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Einleitung

In der PISA-Studie geben weit über ein Drittel der befragten Schülerinnen und Schü-

ler an, kein Vergnügen beim Lesen zu empfi nden. In ihrer Freizeit sehen sie vor allem 

fern, beschäftigen sich mit Computerspielen oder surfen im Internet, greifen aber 

nur höchst selten zum Buch. 1 Dabei ist Lesen nicht nur für das (schulische) Ler-

nen, sondern für unser gesamtes Leben von wesentlicher Bedeutung. Und gerade das 

sinnentnehmende Lesen, d. h. die Kompetenz, die nötig ist, den Sinn des Geschrie-

benen zu erfassen und umzusetzen, wird alltäglich in schulischen Situationen, aber 

auch gesellschaftlichen Kontexten benötigt.

Viele Schülerinnen und Schüler sind außerstande, wesentliche Informationen aus 

Texten zu entnehmen, Textinhalte nachzuvollziehen oder sich mit ihnen angemes-

sen auseinanderzusetzen. Das Refl ektieren, Interpretieren oder Problematisieren ei-

nes Textes wird so für viele Kinder völlig unmöglich. Dabei ist es unerheblich, ob es 

sich um literarische oder naturwissenschaftliche Schriften handelt. Auch Alltagstexte 

wie Bedienungsanleitungen, Fahrpläne oder Verträge werden häufi g nicht angemes-

sen verstanden.

Lesen ist ein hochkomplexer Prozess, der den ganzen Menschen, sein ganzes Ge-

hirn beansprucht – d. h. sowohl den Intellekt als auch die Gefühls- und Erfahrungs-

ebene. Das Wissen um die Komplexität dieses Prozesses macht deutlich, dass Textver-

stehen nicht allein auf technischem Wege erworben werden kann. Gerade auch aus 

der Perspektive der Gehirnforschung ist daher die Förderung von Lesefreude und Le-

semotivation ein entscheidender Schritt zum kompetenten Lesen. Insofern sollte im 

Unterricht versucht werden, Leseaufgaben möglichst motivierend zu gestalten.

Dem tragen die hier versammelten Ideen und Kopiervorlagen (und die weite-

ren in dieser Reihe geplanten Bände) Rechnung: Nach der schrittweisen Darstellung 

dreier im Unterricht gut umsetzbarer Lesetechniken (5-Schritt-Lesemethode, SQ-

3R-Methode, MURDER-Methode) fi nden Sie motivierende Leseaufgaben, die ver-

schiedene Kompetenzbereiche ansprechen, in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad:

diverse Bild-Text-Kombinationen, unter anderem Informationen in einer Skizze  ●

verarbeiten oder Logicals für den Deutsch- und Mathematikunterricht,

Multiple-Choice-Aufgaben, ●

Texte mit Ja / Nein- bzw. Richtig / Falsch-Antworten, ●

Recherche-Aufgaben, ●

Chronologie-Bausteine, ●

Übungen zur Inhaltsangabe und Begriffsfindung, Fehlersuche oder Textintention, ●
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Transferaufgaben wie Überschriften formulieren, Informationen prüfen, Textin- ●

halte reflektieren oder Alternativen abwägen,

Puzzleübungen, ●

Stolperwörter, ●

Textinhalte in Visualisierungen umsetzen (Tabelle, Steckbrief). ●

Damit ergibt sich eine Palette von über zwei Dutzend methodischen Zugängen, mit 

denen sinnentnehmendes Lesen im alltäglichen Unterricht umgesetzt werden kann, 

sodass Schülerinnen und Schüler einerseits gefördert, aber auch (fachlich und inhalt-

lich) gefordert werden. Darüber hinaus lassen sich die Materialien auch für spezielle 

Lesetrainings außerhalb des regulären Unterrichts einsetzen, die ich aus eigener Er-

fahrung nur wärmstens empfehlen kann.

Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim 

Ausprobieren.

