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Im Rahmen des von der Landesstiftung Baden-Württemberg geförderten 
Projektes „Lesenetz Baden-Württemberg“ hat der Stuttgarter Verein Lese-
ohren e. V. von Juni 2005 bis April 2006 das Projekt „Ich bau’ dir eine 
Lesebrücke: mehrsprachige Kinderliteratur als Chance in der Sprach- und 
Leseförderung“ durchgeführt. Das Konzept wollte für eine sprachliche Vielfalt 
sensibilisieren und den bedeutenden Stellenwert der Muttersprache stärker im 
Bewusstsein der Migrantenfamilien, der Erzieher und der Öffentlichkeit 
festigen. Das regelmäßige Vorlesen in der Muttersprache, sowie zwei-
sprachige Veranstaltungen in den Stadtbüchereien sollten zu einer höheren 
Wertschätzung der Heimatsprachen führen 

Das Stuttgarter Vorleseprojekt 

Im Stuttgarter Vorleseprojekt engagieren sich die Stadtbücherei, das Jugend-
amt, das Staatliche Schulamt, das Literaturhaus und die Breuninger Stiftung 
gemeinsam mit Bürgern für die Förderung der sprachlichen Integration in 
Stuttgart. Unter dem Motto: „Vor dem Lesen steht das VOR-lesen“ lesen über 
200 ehrenamtliche Vorlesepaten in Stadtteilbüchereien, Schulen und Kinder-
gärten. 

Damit nicht irgendwer, irgendwas, irgendwann, irgendwie, irgendwem 
vorliest, regelt ein von Mitarbeitern der Bildungsinstitutionen gegründeter 
Verein „Leseohren e. V.“ die Aktivitäten. Professionell geleitet und organisiert 
bündelt der Verein die Fachkompetenz der kommunalen Einrichtungen mit 
dem begeisterten Engagement Stuttgarter Bürger. Die hauptamtliche 
Geschäftsführung des Vereines kümmert sich um die Auswahl und 
Qualifizierung der Paten, koordiniert die Vermittlung der Vorlesepaten, 
organisiert Fortbildungsveranstaltungen und Events und versucht über 
Spenden, Fördergelder und neue Projekte die Nachhaltigkeit dieser Initiative 
zu sichern. 

In der Zeit von Juni 2005 bis April 2006 organisierte der Verein im Rahmen 
des von der Landesstiftung Baden-Württemberg geförderten Projektes 
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„Lesenetz Baden-Württemberg“1 unter dem Titel „Ich bau‘ Dir eine 
Lesebrücke: mehrsprachige Kinderliteratur als Chance in der Sprach- und 
Leseförderung“ das Stuttgarter Vorleseprojekt. 

Ziele 

Das Konzept „Ich bau’ dir eine Lesebrücke“ wollte für sprachliche Vielfalt 
sensibilisieren und den bedeutenden Stellenwert der Muttersprache stärker im 
Bewusstsein der Migrantenfamilien, der Erzieher und der Öffentlichkeit 
festigen. Das regelmäßige Vorlesen in der Muttersprache, sowie zweisprachige 
Veranstaltungen in den Stadtbüchereien sollten zu höherer Wertschätzung der 
Heimatsprachen führen. 

Folgende Thesen waren das zentrale Element des Projektes: 

�� Die Kommunikationsfähigkeit in einer Sprache ist die Schlüssel-
qualifikation für den Erwerb weiterer Sprachen, 

�� Deutsch lernen beginnt mit der Pflege der Familiensprache, 

�� Vorlesen ist der erste Schritt zur Leseförderung, 

�� Vorleserinnen bieten Sprachvorbilder und Sprechanlässe. 

Zielgruppen des Projektes waren: 

�� Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erfahren, sowie ihre Erzieher, 
Lehrer und Eltern, 

�� Kinder mit der Muttersprache Deutsch, um den Klang anderer Sprachen 
kennen zu lernen, 

�� Stuttgarter Bürger, die Zeit und Interesse haben, in ihrer Muttersprache 
in Stuttgarter Schulen, Kindergärten und Kinderbibliotheken vor-
zulesen. 

