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Beitrag 1 

 
Vertiefungsanalysen des «Adult Literacy and Life  Skil ls  Survey» 

(ALL) 
 

Philippe Hertig, Emanuel von Erlach, Jean-Christophe Zuchaut 
 
Gibt es verschiedene über soziodemographische und psychologische Merkmale definierte Grup-
pen von Personen mit Leseschwäche? Sind diese Gruppen denselben sozialen Risiken im selben 
Masse ausgesetzt? Können die Mitglieder dieser Gruppen ihre Leseschwäche mit anderen Kompe-
tenzen oder grundsätzlich mit anderen Ressourcen kompensieren? Wie und weshalb beteiligen 
sich bestimmte Leseschwache am Prozess des lebenslangen Lernens, respektive bleiben ihm fern? 
Dies sind die Leitfragen der vom Bundesamt für Statistik (BFS) geplanten Vertiefungsanalysen des 
«Adult Literacy and Life Skills Survey» (ALL). Das zentrale Ziel ist es, eine Typologie der Leseschwa-
chen zu entwickeln, die bei der Identifikation von Risikogruppen hilft und der Entwicklung von 
Strategien zur Illetrismusbekämpfung dient.  
 
In diesem Atelier werden konzeptuelle Aspekte und erste Resultate dieser Untersuchungen vorge-
stellt, die im BFS im Rahmen der Entwicklung von Bildungssystemindikatoren durchgeführt wer-
den. 

 
 
 

Beitrag 2 
 

Zum Projekt «Ursachen von I l lettr ismus im mittleren Erwachse-
nenalter» des Nationalen Forschungsprogramm NFP 56 

 
Philipp Notter 

 
Wie repräsentative empirische Untersuchungen der Lesekompetenzen von Erwachsenen (IALS, 
ALL) gezeigt haben, gibt es in der Schweiz vor allem unter Personen im mittleren und höheren 
Erwachsenenalter (ab ca. 40 Jahren) eine grosse Anzahl von Erwachsenen, deren Lesekompetenzen 
so schwach sind, dass sie für das tägliche Leben in unserer Gesellschaft nicht genügen. Diese älte-
ren Personen bilden weitaus die grösste Gruppe von funktionalen Analphabeten. Trotzdem wer-
den sie in Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Illettrismus relativ vernachlässigt. 
Dieses Projekt will nun diese Gruppe u. a. bezüglich ihres Leseverhaltens und ihrer andauernden 
Lesesozialisation genauer beschreiben, um damit gezieltere Massnahmen und Ansätze zur Präven-
tion und Bekämpfung des Illettrismus bei dieser Gruppe vorschlagen zu können. Dazu sollen in 
einem ersten Schritt vorhandene Daten vertieft auf diese Problematik hin ausgewertet werden und 
in einem zweiten Schritt gezielt gefährdete Personengruppen zu ihrem Leseverhalten und ihrer 
andauernden Lesesozialisation befragt werden. 
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Beitrag 3 
 

Wenn Schriftaneignung trotzdem gel ingt 
Ein  n eues  F orschu ngs projekt  der  P ädag og isc hen  Hochsch ule FHNW, 

der  Un ivers it ät  Basel  und der  P H Bern 

 
Hansjakob Schneider, Andrea Bertschi-Kaufmann 

 
Was  w ird  unt ersucht ? 

Spätestens seit den Untersuchungen von PISA ist folgende Erkenntnis bekannt: Das Leistungsgefäl-
le zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Gesellschaftsgruppen ist in der Schweiz so stark 
ausgeprägt, dass die Chancengleichheit in der Schule beeinträchtigt ist. Lehrpersonen machen 
aber immer wieder die Erfahrung, dass auch Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Eltern-
häusern das Lesen und Schreiben befriedigend oder sogar sehr gut meistern. In der Wissenschaft 
spricht man in diesen Fällen von «resilienten» Schülerinnen und Schülern und meint damit Kinder 
oder Jugendliche, die eine Art Widerstandskraft gegen ungünstige Bedingungen entwickeln konn-
ten. Aus welchen Quellen sich diese Widerstandskraft speist, ist allerdings erst teilweise bekannt. 
Mit dem neuen Forschungsprojekt versucht die Pädagogische Hochschule der FHNW zusammen 
mit der Universität Basel und der PH Bern, Faktoren literaler Resilienz zu ermitteln, d.h. herauszu-
finden, was Jugendliche mit ungünstigen Bedingungen für den Erwerb der Schriftlichkeit dazu 
bringt, sich im Lesen und Schreiben wider Erwarten gut zu entwickeln. 
 
