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1.

Vorlesen, Vorlesen, Vorlesen!

Die Freude am Lesen beginnt beim Vorlesen. Jedes Kind genießt es mit
einem Buch am Schoß der Mutter, des Vaters zu sitzen. Und so nebenbei
stillen Sie das Bedürfnis Ihres Kindes nach Liebe in verschiedensten
Facetten: Sie lesen vor – tun also etwas für Ihr Kind; Sie verbringen
gemeinsame Zeit mit ihm; Sie geben ihm Körperkontakt; Sie schenken
Ihrem Kind volle Aufmerksamkeit; Sie interessieren sich für die Gedanken
Ihres Kindes; Sie geben ihm Einblick in Ihre Sicht der Welt …
Vorlesen ist die Eltern-Kind-Zeit der Superlative.
So schlicht, so wirkungsvoll!

2.

Lesen Sie?

Wir Eltern sind für unsere Kinder wie ein offenes Buch, aus dem sie für ihr
eigenes Leben lernen. Wenn sie uns lesen sehen, könnte sich die
Wahrscheinlichkeit sehr erhöhen, dass auch unsere Kinder gerne lesen.

3.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über gelesen Bücher

Bücher schaffen immer ein Gesprächsthema, regen an nachzudenken,
bilden Geist und Herz, verbinden Menschen über Generationen.

„Beim Lesen lässt sich vortrefflich denken.“ Leo Tolstoi

4.

Manche Bücher muss man besitzen!

Beginnen Sie, für Ihre Familie eine Bibliothek anzulegen. Alles beginnt
zuerst einmal klein, aber fein. Achten Sie besonders auf letzteres:
Ausgewählte und ausschließlich gute Bücher aus unterschiedlichsten
Wissensgebieten, Literaturgattungen und für verschiedenste
Altersgruppen. Bücher, deren Inhalte sie selbst lieb gewonnen haben.
Bücher, die Sie immer wieder mit Genuss lesen könnten…

„Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele.“ Cicero

5.

Nicht jedes Buch ist wertvoll

Die ererbte Bibliothek sollte gut aussortiert werden, geschenkte Bücher
zumindest quergelesen… denn

„das Unheil, welches die schlechten Bücher

anrichten, kann nur durch die guten wieder ausgeglichen werden.“
Germaine de Staël

6.

Leisten Sie Ihren Kindern Gesellschaft

Lesen Sie auch jene Bücher, die Ihre Kinder in der Schule lesen müssen
(zumindest quer).
Es werden gute und weniger gute dabei sein. Lassen Sie Ihr Kind einfach
erzählen: Um was geht es? Wie gefallen Dir die einzelnen Personen? Wie
sind ihre Handlungen, Meinungen? Wie würdest Du handeln? Hat das Buch
eine Aussage? Wie ist die Sprache...

„Ein guter Roman verrät uns die Wahrheit über den Romanhelden. Ein
schlechter Roman verrät uns die Wahrheit über den Romanautor.“ Gilbert
Keith Chesterton

Sage nicht: „Du sollst…“
Sagen Sie Ihrem Kind nicht: „Dieses Buch solltest du lesen.“ Und: „Das
7.

wäre jetzt genau richtig für dich.“
Sondern eher:

„Hast du das schon gelesen, was meinst du dazu?“ Oder
„Ich

machen Sie es wie eine Freundin von uns. Sie sagte zu ihrer Tochter:

glaube, dieses Buch ist noch etwas zu früh für dich…“ Das Mädchen hatte
es in zwei Tagen ausgelesen!

8.

Ein gut frequentierter Ort

Lassen Sie das für den Sohn, die Tochter bestimmte Buch einfach an
einem gut frequentierten Patz im Wohnzimmer oder in der Küche
kommentarlos liegen.
Oft haben wir ein solches Buch einfach aus dem Regal gezogen und - mit
der Titelseite nach vorne - wieder dort platziert… Meistens hat es den

‚richtigen‘ Leser gefunden!

9.

Zeiten der Sprachlosigkeit

Es gibt Zeiten der Sprachlosigkeit in der Familie, zwischen Eltern,

‚

zwischen Eltern und Kindern… Aus einer solchen Situation hat uns Herr der
Ringe‘ gerettet.
Aber jedes gute Buch, jede gute Geschichte hilft! Man redet über Inhalt
und Schreibstil, hinterfragt die Handlungsweise der Hauptpersonen und
die Aussage des Buches. Und vielleicht hat man die Gelegenheit, aus dem
eigenen Leben zu erzählen…
Dadurch kommen oft wichtige Themen zur Sprache, dadurch reißt der
Faden des Gesprächs nicht ganz ab oder kann wieder neu aufgenommen
werden.

10.

Und wenn sie ihre eigenen Wege gehen

In jeder Familie kommen Zeiten, in denen unsere Kinder sich von
uns

„abnabeln“, ihre eigene Meinung bilden und uns

widersprechen werden. Bücher und gute Freunde helfen, die
von uns gesäte Saat aufgehen bzw. nicht verwelken zu lassen.
Das gute Buch und der gute Freund lassen unsere Kinder
hautnah erleben, dass sie mit ihren Überzeugungen nicht
alleine auf der Welt sind.
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