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1.1       Das Projekt „Lese- und Sprachförderung“ des HeLP: eine praxisbezogene 

Antwort auf die PISA-Befunde 
 
Die PISA-Studie erbrachte im Bereich der Lesekompetenz ein deutlich 
unterdurchschnittliches Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler. Die 
Konfrontation mit internationalen Wettbewerbsbedingungen rief und ruft alle nur denkbaren 
politischen und pädagogischen Reaktionen auf den Plan.  
 
Die Debatte um die aus dem katastrophalen Abschneiden zu ziehenden Konsequenzen hat die 
Gemüter wie kaum ein anderes bildungspolitisches Thema erhitzt. Pauschale Urteile – wie 
„Wer nicht lesen kann, ist Opfer der Schule“ – führen ebenso wenig weiter wie 
parteipolitisches Geplänkel, wie es nach dem Bekanntwerden der PISA-E-Ergebnisse in 
Szene gesetzt wurde, ganz gleich ob das Heil in der Ganztagsschule oder der altersgemischten 
Dorfschulklasse gesucht wurde. 
 
Wenig hilfreich ist es für den Schulpraktiker, beim Lamento über die zu Tage geförderten 
Schwächen zu verharren. Systemische Veränderungen (wie in mancher Schulformdebatte 
gefordert) sind umstritten und zeitaufwändig. Unstrittig ist: Der Erwerb von Lesekompetenz 
ist ein höchst komplexer Vorgang, der vielfältiger Unterstützung auf unterschiedlichsten 
Ebenen, vor allem aber in Deutsch und den weiteren sprachlich ausgerichteten Fächern 
bedarf.  
 
Konkrete Schritte zur Entwicklung kompetenten und zielorientierten Umgangs mit Texten 
sind gefordert. Die Verfasser des PISA-Berichts nennen u.a. die Förderung der 
Lesemotivation sowie die Verbesserung des Leseverstehens als Maßnahmen, die mit dem 
Lernerfolg unmittelbar korrelieren. 
 
Von den Schulen wird nun erwartet, auf diese Befunde zu reagieren und ihre Möglichkeiten 
zu nutzen, um die für alle Fächer grundlegende Fähigkeit des Lesens vor allem in den unteren 
Kompetenzstufen zu fördern. So ist es erklärtes Ziel der hessischen Landesregierung, die Zahl 
der Risikoschüler im Verlauf weniger Jahre drastisch zu verringern.  
 
Unabdingbare Voraussetzung dafür ist es, die bei PISA ebenfalls festgestellte mangelhafte 
diagnostische Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen in den Regelschulen zu schärfen. 
Denn nur wer darüber Bescheid weiß, an welcher Stelle in ihrem Prozess des Leseerwerbs 
sich seine Schülerinnen und Schüler gerade befinden und welche Schwierigkeiten 
(„Stolpersteine“) sie dabei zu überwinden  haben, kann auch angemessene Fördermaßnahmen 
einleiten. 

                                                 
1   Zu den Mitautoren vergleiche auch Teil 3 „Redaktionelle Anmerkung“ am Schluss dieses Aufsatzes 
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1.2      Das Angebot für die Schulen:  Maßgeschneiderte Beratungsbausteine 
 
Das Hessische Landesinstitut für Pädagogik unterstützt die Schulen durch ein 
Beratungsangebot im Rahmen seines Projekts „Lese- und Sprachförderung“. Landesweit 
wurden für dieses Vorhaben die folgenden sechs Fortbildungsmodule entwickelt, die über die 
Einrichtungen der regionalen Lehrerfortbildung der HeLP für die Schulen zugänglich sind. 
 
1.  Förderung leseschwacher Schülerinnen und Schüler 
2.  Lesemotivation – Förderung eines langen Leseatems 
3.  Lesestrategien 
4.  Lese- und Sprachförderung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund 
5.  Lesen als didaktisches Prinzip in allen Fächern 
6.  Diagnostik und Förderung  
 
Diese „Basismodule“ werden differenziert jeweils für Deutsch und alle Fächer, für die 
sinnentnehmendes Lesen von großer Bedeutung ist, angeboten, und zwar vor allem für die 
leseschwachen Schülerinnen und Schüler, die in der PISA-Studie als Risikogruppe definiert 
wurden. 
 
Das Projekt „Lese- und Sprachförderung“ richtet sich vorrangig an Lehrerinnen und Lehrer 
der Sekundarstufe I. Die in den 15 Regionalstellen des Hessischen Landesinstituts für 
Pädagogik tätigen regionalen Beraterteams stellen Abrufangebote für die einzelnen Schulen 
zur Verfügung. Diese Beratungsmodule können von  Fachkonferenzen, Jahrgangskonferenzen 
oder auch vom gesamten Kollegium genutzt werden. 
 
Um die Nachhaltigkeit der Beratungsmaßnahmen zu sichern, werden für die Schulen im 
Vorgespräch individuelle Beratungssequenzen vereinbart, die sich an den spezifischen 
Bedürfnissen und Gegebenheiten der interessierten Schule orientieren. Auf der Grundlage 
dieser intensiven Vorbereitung werden die gewünschten Beratungsbausteine 
„maßgeschneidert“. So verlangt etwa eine Beratung zum Thema Lesestrategien im Fach 
Deutsch einer 5. Klasse eine deutlich andere Gestaltung als eine Beratung zum gleichen 
Handlungsfeld im Geschichtsunterricht einer 8. Jahrgangsstufe.  
 
Die in den Schulen verwendeten  Lehrbücher und Materialien  werden soweit wie möglich in 
die Erarbeitung der Module einbezogen, so dass eine enge Verzahnung von unterrichtlicher 
Praxis und Beratungsangebot gewährleistet ist. Die Projektmitarbeiter und  -mitarbeiterinnen 
unterstützen das Fachkollegium auf diesem Weg bei der Entwicklung schulbezogener 
Konzepte. Besonderer Wert wird auf die Implantierung der Lese- und Sprachförderung in das 
Schulprogramm bzw. Schulkonzept gelegt. Einige Monate nach den 
Beratungsveranstaltungen wird in einer weiteren Sitzung Bilanz über die Erfahrungen und den 
Stand der Arbeit gezogen. 
 
Neben den skizzierten Fortbildungsangeboten organisieren die regionalen Beraterteams auch 
schulübergreifende Veranstaltungen wie Pädagogische Tage, Thementage rund ums Lesen, 
Präsentations- und Informationsangebote (vor Ort oder in den Regionalstellen des HeLP). 
 
Basierend auf der Evaluation der bereits durchgeführten Beratungen  und Veranstaltungen 
werden die eingangs skizzierten Basismodule von den landesweiten Projektmitarbeitern 
ständig ergänzt und weiterentwickelt. 
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1.3  Die Arbeit der AGs des Projekts: Eingebunden in ein Netzwerk von                     

Förderkonzepten zur Literalität 
 
Diese Beratungsbausteine wurden entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Bundesprojekt 
„Lernende Regionen“ – Teilprojekt „Förderung von Literalität und Medienkompetenz“, der 
Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken, Wissenschaftlern/innen der Fachbereiche und 
Institute Erziehungswissenschaft, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Anglistik der 
Universitäten Frankfurt (Prof. Dr. Cornelia Rosebrock), Hamburg (Prof. Dr. Heiner 
Willenberg) und Kassel (Prof. Dr. Claudia Finkbeiner, Prof. Dr. Rudolf Messner)  und dem 
Zentrum für Literatur in Wetzlar sowie weiteren lokalen Kooperationspartnern. 
 
Enge Zusammenarbeit besteht mit einer Arbeitsgruppe des Hessischen Kultusministeriums 
zur Leseförderung von Hauptschülern sowie folgenden Projekten des Hessischen 
Landesinstituts für Pädagogik „Allgemeinbildende Fächer in beruflichen Schulen“, „PISA 
und Schulentwicklung“, „Beurteilen und Fördern“ (dessen Arbeit u.a. auf  dem 
Förderkreislauf des Schweizer Lernberaters Fritz Zaug basiert) und „Interkulturelle Erziehung 
und Europäische Dimension“. Fruchtbare Arbeitskontakte zu Lesedidaktikern aus mehreren 
europäischen Ländern (Finnland, England, Österreich) und der daraus erwachsene Austausch 
über international richtungsweisende Modelle der Entwicklung von Literalität bereichern die 
von den Mitarbeitern unseres Arbeitsvorhabens erstellten Beratungsangebote.  
 
Während einer Tagung zu „Europäischen Konzepten der Lese- und Sprachförderung“ 
(gemeinschaflich veranstaltet von den HeLP-Projekten „Interkulturelle Erziehung und 
Europäische Dimension“ sowie „Lese- und Sprachförderung“)  bildeten sich darüber hinaus 
zahlreiche hessenweite Aktivitäten zur Lese-, Sprach- und Schreibförderung, die 
zwischenzeitlich Umsetzung in die Unterrichtspraxis gefunden haben. Die daraus erwachsene 
gleichnamige Dokumentation ist über das Publikationsmanagement des HeLP erhältlich. 
 
Durch die Vielzahl der skizzierten Arbeitsbezüge ist die ständige Weiterqualifizierung der 
Mitarbeiter des Projekts „Lese- und Sprachförderung“ gewährleistet, die den zu beratenden 
Schulen  unmittelbar zu Gute kommt.  
 
 
2 Die Arbeit der AGs – Beschreibung der Problemlagen,       

Arbeitsschwerpunkte und Angebote                                                         
 

2.1 AG „Leseförderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler“ 
 
2.1.1   Das Problem und die Aufgabe 
 
Das HeLP-Arbeitsvorhaben „Lese- und Sprachförderung“ reagiert auf die Ergebnisse der 
PISA-Studie auf zwei Ebenen: Zum einen gilt es, die ermittelten schwachen Leseleistungen 
der deutschen Schülerinnen und Schüler zu verbessern, um (u.a.) bei der nächsten 
internationalen Vergleichsuntersuchung besser abzuschneiden, zum anderen ist es dringend 
erforderlich, die diagnostizierten gravierenden Defizite in der Lesekompetenz bei den extrem 
schwachen Schülerinnen und Schülern auszugleichen, um ihnen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und eine berufliche Perspektive überhaupt zu ermöglichen.  
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Diese Schülergruppe, immerhin 23 % der getesteten 15-Jährigen, haben lediglich die unterste 
Kompetenzstufe I erreicht oder sind sogar noch darunter geblieben. Lesen können ist eine 
Basisqualifikation. 
Lesen braucht daher mehr pädagogische Aufmerksamkeit. Neben der Motivierung zum Lesen 
geht es hier in erster Linie darum, der Leseförderung, d.h. dem Umgang mit Texten im 
Unterricht, mehr Raum und Zeit zu geben, damit die Erreichung von Mindestleistungen bis 
zum Ende der Pflichtschulzeit gesichert ist und die Größe der Risikogruppe verringert wird. 
Die wesentliche Aufgabe besteht demnach darin, ausgehend von den festgestellten bzw. 
beobachteten Schwächen, durch gezielte Leseschulung die Leseleistung und damit die 
Lernleistung systematisch zu steigern. 
 
