
besonders »straff« – so heißt es in
der Studie.

Die PISA-Studie selbst enthält
sich voreiliger Schlüsse im Hinblick
auf Ursachen und Wirkungen der
Misere. Vor allem qualitative For-
schungen, die differenziertere Ein-
blicke in Bildungsgeschichten
außerhalb des Gymnasiums ermög-
lichen, tun hier Not. Das von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderte Projekt »Was bleibt?«,
das gegenwärtig unter der Leitung
von Prof. Dr. Cornelia Rosebrock
am Institut für deutsche Sprache
und Literatur I der Goethe-Univer-
sität durchgeführt wird, liefert hier
mittlerweile erhellende Ergebnisse.
Erhoben werden »Spuren des schu-
lischen Literaturunterrichts in der
Medienpraxis und Lesegeschichte
17- bis 18-jähriger Hauptschulabsol-
ventInnen«. Die annähernd 30
Leitfaden gestützten narrativen In-
terviews mit Absolventinnen und
Absolventen Frankfurter Haupt-
schulen, die bisher durchgeführt
wurden, liefern ein facettenreiches
Bild der jeweiligen Mediennutzung
im lebensgeschichtlichen Kontext.

Typisch für die großstädtischen
Verhältnisse ist dabei der hohe An-
teil von Schülern und Schülerinnen
aus Migrantenfamilien. In vielen
Abgangsklassen finden sich höch-
stens zwei bis drei mit deutscher
Herkunft. Diese Situation wird
durch die Statistik, die von Staats-
bürgerschaften und nicht von
sprachlich-kulturellen Hintergrün-
den ausgeht, nicht annähernd er-
fasst. Sie hat allerdings erhebliche
Auswirkungen auf den Unterricht-
salltag und den Bildungserfolg der
Schülerinnen und Schüler. Insbe-
sondere diese Problematik themati-
sieren daher die Lehrerinnen und
Lehrer, die im Rahmen einer Vor-
untersuchung befragt wurden.

In den meisten Familien der in-
terviewten  Jugendlichen wird zu
Hause Türkisch, Arabisch oder Italie-
nisch gesprochen, einige der Ju-

Zu den besonders ernüchternden
Ergebnissen der PISA-Studie ge-

hört der extrem hohe Anteil 15-jäh-
riger Schüler und Schülerinnen in
Deutschland, die als schwache oder
sehr schwache Leser gelten müssen.

Fast 10 Prozent der Jugendlichen er-
reichen nicht einmal die erste von
fünf definierten Kompetenzstufen.
PISA betrachtet diese Gruppe als Ri-
sikogruppe: Eine befriedigende Teil-
nahme am gesellschaftlichen, priva-
ten und vor allem beruflichen Leben
in einem modernen Industriestaat
wie der Bundesrepublik sei nicht
gewährleistet. Auch wer die Kom-
petenzstufe 1 erreicht – weitere 13
Prozent – hat eher schlechte Zu-
kunftsaussichten.

Ein knappes Viertel der Gesamt-
gruppe liegt also weit unterm Strich.
Unerlässlich scheint es daher, sich
im offensichtlich großflächigen Bil-
dungskeller genauer umzuschauen,
nicht zuletzt auf der Suche nach
Hinweisen, wo und wie Bildungsin-
stitutionen intervenieren können. 

Die PISA-Studie erhärtet bereits
bekannte Ergebnisse und verbreite-
te Verdachtsmomente: Zwei Drittel
derjenigen, die unterhalb des Min-
destniveaus bleiben, sind Jungen.
50 Prozent der Gruppe besuchen die

Hauptschule, 34 Prozent die Sonder-
schule. Eine besondere Gruppe stel-
len diejenigen Schülerinnen und
Schüler dar, die nichtdeutscher
Herkunft sind: Sie bilden zwar nicht
die Mehrheit unter den extrem
schwachen Lesern. Doch lässt sich
feststellen, dass Migrantenkinder
wesentlich häufiger der Risikogrup-
pe angehören als Kinder aus deut-
schen Familien. Die Schülerschaft,
die die Kompetenzstufe 1 erreicht,
besucht zum großen Teil ebenfalls
die Hauptschule. Soziologisch be-
trachtet gehören die Jugendlichen
beider Gruppen überwiegend sozial
schwächeren Milieus an. Auch dies
ein bedenkliches Ergebnis der PISA-
Studie: Der Zusammenhang zwi-
schen sozialem Milieu und Bil-
dungsbeteiligung ist in Deutschland
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»...man liest und liest, 
man kapiert nix – 
deswegen, wozu soll ich lesen...«
Studie zum Leseverhalten:
Was bleibt nach Abschluss der Hauptschule?

Schülerinnen und
Schüler aus Mi-
grantenfamilien
sind auf intensive
Förderung im
Umgang mit der
Schrift angewie-
sen. Dazu gehör-
ten beispielsweise
Hilfe bei Prüfungs-
vorbereitungen
oder beim Schrei-
ben von Lebens-
läufen und Bewer-
bungen.



gendlichen sind auch zweisprachig
aufgewachsen, nur wenige aber al-
lein mit der deutschen Sprache. Der
bei weitem überwiegende Anteil
der Befragten kommt aus bildungs-
fernen Elternhäusern. Die Eltern
haben keinen oder einen niedrigen
Schulabschluss und arbeiten in ein-
fachen beziehungsweise angelern-
ten Berufen. Deutsch ist für sie
meist eine fremde Sprache geblie-
ben. Das Satellitenfernsehen er-
möglicht die Partizipation an den
muttersprachlichen Medienwelten.

