
 

  

Lesekompetenz als Grundlage für 
Lebenskompetenzen 

Die Ergebnisse der Pisa-Studie 2018 zeigen, dass die Lesekompetenz der 

Schweizer Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren abgenommen hat. Dies ist 

ein Alarmzeichen und nicht zu vernachlässigen.  

Die Lesekompetenz ist eine der Grundvoraussetzungen für Lernen und ebenfalls für 

die Lebenskompetenzen. Gelehrt wird in allen Fächern sehr häufig mit Texten, somit 

kann ein schlechtes Leseverständnis für schlechte Leistungen oder geringe 

Motivation in Fächern wie beispielsweise Mathematik verantwortlich sein. Die 

Lesekompetenz ist somit eine Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche 

Schullaufbahn, die nicht nur im Sprachunterricht gebraucht wird und gefördert 

werden muss. Auch im Alltag ist die Lesekompetenz von essentieller Bedeutung: 

Wer wichtige Briefe nicht versteht oder in einem Beipackzettel von Medikamenten die 

relevanten Informationen nicht verstehen kann, kann auch nicht entsprechend 

handeln. Es ist dadurch schwierig, sein/ihr Leben selbstständig, gesund und 

nachhaltig zu führen. Diese Beispiele sollen die universelle Wichtigkeit der 

Lesekompetenz verdeutlichen und zur überfachlichen Leseförderung aufrufen. 

Zur Definition von Lesekompetenz: 

In der Pisa-Studie wird die Lesekompetenz wie folgt beschrieben:  

«Lesekompetenz beinhaltet die Fähigkeit, relevante Informationen aus Texten zu 

lokalisieren, Texte zu verstehen, sie zu bewerten und über sie zu reflektieren. Zudem 

wird die Fähigkeit und Motivation erfasst, sich auf Texte einzulassen und sich mit 

deren Inhalten auseinanderzusetzen.»1 

In der Pisa-Studie werden die Lesekompetenz in 4 Prozesse unterteilt: 

                                                

1 https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/lesekompetenz/, Zugriff am 15.01.20 

https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/lesekompetenz/
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1. Leseflüssigkeit 

2. Lokalisieren von Informationen  

3. Textverständnis 

4. Texte bewerten und reflektieren 

Die Lesekompetenz muss gezielt auch überfachlich gefördert werden. Einige 

Anregungen zur Erarbeitung von Lesestrategien, die zur Lesekompetenz verhelfen, 

sind weiter unten aufgelistet. Zudem finden Sie auch aktuelle Artikel und 

Medienmitteilungen zur Situation der Lesekompetenz in der Schweiz. 

1 Unterrichtsmaterial zur Lesekompetenzförderung 

Download: Übersicht zu Ideen für die Erleichterung des Textverständnisses 

https://nzl.lernnetz.de/index.php/methoden-der-textentlastungen.html 

Übersicht Lesestrategien 

https://www.schreiben.zentrumlesen.ch/glossar.cfm?pkyTermId=333&action=detail 

Online Lesetraining iLern.ch (schwache / junge Schüler/-innen) 

https://www.ilern.ch/lesetraining/  

100 x Textverständnis (kostenpflichtig) 

100 Textverständnisse mit Multiple Choice – Fragen, unterteilt in 4 Niveaus 

https://www.verlagruhr.de/100-x-textverstaendnis-sek.html 

Zebis.ch: Übungen fürs Textverständnis 

https://www.zebis.ch/unterricht/tags/textverstaendnis-27614 

2 Artikel und weiterführende Informationen 

Pisa: Ausdeutung Lesekompetenz 

https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/lesekompetenz/ 
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https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/lesekompetenz/
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Nationaler Bericht Staatssekretariat für Bildung 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bildungsraum-

schweiz/bildungszusammenarbeit-bund-kantone/pisa.html < weiterführende Informationen 

Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden? 

https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_3_Rosebrock.pdf 

Artikel NZZ (03.12.19): Neue Pisa-Studie: Lesekompetenz der Schweizer Schüler 

sinkt – gute Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften 

https://www.nzz.ch/schweiz/schweiz-pisa-ld.1525965 

Elternforum: Lesen lernen und verstehen: So trainieren Sie das Textverständnis 

https://www.elternwissen.com/lerntipps/lesen-lernen/art/tipp/lesen-und-verstehen-wie-sie-

das-textverstaendnis-ihres-kindes-trainieren-koennen.html 
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