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Sequenz 1: Zum Text- und Medienbegriff, Aktuelle 

Lesekonzepte, Lesen als Prozess 
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In dieser ersten Sequenz können Sie vieles wiederfinden, was Sie bereits 

aus der Kickoff-Präsenzveranstaltung kennen. Deshalb ist diese Sequenz 

auch wesentlich länger. Der erste Input war intensiv – wir möchten Ihnen 

hier die Möglichkeit des Nachlesens bieten und weitere 

Anknüpfungsmöglichkeiten für Ihre Praxis aufzeigen. 
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Sie eignen sich hier zunächst die Grundlagen zur weiteren Arbeit in diesem 

Fortbildungsprogramm an. Sie können den „erweiterten Textbegriff“ 

bestimmen, ihn in Verbindung mit den breiten medialen Anforderungen an 

das Leseverstehen von Schülerinnen und Schülern in einer ökonomisch und 

rezeptiv verschachtelten Medienwelt bringen und so mit Ihren Schülerinnen 

und Schülern bewusst das Lesen unterschiedlichster „Texte“ und „Medien“ 

üben. Sie lernen den Umgang mit Texten und Medien als immer schon 

gesellschaftlich kontrolliert kennen und können diesen Aspekt auf die neuen 

digitalen Medien und Medienangebote beziehen. Sie nehmen aktuelle 

Diskurse zur modernen Medienarbeit im Spannungsfeld zwischen 

Nutzerinteressen und öffentlicher Beobachtung im historischen Kontext 

wahr, können diese Diskurse bewerten und erhalten somit stichhaltige 

Argumente für die Leseförderung auch mit digitalen Medien. Vor diesem 

Hintergrund und als Vertiefung der Einführungsveranstaltung üben Sie 

konvergente Arbeitsformen ein, die Ihre Schülerinnen und Schüler auf 

vielfältige und häufig überraschende Art und Weise zum Lesen 

herausfordern, und analysieren exemplarisch Ihr schuleigenes Material zu 

Fragen der Leseförderung und Medienkompetenz. 

 

Lerninhalte/Kompetenzen 

In diesem Teil der Sequenz werden Sie: 

- Lesen und Medienrezeption als Tätigkeiten im Kontext eines 

erweiterten Textbegriffs verstehen. 

- Zeichensysteme analysieren und die Konstruktion von Bedeutung 

überprüfen. 

- sich kritisch mit medienkonvergenten Gesellschaftsbedingungen 

auseinander setzen und deren Bedeutung für Kinder und Jugendliche 

und den Deutschunterricht reflektieren. 

- die medienkritischen Diskurse aus mehreren Jahrhunderten 

vergleichen und vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Theorien 

bewerten.  
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1.1 Was ist ein Text? 

Sie erinnern sich – wir haben begonnen mit einem Blick auf verschiedene 

Kunstwerke des belgischen Malers René Magritte (1898–1967), der in den 

Zwanziger- und Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts eine Reihe von 

Bildern nach dem gleichen Schema gemalt hatte:  

 

„pipe“: 

http://www.flickr.com/photos/catemae31/4482995912/lightbox/  

„pomme“: 

http://www.flickr.com/photos/senacmidiasinterativas20091/3429528929/li

ghtbox/  

„Schlüssel der Träume“: 

http://www.flickr.com/photos/20792787@N00/2892530700/lightbox/ 

 

Sie finden gemalte Gegenstände, bei denen durch einen darunter 

geschriebenen Text, der ebenfalls Teil des Bildes ist, der betrachtenden 

Person entweder die Bedeutung dieser gemalten Gegenstände negiert wird 

– es sei eben kein Apfel oder keine Pfeife – oder ein solches Abbild mit 

einem Begriff belegt wird, der für uns nicht passend erscheint, weil er auf 

einen anderen als den dargestellten Gegenstand verweist. Hier zeigt sich 

das komplizierte Verhältnis von 

  

- Zeichen (Bild oder Wort),  

- Bedeutung des Zeichens (Begriff) und  

- Sinn des Zeichens (gemeintes Objekt). 

 

Wir wollen hier nicht auf die Feinheiten der Semiotik und Sprachphilosophie 

zu diesem Thema eingehen, aber einige Aspekte sind doch wichtig und 

interessant: Wir haben die Bilder von Magritte verwendet, um zu zeigen, 

dass Wörter (die Zeichen) in dem, was sie meinen, letztlich eine 

Konvention darstellen – man hat sich z.B. in der deutschen Sprache darauf 

geeinigt, eine bestimmte „Idee“ – die eines Sitzmöbels für eine Person mit 

Lehne, aber ohne Polsterung – als „Stuhl“ zu bezeichnen. In der englischen 

Sprache wird dieselbe Idee mit „chair“ bezeichnet. Das heißt: Der deutsche 
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Ausdruck oder das Wort „Stuhl“ ist ein Zeichen für die „dahinter stehende 

Idee“ oder die Bedeutung »Stuhl«.  

 

Ludwig Wittgenstein hatte diese Konvention in dem Satz festgehalten:  

„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ 

(Philosophische Untersuchungen, 1953, Abschnitt 43)  

Ludwig Wittgenstein, österreichisch-britischer Philosoph (1889–1951) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein 

 

Wir können diesen Satz jetzt in unsere Terminologie übersetzen: Der 

Begriff eines Zeichens ist sein Gebrauch in der Sprache. Was nichts anderes 

bedeutet, als dass wir diese Bedeutung individuell durch den Gebrauch 

erlernen und kulturell durch den Gebrauch weitergeben. 

 

In der Erstsprache, die wir im Zuge unserer Sprachsozialisation erlernt 

haben, fällt uns dieser Zusammenhang nicht auf. An der Jugendsprache, 

die in einer Gleichaltrigengruppe gesprochen wird, z. B. bei Ihren 

Schülerinnen und Schülern, können wir uns jedoch diesen Vorgang deutlich 

machen – beispielsweise mit dem Wort „fett“, das nichts mit dem 

Lipidgehalt zu tun hat, sondern, im Gegensatz zu unserer 

standardsprachlichen Verwendung, eine Zustimmung und/oder positive 

Wertschätzung ausdrückt. 

 

Mit den Verweisungen zwischen Zeichen, Bedeutung und Sinn zeigt sich 

zugleich ein interessanter Sachverhalt: Texte verschlüsseln Begriffe. Sie 

bilden sie nicht ab. Sie sind eigentlich nur Zeichenketten, deren Bedeutung 

nur der entschlüsseln kann, der die Konventionen kennt, die diesen 

Zeichenketten zugrunde liegen. Und der den Sinn kennt, den die Zeichen 

(über ihre Bedeutung) meinen.  

