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1 Einleitung 
Die Arbeitsgruppe «Migration – Schule – Integration» der Nordwestschweizerischen Erziehungs-

direktorenkonferenz (NW EDK) initiierte 2003 das Projekt netzwerk sims (Sprachförderung in 

mehrsprachigen Schulen).1 Am Projekt sind zehn Schulen aus sieben Mitgliedkantonen der NW 

EDK beteiligt (Aargau, Bern, Basel Stadt, Fribourg, Luzern, Solothurn, Zürich). Im Zentrum des 

Projekts stehen die sprachliche Förderung aller Kinder – das heisst deutschsprachig und mehr-

sprachig aufwachsender – sowie die Vernetzung der beteiligten Schulen untereinander. Die 

Schulen arbeiten während zwei Jahren an einem Entwicklungsschwerpunkt. Durch Weiterbil-

dung, Erprobung und Entwicklungsarbeit in der Praxis optimieren die Schulen ihre Unterrichts-

qualität. Die NW EDK hat für die Organisation und fachliche Begleitung des Projekts netzwerk 

sims das Institut für Interkulturelle Kommunikation in Zürich beauftragt. Die Weiterbildung in 

den beteiligten Schulen wird von Dozierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich geleitet. 

Die NW EDK trägt die Kosten für die Leitung des Projekts. Die Kosten für die Weiterbildung in 

den Schulen werden von den Kantonen übernommen. Ergebnisse und Materialien aus dem Pro-

jekt werden auf der Internetplattform educanet2 in einem offenen Gruppenraum allen Interes-

sierten zugänglich gemacht.2 Sechs Schulen haben für das erste Projektjahr (Schuljahr 

2005/06) das Thema «Lesen» als Entwicklungsschwerpunkt gewählt, zwei das Thema «Wort-

schatz» und zwei das Thema «Umgang mit Sprachen in der Schule». Zwei der sechs Schulen 

mit dem Entwicklungsschwerpunkt «Lesen» vertiefen das Thema im zweiten Projektjahr. Die 

übrigen Schulen haben einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Im vorliegenden Bericht werden die 

Resultate aus zwei Befragungen zur Wirkung von Weiterbildung zum Thema «Lesen» im ersten 

Projektjahr präsentiert.  

 

 

 

2 Umfang und Inhalte der Weiterbildung im Projekt netzwerk sims 
 

2.1 Umfang der Weiterbildung 

In den am Projekt netzwerk sims beteiligten Schulen finden jährlich zwei Weiterbildungstage 

zum gewählten Entwicklungsschwerpunkt statt. Diese von Dozent/innen der Pädagogischen 

Hochschule Zürich geleiteten Weiterbildungstage werden von allen Lehrpersonen der Primar-

stufe und in einigen Schulen auch von den Lehrpersonen des Kindergartens besucht.  

In jeder Schule werden die Instrumente, die in der Weiterbildung eingeführt wurden, von einem 

Projektteam im Unterricht erprobt. Das Projektteam wird dabei durch die verantwortlichen Do-

zent/innen begleitet, d.h. es trifft sich jeweils ca. zwei Monate nach einem Weiterbildungstag 

mit der Dozentin/dem Dozenten zu einem Erfahrungsaustausch. Bei diesen Treffen werden Er-

fahrungen mit den erprobten Instrumenten diskutiert und die Teilnehmenden erhalten von der 

Dozentin/vom Dozenten Rückmeldungen zu den von ihnen entwickelten Unterrichtsmaterialien.  

                                                
1 Link zur NW EDK-Homepage mit weiterführenden Informationen: siehe Kapitel 8.2 
2 Link zum offenen Gruppenraum des Projekts netzwerk sims auf educanet2: siehe Kapitel 8.2 
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Jede Schule wählt aus dem Projektteam eine Ansprechperson. Diese ist in Zusammenarbeit mit 

der Leitung des Netzwerks für organisatorische Fragen verantwortlich. Ausserdem nimmt sie an 

den drei Gesamttagungen des Projekts netzwerk sims teil, an denen sich Delegierte aus allen 

beteiligten Schulen im Verlaufe der Projektdauer treffen, um Erfahrungen auszutauschen.  

 

 

2.2 Inhalt der Weiterbildung 

Aufgrund des folgenden Ausschreibungstextes haben sich im ersten Projektjahr sechs Schulen 

für das Thema «Lesen» entschieden.  

 

Weiterbildung zum Thema «Lesen» 

 

Erster Tag 

Die Analyse von Materialien zur Leseförderung zeigt: Oft werden Schülerinnen und Schüler mit 

Fragen zu Texten konfrontiert, die das Leseverstehen eher testen, als es unterstützen. Gute 

Aufträge hingegen helfen der Leserin oder dem Leser, sich in einem Text zu orientieren und 

sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Solche Leseaufträge bilden die Grundlage für die 

Entwicklung von Lesestrategien.  

Ziele: 

• Die Lehrpersonen kennen eine Palette von Aufträgen, die die Schülerinnen und Schüler 

 beim Erschliessen von Texten unterstützen und die Entwicklung von Lesestrategien fördern. 

• Sie wissen, wie sie anspruchsvolle Texte für den Einsatz im Unterricht bearbeiten können.  

• Sie didaktisieren einen Text mit schriftlich formulierten Leseaufträgen. 

• Sie setzen didaktisierte Texte im Unterricht ein und beobachten das Leseverhalten der 

 Schülerinnen und Schüler. 

 

Zweiter Tag 

Damit Schülerinnen und Schüler ihre Lesekompetenz verbessern können, brauchen sie Zeit, um 

das Lesen zu trainieren. Wie viel Zeit soll für dieses Training eingesetzt werden und wann soll 

es stattfinden? Beispiele aus der Praxis werden diskutiert und dienen als Anregung für die Aus-

arbeitung eines eigenen Konzepts.  

Ziele: 

• Die Lehrpersonen kennen Konzepte für regelmässiges und betreutes Lesen in der Schule.  

• Sie lernen Instrumente für die Betreuung in Lesestunden kennen. 

 

 

ganzes Kollegium 

Projektteam 

mit Ansprechperson 
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2.3 In der Weiterbildung eingeführte Instrumente 

Die drei in der Weiterbildung eingeführten Instrumente, die im Folgenden zusammenfassend 

vorgestellt werden, sind konkrete Hilfen für die Planung des Unterrichts. Sie können im Anhang 

des vorliegenden Berichts eingesehen werden (siehe Kapitel 8).  

 

Planungsraster Leseverstehen 

Der Aufbau des Planungsrasters richtet sich nach den drei Phasen vor, während und nach dem 

Lesen. Der Planungsraster enthält eine Reihe von Vorschlägen zu Aufträgen, mit denen Kinder 

beim Lesen begleitet werden können. Es werden Aufträge vorgeschlagen, die zu verschiedenen 

Lesestilen – gezieltes, globales und detailliertes Lesen – anleiten. Der Planungsraster bietet die 

Möglichkeit, für ein bis drei Niveaus unterschiedlich anspruchsvolle Vorgehensweisen zu planen.  

 

Fragen, die helfen können, die Qualität von Aufträgen zu Lesetexten zu prüfen 

Das Instrument «Fragen, die helfen können, die Qualität von Aufträgen zu Lesetexten zu prü-

fen» enthält eine Reihe von Fragen, die bei der Formulierung von unterstützenden Aufträgen 

helfen können.  

 

Lektüre-Begleitblatt 

Das Lektüre-Begleitblatt lenkt mit verschiedenen Fragen den Blick der vorbereitenden Lehrper-

son auf mögliche Stolpersteine beim Lesen eines Buches und regt dazu an, Hilfsmittel für Lese-

rinnen und Leser zu entwickeln. Ausgefüllte Lektüre-Begleitblätter können unter Lehrpersonen 

ausgetauscht werden. Der Aufbau der Lektüre-Begleitblätter soll einer Lehrperson, die ein Buch 

nicht oder nur oberflächlich kennt, ermöglichen sich rasch einen Überblick über den Inhalt und 

mögliche Schwierigkeiten zu verschaffen und konkrete Anregungen für mögliche Hilfestellungen 

zu bekommen.  

 

 

 

3 Fragestellung und Ziele 
 

3.1 Fragestellung 

In der explorativen Studie wurden folgende Aspekte aus der Weiterbildung untersucht: 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge zu Lesetexten formulieren / beim Lesen von Büchern begleiten 

• Entwicklung von Lesestrategien fördern 

 

Ausgegangen wurde von folgenden Leitfragen: 

• Welche Überlegungen zu den oben genannten drei Themen machen sich Lehrpersonen bei 

 der Planung von Unterrichtssequenzen, in denen gelesen wird? 

• Wie schätzen die Lehrpersonen den Nutzen des in der Weiterbildung vermittelten Didaktik-

 wissens ein? 

• Verändern die Lehrpersonen aufgrund der Weiterbildung ihr Vorgehen bei der Planung von 

 Unterrichtssequenzen, in denen gelesen wird? 
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3.2 Ziele 

Die explorative Studie wurde mit dem Ziel durchgeführt, Einblick in die Wirkung der im Rahmen 

des Projekts netzwerk sims durchgeführten Weiterbildung zu bekommen und Anhaltspunkte 

für die weitere Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zum Thema «Leseförderung» zu er-

halten. Ausserdem soll der Bericht interessierten Schulen und Schulgemeinden Orientierung im 

Hinblick auf mögliche Schwerpunkte für geplante Weiterbildungen geben.  

 

 

 

4 Untersuchungsdesign 
 

4.1 Datenerhebung 

Die Untersuchung wurde in den sechs am Projekt netzwerk sims beteiligten Schulen, die das 

Thema «Lesen» gewählt haben, zwischen August 2005 und Juni 2006 durchgeführt. Der Fokus 

lag bei Lehrpersonen des 4. bis 6. Schuljahres. Diese Fokussierung auf Klassen mit Kindern, die 

das erste Lesealter hinter sich haben, wurde aufgrund der für die Untersuchung zur Verfügung 

stehenden Ressourcen als sinnvoll erachtet.  

Folgende Daten wurden erhoben: 

• Erste Befragung mittels eines Fragebogens im August 2005  

• Zweite Befragung mittels eines halbstrukturierten Interviews im Mai/Juni 2006  

 

 

4.1.1 Erste Befragung mittels eines Fragebogens 

Die Befragung fand vor dem ersten Weiterbildungstag statt. Pro Schule musste mindestens eine 

Lehrperson den Fragebogen ausfüllen und einsenden.  

 

Fragestellungen im Fragebogen 

Die Befragung wurde mit dem Ziel durchgeführt, Informationen zum Vorwissen und zur Praxis 

der Lehrpersonen zu erheben. 

 

1 Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 

Erzählungen, Kurzgeschichten / Märchen / Sachtexte / Berichte / Interviews / Kinderromane / … 

Machen Sie – wo möglich – Angaben zum Umfang der Texte. 

2 Wie werden die Texte gelesen? 

Beschreiben Sie, wie die von Ihnen oben angekreuzten Textsorten in Ihrem Unterricht in der Regel 

gelesen werden.  

Beispiele: Sachtexte werden in der Klasse gemeinsam gelesen, d.h. Schüler/innen lesen vor / 

Kinderromane werden zu Hause gelesen (Auftrag über längere Zeit) / usw. 

3 Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 

Beispiele: sich gegenseitig Fragen zum Text stellen / Inhalt nacherzählen / Inhalt zusammenfassen 

/ schriftliche Fragen beantworten / usw. 

4 Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 

Notieren Sie, welches Ihrer Meinung nach die gravierendsten Schwierigkeiten Ihrer Schüler/innen 

beim Lesen und Verstehen von Texten sind. 
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5 Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 

Notieren Sie stichwortartig, welche Grundlagen zur Lesedidaktik Sie kennen. 

