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ILLETTRISMUS Tagung 1. Juni 2005 -  
Beitrag von Heinz Gilomen, Bundesamt für Statistik 
[ES GILT DAS GESPROCHENE WORT] 

Lesefähigkeit als Schlüsselkompetenz – eine interdisziplinäre und 
internationale Perspektive 

Einleitung 
Fähigkeiten wie Lesen und Rechnen stellen zentrale Kompetenzen dar, die durch PISA 
und ALL international gemessen werden können. Sie genügen jedoch den 
Anforderungen einer nachhaltigen demokratischen Wissens- und 
Informationsgesellschaft nicht. Das internationale Forschungsprojekt DeSeCo ist der 
Frage von Schlüsselkompetenzen nachgegangen und hat drei Kategorien definiert, die 
für den für den persönlichen, sozialen und ökonomischen Erfolg zentral sind. 

Die ALL Studie 
„In Kompetenzen für alle investieren“ lautete das Motto an der OECD Bildungsminister-
Konferenz 2001. Kompetenzentwicklung und lebenslanges Lernen stellen offensichtlich eine 
wichtige bildungspolitische Herausforderung dar und spielen für die sogenannte Wissens- 
und Informationsgesellschaft eine zentrale Rolle. Mit der Schwerpunktverlagerung von einer 
input- zu einer output-gesteuerten Politik stieg in den letzten zehn Jahren auch das Interesse 
an Bildungsergebnissen und damit auch die Bedeutung von Kompetenzmessungen.  

Die vor rund 3 Wochen publizierten ersten Resultate der internationalen Studie zu den 
Grundkompetenzen der Bevölkerung haben bemerkenswerte Resultate gezeigt. Rund ein 
Sechstel der Bevölkerung im Alter von 15-65 Jahren erreicht ein Niveau der Lesefähigkeit, 
das von internationalen Experten als ungenügend für ein verantwortungsvolles Leben in 
modernen Gesellschaften betrachtet wird. Dabei nehmen die Kompetenzen mit 
zunehmendem Alter ab. Hier zeichnet sich eine Problemlage für eine Bevölkerung ab, deren 
Durchschnittsalter auch in den nächsten Jahren noch zunehmen wird, und die mit ständigem 
Wandel und zunehmender Technisierung moderner Kommunikationsformen konfrontiert ist. 
Literalität in seinen anspruchsvollen Formen wird zweifellos nicht an Bedeutung verlieren. Im 
Gegensatz zum Kompetenzmuster, das wir in PISA bei den 15Jährigen festgestellt hatten, 
weisen in allen Testbereichen die Männer höhere Resultate auf - also auch in der 
Lesefähigkeit. Auf dem Weg vom Jungend- zum Erwachsenenalter verlieren die Frauen 
offensichtlich einen Teil ihrer Lesekompetenz, die sie im jugendlichen Alter aufgebaut haben. 
Philippe Notter, der wissenschaftliche Projektleiter der ALL-Studie, wird nachfolgend die 
Resultate noch im Detail präsentieren.  

Die Ergebnisse der ALL-Studie bedeuten eine Herausforderung an eine Vielzahl 
gesellschaftlicher Akteure. So hat Peter Hasler, der Direktor des schweizerischen 
Arbeitgeberverbandes an der Pressekonferenz unter anderem auf die zentrale Rolle der 
Wirtschaft hingewiesen. In der Tat - so eine grundlegende Hypothese - dürfte die berufliche 
Aktivität an sich einen entscheidenden Faktor bei der Aktualisierung und Erweiterung von 
Grundkompetenzen darstellen. Zudem ist die Wirtschaft für die Ausgestaltung der 
Weiterbildung von ausschlaggebender Bedeutung, sei es durch das Angebot eigener Kurse 
und Programme, sei es durch die Unterstützung der beruflich Tätigen mit Zeit- oder 
Geldzusprachen. Auch ist die Wirtschaft aufgefordert - um nochmals sinngemäss Peter 
Hasler zu zitieren -, einen substantiellen Beitrag zur Kinderbetreuung zu leisten und damit 
die Eingliederung der Frauen zu fördern.     
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Bei den Kompetenzmessungen bei Erwachsenen stellen also für einmal nicht die Key Player 
des schweizerischen Bildungswesens die hauptsächlichen Adressaten der statistischen 
Ampelfunktion dar, sondern andere gesellschaftliche Akteure. Auch wenn natürlich die 
Ergebnisse - so eine weitere Hypothese - auch Hinweise zur Dauerhaftigkeit der 
Grundausbildung  vermitteln, und die Weiterbildungspolitik ebenfalls angesprochen wird.  

