
1-

t 
1-
J 

J 

r

s 
g 
J 

t 
x:

n 

n 

Lt 

e 
e
·r-

ei

n
e
B 

:f 

n 
e
h 
:r-

'/ 

e
e
h 

): 
k . 
>) 

n 

n 

'6, 

0-

Lesen und Verstehen 

Lesen und Verstehen lernen 
Strategien und Prinzipien zur Arbeit mit Sachtexten im Unterricht 

JOSEF LEISEN 

»Wenn ich meinen Schülern einen 
Text aus dem Lehrbuch gebe, dann 
tun sie sich unglaublich schwer da
mit. Sie sagen, der Text sei viel zu 
schwer, sie würden nichts verstehen, 
es kämen so viele Fachbegriffe vor, 
der Text sei kompliziert geschrieben, 
öde - und langweilig sei er sowieso. 
überhaupt, warum sollten sie solche 
Texte lesen? Die meisten Migranten
kinder können solche Texte sowieso 
nicht verstehen. Die kommen dort 
über den ersten Satz überhaupt nicht 
hinaus. 

Was tun? Ich suche bessere Texte, 
schreibe sie um oder neu. Das ist viel 
Arbeit. Andererseits sollen die Schü
ler auch lernen, selbstständig mit Tex
ten klar zu kommen, z .B. mit H ilfe 
von sinnvollen Lesestrategien. Wenn 
man dann im Internet schaut, was 
zum Leseverstehen angeboten wird, 
sind das im Wesentlichen nur allge
meine Abhandlungen, die mir als Leh
rer im Unterricht nicht weiterhelfen. 
Ich wünschte mir meh1' Beispiele für 
den Un terricht und wie ich es machen 
soll . Eigentlich müssten sich alle Fä
cher darum bemühen und wir müss
ten uns im Kollegium endlich mal dar
über austauschen .« 

Diese Gedanken einer Lehrkraft 
zum Umgang mit Sachtexten im Un
terricht beleuchten das Problemfeld 

Texte sind das zentrale Medium des Unterrichts. Kaum eine 

Unterrichtsstunde kommt ohne Lehrbuchtexte, Aufgaben, Ar

beitsblätter aus. Was und wie Schüler im Unterricht verste

hen, hängt entscheidend ab von der Qualität und der Passung 

der eingesetzten Texte und von der Fähigkeit der Schüler, mit 

solchen Texten umzugehen. Umso erstaunlicher ist es, wie 

wenig auf die Auswahl, die Gestaltung und die Arbeit mit Tex

ten im Unterricht geachtet wird. Dabei ist Leseverständnis die 

Aufgabe aller Fächer. 

zum Lesen und Verstehen in allen 
Fächern: 
• Was macht das Lesen von Texten 

so schwer? 
• Wie setzt man einen Sachtext im 

Unterricht richtig und wirkungs
voll ein? 

• Welche Lesestrategien gibt es und 
was taugen sie in den einzelnen 
Fächern? 

• W ie muss man mit den besonderen 
Voraussetzungen der Migranten
kinder beim Lesen umgehen? 

• Was macht man mit »schlechten« 
Texten im Unterricht? 

• Wie sollen Lesestrategien trainiert 
werden? 

• Wie können Fächer beim Thema 
Lesen zusammenarbeiten? 

• Welche Ansätze und Methoden 
funktionieren in der Praxis - und 
welche nicht? 

Gute und schlechte 
Texte- Was tun? 

Schlagen Schüler ihre Lehrbücher 
auf. treten ihnen häufig sprachliche 
Monster entgegen , wie beispiels
weise aus einem Physikbuch für die 
Klassenstufe 9. 

Den Schülerinnen und Schülern 
sind die Sprachstrukturen weitge
hend bekannt, allerdings sie sind 
ihnen nicht vertraut und schon gar 
nicht geläufig. Aber nicht nur die 
Sprachstrukturen erschweren das 

Verstehen, sondern vor allem die 
hoch verdichtete Gedankenfüh
rung. Für Leser entstehen dadurch 
Leerstellen, Brüche und Lücken in 
der Argumentation und in der lo
gischen Struktur, die sie selbststän
dig schließen müssen. Das geht nur 
durch Rückgriff auf - häufig noch 
nicht vorhandenes - Vorwissen. So 
fühlen sich bei solchen Texten Ler
nende im Fachlichen überfordert 
und das Sprachliche kommt ihnen 
befremdlich vor. Beides blockiert 

Schlagen Schüler ihre Lehrbücher 
auf, treten ihnen häufig 

sprachliche Monster entgegen. 

das Verstehen. Um das zu verhin
dern , kann man als Lehrkraft einer
seits defensiv handeln und den Le
ser vor derartigen Texten bewahren 
(durch Verzicht, durch Textverein
fachung, durch Vorentlastung). Man 
kann aber auch offensiv handeln 
und den Leser im Umgang mit der
artigen Texten durch Lesestrategien 
und durch Lesetraining kompetent 
machen . 

