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1. Prozessorientierter Unterricht – Förderung der Basiskompetenzen 
Die Ausführungen im ersten Teil dieses Moduls zeigen am Beispiel der Aufgabentypen, dass die 
Kernlehrpläne den Erwerb von Kompetenzen verlangen, deren Beherrschung die Schülerinnen und 
Schülern u. a. in den zentralen Überprüfungssituationen nachweisen müssen. 
 
Nun werden die Leistungen durch erhöhte Anforderungen allein nicht besser. Zwingend notwendig ist 
eine Antwort auf die Frage, wie die Lernenden auf diese Leistungsanforderungen vorbereitet werden 
können. Voraussetzung dafür ist eine kompetenzorientierte Diagnose, die sich mit den Stärken und 
Schwächen der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzt und festgestellte Defizite durch gezielte 
Förderung auszugleichen versucht.  
 
Angesichts täglicher Unterrichtserfahrungen und bisheriger Ergebnisse der zentralen Lernstandser-
hebungen darf allerdings bezweifelt werden, dass die individuelle Förderung bei Leistungsdefiziten 
allein eine effiziente Lösung ist. Eine effektivere Förderung aller Lerner scheint durch eine Entwick-
lung von Unterricht möglich zu sein, die Unterrichtsprozesse stärker in den Blick nimmt und den 
Schülerinnen und Schülern selbstständiges, lösungsorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 
ermöglicht. In einem solchen Kontext erhält die individuelle Förderung dann ihren Sinn. 
 
Ein großes Hindernis für erfolgreiches eigenständiges Arbeiten in der Schule besteht bei vielen 
Schülerinnen und Schülern darin, dass die Basisqualifikationen für ein solches Lernen nicht ausrei-
chend vorhanden sind. Ihnen fehlt häufig die dazu notwendige Fach- und Unterrichtssprache. 
 
Sollen die Schülerinnen und Schüler den Anforderungen am Ende der Klasse 10 gerecht werden, 
müssen sie dafür bereits von Beginn der Sekundarstufe I an gezielt gefördert werden. Dies bedeutet 
für die Erprobungsstufe die Notwendigkeit, sowohl die Basiskompetenzen Rechtschreiben, Lesen 
und Textverstehen zu verbessern als auch nach Unterrichtsprinzipien zu arbeiten, die die Selbst-
ständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern. Die Auseinandersetzung mit dem zu Erlernenden 
fördert immer auch die Sprachkompetenz der Lerner. 
 
Das Konzept einer solchen Unterrichtsarbeit wird im Folgenden am Beispiel des Umgangs mit der 
Rechtschreibung und mit Texten dargestellt. Die dabei skizzierten Unterrichtsprinzipien und die sich 
daraus ergebende veränderte Lehrer- bzw. Lernerrolle sind auf andere Bereiche des Deutschunter-
richts übertragbar. 
 
 
1.1 Alltagserfahrungen 
• Sie geben einer fünften Klasse einen schriftlichen Arbeitsauftrag und wollen sehen, was Ihre 

Schülerinnen und Schüler schreiben. Sobald Sie in die Nähe einiger Schülerinnen und Schüler 
kommen, werden diese nervös, legen ihren Arm quer über das Heft, wollen Ihnen keinen Einblick 
gewähren. 

• Ein Schüler zeigt Ihnen ein total verschmiertes Blatt, auf dem man das Geschriebene nur schlecht 
identifizieren kann. Entschuldigend sagt er: „Ich hab ganz schnell geschrieben.“ Oder „Mein Füller 
ist ausgelaufen.“ 

• Sie schauen einer Schülerin über die Schulter, finden einen Fehler und sagen ihr, dass sie das 
entsprechende Wort falsch geschrieben hat. Sie stimmt Ihnen zu und korrigiert, indem sie es auf 
nun ganz andere Weise falsch schreibt. 

• Sie haben einen Fehlerschwerpunkt in der Klasse ermittelt und gehen diesen im Unterricht gezielt 
und mit großem Einsatz an. Sie überprüfen den Lernfortschritt und stellen fest, dass Ihre Schüle-
rinnen und Schüler jetzt verwirrter als vorher erscheinen, denn sie erreichen in dem geübten Be-
reich eine ungeahnte Fehlerhäufigkeit. 

• Sie haben sich einen Lernbereich in der Rechtschreibung vorgenommen. Bei der nächsten Text-
produktion, die Sie zu korrigieren haben, merken Sie nichts von Ihren Anstrengungen. 
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• Sie setzen sichere und unsichere Rechtschreiber in einer Gruppenarbeit zusammen in der Hoff-
nung, dass sie sich gegenseitig helfen. Sie beobachten: Der gute Rechtschreiber löst die Aufga-
ben, der unsichere Rechtschreiber sitzt passiv daneben. 

• Sie schauen in die Kernlehrpläne und finden dort, dass Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von 
Lösungsstrategien Fehler vermeiden bzw. ihre Texte überarbeiten sollen. Sie stellen auch die nö-
tige Zeit dafür zur Verfügung, sind aber völlig frustriert, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 
Fehler gar nicht finden, sie folglich auch nicht korrigieren können. 

 
Und dann kommt auch noch der Mathe- oder Physiklehrer und beschwert sich, dass die Schülerin-
nen und Schüler wirklich nichts können, nicht mal abschreiben. Und er tut, als seien Sie dafür ver-
antwortlich, das abzustellen. 
 
Es dürfte keineswegs schwer fallen, vergleichbare Erfahrungen auch auf das Lesen und Verstehen 
von Texten zu übertragen. 
 
 
1.2 Erklärungsmuster 
Ist es angesichts der oben geschilderten Alltagserfahrungen ein Wunder, dass Kolleginnen und Kol-
legen frustriert sind über den ausbleibenden Erfolg beim Rechtschreiblernen? 
 
Sie geben sich anerkanntermaßen große Mühe, also kann es eigentlich nur an den Schülerinnen und 
Schülern liegen. Folgende Erklärungsmuster tauchen deshalb in Gesprächen immer wieder auf: 
• Die Grundschule hat nicht gründlich gearbeitet, so dass die Schülerinnen und Schüler nicht genug 

für die Sekundarstufe I können. 
• Die Schüler sind faul und üben nicht genug. 
• Wenn sie fleißiger wären und intensiver übten, wäre der Missstand weniger groß. 
 
Wenn Sie diese Reaktionen kennen, bestätigen Sie die Feststellung von Felix Winter,1 der die These 
vertritt, dass folgende tradierte Überzeugungen und Routinen an Schulen besonders verbreitet sind: 
• die Defizitthese, 
• die Wiederholungsthese, 
• die Anstrengungsthese. 
 
Er empfiehlt uns allerdings, diese Thesen in Frage zu stellen, weil sie nicht hilfreich dabei sind, die 
wirklichen Lernhindernisse zu beseitigen. Eine Schülerin bzw. ein Schüler wird nicht dadurch besser, 
dass sie/er Dinge wiederholt bzw. übt, die nicht verstanden sind. 
 
 
1.3 Und so kann es auch gehen … 
Schüler und Schülerinnen zu Beginn der Klasse 6 geben, anonym befragt, Rückmeldungen zum 
Rechtschreiblernen in ihrem Deutschunterricht. Dabei formulieren sie, welchen Wert die erworbenen 
Rechtschreibstrategien für sie haben: 
• „Ich finde die Strategien gut, weil ich Fehler finde und schwere Wörter richtig schreiben kann. Es 

hilft mir auch beim Lesen, wenn ich die Wörter schwinge und zerlege.“ 
•  „Mit Strategien geht alles leichter. Wenn man erst mal lernt, damit zu arbeiten, lernt man auch viel 

schneller und man macht auch keine Fehler mehr. Also würde es wahrscheinlich auch in Mathe 
und anderen Fächern helfen.“ 

• „Man kann damit besser lernen als sonst. Es kommen einem auch schneller Ideen und Einfälle.“ 

                                                 
1 Vgl. Felix Winter: Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schülerleistungen. 

Grundlagen der Schulpädagogik Bd.4. Schneider Verlag. Hohengehren. 
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• „Ich begreife immer schneller. In Mathe haben wir keine Strategien, und das finde ich blöd. In 
Deutsch verstehe ich alles immer sofort, in Mathe nicht. Da muss meine Mutter mir immer alles 
noch mal erklären.“ 

• „Ich bin jetzt besser geworden, als ich vorher war. In der Grundschule hatten wir zwar auch Stra-
tegien, aber wir haben sie nur mit einer Arbeit abgeschlossen und auch nur bei Arbeiten verwen-
det. Ich würde auch in Mathe besser klar kommen, wenn wir auch Strategien lernen könnten. Mit 
Schwingen können wir jetzt alle Fehler herausfinden. Und es ist leichter.“ 

• „Durch Schwingen versteh ich mehr, und der Unterricht macht mir mehr Spaß.“ 
• „Ich finde die Strategien gut, weil es hilft, selbst Fehler zu finden. Weil es hilft, sich besser auf Ar-

beiten vorzubereiten, und weil man weniger Fehler macht, wenn man weiß, dass man, wenn man 
sie macht, sie finden und verbessern kann.“ 

• „In der Grundschule habe ich immer viele Rechtschreibfehler gemacht, weil ich nie so richtig ka-
piert habe, wie man sich in Deutsch helfen kann.“ 

• „Strategien sind fast wie ein Trick. Sie sind eine große Hilfe für mich.“ 
• „Man kann sich alles viel besser merken. Ich würde es gut finden, Strategien auch in anderen 

Schulfächern zu benutzen, weil ich damit besser arbeiten kann. Würden wir in Mathe Strategien 
anwenden, hätte ich auch nicht mehr so große Angst vor den Arbeiten.“ 

• „Man kann viel leichter schreiben und man macht nicht so viele Fehler, weil es übersichtlicher ist. 
Ich kann so besser arbeiten, weil ich mir sicherer bin, wenn ich noch mal überarbeiten kann. 
Wenn ich die Strategien z. B. in Deutsch beherrsche, kann ich damit jedes Wort entschlüsseln. 
Und irgendwann muss man dann ja nicht mehr lernen. Wenn man die Strategien beherrscht, sind 
Aufgaben ‚pipifax’.“ 

 
Wie passen diese durchweg positiven Einschätzungen zu den geschilderten Erfahrungen mit der 
Rechtschreibleistung? Die Antwort dafür ist offenbar in einem veränderten Unterricht zu suchen, der 
mit einer anderen Haltung an das Lernen herangeht. Unschwer zu erkennen ist, dass die „Kunst des 
Erklärens“ seitens des Lehrenden keine wesentliche Rolle spielt, sondern die Lernenden beschrei-
ben ihre Eigenaktivitäten. Das zentrale Wort, das die Schülerinnen und Schüler verwenden, heißt 
„Strategien“, sie werden als förderlich für das Lernen eingeschätzt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die eine solche Arbeitsweise kennen gelernt haben, kommen zu einer 
durchweg positiven Einschätzung ihrer Ergebnisse. Bemerkenswert ist, dass sie für sich analysieren, 
was besser geworden ist und worauf sie den Fortschritt zurückführen. Alle Äußerungen der Schüle-
rinnen und Schüler zeigen, dass die Arbeitsweise für sie transparent ist. 
 
