Leseerziehung in Europa:
Kontexte, Politische Maßnahmen und Praktiken
Erstmals vermittelt eine europaweite Studie einen umfassenden Überblick über die
Lesekompetenz und ermittelt einige der Schlüsselfaktoren, die bei 13- bis 15-Jährigen für den
Erwerb von Lesekompetenz von Bedeutung sind. Die Studie befasst sich mit vier
Schüsselthemen: pädagogische Ansätze, die Behebung von Leseschwächen, Aus- und
Weiterbildung von Lehrkräften und die Förderung des Lesens außerhalb der Schule. Jedes
dieser Schlüsselthemen wird unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der
wissenschaftlichen Forschung, der jüngsten Ergebnisse internationaler Erhebungen und
eines ausführlichen Überblicks über politische Strategien, Programme und bewährte
Verfahren auf nationaler Ebene beleuchtet. Die Studie wurde im Auftrag der Kommission vom
Eurydice-Netz erstellt und erfasst 31 Länder (alle EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein,
Norwegen und die Türkei).
Die Studie zeigt, dass die meisten europäischen Länder zwar inzwischen geeignete
Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz umsetzen; jedoch werden oftmals genau die
Gruppen nicht gezielt genug gefördert, die am häufigsten von Leseschwierigkeiten betroffen
sind, wie Jungen, Kinder aus benachteiligten Familien und Kinder mit Migrationshintergrund.
Der Bericht stellt außerdem fest, dass nur in einer begrenzten Zahl von Ländern an den
Schulen Fachkräfte für Leseförderung zur Verfügung stehen, um Lehrpersonal und Schüler
zu unterstützen.
2009 hatte etwa jeder fünfte 15-Jährige in der Europäischen Union Leseschwierigkeiten. Die
EU-Länder haben es sich daher zum Ziel gesetzt, den Anteil an Personen mit geringer
Lesekompetenz bis 2020 auf 15 % zu senken. Nur in Belgien (flämische Gemeinschaft),
Dänemark, Estland, Polen, Finnland und Norwegen lag der Anteil der Personen mit geringer
Lesekompetenz bei 15 % oder darunter.
Prozentsatz der 15-jährigen Schüler mit geringer Lesekompetenz, 2009
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Was ist Eurydice?
Das Eurydice-Netz erstellt und veröffentlicht Informationen und Analysen zu den europäischen
Bildungssystemen und -politiken. Seit 2011 besteht es aus 37 nationalen Eurydice-Stellen mit Sitz in allen 33
Ländern, die am EU-Programm für lebenslanges Lernen teilnehmen (EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Länder,
Kroatien und die Türkei). Das Netz wird von der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA)
in Brüssel geleitet und koordiniert, die alle Eurydice-Studien und Datenbanken konzipiert.
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IN DEN MEISTEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN WURDEN INZWISCHEN
GEEIGNETE STRATEGIEN FÜR DEN LESEUNTERRICHT UMGESETZT
Die politischen Entscheidungsträger haben auf die
Erkenntnisse aus der neuesten Forschung zur
Förderung der Lesekompetenz reagiert. In den
letzten Jahren wurden erhebliche Anstrengungen
zur Verbesserung der nationalen Leitlinien und zur
Verbreitung der besten pädagogischen Ansätz
unternommen.
Die
europäischen
Länder
konzentrieren sich nun generell darauf, in der
Vorschulbildung
die
Grundlagen
für
das
Lesenlernen zu legen, vielfältiges Lesematerial
bereitzustellen und die Motivation der Schüler zum
Lesen zu fördern.
Gleichwohl gibt es hier keine Einheitslösung.
Forschungsergebnisse sprechen eindeutig für
Kombination mehrerer Strategien, um
Leseverständnis zu verbessern – wie z. B.
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Förderung der Fähigkeit, Inferenzen zu bilden (d. h.,
die Schüler werden ermutigt, auf der Grundlage
dessen, was sie gelesen haben, Hypothesen
aufzustellen) oder Verständnisprüfung. Textbasiertes
kooperatives Lernen, bei dem Schüler dazu
aufgefordert werden können, die gleichen Texte zu
lesen und zu erörtern, kann das Leseverständnis
weiter verbessern und für leseschwache Schüler von
Nutzen sein. Obwohl die meisten Länder Zielvorgaben
für das Leseverständnis von Schülern machen,
enthalten die nationalen Leitlinien nicht immer
diversifizierte Strategien, was insbesondere im
Sekundarbereich I der Fall ist.
Insgesamt gesehen gibt es jedoch überall gute
nationale
Curriculum-Leitlinien,
weshalb
die
Bemühungen sich nun darauf konzentrieren sollten,
dass sie von den Lehrkräften umgesetzt werden.

