Hessisches Kultusministerium
Institut für Qualitätsentwicklung

Leseförderung im Unterricht
Unser Ziel: Förderung der Schlüsselkompetenz „Leseverstehen”

Leseförderung
im Unterricht
I N H A LT
Leseförderung im Unterricht

2

Unser Ziel: Förderung der
Schlüsselkompetenz „Leseverstehen“

3

Ansatzpunkte und Voraussetzungen
einer erfolgreichen Förderung

4

Die theoretischen Grundlagen des
Leseverstehens

6

Unser Förderkonzept

9

Beispiel eines didaktisierten Textes

12

Leitideen zum Einsatz didaktisierter Texte

18

2

„Vocational Literacy – Methodische und sprachliche Kompetenzen in der beruflichen Bildung
(VOLI)“ – so lautet der Name eines Modellversuchs,
der von Dezember 2003 bis November 2006 unter
Leitung des Instituts für Qualitätsentwicklung im
Bundesland Hessen durchgeführt wird. Dieser
Name steht für ein Programm. Der Begriff
„Vocational Literacy“ bezeichnet die Summe der
sprachlichen Fertigkeiten, die in spezifischen beruflichen Zusammenhängen benötigt werden. Er
umfasst sowohl die Fähigkeit, Fachtexten gezielt
Informationen entnehmen zu können, als auch das
Vermögen, Arbeitsergebnisse angemessen zu formulieren und zu präsentieren. Diese Fertigkeiten
sind derzeit bei vielen Berufsschülerinnen und
-schülern nur unzureichend ausgebildet. Im Jahr
2004 haben bundesweit 21 Prozent der Auszubildenden ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig
gelöst. Von denjenigen, die ihre Ausbildung beenden wollten, sind 14,3 Prozent an der Abschlussprüfung gescheitert. Diese alarmierenden Zahlen
lassen deutlich werden, dass es vielen Jugendlichen an grundlegenden Fertigkeiten, die für den
erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung
unerlässlich sind, mangelt.

Sprachlichen Kompetenzen, vor allem aber dem so
genannten Leseverstehen, kommt dabei eine
Schlüsselbedeutung zu. Mit dem Begriff des
Leseverstehens bezeichnet man die Fähigkeit,
Texte, mit denen man im Beruf und im Alltag konfrontiert wird, situationsgerecht zu lesen und zu verstehen. Wie die PISA-Studien belegen, bereitet
diese sprachliche Kompetenz sehr vielen Schülerinnen und Schülern deutscher Schulen massive
Probleme.
Unser Ziel: Förderung der Schlüsselkompetenz
„Leseverstehen“
Seit zwei Jahren erarbeiten Berufsschullehrerinnen
und -lehrer, die sich zu vier VOLI-Qualitätszirkeln
zusammengeschlossen haben, Materialien und
Instrumente zur Förderung der sprachlichen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie erstellen Textsammlungen und entwickeln Unterrichtsmaterialien, mit denen sich die sprachlichen
Fertigkeiten von Berufsschülerinnen und -schülern
gezielt fördern lassen. Darüber hinaus erweitern
diese Lehrkräfte systematisch ihre fachlichen und
methodischen Kompetenzen im Bereich der Leseförderung. In diesem Kontext haben sie unter anderem aktiv an einem Weiterbildungsseminar zum

Thema „Didaktisieren von Texten für die Leseförderung“ teilgenommen. Dieses zweitägige Seminar, dessen zentrale Inhalte in der vorliegenden
Broschüre skizziert werden, wurde vom Institut für
Interkulturelle Kommunikation in Zürich konzipiert
und durchgeführt. Die Förderkonzepte, die der
Arbeit des schweizerischen Instituts und dem
Modellversuch VOLI zugrunde liegen, weisen deutliche Parallelen auf. Beide Konzepte basieren auf
einer differenzierten Sprachstandsdiagnose und
beide zielen auf die Förderung von Kompetenzen
ab, die – im Sinne des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen – klar definiert sind.
Ferner liegt beiden Förderkonzepten die Ansicht
zugrunde, dass eine praxisbezogene und effektive
Förderung der Lesekompetenz von Berufsschülerinnen und -schülern nur erfolgen kann, wenn auch
die Fachlehrer an dem Förderprozess mitwirken.
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Ansatzpunkte und Voraussetzungen
einer erfolgreichen Förderung
Die Probleme, die sich beim Einsatz von Texten im
Unterricht zeigen, können nicht allein den Auszubildenden zugeschrieben werden. Sie werden vielmehr von allen drei Komponenten des didaktischen
Dreiecks (s. Abb.1), also von den Schülerinnen und
Schülern, durch die Texte selbst sowie von den Lehrkräften mitverursacht.
Die Schwierigkeiten, die das Verstehen schriftlicher
Unterrichtsmaterialien vielen Schülerinnen und
Schülern (S) bereitet, sind erstens auf mangelnde
Lesekompetenzen zurückzuführen. Dies bedeutet
allerdings nicht zwingend, dass Berufsschülerinnen
und -schüler heutzutage schlechter lesen als frühere
Schülergenerationen. Viele Auszubildende, deren
Lesefähigkeiten vor 50 Jahren noch problemlos für
eine Berufsausbildung ausgereicht hätten, scheitern heutzutage daran, dass die sprachlichen
Anforderungen an Auszubildende deutlich gestiegen sind. Die Inhalte und damit auch die Fachsprache, die sie sich während ihrer Ausbildung aneignen müssen, haben in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend an Komplexität gewonnen.
Die Schwierigkeiten, die die sinnentnehmende Lektüre von Fachtexten Berufsschülerinnen und -schülern bereitet, sind zweitens in den Texten (T) selbst
begründet. Viele Lehrmittel, die in der Berufsschule
eingesetzt werden, richten sich an unterschiedliche
Zielgruppen. Häufig enthalten Sie sowohl Basisinformationen für Auszubildende als auch hoch differenziertes Spezialwissen für Hochschulabsolventen.
Außerdem werden in vielen Fachtexten Informationen nur stichwortartig präsentiert. Auf die Entwicklung inhaltlicher Zusammenhänge wird weitge-
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hend verzichtet, sodass diese Texte kein zusammenhängendes Ganzes bilden. Auch lassen sich die
Inhalte von Fachtexten aus Berufsfeldern, die häufigen Veränderungen unterworfen oder gerade erst
neu entstanden sind, oftmals nur schwer nachvollziehen. Diese Texte sind wenig erprobt und präsentieren ihre Inhalte oftmals in einer sprachlich und
damit in der Regel auch logisch unzulänglichen
Form.
Die Probleme, die das Leseverstehen Berufsschülerinnen und -schülern bereitet, sind drittens
auf die fehlenden lesedidaktischen Kenntnisse der
Lehrerinnen und Lehrer (L) zurückzuführen. Die
Disziplin „Lesedidaktik“, die zur Vermittlung einer
umfassenden Lesekompetenz befähigt, war und ist
bislang nicht Bestandteil der Lehrerausbildung. Dies
gilt sowohl für die Ausbildung im Fach Deutsch als
auch für die Lehrerausbildung in naturwissenschaftlichen und berufsspezifischen Unterrichtsfächern.
Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz
können nur dann wirklich greifen, wenn sie bei
allen drei Komponenten des didaktischen Dreiecks
ansetzen. Das Förderkonzept, das in der vorliegen-

