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Tandem-Lesen: Zu zweit leichter lesen lernen 
von Stephanie Ball 

mit Illustrationen von Carla Miller 

 
Lesen macht Spaß! Doch wie vermittelt man das Schülerinnen und Schülern? Wichtig für die 

Motivation ist es, dass sie sich selbst als erfolgreiche Leserinnen und Leser wahrnehmen. 

Wenn sie das nicht tun, liegt das oft daran, dass sie Schwierigkeiten mit dem flüssigen Lesen 

und dadurch auch mit dem Leseverständnis haben. Hier setzt das Tandem-Lesen an. Mit der 

kooperativen Methode üben Tandem-Teams gemeinsam flüssiges Lesen und dadurch letztlich 

auch Leseverständnis. Und gemeinsam macht es auch noch mehr Spaß! 

 

Ziele des Materials 

 Das Material führt Sie als Lehrerinnen oder Lehrer in die Methode des Tandem-Lesens ein 

und zeigt Ihnen, worauf Sie bei dieser Methode achten sollten, damit die Umsetzung gut 

klappt. 

 Mit den zahlreichen spannenden und altersgerechten, zweifach differenzierten Lesetexten 

üben und verbessern die Kinder ihre Leseflüssigkeit im Tandem. Mit der besseren Lese-

flüssigkeit entwickelt sich auch ein besseres Leseverständnis und damit mehr Lesemo-

tivation. 

 Damit Sie Tandem-Lesen direkt und unkompliziert in Ihrer Klasse ausprobieren können, sind 

in diesem Heft alle Zusatzmaterialien enthalten, die Sie brauchen und die Sie beim erfolg-

reichen Einsatz in der Klasse unterstützen. 

 

Zielgruppe 

Das Material wurde für die Klassenstufen 3 und 4 entwickelt.  

 

Inhalt und Aufbau 

Im Anschluss an diese Erläuterungen finden Sie zunächst einen The-

orieteil. Dort erfahren Sie, was Sie vorab zum Tandem-Lesen wissen 

sollten. Anschließend können Sie den Einstufungstest nutzen, um die 

Kinder in Bezug auf ihre unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten 

und Leseniveaus zu bewerten. Der Test dient dazu, eine Grundlage 

für die Einteilung in gute Leser (Trainer) und leseschwächere Kinder 

(Sportler) vorzunehmen. Wenn Sie die Leseleistungen Ihrer Schüle-

rinnen und Schüler bereits gut im Blick haben, können Sie diesen 

Schritt natürlich auch überspringen. 



 

 5

 

Der Praxisteil besteht aus 18 verschiedenen, jeweils zweifach differenzierten Lesetex-

ten. Jeder Lesetext besteht aus maximal 400 Wörtern und ist in sich geschlossen, 

sodass die Kinder die Texte in beliebiger Reihenfolge lesen können. Die Differenzie-

rungsstufen haben wir in den Lesetexten mit einem Bücherwurm links und rechts der 

Überschrift für „einfacher“ und zwei Bücherwürmern für „anspruchsvoller“ gekennzeichnet. 

Inhaltlich haben wir darauf geachtet, keine Geschlechterklischees zu bedienen, sondern Texte 

für einen geschlechtersensiblen Leseunterricht anzubieten.  

 

Die Lesetexte gliedern sich dabei in folgende neun Themenbereiche, wobei es jeweils zwei 

zweifach differenzierte Lesetexte zu jedem Themenbereich gibt: 

 Freundschaft 

 Schule 

 Abenteuer 

 Fantasie 

 Weltall 

 Pferde 

 Fußball  

 Märchen 

 Natur 

 

Bei der Erstellung haben wir darauf geachtet, dass die Themen, aber auch die Inhalte der 

Geschichten für die Zielgruppe interessant sind. Das motiviert zum Weiterlesen!  

 

Das Heft schließt mit einer Reihe von Zusatzmaterialien ab: Auf dem Merkblatt zum Tandem-

Lesen erfahren die Kinder Schritt für Schritt, wie sie das Tandem-Lesen umsetzen. Die Sport-

ler- und die Trainerkarte können Sie den Kindern jeweils austeilen, um ihnen ihre unter-

schiedlichen Rollen zu erklären. Die Teams können sich auf dieser Grundlage entweder selbst-

ständig zusammensetzen oder Sie stellen die Teams zusammen. Zum Abschluss der Trai-

nings können Sie den Schülerinnen und Schülern die Lesezeichen aushändigen.  

 

Einsatz der Materialien 

Wir empfehlen, die Materialien im Deutschunterricht im Rahmen der Leseförderung einzu-

setzen. Im Theorieteil finden Sie unter der Frage „Wie führe ich Tandem-Lesen in meiner 

Klasse ein?“ (Seite 9) eine ausführliche Anleitung als Vorschlag für den Einsatz in Klassen, 

die diese Methode noch nicht kennen. „Wie sind die Trainings aufgebaut?“ (Seite 11) gibt Ihnen 

ein Schema für den Ablauf der Trainingseinheiten an die Hand. 
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Die Lese-Challenge 

Wie im Sport können Sie den Teams eine Herausforderung bieten: die Lese-Challenge (vgl. 

