
Unser Lesespruch 

Der schönste Moment beim Lesen  

ist der, bei dem die Worte vor den  

Augen verschwimmen und sich zu  

Bildern und Gefühlen formen. 

 

Ein Weg zur Leseschule 

 

führe n/be sitzen  

BILDER LESEN 

 

vorablesen.de 

 

 

Bildlesekompetenz: Bilder lesen in der Grundschule - „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!"  
Die Bedeutung, die wir visuellen Informationsträgern beimessen, ist sprichwörtlich. Tatsächlich prägen Bilder wie 
kaum ein anderes Medium unser tägliches Verständnis von Welt. Draußen auf der Straße verraten uns bildlich 
dargestellte Zeichen, wo bestimmte Ge-und Verbote zu beachten sind oder Lebensmittel, Kleidung und ähnliches 
gekauft werden können. Bei Gebrauchs- oder Bauanleitungen sollen Piktogramme helfen, die Beschreibung ver-
ständlicher zu machen. Auf dem Smartphone oder dem Computer sind Icons und Logos nicht mehr wegzudenken. 
Um die Welt erfassen und verstehen zu können, müssen Zeichen und Symbole gelesen werden; Bildlesekompe-
tenz ist im Alltag also unumgänglich. Bilder und Schriftzeichen verschmelzen zu einem Gesamtbild – Bilder werden 
in Wörter übersetzt und umgekehrt. 
Dieses Zusammenspiel von Sprache und Bildern ist im Medium Bilderbuch von großer Bedeutung. Aus den Bildern 
entstehen Gedanken und Wörter, die in eine Kommunikation übergehen können und sollen. Wie beim Lesenler-
nen werden Zeichen entschlüsselt, gedeutet, mit der eigenen Wahrnehmung verglichen und verbunden. Für Erst-
leser können Bücher, in denen schwierige Wörter durch Bilder ersetzt sind, die Leselust wecken, das Lesen er-
leichtern und das Leseverständnis erhöhen. Für fortgeschrittene Leser/innen bieten andere Medien willkommene 
Abwechslung. Wir lesen nicht nur Texte, sondern auch Dinge, Menschen, Landschaften, Räume u.v.m. Lesen be-
ginnt mit dem ersten Lebenstag und begleitet uns in seinen vielfältigen Formen und Formaten ein Leben lang!  
 

Tipps für eine etwas „andere“ Lesestunde: 
 mit Emojis Sätze schreiben und lesen, Tierspuren und Fährten lesen 
 Plakate (Ankündigungen, Werbungen ...) betrachten, lesen und selbst gestalten 
 Mimiken und Gesten darstellen, lesen und beschreiben 
 Mit Comics arbeiten: Sprechblasen ausfüllen, selbst Comics zeichnen u. beschriften, mit einer Fotoreihe Geschichten 

erzählen 
 Die Entwicklung der Schrift kennen lernen (Höhlenmalerei, Hieroglyphen, chinesische Schrift ...) 
Quellen/Link: 
www.wirlesen.org 
"Wir feiern lesen. 10 Jahre Zeit Punkt Lesen" auf zeitpunktlesen.at 
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