Lehrerinnen
und Lehrer

L

Texte

T

Problem:
lesedidaktische Kenntnisse fehlen

Schüler und
Auszubildende

S

Problem:
mangelnde Lesekompetenz

Maßnahmen:
 Unterrichtstexte überarbeiten
 schwierige Stellen sprachlich oder inhaltlich vorentlasten

Maßnahmen:
 Lesetechniken fördern mit guten Aufträgen
 Lerninhalte über Texte vermitteln

den Broschüre vorgestellt wird, trägt dieser Tatsache Rechnung. Darüber hinaus basiert es auf folgenden Grundsätzen:

Daraus folgt für die Gestaltung des Unterrichts
an berufsbildenden Schulen, dass

Unterrichtstexte (T) müssen zum Teil überarbeitet bzw. neu geschrieben werden. Außerdem
sollten Texte, die im Unterricht eingesetzt werden, generell nicht ausschließlich von Fachexperten, sondern unter Mitwirkung von Didaktikern und Redaktoren verfasst werden.
Alle Lehrkräfte (L) benötigen eine Aus- und
Weiterbildung in der Didaktik des Leseverstehens. Mithilfe geeigneter Schulungen soll
bewirkt werden, dass Lehrerinnen und Lehrer
das Lesen künftig regelmäßig als eine Methode
der Stoffvermittlung im Unterricht einsetzen und
die Lesekompetenz ihrer Schüle rinnen und
Schüler mithilfe „guter Leseaufträge“
(vgl. hierzu S. 12-17) fördern.

DIDAKTISCHES DREIECK

Maßnahmen:
 Weiterbildung in Lesedidaktik
 Unterrichtspraxis anpassen

Problem:
viele unverständliche Texte

Alle Auszubildenden (S) sollen lesetechnisch
so gefördert werden, dass sie den gewachsenen
Anforderungen einer Berufsausbildung genügen können.

ABB. 1:

 unterrichtsrelevante Informationen nicht aus
schließlich mündlich vermittelt, sondern u. a.
anhand von Texten erarbeitet werden.
 die Vermittlung von Lese- und Lerntechniken
und die Vermittlung von Sach- und Fachwissen
auf der Grundlage von Texten nicht als getrennte,
sondern vielmehr als miteinander verbundene
Vorgänge verstanden werden.
 Leseförderung in jedem Unterricht stattfindet,
in dem sprachliche Leistungen gefordert werden.
Mit anderen Worten: Die Lesekompetenz der
Schülerinnen und Schüler soll und muss auch
im Fachunterricht gefördert werden.
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Die theoretischen Grundlagen
des Leseverstehens
Zu Beginn des Seminars „Didaktisieren von Texten
für die Leseförderung“ wurden zunächst die theoretischen Grundlagen des Leseverstehens behandelt. Gleichzeitig wurde deutlich gemacht, welchen
Sinn und Zweck das Didaktisieren von Texten hat.
Im Folgenden soll dieses Grundlagenwissen in der
gebotenen Kürze dargestellt werden.
Die Voraussetzungen des verstehenden Lesens
Routinierte Leserinnen und Leser einer Tageszeitung lesen nie die ganze Zeitung. Ob sie nun 10
Prozent, 30 Prozent oder 50 Prozent des Inhalts
lesen – auf jeden Fall wählen sie aus. Sie lesen vorzugsweise Artikel zu Themen, die sie seit Längerem
mitverfolgen und über die sie daher schon einiges
wissen. Außerdem lesen sie meistens keine ganzen
Artikel, sondern lediglich Auszüge. Dennoch sind
offenbar die Voraussetzungen dafür gegeben, dass
sie das Gelesene verstehen.
Wenn sich solche Leserinnen und Leser bei ihrer
Zeitungslektüre zwischendurch anderen Ressorts
zuwenden und Artikel über Themen lesen, mit
denen sie inhaltlich wenig vertraut sind, sind sie
ungleich stärker gefordert. Sie werden mit unbekannten Termini und Abkürzungen konfrontiert und
haben nicht genügend Hintergrundwissen, um die
Artikel bis ins Einzelne verstehen zu können. Eine
solche Lektüre lässt häufig den Eindruck zurück,
dass der geleistete Aufwand und der Ertrag in
einem Missverhältnis zueinander stehen. Offenbar
mangelt es in diesen Fällen an bestimmten
Voraussetzungen für das Leseverstehen.

