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1) Einführung

Das Thema dieser Diplomarbeit ist das Lesen in den Maturitätsschulen im Kanton Tessin. Das

Lesen ist sehr wichtig, da dadurch neue Informationen gewonnen werden können. In der Tat ist

das  Lesen auf  Deutsch  auch für  die  Zukunft  der  Schüler  zentral,  weil  sie  –  falls  sie  in  der

Deutschschweiz studieren werden – einige Texte auf Deutsch werden lesen müssen. Aus diesem

Grund werde ich die Lesehaltungen der Schüler, die Ziele des Rahmenlehrplans des Tessins und

die  unterschiedlichen  Lesetätigkeiten  analysieren.  Danach  werde  ich  diese  drei  Elemente

miteinander verbinden, um die Eignung der Lesetätigkeiten zur Erreichung der Ziele – mit Blick

auf  die  Haltungen  der  Schüler  –  zu  diskutieren.  Daraus  ergibt  sich  folgende  Fragestellung:

Welche  Lesetätigkeiten eignen  sich  am  ehesten  zur  Erreichung  der  Ziele  des  kantonalen

Rahmenlehrplans des Tessins? 

Um dieses Thema zu bearbeiten,  ist  die  schriftliche Arbeit  folgendermassen aufgebaut.  Nach

dieser  Einführung  werden  unterschiedliche  theoretische  Ansätze  vorgestellt  und  einige

Informationen  zum  Leseprozess  gegeben.  Dabei  wird  den  unterschiedlichen  Lesetätigkeiten

besondere Beachtung geschenkt. Danach folgt im Kapitel 3 die Analyse des Rahmenlehrplans des

Tessins. Es werden die Ziele genannt, die mit dem Leseprozess zu tun haben. Im nächsten Kapitel

wird  der  Forschungsteil  vorgestellt.  Durch  die  Recherche  –  einen  Fragebogen  –  werden  die

Lesehaltung und die Erwartungen der  Schüler  beim Lesen in  der  Freizeit  und in  der  Schule

erfasst.  Im  nächsten  Kapitel  –  Kapitel  5  –  folgt  die  Diskussion  und  die  Verbindung  des

theoretischen Teils,  der  Ziele  des Rahmenlehrplans  und der  Forschungsarbeit.  Hier  wird also

versucht,  die  geeigneten  Lesetätigkeiten  für  die  Ziele  zu  finden.  Zudem  werden  auch  die

Resultate der Studie einbezogen. Darauf folgt das Fazit, das die Diplomarbeit abschliesst. Danach

wird noch die benutzte Bibliografie aufgelistet und die Anhänge werden zur Verfügung gestellt. 
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2) Theoretischer Teil

In  diesem  Kapitel  werden  die  grundlegenden  theoretischen  Aspekte  erläutert,  um  den

konzeptionellen  Rahmen  meiner  schriftlichen  Arbeit  zu  definieren.  Das  Kapitel  ist  in  3

Unterkapitel gegliedert,  die von einzelnen Bereichen handeln. Zuallererst wird im Kapitel 2.1

allgemein  erklärt,  was  das  Lesen  ist,  und  es  werden  einige  Ansätze  vorgestellt.  Im zweiten

Unterkapitel werden drei Lesetätigkeiten vorgestellt, die unterschiedliche Vor- und Nachteile für

das jeweilige Lernziel haben. Im Unterkapitel 2.3 befasse ich mich mit der Leseförderung im

Unterricht. 

2.1) Was ist das Lesen?

Das Lesen ist ein komplexer Prozess, der einige Vorgänge umfasst. Zuerst werden die Buchstaben

und  die  Silben  erkannt,  die  dann  als  Wörter  identifiziert  werden  und  ermöglichen,  die

Wortbedeutungen zu erfassen. In unserem mentalen Lexikon haben wir einige Informationen über

die  Eigenschaften  der  Wörter,  die  zugänglich  sein  müssen.  Dadurch  können  wir  die  Wörter

erkennen und ihre Bedeutungen erfahren.  Dabei  ist  die  Verbindung mit  den Wörtern,  die  oft

benutzt werden und vertraut sind, leichter, beziehungsweise schneller. Nach der Erkennung der

Wörter müssen die inhaltlichen Beziehungen zwischen den Begriffen erforscht werden. Dazu

dient natürlich auch die Syntax. Werden diese Vorgänge erfolgreich abgeschlossen, hat man einen

Satz verstanden. Allerdings  stehen Sätze nicht alleine da,  sondern in  einem Kontext und mit

anderen Sätzen. Nun müssen die Sätze untereinander verbunden werden und eine Textkohärenz

gebildet  werden.  Dazu  benötigt  der  Leser  Konzepte  über  Kausalität,  Raum  und  Zeit.  Das

Schwierige beim Lesen ist, dass all diese Vorgänge nicht nacheinander stattfinden, sondern einige

davon gleichzeitig stattfinden (vgl. Ehlers 2006, S. 31). 

„In  einem  Zeitmoment  muss  der  Leser  viele  Informationen  aufnehmen,

bewerten, filtern, ordnen und vor allem auch mit dem verbinden, was er zuvor

gelesen hat und an Wissen und Erfahrungen mitbringt. Für ein erfolgreiches

Lesen muss der Leser das Gelesene mit Wissen über beschriebene Sachverhalte

oder Ereignisse verknüpfen“ (Ehlers 2006, S. 31). 

Konzepte, die in unserem Gedächtnis gespeichert sind, sind nicht isoliert, sondern mit anderen

Konzepten  verbunden.  Somit  entstehen  in  unserem  Gedächtnis  typische  und  realistische

Verbindungen zwischen Konzepten (vgl. Ehlers 2006, S. 31-32). 
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Das  Lesen  –  sei  es  nur  von  wenigen  Sätzen  –  ist  allgegenwärtig  in  unserem  Leben.  Die

Häufigkeit  der  Anwendung  dieser  Tätigkeit  hat  zur  Folge,  dass  wir  “die  grundlegenden

Fertigkeiten,  die  automatisierten  Prozesse,  die  beim  Lesen  ablaufen  –  Augenbewegungen,

Buchstabenerkennung, Worterkennung, um nur einige zu nennen - [...] im Normalfall nicht mehr

bewusst wahr[nehmen]” (Schneider 2006, S. 10). Aus diesem Grund wird oft vergessen, dass die

Aneignung  der  Lesefertigkeit  kein  einfacher  und  schneller  Prozess  ist,  sondern  mit  einigen

Anstrengungen verbunden ist (vgl. Schneider 2006, S. 10). 

Das Lesen ist kein passiver Prozess, sondern ein aktiver Prozess, um individuelles Wissen zu

konstruieren (vgl. Schramm 2006, S. 25). Dabei gibt es drei wichtige Aspekte, die man beachten

muss. 

 Leser konstruieren mentale Modelle.

 Für  die  Bildung  der  mentalen  Modelle  nutzen  die  Leser  ihre  linguistischen  und

themenspezifischen Vorkenntnisse.

 Für die Bildung der mentalen Modelle nutzen die Leser eine propositionale Textbasis, die

sie  durch  einen  fortlaufenden Prozess  der  Erkennung der  visuellen  Informationen der

Textoberfläche bilden (vgl. Schramm 2006, S. 25).

Eine Studie von Finkbeiner richtet die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass das Vorhandensein

der Vorkenntnisse stark von der Motivation des Lesers abhängt (vgl. Schramm 2006, S. 26). Das

Interesse  stellt  die  aktivierten Vorkenntnisse zur  Verfügung,  die  eine genaue und persönliche

Elaboration  ermöglichen.  Zudem  besitzen  L2-Leser  manchmal  nicht  genügend  kulturelle

Vorkenntnisse, um einige Elemente zu inferieren und antizipieren (vgl. Schramm 2006, S. 26).

Aus  diesem  Grund  ist  es  auch  wichtig,  dass  man  sich  mit  der  Kultur  der  Sprache,

beziehungsweise  der  Länder,  in  denen  die  Sprache  gesprochen  wird,  befasst.  Ausserdem

unterstreicht Finkbeiner die Wichtigkeit des Bewusstseins und der Kenntnis von Strategien, die

den Prozess des Lesens in einer Fremdsprache erleichtern (vgl. Schramm 2006, S. 28). 

2.1.1) Selektion, Abstraktion und Inferierung

„Das Lesen zeichnet sich durch selektive, abstrahierende und inferentielle Prozesse aus“ (Ehlers

2006, S. 32). Vor allem wenn man lange Texte liest, muss der Leser in der Lage sein, wichtige

von unwichtigen Informationen zu trennen.  Eine gute Filterung der Informationen dient  dem

flüssigen Lesen und dem Verstehen des Textes. Natürlich können bei einer fehlerhaften Filterung

wichtige  Informationen  als  unwichtig  kategorisiert  werden.  In  diesem  Fall  wird  der  Leser

wichtige Informationen des Textes vermissen. Die Selektivität hängt auch von den Interessen und
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Emotionen  des  Lesers  ab;  deshalb  wird  jeder  Leser  ein  unterschiedliches  Textverständnis

entwickeln. Ein weiterer wichtiger Prozess, den der Leser ausführen muss, ist das Abstrahieren

von  Informationen.  Die  Detailinformationen  müssen  in  übergeordneten  Kategorien

zusammengefasst werden, damit das Gedächtnis nicht überbelastet wird. Zudem muss der Leser

auch in der Lage sein, während der Lektüre zu inferieren (vgl. Ehlers 2006, S. 32). Damit meint

man folgendes: „Zum einen steuert der Leser Informationen bei, um sinnvolle Zusammenhänge

bilden zu können und damit zu einem Verständnis zu gelangen, zum anderen stellt  der Leser

Beziehungen zwischen Textteilen her“ (Ehlers 2006, S. 32). 

Eine Besonderheit des Lesens – im Gegensatz zu einem mündlichen Gespräch – ist,  dass die

Bezogenheit auf eine geteilte Situation – zwischen dem Kommunikator und dem Rezipienten –

und auf nonverbale und paraverbale Signale fehlt. Deshalb müssen diese fehlenden Informationen

auf der verbalen Ebene mitgeteilt werden (vgl. Schneider 2006, S. 11). 

2.1.2) Das Lesen im Unterricht

Oft konzentriert man sich im Unterricht auf den Inhalt eines Textes und nicht auf die Art und

Weise, wie man einen Text lesen soll. Deshalb werden den Schülern oft Fragen zum Inhalt des

Textes  gestellt  und es  wird  nur  kontrolliert,  ob sie  die  richtigen Antworten  gefunden haben.

Allerdings fehlt die Anleitung, wie man die Antwort finden konnte und im Allgemeinen, wie man

dem  Text  gegenüber  treten  sollte.  Aus  dieser  Praxis  entsteht  keine  Verbesserung  der

Lesefertigkeit,  sondern höchstens ein Wissen über den Inhalt  des spezifischen Textes.  Da die

Lesefertigkeit nicht wirklich geübt wurde, werden die Schüler einen fremden Text nicht besser

verstehen. Es fehlen die Strategien, wie man einen Text lesen soll. Wenn man diese Strategien

gelernt und geübt hat, kann man sie auch auf unbekannte Texte anwenden (vgl. Westhoff 1989, S.

121-124). Aus diesem Grund sollte man sich laut Westhoff eher auf Strategien statt auf Inhalte

konzentrieren;  auf  Fertigkeiten statt  auf  Wissen  konzentrieren;  auf  Übung statt  auf  Kontrolle

konzentrieren. Nur auf diese Weise können die Schüler selbständige Leser werden, die in Zukunft

jeden Text verstehen können (vgl. Westhoff 1989, S. 124). 

