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Lesen in allen Unterrichtsgegenständen

Vorwort

Amtsführender Präsident des LSR OÖ Fritz Enzenhofer

Unter	dem	Titel	„Lese.Zeichen“	steht	in	diesem	Schuljahr	die	Stärkung	der	Lesekompetenz	unserer	
Schülerinnen	und	Schüler	im	Mittelpunkt.	Es	ist	mir	bewusst,	dass	dieses	Thema	für	Sie	als	Lehrerin	
bzw.	Lehrer	ohnehin	Teil	der	unterrichtlichen	Arbeit	ist.	Denn	ohne	Lesekompetenz	ist	Lernen	nur	
sehr	eingeschränkt	möglich.		Deshalb	sollen	die	vom	Landesschulrat	OÖ	initiierten	Aktivitäten	vor	
allem	als	Impulse	für	Ihre	praktische	Arbeit	verstanden	werden.
Mit	dieser	Broschüre	möchten	wir	alle	Kolleginnen	und	Kollegen	ansprechen	und	die	Leseförderung	
als	didaktisches	Prinzip	und	damit	unsere	gemeinsame	Aufgabe	wieder	stärker	 ins	Bewusstsein	
bringen.

LSI Barbara Pitzer und LSI Franz Payrhuber

Das	 Thema	 „Lesen	 in	 allen	 Unterrichtsgegenständen“	 ist	 in	 den	 letzten	 Jahren	 schon	 fast	 zu	
einem	 Dauerthema	 geworden.	 Und	 das	 zu	 Recht!	 Denn	 das	 Bewusstsein,	 dass	 die	 Förderung	
der	 Lesekompetenz	 eine	 Aufgabe	 für	 alle	 Unterrichtsgegenstände	 ist,	 ist	 noch	 immer	 zu	 wenig	
in	 der	 schulischen	 Praxis	 verankert.	 Das	 enorme	 Angebot	 der	 Medien	 an	 Informationen	 und	
unterschiedlichen	Texten	verlangt	von	unseren	Schülerinnen	und	Schülern	hohe	Lesekompetenz,	
damit	 sie	 sich	 durch	 selektives	 Lesen	 einigermaßen	 orientieren	 können.	 Und	 der	 beste	 Weg	
Lesekompetenz	zu	stärken,	 ist	eine	möglichst	vielseitige	und	häufige	Anwendung	verschiedener	
Lesestrategien.
Diese	 Broschüre	 gibt	 einerseits	 Informationen	 über	 die	 Lesekompetenz	 und	 Tipps,	 wie	 man	 in	
Zusammenarbeit	 mit	 den	 anderen	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 effizient	 Leseförderung	 in	 allen	
Unterrichtsgegenständen	betreiben	kann.	
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1. Lesen – Schlüsselkompetenz zur Bildung

2	 www.bifie.at		Kompetenzbereiche	Deutsch	8.	Schulstufe	(Downloads)	v.	02.11.2011.1	 Grundsatzerlass	zum	Unterrichtsprinzip	Leseerziehung.	bm:ukk.	GZ	29.540/4-V/3c/99

Einleitung

Im	 Grundsatzerlass	 zum	 Unterrichtsprinzip	 Lese	erzie	h	ung	 des	
bm:ukk	heißt	es:
„Bildungs-	und	Erziehungsauftrag	der	österreichischen	Schule	ist	es,	
der	 Leseerziehung	 in	 Verbindung	 mit	 Sprecherziehung	 besondere	
Bedeutung	beizumessen…	Unterrichtsprinzipien	tragen	zur	Verwirk-
lichung	jener	Bildungs-	und	Erziehungsaufgaben	bei,	die	nicht	einem	
Unterrichtsgegenstand	oder	wenigen	Unterrichtsgegenständen	zu-
ge	ordnet	 werden,	 sondern	 die	 fächerübergreifend	 im	 Miteinander	
vieler	oder	aller	Unterrichtsgegenstände	wirksam	werden.“	1

Seit	 den	 diversen	 internationalen	Tests,	 die	 unseren	 Schülerinnen	
und	 Schülern	 nur	 mittelmäßige	 Lese	kom	petenz	 bescheinigen,	
steht	 das	Thema	 Leseförderung	 immer	 wieder	 im	 Mittelpunkt	 von	
Bildungsdiskussionen	 und	 verschiedener	 Leseförderaktionen.	 Na-
türlich	wird	in	erster	Linie	die	Schule	in	die	Pflicht	genommen.	Das	
ist	grundsätzlich	auch	richtig,	aber	Lehrerinnen	und	Lehrern	ist	auch	
klar,	 dass	 mangelnde	 Lesekompetenz	 ein	 multikausales	 Problem	
ist	und	verschiedene	Ursachen	hat.	Das	heißt	aber	auch,	dass	man	
nicht	 nur	 an	 einem	 Rädchen	 drehen	 muss	 und	 alles	 wird	 gut.	 Es	
heißt	vielmehr,	dass	die	Lesekompetenz	unserer	Schülerinnen	und	
Schüler	nur	dann	gesteigert	werden	kann,	wenn	an	verschiedenen	
Punkten	 angesetzt	 wird	 und	 sich	 möglichst	 alle	 Beteiligten	 ihrer	
Aufgabe	bewusst	sind.

Diese	Broschüre	greift	einen	äußerst	wichtigen	Punkt	umfassender	
Leseförderung	heraus,	nämlich	die	Leseförderung	als	Bildungsauftrag	
für	die	ganze	Schule,	also	für	möglichst	alle	Unterrichtsgegenstände.	
Sie	 möchte	 das	 Lesen	 aus	 dem	 „Deutscheck“	 herausholen	 und	
bewusst	 machen,	 dass	 die	 Vermittlung	 von	 Lese	kompetenz	 eine	
Aufgabe	aller	Lehrerinnen	und	Lehrer	sein	muss.	Es	geht	darum,	den	
Grundsatzerlass	zur	Leseerziehung	mit	Leben	zu	erfüllen	und	in	die	
Praxis	 umzusetzen,	 denn	 eine	 gute	 Lesekompetenz	 ist	 Grundlage	
für	jedes	(selbstständige)	Lernen,	für	Bildung	und	damit	schließlich	
auch	 für	 beruflichen	 sowie	 privaten	 Erfolg.	 Lesekompetenz	 hat	
viel	 mit	 Übung	 und	 häufiger	 Anwendung	 zu	 tun.	 Deshalb	 ist	 es	
unbedingt	 notwendig,	 dass	 das	 Lesen	 und	 Bearbeiten	 von	 Texten	
ein	selbstverständlicher	Bestandteil	unterrichtlicher	Arbeit	 in	allen	
Unterrichtsgegenständen	ist.