Auch wenn Lesekompetenz („reading literacy“) weitaus mehr meint als einfach lesen zu 
können, beginnt jede Auseinandersetzung mit einem Text mit dem Lesevorgang. Die 
Steigerung der bloßen Lesefähigkeit wird nach der Grundschulzeit häufig vernachlässigt, 
denn sie scheint nicht der „Zeit“ wert und widerspricht dem Prinzip und qualitativen Ziel der 
Handlungsorientierung. Anstelle des einfachen Lesevorgangs rückt schon sehr bald der 
Verstehensprozess in den Mittelpunkt des Unterrichts.  Grundsätzlich muss daher gelten: 
Lesen lernen dauert ein Leben lang. Dieser Prozess ist in gewisser Weise eine sportliche 
Betätigung, bei der man durch regelmäßiges, systematisches Training seine Leistung halten 
bzw. verbessern kann. 
 
Lesen lernt man durch lesen. Mit Sicherheit gehören die Schülerinnen und Schüler der ersten 
Kompetenzstufe nicht zu der Gruppe der „Viel-Leser“, die fasziniert sind vom geschriebenen 
oder gedruckten Wort und eigentlich nie aufhören zu lesen, selbst wenn sie mit anderen 
Dingen beschäftigt sind. Ziel sollte es aber sein, sie allmählich in die Gruppe der „Schnell-
Leser“ und der verstehenden Leser einzuführen, indem man durch Konzentrations- und 
Augenübungen versucht, ihre Lesegeschwindigkeit zu erhöhen. 
 
„Ich kann lesen!“ – Spätestens mit Abschluss des Leselerncurriculums am Ende des 2. 
Schuljahres erlebt ein Kind  zur Freude seiner Eltern und Erzieher  diesen Erfolgsmoment und 
teilt ihn stolz seiner Umgebung mit. Eine Grundvoraussetzung für den weiteren schulischen 
und gesellschaftlichen Werdegang ist erfüllt. 
 
„Ich kann verstehen!“ – Viel weniger markant und erwähnenswert erscheint dagegen dieser 
Satz in einer Lernerbiographie und löst bei einem Kind und den für seinen 
Entwicklungsprozess Verantwortlichen kaum die gleiche Euphorie und Zuversicht aus. Und 
trotzdem merkt das Kind sehr schnell, dass es im Leben meist weniger um das Lesen als um 
das Verstehen geht. 
 
Im Gegensatz zum Lesen(können) ist das Verstehen(können) ein permanentes Ringen um den 
Sinn des Gelesenen. Mit Frustration, aber auch Gleichgültigkeit reagiert die betroffene 
Schülergruppe häufig auf Texte, die ihnen einfach zum Durchlesen oder zur intensiveren 
Bearbeitung vorgelegt werden. Die meisten von ihnen gehören zur Gruppe der 
oberflächenorientierten Leser, für die jeder Text relativ gleich und gleich schwierig ist. Selbst 
einen einfachen Text überfliegen sie nur unwillig und haben Probleme, entscheidende 
Aussagen aufzuspüren und den Hauptgedanken zu erfassen. 
 
Verstehendes, inhaltsorientiertes Lesen ist ein sehr individueller Prozess, der sich für einen 
Außenstehenden verschließt oder ihm erst indirekt durch die Reaktion des Lesers zugänglich 
wird. Es setzt beim Leser eine interessierte, offensive Haltung gegenüber dem Text voraus. 
Man versteht nur, wenn man ein Geheimnis entschlüsseln will.  
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Durch gleichzeitige Aktivierung des Vorwissens, Mitdenken sowie Anwendung von 
geeigneten  Lesetechniken und Entwicklung von Lesestrategien ist so das Lesen im Hinblick 
auf die verfolgte Absicht rasch erfolgreich. Diese Art von Erfolgserlebnissen bleiben den 
Schülerinnen und Schülern der Risikogruppe in der Regel vorenthalten. 
 
Übungen zur Verbesserung des Textverständnisses müssen sowohl reduktiv 
(zusammenfassend-kürzend) als auch elaborativ (erweiternd-ausarbeitend) angelegt sein. In 
beiden Fällen ist eine häufige Wiederholung zur Automatisierung erforderlich. Übung macht 
den Meister. 
 
Die Ein- bzw. Mehrdeutigkeit von Texten hat viele Gründe. Oft wird sie weniger durch den 
Leseprozess an sich ausgelöst, sondern liegt einerseits in der Intention des Autors und 
andererseits im Vorwissen und den Vorerfahrungen des Lesers begründet, dessen 
Lebenssituation und Lernerbiographie sich direkt auf das Textverstehen auswirken. 
  
Von der Vieldeutigkeit eines Textes lebt der Unterricht, insbesondere der Literaturunterricht, 
wenn es darum geht, Interpretationsansätze mündlich oder schriftlich zu erörtern und zu 
begründen. Hier stört es nicht, wenn der Leser immer wieder zum Text zurückkehrt, um neue 
Ideen und Ansätze zu finden. Diese Bereitschaft ist bei leseschwachen Jugendlichen aber 
kaum zu finden. 
 
Außerdem geht es in bestimmten Unterrichtssituationen, vor allem bei der Arbeit mit 
Sachtexten, eher darum, im Sinne der auch in der PISA-Studie getesteten 
Informationsentnahme aus Texten möglichst schnell und gezielt die Eindeutigkeit der 
relevanten Aussage zu erfassen und zu reagieren.  
 
 
2.1.2 Die Arbeit der AG und das Angebot für die  Schulberatung 
 
Die oben angeführten Einsichten erscheinen auf den ersten Blick banal, und dennoch mussten 
sich die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe jeden einzelnen Punkt neu bewusst und in seiner 
Relevanz für den ausbleibenden Lernerfolg bei den Betroffenen deutlich machen. In einer 
solchen Bewusstmachung liegt daher auch ein wesentlicher Aspekt der regionalen 
Lehrerfortbildung und der Schulberatung. 
 
Die Vergewisserung des Anforderungsprofils der Kompetenzstufe I in Abgrenzung von der 
Kompetenzstufe II ist eine sinnvolle Ausgangsbasis für die erforderliche Sensibilisierung und 
Entwicklung adäquater Maßnahmen im Umgang mit Texten und Aufgaben. 
 
Tatsächlich haben sowohl im Rahmen einer Schulberatung zur Erläuterung der fünf 
Kompetenzstufen als auch anlässlich einer Mitarbeitertagung des Arbeitsvorhabens zahlreiche 
Lehrerinnen und Lehrer die angeführten Aufgaben falsch, häufig als schwieriger, eingestuft.  
 
Überraschend war weiterhin, dass bei der Erprobung einer Beispielaufgabe aus der PISA-
Studie („Turnschuh-Aufgabe“) in einer Hauptschulklasse 9 die Aufgabe 2, d.h. die Aufgabe 
zur Ermittlung von Informationen, von der überwiegenden Zahl der Schülerinnen und Schüler 
nicht oder falsch gelöst wurde, obwohl die Lösung eher eine Erkennungs- als eine 
Denkleistung erfordert. 
Brigitte Chevalier nennt diesen Vorgang der selektiven Informationsentnahme aus Texten 
„lokalisierendes Lesen“ (Brigitte Chevalier: Effektiv lesen – Lesekapazität und 
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Textverständnis erhöhen;  Frankfurt am Main 2002). Die erforderliche Tätigkeit des Lesers 
besteht darin, den Text zu überfliegen auf der Suche nach der gewünschten Information. Die 
Technik des Lokalisierens erfordert eine große Beweglichkeit der Augen, die den Text wie 
ein Radar abtasten müssen.  
Dabei unterscheidet man im Wesentlichen  drei Richtungen: 
1.   horizontal, d.h. von links nach rechts (z.B. um Begriffe herauszufiltern);   
2.   vertikal, d.h. von oben nach unten (z.B. Spalten lesen); 
3.  diagonal, d.h. im Zickzack (z.B. auf der Suche nach dem Satz, der die Information enthält). 
  
Um ein Wort unter anderen identifizieren zu können und Wortverwechslungen zu vermeiden 
(z.B. ‚stützen – schützen’), ist eine rasche, eindeutige visuelle Wahrnehmung erforderlich, die 
nur durch häufiges, intensives Üben erreicht werden kann.. Dazu schlägt Brigitte Chevalier 
zahlreiche Trainingsaufgaben vor. Ihnen allen ist gemeinsam, dass es in erster Linie auf 
Genauigkeit und Schnelligkeit ankommt. 
 
Vor Beginn des Lesens ist es wichtig, sich über die konkrete Leseabsicht bzw. den 
Leseauftrag klar zu werden, denn „der Geist lenkt den Blick“. Für die meisten Jugendlichen 
der Risikogruppe geht es in erster Linie weder um das Lesen zur Wissenserweiterung             
– reading for learning –  noch um das Lesen zur Unterhaltung – reading for pleasure –, 
sondern in der Tat, im Sinne von Catherine Wallace, ums Überleben: reading for survival 
(Catherine Wallace: Reading; Oxford University Press, 1992). 
 
Die Lesebereitschaft vorausgesetzt, zeigt sich hier die Notwendigkeit eines intensiven 
Lesetrainings, zur Ausbildung von Lesestrategien und zum  Sich-vertraut-Machen mit den 
entsprechenden Aufgabentypen. Dabei stellt die Bewusstmachung der jeweiligen 
Leseintention eine wesentliche Voraussetzung für die richtige Lesehaltung dar, um möglichst 
schnell und sicher zum Ziel zu kommen.  
 
Tatsächlich weisen die Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe häufig Rückstände in allen 
Fächern auf und fallen ständig weiter ab. Mit der Lese- und vor allem der 
Verstehenskompetenz greift PISA damit eine kulturelle Schlüsselqualifikation auf, die ein 
Bündel an Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten meint, die es gilt durch intensives 
Training auszubilden bzw. weiterzuentwickeln.  
 
Die AG hat deshalb ein Beratungsmodul ausgearbeitet, das eine Schulberatung im Hinblick 
auf die Erfassung der Risikogruppe ermöglicht und die Anforderungen sowie die Probleme im 
Bereich des Leseverstehens genau dieser Schülerinnen und Schüler konkretisiert. 
 
Ein klarer Akzent liegt dabei auf der Entwicklung der Lesetechnik zur Steigerung der 
Effektivität des Lesens. Dies bezieht sich hierbei sowohl auf die notwendige 
Lesegeschwindigkeit als auch auf die erforderliche Genauigkeit des Lesens. 
 
Das Prinzip des Lesens in allen Fächern kann hinsichtlich der Zielgruppe besonders 
schwacher Leserinnen und Leser an einem Beispiel aus dem Fach Biologie veranschaulicht 
werden. Die Zielgruppe besteht aus Kindern der Jahrgangsstufen 5 und 6. 
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2.2 AG „Lesemotivation“ -  Entwicklung eines langen Leseatems 
 
2.2.1 PISA-Befunde und Lesesozialisation 
 
Welche Fähigkeit ist wichtig, um im PISA-Test gut abzuschneiden? Man muss gut lesen 
können. Wie erreicht man gute Lesefähigkeit? Durch Routine. Wie bekommt man Routine im 
Lesen? Indem man viel liest. Unter welchen Umständen wird man zum Viel-Leser? Wenn 
man Lust zum Lesen hat. Und wie bekommt man Lust zum Lesen? Darüber sind sich die 
Gelehrten leider noch nicht einig. Aber die Gruppe „Langer Leseatem” arbeitet daran.  
 
