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Rede beim Internationalen Vorlesetag 2019 ,  

Pitzer Begegnungszentrum 

Sehr geehrte Frau Schmidt-Schwabe, sehr geehrte Damen 
und Herren, 

für Ihre Einladung zu diesem „internationalen Lesecafé“ am 
bundesweiten Vorlesetag danke ich Ihnen sehr und überbringe 
Ihnen gerne die herzlichsten Grüße der Bad Nauheimer 
Stadtverordnetenversammlung ! 

Die ehrenamtliche Tätigkeit aller Personen, die Kinder durch 
Vorlesen Freude am Hör-Verstehen vermitteln, die bei Kindern 
den Wunsch des Selbst-Lesen-Lernen-Wollens wecken, die 
schließlich dauerhaftes Interesse am Lesen auslösen, diese 
Tätigkeit ist für Bildung und Sozialisation der nachwachsenden 
Generationen von unschätzbarem Wert und mit Geld überhaupt 
nicht zu bezahlen. 

In einer zivilisierten, hochtechnisierten, digital aufgerüsteten 
Gesellschaft, die weitgehend vom know-how – von ihrem Wissen 
also – lebt, denn Bodenschätze zu verkaufen haben wir nicht, in 
einer solchen Gesellschaft geht ohne Lesefähigkeit und ohne ein 
Mindestmaß an Lesefertigkeit, und auch ohne 
Fremdsprachenkenntnisse im Grunde gar nichts !  

Der Erwerb von Lesefähigkeit beginnt in aller Regel mit dem 
Kennenlernen von Schriftzeichen –  hierzulande meist der 
Buchstaben des Alphabetes - und der korrekten Lautierung, 
einer Zuordnung also von Lauten zu visuell sichtbaren „Figuren“. 
Diese Figuren, die Buchstaben also, sind als Einzelobjekte meist 
sinnleer.  

Lesefähigkeit ist erst dann erreicht, wenn das korrekte Lautieren 
einer Buchstabenfolge – nichts anderes ist das geschriebene 
Wort - , wenn das anfängliche Lautieren sich bis hin zur 
automatisierten Selbstverständlichkeit verinnerlicht hat, keiner 
besonderen Anstrengung und Mühe mehr bedarf, und das 
visuelle Erkennen der Wortbilder und die sich aus der Abfolge 



von Wörtern – eines Satzes also - ergebende Aussage, der 
Inhalt, der Sinn des Satzes sich letztendlich bewusst-seinsmäßig 
erschließt. 

Dieser Prozess beginnt – je nach Interessenlage eines Kindes 
und der ihm zu Gute kommenden Unterstützung – bereits im 3. 
Lebensjahr, spätestens jedoch im 4. Lebensjahr – im 
Vorschulalter also.  

Kinder erleben Erwachsene ständig beim Lesen, beim 
Einkaufen, beim Lesen von Geschäftsnamen, beim Lesen von 
Packungsbeschriftungen, beim Lesen von Zeitschriften, E-books 
und sogar – auch das soll noch vorkommen – beim Lesen echter 
Bücher.  

Ich selbst habe 4-jährige Kinder erlebt, die beim Kindergartenfest 
ihrer eigenen Kindergarten-Gruppe eine kleine Geschichte 
vorgelesen haben, und das waren keine Wunderkinder und auch 
keine Hochbegabten. 

Man weiß, dass das kindliche Gehirn für Sprache und für das 
Lesen als überwiegend visuelle Anforderung enorm 
aufnahmefähig, lernfähig und speicherfähig ist. 

Weil das so ist, muss jedem Kind die Chance gegeben werden, 
diesen Prozess zu durchlaufen, d.h. das Lesen lernen zu dürfen. 

Die Lese-Motivation der Kinder ist weitüberwiegend sehr groß. 
Kinder wollen das, was Erwachsene, was Oma, Opa, Mama, 
Papa und vor allem – falls vorhanden – ältere Geschwister 
können, das wollen sie auch können, und zwar oft möglichst 
schnell und möglichst gut. 

