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Vorwort

Das vorliegende Modul reading comprehension zur Schulung des Leseverstehens
will einen Beitrag leisten zur Diskussion um Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung des Englischunterrichts in der Sekundarstufe I.

Es ergänzt die bereits erschienenen Materialien für die Lehrerfortbildung in Nord-
rhein-Westfalen zu den Themenbereichen „Einführung in die Qualitätssicherung von
Unterricht und Schulinterner Umgang mit Aufgabenbeispielen und Parallelarbeiten“
und ist Bestandteil einer Serie von Fortbildungsbausteinen, die Unterstützung und
Hilfe für die Förderung von Lernprozessen im Fachunterricht bieten wollen. Im Ein-
zelnen handelt es sich um Materialien zur Arbeit mit dem Wörterbuch, zum Schrei-
ben und Leseverstehen. Die Auswahl dieser Themenschwerpunkte versteht sich bil-
dungspolitisch vor dem Hintergrund der Fertigkeiten, Kompetenzen und Lerntechni-
ken, die die Lernenden in den Parallelarbeiten in Klasse 7 und 10 unter Beweis stel-
len sollen, und fachdidaktisch als Versuch, zur Förderung dieser unbestritten zentra-
len Bereiche des Fremdsprachenerwerbs beizutragen. Darüber hinaus enthalten die
Materialien einen Band, der die Professionalität der Unterrichtenden in den Blick
nimmt: Action Research – Lehrkräfte erforschen ihren Unterricht.

Das Modul reading comprehension beantwortet die Frage, warum das Lesen und die
Ausbildung von Lesestrategien für den Fremdsprachenunterricht wichtig sind. Das
zweite Kapitel beschreibt Strategien zur Erschließung von Texten und stellt Stufen-
profile zum Fertigkeitsbereich „Leseverstehen“ vor. Kapitel 3 beinhaltet einen Vor-
schlag zur Behandlung des Themas im Rahmen einer Lehrerfortbildung. Es wird eine
Vielzahl von didaktisch aufbereiteten Materialien angeboten, die die theoretischen
Ausführungen der vorausgegangenen Kapitel aufgreifen. Kapitel 4 gibt einen Über-
blick über die für den Bereich „Leseverstehen“ wichtigen Aussagen der Richtlinien
und Lehrpläne aller Schulformen der Sekundarstufe I.

Im Modul werden folgende Abkürzungen verwendet:

TN = Teilnehmerinnen und Teilnehmer
MT = Moderatorinnen und Moderatoren bzw. Moderatorenteam
M = Materialien
AB = Arbeitsblatt
GA = Gruppenarbeit
PA = Partnerarbeit
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1 Das Fortbildungsmodul reading comprehension

1.1 Bedeutung des Lesens – Warum soll gelesen werden?

Das zentrale Ziel der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Fach Englisch
ist, die sprachliche Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler durch die
und mit der englischen Sprache zu entwickeln. Dies erfordert soziale und sprachliche
Kompetenzen sowie Sachkompetenz, kommunikative Fertigkeiten und sprachliche
Mittel, die einerseits integrativ behandelt werden, andererseits aber auch gezielt ge-
übt und entwickelt werden müssen.

Kommunikative Fertigkeiten
− Hörverstehen
− Leseverstehen
− Sprechen und Vermittlung zwischen

zwei Sprachen
− Schreiben

Sprachliches Handeln

Sprachliche Mittel
− Wortschatz
− Grammatik
− Aussprache

Das Lesen wird in diesem Sinne als Basisfertigkeit (sub-skill) (Hecht/Waas, 1980,
S. 155) für die Entwicklung fremdsprachlicher Kompetenz angesehen. Ihm kommt
neben der Schulung der weiteren kommunikativen Fertigkeiten (Hörverstehen, Spre-
chen und Vermitteln zwischen zwei Sprachen und Schreiben) und der Vermittlung
der sprachlichen Mittel (Wortschatz, Aussprache, Grammatik) eine zentrale Bedeu-
tung zu, die von Fremdsprachendidaktikern einheitlich betont wird. So sieht W. Hül-
len (1971, S. 188) das Lesen als eine Fertigkeit, „auf die kein Fremdsprachenunter-
richt verzichten kann ...“ und Lutjeharms (1988, S. 9) stellt fest, dass „heute (...) das
Leseverstehen daher (...) zusammen mit dem Hörverstehen als die beste Vorberei-
tung zum Erwerb der Sprechfertigkeit betrachtet“ wird.

Diese Auffassung vom „Primat des Verstehens vor dem Mitteilen“ (Neuner, 1984,
S. 19) liegt u. a. auch den Aufgabenbeispielen für die Parallelarbeiten in Klasse 10
(MSWWF 1998)1 zugrunde, die jeweils drei aufeinander bezogene Arbeitsaufträge
beinhalten, bei denen die Schülerinnen und Schüler den (unbekannten) „Ausgangs-
text“ zur Produktion eines „Zieltextes“ nutzen.

1 Vorgestellt werden elf Aufgabenbeispiele: Kurzgeschichte, Gedicht, Song, Film, Sachtext (2x),
Stellenanzeige, Werbung, Rede (2x), Ratgeber
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Die Schülerinnen und Schüler sollen:

• das Verständnis des Textinhaltes nachweisen,
• sich mit wichtigen inhaltlichen oder formalen Aspekten auseinandersetzen,
• eigene Stellungnahmen formulieren oder eigene Texte produzieren, die die Er-

gebnisse der Arbeit am Ausgangstext umsetzen.

Die zentrale Bedeutung des Leseverstehens betonen auch die Aufgabenbeispiele
für die Parallelarbeiten in der Klasse 7. Bevor die Schülerinnen und Schüler sprach-
liche Kenntnisse unter Beweis stellen und eigene Texte produzieren, sollen sie zei-
gen, dass sie einer Textvorlage „Informationen entnehmen und diese wiedergeben
können sowie die entsprechenden Arbeitstechniken wie Unterstreichen/Markieren
bzw. Notieren beherrschen. Bei der Bewertung (...) steht die Verstehensleistung im
Vordergrund“ (MSWF, 2000, S. 13).

Dieses Modul beschäftigt sich vorwiegend mit der ersten Aufgabenstellung –
comprehension - der Parallelarbeiten.

Das Lesen hat eine Bedeutung für die Gegenwart und die Zukunft, es vermittelt
Informationen und erweitert Wissen. Durch die Aufnahme lexikalischer, grammati-
scher, semantischer, sozio-kultureller und stilistischer Elemente erfolgt fremdsprach-
licher Spracherwerb. Gleichzeitig bereitet das Lesen die Produktion eigener Texte
vor.

Darüber hinaus fördert das Lesen Kreativität, wobei der kreative Umgang mit Spra-
che zum verbindenden Element zwischen Textrezeption und Textproduktion werden
kann. Durch spielerischen Umgang mit Sprache kann Interesse an literarischen Tex-
ten entstehen, die Auseinandersetzung mit Texten kann Spaß machen und die Phan-
tasie anregen.

Lesen ist darüber hinaus erfahrungs- und anwendungsorientiert. Es regt dazu an,
eigene Erfahrungen mit denen anderer zu vergleichen, diese zu überprüfen und ggf.
neu zu ordnen. In diesem Sinne bereitet das Lesen sprachliches Handeln in Alltags-
situationen vor.

Beim Lesen authentischer Materialien wie zum Beispiel Bilderbücher, Comics, Ju-
gendzeitschriften, Jugendbücher, Sach- und Gebrauchstexte setzen sich Schülerin-
nen und Schüler mit der Auswahl und dem Nutzen verschiedener Medien auseinan-
der.

Zudem bereitet das Lesen auf den selbstständigen Sprach- und Wissenserwerb im
außerschulischen Bereich vor und gibt den Schülerinnen und Schülern somit Anre-
gungen und Hilfen auf dem Weg zur Mündigkeit (MSWWF, 1994, S. 11).

Durch die mit dem Lesen vermittelten study skills bereitet das Lesen den Weg für
eigenständiges und lebenslanges Lernen (MSWWF, 1994, S. 15), wobei die Fä-
higkeit, sich Informationen in eigenständiger, zielstrebiger und wirksamer Weise be-
schaffen zu können, als „Grundvoraussetzung“ (Klippert, 2000, S. 87) für erfolgrei-
ches Lernen angesehen wird, eine Fähigkeit, die nicht nur für den Englischunterricht,
sondern fächerübergreifend von Bedeutung ist.
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„Das Lesen gehört dabei zu den rezeptiven Fertigkeiten, die quantitativ und qualitativ
besser und schneller ausgebildet werden können als die expressiven Fertigkeiten,
Sprechen und Schreiben“ (Klippert, 2000, S. 51). Lesetexte können im Gegensatz zu
Hörtexten in der Regel dem individuellen Verarbeitungstempo angepasst werden,
d. h. häufiger unterbrochen und wiederholt werden. Dies stellt eine Möglichkeit zur
Binnendifferenzierung dar.

1.2 Bedeutung von Lesestrategien – Warum soll Lesen effizienter gestaltet
werden?

Die zentrale Bedeutung des Lesens scheint also unstrittig. Um so verwunderlicher ist
es, wenn sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler die ge-
ringe Lesefähigkeit bzw. das mangelnde Leseinteresse, die geringe Ausdauer beim
Lesen, Konzentrationsschwächen, Unsicherheit und Unselbstständigkeit beim Ver-
ständnis von Textaussagen sowie das schnelle Vergessen des Gelesenen bemän-
geln.

Eine Erklärung für die beschriebenen Schwierigkeiten scheint damit zusammenzu-
hängen, dass das Leseverstehen zumindest im Gegensatz zum muttersprachlichen
Hörverstehen eine Fertigkeit ist, die bewusst erworben und gelernt werden muss.
Darüber hinaus entwickelt sich das Hörverstehen zum großen Teil in der direkten
Abwechslung von Hören und Sprechen, wobei die Auseinandersetzung des Lesers
mit dem Text ohne die Möglichkeit der Rückkopplung an die Autorin oder den Autor
des Textes erfolgt. Äußere Faktoren (Mimik, Gestik, Betonung), die das Verständnis
von Hörtexten erleichtern können, fehlen bei Lesetexten (Grabe, 1991, S. 379).

Eine weitere Erklärung gilt speziell für schulisches Lesen:
„Wie einschlägige empirische Untersuchungen zeigen, führen mehr als 50 Prozent
der Schüler ihre Lernschwierigkeiten maßgeblich darauf zurück, dass ihnen die nöti-
gen Methoden und Techniken zur Planung und Steuerung ihres eigenen Lernens
fehlen“ (Hilligen, 1985, S. 84). Gelernt und gelesen wird oft irgendwie, meist aber
ausgesprochen einkanalig und monoton. Laut Keller (1986, S. 84) versuchen die
meisten Schüler den Inhalt eines Textes aufzunehmen, indem sie ihn mehrmals
durchlesen. Klippert (1994, S. 22) stellt fest, dass es „der Mehrzahl der Schülerinnen
und Schüler nach eigenem Bekunden ‚eher schwer’ fällt, umfangreiche Texte durch-
zuarbeiten und das Wesentliche daraus zu entnehmen; wichtigen Lernstoff zusam-
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menzufassen und entsprechende Berichte übersichtlich zu gliedern und zu gestalten
(...)“.

Alle diese Aussagen scheinen zu belegen, dass es insbesondere an Methoden, Stra-
tegien und Techniken fehlt, um sich Informationen in angemessener Weise zu er-
schließen und diese zu verarbeiten. Obwohl die Richtlinien und Lehrpläne aller
Schulformen der Sekundarstufe I auf die große Bedeutung dieser Lernstrategien
hinweisen (vgl. Kap. 1.4 „Synopse der Richtlinien“), gibt es in diesem Bereich offen-
sichtlich noch immer große Defizite (vgl. Rampillon, 1995, S. 94 f). Die Vermittlung
von Lesestrategien erscheint daher als eine Möglichkeit, um die Qualität des Unter-
richtes zu erhöhen und die Lernergebnisse zu verbessern.

• Lesestrategien ermöglichen Schülerinnen und Schülern die aktive, individuelle
Neukonstruktion des Lernstoffes. Die moderne Fachdidaktik geht davon aus,
dass das Lernen sich in einem Prozess der aktiven Auseinandersetzung mit dem
Lernstoff vollzieht (Konstruktivismus).

„Der Mensch ist nicht lehrbar, aber lernfähig“ (Siebert, 1998, S. 60).

Nach Legenhausen (1998, S. 79) nimmt alles Lernen seinen Ausgangspunkt
„beim jeweiligen Kenntnisstand des Lernenden. Neue Informationen können nur
aufgenommen und dauerhaft verarbeitet werden, wenn sie sich einbinden und in-
tegrieren lassen in die bereits vorhandenen Wissensbestände. Diese Anbin-
dungsleistung kann aber nur vom Lernenden selbst erbracht werden. Nach kon-
struktivistischer Auffassung müssen Lerner ihr Wissen folglich selbst aufbauen
und ‚kreativ konstruieren’.“ Die Aufgabe des Lehrenden besteht vornehmlich
darin, Voraussetzungen zu schaffen und Hilfen zu geben für die Entfaltung eige-
ner Lernwege. Dazu initiiert und fördert er Strategien des Sprachgebrauchs und
des Sprachlernens sowie auf bestimmte Lern(er)typen abgestimmte Lerntechni-
ken, die die Aufnahme und das Behalten neuen Lernstoffes erleichtern“ (Ellis,
1994, Kap. 12).

• Lesestrategien sind die Voraussetzung für selbstständiges Lesen in schulischen
und außerschulischen Anwendungssituationen und ermöglichen so ein le-
benslanges Lernen. Diese Tatsache gewinnt gerade vor dem Hintergrund des
rasanten Fortschrittes in unserer modernen Informationsgesellschaft zusätzlich
an Bedeutung. Das „Anhäufen“ von Faktenwissen scheint heute weniger sinnvoll
als das Wissen um Methoden und Techniken der Informationsgewinnung und In-
formationsverarbeitung.

• Lesestrategien tragen zur Selbstständigkeit und Mündigkeit der Schülerinnen
und Schüler bei. Nur wer gelernt hat, seinen eigenen Lernprozess selbstständig
zu planen, zu organisieren und auszuwerten, ist in der Lage, sich selbst zu ver-
wirklichen, und damit ein - aus anthropologischer Sicht - Grundbedürfnis des
Menschen zu befriedigen.

• Lesestrategien erhöhen die Gedächtnisleistung. Erwiesen ist, dass sich die
Lern- und Behaltensleistung erheblich steigern lässt, wenn die Schülerinnen und
Schüler gelernt haben, einprägsame Lernplakate, Spickzettel und sonstige Struk-
turmuster einzusetzen.

• Lesestrategien individualisieren den Lernprozess. Beim Lesen eines Textes
müssen nicht mehr bestimmte Aufgabenstellungen von allen Schülerinnen und
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Schülern einer Klasse „erledigt“ werden, sie wählen vielmehr selbstständig eine
Technik, die auf ihren individuellen Lernertypus abgestimmt ist.

• Lesestrategien aktivieren Schüler und sind handlungsorientiert. Die empirische
Lernforschung belegt, dass Schülerinnen und Schüler nur etwa 20 Prozent von
dem behalten, was sie gehört haben, ca. 30 Prozent von dem, was sie gesehen
oder gelesen haben und 80 bis 90 Prozent von dem, was sie sich in tätiger Weise
angeeignet haben (Witzenbacher, 1985, S. 17).

• Lesestrategien leisten einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung, da sie „den Lernerfolg der Schüler mehren und die Vermitt-
lung zukunftsgerechter ‚Schlüsselqualifikationen’ sicherstellen“
(Klippert, 1994, S. 32).

1.3 Synopse der Richtlinien

In allen vier schulformspezifischen Lehrplänen – Englisch - für die Sekundarstufe I in
Nordrhein-Westfalen wird die Bedeutung des Lesens für das Erlernen der englischen
Sprache betont (vgl. Kapitel 4). So teilen die Richtlinien für die Realschule die kom-
munikative Kompetenz in die Bereiche Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und
Schreiben ein. Sie betonen: „Hörverstehen und Leseverstehen sind somit als Basis-
fertigkeiten für die Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenz von großer Bedeu-
tung“ (S. 47). Auch die Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium weisen dem
„Umgang mit Texten und Medien“ einen eigenen Bereich zu und in den Richtlinien für
die Hauptschule heißt es: „Die Schriftform kann (...) vor allem von Nutzen sein, wenn
Sprache gelernt wird“ (S. 43 f).

Alle Richtlinien und Lehrpläne nennen verschiedene didaktisierte und authentische
Lesetexte wie Erzählungen, Berichte, Beschreibungen, Zeitungstexte, Leserbriefe,
Sach- und Gebrauchstexte, Songs und literarische Texte.

Konsens herrscht auch über die Bedeutung von Lesetechniken und Lesestrategien.
Die verwendete Terminologie ist jedoch nicht einheitlich. In den Gesamtschulrichtli-
nien heißt es: „Der Fremdsprachenunterricht muss Schülerinnen und Schülern in
vielfältiger Weise Gelegenheit bieten, sich die Techniken und Strategien aneignen
(zu) können, die die Voraussetzung dafür sind, dass sie für das eigene fremdsprach-
liche Lernen mehr Verantwortung übernehmen können“ (S. 44). An anderer Stelle
heißt es: „Der Fremdsprachenunterricht soll so angelegt sein, dass die Schülerinnen
und Schüler über den Umgang mit Lern- und Arbeitstechniken zunehmend selbst
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen“ (S. 24).
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Die Richtlinien für das Gymnasium fordern: „Die Schülerinnen und Schüler sollen
befähigt werden, (...) grundlegende Methoden der Textentschlüsselung (...) anzu-
wenden“ (S. 38). Als Beispiel wird genannt: „(...) die Schülerinnen und Schüler erler-
nen Techniken und Strategien des aktiven Lesens“ (S. 67).

In den Richtlinien und Lehrplänen für die Realschule wird „die Ausbildung von Ver-
stehensstrategien und Lesetechniken“ als Voraussetzung für selbstständiges Ler-
nen beschrieben (S. 115). Parallel dazu wird der Begriff study skills verwandt
(S. 212 ff).

Auch die Bezeichnung der verschiedenen Lesestile ist uneinheitlich:

Lesestile

Gymnasium Realschule Gesamtschule Hauptschule
selektives L. (scanning) suchendes L. (scanning) selektives L.
kursorisches L. (skimming) überfliegendes L. (skimming) orientierendes L.
detailliertes L. detailliertes L. (verweilendes)
analytisches L. intensives L. intensives L. intensives L.
studierendes L. extensives L. extensives L. extensives L.
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2 Strategien zur Erschließung von Texten

Advance Organizer

Ziel des folgenden Kapitels ist es, Lehrerinnen und Lehrern, die mit den Leistungen
im Bereich Leseverstehen unzufrieden sind, Anregungen zu geben und ihnen einen
Überblick über unterschiedliche Lesestile und Strategien zur Erschließung von Tex-
ten durch Lesen zu verschaffen.