Ich	möchte	versuchen	die	Bedeutung	der	Lesekompetenz	
für	die	gesamte	Bildung	eines	Menschen	anhand	eines	
Bildes	zu	erläutern.
Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 unser	 ganzes	 Wissen	 ist	 in	 einem	
Haus	 untergebracht.	 Aufgeteilt	 in	 verschiedene	 Räume	
(Wissensgebiete	/	Unterrichtsgegenstände),	 vernetzt	
durch	 Türen,	 geordnet	 in	 den	 Kästen	 und	 Regalen	
nach	 Spezialgebieten,	 ausgestattet	 mit	 gemütlichen	
Plätzen	 zum	 Schmökern,	 Recherchieren	 und	 Lesen	
und	 jeder	Mensch	kann	dieses	Haus	betreten	und	sich	
darin	 aufhalten,	 wenn	 er	 den	 Schlüssel	 zum	 Haus	 und	
die	 einzelnen	 Zimmer	 hat.	 Und	 dieser	 Schlüssel	 heißt	
Lesekompetenz.	 Nur	 damit	 kann	 ich	 das	 Innere	 des	
Hauses	 betreten,	 einen	 bestimmten	 Raum	 aufsuchen,	
um	 in	 Regalen	 oder	 Kästen	 das	 zu	 finden,	 was	 ich	 für	
meine	 Arbeit	 oder	 einfach	 für	 meine	 Bildung	 brauche.	
Alle	 Menschen,	 die	 diesen	 Schlüssel	 nicht	 besitzen,	
können	bestenfalls	von	Außen	durch	die	Fenster	 in	die	
Zimmer	schauen	und	vielleicht	erahnen,	welche	Schätze	
in	 den	 Zimmern	 zu	 finden	 sind.	 Sie	 wissen	 nicht,	 wie	
erfüllend	und	befriedigend	es	sein	kann,	ein	spannendes	
Buch	 zu	 lesen	 oder	 durch	 Recherche	 zu	 eigenen	
Erkenntnissen	zu	gelangen.	Da	sie	das	Haus	nicht	selbst	
betreten	können,	sind	ihnen	auch	die	Verbindungen	der	
Räume	 untereinander	 nicht	 bewusst	 und	 damit	 viele	
Zusammenhänge	 nicht	 erklärbar.	 Und	 um	 im	 Bild	 zu	
bleiben:	 Viele	 Menschen	 kommen	 bis	 in	 den	 Vorraum	
des	Hauses,	können	aber	kaum	einen	Raum	aufsperren,	
da	ihnen	dafür	der	„Schlüssel“	fehlt	und	sie	wissen	nicht	
so	recht,	was	sie	machen	sollen,	da	ihnen	ja	leider	alle	
weiteren	Zugänge	versperrt	sind.
Lesen	ist	also	die	Schlüsselkompetenz	für	praktisch	jede	
Art	von	Bildung	in	unserem	Gesellschaftssystem.	Ohne	
Lesen	keine	Mathematik,	ohne	Lesen	kein	Lernen,	ohne	
Lesen	 keine	 Bildung.	 Und	 aus	 diesem	 Grund	 muss	 die	
Steigerung	der	Lesekompetenz	für	alle	Lehrerinnen	und	
Lehrer	im	Interesse	der	Kinder	und	im	eigenen	Interesse	
ein	vorrangiges	Anliegen	sein.	

In	den	Bildungsstandards	wird	der	Stellenwert	des	Lesens	
als	wichtige	Kompetenz	für	alle	Unterrichtsgegenstände	
–	 wenn	 man	 sich	 die	 angepeilten	 Ziele	 anschaut	 –	
besonders	deutlich.	Unter	anderem	wird	darin	gefordert,	
dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	„grundlegende	nicht-
fiktionale	Textsorten	in	unterschiedlicher	medialer	Form	
erkennen	 und	 ihre	 Textfunktion	 (…)	 erfassen“	 können,	
dass	 sie	 „zentrale	 und	 detaillierte	 Informationen	 in	
unterschiedlichen	 Texten	 und	 Textabschnitten	 finden“,	
„Informationen	aus	Grafiken,	Tabellen,	Schaubildern	und	
Bild-Textkombinationen	 ermitteln“,	 „Wortbedeutungen	
mit	 Hilfe	 von	 (elektronischen)	 Nachschlagewerken	
klären“	und	„gezielt	Informationen	in	unterschiedlichen	
Medien	 aufsuchen	 und	 beherrschen,	 insbesondere	 die	
Internetrecherche	 und	 Benützung	 von	 Nach	schlage-
werken“.	2	
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Wenn	die	Kinder	in	die	5.	Schulstufe	kommen,	verfügen	
sie	 also	 über	 eine	 unterschiedliche	 Lesekompetenz.	
Manche	 haben	 noch	 Probleme	 mit	 einer	 adäquaten	
Lesegeläufigkeit	 und	 andere	 lesen	 flüssig	 und	 sinn-
verstehend.	 Natürlich	 kommt	 nun	 so	 manche	 „Altlast“	
zum	Tragen,	das	heißt,	Defizite	 im	Bereich	der	Sprach-
kompetenz	und	der	Lesemotivation.	

3.1 Probleme, die sinnerfassendes Lesen er
schweren

•  Kinder,	die	durch	zu	wenig	Lesetraining	noch	über	eine	
zu	geringe	Lesegeläufigkeit	verfügen,	sind	einerseits	
langsam	 beim	 Lesen	 und	 können	 sich	 andererseits	
kaum	 auf	 den	 Sinn	 des	 Gelesenen	 konzentrieren,	
weil	sie	noch	zu	sehr	mit	dem	Dekodieren	beschäftigt	
sind.

•  Defizite	 in	 der	 Sprachkompetenz	 werden	 nun	
sichtbar.	Wenn	nämlich	den	Kindern	die	Bedeutung	
vieler	Wörter	nicht	klar	ist,	können	sie	sie	zwar	lesen,	
sind	aber	nur	eingeschränkt	in	der	Lage,	die	Inhalte	
zu	 verstehen.	 Dabei	 sind	 nicht	 einmal	 Fremdwörter	
oder	wenig	gebrauchte	Wörter	gemeint,	sondern	oft	
ist	 die	 Bedeutung	 gebräuchlicher	 Formulierungen	
unklar.

•  In	einer	besonderen	Problematik	stecken	viele	Kinder	
mit	 einer	 anderen	 Erstsprache	 als	 Deutsch.	 Ihnen	
fehlen	 noch	 viel	 häufiger	 als	 Kindern	 mit	 Deutsch	
als	 Muttersprache	 viele	 Begriffe.	 Verschärft	 wird	
dieses	Problem	dann,	wenn	sie	diese	Begriffe	auch	
nicht	 in	 ihrer	 eigenen	 Muttersprache	 haben.	 Denn	
nun	können	sie	diese	Wörter	auch	nicht	übersetzen.	
Und	so	kann	es	sein,	dass	diese	Kinder	lesetechnisch	
scheinbar	 lesen	 können,	 allerdings	 nur	 wenig	 von	
dem	verstehen,	was	sie	da	gerade	lesen.

3.2  Lesemotivation – oder: Nur was man kann, 
macht Spaß!

Bei	Kindern,	die	sich	mit	den	vorher	genannten	Problemen	
herumschlagen,	besteht	die	große	Gefahr,	dass	sie	die	
Motivation	 verlieren,	 wirklich	 richtig	 lesen	 zu	 lernen.	
Wenn	sie	immer	wieder	die	Erfahrung	machen,	ohnehin	
nur	wenig	vom	 Inhalt	des	Textes	zu	verstehen,	den	sie	
gerade	lesen,	werden	sie	irgendwann	auch	keinen	Sinn	
mehr	 darin	 sehen,	 ihre	 Lesekompetenz	 zu	 verbessern.	
Deshalb	 ist	 es	 für	 die	 weitere	 Schul(Lebens)laufbahn	
dieser	 Kinder	 sehr	 wichtig,	 positive	 Leseerfahrungen	
zu	 machen.	 Und	 das	 funktioniert	 nur	 durch	 gezieltes	
Lesetraining,	 das	 von	 allen	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern	
unterstützt	wird.	

