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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Förderung der Lesekompetenz

Die Kleine Anfrage 2245 vom 4. Februar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Wie der Presse zu entnehmen war, legt die Landesregierung ein Projekt auf, mit dem durch Einrichtung von „Leseecken“ und
„virtuellen Wissenszentren“ die Lesemotivation und Lesefähigkeit von Schülern gefördert werden soll. Hierfür werden vier Mio.
Euro zur Verfügung gestellt, die ausschließlich Ganztagsschulen zugute kommen sollen, obwohl durch die PISA-Studie belegt wurde,
dass Defizite in der Lesekompetenz bei Schülern aller Schulformen und -arten nachgewiesen worden sind.
Ich frage die Landesregierung:
1. Warum wird dieses Projekt ausschließlich für Schulen mit Ganztagsangebot bereitgehalten?
2. Inwieweit hält das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend für diese Schulen einen höheren Bedarf an Leseförderung für

notwendig?
3. Inwieweit kann das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Meinungen nachvollziehen, dass Schulleiter und Lehrer von

diesem Projekt ausgeschlossener Schulen in ihrer Nichtberücksichtigung eine Benachteiligung sehen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
28. Februar 2005 wie folgt beantwortet:

Die Lesefertigkeit, der souveräne Umgang mit Texten und Kenntnisse über die neuen Kommunikationstechniken sind Schlüssel-
kompetenzen nicht nur für schulisches Lernen, sondern auch für den Zugang zu außerschulischer Bildung. Deshalb hat die Lan-
desregierung die Förderung der Lesemotivation und der Lesefähigkeit von Schülerinnen und Schülern wie auch von Kindern und
Jugendlichen generell als besonderen Schwerpunkt herausgestellt. 

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur unterstützt seit Jahren mit Mitteln der Literaturförde-
rung die Leseförderung im schulischen und im außerschulischen Bereich. Mit rund 350 Autorenlesungen in Schulen und Biblio-
theken werden jährlich rund 18 000 Kinder und Jugendliche erreicht. An den regelmäßig stattfindenden rheinland-pfälzischen Bi-
bliothekstagen beteiligen sich jeweils etwa 200 Bibliotheken mit rund 400 Veranstaltungen, auch und gerade im Bereich der Lese-
förderung von Kindern und Jugendlichen. Die seit 1998 in allen Regionen des Landes durchgeführten Schreibwerkstätten für Kin-
der und Jugendliche, die von namhaften Jugendbuchautorinnen und -autoren betreut werden, legen ihren besonderen Schwerpunkt
auf die Lesekompetenzförderung. 

Die Förderung der Lesemotivation und der Lesekompetenz ist auch der Schwerpunkt der vom Ministerium für Bildung, Frauen
und Jugend gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur seit 2002 mit stetig wach-
sendem Erfolg geförderten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“, an der sich das Literaturbüro Mainz, die Stiftung Lesen, der
Börsenverein des deutschen Buchhandels, der Friedrich-Bödecker-Kreis Rheinland-Pfalz und das Landesbibliothekszentrum Rhein-
land-Pfalz beteiligen. Mit Aktionen wie „Lesescouts“, „Bibliotheksführerschein“, „Aktion Schultüte“, „Lesespaß aus der Kiste“ oder
dem Lesekompetenz-Quiz „Mit Leselust auf Klassenfahrt“ werden mit zunehmender Resonanz Kinder und Jugendliche aller Schul-
arten erreicht. 

Mit dem vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz betreuten Projekt „Leseecken an Ganztagsschulen“ kommt zu den dar-
gestellten umfangreichen Maßnahmen im Bereich der Förderung der Lesemotivation und der Lesekompetenz eine weitere Maß-
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nahme gezielt für die neuen Ganztagsschulen in Angebotsform hinzu. Diese Maßnahme nutzt – in Abstimmung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden – Mittel aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung zur Verbesserung der der Leseförderung dienlichen Ausstattung an den Ganztagsschulen. Die Mittel aus dem
Programm stehen entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern explizit nur neuen Ganztagsschulen
zur Verfügung; daher kann auch die finanzielle Förderung von „Lesecken“ und „Virtuellen Wissenszentren“ aus diesem Bundes-
programm ausschließlich den Ganztagsschulen zugute kommen.

Die Finanzierung von Ausstattungsbedarf an den Schulen ist Angelegenheit der Schulträger. Es liegt deshalb in der Verantwortung
des jeweiligen Schulträgers, zur Förderung des Lesens entsprechende Mittel in seinen Haushalt einzustellen. Das Gleiche gilt für die
Förderung der neuen Kommunikationstechniken.