Nach einleitenden Bemerkungen zum Bereich Leseverstehen durch stilles Lesen
(2.1.1) sowie einem Überblick über den Umgang mit unbekanntem Vokabular
(2.1.2) und Beispielen aus dem Bereich comprehension aus den Aufgabenbeispie-
len (2.1.3), erfolgt die Entwicklung von Strategien zur Erschließung von Texten
(2.2).

Danach folgt in 2.3 eine Übersicht über Stufenprofile zum Fertigkeitsbereich „Le-
severstehen“ in der Sekundarstufe I.

Diese Darstellungen sind die Grundlagen für das Referat im Rahmen einer Lehrer-
fortbildung zum Thema „Leseverstehen“ (s. Kapitel 3: Moderationspfad, Schritt 5).
Das Referat wird unterstützt durch die Materialien M 5 bis M 9, die die zentralen
Aussagen in gekürzter Form zusammenfassen und die im Rahmen einer Fortbil-
dungsveranstaltung als Folien präsentiert werden und/oder als hand-outs ausgege-
ben werden können. Die Materialblätter sind in Kapitel 4 zu finden.

2.1 Leseverstehen

Leseverstehen resultiert nach Mandl (Mandl, H. u. a., 1982, S. 65)

„... aus der aktiven Konstruktion einer kohärenten Wissensstruktur, in der
Informationen aus dem Text und aus dem Vorwissen unter der Kontrolle
von Zielsetzungen des Lesers integriert [werden]. Der Text ... löst beim
Lesen die fortlaufende Konstruktion einer Wissensstruktur im Kopf des Le-
sers zwar aus, bestimmt sie aber nicht in ihrem Ergebnis. Denn je nach
Zielsetzungen und Vorwissen wählt der Leser aus dem Textangebot aus,
organisiert um, zieht eigene Schlussfolgerungen. Er benutzt den Text als
Anregung oder Anleitung zu einem Konstruktionsprozess, in den ebenso
Vorwissen wie Zielsetzungen eingehen.“

Für diesen Konstruktionsprozess ist es für den Lernenden selbst hilfreich, verschie-
dene Lernstrategien zu kennen und anzuwenden.

Zwar ist die Bedeutung von Strategien beim Lernen unstrittig, die Terminologie ist
jedoch uneinheitlich. So werden unterschiedliche Bezeichnungen wie Lesetechniken,
Lesestrategien, study skills, Lerntechniken, Arbeitstechniken, Lernstrategien, Lern-
verfahren, Lerntaktik oder Lernmethoden verwandt. In diesem Modul soll statt des-
sen der Begriff „Lernerstrategien“ (Wolff, 1998, S. 72) zugrunde gelegt werden, der
die genannten Aspekte in einem übergeordneten Gesamtkonzept zusammenfasst
und die Autonomie des Lerners betont.
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„Lernerstrategien sind strategische Verhaltensweisen, die der Lernende
u. a. beim Gebrauch und beim Erwerb der fremden Sprache einsetzt; als
komplexe Pläne steuern sie sowohl das Verhalten des Lernenden beim
Lernen und in der Interaktion mit anderen, als operationalisierte Fertigkei-
ten steuern sie den Erwerb sprachlicher Mittel und die Verarbeitung ande-
rer nicht sprachlicher Informationen.“

In gleicher Weise sind die Klassifizierungen der Lernerstrategien auf unterschiedli-
chen Ebenen möglich (vgl. M 16, M 20). So findet man Zuordnungen nach:

• pre-, while-, post-reading
• written, oral
• verbal, non-verbal
• read and play-act, read and draw, read and write etc.

Im Folgenden werden verschieden Aspekte vorgestellt, die je nach Lernertypus und
Texttypus bei der Ausbildung von Lernerstrategien berücksichtigt werden sollten.

2.1.1 Leseverstehen durch stilles Lesen

Stilles Lesen, d. h. einen geschriebenen Text/eine Textvorlage mit Inhalten zu ver-
binden und beim Lesevorgang nicht zu artikulieren, im Bereich Leseverstehen ist ei-
ne Fertigkeit, die im Englischunterricht eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum
geht, selbstständig Informationen aus einer Textvorlage zu entnehmen. Dies setzt
voraus, dass ein Grundrepertoire an Vokabeln und Strukturen vorhanden ist, damit
die Schülerinnen und Schüler möglichst früh lernen können, Texte still zu erarbeiten
und zwar im Hinblick auf globale, gelenkt selektive und detaillierte Informations-
entnahme.

Die folgenden Gründe sprechen für eine systematische Schulung des stillen Lesens
im Fremdsprachenunterricht (nach Hermes, 1989, S. 8 - 12):

• Die Fertigkeit des Leseverstehens kann nicht im lauten Lesen erworben werden.
• Stilles Lesen als Informationsbeschaffung muss im Hinblick auf spätere Verwen-

dungsmöglichkeiten des Englischen eingeübt werden.
• Stille Informationsentnahme erfordert die Beherrschung von Lesestrategien, die

der Übung bedürfen.
• Zügiges Lesen kann nur durch stilles Lesen erreicht werden.
• Durch stilles Lesen kommen die Schülerinnen und Schüler viel schneller zu

fremdsprachlichen Erfolgserlebnissen, denn sie verstehen sehr viel mehr, als sie
mündlich oder schriftlich produzieren können.

Eine Reihe methodischer Gepflogenheiten des Englischunterrichts steht der Realisie-
rung und Förderung des stillen Lesens im Unterricht häufig entgegen:

• Das ausschließlich oder überwiegend praktizierte laute Lesen besonders im An-
fangsunterricht behindert die Entwicklung der Fertigkeit des stillen Lesens, weil
die Schülerinnen und Schüler so sehr an die hörbare Versprachlichung gewöhnt
sind, dass es ihnen schwer fällt, ohne inneres Mitsprechen still zu lesen.
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• Die intensive Leseweise bei der Durchnahme der meisten Lehrbuchtexte verhin-
dert, dass die Schülerinnen und Schüler an das stille Lesen längerer Texte her-
angeführt werden und sich im zügigen Lesen üben.

• Das intensive Lesen verhindert gleichfalls, dass die Schülerinnen und Schüler
möglichst frühzeitig Techniken und Strategien des lesenden Erschließens unbe-
kannter Wörter erlernen. Jede Lehrkraft kennt die ständigen Schülerfragen nach
unbekannten Wörtern, die im Grunde für das Textverständnis völlig belanglos
sind.

• Die intensive Texterarbeitung ist stark lehrerzentriert, erschwert also den selbst-
ständigen Zugang der Schülerinnen und Schüler zu einem unbekannten Text.

2.1.2 Umgang mit unbekanntem Vokabular

Die Fähigkeit, Lesestrategien zum Textverständnis zu entwickeln und unbekannte
Vokabeln durch stilles Lesen zu erschließen, lässt sich sowohl mit Lehrbuchtexten
als auch mit Lektüren trainieren.

Ungeübte Leser zeigen häufig Unsicherheiten, wenn sie auf unbekannte Vokabeln
oder Textstrukturen stoßen. Dies hat zur Folge, dass auch solchen Textelementen
eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird, die für das Textverständnis nicht wich-
tig sind. Um diese Unsicherheiten abzubauen ist es sinnvoll, den Schülerinnen und
Schülern zu verdeutlichen, dass nicht alle in einem Text vorkommenden unbekann-
ten Wörter zum Verständnis der wesentlichen Textaussagen notwendig sind. Sie sol-
len deshalb lernen zu unterscheiden zwischen unbekannten Vokabeln, die für die
inhaltliche Erschließung des Textes wichtig sind und solchen, die sinntragend sind.

Weiterhin ist es notwendig, ihnen Techniken zur Erschließung unbekannter Wör-
ter zu vermitteln.

Zum Beispiel lassen sich folgende Möglichkeiten zur Erschließung unbekannter Vo-
kabeln nennen (vgl. M 17):

• Das Wort wird über den Kontext erschlossen.
• Das Wort wird über die Muttersprache erschlossen.
• Das Wort wird über Wortbildungskenntnis erschlossen.
• Das Wort wird über andere Fremdsprachen erschlossen.
• Wenn die bisher genannten Worterschließungstechniken nicht greifen, muss die

Schülerin/der Schüler entscheiden, ob das Wort wesentlich zum Gesamtver-
ständnis des Textes beiträgt. Nur dann wird das Wörterbuch zu Hilfe genom-
men.

2.1.3 Aufgaben zum Bereich comprehension aus den Aufgabenbeispielen für
Parallelarbeiten

Die Beherrschung verschiedener Lesestile ermöglicht es den Schülerinnen und
Schülern, auf unterschiedliche Art und Weise die geforderten Informationen aus einer
Textvorlage zu entnehmen.
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Die Aufgabenbeispiele für die Parallelarbeiten Klasse 7 und Klasse 10 zeigen, dass
Textverständnis die Grundvoraussetzung für das angemessene Bearbeiten der
Aufgaben ist. Die Aufgabenstellungen beinhalten einen Leseauftrag, der von den
Schülerinnen und Schülern vor der schriftlichen Bearbeitung das stille Lesen der
Textvorlage verlangt. Der Leseauftrag lenkt dabei den Blick der Schülerinnen und
Schüler auf bestimmte Aspekte der Textvorlage. Er kann von den Schülerinnen und
Schülern fordern, unterschiedliche Strategien zum Textverständnis anzuwenden.

In den Aufgabenbeispielen Klasse 7 liegt der Schwerpunkt im Bereich comprehen-
sion auf der Entnahme von wesentlichen Informationen aus der Textvorlage. Die-
se Informationsentnahme wird gelenkt durch unterschiedliche Aufgabenstellungen,
die drei Anforderungsebenen gerecht werden. Dabei sollen die Schülerinnen und
Schüler durch die Bearbeitung von Teilaufgaben auf unterschiedlichen Ebenen Glo-
bal- und Detailverständnis nachweisen.

Die Schülerinnen und Schülern müssen dazu gegebenenfalls die Textvorlage mehr-
mals lesen, um – gelenkt durch die Aufgabenstellungen – die eingeforderten Informa-
tionen herauszufinden. Dabei sollen sie z. B. folgende Lern- und Arbeitstechniken
und Methoden anwenden:

• stilles Lesen der Textvorlage,
• Textteile zu Bildelementen in Beziehung setzen,
• Fragen zum Text beantworten,
• Text-Details durch Leitfragen oder statements identifizieren,
• Erstellen einer mind map zu einem Wortfeld,
• wesentliche Informationen unter Überschriften aufschreiben (note-taking),
• Verstehen des Textes mit Hilfe von true-false statements,
• Unterstreichen von key phrases,
• wichtige Textstellen markieren, herausschreiben, zitieren.

In den Aufgabenbeispielen Klasse 10 finden sich folgende Realisierungsmöglich-
keiten:

• Auffinden von relevanten Einzelheiten
(Aufgabenbeispiel A: What does the narrator observe when looking out of the
window?)

• Auffinden und Erläutern von Gestaltungsmerkmalen
(Aufgabenbeispiel I: Describe the layout of the advertisement and explain its ef-
fect.)

• Auffinden und Bearbeiten der wesentlichen Aussagen (Aufgabenbeispiel J:
Give an outline of the main ideas and the aim of President Clinton’s initiative.)

• Auffinden von Schlüsselwörtern(Aufgabenbeispiel G: What rhetorical devices
does Martin Luther King use to impress his listeners?)

• Erfassen der zentralen Informationen(Aufgabenbeispiel F: Describe the effects
that El Niño has on nature, people, the economic situation.)

• Wörtliches und folgerndes Textverständnis
(Aufgabenbeispiel B: How does the language of the poem show that schoollife is
seen through a child’s eyes?)
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Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist es, Arbeitstechniken – Lesestrategien und
Lesestile - für den Bereich Leseverstehen zu vermitteln, die es den Schülerinnen
und Schülern ermöglichen, gezielt die Informationen aus der Textvorlage zu entneh-
men, die zur Bearbeitung der Arbeitsanweisungen erforderlich sind.

Die Hinweise und Erläuterungen sollen aufzeigen, wie Schülerinnen und Schüler an
den sachgerechten und zielorientierten Umgang mit Texten herangeführt werden
können.

Die Übersicht auf der folgenden Seite stellt die Aufgaben zum Bereich comprehen-
sion aus den Aufgabenbeispielen gegenüber.

Aufgabenstellungen aus den Aufgabenbeispielen zum Bereich comprehension

Klasse 7 Klasse 10

• Stilles Lesen der Textvorlage
• Textteile zu Bildelementen in

Beziehung setzen
• Fragen zum Text beantworten
• Text-Details durch Leitfragen

oder statements identifizieren
• Erstellen einer mind map zu ei-

nem Wortfeld
• Wesentliche Informationen unter

Überschriften aufschreiben (no-
te-taking)

• Verstehen des Textes mit Hilfe
von true-false statements

• Unterstreichen von key phrases
• Wichtige/wesentliche Textstellen

markieren, herausschreiben,
zitieren

• Auffinden von relevanten Einzel-
heiten

A: What does the narrator observe when looking
out of the window?

• Auffinden und Erläutern von Ges-
taltungsmerkmalen

I: Describe the layout of the advertisement and
explain its effect.

• Auffinden und Bearbeiten der we-
sentlichen Aussagen

J: Give an outline of the main ideas and the aim
of President Clinton’s initiative.

• Auffinden von key words
G: What rhetorical devices does Martin Luther
King use to impress his listeners?

• Erfassen der zentralen Informatio-
nen

F: Describe the effects that El Niño has on na-
ture, people, the economic situation.

• Wörtliches und folgerndes Text-
verständnis

B: How does the language of the poem show that
school life is seen through a child’s eyes?
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2.2 Der „autonome Lerner“ – Strategien zum selbstständigen Erschließen von
Texten durch stilles Lesen

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie Schülerinnen und Schüler sukzessiv an das
Erschließen von Texten durch stilles Lesen herangeführt werden können. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die Lehrkraft die Lernenden schrittweise mit der vorge-
stellten Strategie vertraut macht. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler dazu zu
befähigen, einen Text selbstständig als „autonomer Lerner“ zu erschließen.

In der Fachliteratur finden sich weitere Ansätze, die modellhaft Hilfestellungen für
Lernende geben wollen, um Texte selbstständig durch stilles Lesen zu erschließen
und zu verstehen.

Dabei werden als Lesestile Formen des kombinierten Lesens aufgeführt. Als Bei-
spiele seien hier die MURDER-Methode (vgl. Rampillon, 1996, S. 88) und die SQ3R-
Methode (vgl. Rampillon, 1996, S. 87) genannt.

MURDER steht für die sechs Schritte, die der Leser bei der Texterarbeitung realisie-
ren soll:

• Set Mood to study
• Read for Understanding
• Recall the material
• Digest the material
• Expand knowledge
• Review effectiveness of studying

Bei dieser Methode verschafft sich der Leser einen Überblick über das Thema, in
dem er Hauptgedanken unterstreicht, Schlüsselwörter markiert, „Ein-Satz-Zusam-
menfassungen“ zu jedem Textabschnitt formuliert, unwichtige Informationen vernach-
lässigt (durch Tilgen/Durchstreichen) und mögliche Implikationen und Schlussfol-
gerungen sammelt mit dem Ziel, die so erarbeiteten Informationen in das Vorwissen
zu integrieren.

SQ3R steht für die 5 Schritte, die der Leser bei der Texterarbeitung realisieren soll:

• Survey
• Question
• Read
• Recite
• Review

Diese Methode wird auch effizientes Lesen genannt. Das effiziente Lesen ist eine
Technik, die sich an Erkenntnisse der kognitiven Psychologie anlehnt. Mit ihr werden
Texte sehr gründlich analysiert, deshalb eignet sie sich eher für kürzere Texte, z. B.
Texte für Klassenarbeiten, die man gut verstanden haben und behalten muss. Für
längere Texte ist die Methode zu zeitaufwändig.

Bei dieser Methode verschafft sich der Leser zunächst einen Überblick (Survey) und
stellt sich danach Fragen (Questions) zum Text. Danach wird noch einmal genau
gelesen (Read). Es folgt das Aufsagen (Recite) bzw. Festhalten der Schlüsselbegrif-



- 18 -

fe und deren Verknüpfungen z. B. durch eine mind map. Danach erfolgt die Gesamt-
wiederholung (Review), z. B. mit der mind map als Anhaltspunkt.

Eine mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik geben die folgenden Erläute-
rungen (nach Kowalczyk/Ottich, Reinbeck 1995, S. 152 f.):

1. Survey: Verschaffe dir einen Überblick!
Der Text wird zunächst überflogen (Informationsentnahme). Hierbei kann man schon
feststellen, was einem bekannt ist und worum es insgesamt geht. Beim gründlicheren
Lesen können danach die jeweiligen Einzelheiten besser in den Gesamtzusammen-
hang eingeordnet werden. Bei diesem Durchgang ist es nicht erforderlich, unbekann-
tes Vokabular nachzuschlagen, da die Konzentration auf dem Gesamtzusammen-
hang liegt – etliche unbekannte Wörter können dadurch „von allein“ aus dem Zu-
sammenhang heraus erschlossen werden.

2. Questions: Stelle Fragen!
Wer vorher Fragen an den Text stellt, geht mit einem viel größeren Interesse an die
Lektüre, denn er wartet ja auf Antworten und wird deshalb aufmerksamer und kriti-
scher lesen.

3. Read: Lies nun gründlich!
Nun wird abschnittsweise gelesen. Vielleicht sind den Abschnitten sogar Überschrif-
ten vorangestellt, die dann in Fragen umformuliert werden können. Danach kann
überprüft werden, ob der Abschnitt wirklich darauf antwortet. Zwischendurch sollte
immer die Vergewisserung folgen, ob das Gelesene verstanden und die eigenen
Fragen beantwortet wurden. Erst in dieser Phase sollte mit einem Wörterbuch gear-
beitet werden.

4. Recite: Denk nun darüber nach!
In dieser Phase wird mit Bleistift oder Textmarker und Papier gearbeitet, um Schlüs-
selbegriffe und deren Verknüpfungen anschaulich festzuhalten. Die Überschriften
eines Lernkapitels können in die Mitte eines Blattes geschrieben und eingekreist
werden. Daraus lässt sich eine mind map entwickeln.

5. Review: Wiederhole nun das Ganze!
Den Anhaltspunkt für die Gesamtwiederholung bildet die mind map. Was unklar ist,
wird nochmals nachgelesen. Es kann empfehlenswert sein, den bearbeiteten Stoff
laut und in eigenen Worten zu wiederholen. Kommt es dabei zu Stockungen, so deu-
ten diese eventuell auf Unsicherheiten oder Wissenslücken hin. Gleichzeitig ist dies
eine gute Vorübung, um die Lösungen zu entsprechenden Aufgaben und Fragen im
Unterricht sicher vorzutragen und zu beantworten.

Beide Methoden führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse erwer-
ben, die es ihnen ermöglichen, zielgerichtet an das selbstständige Erschließen von
Texten heranzugehen.
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2.2.1 Leseintention: Warum lese ich den Text?

