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Plädoyer fürs Bücherlesen

Schweizer Kinder lesen immer schlechter. Das ist eines der Resulta-
te der Pisa-Studie. Überraschend daran ist eigentlich nur, dass das 
immer noch überrascht. Denn es gibt eine ganze Reihe von Zahlen, 
die belegen, dass Schweizerinnen und Schweizer den Buchstaben 
untreu werden. Apologeten des digitalen Lebens haben lange be-
hauptet, dass man dem Buch nicht hinterherweinen müsse, weil 
Computer, Handy und Internet unsere Kinder sowieso besser bilden 
würden. Dem ist aber nicht so – manchmal sogar im Gegenteil. Ich 
plädiere deshalb für mehr Leseförderung und mehr Bücherlesen. 
Gerade heute.

Schweizer Schülerinnen und Schüler haben immer mehr Mühe mit Le-
sen. Das ist das Resultat der neusten Pisa-Studie. Das Kürzel steht für 
Programme for International Student Assessment und bezeichnet eine 
internationale Schulleistungsstudie, die im Auftrag der OECD regelmäs-
sig durchgeführt wird. Insgesamt haben rund 600'000 Schülerinnen und 
Schüler in 27 Ländern an der Studie teilgenommen. In der Schweiz sind 
6000 Schülerinnen und Schüler getestet worden.

«Lesekompetenz der Schweizer Schüler sinkt» titelte die «NZZ», tröstete 
sich aber sogleich: «gute Leistungen in Mathematik und Naturwissen-
schaften».1 Weniger zuversichtlich zeigten sich die Tamedia-Blätter: 
«Pisa-Studie: Schweizer sind nur noch Mittelmass» titelten «BaZ» und 
«Tages-Anzeiger».2 Ein Grund dafür: «Fast jeder vierte Jugendliche in 
der Schweiz ist leseschwach; er kann die Grundidee eines Textes nicht 
erkennen und auch dessen Informationen nicht nutzen.» Die «Aargauer 
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Zeitung» zuckt dazu nur mit den Schultern. Die negativen Ergebnisse 
beim «globalen pädagogischen Schönheitswettbewerb» hätten sich nicht 
im Alltag niedergeschlagen: «Die Schweiz steht wirtschaftlich gut da, 
die Jugendarbeitslosigkeit ist tief» – alles in Butter für die Argauer. «Ra-
tings sind nicht der Weisheit letzter Schluss», resümiert die «Aargauer 
Zeitung».3 Hauptsache, die Kasse stimmt.

Ist das so? Ist die Pisa-Studie bloss Soziologenfutter und Gesprächsstoff 
fürs Lehrerinnenzimmer? Befeuert die Studie lediglich den üblichen Kul-
turpessimismus und alles kommt doch viel besser? Ich habe mir die Pisa-
Studie genauer angesehen und dazu einige andere Indikatoren zusam-
mengetragen und meine, wir sollten diese Daten ernst nehmen. Schauen 
wir sie uns genauer an.

In der Schweiz wird das Bildungsniveau vererbt

Die Resultate der Pisa-Studie4 zeigen: In 24 Länden ist die Lesekompe-
tenz der 15jährigen signifikant höher als in der Schweiz. Unter den Län-
dern finden sich China, Singapur und Korea, aber auch Estland, Kanada, 
Finnland und Irland. Auch in Deutschland, Belgien, Frankreich und Por-
tugal können die Jugendlichen besser lesen. Die Lesekompetenz in der 
Schweiz hat im Vergleich zu früheren Studien nachgelassen. Darin unter-
scheidet sich die Schweiz nicht von anderen OECD-Ländern: Insgesamt 
haben sich die Fähigkeiten der untersuchten Schülerinnen und Schüler 
verschlechtert.

Zu denken gibt allerdings, dass in der Schweiz (anders als etwa in Ka-
nada oder Finnland) die Leistungsdifferenz zwischen den schwächsten 
und den stärksten Leserinnen und Lesern in der Schweiz stärker zu-
genommen hat als im OECD-Schnitt. Zu denken geben sollte vor allem 
Bildungspolitikern in der Schweiz, dass sich diese Spreizung der Lese-
kompetenz entlang des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status 
des Elternhauses verteilt. In der Schweiz ist laut Pisa-Studie dieser Zu-
sammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leseleistung stärker als im 
OECD-Mittel. Die Eltern vererben also in der Schweiz ihre Bildung in 
einem hohen Mass an ihre Kinder weiter. Anders gesagt: Chancengleich-
heit bleibt in der Schweiz Fiktion.5

