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Die Sicht auf Comics ist häufig einseitig und richtet sich einzig auf Aspekte der Kunstform und ihre
ganz eigene Literarizität, auf die Werke selbst und ihren Platz in der Comic-Geschichte und dem
Kontext der Stile. Dass der Comic darüber hinaus wunderbare Möglichkeiten in sich birgt, zeigen eine
Reihe von Initiativen, die die Verwendbarkeit von Bildergeschichten in den Mittelpunkt stellen: Ob es
nun Workshops mit Rentnern sind, wie sie zuletzt in Finnland durchgeführt wurden, die zunehmende
Zahl an Firmen und Organisationen, die mit "Visuellen Protokollen" arbeiten, oder auch
Veranstaltungen, bei denen die Leseförderung im Mittelpunkt steht: Comics zeigen sich hier als
vielseitigstes Hilfsmittel.
Leseförderung ist ein Schwerpunkt des Berliner Unternehmens
Eventilator – Literaturveranstaltungen & Fortbildungen, das sich
zum Beispiel im Rahmen von Lesekreisen, -shows und -nächten
auf vielfältige Weise dafür einsetzt, gerade jungen Menschen das
Lesen näherzubringen und die Lust daran zu erhalten. Seit
einigen Monaten werden nun auch Veranstaltungen angeboten,
bei denen Comics ganz gezielt zur Leseförderung eingesetzt
werden. Einige fanden im Rahmen des diesjährigen Comic-Salons
Erlangen statt und an einem Stand stellten dort EventilatorMitarbeiter Frank Sommer, der das Unternehmen 1999
gründete, und Anna Gabai, die bereits auf unterschiedliche
Arten im Comicbereich aktiv war (zum Beispiel kuratierte sie mit
Paul Derouet die Ausstellung "Illustration der Geschichte –
Comics aus der arabischen Welt" auf dem Salon 2012) das
Konzept vor. Das derzeitige Angebot umfasst vier
Veranstaltungen, die Schulen, Bibliotheken und andere
Institutionen buchen können, an weiteren Konzepten wird noch
gearbeitet. Mich interessierte das Konzept und die Ideen hinter
dem Ansatz, Comics zur Leseförderung einzusetzen, weswegen
ich Schäfer und Gabai zum Interview bat.
Was ist der Sinn der Leseförderung? Ist es eine Nachhilfe
oder eher eine Art Kulturvermittlung?
Frank Sommer: Leseförderung ist ein weiter Begriff, der meines
Erachtens zwei unterschiedliche Aspekte umfasst: Erstens die
Förderung der Lesefähigkeit, angefangen mit dem Lesen lernen
über das Lesen trainieren bis zur Vermittlung von Schnell-Lese-Verfahren und zweitens die Förderung
der Lesemotivation. Dabei geht es mehr um die Vermittlung, dass Lesen Spaß macht, dass es
spannende und witzige Bücher gibt und um die unterhaltende Bewerbung, was der Buchmarkt an
Neuheiten bietet.
Anna Gabai: Leseförderung ist für mich schon eine Kulturvermittlung. Wir arbeiten hauptsächlich in
Bibliotheken und dort kommen bis zu 150 Schüler zu einer Veranstaltung. Da ist Nachhilfe gar nicht
möglich. Wir wollen den Kindern ein besseres Gefühl gegenüber dem Lesen geben, in dem wir sie
spannende und witzige Geschichten aus Büchern, die keine Schulbücher sind, lesen lassen.
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Was genau macht nun Comics für die Leseförderung so interessant?
AG: Comics sind den meisten Kindern vertraut und gehören zu den beliebten Freizeitaktivitäten. Dass
man über Comics reden kann, öffnet eine Tür zu den Hobbys der Kinder und macht die Schule und
das Lesen interessanter. Auch die Kinder, die von Lehrern als Wenig-Leser wahrgenommen werden,
zeigen sich als Leser, sobald man Comics ins Spiel bringt. Außerdem ermöglichen Comics durch ihre
Bilder eine ästhetische Erfahrung. Man kann mit dem jungen Publikum viel leichter über künstlerische
Mittel sprechen.
FS: Für viele Kinder ist eine Seite voller schwarzer Buchstaben eine echte Herausforderung. Bücher,
die Bilder, Zeichnungen oder grafische Elemente verwenden, sind einfacher und schneller zu lesen.
Für die Leseförderung werden diese Aspekte noch viel zu wenig genutzt. Für Erstleser wird schon
vieles angeboten. Für jugendliche oder erwachsene Wenigleser könnte noch viel mehr getan werden,
um das Lesen attraktiver und leichter zugänglich zu machen. Das wollen wir mit unserer Initiative
"Comic und Leseförderung" voranbringen.
Sollen Comics, so wie sie bei euch verwendet werden, einzig zum Lesen bilderloser Texte
führen, oder wollt ihr auch eine gewisse Comic-Kompetenz vermitteln?