Die Frage nach der Leseintention (Warum lese ich den/einen Text?) setzt voraus,
dass ein „Interesse“ daran besteht, über eine bestimmte Thematik mehr zu erfahren.
Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler mit Materialien arbeiten, die es
ihnen ermöglichen, die gewünschten Ergebnisse zu bekommen bzw. ihr Interesse zu
wecken.

Dabei sollte von einem erweiterten Textverständnis ausgegangen werden:

„Die Schülerinnen und Schüler werden täglich mit vielfältigen Medien konfrontiert,
unter denen geschriebene Texte häufig nur eine untergeordnete Rolle spielen. Somit
muss die Förderung des aktiven Lesens in der Fremdsprache einerseits an vorhan-
dene Lesegewohnheiten, z. B. Jugendbücher, Werbung, Jugendmagazine, Sportbe-
richte, anknüpfen, andererseits aber auch andere mediale Fertigkeiten und Fähigkei-
ten nutzen, z. B. den Umgang mit Videoclips, Filmen, Fernseh- und Radiosendun-
gen. Solche Textformen bedeuten für die Schülerinnen und Schüler auch in der
Fremdsprache eine Möglichkeit, leichter Zugang zu fremdsprachlichen Texten zu
gewinnen, wobei die Lesebereitschaft positiv beeinflusst wird“ (RL/LP Gym, S. 149).

Dieses Interesse kann

• geweckt werden durch die Lehrkraft oder das Lehrwerk,
• ausgehen von den Schülerinnen und Schülern,
• zwischen dem Lehrenden und den Lernenden ausgehandelt werden.

Die Lehrkraft legt das Thema für eine Unterrichtssequenz fest und bestimmt da-
durch auch, warum, zu welchem Zweck und mit welcher Intention ein bestimmter
Text ausgewählt und in eine inhaltlich thematisch geschlossene Sequenz eingebettet
wird. Der so durch die Lehrkraft ausgewählte Text kann auch Ausgangspunkt für eine
danach folgende Behandlung eines neuen Themas sein.

In der Praxis wird die Lehrkraft bei der Themen- und Textauswahl häufig der Pro-
gression des Lehrwerkes folgen.

Im Laufe eines Unterrichtsgesprächs verdeutlichen die Schülerinnen und Schüler,
dass z. B. zu einem bestimmten Thema unterschiedliche und unklare Vorstellungen
bestehen. Sie wollen mehr Informationen über das Thema sammeln und damit Un-
klarheiten beseitigen. Sie werden angeregt, nach Informationsquellen und nach Tex-
ten zu suchen, die ihnen Hilfen geben, die notwendigen Informationen zu finden.

Die Lehrkraft und die Lernenden einigen sich auf die Behandlung eines bestimm-
ten Themas und bestimmen gemeinsam, welche Texte ausgewählt und bearbeitet
werden.

Das Thema bestimmt damit den Lesegegenstand (Was lese ich?).



- 20 -

2.2.2 Lesegegenstand: Was lese ich?

Der Lesegegenstand (Was lese ich?) wird im Schulalltag in der Regel vorgegeben
durch

• das Lehrwerk, das bestimmte Textformate zu den einzelnen Themenbereichen
anbietet,

• die Lehrerinnen und Lehrer, die die Auswahl der zu behandelnden Textformate
bestimmen,

• die Unterrichtssituation, die es z. B. erforderlich machen kann, zu einem be-
stimmten Themenkomplex unterschiedliche Texte zu suchen, um das zu behan-
delnde Thema zu vertiefen,

• die Schülerinnen und Schüler, die sich an der Textauswahl beteiligen.

Die so ausgewählten Texte werden dann mit Hilfe von unterschiedlichen Leseauf-
trägen bearbeitet.

2.2.3 Leseauftrag: Wie will ich den Text verstehen?

Im Schulalltag wird dieser Leseauftrag in der Regel durch Aufgabenstellungen, An-
weisungen und Anleitungen gelenkt, um den Text in seiner Ganzheit zu erfassen.
Dabei erfolgt nicht selten eine Abstufung der Anforderungen in den Aufgabenstellun-
gen vom Global- zum Detailverständnis.

Ein weiterer Ansatzpunkt – ausgehend von den Schülerinnen und Schülern – ist das
selbstständige Formulieren eines übergeordneten Ziels. Dabei können sich die Leser
vor dem Lesen z. B. folgende Leseziele setzen:

• „Ich suche eine bestimmte Information.“
• „Ich will einen globalen Eindruck vom Inhalt dieses Textes haben.“
• „Ich will wissen, was die wichtigsten Punkte sind und in welcher Beziehung sie

zueinander stehen.“
• Ich will ganz genau bis in alle Einzelheiten wissen, was darin steht.“
• „Ich will auch später noch wissen, was in dem Text stand.“
• ...
• ...

Zu jedem dieser formulierten Leseziele – auch zu jeder der gestellten Aufgaben – gilt
es nun, einen passenden Lesestil zu finden, der es ermöglicht, die Aufgabenstellun-
gen zu bearbeiten und das Leseziel zu erreichen.

2.2.4 Lesestile: Wie lese ich den Text?

Die Frage nach dem Lesestil (Wie lese ich den Text?) setzt voraus, dass in den Ar-
beitsanweisungen oder in der Formulierung des Leseziels deutlich wird, welche In-
formationen dem Text entnommen werden sollen.
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In der Fachliteratur, in den Richtlinien und Lehrplänen Englisch für die unterschiedli-
chen Schulformen und in den unterschiedlichen Lehrwerken – z. B. Red Line New
(Klett) auf den sogenannten strategy pages oder English G 2000 (Cornelsen) auf den
Seiten zur Vermittlung von Arbeitstechniken (Jgst. 7/8: How to ..., ab Jgst. 9: skills
options) – werden verschiedene Lesestile genannt und erläutert. Dabei zeigt sich,
dass es keine einheitlichen Definitionen für die unterschiedlichen Lesestile gibt.

Deshalb erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, Klarheit in die Definitionen zu bringen,
um im Folgenden mit einheitlichen Begriffen arbeiten zu können.

• Suchendes Lesen
(scanning)

Suchen nach bestimmten, vorgegebenen oder selbst
gewählten Schlüsselwörtern, Zahlen in einzelnen Tex-
ten (auch unter zeitlicher Begrenzung)

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik (aus Englisch G 2000 D3 Erweiter-
te Ausgabe, S. 58):

1. Before you scan, imagine the word or words you are looking for.

2. When you scan, move your eyes quickly down the text or move your finger in
wavy lines or move your finger along the edge of the text. The word or words will
“jump out at you”.

• Orientierendes Lesen
(skimming)

Überfliegendes Lesen ausgehend von der Überschrift,
von graphischen Hervorhebungen oder Bildmaterialien
(auch unter zeitlicher Begrenzung) mit anschließen-
dem Formulieren von Hypothesen über den Textinhalt
und die Textsorte

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik (aus Password Orange 4 Erweite-
rungskurs, S. 13):

1. A first look: Look at the newspaper article below. Look at the headline and the
photo for five seconds. Now cover the text and tell a partner what the article is
about.

2. A second look: Words in bold type and headings can help you. Look at the first
paragraph and the headings for 30 seconds. Now cover the text and write down
in your own words what the article is about.

• Kursorisches Lesen
(receptive reading)

Zunächst orientierendes Lesen, dann Überfliegen des
gesamten Textes, dabei Lesen des ersten (und letzten)
Satzes eines Textabschnitts, um einen Eindruck vom
Gedankengang der Autorin/des Autors zu bekommen,
ggf. Anfertigen von Notizen

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik:

1. Scan the text and read the first and the last sentence of each paragraph.

2. These sentences may help you to understand more of the content, so take
notes.
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• Detailliertes Lesen Intensives Lesen der Textvorlage, dabei Unterstreichen
von Schlüsselwörtern, Hauptgedanken, Thesen und An-
fertigen von Notizen zum Inhalt einzelner Textabschnit-
te

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik:

1. Mark words, phrases, etc. which in your opinion are important and can help you
to give you more details of the content.

2. Take notes. They help you to talk and write about the content of each paragraph
in detail.

• Analytisches Lesen Intensive Auseinandersetzung mit dem Text oder mit
einzelnen Textpassagen, z. B. bei Gedichtinterpretati-
onen oder der Analyse sprachlich oder inhaltlich
schwieriger Textstellen

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik:

1. Mark words, sentences, passages, etc. which in your opinion are difficult.

2. Try to find connections with other parts of the text. Arrange your findings.

• Argumentatives Lesen
(responsive reading)

Intensive Auseinandersetzung mit der Textvorlage,
dabei Anfertigen von Notizen, z. B. zu Schlussfolge-
rungen aus dem Gelesenen oder zum Festhalten sub-
jektiver Bewertungen

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik:

1. Mark words, sentences, passages, etc. which may be important for you if you
want to evaluate certain ideas.

2. Take notes. Draw conclusions and add your personal opinion.

• Kombiniertes Lesen Zu einem zuvor festgelegten Schlüsselwort zunächst
Durchsehen des Textes (= orientierendes Lesen); dann
Überfliegen der relevanten Textstellen, in denen das
Schlüsselwort auftaucht, um einen ersten Eindruck
vom Text zu bekommen; dann detailliertes Lesen des
Textes oder einzelner relevanter Textpassagen

Mögliche Hilfe zum Erlernen dieser Arbeitstechnik: s. o.

Diese Lesestile lassen sich sowohl bei der Bearbeitung von Kurztexten als auch bei
der Arbeit mit Langtexten unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades einsetzen Die Ent-
scheidung für einen bestimmten Lesestil ist immer abhängig von der Leseintention
(Warum lese ich den Text?) und dem Leseauftrag (Wie will ich den Text verste-
hen?). Diese Entscheidung bestimmt, ob das Leseziel durch extensives Lesen zum
Globalverständnis oder durch intensives Lesen zum Detailverständnis erreicht
werden kann.
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2.2.5 Lesezielüberprüfung: Habe ich das Leseziel erreicht?

Die Überprüfung des Leseziels (Habe ich das Leseziel erreicht?) erfolgt durch den
Vergleich zwischen Leseauftrag und dem erzielten Ergebnis.

Im Schulalltag folgt der Phase der Textrezeption durch gelenkte Aufgabenstellungen,
Anweisungen und Anleitungen in der Regel eine produktive Sprech- und Schreib-
phase (read and speak/read and write). Aber auch andere Formen der Überprü-
fung des Leseziels sind möglich, wie z. B. read and do, read and play/act, read
and draw.

Bei allen Formen der Überprüfung müssen die Schülerinnen und Schüler Rückmel-
dungen darüber erhalten, ob die Produkte den geforderten inhaltlichen Ansprüchen
gerecht werden. Dies geschieht

• durch die Lehrerinnen und Lehrer, die die produktiven Leistungen der Schülerin-
nen und Schüler an ihrem Erwartungshorizont messen,

• durch die Schülerinnen und Schüler, die in der Phase der Produkterstellung
selbstständig ihren Leseauftrag mit den Ergebnissen vergleichen oder eigene
Produkte mit denen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler vergleichen.

Wird das Leseziel (aus der Sicht der Lehrerin/des Lehrers) nicht oder nur im Ansatz
erreicht oder hat die Schülerin/der Schüler den Eindruck, dass die gestellte Aufgabe
nicht in angemessener Art und Weise gelöst wurde, erfolgt ein weiterer Versuch
durch erneutes Lesen der Textvorlage, um die geforderten Informationen zu erhalten.
Dies kann bedeuten, dass der gleiche Lesestil noch einmal angewendet wird oder
dass ein neuer Lesestil gewählt werden muss.

Wird das Leseziel (aus der Sicht der Lehrerin/des Lehrers und aus der Sicht der
Schülerin/des Schülers) erreicht, erfolgt die Bestimmung eines neuen Leseziels
durch die Bearbeitung eines neuen Leseauftrags oder das Lesen der Textvorlage
wird abgeschlossen.

Das folgende Beispiel zu read and do erläutert diesen Schritt:

“How to make a phone call”

Wenn die Anweisungen in einer Telefonzelle zur Durchführung eines Gesprächs ver-
standen werden, wird das Ziel (das Telefongespräch) erreicht.

Wenn eine der Anweisungen nicht oder falsch verstanden wird, gelingt die Verbin-
dung nicht. Dann müssen die Anweisungen erneut und evtl. genauer gelesen wer-
den, um dennoch das Ziel (das Telefongespräch) zu erreichen.

2.2.6 Neues Leseziel: Welche weiteren Informationen will ich dem Text ent-
nehmen?

Wird das Bearbeiten der Textvorlage nicht abgeschlossen oder erfordert der Lese-
auftrag ein erneutes oder weiteres Lesen (Welche weiteren/neuen Informationen
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will ich dem Text entnehmen?), so wiederholen sich die Überlegungen und Schritte
zu 2.2.3 bis 2.2.5:

• Neubestimmung des Leseauftrags durch weitere Aufgabenstellungen, Anwei-
sungen und Anleitungen,

• Bestimmung des Lesestils, um die Informationen in der Textvorlage zu finden,
die zur Bearbeitung der Aufgabe wichtig sind,

• Überprüfen des Leseziels durch den Vergleich zwischen Leseauftrag und Er-
gebnis.

Das folgende Beispiel (aus RL/LP Gym, S. 152: finding out about crocodiles) zeigt,
wie Schülerinnen und Schüler an den sachgerechten und zielorientierten Umgang
mit Texten herangeführt werden, indem sie unterschiedliche Lesestile anwenden,
um unterschiedliche Leseaufträge zu bearbeiten:

Hier ergibt sich die Beschäftigung mit dem Text aus der gesamten Unterrichtssituati-
on, in der Fragen zum Themenkomplex crocodiles gesammelt worden sind.

Die pre-reading Phase ist damit klar umgrenzt: Die Schülerinnen und Schüler haben
sich schon fragend/spekulativ/Informationen sammelnd/sichtend – mit dem Thema
beschäftigt und bewegen sich damit im Wortfeld crocodiles.

Der Text wird dann erschlossen mit der klar formulierten Absicht, gesichertes Wissen
zu sammeln, also Hypothesen zu verifizieren, falsche Aussagen oder Spekulationen
zu widerlegen und richtige Vermutungen bestätigen zu lassen.

Der Zweck/die Intention des Lesens ist somit reading for fact/information und ent-
sprechende Lesestile durch den Leseauftrag (finding out about crocodiles) wären
dann scanning, skimming oder kursorisches Lesen – je nach Informationsdichte
des Textes –, auf jeden Fall aber ein selektives Lesen, bei dem lediglich auf die In-
formationen geachtet wird, die es gemäß den Fragen und Aufgabenstellungen zu
sammeln gilt.

Bei der Textaufnahme durch stilles Lesen werden die Schülerinnen und Schüler in
der Regel Informationen, die sich nicht auf die vorherigen Fragen und Aufgabenstel-
lungen beziehen, vernachlässigen bzw. weniger intensiv verarbeiten.

Möglicherweise bleiben nach der Lesezielüberprüfung nach dieser ersten Phase ei-
nige Fragen unbeantwortet, was den Leser anregt, den Text mit einem neuen Lese-
auftrag und mit einem neuen Lesestil (detailliertes Lesen) intensiver und genauer
zu lesen oder andere Informationsquellen heranzuziehen.

2.3 Stufenprofile und Kompetenzstufen zum Fertigkeitsbereich „Leseverste-
hen“

Die neuen Lehrwerke bieten ein breites Angebot unterschiedlicher Texte an, die ne-
ben allen anderen Aufgaben (listening, speaking, writing) der Übung des Lesever-
stehens (reading) dienen. Neben der Schulung des lauten Lesens als Möglichkeit
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der Ausspracheschulung und der Festigung von Laut- und Schriftbild wird auch früh-
zeitig die Fertigkeit geschult, einen Text durch stilles Lesen zu erschließen. Damit
gewinnt das leise Lesen (als natürliche Art der Informationsentnahme) mit fortschrei-
tendem Unterricht an Bedeutung.

Lesen wird angeboten zur Informationsentnahme (reading for fact/reading for in-
formation), zur Analyse (reading for analysis), aber auch mit dem Ziel, Freude am
Lesen und damit auch Freude an Literatur zu wecken (reading for fun/reading for
pleasure).

Neben adaptierten Texten werden in zunehmendem Maße authentische Texte (z. B.
Graffiti, Werbetexte, kurze Gedichte, authentische Briefe, Zeitungsartikel, Lektüren)
in den Unterricht einbezogen. Mit zunehmendem Lernfortschritt werden die Texte
umfangreicher, sprachlich anspruchsvoller und von einem komplexeren Aufgaben-
apparat begleitet.

Um schneller und besser mit Texten und den darin enthaltenen neuen Wörtern und
neuen Informationen umgehen zu können, wird von Anfang an auf Arbeitstechniken
hingearbeitet, die das „Lesen lernen“ unterstützen und damit helfen, eventuell vor-
handenen Frustrationserlebnisse (Nicht-Verstehen) abzubauen. Dabei werden u. a.
unterschiedliche Lesestile und Lerntechniken in eigenständigen Abschnitten von u-
nits methodisch eingeführt.

Als Beispiele seien hier genannt

• der Umgang mit unbekannten Wörtern
in English G 2000 D2 (Cornelsen), S. 98: New words needn’t be a problem
oder Password Green 2 (Klett), S. 16: Working with texts (u. a. Some words in
the brochure are easy to guess),

• das Einüben von Lesestilen
in English G 2000 D3 Erweiterungskurs, Unit 4: How to scan a text (a reading
technique)
oder Password Orange 4 Erweiterungskurs, Unit 1: Strategy Page: Reading for
information (scanning and skimming),

• das Einüben von Techniken
in English G 2000 D4 Erweiterungskurs, Unit 1: How to use notes
oder Password Orange 5 Erweiterungskurs, Unit 2: Organizing opinions.

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe dieser skills options oder strategy pa-
ges

• lernen, mit Schwierigkeiten bei der Bedeutungserschließung flexibel umzugehen,
• erkennen, dass ein wörtliches Erschließen der Textbedeutung nur dann notwen-

dig ist, wenn es um die Verarbeitungsform des analytischen Lesens geht,
• erkennen, dass auch andere Lesestile im Rahmen bestimmter Verarbeitungstie-

fen (processing depth) hilfreich sein können.

Die Richtlinien und Lehrpläne aller Schulformen geben vielfältige Hinweise darauf,
welche Fertigkeiten im Bereich Leseverstehen in den einzelnen Jahrgangsstufen er-
wartet werden (s. Kapitel 5). Im Sinne einer Vermittlung von verschiedenen Lesesti-
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len und unterschiedlichen Lern- und Arbeitstechniken kann man hier von einer
Progression reden.

Darüber hinaus finden sich – nicht nur für den Bereich Leseverstehen - die Begriffe
Stufenprofile und Kompetenzstufen.

Piepho definiert den Begriff Stufenprofile und stellt seine Vorstellungen zum Bereich
Leseverstehen detailliert dar (s. Anhang 5.1).

Das Europäische Portfolio der Sprachen mit dem Sprachen-Pass spricht von
Kompetenzstufen.

