
	

LESEUNTERRICHT: 
EINE MÄCHTIGE 
SCHRAUBE IM SYSTEM 

Spätestens seit dem PISA-Schock um die Jahrtausendwende ist das Lesen in 
aller Munde. Was „Lesen“ ist, ist mittlerweile gut erforscht. Wie man „Lesen“ 
fördert, ebenso. Im Schulsystem kommt wenig von diesem Wissen an. 
Was tun? Ein kurzer Überblick. 
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PISA und die Reaktionen 
Vor einigen Wochen wurden die Ergebnisse der letzten PISA-Studie veröffentlicht. Wie auch in vorangegan-
gen Studien liegen österreichische 15-Jährige mit ihrer Leseleistung im Schnitt aller OECD-Länder. Das 
„Ideal“ einer insgesamt hohen Leistung bei geringen Unterschieden zwischen den Schüler/innen mit höchs-
tem und niedrigstem Leistungsniveau erreichen einige chinesische Provinzen am besten (Mittelwert 555, 
Streuung 87 Punkte; Skala von 200-800). Österreich hat bei einem Mittelwert von 484 eine Streuung von 99 
Punkten (OECD-Schnitt: ebenfalls 99 Punkte). Als grobe Daumenregel gilt: Ein zusätzliches Lernjahr ent-
spricht etwa 30 zusätzlichen Punkten. Die Streuung in Österreich liegt also bei über 3 Lernjahren.  
Das österreichische Bildungswesen ist wegen dieses – man darf mittlerweile sagen „traditionell“ – mittel-
mäßigen Abschneidens seit Langem in Aufruhr. Die Reaktionen auf den verschiedenen Ebenen sind vielsei-
tig: Von der Politik wurde etwa der Grundsatzerlass zur Leseerziehung verabschiedet und überarbeitet. Be-
reits 2002/03 wurde die Durchführung des Salzburger Lesescreenings teils verpflichtend vorgegeben. Von 
Verlagen werden immer mehr Bücher für Leseanfänger veröffentlicht – auch in Kombination mit spieleri-
schen Quizzes wie Antolin – dessen Auswirkung im Übrigen weniger positiv sind, als im Allgemeinen ange-
nommen wird (Meier, 2019). In der Lehrerfortbildung spielt	Lesen eine große Rolle (Schabmann et al., 2012). 
Und in Schulen mehren sich Lesepatenschaften, Büchernächte & Co. Allein: Jeder neue Schülerleistungstest 
zeigt ähnliche Ergebnisse. Warum? 
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Österreichische Kinder 
und Jugendliche 
schneiden bei interna-
tionalen Schülerleis-
tungstests – man darf 
mittlerweile sagen 
„traditionell“ – nur 
mittelmäßig ab. 