Frank Müller
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Das ABC der Leseförderung

A
wie »Antizipieren«

Ein Text wird interessanter, wenn Ausschnitte vorgegeben 

werden, über mögliche Fortsetzungen spekuliert wird und 

der Originaltext nach dem Lesen mit der eigenen Version ver-

glichen wird.

B
wie »Buchlektüre«

Sowohl vor als auch während oder nach der Lektüre eines Bu-

ches lassen sich viele handlungs- und produktionsorientierte 

Ideen verwirklichen, wie Assoziationen zum Titel sammeln, 

Steckbriefe erstellen, Personenkonstellationen herausfi nden, 

Thesen belegen, Visualisierungen anfertigen, alternatives Ende 

erfi nden, Buchempfehlungen oder Klappentext schreiben …

C
wie »Cicero«

»Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele.«

Cicero

D
wie »Decodierfähigkeit«

Decodierfähigkeit ist ein wesentlicher Bereich der Lesekom-

petenz. Gemeint ist die rasche Sinnzuordnung von Wörtern, 

Sätzen und Texten. Nur wer über einen gesicherten Wort-

schatz verfügt, dem erschließt sich der Sinn.

E
wie »Elternhaus«

Wenn Eltern keine Leseförderung betreiben oder sie zumin-

dest unterstützen, wird auch eine noch so engagierte Lehr-

kraft mit noch so intensiven schulischen Lesemaßnahmen an 

Grenzen stoßen.

F
wie »Film«

Existiert eine Verfi lmung der Lektüre, so kann diese im Un-

terricht eingesetzt werden. Vergleiche zwischen Buch und 

Film oder die (literarische und fi lmische) Darstellung von 

Personen sind ergiebige Aufgabenstellungen.

G
wie »Goethe«

»Welchen Leser ich wünsche? Den unbefangenen, der sich 

und die Welt vergisst und in dem Buche nur lebt.«

Johann Wolfgang von Goethe
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H
wie »handlungsorientiertes

Arbeiten«

Methoden und Übungen, die Schülerinnen und Schüler för-

dern und fordern, indem sie sie eigenverantwortlich arbeiten 

lassen, kann man gewinnbringend in der Leseförderung ein-

setzen. Eine solche Fundgrube sind die »Lesetrainings«.

I
wie »Interaktion«

Lesen und Verstehen ist Interaktion zwischen dem Lesenden 

und einem Text, bei der es zu einer Wechselwirkung zwischen 

den Informationen des Textes und unserem Wissen und Den-

ken kommt.

J
wie »Jean Paul«

»Bücher sind dickere Briefe an Freunde.«

Jean Paul

K
wie »Kulturtechnik«

Lesen gilt als die wichtigste Kulturtechnik. Nur wer sinn-

erfassend lesen kann, wird in Schule, Beruf, überhaupt im all-

täglichen Leben zurechtkommen. Erst wenn diese Grund-

kompetenz erlernt wurde, ist der Mensch wirklich fähig, 

anspruchsvoll zu kommunizieren und sich fortzubilden.

L
wie »Lesekompetenz«

Lesekompetenz ist die Fähigkeit, Wörter, Sätze und Texte zu 

lesen und sie im Sinnzusammenhang verstehen zu können.

M
wie »Mütter«

Mütter, Väter, Großeltern oder andere Personen kommen als 

»Lesemutter«, »Lesevater«, »Leseopa« oder »Leseoma« in die 

Schule. Sie stellen ein Buch oder einen Text vor, lesen mit den 

Kindern und sprechen und diskutieren über das Gelesene.

N
wie »Nacherzählen«

Die Wiedergabe eines gelesenen Textes in eigenen Worten, 

fördert sowohl die Verstehensleistung wie auch die kommu-

nikativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler.

O
wie »open library«

In England wird das Bild von Schulen auch dadurch geprägt, 

dass in den Fluren offene Bücherregale stehen – open li-

braries. Zumindest mit älteren (Schul-)Büchern und mit 

Spenden könnte man dies schnell einrichten.