„Mit dem Europäischen Portfolio der Sprachen bietet der Europarat ein Instru-
ment, mit dem die Fähigkeiten, sich in einem mehrsprachigen Europa zu verständi-
gen, differenziert und sachgerecht so dokumentiert werden, dass sie auch in anderen
Ländern verstanden und akzeptiert werden. ... In dem Sprachen-Pass werden Fä-
higkeiten und Kenntnisse für alle Sprachen dokumentiert, über die der Inhaber bzw.
die Inhaberin des Passes verfügt. Diese Fähigkeiten und Kenntnisse werden diffe-
renziert nach den Kompetenzstufen des Europarats für das Lehren und Lernen von
Sprachen beschrieben“ (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 2000, S. 3).

Auszüge für den Bereich Lesen sind im Anhang abgedruckt.

Die Kompetenzstufen reichen von geringen Anfangskenntnissen (A1) bis zum fast
perfekten Beherrschen der Sprache (C2). Dabei bedeuten

A1: Breakthrough
A2: Waystage
B1: Threshold
B2: Vantage
C1: Effective Proficiency
C2: Mastery
(Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 2000, S. 10).

Nachfolgend sind die Kompetenzstufen zum Bereich reading aus dem Sprachen-
Pass aufgeführt.
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Kompetenzstufen reading – Sprachen-Pass

READING

C2 I can read with ease virtually all forms of the written language, including
abstract, structurally or linguistically complex texts such as manuals,
specialised articles and literary works.

C1 I can understand long and complex factual and literary texts, appreciat-
ing distinctions of style. I can understand specialised articles and
longer technical instructions, even when they do not relate to my field.

B2 I can read articles and reports concerned with contemporary problems
in which the writers adopt particular [stances or] viewpoints. I can un-
derstand contemporary literary prose.

B1 I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday
or job-related language. I can understand the description of events,
feelings and wishes in personal letters.

A2 I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable in-
formation in simple everyday material such as advertisements, pro-
spectuses, menus, timetables and I can understand short simple per-
sonal letters.

A1 I can understand familiar names, words and very simple sentences, for
example on notices, posters or in catalogues.

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 2000, S. 16 – 17.

Es ist zu überlegen, ob sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen einer
Fortbildungsveranstaltung intensiver mit den Kompetenzstufen des Sprachen-Passes
auseinandersetzen sollten. Hierzu kann das folgende Arbeitsblatt eingesetzt werden.
Es enthält ungeordnet die Kompetenzstufen zur Fertigkeit reading. In einer Fortbil-
dungsveranstaltung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert wer-
den, die richtige Reihenfolge zu rekonstruieren. Im Anschluss an die Zuordnungsauf-
gabe sollte thematisiert werden, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgegan-
gen sind und wo sich gegebenenfalls Schwierigkeiten ergeben haben.

Will man diesen Vorschlag im Rahmen der in Kapitel 3 vorgestellten Fortbildungs-
veranstaltung aufgreifen, bietet sich ein Einsatz im Anschluss an Phase D an.
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Bitte ordnen Sie diese Aussagen den einzelnen Kompetenzstufen
zu.

READING

I can read articles and reports concerned with contemporary problems
in which the writers adopt particular [stances or] viewpoints. I can un-
derstand contemporary literary prose.

I can understand familiar names, words and very simple sentences, for
example on notices, posters or in catalogues.

I can understand long and complex factual and literary texts, appreciat-
ing distinctions of style. I can understand specialised articles and
longer technical instructions, even when they do not relate to my field.

I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday
or job-related language. I can understand the description of events,
feelings and wishes in personal letters.

I can read with ease virtually all forms of the written language, includ-
ing abstract, structurally or linguistically complex texts such as manu-
als, specialised articles and literary works.

I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable in-
formation in simple everyday material such as advertisements, pro-
spectuses, menus, timetables and I can understand short simple per-
sonal letters.

A1 Breakthrough
A2 Waystage
B1 Threshold
B2 Vantage
C1 Effective Proficiency
C2 Mastery
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3 Vorschlag für die Gestaltung einer Lehrerfortbildung zum Thema
reading comprehension mit Moderationspfad und Arbeits-
material

3.1 Moderationspfad

Legende:
EU = Englischunterricht DSK = Doppelstuhlkreis GA = Gruppenarbeit
EA = Einzelarbeit PA = Partnerarbeit

Schritt Sozialform Zeit Inhalt Material
Phase A - Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis

1 Plenum 15' Begrüßung, Formalia, Tagesordnung M 1
2 EA/Plenum 15' Stimmt - stimmt nicht M 2, M 3
3 EA 10' Reflexion des eigenen EU unter dem

Aspekt der Anwendung von Aktivitäten
zum Leseverstehen

M 4

4 DSK 4 x
5'

Diskussion der Ergebnisse aus Schritt
3 mit verschiedenen Partnern

5 Referat 10' Strategie zur Erschließung von Texten M 5, M 6, M 7,
M 8, M 9

Phase B - Exemplarische Erprobung schüleraktivierender Methoden
in der Schülerrolle

6 Plenum 3' Skimming: Erläuterung der Aufgaben-
stellung

M 10

7 EA 2' Skimming: Eindruck über Thema des
Textes verschaffen

M 11, M 12

8 PA 5' Partner tauschen ihre Eindrücke und
Erwartungen an Text aus.

M 11, M 12

9 Plenum 3' Detailverständnis: Erläuterung der
Aufgabenstellung

M 13

10 EA 15' Detailverständnis: TN lesen den Text
genau und unterstreichen Schlüssel-
wörter mit einem grünen und max. 3
unbekannte Wörter mit einem roten
Stift.

M 11, M 12,
grüner Stift, roter
Stift

11 PA 5' Detailverständnis: Partner einigen
sich auf 4 Wörter, die sie im Wörter-
buch nachschlagen möchten.

M 11, M 12

12 PA 5' Detailverständnis: Jeder der Partner
schlägt 2 unbekannte Wörter im Wör-
terbuch nach, beide informieren sich
gegenseitig.

M 11, M 12,
einsprachige
Wörterbücher

13 EA 5' Detailverständnis: Die Partner eini-
gen sich auf eine gemeinsame Liste
von max. 15 Schlüsselwörtern.

M 11, M 12,
Papier, Stift
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Schritt Sozialform Zeit Inhalt Material
Lernzielüberprüfung: Gruppe A in-
formiert Gruppe B in Einzelgesprächen
über den Inhalt ihres Textes.
Note taking: Gruppe B macht sich No-
tizen.

14
DSK

2 x
8'
+
2 x
5'

Lernzielüberprüfung: Gruppe B in-
formiert Gruppe A in Einzelgesprächen
über den Inhalt ihres Textes.
Note taking: Gruppe A macht sich No-
tizen.

M 11, M 12,
Papier, Stift, Lis-
te mit Schlüs-
selwörtern

Phase C - Reflexion von Phase B und Theorie
Gelenkte Reflexion in Sympathiegrup-
pen.

15 GA1 35'

In den letzten 5' Stichpunkte zu The-
men und Inhalten der Diskussion auf-
schreiben.

M 14 M 15

16 Jigsaw 10' Austausch der Ergebnisse eigene Notizen
17 Referat 15' Leseverstehen unter Berücksichtigung

fremdsprachendidaktischer Gesichts-
punkte

M 6, M 16, M 17

18 EA 15' TN sehen die Listen der pre-, while-
and post-reading activities durch und
markieren die activities, die sie gerne
in ihrem EU ausprobieren würden.

M 18, M 19,
M 20

Phase D - Entwicklung von Unterrichtsvorhaben
19 GA2 60' arbeitsteilige Entwicklung von Unter-

richtsvorhaben zum Leseverstehen
M 18, M 19,
M 20, M 21,
M 22, M 24,
M 26, M 28

20 Plenum 30' Austausch der Ergebnisse aus 19 ausgefülltes
M 28 DIN-A 3

Phase E - Evaluation mit Selbstkontrakt
21 EA 15' Feedback und Selbstkontrakt M 29

Phase F - Evaluation nach 6 - 8 Wochen
22 Plenum 15' Blitzlicht zu eigenen Erfahrungen
23 EA 20' gelenkte Evaluation M 30

3.2 Advance Organizer

In diesem Kapitel wird ein Vorschlag für die Gestaltung einer Lehrerfortbildung (LFB)
zum Thema 'Leseverstehen' vorgestellt. Dabei finden folgende Prinzipien Berücksich-
tigung:

• Sie ist handlungsorientiert.
• Die mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN) erprobten Methoden und So-

zialformen sind auch auf den Englischunterricht (EU) übertragbar.
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• Sie schlägt eine Brücke zwischen eigenen Erfahrungen der TN und neueren An-
sätzen der Fremdsprachendidaktik und -methodik.

• Sie verknüpft theoretische Grundannahmen mit praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten.

Die LFB ist als Ganztagsveranstaltung mit einer sechs bis acht Wochen später
durchzuführenden Evaluation geplant. Es werden folgende sechs Phasen mit 23
Schritten vorgeschlagen:

Phase A
Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis
In dieser Phase sammeln die TN Methoden zur Texterschließung, die sie selbst im
Unterricht bereits angewendet haben und tauschen ihre Erfahrungen anschließend
untereinander aus.

Phase B
Exemplarische Erprobung schüleraktiviender Methoden in der Schülerrolle
In dieser Phase wenden die TN in der Schülerrolle verschiedene, vorgegebene Le-
sestile und Methoden zur Texterschließung an ausgesuchten Texten selbst an.

Phase C
Reflexion von B und Theorie
In dieser Phase reflektieren die TN ihre Erfahrungen aus Phase B. Ergänzend er-
halten sie weitere Informationen und Materialien zum Thema.

Phase D
Entwicklung von Unterrichtsvorhaben
In dieser Phase entwickeln die TN für bis zu drei bereitgestellte Ausgangstexte kleine
Unterrichtsvorhaben zur Förderung des Leseverstehens.

Phase E
Evaluation mit Selbstkontrakt
In dieser Phase sammeln die TN ihre Erkenntnisse aus dieser LFB und formulieren
für sich einen konkreten Arbeitsauftrag für den eigenen Unterricht.

Phase F
Evaluation nach 6 - 8 Wochen
In dieser Phase evaluieren die TN einerseits die Methoden zum Leseverstehen, die
sie seit der LFB selbst im Unterricht erprobt haben, andererseits die LFB selbst.

Der Tagungsraum sollte so groß sein, dass sowohl ein Doppelstuhlkreis als auch
eine Tischanordnung in U-Form gleichzeitig aufgebaut bleiben können. Sollten zu-
sätzlicher Raum und Mobiliar zur Verfügung stehen, könnten auch Vierertischgrup-
pen bereits vor Beginn der LFB eingerichtet werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte kurz erläutert und die dazugehörigen
Materialien erklärt:
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Phase A

Schritt 1:
Die einzelnen Phasen der LFB können den TN mit Hilfe von M 1 vorgestellt
werden. Das Moderatorenteam (MT) kann dazu ergänzend mündlich Erläute-
rungen geben. Die Folie M 1 kann auch an der Tafel, auf Karten oder einem
Wandplakat verschriftlicht werden.

Schritt 2:
Als Einstimmung auf das Thema dienen die Thesenkarten M 2. Die TN erhalten
ein bis zwei Thesenkarten und entscheiden, ob sie diesen Thesen zustimmen
können. Im Plenum werden dann die Thesen reihum vorgelesen, auf die jewei-
lige DIN-A4-Karte 'Stimmt' bzw. 'Stimmt nicht' gelegt und die Entscheidung kurz
begründet (vgl. Karte E 20: „Stimmt - Stimmt nicht“ der Methodensammlung des
Landesinstituts für Schule und Weiterbildung).
M 3 dient als Übersicht, die die TN ausgehändigt bekommen, damit die bespro-
chenen Aspekte nicht verloren gehen.
Als alternativer Einstieg in das Thema wäre die Präsentation eines Posters
denkbar, auf das ausgewählte Texte eines Lehrbuchs aufgeklebt werden, um
die Vielfalt der Textsorten zu visualisieren.

Schritt 3:
Der Fragebogen M 4 dient als Einstimmung in die Fortbildungsthematik. Dabei
sollen die TN ihre eigene Unterrichtspraxis zur Förderung des Leseverstehens
reflektieren.

Schritt 4:
Die TN tauschen sich im Rahmen eines Doppelstuhlkreises mit Hilfe der in
Schritt 3 gemachten Notizen über ihren Unterricht mit verschiedenen Partnern
aus. Dabei sind auch drei oder fünf Durchgänge möglich. Die Zeit pro Runde
kann zunehmen (vgl. Karte 37: „Karusselldiskussion“ der Methodensammlung
des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung).

Schritt 5:
In einem Kurzreferat stellt das MT mit Hilfe der Materialien M 5 bis M 9 folgende
Aspekte vor:
M 5 Zur Bedeutung von Lesestrategien (Folie)
M 6 Strategie zur Erschließung von Texten
M 7 Leitfragen zur Entwicklung einer Strategie zur Erschließung von Texten
M 8 Übersicht über Lesestile (Folie)
M 9 Übersicht über Lesestile (hand-out mit Definition und möglichen Ar-

beitsaufträgen)
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Phase B

Die TN beschäftigen sich in dieser Phase in der Schülerrolle mit ausgewählten Me-
thoden der Texterschließung. Entsprechend der Forderung der Richtlinien und Lehr-
pläne aller Schulformen nach Einsprachigkeit wird deshalb empfohlen, diese Phase
in Englisch durchzuführen.

Die TN werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Der Innenkreis des Doppel-
stuhlkreises aus Schritt 4 kann eine Gruppe bilden und der Außenkreis die zweite.
Jeder TN der Gruppe eins bekommt Text M 11 The Cost, jeder TN der Gruppe zwei
Text M 12 The Prize zur Bearbeitung.

Die beiden ausgesuchten Texte sind im Internet unter der Adresse
www.cr.nps.gov/NR/travel/civilrights.htm zu finden und gehören zu fünf aufeinander
aufbauenden Einleitungstexten zu We shall overcome - Historic places of the civil
rights movement. Gemeinsam geben sie eine Übersicht über die Freiheitsbewegung
in Amerika. Die TN sollen sich in dieser Phase in die Rolle von Schülerinnen und
Schülern versetzen. Das sprachliche Niveau der vorgeschlagenen Texte entspricht
dieser Perspektive.

Schritt 6:
Mit Hilfe von M 10 erläutert das MT Ziel, Vorgehen und Zeitrahmen des Lese-
stils skimming.

Schritt 7:
Die TN sehen erst jetzt in den Text ein und haben etwa 2 Minuten Zeit, entspre-
chend der vorgegebenen Vorgehensweise skimming, sich einen ersten Ein-
druck über den Inhalt und das Thema des Textes zu verschaffen.

Schritt 8:
Im Anschluss an das skimming tauschen die Nachbarn ihre Eindrücke und Er-
wartungen an den Text aus. Bei ungerader TN-Zahl kann eine Dreiergruppe
gebildet werden.

Schritt 9:
Mit Hilfe von M 13 stellt das MT die Arbeitsweise beim detaillierten Erschließen
eines Textes vor. Weiterhin werden die TN über die Intention und den zur Ver-
fügung stehenden Zeitrahmen informiert.

Schritt 10:
Hier wenden die TN innerhalb von ca. 15 Minuten die vorgestellten Arbeitstech-
niken zur Detailerschließung des Textes an. Die Schlüsselwörter markieren
sie grün. Die wichtigen unbekannten Wörter markieren sie rot.

Schritt 11:
Die Partner (Nachbarn) einigen sich auf maximal vier unbekannte Wörter, von
denen sie annehmen, dass die Kenntnis ihrer Bedeutung wesentlich zum Ver-
ständnis des Textes beiträgt.
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Schritt 12:
Jeder TN schlägt in den bereitgestellten einsprachigen Wörterbüchern maximal
zwei Wörter nach und informiert den Partner über die Bedeutung des nachge-
schlagenen Wortes.

Schritt 13:
Die TN besprechen nun ihre grün unterstrichenen Schlüsselwörter und erstellen
eine gemeinsame Liste von maximal 15 Schlüsselwörtern. Diese schreibt jeder
TN für sich auf. Da die Angabe der maximalen Anzahl von Schlüsselwörtern
willkürlich festgelegt worden ist, kann das MT durchaus eine andere Regelung
vorgeben.

Schritt 14:
Aus organisatorischen und zeitökonomischen Gründen können die TN wieder
den Platz einnehmen, den sie in der letzten Runde des Doppelstuhlkreises in
Schritt 4 hatten. Vor Beginn der ersten Gesprächsrunde in diesem Schritt kön-
nen dann die TN im Außenkreis einen Stuhl nach rechts rücken, um so neue
Partnerkonstellationen zu erreichen.
Im ersten Durchgang von zweimal 8 Minuten informieren sich die beiden Part-
ner über den Inhalt der erarbeiteten Texte.
Im zweiten Durchgang von zweimal 5 Minuten können die TN, die informiert
werden, auch Fragen stellen, die sich für sie aus dem Vortrag im ersten Durch-
gang ergeben haben.
Während beider Durchgänge haben die TN, welche informiert werden, Gele-
genheit, sich Notizen zu machen.

Phase C

Schritt 15:
In Sympathiegruppen von vier TN soll nun mit Hilfe eines jedem vorliegenden
Fragenkatalogs die Phase B reflektiert werden. Dabei geben die Fragenkatalo-
ge M 14 und M 15 lediglich Impulse. Die TN haben zur Reflexion ca. 35 Minuten
Zeit. In den letzten fünf Minuten sollte jedes Gruppenmitglied stichpunktartig In-
halte und Meinungen der Diskussion verschriftlichen, damit alle kurz über die
Inhalte der geführten Diskussion berichten können. Die letzten 5 Minuten sollten
deshalb vom MT angesagt werden.

Schritt 16:
Es werden nach dem Zufallsprinzip Gruppen gebildet, wobei darauf zu achten
ist, dass ein Mitglied aus allen alten Gruppen in jeder neuen Gruppe mitarbeitet.
In diesen Gruppen informieren sich die TN kurz über die wesentlichen Inhalte
und Meinungen, die in Schritt 15 besprochen wurden (vgl. Karte 26: „Gruppen-
arbeit Teil 4“ der Methodensammlung des Landesinstituts für Schule und Wei-
terbildung).

