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Sachtexte verstehen und mit Medien arbeiten

Lesetechniken und -strategien kennen 
und erfolgreich anwenden

Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim

In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Lesestrategien kennen 

und werden unter anderem mit der Fünf-Schritt-Lesetechnik vertraut gemacht, mit der sie Inhalte bes-

ser erfassen und speichern. Da Lesekompetenz nicht einfach erworben werden kann, wird sie hier in 

Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit geübt. Dadurch testen und verbessern die Lernenden ihre eigene 

Lesefähigkeit und werden dazu befähigt, schnell und effektiv zu lesen. Mithilfe abwechslungsreicher 

Materialien – sowie online als auch offline – wird das Leseverstehen leicht gemacht. Am Ende der 

Unterrichtseinheit kontrollieren die Lernenden ihr Wissen anhand eines Kreuzworträtsels  

KOMPETENZPROFIL

Dauer:  3/4 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen:  Lesekompetenz: verschiedene Lesetechniken kennen und anwen-

den, Lesestrategien und Methoden der Texterschließung selbständig 

nutzen, Steigerung der eigenen Lesekompetenz, schnell und effektiv 

lesen

Thematische Bereiche: Lesevorbereitung, verschiedene Lesetechniken wie die Fünf-Schritt-

Lesetechnik, Skimming und Scanning, Lesestrategien mit Übungen

Medien:  Texte, Arbeitsblätter, ABC-Darium, Lückentext und Textpuzzle als 

 LearningApp, Lesekonferenz, Kreuzworträtsel als Lernzielkontrolle
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Fachliche Hinweise

Die Kunst zu lesen war lange Zeit eine Sache von Experten. Dies änderte sich erst am Ende des 18. 

Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung, als man sich auch mit dem Lesen als solchem und seiner in-

dividuellen und gesellschaftlichen Bedeutung befasste. Heute ist Lesen eine Kompetenz, die aus jeg-

lichem privaten, schulischen und geschäftlichen Alltag nicht mehr wegzudenken ist. 

Worauf kommt es beim Lesen und Verstehen von Texten an?

Jeder Mensch liest aus unterschiedlichen Gründen: um zu entspannen (Krimis, Rätsel), um sich zu 

informieren (Kinoprogramm, Fahrplan, Vorschriften) oder um etwas zu lernen (Fachtexte, Schulbü-

cher). Gerade bei letzterem umfasst die Beschäftigung mit Texten nicht nur das aufmerksame Lesen, 

sondern auch das Markieren wichtiger Textpassagen und Verfassen nützlicher Randnotizen, die beim 

Verstehen eines Textes helfen. Um Texte gewinnbringend zu lesen, ist es zunächst wichtig, sich da-

rüber klar zu werden, was das Ziel des Lesens ist. Dementsprechend fällt die Entscheidung für eine 

bestimmte Lesetechnik. Manchmal möchte man nur ungefähr wissen, welche Informationen ein Text 

enthält. Manchmal sucht man etwas Konkretes oder möchte einfach nur genau wissen, was im Text 

steht. Auf welche Weise ein Text gelesen wird, hängt vom persönlichen Ziel des Lesers ab. Wichtig ist 

auch, so genannte Erstleseeindrücke zu sammeln, um ein Vorverständnis zu erhalten und um sich an 

die Bedeutung eines Textes heranzutasten. 

Skimming oder Scanning? – Die verschiedenen Lesetechniken 

Vor der Entscheidung, welche Lesetechnik zum Einsatz kommt, muss zunächst die Leseabsicht klar 

sein. Soll der Text nur oberflächlich oder tiefergehend bearbeitet werden? Dies ist abhängig davon, 

ob man dem Text nur einige Informationen entnehmen, eine Argumentation nachvollziehen oder den 

gesamten Text erfassen möchte. Ist das Leseziel bestimmt, entscheidet man sich für eine entspre-

chende Lesetechnik. Geht es lediglich um einen ersten Überblick, dann empfiehlt sich die Skimming-