Westhoff unterscheidet 5 Arten von Wissen:

1) Wissen über die Wahrscheinlichkeit von Buchstabenkombinationen

2) Wissen über Satzstrukturen

3) Wissen über die Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen

4) Wissen über logische Strukturen

5) Wissen über die Welt (vgl. Westhoff 1989, S. 126).
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Die  ersten  drei  Typen  von  Wissen  sind  sprachspezifisch,  während  die  anderen  beiden

sprachübergreifend sind. Wenn der Leser ein hohes Wissen in diesen Bereichen hat, werden die

Texte, die er liest, oft redundant sein. Somit kann er oft schon im Voraus erraten, was im Text

steht,  ohne  den  ganzen  Satz  oder  alle  Wörter  zu  lesen.  Kompetentes  Lesen  kann  auch  als

Beseitigung der Rest-Unsicherheiten definiert werden. In diesem Fall kann der Leser den Text

überfliegen und muss nur die Passagen genau lesen, wo die Unklarheiten erklärt werden. Das ist

für das Gedächtnis weniger belastend, als jedes einzelne Wort genau zu lesen und dann mit dem

Rest zu kombinieren. Die Analyse von eintretenden Informationen wird als bottom-up-Prozess

bezeichnet, während die Nutzung der bereits bekannten Informationen für das Vorhersagen der

Bedeutung des Textes als top-down-Prozess bezeichnet wird. Ein guter Leser ist ein Leser, der so

viele  bekannte  Informationen  nutzt  wie  möglich,  um  den  Text,  den  er  im  Moment  liest,

vorherzusagen. Dies nennt man top-down-Prozess (vgl. Westhoff 1989, S. 126).

2.1.3) Lesestrategien

Eine Methode, um die Lesefertigkeit zu verbessern, ist das Bewusstmachen und das Einüben von

Lesestrategien. Das Lesen besteht aus unterschiedlichen Teilaufgaben, die eigene Teilziele haben.

So kann es für den Leser hilfreich sein, wenn er einen hierarchischen Plan hat, wie er einem Text

gegenübertreten soll (vgl. Ehlers 2006, S. 34-35).  „Für die jeweiligen Ziele, die mit einzelnen

Leseaufgaben verbunden sind, entwickelt [der Leser] Strategien, um zu einer optimalen Lösung

zu gelangen“ (Ehlers 2006, S. 35). Da jeder Leser unterschiedliche Strategien anwendet, wird

jeder Leser ein anderes Textverständnis herstellen (vgl. Ehlers 2006, S. 35). Ehlers fasst folgende

Lesestrategien zusammen, die sich „einzeln oder in Kombination einüben lassen:

1) Selektion von wichtig/nebensächlich

2) Bilden übergeordneter Kategorien; Zusammenfassen eines Textes

3) Nutzen von Bild-/Titelinformationen

4) Antizipieren

5) Inferenzen ziehen (lokal-global)

6) Hintergrundwissen einbringen

7) Gliedern eines Textes in funktionale Einheiten

8) Kognitive Flexibilität“ (Ehlers 2006, S. 36). 

Allerdings müssen diese Lesestrategien „nicht nur eingeführt und geübt werden, sondern in ihrer

Wirkungsweise und ihrem Nutzen für die Bewältigung von Aufgaben erklärt werden” (Ehlers
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2006,  S.  36).  Damit  bildet  der  Leser  ein  Bewusstsein  seines  Lesens  und  erkennt  seine

unterschiedlichen Leseverhalten (vgl. Ehlers 2006, S. 37). „Er wird in Distanz zu seinem Lesen

gebracht und zu einer Reflexion über den eigenen Leseprozess veranlasst“ (Ehlers 2006, S. 37).

Somit verlässt der Leser die primäre Ebene des Lesens und erreicht eine metakognitive Ebene

(vgl.  Ehlers  2006,  S.  37).  Auch auf  dieser  Ebene  existieren  Strategien  –  also  metakognitive

Strategien – die ich jetzt erläutern werde. 

Die Strategien, die in den vorangehenden Zeilen erklärt wurden, sind kognitive Lesestrategien

und werden direkt am Lernmaterial angewendet. Metakognitive Strategien hingegen kontrollieren

und steuern auf eine bewusste Weise die kognitiven Prozesse  (vgl. Ehlers 2006, S. 37). Ehlers

definiert folgende Lesestrategien als metakognitive Lesestrategien: 

1) “Ziel bestimmen; 

2) Planen, wie und durch welche Hilfsmittel ein Ziel erreicht werden kann;

3) Konzentration  auf  Hauptgedanken,  ausser  Acht  lassen  von  

Nebensächlichem; 

4) Prüfen, ob bisher alles verstanden wurde;

5) Gegebenenfalls zurückgehen, die kritische Stelle noch einmal lesen;

6) Oder weiter lesen und versuchen, aus dem Späteren heraus die Stelle zu  

interpretieren;

7) Identifizieren von Verständnisproblemen;

8) Innehalten, bestimmen, was man weiss und wissen möchte;

9) Fragen stellen zum Text;

10) Prüfen, ob aus dem Text Antworten zu gewinnen sind;

11) Prüfen, ob Vermutungen zutreffen;

12) Bei falschen Hypothesen prüfen, wo der Fehler liegt” (Ehlers 2006, S. 37)

Durch diese Schritte kann ein Leser seinen Leseprozess analysieren und systematisch vorgehen.

Falls  er  Schwierigkeiten  hat,  kann  er  einen  Schritt  wiederholen.  Mit  der  Zeit  werden  diese

Schritte immer schneller durchgeführt und der Leser wird fähig sein, einen Text autonom zu lesen

und  zu  verstehen.  „Solche  Strategien  und  Eigenbeobachtungen  gehören  in  den  Bereich  der

Lernen-zu-Lernen-Fähigkeiten, die vor allem in Lern- und Studiersituationen gebraucht werden“

(Ehlers 2006, S. 37). 
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2.1.4) Welche Rolle spielt das Arbeitsgedächtnis?

Beim  Lesen  müssen  einige  Informationen  gleichzeitig  oder  in  sehr  kurzer  Zeit  verarbeitet

werden.  “Teile  der  Informationen  müssen  behalten  werden,  während  beim  Weiterlesen

gleichzeitig neue Informationen aufzunehmen und zu bewerten sind” (Schmidt 2006. S. 16). Das

Speichern,  Auffrischen,  Umkodieren  und  Steuern  von  Informationen  sind  Funktionen  des

Arbeitsgedächtnisses  (vgl.  Schmidt  2006,  S.  16).  Dabei  gilt  es  vor  allem  drei  Aspekte  zu

beachten, um L2-Lesekompetenz aufzubauen: 

1) “Die Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis beruht auf dem phonologischen

Kode. Geschriebene Wörter müssen zunächst in eine phonologische Form

transformiert werden, ehe sie zur Kurzspeicherung ins Arbeitsgedächtnis

gelangen” (Schmidt 2006. S. 16).

2)  “Die  Kapazität  des  Arbeitsgedächtnisses  ist  begrenzt.  Die  bewusste

Verarbeitung  von  Informationen  unterliegt  der  Kapazitätsbeschränkung,

während  automatisch  ablaufende  Verarbeitungsprozesse  keine

Arbeitsgedächtniskapazität benötigen” (Schmidt 2006. S. 16).

3)  “Leseverstehensleistungen  hängen  ab  von  der  individuellen

Arbeitsgedächtniskapazität” (Schmidt 2006. S. 16).

Der zweite Aspekt ist besonders wichtig, denn es wird unterstrichen, dass einerseits die Kapazität

begrenzt  ist,  aber  andererseits  automatisierte  Prozesse  die  Kapazität  des  Arbeitsgedächtnisses

nicht beanspruchen. Bei der Beschränkung der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses spielt nicht nur

die Menge an Informationen, die für eine bestimmte Zeit gespeichert werden können, eine Rolle,

sondern auch “die zeitliche Begrenzung für die Verfügbarkeit  dieser Informationen sowie die

Effizienz der Ausführung kognitiver Operationen” (Schmidt 2006, S.  17).  Auch die limitierte

Aufmerksamkeitssteuerung  beeinflusst  die  Kapazität  des  Arbeitsgedächtnisses  (vgl.  Schmidt

2006, S. 17). Da automatisierte Prozesse die Kapazität nicht belasten, muss man versuchen, den

Leseprozess so stark wie möglich zu automatisieren. Am Anfang des Aufbaus der Lesekompetenz

fehlt  diese  Automatisierung.  Vor  allem  im  Bereich  der  “kognitiven  Prozesse  der  unteren

Verarbeitungsebenen,  also  der  Dekodierung  phonemischer  Informationen,  der  Worterkennung

und der syntaktischen Analyse” (Schmidt 2006, S. 17) fehlt es am Anfang den L2-LeserInnen an

Automatisierung.  Zudem  gibt  es  unterschiedliche  Ebenen  von  Automatisierung,  die  einen

schnelleren oder langsameren Leseprozess ermöglichen. Als abschliessenden Satz zur begrenzten

Kapazität  des Arbeitsgedächtnisses eignet sich folgende Aussage: um einen Aufbau einer L2-

Lesekompetenz zu ermöglichen,  “ist  es wichtig,  die  begrenzte Kapazität  besser  auszunutzen”
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(Schmidt 2006, S. 17). 

Nun noch ein paar Ergebnisse aus einer Studie von McNamara und Scott (vgl. Schmidt 2006. S.

18)  zu  diesem  Thema.  Studien  haben  bewiesen,  dass  Personen  mit  schlechter

Arbeitsgedächtnisleistung  durch  spezifische  Lesestrategietrainings  ihre  Ergebnisse  im

Leseprozess verbessern konnten. Die Personen, die in der Studie bessere Ergebnisse erzielten,

zeichneten sich auch durch einen besseren Einsatz von Lesestrategien aus (vgl. Schmidt 2006, S.

18).  “Strategien  sind  aber  [...]  nur  dann  nützlich,  wenn  die  Prozesse  der  unteren

Verarbeitungsebenen,  also  Dekodierung,  Worterkennung  und  syntaktische  Analyse,  ungestört

verlaufen,  da  ansonsten  zu  wenig  Aufmerksamkeit  für  die  Verwendung  von  Strategien  zur

Verfügung steht” (Schmidt 2006, S. 18).  Aus ihren Recherchen konnte Schmidt folgendes Fazit

zur Rolle des Arbeitsgedächtnisses beim Aufbau der Lesekompetenz ziehen: “Die individuelle

Arbeitsgedächtniskapazität,  die  sich  hauptsächlich  durch  die  Effizienz  des  Strategieeinsatzes

bestimmt,  hat  erst  bei  hoher  L2-Kompetenz  Auswirkungen  auf  L2-Leseverstehensleistungen”

(Schmidt 2006, S. 18). 

2.1.5) Textkompetenz

Der Begriff Textkompetenz wird als „die individuelle Fähigkeit, Texte lesen, schreiben und zum

Lernen nutzen zu können“  (Portmann-Tselikas et al.  2008, S. 5), definiert. Der Begriff ist für

diese schriftliche Arbeit relevant, umfasst aber nicht nur das Lesen. Bei der Textkompetenz geht

es  „um die  Kompetenz,  aufgrund  komplexer  sprachlicher  Information  sachgerechte  mentale

Modelle aufbauen zu können – rezeptiv und produktiv“ (Portmann-Tselikas et al. 2008, S. 8). Die

Textkompetenz ist eine grundlegende Fähigkeit, die man beherrschen muss, um neues Wissen zu

erwerben; deshalb sollte sie im Unterricht gefördert werden (vgl. Portmann-Tselikas et al. 2008,

S. 9). Laut Portmann-Tselikas und Schmölzer-Eibinger sollte sich der Sprachunterricht nicht nur

mit  der  Sprache  befassen,  sondern  mit  Themen,  die  in  einer  fremden  Sprache  besprochen,

analysiert und erfahren werden (vgl. Portmann-Tselikas et al. 2008, S. 10). „Die Sprache soll ein

Mittel sein, Neues zu lernen“ (Portmann-Tselikas et al.  2008, S. 10). Anders formuliert: „Die

fremde Sprache soll als Tor zur Welt erfahren werden“ (Portmann-Tselikas et al. 2008, S. 10). 
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2.2) Unterschiedliche Lesetätigkeiten 

In der Forschung gibt es einige Meinungen über die Aufteilung der Lesetätigkeiten. Häussermann

und   Piepho  unterstützen  eine  Variante,  die  vier  Lesarten  vorsieht:  das  globale  Lesen,  das

kursorische Lesen, das selektive Lesen und das totale Lesen (vgl. Häussermann et al. 1996, S.