Schritt 17:
Das Kurzreferat kann durch die Materialien M 6, M 16 und M 17 unterstützt
werden. Dabei wird zunächst anknüpfend an die Beispiele der Phase B aufge-
zeigt, wie die Strategie zur Erschließung von Texten umgesetzt wurde (M 6).
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Im Weiteren wird mit Hilfe von M 16 eine Typologie von Methoden des Lesever-
stehens vorgestellt. Jede dieser Methoden kann hiernach auf drei verschiede-
nen Ebenen kategorisiert werden.
Ziel ist, die Vielfalt der Methoden in strukturierter Form zu veranschaulichen.
Abschließend werden mit Hilfe von M 17 fremdsprachenrelevante Worterschlie-
ßungstechniken aufgezeigt. Das Puzzle steht für einen Gesamttext, wie z. B.
The Cost. Er besteht aus Wörtern, die die Leserin/der Leser kennt. Dies ist die
überwiegende Anzahl an Wörtern. Sie sind dunkelgrau markiert.
Daneben gibt es Wörter, die der Leserin/dem Leser nicht geläufig oder gar un-
bekannt sind, die sie/er sich aber durch verschiedene Techniken erschließen
kann. Diese sind hellgrau markiert. Die Bedeutung des Wortes kann über
• den Kontext,
• die Kenntnisse zur Wortbildung,
• die Muttersprache,
• andere bekannte Fremdsprachen erschlossen werden.
Ist die Erschließung der Wortbedeutung mit keiner der vorgestellten Techniken
möglich, muss entschieden werden, ob das Wort so wichtig ist, dass es in ei-
nem einsprachigen oder zweisprachigen Wörterbuch nachgeschlagen werden
muss.
Die Wörter, die nicht verstanden sind, bleiben weiße Felder im Text. Genau wie
bei einem nicht ganz vervollständigten Puzzle ist das Gesamtbild erkennbar
und verständlich, da alle Texte eine gewisse Redundanz aufweisen, die Verste-
hen ermöglicht, auch wenn man nicht alle Lexeme kennt.

Schritt 18:
Die TN erhalten die Materialien M 18, M 19, M 20. Sie sehen die Listen der
pre-, while- and post-reading activities durch und markieren die activities, die
sie gerne in ihrem EU ausprobieren würden.

Phase D

Schritt 19:
Die TN bilden Vierergruppen. Kriterium bei der Gruppenbildung könnte sein,
dass TN mit mindestens zwei anderen TN noch nicht in einer Gruppe zusam-
mengearbeitet haben.
Für diese lange Gruppenarbeitsphase von einer Zeitstunde gibt es umfangrei-
ches Material für die Hand der TN.
Jede Gruppe erhält einen schriftlichen Arbeitsauftrag (M 21).
Das MT kann entscheiden, ob es alle drei Texte (M 22, M 24, M 26) zur Bear-
beitung eingibt, zwei aus den drei Vorschlägen auswählt oder lediglich einen
Vorschlag in die Gruppe gibt. Pro eingegebenen Text benötigt jede Gruppe von
M 28 eine DIN-A4- und eine DIN-A3-Vorlage. Für jeden Text sollte M 28 in ei-
ner anderen Farbe ausgegeben werden.
Die Materialien M 23, M 25 und M 27 sollen dem MT aufzeigen, welche Mög-
lichkeiten sich für die jeweiligen Texte anbieten. Die Listen geben Beispiele und
können bei Bedarf ergänzt werden. Es bleibt dem MT überlassen, ob sie diese
Übersichten den TN im Anschluss an Schritt 20 zur Verfügung stellen.
Weiterhin können die TN alle bisher verteilten Materialien nutzen.
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Bei den ausgewählten Texten handelt es sich um einen Sachtext (Rosa Parks)
aus dem Lehrwerk ‚Notting Hill Gate’ für Klasse 8. Die beiden anderen Texte
sind fiktionale Texte.
• Winnie the Witch ist ein authentisches bekanntes englisches Kinderbuch. M

26a ist der Originaltext. Aus Motivationsgründen ist jedoch zu überlegen, ob
nicht mit der 24-seitigen, bebilderten Originalausgabe gearbeitet werden
sollte. M 26b ist eine leicht gekürzte Fassung, bei der die Farbe „weiß“ z. T.
durch andere Farben ersetzt wurde, um das Malen der Wohnungseinrich-
tung zu erleichtern. Neben den Aufgabenbeispielen in M 27 werden weitere
Materialien in den Activity Books zu den Lektüren Winnie the Witch - Edition
for learners of English vorgestellt.

• The Red-Headed League ist ein Sherlock-Holmes-Krimi, der für die Jahr-
gangsstufen 9/10 geeignet ist. Er wurde entsprechend sprachlich verein-
facht. Der Auszug ist aus Reading Comprehension Tests: The Red-Headed
League für das 9. Schuljahr. Dort werden weitere Beispiele zur Förderung
des Leseverstehens aufgezeigt.

Schritt 20:
Die Gruppen stellen ihre Arbeitsergebnisse auf den DIN-A3-Vorlagen aus, so
dass sie von allen TN diskutiert werden können. Dies kann in Form eines
Marktplatzes oder einer anderen Präsentationsmethode geschehen (vgl. Karte
43: „Markt der Möglichkeiten“ der Methodensammlung des Landesinstituts für
Schule und Weiterbildung).

Phase E

Schritt 21:
Die Bearbeitung des Selbstkontraktes M 29 bleibt anonym. Den TN sollte deut-
lich vermittelt werden, dass dieser Kontrakt nicht eingesammelt oder gar über-
prüft wird.

Phase F

Schritte 22 und 23:
Nach sechs bis acht Wochen sollten die TN zu einer Evaluationsveranstaltung
eingeladen werden. Ist dies nicht möglich, kann der Fragebogen M 30 auch den
TN mit der Bitte um Ausfüllung und Rücksendung in die Schule oder nach Hau-
se geschickt werden. Das MT wertet die Rückläufe dann schriftlich aus und
schickt das Ergebnis an die TN.

Pausen sollten in Absprache mit den TN festgelegt werden. Es empfiehlt sich aber,
die Pausen in die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen zu legen.
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3.3 Verzeichnis der Arbeitsmaterialien

M Titel Funktion Form Schritt
1 Tagungsverlauf der LFB „Leseverstehen“ TagesordnungDIN-A1/Tafel 1
2 Zur Bedeutung des Lesens Übersicht Karten 2
3 Zur Bedeutung des Lesens Info für MT hand-out 2
4 Reflexion von selbst angewendeten Me-

thoden zum Leseverstehen
Reflexion AB 3

5 Zur Bedeutung von Lesestrategien Übersicht Folie 5
6 Strategie zur Erschließung von Texten Diagramm DIN-A 1 5/17
7 Leitfragen zur Entwicklung einer Strategie

zur Erschließung von Texten
Info für MT hand-out 5

8 Übersicht über Lesestile Übersicht Folie 5
9 Übersicht über Lesestile mit Definitionen Übersicht hand-out 5

10 Skimming Arbeitsauftrag Folie 6
11 The Cost Text hand-out 7
12 The Prize Text hand-out 7
13 Reading for details Arbeitsauftrag Folie 9
14 Reflexionsbogen zu Phase B für Schülerin-

nen und Schüler (language learning awa-
reness)

Reflexion AB 15

15 Reflexionsbogen zu Phase B für TN Reflexion AB 15
16 Kategorien des Leseverstehens Diagramm Folie 17
17 Techniken des Umgangs mit unbekannten

Wörtern
Diagramm Folie 17

18 Pre-Reading Activities Übersicht hand-out 18
19 While-Reading Activities Übersicht hand-out 18
20 Post-Reading Activities Übersicht hand-out 18
21 Erarbeitung von zwei Unterrichtsvorhaben

zum Leseverstehen
Arbeitsauftrag hand-out 19

22 The Red-Headed League Text hand-out 19
23 Beispiele für Methoden zum Leseverstehen

zu M 22
Info für MT hand-out 19

24 Rosa Parks Text hand-out 19
25 Beispiele für Methoden zum Leseverstehen

zu M 24
Info für MT hand-out 19

26 Winnie the Witch Text hand-out 19
27 Beispiele für Methoden zum Leseverstehen

zu M 26
Info für MT hand-out 19

28 Unterrichtsvorhaben zum Leseverstehen Vorlage AB/DIN-A3 19
29 Selbstkontrakt Kontrakt AB 20
30 Evaluation nach der LFB „Leseverstehen“ Fragebogen AB 23

Legende:

AB: Arbeitsblatt MT: Moderatorenteam LFB: Lehrerfortbildung
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3.4 Fortbildungsmaterialien

M 1

Tagungsverlauf der LFB
„Leseverstehen“

A. Reflexion der eigenen Unterrichts-
praxis

B. exemplarische Erprobung schüler-
aktivierender Methoden in der
Schülerrolle

C. Reflexion von Phase B und Theorie

D. Entwicklung von Unterrichtsvorha-
ben in der Lehrerrolle

E. Evaluation mit Selbstkontrakt

F. Evaluation nach 6 - 8 Wochen
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M 2a

Zur Bedeutung des Lesens

Sprechen ist
wichtiger als
Lesen.

Die meisten
Schüler lesen
nicht gerne.

Beim Lesen wird
die Fremdsprache
erlernt.

Lautes Lesen hilft
beim Textverste-
hen.

Bei der Einfüh-
rung neuer Texte
müssen unbe-
kannte Vokabeln
erklärt werden.

Die meisten
Schüler verste-
hen unbekannte
Texte nur mit Hil-
fen des Lehrers.

Lehrbuchtexte
sind oft uninte-
ressant.

Lesen ist eine re-
zeptive Tätigkeit.
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M 2b

Zur Bedeutung des Lesens

Lesen bringt für
die Kommunika-
tion gar nichts.

Authentische
Texte sind viel zu
schwierig.

Lesen hat eine
wichtige Bedeu-
tung für die Zu-
kunft der Schüler.

Lesen bereitet die
Produktion eige-
ner Texte vor.

Das Lesen regt
die Phantasie an.

Das Lesen fördert
die Kreativität.

Durch das Lesen
wird das Interes-
se an literari-
schen Texten ge-
weckt.

Lesen vermittelt
Informationen.
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M 2c

Zur Bedeutung des Lesens

Das Lesen hilft
bei der Aufnahme
grammatischer
Elemente.

Das Lesen hilft
bei der Aufnahme
lexikalischer Ele-
mente.

Beim Lesen gibt
es eine Vielzahl
von Möglichkeiten
zur Binnendiffe-
renzierung.

Beim Lesen set-
zen sich die Schü-
lerinnen und
Schüler mit Me-
dien auseinander.

Lesefähigkeit ist
eine Grundvor-
aussetzung für
lebenslanges Ler-
nen.

Lesefähigkeit ist
eine Grundvor-
aussetzung für
eigenständiges
Lernen.

Das Lesen gibt
Anregungen auf
dem Weg zur
Mündigkeit.

Lesen macht
Spaß.
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M 2d

Zur Bedeutung des Lesens

Beim Lesen in der
Mutter- und in der
Fremdsprache
gibt es kaum Un-
terschiede.
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M 3

Zur Bedeutung des Lesens

Das Lesen:

• hat eine Bedeutung für die Gegenwart und die Zukunft

• vermittelt Informationen und erweitert Wissen

• führt zur Aufnahme lexikalischer, grammatischer, se-
mantischer, sozio-kultureller und stilistischer Elemente

• fördert fremdsprachlichen Spracherwerb

• bereitet die Produktion eigener Texte vor

• fördert Kreativität

• weckt Interesse an literarischen Texten

• macht Spaß und regt die Phantasie an

• ist erfahrungs- und anwendungsorientiert

• bereitet sprachliches Handeln in Alltagssituationen vor

• dient der Auseinandersetzung mit Medien

• gibt Anregungen und Hilfen auf dem Weg zur Mündigkeit

• bereitet den Weg für eigenständiges und lebenslanges
Lernen

• bietet Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung

• ...
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M 4

Reflexion von selbst angewendeten Methoden zum Leseverstehen

Bitte notieren Sie stichpunktartig, welche Methoden Sie bei der Einführung und
Bearbeitung von Texten mit Ihren Schülerinnen und Schülern anwenden.

Bitte überlegen Sie, was Sie bei der Arbeit mit den von Ihnen genannten Me-
thoden

freut,

anspornt,

zufrieden macht.

Bitte notieren Sie kurz Ihre Überlegungen.

Bitte überlegen Sie, was Sie bei der Arbeit mit den von Ihnen genannten Me-
thoden

beschäftigt,

verwirrt,

ärgert,

beunruhigt.

Bitte notieren Sie kurz Ihre Überlegungen.
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M 5

Zur Bedeutung von Lesestrategien

Lesestrategien

• fördern Lernen im Sinne des Konstruktivismus
(Der Mensch ist nicht lehrbar, aber lernfähig.)

• ermöglichen lebenslanges Lernen

• fördern selbstständiges Lesen in schulischen
und außerschulischen Anwendungssituatio-
nen

• helfen dabei, sich selbst zu verwirklichen

• erhöhen die Gedächtnisleistung

• individualisieren den Lernprozess

• aktivieren Schülerinnen und Schüler

• sind handlungsorientiert

• mehren den Lernerfolg

• vermitteln Schlüsselqualifikationen

• leisten einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung

• ...



S
tr

at
eg

ie
zu

r
E

rs
ch

lie
ß

u
n

g
vo

n
T

ex
te

n

1.
L

es
ei

n
te

n
ti

o
n

2.
L

es
eg

eg
en

st
an

d

3.
L

es
ea

u
ft

ra
g

4.
L

es
es

ti
l

5.
L

es
ez

ie
lü

b
er

p
rü

fu
n

g
6.

n
eu

es
L

es
ez

ie
l

Z
ie

le
rr

ei
ch

t

2.
V

er
su

ch

S
to

p
p

Z
ie

ln
ic

h
t

er
re

ic
h

t

ja n
ei

n

M 6

- 46 -



- 47 -

M 7

Leitfragen zur Entwicklung einer Strategie zur
Erschließung von Texten

1. Leseintention: Warum lese ich den Text?

2. Lesegegenstand: Was lese ich?

3. Leseauftrag: Wie will ich den Text verstehen?

4. Lesestil: Wie lese ich den Text?

5. Überprüfung des Leseziels: Habe ich das Leseziel erreicht?

6. Neues Leseziel: Welche weiteren Informationen
will ich dem Text entnehmen?
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M 8

Übersicht über Lesestile

• Suchendes Lesen (scanning)

• Orientierendes Lesen (skimming)

• Kursorisches Lesen (receptive reading)

• Detailliertes Lesen

• Analytisches Lesen

• Argumentatives Lesen (responsive reading)

• Kombiniertes Lesen

Weitere Begriffe für Lesestile

• Intensives Lesen (intensive reading)
• Extensives Lesen (extensive reading)
• Selektives Lesen
• Suchendes Lesen
• Überfliegendes Lesen
• Studierendes Lesen
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M 10

Skimming

Task: Now you will be asked to skim a
text. When doing this exercise time
is an important factor. You will be
given two minutes. Please start
now.

Take a look at

• the pictures,

• their captions,

• the title of the text.
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Freedom wore an expensive price tag.

Southern blacks who tried to register to vote--
and those who supported them--were typically
jeered and harassed, beaten or killed. In 1963,
the NAACP's Medgar Evers was gunned down
in front of his wife and children in Jackson,
Mississippi. Reverend George Lee of Belzoni,
Mississippi, was murdered when he refused to
remove his name from a list of registered vot-
ers, and farmer Herbert Lee of Liberty, Missis-
sippi, was killed for having attended voter edu-
cation classes. Three "Freedom Summer"
field-workers--Michael Schwerner, James Chaney, and Andrew Goodman--were
shot down for their part in helping Mississippi blacks register and organize. Michael
Schwerner, a social worker from Manhattan's Lower East Side, James Chaney, a
local plasterer's apprentice, and Andrew Goodman, a Queens College anthropology
student, disappeared in June 1964. Their bodies were discovered several months
later in an earthen dam outside Philadelphia, Mississippi. Schwerner and Goodman
had been shot once; Chaney, the lone African American, had been savagely beaten
and shot three times.

When violence failed to stop voter registration efforts, whites used economic pres-
sure. In Mississippi's LeFlore and Sunflower Counties--two of the poorest counties in
the nation--state authorities cut off federal food relief, resulting in a near-famine in
the region. Many black registrants throughout the South were also fired from their
jobs or refused credit at local banks and stores. In one town, a black grocer was
forced out of business when local whites stopped his store delivery trucks on the
highway outside town and made them turn around.

Like voter registrants, freedom riders paid a heavy price for racial justice. When the
interracial groups of riders stepped off Greyhound or Trailways buses in segregated
terminals, local police were usually absent. Angry mobs were waiting, however, ar-
med with baseball bats, lead pipes, and bicycle chains.

�

Alabama police attack Selma-to-Montgomery Mar-
chers, 1965
Federal Bureau of Investigation Photograph�
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In Anniston, Alabama, one bus was fire-
bombed, forcing its passengers to flee for their
lives. In Birmingham, where an FBI informant
reported that Public Safety Commissioner Bull
Connor had encouraged the Ku Klux Klan to
attack an incoming group of freedom riders
"until it looked like a bulldog had got a hold of
them," the riders were severely beaten. In ee-
rily-quiet Montgomery, a mob charged another
bus load of riders, knocking John Lewis un-
conscious with a crate and smashing Life pho-
tographer Don Urbrock in the face with his own
camera. A dozen men surrounded Jim Zwerg,
a white student from Fisk University, and beat
him in the face with a suitcase, knocking out
his teeth. The freedom riders did not fare much
better in jail. There, they were crammed into
tiny, filthy cells and sporadically beaten. In
Jackson, Mississippi, some male prisoners
were forced to do hard labor in 100-degree
heat. Others were transferred to Parchman
Penitentiary, where their food was deliberately
oversalted and their mattresses were removed.
Sometimes the men were suspended by "wrist

breakers" from the walls. Typically, the windows of their cells were shut tight on hot
days, making it hard for them to breathe.

Out of jail, the freedom riders joined mass demonstrations where the violent re-
sponse of local police shocked the world. In Birmingham, police loosed attack dogs
into a peaceful crowd of demonstrators, and the German shepherds bit three teen-
agers. In Birmingham and Orangeburg, South Carolina, firemen blasted protestors
with hoses set at a pressure to remove bark from trees and mortar from brick.

Martin Luther King, Jr., in the Birmingham jail
Photograph courtesy of National Archives and Record
Administration, 306-PS-68-1130�

�
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On "Bloody Sunday" in Selma, Alabama, po-
lice and troopers on horseback charged into a
group of marchers, beating them and firing
tear gas. Several weeks later the marchers
trekked the 54 miles from Selma to Montgom-
ery without incident, but afterwards four Klans-
men murdered Detroit homemaker Viola Liuz-
zo as she drove marchers back to Selma. Mar-
tin Luther King, Jr., gave his life for the move-
ment, struck down by an assassin's bullet in
Memphis, Tennessee.

When white supremacists could not halt the
civil rights movement, they tried to demoralize
its supporters. They bombed churches and
other meeting places. They set high bail and
paced trials slowly, forcing civil rights organiza-
tions to spend hundreds of thousands of dol-
lars. At a Nashville lunch counter sit-in, the
store manager locked the door and turned on
the insect fumigator. In St. Augustine, Florida,
city officials who had promised to meet with
black demonstrators at City Hall offered them
an empty table and a tape recorder instead. In
Selma, Sheriff Jim Clark and his deputies
forced 165 students into a three-mile run, pok-
ing them with cattle prods as they ran. Random violence accompanied calculated
acts. The Klan bombing of Birmingham's Sixteenth Street Baptist Church killed four
black girls. On the campus of the University of Mississippi, a stray bullet struck a
local jukebox-repairman in a riot that killed one reporter and wounded more than 150
federal marshals. In Marion, Alabama, 26-year-old Jimmy Lee Jackson was gunned
down while trying to protect his mother and grandfather from State Police. Not far
away in Selma, a white Boston minister who had lost his way was clubbed to death
by white vigilantes.

