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Kirsten Boie:  

Warum Lesen so einzigartig ist 

 

Eröffnungsvortrag beim 3. Hamburger Weiterbildungstag für Lesepatinnen und Lesepaten am 

17.06.2017 im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) 

 

Liebe Lesementorinnen und Lesementoren, 

 

ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, hier zu Ihnen zu sprechen – obwohl ich 

befürchte, dass das meiste von dem, was ich gleich sagen werde, gerade Ihnen längst 

vertraut und für Sie selbstverständlich ist. Sollte das so sein, bitte ich einfach um Nachsicht 

und Geduld.  

Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich viel reise – und häufig tue ich das mit der Bahn. 

Inzwischen habe ich mir angewöhnt, bei längeren Fahrten einmal gemächlich durch den 

ganzen Zug hin und zurück zu schlendern und nach mitreisenden Kindern Ausschau zu 

halten. ICEs der verschiedenen Baureihen haben eine Länge von 200 bis 357 m   –  

trotzdem habe ich auf den sicher deutlich mehr als zwanzig Fahrten in diesem Jahr, auch 

wenn jedes Mal durchaus einige Kinder an Bord waren, kein einziges gesehen, das gelesen 

oder in einem Buch geblättert hätte. Stattdessen alle möglichen Arten von Handhelds, 

Filmen auf dem Tablet und ganz, ganz selten einmal ein Malbuch. Aber Bücher: nein. 

Andererseits erlebe ich bei öffentlichen Lesungen, solchen also, die freiwillig sind und zu 

denen daher nur diejenigen Kinder kommen, denen Bücher wichtig sind – vielleicht sind sie 

auch nur den Eltern wichtig – immer wieder Kinder, die förmlich in die Geschichte 

hineinkriechen, denen der Mund offensteht, die endlos und begeistert zuhören können. 

Dagegen weiß ich von meinen Schullesungen in den verschiedensten sozialen Umfeldern, 

dass diese Konzentrationsfähigkeit und Begeisterung bei Kindern keineswegs die Regel ist. 

Und das wissen auch Sie, und genau deshalb engagieren Sie sich. 

 

Aber warum ist das Lesen überhaupt wichtig? Warum sollen wir die Kinder nicht in Gottes 

Namen einfach zeitgemäßeren Beschäftigungen überlassen? 

Astrid Lindgren hat 1975 in ihrem Erinnerungsbuch „Das entschwundene Land“  

geschrieben: „Ihr müsst dem Kind den Weg zum Buch weisen. Denn findet es den Weg als 

Kind nicht, findet es ihn nie und wird auch nie ein Weltverbesserer.“ 

Aber gilt das auch heute, vierzig Jahre später, immer noch? Beginnen wir mit unseren 

eigenen Erfahrungen. 

Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns als Kinder vermutlich leidenschaftliche Leser 

waren. Wir sind mit Old Shatterhand und Winnetou über die Prärie galoppiert, haben mit den 
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Fünf Freunden finstere Verbrecherbanden in Höhlen tief unter der Irischen See aufgestöbert, 

sind mit Kalle Blomquist in warmen Sommernächten durch schwedische Kleinstädte gejagt 

oder haben mit Kästners Pünktchen in der Nacht heimlich Zündhölzer auf der Berliner 

Oberbaum-Brücke verkauft; und dabei haben wir den Steppenwind in den Haaren gefühlt, 

uns vor der Dunkelheit in den Höhlen unter dem Meer gegraust, über denen wir die Wellen 

haben rauschen hören, haben den warmen schwedischen Sommersand unter unseren 

bloßen Füßen gespürt und mit Pünktchen den Nervenkitzel des Verbotenen.  

Und wenn unsere Eltern zu uns durchdringen wollten – damit wir uns endlich an unsere 

Hausaufgaben setzen sollten, einkaufen gehen, den Abwasch erledigen (was man als Kind 

in früheren Zeiten eben so an Pflichten hatte) – dann mussten sie uns schon sehr heftig an 

der Schulter rütteln, so tief waren wir in der großartigen Welt der Geschichte versunken, mit 

der unser eigenes kleines Leben niemals konkurrieren konnte, und aus der wir nur mühsam 

und unwillig in dieses eigene kleine Leben zurückgefunden haben.  