Die Lesesozialisationsforschung zeigt, dass die Lust zum Lesen in der Pubertät generell ab-
nimmt, auch bei Jugendlichen, die vorher viel gelesen haben. Aber die wirklich Routinierten 
geben wenigstens nicht ganz auf. Sie lesen zwar weniger, aber sie lesen. Höchst 
problematisch dagegen sind die Jugendlichen, die bis zu diesem Pubertätsknick keine Routine 
entwickelt haben. Die Statistik scheint zu belegen, dass jemand, der bis zum zwölften 
Lebensjahr das Lesen nicht als alltägliche Beschäftigung in sein Leben integriert hat, niemals 
zu einem wirklichen Leser werden kann. Dies betrifft vor allem männliche Jugendliche. 
  
Damit ist die Frage gestellt, wie man Kinder dazu bringen kann, Lesen als festen Bestandteil 
in ihren Alltag zu integrieren, damit sie gut über die schwierige Zeit kommen und das Lesen 
dabei nicht verlernen.  
 
Man kann sich dem Thema „Langer Leseatem” von sehr verschiedenen Seiten nähern. Kinder 
und Jugendliche können zum Beispiel durchaus Routine im Lesen entwickeln, wenn sie 
regelmäßig dazu gezwungen werden. Damit wäre dann die technische Fitness für den 
nächsten PISA-Test gewährleistet. Aber das wäre wahrscheinlich auch der einzige positive 
Effekt. Wer zum Lesen gezwungen wird, betrachtet diese Beschäftigung wahrscheinlich nicht 
als so lustvoll, dass er sie später freiwillig weiterführt, wenn der Zwang vorbei ist.  
 
Also ist es wohl sinnvoller und nach den gängigen pädagogischen Maßstäben auch moralisch 
vertretbarer, Kinder und Jugendliche nicht zum Lesen zu verdonnern, sondern zu verführen. 
Aber wie macht man das? Und wie kann man gewährleisten, dass alle von dieser Verführung 
betroffen sind und profitieren? Soll man diejenigen, die sich nicht verführen lassen, letztend-
lich doch dazu zwingen?  
 
2.2.2 Modelle und Ansätze 
 
Das Konzept von Richard Bamberger (Österreich, Lesepass-Konzept) beruht auf einem 
gewissen Zwang zum Lesen, der aber durch Erfolgserlebnisse von den Kindern nicht 
unbedingt empfunden wird. Kinder werden verpflichtet, in jedem Halbjahr eine bestimmte 
Anzahl von Büchern zu lesen und bekommen dies auf ihrem ”Lesepass” quittiert. Zum 
Konzept gehört ein Verstehenstest zu jedem Buch sowie eine geplante Progression im 
Schwierigkeitsgrad von Texten. Viele werden nach ihrer Bambergerschen Lesesozialisation 
zu motivierten Viel-Lesern, so hört man aus Österreich. 
  
Aber eine engagierte Lehrerin oder ein engagierter Lehrer kann auch ohne ein solch umfas-
sendes Konzept bewirken, dass jede Schülerin und jeder Schüler pro Halbjahr mindestens ein 
Buch liest, indem alle verpflichtet werden, das Gelesene irgendwann im Laufe des Halbjahres 
der Klasse vorzustellen. 
Lesesozialisation ist eine Sache, die normalerweise nicht in der Schule, sondern in der Familie 
beginnt. Hier werden die Weichen gestellt für späteres Leseverhalten und Lese-Interesse, und 
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zwar im Vorschul-Alter. Diese Tatsache bedeutet für die Arbeitsgruppe, die den Auftrag hat, 
schulische Konzepte zur Lesekompetenzsteigerung zu entwickeln, Frustration und Er-
leichterung zugleich. Frustration, weil beim Schul-Eintritt der Kinder schon viele Grundlagen 
existieren, die nicht durch schulische Einwirkung gelegt wurden, Erleichterung deshalb, weil 
die zu erarbeitenden Konzepte nicht den Anspruch erheben können, allein durch schulische 
Maßnahmen eine umfassende Steigerung der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern 
zu erreichen. 
Aber die Möglichkeiten von Schule, auf die Lesemotivation und -kompetenz Einfluss zu 
nehmen, sind dennoch groß und vielfältig. Zunächst sollte im Deutschunterricht das übliche 
Paradigma aufgegeben werden, dass hier nur kulturell hochwertige Literatur 
Unterrichtsgegenstand sein darf. Gewiss, ein Grundstock an Bildung in Bezug auf Literatur ist 
unerlässlich, von der Hauptschule bis zum Gymnasium. Aber daneben gibt es unzählige 
Gelegenheiten, Bücher als eine Quelle des Vergnügens, der Unterhaltung, der Entspannung 
kennen zu lernen.  
 
Jugendbücher sind eine schier unerschöpfliche Quelle hierfür. Sie müssen, um die Lesemoti-
vation zu fördern, gar nicht kulturell hochwertig sein, sondern leicht zu lesen, anregend und 
spannend. 
 
Für die meisten Lehrerinnen und Lehrer stellt es ein Problem dar, den unermesslichen Markt 
der Jugendliteratur im Auge zu behalten, und sie trauen sich deshalb gar nicht zu, dieses 
Genre zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Dieser Rückzug vor der Aufgabe ist nicht 
notwendig, denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich über gute Jugendliteratur zu 
informieren – angefangen bei den Schülerinnen und Schülern selbst, über die 
Empfehlungslisten, die es bei der Stiftung Lesen oder etwa der Arbeitsgemeinschaft 
Jugendliteratur und Medien (AJuM, gehört zur GEW) immer wieder gibt, über den 
gemeinsamen Besuch der örtlichen Bibliothek bis hin zum einfachen Gespräch mit der 
Buchhändlerin oder dem Buchhändler um die Ecke.  
 
Lehrerinnen und Lehrer, die mehr und aktuellere Jugendliteratur im Unterricht einsetzen 
wollen, brauchen nicht alle in Frage kommenden Bücher selbst gelesen zu haben. Es gibt 
Unterrichtskonzepte, die es erlauben, auch solche Bücher zu behandeln, die die Lehrperson 
gar nicht kennt. Diese Konzepte sind in der AG „Langer Leseatem” bekannt und werden von 
hier aus veröffentlicht. Der Einsatz von spannenden, unterhaltsamen Lektüren jedenfalls kann 
einen großen Motivationsschub bei Schülerinnen und Schülern bewirken.  
 
Weitere Konzepte und Projekte, die zum Lesen „verführen” könnten:  
- Vorlesen von Auszügen aus besonders spannenden Büchern im Unterricht und bei jeder 

Gelegenheit, 

- thematisch strukturierte Bibliotheksführungen; in vielen Bibliotheken gibt es dafür ge-
schultes Personal,  

- Einsatz von Bücherkisten bei bestimmten Themen in verschiedenen Fächern – wo nicht 
die örtliche Bibliothek solche Bücherkisten bereit stellt, kann man sie hessenweit über 
Günther Brée (HeLP Gießen, Johann-Textor-Schule Haiger) besorgen,  

- Lese-Markt, von Achtklässlern für Fünftklässler veranstaltet, mit Ständen, an denen durch 
Ausstattung, Verkleidung und Vorlesen den ‚Kleinen’ das jeweilige Lieblingsbuch der 
‚Großen’ nahe gebracht wird  und vieles mehr.  

Grundlegend wichtig ist eine Neu-Fokussierung des Lehrerblicks auf das Lesen, auch auf 
Unterhaltung und Spaß dabei, eine größere Offenheit gegenüber den Inhalten und dem kultu-
rellen Wert verschiedener Lektüren, und, wenn möglich: Freude am Lesen. 
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2.3 AG  „Lesestrategien“ 
 
2.3.1 Begründung und Zusammenhang der  AG-Arbeit  
 
Die AG Lesestrategien versucht im Rahmen des Arbeitsvorhabens Lese- und Sprachförderung 
auf die Defizit-Befunde des Bereichs Lesekompetenz der PISA-Studie praxisnah zu reagieren. 
Für die Lehrerfortbildung sollen daher Module entwickelt werden, die in der regionalen 
Arbeit des HeLP eingesetzt werden können. 
 
In der PISA-Studie ist deutlich geworden, dass die Schülerinnen und Schüler in Deutschland 
weniger beim reinen Dekodieren der vorgelegten Texte Schwierigkeiten hatten als vielmehr 
beim Entwickeln eines angemessenen Textverständnisses. Dieses Problem freilich zeigte sich 
in allen untersuchten Domänen, d.h. sowohl bei der sachgerechten Informationsentnahme, 
beim textimmanenten, sinnerschließenden Interpretieren als auch – und hier sogar besonders 
ausgeprägt – beim eigenständigen Reflektieren und begründeten Bewerten der gelesenen 
Texte. 
 
Die der PISA-Studie zugrunde liegende konstruktivistische Lesetheorie hat zu zeigen 
vermocht, dass die Verwendung von Lesestrategien zum Aufbau aller Formen und 
Ausprägungen des Textverständnisses ohnehin eine unverzichtbare Vorbedingung darstellt; 
dies gilt auch dann, wenn es dem Lesenden selbst nicht oder nur teilweise bewusst ist. 
 
Jeder Leseprozess, der auch nur zu Ansätzen eines Verstehens des Gelesenen führt, ist 
instrumentell durch die Anwendung von Lesestrategien geprägt. Da diese Prozesse jedoch in 
der Regel erfahrungsgeleitet und unbewusst verlaufen, sind sie auch hinsichtlich ihrer 
Zielorientierung, Systematik und der sich daraus ergebenden Wahrscheinlichkeit einer 
angemessenen Problemlösung gerade bei Texten mit einem für den Leser hohen 
Anforderungsniveau eher unspezifisch und zufällig. 
 
Eine bewusste und zielgerichtete  Anwendung von Lesestrategien hat nach den Befunden der 
PISA-Studie die Lesekompetenz der untersuchten 15-jährigen Schülerinnen und Schüler 
signifikant verbessert. Hinzu kommt, dass kognitiv vermittelbare Lesestrategien zu den 
interventionsnahen Aspekten des komplexen Prozesses der Lesekompetenz gehören und somit 
für eine unterrichtliche Vermittlung in besonderer Weise geeignet erscheinen.  
 
Die Frage der Entwicklung eines angemessenen Textverständnisses angesichts 
möglicherweise erheblicher Verstehensschwierigkeiten ist in der Fremdsprachendidaktik eine 
seit langem bekannte und bearbeitete Thematik. Da im Rahmen des Arbeitsvorhabens Lese- 
und Sprachförderung ohnehin eine Zusammenarbeit der Fächer Deutsch und Englisch 
angelegt ist, hat auch die AG „Lesestrategien“ diese Doppelansatz ihrer Arbeit zugrunde 
gelegt. 
 
Die skizzierten Defizite in der Lesekompetenz-Untersuchung der PISA-Studie belegen die 
Notwendigkeit, die dargestellten Zusammenhänge der Lesetheorie begründen die 
Möglichkeit, im Rahmen der Lehrerfortbildung – und natürlich auch der Lehrerausbildung an 
Universitäten und Studienseminaren – der Frage,  wie Lesestrategien effektiv unterrichtet 
werden können, einen angemessenen Stellenwert zukommen zu lassen.  
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2.3.2 Lesestrategien in der Praxis  –  eine Power-Point-Präsentation für die 
Lehrerfortbildung 

 
Die AG hat im zurückliegenden Schuljahr 2002/03 eine Power-Point-Präsentation, bestehend 
aus 14 animierten Folien, zum Thema Lesestrategien entwickelt. Hierin wird versucht, die 
Systematik des Leseprozesses in gegliederter Form darzustellen, wobei neben den 
sequenziellen Aspekten vor allem auch die instrumentelle Seite und die Integration des 
Vorhabens in den Unterricht Beachtung finden. 
 