AG: Ich denke, dass wir mit unseren Aktivitäten nicht nur zum
Lesen beitragen, sondern auch zur Stärkung der
Medienkompetenz. Wir schauen mit Kindern und Jugendlichen
ja nicht nur die Bilder genauer an, sondern sprechen darüber
und teilen unsere Informationen und unser
Hintergrundwissen. Was ist ein Manga? Welche Unterschiede
gibt es zwischen Comic-Roman und Comic? Einige Comics
bieten sich auch an, um über die Strukturen von Comics zu
sprechen (Seitenlayout, Panel, Schrift, Lautwörter usw.).
Wie kann man sich eine Veranstaltung, zum Beispiel für Grundschüler, vorstellen?
AG: Die Kinder sitzen im Halbkreis und ich mittendrin.
Vorne steht eine Leinwand, auf die meine Power-PointPräsentation projiziert wird. Erstmal frage ich die Kinder,
welche Comics sie lesen und was sie mögen. Dann schauen
wir uns einige bekannte oder weniger bekannte Comics an.
Ich habe pro Buch eine Episode oder einige Seiten
ausgesucht und abwechselnd lesen die Kinder vor. Bei
"Ariol" beispielweise bekommt jedes Kind eine Rolle. Das ist
ein guter Icebraker, wenn man sagt „Du bist der kleine
Esel, du die kleine Fliege, du das Ferkel.“ Abwechselnd
lesen dann mehrere Kinder aus unterschiedlichen Büchern.
Ein weiteres Format ist ein Quiz. Das haben wir für
Besucher ab 11, 12 Jahre erdacht und es kommt immer gut
an. Man braucht zehn, zwölf Fragen zu einem Thema, man
teilt die Leser in Teams und man moderiert die gesamte
Veranstaltung. Solch eine Veranstaltung dauert bis zu 75
Minuten. Es hängt von der Größe der Gruppe und vom
Engagement der Gruppen ab. Manche werden erst beim
zweiten Buch warm, andere sind superschnell und wollen
wie wild lesen und vorlesen.
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Welche Comics eignen sich besonders gut für eure Vorhaben? Warum?
AG: Comics, die witzig sind, kommen immer gut an. Für den Vorleser ist es immer schön, wenn die
Gruppe lacht. Das empfinden alle als Anerkennung. Das Lettering und die Gestaltung der Seite sollte
nicht unterschätzt werden. Ein paar Grundregeln: keine kalte Blockschrift, aber vor allem nicht zu klein
und in die Sprechblase gequetscht. Das Buch „Kiste“ kommt sehr gut an. Ich denke, weil die
Geschichte spannend ist, die Zeichnungen schön, und auch weil es sich gut lesen lässt. Es sollten auch
nicht nur Bücher für Mädchen oder nur für Jungs sein, sondern Geschichten, wo sich alle darin
wiederfinden können. Jungs lesen auch Mädchenrollen und umgekehrt, besonders wenn sie
extrovertierte Menschen sind.
Klassische Comics wie "Lucky Luke" und "Gaston" nutze ich auch sehr gerne. Da hat man den Vorteil,
dass die Figuren bekannt sind. Das bildet auch eine Brücke zwischen den Lehrern, Eltern und den
Kindern.
Ich nehme auch "Ein neues Land" von Shaun Tan sehr gerne. Der Stil ist ernst, aber die Poetik der
Geschichte kommt bei den Kindern sehr gut rüber.
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Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Verlagen aus?
FS: Für den Comic Salon 2014 in Erlangen entstand der Flyer "Leseförderung durch Comics". Das war
das Startprojekt und eine echte Kooperation in der Entstehung und der Finanzierung. Im Frühjahr
2015 gibt es eine Veranstaltung für den Buchhandel, die diese Zusammenarbeit zwischen Eventilator
und Verlagen weiterentwickelt.
Außerdem wollen wir mit dem Netzwerk "Comic und
Leseförderung" weitergehen. Das soll eine Plattform mit vielen
Akteuren der Comic-Szene sein, mit Verlagen, Zeichnern,
Pädagogen und Lesevermittlern. Ich denke da an eine Webseite,
die erstens informiert, wie durch Comics das Lesen und
Lesenlernen unterstützt werden und zweitens wie und was man
dazu machen kann. Es sollen Materialien entwickelt und zur
Verfügung gestellt werden, die dann von Lehrern, Bibliotheken,
Eltern und anderen Comic- und Lesebegeisterten eingesetzt
werden können. Da müssen aber erst die Finanzierung und auch
die rechtliche Seite geklärt werden. Wahrscheinlich geht das nur
über Stiftungsgelder.
AG: Im Dezember ist das nächste Treffen. Interessierte sind da willkommen. Wir sind ja noch ganz am
Anfang. Aber wir sind neugierig auf Neues und neue Menschen.
FS: Stimmt! Wer Lust hat, kann sich bei Eventilator melden. Termin: Dienstag, 9. Dezember 2014 am
Oranienplatz.
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