Diese Erfahrungen mit dem an Strategien orientierten Lernen sind auch auf andere Bereiche des 
Deutschunterrichts übertragbar. 
 
 
1.4 Prinzipien einer an Strategien orientierten Förderung der Basiskompetenzen 

Rechtschreiben und Lesen 
Wenn wir in unseren Klassen viele Schülerinnen und Schüler haben, die große Unsicherheiten in den 
Basisqualifikationen Rechtschreiben und Lesen zeigen, die Unterrichtssprache nicht verstehen und 
keine Lernzuwächse erwerben können, dann brauchen diese Lerner eine Unterrichtskultur, bei der 
die Lernprozesse von entscheidender Bedeutung sind. Dies ist um so wichtiger, als ein großes Hin-
dernis für das Lernen darin besteht, dass die Lehrenden über grundlegende, automatisierte Kompe-
tenzen verfügen und deshalb oft nicht verstehen, welche Probleme die Lernenden bei der Lösung 
von Aufgaben haben. Sie sind daher angesichts der unbefriedigenden Arbeitsergebnisse oft ratlos 
und können keine adäquaten Hilfen geben. 
 
Soll Unterricht bei diesen Problemen ansetzen, geht es neben der Ziel- und Ergebnisorientierung 
auch um die Prozessorientierung, nämlich um die Frage, wie man diese Ziele erreichen kann. 
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Hierbei sind der Erwerb und die Anwendung geeigneter fach- und bereichspezifischer Strate-
gien2 unerlässlich. Unter solchen Strategien werden hier Verfahren und Vorgehensweisen verstan-
den, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sprachliche Phänomene in den Bereichen 
„Rechtschreiben“ und „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“ zu beschreiben und zu untersu-
chen. Schülerinnen und Schüler müssen selbstständig diese Strategien anwenden und problem- 
bzw. lösungsbezogen mit ihnen umgehen können. Für erfolgreiches Lernen ist es wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler Probleme identifizieren und benennen und sich mit anderen darüber aus-
tauschen können, welche möglichen Strategien bei der Lösung effektiv sind. 
 
Ein Unterrichtskonzept, das sich am Aufbau von fachlichen Lernstrategien orientiert, rückt die Eigen-
tätigkeit der Schülerinnen und Schüler und ihr selbstständiges Lernen in den Mittelpunkt der unter-
richtlichen Arbeit.3 Es geht von der Annahme aus, dass sich Rechtschreib- und Leseleistung durch 
herkömmliche Vermittlung im Unterricht kaum bessern, sondern nur dann, wenn der Lerner die Ver-
antwortung für seine Rechtschreib- und Leseleistung übernimmt und sich um Kompetenzzuwachs 
bemüht. 
 
Ein solcher Unterricht setzt eine andere Sicht auf die Lehrenden und Lernenden voraus: 
• Der Lehrende4 ist nicht mehr der (fast) alles wissende Vermittler, sondern Lernbegleiter, der 

Lernprozesse initiiert, in denen die Lernenden sich Wissen aneignen können. Ihn interessieren 
nicht nur die messbaren Ergebnisse, sondern auch die Lernwege der Schülerinnen und Schüler, 
die zum Ziel führen oder den Erfolg verhindern. Er beobachtet, wie Kinder Probleme lösen, und 
macht diese Lernwege transparent. Er nimmt Hinweise von Schülerinnen und Schülern auf, um 
Störungen in den Lernprozessen zu diagnostizieren und gezielt und fördernd einzugreifen. 

• Der Lernende stellt sich seinen Rechtschreib- und Leseproblemen und übernimmt die Verantwor-
tung dafür, dass diese sich reduzieren. Dazu muss er die Lerngelegenheiten konstruktiv nutzen, 
entstehende Probleme erkennen und benennen, Lösungen erarbeiten, sich aktiv Wissen aneignen 
und es mit dem vernetzen, was er schon weiß. 

 
Eine schematische Darstellung findet sich auf Seite 7 und 8. 
 
Der Lehrende gibt keine Lösungen vor, sondern macht sich mit den Lernenden auf die Suche. Basis 
des gemeinsamen unterrichtlichen Handelns ist das entdeckende Lernen, das unterschiedliche Lö-
sungswege zulässt. Ganz zentral sind dabei die gemeinsame Reflexion und der Austausch darüber, 
wie man zu Lösungen kommen kann (Prozessorientierung). 
 
Es geht also nicht nur darum, das Rechtschreiben zu verbessern und richtig zu schreiben, sondern 
auch darum, Schreibweisen zu erforschen, zu verstehen, zu erklären und dadurch transferierbares 
Wissen für die Lösung weiterer oder ähnlicher Fälle zu erwerben.  
 
Beim Lesen müssen sowohl die Decodierfähigkeit als auch das Verstehen der Texte gefördert wer-
den. Um letzteres erreichen zu können, stehen Verfahren und Vorgehensweisen der selbstständigen 
Texterschließung im Mittelpunkt des Unterrichts, wobei die Strategien hinsichtlich ihrer Effizienz und 
Tauglichkeit überprüft werden. Prinzipielle Leitfragen eines solchen Unterrichts sind:  
• Bei welchem Problem hilft welche Strategie? 
oder:  
• Was kann ich mit Hilfe der Strategien über die Sprache und Texte herausfinden? 
 (Prinzip der Strategieorientierung) 
 
Die Reflexion über Lösungsreichweite und Wirksamkeit von Strategien ermöglicht es den Lernern ein 
transfairfähiges Strategiewissen aufzubauen, über das sie flexibel verfügen und das sie je nach 
                                                 
2 Zum strategischen Lernen und Lernstrategien vgl. Cordula Artelt: Strategisches Lernen. Waxmann. Münster, New York, 

München, Berlin 2000. 
3 Vgl. P. R .J. Simons :Lernen, selbstständig zu lernen – ein Rahmenmodell. In: H. Mandl, H. F. Friedrich (Hrsg.): Lern- 

und Denkstrategien. Hogrefe, Göttingen 1992. 
4 Vgl. Rolle des Lehrenden und Lernenden im Überblick Kapitel 1.6 und 1.7 
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Problemsituation selbstständig und lösungsorientiert einsetzen können. Immer muss begründet wer-
den, mit welcher Strategie die Lösung des Problems erreicht wurde (Prinzip der Lösungsorientie-
rung). 
 
Das führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler miteinander um Lösungen ringen, sie sich gegensei-
tig erklären, aber auch über Lösungswege kontrovers diskutieren und so gemeinsam lernen können.  
 
Durch den Einsatz von Strategien werden Schreibweisen und Lesarten von Texten erklär- und be-
gründbar. Die sicheren Rechtschreiber5 und Leser erweitern ihre Kompetenzen, die unsicheren 
Rechtschreiber und Leser erhalten die Chance zu verstehen, wie man zu Lösungen kommen kann.  
 
In einem solchen Unterricht entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine Fach- und Unterrichts-
sprache, mit deren Hilfe sie sich und anderen die „Welt der Sprache“ erklären können. Sie nutzen 
dazu fachliche Strategien als verlässliche „Untersuchungsinstrumente“ und Sprachregelungen, die 
allen Lernenden gleichermaßen zur Verfügung stehen.  
 
Dadurch, dass die verwendeten Strategien in ihren Problemlösungszusammenhängen immer wieder 
diskutiert werden, vernetzt sich das Denken, die Wissens- und Verfahrensbestände werden im Laufe 
der Arbeit immer komplexer und die Schülerinnen und Schüler verfügen zunehmend sicherer über 
sie (Prinzip des kumulativen Lernens). 
 
Das Lernen mit Strategien ist wesentlich für alle Lernbereiche des Deutschunterrichts und lehrbu-
chunabhängig anzuwenden. Auch alle anderen Fächer, die textbasiert arbeiten, können darauf zu-
rückgreifen (Transferprinzip). Sprachkompetenz und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schü-
ler werden in allen Fächern gefördert. 
 
 

                                                 
5 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier die maskuline Form verwendet, die feminine ist mitgemeint. 
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1.5 Die Prinzipien im Überblick 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwerb von Recht-
schreib- und Lese-
strategien zur Ver-

besserung der  
Lese- und 

Schreibkompetenz

Kompetenzorientierung/
Integration der  
Lernbereiche in  

den Kernlehrplänen 
 

3.3.1 über Lesetechni-
ken und –strate-
gien verfügen 

3.4.11 Wissen über Laut-
Buchstaben-Zuord-
nung anwenden 

3.4.12 wortbezogene  
Regelungen  
beherrschen 

3.4.14 Lösungsstrategien 
anwenden 

3.4.3 Wortarten unter-
scheiden 

3.4.6 Bildung von Wör-
tern untersuchen 

Strategieorientierung 
 

• Strategien erarbeiten 
• Anwendungsbereiche der 

Strategien erforschen 
• transferierbares Wissen er-

werben  
• gemeinsame Unterrichtsspra-

che entwickeln 

Lösungsorientierung
 

Funktion der Strate-
gien in Anwendungs-
zusammenhängen 
• erforschen  
• erklären 
• Fehler vermeiden 
• korrigieren 
• diagnostizieren 

Prozessorientierung 
 
• nicht nur Ergebnisorientierung, sondern 

auch Reflexion der Lernwege: Wie 
kann das Problem gelöst werden? 

• Metakommunikation über geeignete Ver-
fahren, Lösungen, Begründungen etc. 

