffe mitbringen und vorstellen. Das Schreiben von Lesetagebü-

chern, Protokollen oder ähnliche, der Reflexion des eigenen Leseprozesses

dienlicheVerfahren sind in dem Zusammenhang daraufhin zu prüfen, ob sie der
literarischen Geselligkeit dienen oder ob sie eine Zusammenkunft der am Gele-
senen Interessierten eher hinderlich sind. Das Sprechen über Lektüren sollte im
Kontext dieser Lesesituationen an den verschiedenen Lesarten, den subjektiven
Bezigen, aber auch an der Geltung von Interpretationen orientiert sein. Die
Gestaltung einer gedeihlichen Atmosphäre ist in diesem Zusammenhang keine
Nebensächlichkeit, sondern eine für diese Lesesituation unabdingbare Konstitu-
ente. Sie ist gewissermaßen eine Lesestrategie, die dazu dient, die Lesemotiva-
tion erst zu schaffen oder aufrecht zu erhalten.

4.2 Lesesituation'genre- und themenspezifische Orientierung'

Aus der Lesebiographie- und Rezeptionsforschung (vgl. Eggert u. a. 2000; vgl.
Pette 200L) wissen wir, dass Leserinnen und Leser ihre Lektüren häufig nach
genrespezifischen oder thematischen Gesichtspunkten auswählen. Solche Lek-
türe-Vorlieben sind keineswegs auf Bücher beschränkt, sondern beziehen sich

auch auf andere Medien (vgl. Pieper u.a.2004).

Im Unterricht kann an solcheVorlieben angeschlossen werden, indem die Schü-

lerinnen und Schüler nach ihrem Lese- und Medienrezeptionsverhalten in der
Frcizeit befragt werden und anschließend eine ausreichende Auswahl an

Büchern und genre- und themenverwandte Medienangebote zur Verfügung
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gestellt wird. Lesen müssen die Schülerinnen und Schüler diese Bücher alleine,
möglicherweise auch zuzweitmit einer Freundin / einem Freund in der Klasse.
In dieser Lesesituation wäre es funktional durchaus angemessen, wenn die Schü-

lerinnen und Schüler sich beim oder nach dem Lesen FragenzlJ denTexten über-

legen sollen (das ist auch übertragbar auf die audio-visuellen Medienangebote):

r Wie entsteht Spannung?
o Woher weiß man, dass das Buch zu dem Genre 'Krimi' gehört?

o Was passiert in demText?
o Woher weiß man beim Lesen, ob es eine erfundene oder eine wahre

Geschichte ist?
o Welcher Gegenstand spielt in dem Buch eine besondere Rolle? usw.

Solche selbst gestellten Fragen, die im unterrichtlichen Kontext dann auch von
anderen Schülerinnen und Schülern beantwortet werden können, haben die
Funktion, einerseits etwas über die eigenen Rezeptionsvorlieben zu lernen und

andererseits dienen sie dazu, die Aufmerksamkeit während der Rezeption auf

die text- und medienspezifische 'Machart' zu lenken. Sie sind, sofern sie mit
Schülerinnen und Schülern entwickelt werden, auch als Lesestrategien zu verste-

hen. In dieser gemeinsamen Bearbeitung können Schülerinnen und Schüler ler-

nen, wie man Fragen stellt, um das Verstehen des zu Lesenden und des Gelese-

nen zu vertiefen. In der amerikanischen StrategicLiteracy Initiative (Schoen-

bach/ Greenleaf 1999) wirdvorgemacht, wie man auch älteren Schülerinnen und

Schülern helfen kann, solche Fragen an den Text stellen zu lernen. Der (literari-
sche) Text wird mit zunächst mündlichen, dann schriftlichen Kommentaren ver-

sehen (,,Think aloud"), die in der Klasse, in der Kleingruppe' mit dem Partner
besprochen werden. Die Leistungen solcher Strategien liegen auf der Ebene der

Überwachung und Steuerung des Lesens oder der Bewusstmachung und Steue-

rung der eigenen kognitiven Prozesse (Christmann / Groeben 1999).

Die Praktiken in dieser Lesesituation sind stärker 'textorientiert'. Produktions-

und handlungsorientierte Aufgaben, wie sie von Haas (1997),Waldmann (1998)

u. a. vielfach beschrieben wurden, können eine solche Textorientierung unter-

stützen, wenn sie immer wieder auf den Ausgangstextbezogen werden. In Ver-

bindung mit anderen Medien, beispielsweise Filmen, können genretypische

Merkmale im audio-visuellen Medium und im Medium der Schrift oder Motive,
Symbole, Topoi, wie sie in Schrift- und Bildmedien gebraucht werden, miteinan-

der verglichen werden.

Bei der Gestaltung von Lesesituationen in dem hier entfalteten Sinne ist einer-

seits zu prüfen, welche Funktion das Lesen für die werdenden Leserinnen und

Leser haben soll und andererseits welcheVoraussetzungen die unterschiedlichen

Schülerinnen und Schüler hinsichtlich dieser Funktion schon mitbringen. Das

Lesen selbst, die raum-zeitliche Situierung muss ebenso hinsichtlich des Ziels
gestaltet werden wie die eingesetzten oder vorgeschlagenen Verfahren im
Umgang mitTexten.
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Natürlich müssen didaktisch noch andere Lesesituationen ftir den Unterricht
entwickelt werden, deren Funktionen auf das außerschulische Lesen bezogen
sind und deren Praktiken entsprechend noch ausformuliert werden müssten.
Hier sollte es nur um eine beispielhafte Beschreibung von Lesesituationen in der
Schule gehen, in denen Kinder und Jugendliche Lesekompetenzen und literari-
sche Rezeptionskompetenzen erwerben können, die zu einer erweiterten Lese-
fähigkeitgehören. Die Orientierung an Lesesituationen soll es den Schülerinnen
und Schülern ermöglichen, in der Schule vielfältige Erfahrungen mit Literatur zu
machen und ihre Lese- und Verstehensfähigkeiten Schritt um Schritt nr er-
weitern.
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