 

 

4.1.2 Zweite Befragung mittels eines Interviews 

Aufgrund der ausgefüllten Fragebogen (siehe 5.1.1) wurde aus jeder Schule eine Lehrperson für 

ein Interview am Ende des ersten Projektjahres ausgewählt. Der im August 2005 verschickte 

Fragebogen wurde von 16 Personen ausgefüllt. 15 Fragebogen waren von Personen ausgefüllt 

worden, die Mitglied des Projektteams ihrer Schule waren. Aufgrund der folgenden Kriterien 

wurden sechs Personen – alle Mitglied des Projektteams ihrer Schule – ausgewählt. 

Auswahlkriterien:  

- aktuelle Klasse (4., 5. oder 6. Schuljahr) 

- Jahr, in dem die Lehrer/innen-Ausbildung abgeschlossen wurde (der Schwerpunkt wurde bei 

Lehrpersonen gelegt, die ihre Ausbildung vor mehr als zehn Jahren abgeschlossen haben.) 

- Geschlecht 

Das 15 bis 20 Minuten dauernde Interview fand nach dem zweiten Weiterbildungstag statt. Das 

Gespräch wurde anhand von schriftlich vorgelegten Leitfragen geführt und auf Minidisc aufge-

zeichnet. Die Aussagen der befragten Lehrpersonen, die sich auf die unter 3.1 genannte Frage-

stellung bezogen, wurden anschliessend transkribiert.  

 

Leitfragen für das Interview 

Das Interview wurde mit dem Ziel durchgeführt, Informationen zum in der Weiterbildung erwor-

benen Wissen und zur Praxis der Lehrpersonen nach der Weiterbildung zu erheben. 

 

1 Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung? 

2 Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 

3 Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

4 Was möchtest du sonst noch anmerken? 

 

 

4.2 Datenanalyse 

Analysiert wurden die Daten zu den sechs Personen, die für die zweite Befragung ausgewählt 

worden waren. In diesen Stichproben wurden die unter 3.1 genannten Aspekte aus den Daten 

der ersten und der zweiten Befragung beleuchtet und verglichen.  
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5 Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden sechs Stichproben dargestellt. Die Reihenfolge der Stichproben richtet 

sich nach dem Jahr, in dem die befragten Personen ihre Ausbildung zur Lehrperson abgeschlos-

sen haben.  

 

• Der Inhalt der ausgefüllten Fragebogen wird vollständig wiedergegeben.  

• Aus der Transkription der Interviews werden diejenigen Punkte wiedergegeben, die sich auf 

die unter 3.1 «Fragestellung» genannten Punkte beziehen.  

• Die Aussagen aus der ersten und der zweite Befragung werden verglichen.  

 

 

5.1 Übersicht zu den Stichproben 

 
Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 
Schule A Lehrperson A 
Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 60’000 

Einwohner/innen 
Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 
abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 
aufwachsender Kinder 
im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 33 
Anzahl Klassen im 
Schulhaus: 

15 Angaben zur Klasse: 3./4. Schuljahr;  
21 Schüler/innen 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 
Schule B Lehrperson B 
Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 30’000 

Einwohner/innen 
Geschlecht: männlich 

Ausbildung 
abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 
aufwachsender Kinder 
im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 33 
Anzahl Klassen im 
Schulhaus: 

10 Angaben zur Klasse: 4. Schuljahr;  
15 Schüler/innen 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 
Schule C Lehrperson C 
Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 15’000 

Einwohner/innen 
Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 
abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 
aufwachsender Kinder 
im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 28 
Anzahl Klassen im 
Schulhaus: 

13 Angaben zur Klasse: 6. Schuljahr;  
20 Schüler/innen 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 
Schule D Lehrperson D 
Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 20’000 

Einwohner/innen 
Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 
abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 
aufwachsender Kinder 
im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 8 
Anzahl Klassen im 
Schulhaus: 

13 Angaben zur Klasse: 5. Schuljahr;  
23 Schüler/innen 
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Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 
Schule E Lehrperson E 
Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 40’000 

Einwohner/innen 
Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 
abgeschlossen:  

1991 Anteil mehrsprachig 
aufwachsender Kinder 
im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 15 
Anzahl Klassen im 
Schulhaus: 

12 Angaben zur Klasse: 3./4. Schuljahr; 
24 Schüler/innen 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 
Schule F Lehrperson F 
Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 2000 

Einwohner/innen 
Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 
abgeschlossen:  

1992 Anteil mehrsprachig 
aufwachsender Kinder 
im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 14 
Anzahl Klassen im 
Schulhaus: 

8 Angaben zur Klasse: 4. Schuljahr;  
23 Schüler/innen 

 

 

 

5.2 Lehrperson A 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 

Schule A Lehrperson A 

Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 60’000 

Einwohner/innen 

Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 

abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 

aufwachsender Kinder 

im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 33 

Anzahl Klassen im 

Schulhaus: 

15 Angaben zur Klasse: 5./6. Schuljahr (2 Jahr-

gänge);  

21 Schüler/innen 

 

 

Fragebogen: Erste Befragung vor der ersten Weiterbildung 

Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 1 

• Erzählungen/Kurzgeschichten: 1 – 2 Seiten 

• Sachtexte: 1 – 4 Seiten 

• Berichte: 1 – 2 Seiten 

• Interviews: kurze Texte ab und zu 

• Kinderromane: individuelle Lektüre /1-mal jährlich Klassenlektüre 

• Gedichte 

Wie werden die Texte gelesen? 2 

Lesemethoden variieren unabhängig von der Textsorte. Vieles geschieht frontal, vieles 

in Kleingruppen oder in Partnerarbeit (auch mit mir) oder individuell. Ich lese auch 

gerne regelmässig selbst vor.  
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Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 3 

Wichtiges bzw. Unverstandenes markieren / Duden, Nachschlagewerke, Wörterbücher in 

der Muttersprache benützen / Abschnitte mit Übertiteln zusammenfassen / nacherzählen 

mit eigenen Worten / Wörter ersetzen / regelmässig als Wochenanfang: Textverste-

hensblatt, zu dem Fragen gestellt werden / Gedichte: auf-/abbauen, auswendig lernen 

Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 4 

Überfliegen, ungenaues Lesen / mangelndes Verknüpfenkönnen, kein Bezug zum Inhalt 

des Textes / mangelnde praktische Erfahrung / zu geringe Bereitschaft, sich überhaupt 

auf einen Text einzulassen, speziell, wenn er nicht augenfällig attraktiv anspricht und 

zum Denken herausfordert / mangelnde Deutschkenntnisse 

Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 5 

Mir ist keine bestimmte Lesedidaktik bewusst … im Laufe der Jahre habe ich -zig Vari-

anten ausprobiert.  

Stufe 1 ist immer das genaue Lesen.  

Stufe 2 Einüben von systematischem Sinn-Lesen. 

Ein gewisser «Zwang» zum Lesen wirkt oft Wunder. Kinder entdecken glücklicherweise 

so oft den Spass am Lesen.  

 

 

Interview: Zweite Befragung am Ende des ersten Projektjahrs 

Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung?  1 

Bewusstes Wahrnehmen der verschiedenen Aspekte des Lesens, das heisst von verschie-

denen Arten, wie ein Text gelesen wird. Je nachdem was für Aufgaben gestellt werden, 

wird anders gelesen. Die Art der Aufgabenstellung ist wichtig.  

 

Zur Didaktisierung von Texten: Ich kann Texte vereinfachen, um über eine einfache Pa-

rallelfassung ans Lesen von schwierigen Originaltexten heranzugehen. So kann ich ganz 

verschiedene Texte einsetzen und die Kinder beim Lesen auf ihrem Niveau abholen. Die 

Kinder reagieren positiv auf dieses Angebot. Sie lesen gerne so.  

 

Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 

2 

Die Wahl der Lesetexte ist wichtig, aber sehr wichtig ist, was für Aufgaben zu einem Text 

gestellt werden. Das ist wichtiger als der Text selber.  

 

Was ich beim Lesen von kurzen Texten aus MU umgesetzt habe, ist: lexikalische Vorent-

lastung durch Klären der Bedeutung von Schlüsselwörtern. Mir wurde bewusst, dass es 

sinnvoll ist, gewisse ausgewählte Wörter im Voraus zu klären und nicht erst, wenn man 
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 beim Lesen auf diese Wörter stösst.  

Ich betone immer wieder – es ist für die Kinder aber schwierig –, dass sie sich Zeit lassen 

müssen, dass sie nicht jedes Wort verstehen müssen, sondern nach dem Zusammenhang 

suchen. Verschiedene Kinder bleiben immer wieder an Unwesentlichem hängen und wol-

len dieses verstehen, verlieren aber dadurch den Zusammenhang.  

Die Kinder müssen innerhalb eines Schuljahres zehn Bücher lesen. Dies setze ich schon 

lange so um. Ich führe die Kinder so über eine Grenze hinaus. Im ersten Moment er-

scheint ihnen dieser Auftrag als nicht bewältigbar. Die Kinder haben Zeit von Februar bis 

Ende Mai. Alle müssen den Auftrag bewältigen und haben ein Erfolgserlebnis. Es gibt eine 

Kontrolle: ein Arbeitsheft, in das die Kinder etwas über die Bücher schreiben, und ich 

gebe auf diese Einträge Rückmeldungen. Es braucht diese Begleitung und Kontrolle.  

Für einige Kinder ist die Beratung bei der Auswahl wichtig. Es gibt auch dünne und einfa-

che Bücher, die gewählt werden dürfen.  

 

Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

3 

Neue Überlegungen sind für mich: die Bedeutung der Vorentlastung, insbesondere der 

lexikalischen Vorentlastung. Und regelmässig im Stundenplan Lesezeit einbauen, ein 

Zeitgefäss dafür haben. 

Nützlich war für mich: Hintergrundinformationen, Erkenntnisse aus der Leseforschung. 

Das hilft mir, gewisse Aspekte bewusst zu beachten.  

 

Was möchtest du sonst noch anmerken? 4 

-- 

 

 

Vergleich von Aussagen aus der ersten und aus der zweiten Befragung 

Zur Wahl von Lesetexten 

In der ersten Befragung wird gesagt, dass den Kindern die Bereitschaft fehlt, sich überhaupt 

auf einen Text einzulassen. In der zweiten Befragung wird die Möglichkeit, über eine einfache 

Parallelfassung an verschiedene Texte heranzugehen, erwähnt und als nützlich erachtet: «Die 

Kinder reagieren positiv auf dieses Angebot. Sie lesen gerne so.» 

 

Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

In der zweiten Befragung wird die Bedeutung der Aufgabenstellung erwähnt: je nach Aufga-

benstellung wird anders gelesen.  

In der ersten Befragung werden mangelnde Deutschkenntnisse als Problem erwähnt, und es 

wird gesagt, dass die Schüler/innen Wichtiges bzw. Unverstandenes in Texten markieren 

müssen. In der zweiten Befragung wird auf die Bedeutung der Vorentlastung hingewiesen – 

insbesondere der lexikalischen Vorentlastung in Bezug auf Schlüsselwörter. Ausserdem wird 

erwähnt, dass die Kinder ermutigt werden, nach dem Zusammenhang zu suchen, ohne jedes 

Wort verstehen zu wollen – wobei angefügt wird, dass dies für die Kinder schwierig ist.  
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Beim Lesen von Büchern begleiten / Lesezeit in der Schule 

In der ersten Befragung werden verschiedene Formen erwähnt, wie im Unterricht gelesen 

wird. Die Bedeutung von regelmässiger freier Lesezeit in der Schule wird in der zweiten Be-

fragung als eine für die Lehrperson neue Überlegung erwähnt. (Hier fehlen allerdings Hinweise 

zur konkreten Umsetzung.) 