Methode. Bei dieser Technik möchte man in erster Linie wissen, worum es in dem Text geht, und eine 

erste Orientierung erhalten. Erst danach fällt die Entscheidung, ob man den Text nochmals im Detail 

liest oder ganz auf ihn verzichtet. Dem Skimming verwandt ist das Scanning, ein schnelles Heraussu-

chen wichtiger Informationen. Bei dieser Technik wird ein Text nach bestimmten (meist inhaltlichen) 

Aspekten abgesucht, um beispielsweise eine Jahreszahl, einen Namen oder ein bestimmtes Wort zu 

finden. Besonders wichtig ist das Scannen, wenn die Informationsflut von Internetseiten bewältigt 

werden muss. Beim kursorischen Lesen wird der Text in der üblichen Leserichtung (von links nach 

rechts und von oben nach unten) vollständig gelesen. Ziel dieser Lesetechnik ist es, den Inhalt des ge-

samten Textes zu erfassen. Eine weitere hilfreiche Methode, einen Text sinnerfassend zu lesen, ist die 

Fünf-Schritt-Lesetechnik. Dabei wird der Text zuerst überflogen. Anschließend stellt der Leser Fragen 

an den Text und liest ihn in einem dritten Schritt gründlich durch. Hier werden unbekannte Begriffe 

geklärt, wichtige Stellen im Text markiert und Schlüsselwörter notiert. Es folgt eine Zusammenfassung 

des Textes und schließlich in Schritt fünf ein Rückblick sowie die Endkontrolle in Form einer Wieder-

holung der Gedanken zum Text.
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Welche Strategien helfen für ein besseres Textverständnis?

Es gibt verschiedene Strategien, die bei der Texterschließung hilfreich sein können. Dazu zählt neben 

dem ABC-Darium, mit welchem man sich kreativ einem Text nähert, auch das Textpuzzle, bei dem 

verschiedene Abschnitte eines Textes in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden sollen. Die An-

wendung von Leseszenarien ist geeignet, um die Binnendifferenzierung innerhalb eines Klassenver-

bands zu berücksichtigen: Die Lernenden wählen selbständig eine Aufgabe und eine Sozialform, um 

diese zu lösen. Auch das digitale Lesen unter Zuhilfenahme verschiedener Lesetechniken an einem 

mobilen Endgerät hilft beim Bearbeiten eines Textes. Die Durchführung einer Lesekonferenz trägt 

ebenfalls dazu bei, einen Text in seiner Bedeutung vertiefend zu verstehen. Durch den Austausch mit 

anderen Lernenden über den Text und die Reflexion einzelner Textaussagen kann so das Wissen er-

weitern werden.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Aufbau und Schwerpunkte der Unterrichtseinheit

Lesen ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags. So gehört die Arbeit mit Texten auch zur täglichen Be-

schäftigung in Schule und Beruf. Sich mit Texten zu befassen, bedeutet aber nicht nur, sie zu lesen, 

sondern sich auch mit Aufbau, Inhalt und ihrer sprachlichen Gestaltung zu beschäftigen. In der vorlie-

genden Unterrichtseinheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler verschiedene Lesetechniken kennen, 

um einem Text wichtige Informationen zu entnehmen, entsprechende Zusammenhänge zu erkennen 

und zu verstehen. Um die Befähigung der Texterschließung bei den Lernenden zu verbessern, muss 

diese immer wieder trainiert und geübt werden, damit sich die unterschiedlichen Lesetechniken veran-

kern können. Mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien geben Sie den Lernenden die Gelegenheit, 

ihre Lesekompetenz zu erweitern und zu festigen. So lernen sie in der ersten Stunde, wie sie in einem 

Text wichtige Informationen finden, sich auf den Lesevorgang vorbereiten können (M 1 und M 2) und 

wie sie auf die Spur der Erstleseeindrücke kommen (M 3). Die verschiedenen Lesetechniken und ihre 

Anwendung stehen im Fokus der zweiten Stunde (M 4–M 7). In der darauffolgenden Doppelstunde 

befassen sich die Lernenden dann mit Strategien für ein besseres Textverständnis wie etwa dem ABC-

Darium, einem Textpuzzle und verschiedenen Leseszenarien, die der Binnendifferenzierung innerhalb 

des Klassenverbandes Rechnung tragen (M 8–M 10). Der Umgang mit digitalen Medien gehört im 21. 