The more violent southern whites became, the more their actions were publicized
and denounced across the nation. Increasing violence in the South's streets, jails,
and public places failed to break the spirits of the freedom fighters. Indeed, it em-
boldened them.

Viola Liuzzo Memorial
National Park Service Photograph�

www.cr.nps.gov/nr/travel/civilrights/cost.htm
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WE SHALL OVERCOME - THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT

The Prize

At times history and fate meet at a single
time in a single place to shape a turning point
in man’s unending search for freedom. So it
was at Lexington and Concord. So it was a
century ago at Appomattox. So it was last
week in Selma, Alabama. There is no Negro
problem. There is no southern problem.
There is no northern problem. There is only
an American problem. Many of the issues of
civil rights are very complex and most diffi-
cult. But about this there can and should be
no argument. Every American citizen must
have the right to vote … Yet the harsh fact is
that in many places in this country men and
women are kept from voting simply because
they are Negroes … No law that we now
have on the books … can insure the right to vote when local officials are determined
to deny it … There is no Constitutional issue here. The command of the Constitution
is plain. There is no moral issue. It is wrong – deadly wrong – to deny any of your
fellow Americans the right to vote in this country. There is no issue of States’ rights or
National rights. There is only the struggle for human rights.
President Lyndon B. Johnson
Introducing the Voting Rights Act to Congress, March 15, 1965

The Civil Rights Act of 1964, which required equal access to public places and out-
lawed discrimination in employment, was a major victory of the black freedom strug-
gle, but the Voting Rights Act of 1965 was its crowning achievement. The 1965 Act
suspended literacy tests and other voter tests and authorized federal supervision of
voter registration in states and individual voting districts where such tests were being
used. African Americans who had been barred from registering to vote finally had an
alternative to the courts. If voting discrimination occurred, the 1965 Act authorized
the attorney general to send federal examiners to replace local registrars.

The Act had an immediate impact. Within months of its passage on August 6, 1965,
one quarter of a million new black voters had been registered, one third by federal
examiners. Within four years, voter registration in the South had more than doubled.
In 1965, Mississippi had the highest black voter turnout - 74 % - and led the nation in
the number of black leaders elected. In 1969, Tennessee had a 92.1 % turnout; Ar-
kansas, 77.9 %; and Texas, 73.1 %. Winning the right to vote changed the political
landscape of the South. When Congress passed the Voting Right Act, barely 100
African Americans held elective office in the U.S.; by 1989 there were more than
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7,200, including more than 4,800 in the South. Nearly every Black Belt county in Ala-
bama had a black sheriff, and southern blacks held top positions within city, county,
and state governments. Atlanta boasted a black mayor - Andrew Young, and so did
New Orleans - Ernest Morial. Black politicians on the national level included Barbara
Jordan, who represented Texas in Congress, and former mayor Young, who was ap-
pointed U.S. Ambassador to the United Nations during the Carter Administration.
Julian Bond was elected to the Georgia Legislature in 1965, although political reac-
tion to his public opposition to U.S. involvement in Vietnam prevented him from tak-
ing his seat until 1967. John Lewis currently represents Georgia’s 5th Congressional
District in the U.S. House of Representatives, where he has served since 1987.
Lewis sits on the House Ways and Means and Health committees.

The enormous gains of the civil rights movement stand to last a long time. Yet the full
effect of these gains is yet to be felt. “Equal rights” struggles now involve multiple
races, as well as the issues of rights based upon gender and sexual orientation. Ra-
cism has lost its legal, political, and social standing, but the legacy of racism - pov-
erty, ignorance, and disease – confronts us. “They are our enemies, not our fellow
man, not our neighbor,” said President Johnson at the end of his voting rights
speech. “And these enemies too – poverty, disease, and ignorance – we shall over-
come.”

www.cr.nps.gov/nr/travel/civilrights/prize.htm
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M 13

Reading for details

This exercise will give you some experience
in techniques which can be useful in class.
When picking out details from an unknown
text your students may find it convenient to
use pencils of different colours. They may
also appreciate it if you set a certain time for
this process.

Step 1 Mark the keywords. These are
words, phrases, numbers, etc.
which in your opinion are impor-
tant and can help to give you more
details of the content. Use a green
pencil.

Step 2 Mark not more than three impor-
tant unknown words in the text.
Use a red pencil.

Step 3 Take notes that will help you to
talk about the content of the text.

These were the first steps to get prepared for in-
forming someone about the main facts of a given
text.
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M 15

Reflexionsbogen zu Phase B für TN

Arbeitsauftrag: Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe die Erfahrungen in der Schüler-
rolle. Sie müssen nicht alle Aspekte berücksichtigen, sondern
können Schwerpunkte setzen.

Zeitvorgabe: 35 Minuten

Präsentation: Die Gruppen informieren einander nach dem Jigsaw-Verfahren.

1. Wie beurteilen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in Bezug auf das Leseverstehen?

a) Spekulationen über Thema und Inhalt des Textes mit Hilfe des Lesestils
„skimming“

b) Markieren von Schlüsselwörtern

c) Markieren einer vorgegebenen Anzahl von unbekannten Wörtern

d) Einigung mit der Partnerin/dem Partner über die nachzuschlagenden unbe-
kannten Wörter

e) arbeitsteiliges Nachschlagen der unbekannten Wörter

f) Einigung mit der Partnerin/dem Partner über eine vorgegebene Anzahl von
Schlüsselwörtern

g) mündliche Wiedergabe Ihres Textes

h) Hören des anderen Textes

2. Wie haben Sie sich als Teilnehmerin/Teilnehmer in den einzelnen Arbeitsschrit-
ten wahrgenommen?

3. Wie beurteilen Sie die Zeitvorgaben?

4. Welche Alternativen zu den durchgeführten Arbeitsschritten könnten Sie sich vor-
stellen? Diskutieren Sie Für und Wider.

5. Wie könnten Schülerinnen und Schüler Ihrer Meinung nach mit den Arbeitsauf-
trägen umgehen? Wie könnten Sie darauf reagieren?

6. Unter welchen Voraussetzungen sind die Arbeitsaufträge Ihrer Meinung nach im
Unterricht einsetzbar?

7. Welche Möglichkeiten zur Textproduktion (mündlich/schriftlich) könnten sich an
den Doppelstuhlkreis anschließen?
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M 16

Kategorien des Leseverstehens

- - -

Prepare a mime in which a crime takes place
(pre-reading, non-verbal)

Take a look at the pictures, their captions and the title of
the text. Then underline every number and every word
starting with a capital letter (while-reading, verbal, written)

Give an interview as X
(post-reading, verbal, oral)

oral ↔written

pre- while- post-reading

verbal- non-verbal
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M 17

Techniken des Umgangs mit unbekannten Wörtern

− dunkelgraue Felder : bekannte Wörter
− hellgraue Felder : erschlossene Wörter
− weiße Felder : unbekannte Wörter, die für das Textver-

stehen unwichtig sind
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M 18

Pre-Reading Activities

Die pre-reading activities dienen der Einstimmung auf den Text und umfassen die
Vermittlung bzw. Reaktivierung notwendiger Vorkenntnisse lexikalischer, inhaltlicher,
sozio-kultureller oder gattungsbezogener Art. Die Vorkenntnisse können sich auf den
Gesamttext beziehen oder auf Textteile. Sie werden also vor Beginn des Lesevor-
gangs oder bei Unterbrechung längerer Texte reaktiviert. Darüber hinaus können die
Lernenden angehalten werden, schon im Vorfeld des Lesevorgangs ihre Fragen und
Interessen an den Text zu formulieren, so dass eine engagierte Auseinandersetzung
mit dem Text möglich wird.

(re)activating words and structures:

 miming words

 matching words to pictures

 brainstorming

 associations

 presentation of items used in the text

 describing pictures illustrating the text

 crossword puzzles

building up hypotheses on themes, plot, characters, ...:

 speculating on pictures illustrating the text

 anticipation through the title

 non-verbal presentation of text items

 presentation of alternative covers

 guessing games

 drawing the setting

building up hypotheses on the setting:

 input of background information

building up hypotheses on the genre:

 on the form of the text

 on knowledge about the author
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M 19

While-Reading Activities

Die while-reading activities beziehen sich auf den Lesevorgang selbst und dienen
dem Verständnis des Textinhaltes.

focusing on eye-catchers:

 illustrations and diagrams and their captions

 title and subtitles

 eye-catching words, (in italics, bold type,..)

 numbers and names

 text items (introductions, conclusions ...)

focusing on semantics:

 using word building rules

 contextual guessing

 recognising similarities between first language and English

 recognising similarities between other foreign languages and English

 ignoring unimportant words

 looking up words in a dictionary (meaning, phonetic symbols, grammar)

marking:

 keywords and unknown words

 contextual units (pros and cons, opinions and facts ...)

 central ideas

 note-taking

 using individual symbols (arrows, lines, signs, ...)
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Post-Reading Activities

Die post-reading activities dienen der Überprüfung des Verständnisses des gesam-
ten Textes oder von Teilen des Textes. Diese Aktivitäten können die produktiven Fer-
tigkeiten Sprechen und Schreiben einbeziehen, legen aber den Schwerpunkt auf den
Nachweis des Verstehens.

Read and play/act:

 guessing game

 non-verbal performance of a text ( mime, dumb show, freeze frame)

Read and do:

 collecting additional texts, photos, ...

 designing board games

 playing board/card games

 ordering puzzles or pictures

Read and speak:

 performing dialogues, interviews, note play, hot chair

 making predictions after reading exposition

 correcting wrong words, sentences

 developing a chain summary (one sentence per student)

Read and draw:

 drawing picture frames

 drawing a picture story

 drawing a “Wanted” poster

 completing unfinished pictures

Read and write:

 writing diaries, letters

 re-arranging title/paragraphs which summarize the text

 exchanging persons/places/actions

 making a mind map
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Arbeitsteilige Erarbeitung von Unterrichtsvorhaben zum
Leseverstehen

Arbeitsauftrag:
Erstellen Sie gemeinsam in Ihrer Gruppe für einen der Ihnen vorliegenden Tex-
te ein Bearbeitungskonzept. Wir schlagen folgende Vorgehensweise vor:

1. Lesen Sie die Texte.

2. Diskutieren Sie den Schwierigkeitsgrad der Texte und bestimmen Sie den Jahr-
gang, in dem diese eingesetzt werden können.

3. Entscheiden Sie sich für die weitere Bearbeitung für einen der Texte.

4. Diskutieren Sie mögliche pre-, while-, post-reading activities zur Texterschließung
und legen Sie sich in der Gruppe auf ein kleines Unterrichtsvorhaben fest. Die
DIN-A4-Vorlagen dienen dabei der Entwurferstellung.

5. Nutzen Sie in Ihrer Diskussion
− Ihre Erfahrungen aus dem eigenen Unterricht,
− die gewonnenen Erkenntnisse aus der bisherigen Fortbildung,
− die Übersicht mit Aktivitäten zur Texterschließung.

Material:

− 3 Texte zur Bearbeitung (M 22, M 24, M 26a, b)

− Übersicht mit Aktivitäten zur Texterschließung (M 18, M 19, M 20)

− 1 Arbeitsblatt DIN-A4 zur Entwicklung der Entwürfe (M 28)

− 1 Arbeitsblatt DIN-A3 zur Präsentation in der Gesamtgruppe (M 28)

Zeitvorgabe: 60 Minuten

Präsentation:

Die DIN-A3-Vorlagen werden anschließend ausgefüllt fortbildungsintern präsentiert
und zur Diskussion gestellt.
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M 22

The Red-Headed League

A Sherlock Holmes adventure

[Aus Copyright-Gründen befindet
sich diese Seite nur in der gedruckten
Ausgabe dieser Veröffentlichung.]



- 66 -

M 23

Beispiele für Methoden zum Leseverstehen zu M 22

Text: The Red-Headed League – A Sherlock Holmes adventure (Unit 1)
(aus: The Red-Headed League, © 1980, Cornelsen Verlag, Berlin)

Methoden zur Erschließung von Texten

1. pre - reading activity

a) What do you know about Sherlock Holmes?
b) Talk with your partner about Sherlock Holmes. (eventuell: Doppelstuhlkreis)

2. suchendes Lesen/orientierendes Lesen (scanning/skimming)

a) Work by yourself: Read the text and underline/mark the names of the charac-
ters. You have got 3 minutes.

b) Talk with your partner about the main characters of the story.

3. detailliertes Lesen

a) Go through the text again. Find out what the text says about Jabez Wilson.
Mark your findings.

b) Sherlock Holmes keeps cards with personal details (name, date of birth, place
of birth, occupation, full address, family status) about his clients. What does
his card about his new client look like?

c) Compare your findings with your partner.

4. argumentatives Lesen (responsive reading)

Read the text once more. Comment on Sherlock Holmes’ ability to draw conclu-
sions from his observations.

Methoden zur Überprüfung von Textverständnis

1. Write a summary of the text.
2. Design a “Wanted” poster of Jabez Wilson.
3. Make a list of X words which may help you to talk about the content of the text.

Use it to talk about the text with your partner.
4. Write a diary entry as Sherlock Holmes.
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M 24

Rosa Parks
Rosa Parks
aus: Notting Hill Gate Textbook 4 A
© Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt/Main 1996

[Aus Copyright-Gründen befindet sich diese Seite nur in der gedruckten Ausgabe
dieser Veröffentlichung.]
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Beispiele für Methoden zum Leseverstehen zu M 24

− Text: Rosa Parks (Notting Hill Gate - Textbook 4 A; S. 76; Jahrgang 8)
− Die folgenden Beispiele bauen nicht aufeinander auf. Sie sollen dem MT nur einen Ü-

berblick über die Vielfalt der Möglichkeiten geben, den Text Rosa Parks zu erschließen.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

A: Pre-reading activities

1. What do you know about segregation in America? Draw a mind map.
2. Talk with your partner about segregation in America. (eventuell: Doppelstuhlkreis)

B: While-reading activities

1. orientierendes Lesen (skimming)
1. Work by yourself: Take a look at the pictures and the title of the text. Then underline

every number and every word starting with a capital letter (with the exception of
words at the beginning of a sentence). You will be given two minutes for this step.

2. Work by yourself: Look over the marked words. Then close the book. You will be
given one minute.

3. Discuss with your partner what you think the text is about. Please do not take longer
than two minutes.

2. kursorisches Lesen
- Glance over the whole text but read the first and last sentence of each paragraph

carefully to get an impression of the train of thoughts.

3. detailliertes Lesen
- Read the text and underline the keywords. Take notes of the contents of each

paragraph.

4. Textverständnis basierend auf den verstandenen Wörtern
1. Read the text and underline every word you understand. Use a green pen.
2. Read the underlined words. What is the text about?

5. Unbekannte Wörter, die für das Textverständnis wichtig sind
1. Look at the pictures and read the text.
2. Talk about the text with your partner. What have you understood and what haven't

you, where are you not so sure?
3. Read the text a second time. Choose not more than five words from the text you

don't know but which you think are essential to make you understand the text.
4. Look them up in a dictionary.
5. Read the text a third time.

C: Post-reading activities

1. Design a 'Wanted' poster of Rosa Parks.
2. Write a newspaper article after Rosa Parks had won her case before the Supreme Court.
3. Write several diary entries as Rosa Parks.
4. Give an interview as Rosa Parks.
5. Write a summary.
6. Make a list of X keywords and use them to tell your partner your story.
7. Give a listed chronology of events.
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M 26a
Text from Winnie the Witch by Valerie Thomas and Korky Paul, by permission of Oxford University Press.

[Aus Copyright-Gründen befindet sich diese Seite nur in der gedruckten Ausgabe
dieser Veröffentlichung.]
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Text from Winnie the Witch by Valerie Thomas and Korky Paul, by permission of Oxford University Press.

[Aus Copyright-Gründen befindet sich diese Seite nur in der gedruckten Ausgabe
dieser Veröffentlichung.]
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M 27a

Beispiele für Methoden zum Leseverstehen zu M 26
Die folgenden Beispiele stellen verschiedene Möglichkeiten dar und bauen nicht aufeinander auf.

A: Pre-reading activities
1. Picture dictation: Take a black felt-tip and draw a house with 4 rooms. The first

room is the bedroom. Draw a bed with sheets and blankets. The second room is
the living-room. Draw a sofa and two chairs …

2. Cut out the words and put them on the correct picture. (M 27 b)

B: While-reading activities
Orientierendes Lesen (skimming)
1. Glance over the text and underline all the colours.
2. Glance over the text and underline the following words: black, blue, green, red,

pink, white, yellow.
3. Look over the text and find the following sentences:

T . . c h . . . . w . . . b . . . .
W . . . . . p . . h . . o . . . . . .
T . . . t . . . W . . . . . w . . f . . . . . .
T . . c . . . . . w . . g . . . . w . . .
p . . . r . . . .

Kursorisches Lesen
1. Divide the text into three paragraphs. Find a heading for each part.
2. Find the correct order:

So she tripped over him.
Even the bath was black.
The carpet was green with red roses.
So she sat on him.
And that is how the trouble began.
He looked idiotic and he knew it.

Detailliertes Lesen
1. Read the text again, circle the parts of a house and the things in the house.
2. Match the new colours to the following pictures, please.

C: Post-reading activities
1. Draw Winnie’s new colourful house. You’ve got 10 minutes.
2. Play the game with your friends (M 27c).
3. Retell the story.

red
white

pink blue and white green and pink red and
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M 27b
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M 27c
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M 28

Unterrichtsvorhaben zum Leseverstehen

Text: ________________________________________________ Jahrgang: ____

Kategorien (s. M 16)

S
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rm
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t Inhalt Material
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M 29

Selbstkontrakt

Reflektieren Sie bitte jetzt für sich, was Sie für sich und Ihren Englischunterricht aus
dieser Fortbildung mitnehmen:

Legen Sie nun konkret fest, was Sie wie mit welcher Lerngruppe ausprobieren wer-
den. In einer Evaluation am __________ werden die Erfahrungen untereinander
ausgetauscht. Wenn Sie möchten, können Sie mit einer Kollegin/einem Kollegen ein
Tandem bilden, in dem Sie sich regelmäßig informell über Ihre Erfahrungen austau-
schen können.

Kurs(-e)/
Klasse(-n)

pre-, while-, post-
reading activities

ggf. Kollegin/
Kollege für
Tandem

Für die Selbstbeobachtung kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie sich regelmäßig
kurze Notizen über Ihre Erfahrungen machen.
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M 30

Evaluation nach der LFB „Leseverstehen“

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen ohne Angabe Ihres Namens aus. Wir möchten
Ihre schriftlichen Rückmeldungen zusammenfassen und auswerten, um sie Ihnen
dann zur Verfügung zu stellen. Die Auswertung wird nur den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern dieser LFB zur Verfügung gestellt und nicht für andere Zwecke heran-
gezogen.

1. Welche pre-, while-, post-reading activities haben Sie in Ihrem Schulalltag
seit der LFB „Leseverstehen“ erprobt?
In welchem Kurs/in welcher Klasse?