Auszubildende können sich die Texte, die im
Unterricht behandelt werden, meistens nicht selbst
aussuchen. Sie machen solche Leseerfahrungen
daher recht häufig. Es gelingt ihnen nicht, einen
Zugang zum Gedruckten zu finden. Das Verstehen
will sich nicht einstellen, weil eine oder mehrere der
zentralen Voraussetzungen für ein verstehendes
Lesen nicht gegeben sind. Zu diesen Voraussetzungen zählen insbesondere:
Die Kenntnis des Sprachsystems
Die Lesenden müssen die Sprache, in der ein Text
verfasst ist, bis zu einem bestimmten Grad verstehen. Der Begriff „Sprache“ erstreckt sich hier auf
Wörter und Wendungen, Satzkonstruktionen,
Sprachbilder und auf stilistisch geprägte Sprachformen.
Schwächen im Leseverstehen werden häufig vorschnell auf mangelndes sprachliches Wissen zurükkgeführt. Wie jedoch die Fremdsprachendidaktik
beweist, können Texte auch von Leserinnen und
Lesern verstanden werden, die über sehr
beschränkte Kenntnisse der betreffenden Sprache
verfügen. Dies gelingt allerdings nur dann, wenn
bei der Lektüre geeignete Lesetechniken angewendet werden.
Der Einsatz des Weltwissens
Jeder Text setzt stillschweigend ein bestimmtes
Weltwissen voraus, auf dem er aufbaut. Das individuelle Weltwissen wird auch Vorwissen genannt. Es
umfasst das gesamte Wissen, das ein Mensch in seinem Leben erworben hat.
Schwache Leserinnen und Leser können bestimmte
Texte nur dann verstehen, wenn dieses Wissen aktiviert wird. Im Unterricht sollte daher das Weltwissen, das das Verstehen eines bestimmten Textes
unterstützen kann, grundsätzlich vor der Lektüre
thematisiert werden.
Wenn die Lehrkraft davon ausgehen muss, dass die
Schülerinnen und Schüler nie über dieses Wissen
verfügt haben, muss sie die entsprechenden
Informationen zur Verfügung stellen. Die Lesenden
können das notwendige Vorwissen dann mithilfe
geeigneter Definitionen, Erklärungen, Vergleiche,
Abbildungen etc. aufbauen.
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Das Verständnis des Kontextes
Um einen Text aktiv lesen und verstehen zu können,
muss man wissen, in welchem Kontext er steht. Der
Begriff „Kontext“ bezeichnet hier nicht nur den
Zusammenhang zwischen einem Text und anderen
Texten bzw. Inhalten, sondern vor allem den
Stellenwert, den ein bestimmtes Thema in der Welt
eines Lesers bzw. einer Leserin einnimmt.
Daher sollten nicht nur die Lehrkräfte wissen, warum
bestimmte Texte im Unterricht gelesen werden. Auch
die Lernenden sollten vorab darüber aufgeklärt werden, welche Rolle diesen Texten im Unterrichtskontext zukommt. Wenn dieser Kontext vor dem Lesen
eines Textes im Schulunterricht transparent gemacht
wird, kann zu einem gewissen Teil die natürliche,
intrinsische Motivation werden, über die Leserinnen
und Leser verfügen, die sich ihre Lektüre nach ihren eigenen, zweckorientierten Kriterien ausgesucht haben.
Das Erkennen der Textsorte
Ein weiterer wichtiger Schlüssel zum Leseverstehen
sind grundlegende Textsortenkenntnisse. So können z. B. Informationen aus einer Zeitung erst dann
wirklich verstanden werden, wenn zwischen Nachricht, Kommentar und Werbung unterschieden
wird. Die Textsorte zeigt die jeweilige Absicht an,
die einen Text prägt. Sie lässt deutlich werden, ob ein
Text in erster Linie der Information, der Diskussion,
der Motivation etc. dienen soll. Wenn die Textsorte
nicht eindeutig zugeordnet werden kann, können
auch bei routinierten Leserinnen und Lesern
Zweifel daran aufkommen, wie ein Text zu verstehen sei. Dies gilt zum Beispiel für Texte, die durch
einen ironischen Sprachgebrauch geprägt sind.
Die drei Arten des Lesens
Texte werden zu einem ganz bestimmten Zweck gelesen. Dieser ist häufig schon durch die Textsorte
vorgegeben. So liest man etwa einen Fahrplan primär zur Informationsgewinnung, eine Zeitung, um
das aktuelle Geschehen mitzuverfolgen, einen Krimi
zur Unterhaltung und Fachtexte, um bestimmte
Sachverhalte abzuklären. Die spezifische Motivation,
die einer Lektüre zugrunde liegt, drückt sich auch im
Umgang mit dem Text aus. Daher lesen geübte
Leserinnen und Leser – auch wenn sie sich dessen
nicht wirklich bewusst sind – unterschiedliche Texte
auf völlig verschiedene Arten.