Jahrhundert für die meisten Schülerinnen und Schüler zum Alltag. Welche Lesetechniken sich anbie-

ten, um einen Text online mit PC oder Smartphone zu erschließen, üben die Lernenden anhand von 

M 11. In der sich anschließenden Lesekonferenz (M 12) tauschen sie sich innerhalb ihrer Gruppe mit 

anderen über einen Text aus, indem sie einzelne Kernaussagen reflektieren, ein Plakat mit den wich-

tigsten Informationen erstellen und so ihr Wissen erweitern. Am Ende der Unterrichtseinheit können 

Sie das Wissen durch das Lösen eines Kreuzworträtsels überprüfen.

Alternativen für den Einsatz im Fernunterricht / kontaktlosen Unterricht

Die Corona-Pandemie stellt Sie vor die Herausforderung, den Unterrichtsstoff auch in Form des Fern-

unterrichts zu vermitteln. Dazu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

	– Eine Möglichkeit, Lernende mit Aufgaben und Arbeitsblättern zu versorgen, besteht darin, die-

se per E-Mail zu schicken. Erledigte Aufgaben werden wieder zurückgeschickt, korrigiert und die 

Korrektur wiederum an die Lernenden gesendet. Dies bietet sich an für die Materialien M 3, M 6, 

M 10 oder auch M 13.
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	– Für den Austausch mit der ganzen Klasse gibt es Tools, bei denen Dokumente mit allen geteilt und 

gemeinschaftlich bearbeitet werden können (z. B. Asana, Microsoft Teams, Nextcloud). Dies eignet 

sich für M 1, M 2, M 5 und M 11.

	– Tools, mit denen man Dokumente gemeinsam sammeln und bearbeiten kann, eignen sich für 

Gruppenarbeiten (z. B. Yopad.eu Etherpad, Padlet). Dies könnte eine Möglichkeit für M 12 sein.

	– Videochats bzw. Videokonferenzen haben den Vorteil, dass Sie und Ihre Lernenden im Klassen-

zimmer nicht nur schriftlich miteinander kommunizieren, sondern als Gruppe diskutieren und sich 

dabei sehen und hören können (z. B. Jitsi, Big Blue Button, Open Meetings (open source), Skype, 

Microsoft Teams, GoTo Meetings). Diese Form bietet sich für M 7 an.

	– LearningApps unterstützen Lern- und Lehrprozesse mit interaktiven, digitalen Bausteinen. Anhand 

von vorgegebenen QR-Codes können die Lernenden M 4 und M 9 auch digital bearbeiten.

	– Sollte die digitale Infrastruktur fehlen, wenn etwa nicht genügend Computer für alle Familienmit-

glieder im Haushalt verfügbar sind, gibt es Anwendungen, mit denen Sie und Ihre Schülerinnen 

und Schüler auch per Handy zusammenarbeiten können (z. B. Digiclass-App von Tinkerbrain, Ne-

arpod – virtuelles Klassenzimmer als App).

Ergänzende Materialien

Internetseiten

	 https://www.teachsam.de/arb/arb_les_tec1.htm

Auf der Seite von teachSam lässt sich ein guter Überblick über die verschiedenen Lesetechniken 

finden. Zudem werden alle Techniken detailliert und gut verständlich erklärt. Darüber hinaus gibt 

es weiterführende Links zum Thema „Lesekompetenz“ und zum Bereich „Lesen“ allgemein. [letzter 

Abruf: 31.5.2021]

	 https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/lesen/lesen/lesetechniken-kennen-und-anwenden/

Die Website kapiert.de fasst noch einmal die verschiedenen Lesetechniken zusammen und stellt 

jeweils im Anschluss einen Merksatz bereit. Darüber hinaus gibt sie Auskunft darüber, wie die 

Fünf-Schritt-Lesemethode angewendet wird und wie literarische und Sachtexte sinnerfassend ge-

lesen werden können. [letzter Abruf: 31.5.2021]

	 https://www.youtube.com/watch?v=0-rxu_FdD-M

Das YouTube-Video „Mit diesen 4 Schritten verstehst du alle Texte schneller und besser“ zeigt, 

wie ein Text mithilfe verschiedener Techniken schnell und effektiv gelesen und verstanden wird. 

