
Arbeiterkammer freut sich auf viele junge Leseratten 

 

Schon zum neunten Mal ist die Arbeiterkammer Oberösterreich Gastgeberin der beliebten 

Linzer Kinder- und Jugendbuchtage. Drei Tage lang wird sich die AK in eine bunte Bibliothek 

und in einen belebten Tummelplatz für tausende lesebegeisterte Kinder und Jugendliche 

verwandeln. Die Kinder- und Jugendbuchtage sind eine wichtige Veranstaltung, denn Lesen ist 

die zentrale Kulturtechnik für eine aktive und selbstbestimmte Teilnahme an der Gesellschaft. 

Freude am Lesen sollte aus Sicht der Arbeiterkammer schon bei den ganz Kleinen spielerisch 

geweckt werden. 

 

Lesen ist der Eintritt zu Information und Unterhaltung 

 

Lesen liefert wertvolle Erkenntnisse, baut Vorurteile ab und fördert das kritische Denken. Wer 

liest, kann sich besser ausdrücken, hat beim Lernen mehr Erfolg und gewinnt tiefere 

Einsichten in gesellschaftliche Zusammenhänge. Und noch eines macht Lesen möglich: 

Abschalten vom Alltag, Hineintauchen in eine andere Welt – es beflügelt die Fantasie und 

macht einfach Freude! 

 

Viele Junge bleiben auf der Strecke –  

das Bildungssystem braucht dringend „Nachhilfe“ 

 

Laut Nationalem Bildungsbericht 2015 kann in Österreich jede/-r fünfte 15- und 16-Jährige 

sowie jede/-r siebente Erwachsene nicht ausreichend sinnerfassend lesen. Es fehlen wirksame 

Anstrengungen zur frühen Förderung von benachteiligten Kindern – viele von ihnen verharren 

deshalb bis in das Erwachsenenalter in Bildungsarmut. Wer nicht ausreichend und 

sinnerfassend lesen kann, der bleibt auf der Strecke: Ihr/ihm fehlen nicht nur wesentliche 

Informationen, sondern er/sie bleibt gesellschaftlich, im Bildungssystem, beruflich und bei 

Aufstiegsmöglichkeiten ausgeschlossen. Mängel bei der grundlegenden Kulturtechnik Lesen 

(und auch bei den Kulturtechniken Schreiben und Sprechen) verbauen viele Chancen im 

Leben. 

 

  



Eine große Ehre und ein besonderes Anliegen 

 

Vererbung von (Lese-)Armut muss endlich gestoppt werden. Gastgeberin der Linzer Kinder- 

und Jugendbuchtage zu sein, ist der Arbeiterkammer daher nicht nur eine große Ehre, sondern 

auch ein großer Ansporn, für mehr Leseförderung zu kämpfen. 

 

Empfehlenswerte Veranstaltungen wie diese können aber nicht alleine die Defizite im 

Bildungssystem ausgleichen. Die Arbeiterkammer fordert daher  

 mehr gezielte frühe Förderung, 

 durchgängige Sprachförderung von klein an, 

 stärkere Einbeziehung und Unterstützung der Eltern, 

 mehr Zeit für individuelle Förderung durch eine echte qualitätsvolle Ganztagsschule 

und 

 umfangreiche Förderung und Unterstützung öffentlicher Bibliotheken und 

Schulbibliotheken durch die öffentliche Hand. 