 

Wenn wir Magritte folgen, dann haben im Endeffekt Bilder und Texte die 

gleiche Funktion: Sie verweisen uns auf eine Idee oder einen Begriff und 

meinen etwas Nicht-Sprachliches: etwa den Apfel, in den ich hineinbeißen 

kann. In dieser Hinsicht sind beide, Bild und Text, Platzhalter. Es ist dabei 
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individuell unterschiedlich, welchen Platzhalter ich bevorzuge. Ein blinder 

Mensch wird dem gesprochenen Wort „Apfel“ den Vorrang geben, ein  

gehörloser Mensch wird eher das Bild bevorzugen. Beide aber verstehen die 

Verschlüsselung der Idee dieser Frucht und des Objekts des Begriffs. 

 

Mit den Prozessen der Entschlüsselung von Zeichen hat sich auch der 

Genfer Linguist Ferdinand de Saussure (1857–1913) beschäftigt. Er lässt 

das gemeinte Objekt zunächst außen vor und differenziert nach dem 

– Signifikant (signifiant), also dem Bezeichnenden, dem Lautbild oder 

Schriftzeichen, und dem  

– Signifikat (signifié), dem Bezeichneten, also die dahinter stehende 

Idee oder den Begriff. 

 

Diese Objekt-Vergessenheit Saussures verweist uns auf die Tatsache, dass 

viele unserer Wörter gar kein so einfach zu benennendes Objekt haben wie 

Magrittes Äpfel und Pfeifen. Viele unserer Zeichen/Wörter be-zeichnen (also 

meinen) etwas, auf das wir nicht einfach deuten können: „Das da!“ Die so 

genannten Abstrakta wie Liebe, Gerechtigkeit, aber auch ganz profane 

Kategorien wie Einkommensteuer oder Fahrtenwoche fallen darunter. Ihr 

Gebrauch ist verhältnismäßig komplex. 

 

Noch komplizierter wird es bei Zeichen, die mehrere Bedeutungen haben. 

Da ist es wichtig, dass die Hörerin oder der Hörer bzw. die Leserin oder der 

Leser entscheiden kann, welche Bedeutung gemeint ist – wie es immer 

beim Verstehen von Sprache nicht nur darauf ankommt, die Wörter schon 

mal gehört oder gelesen zu haben, sie aussprechen zu können, sondern mit 

der dahinter stehenden Idee vertraut zu sein.  

 

Diese scheinbar so triviale Erkenntnis ist für die Leseförderung ganz 

zentral.  

 

Es genügt nicht, das Lautieren zu üben, es muss immer auch sichergestellt 

werden, dass die Ideen hinter den Ausdrücken oder Wörtern verstanden 

werden.  
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Gerade für Kinder, die erst ihren Wortschatz aufbauen – und noch viel 

mehr für Kinder, die Deutsch als zweite Sprache lernen – ist dies häufig 

schwierig. In der Leseförderung muss deshalb auch immer eine 

umfassendere Bildungsarbeit geleistet werden, damit die Ideen und 

Begriffe hinter den Texten erfasst werden können. Deshalb bietet sich auch 

eine Zusammenarbeit mit anderen Fächern an – so wird das Wissen 

nachhaltig vernetzt. 

 

Leseförderung ist also immer auch Enkulturation, Vermittlung eines 

kulturellen Verweisungszusammenhangs von Wörtern, Begriffen und 

Objekten. Mit anderen Worten: Weltwissen ist die Voraussetzung für 

Leseverständnis. 

  

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) hatte bereits in seinem Text 

„Laokoon“ beschrieben, dass alle drei „Künste“ – die Poesie, die Malerei und 

die bildende Kunst – die „Einbildungskraft“ herausfordern; mit je 

unterschiedlichen Mitteln und auch unterschiedlich geeignet für 

verschiedene Aspekte. Poesie, Malerei und bildende Kunst fordern also die 

betrachtende oder rezipierende Person heraus, etwas zu erkennen, was die 

Künstlerin oder der Künstler in je unterschiedlichen Zeichen codiert hat.  

„Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies 

Spiel läßt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken 

können. Je mehr wir darzu denken, desto mehr müssen wir zu sehen 

glauben.“ (http://gutenberg.spiegel.de/buch/1176/4). 

 

Das hat Folgen für den Textbegriff: wenn alle Künste diese 

Zeichenhaftigkeit hervorbringen, dann sind nicht nur Schriftzeichen als 

Texte zu verstehen. Allerdings hat es zwei Jahrhunderte gedauert, bis sich 

Lessings Überzeugung im so genannten „erweiterten Textbegriff“ wirklich 

manifestiert hat: 

„Text ist die Gesamtmenge der in einer kommunikativen Interaktion 

auftretenden kommunikativen Signale. Dieser Textbegriff ist so weit 

gefasst, dass alle kommunikativen Äußerungen darunter fallen, 

gleichgültig, ob sie sprachlicher oder nicht-sprachlicher Art sind."  
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(Werner Kallmeyer et al.: Lektürekolleg zur Textlinguistik, Band 1: 

Einführung. Königstein/Ts.: Athenäum 1974, S. 45) 

 

Texte und Bilder gehen heute vielfach ineinander über – die Werbung 

macht Schrift zu einem Bildzeichen. Manchmal sind es nur einzelne 

Buchstaben 

(http://www.flickr.com/photos/benheine/3720526243/lightbox/), die einen 

Produktnamen und damit eine Marke („brand“) repräsentieren. Kinder 

lernen diese Buchstaben als Zeichen kennen, als Bilder. Sie können noch 

keinen Unterschied beschreiben zwischen einer Zahl und einem 

Buchstaben, aber sie bekommen – schon deutlich vor dem Schulalter – 

Ideen von Schriftzeichen vermittelt. Für den Lese- und Schreibprozess sind 

das wichtige Vorstufen. 