• Thematisierung von fachlichen Störfak-
toren, Sensibilisierung für auftretende 
Probleme beim Lernen 

Diagnoseorientierung 
 

• Stärken-Schwächenanalyse  
• Ermutigung durch Bestätigung des 

Lernfortschritts 
• Ermittlung individueller Arbeitsfelder 
• Anleitung zu selbstständiger Fehler-

analyse und Selbstdiagnose 

Schülerorientierung 
entdeckendes Lernen – Schüler als Forscher – Ermutigungslernen – individuelle Lernwege –  

Förderung der Selbstständigkeit – Einfordern sozialer Kompetenzen – Entwicklung einer  
gemeinsamen Unterrichtssprache 

Kumulatives Lernen 
 

• Anknüpfen an vorhande-
nes Wissen 

• Wissensbestände si-
chern 

• Wissensbestände erwei-
tern 

• aufeinander beziehen 
d k ü f
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1.6 Die Rolle des Unterrichtenden im prozessorientierten Unterricht 
 

beobachtet 
Lernprozesse, 
diagnostiziert 

vorhandene 
Kompetenzen 

diagnostiziert 
und thematisiert 
Lernhindernisse, 
sucht lerngrup-
penbezogene 

bzw. individuelle 
Fördermöglich-

keiten 

berät  
die Schülerin-

nen und Schüler 
bei der Arbeit 

Der Unterrichtende plant Unterricht auf der Basis von 
• Vorgaben des Kernlehrplans und Überprüfungsergebnissen  
• Kriterien für gute Lernaufgaben  
• Prinzipien der Förderung selbstständigen Arbeitens 

 
initiiert  

Lernprozesse 

verschafft  
Ziel- und Ver-
fahrenstrans-

parenz 

moderiert 
Schülerbeiträge, 
sichert Unter-
richtssprache 

reflektiert mit 
den Schülerin-
nen und Schü-
lern Lernwege 

Der Unterrichtende 
• legt Wert auf Me-

takommunikation 
• macht Unterrichts-

prozesse für Schü-
lerinnen und Schü-
ler transparent 

 
beteiligt  

die Schülerin-
nen und Schüler 
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1.7 Die Rolle des Lernenden im prozessorientierten Unterricht 
 
 
 
 

bemerkt  
und themati-
siert Lernhin-

dernisse, sucht 
Lernhilfen  

beobachtet 
Lernprozesse und 
wird sich der vor-
handenen bzw. 
fehlenden Kom-

petenzen be-
wusst (Rückbe-
sinnungsprinzip) 

sucht selbstständig 
nach effektiven Lö-
sungsstrategien für 

Aufgaben (Nütz-
lichkeitsprinzip)  

 

entwickelt 
Vorstellungen von 

Zielen und Ver-
fahren (Lernziel- 

und Nützlich-
keitsprinzip) 

beteiligt sich an 
der Planung von 
Lernprozessen 

(Prozessprinzip) 

setzt sich mit den Er-
gebnissen der Mit-

schüler auseinander, 
arbeitet mit ihnen 

bzw. berät sie  
(Kooperationsprinzip)

übernimmt Ver-
antwortung für die 

Sicherheit und 
Verfügbarkeit des 
Gelernten (Trans-

ferprinzip) 

Der Lernende 
• akzeptiert standard-

orientierte Kompe-
tenzerwartungen 

• sucht diese Kom-
petenzerwartungen 
aktiv zu erfüllen 

übernimmt Verant-
wortung für aktive 
Teilnahme am Un-
terricht (Aktivitäts-

prinzip) 

S
t

a
n

d
a

r
d

s
e

t
z

u
n

g
 

S
t

a
n

d
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1.8 Überblick über die Ziele beim Erwerb, Aufbau und der Nutzung von Strate-
giewissen 

 
 
 
 
 

Rechtschreiben 
 

 Textverstehen  Informationen für Schreib-
aufgaben entnehmen 

 
• Rechtschreiblernen durch 

Förderung der Sprach-
kompetenz 

• Erwerb von Strategien, 
die dem Lernenden zu 
Sicherheiten verhelfen 

• Sicherung einer verständ-
lichen Unterrichtssprache 

• Förderung der Lernpro-
zesse durch kooperative 
Unterrichtsformen 

• Förderung der Diagnose-
kompetenz bei Lehrern 
und Schülern (Fremd- 
und Selbstdiagnose) 

• Festlegen kompetenz- 
und lerngruppenbezo-
gene Arbeitsschwer-
punkte 

• Förderung der Sprache in 
allen Fächern 

 • Förderung des Textver-
stehens durch Förderung 
der Sprachkompetenz  

• Erwerb von Verstehens-
strategien, die dem Ler-
nenden zu mehr Sicher-
heit verhelfen 

• Sicherung einer für alle 
verständlichen Unter-
richtssprache 

• Lernprozessförderung 
• Aufbau von Textsorten-

wissen 
• Förderung der Diagnose-

kompetenz 
• Vergleichbares Arbeiten 

in allen Fächern 

 • Förderung der Sprach- und 
Schreibkompetenz 

• Schreibaufgaben als Texte 
verstehen 

• Gezielt Informationen aus 
Texten entnehmen 

• Wissen um die Funktionen 
von Schreiben erwerben 
und ausbauen 

• Strategieerwerb zur Ver-
netzung von Lesen und 
Schreiben 

 
Schreiben planen 

 
 
 
 
 
 
  Festlegung individueller 

Arbeitsschwerpunkte 
  

 
 
Unterrichtsprinzipien: 
• Entdeckendes Lernen, Prinzip des Erforschens 
• Gemeinsames Lernen 
• Metakommunikation über Probleme und Lösungsstrategien 
• Offenlegen aller für Aufgaben notwendigen Operationen 
• Transparenz bei allen notwendigen Arbeitsschritten 
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2. Prozessorientiertes, selbstständiges Lernen im Rechtschreibun-
terricht  

2.1 Diagnose als Basis für einen prozessorientierten Rechtschreibunterricht 
Sollen sich Schülerleistungen in der Rechtschreibung bessern, muss man der Frage nachgehen, 
welche Störfaktoren das Lernen und den Aufbau von Wissensbeständen behindern. Wenn die alten 
Erklärungsmuster sich als untauglich erweisen, brauchen wir eine andere Ursachenerforschung.  
 
Dazu ist es überaus hilfreich den Focus auch auf das zu legen, was die Schülerinnen und Schüler 
bereits können. Der unsichere Rechtschreiber gibt in der Regel viele individuelle Hinweise darauf, wo 
er Lernschwierigkeiten hat. Die gezeigten Defizite lassen aber immer auch Rückschlüsse auf vor-
handene Kompetenzen zu, die man häufig übersieht. Diese zu erkennen, ermöglicht dem Unterrich-
tenden die Fehler für eine konstruktive Diagnose zu nutzen. 
 
Mit einer solchen Blickrichtung lassen sich auch die in Kapitel 1.1 beschriebenen Schülerverhalten 
besser deuten: 
• Schülerinnen und Schüler, die Sie nicht an ihre Hefte lassen oder unleserlich schreiben, zeigen, 

dass sie um ihre Defizite wissen. Sie können folglich ihre Leistung sehr wohl einschätzen, stufen 
sie häufig auf Grund ihrer bisherigen Lernerfahrungen noch schlechter ein, als sie in Wirklichkeit 
sind. Damit zeigen sie, dass sie defizitorientierte Erwartungen an sie kennen und Meinungen und 
Einstellungen ihrer Lehrer und Lehrerinnen für sich selbst übernehmen. 
Sie haben durchaus Lösungsstrategien entwickelt, leider aber die falschen: Sie lenken ab und ver-
suchen ihre Defizite zu vertuschen. 

• Die weiteren Beispiele zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler sich anstrengen wollen und 
auch wissen, dass sie ihre Leistungen korrigieren und langfristig verbessern müssen.  
Sie sind in der Umsetzung aber hilflos. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie überhaupt keine 
Klarheit über Lösungsmöglichkeiten ihrer Probleme haben. Sie wissen nicht, wie sie ihre Leistun-
gen verbessern sollen.  

 
Alle Beispiele geben Hinweise auf Orientierungs- und Sprachlosigkeit angesichts der bestehenden 
Probleme. Auch eine verständliche Unterrichts- und Fachsprache scheint zu fehlen, mit deren Hilfe 
man über Rechtschreibprobleme kommunizieren und Wissen über die Rechtschreibung und hilfrei-
che Lösungsstrategien bei Problemen konstruieren kann.  
 
Gute Rechtschreiberinnen und Rechtschreiber schreiben intuitiv richtig. Sie sind aber nicht in der La-
ge, den unsicheren Rechtschreibern zu erklären, wie man zu den richtigen Ergebnissen kommt. Und 
Lehrende sind in der Regel ebenfalls sichere Rechtschreiber, die nicht wirklich nachvollzie-
hen können, warum ihre Schülerinnen und Schüler nicht einfach richtig schreiben. Deshalb 
versuchen sie durch Erklären und Üben Lernfortschritt herbeizuführen. Diese Versuche bleiben nur 
zu häufig erfolglos, wie folgende Äußerungen frustrierter Kolleginnen und Kollegen immer wieder 
zeigen: 
“Ich habe es hundert...tausendmal erklärt, 
• aber es bleibt nichts hängen, 
• sie kapieren es nicht, 
• sie passen nicht auf ...“ 

 
Erfahrungsgemäß liegt die Erklärung tatsächlich darin, dass der Lernende die Unterrichtssprache der 
Lehrenden nicht versteht, dass seine Rechtschreibprobleme und das, was ihm an Hilfen angeboten 
wird, nicht zusammen passen, so dass er das zu Lernende nicht in seinen Wissensbestand integrie-
ren kann, und zwar einfach deshalb, weil nicht genügend Vorwissen und somit keine Basis für das 
Verstehen vorhanden ist.  
 
Greifen wir zurück auf Beispiele aus dem Unterricht.  
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Diktieren Sie Ihren Schülerinnen und Schülern das Wort neugierig, so können Sie u. a. folgende Va-
riationen identifizieren: noigierich, noigierig, neugierich, neugirich, norgier, nojgirig. 
 
Das Wort bequemer finden Sie u. a. in diesen Ausführungen: bekwemer, bekkwemer, beqwema, 
beqvemer. 
 
Statt die altbekannten Erklärungsmuster zu bemühen ist es sinnvoll zu fragen, was diese Schülerin-
nen und Schüler können, was sie nicht können und was Unterrichtende ihnen in einem solchen Fall 
als Lösung anbieten könnten. 
 
