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heitlich zu erfassen ist, sondern man ihn nach 
und nach lesen kann.

Silke Bollenz’ Sohn Jakob half ein weiterer 
Tipp: miteinander lesen. „Ich dachte, Herr Ru-
dolph meint, zuerst lese ich eine Seite, dann 
liest Jakob eine Seite. Doch es geht wirklich da-
rum, gleichzeitig zu lesen, um das Kind nicht 
bloßzustellen. Ich vergleiche es mit einem 
Chor. Wenn ein Ton mal nicht passt, ist das 
nicht so schlimm.“ Als essenziell stellte sich die 
Taktik von Siegbert Rudolph heraus, nicht Fal-
sches zu tadeln, sondern zu loben, wenn etwas 
richtig gelesen wurde. 

Jakob ist elf. In der Grundschule bereitet 
ihm das Lesen keine größeren Probleme. Die 
treten erst zutage, als er aufs Gymnasium 
kommt. Mit den längeren Texten steigt seine 
Leseunwilligkeit. Heute macht es ihm wieder 
Spaß – dank des „Kochrezepts“ zur Lesemoti-
vation, das Siegbert Rudolph geschrieben hat.

Wie so oft  im Leben, brachte ein Zufall den 
ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden der DATEV auf die Idee, Jugendlichen 
mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche zu 
helfen. Als ehrenamtlich tätiges Mitglied der 
AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. machte er 
ein Bewerbertraining mit einer Hauptschüle-
rin. Diese hatte große Schwierigkeiten, die Stel-
lenanzeige zu lesen. Also setzte sich Siegbert 
Rudolph hin und übte mit ihr. 

Falsch gelerntes Lesen umlernen

Was anfangs eher spontan und ungeplant war, 
hat heute Methode. Mittlerweile hat er für na-
hezu jede Leseschwäche eine Übung erstellt, 
die sie gezielt und weitgehend interaktiv am PC 
angeht. Silke Bollenz, Mitarbeiterin des Teams 
Werkzeugentwicklung und Prozesse Service 
(BZ33) und Mutter von Jakob, hat die Methode 
überzeugt. Eigentlich hatte sie ihrem Sohn 
selbst helfen wollen und sich umfangreich mit 
dem Th ema beschäft igt, doch diesem fehlte die 

Einsicht. Das änderte sich erst, als ihm Lehrer 
nach einem Test die Lese- und Rechtschreib-
schwäche bestätigten. Dass Siegbert Rudolph 
dies nicht als Krankheit oder Defi zit behandel-
te, tat sein Übriges. Silke Bollenz erinnert sich 
noch an die erste Begegnung: „Herr Rudolph 
sagte Jakob, er habe etwas falsch gelernt und 
müsse jetzt einfach nur umlernen.“ Es sei so 
wie beim Hausbau. Wenn das Fundament nicht 
richtig ausgeführt wird, dann habe man mit al-
lem, was darauf aufb aut, Probleme. Deshalb 
müsse man sich zunächst darum kümmern, 
dass die Basis, das Erkennen der einzelnen 
Wörter, richtig beherrscht wird.

Um herauszufi nden, womit Jakob konkret 
Probleme hat, machte Rudolph mit ihm zu-
nächst einige einführende Übungen. Aus den 
Ergebnissen erstellte er ein individuell auf den 
Elfj ährigen zugeschnittenes Programm und 
gab Silke Bollenz Tipps, worauf sie achten soll-
te. „Oft  erraten Schüler die Sätze aus dem Zu-
sammenhang heraus. Da hilft  der einfache 
Trick, im Text Buchstaben zu vertauschen und 
das den Schülern anzukündigen“, erzählt Ru-
dolph. Die Schüler lesen dann einfach genauer, 
wenn sie wissen, dass sie aufpassen müssen, 
den Fehler zu fi nden. So wird zum Beispiel aus 
dem Wort „Text“ das Wort „Test“. Oder man 
lässt in einer Präsentation Buchstabe für Buch-
stabe erscheinen, sodass der Text nicht ganz-

SIEGBERT RUDOLPH

Der Lesekoch 
Eigentlich wollte er im Ruhestand Kochen lernen. 
Daraus wurde zwar nichts, aber Koch ist Siegbert 
Rudolph dennoch geworden: ein Lesekoch. 

