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Das Thema „Kriterien der Literaturauswahl“ ist natürlich ein sehr großes, 

weites Gebiet.    

Während meines kurzen, theoretischen Vortrages werde ich unsere Arbeit 

im Bereich der außerschulischen Leseförderung  immer wieder kurz einfließen 

lassen, über die ich im zweiten Teil des Kolloquiums ausführlicher berichten 

kann.  

Fragt man die Kinder, sind deren Kriterien: „Irgendwas mit ner Prinzessin 

und Liebe“, „was Lustiges“, „was nich so langweilig ist wie ….“ oder mit „nem 

Jungen, der fliegen kann“ 

Auf Grund des komplexen Themas und der knappen Zeit habe ich mich auf 

Bücher beschränkt und all die Möglichkeiten der anderen und “neuen“  

Medien – sei es Hörbücher, Filme, Computer, Bilderbuch-apps, elektronischen 

Stifte, e-books, Internet - weitestgehend außer Acht gelassen.     

Hierzu könnte man weitere Vorträge füllen.  

Nur ganz kurz: M.E. ist es falsch und einseitig zu sagen, dass die „modernen 

Medien“ der Tod des Buches seien und sie damit zu verteufeln.                           

Es stimmt jedoch, dass das Buch arg unter Konkurrenzdruck steht.                   

Bücher sind  nicht mehr automatisch die Primärmedien.                                      

Sie sind nur noch EIN Segment einer multimedial-strukturierter Kinder- und 

Jugendkultur.  

Leser_innen fallen nicht einfach vom Himmel.    

Das Aufwachsen in einer lesefreundlichen (familiären) Umgebung und 

später engagierte Lehrer_innen/ Pädagog_innen/ Bibliothekar_innen, die bei 

der Auswahl der „richtigen Bücher“, beim Anbieten von Themen,  behilflich 

sind - fördern ungemein die Lesemotivation. Und wenn diese Bezugspersonen 

den hedonistischen Seiten der Literatur genügend Raum geben – den Umgang 

mit Büchern nicht verschulen. 

Die Frage ist, wir bringen wir Kinder und Bücher zusammen.  

UND – welche Bücher für welche Kinder und  Jugendliche. 

Es ist schwierig für mehrere Kinder mit unterschiedlichen Hintergründen, 

Wissensstand etc. DAS Passende  zu finden. Man muss  sozusagen „im Namen 
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des Kindes“ über etwas befinden, was „pädagogisch sinnvoll“ ist und was Spaß 

bringt.  

Man setzt sich also mit seinen eigenen Erfahrungen  auseinander  – ein 

Zurückversetzen in die eigene Kindheit und gleichzeitig setzt man sich in die 

potentielle Leserschaft hinein.       

Wir – und damit meine ich all die, die sich mit Kindern und Büchern 

beschäftigen – agieren quasi als Vorkoster_innen.  Wir probieren das Buch 

hinsichtlich seiner Bekömmlichkeit für die Kinder. Gleichzeitig untersuchen wir 

die Zusammensetzung der „Speisen“;  analysieren die Bestandteile nach „Nähr- 

und Schadstoffen“,  wohlwissend, dass meine Geschmacksnerven sich deutlich 

von denen der Kinder unterscheiden könnten. 

Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt, es gibt  - mindestens - vier Methoden 

der  Herangehensweisen  an Literatur:                                                                        

  die inhalts- und formalanalytische                                           

 die literarästhetische (also sprachliches und bildnerisches Niveau)                

 die pädagogisch funktionale                                                                                     

die psychologisch- leserkundliche Betrachtung 

Also ganz knapp zusammengefasst in den beiden Fragen: „Was soll das?“ und 

„Wie ist es gemacht?“ 

Bei der Beurteilung von Kinderbüchern wird  man  die inhaltlichen, bildlichen, 

sprachlichen natürlich auch die subjektiven Aspekte berücksichtigen,      die 

Einschätzung auf die Wirkung des Buches und die Einsatzmöglichkeiten.    

Ich unterscheide im folgenden Teil nicht zwischen Erzählungen, Romanen und 

Sachbücher, da die Kriterien bei allen Gattungen angewandt werden können.                       

                 

Bei den inhaltlichen Aspekten zur Literaturauswahl sollte man sich fragen, ob 

es an die Erfahrungswelt und Interessen der Kinder und Jugendlichen anknüpft. 