 

1.2 Der Mensch und sein Symbolnetz 

Bevor wir dazu kommen, den Textbegriff zu erweitern, lassen Sie uns noch 

einen grundsätzlichen Blick werfen, was denn Texte – und später eben auch 

Medien – für uns Menschen so besonders macht. Dazu machen wir einen 

kurzen Exkurs in die Biologie Anfang des 20. Jahrhunderts. Es war der 

estnische Biologe und Philosoph Jakob von Uexküll, der versucht hat zu 

erklären, wie sich Tiere in ihrer Umwelt orientieren. Denn jedes Tier hat 

irgendwie in der Natur eine Nische, in der es überleben kann. Dazu muss 

sich das Tier die Gegebenheiten seiner Umwelt merken und nach einem 

Verhalten suchen, das seine existentiellen Bedürfnisse befriedigt. Dies 

geschieht in einem Wechselspiel von Merknetz und Wirknetz. Am Beispiel 

einer Zecke etwa kann man sich das folgendermaßen vorstellen: die Zecke 

hat sich gemerkt, dass Nahrung mit dem Geruch von Buttersäure 

verbunden ist, wie sie im Schweiß von Lebewesen enthalten ist. Sobald die 

Zecke diesen Geruch wahrnimmt, richtet sie ihr Verhalten entsprechend 

aus, lässt sich in Geruchsrichtung fallen und findet über die Haut der 

Lebewesen alsbald einen Zugang zum Blut. Für den Menschen – nehmen 

wir jetzt mal ein ganz kleines Kind – schiebt sich zwischen diese beiden 

Netze eigentlich sofort ein zweites Netz. Dieses hat nicht mehr Uexküll 
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sondern sein philosophischer Kollege Ernst Cassirer als Modell entworfen: 

das Symbolnetz.  

 

Abb.1: Modell zum Animal Symbolicum (eigene Darstellung) 

 

Es steht eben zwischen Merk- und Wirknetz und beinhaltet kulturelle 

Informationen, die wir über Kommunikationsprozesse erwerben. Dazu 

gehören Sprache, aber auch Rituale, Kunst und andere symbolische 

Formen. Über sie wird der Mensch zum Kulturwesen. Cassirer nennt ihn 

„Animal Symbolicum“. Die symbolische Verzögerung zwischen Merk- und 

Wirknetz versteht Cassirer als das Zeitloch, in dem wir erkennen (nicht nur 

wahrnehmen), verstehen (nicht nur reagieren) und sprechen (und nicht nur 

reflexhaft Signale von uns geben). Mit Cassirer macht uns eben dieses 

Symbolverständnis zu etwas Besonderem. Wir können Bedeutung 

zuweisen, nicht nur reflexhaft und instinktgeleitet Signale wahrnehmen. 

Diese Fähigkeit findet sich in unserer Grundausstattung, sie muss geübt 

werden, aber sie ist angelegt und wird unmittelbar genutzt in unserer 

Weltaneignung. Welcher Art das Symbol genau ist – ob Wort, Geschichte, 

Zeichen – ist dabei zunächst zweitrangig.  

 

1.3 Was sind Medien?  

 

Wir kommen nun zum Begriff des Mediums, der auf eine besondere 

Funktion abhebt: die der Vermittlung. Damit sich Menschen verständigen 
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können, müssen sie das, was sie denken, vermitteln. Dies geschieht über 

unterschiedliche Vermittlungssysteme – sie produzieren Texte. Diese Texte 

gelangen in unterschiedlicher Form vom Sender zum Empfänger 

(http://www.fachdidaktik-einecke.de/images/arbeit1.gif). Erinnern wir uns: 

Diese Texte müssen nicht notwendig Schriftsprache sein. Der „erweiterte 

Textbegriff“ lässt die konkrete Gestalt des vermittelnden Symbolsystems 

noch offen.  

 

In der griechischen Mythologie wird diese Vermittlerrolle durch die Gestalt 

des Gottes Hermes personalisiert. Er hat die Botschaft überbracht und 

damit die Bedeutung vermittelt. Ihn zu verstehen hieß, die Bedeutung und 

damit den Sinn der Botschaft zu verstehen. Deshalb nennt man in der 

Germanistik die Methode der Bedeutungsauslegung von Texten auch 

„Hermeneutik“. 

http://www.theoi.com/Gallery/K11.7.html 

 

Der Name eines Paketdienstes nimmt diese Bildlichkeit auf, allerdings 

wurden im Logo die Flügel des Götterboten inzwischen auf drei blaue 

Striche abstrahiert. http://www.hermespaketshop.de/shop2shop/ 

 

Ein Medium – so können wir zunächst einmal sagen – übermittelt 

„Botschaften“, ihre Bedeutungen und ihren Sinn. Das Medium ist aber 

keinesfalls nur eine leere Hülle, sondern das Medium, die Weise der 

Vermittlung, bestimmt die Botschaft immer mit. Es macht einen 

Unterschied, ob man eine Liebeserklärung per Brief, per SMS, per 

Blumenstrauß oder ins Ohr geflüstert bekommt – auch wenn die Botschaft 

überall die Gleiche zu sein scheint.  

 

Deshalb hatte der kanadische Philosoph und Kommunikationstheoretiker 

Marshall McLuhan (1911–1980) auch die radikale These aufgestellt: 

 

 „Das Medium ist die Botschaft“ („The medium is the message“).  
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Medienvergleichend hat sich seine provokante Position an vielen Stellen in 

den Alltag eingeschlichen: So findet sich vielfach die Überzeugung von 

„den“ Computerspielen, die eigentlich synonym für Gewalt und Hektik und 

zeitlicher Verführung stehen. Oder von „den“ Büchern, denen im Gegensatz 

dazu als Medium per se höhere Qualität eingeräumt wird als anderen 

Medien. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Auch schien der 

Film, welcher einen literarisch bereits verarbeiteten Stoff aufnahm und 

interpretierte, allein schon in der Bezeichnung „VER-filmung“ eine 

sekundäre (und darum in der öffentlichen Wahrnehmung häufig 

„schlechtere“) Umsetzungsform zu sein. Und der geflüsterten 

Liebeserklärung schließlich billigen wir die höchste Authentizität zu – 

obwohl auch sie sich eines Mediums, unserer gesprochenen Sprache, 

bedient. Mit anderen Worten: Was ein Medium ist, lässt sich gar nicht so 

leicht und kurz und knapp bestimmen wie es uns meist vorkommt. 

 

 1.3.1 Medientypologie nach Pross 

 

Die Frage, wie wir in unterrichtlichen Kontexten mit dem sehr schillernden 

und in der Forschung auch breit diskutierten Begriff „Medium/Medien“ 

umgehen wollen, hängt sicher von der jeweiligen Zielgruppe ab. Im 

Politikkurs der Sekundarstufe I kann dies anders geschehen als im 

Grundschulunterricht.  