Lesen lernen mit Siegbert Rudolph: Der Lese-
koch motiviert Schüler, die nicht richtig lesen
können, zum Lesen. Für sein ehrenamtliches
Projekt hat der Aktivsenior nicht nur DATEV-
Eltern, sondern auch Pädagogen beispiels-
weise an der Mittelschule Emskirchen (Bild)
begeistern können.
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Die Fortschritte stellten sich schneller ein, 
als Silke Bollenz es erwartet hatte. Innerhalb 
weniger Wochen verbesserte sich Jacobs 
Deutschnote. „Ich kann jedem die Methode 
nur empfehlen, ganz einfach, weil sie uns ge-
holfen hat, abwechslungsreich ist und sich 
wie ein Puzzle aus verschiedenen Teilen zu-
sammensetzt. Es ist eben nicht wie in einem 
Buch, wo ich auf der ersten Seite schon weiß, 
dass ich bei der letzten Seite gar nicht an-
komme.“

Gleichzeitig fi ndet sie lobende Worte für 
das Engagement des Aktivsenioren: „Ich per-
sönlich fi nde es sensationell, dass jemand, der 
als Rentner eigentlich unter Palmen liegen 
könnte, so viel Energie reinsteckt und das Gan-
ze mit einer solchen Geduld macht.“ Und der 
sich Zeit für seine Schützlinge nimmt: „Er ist 
wie ein Coach, den ich jederzeit fragen kann. 
Letztes Mal haben wir sogar zusammen am Te-
lefon geübt. Das ging auch“, so Silke Bollenz.

Regelmäßigkeit begünstigt den 

Leseerfolg 

Helene Buchner, Rektorin der Kopernikus-
schule Nürnberg, sieht ebenfalls Erfolge bei 
den Schülern, die von Siegbert Rudolph unter-
richtet werden – „auch wenn sich diese in ganz 
kleinen Schritten einstellen“. Sie ist dankbar für 

Möchten auch Sie Lesekoch werden?

Nicht nur DATEV-Eltern, sondern auch 
Schulen können auf die Unterstützung 
des Aktivsenioren zählen. Doch allein 
kann Siegbert Rudolph die steigende 
Zahl der Anfragen nicht mehr abdecken. 
Daher sucht er engagierte Helfer. 

Wer Lesekoch werden möchte, sollte 
rund zwei Stunden die Woche pro Schü-
ler einplanen. Da die Termine in den 
Stundenplan der Schule passen müssen, 
bietet sich die Tätigkeit vor allem für (an-
gehende) DATEV-Rentner oder Mitarbei-
ter in Teilzeit an. Je nach Schule werden 
die Fahrtkosten zum jeweiligen Übungs-
ort übernommen.

Die Einführung in die Methode des 
Lesekochs übernimmt Siegbert Rudolph 
selbst. In diesem Zusammenhang erfolgt 
auch die Freischaltung für die Übungen, 
die sich in einem geschlossenen Bereich 
auf seiner Internetseite www.der-lese-
koch.de befi nden.

Siegbert Rudolph ist gerne auch An-
sprechpartner für DATEV-Eltern, die mit 
ihren Kindern selbst das Lesen nach der 
Methode des Lesekochs üben möchten.

Eine Kostprobe der Methoden, in die 
nun auch Grammatik-Übungen aufgenom-
men wurden, erhalten Sie neben weite-
ren Informationen im öffentlichen Teil der 
Internetseite www.der-lesekoch.de. 

die Hilfe, zumal die schulischen Möglichkeiten 
von Jahr zu Jahr gekürzt werden und es an der 
Kopernikusschule viele Kinder mit Migrations-
hintergrund gibt, die zu Hause wenig oder gar 
keine Unterstützung erhalten. „Die Unterstüt-
zung durch außerschulische Personen ermög-
licht den Kindern eine gewisse Regelmäßigkeit, 
die es für einen Lernerfolg braucht“, so Buch-
ner weiter. Das Konzept des Lesekochs sei für 
die Kinder ansprechend gestaltet und spreche 
verschiedene Ebenen an, „daher nehmen sie im 
Allgemeinen die Angebote gut an und kom-
men gerne.“

Das Lesemotivationstraining ist auch an der 
Mittelschule in Emskirchen fest im Schulalltag 
integriert. Rektorin Ursula Düll: „Als ich vor 
zwei Jahren das erste Mal vom Lesekoch gehört 
habe, habe ich mich gleich informiert, erkannt, 
dass da etwas mit Hand und Fuß vorbereitet 
wurde, und dann beschlossen, diese Möglich-
keit für meine Schule zu nutzen.“ Das hat sich 
ausgezahlt: „Es ist sehr motivierend, wie sich 
Herr Rudolph um unsere Schüler kümmert, 
die wirklich sehr gute Fortschritte gemacht 
haben.“ 

Fortschritte sind auch von der 15-Jährigen 
zu vermelden, die Siegbert Rudolph zum Lese-
koch motivierte. Sie erhielt einen Ausbildungs-
platz zur Mechatronikerin. Und solch ein Er-
folg macht Siegbert Rudolph richtig stolz. 
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