Was sie können:  
• Ihre Schülerinnen und Schüler zeichnen sich z. B. durch die Bereitschaft aus, ein Wort zu schrei-

ben, obwohl sie es offenbar nur vom Hören kennen.  
• Sie schreiben in dem Bewusstsein, die Wörter keinesfalls richtig schreiben zu können, zeigen al-

so durchaus Risikobereitschaft.  
• Sie können einige Buchstaben den Lauten richtig zuordnen. 

 
Was sie nicht können: 
• Sie können nicht gesichert schreiben, und jeder Schüler/jede Schülerin ist auf eine andere Weise 

orientierungslos. 
 
 
Was bietet der Unterricht zur Verbesserung der Leistung an? 
 
Wortweises Üben würde den Eindruck erzeugen, dass jedes Wort gelernt werden muss und dass 
die Probleme dadurch entstehen, dass man eben nicht genug gelernt hat. Aber die Konzentration 
auf eine Fehlerstelle bringt häufig mit sich, dass ein neuer Fehler an einer anderen Stelle auftaucht. 
Extrem unsichere Rechtschreiber stellt diese Methode vor schier unlösbare Probleme. 

 
Regelorientiertes Üben ist schwierig, weil man dazu Regeln verstehen und anwenden können 
müsste, außerdem sind sie ausnahmeträchtig.  

 
Auch die Orientierung an Phänomen führt nicht zum Aufbau von Wissensbeständen, die beim rich-
tigen Schreiben von Texten verfügbar sind und zu größerer Sicherheit verhelfen. 
Wenn wir prüfen, welche Phänomene geübt werden müssten, damit die Kinder die aufgezeigten 
Schreibprobleme bewältigen können, stellen wir fest, dass es schwer fällt, darauf die richtige Ant-
wort zu finden. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass jeder Lerner andere Fehler gemacht 
hat, auf die individuell reagiert werden müsste. 

 
Bleibt noch das Nachschlagen im Wörterbuch. 
In der Praxis erleben wir aber, dass sehr unsichere Rechtschreiberinnen und Rechtschreiber gera-
de mit Wörterbüchern nur selten selbstständig umgehen können. Die Tatsache, dass sie für ihre 
Fehler nicht sensibel sind, macht es ihnen schwer zu entscheiden, wann sie besser nachschlagen 
sollten. Aber selbst wenn sie sich für das Nachschlagen entschieden haben, führen ihre Unsicher-
heiten nicht immer zum Erfolg beim Auffinden der Wörter. Im Endeffekt wenden sie viel Zeit für die 
Schreibung eines einzigen Wortes auf. Ohne allerdings zu verstehen, warum das Wort so geschrie-
ben wird, haben sie für das nächste Mal keine Sicherheit gewonnen. 

 
Die genaue Analyse der Fehlschreibungen offenbart mehrere grundsätzlichere Probleme:  
• Die Schülerinnen und Schüler sind unsicher in der Laut-Buchstaben-Zuordnung, 
• sie sprechen offensichtlich undeutlich und differenzieren die Laute nicht aus, 
• sie sind wenig sensibilisiert für gefahrenträchtige Stellen wie z. B. die Auslaute, 
• und sie wissen wenig über die Prinzipien der Wortbildung. 
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Die Analyse macht deutlich, dass diese Lerner kein Wissen um die Prinzipien der deutschen Sprache 
haben, die jedem sprachlichem Regelwissen zu Grunde liegen. Deshalb bleiben viele Hilfen struktur-
los und isoliert, sie bleiben unverbunden nebeneinander stehen. Darüber hinaus passen die angebo-
tenen Hilfen oft nicht zum zu lösenden Problem. 
 
Und noch etwas wird klar: Mit sporadischem, eventuell sogar isoliertem Üben bzw. Nachschlagen ist 
diesen Rechtschreibproblemen nicht beizukommen. 
 
 
2.2 Durch Strategielernen die Rechtschreibung erforschen und verstehen 
Strategien sind selbstständig angewandte und effektive Vorgehensweisen zur Lösung auftretender 
Probleme und sie sind transferierbar. Die Kernlehrpläne fordern von Schülerinnen und Schülern, 
dass sie Lösungsstrategien zur Fehlervermeidung anwenden, ohne dass diese Strategien im Einzel-
nen festgelegt sind. Das ist insofern sinnvoll, als die gleichen strategischen Vorgehensweisen fach-
terminologisch unterschiedlich bezeichnet werden.  
 
Um diese Strategien anwenden zu können, müssen sie allerdings erworben und eingeübt werden. 
 
Fast jeder Lerner kennt die grundsätzlich hilfreichen Strategien zur Lösung bestimmter Recht-
schreibprobleme wie „Mitsprechen“, „Verlängern“, „Ableiten“ und „Wörter merken“ oder „Nachschla-
gen“ bereits aus der Grundschule, dennoch wissen die meisten von ihnen nicht, 
• was genau damit gemeint ist, 
• wann sie anzuwenden sind, 
• warum sie Lösungen ermöglichen, 
• und welche Probleme man mit ihnen lösen kann. 

 
Damit bleiben sie isolierte Methoden, die jeweils von Unterrichtenden vorgegeben werden müssen, 
sie werden nicht selbstständig genutzt. 
 
Sollen sie zu verfügbaren Strategien werden, müssen die Methoden und Verfahren für alle am Lern-
prozess Beteiligten verbindlich und transparent sein. Ihre Einsatzmöglichkeiten müssen erforscht 
werden, verstanden sein und in immer neuen Zusammenhängen trainiert werden.  
 
Dabei helfen folgende, im Unterricht immer wieder zu thematisierenden Fragestellungen: 
• Welche Strategie hilft bei welchem Problem? 
• Und warum ist das so? 

 
Diesen Fragestellungen und möglichen Antworten darauf gilt es in Lernprozessen nachzugehen. Da-
bei werden zunächst die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung transparent gemacht, die Phä-
nomenorientierung ist nachrangig und ergibt sich aus der intensiven Arbeit (vgl. Übersicht 2.4). 
 
Die Lernenden setzen sich nicht nur fehlerorientiert mit der Rechtschreibung auseinander, sondern 
erklären die Schreibweise von Wörtern, verstehen Prinzipien und lernbare Regelmäßigkeiten, und 
klären auch die Bedeutung der Wörter. Sie denken intensiv über Sprache nach. Auf diese Weise för-
dert das Rechtschreiblernen auch die Sprach- und Verstehenskompetenz der Schülerinnen und 
Schüler, was sich auch für die Förderung der Lesekompetenz als hilfreich erweist. 
 
In der konsequenten Anwendung einiger weniger Strategien können die Schülerinnen und Schüler 
miteinander 
• über die rechte Schreibung kommunizieren,  
• Schreibweisen von Wörtern erklären,  
• Fehler finden und korrigieren, 
• Fehlerschwerpunkte analysieren, 
• über Wörter und ihre Bedeutung nachdenken, 
14 
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• ihr Textverstehen verbessern, 
• Regeln für Schreibweisen erarbeiten und anwenden, 
• ihre Sprachkompetenz erweitern. 

 
Dabei werden Pools von Strategien und Wissensbestände aufgebaut, die auch auf andere sprachli-
che Problemsituationen transferierbar sind. Die Wissens- und Strategiebestände werden im Laufe 
der Arbeit größer, und die Schülerinnen und Schüler verfügen zunehmend sicherer über sie. Die 
Strategien werden zu „Untersuchungsinstrumenten“, mit deren Hilfe man die Sprache erforscht.  
 
Mit der Zeit wird das erworbene Strategiewissen in allen Bereichen des Deutschunterrichts ange-
wandt: Schülerinnen und Schüler sprechen, schreiben, korrigieren und erklären sich gegenseitig so-
wohl die Schreibweise als auch die Bedeutung von Wörtern. Auf diese Weise findet eine enge Ver-
zahnung der Lernbereiche Sprechen und Zuhören, Schreiben, Lesen – Umgang mit Texten und Me-
dien und Reflexion über Sprache statt. 
 
Gerade schwächere Schülerinnen und Schüler erweitern auf diese Weise ihre Sprachkompetenz. 
 
Ein an Strategien orientierter Unterricht ist konsequenterweise nicht als isoliertes Rechtschreibüben 
zu verstehen. Anhand geeigneten Materials initiiert der Lehrende Lernprozesse, die zur exakten 
Problemdefinition, zur Erprobung und zum sicheren Erwerb der Strategien führen können. Das so 
erworbene Strategiewissen ist auch in anderen Fächern nutzbar und lehrbuchunabhängig und fach-
übergreifend anwendbar. 
 
 
2.3 Durch Strategien diagnostizieren und fördern 
Ein an Strategien orientierter Rechtschreibunterricht ermöglicht die gezielte Förderung selbstständi-
gen Lernens als wesentliches Element standardorientierter fachlicher Unterrichtsentwicklung: 
• Bei jedem diagnostizierten Fehler kann immer ein Hinweis auf eine hilfreiche Lösungsstrategie er-

folgen und damit Schülerinnen und Schülern Hilfestellung zur selbstständigen Korrektur gegeben 
werden. Das befreit die Lerner aus der Hilflosigkeit und ermöglicht Übernahme von Verantwortung 
für die eigene Problemlösung und Leistung.  
Bei den oben aufgezeigten Fehlschreibungen können die Schülerinnen und Schüler dann z. B. ei-
genständig untersuchen, welche Laute sie nicht eindeutig Buchstaben zuordnen können. Sie kön-
nen individuell Wörter suchen, in denen diese fehlerträchtigen Buchstaben ebenfalls vorkommen. 
Bei einigen Fehlschreibungen muss aber auch das Verlängern geübt werden. 

• Ein strategieorientierter Rechtschreibunterricht ermöglicht darüber hinaus eine ermutigende und zum 
weiteren Lernen motivierende Diagnose. Durch den kumulativen Erwerb der Strategien und den 
erprobenden Einsatz werden Stärken und Schwächen festgestellt, es wird aber auch Lernerfolg 
dokumentiert. Dadurch werden die Lerner ermutigt, neue Strategien in Angriff zu nehmen. 

• Eine solche Diagnose ermöglicht dem Unterrichtenden einen Überblick über Lernfortschritte und 
Defizite und stellt die Grundlage für die Erstellung lerngruppenbezogener sowie individueller För-
derpläne dar.  