3.3  Gemeinsam – nicht einsam!

Will	 man	 die	 oben	 genannten	 Defizite	 in	 den	 Griff	
bekommen	 und	 die	 Lesekompetenz	 der	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 kontinuierlich	 erweitern,	 so	 führt	 nur	
eine	 gemeinsame	 Vorgehensweise	 zum	 Ziel.	 Nur	
wenn	 möglichst	 viele	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 in	
ein	 grundlegendes	 Leseförderkonzept	 der	 Schule	
eingebunden	sind,	entsteht	der	 für	die	Lesekompetenz	
so	wichtige	Übungseffekt.	
Gemeinsames	 Leseförderkonzept	 bedeutet	 dabei	
nicht,	 dass	 jetzt	 auch	 in	 Geografie	 oder	 Physik	 eine	
„Lesestunde“	 gehalten	 werden	 muss,	 sondern	 es	
heißt,	 dass	 sich	 die	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 an	 einige	
gemeinsame	 Vorgehensweisen	 halten,	 sobald	 sie	 mit	
(Sach)Texten	arbeiten	und	das	Lesen	und	selbstständige	
Erarbeiten	 von	 Inhalten	 als	 wichtigste	 Lern-	 und	
Arbeitstechnik	stärker	in	ihre	Unterrichtsarbeit	einbauen.	

3. Lesen in der Sekundarstufe

3	 Deutsches	PISA–Konsortium	(Hrsg.):	PISA	2000,	Opladen	2001	S.	22
4	 Vgl.:	Groeben,	Norbert	/	Hurrelmann,	Bettina	(Hrsg.):	Lesekompetenz.	Bedingungen,	Dimensionen,	Funktionen.	
	 Reihe:	Lesesozialisation	und	Medien.	Weinheim:	Juventa	Verlag,	2009.	3.	Aufl.

Alle	 reden	 von	 Lesekompetenz	 und	 nur	 wenige	 wissen	
eigentlich	 wirklich	 genau,	 was	 dieser	 Begriff	 alles	
umfasst	und	was	–	vor	allem	–	Lesekompetenz	für	unsere	
Schülerinnen	und	Schüler	bedeutet.
Von	 der	 OECD	 (PISA-Studie)	 wird	 Lesekompetenz	
de	finiert	 als	 „die	 Fähigkeit,	 geschriebene	 Texte	
unterschiedlicher	Art	in	ihren	Aussagen,	ihren	Absichten	
und	 in	 ihrer	 formalen	 Struktur	 zu	 verstehen	 und	 sie	 in	
einen	 größeren	 sinnstiftenden	 Zusammenhang	 ein	zu-
ordnen,	sowie	in	der	Lage	zu	sein,	Texte	für	verschiedene	
Zwecke	sachgerecht	zu	nutzen.“	3	
Nach	 der	 deutschen	 Leseforscherin	 Bettina	 Hurrel-
mann	 bleiben	 bei	 dieser	 Definition	 besonders	 die	
motivationalen,	 emotionalen	 und	 interaktiven	 Aspekte	
der	 Lesekompetenz	 unberücksichtigt.	 Und	 ich	 bin	
aus	 eigener	 Erfahrung	 ganz	 ihrer	 Meinung.	 Denn	
Lesekompetenz	ist	nicht	angeboren,	sondern	ein	Ergebnis	
von	Sozialisation,	bei	der	Persönlichkeitseigenschaften,	
bereits	 erworbene	 sprachliche	 Kompetenz	 und	
Situationsanforderungen	 der	 Lektüre	 miteinander	
interagieren.	4		
Emotion	 und	 Motivation	 sind	 also	 eng	 miteinander	
verknüpft	 und	 ohne	 diese	 Aspekte	 ist	 der	 Begriff	 der	
Lesekompetenz	 nur	 unzureichend	 erklärt.	 Denn	 Lesen	
vermittelt	positive	Gefühle,	es	ermöglicht	Identifikation	
und	 das	 Eintauchen	 in	 ein	 anderes	 Erleben.	 Nur	 wer	
diese	 Aspekte	 des	 Lesens	 selbst	 erlebt	 hat,	 wird	
immer	 wieder	 auch	 zum	 Buch	 –	 in	 welcher	 Form	 auch	
immer	 –	 greifen	 und	 somit	 auch	 seine	 Lesekompetenz	
stärken.	 Schließlich	 gehört	 auch	 noch	 die	 Interaktion,	
der	 Austausch	 über	 das	 Gelesene,	 das	Verknüpfen	 mit	
Vorwissen	zur	Lesekompetenz.	Denn	nur	so	macht	Lesen	
Sinn.

2.1  Lesen beginnt lange vor dem Lesen

Grundlage	 für	 die	 spätere	 Lesekompetenz	 unserer	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 ist	 die	 Sprachkompetenz,	

die	in	der	sozialen	Umwelt	eines	Kindes	–	also	in	erster	
Linie	 in	 der	 Familie,	 im	 Kindergarten	 und	 später	 in	 der	
Schule	 –	 grundgelegt	 und	 gefestigt	 wird.	 Regelmäßige	
Kommunikation,	 Sprachspielereien,	 das	 Erzählen	
und		 Vorlesen	 von	 Geschichten	 sowie	 die	 sprach	liche	
Interaktion	 mit	 Hilfe	 von	 Bilderbüchern	 bilden	 für	 das	
Kleinkind	 das	 überaus	 wichtige	 Fundament	 für	 die	
Sprachkompetenz.	
Das	Erwachsenenvorbild	spielt	wie	in	so	vielen	anderen	
Bereichen	der	Erziehung	auch	bei	der	Lesesozialisation	
des	 Kindes	 eine	 bedeutende	 Rolle.	 Wenn	 das	 Kind	 in	
einer	 lesefreundlichen	 Familienumgebung	 aufwächst,	
wird	es	auch	einmal	selbst	die	Motivation	haben,	selbst	
Bücher	 zu	 lesen.	 Und	 darauf	 kann	 nun	 die	 Schule	 auf-
bauen,	wenn	es	darum	geht,	das	Lesen	zu	lernen.	