 

Wir schlagen hier in diesem Kurs ein mittleres Abstraktionsniveau vor und 

beziehen uns auf zwei Definitionen – eine rein technische und eine etwas 

komplexere, die neben der Technik auch Inhalt, Ästhetik und die 

institutionellen Realisierungsbedingungen von Medien berücksichtigt. Sie 

scheinen uns besonders geeignet, weil sie vor allem aus der Perspektive 

der Lehrkräfte Orientierung geben über die unterschiedlichen Facetten der 

Medialität, die man ggf. im Unterricht berücksichtigen möchte.  

 

Für Schülerinnen und Schüler ist als erster Einstieg sicher der technische 

Medienbegriff von Harry Pross zur Differenzierung geeignet. 
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Harry Pross, deutscher Publizist und Medienwissenschaftler (1923–2010) 

(http://www.harrypross.de/) 

 

Pross unterschied drei Formen von Medien. Dabei war für ihn das 

Unterscheidungskriterium der technische Aufwand, um eine Botschaft vom 

Sender zum Empfänger zu übertragen. Im Einzelnen heißt das: zu kodieren 

(aus dem Kopf in den Text), zu überbringen (in den „Sendekanal“) und zu 

dekodieren (aus dem Text in den Kopf): 

 

Primäre Medien: die menschliche face-to-face Kommunikation, es 

reichen unsere „normalen“ Sinne aus, um über Augen und Gehör 

eine z. B. gesprochene Botschaft zu erhalten 

Sekundäre Medien: technisches Gerät auf Seiten des Senders, d. h. 

die Absenderin oder der Absender einer Botschaft benötigt 

technisches Gerät (Feder, Papier, Farben, Leinwand, 

Druckerschwärze) zur Erstellung des Mediums, die Rezipientin 

oder der Rezipient jedoch kann die Symbolsysteme (z. B. den 

gedruckten Text) direkt über seine Sinne dekodieren. 

Tertiäre Medien: technische Produktion, Distribution und Rezeption. 

Hier muss die Absenderin oder der Absender technisches Gerät 

einsetzen, der „Kanal“ ist technisch realisiert und die 

Empfängerin oder der Empfänger muss nochmals Technik parat 

haben, um an die Botschaft heranzukommen, z. B. Fernsehen 

(Kamera, Sendeweg Kabel oder Wellen, Fernsehgerät mit 

Bildschirm, auf dem die mediale Botschaft dann sichtbar ist) oder 

Kinofilm (Kamera, Film, Projektor). 

 

Pross hatte für seine Zeit (die Typologie erschien 1972) die Medien unter 

einem technischen Aspekt umfassend klassifiziert. Später, seit den 1990er 

Jahren, kam in der Diskussion ein weiterer Typus hinzu, die  

 

Quartären Medien: Das sind interaktive Medien, in denen die 

klassischen Rollen von Medienproduzentin oder Medienproduzent und 
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Medienrezipientin oder Medienrezipient wechseln. Der User wird zum 

Producer und kehrt auch wieder in die User-Rolle zurück. Der deutsch-

australische Medienwissenschaftler Axel Bruns hat dafür den Ausdruck 

„Produser“ geprägt, also mit „s“ statt „c“. Im Deutschen nennt er den 

umfassenden Nutzer quartärer Medien auch „Produtzer“. Beispiele sind 

interaktive Rückkanäle (wie E-Mail-Möglichkeiten auf Homepages) 

sowie die eigenständige Produktion und Verteilung eigener 

Medienprodukte über Social Media: Blogs, Foren, Wikis oder Social 

Networks wie Facebook. 

 

Wenn wir mit diesem breiten Medienbegriff von Harry Pross arbeiten, wird 

schnell klar, dass alles, was wir tun, medial ist – angefangen beim Erzählen 

einer Geschichte. Wenn wir diese Geschichte vorlesen, nutzen wir sie über 

ein sekundäres Medium, wenn wir sie am Kassettenrekorder abspielen oder 

über DVD als Kinoversion inszeniert betrachten, nutzen wir tertiäre Medien, 

und wenn wir auf der Internet-Plattform „Antolin“ dazu ein Quiz lösen, 

arbeiten wir zur Geschichte in quartären Medien. Die Geschichte kann in 

ihrem Erzählungszusammenhang, ihrem „Plot“, gleich bleiben, die 

Medialität in der Vermittlung und Rezeption ist jedoch unterschiedlich und 

wir nutzen auch unterschiedliche Sinne zur Erarbeitung der Geschichte. 

 

 1.3.2 Medientypologie nach Bonfadelli 

Eine etwas andere und breitere Differenzierung des Medienbegriffs nimmt 

Heinz Bonfadelli vor.  

Heinz Bonfadelli, Schweizer Medienwissenschaftler (geb. 1949) 

(http://www.ipmz.uzh.ch/News/NewsInstitut/GoodbyeBonfadelli.html) 

Bonfadelli unterscheidet drei verschiedene Medienbegriffe: 

 

Technischer Medienbegriff: Geräte, die vermitteln (siehe Harry Pross) 

Zeichentheoretischer Medienbegriff: Textarten/Symbolsysteme, die 

vermitteln 

Sozio-institutioneller Medienbegriff: Institutionen, die vermitteln, d.h. 

Konzerne, Rundfunkanstalten etc. 
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Diese Typologie macht die vielfältigen Funktionen von Medien deutlich:  

Medien transportieren Texte: als generelle Botschafter, speziell als 

technische Geräte.  

Und Medien sind Text: als Zeichensysteme.  

Und Medien gestalten, filtern, promoten und unterdrücken Texte: als 

Institutionen. In Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der 

Katharina Blum“ etwa wird diese letzte Rolle der Medien kritisch 

thematisiert. 

 

Der zeichentheoretische Medienbegriff ist Deutschlehrkräften wohl am 

ehesten vertraut: Hier geht es darum, Gestaltungselemente zu erkennen 

und in ihren Wirkungspotentialen zu beschreiben – von der Wortbedeutung 

über das Symbol- und Metaphernverständnis, die Erzähltechnik bis hin zur 

Schnittfolge (als Erzähltechnik im Film) oder Musik als 

bedeutungstragendes Element im Videoclip.  