Wenn man dem Leser langfristig 
die Kompetenz vermitteln will, sich 
Texte eigenständig zu erschließen, 
muss der Unterricht dazu Gelegen
heiten bieten und es muss regelmä
ßig trainiert werden. Deshalb ist die 
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Lesen und Verstehen 

Anodenslromquelle 

verkürzte 
Nebensatzkonstrukt onen 

Fachbegriff 

Dom-Bader: Physik - ll.iaelstufe. Hannover. Hermann ~~ 980. S. 286-287. 

Abb. 1: Ein Sprachmonster-Text 

Anpassung des Lesers an den Text 
die vordringlichste Aufgabe, um die 
Lesekompetenz aufzubauen und zu 
entwickeln. 

Vorrangig: Anpassung des 
Lesers an den Text 

Es gibt Texte, die sind wegen ihrer 
Strukturen, ihrer Gedankenfüh
rung oder ihrer sprachlichen Ge
staltung den Lesern einfach nicht 
zumutbar. Hier ist eine Anpas
sung des Textes an den Leser gebo-

ten. Wenn beispielsweise ein fach
liches Problem erklärt werden soll, 
die Erklärungen im Text jedoch 
derart unverständlich sind, dass 
dieses Ziel mit diesem Text nicht 
erreicht werden kann, dann kann 
man als Lehrkraft versuchen, Er
schließungshilfen anzubieten. Ist 
dies nicht möglich oder sinnvoll, 
muss der Text vereinfacht oder gar 
komplett neu verfasst werden. Sach
texte aus Lehrbüchern sind häu
fig schon für Muttersprachler sehr 
schwer, Lernende mit Migrations-

Sachtexte aus Lehrbüchern 
sind häufig schon für 
Muttersprachler sehr 
schwer. Lernende mit 

Migrationshintergrund 
sind damit sprachlich 

hoffnungslos überfordert. 

V' 
T 

g 
hintergrund sind damit sprachlich u 
hoffnungslos überfordert. Für sie s 
müssen die Texte in der Regel ange- "' 
passt werden. i~ 

Es gibt Texte, die über- oder un- f; 
terfordern den Leser; damit for- d 
dern sie nicht angemessen heraus s 
und machen es dem Leser unnötig s 
schwer. Solche Texte bezeichnet t: 
man in der Regel als »schlechte« 
Tex te. In diesem Sinne ist also auch 
ein Text, den Schüler sofort ver
stehen, ein »schlechter« Text. Ein 
»guter« Text schafft es, mit dem 
Lesenden in Dialog zu treten, weil 
er sich angesprochen und ernst ge
nommen fühlt und weil er erwar
tet, durch die Lektüre bereichert 
zu werden. Ein »guter« Text ist 
nicht objektiv gut, sondern der Le
ser bestimmt, ob er gut ist . Sein 
Vorwissen, seine Interessen, seine 
Erwartungshaltung, seine Zielset
zung , seine Lesekompetenz, seine 
Lesesozialisation, sein kognitives 
Anspruchsniveau, seine emotio
nale Befindlichkeit, seine Dialog
bereitschaft mit dem Text sowie 
sein Durchhaltevermögen bestim
men, ob er den Text als »gut« be
zeichnet. 

z 
l~ 

( 
1 
l 

\ 

Anpassung des Lesers 
an den Text 

Anpassung des Textes 
an den Leser 

durch die Strategien durch Eingriffe in den Text 
zur Verbesserung des Textverstehens 

I 
zur Erleichterung des Textverstehens 

I 

~-L_e_se_s_t_~_t_e_g_ie_n_~l Lj __ L_e_se_t_r_ai_n_in_g __ ~ Textvereinfachung I 1'---_li_e_x_to_p_ti_m_i_e_ru_n_g _ __j 

Abb. 2: Mit schwierigen Texten umgehen 
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Den Text für den Leser 
passend machen 

Was sollte man bei der Auswahl der 
Texte bedenken? Geeignet sind an
sprechende Texte, die Lernende als 
Dialogpartner ernst nehmen, die 
durch sprachliches und inhaltliches 
Niveau beeindrucken und nicht ab
schrecken, die nicht durch Län
ge und Detailreichtum verwirren 
und entmutigen, nicht durch ihren 
Sprachstil künstlich und abstoßend 
wirken. Nicht jeder Lehrbuchtext 
ist geeignet, u. U. muss er verein
facht werden. Oder der Zugang wird 
dadurch erleichtert, dass er auf das 
Sprachvermögen der Leser zuge
schnitten wird, so wie es bei dem 
folgenden Text zum Thema der Os
zillografenröhre für einen Neunt
klässler der Fall ist. 