Aber wie konnte das passieren? Wie konnte es sein, dass diese Welt der Bücher, die doch, 

genau besehen, aus nichts anderem besteht als aus kleinen schwarzen Zeichen auf weißem 

Papier, für uns wirklicher war als unsere Wirklichkeit und in uns Gefühle auslöste, ebenso 

stark wie und manchmal stärker als alle Gefühle unseres eigenen Lebens? Wie kann das 

auch heute immer noch passieren bei Kindern, die einmal den Zugang zum Lesen gefunden 

haben – selbst in unserer mediengesättigten Gesellschaft, wo Bücher konkurrieren mit 

Fernsehen, Tablets, Konsolenspielen, Gameboy, sozialen Netzwerken? 

 

Das Lesen, davon bin ich überzeugt, ist etwas Großartiges, etwas Unglaubliches, ist etwas, 

das durch nichts anderes ersetzt werden kann. Natürlich kann man auch ohne zu lesen ein 

glücklicher Mensch werden, ein einfühlsamer Mensch, auch ein erfolgreicher Mensch. Aber 

das Lesen fügt dem Leben eine vollkommen neue Dimension hinzu, die sich schließlich auf 

all seine Bereiche auswirkt. Nur: warum ist das so? 

Ganz sicher muss ich mich nicht lange damit aufhalten, dass Lesen in jeder heutigen 

Gesellschaft weltweit die entscheidende Schlüsselqualifikation ist und dass diese 

Schlüsselqualifikation durch häufiges Freizeitlesen gefördert wird; dass also ein begeistert zu 

seinem Vergnügen lesendes Kind schneller und anstrengungsloser sinnentnehmend lesen 

kann als sein Nachbar, der in der Freizeit nie ein Buch in die Hand nimmt und 

umfangreichere Texte nur aus dem Schulunterricht kennt: Das ist offensichtlich. Und ich 

muss auch nichts dazu sagen, dass ein Kind, das mit Leichtigkeit lesen kann, es in 

sämtlichen Schulfächern, selbst bei Textaufgaben in Mathe, ja selbst in den 

Naturwissenschaften, leichter hat als dieser Nachbar, dem sich ein Text nur mühsam 

erschließt. All das ist unumstritten, die Zahl der Untersuchungen zum Thema ist groß. Lesen 

steigert den Schulerfolg, Lesen steigert die kognitive Leistungsfähigkeit, oder ganz einfach: 
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Lesen macht schlauer. Und viele Menschen vor allem meiner Generation wissen zudem aus 

eigener Erfahrung, dass sie ihren Lebensweg zu einem Gutteil ihrer Leseleidenschaft 

verdanken: Ich selbst jedenfalls stünde ohne meine absolute Lesesucht in der Kindheit jetzt 

ganz sicher nicht vor Ihnen. Eben diese Möglichkeit, sich durch Lesen zu entwickeln, 

wünschen wir allen Kindern, auch denen, deren familiärer Hintergrund ihnen in Deutschland 

diesen Weg schwerer macht als anderswo – Sie alle wissen, dass die Bildungschancen in 

Deutschland wesentlich stärker von der Herkunft bestimmt werden als in vergleichbaren 

Ländern.  

Aber nicht nur in der Förderung kognitiver Fähigkeiten liegt ja die Bedeutung des Lesens 

(selbst wenn das allein schon mehr als genug wäre!), und das hat mit genau jenem Aspekt 

zu tun, der den Zugang zu Büchern zunächst leider auch erschweren kann. Denn während 

ein Film mir Menschen und Dinge in Bildern zeigt wie im realen Leben und quasi 

anstrengungslos, habe ich es bei einer Geschichte zunächst nur mit Wörtern zu tun, beim 

Lesen sogar nur mit abstrakten Zeichen, die ich in meinem Kopf erst einmal zu Wörtern 

zusammensetzen muss. Und auch wenn ich die Wörter dann habe, muss ich alles andere 

selbst und aus mir selbst heraus beisteuern: Damit beim Lesen in meinem Kopf aus kleinen 

schwarzen Zeichen eine lebendige Situation entsteht, lebendige Menschen, auch Gefühle, 

muss ich auf meine eigenen Erfahrungen, Erinnerungen, meine eigenen Gefühle 

zurückgreifen. Die Gefühle, Bilder, Gedanken, die sich z.B. beim Lesen des Wortes „Vater“ 

einstellen, werden daher bei jedem von uns hier vollkommen unterschiedliche sein; und 

genau darum ist ein Text in seiner Realisierung immer ebenso sehr der Text seines Lesers 

wie der des Autors; genau darum – weil unsere eigenen Erfahrungen und Gefühle im Spiel 

sind! – empfinden wir die Wirkung von Texten auch so enorm stark, darum können Kinder in 

der Welt der Geschichten vollkommen verschwinden, und darum empfinden wir das selbe 

Buch bei erneuter Lektüre nach zwanzig Jahren vollkommen anders als beim ersten Mal, 

denn unser eigenes Leben ist ja inzwischen ein anderes geworden. Insofern ist jedes Lesen 

auch immer zugleich so etwas wie eine kleine Psychotherapie, bei der ich mein eigenes 

Erfahrungsmaterial bearbeite. Und nur darum kann die Wirkung eines Buches auf den Leser, 

vor allem den kindlichen Leser, so ungeheuer stark sein und – das meine ich ernst! - sein 

ganzes Leben verändern. 