Textbasiertes kooperatives Lernen in den nationalen Leitlinien,
Primarbereich und Sekundarbereich I, 2009/10

Im Primarbereich

Im Sekundarbereich

Kein textbasiertes kooperatives Lernen

Quelle: Eurydice

Länderbeispiele

Jüngste Veränderungen in der Vorschulbildung
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Alle zentralen Curricula für den Vorschulbereich in Europa geben Lernziele oder Unterrichtsinhalte vor, um eine
erste Lesekompetenz zu vermitteln. Die zunehmende Bedeutung, die der Förderung der frühkindlichen
Lesekompetenz beigemessen wird, zeigt sich insbesondere an den jüngsten Reformen in vier europäischen
Ländern:
• In Dänemark ist das Themenfeld „Sprache und Ausdrucksweise“ seit 2009 verbindlicher Bestandteil aller
Bereiche des Curriculums;
• in Italien legen die Curriculum-Leitlinien für den Vorschulbereich und das erste Primarschuljahr seit 2007 mehr
Gewicht auf das Lesenlernen;
• in Österreich ist das letzte Kindergartenjahr seit Septemer 2010 für alle Schüler verpflichtend. Während dieses
Jahres haben alle Kinder die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Reihe von vorschulischen Leseaktivitäten, um
die Grundlagen für die weitere Entwicklung der Lesekompetenz im Primarbereich zu schaffen;
• in Portugal wurden 2008 zwei nicht rechtsverbindliche Dokumente („Die Entdeckung der Schriftsprache“ und
„Sprache und Kommunikation“) veröffentlicht, die die Lehrkräfte bei der praktischen Umsetzung der
Vorschulcurricula unterstützen sollen.

Freude am Lesen
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Alle Curricula im Primarbereich bzw. Sekundarbereich I betonen, wie wichtig es ist, das Interesse und die
Freude der Schüler am Lesen zu fördern. Dies kann auf vielerlei Weise geschehen: textbasiertes kooperatives
Lernen; Angebot vielfältigen Lesestoffs; Einräumung der Möglichkeit, dass die Schüler das lesen, was ihnen
gefällt; Besuch von Orten und Menschen, die Bücher schätzen – dies sind einige der wichtigsten, in der Literatur
und den europäischen Curricula vorgeschlagenen Methoden.
Schüler können ermuntert werden, alle die gleichen Texte zu lesen und sich dann über ihre Leseerfahrung mit
anderen auszutauschen, um den Text zu interpretieren und seine Bedeutung zu erfassen. Das irische
Curriculum legt z. B. fest, dass Schüler in der Lage sein sollten, anderen Bücher zu empfehlen bzw. sie um
Empfehlungen zu bitten. In Finnland und Schweden wird den Lehrkräften geraten, Schüler bereits in sehr
frühem Alter zu Diskussionen über gemeinsame literarische Erfahrungen und die besonderen Eigenheiten von
Literatur zu ermutigen.

NUR IN WENIGEN LÄNDERN STEHEN AN DEN SCHULEN FACHKRÄFTE FÜR LESEFÖRDERUNG
ZUR VERFÜGUNG, UM LEHRPERSONAL UND SCHÜLER ZU UNTERSTÜTZEN
Leseschwierigkeiten können wirksam bewältigt
werden, wenn sie so früh wie möglich erkannt und
angegangen
werden,
wenn
geeignetes
Unterrichtsmaterial zur Verfügung steht und wenn
Lehrkräfte die Möglichkeit zur ständigen
beruflichen Weiterbildung erhalten.