Entsprechend der Textsorten-Anordnung der PISA-Studie wird der Leseprozess sowohl für 
lineare – fiktionale und nicht non-fiktionale Texte (Literatur, Sachtexte) – als auch für nicht 
lineare Texte – Tabellen, Graphiken etc. – konzipiert. In sequenzieller Hinsicht erfolgt eine 
Strukturierung in drei Arbeitsschritte vor und während des Leseprozesses sowie nach  
Abschluss desselben (Folie 1). 
 
Nach der konstruktivistischen Lesetheorie erfolgt der Aufbau des Leseverständnisses in einem 
kontinuierlichen Prozess der Einordnung fortlaufend erlesener Textinformationen in das zum 
Thema bereits bestehende Vorwissens des Lesers.  
 
In einer Stufenfolge werden dabei allgemeines Weltwissen und spezifischen thematisches 
Wissen des Lesers bereits vor dem Einstieg in den eigentlichen Leseprozess als 
Referenzrahmen dieser Lektüre aktualisiert, was das Erkennen des vorliegenden Textformates 
und der Textsorte vorbereitet und erleichtert. 
 
Eine möglichst klare Definition der Leseabsicht  sowie eine Beschreibung der vorliegenden 
Leseerwartung konkretisieren den genannten Referenzrahmen unter dem Gesichtspunkt des 
spezifischen Leserinteresses; hinzu kommen die psychologischen Einflussfaktoren der 
Lesemotivation sowie gegebenenfalls der Abbau bestehender Blockierungen (Folie 2). 
 
Es erfolgt eine Differenzierung  der konkreten anstehenden Leseabsicht, wobei drei 
Grundtypen zu unterscheiden sind: 
-   Kursorisches Lesen ('skimming'): anlesen, überfliegen, querlesen. Es dient im Vorfeld     
einer möglichen Lektüre der Orientierung und prüft die Eignung eines Textes zur Klärung 
vorliegender Fragen.   
-   Selektives Lesen ('scanning'): zielgerichtet, auswählend lesen. Hierbei geht es um die 
Prüfung eines Textes unter dem Gesichtspunkt einer bestehenden Teilrelevanz. Die gesuchte 
Passage muss lokalisiert und für eine genaue Lektüre ausgewählt werden. 
-   Genaues Lesen ('close reading'): interpretierend, auswertend, bewertend, Textschemata 
erkennend lesen. Dies ist schließlich der eigentliche Lesevorgang; er zielt auf ein umfassendes 
Textverständnis (Folie 3). 

 
Während des Lesens sollen nunmehr Instrumente der Texterarbeitung und Texterschließung 
bereitgestellt werden. Das Ziel hierbei ist eine übersichtliche Gestaltung, einerseits bezogen 
auf Inhalt und Struktur der Textvorlage und andererseits auf die Erleichterung der Rezeption 
und der anschließenden Reproduktion derselben.  
Hierbei geht es zunächst um  die systematische  Entwicklung einer individuellen Legende zur 
Markierung im Text  und am Rand des Textes durch Textmarker und Stifte mit 
entsprechender Symbolik und Farbzuordnung, wobei unterschiedliche Linien (durchgezogen, 
gestrichelt, gepunktet, Schlangenlinie) und Farben beim Unterstreichen mit unterschiedlichen 
Aspekten (Inhalt, Stil, Weiterführung etc.) gekoppelt werden (Folie 4). 
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Verschiedenartige Zeichen und Symbole (z.B. +, -, ?, !) können zur Vormerkung 
beabsichtigter Klärungsnotwendigkeiten und Kommentierungen (z. B. Zustimmung, 
Ablehnung, Unklarheit, Bedeutsamkeit) benutzt werden. Die Bandbreite der Markierungen 
kann hierbei unterschiedlich sein. In jedem Fall sollte sie jedoch für den individuellen Leser 
einheitlich und übersichtlich sein  (Folie 5). 
 
Der eigentliche Vorgang des verstehenden Lesens wird nunmehr gesehen als der Aufbau 
eines mentalen Modells im Leser durch einen kontinuierlichen Prozess der Bildung von 
Hypothesen zum möglichen Sinn des Gelesenen und der sich im Zuge der Lektüre ergebenden 
Text- und Bedeutungsrichtung.  
 
Dabei geht es parallel zum auf der Bewusstseinsoberfläche fortlaufenden Prozess der weiteren 
Dekodierung der Textvorlagen um die Verifizierung, Falsifizierung oder Modifizierung  
bereits entwickelter Hypothesen und in den Tiefenstrukturen des Bewusstseins um den 
Aufbau und die Entfaltung eines entsprechenden mentalen Modells zu den komplexen 
Sinnstrukturen der Lektüre und ihrer Bedeutung für den Leser (Folie 6). 
 
Zum Aufbau belastbarer Hypothesen ist es zunächst erforderlich, die strukturbildenden 
Aspekte der Textlegende oder gegebener Bildimpulse auszuwerten und dort, wo dies 
notwendig erscheint, zu klären; letzteres gilt insbesondere hinsichtlich unbekannter Wörter 
oder Formulierungen.  
 
In einem zweiten Schritt geht es sodann um die Erfassung der Struktur zu untersuchender 
Textvorlagen. Dabei gilt es, Schlüsselbegriffe zu lokalisieren und im Zuge der weiteren 
Lektüre zu verifizieren. Oberbegriffe fassen inhaltlich Textteile zusammen, auch wenn sie im 
Text nicht in unmittelbar aufeinander folgen. Schließlich ermöglicht die Einfügung von 
Zwischenüberschriften eine sowohl inhaltlich als auch strukturell gliedernde Erschließung 
vorliegender  Text- und Sinnzusammenhänge (Folie 7). 
 
Das Erkennen und Verstehen gegebener syntaktischer Strukturen, auffindbarer 
Gliederungssignale, graphischer Gestaltungsformen, sprachlicher und stilistischer 
Besonderheiten in ihrer vom Verfasser intendierten Form sowie ihrer Wirkung auf den 
jeweiligen Leser stellen einen weiteren  bedeutsamen Schritt auf dem Weg zur Entwicklung 
eines angemessenen Textverständnisses dar. 
 
Der Kern eines jeden kontrollierten Sinnverstehens entwickelt sich im Zuge der Verwendung 
relevanter Frage-Schemata: Wer handelt? Was geschieht? Wie geschieht es? Wann war das? 
Wo ist das erfolgt? Und schließlich: Warum ist es der Fall? Ist das notwendigerweise so?  
Welche Alternativen gibt es möglicherweise? Welche Problematik zeigt sich hierbei und wie 
kann sie gegebenenfalls gelöst werden? Die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, ist 
konstitutiv für ein angemessenes Textverständnis (Folie 8). 
 
Die oben skizzierte Notwendigkeit, im Leser ein mentales Modell des Textverstehens 
aufzubauen, findet während des Vorgangs eines genauen, gegebenenfalls wiederholten Lesens 
ihren vorläufigen Abschluss in der Bildung notwendiger und begründbarer punktueller 
Inferenzen zwischen vorhandenen Inseln eines bereits vorhandenen Verstehens. Die 
schrittweise Vernetzung der neu erlesenen Informationen und der sich daraus entwickelnden 
Erkenntnisse mit dem bereits bestehenden  Welt- und Vorwissen sowie der bisherigen 
Erfahrung des Lesers  ist hierfür eine unverzichtbare Voraussetzung  (Folie 9). 
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Im Anschluss an das Lesen erfolgt ein dreistufiger Prozess der Nachbearbeitung. Im ersten 
Schritt geht es dabei um eine Textsicherung. Sodann schließen sich eine reflektierte 
Interpretation und eine produktive Weiterverarbeitung des Gelesenen an. Abschließend 
erfolgt eine Integration der neuen Wissens und der neuen Erkenntnisse in die Persönlichkeit 
des Lesers (Folie 10). 
 
Die Reorganisation des Textmaterials zur Vorbereitung seiner geschlossenen Präsentation 
erfolgt beispielsweise durch das Anlegen von Listen, Tabellen, Graphiken, Strukturbäumen, 
Flussdiagrammen, eines Clusters oder einer Mindmap. Alle diese Visualisierungen dienen der 
Strukturierung des Materials und der Gliederung seiner sachgerechten Wiedergabe (Folie 11). 
 
Sodann schließt sich eine sachliche, eigenständig formulierte, strukturierte Reproduktion des 
Gelesenen an. Dies kann – je nach dem Format der Textvorlage – in den Formen einer 
Inhaltsangabe, einer Textzusammenfassung oder einer Versuchsbeschreibung geschehen. 
Entscheidend ist hierbei, dass die Aussagen alle wesentlichen Aspekte der Vorlage erfassen 
und sich lückenlos am Text belegen lassen (Folie 12). 
 
In der Phase einer komplexen Interpretation geht es einleitend um die Erarbeitung einer 
angemessenen, sprachlich-stilistisch fundierten Textanalyse und einer am Text belegten 
immanenten Interpretation. In einem zweiten Schritt soll sodann auch auf außertextliche 
Deutungsmöglichkeiten zugegriffen werden. Dies gilt sowohl in werkästhetischer und 
kulturhistorischer  als auch in rezeptionsästhetischer Hinsicht.   
 
Möglichkeiten einer produktiven Weiterentwicklung können sich hieran anschließen: 
Kreatives Schreiben füllt so Leerstellen der Basistexte aus und ordnet sie sinnverträglich in 
dieselben ein. Weiterführungen innerhalb der gegebenen Textlogik sind ebenso denkbar wie 
die kontrastive Erprobung alternativer Textentwicklungen. Perspektivenwechsel oder 
Textsortenwechsel ergänzen dieses Repertoire kreativer Weiterführungen, die alle einer 
komplexen Erweiterung und subjektiven Intensivierung der am Text gewonnenen Einsichten 
dienen (Folie 13). 
 
Der abschließende Schritt einer reflektierten Textauswertung besteht in der Integration der 
neu erworbenen Erkenntnisse in die Persönlichkeit des Lesers. Dabei erfolgt zunächst ein 
Abgleich der neuen Erkenntnisse mit seinem Vorwissen und seiner vorgängigen Erfahrung. 
Aus einer kritischen Reflexion dieser Konstellation ergibt sich eine Bewertung derselben, die 
darüber entscheidet, in welchem Maße die neuen Erkenntnisse in das Weltwissen und die 
Lebenserfahrung des Lesers integriert werden können und sollen, um von hier aus 
gegebenenfalls verhaltenskorrigierend oder handlungsleitend zu werden (Folie 14). 
 
 
2.3.3 Lesestrategien in der Praxis – Materialien und die Angebote für die regionale 

Lehrerfortbildung des HeLP 
 
Die AG „Lesestrategien“ arbeitet neben der dargestellten Power-Point-Präsentation am 
Aufbau eines Text-Pools mit geeigneten Texten zur exemplarischen Anwendung der 
vorgestellten Lesestrategien. Dabei geht es einerseits um eine altersbezogene Differenzierung 
von Texten für die Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I. Andererseits werden auch innerhalb 
der in Frage kommenden Jahrgangsstufen  verschiedene Schwierigkeitsgrade angesprochen. 
 