„Lesen“ ist nicht gleich „Lesen“. 
Das Problem beginnt damit, dass meist über „Lesen“ im Allgemeinen gesprochen wird. Schülerleistungstests 
testen aber meist nicht „Lesen“. Sondern Leseverstehen. In der lesedidaktischen Forschung weiß man seit 
Langem, dass das Leseverstehen stark von basalen Lesefertigkeiten abhängt. Also vom „technischen Hand-
werkszeug“: Buchstaben müssen dekodiert und zu Wörtern zusammengebaut werden. Im Laufe der Ent-
wicklung werden Wörter automatisiert als Ganzes erkannt, später längere Sinneinheiten etc. (Rosebrock, 
2012) Wenn man die basalen Lesefertigkeiten ausreichend beherrscht, kommen die erlesenen Informatio-
nen schnell genug in den Kopf, um als Ganzes Sinn zu machen. Wenn man die basalen Lesefertigkeiten zu 
schlecht beherrscht, ist der Anfang des Satzes bereits vergessen, nnew sad endE thcierre driw. 
Abgesehen von den basalen Lesefertigkeiten und dem Leseverstehen hat Lesen auch immer etwas mit dem 
Wissen über die Welt im Allgemeinen und über Texte im Speziellen zu tun. Wer sich in vielen Themenberei-
chen auskennt, kann schneller in Textwelten einsteigen. Wer weiß, wie zum Beispiel eine Fabel organisiert 
ist, ist schneller in der Lage, eine neue Fabel zu verstehen. Doch Lesen ist auch mehr als das. Es betrifft die 
eigene Persönlichkeit, das Selbstverständnis als Leser/in oder Nichtleser/in. Darüber hinaus ist Lesen einge-
bettet in soziale Zusammenhänge, in lesefreundliche oder lesefeindliche Umstände. 
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Über „Lesen“ zu spre-
chen ist eine Verkür-
zung. „Lesen“ ist nicht 
gleich „Lesen“. Und 
Schülerleistungstests 
testen meist nicht „Le-
sen“. Sondern Lese-
verstehen. 
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Leseförderung: Basale Lesefertigkeiten festigen 
Besonders problematisch ist das Übersehen der untersten Prozessebenen: Rückstände in den basalen Lesefertig-
keiten werden nämlich auch in späteren Jahren kaum mehr aufgeholt. Zwar verbessern sich diese Fähigkeiten 
langsam, die Anforderungen in Schule und Alltag steigen aber viel schneller. Für das „Lesen“ gilt also: Was H*chen 
nicht lernt, lernt H* nur mehr schwer. Die Kunst wirksamen Leseunterrichts besteht (wie in vielen Bereichen des 
Lebens) darin, Schüler/innen das zu geben, was sie brauchen.  
Das weiß die amerikanische Leseforschung seit etwa 50 Jahren (NICHD, 2000), die deutschsprachige etwa seit der 
Jahrtausendwende (Rosebrock & Nix, 2006). Das Schulsystem in Österreich (und Deutschland) weiß es unzu-
reichend, wie Studien wiederholt zeigen (Bachinger et al., 2019; Bremerich-Vos et al., 2017): „Lesen“ wird in den 
meisten Klassen ähnlich unterrichtet – ungeachtet der Frage, welche Bedürfnisse in einer bestimmten Klasse oder 
bei bestimmten Schüler/innen vorherrschen. Die basalen Lesefertigkeiten werden nach der Phase des Erstlesens 
wenig gefördert. Stattdessen liegt der Schwerpunkt oft auf Leseanimation, die aber „technisch“ leseschwachen 
Kindern kaum hilft – so wie es für junge Klavierschüler/innen nur bedingt förderlich ist, für Mozart begeistert zu 
werden, solange sie die Tasten nicht treffen. In dieser Leerstelle liegt ungemein viel Potential: Leseleistungen kor-
relieren hoch mit späterem Schul- und Berufserfolg. Und so auch mit der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung. 
Wer Menschen zu Selbstbestimmung und Mündigkeit begleiten will, hatte im Lesen ohnehin immer schon starken 
Rückhalt. Es ist wünschenswert, dass das, was die Leseforschung seit einem halben Jahrhundert weiß, Teil des 
Schulalltags wird. In Aus- und Fortbildung sowie im Unterricht. Was könnte man also tun? 
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Für das „Lesen“ 
gilt also: Was 
H*chen nicht 
lernt, lernt H* 
nur mehr 
schwer. 

PRAXISTIPPS 
Vor der Förderung steht die Ermittlung des Ist-Stands. Mit einem standardisierten Lesetest (z. B. dem SLS oder dem ELFE-Test) 
können zuerst die Fähigkeiten von Schüler/innen bestimmt werden. Alternativ kann man sich mit folgender Faustregel helfen: 
Durchschnittliche Leser/innen schaffen in der 3. Schulstufe 110 Wörter pro Minute (4. Schulstufe: 130 Wörter, 8. Schulstufe: 
180). Wer deutlich darunter liegt (und sich v. a. auch oft verliest), hat Schwierigkeiten in den basalen Fertigkeiten. Wer „tech-
nisch“ gut liest, aber wenig versteht, hat Schwierigkeiten im Leseverstehen. 
Ein Entscheidungsweg zur Förderung könnte so aussehen (Wild & Schilcher, 2019): 

§ Probleme beim Leseverstehen + „technisch“ gute Fertigkeiten à Lesestrategietrainings 
§ Probleme mit basalen Lesefertigkeiten schon auf Wortebene à Dekodierübungen 
§ Probleme mit basalen Lesefertigkeiten auf Satzebene à Lautleseverfahren (Rosebrock et al., 2011). Letztere wirken 

übrigens besonders in der Sekundarstufe 1 sehr gut.  
§ Darüber hinaus: Weiterhin motivieren und attraktive Angebote bereitstellen. Dann kommt Lesen an. 

 

Modell der Lesedidaktik 
All diese Facetten sind in einem der bekanntesten Modelle der Le-
sedidaktik abgebildet, dem Modell von Rosebrock und Nix 
(Rosebrock, 2012). Auf diesem Modell fußt im Übrigen der schon 
erwähnte, theoretisch gut fundierte Grundsatzerlass – auch wenn 
der Rechnungshof jüngst dessen Verständlichkeit kritisierte. Wert-
voll ist das Modell auch deshalb, weil es neben den Facetten der 
Lesekompetenz (auf Basis vieler Studien) zeigt, mit welchen Maß-
nahmen jede davon gefördert werden kann. Wer einfach „Lesen“ 
unterrichtet, wird (vermutlich) Facetten übersehen. 
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