Die Landesregierung nutzt beim Projekt „Leseecken“ und „Virtuelle Wissenszentren“ die Bundesmittel, um den an Ganztagsschulen
entstehenden zusätzlichen Ausstattungsbedarf und damit höheren Finanzierungsbedarf zu decken.

Die neuen Ganztagsschulen sind – auch auf der Basis des zusätzlichen Stundenkontingents – sowohl in der Lage als auch verpflichtet,
stärker als in einer Halbtagsschule die für die individuelle Förderung einer Vielzahl von Schülerinnen und Schülern notwendigen
zeitintensiven Arbeitsformen zu realisieren und gleichzeitig auch für Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten zu sorgen. Diese Verbin-
dung finden die Schülerinnen und Schüler gerade in der Bibliothek oder Leseecke, beispielsweise zur Übung und Vertiefung von
Fachwissen, zur Vorbereitung eines Projekts oder zur Erarbeitung eines Referats. 

Die Förderung der Halbtagsschulen – auch bezogen auf den investiven Bereich – wurde und wird trotz der erheblichen Anstren-
gungen des Landes, den ganztagsschulspezifischen Bedarf zu decken, und der Schwerpunktsetzung in den entsprechenden Haus-
halten nicht eingeschränkt. Die Schulträger können wie bisher so auch weiterhin Finanzhilfen aus Landesmitteln erhalten, um bei-
spielsweise im Rahmen einer baulichen Investition auch eine Bibliothek oder Leseecke zu schaffen, sofern die Voraussetzungen der
Schulbaurichtlinie erfüllt sind. 

Berücksichtigt man die Anforderungen, die an eine Ganztagsschule mit einer Fülle von Zusatzangeboten und Freizeitaktivitäten
im Vergleich zur herkömmlichen Halbtagsschule gestellt werden, ist daher eine Benachteiligung nicht gegeben, wenn die Halb-
tagsschulen nicht in allen Belangen die gleiche Förderung erhalten wie die neuen Ganztagsschulen, für die zusätzlich Fördermittel
aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung“ zur Verfügung stehen. Die zusätzlichen Gelder aus
Bundesmitteln erlauben es vielmehr, ohne Belastung des Landeshaushalts den Schulträgern Fördermittel zur Verbesserung der Aus-
stattung der Ganztagsschulen auch im Bereich der Leseförderung zukommen zu lassen und damit nicht zuletzt deren finanziellen
Spielraum für entsprechende Investitionen an Halbtagsschulen zu erhalten beziehungsweise sogar zu erweitern. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt:

Zu Fragen 1 und 2:

Die 2004 beschlossenen Programme „Leseecken“ und „Virtuelle Wissenszentren“ ergänzen die bestehenden umfangreichen Maß-
nahmen der Landesregierung zur Leseförderung im schulischen und außerschulischen Bereich. 

Sie sind Teil des rheinland-pfälzischen Projekts „Leseförderung an Ganztagsschulen“, bei dem die Schulträger Fördermittel im Rah-
men des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten
können; diese Mittel stehen gemäß der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003
bis 2007 der Länder mit dem Bund nur für den Ausbau und die Ausstattung von Ganztagsschulen zur Verfügung. Das Bundesin-
vestitionsprogramm für Ganztagsschulen ist eine Gelegenheit, die das Land nutzt.

Der Zusatzbedarf der neuen Ganztagsschulen in Angebotsform zur Förderung der Lesemotivation und Lesekompetenz ist gegeben.
Die Ganztagsschulen brauchen zur Realisierung ihres Konzepts und ihrer Bildungsaktivitäten erweiterte Möglichkeiten der Nut-
zung von neuen und alten Medien; sie bieten gleichzeitig die Chance zusätzlicher Maßnahmen zur Leseförderung für alle Schüle-
rinnen und Schüler und können auf diese Weise auch die Kinder und Jugendlichen mit eher lesefernem familiären Hintergrund er-
reichen.

Zu Frage 3:

Andere Schulen werden nicht benachteiligt; vielmehr können die den Schulträgern zur Verfügung gestellten zusätzlichen Bundes-
mittel für Ganztagsschulen dazu beitragen, den finanziellen Spielraum der Schulträger für Investitionen in die Ausstattung von Halb-
tagsschulen auch im Bereich der Leseförderung zu erhalten beziehungsweise sogar zu erweitern.

Doris Ahnen
Staatsministerin