 

Mit den beiden Bestimmungen des Medienbegriffs durch Harry Pross und 

Heinz Bonfadelli, die wir hier kurz angerissen haben, ist dieser Begriff aber 

keinesfalls erschöpfend differenziert. Zur Vertiefung finden Sie im Anhang 

weitere Literaturhinweise. Allerdings spricht für die Entscheidung, diese 

beiden überschaubaren Kategorisierungen hier einzuführen, eine 

pragmatische Überlegung: Sie als Lehrkraft können recht leicht überprüfen, 

inwiefern Sie bei der Unterrichtsplanung und bei den von Ihnen genutzten 

Unterrichtsmaterialien ein breites Spektrum medialer Arbeits- und 

Lerngegenstände und -formen anbieten. 

 

 1.4 Medienkonvergenz und Partizipationskultur 

 

Medien eröffnen also Möglichkeiten, Inhalte in sehr unterschiedlicher Weise 

aufzubereiten. Doch das Kulturgut Medium ist auch ein Wirtschaftsgut. 

Medien bieten dem Markt ganz unterschiedliche und auch neue 

Möglichkeiten, mit Inhalten und ihrer Vermittlung Geld zu verdienen.  
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Die Breite dessen, was Medien sein können, zeigt sich aber auch auf der 

Nutzerseite: Ganz unterschiedliche Aspekte kommen bei den 

Rezipientinnen und Rezipienten zum Tragen. Das Interesse von Jungen an 

Medien ist eher an technischer Innovation orientiert, das Interesse von 

Mädchen hat eher die erweiterten Handlungs-, vor allem aber 

Kommunikationsmöglichkeiten von Medien im Blick. Beiden Geschlechtern 

gemein ist allerdings bei medialen Aktivitäten ein Interesse am „Plot“, an 

der Geschichte, am Text, der vermittelt wird: „Erst die Themen, dann die 

Medien“ (vgl. Marci-Boehncke/Rath 2007a). 

 

Daher verwundert es nicht, dass Kinder und Jugendliche häufig versuchen, 

sich bestimmte Themen, die für sie im Rahmen ihrer Entwicklung wichtig 

sind, möglichst umfassend anzueignen. Dazu nutzen sie eigene, aber auch 

auf dem Markt befindliche Angebote. Sie reden wie „Darth Vader“ aus Star 

Wars oder kleiden sich wie TV-Sternchen aus Germany‘s Next Topmodel. 

Identifikationen mit Medienhelden fordern zu einer solchen Suche nach 

vollständiger Aneignung heraus. Man möchte alle Bücher von einer Serie – 

und auch den Film dazu sehen und das T-Shirt mit der Darstellerin oder 

dem Darsteller und/oder der Hauptfigur darauf haben und sich im Chat mit 

anderen Fans über dieses eine Thema in allen Verästelungen austauschen. 

Dieses Interesse war nie anders und wurde auch immer schon von einem 

Medienmarkt bedient (Beispiele sind die Flut an Schmachtromanen im Stile 

von Goethes „Werther“ und die Fußball-Sammelbilder und –Alben seit 

1961). Und dieses thematisch orientierte Rezeptionsverhalten mit 

gleichzeitiger Konsumorientierung zeigen bereits Kinder im Kita-Alter (vgl. 

Marci-Boehncke/Rath 2007b).  

 

Die Medienwirtschaft im Speziellen und die Medienbegeisterung nutzende 

Wirtschaft überhaupt schafft und instrumentalisiert diese Begehrlichkeiten: 

sie will ökonomischen Gewinn aus diesen Interessen ziehen. Dies ist 

zunächst verständlich und an sich weder gut noch schlecht. Mit Büchern 

Geld zu verdienen (was zu allen Zeiten alle Verlage getan haben), ist unter 

ökonomischen Gesichtspunkten genauso ehrenwert wie mit 
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Frühstücksbrotdosen. Es soll an dieser Stelle auch nicht um eine Bewertung 

des Marktes gehen, sondern nur um eine Darstellung. 

 

Die Präsenz eines Themas in verschiedenen Medien, wobei alle Medien eine 

unterschiedliche Funktion haben, wird als Medienverbund bezeichnet. 

Zunächst geht es dabei um die Präsenz der Geschichte oder auch nur von 

Teilaspekten, z.B. den Hauptfiguren, in anderen Medienprodukten: 

 

Produkte, die das mediale Thema nur aufgreifen, aber nicht als „Medien“ im 

engeren Sinne zu bezeichnen sind, nennt man „Merchandising-Artikel“. Die 

Verbindung eines an sich nicht medialen Produkts – wie etwa die 

Frühstücksbrotdose oder die Frühstücksflocken mit Aufdruck einer medialen 

Hauptfigur oder eines Medienformats wirkt verkaufsfördernd. 

 

Jeder erfolgsversprechende Plot wird heute über den gesamten 

Medienverbund produziert – man spricht hier auch ganz realistisch und klar 

von einer „Verwertungskette“. Diese Produktion an der Verwertungskette 

entlang gilt für die Fußball-WM ebenso wie für den Teenager-Bestseller 

„Twilight“ und die Tagesschau. Dabei spielt es weniger eine Rolle, welche 

mediale Form zuerst auf den Markt kam und die Leitfunktion übernimmt – 

bei den Pokémon-Gestalten etwa waren es die Spielkarten, noch vor Film, 

PC-Spiel und anderen Medien.  

Übrigens gibt es dieses Phänomen der Vermarktung eines Buch-Bestsellers 

im gesamten Medienverbund nicht erst seit „Harry Potter“: Schon Erich 

Kästner hat ganz bewusst für den Medienverbund produziert und in diesem 

nicht nur als Autor, sondern gewissermaßen auch als Konzern mit verdient. 
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Diese Vermarktung der Rechte ist ein kompliziertes Geschäft und betrifft 

auch Autorinnen und Autoren, die zu Lebzeiten gar nichts mehr als Bücher 

geschrieben haben und allein damit verdienten. Niemand darf heute einen 

Kinderteller im Restaurant einfach „Pippi Langstrumpf-Menü“ nennen, ohne 

Tantiemen an die Erben von Astrid Lindgren abzuführen (vgl. 

Literaturverzeichnis). 

 

Für Kinder und Jugendliche ist die ökonomische Seite weniger wichtig – 

obwohl sie diese durch ihr Konsumverhalten natürlich bedienen. Sie sehen 

aber den Medienmarkt eher von der Rezipientenseite her – das heißt, sie 

wollen „ihrem Thema“ in möglichst vielen Varianten begegnen, z. B. indem 

Sie versuchen in vielen verschiedenen Medien Informationen zu finden. 

Dazu wechseln sie zwischen den Medien hin und her und steuern heute 

gerade auch über das Internet viele Medien über den Computer an.  