Allerdings haben nur wenige Lehrkräfte die
Möglichkeit, sich in diesem Bereich zu spezialisieren,
und entsprechend weitergebildete Fachkräfte, die ihre
Kollegen im Unterricht unterstützen können, sind nur
in Irland, Malta, dem Vereinigten Königreich und den
fünf skandinavischen Ländern verfügbar.
Ebenso
können
langwierige
Verfahren
zur
Intensiver und gezielter Individual- oder
Beantragung zusätzlicher Unterstützung sich als
Kleingruppenunterricht kann sich hier als
hinderlich für die Bereitstellung frühzeitiger und
besonders wirkungsvoll erweisen.
wirksamer Hilfen für Schüler mit Leseschwierigkeiten
erweisen.
Verfügbarkeit von Fachkräften für Leseförderung, um Lehrpersonal bei der Bewältigung der
Leseschwierigkeiten von Schülern in Primarschulen zu unterstützen, 2009/10

Fachkräfte für Leseförderung
Lehrkräfte für Sonderpädagogik mit
Zusatzqualifikation für Leseförderung
Keine Fachkräfte für Leseförderung, aber
andere Fachleute
(Sprachtherapeuten, Psychologen, usw.)
Keine Angaben verfügbar

Quelle: Eurydice

Fachkräfte für Leseförderung im Unterricht
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Fachkräfte für Leseförderung bieten in den Ländern, in denen sie verfügbar sind, eine Reihe von Interventionen
an, wie die Beurteilung von Lesekompetenz, die Bereitstellung zusätzlicher, gezielter Unterstützung für Kinder
oder die Beratung von Lehrkräften und Eltern in Bezug auf geeignete Methoden und Materialien.
• Im Vereinigten Königreich (England) werden Lehrkäfte im Rahmen des Programms „Reading Recovery”, das
frühzeitige Interventionen zur Unterstützung des Lesenlernens anbietet, fortgebildet, damit sie Probleme von
Primarschülern beim Lesen analysieren und individuell zugeschnittene Intensivinterventionen entwickeln und
durchführen können, mithilfe derer diese Kinder zum Leistungsniveau ihrer Altersgruppe aufschließen können;
• In Irland verfügen Lehrkräfte, die im Rahmen des Programms „First Steps“ (eine forschungsbasierte
Fördermaßnahme für das Lesen- und Schreibenlernen, die ursprünglich in Australien entwickelt und weltweit in
vielen Ländern übernommen wurde) geschult wurden, über ein präzises Instrument, um die Kompetenzen und
Fortschritte von Kindern im Bereich von Lesen, Schreiben, Rechtschreibung und mündlicher Ausdruckfähigkeit
zu beurteilen und zu überwachen;
• In Finnland ist das Thema Leseschwierigkeiten obligatorischer Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften für
Sonderpädagogik. Sie unterstützen Klassenlehrer bei verschiedenen Aufgaben: Beurteilung der
Lesekompetenz von Schülern; Lernunterstützung durch individualisierte Aufgabenstellung und Zeiteinteilung;
Orientierung und Beratung; Entwicklung flexibler Unterrichtsmodelle wie flexible Gruppenaufteilung,
Teamunterricht, usw.
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DIE FÖRDERUNG SOLLTE SICH STÄRKER AUF GEFÄHRDETE GRUPPEN KONZENTRIEREN
betroffen sind, wie Jungen, Kinder und Jugendliche
aus sozial benachteiligten Milieus oder jene, deren
Muttersprache nicht die Unterrichtssprache ist.
Außerdem sollte das bei solchen Initiativen
verwendete Material so vielfältig wie möglich sein und
auch Multimediaressourcen umfassen.