Diese Eingriffe dienen 
dazu, den Lese- und 

Lernprozess zu 
optimieren. 

Der Vergleich mit dem ersten Text 
(Abb. l) zeigt die Möglichkeiten der 
Textvereinfachung und der Textent
lastung, ohne inhaltliche Abstriche 
zu machen. Die Sprechblasen zeigen 
wichtige Stellen der Vereinfachung. 
Bei der Konstruktion und Anlage 
eines vereinfachten Textes haben sich 
folgende Empfehlungen bewährt: 
• Den Leser unmittelbar ansprechen 

und eine Fragehaltung erzeugen 
• Eine Programmvorschau geben: 

Was ist das Thema? 
• Erklärungen einschieben, mit 

»d.h.« oder »z.B.« 
• Kurze Sätze verwenden 

Ausdrucksformen, die der gespro
chenen Sprache nahe kommen, 
einsetzen 

• Bei denselben Begriffen blei
ben, unnötige Begriffs- oder Aus
druckswechsel vermeiden 

• Schwierige Wörter, Gedankengän
ge und Aussagen in nachfolgenden 
Sätzen wiederholen 
Beispiele aus dem Erfahrungsbe
reich des Lesers verwenden 

• Ergänzende Details an den Schluss 
des Textes stellen 

• Anschaulich argumentieren durch 
Anhindung an bekannte Gegen
stände, Vorgänge, Ereignisse, . .. 

Lesen und Verstehen -

Durch Bilder unterstützen 
• Rhetorische Fragen zum Mitden

ken stellen 
• Den Text klar gliedern und zur 

Ausgangsfrage zurückkehren. 

Ein einfacher Text ist nicht 
zwingend ein guter Text 

Die Eingriffe in den Text zur Er
leichterung des Textverständnis
ses reichen von Lesehinweisen über 
Ergänzungen hin bis zur Adres
saten orientierten Neufassung des 
Textes. Diese Eingriffe dienen dazu, 
den Lese- und Lernprozesses beim 
Lesenden zu optimieren. Ein ein
facher Text ist nicht zwingend 
ein guter Text. Einfachheit ist ein 
Merkmal, aber kein Qualitätsur
teil und sagt noch nichts über den 
Wert des Textes aus. Je nach Lesesi
tuation und Lesekompetenz des Le
sers kann die Kompliziertheit des 
Textes eine wertvolle Lerngelegen
heit darstellen . Kompetente Leser 

wachsen an sprachlich wie inhalt
lich anspruchsvollen Texten, Le
ser mit unzureichender Kompetenz 
verzweifeln daran. Deshalb ist es 
ein vordringliches Ziel, alle Leser 
zu einer möglichst hohen Lesekom
petenz im eigenständigen Umgang 
mit nicht vereinfachten Texten zu 
bringen, so unterschiedlich die
se Lesekompetenz individuell am 
Ende auch sein mag. 

Den Leser für Texte 
kompetent machen 

Lesekompetenz wird in einem syste
matischen und gestuften Lern- und 
Übungsprozess aufgebaut. Dazu 
bedarf es eines Konzeptes - eines 
Lesecurriculums für Sachtexte. Es 
soll fächerübergreifend - unter Fe
derführung des Faches Deutsch -
umgesetzt werden. Lernende sollen 
systematisch und gestuft in (mög
lichst allen) Unterrichtsfächern den 
Umgang mit Sachtexten üben, damit 

