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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 Sperrfrist: 04.10.2012 – 11.00 Uhr 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der 10. Verleihung des Gütesiegels „Leseforum 
Bayern – Partner der Schulen“ an Buchhandlungen am 4. Oktober 2012 im 
Literaturhaus München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Anknüpfung an Anmoderation  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Platiel, 

sehr geehrte Buchhändlerinnen und Buchhändler und 
Partner der Schulen, 

sehr geehrte Lehrkräfte und Förderer des Lesens aus 
allen Regionen Bayerns, 

sehr geehrte Festgäste,  
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Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 
 

II. Lesemotivation 

 

Sehr verehrte Frau Arnu: 

 

Wenn wir auf Deutschland insgesamt sehen, muss ich 
Ihnen leider Recht geben:  

� Um die Lesemotivation unserer Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland steht es nicht zum Besten.  

� Die Herausforderungen werden auch nicht geringer – 
denken wir nur an die „digital natives“ der 
nachrückenden Schülerjahrgänge.  
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Daher bin ich überzeugt: Gerade in unserer digitalisierten 
Welt müssen wir den motivierenden Aspekt der 
digitalen Medien gezielt nutzen, um Leseneugier zu 
wecken.  

 

Die PISA-Testrunde 2009 hat für ganz Deutschland 
eine beunruhigende Zwischenbilanz vorgelegt: 

� Gaben bei PISA 2006 noch 34 Prozent der befragten 
Fünfzehnjährigen an, dass sie dezidiert „nicht zum 
Vergnügen“ lesen, waren es 2009 wieder mehr und mit 
41 Prozent fast so viele „Lesemuffel“ wie bei der ersten 
PISA-Testrunde 2000 [42 Prozent].  
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� Vor allem die männlichen Jugendlichen fallen in 
diesem Zusammenhang auf: Fast jeder Zweite ist ein 
potentieller Nicht-Leser, für den Lesen eine 
Zeitverschwendung darstellt! 

 

Wir müssen unsere Kinder mehr zum Lesen anregen 
und anleiten.  

 

Neugier, Freude und Spaß am Lesen wecken – genau 
da setzt der Fortbildungsteil heute Nachmittag an. 
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III. Lesekompetenz 

 

Seit PISA 2000 haben wir in den Bundesländern 
verstärkt Leseförderung betrieben – und bereits schöne 
Erfolge erzielt: 

� In der Lesekompetenz liegt Deutschland nun über 
dem OECD-Durchschnitt. 

� Die so genannte Risikogruppe der Jugendlichen aus 
sozial schwachen und bildungsfernen Familien hat 
zwischenzeitlich deutlich aufgeholt.  

� Gleiches gilt erfreulicherweise auch für viele 
Jugendliche mit Migrationsgeschichte. 
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� Wenn auch gerade diese Jugendlichen sich deutlich 
mehr anstrengen müssen, um ins Mittelfeld 
aufzurücken.  

 

Dennoch bleibt festzuhalten:  

� Noch immer hat fast jeder fünfte Fünfzehnjährige 
[18,5 Prozent] große Probleme, selbst einfache Texte 
zu verstehen und mit ihnen vernünftig umzugehen.  

� Allen voran männliche Jugendliche tun sich schwer: 
Hier sind es exakt 24 Prozent, also fast jeder Vierte!  

� Zum Vergleich: Bei den Mädchen sind es nur 12,7 
Prozent, die zur PISA-Risikogruppe gezählt werden 
müssen!  
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� Chapeau den Damen, die auch beim Umgang mit 
Texten eindeutig die Nase vorn haben!  

 

IV. Lesemotivation und Lesekompetenz als 
Kulturtechniken 

 

- Anrede -  

 

Die genannten Befunde der PISA-Studie werden durch 
zahlreiche andere Studien untermauert. 

 

Diese Befunde sind sehr ernst zu nehmen: 
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� Lesen können, Texte verstehen können – das sind 
die Kulturtechniken unserer Wissens- und 
Informationsgesellschaft. 

� Lesemotivation und –kompetenz gehören heute zur 
Persönlichkeitsbildung und sind Voraussetzung für 
unseren beruflichen Erfolg. 

 

Lesemotivation und Lesekompetenz hängen eng 
zusammen – das liegt auf der Hand:  

� Nur wer gerne liest – liest viel und wird auch 
dadurch ein guter Leser! 

� Allerdings: Nur wer lesen kann, liest gern! 
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Und: Wer liest, lernt nie aus: 

� Lesen ist die Grundlage allen Lernens. 

