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Methodenlernen im Deutschunterricht
Baustein 1: Lesetechnik und Textverständnis

Ein Wort vorab ...
Das Methodenlernen wird in der heutigen didaktischen Diskussion in erster Linie deshalb favorisiert, weil selbständiges Lernen für die Schüler ohne entsprechende Techniken nur schwer
leistbar ist, noch dazu in unserer schnelllebigen Informationsgesellschaft. Für Förderschüler
gilt dies besonders, da sie oft mit elementaren Lern- und Arbeitstechniken (wie etwa
Lesetechniken, Markieren, Exzerpieren, Strukturieren, Nachschlagen, Heftgestaltung,
Arbeitsplanung) Schwierigkeiten haben.
Der Hauptaugenmerk gilt im ersten Baustein der Lesekompetenz. Das Lesen ist im
Medienzeitalter eine wesentliche Schlüsselqualifikation, um in der Schule und im späteren
Berufsleben bestehen zu können. Förderschüler verfügen aber häufig über eine unzureichende Lesekompetenz. Ihnen fehlt die nötige Leseerfahrung, sie haben einen geringen Wortschatz
und Schwierigkeiten mit der Grammatik.
Die ersten Praxisbeispiele sind deshalb zur Schulung der Lesetechnik und des
Textverständnisses gedacht, die ohne weitere Vorbereitung in Oberstufenklassen ergänzend
zum Lehrwerk eingesetzt werden können.
Die hier vorliegenden Arbeitsblätter sind identisch aufgebaut und beschäftigen sich mit aktuellen Meldungen aus Tageszeitungen. Die Texte wurden gekürzt und verändert. Hauptaufgabe
für die Schüler ist es die Bedeutung von Wörtern im Text zu ermitteln.
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