289). Andere Forscher – wie Neugebauer, Nodari und Schiesser – unterteilen das Lesen in drei

Arten: das gezielte Lesen, das globale Lesen und das detaillierte Lesen (vgl. Neugebauer et al.

2012, S. 49; vgl. Schiesser et al.  2007, S. 8). In dieser schriftlichen Arbeit benutze ich diese

Unterteilung  in  drei  Lesetätigkeiten,  denn  ich  finde  die  Ausführungen  der  Forscher

überzeugender  und  die  Unterscheidung  klarer.  In  den  folgenden  Unterkapiteln  werden  die

einzelnen Lesetätigkeiten erklärt. 

2.2.1) Gezieltes Lesen

Das  gezielte  Lesen  zeichnet  sich  durch  eine  klare  Ausrichtung  der  Leseintention  aus.  Beim

gezielten Lesen will der Leser bestimmte Informationen oder Aspekte in einem Text finden. Er

hat nicht den Anspruch, den ganzen Text zu verstehen, sondern er handelt sehr gezielt und möchte

nur  die  gesuchten  Informationen  erfassen.  Oft  weiss  man  vor  der  Lektüre,  was  für  eine

Information man aus  dem Text  entnehmen möchte.  In  diesem Fall  genügt  es,  den Text  nach

bestimmten Merkmalen – wie Titel, Untertitel, Hervorhebungen, Zahlen, Stichwörter, Infokästen,

usw. – abzusuchen. Ein Bewusstsein über die Merkmale einer Textsorte kann hilfreich sein. Wenn

ein  solches  Merkmal  gefunden  wurde,  kann  in  manchen  Fällen  ein  detaillierteres  Lesen  der

Textstelle stattfinden. In der Unterrichtssituation erhalten die Schüler  einen präzisen Auftrag, der

sie nach den zu suchenden Informationen fragt (vgl. Schiesser et al. 2007, S.8; Neugebauer et al.

2012, S. 49; Bachmann et al. 2015, Universität Zürich). 

2.2.2) Globales Lesen

Beim globalen Lesen will der Leser nicht alle Details, sondern den Text als Ganzes verstehen. Er

will  die  Hauptaussagen  erkennen  und  das  Lesetempo  ist  flüssig.  Dabei  werden  unbekannte

Wörter  aus  dem  Kontext  erschlossen  oder  ganz  überlesen  (vgl.  Schiesser  et  al.  2007,  S.8;

Neugebauer  et  al.  2012, S.  49; Bachmann et  al.  2015, Universität  Zürich).  „Der erfolgreiche

Einsatz  dieser  Lesetechnik  hängt  wesentlich  davon  ab,  welches  Weltwissen  in  die  Lektüre

einfliesst, inwieweit der Kontext der Lektüre bekannt ist und wie weit sich die Lesenden über die
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Eigenheiten  der  jeweiligen  Textsorte  bewusst  sind“  (Schiesser  et  al.  2007,  S.8).  In  der

Unterrichtssituation  wissen  die  Schüler,  dass  sie  keine  Detailinformationen  reproduzieren

müssen, sondern die Hauptaussagen und die Zusammenhänge verstehen müssen (vgl. Bachmann

et al. 2015, Universität Zürich).

2.2.3) Detailliertes Lesen

Beim detaillierten Lesen will der Leser den Text vollständig verstehen und dabei alle Details

erfassen. Um dies zu erlangen, ist meistens ein mehrfaches Lesen notwendig, und der Lesefluss

ist verlangsamt. Dabei werden oft auch Hilfsmittel, wie Wörterbücher oder Fachlexika, benutzt.

In  der  Unterrichtssituation  erhalten  die  Schüler  einen  Auftrag  oder  einige  Aufträge,  die  auf

Detailinformationen  ausgerichtet  sind.  Die  Schüler  müssen  alles  verstehen,  um  den  Auftrag

ausführen zu können (vgl. Schiesser et al. 2007, S.8; Neugebauer et al. 2012, S. 49; Bachmann et

al. 2015, Universität Zürich). 

2.2.4) Zusammenfassung der Lesetätigkeiten

Anhand der obenstehenden Angaben und in Anlehnung an die Ausführungen von Bachmann und

den anderen Dozierenden im Kurs Einführung in die Didaktik des Deutschen als Fremdsprache

im  Frühjahrssemester  2015  an  der  Universität  Zürich,  lässt  sich  folgende  Tabelle

zusammenstellen  (vgl. Schiesser et al. 2007, S.8; Neugebauer et al. 2012, S. 49; Bachmann et al.

2015, Universität Zürich):
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Tabelle 2.2.4.1

2.3) Leseförderung

Damit die Schüler ihre Lesekompetenz verbessern, ist es wichtig, dass man das Lesen fördert und

die richtigen Aufgabenstellungen formuliert. Davon sind alle drei Komponenten des didaktischen

Dreiecks betroffen: die Schüler, der Text und der Lehrer (vgl. Schiesser et al. 2007, S. 4). Mit der

üblichen  Aufforderung,  nach  der  Lektüre  einige   präzise  Fragen  zu  beantworten,  wird  das

Leseverstehen nicht gefördert. Mit diesen Aufgabenstellungen wird nur überprüft, ob der Schüler

die richtigen Antworten gefunden hat.  Der Weg,  also die  Lesestrategien,  die benutzt  werden,

werden nicht thematisiert und deshalb auch nicht direkt verbessert . Um das zu verhindern, ist es

11

Gezieltes Lesen Globales Lesen Detailliertes Lesen

Ziel

Vorgang

Aufträge

Beispiele

Bestimmte Informationen 
aus einem Text 
heraussuchen

Den Inhalt eines Textes als 
Ganzes überblicken und 
verstehen

Einen Text lückenlos 
erfassen und die Inhalte in 
ihren Einzelheiten verstehen

Der Text wird abgesucht. Er 
kann beliebig lang sein, 
wenn er klare Strukturen 
aufweist, z.B. durch 
Hervorhebungen, 
Abbildungen, Ressorts, 
alphabetische Ordnung, 
Stichwortregister

Es handelt sich in der Regel 
um längere, 
zusammenhängende Texte 
oder Textabschnitte, die in 
einem Zug durchgelesen 
bzw. überflogen werden

Es werden kurze, 
ausgewählte Abschnitte 
wiederholt gelesen, bis der 
Inhalt vollständig geklärt ist

Die Lernenden wissen vor 
dem Lesen, welche 
Informationen sie im Text 
finden sollen. Diese 
Informationen sind durch 
präzise Angaben oder 
gezielte Fragen in Form und 
Inhalt weitgehend 
voraussehbar.

Die Lernenden sollen sich 
einen inhaltlichen Überblick 
verschaffen, den Verlauf 
einer Handlung erkennen, 
das Grundanliegen eines 
Texts erraten. Sie wissen 
vor dem Lesen, dass sie 
danach keine Details 
reproduzieren müssen.

Die Lernenden erhalten 
verschiedene Aufträge, die 
die gleichen Textstellen 
betreffen. Durch die 
Erarbeitung verschiedener 
Aspekte vertieft sich das 
Verstehen der Inhalte. Sie 
benutzen Hilfsmittel (z.B. 
Wörterbuch, Fachlexikon) 
und stellen die Resultate 
sachgerecht dar. 

- Textstellen finden und 
markieren                          
- Ortsangaben auflisten, den 
Weg auf einem Plan finden   
- Zahlen in eine Tabelle 
einsetzen                           
- Begriffe und Namen 
notieren, zuordnen              
- Zeitangaben auf einer   
Zeitachse eintragen

- Überschriften zu 
Textabschnitten formulieren  
- den Text bewerten            
- mögliche Textabsichten 
bestimmen                         
- den Text zu Ende 
schreiben/verändern            
- Fragen zum Text stellen    
- Textabschnitte in die 
logisch richtige Reihenfolge 
bringen

- Multiple-Choice-Fragen 
beantworten                       
- Ein Detail mit Hilfe einer 
Abbildung erklären              
- Eine Zeichnung / einen 
Lückentext gemäss Text 
ergänzen                           
- Eine Arbeit genau nach 
Beschrieb durchführen        
- Sätze neu formulieren       
- Detailfragen beantworten



wichtig, dass der Lehrer konkrete Zielsetzungen und Aufträge vorgibt, für die man bestimmte

Lesestrategien einsetzen muss. Nur durch solche regelmässigen Aufgabenstellungen wird es den

Schülern möglich sein, Leseroutinen aufzubauen (vgl. Schiesser et al. 2007, S. 9). 

Um dem Schüler eine Verbesserung zu ermöglichen, sollte der Lehrer unterstützende Aufträge

formulieren.  Unterstützende  Aufträge  sind  Aufträge,  die  „nicht  einfach  überprüfen,  sondern

begleiten,  damit  verstanden  werden  kann”  (Neugebauer  et  al.  2012,  S.  46).  Ein  besonders

wichtiger Aspekt ist die Vorentlastung: damit treten die Schüler schon vor der Lektüre mit dem

Inhalt in Kontakt und können die Vorkenntnisse aktivieren. Zudem ist es schon vor der Lektüre

möglich,  dem  Text  einige  Informationen  zu  entnehmen.  Eigenschaften  einer  Textsorte,  die

Gestaltung, die Struktur und weitere Aspekte können schon einige Informationen preisgeben (vgl.

Neugebauer  et  al.  2012,  S.  45).  Beim  Didaktisieren  eines  Textes  sollte  der  Lehrer

berücksichtigen, dass es nicht darum geht, viele Aufträge zu formulieren, sondern die nötigen „zu

formulieren, damit die gesetzten [...] Leseziele erreicht werden können” (Neugebauer et al. 2012,

S. 47). Dabei gibt es immer zwei Ziele: „den Textinhalt selbstständig verstehen und gleichzeitig

Verstehensstrategien und Routinen aufbauen“ (Neugebauer et al. 2012, S. 47). Neugebauer et al.

unterstreichen folgende drei Punkte bei der Formulierung von unterstützenden Aufträgen. 

„Unterstützende [...] Leseaufträge:

 fokussieren  einzelne  Ebenen  des  Verstehens.  Es  wird  nicht  einfach  

vorausgesetzt, dass die verschiedenen Verstehensprozesse bereits zeitgleich 

ablaufen [...]

 lenken  die  Aufmerksamkeit  auf  wichtige  Wörter  oder  Formulierungen,  

Schlüsselstellen und mögliche Stolpersteine

 sind klar formuliert, damit die Lernenden genau wissen, was sie tun müssen (z.B. eine

bestimmte Stelle lesen und eine vorgeschlagene Strategie einsetzen)“ (Neugebauer et

al. 2012, S. 47).

Zentral ist, dass die Ziele den Schülern bekannt sind und sie genau wissen, was sie tun müssen

und wieso. Um solche unterstützende Leseaufträge zu formulieren, haben Neugebauer et al. eine

Checkliste entworfen, die bei der Didaktisierung von Lesetexten helfen soll. Ich gebe sie hier

wieder, denn ich finde sie gut gemacht und nützlich. 