W ozu  die  U ntersu chung ? 
Wir erwarten von der Auswertung solcher Daten zweierlei:  

1. ein vertieftes Verständnis für das Gesamtgefüge von Faktoren, welche die literale Sozialisa-
tion von unterprivilegierten Jugendlichen mit beeinflussen, und  

2. Hinweise auf Faktoren, welche ungünstige Ausgangsbedingungen auszugleichen vermö-
gen. 

Die Resultate sollen die Grundlage gezielter Fördermassnahmen für unterprivilegierte Schülerin-
nen und Schüler bilden. Damit wird ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in der Schweiz geleistet. 
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ICT in der Alphabetis ierung und Grundbildung –  
Neue Herausforderungen und Chancen 

 
Monika Tröster 

 
Die neuen Technologien gelten als ein Motor gesellschaftlicher Entwicklung; mittlerweile durch-
dringen sie alle Bildungsbereiche: Multimedia, E-Learning, Blended Learning und der Einsatz von 
Lernsoftware sind weit verbreitet und haben einen hohen Stellenwert erlangt. Die Fähigkeit der 
Nutzung von Informations- und Lernmedien ist zu einer Kernkompetenz geworden und stellt mehr 
und mehr eine Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und der Arbeitswelt dar.  
 
Das Interesse, Neue Medien in die Alphabetisierung und Grundbildung zu integrieren, ist sehr 
groß. Auch die Bildungspolitik richtet ihre Aufmerksamkeit auf Fragen nach Möglichkeiten und 
Grenzen von Innovationen gerade in diesem Bereich. So hat in Deutschland das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt «@lpha – Innovative Ansätze in der Grundbil-
dung durch medienbasierte Zugänge» (www.die-alpha.de) gefördert , das am Deutschen Institut 
für Erwachsenenbildung (DIE) durchgeführt wurde. Eingegangen wird auf Erfahrungen, die im 
Rahmen des Projektes bei der Entwicklung und dem Einsatz von Lernprogrammen gemacht wor-
den sind. 
 
Da Medienkompetenz heute als «vierte Kulturtechnik» bezeichnet wird und als «zentrales politi-
sches Ziel auf dem Weg in die Wissensgesellschaft» gilt, geht der Erwerb von Medienkompetenz 
weit über den technischen Aspekt hinaus. Von entscheidender Bedeutung sind der situative Kon-
text und die Entfaltung von Handlungskompetenz. Ein wichtiger Ansatz für den Bereich Grundbil-
dung ist folglich, Alltagssituationen aus der Lebens- und Berufswelt einzubeziehen sowie  die Ler-
nenden an der Entwicklungsarbeit möglichst früh zu beteiligen. 
 
Der Einsatz von ICT bringt Bewegung in den Bereich Grundbildung und führt zu Veränderungen in 
der Praxis. Nachgegangen werden soll den Fragen, welche neuen Herausforderungen und Chan-
cen sich für die Lehrenden und die Lernenden, aber auch für die Weiterbildungseinrichtungen 
ergeben.  
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«Wir  nehmen al le mit»  — Innovative Literal itätsförderung in   
vielsprachigen Schulen 

 
Barbara Sträuli 

 
Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler – viele von ihnen zweisprachig – schneiden im 
Lesen und Schreiben schlechter ab als ihre Altersgenossen aus dem Mittelstand. Schon bevor die 
ersten PISA-Resultate diesbezüglich an die Öffentlichkeit gelangten, begannen Zürcher Lehrperso-
nen an multikulturellen Schulen, die das Problem als dringend einstuften, die Literalitätsförderung 
zu intensivieren. Sie hatten dabei die Unterstützung des Zürcher kantonalen Projekts „QUIMS“ 
(Qualität in multikulturellen Schulen), welches ihnen Mittel verschaffte, mit denen sie längerfristig 
Unterrichts- und Schulentwicklung betreiben konnte. 
 