Weiterhin wird darauf geachtet, hierbei auch unterschiedliche Textsorten und -formate zu 
erfassen, wobei eine Orientierung an der Vorlagenbreite der PISA-Studie sinnvoll erscheint. 
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Dies gilt somit auch für nicht-linerare Formate – wie Tabellen, Statistiken und Graphiken – 
neben den traditionellen Formen der Literatur und der linear verfasster Sachtexte. 
 
Zu ausgewählten Texten wurden zudem Fragebögen entwickelt, die auf der Grundlage der in 
der PISA-Studie berichteten Domänen – Informationen ermitteln, textimmanentes 
Interpretieren sowie Reflektieren und Beurteilen – eine Erhebung des individuellen 
Textverständnisses nach der Lektüre und vor dem eigentlichen Unterricht im Klassen- oder 
Kursverband ermöglichen. 
 
Stets zu berücksichtigen ist hinsichtlich des Literaturunterrichts, dass die Lesekompetenz-
Konzeption der PISA-Studie nicht alle wesentlichen Aspekte eines litaraturdidaktisch 
reflektierten Unterrichts enthält, sodass hier Erweiterungen im literarisch-ästhetischen und 
kulturhistorischen Feld unverzichtbar erscheinen. 
 
Gemäß dem Ansatz des Arbeitsvorhabens erstreckt sich die Sammlung sowohl auf deutsche 
als auch auf englische Vorlagen. Für die Arbeit im Fremdsprachenunterricht kommen dabei 
fachdidaktische Erfahrungen und Besonderheiten hinzu, die nicht in allen Facetten für das 
sonst zwar fächerübergreifende, aber muttersprachliche Konzept zutreffen. 
 
Das bewusste Verfügbarmachen von Lesestrategien zur sachgerechten Erschließung und 
instrumentellen Bearbeitung  auch unbekannter und schwieriger Texte sowie wenig vertrauter 
Textformate ist das wesentliche Anliegen der Angebote, die in der AG „Lesestrategien“ 
erarbeitet werden. Dies erfordert seitens der die Konzepte anwendenden Schüler ein 
möglichst hohes Maß an selbstregulierter Steuerung ihrer Lese- und Lernprozesse. 
 
Insofern ist ein Unterrichten von Lesestrategien unmittelbar verbunden mit einem parallelen 
Entwickeln entsprechender Lernstrategien, in deren Zentrum der Aufbau einer Kompetenz des 
selbstregulierten Lernens steht. Die hierfür entscheidende Grundqualifikation ist ein 
realistisches „Self-monitoring“. 
 
Ein sachgerechtes Einschätzen des für ein Thema vorhandenen eigenen Vorwissens und der 
Fähigkeiten, einen gegebenen Text sinnerschließend zu lesen und in hinreichend komplexen 
Zusammenhängen zu verstehen, ist eine grundlegende Bedingung für eine erfolgreiche 
Anwendung der skizzierten Lesestrategien. 
 
Hinzu kommt die Kenntnis eines intelligenten Umgangs mit erkannten 
Verstehensschwierigkeiten. Die selbstgesteuerte Sachaufklärung unter Verwendung 
entsprechender Informationsquellen – einschließlich derer aus elektronischen Medien – muss 
hierbei ebenso unterrichtet und geübt werden wie die Technik eines bewussten und 
kontrollierten „Überlesens“ einer Verständnisschwierigkeit mit dem Ziel, durch Kontext-
Rückschlüsse aus der fortlaufenden Textlektüre das Problem im Nachgang zu lösen.  
 
Die beschriebenen Module und Materialen wurden und werden weiterhin in der AG 
„Lesestrategien“ erarbeitet und zusammengestellt. Sie sollen vom laufenden Schuljahr an in 
der regionalen Lehrerfortbildung des HeLP in Informationsveranstaltungen und in Workshops 
präsentiert werden sowie als Abrufangebote für Schulen bei pädagogischen Tagen oder in 
Fachkonferenzen vorgestellt werden. 
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2.4 AG „Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund“ 

 
2.4.1 Migrationshintergrund: Konsequenzen aus der PISA-Studie für die Schul- und 

Unterrichtsentwicklung 
 
Ausgangspunkt der Arbeit waren zum einen die Analyse der PISA-Ergebnisse, zum anderen 
Erfahrungen aus der Schule, der Schulorganisation sowie der Lehrerfortbildung. Die Vielfalt 
der sprachlichen und kulturellen Lernvoraussetzungen sowie die z. T. mehrfach 
unterbrochenen und in keiner Sprache abgeschlossenen Sprachentwicklungsprozesse der 
Schüler(inne)n mit Migrationshintergrund verlangen nach Konzepten, die über die Lese- und 
Sprachförderung weit hinausgehen, so dass inhaltliche und organisatorische Fragen eng 
aneinander gekoppelt sind. 
 
Auf diesem Hintergrund entstand eine Zusammenstellung von Fortbildungsbausteinen, die zur 
Grundlage der Arbeit wurde. Die AG entschied sich zunächst für die Bearbeitung der 
folgenden Schwerpunkte, die kurz inhaltlich und zielorientiert beschrieben werden: 
 
Besonders alarmierend ist die große Gruppe der Risikoschüler(inne)n. Fast 50 % der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund überschreiten im Lesen nicht die elementare 
Kompetenzstufe I, obwohl 70 % von ihnen die deutsche Schule vollständig durchlaufen 
haben. 
 
Vertiefende Analysen zeigen, dass weder die soziale Lage noch die kulturelle Distanz für 
Disparitäten der Bildungsbeteiligung verantwortlich sind. Der entscheidende Faktor ist die 
Sprachkompetenz. Sprachliche Defizite wirken sich kumulativ in den Sachfächern aus, so 
dass unzureichendes Leseverständnis den Kompetenzerwerb in allen Bereichen erheblich 
beeinträchtigt.  
 
Die hohe Korrelation zwischen unzureichender Lesekompetenz, niedrigem Sozialstatus und 
Migrationshintergrund gibt Hinweise darauf, dass über die fachliche Förderung hinaus die 
Ziele der Identitätsbildung, der gesellschaftlichen Integration und des interkulturellen Lernens 
konsequenter verfolgt werden müssen. 
 
Im Hinblick auf die bestehende Praxis bedürfen die Ergebnisse einer genaueren Analyse. 
Hilfreich wäre es, die Wirkungsfaktoren der Schulsysteme vergleichbarer Länder auf ihre 
Übertragbarkeit hin zu überprüfen, um daraus Impulse für die Neu- oder Weiterentwicklung 
bestehender Ansätze abzuleiten. 
 
Eine genauere Analyse der PISA-Ergebnisse erlaubt Rückschlüsse auf den Effekt 
schulbezogener Konzepte und belegt den Erfolg angemessener und rechtzeitiger Förderung 
der Zweitsprachenlerner. Dies zeigen Ergebnisse aus anderen Ländern mit vergleichbaren 
Bedingungen wie z. B. Norwegen und Schweden. So werden die Schüler(inne)n in diesen 
Ländern sowohl in der Muttersprache unterrichtet als auch in der Landessprache systematisch 
gefördert.  
Auch bei uns zeigen Schulen mit Konzeptionen, die sich konsequent an den Bedürfnissen 
ihrer Schüler(inne)n orientieren, eine deutliche Verbesserung der Lernerfolge. Ein Indikator 
hierfür ist z. B. der Anteil der Seiteneinsteiger(inne)n in höheren Schulformen. 
 
Sprachförderung ist keine „Sondermaßnahme“, sondern integraler Bestandteil von Schule und 
Unterricht. Zusatzangebote in Deutsch als Zweitsprache müssen ggf. inhaltlich und 
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organisatorisch mit dem Regelunterricht abgestimmt werden. Die Erarbeitung entsprechender 
Konzepte ist Aufgabe des gesamten Kollegiums und nicht nur der Deutschlehrer(inne)n.  
 
Bei der Entwicklung eines an den spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule orientierten 
Gesamtkonzepts müssen folgende Teilbereiche berücksichtigt und gut aufeinander 
abgestimmt werden: 
-   Ansätze zur integrierten Sprachförderung im Regelunterricht aller Fächer, 
-   Konzeptionen für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache, 
-   Möglichkeiten zur Förderung der Identitätsentwicklung und des interkulturellen Lernens. 
  
Zur Unterstützung des Spracherwerbs ist die Beachtung allgemeiner fächerübergreifender 
Prinzipien notwendig wie z. B. Anschaulichkeit, Handlungsorientierung, selbstständiges 
Lernen und Binnendifferenzierung. Diese sind für Schüler(inne)n und Lehrer(inne)n 
gleichermaßen entlastend. 
 
Eher sprachbezogen sind es die Sensibilisierung für sprachliche Strukturen, das kontrastive 
Arbeiten, die Verbindung von muttersprachlichen mit fremdsprachlichen Aspekten und das 
Bemühen, den ungesteuerten Spracherwerb pädagogisch geschickt mit dem gesteuerten zu 
verbinden.  
 
Im Zuge der Diskussion von Mehrsprachigkeit haben Konzepte von „Language Awareness“ 
(Ursprung: Großbritannien) auch für den Fremdsprachenunterricht an Interesse gewonnen. 
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass der (Sprach-)Lernprozess durch einen bewussten 
Umgang mit der zu lernenden Sprache und sprachlichen Phänomenen überhaupt unterstützt 
werden kann (vgl. Sigrid Luchtenberg „Language Awareness“, in: Fremdsprache Deutsch, 
Sondernummer  1995). Die Ansätze sind vielfältig und beginnen schon bei dem Bemühen um 
die richtige Aussprache der Namen von ausländischen Schüler(inne)n. 
 
Umgesetzt wurden die angesprochenen Prinzipien z.B. bei der Entwicklung des neuen 
Sprach- und Lesebuchs „Doppel-Klick“. Zusatzmöglichkeiten zur Differenzierung bieten 
zwei unterschiedliche auf die jeweiligen Sprachlernvoraussetzungen abgestimmte 
Arbeitshefte für Muttersprachler und Zweitsprachenlerner (Hrsg.: Renate Krull „Doppel-
Klick“, Klasse 5-10, Cornelsen-Verlag, Berlin 2001 ff.). 
 
Leseverstehen und Umgang mit Texten ist einer der wesentlichen Fortbildungsbausteine, die 
in der AG erarbeitet wurden. Gemäß dem übergeordneten Projektziel „Leseförderung“ kommt 
ihm eine zentrale Bedeutung zu. Die Beherrschung von Methoden zur Texterschließung ist 
eine wichtige Schlüsselqualifikation.  
 
Im Unterricht bestehen oft wenig Möglichkeiten zur Auswahl der Texte. Daher ist es wichtig, 
den Schüler(inne)n die Angst vor dem Umgang mit Texten zu nehmen, indem man ihnen 
verschiedene Hilfen zum Verständnis der Kernaussagen anbietet. Dabei geht es nicht um eine 
Vereinfachung der Texte, sondern um ein Didaktisieren, um die Frage der Vorbereitung von 
Texten, damit Schüler(inne)n den Inhalt verstehen und für den eigenen Lernprozess nutzen 
können. 
 