„Lesetexte didaktisieren – Hinweise zur Entwicklung unterstützender Aufträge

1. Kontrollfragen zu den Vorabklärungen

a.  Mit  welchem  inhaltlichen  und  sprachlichen  Ziel  setze  ich  den  Text  im

Unterricht ein?
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b.  Will  ich  eine  vertiefte  Auseinandersetzung  erreichen,  oder  müssen  nur

einzelne Informationen gefunden werden?

c.  Welche  Informationen  müssen  die  Schülerinnen  und  Schüler  mindestens

verstehen? Welche Wörter bzw. Formulierungen müssen sie kennen, damit dies

möglich ist?

2. Kontrollfragen zum Formulieren von Aufträgen

Vor dem [...] Lesen (Vorentlastung)

Kenntnisse des Sprachsystems

a.  Wie  gestalte  ich  das  Klären  von  Wörtern  und  Formulierungen,  die

möglicherweise neu, für die Arbeit mit dem Text aber wichtig sind? Wie lauten

die entsprechenden Aufträge? Wie stelle ich sicher, dass ihre Bedeutung beim

anschliessenden  [...]  Lesen  auch  abgerufen  werden  kann?  Wie  lauten  die

entsprechenden Aufträge?

Weltwissen

b.  Welche  Aufträge  erteile  ich,  um bestehendes  Weltwissen  abzurufen  oder

neues Weltwissen aufzubauen?

Kontextwissen

c.  Mit  welchen  Aufträgen  rege  ich  zur  Bildung  von  Hypothesen  dazu  an,

worum es im Text gehen könnte? Welche Informationen nehme ich vorweg

[...]?  Mit  welchen  Aufträgen  erreiche  ich,  dass  diese  Informationen  beim

anschliessenden [...] Lesen auch abgerufen und verknüpft werden können?

Textwissen

d. Welche Informationen zu Textsorte und Textaufbau gebe ich bzw. lasse ich

erarbeiten?

Während des [...] Lesens

a.  Wo könnten Schwierigkeiten bei  der  lokalen Kohärenzbildung entstehen?

Mit  welchen  Aufträgen  trage  ich  dazu  bei,  dass  einige  Schwierigkeiten

überwunden werden können?

b. Wo könnten Schwierigkeiten bei der globalen Kohärenzbildung entstehen?

Mit  welchen  Aufträgen  trage  ich  dazu  bei,  dass  einige  Schwierigkeiten

überwunden werden können?

c.  Mit  welchen  Aufträgen  rege  ich  zur  Überprüfung  der  aufgestellten

Hypothesen an?
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d. Mit welchen Aufträgen rege ich zum Herleiten von nicht explizit Gesagtem

an?

Nach dem [...] Lesen

a. Mit welchen Aufträgen rege ich zu einer Beurteilung des Gelesenen an?

b.  Mit  welchen Aufträgen rege  ich zum Vernetzen mit  bereits  bestehendem

Wissen an?

c. Mit welchen Aufträgen trage ich dazu bei, dass das Gelesene für das weitere

Lernen genutzt wird?“ (Neugebauer et al. 2012, S. 48). 
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3) Das Lesen im Lehrplan des DaF-Unterrichts im Tessin

Im Rahmenlehrplan des Kantons Tessin wird die Sprache vor allem als Zugang zu einer anderen

Kultur angesehen. Im Zentrum steht nicht die Sprache an sich – wie in einer Sprachschule –

sondern die Kultur und die Besonderheiten für die die Sprache steht (vgl. Piano, SS. 67-84). Nun

werde ich die Ziele aller vier Jahre, die mit dem Lesen zu tun haben, kurz erwähnen.

3.1) 1. Klasse

Ein Ziel, das in der ersten Klasse angestrebt wird, ist folgendes: „comprendere testi scritti [...]

autentici, anche di una certa lunghezza, ma strutturati in modo chiaro e semplice, inerenti a temi

del mondo giovanile e familiare, sapendone ricavare il significato globale e alcune informazioni

utili“ (Piano, S. 69). Im Bereich der Literaturtexte wird folgendes erwartet: „saper leggere testi di

letteratura per la gioventù (Jugendbücher) riconoscendo il tema centrale, i personaggi principali e

alcune loro  caratteristiche“  (Piano,  S.  69).  Zudem werden auch die Strategien  angesprochen:

„saper mettere in atto strategie adeguate a superare le difficoltà di comprensione“ (Piano, S. 69).

Das sind die drei Hauptziele im Bereich des Lesens in der ersten Klasse. 

3.2) 2. Klasse

Für  die  zweite  Klasse  werden  die  Ziele  der  ersten  Klasse  leicht  verändert,  damit  sie  etwas

anspruchsvoller sind. Ein Ziel ist: „comprendere nei loro punti principali testi scritti [...] autentici

di una certa lunghezza e inerenti a temi conosciuti o in relazione ai propri interessi o a eventi

essenzialmente concreti, riconoscendone la trama, gli episodi e gli avvenimenti più significativi e

il ruolo dei personaggi principali“  (Piano, S. 71). Ein weiteres Ziel, das wieder die Strategien

anspricht,  ist  folgendes:  „saper  mettere  in  atto  strategie  adeguate  a  superare  difficoltà  di

comprensione (ad. es. [...] desumendo da un contesto noto il significato di parole sconosciute)“

(Piano, S. 71)

3.3) 3. Klasse

In der dritten Klasse werden die Texte noch länger und anspruchsvoller: „comprendere testi scritti

[...] autentici, anche di una certa lunghezza e complessità e inerenti a temi di interesse generale,

ricavandone il significato globale e le informazioni essenziali anche in dettaglio“ (Piano, S. 73).

Dabei wird zwischen Literaturtexten und nicht literarischen Texten unterschieden. Für Erstere gilt

folgendes Ziel:  „nel caso di testi letterari riconoscerne le tematiche principali, l'evoluzione dei
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personaggi e il messaggio dominante“ (Piano, S. 73). Für die nicht literarischen Texte hingegen

gilt dieses Ziel: „nel caso di testi non letterari, soprattutto narrativi e descrittivi,[...] su temi noti,

identificarne le idee centrali e reagire in maniera adeguata sia nella forma che nel contenuto“

(Piano, S. 73). Die Kontinuität geht weiter, und auch in der dritten Klasse wird den Strategien

besondere Beachtung geschenkt „saper mettere in atto strategie adeguate a superare difficoltà di

comprensione e di espressione (capacità associativa, deduttiva, comunicativa, ecc.)“  (Piano, S.

73). 

3.4) 4. Klasse

In der vierten Klasse wird folgendes Ziel erwartet: „comprendere testi scritti [...] autentici, anche

impegnativi,  dei  tipi  più  diffusi,  ricavandone  le  informazioni  principali,  fatti,  opinioni  e

conclusioni“ (Piano, S. 75). Für die literarischen Texte hingegen müssen die Schüler in der Lage

sein, folgende Aspekte zu erkennen und zu verstehen: „nel caso di testi letterari riconoscerne le

tematiche principali,  i  motivi che spingono i personaggi ad agire e le conseguenze derivanti,

nonché comprenderne eventuali  messaggi impliciti  e interconnessioni per situarli nel contesto

storico“ (Piano, S. 75). 
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4) Forschungsarbeit

4.1) Einführung

Da das Lesen kein Prozess ist, den man in kurzer Zeit lernen und verbessern kann, ist es wichtig

zu erfassen, was für eine Lesehaltung die Schüler am Anfang des Gymnasiums haben. Nur wenn

man versteht, was und wie die Schüler lesen, kann man sie dort abholen und diese Vorkenntnisse

nutzen, um sie bei der Lektüre sinnvoll zu unterstützen. Aus diesem Grund ist das Ziel dieser

Forschungsarbeit  die  Erfassung  der  Lesehaltungen  der  Schüler  in  Bezug  auf  das  schulische

Lesen. Dabei wird auch die Lesehaltung in der Freizeit  erfasst,  die als  Kontrollinstanz dient.

Somit kann man einen Vergleich machen und erfahren, ob es einen Unterschied gibt. Die zwei

Situationen  (Lesen  in  der  Freizeit  und  schulisches  Lesen)  unterscheiden  sich  auch  in  den

Erwartungen. Der Leser weiss, dass der Lehrer eine andere Erwartung hat als der Freund, der ein

Buch vorgeschlagen hat. Zudem werde ich den Fragebogen sowohl von einer ersten Klasse, als

auch von einer dritten Klasse ausfüllen lassen, damit ich feststellen kann, ob es einen Unterschied

zwischen den Schülern am Anfang des Gymnasiums und den Schülern, die schon zweieinhalb

Jahre absolviert haben, gibt. 

Durch das Nachdenken über das eigene Lesen wird den Schülern der Leseprozess, der in ihren

Köpfen  stattfindet,  bewusst  gemacht.  Bei  der  Bewusstmachung  befinden  wir  uns  auf  der

Metaebene. Das ist wichtig, weil die Lesetätigkeit, bzw. die einzelnen Schritte, oft unbewusst

passieren.  Die  Bewusstmachung  kann  den  Schülern  helfen,  über  die  eigene  Lesetätigkeit

nachzudenken und die persönlichen Lesestrategien zu verbessern. 

Die Fragestellung der Recherche ist demnach folgende:

Wie unterscheiden sich die Lesehaltungen der Schüler in Bezug auf die Lesesituation 

(Lesen in der Freizeit beziehungsweise Lesen für die Schule)?

4.2) Der Fragebogen

Der  Fragebogen  wurde  erstellt,  um  die  Lesehaltung  der  Schüler  in  zwei  unterschiedlichen

Situationen erfassen zu können. Dabei werden zwei Mal die gleichen vier Fragen gestellt: zuerst

über das Lesen in der Freizeit, und danach über das Lesen für die Schule. Die erste Situation wird

folgendermassen eingeführt: 

Situation 1: Ein guter Freund hat ein Buch (50 Seiten, auf Deutsch) über ein

Thema, das dich interessiert, gelesen. Er bringt dir das Buch, weil er weiss,
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dass du es spannend finden würdest.

Dadurch versteht  der  Schüler,  dass  es  keine  Schulsituation  ist,  sondern eine Situation in  der

Freizeit.  Die  Tatsache,  dass  das  Buch  50  Seiten  lang  und  auf  Deutsch  ist,  bedingt,  dass  er

Strategien einsetzt. Wenn das Buch sehr kurz wäre, dann wäre die Notwendigkeit von Strategien

geringer. Die erste Frage, bei der nur eine Antwortmöglichkeit besteht, lautet: 

Was machst du als Erstes? [1 Antwort]

O Ich beginne sofort mit der Lektüre vom ganzen Buch 

O Ich schaue mir den Einband, die erste Seite, den Titel, die Untertitel an und

blättere durch die Seiten

O Ich schaue mir die letzte Seite an

O Anderes, erkläre:

Mich interessiert, wie die Schüler vorgehen, wenn sie vor dieser Situation stehen. Natürlich ist es

vor  allem  interessant  zu  sehen,  wie  sich  die  Antworten  im  Vergleich  zur  Situation  2

unterscheiden. Manche Schüler werden direkt mit der Lektüre anfangen, ohne sich Gedanken zu

machen und ohne das Buch kurz einzuordnen. Antwort zwei hingegen beschreibt die Tätigkeit,

sich  einen  Überblick  vom ganzen Buch zu  verschaffen,  bevor  man  mit  der  Lektüre  an  sich

beginnt. Dann gibt es vielleicht auch Schüler, die als Erstes die letzte Seite anschauen. 

Die  zweite  Frage,  bei  der  man  nur  eine  Antwort  angeben  kann,  thematisiert  die  drei

Lesetätigkeiten. Hinter den folgenden Antworten verstecken sich die erklärten Lesetätigkeiten.