2.2  Lesen lernen – Lesen können

Kommen	 die	 Kinder	 nun	 in	 die	 Schule,	 starten	 sie	
durch	 ihre	 sehr	 unterschiedliche	 Sozialisation	 von	
verschiedenen	 Ausgangspunkten.	 Sie	 lernen	 in	 der	
Grundstufe		1	 die	 Lesetechnik	 (Dekodierprozess).	
An			schließend	 geht	 es	 darum	 diese	 Lesetechnik	
zu	 automatisieren.	 Das	 heißt,	 die	 Kinder	 müssen	
sich	 durch	 viel	 Übung	 und	 Training	 eine	 gewisse	
Lesegeläufigkeit	 (auch	Lesegeschwindigkeit)	aneignen,	
die	 es	 ihnen	ermöglicht,	 sich	auf	die	 Sinnerfassung	zu	
konzentrieren.	 Erst	 wenn	 diese	 Automatisierung	 des	
Leseprozesses	eingetreten	ist	und	sich	die	Kinder	nicht	
mehr	auf	das	Dekodieren	konzentrieren	müssen,	ist	die	
Voraussetzung	 geschaffen,	 sich	 voll	 auf	 den	 Inhalt	 zu	
konzentrieren.	 Diese	 Phase	 kann	 man	 zeitlich	 auf	 die	
3.-	6.	Schulstufe	festlegen.	Das	bedeutet	also,	dass	die	
5.	und	6.	Schulstufe	noch	sehr	wichtig	für	das	Einüben	
der	Lesegeläufigkeit	sind.	Gezielte	Leseförderung	spielt	
somit	 in	 der	 Sekundarstufe	 eine	 ganz	 entscheidende	
Rolle	 für	 die	 Entwicklung	 einer	 grundlegenden	 Lese-
kompetenz.	

2. Lesekompetenz – was ist das?
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Im	 Bereich	 der	 Leseerziehung	 bzw.	 Leseförderung	 hält	
sich	 hartnäckig	 die	 eine	 oder	 andere	 Übungsform,	
von	 der	 man	 aber	 schon	 längst	 aus	 verschiedenen	
Untersuchungen	weiß,	dass	sie	eigentlich	nichts	bringt,	
ja	 möglicherweise	 sogar	 kontraproduktiv	 ist.	 Deshalb	
habe	 ich	 wichtige	 Grundsätze	 bezüglich	 Leseförderung	
versucht	 in	 kurze,	 auffordernde	 Merksätze	 zu	 fassen.	
Zu	jedem	dieser	Sätze	gibt	es	jeweils	eine	Begründung	
sowie	 Tipps	 und	 Hinweise,	 wie	 man	 sie	 in	 der	 Praxis	
umsetzen	könnte.	

5.1  Lesen ohne Stress
Oder: Unvorbereitetes, lautes Vorlesen vermeiden! 

Begründung:
Kindern,	 die	 über	 eine	 basale	 Lesefertigkeit	 verfügen	
(die	 also	 in	 einem	 angemessenen	 Lesetempo	 lesen	
können),	hat	das	unvorbereitete,	laute	Vorlesen	keinerlei	
Übungseffekt	 und	 es	 sagt	 auch	 kaum	 etwas	 über	 die	
Lesekompetenz	 aus.	 Reihumlesen	 oder	 Fehlerlesen	
haben	 also	 wenig	 Sinn,	 sie	 führen	 höchstens	 bei	
schwächeren	Schülerinnen	und	Schülern	zu	unnötigem	
Stress.	(Siehe	Seite	13:	Vortragendes,	vorbereitetes	Vor-
lesen	stärkt	Lesekompetenz	und	Selbstbewusstsein.)	

Praxis:
Das	 unvorbereitete	 laute	 Lesen	 macht	 nur	 Sinn	 in	
der	 Trainingsphase,	 wenn	 es	 darum	 geht	 Lesefehler	
zu	 diagnostizieren	 und	 den	 Dekodierungsprozess	
zu	 automatisieren.	 Das	 heißt	 also,	 wenn	 gezielt	 die	
Lesegeläufigkeit	 geübt	 wird,	 zum	 Beispiel	 durch	 das	
begleitende	Lautlesen.	
Beim	begleitenden	Lautlesen	5	bilden	gute	Leser/innen	
(Tudoren)	 gemeinsam	 mit	 schwächeren	 Leser/innen	
(Tudanden)	 ein	 Lese-Tandem,	 bei	 dem	 Texte	 im	 Chor	
(synchron)	laut	gelesen	werden.	Lesefehler	werden	aus-
gebessert	und	die	Texte	mehrmals	wiederholt.	So	stellt	
sich	 ein	 Art	 Trainingseffekt	 ein	 und	 die	 Schülerinnen	

und	 Schüler	 merken	 auch	 selbst,	 dass	 sie	 besser	
werden.	 Diese	 Form	 des	 gezielten	 Lesetrainings	 ist	
äußerst	effizient	und	bringt	innerhalb	relativ	kurzer	Zeit	
signifikante	 Zugewinne	 bei	 der	 Lesegeschwindigkeit	
und	beim	Textverständnis.		

Nähere Erläuterung zum Lautleseverfahren finden  Sie unter www.

buchzeit.at  k  Praxis Lesen  k  Schlüssel kompetenz.Lesen.

5.2  Wenn alle ein Ziel haben
Oder: Lesestrategien vermitteln und regelmäßig 
trainieren! 6

Begründung:
Es	 ist	 für	das	Verstehen	von	Texten	sehr	wichtig,	wenn	
die	Schülerinnen	und	Schüler	über	Strategien	zum	Lese-	
und	Textverstehen	verfügen.	Solche	Strategien	kann	man	
sehr	gut	trainieren.	Durch	Kenntnisse	der	Schülerinnen	
und	 Schüler	 zum	 Beispiel	 über	 Textaufbau	 (typische	
Textsorten)	 können	 Kohärenzlücken	 geschlossen	 und	
somit	 auch	 das	 Textverständnis	 verbessert	 werden.	
Vor	allem	schwächere	Leserinnen	und	Leser	profitieren	
davon.	7		

Praxis:
Was	sind	nun	solche	Lesestrategien?	

•	 Texte	 in	 Abschnitte	 gliedern	 und	 selbst	 Zwischen-
überschriften	finden

•	 Schlüsselwörter	unterstreichen	/	herausschreiben
•	 Wichtige	Textpassagen	markieren
•	 Eigene	 Gedanken	 zu	 Textpassagen	 in	 Stichwörtern	

aufschreiben
•	 Auf	 Grund	 der	 Überschrift	 Mutmaßungen	 über	 den	

Inhalt	anstellen
•	 Eigenes	Vorwissen	mit	einbringen	und	mit	dem	Text	in	

Beziehung	setzen
•	 Textteile	gezielt	noch	einmal	lesen

5. Übung macht den Meister: Checkliste für eine Leseförderung in allen Unterrichtsgegenständen

5	 Vgl.:	Rosenbrock,	Cornelia	/	Nix,	Daniel:	Grundlagen	der	Lesedidaktik	und	der	systematischen	schulischen	
					 Leseförderung.	Hohengehren:	Schneider	Verlag,	2008.	2.	korr.	Aufl.	S.	31ff	
6	 Vgl.:	erLESENes	1-4.	Wissen	erwerben,	verarbeiten,	anwenden.	Redaktion:	Hermann	Pitzer.	Wels:	Edition	Buch.Zeit.	
	 Information	und	Bestellung	unter www.buchzeit.at	