2. Welche Erfahrungen/Beobachtungen haben Sie dabei gemacht?
a) Effizienz der erprobten Aktivitäten

b) Bereitwilligkeit/Interesse der Schülerinnen und Schüler

c) Unterschied Mädchen/Jungen

d) neue Erfahrungen in der Lehrerrolle

e) Vor- und Nachbereitung

f) Zurückhaltung, Reserviertheit, Störungen, Verweigerungen
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3. Wie sind Sie mit den unter 2f genannten Schwierigkeiten umgegangen?

4. Überlegungen zur weiteren Arbeit
a) Was haben Sie sich nach den ersten Erfahrungen vorgenommen, was möch-

ten Sie weiter erproben?

b) Was wäre an Rahmenbedingungen, Ausstattung und Material günstig, um
diese Elemente intensiver zu erproben und zu verankern?

c) Welche Unterstützung wünschen Sie sich noch (Übungsbeispiele – Literatur –
Kollegin/Kollege für Tandem – Erfahrungsaustausch im Jahrgang/mit
Moderatoren)?

5. Rückmeldung zum Fortbildungstag
a) Was fanden Sie gut (Ablauf, Inhalte, Moderation)?

b) Waren die zur Verfügung gestellten Materialien für Sie hilfreich?

c) Was können wir als Moderatorinnen und Moderatoren verbessern, verän-
dern?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
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4 Auszüge aus den Richtlinien und Lehrplänen der Schulformen
zum Bereich Leseverstehen

Richtlinien und Lehrpläne für die Hauptschule in
Nordrhein-Westfalen

Austausch

kein Zeitdruck

nicht flüchtig

für alle Lernenden

typische Inhalte

Erzählkultur

intensives Lesen

Lesen/Verstehen. (S. 43 f) Schriftlich fixierte
Sprache ermöglicht den Austausch auch mit Ab-
wesenden. Sie ist besonders geeignet, den Zu-
gang zu einem anderen Land und seinen Bewoh-
nern zu eröffnen, ohne dass der Leser selbst dort
sein muss. Der Umgang mit schriftlich fixierten
Texten ist frei von dem Zeitdruck, dem das Erfas-
sen gesprochener Sprache immer unterworfen ist.
Verschriftete Texte lassen dem Leser in der Regel
die nötige Ruhe zum Entschlüsseln, ggf. unter
Verwendung von Hilfsmitteln (Lexikon, Gramma-
tik). Da schriftliche Texte nicht flüchtig sind wie
mündliche, kann man diese selbst oder zusammen
mit anderen besser bearbeiten.

Die Schriftform kann wegen dieser Eigenschaften
vor allem von Nutzen sein, wenn Sprache gelernt
wird. Sie spricht nicht nur Lernende mit ausgeprägt
optischer Auffassungsgabe an, sie präsentiert die
zu erwerbenden Sprachanteile allen Lernenden,
ob den einzelnen oder der Gruppe (Handschrift,
Druck, Vervielfältigung, Wandtext, Projektion, Ta-
fel) in gewünschter Dauer. Das ist Voraussetzung
für eine Vielfalt von Arbeitsformen im Unterricht.

Schriftliche Texte haben nicht nur wegen solcher
Lernvorteile, sondern auch aufgrund ihrer typi-
schen Inhalte eine große Bedeutung. Sie garantie-
ren kulturelle Tradierung. Orientierungen,
Anweisungen, Informationen, Literatur und andere
Texte, auf deren Verlässlichkeit es ankommt, lie-
gen in der Regel schriftlich vor. Darüber hinaus ist
die Erzählkultur, von ihrer schlichtesten
Ausprägung bis hin zur Weltliteratur, soweit sie
gedruckt worden ist, eine bedeutsame Quelle von
Unterhaltung, Belehrung, Erbauung und Begeiste-
rung.
Im Unterricht kommen dem Lesen verschiedene
Funktionen zu. Als intensives Lesen dient es dem
präzisen Erfassen eines eher kurzen Textstücks.
Weil die sprachliche Auffassung geschärft werden
soll und weil späteres Detailverstehen einer Infor-
mation wichtig sein kann, sind Phasen und Übun-
gen des intensiven Lesens unumgänglich. Beim
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extensives Lesen

kontextuelles Erschließen

Wortbildungsregeln
Bildmaterial

Lesematerial

Stilles Lesen

extensiven Lesen soll der Inhalt längerer Passa-
gen im wesentlichen begriffen werden. Das exten-
sive Lesen eignet sich gut als Maßnahme der Indi-
vidualisierung und der inneren Differenzierung,
denn die Schüler arbeiten unabhängig, bestimmen
ihr jeweiliges Lerntempo selbst und wählen ggf.
den Stoff nach eigenen Interessen. Auf diese Wei-
se können Schüler, denen die Produktion von
Sprache besonders schwer fällt, ihre vorhandenen
Kenntnisse erfolgreich anwenden. Das Lesen, be-
sonders in seiner extensiven Form, hilft allen
Schülern, einen umfangreichen Wortschatz zu er-
werben und zu sichern. Dabei können lexikalische
Einheiten aus dem Kontext erfasst und entschlüs-
selt werden; aus der Kenntnis von Morphemen und
Gesetzen der Wortbildung, durch Techniken des
skillful guessing, ggf. unterstützt durch Bildmateri-
al, entwickelt sich die Fähigkeit, Texte mit unbe-
kannten sprachlichen Anteilen in ihren Hauptaus-
sagen zu verstehen.

Die Auswahl von Lesematerialien für Unterricht
entscheidet mit über den Erfolg des fremdsprachli-
chen Lernens. Im Hinblick auf eventuelle spätere
Verwendungssituationen sind Gebrauchstexte zu-
nächst von besonderer Bedeutung. Mit zuneh-
mender Sprachbeherrschung werden auch narrati-
ve bzw. fiktionale Texte und Sachtexte mit landes-
kundlichen Informationen wichtig.

Stilles Lesen ist wichtig. Es ermöglicht das kon-
zentrierte eigene Studium der Texte. Diese Tätig-
keit und die dabei verwendeten Schriften (Lektü-
ren) können über die Einzelstunde hinaus verfolgt
werden.
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Richtlinien und Lehrpläne für die Realschule in
Nordrhein-Westfalen

Lesen als interaktiver Vor-
gang

Lesen als Basisfertigkeit

Selbstständiges Lernen

Bedeutung des Lesens

Lernstrategien

Textarten

Lesen als rezeptive Fertigkeit

S. 47 Hören, Sehen und Lesen sind interaktive
Vorgänge; die Hörenden und Lesenden setzen
sich in den meisten Fällen aktiv mit dem Gehör-
ten und Gelesenen auseinander; (...)

S. 47 Hörverstehen und Leseverstehen sind so-
mit als Basisfertigkeiten für die Entwicklung der
fremdsprachlichen Kompetenz von großer Be-
deutung.

S. 115 Das Lesen und Verstehen von Texten im
Englischunterricht der Realschule fördert in allen
Jahrgangsstufen den Spracherwerb. Beide gehen
aber auch über den Unterricht hinaus und berei-
ten auf den selbstständigen Umgang mit Texten
im außerschulischen Bereich vor.

S. 115 Zusammen mit dem Lesen von Texten er-
folgt fremdsprachliches Lernen: die Aufnahme
und Erweiterung von Lexik, Strukturen und sozio-
kulturellem Sachwissen.
Zusätzlich bereitet das Lesen von Texten aller Art
sprachliches Handeln in Alltagssituationen sowie
einen reflektierten und kreativen Umgang mit der
englischen Sprache vor.

S. 115 Die Ausbildung von Verstehensstrategien
und Lesetechniken ist Voraussetzung für selbst-
ständiges Lesen von Texten in außerschulischen
Anwendungssituationen.

S. 117 Didaktisierte und authentische Texte
Texte mit informativer Funktion (Bedienungsanlei-
tungen, Stadtpläne, Zeitungsartikel etc.)
Operativer Funktion (Prospekte, Werbetexte etc.)
Expressiver Funktion (Gedichte, Briefe, Fabeln
etc.)

S. 51 Das Lesen gehört zu den rezeptiven Fertig-
keiten, die quantitativ und qualitativ besser und
schneller ausgebildet werden können als die ex-
pressiven Fertigkeiten. Im Gegensatz zum Hören
erfolgt es ohne Zeitdruck, kann beliebig oft wie-
derholt und unterbrochen werden.
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Teilschritte des Verstehens

Ebenen des Verstehens

Lesearten

S. 51 Die SchülerInnen lernen
− geschriebene Texte lesend zu struktu-

rieren
− die Textoberfläche zu verstehen
− den Text zu analysieren und zu werten
− die Textaussage auf die eigene Le-

benswirklichkeit zu beziehen

S. 49 Verstehen ist (...) abhängig
− vom wörtlichen Verstehen, das die

Aufnahme der sprachlichen Einzelhei-
ten und Fakten umfasst,

− vom kontextuellen Verstehen, das Zu-
sammenhänge in sprachlichen Aussa-
gen erkennen lässt,

− vom situativen Verstehen, das sich auf
Beschreibungen im Text stützt,

− vom folgernden Verstehen, das das
Nichtgesagte erschließt und persönli-
che Schlüsse zulässt.

− Vom kritischen Verstehen, das zu An-
sichten und Meinungen zum Text und
zu Autorinnen und Autoren führt

Werden bestimmt durch
− Leseintention
− Textmaterial
− Rahmenbedingungen

S. 53 Überfliegendes Lesen (skimming) will mög-
lichst schnell die wesentlichen Textaussagen er-
fassen
Beim suchenden Lesen (scanning) wird der Text
auf bestimmte Fragestellungen und Einzelaspek-
te durchgesehen.
Verweilendes Lesen (detailliertes Lesen) zielt auf
die Erschließung schwieriger Textstellen oder auf
die Interpretation literarischer Texte.
Wesentliches Ziel des Lesens im FU ist es, über
die Ausbildung des intensiven, mit Hilfen verse-
henen Lesens zum freien, extensiven Lesen zu
gelangen, bei dem fremdsprachliche Texte mög-
lichst ohne Hilfe erfasst werden.
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Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I –
in Nordrhein-Westfalen

Aufgaben und Ziele des
Englischunterrichts

S. 33: (Der Fremdsprachenunterricht) leistet einen
Beitrag zur Vermittlung praktischer FÄHIGKEITEN
DES SPRACHLICHEN VERSTEHENS UND DER
SPRACHLICHEN VERSTÄNDIGUNG.

Ziele des Englischunterrichts S. 37: Kommunikationsfähigkeit in der englischen
Sprache heißt Fähigkeit zu sprachlichem Handeln
... im Rahmen des Verstehens, Darstellens und
Erläuterns von Sachzusammenhängen ..., im
Rahmen der Auseinandersetzung mit Erfahrun-
gen, die die Schülerinnen und Schüler vornehm-
lich von literarischen und nicht-literarischen Tex-
ten machen.
S. 38: Die Schülerinnen und Schüler sollen befä-
higt werden, ... grundlegende Methoden der Text-
entschlüsselung anzuwenden.

Bereiche und Inhalte S. 40: Es werden Entscheidungen zu den grund-
legenden Komponenten sprachlichen Handelns
getroffen. Im einzelnen geht es darum, ... Prioritä-
ten bezüglich der kommunikativen Fertigkeiten
und Fähigkeiten, die für das Verstehen und Pro-
duzieren von Texten (Hörverstehen, Sprechen,
Leseverstehen, ...) erforderlich sind, zu setzen.

Interkulturelles Handeln S. 42: Die Schülerinnen und Schüler erfahren,
dass der Erfolg ihres fremdsprachlich-kommunika-
tiven Handelns davon abhängt, dass sie gespro-
chene und geschriebene Texte in ihrer soziokultu-
rellen Einbettung verstehen und deuten können
...

Sprachliches Handeln S. 43: Der Englischunterricht muss sich deshalb
an den folgenden Komponenten des sprachlichen
Handelns orientieren: ... Fähigkeiten des Textver-
stehens und der Textproduktion

Texte: Manifestationen
sprachlichen Handelns

S. 44: Der Englischunterricht hat die Aufgabe, die
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Texte zu
verstehen ...
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Kommunikative Fertigkeiten und Fähigkeiten des Verstehens und Produzierens
von Texten

Texte verstehen

S. 47 ff: Bei der Textrezeption werden automatisch und unbewusst in der Mutter-
sprache Verarbeitungsprozesse und -strategien des Inferierens (=Erschlie-
ßen von im Text nicht enthaltenen Informationen), Elaborierens (=Erweitern
der im Text gegebenen Informationen), Generalisierens, Selektierens, Re-
duzierens und Antizipierens angewendet.
Mit einer ... Strategie der Textverarbeitung entscheidet man sich je nach
den Handlungszielen für eine bestimmte Verarbeitungstiefe. ... Dabei kön-
nen die Schülerinnen und Schüler eine der folgenden Lesetechniken ein-
setzen:

• Selektives Lesen (scanning): Der Leser bzw. die Leserin überfliegt einen Text
nur mit dem Ziel festzustellen, ob er bestimmte, interessierende Informationen
enthält. Diese gilt z. B. für die Durchsicht von Zeitungen oder Zeitschriften nach
Artikeln zu einem Thema.

• Kursorisches Lesen (skimming): Beim flüchtigen Lesen des Textes werden
lediglich die Informationen aufgegriffen, die für vorgegebene Fragestellungen von
Bedeutung sind. Diese Lesetechnik wird in unterschiedlicher Ausprägung ver-
wandt, damit man in möglichst kurzer Zeit einen groben Überblick über den the-
matischen Aufbau des Textes gewinnt oder um Aussagen eines Textes zu einem
Teilthema zu ermitteln, ...

• Detailliertes Lesen: Die Leserin bzw. der Leser nimmt einen Text möglichst voll-
ständig auf, ohne ihn aber bewusst zu analysieren. Diese Technik wird angewen-
det, wenn man z. B. einen Roman oder eine Kurzgeschichte oder einen thema-
tisch interessanten Zeitschriftenartikel liest.

• Analytisches Lesen: Diese Lesetechnik wird sinnvoll bei thematisch bzw.
sprachlich schwierigen Texten. Sie erfordert ein wiederholtes Zurückkehren zu
früheren Textstellen und bewusste Reflexion der textlichen bzw. sprachlichen
Strukturen, ... Viele Gedichte, philosophische und wissenschaftliche Texte kön-
nen nur durch diese Technik erschlossen werden.

• Studierendes Lesen: In intensiver und systematischer Auseinandersetzung mit
dem Text werden Themen und Teilthemen, Struktur, Sprachgebung und ästheti-
sche Wirkungsabsicht unter gleichzeitiger Berücksichtigung textexterner Faktoren
ermittelt.

Zum Leseverstehen geben die RL/LP detaillierte Hinweise zu den einzelnen Jahr-
gangsstufen.

Jahrgangsstufen 5/6 (ab S. 67):

Die Schülerinnen und Schüler lernen, einfache Formen privater schriftlicher Kommu-
nikation in Alltagssituationen zu verstehen.
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Sie lesen und verstehen einfache kurze Geschichten (authentische Texte), längere
adaptierte Erzähltexte (easy readers) ... und erfahren, dass sie auch in der Fremd-
sprache an solchen Texten Vergnügen finden können.

Die Schülerinnen und Schüler üben, mit Verständnisschwierigkeiten flexibel um-
zugehen.

Die Schülerinnen und Schüler erlernen Techniken und Strategien des aktiven Le-
sens.

In elementaren Formen sollen die Schülerinnen und Schüler über Lesetexte nach-
denken und die Ergebnisse festhalten und verfügbar machen.

Jahrgangsstufen 7/8 (ab S. 82):

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Möglichkeiten, an privater und öffentli-
cher schriftlicher Kommunikation in Alltagssituationen teilzunehmen. Sie erweitern
ihre Erfahrung mit adaptierten und vor allem authentischen Texten der fremdsprach-
lichen Lesekultur.

In bezug auf Situationen des schulischen Lernens üben die Schülerinnen und Schü-
ler die Technik des kursorischen Lesens, um z. B. festzustellen, ob Texte (z. B.
easy readers, aber auch Lehrbuchtexte) für eine detaillierte Lektüre im Klassenver-
band interessant sind oder nicht.

Jahrgangsstufe 9/10 (ab S. 98):

Die Schülerinnen und Schüler lesen in Situationen schulischen Lernens nicht-
fiktionale und fiktionale, kurze und längere authentische Texte ... und üben weitere
Lesetechniken (von selektiver bis analytischer Lektüre). Sie lernen, Texten selbst-
ständig Informationen zu entnehmen. Sie teilen ihre Leseerfahrungen Mitschülerin-
nen und Mitschülern mit.

Zunehmend verwenden die Schülerinnen und Schüler die Technik des kursorischen
Lesens, um auch längere Texte in angemessenen Zeiträumen bewältigen zu kön-
nen. Dabei lernen sie, zwischen Passagen, die nicht weiter erschlossen werden
müssen, und solchen, die einer detaillierten Lektüre bedürfen, zu unterscheiden.

Unter der Überschrift Didaktisch-methodische Hinweise zur Integration der
Lernbereiche wird u. a. der Bereich Lesekultur entwickeln aufgeführt (ab S. 149),
in dem in ausführlicher Weise unter anderem die Aspekte Zweck des Lesens (z. B.
Informationsentnahme, kritisches Umgehen mit Texten, Freude am Lesen, u. a.) und
vielfältige Formen des Umgangs mit Texten (pre-reading activities, while-reading
activities, post-reading activities) dargestellt und erläutert werden.
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Formen der Lernerfolgsüberprüfungen

Empfehlungen für Klassenarbeiten

• in der ersten Lehrplaneinheit (Jgst. 5/6)

S. 172: Als Aufgaben zur Überprüfung des Hör- bzw. Leseverstehens eignen sich
vor allem folgende Texte: einfache Dialoge, kurze Erzählungen, Berichte oder Be-
schreibungen, ... Der Umfang der Hör- und Lesetexte richtet sich in allen Lehrplan-
einheiten nach dem Grad der erwarteten Verarbeitungstiefe (selektives oder detail-
liertes Verstehen)

• in der zweiten Lehrplaneinheit (Jgst. 7/8)

S. 173: Das Hör- bzw. Leseverstehen kann nun anhand von etwas anspruchsvolle-
ren dialogischen Texten, Beschreibungen, Berichten und Erzählungen überprüft wer-
den. Außerdem kommen auch ... authentische einfache Zeitungstexte (Leserbriefe,
Berichte über besondere Ereignisse im Alltag usw.) und Gebrauchstexte (Broschüre,
Gebrauchsanweisungen usw.) in Frage.

• in der dritten Lehrplaneinheit (Jgst. 9/10)

S. 173: Zur Ermittlung des Hör- bzw. Leseverstehens sind in der dritten Lehrplan-
einheit alle im Unterricht behandelten Textformen geeignet; d. h. als ... Lesetexte
kommen Texte aus Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Gedichte, Songtexte oder
Ausschnitte aus längeren fiktionalen Texten in Frage.

