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Interview

Wenn das Gesicht zur „Gischt“ wird,  
hilft “der Lesekoch”:  
Neues Projekt gegen Leseschwäche im Landkreis Fürth

Landkreis Fürth - Früher war er stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der 
DATEV, jetzt hilft er Kindern und Ju-
gendlichen das Lesen zu lernen. Der 
Oberasbacher Siegbert Rudolph hat das 
Projekt “Der Lesekoch” an Schulen und im 
Internet gestartet. Zeitungsartikel werden 
dabei von dem Ruheständler so aufberei-
tet, dass junge Menschen Spaß daran fin-
den, sie zu lesen - und vor allem richtig 
zu lesen!

Herr Rudolph, was verbirgt sich hinter 
dem Projekt „Der Lesekoch“?

Siegbert Rudolph: “Mit meiner Initiative will 
ich Schülern helfen, die nicht richtig lesen 
können. Lesen ist eine Basistechnik. Wenn 
die nicht richtig beherrscht wird, wirkt sich 
das auf viele andere Bereiche negativ aus. 
Mit einer gesteigerten Lesekompetenz haben 
die Schüler mehr Chancen. Die Schüler, die 
ich betreue, sind meist elf bis zwölf Jahre alt. 
Aber grundsätzlich kommt die Hilfe für alle 
Altersklassen in Frage.”

Wieso heißt das Projekt  
„Der Lesekoch“?

Siegbert Rudolph: „Nach meinem Ausstieg 
aus dem Berufsleben wollte ich unbedingt 
Kochen lernen und Rezepte ausprobieren. 
Durch mein ehrenamtliches Engagement bei 
den Aktivsenioren fehlt mir die Zeit dazu. 
Aber die Beschäftigung mit dem „Kochre-

zept“ Lesen zu lehren, ist mehr als ein Ersatz 
dafür und macht mir bestimmt noch mehr 
Freude. Ich hoffe, dass es mit meiner Initia-
tive gelingt, viele Schüler zum Lesen zu mo-
tiveren.“

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
müsste nicht eigentlich die Schule den 
Kindern das Lesen beibringen? 

Siegbert Rudolph: “Durch einen Zufall. Ich 
bin Mitglied der Aktivsenioren Bayern und 
führe mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
Bewerbertrainings an verschiedenen Schulen 
durch. Übrigens auch in unserem Landkreis, 
nämlich beim Jobchecker und in Wilherms-
dorf. Bei einem Training habe ich eine Schü-
lerin kennengelernt, die nicht in der Lage war, 
eine Stellenanzeige zu lesen. Mich hat das so 
betroffen gemacht, dass ich beschloss, etwas 
für diese Schülerin zu tun. Nach Rücksprache 
mit der Lehrerin und der Mutter habe ich mit 
dem Training angefangen und das Projekt 
„Lesekoch“ bei den Aktivsenioren ins Leben 
gerufen. Dass man mir sagte, die Schülerin 
sei eine Legasthenikerin, hat mich nicht ab-
geschreckt, eher das Gegenteil war der Fall. 
Das Training war erfolgreich. Auch ich habe 
viel dabei gelernt. Und nachdem es so viele 
junge Menschen mit ähnlichen Problemen 
gibt, möchte ich meine Aktivitäten auswei-
ten. Und so habe ich gerne das Angebot von 
Landrat Matthias Dießl angenommen, auch 
im Verein 1-2-3 e.V. in unserem Landkreis mit 

dem Lesekoch aktiv 
zu werden. Natür-
lich sind die Schulen 
zuständig. Die Schu-
len, mit denen ich 
zusammenarbeite, 
kümmern sich ja um 
das Problem. Warum 
sollen sich die Schu-
len nicht Unterstüt-
zung holen, wenn 
es die gibt? Ich bin 
beeindruckt, was die 
Schulen heute leis-
ten, die Lehrer sind 
nicht die Ursache, 

da braucht man sich 
doch nur die Klassengrößen anzusehen.”

Wie läuft das Projekt konkret in der Praxis 
ab? 

