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V/246

Unterrichtsmagazin

How to become a better reader – 

Lesestrategien üben und dadurch die 

Lesekompetenz entwickeln (Klasse 8–11)

Ekkehard Sprenger

Die Überprüfung des Leseverstehens ist eine unerlässliche Phase der Textarbeit. Die Frage jedoch, 

wie Textverstehen ermöglicht oder verbessert werden kann, bleibt oft unbeantwortet. Die Materia

lien zu „How to become a better reader“ nehmen sich dieser Frage an und bieten Ihnen die Möglich

keit, im Zusammenhang mit dem Rahmenthema „New York” mit Ihren Schülerinnen und Schülern 

systematisch Lesestrategien einzuüben, die die Lesekompetenz entwickeln.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  8–11 (G9); 8–10/EF (G8)

Dauer:    ca. 2–5 Unterrichtsstunden je nach Klassenstufe und 

 Materialauswahl

Kompetenzen:    1. Lesekompetenz: Lesestrategien angeleitet verwenden können; 

2. Evaluationskompetenz: den persönlichen Lernertrag evaluieren 

können

Thematische Bereiche:  Lesestrategien, New York

Material:   Texte, Bilder, Methodenblätter
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Didaktisch-methodische Hinweise

Der Leseprozess

Lesen ist ein Prozess, bei dem Lesende versuchen, die Nachricht des Verfassers oder der Verfasserin 

zu rekonstruieren. Es ist ein interaktiver Prozess, in dem Autorinnen und Autoren1 Techniken an

wenden, von denen sie glauben, dass sie diesen Wiederaufbau erleichtern werden. Sie können diese 

Annahmen jedoch i. d. R. nicht überprüfen, da ihre Leserinnen und Leser2 anonym sind. Lesen ist 

also ein interaktiver, aber nicht reziproker Prozess, der allerdings nur durch eine Kooperation 

zwischen Lesern und Autoren gelingen kann.

interactive, cooperative

Reader         non-reciprocal    Writer

Autoren sind das Produkt einer bestimmten Kultur, die ihnen einen allgemeinen konzeptuellen 

Rahmen verleiht. Bewusst oder unbewusst relektiert ihr Schreiben diesen Rahmen. Weiterhin brin

gen Autoren Wissen über ihr Thema in ihr Schreiben ein. Sie können nicht davon ausgehen, dass 

die Leser so viel wissen wie sie, also wählen sie eine beliebige Ebene aus, von der sie beginnen 

können, und sie haben keine Möglichkeit zu wissen, ob ihre Vermutungen richtig sind.

Schließlich nehmen Autoren eine gewisse sprachliche Kompetenz beim Leser an. Je nach Alter 

und intellektuellem Niveau ihrer Zielgruppe verwenden sie die Sprache, von der sie glauben, dass 

sie die Lesenden verstehen werden. Sie gehen davon aus, dass diese Diskursstrategie vom Leser 

verfolgt wird; dass ihre Verwendung von Syntax plus Vokabular in der sprachlichen Kompetenz der 

Leser liegt und dass igurative oder literarische Sprache interpretiert werden kann.

Wenn der Text verstanden werden soll, ist in den drei oben genannten Bereichen ein gewisses Maß 

an gemeinsamem Wissen erforderlich. Es ist offensichtlich, dass der Umfang dieses Wissens von 

Leser zu Leser unterschiedlich ist. Noch offensichtlicher ist, dass die Leser einer Fremdsprache 

besonders herausgefordert sind. Es fehlt ihnen unter Umständen nicht nur an der vermeintlichen 

Sprachkompetenz, sondern meistens haben sie einen anderen konzeptuellen Rahmen. 

Der Aushandlungsprozess des Lesens bezieht sich auf den Teil, in dem Leser und Autoren nicht 

über ein gemeinsames Wissen verfügen.

So wie Autoren bestimmte Annahmen in Bezug auf ihre potenziellen Leser treffen, so haben auch 

Leser bestimmte Erwartungen hinsichtlich des Materials, das sie lesen werden. Kein Leser oder 

keine Leserin geht an einen Text heran, ohne eine Vorstellung davon zu haben, worum es sich han

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Autoren“ verwendet.
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Leser“ verwendet.
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delt (außer vielleicht in Prüfungssituationen). Sie werden entweder von Lehrkräften im Unterricht zu 

einem Text geführt oder wählen aus einem Regal bzw. online anhand des Titels, des Autors oder des 

Klappentextes aus. Titel, Titelbild oder Inhaltsverzeichnis bieten eine Grundlage für die Vorhersage.