Jetzt könnte man argumentieren, das Lesen von Büchern sei ohnehin 
passé. Wir leben nun mal in der Zeit von Handy und Internet, da schmö-
kern die Jungen nicht mehr in dicken Wälzern, sondern lesen online. Das 
Problem ist nur: Die Pisa-Studie hat diese Entwicklung bereits berück-
sichtigt. Getestet wurden die Schülerinnen und Schüler nämlich nicht 
auf Papier, sondern am Bildschirm. Die Probanden mussten interaktive 
Aufgaben mit mehreren zu lesenden Texten in einer simulierten Web-
Umgebung lösen. «Hierbei werden Aspekte der Lesekompetenz im digi-
talen Zeitalter erfasst», schreiben die Studienautoren, «beispielsweise die 
Fähigkeit, Informationen durch das Navigieren auf Webseiten zu finden, 
zu vernetzen und zu beurteilen.» Der computerbasierte Erhebungsmodus 
habe es ermöglicht, «in den Pisa-Aufgaben dem Online-Lesen ähnliche 
Lesesituationen zu präsentieren.» Die Pisa-Studie ist also auf die Lese-
gewohnheiten der Jugendlichen eingegangen. Hätte die Studie «richtiges» 
Lesen in Büchern getestet, wären die Resultate wohl deutlich schlechter 
ausgefallen.

www.matthiaszehnder.ch – Wochenkommentar & mehr

Wochenkommentar 2019/48 – S.2



Immer weniger Bücher in der Freizeit

Denn Bücher spielen in der Freizeit von immer mehr Jugendlichen keine 
Rolle mehr. Das zeigt zum Beispiel die James-Studie 2018.6 In dieser Stu-
die untersucht die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
die Aktivitäten und das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen in 
der Schweiz im Zweijahresrhythmus. Resultat: Während die Nutzung von 
Handy und Internet auf hohem Niveau weiter zugelegt hat, ist die Nut-
zung von Fernsehen stark und die Nutzung des Radios leicht rückläufig. 
Geradezu abgestürzt ist das Lesen von Gratiszeitungen: Lasen 2012 noch 
die Hälfte der Jugendlichen Gratiszeitungen, ist es heute nur ein Fünf-
tel. Die Jugendlichen weichen dabei nicht einfach aufs Internet aus: Das 
Lesen von Zeitungen und Zeitschriften im Internet ist nämlich ebenfalls 
stark rückläufig. Ähnlich geht es dem Buch: 2018 haben 45 Prozent der 
12- und 13-Jährigen Jugendlichen angegeben, dass sie täglich oder mehr-
mals pro Woche lesen. Bei den 18- und 19-Jährigen sind es nur noch 14 
Prozent (!). Dabei öffnet sich ein grosser Geschlechtergraben: Während 
im Schnitt aller Altersgruppen 32 Prozent der Mädchen regelmässig le-
sen, sind es bei den Jungen nur noch 20 Prozent.

Auch das ist kein überraschender Befund. Er wird gestützt durch die 
Zahlen über den Import von Büchern und Zeitschriften. Diese Woche hat 
die Eidgenössische Zollverwaltung gemeldet: «Importe von Büchern und 
Zeitschriften seit 2008 im Sinkflug».7 Laut der Zollstatistik sind die Ein-
fuhren von Büchern zwischen 2008 und 2018 um 35 Prozent gesunken. 
Bei den Zeitschriften ist für denselben Zeitraum sogar eine Reduktion 
um 46 Prozent zu beobachten. Ein Drittel weniger Bücher, fast um die 
Hälfte weniger Zeitschriften – das geht nicht nur ins Tuch. Es wird tat-
sächlich deutlich weniger gelesen. Denn die E-Book-Umsätze sind gleich-
zeitig kaum gestiegen.