Mittlerweile verfügen verschiedene Schulen im über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Literali-
tätsförderung. Ergänzt wird dieses Praxiswissen durch wissenschaftliche Untersuchungen zur Lese- 
und Medienpraxis sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, die in den letzten Jahren er-
schienen sind (z. B. Pieper u. a. 2004). Beides zusammen erlaubt es, Gelingensbedingungen für 
Schulen zu formulieren, die die Literalitätskompetenzen gerade auch der schwachen Schülerinnen 
und Schüler verbessern möchten.  
 
Im Atelier werden die Entwicklungsarbeiten der Schulen vorgestellt und sowohl aus Sicht der Kin-
der und Jugendlichen wie auch der Lehrpersonen diskutiert. 
Für die Förderung der Schülerinnen und Schüler sind die Vermeidung segregierender Massnah-
men, eine enge Begleitung in der Leseentwicklung im Unterricht, der möglichst frühe Umgang mit 
Bücher und Medien und der gleichwertige Zugang zu Bibliotheken und Lesemedien für arm und 
reich wichtige Faktoren.  
 
Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen erreichen ihre professionelle Ziele am besten, wenn sie die 
Unterrichtsentwicklung ins Zentrum stellen und wenn es ihnen gelingt, gemeinsame Zeit in fachli-
che Weiterbildung zu investieren. Wenn daneben die Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Eltern 
als Aufgabe der ganzen Schuleinheit verstanden und systematisiert werden kann, entlastet dies die 
einzelnen.  
 
Im Atelier werden auch Entwicklungsbereiche angesprochen, zu denen in Schulen noch weniger 
breit Erfahrungen gesammelt wurden, die aber für eine wirksame Literalitätsförderung wichtig 
sind. Dazu gehören etwa die Förderung der Lesegeläufigkeit und ganz allgemein der gezielte Ver-
such, den ersten Leseknick nach der Alphabetisierung zu verhindern.  
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Schmökernde Kleinkinder!   
Eine  mobile Methode des Schweizerisches Instituts für  

Kinder-  und Jugendmed ien (SIKJM) für den Einstieg in die Welt 
der Bücher für Gross und Klein 

 
Nathalie Athlan 

 
 
Im Alter, in dem das Leben durch unmittelbare Eindrücke bestimmt wird, bietet die Begegnung mit 
den belebten Seiten eines Bilderbuchs, mit den Worten einer vertrauten Person, die erzählt und 
Geborgenheit vermittelt, den Kleinsten einen idealen Zugang zur Sprache, zum Erzählen und zur 
Schrift. Die hier vorgestellte Methode soll diese grundlegende Erfahrung in verschiedenen Umge-
bungen ermöglichen. 
Man weiss, dass Kleinkinder schon sehr früh zwischen der sachbezogenen Umgangssprache, die 
aus kurzen, nur im jeweiligen Kontext sinnvollen Segmenten besteht (Komm! Warte! Gib! …), und 
der Erzählsprache unterscheiden können. Sie können Letztere nicht nur erkennen, sondern ihr 
auch über längere Zeit Aufmerksamkeit schenken. Es ist fast, als ob Kleinkinder dieses konstruierte 
Sprechen einer wichtigen Bezugsperson in sich aufnehmen würden. Diese Redeweise, Musikalität 
und zuweilen noch rätselhafte Bedeutung bewirken ein Eintauchen in die Kultur, das für die späte-
re Aneignung der Schrift in der Schule unerlässlich ist. Forschungsarbeiten, in denen diese ausser-
ordentliche Fähigkeit von Kleinkindern nachgewiesen wurde, haben seit rund dreissig Jahren vor 
allem in Frankreich zur Einführung verschiedener Initiationsmethoden geführt. Mit diesen sollen 
die Schwierigkeiten von Kindern aus Familien angegangen werden, in denen die Erzählsprache zu 
wenig verwendet oder zugänglich ist. Dies liegt nicht nur an mangelnder Bereitschaft: Manchen 
Eltern ist es unmöglich, eine Kompetenz zu mobilisieren, die sie selbst in ihrer Kindheit nicht er-
worben haben oder die mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden ist. Das Fehlen von befriedi-
genden, Sicherheit vermittelnden Erlebnissen im Zusammenhang mit dem Erzählen und der 
Schriftlichkeit bildet somit den Nährboden für den Illettrismus. Dies hat gravierende Folgen für die 
soziale Integration dieser Menschen. Programme für erste Kontakte mit der Welt der Bücher wie 
"Schmökernde Kleinkinder" sollen in einer Atmosphäre, die möglichst weit von einem frühen Lese-
unterricht oder dem Konsum einer Darbietung entfernt ist, eine positive, bereichernde Begegnung 
zwischen dem Kind, dem Elternteil (oder der Fachperson) und dem Buch ermöglichen. Konkret 
wird an Orten, die von Kleinkindern und Erwachsenen aufgesucht werden (die Möglichkeiten rei-
chen von Wartezimmern in Arztpraxen über Krippen, Quartierfeste, Heime bis zu Bibliotheken), 
eine Umgebung mit hochwertigen Bilderbüchern geschaffen, die von den anwesenden Person 
nach Lust und Möglichkeit genutzt werden können. Ohne jeden Zwang oder falsch verstandenen 
Respekt vor Büchern, da sonst die Gefahr besteht, dass der anfängliche Reiz in Ambivalenz oder gar 
Ablehnung umschlägt. Die Annäherung, das Entdecken und das gemeinsame Erleben des Lesens 
erfolgen nach den individuellen Bedürfnissen, beziehen jedoch zugleich alle in eine momentane 
Gemeinschaft ein: Lesen verbindet unbestreitbar mit anderen, mit dem Leben als Ganzes. Diese 
von Geburt an vorhandene, lebensnotwendige psychische Aktivität, die darin besteht, Sinn und 
Beziehung herzustellen und ohne die keine Kultur möglich ist, muss gepflegt werden. 
 



