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Die Dietliker Schule macht Schule mit Sprachförderungsproiekt

Was ist LesekomPetenz?

Sprachförderung ¡n der Schule zeigt Wirkung

Lesekompetenz ist meh¡ als einfach nu¡ lesen zu können. Unter

Seit rund acht Jahren wird in der
Dietliket Schule auf die deutsche
Sprache grosses Augenmerk geil-chtet - mit Erfolg, wie Statistiken belegen. Das Proiekt wurde
leEten Dienstag von der Schul-

Lesekompetenz versteht PISA
(Programme for International
Student Assessment) die Fähig-

keit, geschriebene Texte unterschiedlicher Art in ihren Aussager¡ Absichten r¡nd ih¡er formalen Stnrktr¡r zu verstehen und in
einen grösseren Zusammenhang
einordnen zu können. Nach diesem Verständnis ist LesekomPe-

behörde in einem offiziellen Ak
abgeschlossen. Die sPezifische
Sprachförderung soll aber weiterhin in den Schulalltag integriert
bleiben.

tenz nicht nu¡ ein wichtiges
Hilfsmittel für das Erreichen

Im Jahr 2000 wa¡en nicht nu¡ Bil-

persönlicher Ziele, sondern eine
Bedingrrng für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens
und der eigenen Fähigkeiten sowie eine Voraussetzung füLr die

dungsbeauftragte bestürzt, als
Schweizer Schülerinnen und Schü-

Ier in der PISA-Studie in Sachen

Sprachkompetenz mangelhaft abschnitten. <Viele l5-Jåihrige waren

gem¿iss dieser Studie

Teilnahme ¿rm gesellschaftli-

in

der
Schweiz nicht in der Lage, einen
Beipackzettel eines Medika¡nents
zu versteheru>, verdeutlicht Reto
Valsecchi,'schulleiter des Schulhauses Hüenerweid, die Situation
zu jener Zeit.IJnd während andere

Schulen vom PISA-Schock

chen Leben. (sto)

gerichtet. Die Schüler, welche bereits ab der Grundstufe diese Förderung genossen haben, sind nun

lãhmt waren, hat die Dietliker
Schulpflege dazumal beschlossen,
dem schlechten Ergebnis entgegenzuwirken und Massnahmeî zù ergreifen. <<Nach einem Semina¡ im
Zenfrwn für Lesen.der Fachhochschule Nordwestschweiz hat die
Melnheit ôer Lelrerschaft im Jahl
2003 dem Projekt Sprachfìirderung
zugestimmt>>, wie Schulpräsident
Proje.kabMarcel" Loose¡
schlussfest betonte.

aÍt

Förderung über alle Stufen hinweg

Noch im selben Jahr wu¡den die
verschiedenen Massnahmeu zu¡
Sprachfìirderung in den Schulalltag
integriert. Die dabei gesteckten
Ziele sind, den Kindem Freude am
Lesen zu vermittek¡ Lesefertigkeit
bezüglich Tempo und Technik zu
verbessem sowie Lesestrategien zu
entrvickeln. Mit diesen drei Zielen

in

der Sekunda¡schule angekommen.
Wie Re.to Valsecchi betont, seien
die Fortsch¡itte nun in der Oberstu-

ge-

mitzahlen
zu belegen. Im StolPerwõrtertest,
fe du¡chaus spürbar und

Der Schulleiter des Schulhauses Hüenerweid, Reto Valsecchi, betont, dass
sich die Förderung der deutschen Sprache in der Dietliker Schule auszahlt
und sich in der Lãßtung der Obers-tufenschüler deutlich zeigt. @otos sto)
vor Augen wu¡den ñ¡r alle Stufen,
vom Kindergarten bis zur neunten

Klasse, altersgerechte Umsetzungen erarbeitet.
Im Kindergarten wi¡d seither zum
Beispiel regelmåissig von den Lehrpersonen der Anfang einer Geschichte erzãbtt, welche die kleinsten Schüler weiterspinnen müssen
und so schon früh lemen, selbstständig zu formulieren.
In der Schule wurden über alle Stufen hinweg Stolperwörtertests ein-

geñihrt, die nun jäMichwiederholt
werden. Bei diesem Test sind rüör-

ter in einen Satz integrier! die

nicht dazu gehören. Die Schtiler
müssen dann in einer vorgegebener. Zeit die falschen Wörter herausstreichen. In der l. Klasse haben die SchtiLler für den Test sieben
Minuten zur Verfügung, in der 9'
Klasse nur noch drei Minuten.
Die Sprachfürderung in der Sekun-

darschule geht so wei! dass die Jugendlichen trainieren, wichtige Informationen aus langen Texten in
klurzer Zeit herauszufrltem, dieZusammenhåinge zu erkennen wie

auch die wichtigsten Informationgn zu markieren. Ziel ist es, dass
die Jugendlichen lemen, selbstständig Texte zu interpretierer¡ wobei neben der LesekomPetenz (siehe Kasten) auch die EmPathie ge-

Was, wenn das

ftirdert wird.

der Dietliker Schulen er
weitert w¡ld? Sind dann alle

D¡e Fortschr¡tte sind sPürbar

dessen Resultate seit 2005 festgehalten werden, sind in den Klassen

grosse Steigerungen sichtbar. In
der neunten Klasse haben die Re-

sultate mærimaI vn 25 Prozent angenommen, in den 6. und 8. Klassen sogar um 33 Prozent.
Aber auch die alfive Förderung

des Lesens zeigt seine Wirkung:
NachAbschluss des Projektes wur-

den

in der Bibliothek

markant

mehr Bücher von Schülem ausgeIiehen - und zwar auf Privater Basis - die Auslêihe von Büchern
während der Schulzeit ist obligatorisch. Sogar der <<Tages-Anzeigen>
hat die Erfolgsgeschichte der Dietliker Schule aufgenommen und in
einer Werbeschaltung in eigener
Sache verwendet. Die Ztticher Tageszeitung sinniert in diesem Inserat daräber, was Passieren könnte,
wenn alle Schulen eine solch erfolgreiche Sprachftirderung über-

nehmen wi.irden und versPricht,

Seit rund neun Jahren wird nun in
der Schule Dietlikon ein besonderer Fokus aufdie deutsche SPrache

dranzubleiben.

Rita Stocker
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Der <Tages-Anzeiger> hat die Etfolgsgeschichte der Dietliker Schule bezüglich Sprachfirderung in einer Eigenwerbung genutàt'
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