Wir alle haben vermutlich irgendwann einmal erfahren, wie uns Bücher in schwierigen 

Lebenssituationen eine Fluchtmöglichkeit aus dem Unerträglichen geboten haben oder 

zumindest einen Trost; und wenn ein Buch Kindern erzählt, dass ausgerechnet ein Underdog 

wie Harry Potter, der verspottet bei seinem Onkel im Kabuff unter der Treppe lebt, später 

zum größten Zauberer von allen wird, dann gibt es den Lesern Hoffnung: Was alles kann 

dann vielleicht noch mit ihnen geschehen? Bücher bieten Fluchträume, sie geben Trost und 
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Hoffnung und wirken damit, auch nachdem wir sie beiseitegelegt haben, weit in unser Leben 

hinein. 

Darüber, dass Bücher auch Spannung bieten und unzählige Anlässe sich auszuschütten vor 

Lachen, muss ich nicht noch extra sprechen, auch nicht darüber, wie sehr sich die Sprache 

des Lesers erweitert, sein Wortschatz, seine Syntax – überhaupt seine 

Ausdrucksmöglichkeiten, und damit die Möglichkeiten seiner Kommunikation mit anderen. 

Ein Jugendlicher, der in der Lage ist, sich im Streit verbal zu behaupten, muss nicht gleich 

die Faust nehmen oder zutreten. Auch dabei hilft also das Lesen. 

Aber darüber hinaus leistet es noch etwas anderes, das wir manchmal unterschätzen: Indem 

es von den Gefühlen seiner Helden berichtet und diese Gefühle zugleich benennt, hat das 

lesende Kind auf einmal die Möglichkeit, auch die eigenen Gefühle von außen zu betrachten, 

ihnen einen Namen zu geben und sich ganz anders mit ihnen auseinander zu setzen, als 

ihm das möglich wäre, wenn es von ihnen überflutet würde, ohne sie auf den Begriff bringen 

zu können: Es ist nicht länger nur Objekt seiner Gefühle und ihnen hilflos ausgeliefert, 

sondern kann sich als Subjekt mit ihnen auseinandersetzen. Wir alle wissen, wie wichtig das 

ist. "Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt": Deutlicher als mit diesem 

Satz des deutschen Philosophen Ludwig Wittgenstein kann man die Bedeutung der 

Sprachfähigkeit nicht ausdrücken. Wenn es in meiner Sprache keinen Begriff für den 

Farbbereich zwischen Blau und Grün gibt, werde ich Türkis zwar sehen, aber nicht als 

eigenständige Farbe wahrnehmen können – während ein Mensch, dessen Sprache für 

diesen Bereich des Farbspektrums vielleicht sogar drei Bezeichnungen kennt, ihn noch viel 

differenzierter wahrnehmen wird als wir. Und während das in Bezug auf Farben vielleicht wie 

eine Lappalie erscheinen mag, gewinnt es sofort an Bedeutung, wenn wir an Bezeichnungen 

für Gefühle denken. Was ich bezeichnen kann, nehme ich genauer wahr; sonst bliebe es 

verschwommen und unbemerkt.  

Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt: Für das lesende Kind erweitern 

sich dieses Grenzen von Buch zu Buch mehr.  

 

Und schließlich – und zum Glück ist das ein Aspekt des Lesens, der über seine 

bildungsmäßige Bedeutung hinaus in den letzten Jahren immer mehr in den Blick gerät – 

steigert häufiges Lesen ganz unbestritten die Empathie-Fähigkeit des Lesers. Wer lesend 

ständig in den Köpfen anderer Personen unterwegs ist, wer sie dabei nicht nur von außen 

sieht wie im Leben oder im Film, sondern sich in den Gedanken und Gefühlen seines Helden 

bewegt, als wären sie seine eigenen (was sie zum Gutteil ja auch sind, denken Sie an das, 

was ich eben gerade gesagt habe), der wird auch im Leben leichter verstehen, was im Kopf 

seines Gegenübers gerade passiert und sich entsprechend verhalten können. Lesen 

bedeutet ständiges Einüben der Einnahme der Fremdperspektive. Die Bedeutung dieser 
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Fähigkeit für den Einzelnen, aber genauso für eine Gesellschaft insgesamt, ja sogar für die 

Politik, kann überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch hier wieder ist das 

Lesen ein wesentlicher Schlüssel, und vielleicht ist es das, was Astrid Lindgren gemeint hat, 

wenn sie in jedem kleinen Leser einen zukünftigen Weltverbesserer sah? 