Eine Fachtagung zur Prävention und Bekämpfung 
von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 

et à la lutte contre l’illettrisme 
 

Abstract Atelier  5 
 
 
 
 

Lesen -  Schreiben – Verstehen: E in Fenster in  die weite Welt 
 

Zeynep Yerdelen Fanti 
 
«Die neuen Auswertungen der PISA-Studie zeigen, dass die Förderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund in den Schweizer Schulen nicht gelingt! Laut diesen Zahlen sind 
22 % der 15-16 Jährigen, die im Ausland geboren sind, nicht in der Lage, die einfachsten Leseauf-
gaben des PISA-Tests zu verstehen. In Holland sind es lediglich 3 %! Bei den Kindern und Jugendli-
chen der zweiten Generation beträgt der Anteil noch 10 %.» (Nach einem Bericht in: «20 Minuten» 
vom 16.05.2006) 
Im Schuljahr 2005 haben 16’706 Schülerinnen und Schüler in Basel die öffentlichen Schulen be-
sucht. 10’942 davon haben einen Schweizer Pass, 5’764 sind MigrantInnen. Von 10’942 Schweize-
rInnen sind 9’561 deutschsprachig, 7’145 sprechen andere Sprachen. Das sind die Rahmenbedin-
gungen für die Lehrpersonen der Basler Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler erfolgreich an 
ihre Ziele bringen wollen. 
 
In der Klasse Vorlehre A der Schule für Brückenangebote (10. Schuljahr) in Basel arbeitet die Lehre-
rin Zeynep Yerdelen und ihre Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Methoden daran, 
damit das Gelesene verstanden und eigene Texte kreiert werden können. Dabei steht im Vorder-
grund, dass ihre Schülerinnen und Schüler Spass am Lesen bekommen. 
Das LehrerInnen-Team der Vorlehre A richtet die gezielte Förderung der Lese- und Schreibkompe-
tenzen ihrer SchülerInnen ganz auf ein erfolgreiches Absolvieren einer Lehre aus. 

 
Die Lehrerin und sechs ihrer Schülerinnen und Schüler zeigen Beispiele aus ihrem Schulalltag. 
 
Co-Referentinnen und Co-Referenten: 

- Corinne Hammann, Schweiz, ist 17 Jahre alt und wird 2007 eine Lehre als „Fachfrau Betreu-
ung Kind“ anfangen. 

