
Rede der  Ministerin  für Schule  und Weiterbildung des Landes NRW Babara
Sommer auf dem Kongress Lesen. Lernen. im Kongresszentrum der Westfa-
lenhallen Dortmund am 16. November 2005

- es gilt das gesprochene Wort -

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie alle heute hier in Dortmund zu begrü-
ßen. 

Dieser Kongress setzt mit  seinem Motto einen deutlichen Akzent auf  den Zusam-
menhang von Lesen und Lernen. Da überrascht es nicht, wenn Sie als Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Gleich, ob Sie
nun im Bibliotheksbereich tätig sind, in Schule und Lehrerbildung oder in der Kom-
munalverwaltung - ich bin sicher, auf Sie alle wartet ein spannendes und vielseitiges
Programm.

Die Teilnahme so unterschiedlicher Professionen setzt ein wichtiges Signal: Sie zeigt
mir: Die Stärkung der Bildungschancen der kommenden Generationen wird nicht nur
als Aufgabe der Schule, sondern als eine Gemeinschaftsaufgabe angesehen. Mit Ih-
rer Teilnahme belegen Sie die Bereitschaft, Mitverantwortung zu übernehmen und
darüber freue ich mich besonders.

Lesen und Lernen gehören zusammen

Die  Schule  hat  im  Kern  den  Auftrag,  Kindern  und  Jugendlichen  das  notwendige
Rüstzeug zu vermitteln, damit sie die Welt verstehen können. Die Schule soll sie in
die Lage versetzen, Zusammenhänge zu erfassen und auch ihre eigene Rolle und
Bedeutung in dieser Welt zu reflektieren.

Unsere Kinder und Jugendlichen müssen schon vor Eintritt in die Schule lernen, wie
sie sich Wissen aneignen können, und was sie dazu an Werkzeugen brauchen. Hier-
bei ist das Lesenlernen und –können, das in der Schule dann systematisch beginnt,
von besonderer Bedeutung. 

Wir müssen die Lese- und Entdeckungsfreude  der Schülerinnen und Schüler we-
cken und erhalten. Denn wer früh lernt, sich Wissen durch Lesen aktiv anzueignen,
wer früh lernt, eigene Fragestellungen zu verfolgen und selbstständig zu lernen, der
gewinnt Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Für den bleibt es auch später
selbstverständlich, ein Leben lang dazu zu lernen.

Ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen Leselust und Lesefertigkeit. Wenn
das Institut für angewandte Kindermedienforschung meldet, dass mehr als die Hälfte
der Kinder und  Jugendlichen ihre Schullektüre als nur „mäßig interessant“  findet,
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dann sollte uns das zu denken geben. Lesen kann und soll schließlich auch Spaß
machen.

Ein gutes Beispiel für Wettbewerbe und Aktionen ist der Lese- und Schreibwettbe-
werb "Das fliegende Klassenbuch" der Leseinitiative NRW. Dieses Projekt kann hel-
fen, Grundschulkindern Freude am Umgang mit Texten spielerisch zu vermitteln und
Lesekompetenz zu fördern und Lesemotivation zu wecken.

Lesekompetenz ist eine Basiskompetenz.  Lesen legt die Grundlage für  die Aneig-
nung von Wissen und die Auseinandersetzung mit der Umwelt. 

Es geht nicht ohne: Piktogramme mögen als Bauanleitung für ein Holzregal reichen,
aber  ohne  ausreichende  Fähigkeit  zu schriftlicher  Kommunikation  bleiben  einfach
viele Arbeits- und Lebensbereiche verschlossen. 

„Lesen macht vielseitig“ hat der englische Philosoph Francis Bacon schon vor etwa
400 Jahren gesagt: Diese Aussage trifft heute, im Zeitalter von Massenmedien und
digitaler Kommunikation immer noch zu. Lesen weitet den Horizont, ermöglicht kultu-
relle Teilhabe und bereichert das Leben – auch über den Unterhaltungswert hinaus. 