Und diese fast naturgegebene Motivation steigt in besonderer 
Weise dann, wenn Kindern vorgelesen wird und sie diese 
unglaubliche Höchstleistung des menschlichen Gehirns, diesen 
wunderbaren Vorgang immer wieder erleben, dass aus so 
„komisch“ aussehenden, gedruckten oder geschriebenen 
Zeichen auf einem Blatt Papier durch die Wahrnehmung mit den 
Augen und deren Übertragung in laut gesprochene Sprache 
tatsächlich eine lustige oder spannende Geschichte wird, und  
man diese Geschichte beliebig oft und sogar wortwörtlich 



wiederholen kann. Ein Erlebnis, das viele Kinder immer wieder 
in besonderer Weise fasziniert und ihren Ehrgeiz anstachelt. 

Dies ist eine Riesen-Chance für die Entwicklung der Kinder zur 
lebenslangen selbstständigen Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.  

Lesefertigkeit ist schließlich die Höchststufe der Lesefähigkeit, 
die auch ohne Lautierung bzw. das Hören des Geschriebenen 
sofort zur Inhaltsentnahme gelangt. 

Die im fortschreitenden Leselernprozess sich allmählich 
einstellende Lesekompetenz schafft  ein vertieftes Eindringen in 
die Muttersprache, deren Strukturen, Regelhaftigkeiten, 
Besonderheiten und auch Merkwürdigkeiten.  

Lesekompetenz und Verständnis der Funktionen von Sprache 
macht schließlich auch neugierig auf andere Sprachen, die uns 
im Alltag aufmerksam machen.  

Der heutzutage in unserer Gesellschaft zunehmend 
unerlässliche Erwerb von Fremdsprachen gelingt umso besser, 
je mehr man mit mindestens einem Sprachsystem vertraut ist, 
und Ähnlichkeiten und Transfer-Möglichkeiten erkennbar 
werden. 

Zunehmend gibt es auch Kinder, die bewusst oder notgedrungen 
mehrsprachig aufwachsen und erzogen werden.  

Unsere vielen Kinder mit Migrationshintergrund lernen von ihren 
Eltern eine Muttersprache, im Kindergarten und in der Schule 
Deutsch als 1. Fremdsprache, und weitere Fremdsprachen 
kommen während der Schulzeit noch hinzu. Ein riesiges 
Anforderungsspektrum, und dennoch wird es von Kindern meist 
erfolgreich bewältigt. 

Und immer – da unverzichtbar – ist der Spracherwerb auch mit 
dem Erwerb der Lesefähigkeit dieser Sprache verbunden.  

Ich möchte zusammenfassen:  



Lesen können ist die absolute Basis für Bildung und Ausbildung, 
zur Kommunikation, zur Information und letztlich auch zur 
Meinungsbildung. 

Und genau daraus ergibt sich die gesellschafts-politische 

Aufgabe, allen Kindern, die in diesem Land aufwachsen, 

Schulen besuchen werden, Berufe erlernen werden, dieses hohe 

Gut zu vermitteln, es ihnen mit auf ihren Lebensweg zu geben.  

Und wir wissen, dass unsere öffentlichen Schulen mit diesem 

hohen und unverzichtbaren Bildungsauftrag dennoch personell 

bisweilen an ihre Grenzen stoßen. 

Dass es verantwortungsbewusst denkende Personen gibt, die an 

dieser Stelle hilfreich und unterstützend in die Bresche springen, 

dafür kann man nicht genug dankbar sein.  

Verehrte Lesepatinnen und Paten, ich wünsche Ihnen in 

diesem Sinne weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrer 

wichtigen, unverzichtbaren ehrenamtlichen Tätigkeit und sage 

mit allergrößtem Respekt für Ihr Engagement ganz, ganz 

herzlichen Dank ! 

 

Gerhard Hahn 

Stadtverordnetenvorsteher Bad Nauheim 