Ein Gesamtkonzept 
Damit ist angetönt, dass ALL ebenso wenig wie PISA isoliert betrachtet werden sollte. Das 
Bundesamt für Statistik hat denn auch in der zweiten Hälfte der 90er Jahre einen 
Gesamtansatz der Kompetenzmessungen entwickelt. Dabei sollte mit PISA - dem ersten 
empirischen Pfeiler - der Stand der Kompetenzen bei Jugendlichen am Ende der 
obligatorischen Schulzeit erfasst werden. PISA gibt damit nicht nur Auskunft, wie die 
Jugendlichen im Übergang zur Erwachsenenwelt kompetenzmässig ausgerüstet sind, 
sondern trägt auch zum Monitoring bei - zur Beurteilung der schulischen Prozesse und 
Wirkungen in der obligatorischen Schulzeit.  

ALL - der zweite empirische Pfeiler - hingegen ist auf die Erfassung des Humankapitals in 
unserer Wissensgesellschaft ausgerichtet, soll zur Dauerhaftigkeit der Grundausbildung 
Hinweise vermitteln und Risikogruppen in der Gesellschaft definieren. 

Das Fundament besteht im übergreifenden konzeptuellen Referenzrahmen für die 
Entwicklung und Messung von Schlüsselkompetenzen, der im OECD Projekt DeSeCo 
(Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations) unter 
der internationalen Federführung der Bundesamtes für Statistik entwickelt wurde.  

Wichtige Resultate dieses internationalen und interdisziplinären Forschungsprozesses sind 
die definitorische Klärung der Begriffe Kompetenz und Schlüsselkompetenz und die 
Konstruktion von drei Kategorien von Schlüsselkompetenzen, die ein Kernelement des 
konzeptuellen Referenzrahmens darstellen. 

Ausgangspunkt von DeSeCo 
Dass Fähigkeiten wie Lesen und Rechnen zentrale und notwendige Kompetenzen darstellen 
ist unbestritten. Das ist auch im DeSeCo-Projekt klar bestätigt worden, und empirische 
Studien wie PISA und ALL, die solche Schlüsselkompetenzen international vergleichbar 
messen, belegen dies eindrücklich. Die OECD-Länder sind sich jedoch einig, dass diese – 
traditionellerweise von den Bildungssystemen geförderten – Kompetenzen nicht die ganze 
Palette des notwendigen Kompetenzspektrums abdecken.   

Aber welche anderen Kompetenzen sind wichtig? Lassen sich tatsächlich einige wenige 
Kompetenzen definieren, die sowohl für den Arbeitsmarkt, wie auch für die persönliche 
Lebensgestaltung und eine aktive Partizipation in der Wirtschaft und Gesellschaft von 
zentraler Bedeutung sind? Und was ist eine Kompetenz? Was zeichnet eine 
Schlüsselkompetenz aus? Diese und ähnliche Fragen standen im Vordergrund des 
interdisziplinären OECD-Forschungsprojektes DeSeCo. 

Die Erkenntnisse aus dem OECD Projekt DeSeCo sind in zwei wissenschaftlichen Büchern 
festgehalten. Eine Kurzfassung wird in den nächsten Wochen durch die OECD publiziert 
werden. 