Schriftmedien spielen in diesen
Familien häufig keine oder eine
sehr geringe Rolle. Die Interviewten
erfahren ihre Elternhäuser nicht als
anregendes Umfeld in Hinblick auf
eine eigene Lesepraxis: Bücher gibt
es kaum. Selten berichtet eine In-
terviewpartnerin von Vorleseerfah-
rungen in der Kindheit. Ebenso sel-
ten werden offensichtlich zu Hause
Geschichten erzählt.

Ein Drittel der Interviewten
antwortet: »Ich bin kein Typ,
der gern liest«

Einen ähnlich schwach ausgepräg-
ten Umgang mit Schrift haben die
meisten Interviewten: »Ich bin kein
Typ, der gern liest«, lautet eine
Standardformel, die so oder ähnlich
in etwa einem Drittel der Interviews
auftaucht. Die fehlende Motivation
dieser bekennenden Nichtleser weist
darauf hin, dass Lesen schlicht nicht
als unterhaltsam erfahren wird: Ge-
nuss, Entspannung, aber auch In-
formation suchen und finden diese
Jugendlichen in den meisten Fällen
beim Fernsehen. Lesen hat beson-
ders bei denjenigen, die in der deut-
schen Sprache nicht recht zu Hause
sind, keinen Unterhaltungswert,
weil es mit erheblichen Schwierig-
keiten verbunden ist. Der Marokka-
ner Ali etwa, der hin und wieder
Zeitung liest, betont: »Bildzeitung
les ich, aber halt zu Hause Bücher
..., so halt Liebesdramen, das les ich
nicht so. Weil, man liest und liest,
man kapiert nix. Deswegen, wozu
soll ich lesen.«

Unterhaltend wird allerdings das
Chatten im Internet-Café empfun-
den, es gehört zum Alltag der Ju-
gendlichen. Offenbar entspricht das
Chatten eher dem mündlichens
Kommunizieren mit Gleichaltrigen;
dabei werden die Sprachschwierig-
keiten nicht als Problem wahrge-
nommen. Dagegen wird das Lesen
von Texten vor allem mit Leistungs-

anforderungen in
Schule und Beruf in
Verbindung ge-
bracht: Alis prägende
Erfahrung ist eine
Abschlussprüfung in
Deutsch zu Plenz-
dorfs Die neuen Lei-
den des jungen W.,
eine mühsame Lek-
türe, die er vor allem
Dank eines engagier-
ten Sozialpädagogen
bewältigt hat. Maria,
die ihre gesamte
Schulzeit in Deutsch-
land durchlaufen hat,
versucht ihren
Sprachproblemen
und ihren fehlenden
beruflichen Perspek-
tiven dadurch zu be-
gegnen, dass sie be-
wusst täglich eine halbe Stunde
liest. Angeregt wurde sie dazu in ei-
ner Fördermaßnahme von ihrer
Deutschlehrerin. Maria betont die
Genauigkeit, mit der sie sich nun
selbständig Texte erschließt, auch
wenn dabei noch wenig von Ver-
gnügen zu spüren ist: »Muss ich
auch wegen mein Deutsch.«

Der kleine Erfolg zählt:
Motivation durch Lehrer
und Sozialpädagogen

Ein weiteres erfreuliches Beispiel
dafür, dass regelmäßige Lektürepra-
xis durch Impulse von außen ge-
weckt wird: Halima, die einzige ge-
radezu süchtige Genussleserin in
unserem Sample, bekam den An-
stoß von ihrer Deutschlehrerin. Sie
gab ihr ein Buch in die Hand, das di-
rekt in die Lebenssituation des mus-
limischen Mädchens in Deutschland
hineinsprach. Tuba, die gerade den
Herrn der Ringe beackert, erfuhr
ebenfalls einen motivierenden
Deutschunterricht. Laura, die im-
merhin regelmäßig zu Zeitschriften
greift und der kleinen Schwester
vorliest, hat sehr positive Erinne-
rungen an ihren Deutsch- und Eng-
lischunterricht. Die Person der Leh-
rerin spielt in allen drei Fällen eine
bedeutende Rolle und bedingt eine
insgesamt positive Einstellung zur
Schule.

Ohne die Motivation durch Leh-
rer in der Schule sowie Sozialpäda-
gogen in Jugendzentren oder ande-
re Angebote bekämen diese Jugend-
lichen offensichtlich nicht den nöti-
gen Schub, selbst zu lesen – was
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Im Internet-Café:
Chatten gehört
zum Alltag vieler
Jugendlicher –
häufig auch aller
Sprachschwierig-
keiten zum Trotz.
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zeigt, wie wichtig solche institutio-
nellen Förderungen sind. Die erste
Auswertung unserer Studie illu-
striert, dass der Deutschunterricht –
wenn entsprechende Anregungen
nicht im Elternhaus gegeben wer-
den können – eine entscheidend
prägende Funktion hat, damit sich
Lust am Lesen überhaupt ent-
wickeln kann. Zugleich wird deut-
lich, dass hier noch viel Arbeit zu
leisten ist: Zwei der drei interview-
ten Deutschlehrerinnen geben an,
mit ihrem Interesse an Leseförde-
rung und Literaturunterricht nicht
repräsentativ für ihre Schulform zu
sein! Viele Lehrkräfte halten es
schlicht für unmöglich, neben der
Bearbeitung von Sprachproblemen
mit den Jugendlichen auch noch zu
lesen, und dann gar literarisch.
Auch hier setzt die PISA-Studie ein
Notstandssignal: Die Anzahl mutter-
sprachlichen Unterrichts, also des
Deutschunterrichts, gemessen an
der Gesamtstundenzahl, ist in
Deutschland erschreckend niedrig.
Auf neun bis zehn Schuljahre hoch-
gerechnet, fehlt im Verhältnis zum
internationalen Durchschnitt ein
ganzes Jahr. Möglicherweise das
entscheidende. ◆