P
wie »Puzzle-Übungen«

Mittels Textpuzzles wird geübt und gelernt, genau zu lesen, 

Bezüge zu erkennen und Fragmente zu einem Ganzen zu-

sammenzufügen.
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Q
wie »Quizfragen«

Fragen zu Texten, literarischen Personen oder Autoren wer-

den gesammelt, auf Quizkarten geschrieben und im Klassen-

plenum als Frage-Antwort-Spiel durchgeführt.

R
wie »Rituale«

Es empfi ehlt sich, in der Klasse oder der gesamten Schule Le-

serituale zu installieren. Denkbar sind Leseprojekte, verbind-

liche Lesezeiten, Lesefrühstück, Lesenacht, der monatliche 

Besuch in der (Schüler-)Bücherei und Ähnliches.

S
wie »Spiele«

Übungen wie Begriffe suchen, Fehler in Texten fi nden, über-

fl üssige Begriffe suchen und Ähnliches gehören zu den ge-

winnbringendsten und motivierendsten Lesespielen im Un-

terricht (und zu Hause).

T
wie »Treppengeschichte«

Im Treppenhaus wird eine von den Schülerinnen und Schü-

lern selbst beschriebene Wandzeitung aufgehängt, die man 

lesen kann, wenn man über die Treppe geht. Auch Gedichte 

und Zitate können hier angebracht werden.

U
wie »Urlaub«

Gerade im Urlaub und in den Ferien bietet sich die günstige 

Gelegenheit, in Büchern zu schmökern. Deshalb: Lesefutter 

gehört in den Urlaubskoffer!

V
wie »Vorlesen«

Eine ideale Möglichkeit, Kinder zum Lesen zu motivieren, ist 

das Vorlesen. Vorlesen kann ein Türöffner sein. Für die, die 

vorgelesen bekommen, ist es eine wunderbare Sache, für die, 

die als Vorleser fungieren, ebenso.

Im Unterricht bieten sich methodische Formen an, die so-

wohl leistungsstärkere wie auch leistungsschwächere Schüler 

beim Vorlesen aktiv werden lassen. Beim Teamlesen gibt man 

einer Kleingruppe einen Text und dieser wird so bearbeitet 

und präpariert, dass alle Gruppenmitglieder beim Vorlesen 

beteiligt sind. Einzige Bedingung: Jeder muss vorlesen – egal 

wie viel.

Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie sensi-

bel die Kinder den Text aufteilen und wie stolz jeder Einzelne 

ist, der vorgelesen hat (auch wenn es bei dem einen oder an-

deren Schüler nur wenige Worte sind).
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W
wie »Wartezimmer«

Im Wartezimmer eines Arztes haben Kinder und Eltern im-

mer Zeit zum Lesen. Eine Klasse könnte die Buch- und Lek-

türezusammenstellung für das Wartezimmer eines Kinder- 

oder Tierarztes organisieren.

X
wie »x-mal«

Einmal einen Text durchlesen genügt nicht, um alle Informa-

tionen aufzunehmen. Texte müssen z. B. auch zum Vorlesen 

vorbereitet werden, erst dann kann man sie vortragen. Jedem 

Kind sollte erst einmal Zeit gegeben werden, den gesamten 

Text ruhig zu lesen, um sich zu orientieren und Inhaltskom-

ponenten erfassen zu können.

 Dann sollte der Text absatzweise durchgearbeitet werden, 

um sinnvolle Lesepausen zu erkennen, Sinnwörter zu sichten, 

die später betont werden sollen und Ähnliches. Und schließ-

lich brauchen Schülerinnen und Schüler Lesemethoden, die 

vorher im Unterricht thematisiert und eintrainiert wurden, 

z. B.