- Cem Özdemir, Türkei, 16 Jahre alt und absolviert ein Praktikum im Verkauf. 
- Sana Guly, Irak, im Sommer 2006 wird sie ihre Lehre als „Hotelfachfrau“ beginnen. 
- Suzana Andjelkovic, Serbien, ist 16 Jahre alt und trotz ihrer guten Noten noch ohne Aus-

bildungsplatz. Sie macht ein Praktikum in einem Altersheim. 
- Pascal Brodmann, Schweiz/Thailand, 16 Jahre alt und wird im Sommer 2007 eine Lehre als 

„Koch“ anfangen. Bis dahin absolviert er ein Praktikum als Koch im selben Betrieb. 
- Steve Marty, Schweiz, absolviert ein Praktikum als „Maler“ und hat noch keine Lehrstelle in 

Aussicht. Er ist 17 Jahre alt. 
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Verstehen, was ich lese:  E ine Methode, die Schrift  zu entdecken 
 

Angelika Teuscher et Catherine Wick 
 

Das Atelier «Verstehen, was ich lese: Eine Methode, die Schrift zu entdecken» wird von Angelika 
Teuscher und Catherine Wick geleitet, die für den Verein Lesen und Schreiben, Sektion Lausanne, 
tätig sind. Diese Sektion gehört zur Interessengemeinschaft für die Grundbildung von Erwachse-
nen (CIFEA), der fünf Lausanner Vereine angeschlossen sind. Die CIFEA wird von der Stadt Lau-
sanne finanziert.  
 
Ursprung der Methode 
Viele Lernende haben Schwierigkeiten, bestimmte Ausbildungen – insbesondere die Ausbildung 
zur Pflegehelferin SRK und die Vorbereitung auf die Prüfungen für das DELF (Diplôme d’études en 
langue française) – aufzunehmen und zu absolvieren. Deshalb sah sich die Sektion Lausanne des 
Vereins Lesen und Schreiben veranlasst, sich eingehender mit dem Textverständnis zu befassen.  
Vor diesem Hintergrund bildete Lesen und Schreiben im September 2004 eine Arbeitsgruppe, um 
die Bedürfnisse und den zu verfolgenden Ansatz festzulegen. Diese Arbeitsgruppe stellte fest, dass 
vor mehreren Jahren ein Projekt für ein Leseatelier konzipiert worden war, das man jedoch an-
schliessend nicht realisiert hatte. Dieses Projekt konnte sich auf die laufenden Erfahrungen abstüt-
zen, die im Rahmen des ALPHA-Kurses (mit Anfängern) im Zusammenhang mit einem Leseatelier 
gemacht worden waren. 
Unter anderem führten die entsprechenden Überlegungen im Oktober 2005 zur Lancierung eines 
Textverständnis-Ateliers. Zu diesem Zweck wurde die Arbeitsweise der ALPHA-Kurse übernom-
men, wobei sie an eine vielfältigere und fortgeschrittenere Zielgruppe angepasst wurde.  
In diesem Atelier sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, verschiedene Strategien an-
zuwenden, mit deren Hilfe sie einen Text selbst, d.h. autonom und auf sich allein gestellt, verstehen 
können.  
Denn wir stellten fest, dass viele Personen – wenn sie auf sich allein gestellt mit einem Text kon-
frontiert sind – nach dem ersten Durchlesen darauf verzichten, den Text richtig zu verstehen. Eini-
ge stoppen sogar beim ersten Wort, das sie nicht verstehen, und lesen den Text nicht zu Ende. 
Das Atelier umfasst drei Hauptphasen: stilles Durchlesen des Texts, Abklären des Leseverständnis-
ses jedes Einzelnen in Untergruppen von Personen mit ähnlichem Kenntnisstand, Überprüfung des 
Leseverständnisses mit der Ausbildnerin. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in Bezug auf das Textverständnis ohne fremde Hilfe möglichst weit 
kommen. Die Arbeit in Gruppen ermöglicht den Lernenden den Vergleich ihrer Strategien für die 
Auseinandersetzung mit einem Text, das Textverständnis im Kontext und das gemeinsame Erpro-
ben verschiedener Methoden.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem vergleichbaren Kenntnisstand ermuntern sich 
gegenseitig, die Erfahrung zu machen, dass man mit mehrmaligem Lesen einen Text verstehen 
kann.  
Die Gruppenarbeit soll eine Zwischenphase sein – ein Bindeglied zwischen der Ratlosigkeit, die die 
Lernenden auf sich allein gestellt angesichts eines unverständlichen Textes verspüren, und der 
Erläuterung des Textes durch eine externe Person. 
Während des gesamten Prozesses zwischen dem Lesen, dem Informationsaustausch und der Rück-
kehr zum Text muss aufgezeigt werden, wie sich die in der Gruppe angewandten Strategien auf die 
Situation umsetzen lassen, in der jemand allein mit einem Text konfrontiert ist. Wenn dies gelingt, 
kann sich die betreffende Person anschliessend selbstständig und voller Selbstvertrauen mit ir-
gendeinem Text auseinander setzen und dabei auf die für das Leseverständnis erforderlichen In-
strumente zurückgreifen. 
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Der Erwerb der Literal ität:  von der Theorie zur Praxis 
«Ein Ansatz,  um Lesen und Schreiben zu lernen» 