 

Weitere Aussagen zum Nutzen des vermittelten Didaktikwissens 

Explizit wird der Nutzen von Hintergrundinformationen aus der Leseforschung erwähnt: «Das 

hilft mir, gewisse Aspekte bewusst zu beachten.» 

 

 

 

 

5.3 Lehrperson B 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 

Schule B Lehrperson B 

Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 30’000 

Einwohner/innen 

Geschlecht: männlich 

Ausbildung 

abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 

aufwachsender Kinder 

im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 33 

Anzahl Klassen im 

Schulhaus: 

10 Angaben zur Klasse: 4. Schuljahr;  

15 Schüler/innen 

 

 

Fragebogen: Erste Befragung vor der ersten Weiterbildung 

Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 1 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: in der Regel kurze Texte aus dem Lesebuch, 1 – 2 

Seiten 

• Sachtexte: in der Regel kurze Texte zu verschiedenen Realienthemen, 1 – 2 Seiten 

• Sagen: 1 – 3 Seiten 

• Lesespurhefte: ca. 25 Seiten 

• Bücherkisten mit Büchern zur Auswahl (Kinderromane und Sachbücher), Umfang 

und Schwierigkeitsgrad sehr unterschiedlich 

• Arbeitsblätter aus Sammelmappe «Lesen und Verstehen» (Kopiervorlagen) 

Blockangebote während einer Zeitspanne von 2 – 4 Wochen: Lesehefte, verschiedene 

Bücherkisten, Einheiten aus dem Lesebuch usw. 

Wie werden die Texte gelesen? 2 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: In der Regel gemeinsames schrittweises Erlesen in 

der Klasse: Lehrer (teilweise auch Schüler) gibt Denkanstösse, erklärt … 

• Sachtexte: Unterricht im Klassenverband: gemeinsames schrittweises Erlesen 
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 Werkstattunterricht: Schüler lesen selbständig und fragen, wenn nötig, Lehrer oder 

Mitschüler 

• Sagen: Gemeinsames schrittweises Lesen im Wechsel mit selbständigem Lesen 

• Lesespurhefte und Bücherkiste: Werden von den Kindern selbständig gelesen und 

zwar in der Schule und ergänzend auch als Hausaufgabe. Der Lehrer berät und hilft 

nur, wenn nötig! 

• Arbeitsblätter aus Sammelmappe «Lesen und Verstehen»: Aufgaben werden von 

den Schülern selbständig gelöst. Einige Texte dienen auch als Lernkontrolle zur Be-

urteilung des Textverständnisses.  

Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 3 

Textstellen illustrieren / Rollenspiele / Fortsetzung zum Anfang der Geschichte erfinden 

(mündlich und schriftlich) / Gelesenes schrittweise kurz nacherzählen / Fragen der Mit-

schüler und der Lehrperson beantworten / selber Fragen zum Text stellen (mündlich und 

schriftlich) / zu Beschreibungen (z.B. Planeten) Skizzen zeichnen / wichtige Erzähl-

schritte logisch ordnen / den Mitschülern mitteilen, was einem an einer Geschichte oder 

an einem Buch besonders gefallen hat / nach einem Erzählmuster (z.B. Drachentötersa-

gen) eigene Sagen schreiben / Lieblingsbücher vorstellen / eine Geschichte ab CD hören 

und Fortsetzung im Buch lesen (Projekt «Ton ab – Buch auf») / Bücher auch mal «nur» 

lesen und geniessen 

Eine Lektion «Freies Lesen» ist im Stundenplan verankert (lesefreundliche und motivie-

rende Atmosphäre schaffen!) 

Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 4 

Schüler haben Mühe, sich längere Zeit auf einen Text zu konzentrieren /  

Schüler aus bildungsfernen Milieus bringen schlechte Voraussetzungen fürs Lesen mit in 

die Schule / Viele Schüler verfügen über einen eingeschränkten Wortschatz /  

Viele Schüler lesen sehr oberflächlich; das genauere, verstehende, reflektierende Lesen 

bereitet vielen Kindern Mühe / Einige Kinder verfügen nicht mehr über eine altersge-

mässe Lesetechnik, was sich auf die Lesemotivation und das Textverständnis negativ 

auswirkt  

Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 5 

In letzter Zeit vor allem Lektüre von Beiträgen in Fachzeitschriften und im Internet zur 

aktuellen Leseproblematik (Konsequenzen aus der PISA-Studie) 

 

 

Interview: Zweite Befragung am Ende des ersten Projektjahrs 

Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung?  1 

Persönlicher Profit: konkrete Hilfen, Vorschläge aus dem Planungsraster «Leseverstehen» 

zum Didaktisieren von Lesetexten. Das sind für mich neue Aspekte gewesen, die ich bis-

her nicht gekannt habe. Vor allem die Unterscheidung «vor dem Lesen, während des 

Lesens und nach dem Lesen», das ist der eine Aspekt, und dann die Unterscheidung 

«gezielt, global oder detailliert lesen». Das war mir bisher nicht bewusst, und für mich 

sind das wichtige und wertvolle Impulse.  

Die Palette der Möglichkeiten, wie zum Verstehen eines Textes angeleitet werden kann, 
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 hat sich für mich klar erweitert. Verschiedenes habe ich natürlich gekannt, aber vieles ist 

eine wertvolle Ergänzung.  

Die Tipps, die ich bekommen habe, kann ich nicht nur im Deutschunterricht brauchen, 

sondern auch in anderen Fächern, z.B. beim Lesen von Sachtexten und sogar beim Lesen 

von Bibeltexten bin ich so vorgegangen: inhaltliche Vorentlastung, lexikalische Vorent-

lastung usw. Ich habe beim Vorbereiten aufs Lesen von Texten in verschiedenen Fächern 

immer wieder diese Aspekte einbezogen. Auch in Bezug aufs Lesen von Mathematikauf-

gaben. Wenn da von «Raten» oder «Beiträgen für den Sportverein» gesprochen wird, ist 

es sinnvoll, vorher eine inhaltliche Vorentlastung zu machen, bevor man dann im Detail 

die einzelne Aufgabe angeht. Es war für mich also nicht nur ein Profit für den Deutsch-

unterricht, sondern auch für andere Fächer.  

Sehr hilfreich waren für mich auch die Hinweise darauf, was ein sinnvoller Auftrag ist. Die 

Schüler erfahren, wie sie vorgehen können, und wenden so Lesestrategien an. Mit der 

Zeit wenden die Schüler die Strategien selber an. Ein guter Ansatz: Vorzeigen, Hilfen 

geben, in angeleiteten Situationen etwas immer wieder durchspielen, in der Hoffnung, 

dass die Schüler etwas später dann selber anwenden.  

Ich brauche diese Informationen dazu, was gute Aufträge sind, immer wieder beim Vor-

bereiten.  

Nützlich waren für mich auch die praktischen Beispiele zur Umsetzung.  

 

Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 

2 

Beim Auswählen von Texten habe ich jetzt neu zuerst auf den Inhalt geschaut und mich 

nicht einfach gefragt, ob ein Text zu schwierig ist. Ich liess mich nicht mehr einfach von 

der Frage leiten, ob ein Text zu schwierig oder zu einfach ist für meine Schüler, sondern 

ich habe überlegt, was für Hilfen, d.h. Aufgabenstellungen das Lesen unterstützen kön-

nen. 

Die Fragen, wie unterstützt werden kann beim Lesen von Büchern und wo Stolpersteine 

in einem Text liegen, sind mir jetzt gegenwärtig. Auch dass ich zu einzelnen Büchern 

Hilfen ausarbeite, welche die Schüler selbständig anwenden können, ist wichtig.  

 

Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

3 

Wichtig waren für mich der Exkurs zur Wortschatzarbeit und die konkreten Ideen, wie 

man neue Wörter erklären kann. Und die Informationen über das Prüfen von Leseverste-

hen im Gegensatz zum Begleiten beim Lesen.  
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Was möchtest du sonst noch anmerken? 4 

Nach wie vor hat auch das gemeinsame Erlesen von Texten im Klassenverband in mei-

nem Unterricht seinen Platz. Wir gehen zusammen schrittweise vor (…) 

 

Ein negativer Punkt im Zusammenhang mit der Weiterbildung ist der grosse Zeitaufwand 

bei der Umsetzung der Ideen. (…) Man hat den Eindruck, man müsse alles umsetzen. 

Weniger wäre mehr. Eine Alternative ist, dass man einzelne Schwerpunkte setzen muss. 

Man kann nicht alles realisieren, sonst entsteht Überforderung. Auf der einen Seite gute 

Orientierungshilfen – auf der anderen Seite ein zu grosses Angebot. Das muss man er-

kennen.  

 

 

 

Vergleich von Aussagen aus der ersten und aus der zweiten Befragung 

Zur Wahl von Lesetexten 

Die folgende Aussage zeigt, wie die Wahl von Lesetexten durch die Weiterbildung beeinflusst 

wurde: «Ich liess mich nicht mehr einfach von der Frage leiten, ob ein Text zu schwierig oder 

zu einfach ist für meine Schüler, sondern ich habe überlegt, was für Hilfen, d.h. Aufgaben-

stellungen das Lesen unterstützen können.»  

 

Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

In der ersten Befragung wird das gemeinsame Erlesen von Texten im Klassenverband als 

mögliche Form des Lesens mehrfach genannt. Nach der Weiterbildung kommen neue Formen 

hinzu, und es werden verschiedene Fächer genannt, in denen diese Formen eingesetzt wer-

den.  

Es wird auf die Bedeutung der verschiedenen Phasen im Leseprozess hingewiesen und auf 

«die Palette von Möglichkeiten, wie zum Verstehen eines Textes angeleitet werden kann». 

Insbesondere wird die Bedeutung der Vorentlastung erwähnt. Es wird nun unterschieden zwi-

schen dem Prüfen von Leseverstehen und dem Begleiten beim Lesen.  

Das Instrument «Fragen, die helfen können, die Qualität von Aufträgen zu Lesetexten zu 

überprüfen» wird als nützliches Hilfsmittel genannt, das von der Lehrperson beim Vorbereiten 

eingesetzt wird.  

 

Beim Lesen von Büchern begleiten / Lesezeit in der Schule 

In der ersten Befragung wird zum Lesen von Lesespurheften und Büchern gesagt: «Werden 

von den Kindern selbständig gelesen und zwar in der Schule und ergänzend auch als Hausauf-

gabe. Der Lehrer berät und hilft nur, wenn nötig!» In der zweiten Befragung sagt die Lehrper-

son: «Die Fragen, wie unterstützt werden kann beim Lesen von Büchern und wo Stolpersteine 

in einem Text liegen, sind mir jetzt gegenwärtig. Auch dass ich zu einzelnen Büchern Hilfen 

ausarbeite, welche die Schüler selbständig anwenden können, ist wichtig.» 

 

Weitere Aussagen zum Nutzen des vermittelten Didaktikwissens 

Als nützlich werden die «konkreten Hilfen» und Tipps für den Unterricht erwähnt.  
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Als negative Punkte werden erwähnt, dass in der Weiterbildung sehr viele Anregungen ver-

mittelt wurden und dass die Umsetzung viel Zeit in Anspruch nimmt. Gleichzeitig wird auch 

erwähnt, dass es wichtig ist, Schwerpunkte zu setzen, damit keine Überforderung entsteht.  