Regeln zum Knacken von Texten
Sich orientieren
 Ich verwende Inhaltsverzeichnisse und
Stichwortregister.
 Ich achte auf Hervorhebungen, Bilder und
Grafiken. (Bei einer Zeitung achte ich auf
den Bund und das Ressort.)
Informationen finden
 Ich beachte Zwischentitel und Bildlegenden.
 Ich überfliege den Text und suche nach
Stichwörtern.
Im Großen und Ganzen verstehen
 Ich überlege mir, was ich über das Thema
schon weiß.
 Ich überlege mir, welche Absicht der Text
hat (Information, Kommentar, Beratung,
Unterhaltung).
 Ich streiche durch, was ich für den Auftrag nicht
brauche. (Oder: Ich markiere die wichtigen
Informationen.)
 Ich markiere in den wichtigen Textabschnitten
die Schlüsselwörter.
 Ich versuche Wörter, die ich nicht kenne, aus
dem Zusammenhang zu verstehen.
Ganz genau verstehen
 Ich ordne die Informationen übersichtlich
(Liste, Zeichnung, Tabelle, Mind-Map).
 Ich überlege genau, welche Wörter eine logische Funktion haben und was sie bedeuten
(z.B.: nicht, doppelt, mehr, kleiner, wieder,
noch, inklusive).
 Ich benutze das Wörterbuch, wenn mir ein
Ausdruck nicht klar ist.
Kombinieren der Regeln
 Ich lese die Aufgabenstellung genau durch und
überlege, welche Regeln ich anwenden will.
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Nicht so die Leseschwachen, deren Art zu lesen
vom schulischen lauten Lesen im Kreis geprägt ist.
Sie begreifen das Lesen zwangsläufig als einen
linear verlaufenden, langsamen Vorgang. Von dieser Vorstellung gilt es sie zu befreien. Leseschwache Schülerinnen und Schüler müssen lernen, ihre Art zu lesen an die jeweilige Situation,
d.h. auf den Unterricht bezogen: an die jeweilige
Aufgabenstellung, anzupassen. Sie müssen sich
darin üben, ihr Lesetempo und ihre Leserichtung
(d. h. den Weg, den sie durch den Text zurücklegen)
an der jeweiligen Zielsetzung, die durch eine
bestimmte Situation oder Aufgabenstellung vorgegeben ist, auszurichten.
Gezieltes Leseverstehen
Häufig wissen wir vor unserer Lektüre schon ziemlich genau, welche Informationen wir in einem Text
suchen: eine Ankunftszeit (Zahl), die Siegerin eines
Wettkampfs (Name), eine Reiseroute (geografische
Namen) etc. In solchen Fällen genügt es, den Text
so abzusuchen (zu „scannen“), dass wir diese
Angaben finden. Gegebenenfalls helfen uns gestalterische und typografische Mittel wie Kapitelangaben, Bilder, Zwischentitel, Infokästen etc.
dabei, die entsprechenden Textstellen schnell zu
finden.
Dieser Suchvorgang wird als gezieltes Leseverstehen bezeichnet. Er lässt sich auch unter wenig
idealen Voraussetzungen, etwa bei der zielorientierten Lektüre fremdsprachiger oder hoch komplexer Texte durchführen. Allerdings führt er nur dann
zum Ziel, wenn der Lesende über die Art der
Information, nach der er im Text sucht (Namen,
Zahlen, Fachbegriffe etc.), im Bilde ist.
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Globales Leseverstehen
Oft genügt es uns, wenn wir einen Text im Großen
und Ganzen verstehen. In solchen Fällen sind Einzelheiten für uns nicht von Interesse. Dies ist z. B.
dann der Fall, wenn wir in einer fortlaufenden Berichterstattung den Verlauf bestimmter Ereignisse
verfolgen, deren Hintergründe uns längst bekannt
sind. In solchen Fällen reicht eine überfliegende
(kursorische) Lektüre völlig aus.
Die Art des Lesens, die auf das Erfassen größerer
Zusammenhänge ausgerichtet ist, bezeichnet man
als globales Leseverstehen. Bei dieser Art des
Lesens ist das Lesetempo schnell und flüssig; unbekannte Ausdrücke werden aus dem Kontext
erschlossen oder ganz überlesen. Der erfolgreiche
Einsatz dieser Lesetechnik hängt wesentlich davon
ab, welches Weltwissen in die Lektüre einfließt,
inwieweit der Kontext der Lektüre bekannt ist und
wie weit sich die Lesenden über die Eigenheiten
der jeweiligen Textsorte bewusst sind.
Detailliertes Leseverstehen
Wenn Texte genau und vollständig erfasst werden
sollen, ist mehr als ein erster linearer Lesedurchgang vonnöten. Wenn wir etwas nicht auf
Anhieb verstehen, gehen wir ein paar Sätze zurück
und lesen die entsprechenden Partien ein zweites
Mal; wir vergleichen Textstellen mit Abbildungen,
machen Notizen und Skizzen, forschen nach fehlenden Gliedern in der Argumentationskette usw.
Diese Art des Lesens, die auf ein vollständiges Verstehen von Texten abzielt, wird als detailliertes
Leseverstehen bezeichnet. Bei dieser Art des
Lesens variieren wir sowohl unser Lesetempo als
auch die Leserichtung. Beides wird am Verlauf des
Verstehensprozesses ausgerichtet. Wenn unser
Sprach- und Weltwissen nicht ausreicht, um einen
Text im Detail zu verstehen, ergänzen wir es mithilfe
entsprechender Hilfsmittel (Wörterbücher, Lexika,
Internet etc.). Der Prozess des detaillierten Leseverstehens kann durch verschiedene begleitende
Sprachhandlungen (z. B. Markieren, Notieren, Skizzieren, Diskutieren) unterstützt werden, die auch der
Sicherung von Arbeitsergebnissen dienen. Im
Schulunterricht ist ein detailliertes Lesen vor allem bei
der Lektüre von Aufgabenstellungen, Anleitungen,
Regeln und kürzeren Lehrbuch-Texten angezeigt.

Unser Förderkonzept
Aufträge statt Fragen – Das A und O einer
erfolgreichen Förderung
Dem Auftrag, einen Text zu lesen, folgt im Schulunterricht häufig die Aufforderung, bestimmte
Fragen zu diesem Text zu beantworten. Bei diesen
Folgeaufträgen sollen die Schülerinnen und Schüler
meist Detailfragen beantworten, die sich in der
Regel eindeutig aus dem Text heraus beantworten
lassen. Mit solchen Aufgabenstellungen wird das
Textverstehen nicht gefördert, sondern überprüft.
Die Beantwortung der Fragen wird zum vorrangigen Ziel, obgleich die Fragen häufig nicht einmal
die Kernbotschaft des Textes betreffen. Geübte
Lesende werden in diesen Fällen das tun, was das
einzig Richtige ist: Sie werden sich der entsprechenden Lesetechniken bedienen und die Fragen
Punkt für Punkt beantworten. Schwache Leserinnen
und Leser, die keine Lesetechniken beherrschen,
werden bei solchen Aufgabenstellungen hingegen
versagen. Sie werden versuchen, die Fragen zu
beantworten, indem sie den linearen, sorgfältigen
Lesevorgang wiederholen. Diese Art des Lesens ist
jedoch zu schleppend und zu wenig flexibel, als dass
Zusammenhänge erfasst, bestimmte Textstellen
gefunden und Detailfragen geklärt werden könnten.
Lehrkräfte können solch eine unproduktive Vorgehensweise verhindern, indem sie die Lektüre
ihrer Schülerinnen und Schüler anleiten und für
jeden einzelnen Lesevorgang konkrete Zielsetzungen formulieren. Die verschiedenen Aufträge, die von den Lesenden bearbeitet werden
müssen, leiten sich unmittelbar von den unterschiedlichen Lesetechniken ab. Die Schülerinnen
und Schüler bearbeiten diese Aufträge, indem sie
Textabschnitte auf eine dem jeweiligen Auftrag
angemessene Art und Weise lesen und dabei
bestimmte Sprachhandlungen ausführen, die den
Lesevorgang strukturieren und ihr Textverständnis
fördern. So halten sie etwa die Resultate ihrer
Lektüre fest, indem sie Notizen oder Skizzen anfertigen. Mit jedem abgeschlossenen Auftrag kommen die Schülerinnen und Schüler ihrem jeweiligen
Ziel einen Schritt näher. Dieses Ziel kann z. B. darin
bestehen, die Kerninhalte eines Texts zu verstehen,
bestimmte Details herauszuarbeiten, spezielle
Informationen zu suchen und hervorzuheben oder
eine Diskussion vorzubereiten.

