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Kurzbeschreibung: Lesen wird als eine der in der Schule zu vermittelnden Schlüsselkompetenzen angesehen.
Gross ist das Interesse daher für Faktoren, die das Lesen positiv beeinflussen. Internationale Studien konnten
zeigen, dass gute Lese- oft mit guten Wortschatzkompetenzen einhergehen. Das Projekt EnWoLe, «Entwicklung
von Wortschatz und Lesen» (SNF 173245), dient als Erweiterung des Vorgängerprojekts «Wortschatz und Wortlesen. Aneignung im frühen Schulalter» (SNF 143522). Das Projektteam untersucht 1) die gegenseitige Beeinflussung von Wortschatz und Lesen in den ersten Schuljahren und 2) wie Schülerinnen und Schüler die Bedeutung
unbekannter Wörter entschlüsseln. Diese Strategien sind beim Lesen zentral, weil Lesende in Texten immer wieder
neuen Wörtern begegnen, die es zu erschliessen gilt, um das Textverstehen zu gewährleisten. Im ersten, quantitativen Teil mit 400 Schülerinnen und Schülern wurden umfangreiche Wortschatz- und Lesetests am Ende der 1., 2.
und 3. Klasse durchgeführt. Im zweiten, qualitativ-explorativ angelegten Teil wurden von einer Teilstichprobe mit
50 Kindern Daten erhoben, wie die Kinder die Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen erschliessen. Durch den
Einsatz von Kurztexten untersuchten die Forschenden in Interviews, wie Kinder mit unbekannten Wörtern umgehen
und welche Hinweise sie nutzen, um unbekannten Wörtern erste Bedeutungen zuzuweisen. Die Ergebnisse zeigen:
1) Bereits auf dieser Stufe gibt es einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen Wortschatz und Leseerfolg, wobei
nicht nur der Wortschatzumfang, sondern auch die Vernetzung der Worteinträge im mentalen Lexikon (relationales
Wortwissen) sowie das Bedeutungswissen zu den Einträgen (semantisches Wortwissen) eine zentrale Rolle spielen; 2) schon in der 3. Klasse nutzen Kinder für das Verstehen neuer Wörter eine Vielzahl von Hinweisen in den
Wörtern selbst, aus dem Satz, dem weiteren Kontext sowie ihrem Weltwissen.
Brève description de la recherche: La lecture est considérée comme l’une des compétences clés qui doivent être
transmises à l’école. Les facteurs qui influencent la lecture de manière positive suscitent donc un grand intérêt. Des
études réalisées à l’échelle internationale ont permis de montrer que la qualité des compétences en lecture va
souvent de pair avec la qualité des compétences en vocabulaire. Le projet EnWoLe, «Entwicklung von Wortschatz
und Lesen» – «le développement du vocabulaire et de la lecture» (FNS 173245), s’inscrit dans le prolongement du
précédent projet «Vocabulaire et lecture des mots. Acquisition en début de scolarité» (FNS 143522). L’équipe du
projet analyse 1) l’interaction entre le vocabulaire et la lecture au cours des premières années scolaires et 2) la
manière dont les élèves décryptent le sens des mots qui leur sont inconnus. Ces stratégies sont primordiales dans
la lecture car les lectrices et lecteurs se retrouvent sans cesse confrontés à des mots nouveaux dont elles et ils
doivent trouver la signification pour être sûrs de comprendre un texte. Dans la première partie du projet, de nature
quantitative, de nombreux tests de lecture et de vocabulaire ont été réalisés avec 400 élèves à la fin de la 1re, 2e et
3e classe. Dans la seconde partie d’approche qualitative et exploratoire, des données ont été recueillies sur un
sous-échantillon de 50 enfants concernant la manière dont ces derniers décryptent le sens des mots qu’ils ne connaissent pas pendant la lecture. À l’aide de courts textes, les chercheuses ont tenté d’analyser lors d’entretiens
menés avec les enfants la façon dont ces derniers traitent les mots qu’ils ne connaissent pas et d’identifier les
indices qu’ils utilisent pour attribuer une première signification aux mots inconnus. Les résultats montrent ce qui
suit: 1) Dès le premier cycle, le vocabulaire et la réussite en lecture sont étroitement liés, l’étendue du vocabulaire
n’étant toutefois pas le seul facteur central. La relation entre les différents mots présents dans le lexique mental
(connaissance relationnelle) ainsi que la connaissance du sens des mots (connaissance sémantique) sont elles
aussi très importantes; 2) pour comprendre des mots nouveaux, les enfants ont recours dès la 3 e classe à de
multiples indices trouvés dans les mots eux-mêmes, dans la phrase, ou tirés d’un contexte plus large ou de leurs
connaissances générales.
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