Grundsätze der Bewertung und Beurteilung der Leistungen

S. 180: Die Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen etwa erkennbare Leistungs-
schwerpunkte im Mündlichen oder Schriftlichen und bedenken, dass die rezeptiven
Aktivitäten des Hör- bzw. Leseverstehens eine maßgebliche Rolle beim Handeln in
der Fremdsprache spielen, und bewerten entsprechende Fähigkeiten angemessen
mit.

Hinweise zur Korrektur und Bewertung der Klassenarbeiten

S. 176: Kriterien für die inhaltliche Leistung sind ... sofern ein gehörter oder gelese-
ner Text zu bearbeiten ist:

• Textverständnis (z. B.: Ist der zu bearbeitende Text in Einzelheiten und im gan-
zen richtig verstanden worden? Sind die Aussageabsichten richtig erfasst wor-
den?).
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Richtlinien und Lehrpläne für die Gesamtschule – Sekundarstufe I –
in Nordrhein-Westfalen

Ziele des Fremdsprachen-
unterrichts
Interesse an literarischen
Texten und Medien gewinnen

S. 24: Fremdsprachenunterricht ermöglicht den
Schülerinnen und Schülern Erfahrungen mit fiktio-
nalen und im engeren Sinne poetischen Texten.
Er verlangt aktive Tätigkeiten und die Bereitschaft,
Textverstehen als Konstruktionsprozess zu
begreifen.

Orientierungen für den Fremdsprachenunterricht

Schwerpunkte für die Wei-
terentwicklung des Fremd-
sprachenunterrichts

S. 31: u. a. Authentisches Lernen – mit authen-
tischen Situationen, Texten und Materialien
sprachliches und interkulturelles Lernen unterstüt-
zen Kreatives Lernen – mit Sprache spielerisch
umgehen, mit Sprache gestalten, Interesse an lite-
rarischen Texten gewinnen.

Authentisches Lernen S. 31: Für den Fremdsprachenunterricht bedeutet
dies, dass fremdsprachliches Handeln und Lernen
... dem Stand des Spracherwerbs entsprechend
authentische Texte und Medien einbeziehen soll-
ten (z. B. ... mit Jugendzeitschriften und mit ein-
fachen literarischen Texten sowie mit Sach-
und Gebrauchstexten).

Kreatives Lernen S. 35: ... Der kreative Umgang mit Sprache
kann zum verbindenden Element zwischen
Rezeption und Produktion werden. ... Kreativität
wird „machbar“ durch das Abwandeln und
Weiterentwickeln von Modellen (gelesene, ge-
hörte Texte, Collagen, Montagen) ...

Komplexe Lehr- und Lernsi-
tuationen und die Bereiche
des Fremdsprachenunter-
richts
Formen der Kommunikation

S. 41: Der Rahmenplan unterscheidet nicht nach
den einzelnen kommunikativen Fertigkeiten des
Hörverstehens, Sprechens, Leseverstehens und
Schreibens. Diese lassen sich zwar als eigene
Fähigkeiten üben, jedoch gibt es auf der Ebene
der kognitiven Verarbeitung durch die Lernenden
jeweils beim Verstehen (Hör-/Leseverstehen)
und beim Produzieren von Äußerungen (Spre-
chen/Schreiben) erhebliche Unterschiede.
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Leitlinien für die Arbeit an schuleigenen Lehrplänen

Lernergebnisse
Kommunikative Ebene

S. 50: Sie können mit Gebrauchstexten des All-
tags und einfachen Sachtexten umgehen (...
Fahrpläne, Veranstaltungshinweisen, Broschüren
und Informationsmaterial, ...).
S. 51: Sie sind in der Lage, zur Information und
auch zur Unterhaltung Medien zu nutzen (... Wet-
terbericht, Orientierung in Zeitungen und Zeit-
schriften, ...).

Ästhetisch-kreative Ebene S. 56: Sie haben einfache Erzählungen und
Kurzgeschichten (authentische und/oder adap-
tierte Fassungen, Schullektüren) gelesen und be-
sprochen.

Ebene der Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken
Techniken des Spracher-
werbs

S. 57: ... – einen eigenen Lektüreplan aufstellen
und aus den gelesenen Texten Wörter, Sätze,
Textpassagen herausschreiben, die sprachlich
oder inhaltlich gefallen oder eindrucksvoll sind
− Lesegeschwindigkeit systematisch steigern

und dabei das eigene Textverständnis kon-
trollieren - ...

Methoden des fachlichen
Lernens

S. 57: Informationen nach eigenem Interesse oder
nach Vorgaben aus gesprochenen oder ge-
schriebenen Texten entnehmen - ... – Gehörtes
und Gelesenes zusammenfassen - ...

Leistungsbewertung
Lern-, Arbeits- und Präsenta-
tions-Techniken

(Schülerleistungen im Bereich „Sonstige Mitarbeit“
können durch kontinuierliche Beobachtung in
den folgenden Feldern festgestellt und bewertet
werden:)
S. 67: ... Techniken des Lese- und Hörverste-
hens und der Erschließung von Texten; ...

Leitlinien für die Arbeit an schuleigenen Lehrplänen

Hinweise für die Arbeit in
den Jahrgangsstufen

S. 74: Welche Verstehensleistungen werden
angestrebt?

Die Jahrgangsstufen 5 und 6

Lern- und Arbeitstechniken S. 76: Es ist wichtig, die Lernenden über beson-
ders erfolgreiche, selbsterprobte Lern- und Ar-
beitstechniken miteinander ins Gespräch zu brin-
gen. Dies sollte sich beziehen z. B. auf Lese-
techniken, ...
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Verstehensleistungen S. 76: Die Schülerinnen und Schüler sollen erste
selbstständige Leseversuche mit englischspra-
chigen Lektüren und authentischen Texten unter-
nehmen. ... Es ist wichtig, dass die Lernenden er-
fahren, dass man nicht immer jedes Wort genau
kennen muss, um Texte zu begreifen. Es kann
bezogen auf ein Global-, ein Detailverständnis,
selektiv hinsichtlich einer bestimmten Thematik
oder kursorisch gelesen werden. ... Techniken
des aktiven Lesens werden auf einfachem Niveau
geübt. Dabei soll Verständnisüberprüfung über
die traditionellen comprehension questions hi-
nausgehen.

Die Jahrgangsstufen 7 und 8

Verstehensleistungen S. 87: Die Lernenden entwickeln ihre Fähigkeiten
im Hinblick auf das Verstehen wesentlicher In-
formationen. ... Dabei rezipieren die Schülerin-
nen und Schüler noch überwiegend didaktisierte
Texte, die allerdings im Hinblick auf Lexik, Struk-
turen, Textumfang, Sprechgeschwindigkeit zu-
nehmend komplexer werden. Im Vordergrund
stehen die Textsorten Dialog, Erzählung und Be-
richt sowie unterschiedliche Formen von Sach-
und Gebrauchstexten. ... Insgesamt erproben die
Schülerinnen und Schüler immer wieder ihre Fer-
tigkeit, sich aufgabenbezogen und situationsan-
gemessen auf die wesentlichen Punkte eines
Textes zu konzentrieren (Globalverständnis, De-
tailverstehen, selektives Verstehen). Dabei
stellen sie Vermutungen über die zu erwartende
thematisch-inhaltliche Entwicklung eines Ge-
sprächs bzw. eines Hörtextes an, gehen mit Ver-
ständnisschwierigkeiten flexibel um und kom-
pensieren diese möglichst durch Rückgriff auf
Sprach- oder Weltwissen oder durch den Einsatz
geeigneter Lern- und Arbeitstechniken. ... Beim
Lesen entscheiden sich die Schülerinnen und
Schüler dann je nach Aufgabenstellung bzw. Le-
seinteresse für intensives, selektives bzw. kur-
sorisches Lesen. Sie gewöhnen sich dabei u. a.
daran, auch zwischen den Zeilen zu lesen und
Nicht-Gesagtes bzw. nur Angedeutetes aus dem
Text zu erschließen.



- 89 -

Die Jahrgangsstufen 9 und 10

Verstehensleistungen S. 97: ... Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit
Verständnisschwierigkeiten flexibel umzugehen,
sie sprachlich angemessen zu signalisieren und
sie durch Rückgriff auf ihr Sprach- und Weltwis-
sen möglichst zu kompensieren. ... Beim Lesen
verfolgen die Schülerinnen und Schüler individuel-
le Leseabsichten (reading for information bzw.
reading for pleasure), rücken dazu passend unter-
schiedliche Arten des Verstehens in den Vorder-
grund (globales bzw. selektives bzw. detaillier-
tes Verstehen) und praktizieren dementspre-
chende Lesestile (orientierendes, selektives,
extensives, intensives Lesens) – häufig in flexi-
bel ineinander übergehenden Mischformen. Ins-
besondere bei der Lektüre fiktionaler Texte ge-
wöhnen sie sich daran, auch zwischen den Zeilen
zu lesen, Nicht-Gesagtes bzw. nur Angedeutetes
aus dem Text zu entnehmen und auf Unbe-
stimmtheitsstellen zu achten. Zu ihrer Entlastung
bedienen sie sich geeigneter Lern- und Arbeits-
techniken (z. B. contextual guessing, Arbeit mit
dem Wörterbuch). ... In der Auseinandersetzung
mit komplexer werdenden, häufig problemorien-
tierten Texten und Inhalten erleben die Schülerin-
nen und Schüler, dass Verstehen ein individueller
Prozess ist, der zu seinem Gelingen Empathie
und Toleranz, aber auch die Fähigkeit zu Kritik
und Selbstkritik voraussetzt.
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5 Anhang

5.1 Piepho: Stufenprofile als verbindliche Etappen erfolgreichen fremd-
sprachlichen Wachstums

[Aus Copyright-Gründen befindet sich diese Seite nur in der gedruckten Ausgabe
dieser Veröffentlichung.]

Piepho, 2001, S. 12, 19 – 20
Neue Wege im Fremdsprachenunterricht
© Schroedel Verlag GmbH, Hannover
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[Aus Copyright-Gründen befindet sich diese Seite nur in der gedruckten Ausgabe
dieser Veröffentlichung.]
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[Aus Copyright-Gründen befindet sich diese Seite nur in der gedruckten Ausgabe
dieser Veröffentlichung.]
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5.2 Auszüge aus dem Europäischen Portfolio der Sprachen
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Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Europäisches Portfolio der Sprachen. 2000,
S. 28 - 29
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6 Kommentierte Linkliste zum Thema reading

Unterrichtsmaterialien

Unterrichtsmaterialien, Links, … des Deutschen Bildungsservers
http://www.landesinstitute.de/homepage.html

Unterrichtsmaterialien, Links, … des Bildungsservers NRW
http://www.learn-line.nrw.de

Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien
http://www.english-to-go.com

Unterrichtsmaterialien, Buchbesprechungen, Discussion Groups … der Universität
von Calgary
http://www.ucalgary.ca/~dkbrown/

Unterrichtsmaterialien
http://www.esllessons.com/standard/default.htm

Tandem-Lernen, Unterrichtsmaterialien, Wortschatzarbeit, …
http://www.rekowski-online.de/englischlernen.html
http://www.storybytes.com

Texte und –sammlungen

Umfangreiche Sammlung von short stories, poetry, drama, …
http://www.bibliomania.com/

Umfangreiche Sammlungen englischsprachiger Texte
http://www.landesinstitute.de/db/fachlist.htlm?fach=1337
http://www.promo.net/pg/
http://ota.ahds.ac.uk/index.html

Caroline B. Cooney: The face on the milk carton
http://www.4teachers.de/download/Englisch/S KL8 18.doc

Charles Dickens: Oliver Twist
http://www.fwu.de/db-bm/record.phtml?idnr=sodis-06861

Joanne Rowling: Harry Potter
http://atozteacherstuff.com
http://www.mikids.com/harrypotter/
http://www.primaryresources.co.uk/harry/index.htm

William Shakespeare: Complete Works
http://tech-two.mit.edu/Shakespeare/

Robert Louis Stevenson
http://www.bibliomania.com/Fiction/stevenson/drjekyll/

Texte zum Thema segregation
http://www.cr.nps.gov/nr/travel/civilrights/sitelist1htm

Knifflige Kriminalfälle zum Mitraten
http://www.mysterynet.com/
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Zeitschriften und Magazine

Zeitungen und Magazine online
http://www.boston.com
http://www.the-times.co.uk
http://www.guardian.co.uk
http://www.washingtonpost.com
http://www.newsweek.com

Online Magazin für Jugendliche
http://www.timeforkids.com/TFK/

Online-Zeitschrift von und für Jugendliche
http://www.kidnews.com/

Chats und Newsgroups

Chats mit Englischlernenden der ganzen Welt
http://www.englishtown.com

Newsgroups
http://www.uni-duisburg.de/HRZ/nn/maus.talk.html

Umfangreiches Verzeichnis verschiedener Newsgroups
http://www.uni-koeln.de/RRZK/newsgroups/html

Tagebucheinträge Jugendlicher
http://www.diaryproject.com/

Landeskunde

Informationen über das Weiße Haus
http://www.whitehouse.gov/kids/children.html

Informationen zum britischen Königshaus
http://www.royal.gov.uk/

Informationen über Kultur, Geographie, Wissenschaft, … Australien
http://www.csu.edu.au/australia/



- 97 -

Literaturverzeichnis reading

Duff, Alan/Maley Alan: Literature. Oxford 1990.
Ellis, Rod: The study of second language acquisition. Oxford 1994.
Englisch G 2000 D2. Berlin 1998.
Englisch G 2000 D3. Berlin 1998.
Englisch G 2000 D4. Berlin 1999.
Gehring, Wolfgang: Englische Fachdidaktik: eine Einführung. Berlin 1999.
Grabe, William: Current developments in second language reading research. In: TE-

SOL Quarterly, 25, 1991.
Greenwood, Jean: Class Readers. Oxford 1998.
Grellet, Francoise: Developing Reading Skills. Cambridge 1991.
Hecht, Karlheinz/Waas, Ludwig: Englischunterricht konkret. Donauwörth 1980.
Helbig, Beate: Texterschließungstechniken und –strategien bei der Arbeit mit authen-

tischen Textmaterialien im Anfangsunterricht der dritten Schulfremdsprache. In:
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Auf der Suche nach dem
Sprachenlernabenteuer. Soest 1998.

Hermes, Liesel: Praktischer Leitfaden zum Einsatz von Lektüren. München 1989.
Hilligen, Werner: Zur Didaktik des politischen Unterrichts. Opladen 1985.
Hüllen, Werner: Linguistik und Englischunterricht. Heidelberg 1976.
Karcher, Günther L: Das Lesen in der Erst- und Zweitsprache. Heidelberg 1988.
Kasper, Heinz: The Red-Headed League – A Sherlock Holmes adventure. Berlin

1980.
Keller, Gustav: Lehrer helfen lernen. Donauwörth 1986.
Kienitz, Günther/Grabis, Bettina: Internet – Guide für Schüler. Kempen 2000.
Kieweg, Maria: Lerntypengerechte Vermittlungsverfahren zum Zeitensystem. In: Der

Fremdsprachliche Unterricht/Englisch 30 (4), Heft 24, 1996, S. 19 – 25.
Klippert, Heinz: Methoden-Training. Übungsbausteine für den Unterricht. Weinheim

und Basel 2001.
Kowalczyk, Walter/Ottich, Klaus: Schülern auf die Sprünge helfen – Lern- und Ar-

beitstechniken für den Schulerfolg, Reinbek 1995.
Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrplä-

ne für die Realschule – Englisch. Frechen 1994.
Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrplä-

ne für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen. Englisch. Frechen 1989.
Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrplä-

ne für die Realschule in Nordrhein-Westfalen. Englisch. Frechen 1994.
Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrplä-

ne für das Gymnasium – Sekundarstufe I – in Nordrhein-Westfalen. Englisch. Fre-
chen 1993.

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Europäisches Portfolio der
Sprachen. Bönen 2000.

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Methodensammlung. Anregun-
gen und Beispiele für die Moderation. Bönen 1997.

Legenhausen, Lienhard: In: Timm: Wege zur Lernerautonomie 1998, S. 78-85.
Lutjeharms, Madeline: Lesen in der Fremdsprache. Bochum 1988.
Mandl, Heinz u. a.: Textverständlichkeit – Textverstehen. In: Treiber, B./Weinert,

F. E.: Lehr-Lern-Forschung, ein Überblick in Einzeldarstellungen. Wien, München,
Baltimore 1982, S. 66 - 88.



- 98 -

Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
NRW (Hrsg.): Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Aufgabenbeispiele
Klasse 10 Englisch. Frechen 1998.

Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
NRW (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I – Gesamtschule –
in Nordrhein-Westfalen. Englisch. Frechen 1999.

Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (Hrsg.): Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung. Aufgabenbeispiele Klasse 7. Englisch.
Frechen 2000.

Neuner, Gerhard: Überlegungen zur Didaktik und Methodik des Textverständnisses
im Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“. In: Zielsprache Deutsch 1, 1984, S. 6 -
27.

Nottinghill Gate 4 A. Frankfurt a. M. 1996.
Password Green 2. Stuttgart 1996.
Password Orange 4. Stuttgart 1998.
Password Orange 5. Stuttgart 1999.
Paul, Korky/Thomas, Valerie: Winnie in Winter (Edition for learners of English). Ox-

ford 1999.
Paul, Korky/Thomas, Valerie: Winnie the Witch. Oxford 1996.
Piepho, Hans-Eberhard: Stufenprofile als verbindliche Etappen erfolgreichen fremd-

sprachlichen Wachstums. In: Edelhoff, Chr. (Hrsg.): Neue Wege im Fremdspra-
chenunterricht, Hannover 2001, S. 12 – 22.

Rampillon, Ute: Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. München 1996.
Red Line new Band 1 – 6. Stuttgart 2000.
Röhrig, Johannes: Unterrichtsideen Textarbeit im Englischunterricht der Sekundar-

stufe II. Stuttgart 1995.
Siebert, Horst: Über die Nutzlosigkeit von Belehrungen und Bekehrungen. Beiträge

zur konstruktivistischen Pädagogik. Soest 1996.
Timm, Johannes-P. (Hrsg.): Englisch lernen und lehren. Didaktik des Englischunter-

richts. Berlin 1998.
Westhoff, Gerard J.: Didaktik des Leseverstehens. Ismaning 1991.
Witzenbacher, Kurt: Handlungsorientiertes Lernen in der Hauptschule. Ansbach

1985.
Wolff, Dieter: Lernerstrategien beim Fremdsprachenlernen. In: Timm: Englisch lernen

und lehren. 1998, S. 70 - 77.
Zydatiß, Wolfgang: Englischunterricht heute: Perspektiven für morgen. In: Timm:

1998, S. 15 - 21.


	Inhalt
	1	Das Fortbildungsmodul »reading comprehension«
	2 Strategien zur Erschließung von Texten
	3 Vorschlag für die Gestaltung einer Lehrerfortbildung zum Thema »reading comprehension« mit Moderationspfad und Arbeitsmaterial
	4 Auszüge aus den Richtlinien und Lehrplänen der Schulformen zum Bereich Leseverstehen
	5 Anhang
	6 Kommentierte Linkliste zum Thema »reading«