Viele Lehrkräfte stellen sich die Frage, ob es wirklich ihre Aufgabe sei, ihre Schülerinnen und Schüler
Schritt für Schritt durch einen Text zu führen. Sie
befürchten, dass sie die Jugendlichen auf diese
Weise kaum zur Selbstständigkeit erziehen können
und wenden ein, dass derartige Hilfestellungen
außerhalb der Schule auch nicht geboten würden.
Wer solche Zweifel hegt, sollte Folgendes bedenken: Schülerinnen und Schüler werden die Lesetechniken, die sie sich in der Sekundarstufe I nicht
angeeignet haben, nach ihrer Abschlussprüfung
nicht mehr spontan entwickeln. Im Gegenteil: Ihr
Leseverstehen wird fortan durch falsche und völlig
uneffektive Lesestrategien behindert. So lesen die
meisten schwachen Leserinnen und Leser prinzipiell zu langsam. Außerdem konzentrieren sie sich
zu sehr auf die Textstellen, die sie nicht verstehen.
Solche Schülerinnen und Schüler können durch
„gute“ Aufträge gezielt gefördert werden. Diese
Aufträge zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass
sie Lesende dazu anleiten, effektive Lesetechniken
einzusetzen. Wenn sie regelmäßig im Unterricht eingesetzt werden, bilden Schülerinnen und Schüler
fast zwangsläufig Leseroutinen aus. Es gelingt
ihnen dann mit der Zeit immer besser, ihr Lesetempo selbstständig anzupassen, Hilfsmittel gezielt
einzusetzen und ihre Arbeitsergebnisse in einer
adäquaten Form festzuhalten. Auf diese Weise können sich unselbstständige, schwache Leserinnen
und Leser allmählich zu selbstständigen und routinierten entwickeln.

9

Leseförderung in heterogenen Lerngruppen

Die Top–down-Lesestrategie

Wenn man in heterogenen Lerngruppen das
Leseverstehen aller Schülerinnen und Schüler fördern und fordern will, muss man Lesetexte so
didaktisieren, dass ihr Einsatz eine binnendifferenzierte Leseförderung erlaubt.

Von der immer noch stark verbreiteten Vorstellung,
dass Schülerinnen und Schüler Texte grundsätzlich
bis ins letzte Detail verstehen sollten, muss man
sich verabschieden. Beim Lesen sind – wie auch im
mündlichen Unterricht – die Verstehens- und vor
allem die Behaltensleistungen der Lernenden sehr
unterschiedlich. Lehrkräfte können jedoch durch
entsprechende Arbeitsaufträge darauf hinwirken,
dass alle Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung von Texten den jeweiligen Kontext erkennen, die wichtigsten Informationen bzw. die
Kernaussagen verstehen und nicht bei den ersten
anspruchsvolleren Details stecken bleiben. Diese
Ziele werden annähernd erreicht, wenn die Lektüre
durch entsprechende Aufträge so gelenkt wird,
dass sich die Lesenden zunächst die übergeordneten, allgemeinen Textinhalte erarbeiten und sich
anschließend einzelnen Details widmen. Diese
Lesestrategie, bei der zuerst die generellen und
danach die detaillierten Inhalte erfasst werden, wird
als „Top–down-Lesestrategie” bezeichnet.

Für die Didaktisierung von Lesetexten bieten sich
verschiedene Möglichkeiten an: Erstens kann man
alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Textabschnitte lesen und dabei unterschiedlich schwierige Aufträge bearbeiten lassen. Diese Art der
Binnendifferenzierung führt allerdings nur dann
zum gewünschten Erfolg, wenn es gelingt, die
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Aufträge möglichst exakt auf die Lesekompetenzen
der einzelnen Schülerinnen und Schüler abzustimmen. Vor allem dann, wenn die Lerngruppe das
Arbeiten mit Leseaufträgen noch nicht gewohnt ist
und noch nicht über die entsprechenden Kompetenzen verfügt, besteht die Gefahr, dass Einzelne
einer falschen Kompetenzstufe zugeordnet werden.
Zweitens können die Aufträge so formuliert werden, dass ihr Schwierigkeitsgrad sukzessive immer
höher wird. Die Lektüre des Textes ist dann
folgendermaßen anzuleiten: Die Schülerinnen und
Schüler lesen zunächst kurze Abschnitte und bearbeiten dabei einfache Aufträge, bei denen die
Hauptbotschaft und die zentralen Inhalte des
Textes herausgearbeitet werden müssen. Bei den
nachfolgenden Aufträgen werden die Leseabschnitte immer größer, die Aufgaben anspruchsvoller, die Anweisungen weniger stark lenkend und
weniger verbindlich. In heterogenen Lerngruppen
werden die Schülerinnen und Schüler die Aufträge
in unterschiedlichem Tempo nacheinander abarbeiten, bis sie mit ihren Lesekompetenzen an ihre
individuellen Grenzen stoßen. Wer langsam arbeitet, wird nicht alle Aufträge und unter Umständen
auch nicht alle Textabschnitte bearbeiten können.
Diese Art der Binnendifferenzierung bietet den
Vorteil, dass sehr schnell deutlich wird, über welche
sprachlichen Kompetenzen einzelne Schülerinnen
und Schüler tatsächlich verfügen.
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Das umgekehrte Verfahren, bei dem die generelle
Textaussage und der Kontext aus den einzelnen
Wörtern und Sätzen eines Textes konstruiert werden, verläuft in der entgegengesetzten Richtung,
also „bottom–up“. Bei diesem Verfahren erfassen
die Lesenden die Details der Reihe nach, sodass sie
erst nach und nach ein übergeordnetes Konzept
von dem jeweiligen Text entwickeln können. Da wir
jeden Text, den wir aus eigenem Antrieb zur Hand
nehmen, vor dem Hintergrund unseres Weltwissens
und im Rahmen eines ganz bestimmten Kontextes
ausgewählt haben, spielt das äußerst anspruchsvolle Bottom–up-Lesen im Alltag eine untergeordnete
Rolle.
Wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht
gleich zu Beginn ihrer Lektüre die Voraussetzungen
aufbauen können, die für ein verstehendes Lesen
notwendig sind, ist dies eine Annäherung an freiwillig gewählte Lesesituationen. Die Aufträge, mit
denen sie in die Erarbeitung eines Textes einsteigen, sollten ihnen vor allem dabei helfen, sich im