Vorhersagen erfordern jedoch eine Reihe von Fähigkeiten. Die erste davon ist die Fähigkeit und 

Bereitschaft, Hypothesen zu formulieren (d. h. Vorhersagen zu treffen). Diese Fähigkeit muss 

entwickelt werden. Zudem müssen Lesende eine Toleranz für Ungewissheiten besitzen oder ent

wickeln. Die Hypothesenbildung schließt intrinsische Unsicherheit ein, da man niemals sicher sein 

kann, dass die Hypothese korrekt ist. Damit einher geht die Bereitschaft, Fehler zu machen.

Und schließlich müssen Lesende lernen, nach den Informationen zu suchen und diese auszu-

wählen, die ihnen helfen werden, ihre eigenen Hypothesen zu formulieren, zu bestätigen oder 

anzupassen, und umgekehrt andere Informationen zu ignorieren, die zu diesem Zeitpunkt nicht 

relevant sind.

Reading Skills: ability to hypothesise – tolerance of uncertainty – willingness to make mis

takes – ability to search, select, adjust and ignore

Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsmaterialien

Die Merkmale des Leseprozesses sind die Grundlage für Lesestrategien, die wiederum ausschlag

gebend für das Textverstehen sind. Sie sind der wesentliche methodische Schwerpunkt der vorlie

genden Materialien.

Lesestrategien sind bewusste, absichtsvolle und zielgerichtete Handlungen, mit denen Lesende 

langfristig Lesekompetenzen erwerben. Lesestrategien machen die oft unsichtbare Arbeit des Le

sens sichtbar und nachvollziehbar.

Mit dem Ziel des Kompetenzerwerbs üben Lehrkräfte mit ihren Lerngruppen Lesestrategien. Durch 

ausreichende Übung wird der Einsatz der Strategien automatisiert und zu etwas, dem die Leser 

nicht länger bewusst Aufmerksamkeit widmen müssen. Das eigentliche Ziel ist daher nicht, dass 

die Leser Strategien einsetzen können, sondern dass sie ihnen helfen, effektiver zu lesen, Texte 

besser zu verstehen und mit höherer Genauigkeit zu dekodieren. Strategien sind also ein Mittel zum 

Zweck, kein Selbstzweck. Sie bilden ein temporäres Gerüst, und, wie jedes Gerüst, sollte es beizeiten 

entfernt werden.

Hinweise zum Einsatz der Materialien:

1. Die Methoden: Insgesamt sind die Aufgaben und Strategien so konzipiert, dass sie auch mit 

anderen Texten als den hier angebotenen eingesetzt werden können. Sie fördern damit ein-

deutig den Kompetenzerwerb. 

Die Lesestrategien zielen auf die beiden Hauptaspekte Supporting Comprehension in Fiction 

mit Unterpunkten wie z. B. Understanding Plot and Setting und Supporting Comprehension in 

Non-fiction mit Unterpunkten wie z. B. Determining Main Topic(s) and Details. 

Vielfältige Aufgaben und Lesestrategien werden für die Phasen prepare to read, engage with 

the text und respond to your reading angeboten.

2. Die Texte: Die Strategien werden eingeführt und geübt an Texten zum Rahmenthema „New 

York”. Dieses ist in drei Kurzsequenzen unterteilt:

 Kurzsequenz 1: New York as an Immigration Hub (M 2 und M 3)

 Kurzsequenz 2: New York – the Big Apple (M 4–M 6)

 Kurzsequenz 3: The Other Side of New York (M 7 und M 8)
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Awareness – An Introduction

M 1  What makes a good reader? / Mediation eines spanischsprachigen 

Plakats bzw. eines norwegischen Werbetextes mit anschließender Relexion 

der Herangehensweise

Benötigt:  £ ggf. Folienkopie von M 1

  £ ggf. OHProjektor bzw. Beamer/Whiteboard

2. Stunde

Thema: Supporting comprehension in noniction 1: “In search of a better future” 

(National Geographic Kids Reader – intermediate)

M 2   “In search of a better future“ / Übung der Lesestrategien „Scan and 

plan“, „Title power“ und „Reading with a sense of ‘Wow‘“ (determining 

main topic(s) and key details)

3. Stunde

Thema: Supporting comprehension in narrative noniction 2: “Follow your dreams” 

(excerpt from a biography – upper intermediate)