Die Leseförderung in der Gesellschaft wird auf
breiter Ebene durch nationale Strategien und
Initiativen unterstützt. Diese Initiativen richten sich
jedoch eher an die Allgemeinheit und nicht
unbedingt an diejenigen Gruppen, die mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit von Leseschwierigkeiten
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Maßnahmen für bestimmte Gruppen
Initiativen zur Leseförderung für bestimmte Zielgruppen gehen beispielsweise auf die Bedürfnisse von Kindern
und Erwachsenen mit Migrationshintergrund beim Erlernen der Sprache des Gastlandes ein, wie in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (Multikulturelles Deutschatelier), in Zypern („Lese- und
Schreibförderung“) und in Finnland („Lesekompetenzschulung für erwachsene Migranten“). Andere Programme
richten sich an sozial benachteiligte Familien wie z. B. in Frankreich (Association de la Fondation Étudiante
pour la Ville), wo studentische Freiwillige solchen Familien bei der Entwicklung einer Lese- und Lernkultur
helfen. Im Rahmen eines vergleichbaren Programms in Slowenien („Wissen und Spaß durch Lesen“) helfen
professionelle Mentoren Eltern mit niedrigem Bildungsniveau und ihren Kindern beim Lesenlernen. In der
Türkei wurde ein genderspezifisches Programm zur Förderung der Lesekompetenz von Mädchen und Frauen
aufgelegt, die von Armut betroffen sind und ein niedriges Bildungsniveau haben.
Andere Programme verbinden die Leseförderung mit populären Freizeitaktivitäten, wie die Initiativen „Playing for
Success“ (Für den Erfolg spielen) im Vereinigten Königreich (England) und „SPL Reading Stars“ (Lesestars
der Schottischen Fußballliga) in Schottland, die sich die Motivationskraft des Sports zunutze machen, um in
einem positiven und freundlichen Umfeld Familien anzusprechen, die Unterstützung beim Lesenlernen
benötigen.

DIE LEHRERBILDUNG IST VON ZENTRALER BEDEUTUNG FÜR DIE VERSTÄRKUNG DER
BEMÜHUNGEN UM EINE VERBESSERUNG DER LESEKOMPETENZ
benachteiligtes Elternhaus zurückzuführen sind.
Ständige berufliche Weiterentwicklung trägt ebenfalls
in entscheidender Weise dazu bei, dass Lehrkräfte
forschungsbasierte
und
reflexive
Praktiken
übernehmen. Am ergiebigsten sind langfristige und
kontinuierliche Formen beruflicher Weiterentwicklung
wie die Teilnahme an Forschungsvorhaben und
Vernetzung; diese sind jedoch weniger weit verbreitet
als kurze, punktuelle Workshops oder Kurse.
Maßnahmen, die die Länder ergreifen, um die
Beteiligung
an
der
ständigen
beruflichen
Weiterbildung zu fördern, könnten sich auf die
diesbezüglichen Teilnahmequoten auswirken.

Ein Schlüsselaspekt für den Leseunterricht ist die
Fähigkeit der Lehrkräfte, Leseschwierigkeiten als
forschungsorientierte Praktiker anzugehen. Daher
benötigen
Lehrkräfte
eine
angemessene
Erstausbildung, die ihnen solide Grundlagen auf
dem Gebiet von Bildungsforschung und Methodik
vermittelt. Insbesondere, wenn der Erwerb
theoretischen
Wissens
mit
praktischer
Berufserfahrung gepaart ist, erweist sich dies häufig
als sehr wirkungsvoll, um vorgefasste Meinungen zu
revidieren, die einem effizienten Leseunterricht
entgegenstehen – wie z. B. die Überzeugung, dass
Leseschwierigkeiten
nur
auf
ein
sozial

*
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Die vollständige Studie

Leseerziehung in Europa:
Kontexte, Politische Maßnahmen und Praktiken
ist in englischer, französischer und deutscher Sprache über die Eurydice-Website abrufbar:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

Druckexemplare sind auf Nachfrage erhältlich über
eacea-eurydice@ec.europa.eu

Alle Eurydice-Publikationen sind kostenlos abrufbar über
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