Text zu orientieren, Hypothesen zum Textinhalt zu
entwickeln, den jeweiligen Kontext zu erfassen und
ihr eigenes Weltwissen einzubringen. Ferner kann
man die Schülerinnen und Schüler mithilfe geeigneten Bildmaterials und typografischer Hervorhebungen dazu anregen, übergeordnete Zusammenhänge u.a.m. zu erkennen. Durch das Textverständnis, das die Schülerinnen und Schüler in dieser ersten Arbeitsphase gewinnen, wird das Leseverstehen des fortlaufenden Textes angeleitet und
unterstützt.
Auszubildende werden die Top-down-Lesestrategie mit der Zeit immer mehr verinnerlichen.
Wenn sie die entsprechenden Lesetechniken im
Unterricht oft genug angewendet und wiederholt
haben, werden sie immer stärker dazu übergehen,
diese Techniken selbstständig einzusetzen. Daher
empfiehlt es sich, die Schülerinnen und Schüler im
Unterricht regelmäßig mit entsprechenden Leseund Handlungsaufträgen „top–down” durch den
Text zu führen. Langsam Lesende werden dabei
zwar nicht alle Aufträge ausführen können, aber sie
werden mithilfe geeigneter Lesetechniken dazu in

der Lage ein, die Kernidee, die globale Aussage
und die wesentlichen Details von Texten selbstständig zu erarbeiten.
Beispiel eines didaktisierten Textes
Im Folgenden wird ein didaktisierter Text vorgestellt, der im Rahmen der Veranstaltung „Didaktisieren von Texten für die Leseförderung“ entstanden
ist. Er wurde von den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Qualitätszirkel,
von der Projektleiterin und vom Institut für Interkulturelle Kommunikation in Zürich ausgewählt. Die
Arbeitsaufträge, die zu diesem Text entwickelt wurden, bieten einen Einblick in die konkrete Arbeit, die
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Fortbildungsveranstaltung geleistet haben.

ABB. 2:
DIE TOP-DOWNLESESTRATEGIE

EBENEN DES TEXTES

TOP

VORGEHEN
Auftrag kennen
(Ziele, Arbeitsformen)

Text als Gegenstand

Text anschauen und einordnen
nach Umfang, Material, Gestaltung,
Textsorte

Überschriften
Abbildungen

Kontexte entdecken
Textabsicht raten

Unterteilungen
Hervorhebungen

Aufbau des Texts erkennen
Schlüsselwörter finden
Kernaussagen raten

Absätze

Text lesen
- absuchen (gezieltes Leseverstehen)
- überfliegen (globale Leseverstehen)
- studieren (detailliertes Leseverstehen)

TEXT
Sätze
Wörter
DOWN
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Den Stadtflitzern gehört
die Zukunft

1

Mit 18 Jahren machen die meisten jungen Leute heutzutage den Führerschein. Viele wollen sich auch
gleich das erste Auto kaufen. Nur, was für eines?
Nehmen wir Folgendes an: Sie sind eben 18 Jahre alt geworden, haben den Führerschein gemacht und
schaffen sich ein Auto an. Notieren Sie fünf Eigenschaften, die Ihnen beim ersten Auto wichtig sind.

2

Betrachten Sie das Bild und die Bildlegende. Beschreiben Sie, was mit „Stadtflitzer“ gemeint ist.
(Ein paar Eigenschaften in Stichworten.)

Den Stadtflitzern gehört die Zukunft – Genfer Automobilsalon zeigt einen Trend zu
flexiblen Kleinwagen für weniger als 10 000 Euro auf.
„Stadtflitzer”:
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Das Wort „Stadtflitzer“ macht ein Versprechen. Welche Wünsche werden bei den Kunden geweckt?
Beschreiben Sie die Wirkung des Begriffs „Stadtflitzer“. (Zwei Sätze.)

3

Im Text (Seite 17) ist von einem „Trend zu flexiblen Kleinwagen“ die Rede. Notieren Sie drei Beispiele für
andere Trends, die nicht zum Bereich „Fahrzeuge“ gehören.

4

Lesen Sie die beiden Aufgaben 5a) und 5b) durch. Lesen Sie dann den Absatz
(auf Seite 17) und lösen Sie die Aufgaben.