 
Martine Auvergne, George Hoefflin 

 
In Genf interessierte sich an der Schule La Maison des Petits ein Team aus Lehrkräften und Wissen-
schaftlern (Rieben, Saada-Robert, 1997; Saada-Robert, 2003) für das Erlernen des Lesens und 
Schreibens bei vier- bis fünfjährigen Kindern. Zu Beginn konzentrierte sich das Team auf die Unter-
suchung der Erfassung und des Kopierens von Wörtern in der didaktischen Situation des «Bezugs-
textes» (Auvergne, 2002) und anschliessend auf das Erlernen der integrierten Orthografie im Rah-
men der «Textproduktion». Untersucht wurde auch die Situation des «sich entwickelnden Le-
sens/Schreibens» bei vierjährigen Kindern, die vor dem Schuleintritt stehen, sowie «das Diktieren 
wie bei Erwachsenen», mit dem die Kinder in eine Situation versetzt werden können, in der sie mit 
den orthografischen Regeln konfrontiert werden, lange bevor sie selbstständig lesen und schrei-
ben können. Ausgehend von diesen Untersuchungen wurde ein Ansatz entwickelt, mit dem die 
Schülerinnen und Schüler während der gesamten Basisstufe in «Problemsituationen» versetzt wer-
den, die sowohl das Lesen als auch das Schreiben umfassen und den Text als Grundelement für 
den Lernprozess einsetzen. Bei allen diesen Situationen besteht das Hauptziel im Erlernen des Le-
sens und Schreibens, wobei das Lesen und Schreiben nicht voneinander getrennt werden. Im Ge-
gensatz zu anderen Methoden und Ansätzen besteht eines der Hauptmerkmale der im Maison des 
Petits realisierten Situationen darin, dass für die Kinder Situationen geschaffen werden, in denen 
sie gleichzeitig Lesen und Schreiben lernen.  

Welchen Zweck hat dieses parallele Erlernen des Lesens und Schreibens? Weshalb werden Kinder 
ab ihrem Schuleintritt mit Situationen konfrontiert, in denen Lesen und Schreiben parallel erlernt 
wird? Welche Auswirkungen hat ein Ansatz, der den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
gibt, sich schrittweise mit dem normierten Schreiben von Wörtern auseinander zu setzen und das 
Erlernen der Orthografie, der Grammatik und der Konjugation in die Textproduktion zu integrie-
ren? Wir versuchen, diese Fragen zu beantworten, indem wir uns auf die Erkenntnisse stützen, die 
aus den Forschungsarbeiten zum Erlernen des Lesens/Schreibens (Rieben, Fayol, Perfetti, 1997) 
und zu den Lernstrategien resultieren.  

In einigen Westschweizer Kantonen weisen gegenwärtig knapp 20% der Schülerinnen und Schüler 
am Ende der obligatorischen Schule Illettrismusprobleme auf (vgl. PISA). Kann ein Ansatz, wie er 
hier vorgestellt wird, als Prävention von Illettrismusproblemen dienen? Wir versuchen, auch diese 
Frage zu beantworten, indem wir uns auf das theoretische Wissen im Zusammenhang mit den 
Modellen für den Erwerb der Literalität (Frith, 1985; Goigoux, 1998; Karmiloff-Smith, 1988; Sey-
mour, 1990) und auf die Praktiken für die didaktische Umsetzung stützen, die im Bereich des Er-
werbs der Literalität angewandt werden. 

 