Bereicherung	Ihrer	Unterrichtsarbeit.	Die	Lesekompetenz	
ist	 eine	 so	 grundlegend	 wichtige	 Fertigkeit,	 dass	
man	 sich	 gleich,	 wenn	 die	 Kinder	 in	 die	 5.	 Schulstufe	
kommen,	 ein	 möglichst	 differenziertes	 Bild	 von	 ihrer	
Lesekompetenz	machen	muss.	Dies	passiert	am	besten	
mit	 Hilfe	 eines	 standardisierten	 Lesetests,	 der	 über	
Stärken	 und	 Schwächen	 der	 einzelnen	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 im	 Bereich	 der	 Lesekompetenz	 Auskunft	
gibt.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 dann	 die	 Grundlage	 für	
ein	 gezieltes	 Förderkonzept,	 in	 dem	 natürlich	 der	
Unterrichtsgegenstand	 Deutsch	 eine	 Hauptrolle	 spielt,	
die	anderen	Unterrichtsgegenstände	aber	entsprechend	
ihren	 Möglichkeiten	 eingebunden	 sind.	 Wichtig	 ist,	
dass	 alle	 beteiligten	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 über	 die	
Ergebnisse	 und	 über	 die	 Fördermaßnahmen	 Bescheid	
wissen.	Und	natürlich	müssen	auch	alle	wissen,	worauf	
sie	besonders	achten	sollen,	was	sie	trainieren	können,	
was	 sie	 möglichst	 vermeiden	 sollten	 und	 welche	
mittelfristigen	Ziele	angepeilt	werden.		
Besonders	 effizient	 wird	 Leseförderung	 also	 dann,	
wenn	 es	 gelingt,	 möglichst	 viele	 Kolleginnen	 und	
Kollegen	 zur	 Mitarbeit	 zu	 gewinnen.	 So	 multipliziert	
sich	der	Übungseffekt	und	die	Schülerinnen	und	Schüler	
profitieren	wirklich	davon.	

Was bedeutet das für Sie als Lehrerin bzw. als Lehrer?

1.	 Grundvoraussetzung	 ist	 vor	 allem	 eine	 gewisse	
Haltungsänderung.	 Sie	 müssen	 davon	 überzeugt	
sein,	dass	Lesen	tatsächlich	die	Schlüsselkompetenz	
für	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ist	 und	 dass	 eine	
nachhaltige	Verbesserung	der	Lesekompetenz	nur	mit	
vereinten	Kräften	möglich	ist.

2.	Überlegen	Sie	–	egal	welche	Gegenstände	Sie	unter-
richten	–	wie	wichtig	sinnverstehendes	Lesen	in	fast	
allen	 Unterrichtsgegenständen	 ist	 und	 machen	 Sie	
die	Leseförderung	zu	einem	selbstverständlichen	Teil	
Ihrer	Unterrichtsarbeit.

3.	Lesen	 Sie	 das	 nächste	 Kapitel	 „Übung	 macht	 den	
Meister“	 und	 einigen	 Sie	 sich	 mit	 Ihren	 Kolleginnen	
und	 Kollegen	 einer	 Klasse	 bzw.	 Schulstufe	 auf	
Schwerpunkte,	auf	die	dann	alle	 im	nächsten	Schul-
jahr	oder	Halbjahr	besonders	achten	werden.	

4.	Lesen	 –	 vor	 allem	 in	 den	 Realien	 –	 sollte	 man	 auch	
als	 Lern-	 und	 Arbeitstechnik	 verstehen.	 Wenn	 die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 die	 Vorgangsweise	 beim	
Arbeiten	 mit	 Sachtexten	 in	 den	 verschiedenen	
Unterrichtsgegenständen	 immer	 wieder	 anwenden,	
bekommen	sie	mehr	Sicherheit	und	Selbstvertrauen	
und	 sind	 letztendlich	 auch	 motivierter.	 Für	 Sie	 als	
Lehrerin	 bzw.	 Lehrer	 ist	 kaum	 ein	 Mehraufwand	
notwendig,	außer	dass	man	immer	wieder	einmal	mit	
Sachtexten	 arbeitet	 und	 dabei	 auf	 die	 vereinbarten	
Kriterien	achtet.

		
5.	Durch	 die	 Kenntnis	 der	 wichtigsten	 Grundsätze	

zum	 Thema	 Leseförderung	 können	 Sie	 als	 Lehrerin	
und	 Lehrer	 ohne	 Aufwand	 Fehler	 vermeiden	 und	
sozusagen	nebenbei	Leseförderung	betreiben.

6.	Vielleicht	 bedeutet	 ja	 auch	 die	 eine	 oder	 andere	
unten	 angeführte	 Idee	 eine	 Bereicherung	 Ihrer	 Un-
terrichtsarbeit.

Ich	 möchte	 nun	 anhand	 einer	 „Checkliste“	 die	 Punkte	
auflisten,	 die	 alle	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 in	 fast	 allen	
Unterrichtsgegenständen	gemeinsam	umsetzen	sollten,	
wenn	sie	ihre	Schülerinnen	und	Schüler	in	der	Stärkung	
ihrer	Lesekompetenz	unterstützen	wollen.			

4. Unsere Schule liest – Konzept einer gezielten, gemeinsamen Leseför der ung
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Unterrichtsjahres	 pro	 Gegenstand	 mit	 4-5	 Texten	 auf	
diese	Art	und	Weise	arbeiten,	sind	Ihre	Schülerinnen	und	
Schüler	 wöchentlich	 1-2mal	 mit	 dieser	 Arbeitstechnik	
beschäftigt	und	damit	(ganz	nebenbei)	in	ein	intensives	
Lesetraining	eingebunden.		

5.3  Lohn der Anstrengung
Oder: Lesen muss Sinn machen!

Begründung:
Nur	 wenn	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 das	 Gefühl	
bekommen,	dass	Lesen	für	sie	persönlich	eine	Bedeutung	
hat,	 werden	 sie	 auch	 versuchen	 ihre	 Lesekompetenz	
zu	steigern.	Wenn	sie	 in	der	Schule	aber	den	Eindruck	
gewinnen,	dass	es	ohnehin	egal	ist,	ob	sie	vorgegebene	
Texte	 lesen	 oder	 nicht,	 wird	 sich	 ihnen	 auch	 nicht	 die	
Notwendigkeit	erschließen.	

Praxis:
Wir	sind	heute	in	der	Schule	häufig	in	einem	Dilemma.	
Je	weniger	die	Kinder	 in	der	Lage	sind,	Texte	 inhaltlich	
zu	 bewältigen,	 desto	 mehr	 bieten	 Lehrerinnen	 und	
Lehrer	–	verständlicherweise	–	andere	Möglichkeiten	an,	
Informationen	und	Inhalte	zu	vermitteln.	Denn	oft	werden	
Texte,	 die	 von	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 gelesen	
wurden,	von	den	Lehrerinnen	und	Lehrern	anschließend	
–	gut	zusammengefasst	–	wiederholt,	weil	sie	ja	wollen,	
dass	auch	möglichst	alle	den	Inhalt	verstehen.	Dadurch	
entsteht	 aber	 bei	 den	 Kindern	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 der	
Eindruck,	 dass	 kaum	 eine	 Notwendigkeit	 besteht,	 sich	
selbst	den	Inhalt	des	Textes	zu	erarbeiten.
Ein	Ausweg	aus	diesem	Dilemma	könnte	eine	Änderung	
im	Vermitteln	von	Inhalten	sein.	Wenn	also	neue	Themen	
eingeführt	oder	erweitert	werden,	sollte	man	möglichst	
oft	 (Sach-)Texte	 einsetzen,	 deren	 Inhalte	 sich	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	selbst	erarbeiten	müssen.		
Damit	 macht	 man	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 die	

Notwendigkeit,	 kompetent	 lesen	 zu	 können,	 stärker	
bewusst.