Wie liest du das Buch? [1 Antwort]

O Ich benutze ein Wörterbuch, wenn es Wörter gibt, die ich nicht kenne

O Ich lese das Buch in einem angemessenen Tempo und möchte die 

Hauptaussagen verstehen 

O Ich wähle einzelne Kapitel, Unterkapitel oder Textstellen aus und lese nur

diese

O Ich lese das Buch und konzentriere mich auf bestimmte Aspekte/Thematiken

O Zuerst lese ich schnell das ganze Buch und dann manche Teile detaillierter

O Anderes, erkläre:

Die erste Antwort steht für das detaillierte Lesen, denn wenn man alles verstehen möchte, dann

braucht  man  ein  Wörterbuch.  Das  Buch  in  einem  angemessenen  Tempo  lesen  und  die

Hauptaussagen  verstehen,  ist  eine  Beschreibung  des  globalen  Lesens.  Antwort  drei  und vier

hingegen  stehen  für  das  gezielte  Lesen.  Allerdings  unterscheiden  sich  die  zwei  Antworten:

Antwort  drei  beschreibt  eine  strukturelle  Selektion,  also  welche  Textteile  gelesen  werden.
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Antwort vier, hingegen, konzentriert sich auf bestimmte Aspekte und Thematiken des Buches;

deshalb  ist  es  eine  thematische  Selektion.  Die  fünfte  Antwort  ist  eine  hybride  Lesetätigkeit,

nämlich zuerst ein globales Lesen und danach ein detailliertes Lesen von bestimmten Textteilen.

Die drei Lesetätigkeiten sind nicht immer voneinander trennbar, und jeder Leser kann sie anhand

der persönlichen Lesestrategien anders miteinander verbinden. 

Die dritte Frage erforscht die gedachten Erwartungen des Freundes (in der zweiten Situation jene

des Lehrers) ihnen gegenüber. Die Schüler müssen also ankreuzen, was sie glauben, dass der

Freund oder der Lehrer von ihnen nach der Lektüre erwartet. Bei dieser Frage darf man mehrere

Antworten ankreuzen. 

Wie  zeigst  du  dem  Freund/dem  Lehrer,  dass  du  das  Buch  gelesen  und

verstanden hast? [mehrere Antworten möglich]

O Ich mache ihm eine Zusammenfassung des Buches

O Wir diskutieren zusammen über das Thema

O Ich sage, welche Teile mich vor allem interessiert haben

O Er stellt mir präzise Fragen, und ich beantworte sie

O Wir schauen uns gemeinsam die Teile an, die ich nicht verstanden habe

O Anderes, erkläre: 

Dabei wird es vor allem interessant sein, ob es einen Unterschied zwischen den zwei Situationen

gibt.  Als  Antworten  gibt  es  typische  Aktivitäten,  die  man  in  der  Schule  macht,  z.B.  eine

Zusammenfassung verfassen und präzise Fragen beantworten, aber auch andere Möglichkeiten.

Hinter den erwarteten Aktivitäten stecken auch unterschiedliche Lesetätigkeiten. Wenn man zum

Beispiel erwartet, dass man präzise Fragen beantworten muss, dann wird man das Buch detailliert

lesen. Die Erwartungen der Aktivitäten nach der Lektüre beeinflussen die Lesetätigkeit. 

Die vierte Frage beschäftigt sich mit den Erwartungen in Bezug auf die Unterstützung von Seiten

des Freundes oder des Lehrers. Bei dieser Frage darf man mehrere Antworten auswählen.

Was für eine Hilfe erwartest du bei der Lektüre? [mehrere Antworten möglich]

O Keine

O Schwierige Wörter werden mir erklärt

O Unklare Satzstrukturen werden mir erklärt

O Inhaltliche Unklarheiten werden mir erklärt

O Mir wird erklärt, wie ich das Buch lesen soll

O Anderes, erkläre:
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Dank der Antworten erfährt man, was für eine Hilfe die Schüler während der Lektüre erwarten.

Ein Schüler, der den Anspruch hat, jedes Wort zu verstehen – also detailliertes Lesen – wird die

zweite Antwort ankreuzen. Ein Schüler,  der hingegen vor allem die Hauptaussagen verstehen

möchte, wird die vierte Antwort auswählen. Zudem wird bei Antwort fünf angedeutet, dass man

in der Schule auch die Herangehensweise beim Lesen thematisieren soll. 

Nach der Beantwortung dieser vier Fragen wird die zweite Situation folgendermassen erklärt: 

Wenn du das Buch nicht in der Freizeit von einem Freund bekommst, sondern

vom Lehrer in der Schule, liest du das Buch anders? Beantworte die gleichen

Fragen über die Lektüre eines Buches in einer anderen Situation. 

Nun wurde das Buch nicht von einem Freund vorgeschlagen, sondern vom Lehrer der Klasse

gegeben. Das ist eine typische Situation, die in der Schule vorkommt und möglicherweise andere

Lesehaltungen  und  Erwartungen  in  den  Schülern  weckt.  Nach  der  Einführung  der  zweiten

Situation müssen die Schüler die gleichen vier Fragen beantworten, so können Unterschiede oder

Gemeinsamkeiten des Lesens in der Freizeit und des Lesens für die Schule nachgewiesen werden.

Am Ende der vier Fragen zur zweiten Situation gibt es noch eine letzte allgemeine Frage.

Liest du ein Buch, das du in der Schule bekommst, anders als ein Buch in der

Freizeit?

O Ja

O Nein

Wenn ja, wieso? 

Nach der Beantwortung der vier Fragen für die zwei unterschiedlichen Situationen müssen die

Schüler  ankreuzen,  ob  sie  in  den  zwei  Situationen  anders  lesen  und  sie  haben  auch  die

Möglichkeit,  die  Gedanken,  die  sich  aus  ihren  Überlegungen  herausbildeten,  schriftlich  zu

erläutern. 

Dieser  Fragebogen  wird  sowohl  in  einer  ersten  Klasse  als  auch  in  einer  dritten  Klasse

angewendet,  um  die  Lesehaltung  und  die  Erwartungen  in  unterschiedlichen  Phasen  der

Ausbildung zu erfassen. 

Natürlich ist die Zahl der Teilnehmer zu gering, um allgemeingültige Resultate zu erhalten, aber

mit diesem Fragebogen kann man die Situation in den spezifischen Klassen erfassen und daraus

Schlüsse ziehen, um den Unterricht zu verbessern. 
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4.3) Resultate und Diskussion

Ich werde die Resultate Frage für Frage kommentieren und dabei sowohl den Vergleich zwischen

den zwei Situationen als auch zwischen der ersten und der dritten Klasse ziehen. In der Tabelle

stehen links die Frage und die möglichen Antworten. Danach steht die Anzahl Schüler, die die

jeweilige Antwortmöglichkeit ausgesucht haben. In der nächsten Spalte wird der Prozentsatz in

Bezug auf die ganze Klasse angegeben, d.h. wie viele Schüler von der ganzen Klasse haben die

jeweilige Antwortmöglichkeit ausgesucht? Nach den ersten zwei Spalten, die zur Situation eins

gehören, stehen zwei weitere Spalten, die die gleichen Angaben enthalten, aber für die zweite

Situation. Danach stehen zwei Spalten, die den Unterschied zwischen Situation eins und Situation

2 hervorheben. 

4.3.1) Frage 1

Tabelle 4.3.1.1: erste Klasse, Frage 1

In der ersten Situation haben die meisten – etwa die Hälfte – die zweite Antwort ausgesucht, also,

dass  sie  sich  einen  Überblick  verschaffen  wollen,  indem  sie  durch  die  Seiten  blättern  und

typische Merkmale eines Buches anschauen. Dieser Anteil sinkt deutlich (-24%), wenn man die

zweite  Situation anschaut.  Im Gegensatz dazu tendieren die Schüler  in der  Situation 2 dazu,

sofort mit der Lektüre zu beginnen. Es könnte sein, dass das Überfliegen des Buches eine Hilfe

ist, um zu entscheiden, ob sie das Buch lesen oder nicht. In der Schule haben sie nicht die Wahl;

deshalb  entfällt  bei  einigen Schülern  dieser  Vorgang.  Tatsächlich  gehen die drei  schriftlichen

Aussagen (also Antwort 4) in diese Richtung: zwei Schüler (bei Situation 1) haben geschrieben,

dass sie eine kurze Zusammenfassung oder die Handlung lesen und dann entscheiden, ob sie das

Buch lesen. Der Schüler, der bei der Situation 2 die freie Antwort ausgesucht hat, hat betont, dass

er das Buch mit Freude liest, wenn er es interessant findet. 
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Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.

Ich beginne sofort mit der Lektüre 5 24 12 57 7 33

11 52 6 29 -5 -24
Ich schaue mit die letzte Seite an 3 14 2 10 -1 -5
Anderes, erkläre: 2 10 1 5 -1 -5

1) Was machst du als Erstes?              
[1 Antwort]

Ich schaue mir den Einband, die erste 
Seite, den Titel, die Untertitel an und 
blättere durch die Seiten 



Tabelle 4.3.1.2: dritte Klasse, Frage 1

Wenn man die Daten anschaut, sieht man eine starke Ähnlichkeit im Vergleich zur Tabelle der

ersten Klasse. Auch hier gibt es eine Zunahme der Antwort 1 und eine Reduktion der Antwort 2.

Ein Schüler hat geschrieben (bei der Situation 2), dass für ihn der Lesetermin eine wichtige Rolle

spielt. Wenn er einen engen Zeitplan hat, wird er wahrscheinlich sofort mit der Lektüre beginnen.

Aus diesen ersten zwei Tabellen sieht man, dass es zwischen den zwei Stufen keine relevanten

Unterschiede gibt. Interessant ist die Verschiebung der Antworten zwischen der Situation 1 und

der 2. 

4.3.2) Frage 2

Tabelle 4.3.2.1: erste Klasse, Frage 2

In  der  ersten  Situation  möchte  etwa  die  Hälfte  der  Schüler  die  Hauptaussagen  des  Buches

verstehen und mit einer angemessenen Geschwindigkeit lesen können; es ist also ein globales

Lesen. Ein Viertel der Testpersonen benutzt ein Wörterbuch und möchte alles, bzw. so viel wie

möglich, verstehen. Das ist ein Merkmal des detaillierten Lesens. Ein Fünftel würde in dieser

Situation eine hybride Lesetätigkeit anwenden. Zuerst das ganze Buch schnell lesen und dann

bestimmte  Teile  detaillierter.  Diese  Auswahl  zeugt  schon  von  einem  Strategiebewusstsein.

Kommt man zur Schulsituation, fällt auf, dass die grosse Mehrheit der Schüler (81%) das Buch
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Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.

Ich beginne sofort mit der Lektüre 6 38 9 56 3 19

9 56 5 31 -4 -25
Ich schaue mit die letzte Seite an 1 6 1 6 0 0
Anderes, erkläre: 0 0 1 6 1 6

1) Was machst du als Erstes?              
[1 Antwort]

Ich schaue mir den Einband, die erste 
Seite, den Titel, die Untertitel an und 
blättere durch die Seiten 

2) Wie liest du das Buch? [1 Antwort] Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.

5 24 17 81 12 57

11 52 1 5 -10 -48

1 5 1 5 0 0

0 0 3 14 3 14

4 19 0 0 -4 -19
Anderes, erkläre: 0 0 0 0 0 0

Ich benutze ein Wörterbuch, wenn es 
Wörter gibt, die ich nicht kenne

Ich lese das Buch in einem 
angemessenen Tempo und möchte die 
Hauptaussagen verstehen 
Ich wähle einzelne Kapitel, Unterkapitel 
oder Textstellen aus und lese nur diese

Ich lese das Buch und konzentriere mich 
auf bestimmte Aspekte/Thematiken
Zuerst lese ich schnell das ganze Buch 
und dann manche Teile detaillierter



mit einem Wörterbuch lesen würde. Bei der Lektüre für die Schule ist also die Ausrichtung auf

das detaillierte Lesen klar. Zudem gibt es eine Zunahme an Schülern, die sich beim Lesen auf

bestimmte Aspekte konzentrieren. Dabei spielt die Aufgabenstellung eine grosse Rolle. 