Siegbert Rudolph: “Zunächst finden Gesprä-
che mit der Schulleitung statt. Die Schule 
wählt auch die Schüler aus, die unterstützt 
werden. Nach Möglichkeit werden die Lehr-
kräfte und die Eltern mit einbezogen. Es 
handelt sich um ein Einzeltraining, das am 
Computer durchgeführt wird. Der Lesestoff 
ist altersgerecht und so aufbereitet, dass er 
von den Schülern leichter gelesen werden 
kann. Ergänzt wird ein Artikel immer durch 
verschiedene Übungen. Das Ganze basiert 
auf Motivation, Vereinfachung und Wieder-
holung. Am beliebtesten bei den Schülern ist 
die Übung, bei der Witze gelesen werden, bei 
denen der Schlusssatz fehlt. Dieser ist aus ei-
ner Liste herauszusuchen.”

Wie kann man “mitkochen”?

Siegbert Rudolph: “Es gibt schon einige 
Schulen, die an meinem Projekt beteiligt sind. 
Die intensivste Zusammenarbeit besteht mit 
der Mittelschule in Emskirchen, wo wir, eine 
Kollegin der Aktivsenioren und ich, im letzten 
Schuljahr insgesamt zehn Schüler betreut 
haben. Mitmachen kann jede Schule, aber die 
Voraussetzung ist, dass es genügend Lese-
motivationstrainer gibt. In Langenzenn  ar-
beite ich mit der Lesepatengruppe von Frau 
Barz, die seit drei Jahren im Einsatz ist, und 
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Schulen

Gymnasium Stein erhält Sachspende der Firma Bosch
Stein - Im Rahmen der seit 2007 beste-
henden Kooperation zwischen der Firma 
Bosch und dem Gymnasium Stein hat 
die Schule eine Sachspende im Wert von 
2.000 Euro erhalten.

Zusammen mit Schulleiter Herbert Schrei-
ber nahm Landrat Matthias Dießl die Spen-
de entgegen. Von der Spende der Firma 
Bosch wurden Biologie-Modelle sowie ein 
Tischfußball „Kicker“ angeschafft. Die drei 
Modelle für die Biologie-Sammlung werden 
künftig im Unterricht zum Einsatz kommen, 
während der „Kicker“ für die Ganztagesbe-
treuung zur Verfügung steht. Ausgangs-
punkt für die Kooperation war das Angebot 
der Firma Bosch, das Steiner Gymnasium 

bei der Berufs- und 
Studienorientierung 
zu unterstützen. Dies 
beinhaltet mittlerweile 
unter anderem Vor-
träge über das duale 
Studium, Praktikums-
plätze für Schüler, Be-
triebsbesichtigungen 
und auch eine finanzi-
elle Unterstützung. Als 
besonderes Angebot 
bietet die Firma Bosch 
duale Studiengänge 
mit technischer und 
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung an. Sie 
erhofft sich durch die Kooperation mit dem 

Gymnasium eine hochwertige Nachwuchs-
gewinnung. Landrat Matthias Dießl dankte 
für die Spende.

Freude über die Spende am Gymnasium Stein

der Mittelschule zusammen. Ich sehe meine 
Übungen als Ergänzung für die Arbeit sol-
cher Gruppen. Auch in Oberasbach stehe ich 
mit Schulen in Verbindung. Die Mitarbeit im 
Verein 1-2-3 e.V. wird mir neue Möglichkeiten 
eröffnen. Ich hoffe, ich gewinne viele Mit-
streiter, denn es ist wirklich eine schöne und 
befriedigende Aufgabe, jungen Menschen 
zu besseren Chancen zu verhelfen. Und mit 
meinen Übungen kommen die Trainer gut zu-
recht, wie mir bereits gesagt wurde.

Was glauben Sie, woher kommt die Lese-
schwäche?