• Da diese Diagnose für den Lerner durch die Verfahrenstransparenz nachvollziehbar ist, kann er 
zunehmend selber seine Stärken und Schwächen analysieren. 

• Das wiederum eröffnet die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtsplanung 
und der Entwicklung von Unterrichtsschwerpunkten zu beteiligen. 
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2.4 Strategien zur Erforschung der Rechtschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel für Themen der 
Rechtschreibung Klasse 5 
 
• Kurze und lange Vokale un-

terscheiden 
 
• Konsonanten – einfach oder 

doppelt  
 
• s oder ß 
 
• b, d, g oder p, t, k 
 
• ä, au oder e, eu 
 
• Wörter mit Dehnungs-h 
 
• Groß oder klein? 
 
• das lange i 
 
lernen, dass es so ist  

Prinzipien der deutschen 
Sprache 
 
 
1. Lauttreue 

 

 
 

2. Stammprinzip 
 

  
 

 
 

3. Ausnahmen 
 

 
 

4. Wortbildung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lernen, warum es so ist 
 
Strategien= Untersuchungs-
instrumente 
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2.4.1 Rechtschreibstrategien im Überblick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundstrategien  
 
 

 Schwingen 
Ba na nen scha le 
 
 

  Verlängern 
Blatt – Blätter 
 
Berg- Berge 
 
Zeh - Zehen 
 
 

  Ableiten 
Blätter – Blatt 
 
Bäume – Baum 
 
 

  Merken/Nachschlagen 
V- Wörter 
Dehnungs-h 
... 
 
 
          Wörter zerlegen 
 
 

Anwendungsbereiche: 
 
Schreiben/  
Abschreiben 
 
Lesen 
 
Korrigieren 
 
Schreibweisen erklären 
 
 
Verknüpfung mit Reflexion  
über Sprache 
 
Regeln finden   
 
Über Wortbildung und Wortarten und 
Wortbedeutung nachdenken 

• Sprachkompetenzerweiterung durch Strategiewissen und Nachdenken über Sprache  
• Übernahme von Verantwortung für die eigene Rechtschreibung 
• Gemeinsame Unterrichtssprache für alle Beteiligten 
• Kumulativer Aufbau von Wissen 
• Entwicklung von transparenten Diagnoseinstrumenten 
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3. Prozessorientiertes, selbstständiges Lernen beim Umgang mit 
Texten 

3.1 Diagnose als Basis für ein strategieorientiertes Arbeiten mit Texten 
Die Arbeit in der Sekundarstufe I ist in fast allen Fächern textbasiert. Lehrerinnen und Lehrer wün-
schen sich, dass die Schülerinnen und Schüler über ausreichend Kompetenzen verfügen, Texte zu 
lesen, sie zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten. Die Wirklichkeit sieht häufig anders aus. 
 
Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen der Sek. I sind nicht unbedingt in der Lage, Texte 
schnell genug und sicher zu erlesen.6 Sie sind mit der Decodierung der Texte so beschäftigt, dass 
sie sich auf den Inhalt des Textes kaum konzentrieren können. Und selbst wenn sie gut decodieren 
können, heißt das nicht, dass sie die Texte auch verstehen. 
 
Viele Lehrerinnen und Lehrer versuchen dem Problem dadurch zu begegnen, dass sie im Unterricht 
Zeit einräumen, um Fragen zuzulassen und sie zu klären. In der unterrichtlichen Praxis zeigt es sich 
aber häufig, dass Schülerinnen und Schüler gar keine Fragen haben und glauben, den Text verstan-
den zu haben. Oder aber sie wissen um ihre Inkompetenz und versuchen erst gar nicht sich mit dem 
Text auseinanderzusetzen.  
 
Diese nicht ausreichend entwickelte Fähigkeit, Texte zu verstehen, behindert das Lernen in fast allen 
Fächern. Das merken die Unterrichtenden spätestens an der fehlerhaften Bearbeitung textbasierter 
Aufgaben und sie wissen nicht, wie sie die Leistungen der Schülerinnen und Schüler fördern können. 
Der gut gemeinte Rat, stärker zu üben, fruchtet in der Regel nicht. 
 
Auch für das Lesen (wie ähnlich für das Rechtschreiben) gilt: 
• gute Leser7 lesen und verstehen, 
• schlechte Leser lesen und verstehen nicht, 
• gute Leser verstehen nicht, warum schlechte Leser scheitern. 

 
Folglich ist es für die Lehrenden überaus schwierig, effektiv bei den Problemen anzusetzen, weil die-
se erstens nicht genau zu definieren und individuell sehr verschieden sind, und weil zweitens unklar 
ist, wie man das Leseverstehen verbessern kann. Das, was der gute Leser an Hilfen bietet, scheint, 
wie beim Rechtschreiben, nicht zu dem zu passen, was der unsichere Leser braucht. 
 
Unsichere Leser versuchen textbasierte Aufgaben zu lösen, ohne den Text als Grundlage erfasst zu 
haben, und scheitern deswegen häufig. Da sie aber nicht verstehen, warum sie gescheitert sind, 
können sie auch keinen Lernzuwachs erwerben und nicht sicher sein, dass sie beim nächsten Mal 
erfolgreicher sein werden. Jeder Text ist somit eine individuelle, oft nicht zu bewältigende Herausfor-
derung. Es baut sich kein Wissen darüber auf, wie man mit Texten umgehen kann, wenn man sie 
beim ersten Zugriff nicht gleich verstanden hat. 
 
Auch ein Methodentraining führt in der Regel nicht zum Erfolg, weil die Funktion der Methoden nicht 
durchschaut wird. Isolierte Methoden werden häufig nicht zu Wissen und Können, über das man 
selbstständig verfügen kann, sondern müssen in Unterrichtssituationen vom Lehrenden eingefordert 
bzw. vorgegeben werden. Damit werden die Lernenden aber nicht aus ihrer Unselbstständigkeit be-
freit, und es wird ihnen nicht beim Erwerb selbstständigen Textverstehens geholfen. 
 
Die Chance, Kenntnisse und Fähigkeiten zum Textverstehen aufzubauen, liegt darin, die Prozesse, 
die beim geübten Leser automatisch ablaufen, versteh- und damit lernbar zu machen. Dies geschieht 
am besten, wenn die Prozesse, die zu den gewünschten Ergebnissen führen, stärker in den Blick 
                                                 
6 Erfahrungen aus der Realschule 
7 Um der besseren Lesbarkeit willen, wird hier und im Weiteren die maskuline Form aufgeführt, die feminine ist mit ge-

meint. 

18 



Standardorientierte Unterrichtsentwicklung  Deutsch Modul 3: Kompetenzorientiert diagnostizieren und fördern – Teil II 

genommen werden. Das heißt aber auch, Schülerinnen und Schüler für die eigenen Schwierigkeiten 
zu sensibilisieren, die auftretenden Probleme zu erkennen, sie zu benennen und gemeinsam nach 
Möglichkeiten zu suchen, diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Das macht eine Auseinandersetzung 
um Wege, wie man zu besserem Textverstehen kommen kann, erforderlich. Im kooperativen Dialog 
mit anderen können Schülerinnen und Schüler entdecken, wie man erfolgreicher Texte verstehen 
kann. 
 
 
3.2 Durch Strategielernen das Textverstehen sichern und erweitern 
Geübte Leser konstruieren weitgehend automatisiert ein Textverstehen.8 Sie geben sich in der Regel 
keine Rechenschaft darüber, wie sie vorgehen. Sie merken, wo sie Verstehensschwierigkeiten haben 
und verfügen über Strategien, die sie gezielt einsetzen können, um das Verstehen zu sichern. 
 
Schlechte Leser merken häufig nicht, wenn sie einen Text nicht verstanden haben und verfügen nicht 
über ein hilfreiches Strategiewissen. Sie versuchen die gestellten Aufgaben dennoch zu lösen, ohne 
über ein fundiertes Textverstehen zu verfügen. Weil Textverstehen im Unterricht häufig vorausge-
setzt wird und die Verstehensprozesse im Unterricht in der Regel nicht thematisiert werden, gibt es 
für die unsicheren Leserinnen und Leser wenig Lernzuwachs. Auch beim nächsten Text und bei der 
nächsten Aufgabe sind sie dem Zufallsprinzip ausgeliefert. 
 
Diese Situation ändert sich nicht von selbst, sondern nur, wenn der Lernende durchschaut, wie er zu 
einem besseren Textverstehen kommen kann. Wichtig ist die Konzentration auf die Wege, die zur 
Zielerreichung führen. 
 
Für die Sicherung und Erweiterung des Verstehens von Texten haben sich folgende drei Arbeits-
schwerpunkte bewährt: 
1. Aufbau eines Repertoires an geeigneten Textverstehensstrategien 

(Exemplarisch dafür s. Kapitel 3.3) 
2. Sicherung des Aufgabenverständnisses 

Im Unterricht muss Transparenz über die Aufgabe hergestellt werden. Auch sie ist ein Text und 
muss verstanden werden: 
• Was verlangt die Aufgabe?  
• Welche Teilaufgaben müssen abgearbeitet werden?  
• Wie sind die Verben zu interpretieren, die den Arbeitsauftrag formulieren?  
Anschließend ist zu überlegen, mit welchen Strategien die Aufgaben erfolgreich gelöst werden 
können. Diese Verfahrenstransparenz gibt den Schülerinnen und Schülerinnen die Möglichkeit, 
zielorientiert zu arbeiten. (Beispielhaft hier s. Kapitel 3.3.4) 

3. Kommunikation über Probleme beim Verstehen eines Textes  
Im Arbeitsprozess selbst muss Transparenz über entstehende Probleme hergestellt werden. Da-
bei werden die Schülerinnen und Schüler für fachliche Probleme sensibilisiert, lernen sie wahrzu-
nehmen und zu formulieren und werden in die Verantwortung dafür genommen, sich diesen Prob-
lemen zu stellen und sie möglichst selbstständig zu lösen.  

 
Diese drei Arbeitsschwerpunkte führen dazu, dass Textarbeit nicht ein starres, immer gleiches Vor-
gehen sein kann. Stattdessen müssen die Schülerinnen und Schüler lernen, dass der Einsatz von 
verfügbaren Verfahren, Methoden und Strategien immer auch abhängig ist vom Text, von der zu lö-
senden Aufgabe und vom Vorwissen des Lernenden. Strategien müssen flexibel genutzt, können 
folglich auch nicht schematisch erworben werden. 
 
