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Lesen zählt zu den zentralen Kultur-
techniken. Wer nicht in der Lage 

ist, Wissen über das geschriebene Wort 
aufzunehmen, wird sich früher oder 
später im gesellschaftlichen Abseits 
wiederfinden. Leider handelt es sich bei 
dieser Aussage nicht um einen mah-
nenden Hinweis für lesemüde Kinder, 
sondern um eine beunruhigende Tatsa-
che, die mit allen ihren Folgen hochak-
tuell ist.
Warum aber kommt es dazu, dass man-
che Schülerinnen und Schüler in der 
neunten Klasse, kurz vor Abschluss 
der Hauptschule, Texte weder flüssig 
lesen noch die Inhalte verstehen kön-
nen? Dieser Frage widmet sich ein For-
schungsvorhaben unter Leitung von 
Professor Wolfgang Schneider, Vize-
präsident der Universität und Inhaber 
des Lehrstuhls für Psychologie IV. Die 
Studie ist angesiedelt im Kontext von 
PISA 2009 und wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft finanziert.
Schon im Jahr 2000 hat der internatio-
nale PISA-Test gezeigt, dass es mit der 
Leseleistung von 15-jährigen Jugend-
lichen an deutschen Hauptschulen oft 
nicht zum Besten bestellt ist. Bedenkt 
man jedoch, dass sich über die Lese-
kompetenz in der Regel auch ein Groß-
teil der Kenntnisse in anderen Fächern 
definiert, dann wird verständlich, wes-
halb gerade diesem Bereich eine beson-
dere Bedeutung beigemessen wird. Sei 
es in Geschichte, Naturwissenschaften 
oder auch in der Mathematik, gelernt 
wird lesend, Textaufgaben und Erklä-
rungen erschließen sich über das Schul-
buch. Wer hier nicht mithalten kann, 
gerät unweigerlich ins Hintertreffen. 
Das Problem kann jedoch mehrere Ur-
sachen haben – mangelndes Verständ-
nis für Grammatik, ein zu geringer 
Wortschatz oder, daraus resultierend, 
eine geringe sprachliche Intelligenz. 
Dabei ist zu bedenken, dass der sprach-
liche IQ gefördert werden kann, nicht 
von vorneherein und unabänderlich 
festgelegt ist. Bei einem durchschnitt-
lichen IQ von 100 liegt er bei lese-
schwachen Schülern oft unter 90. Er 
unterscheidet sich gravierend vom 
nicht sprachlichen IQ, der die Fähigkeit 

zu logischem Denken oder zum Fin-
den praktischer Lösungen erfasst und 
angeboren ist. Die Summe aus beiden 
IQs ergibt dann nicht selten einen nor-
malen Wert, wobei aber das Defizit auf  
dem sprachlichen Sektor die angemes-
sene Weiterentwicklung hemmt.
„Inzwischen ist bekannt“, so Professor 
Schneider, „dass es sich bei schwachen 
Lesern oft um Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund handelt.“ 
Entscheidend ist, ob sie in große eth-
nische Gruppen integriert sind, sich zu 
Hause wenig auf  Deutsch unterhalten 
und meistens Fernsehprogramme in 
ihrer Muttersprache sehen. Die Schu-
le spielt dabei eine nur untergeord-
nete Rolle. Sportliche Qualitäten und 
die Rangordnung in der Gruppe sind 
wichtiger. Bücher und Lesen gelten als 
„uncool“.
Besonders bei jungen Türken fallen die 
Ergebnisse häufig sehr schlecht aus, da 
sie meistens ausreichend Gelegenheit 
haben, eigene Cliquen zu bilden. Eine 
Studie hat die Deutschkenntnisse von 
türkischstämmigen Jugendlichen in Of-
fenbach und Schweinfurt verglichen. 
Erstere leben in großen Verbänden 
und sind kaum angehalten, sich auf  
Deutsch zu verständigen, in Schwein-
furt erfordern die Umstände weit mehr 
sprachliche Integration. Im Gegensatz 
zur Vergleichsgruppe sprechen die 