5.4  Spannend – lustig – neu
Oder: Texte müssen motivieren und interessieren!

Begründung:
Wie	bereits	erwähnt,	spielt	–	wie	bei	vielem	in	unserem	
Leben	 –	 die	 Motivation	 eine	 große	 Rolle.	 Aus	 diesem	
Grund	ist	auch	die	Textauswahl	von	Bedeutung,	ob	die	
Schülerinnen	und	Schüler	Interesse	daran	haben,	diesen	
Text	zu	lesen	oder	nicht.	Dabei	ist	es	nicht	unerheblich,	
welche	Erfahrungen	die	Kinder	bisher	mit	solchen	Texten	
gemacht	haben.	Waren	sie	meistens	eher	langweilig	und	
uninteressant	 zu	 lesen,	 hält	 sich	 beim	 neuen	 Text	 die	
Motivation	zunächst	einmal	in	Grenzen.	Die	Textauswahl	
ist	also	auch	ein	Thema,	das	von	den	Lehrerinnen	und	
Lehrern	 der	 verschiedenen	 Unterrichtsgegenstände	
vorab	besprochen	und	überlegt	werden	sollte.

Praxis:
Texte	 eignen	 sich	 hervorragend	 für	 den	 Einstieg	 in	 ein	
neues	Sachthema.	Dies	kann	ein	Sachtext	sein,	in	dem	
erste	 Informationen	 zum	 Thema	 gegeben	 werden,	
ebenso	 kann	 es	 aber	 auch	 ein	 erzählender	 Text	 sein.	
Erzählende	Sachtexte	sind	meist	motivierender,	weil	sie	
in	eine	Handlung	eingebunden	sind.

Sachtexte	 eignen	 sich	 natürlich	 auch	 dazu	 bestimmte	
Inhalte	 von	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 selbst	
erarbeiten	 zu	 lassen.	 Voraussetzung	 ist	 aber,	 dass	
die	 Kinder	 mit	 dem	 Bearbeiten	 von	 Sachtexten	 schon	
vertraut	sind.	

Zum	Beispiel:	Thema:	„Unser	Planetensystem“	
Einstiegstexte:	Verschiedene	kurze	Sachtexte		 	
zu	den	einzelnen	Planeten	lesen	lassen

8	 Novelli,	Luca:	Galilei	und	der	erste	Krieg	der	Sterne.	Arena,	2005.	ISBN-13:	978-3401057415

•	 Fragen	an	den	Text	stellen
•	 Nicht	verstandene	Wörter	(er)klären
etc.
	
Auch	 hier	 gilt	 wieder,	 je	 häufiger	 solche	 Strategien	
bewusst	 eingesetzt	 werden,	 desto	 größer	 der	 Übungs-
effekt.	Aus	diesem	Grund	ist	es	auch	sinnvoll,	dass	sich	
das	jeweilige	Lehrer-	und	Lehrerinnenteam	auf	zwei	bis	
drei	 Strategien	 einigt,	 die	 grundsätzlich	 bei	 möglichst	
allen	Texten	in	allen	Unterrichtsgegenständen	eingesetzt	
werden.

Das	könnten	zum	Beispiel	folgende	Punkte	sein:
•	 Unklare	 bzw.	 unbekannte	 Begriffe	 oder	 Formu-

lier	ungen	 im	 Text	 werden	 mit	 einer	 Wellenlinie	
unterstrichen	und	mit	einem	Fragezeichen	markiert.

•		 Eigene	 Gedanken,	 Überlegungen,	 Meinungen,	 etc.	
werden	stichwortartig	mit	Bleistift	an	den	Rand	(oder	
auf	ein	Blatt)	geschrieben.

•		 Jeder	 Lehrer	 bzw.	 jede	 Lehrerin	 bereitet	 ein	 paar	
Fragen	 zum	 Text	 vor,	 mit	 denen	 einerseits	 das	
unterschiedliche	 Lesetempo	 ausgeglichen	 und	
ander	erseits	zur	Auseinandersetzung	mit	dem	Inhalt	
angeregt	wird.

Wenn	Sie	also	in	GW,	GS,	BU,	etc.	mit	den	Kindern	einen	
Sachtext	 (zur	 Einführung	 in	 ein	 Thema,	 zur	 Ergänzung	
oder	 zur	 Zusammenfassung)	 lesen	 wollen,	 so	 können	
Sie	aus	der	oben	angeführten	Auswahl	den	einen	oder	
anderen	Punkt	noch	zusätzlich	zu	den	fix	ausgemachten	
Strategien	 herausnehmen	 und	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 sollen	 nun	 diese	 Strategien	 anwenden	 und	
damit	trainieren.	

Hier	ein	praktisches	Beispiel	zum	Ablauf:	

•		 Sie	 überprüfen	 zunächst	 einmal	 das	 Vorwissen	
der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zum	 Thema	 –	 macht	
neugierig,	führt	schon	ins	Thema	ein,	Schülerwissen	
wird	ernst	und	wichtig	genommen.

•		 Stilles	 Lesen	 des	Textes	 –	 beinhaltet	 natürlich	 auto-
matisch	die	oben	fix	vereinbarten	Strategien.		

		
•		 Kurze	 Besprechung	 mit	 Tischnachbarn/Lesepartner	

–	 dabei	 können	 bereits	 unbekannte	 Begriffe	 nach-
geschlagen	werden	oder	sie	können	Formulierungen	
einander	erklären,	etc.

•		 Gemeinsam	 unbekannte	 Begriffe	 klären	 und	 –	 sehr	
wichtig!	 –	 unklare	 (z.B.	 bildhafte)	 Formulierungen	
erläutern.	 Oft	 ist	 es	 ein	 unscheinbares	 Adverb	 oder	
Modalverb,	 das	 die	 Bedeutung	 eines	 Satzes	 stark	
verändert.	
Z.	B.:	 … Niemand im Team hatte einen so guten 
Überblick wie Gerhard. Das musste der Neid ihm 
lassen. Folglich war es auch seine Aufgabe, das 
Konzept in die Praxis umzusetzen… 

Nähere Erläuterungen und Beispiele zum Thema „Lese

stra  tegien“ finden Sie unter www.buchzeit.at  k  Praxis 

Lesen   k  Schlüsselkompetenz.Lesen.

Wenn	alle	Kolleginnen	und	Kollegen	eines	Lehrerteams	
diese	 Arbeitsweise	 wählen,	 tritt	 schon	 nach	 einiger	
Zeit	 ein	 Übungseffekt	 ein,	 der	 zu	 einer	 merkbaren	
Verbesserung	 des	 Textverständnisses	 führt.	 Der	 Mehr-
aufwand	 an	 Arbeitszeit	 ist	 minimal	 im	 Vergleich	 zum	
Gewinn	 für	 Ihre	 Schülerinnen	 und	 Schüler.	 Und	 hier	
noch	 zum	 Schluss	 ein	 kleines	 Rechenbeispiel:	 Wenn	
Sie	 in	 8-10	 Unterrichtsgegenständen	 im	 Laufe	 eines	

7	 Vgl.:	National	Reading	Panel	(2000).	Teaching	children	to	read.	Report	oft	he	subgroups.	
	 http://www.nationalreadingpanel.org/Publications/subgroups.htm.	Abgerufen	am	03.01.2012.
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einem Bewerbungsgespräch sollte man sich auf 
dieses Gespräch gut vorbereiten. 
Natürlich ist die Aussicht auf so ein 
Vorstellungsgespräch für jeden mit Lampenfieber 
verbunden. Doch das ist ganz natürlich und 
manchmal auch ganz gut, da man sich auf dieses 
Gespräch besonders konzentriert. Zunächst 
sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es 
sich bei einem solchen Gespräch nicht um ein 
Verhör handelt, sondern dass der Personalchef 
die Bewerberin bzw. den Bewerber aufgrund der 
Unterlagen persönlich kennenlernen möchte. 
Dabei hat er die Möglichkeit Motivation und 
Eignung für den Job, Auftreten und das gesamte 
Erscheinungsbild einzuschätzen.   
……

Fragetyp	1:
z.	B.:	 Was	 sollte	 man	 nach	 dem	 Versenden	 der	 Bewer-
bungs	unterlagen	 und	 der	 Einladung	 zu	 einem	
Bewerbungsgespräch	tun?

