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Im Kanton Solothurn wurde von November 2003 bis Mai 2004 die vielbeachtete Impuls-Aktion zur 
Leseförderung «Lesen bewegt – SO über PISA hinaus» durchgeführt.  
Die Aktion startete am 14. November 2003 in Form eines Wettbewerbs und mit der Schweizer Er-
zählnacht. Stufengerecht richtete sie sich an die Schülerinnen und Schüler der 1. – 9. Klasse. Ziel 
der Aktion war es, Lesemotivation und Lesefreude zu schaffen, zu steigern und zu erhalten. Die 
Aktion wollte dort Impulse setzen, wo viele die Möglichkeit verpassen, ihre Lesekompetenz aufzu-
bauen. Mit einfachen Fragen sollten die rund 27’000 Solothurner Schülerinnen und Schüler Monat 
für Monat zum Mitmachen animiert werden und mit der kantonalen „Lesereise“ wollte mindestens 
das italienische Pisa erreicht werden! 

Grundlagen bildete für alle Schülerinnen und Schüler das stufengerechte Lesemagazin, gefüllt mit 
attraktiven Buchausschnitten der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur (herausgegeben von Kin-
der- und Jugendmedien Zürich), sowie ein eigens für die Aktion konzipierter Lesepass, der als An-
leitung zum Wettbewerb und als Lesetagebuch diente. Zudem wurde auf die Aktion hin eine Ho-
mepage entwickelt, die nun als aktuelle und informative Dienstleistung für interessierte Kinder und 
Erwachsene weitergeführt wird. www.lesen.so.ch 
Im Anschluss an die Aktion fand eine Befragung der involvierten Lehrpersonen, Schulleitungen 
und Bibliotheksverantwortlichen statt. Die Evaluation gibt insgesamt ein positives Bild. 
Die Mehrheit der Befragten hat sich vor und während der Aktion via Informationsbroschüre, Infor-
mationsveranstaltungen und/oder Homepage sorgfältig über die Aktion „Lesen bewegt“ infor-
miert. Innerhalb der Klassen wurden die vorgeschlagenen Aktivitäten rund um «Lesen bewegt» 
mehrheitlich umgesetzt und viele Lehrpersonen planen, Anregungen aus der Aktion auch künftig 
beizubehalten. 

Mit den kürzlich angelaufenen Veranstaltungen „Gern lesen – Gut lesen“ des Amtes für Volksschule 
und Kindergarten werden die Anliegen der Aktion fortgesetzt. 
Weiter verweist die Evaluation auch auf essentielle Entwicklungspunkte, die in der konkreteren 
Ausgestaltung von zukünftigen lesefördernden Massnahmen verfolgt werden wollen. Wichtige 
Schwerpunkte werden dabei die Sekundarstufe I und die Kooperation von Schule, Bibliothek und 
Elternhaus sein müssen. 