Tabelle 4.3.2.2: dritte Klasse, Frage 2

Auch bei dieser Frage sind die Resultate in den beiden Klassen ähnlich. Bei der ersten Situation

bevorzugt  eine  klare  Mehrheit  das  globale  Lesen,  während es  bei  der  zweiten  Situation  das

detaillierte Lesen ist. Allerdings ist hier die hybride Form schon in der ersten Situation vorhanden

und es gibt nur eine kleine Zunahme in der Schulsituation. 

Dieser  Unterschied  der  Lesetätigkeit  ist  wahrscheinlich  durch  die  Schulerfahrung  und  die

Erwartung geprägt. Die Schüler überlegen, was von ihnen nach der Lektüre verlangt wird, und sie

lesen das Buch so, dass sie für die Nachbearbeitung in der Schule bereit sind. In der Freizeit

hingegen steht die Lesefreude im Zentrum, und man möchte vor allem die Hauptaussagen und die

Handlung verstehen. Ein zu langsames und detailliertes Lesen erschwert das Eintauchen in die

Lektüre. Das Erfassen der Erwartungen erfolgt durch die nächste Frage.
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2) Wie liest du das Buch? [1 Antwort] Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.

3 19 11 69 8 50

10 63 1 6 -9 -56

0 0 0 0 0 0

1 6 1 6 0 0

2 13 3 19 1 6
Anderes, erkläre: 0 0 0 0 0 0

Ich benutze ein Wörterbuch, wenn es 
Wörter gibt, die ich nicht kenne
Ich lese das Buch in einem 
angemessenen Tempo und möchte die 
Hauptaussagen verstehen 
Ich wähle einzelne Kapitel, Unterkapitel 
oder Textstellen aus und lese nur diese

Ich lese das Buch und konzentriere mich 
auf bestimmte Aspekte/Thematiken
Zuerst lese ich schnell das ganze Buch 
und dann manche Teile detaillierter



4.3.3) Frage 3

Tabelle 4.3.3.1: erste Klasse, Frage 3

Die Antworten, die für die erste Situation am meisten angekreuzt wurden, sind die zwei und die

drei. Über das Thema diskutieren und die Besprechung der interessanten Teile sind Aktivitäten,

die nicht nur eine Domäne der Schule sind, sondern oft auch ausserhalb der Schule vorkommen.

Als Ziel haben sie einen Meinungsaustausch und die Bildung einer gemeinsamen Erfahrung. Bei

der  zweiten  Situation  wurden  unterschiedliche  Antworten  gegeben:  die  zwei  erwähnten

Antworten wurden weniger oft ausgewählt (-57% und -24%). Im Gegenzug haben vor allem die

erste und die vierte Antwort zugenommen. Eine Zusammenfassung zu machen ist eine typische

Aktivität,  die  in  der  Schule  erwartet  wird.  In  der  Tat  haben 76% der  Schüler  diese Antwort

ausgesucht.  Auch  die  Erwartung,  dass  man  präzise  Fragen  beantworten  muss,  hat  stark

zugenommen, und zwei Drittel der Schüler erwarten eine solche Aktivität. Die Schüler erwarten

also,  dass  sie  in  der  zweiten  Situation  mehr  Informationen  und  detailliertere  Angaben

wiedergeben müssen. 
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Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.

6 29 16 76 10 48

17 81 5 24 -12 -57

12 57 7 33 -5 -24

2 10 14 67 12 57

1 5 2 10 1 5

3) Wie zeigst du dem Freund/dem Lehrer, 
dass du das Buch gelesen und 
verstanden hast? [mehrere Antworten 
möglich]

Ich mache ihm eine Zusammenfassung 
des Buches

Wir diskutieren zusammen über das 
Thema

Ich sage, welche Teile mich vor allem 
interessiert haben

Er stellt mir präzise Fragen, und ich 
beantworte sie
Wir schauen uns gemeinsam die Teile 
an, die ich nicht verstanden habe



Tabelle 4.3.3.2: dritte Klasse, Frage 3

In Bezug auf die erste Situation wurden ziemlich ähnliche Antworten gegeben. Es gibt nur eine

Verschiebung von etwa einem Viertel der Klasse, das eine gemeinsame Besprechung der unklaren

Teile bevorzugt, anstatt über das zu diskutieren, was sie interessiert hat. Wie bei der ersten Klasse

wird in der zweiten Situation öfter als in der ersten Situation eine Zusammenfassung und auch die

Beantwortung von präzisen Fragen erwartet. Auch die Besprechung der interessanten Teile nimmt

zu. Obwohl es in der zweiten Situation einen Rückgang zu verzeichnen gibt, spielt die Diskussion

über das Thema in der dritten Klasse eine grössere Rolle im Vergleich zur ersten Klasse. Das

könnte  mit  den  sprachlichen  Kompetenzen  und  der  Art  Bücher,  die  gelesen  werden,

zusammenhängen.  Während die  Schüler  der  ersten  Klasse  grössere  Schwierigkeiten  mit  dem

Verständnis  der  einfacheren  Bücher  haben  und  sich  deshalb  vor  allem darauf  konzentrieren,

haben die Schüler der dritten Klasse schon eine grössere sprachliche Sicherheit  errungen und

können sich mehr auf die Diskussion und die Herausbildung einer eigenen Meinung zum Thema

konzentrieren. Zudem könnte es sein, dass die Bücher, die in der dritten Klasse gelesen werden,

geeigneter sind, um darüber zu diskutieren. 

Die Beantwortung von präzisen Fragen kommt im Vergleich zur ersten Klasse weniger oft vor.

Das könnte auch mit dem Ziel der Lektüre zu tun haben. 
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Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.

4 25 10 63 6 38

14 88 9 56 -5 -31

4 25 6 38 2 13

0 0 4 25 4 25

4 25 5 31 1 6

3) Wie zeigst du dem Freund/dem Lehrer, 
dass du das Buch gelesen und 
verstanden hast? [mehrere Antworten 
möglich]

Ich mache ihm eine Zusammenfassung 
des Buches

Wir diskutieren zusammen über das 
Thema

Ich sage, welche Teile mich vor allem 
interessiert haben

Er stellt mir präzise Fragen, und ich 
beantworte sie
Wir schauen uns gemeinsam die Teile 
an, die ich nicht verstanden habe



4.3.4) Frage 4

Tabelle 4.3.4.1: erste Klasse, Frage 4

In der ersten Situation erwartet  etwa die Hälfte  der  Testpersonen keine Hilfe  von Seiten des

Freundes. Andere hingegen würden etwas Unterstützung willkommen heissen, und die Antworten

verteilen sich fast gleichmässig auf die Antworten zwei bis vier. Deshalb wird von etwa einem

Drittel der Testpersonen Hilfe sowohl auf der sprachlichen Ebene, als auch auf der inhaltlichen

Ebene  erwartet.  In  der  zweiten  Situation  sinkt  der  Anteil  Schüler,  die  keine  Hilfe  erwarten,

drastisch und nur einer hat diese Möglichkeit angekreuzt. Alle Arten von Unterstützung weisen

eine Zunahme im Vergleich zur ersten Situation auf, und die meisten Schüler (etwa zwei Drittel)

erwarten eine Hilfe vor allem im sprachlichen Bereich. Zudem findet es ein Fünftel der Schüler

sinnvoll, dass der Lehrer erklärt, wie man das Buch lesen soll. 

Tabelle 4.3.4.2: dritte Klasse, Frage 4

In der dritten Klasse liegt der Fokus – sowohl in der Situation 1 als auch in der Situation 2 – mehr

auf den inhaltlichen Unklarheiten und den schwierigen Wörtern statt auf den unklaren Strukturen.

Vielleicht  weil  sie  die  Satzstrukturen besser  kennen und keine oder  weniger  Hilfe  in  diesem

Bereich benötigen. Im Allgemeinen wird in der Situation 2 mehr Hilfe erwartet, da man sich in
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Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.
Keine 6 38 2 13 -4 -25
Schwierige Wörter werden mir erklärt 5 31 10 63 5 31

Unklare Satzstrukturen werden mir erklärt 1 6 5 31 4 25

Inhaltliche Unklarheiten werden mir erklärt 6 38 13 81 7 44

1 6 3 19 2 13
Anderes, erkläre: 1 6 0 0 -1 -6

4) Was für eine Hilfe erwartest du bei der 
Lektüre? [mehrere Antworten möglich]

Mir wird erklärt, wie ich das Buch lesen 
soll

Sit. 1 % Sit. 2 % Unt. % Unt.
Keine 10 48 1 5 -9 -43
Schwierige Wörter werden mir erklärt 6 29 13 62 7 33

Unklare Satzstrukturen werden mir erklärt 6 29 13 62 7 33

Inhaltliche Unklarheiten werden mir erklärt 5 24 7 33 2 10

1 5 4 19 3 14
Anderes, erkläre: 0 0 0 0 0 0

4) Was für eine Hilfe erwartest du bei der 
Lektüre? [mehrere Antworten möglich]

Mir wird erklärt, wie ich das Buch lesen 
soll



einer schulischen Situation befindet. Ein Schüler wünscht sich, dass der Freund ihm sagt, auf

welche Teile er besonders achten soll. Etwa ein Fünftel der Schüler, also gleich wie bei der ersten

Klasse, erwartet, dass der Lehrer erklärt, wie man das Buch lesen soll. Im Vergleich zur ersten

Klasse sticht heraus, dass 81% der Schüler der dritten Klasse in der zweiten Situation inhaltliche

Unklarheiten vom Lehrer gelöst haben möchten. In der ersten Klasse war es nur ein Drittel. Die

Unterschiede zwischen den Antworten der zwei Klassenstufen sind darauf zurückzuführen,  in

welchem  Bereich  sie  am  meisten  Schwierigkeiten  haben.  In  der  ersten  Klasse  bereiten  die

sprachlichen Aspekte (die ersten drei Arten von Wissen bei Westhoff) am meisten Mühe, während

in  der  dritten Klasse die  Sprachkompetenz höher  ist  und sich  die  Schüler  auf  tiefgründigere

Inhalte konzentrieren können. 

4.3.5) Allgemeine Frage

Tabelle 4.3.5.1: erste Klasse, allgemeine Frage

Zwei Drittel der Schüler der ersten Klasse sagen, dass sie in der Freizeit anders lesen, als in einer

Schulsituation. Als Gründe gaben sie folgendes an:

 Weil ich eine gute Note bekommen möchte (3 Schüler).

 Weil ich das Buch für die Schule konzentrierter lese (4 Schüler).

 Weil das Lesen in der Schule ein Zwang ist und der Lehrer das Buch aussucht. In der

Freizeit hingegen ist es eine Freude (4 Schüler).

 Weil ich vor allem Zeitungen lese (1 Schüler).

Die  erste  und  die  zweite  Antwort  könnte  man  auch  zusammenzählen,  da  die  Schüler

möglicherweise konzentrierter lesen, um eine bessere Note zu erhalten oder um dem Lehrer einen

besseren  Eindruck  zu  geben.  Das  lässt  sich  auch  mit  der  dritten  Antwort  verbinden,  die

unterstreicht,  dass  das  Lesen für  einige  Schüler  in  der  Schule  keine  Freude ist,  sondern  ein

Zwang. Eine wichtige Rolle spielt auch die Tatsache, dass der Lehrer das Buch aussucht und

nicht  die  Schüler.  Das  ist  ein  Punkt,  den  man  verbessern  kann  und  sollte,  indem man  den

Schülern  einige  Möglichkeiten  anbietet  und  ihnen  die  Wahl  lässt,  welches  Buch  sie  lesen

möchten. 
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%
Ja 14 67
Nein 7 33

Liest du ein Buch, das du in der Schule 
bekommst, anders als ein Buch in der 
Freizeit?