Schlüsselkompetenzen - Begriff 
Schlüsselkompetenzen werden als transversale (bereichsübergreifende) Kompetenzen 
definiert. Insbesondere folgende Merkmale zeichnen Schlüsselkompetenzen aus: 

• sie tragen zum allgemeinen Erfolg, der Lebensqualität und zur Qualitätsentwicklung 
der Gesellschaft bei;  
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• sie sind für die Bewältigung komplexer Anforderungen in verschiedenen zentralen 

Lebensbereichen notwendig; 
• sie sind für alle Individuen relevant. 
• sie setzen kritische, reflektive, vernetzte Denk- und Handlungsprozesse voraus. 

Die Definition von Schlüsselkompetenzen basiert auf dem ganzheitlichen 
Kompetenzkonzept. 

Die einzelnen Dimensionen 
Ausgehend von den komplexen Anforderungen, die an das Individuum und die Gesellschaft 
gestellt werden, wurden die drei theoriegestützten Kategorien von Schlüsselkompetenzen 
konstruiert: 

- in sozial heterogenen Gruppen handeln  
- autonome Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit und  
- interaktive Nutzung von Medien und Tools bzw. Werkzeugen. 
 

Diese Kategorien stellen eine konzeptuelle Basis für die Bestimmung und Beschreibung von 
Schlüsselkompetenzen dar. Diesen Kategorien wurden neun Schlüsselkompetenzen 
zugeordnet, die sich aufgrund von Expertenmeinungen und Länderberichten als besonders 
relevant herauskristallisiert haben.  

Handeln in sozial heterogenen Gruppen  
In dieser Kategorie geht es um die Interaktion des Individuums mit andern Menschen. 
Es handelt sich um Kompetenzen, die für das Zusammenleben in multikulturellen 
Gesellschaften und für die Auseinandersetzung mit individueller und sozialer Vielfalt wichtig 
sind. Für den Aufbau von Beziehungen insbesondere zu Menschen, die nicht unbedingt 
dieselbe Sprache, Erfahrungen oder Werte teilen, ist Empathie eine wichtige Voraussetzung.  
Wichtige Schlüsselkompetenzen sind: 

• die Fähigkeit, gute und tragfähige Beziehungen zu anderen aufzubauen, 
• die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und in Teams zu arbeiten, 
• die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen und diese zu lösen. 

Autonome Handlungsfähigkeit1 
Autonomes, eigenständiges Handeln ist nicht gleichbedeutend mit isoliertem, egoistischem 
Handeln. Das Individuum wird als soziales, politisches und kulturelles Wesen verstanden. Es 
geht um jene Kompetenzen, die in den verschiedensten Kontexten und Situationen zum 
eigenständigen und verantwortungsvollen Handeln und zur aktiven Teilnahme und 
Mitgestaltung in verschiedenen Lebensbereichen beitragen.   
Wichtige Schlüsselkompetenzen in dieser Kategorie sind: 

• die Fähigkeit, in grösseren Kontexten und Zusammenhängen zu denken und 
handeln, 

• die Fähigkeit, eigene Lebenspläne zu entwerfen und persönliche Projekte zu 
gestalten, 

• die Fähigkeit, seine Rechte, Interessen, Grenzen und Bedürfnisse zu kennen und 
durchzusetzen. 

 
Die in PISA und ALL getesteten Fähigkeiten zur rationalen Problemlösung stellen 
Teilelemente in dieser Dimension von Schlüsselkompetenzen dar.  

                                                
1 Diese Kategorie lässt sich nicht auf Selbstkompetenz reduzieren. Diese Kategorie ist handlungs- und anforderungsorientiert 

und basiert auf dem ganzheitlichen Begriff der Handlungskompetenz. 
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Interaktive Nutzung von Medien und Tools2) 
Diese Kategorie bezieht sich auf die Interaktion mit der (Um)Welt mittels technischer oder 
sozio-kultureller Medien oder Werkzeuge. Wir erfahren die Welt „mittelbar“ durch Tools. 
Mitteleinsatz setzt nicht nur das Vorhandensein von technischen Kenntnissen und 
Fähigkeiten voraus, sondern auch ein Verständnis dafür, wie das Medium die Art und Weise 
der Interaktion mit der Umwelt verändern kann. Als Beispiele sei hier Lesekompetenz, wie 
sie in PISA und ALL definiert wird, aufgeführt: Beim Lesen geht es nicht nur darum, Texte, 
Grafiken oder Tabellen entziffern zu können. Vielmehr geht es um die Fähigkeit, Texte zu 
verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene 
Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Ähnlich stellt sich die Sachlage bei der Mathematikkompetenz dar. 
 