Organisationstrukturen 

Für das Pilot-Projekt wurden durch die Kooperationspartner zwei Schulen, 
zwei Tageseinrichtungen und die Zentrale Kinderbücherei als Einsatzorte 
bestimmt. Exemplarisch hatte man sich für die Sprachen Russisch und 

                                                           
 
1 http://www.lesenetz-bw.net/projekt01/index.php. 
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Türkisch entschieden, da diese Sprachen in den ausgewählten Einrichtungen 
als Muttersprachen stark vertreten sind. Inwieweit sich die Organisations-
strukturen und Erfahrungen auf weitere Sprachen übertragen lassen, sollte im 
Verlauf des Projektes überprüft werden. 

Das operative Projektteam bestand aus einer Stelle zur Projektkoordination 
und zwei jeweils türkisch und russisch sprechenden Kontaktpersonen. Die 
Kooperationspartner wirkten in allen strategischen Belangen beratend und 
unterstützend mit. 

 

 
Abb.: Ehrenamtliche muttersprachliche Vorlesepatin im Einsatz. 

Unter hauptamtlicher Koordination wurden mit Hilfe der Kontaktpersonen 
ehrenamtliche muttersprachliche Vorlesepaten gesucht. Die Mitarbeiter in den 
Einrichtungen sprachen Eltern, Großeltern und Geschwister aus Migranten-
familien an. Die Vorlesepaten sollten den Kindern regelmäßig die Gelegenheit 
bieten, fremden und vertrauten Sprachen zu lauschen. In kleinen Gruppen soll-
ten sie einen guten sozialen Kontakt zu den Kindern aufbauen und (Sprach-) 
Vorbilder abgeben. 
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Evaluationsansätze 

Um Erfahrungen und Ergebnisse messbar zu machen, wurden Fragebögen an 
Vorleser, Erzieher und Lehrer ausgegeben und Interviews mit den Eltern 
durchgeführt. 

Die Befragung der Erzieher ergab, dass die Lesemotivation bei einem Drittel 
der Kinder anstieg. Zwei Drittel der Familien gaben an, dass sich durch das 
Projekt ihr Lese- und Sprachverhalten verändert hätte und dass ihnen die 
Bedeutung des Vorlesens und der Einfluss der Muttersprache für das Erlernen 
weiterer Sprachen bewusster geworden sei. 

Für die Vorlesesituationen wurden Beobachtungsbögen erstellt, um den 
Vorlesern und dem Projektteam die Reflexion ihres Einsatzes zu ermöglichen. 
Die Veranstaltungen wurde von allen Beteiligten mit großer Freude und hoher 
Motivation durchgeführt, die Situation von allen Vorlesepaten positiv 
bewertet. Das ständig zunehmende Verständnis für die Texte und die Sprache 
führte bei den Kindern zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins. 

Viele Geschichten wurden auf Wunsch der Kinder mehrfach vorgelesen. Die 
Motivation, Gedichte auswendig zu lernen und vorzutragen, war sehr groß. Die 
Verweigerung des aktiven Gebrauchs der Muttersprache bei einigen Kindern 
wandelte sich im Verlauf des Projektes in eine stolze und selbstbewusste 
Haltung gegenüber der Muttersprache. Bei einigen Kindern führte das 
regelmäßige Vorlesen zu einer beobachtbaren Erweiterung des Wortschatzes. 
Die Zielgruppen konnten z. B. durch Märchen und Erzählungen aus ihrem 
eigenen Kulturkreis oder durch zweisprachige Bücher die Freude am Lesen 
entdecken und einen klangvertrauten Kontakt zu Büchern aufbauen. Sie hatten 
Erfolgserlebnisse, indem sie die eigene Sprachkompetenz erfahren konnten. 
Die Vorlesesituation verlief umso erfolgreicher, je kleiner die Gruppengröße 
war, d. h. maximal vier bis fünf Kinder. 