Anzahl 
Schüler



Tabelle 4.3.5.2: dritte Klasse, allgemeine Frage

In  der  dritten  Klasse  ist  die  Situation  ein  bisschen  anders,  und  die  Antworten  sind  fast

ausgeglichen. Die Personen, die anders lesen, haben es so begründet:

 Weil ich in der Freizeit nicht lese (1 Schüler)

 Weil ich in der Schule das Buch nicht auswählen kann und es mir vielleicht nicht gefällt

(2 Schüler)

 Weil ich das Buch für die Schule konzentrierter lese. (4 Schüler) 

Wie bei der ersten Klasse spielt die Tatsache, dass sie das Buch nicht aussuchen können, eine

wichtige Rolle. Wie schon gesagt, kann man dies ändern. Wieder geben die Schüler an, dass sie

das  Buch  für  die  Schule  mit  mehr  Konzentration  lesen.  Das  kann  einerseits  mit  der

darauffolgenden Bewertung zu tun haben, aber andererseits  auch mit  den Aktivitäten,  die die

Lektüre begleiten. Ein Buch, das man in der Freizeit liest, wird nicht immer mit anderen Leuten

besprochen, während die Schullektüre Thema einiger Stunden in der Klasse ist. Zudem schreibt

ein Schüler, dass er in der Freizeit nicht liest. 

Der  Unterschied  zwischen  der  ersten  und  der  dritten  Klasse  könnte  von  der  sprachlichen

Kompetenz  abhängig  sein.  Bei  grösseren  Schwierigkeiten  ist  es  notwendiger,  für  die  Schule

anders zu lesen als in der Freizeit. Ein weiterer Grund könnten die besseren Lesestrategien sein.

Schüler in einer dritten Klasse haben natürlich mehr gelesen als Schüler in der ersten Klasse.

Somit  konnten  sie  ihre  eigenen  Lesestrategien  verbessern  und  mehrmals  anwenden.  Diese

Tatsache  könnte  bewirken,  dass  eine  Angleichung  der  Lesetätigkeit  in  unterschiedlichen

Situationen stattfindet. Da sie weniger Schwierigkeiten haben, verkleinert sich der Unterschied,

wie sie ein Buch in der Schule oder in der Freizeit lesen. 

Allerdings muss man auch unterstreichen, dass bei den Fragen 1 bis 4 auch bei der dritten Klasse

einige Unterschiede zwischen den zwei Situationen bestehen; deshalb muss man diese Zahlen –

auch wegen der geringen Fallzahl – mit Vorsicht interpretieren. 
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%
Ja 7 44
Nein 9 56

Liest du ein Buch, das du in der Schule 
bekommst, anders als ein Buch in der 
Freizeit?

Anzahl 
Schüler



4.4) Fazit der Forschungsarbeit 

Als erste Erkenntnis kann man betonen, dass die Schüler, wenn sie in die richtige Lage versetzt

werden, in der Lage sind, über ihre eigenen Stärken und Schwächen, über ihre Lesehaltungen,

über ihre Erwartungen und über ihre Strategien nachzudenken. Das ist ein wichtiger Aspekt, der

in der Schule auch geübt werden soll, denn dank dieser Überlegungen können sich die Schüler

selbst evaluieren und Anpassungen oder Verbesserungen vornehmen. 

Die Schüler sind sich bewusst, dass sie in unterschiedlichen Situationen anders lesen.  Zudem

wurde oft  betont,  dass die  freie  Wahl des Buches  eine wichtige Rolle  spiele.  In der  Freizeit

suchen sie sich das Buch aus und entscheiden, ob sie es lesen möchten oder nicht. Aus diesem

Grund  wird  in  der  ersten  Situation  öfters  durch  das  Buch  geblättert  und  die  Merkmale

angeschaut; denn es hilft zu entscheiden, ob man das Buch lesen möchte oder nicht. Allerdings

kann eine solche Einordnung des Buches auch vor der Lektüre nützlich sein, nachdem schon

entschieden wurde (von den Schülern oder vom Lehrer), dass ein bestimmtes Buch gelesen wird.

So  kann  man  einen  Überblick  erhalten  und  die  Vorkenntnisse  aktivieren.  Einige  Schüler

empfinden in der Schule einen Zwang zur Lektüre bestimmter Bücher, der natürlich die Freude

am Lesen erschwert. Darauf muss man eingehen und den Schülern die Wahl zwischen einigen

Büchern – oder sogar Vorschläge der Schüler – ermöglichen. 

In  der  Freizeit  wird vor  allem das  globale  Lesen angewendet,  da  die  Schüler  vor  allem die

Hauptaussagen verstehen möchten und der Handlung folgen möchten. Beim schulischen Lesen

dominiert hingegen das detaillierte Lesen, denn die Schüler versuchen, alles zu verstehen, indem

sie die unbekannten Wörter nachschlagen. Das wird auch von den Erwartungen beeinflusst, die

sie an die Nachbearbeitung der Lektüre haben. In der Freizeit lesen sie aus Spass, und der Aspekt

der  Diskussion  mit  dem  Freund  überragt  die  anderen  Möglichkeiten.  Das  Buch  wird  nicht

gelesen, um jedes Detail zu verstehen, sondern um die Hauptaussagen zu verstehen und dann – in

manchen Fällen  – darüber  diskutieren  zu  können.  Bei  der  Lektüre  für  die  Schule,  hingegen,

wissen  die  Schüler  –  oder  sie  erwarten  es  zumindest  –,  dass  sie  entweder  präzise  Fragen

beantworten  müssen  oder  eine  Zusammenfassung  verfassen  müssen.  Vor  allem in  der  ersten

Klasse sind diese zwei Aktivitäten dominant. Um in der Lage zu sein, den Anforderungen des

Lehrers zu entsprechen, müssen sie alles oder fast alles verstehen. In der dritten Klasse sieht man

eine Verschiebung von der Beantwortung präziser Fragen hin zur Diskussion in der Schule. Hier

kann  man  eine  positive  Entwicklung  der  Lesetätigkeit  sehen,  die  nicht  mehr  so  eng  an  die

typischen Übungen in der  Schule gebunden ist.  Aus diesem Grund möchten die  Schüler  der
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dritten  Klasse  vor  allem  eine  Unterstützung  im  Bereich  der  inhaltlichen  Unklarheiten  und

weniger  im Bereich  der  sprachlichen Schwierigkeiten  erhalten.  Allerdings  wünschen sie  sich

auch, dass ihnen einige schwierige Wörter  erklärt werden. Bei der ersten Klasse ist aber das

Bedürfnis  nach  Hilfe  bei  den  sprachlichen  Angelegenheiten  weitaus  grösser  und  bei  den

inhaltlichen Unklarheiten kleiner. Dabei haben die wahrgenommenen Schwächen einen Einfluss.

Die Schüler der ersten Klasse fühlen sich weniger sicher im Gebrauch der Sprache und haben

eine geringere Sprachkompetenz. Aus diesem Grund benötigen sie mehr Unterstützung in diesem

Bereich.  Die  Schüler  der  dritten  Klasse  hingegen  haben  schon  eine  gewisse  sprachliche

Sicherheit erreichen können und möchten mehr auf der inhaltlichen Ebene unterstützt werden, um

dann über das Buch und die grundlegenden Themen diskutieren zu können. 

Abschliessend möchte ich noch einmal betonen, dass es wichtig ist, etwas zu machen, damit das

Lesen in der Schule nicht als Zwang wahrgenommen wird, sondern als eine Freude, denn sonst

werden einige Schüler in der Freizeit wenige oder keine Bücher lesen. Zudem soll man nicht

erwarten,  dass  die  Schüler  jedes  Wort  verstehen,  sonst  wird  es  eine  mühsame  Tätigkeit.

Ausserdem sollte  man  sich  darauf  ausrichten,  was  die  Schüler  in  ihrem zukünftigen  Leben

brauchen werden. 
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5) Die unterschiedlichen Lesetätigkeiten im DaF-Unterricht im Tessin

In diesem Kapitel  werde ich versuchen,  den theoretischen Teil,  die Forschungsarbeit  und die

Tessiner Lehrpläne zu verbinden.  Dieses Vorhaben ist  nicht einfach,  vor allem auch weil  die

Lehrpläne  kompetenzorientiert  sind,  während  die  Lesetätigkeiten  fertigkeitsorientiert  sind.

Trotzdem finde ich es sinnvoll zu versuchen, diese zwei Paradigmen zu verbinden, da in der

Praxis zum Teil noch eine Fertigkeitsorientierung vorhanden ist. Allerdings ist es nicht immer

eindeutig, welche Lesetätigkeit notwendig ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zudem wird

uns die Verbindung mit den Resultaten der Recherche einiges über die Erwartungen der Schüler

in Bezug auf die Ziele verraten. Wegen der geringen Fallzahl sind die Resultate natürlich nicht

allgemeingültig. 

5.1) 1. Klasse

Beim Lesen in der ersten Klasse wird der Fokus auf einfache, klar strukturierte und authentische

Texte gerichtet, die der Welt der Jugendlichen und der Familie angehören. Es wird also versucht,

die  Distanz  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Dabei  sollen  die  Schüler  in  der  Lage  sein,

allgemeine und einige nützliche Informationen zu verstehen (vgl. Piano, S. 69). Wenn man die

Lesetätigkeiten einführen möchte, eignen sich vor allem das globale und das gezielte Lesen, denn

sie ermöglichen es, allgemeine und bestimmte nützliche Informationen zu erfassen. 

Bei den literarischen Texten sollen die Schüler in der Lage sein,  Jugendbücher zu verstehen,

indem sie das Hauptthema, die Hauptfiguren und einige Eigenschaften erkennen können (vgl.

Piano, S. 69). Auch hier werden Bücher ausgesucht, die dem Schüler nahe sind. Meiner Meinung

nach  eignet  sich  dazu  vor  allem  das  globale  Lesen,  denn  es  werden  keine  detaillierten

Informationen verlangt und die Struktur des Textes spielt eine geringere Rolle als in der oben

beschriebenen Situation. Man könnte aber auch sagen, dass ein gezieltes Lesen in Bezug auf

bestimmte Aspekte notwendig sei, wenn man zum Beispiel die Eigenschaften einer Figur sucht. 

Daraus können wir schliessen, dass in der ersten Klasse vor allem das globale und das gezielte

Lesen  für  die  Erreichung  der  Ziele  notwendig  sind.  Betrachtet  man  die  Antworten  auf  den

Fragebögen, sieht man, dass die Schüler in der zweiten Situation (Lesen für die Schule, Frage 2)

ganz klar auf das detaillierte Lesen (81%) ausgerichtet sind. Die Erwartungen des Lehrplans und

die der Schüler stimmen demnach nicht überein. Diese Tatsache sollte natürlich nicht so sein und
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muss verbessert  werden, indem den Schülern die Möglichkeit  gegeben wird,  ein Bewusstsein

über die unterschiedlichen Lesetätigkeiten und über die Ziele zu erlangen. Es ist sehr wichtig,

dass die Ziele  explizit  mitgeteilt  werden. Es ist  interessant zu beobachten,  dass in  der ersten

Situation (Lesen in der Freizeit, Frage 2) das globale Lesen eine grössere Rolle spielt (52%). Man

kann sagen, dass die Ziele der Lehrpläne dem Lesen in der Freizeit nahe sind, aber die Schüler

ein schulisches Lesen erwarten,  bzw. vielleicht daran gewöhnt sind. In der Tat erwarten zwei

Drittel der Schüler (Situation 2, Frage 3), dass sie präzise Fragen beantworten müssen. Um dazu

in der Lage zu sein, muss man den Text detailliert lesen. In der Freizeit, hingegen, liegt der Fokus

bei  der  gemeinsamen Diskussion und bei den interessanten Teilen.  Dazu genügt  ein globales

Lesen. Die Ausrichtung – in der schulischen Situation – auf das Verständnis von allem zeigt sich

auch in den Antworten zur Frage 4: die Hilfe, die sie am meisten erwarten, betrifft linguistische

Unklarheiten. 

