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Am 28. November 2007 wurden in Berlin die Ergebnisse der internationalen Grund-

schul-Leseuntersuchung (PIRLS/IGLU) vorgestellt. Deutschland hat sich in allen un-

tersuchten Bereichen verbessert und belegt insgesamt einen Platz im europäischen 

Spitzenfeld: 

 

 Im Vergleich mit den guten Ergebnissen von 2001 hat sich die Lesekompetenz 

am Ende der vierten Klasse auf 548 Punkte weiter erhöht. Gleichzeitig ist im 

internationalen Vergleich die Leistungsstreuung zwischen guten und schlech-

ten Lesern gering. 

 Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Lage sind, aus Tex-

ten Informationen zu entnehmen und miteinander zu verknüpfen, ist auf 13,2% 

gesunken und liegt deutlich unter dem Mittelwert der EU- bzw. der OECD-

Staaten.  

 Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die beim Lesen die höchste Kompe-

tenzstufe erreichen, beträgt 10,8% und entspricht dem Mittelwert der EU- bzw. 

der OECD-Staaten. 

 Die Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Buben sind in keinem Teil-

nehmerstaat kleiner als in Deutschland. Bei den schwachen Lesern ist der An-

teil der Buben größer, bei der Spitzengruppe kleiner. 

 Der Unterschied zwischen den Leseleistungen von Kindern aus den unteren 

und den oberen sozialen Schichten beträgt 67 Punkte und liegt damit deutlich 

über dem internationalen Mittelwert. 

 Im Vergleich mit den Ergebnissen der IGLU-Studie 2001 sind in Deutschland 

die migrationsbedingten Ungleichheiten zurückgegangen; allerdings ist der 

Leistungsunterschied zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern 

ohne Migrationshintergrund mit 48 Punkten im internationalen Vergleich immer 

noch relativ groß.  

 Ein Vorschul- bzw. Kindergartenbesuch wirkt sich in allen europäischen Staa-

ten positiv auf die Leseleistung am Ende der 4. Jahrgangsstufe aus; in 

Deutschland beträgt der Unterschied 29 Punkte. 
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 Im internationalen Vergleich erzielen deutsche Schülerinnen und Schüler hohe 

Werte bei der positiven Einstellung zum Lesen. In keinem anderen Teilneh-

merstaat aus der EU gibt es mehr Kinder, die angeben, täglich oder fast täg-

lich zu ihrem Vergnügen zu lesen. Die Steigerung gegenüber den Ergebnis-

sen des Jahres 2001 ist vor allem auf eine größere Lesefreude bei den Buben 

zurückzuführen. 

 Die entscheidende Rolle des Elternhauses bei der Entwicklung von Lesefreu-

de  und Leseleistung wird durch die IGLU-Studie bestätigt. Deutschland erzielt 

hier bessere Werte als bei der Studie im Jahr 2001; allerdings liegen die lese-

fördernden Aktivitäten der Eltern deutlich unter den internationalen Mittelwer-

ten.  

 Die Schullaufbahnempfehlungen der Lehrkräfte am Ende der Grundschule 

entsprechen weitgehend dem getesteten Leistungsstand der Schülerinnen 

und Schüler. Allerdings gibt es auch Fehleinschätzungen in beide Richtungen: 

schwache Leser mit Gymnasialempfehlung und gute Leser ohne Gymnasial-

empfehlung. Für sozial benachteiligte Kinder und Kinder mit Migrationshin-

tergrund liegt bei Lehrkräften und Eltern das erwartete Leistungsniveau für ei-

ne Gymnasialempfehlung deutlich höher als für Kinder aus bildungsnahen El-

ternhäusern.  

 

Hintergrund 
IGLU (=Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) untersucht das Lesever-

ständnis der Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschulzeit. Durch eine Be-

fragung von Lehrkräften, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleitern werden dabei auch 

die familiären, schulischen und sozialen Bedingungen des Lernens in die Untersu-

chung einbezogen. Dadurch können auch die Einstellung zum Lesen und die Lese-

gewohnheiten der Kinder sowie ihrer Eltern erfasst werden. An IGLU 2006 haben 

weltweit 45 Staaten teilgenommen. In Deutschland wurden dafür 397 Schulen (dar-

unter 24 bayerische) ausgewählt. 

Ergänzend wurde ein Ländervergleich durchgeführt, dessen Ergebnisse derzeit aus-

gewertet und im Jahr 2008 vorgelegt werden. 