Die hierbei anzuwendenden Methoden folgen in der Regel dem Dreischritt: Aktivierung des 
Vorwissens – Erkennen im Neuen – Übertragung auf das eigene Tun. Ziel ist, dass im 
Unterricht verschiedene Techniken zur Textentlastung (z. B. das Markieren von 
Schlüsselwörtern) angeboten und trainiert werden, die nach und nach als Fertigkeiten in den 
Besitz der Schüler(inne)n übergehen. Vorgestellt und erarbeitet werden die Verfahren an 
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authentischen Gebrauchstexten, Sachtexten und literarischen Texten bis hin zur Bearbeitung 
von Ganzschriften.   
 
Sowohl die Besonderheiten des Deutschen als auch die Interferenzen mit der Muttersprache 
beeinflussen den Spracherwerbsprozess der Zweitsprachenlerner und erfordern gezielte 
Fehleranalysen. Sprachstandsindikatoren eröffnen Lehrer(inn)n Einblicke in für den 
Lernprozess wichtige Determinanten und Zusammenhänge. Sie sensibilisieren für die 
Komplexität der eigenen Sprache und fordern dazu auf, methodisch-didaktische Ansätze zu 
reflektieren. 
 
Zur gezielten und effektiven Förderung müssen diagnostische Verfahren zur 
Sprachstandserhebung und Lernerfolgsmessung entwickelt werden. Optimal wäre es, wenn 
hiermit die Lernentwicklung in mehreren Sprachen festgesellt werden könnte. Derzeit 
mangelt es noch an praktikablen Modellen, die überschaubar und auch ohne aufwändige 
linguistische Analysen aussagefähig sind. Sprachstandstests ersetzen jedoch in keinem Fall 
kontinuierliche; den Lernprozess begleitende ganzheitliche Leistungseinschätzungen mit 
regelmäßigen Beratungen der Schüler(inne)n. 
 
Kenntnisse über die Spracherwerbsprozesse und die sprachlichen Strukturen bilden die Basis 
einer angemessenen Lernprogression. Diese muss sich flexibel an der Heterogenität der 
Lernvoraussetzungen orientieren. Hilfreich für die Unterrichtsplanung ist die Kenntnis der 
Spracherwerbsstadien  und ggf. damit verbundenen Fehlerhäufungen bzw. sich entwickelnden 
Zwischensprachen.  
 
Grundsätzlich verlangt der Unterricht mit Zweitsprachenlernern ein höheres Maß an 
Systematik und die Vermittlung von Strukturwissen. Gezielte Übungen fördern die 
Sprachsensibilisierung. Als Grundregel für den Sprachlernprozess gilt für alle Fächer 
folgende didaktisch-methodische Schrittfolge: verstehen – sprechen – lesen – schreiben.  
 
Die persönliche Geschichte schulischer und kultureller Erfahrungen der Schüler/-innen ist 
prägend für die Identitätsentwicklung und beeinflusst den Lernprozess erheblich. Daher ist es 
für den Sprachlern- und Spracherweiterungsprozess besonders unterstützend, an den aktuellen 
Vorerfahrungen und Interessen der Schüler(inne)n anzuknüpfen und genügend Möglichkeiten 
zu geben, diese handlungsorientiert aufzuarbeiten, z.B. durch die eigene Textproduktionen.  
 
Angebote, die in diesem Sinn auf die Lerngruppe und auf einzelne Schüler(inne)n 
ausgerichtet sind, d.h. deren Identität gerade auch bei der Spracharbeit gezielt im Auge haben, 
werden identifikatorische Arbeitsvorhaben genannt. Die folgenden Themen bieten darüber 
hinaus genügend Möglichkeiten zur inneren Differenzierung und zur Berücksichtigung 
verschiedener Lernniveaus: 
 
-   Erstellen von „Ich-Texten“, 
-   Spurensuche / Landeskunde des Herkunftslandes, 
-   Tagebuch/Briefe, 
-   Schüler-, Klassen- oder Wandzeitungen, 
-   verschiedene kreative künstlerische Aktionen. 
 
Inzwischen gibt es auch eine Reihe von Jugendbüchern mit unterschiedlichem sprachlichen 
Niveau, die einerseits das Thema „Migration“ aufgreifen, zum anderen 
Hintergrundinformationen über verschiedene Herkunftsländer vermitteln. Sie bieten sowohl in 
der Klassengemeinschaft als auch in Kleingruppen die Möglichkeit, sich mit verschiedenen 
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Lebenswelten und persönlichen Schicksalen auseinanderzusetzen. Zu einigen liegen bereits 
attraktive Unterrichtsmaterialien vor.  
 
Einen guten Überblick vermitteln die Literaturliste „Lese-Ideen“ und die Zusammenstellung 
verschiedener Rezensionen. Wertvolle Anregungen enthalten darüber hinaus die 
vierteljährlich erscheinende Zeitschrift „Eine Welt in der Schule - Unterrichtsanregungen für 
die Grundschule und Sekundarstufe I“ vom Arbeitskreis Grundschule e. V. und die jährlich 
erscheinenden „Taschenbuchtipps", herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft 
Jugendliteratur und Medien in der GEW.  
 
 
2.4.2 Fortbildungsangebote: Materialrecherche und Analyse 
 
Aufgrund der Heterogenität der verschiedenen Lerngruppen ist ein differenziertes Angebot an 
Arbeitsmaterialien erforderlich, auf welches Schüler(inne)n und Lehrer(inne)n jederzeit 
zurückgreifen können. Optimal wäre die Gestaltung des Klassenraums als Lernwerkstatt. 
Kriterien zur Beurteilung und zur zielgruppenspezifischen Auswahl der Materialien liefern 
die oben beschriebenen Bausteine. 
 
Zur Information und Orientierung der Kolleginnen und Kollegen wird derzeit die bestehende 
kommentierte Materialempfehlung der Regionalstelle Kassel aktualisiert. Sie enthält sowohl 
Schulbücher sowie Übungsmaterialien zu verschiedenen sprachlichen Lernfeldern, zum 
interkulturellen Lernen als auch praxisorientierte Lehrerhandbücher und Sekundärliteratur. 
 
Diskutiert und weiterentwickelt wurden die Themen in AG-Sitzungen, zentralen Tagungen 
des Arbeitsvorhabens, in einem landesweiten Lehrgang sowie im Rahmen regionaler 
Fortbildungsveranstaltungen. Bei der Entwicklung von Materialien wurde versucht, sowohl 
die Lernvoraussetzungen der Zweitsprachenlerner als auch die der Muttersprachler zu 
berücksichtigen und verschiedene Möglichkeiten zur Differenzierung aufzuzeigen. Ergebnis 
der Arbeit ist ein Materialpaket, welches sowohl Hintergrundinformationen als auch seminar- 
und unterrichtsdidaktische Anregungen zu den Punkten 1 - 5 und 7 - 9 erhält. Als 
Ausgangsbasis für die weitere Arbeit soll es in Kürze den Regionalstellen zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Die verschiedenen Aktivitäten zeigen, dass noch erheblicher Entwicklungs- und 
Fortbildungsbedarf besteht, insbesondere was die Ansätze zur integrierten Sprachförderung 
im Regelunterricht und den Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen betrifft. Die 
Förderung von Schüler(inne)n mit Migrationshintergrund ist eine schulformübergreifende 
Querschnittsaufgabe, die bei allen Überlegungen zur Unterrichts- und Schulentwicklung 
sowie Lehreraus- und Fortbildung mit bedacht werden sollte.  
 
 
2.5 AG „Lesen in allen Fächern“ 
 
2.5.1 Arbeitsgrundlage und Ausgangspunkt der AG - Arbeit 
 
Die PISA – Aufgaben zur Lesekompetenz bezogen sich  hauptsächlich auf Sachtexte, die 
wiederum überwiegend in Hinblick auf die in ihnen enthaltenen manifesten 
Textinformationen zu bearbeiten waren. Die festgestellte mangelnde Lesekompetenz der 
deutschen 15-Jährigen bezieht sich also vornehmlich auf ihre Lesefähigkeit in Bezug auf 
pragmatische Texte. 
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Daraus ist zu folgern, dass die PISA-Testergebnisse nicht in erster Linie den 
Deutschunterricht betreffen, in dem zumeist das literarische Lesen im Vordergrund steht, 
sondern vielmehr die gesellschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fächer, in 
denen Sachtexte, spezifische Aufgabenformate und nicht-kontinuierliche Texte (Grafiken 
etc.) ihren besonderen Platz haben, die oft auch noch stark an die jeweiligen Fachsprachen                       
(Fachterminologien) angelehnt sind. In diesen Fächern wurde und wird Lesen und 
Leseverständnis bisher eher vorausgesetzt und nicht als spezifische Aufgabe der einzelnen 
Fächer / Fachdidaktiken angesehen.  
 
Es gilt also hier anzusetzen und zu klären, ob die Förderung des Lesens und des 
Leseverständnisses insbesondere für fachspezifische Texte Aufgabe der jeweiligen Fächer ist 
oder ob nicht eher ein fächerübergreifendes Basiscurriculum für das Lesen gemeinsam 
entwickelt werden muss. 
 
In diesem Zusammenhang ist ein weiteres PISA – Ergebnis von Bedeutung, nach dem die 
befragten Lehrer(innen) die Lesekompetenz ihrer Schüler und Schülerinnen stark 
überschätzten. Das weist darauf hin, dass hier eventuell nicht nur mangelnde 
Diagnosefähigkeit der Lehrerinnen und Lehrer vorliegt, sondern das in PISA geforderte 
Leseverständnis selbst zu wenig Aufmerksamkeit findet. 
 
Fortbildungen zur Lese- und Sprachförderung müssten also ein Problembewusstsein bei den 
Lehrer(inne)n dafür wecken, dass die Förderung von Lesekompetenz im Sinne der Reading 
Literacy bei PISA eine Aufgabe für alle Fächer ist, und ihnen Hilfsmittel an die Hand geben, 
mit denen Grundlagen für Fachcurricula oder für ein gemeinsames Basis-Curriculum Lesen 
entwickelt werden können. 
 
Als Eckpunkte für ein solches Fortbildungskonzept ließen sich die folgenden Thesen 
formulieren: 
 
-    Die Entwicklung eines fächerübergreifenden Basis-Curriculums Lesen ist notwendig. 
-    Lesekompetenz ist eine Grundqualifikation für alle Schulfächer. 
-    Lesen ist das verbindende Medium für fächerübergreifende Unterrichtsprojekte. 
-    Typisierung von Textsorten, Zuordnung von Dekodierungsstrategien ist notwendig. 
-    Dem Lesen nicht – fiktionaler Texte (Sachtexte, Diagramme, Statistiken, etc.) muss mehr 
      Bedeutung gegeben werden. 
- Besondere Schultexte (Lehreranweisungen, Fachaufgaben, Aufgabenstellungen aus 
- Schulbüchern etc.) müssen besser entlastet, den Schüler(inne)n Erschließungstechniken an 

die Hand gegeben werden. 
-   Das Lesen von Texten in den neuen Medien (Hypertexts, E-Mails etc.) muss in Hinblick       

auf die Erlangung einer Media Literacy verstärkt werden. 
-   Textentlastung, besonders das Visualisieren von Textinhalten, ist für alle Fächer sehr gut 

geeignet. 
 
