
– Sperrfrist: 21. Mai 2010, 10.00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Preisverleihung „Hauptsache 
Lesen“ an der Volksschule Kranzberg  
am 21. Mai 2010   

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Lesen als zentrale 
Schlüsselkompe-
tenz 

Zitat „Lesen lernt 
man nur durch 
Lesen“ 

 
 

– Anrede –  

 

„Lesen lernt man nur durch Lesen.“ (Richard 

Bamberger, Lesepädagoge) 

 

Ich meine, dieser Satz bringt ganz genau auf den 

Punkt, wo die Leseförderung unserer Kinder 

ansetzen muss: Wir müssen alles tun, um junge 
Menschen zum Lesen zu animieren. Denn das 

Lesen ist eine – ich meine, sogar die zentrale – 
Schlüsselkompetenz in unserer modernen 
Gesellschaft und Arbeitswelt. 
 

Der BLLV mit der Stiftung LERNEN und der 

Verband Bildung und Erziehung hatten in 

Kooperation den Förderpreis „Hauptsache 
LESEN“ ausgelobt. 

Förderpreis 
„Hauptsache 
LESEN“ von 
BLLV/Stiftung 
LERNEN und 
Verband Bildung 
und Erziehung ► Er will besonders wirkungsvolle und 

nachhaltige Leseaktivitäten an 
Grundschulen prämieren. 

► Und damit will er das Lesen zu einer 
„Hauptsache“ machen. 
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Ich schätze solche Initiativen sehr und habe 

daher gerne die Schirmherrschaft über das 

Projekt übernommen. Denn sie sind ein wichtiger 
Beitrag zur Leseförderung an unseren Schulen 

in Bayern. 

Wichtiger Beitrag 
zur Leseförderung 
an unseren Schulen 

 

Zur heutigen Preisverleihung begrüße ich Sie alle 

recht herzlich und freue mich, die Volksschule 
Kranzberg mit ihrem Projekt „Leseherbst“ zum 

Sieger zu küren! 

Begrüßung; Sieg 
der Volksschule 
Kranzberg 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im Rahmen dieses „Leseherbstes“ habt ihr 

vielfältige Aktivitäten rund um das Lesen 
geboten bekommen. Es gab u. a.  

Aktivitäten im 
„Leseherbst“ 

► Vorleseaktionen, auch zusammen mit euren 

Eltern und Großeltern, 

► Bibliotheksbesuche, 

► Märchenprojekte – Höhepunkt hier sicherlich 

eine echte Märchenerzählerin –, 

► Buchvorstellungen, 

► einen Bücherflohmarkt, wo ihr nach 

Herzenslust stöbern konntet, 

► und ihr habt bei der Kinderradionacht 
mitgewirkt. 
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Ich finde es toll, wie sehr ihr euch in all den 

Einzelprojekten engagiert habt und welch 

phantastische Ergebnisse dabei herausgekommen 

sind! 

Lob an die 
Schülerinnen und 
Schüler 

 

Wir haben gesehen: Die Volksschule Kranzberg 

hat sich in vorbildlicher Weise dem Thema Lesen 

gewidmet. Ich gratuliere der gesamten 
Schulfamilie zu dieser außergewöhnlichen 
Leistung und dem verdienten Sieg! 

Glückwunsch zu 
dieser Leistung 

 
– Anrede – 

 

Ich habe vom Lesen als einer 
Schlüsselkompetenz gesprochen. Und ich meine 

mit „Lesen“ hier neben der Schulung der rein 

technischen Lesefähigkeit vor allem das 

Verstehen und Durchdringen von Texten.  

Dies hat verschiedene Gründe. 

Gründe für das 
Lesen als 
Schlüsselkompe-
tenz 

 

Lesen ist zuallererst einmal die Voraussetzung 
für jegliches Lernen überhaupt. 

Lesen als 
Voraussetzung für 
jegliches Lernen 

► In allen Fächern muss man Inhalte lesend 
erfassen können, um Wissen zu erwerben. 

► Zu lesen weitet somit den Horizont und 

vermittelt Einblicke in die unterschiedlichsten 

Fachgebiete. 
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Das reflektierende und kritische Lesen schult 
außerdem Denkvermögen und Urteilsfähigkeit. 

Lesen zur Schulung 
von Denkvermögen 
und Urteilsfähigkeit 

► Die Auseinandersetzung mit komplexen 
Texten regt Denkprozesse an. 

► Inhalte werden zueinander in Beziehung 

gesetzt, hinterfragt und man gelangt zu 

differenzierten Urteilen. 

 

Solchermaßen gebildete, mündige Bürger 
brauchen wir in unserem Land. Sie sind die Träger 
unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung und unserer pluralistischen 
Gesellschaft.  

Notwendigkeit 
mündiger Bürger  

 

Weiter ist Lesen ein optimales Training des 
Konzentrationsvermögens. 