Markieren von Zeilenübergängen, ●

Herausfinden der wesentlichen Begriffe und ●

Unterscheiden dieser zu betonenden Schlüsselwörter, ●

Setzen von Pausenzeichen, ●

Regieanweisungen für bestimmte Sätze bzw. Abschnitte  ●

(laut, leise, wütend, freundlich …).

Als »Generalprobe« sollen sich die Kinder dann den Text in 

einem angstfreien kleinen Raum (Partnerarbeit oder Klein-

gruppenarbeit zu dritt) gegenseitig vorlesen, um ihn später 

sicherer und selbstbewusster im Plenum präsentieren zu kön-

nen.

Y
wie »Yutang, Lin«

»Lesen ist eine echte Leistung des Geistes, wobei die mensch-

liche Seele Verbindung aufnimmt mit den weisesten Men-

schen früherer Zeiten und durch den Umgang mit ihnen 

auch Zugang fi ndet zu sich selbst.«

Lin Yutang

Z
wie »Zweig, Stefan«

»Bücher sind geschriebene Fragen.«

Stefan Zweig

Das ABC der Leseförderung
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Um einen Text zu verstehen und die wichtigsten Inhalte wiedergeben zu können, 

empfi ehlt sich ein gezieltes Vorgehen in fünf aufeinanderfolgenden Schritten:

die 5-Schritt-Lesemethode. In den Kästchen wird jeder einzelne Schritt genau

erläutert und dient dir als Leitfaden für deine Textarbeit.

Lesetechniken

KV  1 Die 5-Schritt-Lesemethode (1)

Schritt 3: Gründlich lesen
Versuche beim erneuten sorgfältigen Lesen, Antworten auf deine Fra- ●

gen zu erhalten. Nicht immer gibt dir der Text auf jede W-Frage eine 
Information.
Unterscheide wichtige Wörter. Unverständliche Begriffe oder Fremd- ●

wörter kannst du im Lexikon nachschlagen.

Schritt 2: Fragen formulieren
Überlege dann, ob dir der Text zu W-Fragen Antworten gibt. Solche  ●

Fragen beginnen mit wer, was, wo, wann oder wie.
Es ist sinnvoll, diese Fragen auf einem Spickzettel zu notieren. ●

Schritt 1: Text überfl iegen
Lies dir den Text durch. Achte dabei auf Hervorgehobenes (fett Ge- ●

drucktes, kursiv Gesetztes, Unterstrichenes) und auf die Anfänge ein-
zelner Abschnitte.
Schau dir bei  Ganztexten (Büchern) zunächst das Inhaltsverzeichnis  ●

und danach die Kapitelüberschriften an.
Überlege, um welche Thematik es geht und welche Informationen du  ●

zu diesem Thema schon weißt bzw. noch erfahren möchtest.
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KV  1 Die 5-Schritt-Lesemethode (2)

Lesetechniken

Schritt 4: Zusammenfassen
Unterteile den Text in mehrere Sinnabschnitte, mache nach jedem die-
ser Leseabschnitte ein kleines Pausenzeichen, zum Beispiel eine senk-
rechte Linie. Fasse dann den Abschnitt mit wenigen Worten zusam-
men. Dies solltest du schriftlich erledigen.

Wenn du dich genau an diese fünf Schritte hältst, wird dir ein Vortrag über 

Sachtexte oder Bücher wesentlich leichter fallen. Wenn du die 5-Schritt-

Lesemethode schon mehrmals angewandt hast, kannst du vieles, was du 

aufgeschrieben hast, auch mündlich oder in Gedanken erledigen. Du wirst 

merken, dass ein gutes Training zur Meisterschaft führt – wie beim Sport.

Schritt 5: Inhalt wiedergeben
Im letzten Schritt gibst du den Inhalt des Textes wieder. Deine Auf- ●

zeichnungen und die markierten Wörter helfen dir dabei.
Überprüfe, ob deine anfangs gestellten Fragen beantwortet worden  ●

sind.
Genügen dir die Antworten? ●