 
2.5.2  Lesen in allen Fächern  –  Lehrgangsmodul 1 
 
Zur Bewusstmachung der o.a. Zusammenhänge wurde von mir in Zusammenarbeit mit Erika 
Baumann (AG: „Förderung leseschwacher Schüler(innen)“) ein Lehrgangsmodul 
zusammengestellt, das den Teilnehmer(inne)n ausgehend von der Arbeit mit originalen  
PISA-Aufgaben und den dort zugeordneten Kompetenzstufen Beispiele zur Textentlastung für 
ähnliche Aufgaben aus verschiedenen Fächern an die Hand gibt.  
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Es besteht aus: 
 
1.   Erläuterung der fünf  Kompetenzstufen der Lesekompetenz bei PISA; 
2.  Erarbeitung der Kompetenzstufen und Subskalen; Analyse der Frage: Was müssen die 

Schüler auf einer bestimmten Stufe nun wirklich können?; 
     3. Bearbeitung eines konkreten PISA-Textes („Turnschuh-Text“) und Zuordnung der 

Aufgaben zu den Kompetenzstufen; 
4. Prognose: Wie würden meine Schüler bei dieser Aufgabe abschneiden? Vergleich mit 

Ergebnissen einer Klasse 9; 
5.   Bearbeitung und Einschätzung des „entlasteten“ PISA-Textes; 
6.   Beispiele und Übungen zur Textentlastung aus verschiedenen Fächern: 
      a)  Übersicht: Möglichkeiten der Textentlastung; 
      b)  Übungsbeispiel Sozialkunde/GL: Gesetzestext mit Entlastung; 
      c)  Übungsbeispiel Projektunterricht: Kreative Umsetzung einer Graphik in einen Text. 
 
  
2.5.3 Projektprüfungen und Projektunterricht 
 
Seit diesem Schuljahr 2003/2004 sind Projektprüfungen verbindliche Bestandteile der 
Abschlussprüfungen in der Hauptschule und in abgeschwächter Form als Hausarbeit mit 
Präsentation auch optionaler Teil der Realschulprüfung. Eine Hausarbeit mit Präsentation und 
anschließendem Kolloquium ist ebenfalls ein Prüfungsteil der neuen Abiturprüfungsordnung, 
die in dieser Form zum ersten Mal im Abitur 2005 greifen wird. 
 
Die bisher vorliegenden Erfahrungen in der Praxis (z.B. BGS Kleinlinden) haben gezeigt, 
dass die Durchführung fächerübergreifenden Projektunterrichts eine sehr effektive 
Möglichkeit ist, diese Prüfungen für die Schüler gut vorzubereiten und sinnvoll zu gestalten  
 
Ebenso hat sich in der Durchführung des Projekunterrichts erwiesen, dass er eine große 
Chance bietet, die Lesemotivation der  Schüler(innen) zu fördern, die Methoden des 
Leseverstehens, der Informationsentnahme und ihrer Darstellung zu trainieren und somit die 
Lese- und Sprachkompetenz der Schüler(innen) entsprechend zu fördern. Eine Intensivierung 
dieser Arbeitsform wäre also auch eine sehr hilfreiche Reaktion auf die Ergebnisse der PISA-
Studie. 
 
Das im folgenden kurz beschriebene Lehrgangsmodul „Projektprüfungen und 
Projektunterricht“ (im Folgenden „Lehrgangsmodul 2“ genannt) wurde von mir dieses Jahr in 
mehreren Fortbildungsveranstaltungen der Regionalstelle Gießen durchgeführt und fand 
großes Interesse bei Schulen und Teilnehmern: 
 
1.   Projektunterricht – Chancen und Eckpunkte fächerübergreifenden Unterrichts; 
2.   Projektunterricht – Tipps zur Einführung und Umsetzung in der Schule; 
3.  Umsetzungsbeispiel: Durchführung Projektprüfungen / Projektunterricht an der Brüder-

Grimm-Schule (BGS)  in Kleinlinden   (HS, GYM); 
4.   Beispiele:  Schülerergebnisse Projektprüfungen; 
5. Unterrichtsbeispiele Projektunterricht / Methodentraining (z. B. „Geschichte aus  

Graphik“). 
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2.5.4 Curriculum:  Lesen als Basisqualifikation in allen Fächern 
 
Zur Entwicklung eines solchen Curriculums liegen erste Ansätze und Bausteine vor, die ein 
Schwerpunkt der weiteren Arbeit in der AG sein sollen. Es hat sich gezeigt, dass hierbei die 
Erfahrungen der Kolleg(inn)en aus dem SINUS-Projekt eine große Hilfe sein können.  Als 
Leitlinien für die Entwicklung eines solchen Curriculums – und für ein eventuelles 3. 
Lehrgangsmodul  –  könnten die folgenden Punkte von Bedeutung sein. 
 
Die Entwicklung formalisierter Bausteine – wie bei SINUS – erscheint sinnvoll. Diese können 
in einer Beratungsreihe den Schulen im Rahmen der regionalen Lehrerfortbildung angeboten 
werden. 
 
Ferner geht es um die Vermittlung von Aufgabenstrukturen, die den Schüler(innen) bekannt 
sind, von ihnen wiedererkannt werden können und als eine Art ‚Geländer’ genutzt werden 
können. 
 
Einleuchtend erscheint ferner, dass Methodenkompetenz nicht losgelöst von Inhalten 
vermittelt werden kann. Sie muss vielmehr in inhaltlichen, thematischen Fachbezügen 
entwickelt werden. 
 
In diesem Zusammenhang sind bereits grundlegende Materialien vorhanden, bzw. werden an 
einigen Schulen erprobt, oder es finden Veranstaltungen zur weiteren Entwicklung dieser 
Curriculumbausteine statt. So z. B. im Bereich Gießen: 
 
-    Konzept Methodentraining Klassen 7-10 Gymnasium BGS Kleinlinden (Berges/BGS); 
-  Kernpunkte Methodentraining (Qualifikationskatalog), naturwissenschaftlicher Bereich 

(Hering, SINUS / BGS); 
      -  Erfahrungsaustausch / Weiterentwicklung Kernpunkte Methodentraining Klassen 7/8 

allgemein; „Voneinander Lernen“ (BGS und Anne-Frank-Schule Großenlinden);  
- Erarbeitung / Weiterentwicklung Kernpunkte Methodentraining Klassen 7-10 

naturwissenschaftlicher Bereich; SCHILF (BGS, SINUS). 
 
Materialien zu diesen Bausteinen / Veranstaltungen können bei Karl Berges angefordert, bzw. 
von der Arbeitsplattform „Quickplace“ downgeloadet werden. Die Materialien zum 
Lehrgangsmodul 2 sind   ebenfalls auf diesen Wegen ab sofort erhältlich. 
 
   
2.6 AG „Diagnostik“ 
 
2.6.1 PISA-Befunde und die Diagnosefähigkeit der Lehrkräfte 
 
Ein Befund von PISA ist, dass die meisten schwachen Leser/Innen von ihren Lehrerinnen und 
Lehrern nicht erkannt werden. In Schulen mit Hauptschulbildungsgang wurde über die 
Schulkoordinatoren bei den Klassen- bzw. Deutschlehrkräften nachgefragt, welche der 
Schüler/Innen in der PISA-Stichprobe sie als schwache Leser einschätzen. 
 
Die den Lehrerinnen und Lehrern gegebene Definition lautete: „Als schwache Leser werden 
jene Schüler(inne)n aus Hauptschulen bzw. Hauptschulzweigen gekennzeichnet, deren 
Lesefähigkeit so gering ausgeprägt ist, dass sich dies als ernsthaftes Problem beim Übergang 
ins Berufsleben erweisen wird. Die Lesefähigkeit dieser Schüler(inne)n liegt deutlich 
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unterhalb der Lesefähigkeit gleichaltriger Schülerinnen und Schüler derselben Schulform“ 
(Baumert u.a. „PISA 2000“, S. 119). 
 
Die PISA-Daten erlauben es nicht, das minimale Niveau der Lesekompetenz zu bestimmen, 
bei dem eine Berufsausbildung gefährdet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler die 
Anforderungen der Kompetenzstufe I nicht erfüllen, ist jedoch anzunehmen, dass sie 
erhebliche Probleme in einer Berufsausbildung haben werden. 
 
Anforderungen auf Stufe I erfordern vom Leser ausdrücklich gegebene Informationen aus 
einem Text herauszufinden, den auffallend formulierten Hauptgedanken eines Textes zu 
erkennen und eine einfache Verbindung zwischen Informationen aus einem Text und weit 
verbreitetem Alltagswissen herzustellen. 
 
PISA bezeichnet diejenigen Jugendlichen, die diesen Anforderungen nicht genügen, als 
„Risikogruppe“. Ihr Anteil beträgt 10 % aller Schülerinnen und Schüler und 25 % bei den 
Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Innerhalb der Schulen mit Hauptschulbildungsgang 
wurden aus dieser Risikogruppe nur etwa 11 % der Schülerinnen und Schüler von ihren 
Lehrerinnen und Lehrern als schwache Leser eingestuft, bei den Jugendlichen, die die 
Kompetenzstufe I erreichen,  waren  es  4 %  und   ca. 3 % der Schülerinnen und Schüler, die 
über der Kompetenzstufe I lagen. Nur 43 % der Hauptschüler(inne)n erreichen das als 
Mindeststandard definierte Leistungsniveau der Kompetenzstufe II. 
 
Die mangelnde diagnostische Kompetenz kann ein Hinweis darauf sein, dass Lesefähigkeit in 
der Sekundarstufe I allgemein vorausgesetzt wird und es keine Routinen gibt, wie die 
individuelle Leseleistung der Schüler(inne)n festzustellen und zu üben ist. Das heißt nicht, 
dass Lehrerinnen und Lehrer nicht didaktisch auf mangelnde Lesekompetenz reagieren. Sie 
tun dies aber eher im Sinne von Kompensation bzw. Vermeidung von Situationen, in denen 
die Lesefähigkeit des einzelnen Schülers eingefordert wird, indem sie z. B. 
Unterrichtsgespräche zu Texten führen, laut vorlesen statt still lesen lassen, den Einsatz von 
Bildern einbauen und weniger Maßnahmen im Sinne von effektivem Lesetraining planen. 
 
Eine weitere Erklärung kann sein, dass die Lehrer mit Lesen vor allem das laute Vorlesen und 
damit vor allem die Dekodierfähigkeit verbinden und nicht das bei PISA beschriebene eher 
pragmatische Leseverständnis. Außerdem könnte es sein, dass Lehrer(inne)n durch ihr 
klasseninternes Bezugssystem (schwache Leser) die Bezugsnormen nivelliert haben. 
 
Dass es einen statistisch relevanten Zusammenhang zwischen diagnostischer Kompetenz und 
Schülerleistung gibt, wurde u.a. durch folgende Untersuchungen bestätigt: „Aspekte der 
Lernausgangslage in Hamburg“ (LAU 5), Untersuchungen von Lundberg und Linnakyla 
1990/91, Helmke und Schrader; in: Rost, D. H. (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische 
Psychologie, Weinheim 2001. 
 
