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Zentral im Projekt, von dem im Atelier berichtet wird, war die Einrichtung einer vielfältigen, anre-
genden Lernumgebung. Ziel war es, Schülerinnen und Schüler ihre Leseprozesse eigenständig und 
überlegt gestalten und sie positive Lesehaltungen entwickeln zu lassen. 
 
In letzter Zeit war die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz Gegenstand 
zahlreicher Kritiken, vor allem im Zusammenhang mit der PISA-Studie, welche auf den "hohen An-
teil von Schülern, die bloss über eine sehr schwache Lesekompetenz verfügen" (Nidegger 2001) 
hingewiesen hat. Um gegen diesen Missstand anzukämpfen, hat Alfred Béguin, ein Lehrer aus La 
Chaux-de-Fonds, einen Intensivkurs ausgearbeitet und erprobt. Dieser richtet sich an 13- bis 14-
jährige Sekundarschülerinnen und –schüler, die mit Leseschwierigkeiten konfrontiert sind. Das 
Lernprogramm integriert auf originelle Weise die verschiedenen Aspekte des Lesens, indem es die 
Fähigkeiten der Lernenden und gleichzeitig auch ihr emotionales Verhältnis zur Lektüre berück-
sichtigt. 
 
Im Atelier wird die Forschungsarbeit (Aeby et al. 2004) durch Einblicke in Konzept(Auswahl der 
Schülerinnen und Schüler, Beschreibung der vielfältigen Lernumgebung), Programm, Evaluation 
und Durchführung vorgestellt. Danach werden wichtige Ergebnisse präsentiert: Im Projekt konnte 
durch Vergleiche mit einer Kontrollgruppe die Bedeutung täglicher Arbeit mit einem Lesetrainings-
Programm gezeigt werden, das die jeweils erzielten Fortschritte sichtbar macht und damit zur 
wichtigen Motivationsquelle für die Schülerinnen und Schüler wird. Die Fortschritte der Schülerin-
nen und Schüler bestehen vor allem in einer besseren Beziehung zu Geschriebenem ganz allge-
mein, schliesslich auch in der Entdeckung von Sozialisierungsmöglichkeiten über Geschriebenes 
(in Form von Lesezirkeln). Eine solche Beziehung kann allerdings nur aufgebaut werden, wenn 
grundlegende Lesetechniken gegeben sind. Die durchgeführte quantitative Evaluation hat, neben 
einer signifikanten Steigerung der Lesegeschwindigkeit, eine Korrelation zwischen Lesegeschwin-
digkeit und Leseverstehen aufzeigen können. Dabei – so die Annahme – handelt es sich um eine 
Schlüsselfertigkeit innerhalb einer Leseauffassung, welche die Anpassung der Lesegeschwindigkeit 
an das anvisierte Textverständnis ins Zentrum rückt. Mit anderen Worten: Es handelt sich dabei um 
die Entwicklung kompetenter Lesestrategien. 
 
Präsentiert werden einige Massnahmen zur Einführung von kontinuierlichen Lehr-Lernsituationen 
für das Lesen. 
 