 

 

 

 

5.4 Lehrperson C 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 

Schule C Lehrperson C 

Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 15’000 

Einwohner/innen 

Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 

abgeschlossen:  

1973 Anteil mehrsprachig 

aufwachsender Kinder 

im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 28 

Anzahl Klassen im 

Schulhaus: 

13 Angaben zur Klasse: 6. Schuljahr;  

20 Schüler/innen 

 

 

Fragebogen: Erste Befragung vor der ersten Weiterbildung 

Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 1 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: 1 – 4 Seiten 

• Märchen: selten 

• Sachtexte: 1 – 2 Seiten 

• Berichte: häufig Zeitungsartikel, bis zu einer halben Zeitungsseite 

• Interview: häufig, aus Zeitungen, auch längere Interviews 

• Kinderromane: Kinder wählen selber aus 

Wie werden die Texte gelesen? 2 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: gemeinsam in der Klasse lesen oder sich zu zweit 

vorlesen 

• Märchen: Lesen in Gruppen oder allein zu Hause 

• Sachtexte: gemeinsam in der Klasse lesen, mit Lernpartner/in Fragen beantworten 

• Berichte: allein für sich lesen, besprechen häufig in Gruppen 

• Interviews: allein für sich lesen, besprechen nachher gemeinsam 

• Kinderromane: Auftrag über längere Zeit, zu Hause und z.T. auch in der Schule 

Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 3 

Wort- und Begriffserklärungen finden / eigenes Ende zu einer Geschichte erfinden / 

Bildergeschichte zum Inhalt zeichnen / Gedicht passend zum Inhalt verfassen / Rollen-

spiel oder Pantomime / Diskussion, Kritik zum Text / Hörspiel zum Text / zu einem Text 

passende Musik suchen / gelesene Texte einer anderen Klasse erzählen / Wortschöp-

fungen / Autorinnen und Autoren besprechen / eigene Texte suchen und in die Schule 

mitbringen / Bücherbazar zum Tauschen von Büchern / Lesetagebuch führen / Le-



 

Leseförderung in der Regelklasse: Explorative Studie zu ausgewählten Kompetenzen von Lehr- 

personen und zu ihrer Einschätzung der Wirkung von Weiterbildung  15 

 senacht: verschiedene Texte auf verschiedene Arten angehen / Lied zum Text dichten / 

Sprichwörter zum Text suchen bzw. erfinden / Werbung verfassen für einzelne Texte / 

Text mit Methode «Reziprokes Lesen» lesen und besprechen in der Klasse 

Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 4 

Fremdsprachigkeit / geringe Lesefertigkeit / Freude und Motivation zum Lesen fehlen / 

geringer Wortschatz / keine Neugierde gegenüber neuen Informationen aus Texten / 

kein Durchhaltewille, etwas zu verstehen, wenn Texte schwierig sind / viele Kinder – 

auch deutschsprachige – verstehen nicht, was sie lesen / fehlende Lesekultur im Eltern-

haus   Kinder werden zu Hause nicht im Lesen unterstützt / Lesen und verstehen 

«geben zu tun» / Schulkinder haben genug andere, für sie lustvollere Freizeitaktivitäten 

 Lesen steht ziemlich weit hinten in der Hitparade, im Gegensatz zu leicht konsumier-

baren Aktivitäten / unpassende Lektüre (bezüglich Alter und Interessen) 

Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 5 

 gut Lesen 

 

 

gern lesen  viel lesen 

Daraus resultierende Ziele: 

vielfältige Zugänge zur Literatur schaffen / lesen und verstehen / gestaltender Umgang 

mit Texten / Informationen verarbeiten (auch unter Einbezug von audiovisuellen Me-

dien) / verschiedene Textsorten / Leseverfahren und Lesefertigkeiten 

 

 

Interview: Zweite Befragung am Ende des ersten Projektjahrs 

Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung?  1 

Ich habe nach dem ersten Weiterbildungstag gemerkt, dass ich meinen Leseunterricht 

überdenken muss, dass ich zwar einiges schon mache, aber vieles nicht so effizient. Und 

ich habe dann, als ich es geändert habe, gemerkt, wie wichtig im Leseunterricht die Be-

gleitung der Kinder ist. Bis anhin habe ich beim Lesen häufig Zeit dafür investiert, Beg-

riffe zu erklären, die gar nicht so wichtig sind. Ich habe mich nicht auf die für das Verste-

hen wichtigen Begriffe konzentriert. 

 

Der Nutzen der Weiterbildung ist für mich gross. Ich wende das Wissen in meinem Lese-

unterricht an. Nicht immer so ausführlich. Was ich mache, sind einfache Zusammenfas-

sungen zu Texten, die als Vorbereitung gelesen werden, und ich arbeite zum Teil auf zwei 

Niveaus. Und ich merke, die Kinder lesen viel lieber. Sie verstehen besser.  

 

2 Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 
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 Ich setze vermehrt Zeitungsartikel ein. Ich bereite das Lesen der Artikel vor, indem ich 

den Inhalt in einfacher Form schriftlich zusammenfasse. In der 6. Klasse sind die Kinder 

motiviert, wenn sie aktuelle Themen lesen können. Diese Heranführung ans Zeitungsle-

sen in der Schule ist wichtig. Zu Hause werden diese Erfahrungen nicht gemacht.  

Was ich in letzter Zeit immer wieder verlangt habe, ist, dass die Kinder in einem Text 

bestimmte Wörter suchen müssen – also überfliegendes Lesen. Das ist eine wichtige 

Strategie, auch im Hinblick auf die Arbeit am PC. Die Kinder müssen schnell einen Begriff 

finden. Ich habe bisher keine solchen Aufgaben gestellt, die diesen Lesestil verlangen. 

Und es ist eine wichtige Technik, die man häufig braucht. Zum Beispiel auch beim Lesen 

in MU setzen wir sie ein. Auch beim Lesen von Texten in MU ist es wichtig, schnell Infor-

mationen zu finden.  

Die Arbeit mit einfachen Zusammenfassungen, die wichtige Informationen herausschälen, 

setze ich jetzt regelmässig ein. Ich habe beispielsweise einen Text über die Verdauung 

lesen lassen. Das ist ein anspruchsvolles Thema. Und durch diese Herangehensweise 

wurde es möglich, schliesslich mit einem anspruchsvollen Sachtext zu arbeiten. Ohne 

diese Vorbereitung hätten die Kinder sich im Text verloren.  

Freie Lesezeit ist bereits ein Bestandteil meines Stundenplans. Die Lesezeit ist sehr frei 

gestaltet. Ich möchte mich mit diesem Thema noch mehr befassen – wie die Kinder be-

gleitet werden können. 

 

Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

3 

Ich habe immer nach Ideen gesucht, wie ich den Kindern das Lesen schmackhaft machen 

kann, zum Beispiel durch den Einbezug von verschiedenen Medien. Ich dachte, dass ein 

Film anregen kann zum Lesen. Ein Film kann natürlich unterstützen. Beispielsweise wird 

ein gewisses Weltwissen vermittelt. Jetzt ist mir aber bewusst geworden, dass es wichtig 

ist, zuerst grundlegende Hilfen zu einem Text anzubieten. Ich bespreche zuerst Schlüs-

selwörter – das habe ich früher nicht gemacht – ich gebe eine einfache Zusammenfas-

sung zu lesen oder erzähle zuerst aus einer Geschichte, die wir nachher lesen werden … 

Bisher bin ich zu hoch eingestiegen.  

Was ich heute weniger mache, ist das gemeinsame Erlesen eines Textes, also das 

schrittweise Vorlesen durch einzelne Kinder. In Gesprächen darüber haben Kinder nun 

auch gesagt, dass sie Angst davor hatten. Auch solche, die gut vorlesen können, reali-

sierten, dass sie beim Vorlesen den Inhalt nicht erfassen, und sie wissen, dass sie dann 

anschliessend Fragen nicht beantworten können.  

 

Was möchtest du sonst noch anmerken? 4 

Vieles, was in der Weiterbildung vermittelt wurde, ist eigentlich nicht neu. Aber es er-

staunt mich nun nach der Weiterbildung, wie wenig bewusst im Leseunterricht vorgegan-

gen wird.  
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Vergleich von Aussagen aus der ersten und aus der zweiten Befragung 

Zur Wahl von Lesetexten 

Bereits in der ersten Befragung wird erwähnt, dass das Lesen von Zeitungsartikeln zum Lese-

unterricht gehört. In der zweiten Befragung wird dazu gesagt, dass jetzt vermehrt Zeitungs-

artikel eingesetzt werden, wobei darauf verwiesen wird, dass zur inhaltlichen Vorentlastung 

eine schriftliche Zusammenfassung des Inhalts abgegeben wird.  

 

Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

Die in der ersten Befragung aufgezählten Ideen zur Arbeit mit Lesetexten beziehen sich 

mehrheitlich auf die Phase «nach dem Lesen», also auf die Inhaltserweiterung. In der zweiten 

Befragung wird auf die Bedeutung der Begleitung während des Lesens (Phase der Inhaltser-

fassung) hingewiesen.  

Während – wie in der ersten Befragung erwähnt – vor der Weiterbildung generell auf das Er-

klären von unbekannten Wörtern geachtet wurde, wird nach der Weiterbildung eingeschränkt: 

Der Fokus liegt nun beim Besprechen von für das Verständnis wesentlichen Begriffen. Die 

Bedeutung der Vorentlastung durch das Besprechen von Schlüsselwörtern wird erwähnt.  

In der zweiten Befragung wird auf die Bedeutung der Entwicklung von Lesestrategien hinge-

wiesen. Es wird erwähnt, dass Aufgaben zu bestimmten Lesestilen anleiten können. Insbeson-

dere wird als Beispiel das «überfliegende Lesen» genannt, das auch an Texten aus dem Fach 

MU trainiert wird.  

In der zweiten Befragung wird zweimal darauf hingewiesen, dass mittels einer einfachen Zu-

sammenfassung an einen anspruchsvollen Text herangeführt werden kann. Laut der zweiten 

Befragung wird das gemeinsame Erlesen von Texten (schrittweises Vorlesen durch einzelne 

Kinder im Plenum) nun weniger gewichtet. Es wird gesagt, dass nun teilweise auf zwei Ni-

veaus an Texten gearbeitet wird.  