Fragetyp	2:
z.	B.:	Warum	solltest	du	dich	auf	ein	Vorstellungsgespräch	
vorbereiten?

Fragetyp	3:
z.	B.:	 Kannst	 du	 ein	 paar	 Gründe	 nennen,	 die	 im	 Laufe	
eines	 Lebens	 zu	 einer	 beruflichen	 Veränderung	 führen	
können?

5.6  Von der Lust, andere zu unterhalten
Oder: Vorbereitetes Vorlesen stärkt Lesekompetenz 
und Selbstbewusstsein!

Begründung:
Kinder,	die	einen	Text	zum	 lauten	Vorlesen	vorbereiten	

sollen,	 setzen	 sich	 automatisch	 intensiver	 mit	 dem	
Inhalt	 auseinander.	 Richtige	 Betonung,	 das	 Einhalten	
von	 Pausen	 (Zeichensetzung)	 und	 damit	 das	 Lesen	
in	 Sinneinheiten	 unterstützen	 vor	 allem	 auch	 das	
sinnverstehende	Lesen.	

Praxis:
Leider	 wird	 das	 vorbereitete	 laute	 Lesen	 viel	 zu	 wenig	
in	 der	 Schule	 trainiert,	 dabei	 ist	 es	 ein	 wichtiger	
Bestandteil	 der	 Lesekompetenz	 und	 außerdem	 eine	
Fertigkeit,	die	nicht	nur	 in	der	Schule	sondern	auch	im	
späteren	 Leben	 nützlich	 ist.	 Dabei	 kann	 diese	 Art	 des	
Lesens	 problemlos	 in	 die	 tägliche	 Unterrichtsarbeit	
einfließen.	Beachten	Sie	dabei	aber	(siehe:	Lesen	muss	
Sinn	machen),	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	Texte	
vorlesen,	die	nicht	schon	allen	bekannt	sind.	Bekannte	
Texte	 sind	 für	 die	 Zuhörerinnen	 und	 Zuhörer	 nicht	
interessant	 und	 so	 bekommt	 auch	 der	 Vortragende	
kaum	 die	 Aufmerksamkeit	 seiner	 Mitschülerinnen	 und	
Mitschüler.	Neues,	Unbekanntes	ist	spannend	und	damit	
macht	Vorlesen	auch	Sinn.	

Damit	 das	 Vorlesen	 für	 die	 Zuhörer/innen	 aber	 auch	
zu	 einem	 Erlebnis	 wird,	 sollte	 den	 Kindern	 ein	 paar	
Grundfertigkeiten	gezeigt	und	mit	ihnen	geübt	werden.

Vorlesen, aber wie?

1.		Du	musst	den	Text,	den	du	vorliest,	kennen.	
2.		Wenn	du	die	Möglichkeit	hast,	übe	zu	Hause	deinen	

Auftritt.
3.		Lies	 langsam!	 Du	 musst	 bedenken,	 dass	 deine	 Zu-

hörer	den	Text	nicht	kennen.
4.	Lies	 laut	 genug	 und	 achte	 auf	 eine	 deutliche	 Aus-

sprache.
5.		Versuche	deine	Stimme,	Mimik	und	Gestik	dem	Inhalt	

des	Textes	anzupassen	ohne	zu	übertreiben.

Oder:	Text	aus	der	Biografie	von	Luca	Novelli:		 	
Galilei	und	der	erste	Krieg	der	Sterne.	8	

Einige Literaturvorschläge zu verschiedenen Themen finden Sie 

unter   www.buchzeit.at  k   Praxis Lesen  k   Schlüsselkompetenz.

Lesen.

Bei	 der	 Auswahl	 von	 Texten	 sollten	 vor	 allem	 zwei	
Kriterien	im	Vordergrund	stehen.

•		 Sie	 sollten	 dem	 Leseverständnis	 der	 Schülerinnen	
und	Schüler	angepasst	und	nicht	zu	lang	sein.
Dabei	 müsste	 man	 natürlich	 durch	 differenzierte	
Angebote	 das	 unterschiedliche	 Leistungsniveau	
berücksichtigen.	 Oft	 reicht	 es	 aus,	 Texte	 zu	 kürzen	
oder	in	Abschnitte	aufzuteilen.

•		 Achten	Sie	bei	 (Sach)Texten	darauf,	dass	sie	 für	die	
Schülerinnen	und	Schüler	adäquate	und	interessante	
Informationen	 enthalten.	 Verwenden	 Sie	 bei	 der	
Auswahl	nicht	nur	Lehrbücher	sondern	vor	allem	auch	
Sachbücher	aus	der	Schulbibliothek	oder	Artikel	aus	
Zeitschriften.
Exemplarische	 Beispiele	 zu	 Themen	 in	 den	
verschiedenen	 Unterrichtsgegenständen	 finden	 Sie	
im	„erLESENes	1-4“	für	die	5.-	8.	Schulstufe.

5.5  Genauer hinschauen lohnt sich
Oder: Fragen stellen!

Begründung:
Wie	 bereits	 oben	 erwähnt,	 sollten	 zu	 allen	 Texten,	 die	
man	seinen	Schülerinnen	und	Schülern	zum	stillen	Lesen	
gibt,	Fragen	gestellt	werden.	Dies	ermöglicht	einerseits	
das	 unterschiedliche	 Lesetempo	 auszugleichen	 und	
führt	 andererseits	 bei	 den	 Kindern	 zu	 einer	 ersten	
Auseinandersetzung	mit	dem	Inhalt.	

Praxis:
Dem	 unterschiedlichen	 Leistungsniveau	 der	 Schüler-
innen	 und	 Schüler	 kann	 man	 durch	 verschiedene	
Fragentypen	 gerecht	 werden,	 die	 unterschiedlich	
schwierig	 zu	 beantworten	 sind.	 Dies	 könnte	 man	 auch	
entsprechend	markieren.
Folgende	 Fragentypen	 eignen	 sich,	 um	 das	 Sinnver-
ständnis	zu	vertiefen:

•		 Fragen,	deren	Antworten	direkt	im	Text	stehen.
	 Dies	 ist	 die	 einfachste	 Form	 der	 Fragestellung,	 da	

alle	Antworten	eindeutig	im	gelesenen	Text	zu	finden	
sind.

•		 Fragen,	deren	Antworten	sich	aus	dem	Zusammenhang	
ergeben.