5

1

des Berichts

a) Viele Pkw-Hersteller folgen dem neuen Trend zum Kleinwagen. Zählen Sie die Eigenschaften
auf, auf die diese Produzenten setzen.

b) Vor dem neusten Trend war gerade das Gegenteil angesagt. Notieren Sie die zwei Begriffe
aus dem Bericht, die den vorherigen, gegenteiligen Trend beschreiben.
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6

a) Überfliegen Sie den Absatz 2 im Bericht und unterstreichen Sie die folgenden Ausdrücke:
Kleinwagensegment  Herstellerkonsortium  identisch  Design  urbanes Umfeld
b) Lesen Sie den Absatz 2 noch einmal und umschreiben oder erklären Sie die unterstrichenen
Ausdrücke aus dem Textzusammenhang mit eigenen Worten.
Kleinwagensegment:

Herstellerkonsortium:

identisch:

Design:

urbanes Umfeld:

7

Der folgende Lückentext fasst die Absätze 2 , 33 und 4 des Berichts zusammen. Lesen Sie diese Absätze
und ergänzen Sie den Lückentext sinngemäß.

Peugeot, Citroën und ____________________ bilden im Kleinwagensegment _____________________ ein
________________________ konsortium und bieten gemeinsam entwickelte Kleinstwagen mit den
Modellbezeichnungen ________ , _______ und Aygo an. Gemeinsamkeiten der Fahrzeuge bestehen in
_______________________________________________________________________________________________
____________________ . Unterschiede gibt es hingegen im ____________________ , das sich an
____________________________________________________ orientiert.

14

Das Stadtauto R1 von ____________________________ wird als 2+2-Sitzer bezeichnet; es verfügt über
einen ________________________________ . Dieser Platz kann für ________________________ oder für
____________________________ genutzt werden.
Nicht zu kaufen ist die Studie ________________ von Renault. Mit seinem ________________________ für
drei Personen erfüllt der Zweitürer genau die Ansprüche an ein Stadtauto, denn reine _________________
finden die meisten Kunden _______________________________ .

a) Lesen Sie jetzt die Textabsätze
aus dem Text-Zusammenhang.

5

bis

7

und erklären Sie die Begriffe „Boom“ und „Strategie“

8

Boom:

Strategie:

b) Schlagen Sie die Begriffe „Boom“ und „Strategie“ im Fremdwörterlexikon nach und notieren Sie die
Begriffserklärung (soweit der Platz reicht). Vergleichen Sie anschließend Ihre Worterklärung (oben)
mit dem Lexikoneintrag (unten).

Boom:

Strategie:
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9

10

In den letzten beiden Abschnitten des Berichts begründen Branchenbeobachter die wachsende Nachfrage
nach Kleinstwagen als Einstiegsmodell. Notieren Sie die Argumente der Fachleute. (Bitte in ganzen Sätzen.)

a) Notieren Sie, was Sie aus den Absätzen

5

bis

7

über das „B-Segment“ erfahren.

b) Lesen Sie in Absatz 5 genau nach und kreuzen Sie die richtige Antwort an:
Zu welchem Segment gehören VW Polo und Opel Corsa?
 zu den Kleinstwagen

 zum B-Segment

Zusatzaufgaben für Schnell-Leserinnen und Schnell-Leser
Für die folgenden Aufträge benötigen Sie gedruckte Herstellerangaben oder das Internet als Datenquelle.
Internet-Suchtipp: Gehen Sie direkt auf die Websites der deutschen Markenvertretungen:
www.AUTOMARKE.de
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Stellen Sie die Daten für die Tabelle aus Herstellerangaben und Berichten zusammen.
Berücksichtigen Sie immer das Basismodell (Minimalausstattung).
Modell

kleinster Motor

Beschleunigung Verbrauch
Stadt

Sicherheitsausstattung

Preis

Peugeot
107
Citroën
C1
Toyota
Aygo
Chevrolet
Matiz

12

a) Bewerten Sie auf Grund der Daten, die Sie erhoben haben, die vier Fahrzeuge:
Der folgende Wagen ist …
… „der Flitzer“

der Sparsamste

der Sicherste

der Preisgünstigste

b) Suchen Sie die Preise für die Maximalausstattung der besprochenen Modelle und kommentieren
Sie den Slogan vom „Kleinwagen für weniger als 10’000 Euro“. (Blattrückseite verwenden.)
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Den Stadtflitzern gehört
die Zukunft
Hamburger Abendblatt, Auto & Motor, 2. März 2005

Der Genfer Autosalon zeigt einen Trend zu flexiblen Kleinwagen für weniger als 10 000 Euro auf.
1 Genf/Hamburg – Die Trends in der Autobranche
wechseln häufig: Crossover, Retro-Design, Nischenmodelle
– ständig lassen sich die Hersteller etwas Neues einfallen.
Doch was gestern die Fachwelt noch aufgeregt diskutiert
hat und was die Käufer zu den Händlern pilgern ließ, kann
morgen schon wieder in Vergessenheit geraten. Manche
Trends verkehren sich mit der Zeit sogar ins Gegenteil:
Waren beispielsweise bis vor kurzem vor allem Luxus und
Premium-Elemente angesagt, so setzen viele PkwHersteller inzwischen wieder auf praktische, solide und vor
allem günstige Stadtautos. Ein Trend, der auch auf dem
Genfer Automobilsalon deutlich wurde.
2 Allen voran zeigt im Kleinwagensegment das Herstellerkonsortium Peugeot, Citroën und Toyota Flagge und
stellt auf der Messe die gemeinsam entwickelten Kleinstwagen 107, C1 und Aygo vor. Die „Drillinge” stehen auf
einer einheitlichen Plattform mit 3,40 Metern Länge. Zwar
sind auch etliche technische Komponenten identisch, das
Design orientiert sich jedoch an der Formgebung der jeweiligen Marke. Entworfen wurden die Fahrzeuge für den
Einsatz in einem „urbanen Umfeld”. Als Antrieb dienen
Benzin- und Dieselmotoren mit 1,0 und 1,4 Litern
Hubraum. Die Preise sollen bei allen drei Marken unterhalb von 9000 Euro und damit unter dem Preis der bisherigen Einstiegsmodelle liegen. Ein 1,0-Liter-Vierzylinder
mit 66 PS ist im neuen Matiz zu finden, den die GeneralMotors-Marke Chevrolet in Genf zeigt. Alternativ gibt es
für den 3,50 Meter langen Viertürer einen Dreizylinder mit
0,8 Litern Hubraum und 52 PS. Änderungen am Design
der Frontpartie sind die auffälligsten Unterschiede zum
Vorgänger.
3 Erstmals in Europa stellt Subaru in Genf das Stadtauto
R1 vor. Der 2+2-Sitzer wird in Japan bereits verkauft. Ein
Verkauf in Europa ist noch nicht beschlossen, aber möglich. Der Wagen besitzt einen 0,6-Liter-Vierzylinder und
verfügt über einen flexiblen Fond. Dieser kann Platz für
zwei Insassen bieten oder als Gepäckraum genutzt werden.