 

Weitere Aussagen zum Nutzen des vermittelten Didaktikwissens 

In der zweiten Befragung sagt die Lehrperson, dass die Weiterbildung ihr den Anstoss gab, 

ihren Leseunterricht zu überdenken. Sie beurteilt den Nutzen der Weiterbildung als gross und 

erwähnt positive Auswirkungen bei ihren Schüler/innen: «Und ich merke, die Kinder lesen viel 

lieber. Sie verstehen besser.» 
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5.5 Lehrperson D 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 

Schule D Lehrperson D 

Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 20’000 

Einwohner/innen 

Geschlecht: weiblich 

Ausbildung abgeschlos-

sen:  

1973 Anteil mehrsprachig 

aufwachsender Kinder 

im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 8 

Anzahl Klassen im 

Schulhaus: 

13 Angaben zur Klasse: 5. Schuljahr;  

23 Schüler/innen 

 

 

Fragebogen: Erste Befragung vor der ersten Weiterbildung 

Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 1 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: 1 – 6 Seiten 

• Märchen: 1 – 4 Seiten 

• Sachtexte: 1 – 2 Seiten 

• Zeitungsartikel: kurze 

• Kinderromane: pro Jahr eine bis zwei Klassenlektüren (ganze Bücher) 

• Sachbücher (Bilderbücher): ganze Bücher im Zusammenhang mit Themen aus 

«Mensch und Umwelt» 

Wie werden die Texte gelesen? 2 

• Erzählungen / Kurzgeschichten und Märchen: gemeinsames Lesen in der Klasse / 

stilles Lesen in der Klasse / Lesen zu Hause / Lesen mit Partner 

• Sachtexte: gemeinsam in der Klasse / allein oder zu zweit in Werkstätten 

(gegenseitiges Vorlesen) 

• Berichte: oft zuerst still allein lesen und dann in der Klasse besprechen 

• Kinderromane: teilweise gemeinsam in der Klasse, teilweise als Hausaufgabe 

• Sachbücher (Bilderbücher): stilles Lesen in der Schule oder zu Hause 

Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 3 

Wörter, die nicht verstanden werden, suchen, nachschlagen oder erklären lassen / In-

halt nacherzählen / Hauptpersonen bestimmen / schriftliche Fragen beantworten / 

Teilstücke des Textes richtig ordnen / Lückentexte füllen / das Beschriebene zeichnen / 

Texte in verteilten Rollen lesen / selber Fragen zum Text formulieren / Text aufs Ton-

band lesen / Text auf dem Tonband hören / Bilder, die zu Texten gehören, beschreiben 

Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 4 

ungenaues Lesen / die Schüler brauchen viel Energie, um genau zu lesen, verstehen 

darum aber den Inhalt nicht / Schülerinnen können nicht unterscheiden, welche Wörter 

wichtig sind, um den Text zu verstehen / Schüler haben Mühe, dem Ablauf der Hand-

lung in einer Geschichte zu folgen / Schülerinnen können auch beim Inhalt eines Textes 

Wichtiges und Unwichtiges nicht auseinanderhalten / die Kinder verstehen nicht nur 

einzelne Wörter nicht, sondern ganze Satzteile oder Sätze 
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Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 5 

• Text soll dem Können des Kindes angepasst sein 

• Schrift soll genug gross sein 

• Kinder selber Texte wählen lassen 

• Lehrperson soll selber spannend vorlesen, damit die Kinder Lust auf Lesen bekom-

men 

• öfters laut lesen 

 

 

Interview: Zweite Befragung am Ende des ersten Projektjahrs 

Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung?  1 

Das Grundlagenreferat zum Zweitspracherwerb hat mir neue Kenntnisse vermittelt. In 

der Ausbildung, die lange zurückliegt, war das kein Thema. Ich habe konkrete Antworten 

auf die Frage gefunden, wo ich überhaupt ansetzen kann in der Arbeit mit einem Kind.  

Dass das Unterstützen beim Lesen wichtig ist. Ich habe zwar bisher auch Arbeitsblätter 

gemacht, um das Lesen zu üben. Aber die Idee, das Lesen mit Aufträgen zu unterstützen 

und zu begleiten, war für mich neu und sehr wertvoll. Diese Unterstützung fliesst nicht 

nur in meine schriftlichen Aufträge ein, sondern auch in den mündlichen Unterricht. Ich 

habe vor der Weiterbildung vor allem auf die Kinder geachtet und erst dann reagiert, 

wenn ich gemerkt habe, es geht nicht, und jetzt bin ich vorausschauender. Ich versuche 

die Kinder beim Lesen zu begleiten.  

 

Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 

2 

Ich habe meinen Anspruch verändert, dass immer alle Kinder alle schwierigen Texte ver-

stehen müssen. Ich habe die Kinder jetzt auch mehr beraten und ihnen beispielsweise 

beim Angebot «Bücherkiste zu den Römern» geraten, welche Art Bücher sie lesen sollen. 

Wenn sie aber nicht auf mich hören wollten, habe ich sie ihre Erfahrungen machen las-

sen.  

Zum Begleiten beim Lesen mit Aufträgen habe ich in der Weiterbildung viele Anregungen 

bekommen. Früher habe ich die Kinder mehr abgefragt zu dem, was sie gelesen haben. 

Jetzt versuche ich vermehrt, unterstützende Aufträge zu formulieren.  

Beim Thema «Unser Kanton» habe ich Wörterlisten vorbereitet und sie zur Vorentlastung 

eingesetzt. Beispielsweise werden ja geografische Namen nicht immer als solche erkannt. 

Oder ich habe zum Vornherein alte Wörter wie zum Beispiel alte Berufsbezeichnungen 

zusammengestellt und besprochen. Was ich auch zunehmend mache: Vor dem Lesen 

besprechen, welche Figuren in einem Text vorkommen und wie sie heissen. Die Kinder 

erkennen manchmal nicht, welche Wörter in einem Text für eine Person bzw. für ihren 

Namen stehen. Bei einigen Schülern wirkt sich das positiv aus. Bei meinen schwächsten 
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 Schülern bin ich allerdings nicht ganz sicher. Ich merke, dass sie diese Hilfsangebote 

nicht aufnehmen. Es genügt bei diesen Kindern nicht – vor allem, wenn ich etwas nur 

einmal sage.  

Ich bekam von der Bibliothek – sie ist nicht hier im Schulhaus, sondern in der Nähe – das 

Angebot, dass jedes Kind ein Buch auswählen kann. Da habe ich die Kinder mit Hilfe des 

Prospekts beraten bei der Auswahl der Bücher. Ich habe beispielsweise gesagt: Schau, 

das Buch hat so und so viele Seiten. Oder: Die Schrift ist klein und so weiter. Das hätte 

ich früher nicht gemacht. Fast alle Kinder haben diese Beratung positiv aufgenommen.  

Das zweite, was ich gemacht habe, was aber nicht so einfach war, weil es schon so ein-

geschliffen ist. Ich mache ja die stille Lesestunde schon seit der 3. Klasse und sie müssen 

am Schluss immer zwei Sätze aufschreiben über das, was sie gelesen haben. Da habe ich 

gemerkt, dass es schwierig ist, wenn ich das ändere. Die Kinder sind es nicht gewohnt, 

dass ich mit ihnen über ihr Buch ins Gespräch komme. Sie wissen ja, dass sie am Schluss 

einfach etwas aufschreiben müssen. Und das möchte ich mit der nächsten Klasse ein 

bisschen anders machen.  

 

Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

3 

Ich weiss besser, wie man Hilfsmittel unterstützend einsetzen kann, wie man die Kinder 

beim Lesen begleiten kann. Im Übrigen hat mich die Weiterbildung auch bestätigt in 

dem, was ich tue.  

 

Was möchtest du sonst noch anmerken? 4 

-- 

 

 

Vergleich von Aussagen aus der ersten und aus der zweiten Befragung 

Zur Wahl von Lesetexten 

In der ersten Befragung wird das Stichwort «Kinder selber Texte wählen lassen» aufgeführt. 

In der zweiten Befragung wird zweimal erwähnt, dass die Kinder bei der Wahl von Büchern 

beraten werden und dass fast alle Kinder diese Beratung annehmen.  

 

Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

In der zweiten Befragung wird angesprochen, dass Kinder beim Lesen von Texten durch Auf-

gaben begleitet werden können. In der folgenden Aussage nimmt die Lehrperson das Thema 

«Begleiten statt Abfragen» auf: «Zum Begleiten beim Lesen mit Aufträgen habe ich in der 

Weiterbildung viele Anregungen bekommen. Früher habe ich die Kinder mehr abgefragt zu 

dem, was sie gelesen haben. Jetzt versuche ich vermehrt, unterstützende Aufträge zu formu-

lieren.» 

In der ersten Befragung wird erwähnt, dass die Kinder in Texten Wörter, die sie nicht verste-

hen, suchen müssen. In der zweiten Befragung wird auf die Bedeutung der lexikalischen Vor-

entlastung hingewiesen. Die Lehrperson selber wählt zum Vornherein gewisse Wörter aus, 
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erstellt eine Liste und bespricht die Wörter.  

In der ersten Befragung wird gesagt, dass die Kinder den Auftrag erhalten, die «Hauptperso-

nen» in einem Text zu suchen. Die folgende Aussage zeigt, wie das Präsentieren von wichti-

gen Figuren nun als eine Möglichkeit der Vorentlastung gesehen wird: «Was ich auch zuneh-

mend mache: Vor dem Lesen besprechen, welche Figuren in einem Text vorkommen und wie 

sie heissen. Die Kinder erkennen manchmal nicht, welche Wörter in einem Text für eine Per-

son bzw. für ihren Namen stehen.» 

 

Weitere Aussagen zum Nutzen des in der Weiterbildung vermittelten Didaktikwissens 

In der zweiten Befragung wird auf das Grundlagenreferat zum Zweitspracherwerb verwiesen: 

«Ich habe konkrete Antworten auf die Frage gefunden, wo ich überhaupt ansetzen kann in der 

Arbeit mit einem Kind.» 

 

 

 

 

5.6 Lehrperson E 

 

Schule E Lehrperson E 

Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 40’000 

Einwohner/innen 

Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 

abgeschlossen:  

1991 Anteil mehrsprachig 

aufwachsender Kinder 

im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 15 

Anzahl Klassen im 

Schulhaus: 

12 Angaben zur Klasse: 3./4. Schuljahr (2 Jahr-

gänge);  

24 Schüler/innen 

 

 

Fragebogen: Erste Befragung vor der ersten Weiterbildung 

Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 1 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: 1 – 4 Seiten 

• Sachtexte: maximal 1 Seite 

• Kinderromane: Taschenbücher als Klassenlektüre 

Wie werden die Texte gelesen? 2 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: Individuell «vorbereiten», dann oft im Klassenver-

band vorlesen (oder in kleinen Gruppen) 

• Sachtexte: im Klassenverband (zuerst individuell üben, dann vorlesen) 

• Kinderromane: individuell oder in Kleingruppen, z.T. als Hausaufgaben 

Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 3 

Bei der Klassenlektüre (Klassenserie mit dem gleichen Buch für jedes Kind) schaue ich 

darauf, dass Kinder zum jeweiligen Kapitel Arbeitsaufträge lösen können (überprüfen 

Textverständnis …) / Inhalt nacherzählen / zusammenfassen / sich gegenseitig Fragen 
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 stellen / Geschichte weiterfantasieren / «Profi» von einem (Sach-)text werden und Fra-

gen dazu beantworten können («Interview» durch andere Kinder) 

Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 4 

Wörter «erfinden», d.h. beispielsweise «allgemein» als «allein» lesen / verwirrende Be-

tonung bei unbekannten Wörtern / mangelndes «Spüren», wann ein Satz fertig ist / 

schnell lesen wollen und somit über Satzteile hinweg … 

Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 5 

Während meiner Ausbildung (1985 – 90) war unvorbereitetes Vorlesen ein absolutes 

Tabu! Das hat mich geprägt. Ich versuche mich noch heute möglichst daran zu halten – 

/ diverse Formen von Leseaufträgen: Rezeptform (lesen – handeln), Lesespur, Lesede-

tektive –> Überprüfung des Textverständnisses (oftmals auch mit Selbstkontrolle) / 

Voraussetzung fürs Vorlesen sind interessierte und motivierte Zuhörerinnen und Zuhö-

rer … 

 

 

Interview: Zweite Befragung am Ende des ersten Projektjahrs 

Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung?  1 

Für mich waren die Anregungen zur freien Lesezeit wertvoll. Die Kinder müssen Zeit zum 

Lesen haben. Es geht nicht immer darum, dass sie nachher schriftlich etwas zu einem 

Text arbeiten, sondern sie sollen einfach auch Zeit haben zum Lesen. Meine Rolle als 

Lehrperson ist dabei wichtig: Ich kann den Kindern in der Schule Zeit zum Lesen geben, 

sie beraten und ihnen die Erfahrung – auch die Freude – ermöglichen, dass sie ein Buch 

ganz bis zum Schluss lesen können.  

 

Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 

2 

Ich kann den Kindern auf zwei bis drei Niveaus Aufträge anbieten. So wird es möglich, 

mit allen Kindern am gleichen Text zu arbeiten. Durch diese Form haben die Kinder plötz-

lich von sich aus angefangen, auch einander Fragen zu stellen. Dadurch wurde der Un-

terricht noch mehr differenziert. 