Siegbert Rudolph: “Darüber wird viel ge-
forscht und geschrieben. Es gibt sicher nicht 
nur eine Ursache. Ein paar Gründe: zu früher 
und unkontrollierter Fernsehkonsum, immer 
weniger Beschäftigung mit Kinderbüchern, 
kein Schönschreiben mehr in der Schule, oft 
zu große Klassen. Man muss aber auch sehen, 
dass sehr viele Kinder auch richtig gut lesen 
können. Deshalb spielen die individuellen Vo-
raussetzungen auch eine wesentliche Rolle. 
Bei jedem Menschen gibt es Gebiete, auf de-
nen er sich schwerer tut als andere. Wenn es 
um das Singen oder um Akrobatik geht, spielt 
das keine große Rolle. Nur wer Akrobatik übt, 
kann sie gut, selbst wenn er dafür ein richti-
ges Talent hat. Wenn sich jemand beim Lesen 
schwer tut, und darauf keine Rücksicht ge-
nommen wird bzw. genommen werden kann, 
dann gibt es ein Problem. Mir ist aufgefallen, 
dass die Schüler, die ich betreue, die Wörter 
nicht mehr richtig „entziffern“. Es wird gera-
ten oder aus dem Kontext heraus spekuliert. 
Das Wort „Gischt“ in einem Fließtext wird 

zum Beispiel als „Gesicht“ gelesen. Fast die 
gleichen Buchstaben, fast die gleiche Reihen-
folge. Das Wort „Gesicht“ ist viel bekannter 
als „Gischt“. So ein Lesefehler ist sinnentstel-
lend und führt oft zu einem völligen Chaos. 
Sinnentnehmendes Lesen ist so nicht mög-
lich. Wird bewusst langsam gelesen, oder der 
Text so dargeboten, dass das Rateschema 
nicht angewendet werden kann, dann ist 
die Leseleistung viel besser, manchmal wird 
sogar praktisch fehlerlos gelesen. Dadurch 
entsteht Motivation. Und irgendwann steigt 
mit zunehmender Sicherheit beim Entziffern 
auch die Lesegeschwindigkeit.

Hatten Sie beruflich mit dem Lesen zu 
tun?

Siegbert Rudolph: “In meinem „ersten Le-
ben“ war ich bei der DATEV eG im Vorstand 
für Service und Vertrieb verantwortlich und 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Ich 
bin beim Lesethema Quereinsteiger, kann 
aber trotzdem auf Erfahrungen aus meinem 
Berufsleben aufbauen. Ich habe gelernt, wie 
man schwierige Themen erklärt und vor al-
lem, dass es wichtig ist, sich in die Lage des 
anderen zu versetzen, also quasi „in seinem 
Kopf zu denken“.

Haben Sie Tipps für Eltern, damit Kinder 
Spaß an Büchern oder einer Zeitung fin-
den?

Siegbert Rudolph: “So bald wie möglich 
vorlesen, Medienkonsum reduzieren bezie-
hungsweise nur ausgewählte Sendungen 
ansehen. Üben! Zum Beispiel bei einer Spa-
zierfahrt mit dem Auto die Beschriftungen 

lesen und erklären. Am wichtigsten aber sind 
Zuwendung und Anerkennung für die Kinder. 
Und: Vorbild sein, auch beim Lesen! Eltern 
sollten wissen, dass ihr Kind, wenn es nicht 
gut lesen kann, sich so schwer tut, wie ein 
Holzfäller, der sich nicht die Zeit nimmt, seine 
Axt zu schärfen.”

Und wie oft lesen Sie selbst?

Siegbert Rudolph: “Zur Zeit lese ich neben 
der Fachliteratur zum Thema Legasthenie vor 
allem historische Romane und Krimis oder 
Bücher mit regionalem Bezug, zum Beispiel 
das Buch Valentina von Fritz Stiegler, das 
ich für eine sehr gelungene und anschauli-
che Beschreibung der Zeit kurz vor Ende des 
zweiten Weltkriegs halte. Und auch Kinder-
bücher interessieren mich als Lesekoch. Auch 
als Erwachsener finde ich „Kauderwelsch und 
Kuddelmuddel“ von Vera C. Koin aus Nürn-
berg einfach Klasse. 

Herr Rudolph, vielen Dank für das Ge-
spräch und viel Erfolg für das Projekt “Der 
Lesekoch”.

Weitere Infos und Übungsvorlagen gibt es im 
Internet unter www.der-lesekoch.de

Weitere Köche gesucht!

Wer beim Projekt  
„Der Lesekoch“ mitmachen 
möchte, findet entsprechende 
Informationen und ein Kontakt-
formular auf der Internetseite  
www.der-lesekoch.de