 

                                                 
8 Vgl. Förderung des Leseverstehens. Landesinstitut für Schule. Unveröffentlichtes Manuskript. Soest 2003. 
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3.3 Exemplarische Planung der Förderung von Lesekompetenz (entwickelt an 
der Freiherr-vom-Stein Realschule Gütersloh) 

Unsere Schülerinnen und Schüler verfügen zu Beginn der Klasse 5 nicht über ausreichende Lesefä-
higkeiten, um für das textbasierte Lernen in der Realschule gerüstet zu sein. 
 
Die Testergebnisse offenbaren teilweise Leseleistungen weit unter dem Durchschnitt der Jahrgangs-
gruppen. 
 
Um die Lesefähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, sind mehrere Ansatzpunkte nötig. 
 
Angeregt durch die PISA-Ergebnisse führen Baurmann/Hurrelmann9 u. a. aus, dass die Lesekompe-
tenz sich aus vier bedeutsamen Komponenten zusammensetzt: 
1. Die kognitive Grundfähigkeit als übergreifende Intelligenzvoraussetzung, die über das Lesen hi-

nausgeht. 
2. Die Decodierfähigkeit als für das Lesen bedeutsame Fähigkeit, sich die korrekte Bedeutung von 

Wörtern und Sätzen schnell zu erschließen. 
3. Das Wissen um Lese- und Textverstehensstrategien, mit deren Hilfe man sich schwierige Texte 

erschließen kann. 
4. Das Leseinteresse, das die Lesemotivation steuert. 
 
Ziele der Leseerziehung in der Erprobungsstufe müssen folglich sein,  
• die Decodierfähigkeit zu erhöhen, 
• Lese- und Textverstehensstrategien verfügbar zu machen, 
• die Lesemotivation zu erhöhen. 
 
Die ersten beiden Ziele sind dem Deutschunterricht zuzuordnen. Er muss die Grundlagen legen, die 
von allen anderen Fächern genutzt werden können, die textbasiert arbeiten und ein Verstehen von 
Texten einfordern.  
 
Die Lesemotivation zu wecken ist nicht allein Aufgabe des Unterrichts, hier kann die Mediothek ihren 
Beitrag leisten. 
 
Im Folgenden wird der Arbeitsplan im Fach Deutsch in der Doppeljahrgangsstufe 5/6 vorge-
stellt. 
Verantwortlich: Die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, partiell die Klassenlehrer 
 
 
3.3.1 Erhöhung der Decodierfähigkeit 

Ein Mittel, die Decodierfähigkeit zu erhöhen, ist die Rechtschreibstrategie „Schwingen“. Testungen 
zeigen, dass sich die Lesegeschwindigkeit und die Lesegenauigkeit durch diese intensive Beschäfti-
gung mit der Sprache steigern lassen. 
 
Auch regelmäßige Aufgaben zum lauten Lesen helfen, die Decodierfähigkeit zu verbessern (Rake-
tenlesen). 
 
Beide Maßnahmen sind in der Erprobungsstufe permanent und begleitend durchzuführen. 
 
 

                                                 
9 Vgl. Praxis Deutsch 176. Leseleistung – Lesekompetenz. Friedrich Verlag. Velber 2002. 
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3.3.2 Aufbau von Lese- und Textverstehensstrategiewissen 

Schlechte Leserinnen und Leser zeichnen sich dadurch aus, dass sie über ein rudimentäres Textver-
stehen selten hinauskommen. Sie beantworten einerseits Fragen zu Texten, ohne den Text als Gan-
zes erfasst zu haben, andererseits wissen sie nicht immer, was eine Aufgabe von ihnen verlangt. 
Beides muss im Zentrum der unterrichtlichen Arbeit stehen. Deshalb müssen im Unterricht, für die 
Lernenden transparent, immer die beiden Aspekte im Mittelpunkt stehen: Was kann ich tun, um 
den Text zu verstehen? Was brauche ich für die zu lösende Aufgabe? 
 
Damit Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, selbstständig mit Texten umzugehen 
und ein erstes zusammenhängendes Textverstehen zu erarbeiten, müssen sie ein Wissen darüber 
erwerben, festigen und anwenden, wie man zu diesem Ziel kommen kann. 
 
Neben den Ergebnissen stehen also immer auch die Wege zum Ziel im Zentrum des Unterrichts. Die 
hilfreichen Verfahren und Methoden können nicht einfach vorausgesetzt, sondern müssen ins Be-
wusstsein geholt und damit lern- und lehrbar gemacht werden. Damit sie nicht verloren gehen, wer-
den sie, für die Schüler verfügbar, gesammelt und danach sortiert, ob sie eher dem Textverstehen 
oder der Lösung von Aufgaben zuzuordnen sind. 
 
Das Suchen und Benennen hilfreicher Methoden und Verfahren geschieht in der Erprobungsstufe im 
Deutschunterricht beim Umgang mit allen Texten. Dabei werden diese Strategien nicht als Methoden 
vorgegeben und geübt, sondern durch die Schüler während ihrer Textarbeit als hilfreiche Vorge-
hensweisen bei Problemen erkannt und verstanden.  
 
Es wird während der Arbeit reflektiert, welche Probleme entstehen, wie man sie lösen kann und 
welche Strategien dabei helfen können. Der Pool an zur Verfügung stehenden Vorgehensweisen 
wird im Laufe der Erprobungsstufe stetig genutzt und erweitert, so dass sich Wissen und Einsatz von 
Strategien kumulativ aufbauen. Erst durch die häufige Metakommunikation werden Wissen und Ein-
satz von Strategien zu einem verfügbaren und selbstständig anwendbaren Wissensbestand.  
 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Strategien nicht alle schematisch angewendet werden, sondern 
dass die Schülerinnen und Schüler begreifen, dass sie individuell und flexibel, je nach Problem und 
eigenem Wissen, auf sie zurückgreifen können. 
 
Auf der Basis dieses Unterrichtskonzeptes ist deshalb auch das Individualisieren des Lernens mög-
lich.  
 
Auch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer anderer Fächer, die mit Texten arbeiten, sind an dieser 
Arbeit zu beteiligen. Das Fach Deutsch legt den Grundstock, der allerdings dann von anderen Fä-
chern partiell genutzt werden sollte. Vor allem die Zusammenarbeit mit Mathematik soll für die Erpro-
bungsstufe intensiviert werden. 
 
In den Unterrichtsvorhaben „Mensch und Tier“, „Friedlichkeiten und Unfriedlichkeiten“ und „Wir ges-
talten einen Lyrik-Band“, die bei uns in der Erprobungsstufe verbindlich durchgeführt werden, kann 
intensive Textarbeit zum Erwerb von Strategien genutzt werden. Die Planung der Unterrichtsvorha-
ben und die Zuweisung der zu erwerbenden Kompetenzen ermöglichen den Aufbau folgender Lese-
strategien, die jedoch in jeder Klasse, je nach Lernvoraussetzung und Sprachregelung, variiert wer-
den können: 
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3.3.3 Strategien zur Entwicklung eines Textverstehens 

Strategien, um schwierige 
Wörter zu erschließen 

Strategien, um schwierige 
Sätze zu erschließen 

Strategien, um den Text zu verstehen 
und seinen Aufbau zu erschließen 

• schwierige Wörter 
markieren 

• „schwingend“ erlesen 
• Wörter zerlegen 
• auf den Zusammen-

hang achten 
• nachschlagen 
• andere Ausdrücke für 

dieselbe Bedeutung 
suchen 

• schwierige Sätze benen-
nen 

• Sätze entlasten 
• zentrale Stellen in Sätzen 

markieren  
• Prädikat finden (Satzkö-

nig) 
• Subjekt ermitteln  
• Ergänzungen finden: 

Wem? Wen/ was? 
• Warum? Wann? Wie? 

Wo? 
• Zeitform klären 
• Unwichtiges streichen 
• Hauptgedanken erfassen 
• Satzaussagen mit eigenen 

Worten formulieren 
• Beziehungen zwischen 

Sätzen klären (Konjunkti-
onen) ... 

• Erwartungen formulieren 
• Überschriften beachten 
• Vorwissen aktivieren 
• W-Fragen an den Text stellen und be-

antworten 
• Abschnitte einteilen 
• Oberbegriffe finden 
• Überschriften für Abschnitte finden 
• Kernaussagen der Abschnitte finden 
• Zusammenhänge zwischen den Ab-

schnitten herstellen 
• Gliederung erstellen 
• formulieren, wovon der Text handelt 
• eigene Formulierung zur Textaussage 

prüfen und ggf. revidieren 
 
Bei Erzähltexten zusätzlich: 
• Handlung zusammenfassen 
• Figuren benennen: Prüfen, was sie tun, 

sagen bzw. wollen 
• Beziehungen zwischen Figuren klären 
• Situation beachten 
• Erzähler identifizieren und seine Haltung 

benennen 
• Wertungen identifizieren und prüfen 
 
Bei lyrischen Texten zusätzlich: 
• optische Auffälligkeiten suchen und be-

nennen 
• Reime beachten 
• Bildsprache markieren und Assoziatio-

nen klären 
• Wörtern durch „Zerlegen“ auf den Grund 

gehen  
• Aufbau beachten 
• Überschriften für Strophen finden 
• prüfen: Was wird in den Versen/Zeilen 

jeweils betont? 
• Sprachmelodie/Sprachrhythmus erlesen 

(Schwingen) 
• gestaltend vorlesen 
• Thema benennen 
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Ebenso wichtig wie das Verstehen eines Textes ist das Verstehen einer Aufgabe. Häufig scheitern 
die Schülerinnen und Schüler bereits daran, dass sie die Aufgabenstellung nicht verstanden haben. 
 
3.3.4 Informationen für eine Aufgabe entnehmen 

Prüfen: Was verlangt die Aufgabe von mir? Gezielt Informationen für meine Aufgabe 
aus dem Text entnehmen 

Aufgabenstellung als Text lesen und verste-
hen: Die Aufgabe durchdenken 
• Was soll ich tun? Was will die Aufgabe von 

mir? 
Verben in der Aufgabenstellung beachten: 
– Vergleichen: Unterschiede/Ähnlichkeiten 

finden 
– Erklären: sachlich richtig darstellen 
– Begründen: Argumente finden 
– Gliedern: Eine Ordnung herstellen 
– Informieren: Sachinformationen geordnet 

und verständlich formulieren 
– Erzählen: Handlungsgerüst und Erzählper-

spektive beachten, Formen erzählenden 
Schreibens anwenden 

– Verändern: Was soll verändert, was beibe-
halten werden? 