Ich wurde ermutigt, mit den Kindern über ihre Bücher im Gespräch zu sein und mit ihnen 

über Literatur zu sprechen. Nachdem ich mit einzelnen Kindern über ihre Bücher ins Ge-

spräch kam, haben die Kinder auch angefangen, vermehrt miteinander über ihre Bücher 

zu sprechen. Ich habe gewisse Punkte vorgegeben, die in einem Gespräch hilfreich sein 

können, und wir haben im letzten Quartal ausführlich darüber gesprochen, wie man ein 

Buch vorstellen kann.  

Wichtig war auch, dass ich angefangen habe, während der freien Lesezeit selber zu lesen. 

Die Kinder sehen mich also lesen.  
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Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

3 

Was mir viel gebracht hat, waren die konkreten Beispiele in der Weiterbildung: Wie kann 

ich mit einem Lesetext arbeiten, was für Aufgaben sind sinnvoll. – Was ich schon in der 

Ausbildung gehört habe, was sich mir aber wieder bestätigt hat, ist, dass es sinnvoll ist, 

dass Kinder sich vorbereiten können aufs Vorlesen. Also, dass sie nicht einfach unvorbe-

reitet etwas vorlesen müssen, weil das Stress auslösen kann. Darauf achte ich jetzt mehr 

und ich sehe, dass es den Kindern mehr Spass macht, etwas vorzulesen, wenn sie es 

vorher üben konnten.  

 

Was möchtest du sonst noch anmerken? 4 

Schön ist für mich zu sehen, dass wir als Kollegium mehr dafür sensibilisiert sind, den 

Kindern die Erfahrung zu vermitteln, dass Lesen etwas Schönes ist. Dass wir vermehrt 

darauf achten, dass Kinder beim Lesen Erfolgserlebnisse haben.  

Die Anregungen, wie man die Kinder beim Lesen unterstützen kann, waren für mich sehr 

wichtig und haben mir auch mehr Sicherheit gegeben.  

Wichtig ist, dass wir im Kollegium Zeit für die Umsetzung dieser Ansätze haben. Sie sind 

zum Teil mit viel Arbeit verbunden. Darauf müssen wir achten, dass wir uns dafür Zeit 

nehmen.  

 

 

 

Vergleich von Aussagen aus der ersten und aus der zweiten Befragung 

Zur Wahl von Lesetexten 

In der zweiten Befragung wird erwähnt, dass eine differenzierte Aufgabenstellung für ver-

schiedene Niveaus die gemeinsame Arbeit am gleichen Text ermöglicht.  

 

Beim Lesen von Büchern begleiten / Lesezeit in der Schule 

Das Thema «Lesezeit in der Schule» wird in der zweiten Befragung stark gewichtet.  

In der ersten Befragung wird zur Klassenlektüre gesagt, dass die Kinder zur Lektüre Aufgaben 

zum Überprüfen des Textverständnisses erhalten. In der zweiten Befragung sagt die Lehrper-

son, dass sie sich durch die Weiterbildung ermutigt fühlt, in der Schule freie Lesezeit anzu-

bieten: «Ich kann den Kindern in der Schule Zeit zum Lesen geben, sie beraten und ihnen die 

Erfahrung – auch die Freude – ermöglichen, dass sie ein Buch ganz bis zum Schluss lesen 

können.» Das Stellen von Aufgaben zur Lektüre von Büchern tritt in den Hintergrund: «Es 

geht nicht immer darum, dass sie nachher schriftlich etwas zu einem Text arbeiten, sondern 

sie sollen einfach auch Zeit haben zum Lesen.» Dafür werden Beratung und Gespräche über 

Bücher erwähnt. Die Lehrperson sagt, dass ihre neue Haltung sich auf das Verhalten der Kin-

der auswirkt, die nun auch vermehrt miteinander über ihre Bücher sprechen.  

 

Weitere Aussagen zum Nutzen des vermittelten Didaktikwissens 

In der zweiten Befragung wird auf den Nutzen der in der Weiterbildung vorgestellten konkre-
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ten Beispiele für die eigene Praxis verwiesen.  

Es wird ausserdem angesprochen, dass das Kollegium Zeit braucht für die Umsetzung der 

vermittelten Ansätze.  

 

 

 

5.7 Lehrperson F 

 

Angaben zur Schule Angaben zur Lehrperson 

Schule F Lehrperson F 

Lage der Schule: Gemeinde mit ca. 2000 

Einwohner/innen 

Geschlecht: weiblich 

Ausbildung 

abgeschlossen:  

1992 Anteil mehrsprachig 

aufwachsender Kinder 

im Schulhaus: 

über 40 % 

Jahre im Schuldienst: 14 

Anzahl Klassen im 

Schulhaus: 

8 Angaben zur Klasse: 4. Schuljahr;  

23 Schüler/innen 

 

 

Fragebogen: Erste Befragung vor der ersten Weiterbildung 

Welche Textsorten setzen Sie in Ihrem Unterricht häufig ein? 1 

• Erzählungen / Kurzgeschichten: aus dem Sprachbuch NMM Deutschübungsblätter, 

½ – 4 Seiten 

• Sachtexte: 1 Seite 

• Kinderromane: Pultbuch (Buch, das die Kinder an ihrem Platz haben) aus der Biblio-

thek, bis ca. 100 Seiten 

Wie werden die Texte gelesen? 2 

• Erzählungen / Kurzgeschichten und Sachtexte: jedes Kind still für sich, zu zweit 

oder in der ganzen Klasse 

• Kinderromane (Pultbuch): jedes Kind liest für sich, während immer ein Kind mir laut 

vorliest. Partnerarbeit: ein Kind liest einem andern aus seinem Pultbuch vor.  

Was müssen die Schülerinnen und Schüler mit den Texten tun? 3 

Wörter, die sie nicht verstehen, finden und fragen / zusammenfassen (mündlich und 

schriftlich) / Fragen beantworten (mündlich und schriftlich) / Nomen und Verben erken-

nen und markieren / Zusammenhänge sehen / eigene Erfahrungen zu einem Text ein-

bringen 

Welche Schwierigkeiten treten beim Lesen auf? 4 

viele Wörter werden nicht verstanden / oft wird ungenau gelesen 

Persönlicher Hintergrund bezüglich Lesedidaktik aus Ihrer Aus- und Weiterbildung 5 

Ich habe meine Ausbildung schon länger abgeschlossen und keine Weiterbildung spezi-

fisch zum Thema Lesen besucht. Ich schöpfe aus meinen eigenen Erfahrungen und be-

spreche Probleme mit der Legasthenie- und der Logopädietherapeutin.  
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Interview: Zweite Befragung am Ende des ersten Projektjahrs 

Was sind für dich wichtige Erkenntnisse aus der Weiterbildung?  1 

Ich schaue bei der Vorbereitung Texte anders an, überlege mir im Voraus, wo Schwierig-

keiten liegen und was die Schlüsselwörter sind. Ich achte auch auf das Layout eines 

Textes, beispielsweise darauf, dass die Zeilenlänge nicht grösser als 12 Zentimeter ist. Es 

war mir früher nicht bewusst, dass das ein Problem sein könnte. Ich überlege mir, was 

für verschiedene Möglichkeiten es gibt, wie die Kinder einen Text lesen können. Was will 

ich: Globales Verstehen? Detailliertes Verstehen? Das habe ich mir früher nicht so über-

legt. 

 

Ich habe drei Punkte aus der Weiterbildung aufgeschrieben. 

• Zur Wahl von Lesetexten 

• Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

• Positive Erfahrungen beim Lesen von Büchern ermöglichen 

Kannst du anhand von einzelnen Beispielen aus deiner Arbeit zeigen, was du in Bezug auf 

diese Punkte in deinem Unterricht umgesetzt hast? 

2 

Ich habe angefangen, den Kindern zu gewissen Texten eine einfache Parallelfassung an-

zubieten, um sie an einen anspruchsvollen Originaltext heranzuführen. Wir haben zum 

Beispiel die beiden Versionen zur Geschichte «Eine dicke Freundschaft» auch verglichen, 

und die Kinder – ausser zweien – haben gesagt, dass der Originaltext lustiger sei als die 

einfache Version.  

Früher bin ich weniger bewusst mit Texten – auch mit von mir vorgelesenen Büchern – 

umgegangen. Jetzt achte ich mehr darauf, dass ich Hilfe anbiete. Zum Beispiel beim Buch 

«Caius ist ein Dummkopf».  

Ich biete zum Beispiel an, dass ich vor dem Lesen eines Textes über die Figuren aus dem 

Text spreche. Zum Buch «Caius ist ein Dummkopf» habe ich ein Plakat mit den wichtigen 

Figuren an die Wand gehängt. Wir haben vor dem Lesen über die Figuren gesprochen 

und auch eine Weltkarte angeschaut und besprochen, wo die Geschichte spielt. Ich habe 

auch Gegenstände mitgebracht, die in der Geschichte vorkommen. Die Vorentlastung ist 

also wichtig. Ich habe das früher nicht so bewusst gemacht.  

Freie Lesezeit mit dem «Pultbuch», dem individuellen Buch, gibt es zwei- bis dreimal pro 

Woche ca. eine Viertelstunde. Das habe ich schon früher so gemacht. In der freien Lese-

zeit biete ich nun mehr Beratung an. Ich gehe von Pult zu Pult, lasse einzelne Kinder 

einen Abschnitt vorlesen und biete meine Hilfe an. Jetzt haben die Kinder auch angefan-

gen, von sich aus um Hilfe zu bitten und nachzufragen. Beim freien Lesen hat sich etwas 

verändert. Die Kinder merken, dass es dazu gehört, dass sie Beratung bekommen kön-

nen, dass sie sich an mich wenden dürfen, wenn sie etwas nicht verstehen. Da ist mir 

aufgefallen, dass Kinder, die früher nie gefragt haben, jetzt eher fragen.  

Ich versuche in der freien Lesezeit nun auch – so gut es mit 25 Kindern eben geht – mit 

den einzelnen Kindern über ihr Buch zu sprechen. Ich sage zum Beispiel etwas über den 

Umschlag oder dass ich das Buch auch kenne. Dadurch kommen die Kinder auch mehr 

von sich aus und sagen etwas über ihr Buch.  

 



 

Leseförderung in der Regelklasse: Explorative Studie zu ausgewählten Kompetenzen von Lehr- 

personen und zu ihrer Einschätzung der Wirkung von Weiterbildung  26 

Im Fragebogen, den du im September 05 ausgefüllt hast, hast du Stichwörter zu deinem 

persönlichen Hintergrund bezüglich Lesedidaktik notiert (siehe Fragebogen Seite 6). Du 

kannst diese Stichwörter jetzt nochmals lesen. Wie schätzt du heute – am Ende des ers-

ten Weiterbildungsjahres – den Zuwachs an Didaktikwissen für dich ein? 

3 

Ich habe viel neuen Input bekommen und schaue vor allem Texte auch anders und dif-

ferenzierter an. Ich bin mir bewusst, dass Schlüsselwörter zu einem Text erarbeitet wer-

den müssen. Ich gebe vor dem Lesen Aufgaben und lenke dadurch, wie die Kinder an 

einen Text herangehen.  

 

Was möchtest du sonst noch anmerken? 4 

Was mir in der Weiterbildung viel gebracht hat, war, dass ich auch selber einen Text di-

daktisiert, mich dabei intensiv mit den Anregungen aus der Weiterbildung auseinander-

gesetzt und es im eigenen Unterricht umgesetzt habe. Das hat mir geholfen, alles besser 

zu verstehen.  