Offenbacher Schüler zwar besser Tür-
kisch, haben aber erhebliche Schwierig-
keiten mit der Landessprache.
Das Forschungsprojekt „Analysen zu 
Bedingungsfaktoren schlechter Le-
seleistungen von Jugendlichen nicht-
deutscher Herkunftssprache“ ist 
deutschlandweit angelegt. Zunächst 
müssen geeignete Messinstrumente, 
das heißt aussagekräftige Tests entwi-
ckelt werden. Die zentrale Stelle für 
PISA in Hamburg leitet die Aufgaben 
an die Schulen weiter und koordiniert 
die Durchführung mit PISA 2009. 
Eine Pilotstudie wird vorab in den 
Landkreisen Würzburg und Schwein-
furt durchgeführt. Anhand eines Textes 
und darauf  basierenden Aufgaben las-
sen sich sprachliche und nicht sprach-
liche Intelligenz abfragen. Einzuord-
nen sind außerdem Sprachverständnis, 
Grammatik und Wortschatz sowie die 
phonologische Bewusstheit der Kinder, 
also die Fähigkeit, Reime zu erkennen, 
bestimmte Laute in Wörtern wahr-
zunehmen, den Sprachrhythmus von 
Sätzen nachzuvollziehen. Festgestellt 
werden soll außerdem, ob es unter-
schiedliche oder einheitliche Ursachen 
für die Leseprobleme von Kindern mit 
und ohne Migrationshintergrund gibt. 
Ziel ist zunächst, den Schweregrad des 
negativen Trends auszumachen und die 
Problemschwerpunkte zu definieren. 
Darauf  aufbauend werden schließlich 
Möglichkeiten für Fördermaßnahmen 
gesucht sowie Wege, die Ergebnisse 
umzusetzen und ihre Effektivität zu 
überprüfen.
Angesprochen werden dabei vor allem 
die Schulen. Professor Schneider er-
zählt in diesem Zusammenhang von ei-
ner Studie, die sich mit Schifferkindern 
befasst: „Häufig sich selbst überlassen 
und nur wenig mit Kommunikation 
konfrontiert, haben sie vor ihrer Ein-
schulung einen verhältnismäßig ge-
ringen sprachlichen IQ vorzuweisen. 
Nach ein paar Jahren, integriert in den 
durch Sprache geprägten Schulalltag, 
verbessern sich die sprachlichen Kom-
petenzen.“
Wichtig dabei ist, durch ständiges Üben 
bereits in der Grundschule eine hohe 

Motivation als Schlüssel zum Erfolg
Forschungsvorhaben analysiert Leseleistungen

Wolfgang Schneider, Inhaber des Lehr-
stuhls für Psychologie IV, leitet das For-
schungsvorhaben.   (Foto Geibig-Wagner)
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Lesegeschwindigkeit aufzubauen, die es 
ermöglicht, rasch Sinneinheiten zu er-
fassen und Sätze als Ganzes zu erken-
nen. Über mehrere Jahre hinweg durch-
geführte Studien belegen, dass gute 
Schüler einer zweiten Klasse bereits 
schneller lesen konnten als Jugendliche 
mit schlechten Lesefähigkeiten in der 
achten Hauptschulklasse.
Um eine positive Einstellung zum Um-

Aktionen und Belohnungen motivieren 
Kinder, denn nicht umsonst heißt es: 
„Früh übt sich ...“

(Foto Simone Peter / Pixelio.de)

gang mit Sprache zu erreichen, sollten 
die Kinder durch Aktionen und Beloh-
nungen motiviert werden. „In der Vor-
schule sind alle noch aufnahmewillig 
und interessiert. Dann ist eine Präven-
tion möglich. Später, bei Jugendlichen, 
gestalten sich fördernde Maßnahmen 
eher schwierig“, erläutert der Psycho-
loge. „Aber“, so ergänzt er, „jenseits 
aller Studien, Analysen und geplanten 

Hilfsprojekte gibt es immer wieder 
Menschen, die eine so robuste Einstel-
lung zur eigenen Leistung entwickeln, 
dass sie es trotz widrigster Umstände 
aus eigener Kraft schaffen, sich Ziele 
zu setzen und diese auch zu erreichen. 
Die meisten brauchen aber Unterstüt-
zung, und dass diese stimmt und richtig 
ankommt, dafür entwickeln wir eine 
Grundlage.“  Dr. Gabriele Geibig-Wagner
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Wir fördern fakultätsübergreifend dieUniversitätWürzburg!
Im�Jahr�2008�hat�die�Wilhelm�H.�Ruchti-Stiftung�Projekte�aus�den�folgenden�Fakultäten�unterstützt:

Katholisch-Theologische�Fakultät,

Antikenabteilung�des�Martin�von�Wagner�Museums

Für�das�Jahr�2009�freuen�wir�uns�wieder�auf Anträge�aus�allen�Fakultäten�der�Universität�Würzburg,
damit�wir�auch�weiterhin�ein�breites�wissenschaftliches�Spektrum�fördern�können.

Juristische�Fakultät,�Medizinische�Fakultät,
Philosophische�Fakultät�II,�Fakultät�für�Mathematik�und�Informatik,�Wirtschaftswissenschaftliche

Fakultät�sowie�die

Ausführliche�Informationen�finden�Sie�im�Internet�unter .

Wilhelm�H.�Ruchti-Stiftung
zur�Förderung�der�Wissenschaften�an�der�Universität�Würzburg
Gestalten�auch�Sie�mit�Engagement�die�Zukunft�–�fördern�Sie�unsere�Stiftungsidee.

Bankverbindung:�Castell-Bank�Würzburg,�Konto�Nr.�9640�(BLZ:�790�300�01)

www.ruchti-stiftung.de


