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Thema:  Methodenlernen: Texte lesen und verstehen  

Bestellnummer:  17350 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

• Lehrer kennen die Situation: Sie haben einen zum Thema 

hervorragend passenden Text gefunden, Sie kopieren ihn und 

teilen ihn aus, Sie haben auch schon erste Diskussionsfragen 

entwickelt. – Und die Schüler verstehen schon den ersten Ab-

schnitt nicht.  

• Dieses Material gibt dem Lehrer Hinweise, warum es im Fa-

chunterricht – neben dem Deutschunterricht – wichtig ist, die 

Lesefertigkeit der Schüler zu fördern. Des Weiteren enthält 

es ein Arbeitsblatt für Schüler, mit dem sie ihr Leseverhalten 

verbessern können. Abschließend wird an einem Textauszug 

exemplarisch gezeigt, wie ein Text zur Leseförderung mit 

Schülern bearbeitet werden kann.  

Übersicht über die 

Teile 

• Einführung für den Lehrer: Leseförderung und Leseverständ-

nis  

• Methoden zur Leseförderung  

• Arbeitsblatt für die Schüler: 5-Schritt- Lesemethode 

• Arbeitsblatt für die Schüler: rote Fäden spinnen 

• Materialbeispiel: Textbearbeitung in WORD  

Information zum Do-

kument 

• Ca. 5 Seiten, Größe ca. 1 MByte 
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Einführung – Leseverständnis und Leseförderung  

Die Förderung der Lesekompetenz ist ein Anliegen, das nicht allein der Deutschunterricht, son-

dern auch viele andere Unterrichtsfächer erfüllen müssen. Die Lesekompetenz der Schüler um-

fasst dabei nicht allein das Lesen eines Textes (was vielen schon schwer genug fällt), sondern 

auch die gezielte Suche nach Informationen, ihre Entnahme aus dem Text, das Zusammenfas-

sen und Wiedergeben eines Textes mit eigenen Worten und nicht zuletzt das Lesen von nicht-

kontinuierlichen Texten, also Grafiken, Schaubildern, Mind-Maps usw.  

Viele Lehrer kennen die Situation: Im Unterricht wird durch einen Schüler eine Textpassage 

vorgelesen. Die anschließende Frage, was in dieser Passage inhaltlich gesagt wurde, können 

nur wenige Schüler beantworten und derjenige, der den Text vorgelesen hat, weiß überhaupt 

nicht mehr, was er da eigentlich gelesen hat. Auch die Arbeit mit Texten in Einzel- oder Grup-

penarbeit scheitert oftmals daran, dass die Schüler nur unzureichend in der Lage sind, relevante 

Informationen aus Texten zu entnehmen und mit ihnen auch zu arbeiten, ohne dass jedes Mal 

durch die Lehrkraft konkrete Textverständnisfragen gestellt und dann auch im Unterricht be-

sprochen werden müssen. Besonders unerfreulich verlaufen solche Verstehensübungen dann, 

wenn nicht-kontinuierliche Texte besprochen werden und auch einfache Informationen von den 

Schülern nicht eruiert werden können.  

Sinnvoll ist es deswegen, im Fachunterricht immer wieder eine Phase einzuschieben, in der mit 

den Schülern bewusst ein Text gelesen wird, um ihn zu verstehen. Hierzu bieten sich verschie-

dene Methoden an, deren Wiederholung in den anderen Fächern dazu beitragen kann, dass die 

Schüler fundierte Lesetechniken entwickeln und anwenden, um so Texte verstehen und ihre 

Inhalte weiterverwenden zu können.  

Eine weit verbreitete Methode ist die 5-Schritt-Lese-Methode oder SQ3R- Methode (aus dem 

Englischen= Survey, Question, Read, Recite, Review. Wie sie aber wirklich sinnvoll ange-

wandt werden kann, ist meist gar nicht so klar: Während es geübten Lesern einleuchtet, so und 

nicht anders einen Text zu lesen, ist für ungeübte Leser nicht verständlich, wie diese Einzel-

schritte funktionieren.  

Im Folgenden erhalten Sie Hinweise und Tipps für den Unterrichtseinsatz der 5-Schritt-Lese-

Methode sowie ein Arbeitsblatt für die Schüler zum „Rote-Fäden-spinnen“- Textverständnis.  
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