 

 

 

Vergleich von Aussagen aus der ersten und aus der zweiten Befragung 

Zur Wahl von Lesetexten 

In der zweiten Befragung erwähnt die Lehrperson mehrfach, dass sie jetzt bei der Vorberei-

tung Texte genauer anschaut als vor der Weiterbildung. So führt sie beispielsweise aus: «Ich 

schaue bei der Vorbereitung Texte anders an, überlege mir im Voraus, wo Schwierigkeiten 

liegen und was die Schlüsselwörter sind.» 

 

Unterstützende Aufträge, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

Während bei der ersten Befragung gesagt wird, dass die Kinder in Texten Wörter finden müs-

sen, die sie nicht verstehen, wird in der zweiten Befragung gesagt, dass die Lehrperson bei 

der Vorbereitung die Schlüsselwörter sucht. Auch zur inhaltlichen Vorentlastung wird ein Bei-

spiel erwähnt: Die Protagonisten aus einem historischen Kinderroman werden vor dem Lesen 

eingeführt.  

In der ersten Befragung wird zur Frage, was Kinder mit Texten tun müssen, u.a. aufgezählt, 

dass Fragen beantwortet werden müssen. In der zweiten Befragung wird gesagt, dass die 

Kinder vor dem Lesen Aufgaben erhalten, mit denen gelenkt wird, wie sie an einen Text he-

rangehen. Ausserdem wird angesprochen, dass ein Text verschieden gelesen werden kann, 

und die Lehrperson überlegt sich nun vorgängig, was sie will – globales oder detailliertes Ver-

stehen.  

In der zweiten Befragung erwähnt die Lehrperson ein Beispiel, wie sie mittels einer einfachen 

Parallelfassung auf das Lesen des Originaltexts einer Geschichte vorbereitet hat und wie die 

beiden Versionen der Geschichte verglichen werden mussten.  

 

Beim Lesen von Büchern begleiten / Lesezeit in der Schule 

In der zweiten Befragung wird die Begleitung beim freien Lesen erwähnt: «In der freien Lese-

zeit biete ich nun mehr Beratung an.» Die Lehrperson sagt auch, dass sie versucht, mit ein-

zelnen Kindern über ihre Lektüre zu sprechen.  
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Weitere Aussagen zum Nutzen des vermittelten Didaktikwissens 

In der zweiten Befragung erwähnt die Lehrperson, dass es für sie wichtig war, selber einen 

Text zu didaktisieren, und dass diese intensive Auseinandersetzung mit den Ansätzen aus der 

Weiterbildung für sie nützlich war.  

 

 

 

6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 

In den Kapiteln 6.1 bis 6.4 werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den Leitfragen aus 

Kapitel 3.1 formuliert. Im Kapitel 6.5 werden Empfehlungen für zukünftige Weiterbildungen 

zusammenfassend dargestellt.  

Ausgegangen wurde von folgenden Leitfragen:  

• Welche Überlegungen machen sich Lehrpersonen bei der Planung von Unterrichtssequenzen,  

 in denen gelesen wird? 

• Wie schätzen die Lehrpersonen den Nutzen des in der Weiterbildung vermittelten Didaktik- 

 wissens ein? 

• Verändern die Lehrpersonen aufgrund der Weiterbildung ihr Vorgehen bei der Planung von  

 Unterrichtssequenzen, in denen gelesen wird? 

 

 

6.1 Zur Wahl von Lesetexten 

In allen Stichproben finden sich Hinweise darauf, dass die befragten Lehrpersonen die Wahl von 

Lesetexten nach der Weiterbildung anders angehen als vorher. Zum einen hat offenbar eine 

Sensibilisierung in Bezug auf mögliche Schwierigkeiten (Stolpersteine) in Texten stattgefunden. 

Zum andern wird erwähnt, dass Hilfestellungen, wie das Heranführen an einen Text über eine 

einfache Parallelfassung bzw. eine Zusammenfassung oder die Begleitung durch unterstützende 

Aufträge, das gemeinsame Arbeiten mit der ganzen Klasse an einem (anspruchsvollen) Text 

möglich machen.  

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen: 

Eindeutig kann in diesem Punkt von positiven Auswirkungen der Weiterbildung in Bezug auf die 

Planung des Unterrichts gesprochen werden, was für eine Beibehaltung der vermittelten Inhalte 

in zukünftigen Weiterbildungen spricht.  

 

 

6.2 Unterstützende Aufgaben, die zur Entwicklung von Lesestrategien beitragen 

In fünf Stichproben wird auf die Bedeutung der Vorentlastung – insbesondere der lexikalischen 

Vorentlastung – hingewiesen. Die Möglichkeit der Begleitung des Lesens durch unterstützende 

Aufträge wird in allen Stichproben erwähnt. In drei Stichproben wird ein Bezug zu anderen Fä-

chern hergestellt: Leseförderung findet nicht nur im Fach Deutsch statt.  

Alle Lehrpersonen sagen, dass sie diesen Ansatz in ihrem Unterricht umsetzen. Einige erwähnen 

die Möglichkeit einer differenzierten Aufgabenstellung auf verschiedenen Niveaus.  
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Das Ziel, durch die Begleitung des Lesens mit unterstützenden Aufgaben die Entwicklung von 

Lesestrategien zu fördern, wird nur einmal explizit erwähnt.  

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen: 

Die Unterscheidung «das Lesen begleiten» versus «das Lesen testen» konnte in der Weiterbil-

dung klar herausgearbeitet werden, was sich in der Planung des Unterrichts konkret nieder-

schlägt. Die Lehrpersonen haben ein Repertoire an Möglichkeiten kennen gelernt, wie sie Kinder 

beim Lesen durch unterstützende Aufträge begleiten können. In zukünftigen Weiterbildungen 

kann an diesem zentralen Thema im bisherigen Sinn gearbeitet werden.  

Bezüglich des Zusammenhangs von Begleitung und Entwicklung von Lesestrategien gibt es we-

nig konkrete Aussagen. Dieser Punkt muss in der Weiterbildung mehr Gewicht bekommen. 

Lehrpersonen sollen Aufträge zu Lesetexten bewusster im Hinblick auf die Entwicklung ganz 

bestimmter Lesestrategien formulieren.  

 

 

6.3 Beim Lesen von Büchern begleiten / Lesezeit in der Schule 

In vier Stichproben wird das Thema freie Lesezeit ausgeführt. Drei Lehrpersonen erwähnen, 

dass sie durch die Weiterbildung die Bedeutung der Beratung beim freien Lesen anders ein-

schätzen als früher und dass sie die Kinder nun vermehrt beraten. Zwei Lehrpersonen erwähnen 

Gespräche, die sie mit den Kindern über ihre Lektüre führen.  

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen: 

In Bezug auf drei Stichproben kann von einer positiven Wirkung der Weiterbildung gesprochen 

werden: Drei Lehrpersonen bieten infolge ihrer Erkenntnisse aus der Weiterbildung während der 

freien Lesezeit individuelle Beratung an.  

Im Rahmen der Befragung geben nicht alle Lehrpersonen diesem Thema Gewicht. Möglicher-

weise hat dies damit zu tun, dass längere Zeiträume überblickt werden müssen, wenn das Le-

sen ganzer Bücher im Vordergrund steht. Das Thema wurde in der Weiterbildung erst im zwei-

ten Teil des Schuljahres angesprochen, was vom inhaltlichen Ablauf her sinnvoll ist. Eine bes-

sere Verankerung des Themas könnte dadurch erreicht werden, dass bezüglich des freien Le-

sens nach drei viertel bis einem Jahr nochmals ein Input und ein Austausch geplant werden.  

 

 

6.4 Zum Nutzen des vermittelten Didaktikwissens 

Alle befragten Lehrpersonen beurteilen die Weiterbildung positiv. Während in einer Stichprobe 

der Nutzen von Hintergrundinformationen aus der Leseforschung erwähnt wird, wird in fünf 

Stichproben auf den Nutzen von konkreten Hilfen und praktischen Tipps hingewiesen.  

In zwei Stichproben wird das Thema «Zeit für die Umsetzung» angesprochen.  

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen: 

Das Kennenlernen von konkreten didaktischen Ideen und Instrumenten zur Planung des Unter-

richts muss auch in zukünftigen Weiterbildungen ein zentrales Element sein.  
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6.5 Empfehlungen für die Weiterentwicklung 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kann gesagt werden, dass die angebotene Weiterbildung 

positive Auswirkungen zeigt. Aus den Aussagen in den Kapiteln 6.1 bis 6.4 können zusammen-

fassend folgende Empfehlungen abgeleitet werden:  

 

Zum Inhalt der Weiterbildung 

Die bisherigen Inhalte der Weiterbildung können beibehalten und durch eine vertiefte Auseinan-

dersetzung mit folgenden Themen erweitert werden:  

• Aufträge, die die Entwicklung bestimmter Lesestrategien fördern 

• Freie Lesezeit und Beratung der Kinder durch die Lehrperson 

Diese Erweiterung der bisherigen Inhalte ist dann umsetzbar, wenn für die Weiterbildung ein 

längerer Zeitraum zur Verfügung steht: Eine Ausdehnung von einem auf zwei Jahre wäre sinn-

voll.  

 

Zur Verankerung der vermittelten Inhalte im Schulhausteam 

Im Rahmen der vorliegenden Studie konnte die nachhaltige Verankerung des vermittelten Wis-

sens nicht erhoben werden. Aufgrund verschiedener Aussagen in der Befragung am Ende der 

Weiterbildung hat sich aber bereits der Zeitfaktor als ein Punkt herauskristallisiert, dem beson-

dere Beachtung geschenkt werden muss. Mehrere Lehrpersonen haben den Zeitfaktor als Prob-

lem angesprochen: Für die Umsetzung eines Teils der vermittelten Ansätze ist eine intensive 

Vorbereitungszeit nötig. 

Für die Weiterentwicklung von Angeboten zum Thema «Leseförderung» können daraus Emp-

fehlungen zu drei Punkten abgeleitet werden: 

• Gemeinsame Arbeit am Thema in bestimmten Zeitgefässen (z.B. an ein bis zwei Tagen) 

kann ein fester Bestandteil der Weiterbildung sein. Denkbar ist, dass dem Team an solchen 

gemeinsamen Arbeitstagen eine Fachperson zur Verfügung steht. Auf die Bedeutung von 

gemeinsamer Zeit für die Arbeit im Schulhausteam wird in der Fachliteratur in verschiede-

nen aktuellen Beiträgen verwiesen. So weisen beispielsweise David Pearson und Barbara 

Taylor (2002, S. 370) darauf hin, dass in mehreren Studien die gemeinsame und kontinu-

ierliche Arbeit eines ganzen Schulhausteams als wichtige Voraussetzung für die nachhaltige 

Verankerung einer neuen, verbesserten Praxis in Bezug auf Leseförderung genannt wird.  

• In Bezug auf den Zeitfaktor spielt auch der Austausch von Material eine wichtige Rolle. Für 

den Unterricht erarbeitete Materialien aus verschiedenen Schulen können ausgetauscht 

werden, wodurch die einzelne Lehrperson entlastet wird. Der zu diesem Zweck zum Projekt 

netzwerk sims eingerichtete offene Gruppenraum in educanet2 hat hier eine wichtige 

Funktion und muss kontinuierlich betreut werden.  

• Schliesslich muss auf die Bedeutung von Personen hingewiesen werden, die für das 

Weitertragen von Wissen aus der Weiterbildung in ihrem Schulhausteam Verantwortung 

übernehmen: Neue Kolleginnen und Kollegen müssen eingeführt werden, getroffene Abma-

chungen müssen eingehalten werden usw. Schlüsselfiguren, die diesbezüglich Verantwor-

tung übernehmen, brauchen ihrerseits zeitliche Ressourcen und einen gewissen Support 

(Weiterbildung, Coaching).  