– Argumentieren 
– ... 
 

• Welche Informationen brauche ich aus 
dem Text? Gezielt Informationen entneh-
men. 
 

• Was haben meine Vorarbeiten mit dem 
Thema zu tun? Zusammenhänge herstellen.

 

 
• Welche Fragen ergeben sich aus der Aufgabe: 

Idee entwickeln 
• den Text noch einmal lesen 
• Verständnis von der Aufgabe prüfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gezielt Informationen für meine Aufgabe mar-

kieren: Suchstrategie anwenden  
 
 
• Vorwissen aktivieren 
• Den Zusammenhang zwischen den Informatio-

nen suchen  
• Werten: Was ist wichtig, was weniger wichtig? 
• Wie passen die Informationen zu dem, was ich 

schon weiß? 
• Gedanken ordnen, Skizzen anfertigen 
• Schlüsse ziehen 
• Begründungen für die Schlüsse finden 
• Notizen machen 
• Gliederung anfertigen (Schreibplan)... 
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3.4 Umgang mit Problemen beim Verstehen von Texten – dargestellt an einem 
Unterrichtsbeispiel Klasse 5 

Aufgabe: Die beiden ineinander geschriebenen Gedichte entflechten 
 
Wilhelm Busch: Fink und Frosch und Humor10

 
Im Apfelbaume pfeift der Fink 
Sein Pinkepink! 
Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, 
Er flattert sehr und kann nicht heim. 
Ein schwarzer Kater schleicht herzu, 
Ein Laubfrosch klettert mühsam nach 
Die Krallen scharf, die Augen gluh. 
Bis auf des Baumes Blätterdach 
Am Baum hinauf und immer höher, 
kommt er dem armen Vogel näher. 
Und bläht sich auf und quakt: Jaja! 
Herr Nachbar, ich bin auch noch da! 
Und wie der Vogel frisch und süß 
Sein Frühlingslied erklingen ließ, 
Gleich muss der Frosch in rauen Tönen 
Den Schusterbass dazwischen dröhnen. 
Der Vogel denkt: Weil das so ist 
Und weil mich doch der Kater frisst, 
So will ich keine Zeit verlieren, 
Juchheija, heija! spricht der Fink. 
Fort flieg ich flink! 
Will noch ein wenig quinquillieren 
Und schwingt sich in die Lüfte hoch. 
Wat! ruft der Frosch. Dat kann ich och! 
Macht einen ungeschickten Satz, 
Fällt auf den harten Gartenplatz, 
Und lustig pfeifen wie zuvor. 
Ist platt, wie man die Kuchen backt, 
Der Vogel, scheint mir, hat Humor. 
Und hat für ewig ausgequakt. 
Wenn einer, der mit Mühe kaum 
Geklettert ist auf einen Baum, 
schon meint, dass er ein Vogel wär, 
So irrt sich der. 
 
 
Planung der Lösungswege: 
 
Bei einer solchen Aufgabe tritt häufig folgendes Problem auf:  
Einerseits ordnen die Schülerinnen und Schüler die Verse ziemlich orientierungslos, bringen die Tex-
te nicht richtig in einen Zusammenhang. Andererseits weiß der Unterrichtende, wie die Texte zu-
sammengehören, und er versteht nicht, warum die Schülerinnen und Schüler das nicht erkennen.  
 

                                                 
10 Vgl. Treffpunkte. Lesetraining. Materialien für die 5. und 6. Klasse, S. 32. Schroedel. Hannover 1991. 
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Wie ist das Problem zu lösen? Die Schülerinnen und Schüler müssen sich bereits zu Beginn der Auf-
gabe darüber verständigen, 
• was die Aufgabe von ihnen erwartet, 
• was man tun kann, um die Aufgabe zu lösen. 
 
Auf der Basis der in der Klasse aushängenden „Verstehensstrategien“ (Strategien zum besseren 
Verstehen von Texten) suchen die Schülerinnen und Schüler hilfreiche Strategien und einigen sich 
auf: 
• Überschrift beachten, 
• Anfangssituation für beide Gedichte finden, 
• der Handlungsaufbau muss logisch sein, d. h.: 

– die Handlung muss zusammen passen, 
– sie muss zu den Figuren passen, 
– der Schluss muss zu der Handlung passen. 

 
 
Ergebnis 
 
Im Arbeitsprozess (Einzelarbeit) ergibt sich, dass fast alle Schülerinnen und Schüler die Texte richtig 
sortieren. Aber einige wenige Zeilen werden noch unterschiedlich, also beiden Texten, zugeordnet. 
 
Gemäß dem Prinzip der Prozessorientierung wird auf die Einordnung „richtig“ und „falsch“ verzichtet.  
Stattdessen lautet die neue Aufgabe für eine Gruppenarbeit: 
1. Einigt euch in der Gruppe auf eine Zuordnung zu den Gedichten. 
2. Begründet eure Entscheidung. 

 
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit (s. Protokoll S. 19 ff.) ermöglichen einen diagnostischen Blick auf 
das, was die Schülerinnen und Schüler sicher können, zeigen aber auch, warum sie bei einigen Zei-
len nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. 
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Protokoll der Gruppenergebnisse 
 
Humor Fink und Frosch Begründung 
 Im Apfelbaume pfeift 

der Fink 
• 2 x Das passt zur Überschrift 
• Weil in dem anderen Text kein Fink vorkommt 
• Die Figur Fink kommt in „Humor“ nicht vor 
• Weil der Fink in der Überschrift vorkommt 
• Wegen dem Fink 
• Weil der Fink pfeifen kann, wie in der Überschrift steht 

 Sein Pinkepink! • 2 x Weil der Fink pfeift 
• 2 x Weil sich das reimt 
• Weil nur der Fink singen kann 
• Der andere Vogel sitzt auf dem Leim und pfeift kein Pin-

kepink. Das ist eine andere Situation. 
• Weil es zum Fink passt 

Es sitzt ein Vogel 
auf dem Leim, 

 • Bei Fink und Frosch sitzt der Vogel nicht auf dem Leim 
und kann daher auch heim 

• Weil der Fink auf dem Apfelbaum und nicht auf dem Leim 
sitzt 

• Bei Fink und Frosch fliegt der Fink später fort 
• Weil heim reimt sich auf Leim 
• Es geht um einen Vogel, nicht um einen Fink 
• Weil es sich mit der nächsten Zeile reimt 
• Weil der Fink nicht festklebt, dann würde er nicht pfeifen  

Er flattert sehr 
und kann nicht 
heim. 
 

 • Bei Fink und Frosch gibt es keinen Kater 
• Das passt zu Humor, weil er auf dem Leim sitzt. Deshalb 

kann er nur flattern, aber nicht fliegen 
• Bei Fink und Frosch sitzt kein Vogel auf dem Leim, son-

dern auf dem Apfelbaum 
• Leim reimt sich auf heim 
• Weil er festklebt, kann er nicht heim. 
• Er sitzt ja auf dem Leim 
• Es reimt sich 

Ein schwarzer 
Kater schleicht 
herzu, 
 

 • Fink und Frosch haben keinen Kater 
• Weil es im anderen Gedicht keine Katze gibt 
• Nur bei „Humor“ gibt es einen Kater 
• Weil in Fink und Frosch kein schwarzer Kater vorkommt 
• Bei Fink und Frosch ist kein Kater 
• Der Kater kommt hinzu (zum Vogel) 
• Bei Fink und Frosch geht es nicht um einen Kater 

 Ein Laubfrosch klet-
tert mühsam nach 
 

• Bei Humor gibt es keinen Frosch, der gehört ins andere 
Gedicht 

• Im anderen Gedicht gibt es keinen Frosch 
• Bei dem Gedicht „Humor“ gibt es keinen Frosch als Figur 
• In Humor kommt kein Frosch vor 
• Bei Humor gibt es keinen Laubfrosch 
• Wegen der Überschrift 
• Das passt zur Überschrift 

Die Krallen 
scharf, die Augen 
gluh. 
 

 • Ein Frosch hat keine Krallen 
• 2 x Das passt nur zum Kater 
• Nur ein Kater hat scharfe Krallen und gluhe Augen 
• Weil ein Kater Krallen hat 
• Weil Fink und Frosch keine roten Augen haben 
• Weil Katzen Krallen haben, Frösche aber nicht 
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Bis auf des Bau-
mes Blätterdach 
 

Bis auf des Baumes 
Blätterdach 
 

• Weil der Frosch und der Kater auf den Baum klettern, 
könnte es für beide passen.  

• 2 x In beiden Geschichten könnte ein Blätterdach vor-
kommen 

• weil beide klettern können 
• Passt zum Frosch, weil er auf den Baum klettern wollte. 

War ein langer Weg für ihn. 
• Gehört zu Fink und Frosch, weil bei Humor der Vogel auf 

dem Leim fest sitzt. Der kommt nirgends mehr hin. 
• Das gehört zu Fink und Frosch, weil es sich reimt. 

Am Baum hinauf 
und immer höher, 
 

 • Ein Frosch kann nicht so gut klettern 
• Passt, weil ein Kater immer höher klettern kann 
• Katzen können gut klettern 
• Weil eine Katze klettern kann 
• Die Katze schleicht sich an 
• Weil diese und die nächste Zeile sich reimen 

Kommt er dem 
armen Vogel nä-
her. 
 

 • Im anderen Gedicht ist es ein Fink, kein armer Vogel. In 
Humor ist der Vogel arm dran. 

• Passt zum Jagen vom Kater 
• Die Katze kommt ihm näher, und er kann nicht weg. 
• Ein Vogel ist kein Fink 
• Weil der Vogel sich nicht wegbewegen kann, der sitzt fest 

und muss warten 
• Der Satz ist noch nicht zu Ende (passt zusammen) 

 Und bläht sich auf 
und quakt: Jaja! 
 

• Weil der Frosch quakt 
• Ein Kater kann nicht quaken 
• Der Frosch quakt. Und es gibt nur in Fink und Frosch ei-

nen Frosch. 
• Nur ein Frosch quakt 
• Weil die Katze nicht quaken kann 
• Weil Frösche quaken und sich aufblähen können. 

 Herr Nachbar, ick bin 
och noch da. 
 