2.6.2 Das Fortbildungsmodul „Diagnostik in den Jahrgangsstufen 5/6“ 
 
Mehrere zentrale Überlegungen beeinflussten die Arbeit der Arbeitsgruppe „Diagnostik“:  
 
-  Diagnostik muss, wenn sie effektiv im Sinne von Fördermaßnahmen sein will, früh 

einsetzen. 
-    Die AG muss sich zunächst auf eine bestimmte Altersgruppe beschränken: auf die 
     Jahrgangsstufen 5/6. 
-    Diagnostik soll im weiteren Sinne verstanden werden als Förderdiagnostik. 
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-    Die Vermittlung praktikabler diagnostischen  Instrumente steht im Vordergrund. 
-    Förderdiagnostische Leseprogramme sollen vorrangig  entwickelt werden. 
-    Der Fokus liegt zunächst auf  der  „Risikogruppe“.  
-    Alle Lehrer/Innen müssen, wenn sie den Leistungsstand ihrer Schüler/Innen  beschreiben 

wollen, Kenntnis vom Lernstand ihrer Schüler/Innen haben.      
-    Das Fortbildungsmodul muss permanent überprüft und erweitert werden. 
  
Auf  Grundlage dieser Überlegungen wurden von der Arbeitsgruppe verschiedene Bausteine 
erarbeitet, die die grundlegenden Elemente eines ersten Fortbildungsmoduls sein können: 
 
1.     Ein informationstheoretisches Modell des Lesens; 
2.     der „Stolperwörter-Lesetest“ als diagnostisches Screening; 
3.     direkte Förderung durch diagnostisch-präskriptiven Unterricht (F.Wember,1999); 
4.     Vermittlung der für Diagnostik relevanten Ergebnisse der PISA-Studie; 
5.     Vermittlung von „offenen“ Formen eines Leseunterrichts als Grundlage einer  
        systematischen Förderdiagnostik („Lesetagebuch“ bzw. „Lesejournal“); 
6.     Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den abgebenden Grundschule. 
 
Wenn Lehrerinnen und Lehrer die Leseleistungen ihrer Schüler(inne)n unabhängig vom 
klasseninternen Bezugssystem beschreiben und beurteilen sollen, müssen sie über ein  
praktikables, ihnen immer präsentes Modell des Leselernprozesses verfügen. Dieses darf    
dabei ruhig auch solche wichtigen Faktoren vernachlässigen wie Lesemotivation oder 
die Frage der angemessenen Literatur, ohne diese zu vergessen. Die AG ist sich darin  
einig, dass lange nicht alle Lehrerinnen und Lehrer, die Deutsch in der Sek. I unter- 
richten, wissen, wie der Leselernprozess stufenweise aufeinander aufbaut. Wie sollen sie 
dann aber angemessen fördern können, wenn sie nicht wissen, wo und auf welcher  
Stufe das Kind im Leselernprozess steht? Das informationstheoretische Modell vom  
Lesen des Dortmunder Sonderpädagogikprofessors Franz B. Wember erscheint uns in seiner 
Übersicht und Kürze hier praktikabel zu sein. 
 
Mit Blick auf die o.g. „Risikogruppe“ sowie auf möglichst frühzeitige Interventions- 
szenarien im Sinne von Diagnose und Förderung schwacher Leserinnen und Leser geht  
es der AG darum, Lehrerinnen und Lehrer in die Lage zu versetzen, zu Beginn der  
5. Jahrgangsstufe ein Screeningverfahren durchzuführen, welches schwache Leserinnen  und                   
Leser unabhängig vom Grundschulzeugnis herausfiltert. Ein für den Sek. I – Bereich 
passendes Lese-Screening wird zur Zeit in Salzburg entwickelt.  
 
Dann sollte es uns um die Vermittlung dieses Verfahrens gehen. 
Für die Zwischenzeit erscheint uns auf Vorschlag des Grundschuldidaktikers H. Brügel- 
mann („Leseuntersuchung mit dem Stolperwörter-Test“, 2003) der „Stolperwörter-Lese- 
test“ von Wilfried Metze als geeignet, zukünftig von den Lehrkräften der Sek. I zu  
Anfang der 5. Klasse als diagnostisches Instrument („Warnlampe“)  zur „Früh- 
erkennung“ schwacher Leserinnen und Leser durchgeführt zu werden. Zumal dieser  
online verfügbar ist und über die Homepage von Wilfried Metze von allen Interessenten 
heruntergeladen werden kann. 
 
Die AG geht davon aus, dass eine wesentliche Ursache für die mangelnde Lesefähigkeit 
zum überwiegenden Teil in der mangelnden Geläufigkeit der zu vollziehenden Teilope- 
rationen zu suchen ist. Weitergehende Probleme wie die des passenden Materials sowie 
der fehlenden Motivation müssen natürlich weiterhin mit berücksichtigt werden. Schwer- 
wiegendere Probleme, wie z. B. Wahrnehmungsstörungen, oder das Problem der 
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Schüler(inne)n mit besonderen Problemen beim Lesen und Rechtschreiben, müssen erkannt, 
differenzialdiagnostisch untersucht und gesondert behandelt werden. 
Dabei muss es die Aufgabe des Deutschlehrers bleiben, die entsprechenden Maßnahmen 
einzuleiten.  
 
Erst wenn die einzelnen Teilleistungen des Rekodierens und Dekodierens so mühelos  und 
ohne bewusste Kontrolle (Automatisierung) in die komplexe Gesamtstrategie des Lesens 
eingebettet sind (Integration), gelingt der Sprung zum sinnerschließenden Lesen. Ein solch 
hoher Grad von Fertigkeitsbeherrschung müsste die Teilkomponenten des 
Lesens durch wiederkehrende Übung automatisieren und zur komplexen Lesefertigkeit 
integrieren. 
 
Ein Programm, welches diesen Ansprüchen in etwa gerecht wird, ist das von Franz B. 
Wember „Besser lesen mit System“ (Neuwied, 1999). Nach der Auswahl  geeigneten 
Textmaterials, das der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler angemessen 
ist, werden tägliche Übungssequenzen von 10 bis 15 Minuten mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern über mehrere Wochen durchgeführt.  
 
Sie bestehen aus einer Übungsphase, in der das Kind mit Unterstützung der Lehrkraft einen 
Text liest. Es schließt sich eine Diagnosephase an, in der die Schülerin oder der Schüler zwei 
Minuten aus dem Text möglichst flüssig vorliest. Die Lehrkraft ermittelt die 
Lesegeschwindigkeit aus der Anzahl der korrekt gelesenen Wörter pro Minute und der Anzahl 
der Verlesungen pro Minute.  
 
Beide Werte werden von den Schülern in eine Tabelle eingetragen. Zur Kontrolle wird 
außerdem durch Nachfragenüberprüft, ob die Sinnerfassung des Textes gelungen ist. Als 
Erfolgskriterium wird angesetzt, dass über 120 gelesene Wörter pro Minute mit nicht mehr als 
3 bis 5 Verlesungen erreicht werden. 
 
Natürlich ist es notwendig, den Kolleginnen und Kollegen noch einmal die wichtigsten 
Ergebnisse der PISA-Studie vor Augen zu führen. Dies sollte allerdings unserer Meinung 
nach nur in der gebotenen Kürze geschehen und sich vor allem auf das Thema der 
Fortbildungsmaßnahme im Wesentlichen beziehen. 
 
Um den Kolleg(inn)en den notwendigen Raum für die notwendigen Fördermaßnahmen zu 
verschaffen, ist es unerlässlich, ihnen Möglichkeiten eines differenzierten „offenen“ 
Unterrichts anzubieten. Hierbei ist insbesondere an das Lesetagebuch, Projektlernen, 
Wochenplanarbeit usw. gedacht. Denn nur dann, wenn ich mir in meinem alltäglichen 
Deutschunterricht Platz verschaffe, kann ich mich im Sinne o.g. Fördermaßnahmen um die 
schwachen Leserinnen und Leser kümmern. 
 
Insbesondere beim Übergang von der Grundschule in die 5. Klassenstufe muss verstärkt nach 
Möglichkeiten des Informationstransfers gesucht werden. Die abgebenden Kolleginnen und 
Kollegen kennen in aller Regel die Probleme ihrer schwachen Leserinnen und Leser gut. Mit 
Hilfe von Übergabegesprächen bzw. Fragebögen könnten sich die aufnehmenden 
Klassenlehrer(inne)n schon von Anfang an eine diagnostische Basis schaffen und schwache 
Leserinnen und Leser von Beginn an zu fördern. 
 
Aus diesen sechs Elementen hat die Arbeitsgruppe Diagnostik erste Beratungsveranstal- 
tungen konzipieren und durchführen können. Allen war und ist allerdings klar, dass dieses 
Modul der permanenten Evaluation und Fortschreibung bedarf. Insbesondere müssen 
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dringend weitere Elemente einer flexibleren „Förderdiagnostik“ – etwa im Sinne des Ansatzes 
von F. Zaugg „Beurteilen und Fördern“ – ihren Niederschlag in diesem Fortbildungsmodul 
finden. Dies insbesondere auch deshalb, weil sich die diagnostischen Möglichkeiten bisher 
nur – und dies ist ja auch sinnvoll – auf die Jahrgangsstufen 5/6 beziehen.  
 
Auch in den weiterführenden Klassenstufen sollten die Kolleginnen und Kollegen über 
Methoden und Materialien verfügen, ihre Schüler/Innen angemessen zu beurteilen und 
entsprechend zu fördern. 
 
 
3 Redaktionelle Anmerkung 
 
Die sechs AGs, deren Selbstverständnis, Problemhintergrund und Angebote zur 
Schulberatung im Rahmen der regionalen Lehrerfortbildung in diesem Artikel 
zusammengestellt sind, haben ihre Produkte selbstständig entwickelt und im Rahmen des 
Projektes (2002/03), später des Arbeitsvorhabens 65 (2003/04) „Lese- und Sprachförderung“  
mit der zuständigen Projektleitung koordiniert. 
 
Die Darstellung der sechs AG-Konzeptionen und die Vorstellung ihrer Module zur 
Lehrerfortbildung (Teil 2) wurden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen 
Arbeitsgruppen für diesen Artikel geschrieben. Die Beiträge der AGs wurden von folgenden 
Autorinnen und Autoren verfasst: 
 
 
AG 1 „Leseförderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler“ Rita Feick 
AG 2    „Lesemotivation – Entwicklung eines langen Leseatems“ Dr. Karin Rinn 
AG 3    „Lesestrategien“ Dieter Höfer 
AG 4 „Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler mit  

Migrationshintergrund“ 
Birgit Thon 

AG 5 „Lesen in allen Fächern“ Karl Berges 
AG 6 „Diagnostik“ Ralf Schummer-Hofmann 
 
      

                  
     
     
Die Gesamtdarstellung des Arbeitsvorhabens „Lese- und Sprachförderung“  (Teil 1) erfolgte 
durch die Mitglieder des Leitungsteams Dorothee Gaile, Jona Jasper und Ralf Schummer-
Hofmann. Die redaktionelle Zusammenführung und Bearbeitung der unterschiedlichen 
Einzelbeiträge besorgte als Mitglied PISA-Gesamtredaktion Dieter Höfer. 
 
 
 
Der Text erscheint voraussichtlich im April 2004 in der HeLP- Publikation:  
Steffens, Ulrich & Messner, Rudolf (Hrsg.): Macht PISA Schule? Perspektiven der 
Leseförderung (Folgerungen aus PISA für Schule und Unterricht, Heft 2). Wiesbaden: 
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP), April 2004. 
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