Ist die Darstellung spannend, lustig, interessant, gibt es einen Spannungsbogen, 

wie werden die Hauptpersonen dargestellt, regt der Inhalt zum Mit- und 

Weiterdenken an, wird die Phantasie angeregt.  Außerdem sollte man 

selbstverständlich drauf achten, dass keine diskriminierenden und 

verletzenden Elemente vorkommen, was entsprechend für die Bilder gilt. 
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In den letzten Jahren sind vermehrt ganz unterschiedliche Illustrations-Stile auf 

und in den Kinder-/Jugendbuchmarkt gekommen. Gute Illustrationen führen 

fast noch mehr in die Geschichte ein – und sollten allen Spaß und 

Informationen  bringen. Deshalb ist es wichtig zu analysieren, ob die Bilder 

Neugier wecken, ob sie zum genauen Hinsehen auffordern, ob die Charaktere 

der Figuren  und deren Gefühle und Mimik  passend umgesetzt werden etc.          

Darüber hinaus spielt immer der persönliche Geschmack und das Interesse – 

sowohl der Kinder, Jugendlichen als auch der (Vor-) Lesenden eine Rolle.       

   Bilderbücher beschränken sich übrigens nicht auf die Zielgruppe kleinere 

Kinder. Die Größeren lesen gern Comic, Mangas, Graphic Novels. Viele der 

sogenannten „all age Bücher“ sind ebenfalls spannend illustriert.  

  Bei den sprachlichen Aspekten schauen wir,  in welchem Erzählstil das Buch 

geschrieben ist, ob die Sprache verständlich und altersgerecht ist, steht sie im 

Einklang mit den Bildern, werden schwierige Begriffe, Fremdwörter, 

Fachausdrücke benutzt bzw.  wird eine lebendige Sprache  (z.B. Lautmalerei, 

Vergleiche, Metaphern, wörtliche Rede) geboten. 

  Des Weiteren probieren wir die Wirkung eines Buches auf die Kinder/ 

Jugendlichen einzuschätzen. Hat es Bezug zur Lebens- und Erfahrungswelt, 

welche Gefühle (Freude, Angst, Ärger, Spannung, Unsicherheit)  können 

ausgelöst werden, ist das Thema bereits vertraut, was wird vorausgesetzt, 

bietet es genügend Freiraum für eigene Gedanken. 

  Auch fragen wir uns bei Büchern, wie sie sich am besten einsetzen lassen, 

eignen sie  sich, sie in ein Gesamtthema einzubetten, einzelne Szenen 

nachzumalen  oder nachzuspielen, Orte zu besuchen, die im Buch eine wichtige 

Rolle spielen und vieles mehr. 

UND - last not least gefällt auch mir das Buch – optisch, haptisch, inhaltlich. 

Weiterhin gibt es noch einige Formalkriterien,  wie z.B., dass man bei 

Erstlesebücher drauf achten sollte, dass Schriften gewählt sind, die denen der 

Druckbuchstaben der Kinder ähneln,  sie groß sind.  Flattersatz, Serifenschrift 

und größere Zeilenabstände erleichtern den Lesefluss. Es reichen ein paar 

Worte pro Zeile, die Sätze sollten kurz sein und keine Worttrennungen 

vorkommen.    Die meisten Kinder– und Jugendbuchverlage haben diese 

Minimalanforderungen bereits berücksichtigt. 
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  Weitere Kriterien bei der Literaturauswahl  sind z.B. die Einstrangigkeit der 

Handlung für wenig versierte  Leser,  während sich für die Geübteren eine 

komplexere, verschachtelte Handlungs- und Figurenkonstellationen anbieten.  

Gerade bei Kindern, die das Selbstlesen vor Kurzem erst erlernt haben, sollte 

man eine Vorauswahl machen – nicht weil etwas „Schädliches“ in den Büchern 

vorkommen könnte, sondern weil  doch noch viele Bücher gibt, die nur mäßig 

spannen und faszinierend sind, die also ggf. den Spaß am Selberlesen verleiden 

könnten. 

  Am besten ist es, wenn Kinder selbst aus einem großen, weitgefächerten 

Bestand voller spannender Bücher auswählen können – wie z.B. bei 

Bibliotheksbesuchen – oder im Leseclub Kölibri. 

  Bei unserer Zielgruppe mit verschiedenen Migrationshintergründen – bei 

unseren Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil bei 80- 86 %   --  schauen wir, 

dass wir uns auch zweisprachige Bücher  bzw.  Kinderbuchklassiker aus anderen 

Kulturen anschaffen. Die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfältigkeit 

findet in der Kinder- und Jugendliteratur m.E. leider noch zu wenig 

Niederschlag.  Hier haben wir als Kriterien, dass die Lebenswelt klischeefrei 

dargestellt wird und die Figuren im Buch nicht zu sehr - als Exoten dargestellt 

werden.  