• Im anderen Gedicht ist es ein gefährlicher Kater 
• Passt zu jaja 
• So sprechen Frösche 
• Weil von allen Tieren höchstens der Frosch so spricht 
• Weil der Frosch eingebildet ist 
• Der Kater würde es nicht sagen, der würde ihn fressen 
• Weil es sich reimt, und „ick“, so redet nur der Frosch 

Und wie der Vo-
gel frisch und 
süß 
 

Und wie der Vogel 
frisch und süß 
 

• 2 x Könnte bei beiden so sein. 
• Ein Vogel im Leim ist nicht frisch und süß 
• Passt zu beiden Vögeln, aber auf dem Leim der ist nicht 

frisch und süß 
• Er pfeift und macht sich über den Frosch lustig. Der ande-

re Vogel hat keinen, über den er sich lustig machen kann. 
• Es geht in beiden Gedichten um einen Vogel, aber der 

auf dem Leim ist bestimmt nicht frisch und süß 
 Sein Frühlingslied 

erklingen ließ, 
 

• Passt nicht zu einem Vogel, der im Leim sitzt 
• Der andere Vogel sitzt auf dem Leim und wird deshalb 

nicht singen 
• Das gibt es nur bei Fink und Frosch 
• Weil es sich reimt auf süß 
• Weil der Fink nicht festklebt, ist er fröhlich. Er kann noch 

wegfliegen 
• Der Vogel hätte ja Angst und würde nicht singen 
• Wenn ein Vogel Angst hat, pfeift er nicht 
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 Gleich muss der 
Frosch mit rauen 
Tönen 
 
 

• Im anderen Gedicht ist es ein Kater 
• Das passt zum Frosch 
• Das ist in Fink und Frosch, weil es nur dort einen Frosch 

gibt. 
• Wegen dem Frosch 
• Weil bei Humor kein Frosch ist 
• 2 x Wegen der Überschrift 

 Den Schusterbass 
dazwischen dröh-
nen. 

• Ein Kater miaut, aber hat keinen Bass 
• Passt zum Frosch 
• Das kann von allen Tieren nur der Frosch sein 
• Der Frosch hat einen Schusterbass 
• Es reimt sich mit der oberen Zeile 

Der Vogel denkt, 
weil das so ist 
 

 • Im anderen Gedicht kommt ein Fink vor, nicht ein Vogel 
• Der Vogel weiß, dass der Kater ihn fressen wird 
• Weil der Kater den Vogel frisst 
• Weil er festklebt und gleich gefressen wird 
• Weil der Vogel keine Chance hat und sterben soll, denkt 

er 
• Reimt sich mit der folgenden Zeile 

Und weil mich 
doch der Kater 
frisst, 
 

 • In Fink und Frosch kommt kein Kater vor 
• Im anderen Gedicht gibt es keinen Kater 
• Weil nur in Humor der Kater vorkommt 
•  
• Weil ein Kater in der Geschichte vorkommt 
• In Fink und Frosch gibt es keinen Kater 
• Der Satz ist noch nicht zu Ende und es reimt sich auf „ist“ 

So will ich keine 
Zeit verlieren, 
 

 • In Fink und Frosch hat der Fink Zeit 
• In Fink und Frosch muss keiner Zeit verlieren 
• Weil er auf dem Leim sitzt und nicht mehr viel Zeit hat 
• Der Vogel will keine Zeit verlieren, weil er festklebt und 

sich nicht mehr retten kann 
• Er will noch singen 
• Der Satz ist noch nicht zu Ende 

 Juchheija, heija! 
spricht der Fink. 
 

• Kann nur Fink und Frosch sein, wegen dem Fink 
• Nur der Fink kann das sagen, weil der andere ja auf dem 

Leim sitzt 
• Die Figur Fink kommt im anderen Gedicht nicht vor. 
• Weil ein Fink vorkommt 
• 2 x Wegen der Überschrift 

 Fort flieg ich flink! 
 

• In Humor sitzt der Vogel auf dem Leim 
• Der Vogel auf dem Leim kann ja nicht fliegen 
• Nur Vögel können fliegen, und bei Humor klebt der Vogel 

auf dem Leim 
• Weil sich flink auf Fink reimt 
• Der Fink klebt nicht fest 
• Es reimt sich und er kann wegfliegen 

Will noch ein 
bisschen quin-
quillieren 
 

Will noch ein biss-
chen quinquillieren 
 

• Könnte zu beiden Geschichten passen 
• Der Vogel weiß, dass er gefressen wird, deshalb will er 

noch quinquillieren 
• Bei Fink und Frosch will der Vogel nicht singen. Bei Hu-

mor will der Vogel ein bisschen singen, weil der Kater ihn 
doch frisst und er nicht mehr viel Zeit hat. 

• Könnte zu beiden passen, es reimt sich aber auf verlieren 
• Der Reim passt zu Humor 
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 Und schwingt sich in 
die Lüfte hoch. 
 

• Geht in Humor nicht, da sitzt der Vogel auf dem Leim 
• Geht nicht, wenn man auf dem Leim festsitzt 
• Der Vogel in Humor klebt fest und kann nicht fliegen 
• Weil der Vogel nicht auf dem Leim sitzt, sondern das in 

Humor vorkommt 
• Nur der Fink kann fliegen, der andere nicht, weil er auf 

dem Leim sitzt 
• 2 x Der andere sitzt auf dem Leim und kann nicht weg-

fliegen 
 Watt! ruft der Frosch. 

Dat kann ick och! 
 

• 2 x In Humor kommt kein Frosch vor 
• Im anderen Gedicht gibt es keinen Frosch 
• Weil ein Frosch vorkommt 
• Der Frosch ist nur bei Fink und Frosch 
• Weil ein Frosch in der Geschichte vorkommt 

 Macht einen unge-
schickten Satz, 
 

• Vogel und Kater machen keine ungeschickten Sätze 
• Von den vorkommenden Tieren ist nur ein Frosch tollpat-

schig 
• Der Frosch fliegt nach unten 
• Weil das irgendwie dazu passt. 
• Der Frosch ist dumm und versucht zu fliegen 
• Der Frosch kann springen 

 Fällt auf den harten 
Gartenplatz, 
 

• Katzen können so gut klettern, dass sie nicht runterfallen 
• Das reimt sich 
• Bei Humor gibt es keinen Gartenplatz 
• Das reimt sich auf Satz 
• Der Frosch ist eingebildet und hat keine Flügel 
• Der Satz reimt sich und ist noch nicht zu Ende 

Und lustig pfeifen 
wie zuvor. 
 

 • Eine Katze pfeift nicht 
• Passt zum Satz davor 
• Zuvor reimt sich auf Humor 
• Er will noch fröhlich sein 
• Der Vogel pfeift und genießt seine letzten Minuten 

 Ist platt, wie wenn 
man Kuchen backt, 
 

• Wieso sollte ein Vogel auf dem Leim platt sein, wenn er 
gefressen wird? 

• Backt reimt sich auf ausgequakt 
• Nur ein Frosch kann so platt werden 
• Weil der Frosch ja herunterspringt 
• Weil der Frosch ja hingefallen ist 
• Er hat ja einen ungeschickten Satz gemacht. 
• Der Vogel kann nicht runtergefallen sein, weil er ja fliegen 

kann. Der wird nicht platt. 
Der Vogel, 
scheint mir, hat 
Humor. 

 • Das passt zur Überschrift 
• Er hat Humor, weil er gleich stirbt 
• Wegen dem „Humor“= der Titel 
• Der Vogel hat keine Angst, sondern Humor 
• Humor heißt die Überschrift 

 Und hat für ewig 
ausgequakt! 

• Das ist ein Frosch 
• 2 x Nur ein Frosch quakt 
• Weil nur ein Frosch quaken kann 
• Weil er tot ist 

 Wenn einer, der mit 
Mühe kaum 
 

• Ein Vogel muss nicht auf einen Baum klettern 
• Nur ein Frosch muss mit Mühe klettern 
• Es ist nur für einen Frosch anstrengend 
• Ohne Mühe wäre der Frosch nie auf den Baum gekom-

men. Lehre! 
• 2 x Lehre 
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 Geklettert ist auf ei-
nen Baum, 
 

• Eine Katze macht das nicht mit Mühe 
• Reimt sich auf kaum 
• Frösche können nicht klettern, höchstens mit Mühe 
• Lehre 

 Schon meint, dass er 
ein Vogel wär, 
 
 

• Ein Vogel kann nicht meinen, dass er ein Vogel wär 
• Ein Frosch ist kein Vogel 
• Weil nur ein Frosch das meinen kann 
• Weil der Frosch eingebildet war und gedacht hat, er wär 

wie ein Vogel 
• Der Frosch meint, dass er so gut wär wie ein Vogel 
• Lehre 

 So irrt sich der. • Der Frosch denkt, dass er ein Vogel ist. 
• „wär“ reimt sich auf „der“ 
• Der Frosch irrt sich, weil er nicht fliegen kann 
• Er hat das mit dem physikalischen Gesetz der Schwer-

kraft nicht verstanden 
• Ende der Lehre 

 
 
Analyse der Probleme 
 
Bei der Begründung der Zuordnung der Zeilen zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler sich an 
den Kriterien orientieren konnten, die sie zu Beginn ihrer Textarbeit verabredet hatten.  
 
Sie waren folglich in der Lage, sich über ihre Lösungen auszutauschen und auch ihre unterschiedli-
chen Lösungen zu begründen, und zwar in einer für alle verständlichen Sprache. 
 
Allen Schülerinnen und Schülern kann also bestätigt werden, dass sie in der Lage waren, die getrof-
fenen Arbeitsvereinbarungen umzusetzen. Damit wird zunächst herausgestellt, was die Schülerinnen 
und Schüler bereits konnten. Das stärkt und entlastet vor allem die Gruppen, die die richtige Reihen-
folge an einigen Textstellen nicht herausgefunden hatten. 
 
Um zum richtigen Ergebnis zu kommen mussten formale Kriterien eines Gedichts, hier vor allem die 
Reime, herangezogen werden. Einige Gruppen fanden das heraus und konnten in der Diskussion ih-
re Mitschüler darauf hinweisen. Allen Lernern war es jetzt möglich, formale Besonderheiten, die für 
Gedichte zutreffen, herauszuarbeiten und zu beachten. Dies wurde übertragbares Wissen, die Schü-
lerinnen und Schüler hatten eine neue „Strategie“ entdeckt. 
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