Lesen ist ein wertvolles Kapital und der Schlüssel zu den Schatzkammern der Wis-
sensgesellschaft. Darum ist es gut wenn dieser Kongress mit seinem Thema einen
deutlichen Akzent auf den Zusammenhang von Lesen und Lernen setzt.

Lesekompetenz und Medienkompetenz

Leseförderung zielt nicht nur auf das viel zitierte "gute Buch". Auch PISA versteht un-
ter Lesekompetenz mehr als reines Bücherlesen. PISA prüft den kreativen und effi-
zienten Umgang mit Informationen - auch der Umgang mit Gebrauchsanweisungen,
Grafiken oder Karten gehören dazu. 

Damit wird - zumindest in Ansätzen - auch mediale Lesekompetenz geprüft.

Ich halte die Unterscheidung zwischen neuen und alten Medien nicht mehr für rich-
tig. Beide gehören in der heutigen Zeit zusammen. Schülerinnen und Schüler stellen
Fragen und suchen nach Erklärungsansätzen.  Sie recherchieren dazu im Internet
und in der Bibliothek. 

Und auch beim nächsten Arbeitsschritt, bei der Auswertung, Diskussion und Präsen-
tation ihrer Ergebnisse, nutzen die Schülerinnen und Schüler häufig unterschiedliche
Medien.
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Besonders deutlich wird dies in dem Beitrag der Redaktion Bildung des WDR als Ko-
operationspartner dieses Kongresses. Die neue Serie zur Leseförderung "SOS - wer
hilft den Speedonauten" verbindet ganz bewusst die Nutzung so genannter alter und
neuer Medien.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Zielloses Surfen im Internet, unentwegtes Zap-
pen zwischen Fernsehsendern bringen ebenso wenig wie das gedankenlose Über-
fliegen eines Textes. Der Mausklick kann und darf nicht das Lesen ersetzen. Daher
sage ich: Bücher,  Hefte,  Tafel  oder Lernplakate haben ihre Vorteile - und digitale
Medien haben andere. 

Die Förderung einer Lese- und Informationskompetenz für das 21. Jahrhundert muss
die verschiedenen Textformen und Medien zusammenführen. 

Dabei muss die unterschiedliche Motivation und Herangehensweise von Jungen und
Mädchen beachtet werden. Frau Professor Hurrelmann, die ich recht herzlich begrü-
ße, wird diesen Aspekt gleich in ihrem Vortrag genauer beleuchten.

PISA und lesen

Wie schon erwähnt ist Lesekompetenz ein Schwerpunkt bei den PISA-Untersuchun-
gen. Die Ergebnisse sind für uns alle alarmierend. Der Ernst der Lage gerät leicht
aus dem Blick. 

Die Berichterstattung und Diskussion über PISA vermittelt oft den Eindruck, wir re-
den über einen sportlichen Wettkampf oder den Schlager-Grand Prix. Wir hören und
lesen von Siegern und Verlierern - ähnlich wie im Sport.

Aber: es geht nicht um Top oder Flop in einem sportlichen oder musikalischen Wett-
streit. Sondern es geht um Lebenschancen von jungen Menschen. 

Ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland unterschreitet die gesell-
schaftlichen Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache. Im Klar-
text: zu viele von ihnen können nicht richtig lesen und schreiben. Das bedeutet: ein
Viertel  der  Schülerinnen  und  Schüler  ist  im  internationalen  Vergleich  nur  einge-
schränkt konkurrenzfähig im Wettstreit  um Lebenschancen. Das darf und wird nicht
so  bleiben.  Bis  zum  übernächsten  PISA-Test  2009  werden  wir  den  Durchbruch
schaffen.  Dazu haben wir uns in der Landesregierung ein umfassendes Maßnah-
menpaket, vorgenommen. Wir  werden den Unterrichtsausfall  drastisch reduzieren,
die vorschulische Förderung ausbauen und das Hauptschulangebot  erheblich ver-
bessern. Ich bin davon überzeugt, das es uns gelingt die Leistungsfähigkeit an unse-
ren Schulen, vor allem an den Hauptschulen, entscheidend zu steigern.
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Bildungspartnerschaften