Seite 55). Sie bietet die Möglichkeit, Trainingserfolge sichtbar zu machen. Dafür haken die 

Teams auf der Challenge-Übersichtsseite jeweils ab, welche Texte sie bereits bearbeitet ha-

ben. Ziel ist es jeweils, einen Text fehlerfrei zu lesen. Immer wenn der Sportler es geschafft 

hat, nimmt sich das Team einen neuen Text vor. Am Ende einer Woche legen die Kinder Ihnen 

die Ergebnisse vor. Zählen Sie sie aus. Die Sportler der drei Teams, die die meisten Texte 

gelesen haben, dürfen einen Text ihrer Wahl vorlesen. 

 

Vorbereitungen für das Tandem-Lesen 

 Machen Sie sich gut mit der Theorie vertraut, zum Beispiel indem Sie den Theorieteil dieses 

Hefts (Seite 7 ff.) lesen. 

 Kopieren Sie den Einstufungstest (Seite 13 ff.) in der Anzahl der Schülerinnen und Schüler 

in Ihrer Klasse. 

 Kopieren Sie die Sportler- und die Trainer-Karte (Seite 53 f.) jeweils so oft, dass die Hälfte 

der Kinder eine Trainer- und die andere Hälfte eine Sportler-Karte bekommen kann.  

 Kopieren Sie das „Merkblatt Tandem-Lesen“ (Seite 52) in der Anzahl der Kinder in Ihrer 

Klasse. 

 Kopieren Sie die Lese-Challenge (Seite 55) in der Anzahl der Teams. 

 Optional: Kopieren Sie die Lesezeichen (Seite 56) in der Anzahl der Kinder Ihrer Klasse und 

teilen Sie diese zum Abschluss aus. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse viel Freude und Erfolg mit dem Tandem-Lesen! 
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Theorie: Informationen, Hinweise & Einstufungstest 

 
Ausgangssituation: Leseleistungen an deutschen Grundschulen 

Sowohl die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) als 

auch die PISA-Bildungsvergleichsstudie weisen immer wieder auf die 

Problematik von Grundschülerinnen und Grundschülern hin, die sich 

bezüglich des Lesens und Leseverstehens nicht optimal entwickeln. 

Einige Kinder bleiben über einen langen Zeitraum bei der Entschlüs-

selung von Buchstaben und Wörtern (der sogenannten Dekodierung) 

stehen und bauen kaum Leseflüssigkeit auf. Damit geht in der Regel ein 

fehlendes Leseverständnis einher. Das Erlesen der einzelnen Wörter ist 

mühselig und erfordert von den Schülerinnen und Schülern viel Kraft.  

So viel Kraft, dass das Kurzzeitgedächtnis es nicht leisten kann, den Sinn des Gelesenen zu 

verstehen. Weil der Sinnzusammenhang fehlt, merken diese Kinder oft auch nicht, wenn sie 

sich verlesen. Das ist frustrierend und die Motivation für das Lesen geht verloren.  

Laut IGLU 2016 erreichen 19 Prozent der Viertklässler in Deutschland die Kompetenzstufe III 

nicht. Die Studie warnt davor, dass diese Gruppe aufgrund ihrer geringen Lesekompetenz 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Lernschwierigkeiten in den aufbauenden Schulen haben wird. 

 

Was hilft Kindern dabei, ihre Leseleistungen zu verbessen? 

Flüssiges Lesen stellt die Voraussetzung für das Leseverständnis dar. Wer flüssig liest, kann 

Wörter automatisch dekodieren, liest in einer angemessenen Geschwindigkeit und kann 

Sätze so betonen, dass sie den Sinn der Aussage erschließen. Darauf baut dann das Lese-

verständnis auf.  

 

Prof. Dr. Cornelia Rosebrock und Prof. Dr. Andreas Gold von der Universität Frankfurt 

forschen zur Leseflüssigkeit. Einer ihrer Forschungsansätze ist das „Lautlese-Verfahren“, 

welches auch als „Tandem-Lesen“ bekannt ist. Mit dieser Methode können Kinder flüssiges 

Lesen üben und damit letztlich auch ein besseres Leseverständnis erreichen. 
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Was ist Tandem-Lesen? 

Tandem-Lesen ist ein lautes Lesetraining in Zweiergruppen, 

sogenannten Teams. Die Methode lässt sich in den normalen 

Unterricht integrieren. Sie können sie mit dem entsprechenden 

Lesematerial bereits ab der zweiten Klasse einsetzen. 

 

Ziel des Tandem-Lesens ist es, die Leseflüssigkeit zu steigern. Im Fokus des Tandem-

Lesens stehen dabei die schwächeren Leserinnen und Leser. Besser lesende Kinder, die 

sogenannten „Trainer“, lesen mit den schwächer lesenden, den „Sportlern“. Beide lesen die 

Texte im Team laut und synchron. Durch das mehrmalige Vorlesen ein- und desselben 

Textes gewinnt das Kind an Sicherheit. Der Trainer begleitet es, gibt Rückmeldung und kann 

bei schwierigeren Wörtern helfen. Im Anschluss sprechen die Teams über den Textinhalt. 