� Lesen unterstützt das „lebenslange Lernen“, wie es 
von jedem von uns in einer Zeit beschleunigten 
Wandels erwartet wird.  

 

Leider ist lebenslanges Lernen auch eine große 
Herausforderung. Einige haben es schwerer als andere, 
den Anforderungen unserer Zeit zu entsprechen. 

Wir haben 7,5 Millionen funktionale Analphabeten in 
Deutschland – das ist zuviel! 

� Laut einer Hamburger Studie sind das mehr als 14 
Prozent der Erwerbsfähigen! 
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� Der Wirtschaftsstandort Deutschland kann sich 
soviel brachliegendes Potenzial nicht leisten!  

� Schon gar nicht angesichts der demografischen 
Entwicklung unserer Bevölkerung.  

 

Und auch das Zusammenleben in einer demokratischen 
Gesellschaft braucht den lesenden Bürger! 

� Erst in der Auseinandersetzung mit Texten kann man 
sich ein Urteil bilden und zu einem mündigen Bürger 
werden!  

� Wer nichts weiß, muss alles glauben! 
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V. Unsere Maßnahmen zur Leseförderung (StMUK) 

 

- Anrede - 

 

Lesekompetenzförderung ist eine Aufgabe von Rang 
und Dauer!  

Wir in Bayern sehen darin seit Langem eine zentrale 
Herausforderung für alle bayerischen Schulen. 

 

Mir als Bayerischem Staatsminister für Unterricht und 
Kultus liegt die Leseförderung schon immer besonders 
am Herzen.  
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Deshalb fördern wir in Bayern unsere Kinder und 
Jugendlichen seit Jahren gerade in dieser Kulturtechnik! 

 

� Fachtagung: 

● Im November 2002, vor nunmehr fast 10 Jahren, kam 
hier gegenüber ein Kreis von Fachleuten zusammen. 

● Unter dem Motto „Lesen beflügelt!“ waren an dieser 
Fachtagung neben Vertretern aus dem Schulbereich 
und den Fachwissenschaften auch der Buchhandel 
und die bayerischen Bibliotheken beteiligt.  

● Leseförderung ist eine Aufgabe, die uns alle 
angeht – so lautete schon damals die Überzeugung 
der Experten. 
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� LESEFORUM BAYERN:  

● Diese Münchner Fachtagung war die Geburtsstunde 
des LESEFORUMS BAYERN. 

● Heute wird sein Gütesiegel schon zum 10. Mal an 
bayerische Buchhandlungen vergeben, die sich 
besonders vorbildhaft um die Leseförderung von 
Kindern und Jugendlichen kümmern.  

● Das LESEFORUM BAYERN ist ein weithin sichtbares 
Markenzeichen – nun schon seit einem Jahrzehnt.  

● Die klare Botschaft dieses Gütesiegels lautet: Wir 
machen mit - damit unsere Kinder am Lesen 
Freude haben! 
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Unser bayerischer Buchhandel ist damit ein echtes 
Vorbild in der Leseförderung! 

 

Das LESEFORUM will 

� die Lehrerbildung für Lesekompetenzförderung und 
Schulbibliotheksarbeit intensivieren, 

� multimediale Schulbibliotheken auf- und ausbauen, 

� das literarische Leben in allen Bereichen 
unterstützen sowie  

� kooperative Netzwerke für systematische und 
nachhaltige Förderung des Lesens und der 
Schulbibliotheksarbeit bilden.  
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Zur Umsetzung und Koordination dieser Ziele haben wir 
am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB) das Internet-Portal www.leseforum.bayern.de und 
ein eigenes Referat für Leseförderung und 
Schulbibliotheken eingerichtet. 

� Für die landesweite Leseförderung und 
Schulbibliotheksarbeit haben wir zudem am ISB den 
Arbeitskreis „Leseförderung und 
Schulbibliotheksarbeit“ angesiedelt.  

� Lehrkräfte aus allen bayerischen Regionen und aus 
allen Schularten sind hier bestens vernetzt. 

 

- Anrede –  
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Sehr verehrte Frau Arnu, 

 

ich habe eingangs Ihre Sorgen für Deutschland bestätigen 
müssen.  

 

Unsere bayerischen Schülerinnen und Schüler haben 
jedoch im Juni 2010 ein Topzeugnis bekommen:  

� Beim ersten Ländervergleich (IQB) zur Überprüfung 
der Bildungsstandards im Fach Deutsch haben die 
bayerischen Neuntklässler aller Schularten Platz 1 
belegt – in allen Kategorien!  