	 Bei	 diesem	 Fragentyp	 müssen	 die	 Leserinnen	 und	
Leser	 den	 Inhalt	 des	 Textes	 im	 Großen	 und	 Ganzen	
verstanden	 haben	 und	 Zusammenhänge	 innerhalb	
des	Textes	herstellen	können.

•		 Fragen,	deren	Antworten	nicht	direkt	im	Text	zu	finden	
sind.

	 Bei	dieser	schwierigsten	Form	geht	die	Fragestellung	
über	 den	 konkreten	 Inhalt	 des	 gelesenen	 Textes	
hinaus	und	verlangt	vom	Leser	bzw.	der	Leserin	auch	
Wissen,	Meinung	oder	Überlegungen	zum	Inhalt.	

Ein	kleines	Beispiel	zur	Verdeutlichung:

Das Bewerbungsgespräch – ein Schritt zur beruf
lichen Veränderung (Textausschnitt)
Im Arbeitsleben eines Menschen gibt es immer 
wieder Gründe dafür, dass der Wunsch oder auch 
der Zwang nach einer beruflichen Veränderung 
auftaucht. Nach dem Versenden der geforderten 
Bewerbungsunterlagen und der Einladung zu 

J



14 15

Schlussgedanke

Es	 wird	 heute	 eine	 Unmenge	 an	 verschiedensten	 Auf-
gaben	 den	 Schulen	 zugewiesen.	 Es	 soll	 hier	 über-
haupt	 keine	 Wertung	 oder	 Reihung	 von	 Wichtigkeit	
vorgenommen	 werden.	 Ich	 bin	 aber	 davon	 überzeugt,	
dass	 es	 einfach	 einige	 Kompetenzen	 gibt,	 deren	 Ein-
führung,	 Training	 und	 Anwendung	 Vorrang	 vor	 allem	
anderen	haben	muss.	Lesen	ist	eine	davon	–	wenn	nicht	
überhaupt	die	wichtigste.	Lesekompetenz	erschöpft	sich	
nicht	darin,	Romane	oder	Geschichten	lesen	zu	können	
und	 sich	 an	 der	 Literatur	 zu	 erfreuen	 –	 so	 wichtig	 das	
ist.	Sie	ist	heute	viel	mehr.	Sie	ist	Voraussetzung	dafür	
die	 verschiedensten	 Medien	 als	 Informationslieferant	
kompetent	 nutzen	 zu	 können,	 sie	 ermöglicht	 mir	 mich	
individuell	 mit	 Themen	 auseinanderzusetzen	 und	 sie	
eröffnet	mir	das	breite	Feld	der	Fort-	und	Weiterbildung	
in	 der	 Schule	 und	 später	 im	 Berufsleben.	 Aber	 gerade	
weil	Lesekompetenz	ein	so	weites	Feld	ist,	müssen	alle	
Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 ihre	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
beim	 Üben	 unterstützen	 und	 ihnen	 die	 Möglichkeit	
bieten	 verschiedene	 Lesestrategien	 auszuprobieren.	 Je	
vielfältiger	und	unterschiedlicher	die	Auswahl	der	Texte	
ist,	mit	denen	unsere	Kinder	konfrontiert	werden,	desto	
sicherer	 und	 stabiler	 wird	 ihre	 Lesekompetenz.	 Und	
letztendlich	 ist	es	nicht	das	Wissen	auf	Vorrat,	das	wir	
unseren	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 vermitteln	 sollten,	
sondern	 es	 ist	 wichtiger	 für	 sie	 die	 Kompetenzen	 zu	
lernen,	die	ihnen	die	Zugänge	zum	Wissen	verschaffen.

6.	Mache	bei	Beistrich,	Punkt,	Bindestrich	und	Doppel-
punkt	eine	Sprechpause.			

Bei	welcher	Gelegenheit	kann	das	vortragende	Vorlesen	
eingesetzt	werden.	Hier	einige	Beispiele:

•		 Wenn	 Sie	 der	 Klasse	 ein	 Buch	 vorstellen	 wollen,	
lassen	Sie	zwei	oder	drei	Schülerinnen	bzw.	Schüler	
kurze	Textstellen	daraus	vorlesen,	die	Sie	 ihnen	ein,	
zwei	Tage	vorher	zum	Vorbereiten	geben.

•		 Bei	Projektpräsentationen	in	der	Klasse	wird	von	allen	
Lehrerinnen	und	Lehrern	darauf	geschaut,	dass	sich	
die	 Kinder	 an	 die	 grundsätzlichen	 Regeln	 für	 einen	
guten	 Vortrag	 halten.	 Wenn	 sich	 alle	 daran	 halten,	
entsteht	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	wieder	der	
schon	erwähnte	Übungseffekt.	

•		 Wenn	 Sie	 ein	 Vorlesebuch	 in	 ihrem	 Gegenstand	
haben,	 lassen	 Sie	 ausgewählte	 Texte	 die	 Schüler-
innen	 und	 Schüler	 vorlesen.	 Auch	 in	 anderen	
Unterrichtsgegenständen	 als	 Deutsch	 sind	 solche	
Vorlesebücher	sehr	bereichernd	(siehe:	Texte	müssen	
motivieren).	 Das	 können	 Ausschnitte	 aus	 einer	
Biografie	sein	(z.B.	die	Reihe:	„Arena	Bibliothek	des	
Wissens“),	 Geschichten	 aus	 verschiedenen	 Epochen	
–		 z.	B.	 über	 das	 Leben	 der	 Menschen	 in	 dieser	 Zeit	
–,		 Erzählungen	 über	 Erfindungen,	 Entdeckungen,	
andere	 Kulturkreise,	 Religionen,	 usw.	 Die	 heutige	
Kinder-	 und	 Jugendliteratur	 bietet	 einen	 großen	
Schatz	an	Büchern	zu	den	verschiedensten	Themen.	
(Literaturbeispiele	unter:	www.buchzeit.at	–	Lesen	in	
allen	Unterrichtsgegenständen)

•		 Sie	beginnen	in	Ihrem	Gegenstand	ein	neues	Thema	
und	 haben	 dazu	 einen	 einführenden	 Text	 –	 geben	
Sie	 ihn	 einer	 Schülerin	 oder	 einem	 Schüler	 zur	
Vorbereitung,	die	ihn	dann	der	Klasse	vorlesen.

•	 Die	 Advent-	 und	 Weihnachtszeit	 eignet	 sich	 hervor-
ragend	 dafür	 mit	 verschiedenen	 Geschichten	 auf	
„Tournee“	zu	gehen.	Schülerinnen	und	Schüler	lesen	
in	 Seniorenheimen,	 Kindergärten,	 Volksschulen,	
anderen	Klassen,	etc.	vor.

•		 Durchführen	eines	Vorlesewettbewerbs	in	der	Schule.	
Zunächst	 kürt	 jede	 Klasse	 die	 beste	 Vorleserin	
bzw.	 den	 besten	 Vorleser,	 anschließend	 treten	
dann	 in	 einem	 größeren	 Rahmen	 die	 Klassensieger	
gegeneinander	an.

Tipps zum Thema „Richtiges Vorlesen“ finden Sie unter 

www.buchzeit.at  k  Praxis  Lesen  k  Schlüsselkompetenz.

Lesen.
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