Lesen als Moment 
der 
Entschleunigung  

► In einer Zeit medialer Reizüberflutung bietet 

die stille Lektüre Möglichkeiten des Rückzugs 

und der konzentrierten Beschäftigung mit einem 

Thema. 

► Sie ist ein Moment der Entschleunigung 
unseres Alltags, den insbesondere jüngere 

Kinder dringend benötigen. 

 

Lesen verändert und bereichert dabei unbewusst 
auch die eigene Sprachverwendung. 

Lesen zur 
Bereicherung der 
eigenen Sprache 



 - 5 - 

► Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit werden 

geschult und erweitert. 

► Gerade bei Kindern im Grundschulalter müssen 

wir die Beherrschung der eigenen 
Muttersprache nachdrücklich fördern. Eine 

solide Kenntnis der muttersprachlichen 

Grundlagen bildet das Fundament jeder 

weiteren Ausdifferenzierung an den anderen 

Schularten. 

 

Daneben fördert das Lesen natürlich v. a. auch 
Fantasie und Kreativität. 

Lesen zur 
Förderung von 
Fantasie und 
Kreativität ► Tagtäglich werden wir überflutet von einer 

Masse an optischen Reizen, die wir einfach 

passiv konsumieren. 

► Beim Lesen entstehen dagegen alle Bilder erst 

in der Vorstellung des Lesers. Diese Fähigkeit, 
Bilder selbst vor dem inneren Auge zu 
erzeugen, darf nicht verkümmern – 

insbesondere nicht bei unseren Kindern! 

 

Fantasie und Kreativität sind und bleiben auch und 

gerade in Zeiten von Computer und 
zunehmender Automatisierung wichtige 
Fähigkeiten. Wir müssen alles dafür tun, sie bei 

unseren Kindern bestmöglich zu erhalten und zu 

entwickeln. 

Fantasie und 
Kreativität als 
wichtige 
Fähigkeiten 
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– Anrede – 

 

Lesekompetenz ist in der Summe – das ist nun klar 

geworden – unverzichtbar zum Verständnis 
unserer Welt. Sie ist eine Bedingung für soziale 
Integration und Teilhabe und steht damit auch für 

Lebensqualität. Mit anderen Worten: 

Lesekompetenz als 
Bedingung für 
soziale Integration 
und Teilhabe 

► Lesen ist der Schlüssel zur Welt und zu 
einem eigenverantwortlichen, 
selbstbestimmten Leben. 

► Und damit macht es auch einen großen Teil 
unserer Persönlichkeit und unseres 
Selbstverständnisses aus. 

 

Deshalb ist Leseförderung eine zentrale 
bildungspolitische Zukunftsaufgabe und ein 
wichtiges Anliegen der bayerischen 
Bildungspolitik. 

Dank an die 
Lehrkräfte  

Leseförderung als 
zentrale 
bildungspolitische 
Zukunftsaufgabe 

 

Dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen sich die 

Lehrkräfte an unseren Grundschulen mit viel 
Engagement und Einfallsreichtum. Sie führen 

die Kinder frühzeitig an das Lesen heran und 

wecken ihr Interesse, ihre Neugierde und auch ihre 

Lust am Lesen immer wieder neu.  

Dafür danke ich Ihnen, liebe Lehrkräfte, ganz 
herzlich! 
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Mit Ihrer Arbeit haben Sie großen Erfolg! Die 

IGLU-Untersuchungen haben gezeigt: Die 

Grundschulen in Bayern leisten eine äußerst 
verlässliche und qualifizierte Arbeit.  

IGLU-
Untersuchungen 
 

 
Dabei ist dies ist keine leichte Aufgabe, zumal 

nicht  nur die Kinder, sondern oft auch deren 
Eltern einbezogen werden müssen. 

Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit 
mit den Eltern 

► Denn auf das Leseklima insgesamt kommt es 

an – in der Schule und auch zu Hause. 

► Hier, an der Volksschule Kranzberg, sehe ich 

die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus vorbildhaft verwirklicht, gerade 

auch im Rahmen des Projekts „Leseherbst“, 

das heute prämiert wird. 

 

Die erfolgreiche Kooperation mit externen 
Partnern hier an der Schule – Autoren, 

Büchereien oder dem Rundfunk – unterstreicht: 

Leseerziehung ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Alle müssen sich einbringen, damit wir 

unser Ziel einer größtmöglichen Lesekompetenz 

aller Kinder erreichen. 

Leseerziehung als 
gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe 

 

Der Förderpreis „Hauptsache LESEN“ ist ein 

gutes Beispiel für solch eine gelungene 
Kooperation aller am Bildungsprozess 

Dank für die 
gelungene 
Kooperation 
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Beteiligten. Ich danke allen Verantwortlichen, 

die an der Planung und Durchführung des 

Leseprojekts beteiligt waren und durch 

Engagement und Tatkraft zu dessen Erfolg 

beigetragen haben! 

 

Den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und 

Schülern der Volksschule Kranzberg wünsche ich 

weiterhin viel Motivation und Freude beim Lesen! 

Schlussgruß 

 