  Kinder lernen rasch, wer und was gesellschaftlich als wichtig und wertvoll 

erachtet wird, welches Aussehen, welche Sprachen und Länder bevorzugt 

werden, welche mehr und welche weniger Ansehen genießen.  Bei der Prägung 

gesellschaftlicher Normen spielen so auch Bücher eine wichtige Rolle 

  Wir bevorzugen Bücher, in denen unterschiedliche Sprachen und 

Gesellschaften gleichwertig nebeneinander stehen. 

  Der Einsatz mehrsprachiger Medien kann und sollte dazu beitragen, dass von 

ihnen eine positive Signalwirkung ausgeht und wir Mehrsprachigkeit als 

Ressource statt als Defizit wahrnehmen.  Außerdem bieten solche Bücher den 

Kindern Anregung zur Beschäftigung mit der Schriftsprache -  mit deren 

erweitertem Wortschatz und einer ev.  ganz anderen Satzstruktur.  

  Zweisprachige Bücher in Deutsch und einer weiteren Sprache sind besonders 

gut einsetzbar. Sie symbolisieren u.a. auch die Gleichwertigkeit von Sprachen, 
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da sie zwei Wege zum selben Ziel – nämlich zum Verständnis der Geschichte – 

darstellen. Weiterhin gibt es Bücher mit mehreren Sprachen nebeneinander, 

die zum Nachdenken über verschiedene Sprachen anregen, zum Vergleichen 

oder zum Übersetzen einzelner Worte. Bekannte Kinderbuchtitel in anderen 

Sprachen gewährleisten ebenfalls das Textverständnis der Pädagog_innen und 

sind meist einfacher zu beschaffen. 

   Auch der vielfältige Märchen- und Sagenschatz anderer Länder bietet gute 

Möglichkeiten mit den Kindern zum Buch bzw. mit dem Buch zu den Kindern zu 

gelangen. Märchen müssen mit Kindern erarbeitet werden – es gilt Fragen zu 

klären und zu vermitteln. Deshalb sind Märchen keine Einschlafbücher. Kinder 

können sich mit dem Held des Märchens identifizieren, erleben, wie dies mit 

Schlauheit, Bescheidenheit und Zielstrebigkeit alle Hindernisse überwinden. Sie  

lernen aber auch  menschliche Eigenschaften kennen, erfahren Traurigkeit, 

Grausamkeiten und Gefühle, mit denen sie eventuell überfordert sind.             

Nicht ohne Grund sind Märchen ein bevorzugtes Terrain für Psychotherapeuten 

– und vor bereits vielen Jahren das Thema meiner Magisterarbeit. 

  Mein jetziger täglicher Umgang mit der Literaturauswahl, sprich, meine Arbeit 

seit 2005,  wird von mehreren Seiten unterstützt und inspiriert. Nicht nur die 

Kinder und Jugendlichen geben Tipps, auch in unterschiedlichen 

Arbeitsgruppen (Hamburger Lesenetz, Arbeitsgruppe Leseclubs, dem AK 

Lesekompetenz in Altona) tauschen uns intensiv über Bücher und erprobte 

Methoden der außerschulischen Leseförderung aus. 

  In meinem breitgefächerten Aufgabengebiet – z.B.  die Erstellung von 

Bücherkisten, die einmal monatlich im Bezirk Altona verteilt werden -  bin ich 

auf die Wünsche der teilnehmenden Einrichtungen – von Kitas bis Jugendclubs 

-  und auf den ständigen Austausch  angewiesen, da ich dort die einzelnen 

Kinder und Jugendlichen nicht kenne. Ebenso  bei den 30 Ehrenamtlichen, die 

einmal wöchentlich in den umliegenden Schulen vorlesen, kenne ich die 

wenigsten Kinder. 

  Dies ist im Leseclub Kölibri und seiner mobilen Leseförderung  LiA anders. 

 Auch in unserer Bibliothek nehmen wir Erwachsenen die Rolle der 

Vorkoster_innen ein, aber leider müssen wir neben den genannten Kriterien 

leider stark  auf den Preis eines Buches achten.  
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  Wir haben über die letzten acht Jahre, schon etliche Medien geliehen oder 

angeschafft,  in der Praxis erproben lassen und  dann doch einige wieder 

verworfen. Auch wir machen täglich den Spagat zwischen dem Anbieten von 

„Lesefutter“ und Literalitätsarbeit. 

Die große Frage ist ja: was können wir tun, wenn Kinder rosane Prinzessinnen-, 

dumpfe Heldenbücher bevorzugen oder doch lieber zu denen greifen, die in 

einer Simpelsprache geschrieben sind? 

Meines Erachtens setzt hier die wichtige Arbeit der Lese- und 

Literaturpädagog_innen  an. 
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