Und noch eine Meldung von dieser Woche: Eine Basler Psychologin 
warnt vor Handykonsum bei Babys. Das meldet das «Regionaljournal 
Basel» von Radio SRF.8 Immer mehr Eltern geben ihren Babys ihr Handy, 
um sie abzulenken. Damit schaden sie den Kindern, warnt Psychologin 
Margarete Bolten. Früher hätten die Eltern ihren Kleinkindern Gegen-
stände zum Spielen gegeben. «Heute aber geben die Eltern immer häufi-
ger ihr Handy und spielen Videos ab». Mit Erfolg: Die Kleinkinder sind 
ruhig gestellt. Aber zu einem hohen Preis: Für Kleinkinder seien diese 
Videos «purer Stress», sagt Margarete Bolten gegenüber Radio SRF. Ihr 
Gehirn sei in diesem Alter noch nicht in der Lage, die schnellen Schnit-
te und grellen Farben aufzunehmen. Die Folge können zum Beispiel 
Schlafstörungen sein: «Das Kind will zwar schlafen, das Gehirn ist aber 
immer noch am Verarbeiten der Videos», erklärt Bolzten. Längerfristig 
führe der exzessive Handykonsum der Babys zu Hyperaktivität und 
Lernschwierigkeiten.

Das Problem der Ablenkung

Tragen wir die Ergebnisse zusammen. Schon Kleinkinder werden in der 
Schweiz zu oft mit dem Handy und mit Videos ruhig gestellt. Jugend-
liche nutzen das Handy und das Internet immer stärker, sie lesen aber 
kaum noch, auch nicht online. Das Bücherlesen ist weiter rückläufig. 
Vor diesem Hintergrund hat die Pisa-Studie die Lesekompetenz der Ju-
gendlichen untersucht und zwar in einer simulierten Onlineumgebung. 
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Resultat: Die Lesefähigkeiten der Jugendlichen werden trotz adaptierter 
Testumgebung immer schlechter. 

Wieder kann man argumentieren, dass Lesen von gestern sei, dass heute 
andere Kompetenzen wichtiger seien und wer dem Lesen hinterherweine, 
halt die Zeit und ihre Medien nicht verstehe. Aber kann man das wirk-
lich? Auch das Internet ist ein weitgehend literales Medium. Wer im Netz 
etwas finden will, braucht dazu jede Menge Buchstaben. Untersuchungen 
von Anne Mangen an der Universität von Stavanger zeigen, dass das 
Lesen auf Tablet oder Computer statt auf Papier grosse Nachteile hat: Of-
fenbar wird das Textverständnis durch das Bildschirmlesen geschwächt.9 
Und wenn der intensive Gebrauch von neuen Medien zu Hyperaktivität 
und Lernschwierigkeiten führt, haben wir ein generelles Problem. Davon 
geht jedenfalls Nir Eyal aus: Eyal ist Experte für Behavioral engineering. 
Er ist also darauf spezialisiert, durch das Design von Produkten und Pro-
grammen das Verhalten von Benutzern zu beeinflussen. Er sagt, unser 
grösstes Problem heute sind die vielen Ablenkungen, gerade durch das 
Handy. Immer mehr Menschen können sich deshalb kaum noch längere 
Zeit auf etwas konzentrieren.10 Für Nir Eyal ist die Fähigkeit, «unablenk-
bar» zu sein, die wichtigste Fähigkeit im 21. Jahrhundert.

Ich glaube deshalb, wir sollten uns bezüglich Lesen und Konzentration 
nicht selbst beruhigen, sondern wieder mehr fordern (und zwar nicht nur 
von den Jugendlichen, sondern von uns allen). Statt den Unterricht mit 
noch mehr Tools und Geräten vollzustopfen, wäre mehr Leseförderung 
gut. Ein Weg in diese Richtung ist die Aktion «Silence, on lit»11 in der 
Westschweiz: In Schulen im Kanton Genf und im Kanton Waadt gilt ein-
mal am Tag für eine Viertelstunde «Ruhe, wir lesen». Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten 15 Minuten Zeit, um in einem Buch ihrer Wahl zu 
lesen. Nicht wenige haben dadurch das Lesen wiederentdeckt. Eine an-
dere, interessante Aktion ist Lesejahr.ch, ein Projekt der Mediotheken an 
den Kantonsschulen Baden und Wohlen. Das ist ein Lesewettbewerb, bei 
dem Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Angestellte und Lernen-
de der beiden Schulen gegeneinander antreten. Man misst sich einzeln 
oder in Gruppen mit dem Ziel, so viel wie möglich zu lesen und dabei 
Spass zu haben.12 Denn auch und gerade im digitalen Zeitalter ist Bildung 
im klassischen Sinne extrem wichtig – und Lesen, Lesekompetenz und 
Konzentrationsfähigkeit sind und bleiben dafür zentral.

In diesem Sinn: Auf Wiederlesen!

Basel, 6. Dezember 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 
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