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Fortbildungsmodul 1 – Basale Lesefertigkeiten/Leseflüssigkeit

Im ersten Fortbildungsmodul steht die Leseflüssigkeit im Zentrum. Zunächst wird theoretisch geklärt, dass Lese-
genauig keit, Automatisierung, Lesegeschwindigkeit und Betonung als „Brücke“ für das verstehende Lesen anzusehen 
sind. Nur wenn basale Leseprozesse automatisiert sind, stehen mentale Ressourcen für das Textverständnis zur 
Verfügung. Umgekehrt müssen schwache Leser*innen ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf die Entzifferung 
der Schrift richten, sodass sie nur unzureichend auf die Bedeutung des Gelesenen achten können. Das stockende 
Lesen führt auch dazu, dass Inhalte nicht gut strukturiert und mental zusammengeführt werden können. Unflüssige 
Leser*innen erschließen sich daher typischerweise nur einzelne Sätze oder Abschnitte, können aber den Text als 
Ganzes für sich nicht kohärent ordnen. 

Im Modul werden anschließend Möglichkeiten aufgezeigt, wie Leseflüssigkeit auf pragmatische Weise im Unterricht 
diagnostiziert werden kann. Hierzu werden die Instrumente „kriteriengeleitetes Beobachten“, „Lautlese-Protokolle“, 
„Einschätzung der Betonungsfähigkeit“ sowie „Lückentextverfahren“ vorgestellt. Zur Förderung der Leseflüssigkeit 
haben sich Lautleseverfahren in der Leseforschung als besonders effektiv erwiesen. Als konkretes Förderbeispiel 
wird die Methode „Lautlese-Tandems“ im Modul vorgestellt. Hierbei lesen immer zwei Schüler*innen gemeinsam 
kurze Textabschnitte „im Chor“ vor, bis sie ihn nach vier oder fünf Wiederholungen flüssig vorlesen können. 
Dabei wird eine sportliche Rahmenhandlung eingeführt, bei der die besseren Lesenden als „Lese-Trainer“ die 
leseschwächeren Mitschüler*innen („Lese-Sportler“) unterstützen. Die „Trainer“ als auch „Sportler“ übernehmen 
sowohl lesespezifische als auch soziale Aufgaben in der Übungssituation. Das Förderverfahren „Lautlese-Tandems“ 
wird im Fortbildungsmodul mit Blick auf Ablauf, Ein- und Durchführung im Einzelnen erklärt. 

Fortbildungsmodul 2 – Textverstehen und Lesestrategien

Im zweiten Fortbildungsmodul stehen hierarchiehöhere Verständnisprozesse beim Lesen im Mittelpunkt, die durch 
die Vermittlung von Lesestrategien geschult werden können. Lesestrategien sind bildlich gesprochen „mentale“ 
Werkzeuge, die den Schüler*innen helfen, Textinhalte zu strukturieren und kognitiv zu organisieren, gezielt Vorwissen 
mit dem Gelesenen in Verbindung zu bringen und metakognitiv über das eigene Textverständnis nachzudenken. Im 
Modul werden zentrale Lesestrategien vorgestellt, die vor, während und nach der Lektüre zum Einsatz kommen. Dabei 
werden ordnende (zB Wichtiges unterstreichen, Kernaussagen zusammenfassen, Überschriften für Abschnitte finden), 
von elaborierenden (zB vorab gestellte Fragen selbst beantworten, Textstellen visualisieren, Lesen durch Schreiben), 
wiederholenden (zB Textstellen wiederholt lesen, laut vorlesen, Passagen abschreiben) und metakognitiven Strategien 
(zB Lesegeschwindigkeit variieren, Verständnis prüfen, Lesehaltung ausbalancieren) unterschieden. 