Donald Trump jedenfalls, nicht gerade als besonders empathisch bekannt, soll gesagt 

haben, beim bloßen Geruch von Büchern werde er müde; und gefragt, was er – nach seinem 

eigenen Buch „The Art of the Deal“ natürlich - für das wichtigste Buch der Welt hielte, nannte 

er nach einigem Nachdenken „Im Westen nichts Neues.“ Als die Interviewerin, nach dieser 

Antwort skeptisch, ob er seit seiner Schulzeit überhaupt noch einmal ein Buch zur Hand 

genommen hätte, ihn daraufhin nach dem letzten Titel fragte, den er gelesen hätte, musste 

er passen. 

Obama dagegen, mit dessen Politik wir natürlich auch nicht im Einzelnen einverstanden sein 

müssen, dem wir aber zumindest eine Einsicht in die Komplexität politischer 

Zusammenhänge nicht absprechen würden – etwas, das man bei Donald Trump mit Fug und 

Recht bezweifeln mag - veröffentlichte jedes Jahr im Sommer seine Ferienleseliste (86 Titel 

insgesamt), führte ein kluges Gespräch mit der New York Times, das deutlich belegt, dass er 

die angesprochenen Bücher auch wirklich gelesen hatte, betonte während seiner Amtszeit 

immer wieder die Bedeutung des Lesens und las regelmäßig Kindern im Weißen Haus vor. 

In einem Interview im Januar 2017 betonte er die Bedeutung des Lesens für ihn gerade 

während seiner Zeit als amerikanischer Präsident: “At a time when events move so quickly 

and so much information is transmitted,” he said, reading gave him the ability to occasionally 

“slow down and get perspective” and “the ability to get in somebody else’s shoes.” These two 

things, he added, “have been invaluable to me. Whether they’ve made me a better president 

I can’t say. But what I can say is that they have allowed me to sort of maintain my balance 

during the course of eight years,...” 

(Quelle:https://www.nytimes.com/2017/01/16/books/obamas-secret-to-surviving-the-white-

house-years-books.html) 

Abstand gewinnen, die Dinge klarer sehen, in die Schuhe eines anderen steigen und vor 

allem: die eigene psychische Balance bewahren, das ist die Bedeutung, die Obama dem 

Lesen in seiner Präsidentenzeit zuschreibt. Natürlich lassen sich die Unterschiede zwischen 

diesen beiden Präsidenten nicht mit ihrer Einstellung zum Lesen erklären. Aber ich würde sie 

gerne einfach als ein weiteres Beispiel dafür anführen, dass Lesen empathischer macht und 

zudem hilft, komplexer zu denken. Und das gilt auch schon für Kinder. Denn um die 

Zusammenhänge einer Geschichte zu verstehen und Spaß an ihr zu haben, muss ich mir 

vieles merken, miteinander verknüpfen, vorausdenken und zurückblicken: Selbst in solchen 

Kinderkrimis, die wir vielleicht nicht für literarisch besonders anspruchsvoll halten, geht es für 

den Leser darum, Indizien zu sammeln, Situationen zu interpretieren, Verdächtige 
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auszuschließen oder eben auch gerade nicht, und zu eigenen Schlüssen zu kommen, all das 

macht ja überhaupt den Spaß beim Lesen eines Kriminalromans aus. Auch darum macht 

Lesen schlauer. 

 

Natürlich behaupte ich nicht, dass ein lesendes Kind notwendig schlauer, empathischer, 

mehr zu komplexem Denken fähig ist als sein nicht lesender Nachbar. Es gibt schließlich 

auch wunderbare Menschen, die nie freiwillig ein Buch lesen. Ein lesendes Kind ist nur 

schlauer, empathischer, mehr zu komplexem Denken fähig, als es das ohne Bücher wäre. 