Hast Du dir schon einmal die Frage gestellt, warum Fernsehgeräte und Computerbildschirme 
immer so groß waren und erst in den letzten Jahren so flach sind? Die Antwort lautet: Die 
Bildröhre in den früheren Geräten muss lang sein. Das verstehs ie 
aufgebaut ist und wie sie funktioniert. 
Oie Bildröhre wird auch braunsehe Röhre genannt, weil Ferdinand ie 
erfunden hat. Das Bild auf dem Sc · (Bildsc · m) wird mit hl 
»geschri~ben« . Im folgend erklärt, r Elektronenstrahl erzeugt wird, 

telenkt wird und w ugt. 
de K ist ein dünn Glühbirne 

'---"------'nen Elekt 
die negativ aufgeladen ist. Wenr\--,arc__","".",.".,.",,..,...,=~ 

on der etal/dose W alle in die Mitte der Dose 
gLe.,-d"r"'ä""'n""g,..t. 'V"o=-r..,.n"'"e-;h,-a"'t""'d~ie. Metalid Anschaulichkeit ter befindet sich die Anode A. Sie ist ein 
Metallblech mit einem Loch in sitiv aufgeladen. Sie zieht die Elektronen 
wie ein »Eiektronenstaubs ger« an und beschleunigt sie. Damit hat man einen Elektronenstrahl 
erzeugt, der anschließend durch waagerechte und senkrechte Platten (Plattenkondensator) nach 
oben und unten bzw. nach rechts und links abgelenkt werden kann. Der ~tronenstrahl wird 
nämlich von den negativ nen Platten abgestoßen und von den p ~eladenen Platten 
angezogen. An ·. . geradli nig " • · • 
Leuchtschicht L. Bildbezogene Beschreibung chwindigkeit 
sendet sie an die lektron en sei 
Damit die Röhre funktioniert, müssen noch einige Details beachte!, ooc•ac 11. c tc t<tlvllc" r<OIIIIc• l 
nur i uum ungehindert fli egen. ln Luft würden sie immer an die Luftmoleküle stoßen. 
Des · einer Glasröhre mit einem Vakuum. Wenn immer mehr 
Elek treffen, würden sie dort 
»Eie lasröhre hat man innen r 
durc t, damit die Elektronen z .d'cfe zurückfließen können. 
Man kann die Bildröhren nicht ganz kurz Verständnisfördem:k 
Ablenkung der Elektronen eine Stecke von u Erklärungen 

Anodcnstr01nquelle (unsich tb:-tr ) 

Abb. 3: Textüberarbeitung 
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L Fragen gelei- Schüler werden durch Fragen, die vom Lehrer mitgegeben wer-
tet einen Text den, angeleitet, sich mit dem Text intensiver zu beschäftigen. 
erschließen 

2. Fragen an den Der Leser stellt selbst Fragen an den Text und beantwortet sie auch (teilweise) selbst. 
Text stellen 

3. Textteile kate- Der Leser teilt den Text in Sinnabschnitte ein und benennt diese durch Überschriften. 
gorisieren und 
Text sinnvoll 
strukturieren 

4. Den Text mit Bei nichtkontinuierlichen Sachtexten (mit Bildern, Tabellen, Grafiken, Zeich-
dem Bild lesen nungen) bietet sich vergleichende Text-Bild-Lektüre an. Sie fördert gerade ak-

tive Auseinandersetzung mit Text und Bild und erleichtert das Verstehen enorm. 

5. (Fach)Begriffe far- Um Ordnung und Übersicht zu erhalten, kann man die Begriffe verschie-
big markieren dener Kategorien farblieh differenzierend markieren. So entsteht ein über-

sichtliches Beziehungsgefüge im Text, das zur weiteren Arbeit einlädt . 

6. In eine ande- Der Text wird in eine andere Darstellungsform (Skizze, Bild, Tabelle, Struk-
re Darstellungs- turdiagramm, Prozessdiagramm, Mindmap, Graph, ... ) übersetzt. 
form übertragen 

7. Den Text ex- Die meisten Fachtexte sind so verdichtet, dass man sie nicht wei-
pandieren ter verdichten und zusammenfassen kann. Das Expandieren des 

Textes durch Beispiele und Erläuterungen ist hier hilfreich. 

8. Texte vergleichen In den Lehrbüchern finden sich zu vielen Unterrichtsthemen Texte, die sich hin-
sichtlich des inhaltlichen Schwierigkeitsgrades, des Sprachniveaus, des Um-
fangs, der Gestaltung, der Textverständlichkeit und der Zielrichtung unterschei-
den. Es ist lernfördernd, verschiedene Texte vergleichend zu bearbeiten. 

9. Schlüsselwör- Diese Strategie ist mit Bedacht anzugehen. Schlüsselwörter sollen aufschlie-
ter suchen und ßen und können erst dann markiert werden, wenn man den Text einiger-
den Text zu- maßen verstanden hat. Die Zusammenfassung eines Textes ist eine sehr an-
sammenfassen spruchsvolle Tätigkeit und keine einfache Form der Texterschließung. 