Das Projekt basierte hauptsächlich auf der Beziehungsebene zwischen 
hauptamtlichen Mitarbeitern, Vorlesepaten und Kindern. Einer der Gründe für 
den Erfolg dieses Projektes war die individuelle und persönliche Betreuung der 
Kinder wie auch der ehrenamtlichen Kräfte. Die Vorlesepaten konnten durch 
die kleine Gruppengröße und durch die Zweisprachigkeit eine enge Bindung 
zu den Kindern aufbauen. 

Folgende Faktoren trugen maßgeblich zum Erfolg dieses Projektes bei: 

�� Formulierte und glaubhafte Wertschätzung der Muttersprachler, 

�� individuelle Betreuung der Kinder, somit persönliche Leseförderung, 

�� ein multikulturelles Rahmenprogramm, 
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�� muttersprachliche Kontaktpersonen, 

�� Mehrsprachiges Informationsmaterial 

�� fachkompetente, informierte und engagierte Mitarbeiter in den Ein-
richtungen, 

�� vorhandene Kooperationsstrukturen und Kooperationsfähigkeiten, 

�� Kenntnis und Akzeptanz der kulturellen Besonderheiten, 

�� Intensive und professionelle Betreuung der Vorlesenden. 

Erfahrungswerte 

�� Das Projekt braucht ein großzügiges Zeitfenster, 

�� persönliche Beziehungen und Vertrauen sind sehr wichtig, 

�� ehrenamtliche Kräfte lassen sich nicht instrumentalisieren, 

�� ehrenamtliche Kräfte brauchen Schulungen und intensive Begleitung 
während ihres Einsatzes, 

�� wechselnde Ansprechpartner erschweren die Zusammenarbeit. 

Fazit und Ausblick des Projektträgers 

Im Projekt „Ich bau Dir eine Lesebrücke“ haben alle Teilnehmer gewonnen. 
Die Eltern haben erkannt, dass eine sichere Erstsprache wichtig und dass ihre 
eigene Heimatsprache wertvoll ist. Für die beteiligten Einrichtungen hat das 
Projekt viele Impulse, Erfahrungen, Kenntnisse und Kontakte erbracht. 

Mit diesem Projekt hat der Verein Leseohren e. V. einen weiteren Akzent in 
sein Profil der individuellen Leseförderung integrieren können. In der 
Pilotphase wurde beispielhaft gezeigt, wie das türkische und russische Mutter-
sprachenangebot auch für andere Sprachen konzipiert und weiterentwickelt 
werden kann. Die Auswertungen haben ergeben, dass Methoden und Konzepte 
des deutschsprachigen Vorlesens übernommen werden können. Die mehr-
sprachigen Vorlesepaten müssen, genauso wie die deutschen Paten, auf die 
Vorlesesituation vorbereitet und für sie geschult werden. Allerdings benötigen 
sie zunächst eine intensivere Betreuung sowie Würdigung ihrer Arbeit. 

Die Geschäftsführung und die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Kinder-
bibliotheken, den Kindertagesstätten und en Schulen versuchen, auf der Basis 
dieser Erfahrungen das Stuttgarter Vorleseprojekt zu einer multilingualen 
Leseinitiative ausbauen. Das Anwerben und die Betreuung der Mutter-
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sprachlerinnen gestaltet sich allerdings nach Auslauf der Projektmittel sehr 
zögerlich. 

Ab 2008 wird der Verein, dank der Förderung der Louis Leitz Stiftung2, 
nachhaltig eine türkische Kontaktperson finanzieren können, sodass die Leser-
unden in türkischer Muttersprache wieder verstärkt weitergeführt werden 
können. 

Eine ausführliche Projektdokumentation ist zu finden unter: 
http://ww.leseohren-aufgeklappt.de/. Zeitplan, Material, Finanzplan und 
ausführliche Veranstaltungsbeschreibung erhalten Sie von 
karin.roesler@stuttgart.de 

                                                           
 
2 http://www.llstiftung.de/. 