 

Dieses Verhalten wird in der deutschen Forschung als Medienkonvergenz 

bezeichnet (vgl. Wagner/Theunert 2006) – verschiedene 

Mediennutzungsformen treten zusammen auf, die Nutzerinnen und Nutzer 

selbst also „binden“ die Medienangebote im Hinblick auf ein Thema z. T. 

sehr individuell „zusammen“ (lat. convergere). 

 

Diese Medienkonvergenz der Kinder und Jugendlichen bleibt aber im 

Idealfall nicht bei der bloßen Rezeption stehen, sondern – und diese gilt es 

als Anschlusshandlung zur Medienrezeption auch breit zu fördern – sie 

werden selbst zu Produzierenden, wollen eigene Texte über verschiedene 

Medien zu ihrem Thema gestalten. Das kann eine Internetseite sein, aber 

auch ein Bild oder ein Song – oder ein weiter geschriebener Text. Hier 

begegnet uns in den Schülerinnen und Schülern der „Produtzer“ von Axel 

Bruns. Unter dem Stichwort „Fan-Fiction“ etwa setzen sich viele Leute, vor 

allem Jugendliche, in kreativer Schreibarbeit im Internet mit Geschichten 

weiter auseinander, die sie über Buchliteratur, Film, Comics usw. kennen 

gelernt haben. Aber auch Videos (YouTube ist voll davon) oder Blogs 

werden produziert, in denen multimedial gestaltet oder beworben wird. 

Viele dieser Beiträge verraten große Begeisterung und das Bedürfnis, in 
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dieser Begeisterung Gleichgesinnte zu finden, sich zu präsentieren, 

auszuprobieren und auszutauschen. Partizipieren und (Mit-)Teilen sind die 

wichtigsten Bedürfnisse heutiger Jugendlichen. Sie suchen die 

Selbstvergewisserung im Austausch mit anderen ihrer Generation.  

 

Henry Jenkins fasst den Begriff der Convergence noch weiter. Er betont 

nicht nur die Rezipientenseite, sondern meint damit den Inhaltsfluss durch 

alle Medien, die industriellen Verflechtungen und die multimediale 

Orientierung der Rezipienten.  

Henry Jenkins, amerikanischer Medienwissenschaftler und Medienpädagoge 

(geb. 1958) (http://henryjenkins.org/) 

 

Für Jenkins verändert die Medienkonvergenz die Gesellschaft, weil sie die 

klassischen Rollen zwischen Produzierenden und Rezipierenden aufhebt. Er 

sieht darin auch mehr Partizipationsmöglichkeiten für die Bürgerin oder den 

Bürger und bezieht seinen Begriff gleichermaßen auf die ökonomischen, 

institutionellen und ästhetischen Verschränkungen. 

 

 „By convergence, I mean  

� the flow of content across multiple media platforms, 

� the cooperation between multiple media industries, and 

� the migratory behavior of media audiences who will go almost 

anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they 

want” (Henry Jenkins 2006, S. 2f.) 

 

Dieses breite Verständnis von Konvergenz erlaubt es, Schülerinnen und 

Schüler an verschiedenen Stellen in ihrer grundsätzlich umfassenden 

medialen Orientierung anzusprechen. Henry Jenkins geht mit seinem 

Konzept von Convergence und den Folgen sogar noch weiter: Er beschreibt, 

wie sich Lesen unter den Bedingungen der Konvergenz verändert hat – und 

er fordert eine neue Art des Literaturunterrichts, denn: 

„The skills, practices, and dispositions students are encouraged to develop 

are filtered through as system designed  for an outdated world. This 

system, built on a ‚just in case’ model of learning (...) prepares learners for 
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a life of informal consumption but not of active circulation, of critical 

analysis but not of creative activity“ (Jenkins et al. 2013, S. 9). 

 

Er formuliert eine Strategieempfehlung für Lehrkräfte, die aus der 

Perspektive der jugendlichen Welterfahrung Anforderungen an den 

Literaturunterricht entwickelt. Dazu gehören (vgl. Jenkins, 2013, S. 14-19): 

1. Partizipation ermöglichen – sowohl technisch als auch 

haltungsmäßig. Lernende sollen unterstützt werden, sich als 

Konstituierende zu erleben, als aktive Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die nicht nur konsumieren, sondern mit denen 

gemeinsam Unterricht erst entstehen kann. 

2. Neue Kenntnisse, Fertigkeiten, Haltungen und Perspektiven zur 

Auseinandersetzung mit Literatur zulassen und initiieren – nicht nur 

analytische Zugänge. 

3. Traditionelle Zugänge und Konzepte zur Auseinandersetzung mit 

Texten grundlegend berücksichtigen, aber Lesen als kollektiven 

Prozess zu verstehen, dessen Gemeinschaftsleistung eher betrachtet 

wird als ein Vergleich individueller Einzelleistungen. 

4. Die Integration medienwissenschaftlicher und medienkünstlerischer 

Betrachtungsweisen anstreben um ein ganzheitlicheres Verständnis 

auch von klassischer Literatur zu bekommen – die heutzutage 

vielfältig medial bearbeitet und diskutiert ist. 

5. Populärkultur offeriert kreative Auseinandersetzungen mit Literatur – 

sie kann Verständnis und Sichtweisen auf Literatur erweitern. 

Ethische Probleme sind zu thematisieren und zu berücksichtigen.  

6. Die Medienwelt auch produktiv zu berücksichtigen darf nicht an der 

Technik scheitern. Selbst mit minimalen Möglichkeiten ist der 

grundsätzliche Einbezug einer digitalen und partizipativ organisierten 

Medienwelt im Klassenraum realisierbar.  

 

Was Jenkins fordert, ist keine „neue Methode“. Er fordert ein neues 

Konzept von Unterricht und begründet es damit, dass es der Medienwelt 

entspricht – nicht der Attraktivität eines Mediums, sondern den 

Gegebenheiten unserer „mediatisierten Gesellschaft“ (vgl. Krotz 2001, auf 
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die Schnelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mediatisierung_kommunikativen_Handelns). 