Tool und Medien interaktiv nutzen bedeutet auch, mit Veränderung aktiv umzugehen, das 
Potential der Medien zu nutzen, und diese zielorientiert einzusetzen.  
 
Wichtige Schlüsselkompetenzen sind: 

• die Fähigkeit, Sprache, Symbole und Text interaktiv einzusetzen, 
• die Fähigkeit, Wissen und Informationen interaktiv einzusetzen, 
• die Fähigkeit, (neue) Technologie interaktiv einzusetzen.  

 

Konstellationen von Schlüsselkompetenzen 
Als wichtige Erkenntnis von DeSeCo ist das Konzept der Konstellation von 
Schlüsselkompetenzen zu nennen. Es gilt zu beachten, dass eine einzelne 
Schlüsselkompetenz, z.B. Lesekompetenz wie sie in ALL getestet wird, so wichtig und 
grundlegend sie auch ist, nicht ausreicht, um die komplexen Anforderungen in den 
verschiedenen Lebensbereichen zu bewältigen. Schlüsselkompetenzen wirken immer in 
spezifischen Konstellationen, und es ist eine optimale Vernetzung der 
Schlüsselkompetenzen aus allen Kategorien anzustreben. Diese Konstellationen sowie die 
Bedeutung und Besonderheiten der einzelnen Kompetenzen können je nach sozio-
ökonomischen und kulturellem Kontext variieren 

Schlussbemerkungen 
Mit den internationalen Studien IALS und dem Nachfolgeprojekt ALL wurde auf 
internationaler Ebene Pionierarbeit geleistet. Es wurden Messinstrumente entwickelt, die es 
ermöglichen, den Stand und die Verteilung von kognitiven Fähigkeiten insbesondere im 
Kompetenzbereich Nutzung von „Tools“ in der bei Erwachsenen und Jugendlichen  
darzustellen. Für international vergleichbare Evaluationen von Schlüsselkompetenzen im 
Bereich Autonome Handlungsfähigkeit und in sozial heterogenen Gruppen handeln fehlen 
bisher geeignete Messinstrumente weitgehend.  

Der in DeSeCo entwickelte  Ansatz eines multidimensionalen Kompetenzraumes hat 
Konsequenzen, die hier nicht alle aufgespannt werden können. Zwei Hinweise scheinen mir 
jedoch wichtig:    

Eineseits stellt die Erschliessung neuer Kompetenzbereiche und damit die schrittweise 
Abbildung des mehrdimensionalen Kompetenzraumes in seine Hauptkomponenten eine 
wissenschaftliche Herausforderung dar und wird beträchtliche Investitionen in die Forschung 
und Entwicklung von Messmethoden und -instrumenten erfordern (Murray, 2003; Schleicher, 
2003). 
                                                
2 Diese Kategorie lässt sich nicht auf Methodenkompetenz reduzieren. Bei der Kategorie “interaktive Nutzung von Medien 

bzw. Tools“” geht es auch um die Herstellung von Bedeutung.   
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Andererseits bildet DeSeCo auch einen Referenzrahmen für die Interpretation der 
vorliegenden Resultate von Kompetenzmessungen. Es wird in der nächsten Zeit darauf 
hinzuarbeiten sein, PISA und ALL-Ergebnisse nicht als einfache Ranglisten darzustellen, 
sondern als Elemente im mehrdimensionalen Kompetenzraum. Und ich hoffe, dass auch bei 
der Diskussion um Illettrismus die Relativität einer einzelnen Literalität als Einzelkompetenz 
immer im Bewusstsein bleibt. 
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