10. Das Fünf-Phasen- Das Fünf-Phasen-Schema ist die Standardform des zyklischen Lesens. Es ist ein um-
Schema anwenden fangreiches Erschließungsverfahren, das komplett auf eigenständige Erschließung 

abzielt. Lernenden werden Lesehilfen in Form einer Anleitung bereitgestellt: 
Vorbereitende Orientierung (orientierendes Lesen - Skimming), 
Aufsuchen von Verstehensinseln (extensives Lesen und selektives Lesen). 
Erschließen inhaltlicher Details erschlossen (intensives Lesen). 
Reflexion des Textes und Einbindung in das Wissensnetz. 
Überprüfung des Verstandenen. 

Abb. 4: Lesestrategien im Fachunterricht 

sie die geforderten Kompetenzen 
erreichen. Dabei können vorrangig 
Texte der eingeführten Lehrwerke, 
aber auch zusätzliche Materialien 
genutzt werden. In Jahrgangsstu
fenkonferenzen werden vorberei
tend Absprachen zu den Texten 
und zu den einzuübenden Lesestra
tegien getroffen. Ein Lesecurricu
lum muss folgende Aspekte beden
ken: 

Welche Lesestrategien werden in 
den verschiedenen Klassenstufen 
eingeübt? 

Lesekompetenz wird in 
einem systematischen 

und gestuften Lern- und 
Übungsprozess aufgebaut. 

Wie wird der Kompetenzstand im 
Lesen in den verschiedenen I<las
senstufen diagnostiziert und über
prüft? 

Lesestrategien sollten und können 
fächerübergreifend vermittelt wer
den. Die Leseforschung verweist 
allerdings darauf, dass Lesekom
petenz domänenspezifisch ist und 
auch im einzelnen Fach oder Fach
bereich vermittelt werden muss, 
vor allem, da der Leseprozess fun
damental vom einzubringenden do
mänenspezifischen Vorwissen ab
hängt. 

• Welche Texte (Art, Umfang, 
Schwierigkeitsgrad) werden in 
der jeweiligen Klassenstufe einge
setzt? 
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• Mit welchen Leseaufgaben und 
wie wird die Lesekompetenz in 
den verschiedenen Klassenstufen 
geübt? 
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Eine Lesestrategie ist ein Hand
lungsplan, um einen Text gut zu 
verstehen. Es gibt viele Lesestrate
gien für Sachtexte, die sich in Um
fang, Anspruchsniveau und Unter
stützungsgrad unterscheiden. Der 
Wunsch nach einer universellen 
Lesestrategie für alle Texte kann 
nicht erfüllt werden. Zu verschie
den sind die Textsorten, die Funk
tion des Textes, die Situierung im 
Unterricht und der Texteinsatz . 
Darüber hinaus unterscheiden 
sich Texte hinsichtlich textgestal
terischer, sprachlicher und inhalt
licher Merkmale, die maßgeblich 
die Verständlichkeit des Textes be
stimmen. 

Drei Aspekte bestimmen grund
sätzlich die Wahl der Lesestrategie 
im Unterricht : 
• der Text, 
• die Lesekompetenz des Lesers 

und 
die didaktische Absicht der Lehr
kraft. 

Je besser Strategie, Leseabsicht und 
Text zueinander passen, umso wir
kungsvoller ist die Strategie. In Abb. 
4 ist dargestellt, welche Strategien 
sich bei Sachtexten bewährt haben 
(vgl. Leisen 2006, S. 12- 23) . 

Ganz gleich, ob Schüler 
allein oder gemeinsam den 

Text lesen, die Lehrkraft 
muss bereit sein, dem Text 

den Vortritt zu geben. 

Strategien haben Werkzeugcha
rakter und dienen der eigentä
tigen Auseinandersetzung mit dem 
Text. Der Gebrauch der Strategien 
muss wie bei jeder Benutzung eines 
Werkzeugs geübt werden, nämlich 
schrittweise und aufeinander auf
bauend. Es geht dabei darum, Stra
tegien zu lernen und sie auf Texte 
adaptiv anzuwenden. Das Strategie
lernen schließt auch metakognitive 
und reflexive Strategien ein, die den 
Leseprozess überwachen und nach
steuern. Lernende auf diesem Stand 
haben bereits eine sehr hohe Lese
kompetenz erreicht. 