Diese Mediatisierung (Krotz 2001) macht es quasi selbstverständlich, 

Medien immer mitzudenken. Formulierungen, wie sie heute noch in 

Lehrplänen zu finden sind, zeugen hingegen von einem „veralteten“ 

Medienbegriff, der Inhalte und Vermittlungsformen trennt und sie alternativ 

denkt: „Es ist eine wichtige Aufgabe des Deutschunterrichts, den 

Schülerinnen und Schülern den Zugang zur Welt der Sach- und 

Gebrauchstexte, der Medien und der Literatur zu eröffnen(...)“   

(LP Gesamtschule NRW, Aufgaben und Ziele des DU) 

(https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-

i/gesamtschule/deutsch/deutsch-klp/kernlehrplan-deutsch-uebersicht-

.html) 

Allerdings muss ein Gebrauchstext beispielsweise nicht immer als Sachtext 

in Buchstaben präsentiert werden – es gibt auch Filme oder Comics, z.B. 

Mangas, die Sachinformation vermitteln 

(http://www.hongkiat.com/blog/how-to-make-an-interesting-user-guide-

hint-comic/).  

 

Auch Medien können literarische Gestaltungselemente besitzen oder 

Literatur multimediale Dimensionen – nicht nur, aber auch bei einem 

weiteren Kennzeichen aus dem erweiterten Konvergenzbegriff: der 

Intermedialität. Texte beinhalten Verweise auf andere Texte, sind 

Auseinandersetzungen mit Positionen, die ihrerseits wieder aus Texten 

stammten. Denken Sie an „Tintenherz“, denken Sie an den 

Entstehungskontext von „Effi Briest“ oder „John Maynard“. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard;      

https://www.youtube.com/watch?v=__owglEs2qE) 

 

Wir wollen versuchen, die grundsätzliche Medialität in den Angeboten und 

Arbeitsweisen immer mitzudenken. Arbeit am Text und an der Sprache ist 

immer auch Medienarbeit. „Medien im Deutschunterricht“ sind daher kein 

zusätzliches Thema, keine zusätzliche Anforderung, sondern sie sind immer 

schon Teil des Deutschunterrichts – wenn auch für viele Deutschstunden 
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der Medienkanon einseitig den Schrifttext auf Papier und zwischen 

Pappdeckeln in den Blick nimmt. „Medien sind immer“ – diese Erkenntnis  

macht es vielleicht leichter, die (vermeintlichen) Anforderungen an 

Lehrkräfte entspannter zu sehen. 

1.5 Medienmoralisierung 

 

Seit es Medien gibt, gibt es auch Medienkritik – weit vor Computer, 

Fernsehen und Buchdruck. Schon in der klassischen Antike, in Platons 

„Sage von Theut“, wird ein Medium kritisiert: 

 

„Denn diese Erfindung wird den Seelen der Lernenden vielmehr 

Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung der Erinnerung, weil sie im 

Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittels fremder Zeichen, 

nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. [...] Denn 

indem sie nun vieles gehört haben ohne Unterricht, werden sie sich auch 

vielwissend zu sein dünken, obwohl sie größtenteils unwissend sind, und 

schwer zu behandeln, nachdem sie dünkelweise geworden statt weise.“  

(Platon, Phaidros, 275a-b) 

 

Das Medium, das solch furchtbare Wirkung zeitigt, ist - die Schrift. Für den 

an mündlicher Kultur orientierten Platon ist die Schrift als „Neues Medium“ 

eine Gefahr für die bisherige kulturelle Identität. Er konnte, oder besser: 

wollte die positive Wirkung medialer Innovation nicht denken.  

Und dieses Schicksal ereilte seither jedes neue Medium in der 

Mediengeschichte – häufig sah man es als Gefahr für die bisherige 

Medienstruktur und die durch sie bestimmte Kultur an: 

– Im 18. Jahrhundert empfahl Joachim Heinrich von Campe, der 

Philanthrop und Lehrer der Gebrüder Humboldt, eine Kontrolle und 

Beschränkung der Romanlektüre vor allem für junge Frauen. Vor der 

„Lesesucht“ wurde gewarnt – inhaltlich würden die Geschichten die 

Phantasie zu sehr reizen und außerdem mache Lesen träge.  

– Anfang des 20. Jahrhunderts sah Thomas Mann die deutsche Kultur 

gefährdet durch die Entstehung des Tonfilms.  
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– Der Comic wurde von Kritikern in seiner Wirkung auf die Kultur mit 

der Atombombe verglichen.  

– Neil Postman proklamierte das Verschwinden der Kindheit durch das 

Fernsehen.  

– Heute stehen gerade Computer(-spiele) und jetzt neuerdings soziale 

Netzwerke auf der Agenda. Das Gespenst der „digitalen Demenz“ 

geht um.  

 

Nun ist es wenig sinnvoll, Medienkritik und Medienbegeisterung 

gegeneinander auszuspielen. Beides hat seine Berechtigung, für beides 

sprechen Argumente und Erfahrungen. Medienkritik ist sicher einerseits ein 

notwendiges Korrektiv für die Medienentwicklung, verweist sie doch immer 

wieder darauf, auch die Wirkung von medialen Entwicklungen unter die 

Lupe zu nehmen, den Menschen bei aller Technik nicht zu vergessen. Aber 

sie ist auch immer zu radikal gewesen – hat häufig Trägermedien statt 

Inhalte an den Pranger gestellt, hat eine Wirkung für alle Anwendenden 

prophezeit, hat der Rezipientin oder dem Rezipienten die Verantwortung 

entzogen – oder auch ihren Erziehenden – und sie auf das Medium 

verschoben. Pädagogisch hat überzogene Medienkritik dazu geführt, dass 

die Auseinandersetzung mit diesen Medien nicht stattgefunden hat, dass 

diese stattdessen gesellschaftlich für schädlich erklärt wurden und 

diejenigen, die sich mit ihnen beschäftigten, waren somit quasi moralisch 

diskreditiert. 

 

Diese überzogene oder auch in der Zielsetzung fehlgedachte Medienkritik 

nennt der Leipziger Buchwissenschaftler Dietrich Kerlen (2005) 

„Medienmoralisierung“ – und lehnt sie ab, denn:  

 

Die Wirkung entsteht im Kontext. Erst der Kontext bestimmt mit 

vielfältigen Faktoren die Wirkung, die ein Text, transportiert über ein 

Medium, bei einer Person in einer Situation haben kann. Grundsätzlich 

verschiebt die Medienmoralisierung die Verantwortung – ganz entgegen 

ihrer eigentlichen Absicht. Es geht ihr um den Menschen – aber sie richtet 
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sich gegen das Medium, statt dagegen, wie der Mensch das Medium 

einsetzt und benutzt.  