Aber wir dürfen die Schule auch nicht allein lassen mit dieser wichtigen Aufgabe.
Auch die Stiftung Lesen warnte jüngst zu Recht vor einer Verengung der PISA-De-
batte auf den schulischen Bereich. 

Die Bildungschancen der jungen Generation sind nicht nur Aufgabe der Schulen und
der Familien. Ohne eine breite Unterstützung durch viele gesellschaftliche Gruppen
und unsere Bildungs- und Kultureinrichtungen sind die Kinder und Jugendlichen aus
der PISA-Risikogruppe die vorprogrammierten Verlierer der Wissensgesellschaft.

Viele Kommunen sehen diese gemeinsame Verantwortung für die Qualität des Ler-
nens. 

Sie spüren ja auch als erste die Auswirkungen von Jugendarbeitslosigkeit und sozia-
len Spannungen.  Viele unterstützen mit ihren Mitteln die Schulenwicklung und die
Qualität ihrer Schulen vor Ort. Sie tun dies beispielsweise durch Beratungsangebote
in speziellen Problemlagen. Sie tun dies durch Abstimmung ihrer Dienstleistungen im
Bildungsbereich  mit  den  Schulen  wie  etwa  Angebote  von  Jugendeinrichtungen,
Volkshochschulen oder Museen. Besonders für das Lernen mit Medien haben sich
die Kommunen in den vergangenen Jahren engagiert. 

Kommunale Schulträger möchten den Schülerinnen und Schülern optimale Lernbe-
dingungen und eine lernförderliche mediale Infrastruktur bieten. Das geht nur in ei-
nem Prozess, in dem die Schulen Medienkonzepte formulieren, auf deren Basis die
Schulträger die Infrastruktur in den Schulen ausbauen. Dieser kommunale Medien-
entwicklungsplan muss machbar, finanzierbar und ökonomisch sein.

Gerade in Zeiten knapper Kassen sind alle Ausgaben sehr kritisch zu prüfen und an
den Ergebnissen zu messen.

Ich bin der Überzeugung, der kulturelle Bereich selber verfügt über erhebliche Poten-
tiale zur Verbesserung der Lernchancen. Wir haben das bisher nur in Ansätzen reali-
siert. Wir brauchen die systematische Zusammenarbeit. Deshalb wird die Medienbe-
ratung NRW unter der Überschrift Bildungspartner NRW - Bibliothek und Schule die
Ideen zu dieser Zusammenarbeit  ins Land tragen und die Zusammenarbeit  von Bi-
bliotheken und Schulen vor Ort anregen und 

unterstützen. Herr Vaupel von der Medienberatung NRW wird Ihnen nachher die Zie-
le und Partner dieser Initiative zur Leseförderung und Medienbildung vorstellen. 

Die Seminare heute Nachmittag und die Infostände im Foyer und auf dem oberen
Flur geben Ihnen Anregungen dafür,  wie Sie die Lese- Informations- und Medien-
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kompetenz an Ihrer Schule mit vielen attraktiven Angeboten fördern können. Nutzen
Sie auch die Gelegenheit zum berufsübergreifenden Austausch zwischen Lehrkräf-
ten, Schulleitungen und Bibliotheksmitarbeiterinnen und –mitarbeiten.

Ich wünsche dieser Veranstaltung viel Erfolg. Allen Teilnehmern wünsche ich gute
Anregungen für ihre praktische Arbeit vor Ort gemäß meinem Leitspruch: Das Maß
aller Dinge ist das Wohl des Kindes.