4 Wie es bei Renault unterhalb des Clio weitergehen
könnte, deutet der Hersteller in Genf mit seiner aktuellen
Studie Zoé an. Maximal drei Personen finden darin Platz,
der Kofferraum beginnt schon hinter dem Fahrersitz. Laut
Renault erfüllt der Zweitürer mit seinem Platzangebot exakt
die Ansprüche an ein Stadtauto der Zukunft: Innerorts würden im Durchschnitt ohnehin nur 1,4 Personen transportiert. Reine Zweisitzer lehnten die meisten Kunden
jedoch ab, weil sie diese als unpraktisch empfinden.

5 Für reichlich Konkurrenz dürfte in Zukunft bei den
Stadtflitzern also gesorgt sein. Citroën rechnet damit, dass
in Europa die Nachfrage nach kleinen Einstiegsmodellen
wachsen wird. Peugeot geht von einem Wachstum des
Kleinwagenmarktes in den kommenden zehn Jahren von
17 Prozent aus. Auch Nick Margetts vom Marktforschungsunternehmen Jato Dynamics erwartet einen Boom bei
Kleinstwagen: Schon heute gebe es in Deutschland mehr
als 60 Modelle unterhalb des sogenannten B-Segments, zu
dem etwa Autos wie der VW Polo und der Opel Corsa zählen.
6 Gründe für die Zuwächse bei den Fahrzeugen mit
Preisen um die 10 000 Euro und niedriger sieht der Branchenbeobachter vor allem darin, dass Autofahrer lieber
einen günstigen Neuwagen mit Zweijahresgarantie fahren
als einen gebrauchten auf Risiko. Diese Einschätzung
deckt sich mit der Strategie von Peugeot, Citroën und Toyota, die mit ihren Kleinstwagen vor allem auf Käufer zielen, die sich bislang für einen gebrauchten statt für einen
teureren Neuwagen interessiert haben.
7 Eine weitere Erklärung für den Boom ist laut Nick
Margetts, dass Fahrzeuge im B-Segment heute immer größer und teurer werden. „Damit sind Autos aus dem BSegment als Einstiegsfahrzeuge ein Auslaufmodell. Es muss
ganz unten für Nachschub gesorgt werden”, sagt der
Autoexperte. Kleinstwagen-Interessenten sollten vor dem
Kauf genau hinschauen: Laut Margetts gibt es „enorme
Ausstattungsunterschiede”, zudem sei die Ausstattung mit
Sicherheitstechnik eher „dürftig”. Insbesondere Seitenund Kopf-Airbags fehlten größtenteils, ebenso moderne
Stabilitätssysteme. „Komfortausstattung wird auch kleingeschrieben, sogar bei Selbstverständlichkeiten wie
Servolenkung oder ABS gibt es keinen durchgehenden
Serieneinbau.” gms

http://www.abendblatt.de/daten/2005/03/02/405083.html?prx=1
(leicht gekürzt und angepasst für den Unterricht)

17

Leitideen zum Einsatz didaktisierter Texte
Die Auszubildenden entwickeln Kompetenzen
im Leseverstehen.
Das heißt insbesondere, dass sie Lesestrategien kennen lernen, die sie bei der Textarbeit
anwenden.
Die Motivation zum Lesen wird verbessert.
Die Schülerinnen und Schüler werden mit präzise
formulierten und mit Sprachhandlungen verbundenen Aufträgen durch den Text geleitet und erarbeiten sich ein Etappenziel nach dem anderen.
Diese Form der binnendifferenzierten Leseförderung bringt es mit sich, dass auch schwache
Leserinnen und Leser Erfolge für sich verbuchen
können. Und Erfolge wirken stets motivierend.
Die Vermittlung des Unterrichtsstoffes basiert
auf selbstständigem Lesen.
Die Einzelarbeit mit Texten wird im Schulalltag
häufig zugunsten von ausgedehnten Gruppenarbeiten und Plenumsarbeiten in den Hintergrund gedrängt. Im Repertoire der Unterrichtsmethoden, die im Rahmen unseres Förderkonzeptes angewendet werden, hat sie wieder
einen festen Ort.
Unnötige Sprachbarrieren werden grundsätzlich
vermieden.
Texte werden auf sprachliche Schwierigkeiten
überprüft und bei Bedarf sprachlich vorentlastet.
Aufträge werden klar und vollständig und dabei
so einfach wie möglich formuliert.

18

Es wird berücksichtigt, dass Schulklassen
immer heterogen sind.
Durch eine entsprechende Binnendifferenzierung
werden die Lesekompetenzen aller Schülerinnen
und Schüler gefördert. Da der Schwierigkeitsgrad der Aufträge, mit denen die Lektüre von
Texten im Unterricht angeleitet wird, langsam
ansteigt, kommt jeder Einzelne in den Genuss
einer Förderung, die seinen sprachlichen Kompetenzen angemessen ist.
Unterschiedliches sprachliches und kulturelles
Vorwissen wird berücksichtigt und nach Möglichkeit nutzbar gemacht.
Das Sprachsystem, der Kontext und das Weltwissen aller Schülerinnen und Schüler wird in
dem Maße aufgebaut bzw. ergänzt, wie es für
das Verstehen der Texte, die im Unterricht behandelt werden, vonnöten ist. Dies gilt auch und
nicht zuletzt für Schülerinnen und Schüler, die
aus Familien mit Migrationshintergrund stammen. Diese Jugendlichen erhalten außerdem so
oft wie möglich die Gelegenheit, sprachliches
und kulturelles Wissen aus ihren Herkunftsländern einzubringen.
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