� Bayerische Schülerinnen und Schüler haben die Nase 
vorn in Lesekompetenz, Kompetenz im Zuhören und 
orthografischer Kompetenz! 
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Und ich bin überzeugt: Unser bayerischer Erfolg ist das 
Ergebnis guter Konzepte und engagierter, 
nachhaltiger Umsetzung in kooperativen Netzwerken!  

 

VI. Fazit – Dank – Gratulation  

 

- Anrede - 

 

Der bayerische Buchhandel ist eine zentrale Stütze des 
LESEFORUMS BAYERN und hat sich bei der 
Leseförderung in Bayern große Verdienste erworben: 
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� Über 100.000 Schülerinnen und Schüler der 
6. Jahrgangsstufe nehmen alljährlich am 
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins teil.  

� Fast die Hälfte aller bayerischen Schulen ist dabei!  

� 2006 haben wir in Bayern das Pilotprojekt für die 4. und 
5. Jahrgangsstufe „Ich schenk dir eine Geschichte“ 
zum Welttag des Buches am 23. April gestartet. 

� Auch dieses Projekt erreicht allein in Bayern weit über 
100.000 Schülerinnen und Schüler. 

 

Sehr geehrter Herrn Dr. Platiel, 
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Sie haben Ihre zahlreichen Aktivitäten bereits 
beschrieben! 

 

Der heutige Festakt sowie der Markt der Möglichkeiten 
draußen im Foyer führen uns sinnfällig vor Augen:  

� Der bayerische Buchhandel kümmert sich kreativ und 
engagiert um die Leseförderung von Kindern und 
Jugendlichen!  

� Und wir beide wissen: Unser gemeinsames 
Engagement macht auch uns richtig Freude! 

 

Die Bildungsforschung untermauert inzwischen 
empirisch, was der Volksmund seit jeher verkündet:  
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„Wer rastet, der rostet!“  

 

Oder um mit Prof. Köller zu sprechen, der unter anderem 
den Ländervergleich im Jahr 2010 federführend betreut 
hat:  

 

„Um Nachhaltigkeit zu erzielen, muss man mit der 
Förderung früh beginnen und die Förderangebote 
kontinuierlich aufrechterhalten – und zwar in allen 
Bildungsetappen.“ [Fachtagung Frankfurt, 12.09.12] 

 

Das bedeutet: Wir werden uns auf unseren Erfolgen nicht 
ausruhen.  
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Kontinuität ist einer der Kerngedanken des 
LESEFORUMS BAYERN.  

 

Und Sie, sehr geehrte Buchhändlerinnen und 
Buchhändler, sind seit einem Jahrzehnt die 
verlässlichen Partner unserer Schulen in Bayern.  

� Sie sind engagierte und erfolgreiche Bildungspartner, 
deren Engagement mein Lob und meine Anerkennung 
verdient.  

� Herzlichen Dank für Ihr vorbildliches Engagement in 
der Leseförderung! 
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Mein besonderer Dank gilt auch den Lehrkräften, die 
diese Kooperationen anstoßen, aufnehmen oder tragen.   

� Mit ihrem Einsatz für die Lesefreude bereichern Sie 
den eigenen Unterricht und Ihr gesamtes Schulleben! 

� Kompliment und „Vergelt’s Gott“ für Ihr im Wortsinne 
pädagogisches Engagement! 

 

Besonders beeindruckt haben mich persönlich die 
Präsentationen der Kinder hier bei unserer 
Preisverleihung.  

 

Da wird für uns alle erlebbar: Unser Einsatz lohnt sich 
für jedes Kind in jedem Schuljahr aufs Neue! 
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Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

 

umso mehr freue ich mich, Sie heute hier aus allen Teilen 
Bayerns bei uns in München zu haben.  

Sie haben sich das Gütesiegel in Gold mehr als verdient! 
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Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

 

mit dem größten Vergnügen überreiche ich Ihnen im 
Anschluss an die „Lesetüte“ persönlich das Gütesiegel 
in Gold „Leseforum Bayern – Partner der Schulen“. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung! 

 

Stellvertretend für Sie alle darf ich nun die Vertreter der 
Buchgeschäfte zu Herrn Dr. Platiel und mir heraufbitten, 
die heute die Auszeichnung zum 10. Mal in Folge 
erhalten - das Gütesiegel in Gold.  

Als Partner der Leseförderung in Bayern gratulieren und 
danken wir – der Börsenverein des deutschen 
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Buchhandels und die Bayerische Staatsregierung – 
Ihnen allen sehr herzlich! 
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