Im Modul wird besonderes Augenmerk auf die Vermittlung der Lesestrategien im Unterricht gerichtet, wobei 
unterschiedliche Prinzipien und Logiken präsentiert werden: Bei Lesestrategieprogrammen werden einzelne 
Lesestrategien zu festen Abläufen zusammengestellt, die von den Lernenden in unterschiedlichen fachlichen 
Kontexten immer wieder durchlaufen werden; bei kooperativen Settings, wie zum Beispiel dem „Reziproken Lehren 
und Lernen“ erschließen sich die Schüler*innen die Lesestrategien kooperativ in Kleingruppen; im Rahmen von 
grafischen Strukturierungsverfahren lernen die Kinder und Jugendlichen, Textinhalte passend zur Darstellungslogik 
zu visualisieren, indem sie typische Schemata erwerben (zB Thema/Unterthema, Reihenfolge, Problem/Lösung). Bei 
allen Vermittlungsverfahren wird auf die Bedeutsamkeit der Lehrkraft hingewiesen, die als Lesemodell fungiert und 
die genaue Anwendung der jeweiligen Lesestrategie demonstriert. Auch muss sie darauf achten, dass eingeführte 
Lesetechniken immer wieder im Unterrichtszusammenhang zur Texterschließung angewendet werden. Nur so können 
sich bei den Lernenden selbstreguliert eingesetzte Lesestrategien mental ausbilden. 
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Fortbildungsmodul 3 – Lesemotivation

Zu Beginn dieses Moduls wird der Begriff der Lesemotivation in seiner Vielschichtigkeit theoretisch entfaltet, damit 
Lehrkräften Beobachtungskategorien im Unterricht zur Verfügung stehen. Denn Lesemotivation ist weitreichender 
als es geläufige Begriffe wie „Lesefreude“, „Lesespaß“ oder „Lesezauber“ vermuten lassen. In der Forschung wird ein 
komplexer Begriff entfaltet, der die Dimensionen intrinsische und extrinsische Motivation, genderspezifische Motivation, 
den individuellen Wert des Lesens und das lesebezogene Selbstkonzept umfasst. 

Vor allem der Begriff des Lese-Selbstkonzeptes ist im schulischen Kontext bislang kaum geläufig. Dabei wird er 
in der Leseforschung als zentral erachtet, da die Selbstkonzepte bedingen, wie gute und schwache Leser*innen 
Misserfolgserlebnisse verarbeiten. Während schlechter Lesende Attribuierungen vornehmen, die auf persönliche 
und unveränderliche Faktoren zurückgeführt werden („im Lesen bin ich nicht begabt“; „Lesen ist nicht mein Ding“), 
beziehen sich besser lesende Schüler*innen auf äußere und veränderbare Faktoren („der Text war dieses Mal zu 
schwierig“; „ich muss für die nächste Arbeit mehr üben“). Lese-Selbstkonzepte prägen aktuelle Lektüreerfahrungen, 
aber auch zukünftige Leseleistungen, sie steuern daher lesemotivationales Verhalten und geben den Lehrkräften 
Hinweise, an welcher Stelle der Leseunterricht ansetzen sollte, um Lesemotivation aufzubauen. Das kann beispielsweise 
auch bedeuten, dass zunächst ein eher technisches Lesetraining erfolgen muss, damit Schüler*innen über die damit 
verbundenen Könnenserfahrungen ihr Selbstbild verbessern und auf dieser Grundlage längere Texte angehen. Auch 
Rückmeldungen (Feedback) sollten von den Lehrpersonen möglichst genau auf die Selbstkonzepte der Schüler*innen 
abgestimmt werden. 

Im Modul werden neben lesediagnostischen Möglichkeiten in diesem Bereich Viellese-Verfahren und leseanimierende 
Ansätze zur Förderung vorgestellt. Auch hierbei wird auf die bedeutsame Rolle der Lehrkraft hingewiesen, die 
Lesegewohnheiten der Lernenden kennen, über ein breites Repertoire an motivierenden Texten und Medien verfügen 
und die Kinder und Jugendliche bei der Auswahl passender Lesestoffe beraten sollte.
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