Wenn nun alles, was ich eben aufgezählt habe, wohl wissend, dass das meiste Ihnen nicht 

neu ist, den Tatsachen entspricht: Dann kann sich eine Gesellschaft kaum etwas Besseres 

wünschen als viele, viele lesende Kinder. Dann ist  Lesen kein zu vernachlässigendes 

Kinkerlitzchen, sondern etwas, in das ab und zu von der Politik auch Geld investiert werden 

darf – vor allem, wenn ich an die 14 Prozent funktionaler Analphabeten unter den 15-jährigen 

und die 7.5 Millionen unter erwachsenen Deutschen denke, mehr als die Hälfte von ihnen 

übrigens Menschen ohne Migrationshintergrund – das sind, wie Sie wissen, offizielle Zahlen. 

Welche Chancen haben sie in dieser Gesellschaft? Hätten sie als Kind auch nur einen 

einzigen Band Harry Potter, Bullerbü, Die kleine Hexe gelesen: Ihre Lesefähigkeit wäre 

stabilisiert worden und ihr gesamtes Leben wäre anders verlaufen. Lesen ist nach wie vor 

der einfachste, ganz sicher der vergnüglichste Einstieg in eine gelingende Bildungskarriere. 

Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass ich mich seit zehn Jahren für Aids-Waisen im 

afrikanischen Swasiland engagiere, mich regelmäßig im Land aufhalte und selbst drei 

Bilderbücher in der Landessprache siSwati habe drucken und kostenlos verteilen  lassen: 

Weil es im ganzen Land bis dahin kein einziges Buch in der Sprache der Kinder gab. Und 

durch meine intensive Beschäftigung mit dem Thema habe ich gelernt: Swasiland ist damit 

nicht allein. In Ländern, in denen das Lesen zum Vergnügen keine Tradition hat, schon gar 

nicht für Kinder (und das sind praktisch alle sub-saharischen Länder Afrikas), in denen es 

darum selbst in der Bildungselite kaum Käufer für Bücher gibt, die nicht der Information 

dienen, schon gar nicht für Kinderbücher, gibt es dann eben auch kaum Verlage und 

Buchhandlungen. Dabei würde natürlich alles, was ich über die Bedeutung des Lesens für 

Kinder gesagt habe, für diese Länder ebenso gelten; nur fehlen dort sogar die Bücher, die 

dazu nötig wären. Und während vor allem in Südafrika das Bewusstsein für diese Thematik 

wächst, steht es in den meisten anderen Ländern, das habe ich im vergangenen Mai auf der 

panafrikanischen Konferenz der Bibliotheksverbände sämtlicher afrikanischer Länder in 

Mbabane erlebt, selbst für Bibliothekare keineswegs oben auf ihrer Prioritätenliste, weil sie 

mit ganz anderen, für uns zum großen Teil unvorstellbaren Problemen zu kämpfen haben. 

Leseförderung müsste in diesen Ländern bedeuten, zunächst überhaupt erst einmal für 

Bücher für die Kinder zu sorgen. 
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Warum habe ich Ihnen das erzählt? Mir ist durch diese Erfahrungen bewusst geworden,  

dass wir bei uns in Deutschland zumindest eine großartige Ausgangsbasis haben, die uns 

eigentlich immer selbstverständlich erschienen ist: Es gibt Kinderbücher in gigantischer Zahl 

und inzwischen auch eine selbstverständliche Anerkennung der Bedeutung des Lesens bis 

hoch in die Politik. Andererseits aber haben Sie es bei Ihrer Arbeit mit Kindern zu tun, die 

sich durch eine große Medienfülle nicht ansatzweise so auf die Freuden des Lesens – das ja 

zunächst unendlich schwierig ist! – angewiesen fühlen wie Kinder in Afrika ohne Strom, Wii, 

Gameboy oder Fernseher. Das macht Ihre Arbeit auf andere Weise schwierig, die ich ganz 

sicher nicht unterschätze. Und trotzdem: Machen Sie bitte weiter – egal, wie schwierig es 

manchmal auch sein mag und wie dürftig auf den ersten Blick die Ergebnisse manchmal 

scheinen mögen. Ihre Arbeit macht einen Unterschied, ganz gleich, was Sie in grauen 

Minuten glauben mögen. 

Mit Astrid Lindgren habe ich angefangen, mit ihr möchte ich darum auch schließen. Einfach, 

weil ich zutiefst überzeugt bin, dass sie Recht hat mit ihrer Aussage - und weil sie vielleicht in 

den grauen Minuten helfen kann: 

„Alles Große, das in der Welt vollbracht wurde, spielte sich zuerst in der Fantasie eines 

Menschen ab, und wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt zum großen Teil vom Maß 

der Einbildungskraft jener ab, die heute lesen lernen. Deshalb brauchen Kinder Bücher.“ 

 

 

 

  