M 3  ”Follow your dreams“ / Übung der Lesestrategien „Surveying the text“, 

„How does the main character feel?“, „Yes, but why?” und „Why does the 

story matter?“ (thinking about characters and determining main topic(s))

4. Stunde

Thema: Supporting comprehension in noniction 3: Humans of New York (Face

book posts – intermediate)

M 4  Humans of New York / Übung der Lesestrategien „Paraphrasing chunks, 

then putting them together“, „Clarifying“ und „Recognising cultural details“ 

(determining main topic(s) and key details)

5. Stunde

Thema: Supporting comprehension in iction 1: “New York” (poem – advanced)

M 5  “New York” / Übung der Lesestrategien „Who’s talking?”, „Making 

inferences“ und „Challenging the poem“ (understanding plot and setting, 

determining themes and ideas)
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What makes a good reader?

In many of your English classes, you will be asked to read a variety of texts: chapters of text

books, stories, plays, poems, novels, essays, and all sorts of articles. Often, your teachers will 

ask you to respond to what you read, in class discussions and in writing. To succeed, you will 

need to develop effective reading skills, and this unit is designed to help you in that process.

Reading effectively, however, is not so simple. In fact, effective reading involves a number of 

skills and processes that vary depending on the type of text and the purpose or purposes you 

have in reading it. Good readers do not simply “accept” what they read – they engage in a 

dialogue with it, ask questions and challenge it. Taking an active role is what effective reading 

is all about. It is an ongoing process that involves experience, practice, and relection.

Are you ready for an experiment?

1. Mediation

Work with a partner. Study the poster and the text below and mediate what they say into either 

German or English.

2. Reflection 

• What skills did you employ for carrying out the task successfully?

• What exactly did you do?

• Which text was easier to understand? Why?

• What are the important learning points to take forward?

M 1

A
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2-døgns Cruise til Kiel
Color Fantasy fyller 15 år 

og vi feirer med gå gi deg 

en helt unik jubileumspris 

på cruise! Bestill senest 24. 

september.

Ta med familie og venner på cruise, og tilbring 

minnerik tid sammen. Nyt deilige måltider i skipets 

mange restauranter. Spektakulære show på tur og 

retur er inkludert i billetten. Gjør et shoppingkupp 

i butikkene våre – eller hva med å nyte en luksus

behandling eller ta en treningsøkt i Color Spa & Fit

ness?

Tid til en pause i hverdagen – med alt på ett sted.
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“New York”

A. Prepare to read: Debatable Quotation

1. Here is a somewhat controversial quotation which is tied to the poem you are about to read.

2. Of the following three phrases, write down the one that expresses your own feeling the closest.

• Agree completely

• Disagree completely

• Agree with partially

3. In small groups, tell each other which of the three you have chosen and why.

4. Present your views to the entire class.

B. Engage with the text

1. Who’s talking?

Readers ask themselves, “Who is talking in the text? Is it a thirdperson 

narrator or one of the characters?” Pay close attention to the narration. If 

a character is talking, you will see I, me, we, my. If a thirdperson narrator 

is talking, you will see he, she, they and character names. Knowing who is 

talking helps you keep track of what is happening, and helps you better 

understand the text.

Use these questions to help you:

• Who said this?

• Can you say who the narrator is?

• Look for some pronouns to give you a clue.

2. Making inferences

You can igure out what a poet is feeling or thinking by relying on what you know about situations like the one described 

in the poem. First, pay attention to text clues. Then think, “What do I already know about situations like this?” This is your 

background knowledge. Finally, state an inference – something that is not explicitly said but that you can igure out by 

adding the clues and your background knowledge.

Text clues

words, details, images

Background knowledge

What I know about similar situations

Inference

    It says … + I know … = So I think …

3. Challenging the poem

When you read a poem that presents an opinion, do not simply accept the ideas – 

challenge them. To challenge a poem, question the poet’s assertions and reasoning. 

Use these questions to help you:

• What are you wondering?

• What are you curious about?

• From whose perspective is this poem being told?

• Whose perspective is absent? What would that person say or do or think about the  situation?

M 5

“New York is an ugly city, a dirty city. Its climate is a scandal, its politics are used to frighten children, its traffic is 

madness, its competition is murderous. But there is one thing about it – once you have lived in New York and it 

has become your home, no place else is good enough.” – John Steinbeck

Third-person 

narrator

tells the story

Character

acts out the 

story

“he“ “I“

“she“ “me“

“they“ “we“

names “my“
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