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Häufig scheitern Berufslernende an den sprachlichen Hürden des theoretischen Teils ihrer Ab-
schlussprüfung. Systematische Erhebungen an zwei Zürcher Berufsschulen haben ergeben, dass 
mehr als die Hälfte der dort Lernenden die Kompetenzen im Lesen und Verstehen von Texten, die 
für eine erfolgreiche Berufsausbildung notwendig sind, nicht besitzt.  
In den gewerblichen Berufsschulen im Kanton Zürich ist "Sprache und Kommunikation" lediglich 
ein Themengefäss im Curriculum des allgemein bildenden Unterrichts. Für eine kontinuierliche 
Sprachförderung während der gesamten Lehrzeit ist dieses Gefäss nicht ausgelegt. Die im Regel-
unterricht integrierte Förderung der schriftsprachlichen Kompetenzen Schreiben und Lesen muss 
deshalb in allen Unterrichtsstunden stattfinden, in denen mit Texten gearbeitet wird. Daneben 
braucht es eine effiziente Form von zusätzlichem Förderunterricht, der die grundlegenden Techni-
ken für den Umgang mit Texten in kürzester Zeit gezielt vermitteln kann. 
 
Integ riert e F örderu ng  des Leseverstehens 

Die Kompetenz Leseverstehen beinhaltet einerseits die grundlegende Lesefertigkeit, die in den 
ersten Schuljahren an der Volksschule systematisch trainiert wird, andererseits die Kompetenz im 
Umgang mit Texten aller Art, die sich im günstigen Fall während der ganzen Ausbildungszeit einer 
Person immer weiterentwickelt, im ungünstigen Fall aber stagniert oder gar regrediert. Während 
bei den meisten Lehranfängerinnen und -anfängern die grundlegende Lesefertigkeit gegeben ist, 
sind viele hilflos im Umgang mit Texten. Lernen, Schularbeiten schreiben und Prüfungen ablegen 
aufgrund schriftlicher Unterlagen, das alles wird zur Hürde, welche vielen in praktischen Belangen 
fähigen Berufslernenden den Weg zur beruflichen Qualifikation versperrt.  
Im Rahmen des Schulentwicklungsprojekts "Deutschförderung in der Lehre" lernen alle Lehrperso-
nen der beteiligten Schulen, zu ihren Unterrichtstexten lesefördernde Aufgabenstellungen zu for-
mulieren. Ein wichtiges Ziel ist, der Arbeit mit Texten wieder einen festen Platz unter den gängigen 
Unterrichtsmethoden zu sichern.  
Im ersten Semester der Berufsausbildung werden gemäss den Grundsätzen des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens die Lesekompetenzen der Lernenden erhoben. Sie bearbeiten 
Texte aus dem allgemein bildenden Unterricht sowie aus dem Fachunterricht und lernen ihre ei-
genen Kompetenzen und Defizite im Leseverstehen kennen.  
Der Workshop zeigt die Grundsätze einer integrierten Leseförderung anhand der Instrumente, die 
für die Weiterbildung der Lehrpersonen entwickelt wurden. Zu diesen Grundsätzen gehört die 
Unterteilung in drei Arten des Lesens (gezielt, global und detailliert) sowie die Gliederung der Ar-
beit mit Text in vier Phasen. 