 

Was ist das Besondere an dieser Methode? 

 Kein Kind ist beim Lesen auf sich alleine gestellt. Die Stärkeren helfen den Schwächeren, 

ohne dass jemand bloßgestellt wird. 

 Die Kinder lesen laut vor. Lautes Lesen erfordert Genauigkeit. Denn während man beim 

stillen Lesen auch mal ein Wort unterschlagen kann, muss man beim lauten Lesen jedes 

Wort einzeln berücksichtigen. 

 Im Gegensatz zum lauten Vorlesen in der Klasse (Reihum-Lesen), bei dem die Schüler 

meist nur einen kurzen Textabschnitt lesen, lesen jeweils zwei Schüler gemeinsam einen 

Text. Dadurch ist das Tandem-Lesen besonders intensiv. 

 Die Schülerinnen und Schüler lesen denselben Text bis zu vier Mal. Dadurch gewinnt der 

Sportler Sicherheit, steigert sein Lesetempo und kann so den Inhalt des Gelesenen zuneh-

mend besser verstehen.  

 Der Sportler hat die Möglichkeit, Lesefehler jeweils eigenständig zu verbessern oder aber 

diese durch den Trainer richtig vorgelesen zu bekommen. 

 Leseerfolge stellen sich bei dieser Methode oft schon rasch ein. Das motiviert die Teams 

und sorgt dafür, dass Lesen bald schon Spaß machen kann. 

 Die Lehrerin oder der Lehrer nimmt nach der ausführlichen Einführung der neuen Methode 

eine beobachtende und begleitende Funktion ein: Er oder sie beantwortet Fragen und 

kontrolliert die Challenge-Seiten. Einmal pro Woche lesen die drei Teams, die die meisten 

Texte geschafft haben, eine Geschichte vor. Oft wirkt es sich positiv auf die Motivation der 

Teams aus, dass sich Gleichaltrige gegenseitig unterstützen – das motiviert übrigens 

sowohl die Sportler als auch die Trainer. 
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Für wen eignet sich das Tandem-Lesen? 

Tandem-Lesen können Sie bereits ab der zweiten Klasse und bis zur Sekundarstufe 

einsetzen. Es eignet sich nicht nur für leseschwächere Schüler. Das liegt unter anderem 

daran, dass es durch den sportlichen Wettbewerb einen hohen Motivationscharakter hat:  

Die regelmäßigen Leseeinheiten der Sportler und Trainer im Wochenrhythmus kommen dem 

Training im Sport nahe, die Lese-Challenge feuert zusätzlich an. Durch die kooperative 

Vorgehensweise, bei der niemand verlieren kann, dient Tandem-Lesen darüber hinaus auch 

dem sozialen Klima in der Klasse. Die schwächeren Leserinnen und Leser werden durch 

diese Methode entlastet und erhöhen ihre Lesekompetenz, während die leistungsstärkeren 

als Trainer Verantwortung für den Sportler übernehmen. Somit dient das Tandem-Lesen 

allen Schülerinnen und Schülern in der Klasse. 

 

Welche Kompetenzen kann ich damit fördern? 

 Lesekompetenz: flüssig und zunehmend besser sinnentnehmend lesen 

 persönliche Kompetenzen: Fähigkeit zur Selbstreflexion, sich selbst einschätzen 

 soziale Kompetenzen: Förderung der Teamarbeit 

 organisatorische Kompetenzen: Ziele setzen und sich an diesen orientieren 

 

Wie führe ich Tandem-Lesen in meiner Klasse ein? 

Führen Sie mit Ihrer Klasse zum Einstieg zunächst den Einstufungstest durch. Es handelt 

sich um einen Speed-Test, für den die Schüler lediglich zwei Minuten Zeit haben. Wichtig ist, 

den Schülerinnen und Schülern die Vorgehensweise genau zu erklären: 

 Ziel ist es, so viele Aussagen wie möglich richtig zu beantworten. 

 Die Kinder sollten nicht radieren oder Tintenkiller benutzen, um keine Zeit zu verlieren. 

 Der Test dient lediglich der Einstufung und wird nicht benotet. 

 

Teilen Sie auf Grundlage der Testergebnisse die Klasse zur Hälfte in „Sportler“ und „Trainer“ 

ein: Kinder, die im Test schwächer abgeschnitten haben, werden Sportler, stärkere Kinder 

werden Trainer. Wenn Sie den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse 

bereits genau kennen, kann der Einstufungstest natürlich auch entfallen und Sie können die 

Einteilung so vornehmen.  

 

Alle Trainer bekommen nun eine Trainer-Karte, alle Sportler eine Sportler-Karte. Mit den 

Karten können sich die Kinder jeweils ausweisen. Besprechen Sie, bevor Sie zum Tandem-

Lesen kommen, die Funktionen von Trainern im Sportbereich und dass sportliche Erfolge in 

der Regel nur durch viel Übung und zahlreiche Wiederholungen möglich sind.  



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Tandem-Lesen: Zu zweit leichter lesen lernen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/79488-tandem-lesen-zu-zweit-leichter-lesen-lernen