 

 



 

Leseförderung in der Regelklasse: Explorative Studie zu ausgewählten Kompetenzen von Lehr- 

personen und zu ihrer Einschätzung der Wirkung von Weiterbildung  30 
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7.2 Links 

Weiterführende Informationen zum Projekt netzwerk sims:  

www.nwedk.ch > Projekte > Migration/Integration 

 

Austausch von Ergebnissen und Materialien aus dem Projekt netzwerk sims: 

www.educanet2.ch > Login Mitglieder (bzw. Registrierung für neue Mitglieder) > Community > 

Gruppenübersicht: Schule / Organisation > sims «Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen» 

> Dateiablage 

 

 

 

8 Anhang 

 

8.1 Planungsraster Leseverstehen 

 

Niveau  
l 

Niveau 
Il 

Niveau 
lll 

Planungsraster Leseverstehen 

Vorentlastung        vor dem Lesen 
• Inhaltliche Vorentlastung 
   Informationen zum Thema sammeln Lexikon konsultieren, Wissen zusammentragen 
   Über ein ausgewähltes Element sprechen Titel, Schlüsselwort, -satz 
   Über die Textsorte sprechen Vergleich mit bereits bekannten Texten 
   Die grafischen Elemente «lesen» Bilder usw.  
• Lexikalische Vorentlastung 
   Schlüsselwörter besprechen oder nachschlagen 
   Ausgewählte Wörter aus d. Lernwortschatz besprechen od. nachschlagen 
   Wörter aus der Geschichte nach bestimmten Kriterien ordnen 
Inhaltserfassung und -vertiefung     während des Lesens 
   Den ganzen Text ohne Wörterbuch lesen 
   Eine Zusammenfassung des Textes lesen 
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• Gezieltes Verstehen (gezielt: express abchecken) 
   Bestimmte Informationen im Text finden (Personen, Orte  usw.) 
   Bestimmte Informationen in der Zusammenfassung finden (Personen, Orte usw.) 
• Globales Verstehen (global: den roten Faden erkennen) 
   Sätze aus der Zusammenfassung Stellen im Originaltext zuordnen 
   Sätze aus der Zusammenfassung in der richtigen Reihenfolge ordnen 
   Fragen zu den Sätzen aus der Zusammenfassung formulieren, sie jemandem 

zum Beantworten geben und die Antworten kontrollieren 
   Bilder oder Stichwörter zum Text in der richtigen Reihenfolge ordnen 
   Abschnitte des Originaltextes ordnen 
   Aus einer Liste Untertitel auswählen und im Originaltext einsetzen 
   Abschnitte des Originaltextes mit selber formulierten Untertiteln versehen 
   Zu jedem Abschnitt 1 bis 2 Sätze aufschreiben oder etwas zeichnen 
   Zu jedem Abschnitt ein bis zwei Stichwörter notieren 
   Ereignisse auf einem Zeitstrahl festhalten 
   Inhalt in einer Gedankenkarte ordnen 
   Globale Aussagen beurteilen 

Tabelle zum Ankreuzen: Das ist richtig. / Das ist falsch. / Das kann man nicht wissen. 
   Richtige Sätze aus der Zusammenfassung von «faulen Eiern» trennen 
   Mit Hilfe von vorgegebenen Stichwörtern nacherzählen 
• Detailliertes Verstehen (detailliert: Detektiv, alles analysieren) 
   Detaillierte Aussagen beurteilen 

Tabelle zum Ankreuzen: Das ist richtig. / Das ist falsch. / Das kann man nicht wissen. 
   In einer Reihe von detaillierten Aussagen «faule Eier» erkennen 
   Aussagen in einer Tabelle nach vorgegebenen Kriterien ordnen 
   Selber eine Tabelle entwickeln und Aussagen ordnen 
   Skizze zeichnen und beschriften 
   Eine Situation inszenieren 
   Fragen zu einem Detail beantworten. Das Detail benennen, nicht suchen lassen! 
   Mit Hilfe der eigenen Stichwörter oder Bilder nacherzählen 
   Zusammenfassung schreiben 
Inhaltserweiterung        nach dem Lesen 
   Stellungnahme / eigene Meinung formulieren 
   Vorgeschichte oder Fortsetzung zum Text erfinden 
   Zum Inhalt eine Szene, ein Theaterstück, ein Interview usw. spielen 
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8.2 Fragen, die helfen können, die Qualität von Aufträgen zu Lesetexten zu prüfen 

 
 
Fragen, die helfen können, die Qualität von Aufträgen zu Lesetexten zu prüfen 
Verstehen heisst Informationen in Zusammenhänge einordnen. Dadurch entsteht 
Sinn. Gute Aufträge führen die Lesenden in einen Text hinein und begleiten sie beim 
Lesen. Sie unterstützen also das Verstehen. Sie ermöglichen den Lesenden zu 
erfahren, wie sie vorgehen können. Mit der Zeit entwickeln die Lesenden Routinen 
bezüglich der verschiedenen möglichen Vorgehensweisen. Sie entwickeln 
Lesestrategien, die sie selbständig und schliesslich «automatisch» einsetzen. 
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Fragen, die 
das Leseverstehen testen, und Aufträgen, die das Lesen begleiten. Fragen, die das 
Leseverstehen testen, tragen nicht dazu bei, dass Kinder Lesestrategien entwickeln. 
Solche Fragen testen ganz einfach, ob ein Kind Strategien bereits von sich aus 
einsetzt und dadurch den Inhalt eines Textes erschliessen kann. Im Folgenden 
möchten wir zeigen, wie Lehrpersonen überprüfen können, ob Aufträge zu einem 
Lesetext das Verstehen auch wirklich unterstützen.  
 
 
Mögliche Kontrollfragen 
 
a. Den Text vorentlasten 
• Regt der Auftrag dazu an, Erwartungen an den Text aufzubauen?  
• Lenkt der Auftrag die Aufmerksamkeit auf grafische Elemente im Text? 
• Hilft der Auftrag, den Text einer bestimmten Textsorte zuzuordnen? 
• Regt der Auftrag zur Auseinandersetzung mit für das Verstehen des Inhalts 
 wesentlichen Wörtern (Schlüsselwörter) an?  
 
b. Den Text verstehen 
• Lenkt der Auftrag die Aufmerksamkeit auf den Hauptgedanken des Textes? 
• Hilft der Auftrag, den thematischen Leitfaden im Text zu finden? (globales 
 Verstehen) 
• Hilft der Auftrag, Informationen in Zusammenhänge einzuordnen? 
• Hilft der Auftrag, den Aufbau bzw. die Sinneinheiten des Textes zu erkennen? 
• Hilft der Auftrag, bestimmte Informationen im Text zu finden? (gezieltes bzw. 

selektives Verstehen) 
• Hilft der Auftrag, wichtige Details zu erkennen? (detailliertes Verstehen) 
• Leitet der Auftrag dazu an, unbekannte Wörter aus dem Kontext zu erschliessen? 
 
c. Den Text interpretieren 
• Hilft der Auftrag, die verschiedenen Bedeutungsaspekte des Textes 

wahrzunehmen? 
• Hilft der Auftrag, die Intention des Textes bzw. eines Abschnittes wahrzunehmen? 
• Hilft der Auftrag, Lücken (verborgene Sinnzusammenhänge / das, was man 

zwischen den Zeilen lesen muss) im Text zu erkennen und evtl. zu schliessen? 
 

 

 

 
•  

 • 
  •

   
•  

 • 
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8.3 Lektüre-Begleitblatt 

 

Lektüre-Begleitblatt 
I.   Vorinformationen für die Lehrperson 
Literaturangaben 

1.  Titel 
 

2.  Autor/in 
 

3.  Verlag 
 

4.  Erscheinungsjahr der vorliegenden Ausgabe 
 

5.  Seitenzahl 
 

Zielgruppe 
1.  Altersgruppe / Klassen 

 
2.  Sprachliche 

Voraussetzungen 
 

Inhalt 
1.  Kurze Inhaltsangabe Inhaltsangaben zu ca. 9000 Büchern siehe: www.antolin.ch 

 
2.  Bemerkungen 

• vorausgesetztes Weltwissen 
 

Grafische Gestaltung 
1.  Illustrationen / Fotos  

• wenige – viele 
• vermitteln das Gleiche wie der Text – geben zusätzliche Informationen 
• vermitteln die Informationen aus dem Text vollständig (d.h. anstelle des 

Textes können die Bilder «gelesen» werden) 
• sind einfach «lesbar» – sind schwer «lesbar» 
• sind dekorative Elemente ohne eindeutigen Bezug zum Text 

 
2.  Layout / Satz  

• Flattersatz – Blocksatz  
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• Schriftgrösse 
• Zeilendurchschuss 
• Zeilenlänge (sollte nicht länger als 12 cm sein!) 
 

 

Sprachliche Anforderungen 
1.  Gliederung 

• Inhaltsverzeichnis 
• Gliederung in Kapitel – durchgehender Text 
• Kapitelzusammenfassungen 
• Art der Titel der einzelnen Kapitel (z.B. sprechende Titel, die zum globalen 

Verstehen beitragen) 
• wenige Abschnitte – viele Abschnitte 

 
2.  Wortschatz 

• einfach – anspruchsvoll 
• fachspezifischer Wortschatz 

 
3.  Textstruktur 

• chronologische Erzählung – nicht chronologische Erzählung 
• einfacher Einstieg – ungewohnter, anspruchsvoller Einstieg 
• eine Erlebniswelt, ein Schauplatz – unterschiedliche Welten, wechselnde 

Schauplätze 
• Voraussehbarkeit gross – ungewohnter Handlungsverlauf, nicht 

voraussehbar 
• Erzählperspektive gleich bleibend – Erzählperspektive häufig wechselnd 
• bei Dialogen kann leicht erkannt werden, wer spricht – bei Dialogen ist es 

anspruchsvoll zu erkennen, wer spricht 
• Rückblenden – keine Rückblenden 
• Protagonisten gut eingeführt, deutlich unterscheidbar – Protagonisten 

schwer einzuordnen 
 

4.  Satzbau 
• meist kurze Sätze – häufig lange Sätze 
• wenige verschachtelte Sätze – viele verschachtelte Sätze 

 
 

II.   Begleitung der Lektüre  
1.  Stolpersteine und Hilfsangebote 

Welche wesentlichen Schwierigkeiten haben sich bei der Analyse (grafische 
Gestaltung und sprachliche Anforderungen) gezeigt? Was sind mögliche 
Hilfsangebote? 
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Beispiele für Hilfsangebote: 
• einzelne Passagen vorlesen (z.B. die ersten drei Seiten) 
• Protagonisten vorstellen (mündlich oder schriftlich) 
• einzelne Situationen in einer Skizze darstellen 
• Inhaltsverzeichnis mit kurzen Inhaltsangaben zu den Kapiteln abgeben 
• Glossar abgeben 
• Fragen stellen, die auf Schlüsselstellen hinweisen 

 
2.  Durch Gespräche Interesse ausdrücken 

Welche Themen kann die Lehrperson im Gespräch mit dem Kind aufnehmen? 
 

 

III.   Planung der Begleitung 
Wann werden die Hilfsangebote eingesetzt? Wann werden die Gespräche geführt? 
(Seitenzahlen angeben) 
Vorentlastung        vor dem Lesen 
  

 
Inhaltserfassung und -vertiefung    während des Lesens 
  

 
Inhaltserweiterung      nach dem Lesen 
  

 
 

Bemerkungen 
  

 
 

Verfasser/in des Lektüre-Begleitblattes: 
 
Name  
___________________________ 
 
Datum  
___________________________ 

Ergänzungen durch: 
 
Name  
___________________________ 
 
Datum  
___________________________ 

 