Aufgrund der vorangehenden Feststellungen kann man betonen, dass die Ziele der Lehrpläne kein

schulisches Lesen erwarten, sondern dem Lesen in der Freizeit nahe sind. Die Erwartungen der

Schüler hingegen weichen davon ab und sind auf ein schulisches Lesen ausgerichtet,  das die

Entschlüsselung aller Informationen erwartet. Das kann mit ein Grund für die geringere Freude

bei der Lektüre eines Buches in der Schule sein. Die Tatsache, dass die Lehrpläne der realen

Situation ausserhalb der Schule nahe sind, ist sehr gut, allerdings muss man nun auch die Schüler

davon überzeugen, dass sie ein Schulbuch wie ein Buch in der Freizeit lesen können. Das ist nicht

einfach, aber durch explizite und transparente Kommunikation der Ziele kann man dies erreichen.

Im Lehrplan werden auch die Strategien angesprochen, die eng mit dem Leseziel verbunden sind,

da  ein  bestimmtes  Ziel  eine  spezielle  Strategie  erfordert.  Aus  der  Frage 4 erfährt  man,  dass

zumindest ein Fünftel der Schüler Unterstützung bei der Art und Weise der Lektüre verlangt. Das

ist sicher ein Anfangspunkt, aber man sollte die Strategien auch thematisieren, damit die Schüler

ein Bewusstsein darüber erlangen. 

5.2) 2. Klasse

Für die zweite Klasse legt der Lehrplan fest, dass die Schüler in der Lage sein sollen, bei einem

authentischen Text die wichtigsten Aspekte zu verstehen: die Handlung, wichtige Ereignisse und

die Rolle der Hauptfiguren. Die Themen sollen bekannt, einen Bezug zu den eigenen Interessen

haben oder konkret sein (vgl. Piano, S. 71). Anhand dieser Ziele wird vor allem das globale Lesen

bevorzugt,  denn  es  steht  nicht,  dass  die  Schüler  Detailinformationen  verstehen  müssen.

32



Allerdings wird die Distanz zwischen dem Leser und dem Text  leicht  vergrössert.  Die Texte

sollen immer noch dem Schüler sehr nahe sein, aber ein bisschen weiter entfernt als in der ersten

Klasse. Das ist der normale Prozess, der in der Zukunft zum Verständnis von Texten unbekannter

Themen führen soll. 

Für die zweite Klasse habe ich keine Resultate aus der Umfrage; deshalb kann ich keine weiteren

Ausführungen über die Erwartungen der Schüler abgeben. 

Ein weiteres Ziel betrifft wieder Strategien, durch die Verständnis-Schwierigkeiten überwunden

werden sollen. Dabei wird unterstrichen, dass der Kontext helfen kann, wenn man ein Wort nicht

kennt (vgl. Piano, S. 71). Damit wird der Top-down Prozess gemeint. 

5.3) 3. Klasse

Ein Ziel der dritten Klasse besteht darin, authentische und anspruchsvolle Texte über allgemeine 

Themen zu verstehen. Die Schüler sollen in der Lage sein, die Hauptbedeutung und die 

essentiellen Informationen auch detailliert zu verstehen (vgl. Piano, S. 73). Auf dieser Stufe wird 

zum ersten Mal verlangt, dass auch detaillierte Informationen verstanden werden müssen. Aus 

diesem Grund eignen sich das globale und das detaillierte Lesen. 

Bei den literarischen Texten wird erwartet, dass die Schüler die Hauptthemen, die Entwicklung 

der Figuren und die Hauptaussage erkennen. Bei den nicht literarischen Texten hingegen soll der 

Schüler die zentralen Ideen erkennen und darauf passend reagieren können (vgl. Piano, S. 73). 

Dazu eignet sich am besten das globale Lesen. 

Aus diesen Ausführungen erkennt man, dass für die dritte Klasse das globale und das detaillierte

Lesen geeignet sind. Dank der Antworten zu Frage 2 (Situation 2) sieht man, dass für die Schüler

das detaillierte Lesen eine wichtige Rolle spielt (69%). Mehr als zwei Drittel der Schüler geben

an, die unbekannten Wörter im Wörterbuch nachzuschauen, um so viel wie möglich zu verstehen.

Zudem liest  etwa ein Fünftel  der Schüler das Buch schnell  und kommt dann detaillierter  auf

manche Stellen zurück. Das ist eine Kombination von globalem Lesen mit detailliertem Lesen. In

diesem Fall  stimmen die  Lesetätigkeiten,  die  die  Erreichung der  Ziele  ermöglichen,  mit  den

Tätigkeiten der Schüler überein. Man kann einen grossen Unterschied zum Lesen in der Freizeit

feststellen, bei dem das detaillierte Lesen eine geringere Rolle spielt. Allerdings ist bei der Frage

3  (Situation  2)  die  Beantwortung  präziser  Fragen  diejenige  Antwort,  die  am  wenigsten

ausgewählt  wurde.  Die  Schüler  lesen  also  detaillierter,  aber  erwarten  nicht  so  viele  präzise

Fragen. Sie lesen detailliert, aber sie erwarten vor allem, dass in der Klasse zusammen über das
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Thema  diskutiert  wird.  Zudem  erwarten  die  meisten  auch,  dass  sie  eine  Zusammenfassung

verfassen müssen. Schaut man die Frage 4 (Situation 2) an, wird ersichtlich, wie die meisten

Schüler  Unterstützung  im  Bereich  der  inhaltlichen  Unklarheiten  (81%)  und  der  schwierigen

Wörter (63%) erwarten. Das sind Indikatoren für globales und detailliertes Lesen. In dieser Frage

stimmt also der Lehrplan mit den Meinungen der Schüler überein. 

Für die dritte  Klasse kann man sagen,  dass die  Lehrtätigkeiten,  die die  Erreichung der Ziele

ermöglichen, weitgehend mit den Erwartungen und Tätigkeiten der Schüler übereinstimmen. 

Wie bei den ersten beiden Stufen werden auch bei der dritten Klasse die Strategien unterstrichen,

die das Verständnis von Texten vereinfachen sollen (vgl. Piano, S. 73). 

5.4) 4. Klasse

Der Lehrplan legt fest, dass die Schüler der vierten Klasse in der Lage sein sollen, anspruchsvolle

und authentische Texte verstehen zu können und die Hauptinformationen,  die  Ereignisse,  die

Meinungen und die Schlüsse erkennen und verstehen zu können. Dabei sollen die häufigsten

Textsorten  benutzt  werden  (vgl.  Piano,  S.  75).  Um dieses  Ziel  zu  erreichen,  genügt  meiner

Meinung nach nicht  nur eine Lesetätigkeit,  sondern es  ist  eine Mischung der  Lesetätigkeiten

erforderlich. Man beginnt mit einem globalen Lesen und erfasst die Hauptinformationen. Für die

persönlichen  Meinungen,  Ereignisse  und  Schlüsse  hingegen  sind  auch  das  gezielte  und

detaillierte Lesen notwendig. 

Im Falle  literarischer  Texte  müssen die  Schüler  in  der  Lage sein,  die  Hauptthemen  und die

Handlungsgründe  der  Figuren  zu  erkennen.  Zudem  müssen  sie  implizite  Aussagen  und

Verbindungen zum Kontext verstehen (vgl. Piano, S. 75). Auch hier sind alle drei Lesetätigkeiten

notwendig. 

Da ich  keine  Resultate  aus  der  Forschungsarbeit  für  die  vierten  Klassen  habe,  kann ich  die

Lesehaltungen der Schüler nicht einbeziehen. Abschliessend kann man sagen, dass am Ende des

Gymnasiums die Schüler in der Lage sein müssen, alle drei Lesetätigkeiten sinnvoll zu nutzen.

Anhand des Auftrages müssen sie die geeignete Lesetätigkeit aussuchen und dann erfolgreich

umsetzen. 
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6) Fazit

Die Ziele des Rahmenlehrplans sind vor allem durch das globale Lesen erreichbar, allerdings

spielt  vor allem das  gezielte  Lesen auch eine wichtige Rolle,  während das  detaillierte  Lesen

weniger  erwartet  wird.  Aus  diesem  Grund  kann  man  sagen,  dass  die  Schüler  mit  allen

Lesetätigkeiten konfrontiert  werden müssen und in der Lage sein müssen,  damit umzugehen.

Zentral ist die Anwendung einer Lesetätigkeit in einer passenden Situation. Für die Erreichung

der Ziele ist eine bestimmte Lesetätigkeit vorgesehen und es ist natürlich die effizienteste. Dazu

muss der  Lehrer  die  Ziele  klar  kommunizieren,  damit  die  Schüler  die passende Lesetätigkeit

aussuchen  können.  Transparenz  und  Klarheit,  sowohl  bei  der  Zielsetzung  als  auch  bei  der

Aufgabenstellung sind sehr wichtig. Am Anfang müssen die Schüler ein bisschen geführt werden,

damit  sie  die  Leseroutine  aufbauen  können.  Um  das  zu  tun,  sind  unterstützende

Aufgabenstellungen geeignet, denn sie leiten den Schüler zur passenden Lesetätigkeit. Mit dem

kontinuierlichen  Aufbau  und  der  Verbesserung  der  Leseroutine  wird  der  Schüler  immer

selbstständiger und wird in Zukunft die Lesetätigkeit alleine aussuchen können und dann den

Text verstehen können. 

Die Analyse der Ergebnisse der Forschungsarbeit hat ergeben, dass die Schüler oft erwarten, dass

sie  in  der  Schule  detailliert  lesen  müssen,  um  präzise  Fragen  zu  beantworten.  Das  ist  ein

Widerspruch zu den Zielen, die das detaillierte Lesen zwar manchmal vorsehen, aber nicht als

dominante Lesetätigkeit definieren. Es muss ein Ziel der Lehrer sein, die Schüler zu überzeugen,

dass sie nicht immer detailliert Lesen sollen, sondern die Lesetätigkeit anhand des Leseauftrages

aussuchen  müssen.  Dabei  gibt  es  oft  auch  gemischte  Lesetätigkeiten,  die  nicht  immer

voneinander trennbar sind. 

Die Lehrpläne sind mit der Orientierung auf Kompetenzen verfasst worden, während der Ansatz

der Lesetätigkeiten eher fertigkeitsorientiert ist. Es ist nicht einfach, diese zwei Sichtweisen zu

vereinigen,  aber  es  besteht  eine  Beziehung  zwischen  ihnen.  Man  muss  die  Fertigkeiten

aussuchen, die es ermöglichen, die Kompetenzen aufzubauen und zu entwickeln. Dabei ist die

Fertigkeit  nur  ein  Mittel,  um  eine  Kompetenz  zu  erreichen.  Trotzdem  ist  es  sinnvoll,  die

Fertigkeiten  zu  thematisieren  und den Schülern  aufzuzeigen,  wie  sie  dadurch  zur  jeweiligen

Kompetenz gelangen können. Transparenz und explizite Kommunikation sind in der Tätigkeit des

Lehrers zentral. 

Diese Diplomarbeit hätte noch mehr Aspekte behandeln können, eine grössere Fallzahl erheben

können  und  sie  könnte  in  Zukunft  weiterentwickelt  werden.  Es  wäre  interessant,  die
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Lesehaltungen von mehr Schülern zu erfassen und diese Lesehaltungen im Verlauf der Zeit zu

beobachten. Dazu müsste man die Erhebung nach einer bestimmten Zeit wiederholen. Auf diese

Weise könnte man mögliche Veränderungen der Lesehaltungen im Laufe der Schuljahre erfassen. 
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8) Anhang

8.1) Fragebögen der ersten Klasse (Fragebogen 1 bis 21)

8.2) Fragebögen der dritten Klasse (ab Fragebogen 22)

Questa pubblicazione, Die Förderung der drei Lesetätigkeiten im DaF-Unterricht, scritta da 

Silvano Franchi, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 

Unported License.
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