[letzter Abruf: 31.5.2021]

	 Tipps für schnelles & effektives Lesen & Verstehen - 5-Gang-Lesemethode / Lesestrategie - YouTube

Im Video „Tipps für schnelles & effektives Lesen & Verstehen - 5-Gang-Lesemethode / Lesestrate-

gie“ wird die 5-Schritte-Lesemethode beschrieben. Anschaulich und logisch aufgebaut, gibt es hier 

Tipps für das sinnerfassende Lesen mithilfe dieser Lesetechnik. [letzter Abruf: 31.5.2021]

http://Yopad.eu
https://www.teachsam.de/arb/arb_les_tec1.htm
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/lesen/lesen/lesetechniken-kennen-und-anwenden/
http://kapiert.de
https://www.youtube.com/watch?v=0-rxu_FdD-M
https://www.youtube.com/watch?v=oHZwHa7WDxs
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Auf einen Blick

1. Stunde  

Thema: Der Umgang mit Texten – eine Einführung

M 1  Wie lese ich einen Text? / eine Mindmap zum Text erstellen

M 2 Leseabsicht und Leseerwartung – wie bereite ich mich vor? / Lesestrategien der 

jeweiligen Leseabsicht bzw. Leseerwartung zuordnen

M 3  Auf der Spur der Erstleseeindrücke / einen Text hinsichtlich der Erstleseeindrücke 

analysieren

2. Stunde  

Thema: Lesetechniken – die verschiedenen Arten zu Lesen

M 4  Verschiedene Lesetechniken / online einen Lückentext ergänzen

M 5  Einen Text mit der Fünf-Schritt-Lesemethode verstehen / ein Wörterrätsel lösen 

und einen Text nach der Fünf-Schritt-Lesemethode bearbeiten

M 6  Durch Überfliegen erste Leseeindrücke sammeln – die Skimming-Methode / 

Leitfragen des Skimmings anhand eines selbst gewählten Textes beantworten

M 7  Diagonales Lesen – einen Text erfolgreich scannen / einen Text mithilfe der 

Scanning-Methode lesen und verstehen

3./4. Stunde  

Thema: Strategien für ein besseres Textverständnis

M 8  ABC-Darium / einen Text mithilfe des ABC-Dariums erschließen

M 9  Bringen Sie den Text in die richtige Reihenfolge – ein Textpuzzle / verschiedene 

Abschnitte eines Textes online in eine sinnvolle Reihenfolge bringen

M 10  Leseszenarien / Wahl einer Aufgabe und einer Sozialform zu einem Text

M 11 Digitales Lesen – Texterschließung mithilfe des PCs oder Smartphones / einen 

Text mithilfe verschiedener Lesetechniken online erschließen

M 12 Aktiv, effektiv und kooperativ lesen – eine Lesekonferenz durchführen / einen 

Text in der Gruppe bearbeiten und ein Plakat erstellen
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Lernerfolgskontrolle

M 13  Testen Sie Ihr Wissen – Wie fit sind Sie beim Thema „Lesetechniken?“

Minimalplan

Wenn Sie weniger Zeit zur Verfügung haben, um das Thema in Ihrem Unterricht zu behandeln, 

können Sie wie folgt planen: 

Stunde 1: Leseabsicht und verschiedene Lesetechniken M 1–M 2, M 4–M 5

Stunde 2: Textpuzzle, Leseszenarien und Lesekonferenz M 9–M 10, M 12
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