Texte in den Unterricht einbauen 

Lese n und Verste hen -

Prinzip der eigen- Ich helfe Lernenden über eine geeignete Le-
ständigen Ausein- sestrategie und über gute Arbeitsaufträge, in ei-
andersetzung nen Dialog mit dem Text zu treten, d.h. sich ei-

genständig mit dem Text auseinanderzusetzen. 

Prinzip der Ver- Ich starte mit dem, was Lernende schon ver-
stehensinseln stehen. Eine Texterschließung geht bei 

mir von den »Verstehensinseln« aus . 

Prinzip der zy- Ich bringe Lernende mit immer ande-
klischen Bearbeitung ren Arbeitsaufträgen zur erfolgreichen 

produktiven Bearbeitung des Textes, so 
dass sie sich immer wieder unter ande-
ren Fragestellungen dem Text nähern. 

Prinzip vom Wechsel Ich lasse, wenn möglich, den Text in eine 
der Darstellungsform andere Darstellungsform bringen. Die-

se Übersetzung ist produktiv und fördert 
die Auseinandersetzung mit dem Text. 

- - -- -· 
Abb. s: Lehrer-Prinzipien 

den laufenden Unterricht integriert, 
indem die Lehrkraft einen Text aus 
dem Lehrbuch lesen lässt und an
schließend in der Klasse bespricht. 
Dieses Vorgehen hat seine Tücken. 
Der rote Faden geht verloren, die 
Klasse »verliert sich im Text« . So er
zeugt der Text Probleme, die es ohne 
ihn gar nicht gäbe. Um das zu ver
meiden, muss der Leseprozess im 
Unterricht vom Lehrer sorgfältig in 
mehreren Schritten gesteuert wer
den . 
l. Einführung: Den Textinhalt 

sinnstiftend in den Unterrichts
kontext einbinden. 

2 . Vorwissensaktivierung: Das 
Vorwissen durch Vorübungen 
und Wiederholungsphasen ak
tivieren. 

3. Erstrezeption: Durch Verbali
sierung dessen, was schon ver
standen wurde, die Erstrezepti
on einleiten. 

4. Wirkungsgespräch: In einem 
Wirkungsgespräch das verba
lisieren, was schon verstanden 
wurde. 

5. Detailrezeption: Durch gezielte 
Leseaufträge die Schüler zur De
tailrezeption anleiten. 

6. Verständnisüberprüfung: Durch 
Fragen oder Austausch in der 
Gruppe das Verständnis über
prüfen. 

7. Gegebenenfalls Textprodukti-
on: Einen eigenen Text - auch 
mit Hilfestellung - , erstellen. 

Lehrer-Prinzipien für 
Leseförderung 

Lesen ist eine einsame Tätigkeit. 
Durch die Einbindung des Textes 
in den Unterricht wird der Dialog in 
das Plenum verlagert. Dadurch ent
stehen Anregungen und Gelegen
heiten zur erneuten Auseinanderset
zung mit dem Text. 

Ganz gleich, ob Schüler allein oder 
gemeinsam den Text lesen, muss die 
Lehrkraft bereit sein, zurückzutre
ten, dem Text den Vortritt zu geben 
und sich an folgenden Prinzipien für 
Leseförderung zu orientieren (vgl. 
Abb. 5) . 

Strukturiertes aktives Lesen ist 
eine grundlegende Fähigkeit, die 
entscheidend zur Emanzipation und 
Selbstfindung von Lernenden bei
trägt. Lesen lernen und Verstehen 
lernen sind die zwei Seiten dersel
ben Medaille. Der Physikdidaktiker 
Martin Wagenschein bezeichnete das 
Verstehen als ein Menschenrecht. 
Dann ist das Lesen lernen ebenfalls 
eines. Daraus erwächst die Pflicht 
der Lehrkräfte, den Lernenden ein 
strukturiertes aktives Lesen beizu
bringen. 

Literatur 

Leisen, Josef (2006): Ein Text- Zehn 
Strategien. In: Naturwissenschaften 
im Unterricht - Physik . H. 95/2006, 
S. 12- 23 

1b- Oft werden Sachtexte aus dem Lehr- Josef Leisen, Jg. 1950, ist Leiter des Studienseminars für das Lehramt an 
buch oder aus anderen Quellen in Gymnasien in Koblenz . 

Adresse: Staatliches Studienseminar, Emil-Schüller-Str. 12, 56068 Koblenz 
E-Mail: leisen@studienseminar-koblenz .de 

PÄDAGOG IK 6/07 15 


