
POESIE ALS STRATEGIE

SHARED READING AUS SICHT DER BIBLIOTHEKEN





ERLEBEN



Video von Kathrin



Maria Kessler, Teilnehmerin

aus: Hilde Domin, „Es gibt Dich“

„Diese Art des Lesens und des 
Austausches fördert nicht nur 
das Verstehen und das 
respektvolle und freundliche 
Miteinander. Es regt auch 
mentale Funktionen an, wie 
Aufmerksamkeit, geistige 
Wachheit, Veränderung, das 
Verfolgen eigener und das 
Nachvollziehen fremder 
Gedankengänge.“

Es gibt dich

weil Augen dich wollen,

dich ansehen und sagen

daß es Dich gibt.
„Diese Art des Lesens und des 
Austausches fördert nicht nur 
das Verstehen und das 
respektvolle und freundliche 
Miteinander. Es regt auch 
mentale Funktionen an, wie 
Aufmerksamkeit, geistige 
Wachheit, Veränderung, das 
Verfolgen eigener und das 
Nachvollziehen fremder 
Gedankengänge.“



Erleben

- „offen“

- „wertschätzend“

- „bereichernd“

- „geschützt“

- „zugewandt“

- „inspirierend“

- „beglückend“



BEGEGNUNG



Video von Marianne



Maria Biege, Teilnehmerin

Franz Kafka

„Ein Buch muß die Axt 

sein für das gefrorene 

Meer in uns.“ "Dieses gemeinsame 
sorgfältige Lesen, das 
sorgfältig miteinander 
Umgehen, glaube ich, dass das 
die Seele reinigt. Und dass das 
Auswirkungen hat auf den 
Rest. Also, ich bin jetzt 
sorgloser, als ich war als ich 
ankam. Ich mach´mir weniger 
Sorgen um morgen. Und das 
war eigentlich bei jedem Mal 
so, wenn ich teilgenommen 
habe.”



WIRKMACHT





Maria Kessler, Teilnehmerin

aus: Peter Rühmkorf, „Auf was nur einmal ist“

Aber dann, aufeinmalso, beim Schlendern,

lockert sich die Dichtung, bricht die Schale,

fliegen Funken zwischen Hut und Schuh:

Dieser ganz bestimmte Schlenker aus der Richtung,

dieser Stich ins Unnormale, 

was nur einmal ist und auch nicht umzuändern: 

siehe, das bist du. 

„Es verändert meine Haltung und Einstellung 
zum Leben: das was ich als feststehend und 
richtig für mich angenommen hatte, 
erweitert sich.“



Was  bewirkt Shared Reading  ?

- 70 % der Teilnehmer haben eine 

positivere Lebenseinstellung

- 70% der Teilnehmer können sich 

leichter entspannen

- 65 % der Teilnehmer können 

leichter mit Stress umgehen



Wo wirkt Shared Reading?

- Community

- Gesundheit

- Unternehmen

- kulturelle Bildung



BINDUNG



QUALITÄTSVERSPRECHEN



- Auswahl der Texte, Aufbau einer 

Shared-Reading-Datenbank

- quantitative und qualitative 

Evaluation von Shared Reading

- Aus- und Fortbildung, Supervision 

der Facilitators

- interdisziplinärer 

Forschungsansatz 

- internationale Kooperationen und 

Vernetzung der Shared Reading-

Community





Vielen Dank!

sommerfeldt@literarischeunternehmungen.de