 

Medien gehören zu unserer Kultur. Sie machen Spaß, sie helfen bei 

Informationssuche und Verwaltung, lassen die Welt zusammenrücken. Ein 

Buch ist ein Medium – ebenso wie das Online-Spiel. Es ist per se nicht 

besser oder schlechter als ein Computerspiel – es ist zunächst nur medial 

anders. Man findet auf dem Markt auch viele schlechte Bücher.  

 

Buchnutzerinnen und Buchnutzer sind also nicht die besseren Menschen. 

Fakt ist: Das Buch ist heute für unsere Gesellschaft insgesamt nicht mehr 

das Leitmedium – wie noch im 18. Jahrhundert. Die Diskussion um die 

Bedeutung des Buches ist eine Diskussion um Kultur und kulturelle 

Definitionshoheit. Sie wurde immer besonders heftig gerade von 

Lehrkräften mit geführt: Campe war ein wirklich prominenter Vertreter im 

18. Jahrhundert, viele Lehrkräfte diskutierten die Rolle der Kinder- und 

Jugendliteratur – vor allem als Populärkultur in Abenteuergeschichten und 

Serienheften – zu Beginn des 20. Jahrhunderts engagiert und kritisch in der 

sog. „Schmutz- und Schunddebatte“. Sie ist besonders verknüpft mit dem 

Namen Heinrich Wolgast und seiner Schrift „Das Elend unserer 

Jugendliteratur. Ein Beitrag zur künstlerischen Erziehung unserer Jugend.“ 

(Ausschnitte: http://www.jungeforschung.de/bildervl/wolgast.html) 

 

Kommerzialisierung, Medialisierung bis hin zur Mediatisierung, ein neues 

Freizeitverhalten – im Endeffekt aber immer eine Entwicklung „der Jugend“, 

die die Bahnen der Generation verließ, der die Eltern und damit auch 

Lehrkräfte angehörten – wurden zum Stein des Anstoßes (in Kürze: 

http://parapluie.de/archiv/unkultur/schund/). 

Wir alle kennen solche Diskussionen vermutlich noch aus der eigenen 

Schulzeit zum Thema „Comic im Deutschunterricht“ oder „TV im 

Deutschunterricht“.  

 

Was sich hier ausdrückt, betrifft das Verständnis kultureller 

Definitionsmacht: die ältere Generation definiert, was wichtig, gut und 
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richtig ist. Sie erhebt den Anspruch, kultureller Maßstab zu sein. Die 

Jugendlichen haben sich seit der Aufklärung in unserer Gesellschaft immer 

mehr und mehr diesem Anspruch zu entziehen versucht. Sie haben 

heimlich gelesen, sind heimlich ins Kino gegangen, haben Fern gesehen 

oder Computer gespielt oder sich bei Facebook angemeldet.  

 

Anders als früher – wo die Eltern aber grundsätzlich bei den Medienpraxen 

noch mithalten konnten, wenn sie davon etwas mitbekamen – haben wir 

heute eine „Wissenskluft“: Eltern wissen nicht mehr, was ihre Kinder medial 

machen, sie verstehen weder die Bedürfnisse noch beherrschen sie die 

Technik. Die  amerikanische Ethnologin Magret Mead (1901–1978) hat für 

diese Generationenverhältnisse die folgende Klassifikation eingeführt: 

 

Postfigurative Gesellschaft – hier lernen Kinder primär von der älteren 

Generation, 

Kofigurative Gesellschaft – hier lernen Eltern und Kinder die relevante 

kulturelle Praxis aus der eigenen Generation und schließlich der 

Präfigurative Gesellschaft – hier lernen Erwachsene kulturelle Praxis 

auch von ihren Kindern.  

(Mead 1970, S. 27).  

 

Diese Wissenskluft zwischen den Generationen kann man vielleicht 

überwinden durch „kulturellen Austausch“: Sie als Lehrkräfte stellen die 

Analysekompetenzen, können Kriterien benennen, nach denen auch Inhalte 

und Formen neuer Medien beurteilt werden können. Die Kinder und 

Jugendlichen sind unter Umständen schneller in der Lage, sich bei den 

technischen Möglichkeiten zu orientieren. Im gemeinsamen Handeln mit 

Medien können wir auch in der Schule diese Kompetenzen austauschen und 

damit die Wissenskluft verringern. 

 

1.6 Ihre Praxis 

Was machen Sie mit den Informationen dieser Lerneinheit, den Ausflügen 

in Geschichte, Medienwissenschaft und Soziologie, in Ihrer Schule und in 
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Ihrem Deutschunterricht – was hilft das für eine Optimierung des Lesens an 

Ihrer Schule?  

 

Kickoff-Aufgabe 1: Analysieren und Bewerten  

Nehmen Sie das an Ihrer Schule eingeführte/das von Ihnen benutzte 

Deutschlehrbuch zur Hand. Vermutlich haben Sie Sprach- und Lesebuch in 

einem Band. Wenn nicht, nehmen Sie nur eines der Bücher – entweder 

Sprach- oder Lesebuch. 

Betrachten Sie dann die nächste Lehreinheit, die Sie nutzen möchten oder 

diejenige, die Sie momentan nutzen: Wie kommen hier Medien in den 

verschiedenen Formen zum Einsatz? 

a) Nutzen Sie das Arbeitsblatt und markieren Sie in den jeweiligen 

Spalten/Zeilen, mit welchen Medien hier rezeptiv oder produktiv von 

den Schülerinnen und Schülern gearbeitet werden soll. Betrachten 

Sie dabei separat die Textbeispiele und die Arbeitsaufträge. 

b) Stellen Sie im Forum Ihre Analyse vor. Weisen Sie dazu zunächst das 

Lehrbuch bibliographisch aus, inklusive Schulstufe, und nennen Sie 

das Thema und die Binnengliederung des Kapitels. Dann werten Sie 

im knappen Fließtext Ihre Analyse aus. Versuchen Sie, vor dem 

Hintergrund der Überlegungen von Jenkins einzuschätzen, ob hier ein 

partizipativer Unterricht entworfen ist.  

c) Schlagen Sie didaktische Ergänzungen vor, wie man den Unterricht 

zu diesem Thema sowohl medial abwechslungsreicher als auch 

partizipativer gestalten könnte 

 

Laden Sie die Ergebnisse Ihrer Analyse (Aufgabe 1a) als Datei bitte in die 

Dateiablage hoch.  

• Dateiname: „S1_Ihr Nachname“ 

 

Für Teil b und c nutzen Sie das Forum! Stellen Sie dort einerseits Ihre 

Einheit vor und nehmen Sie andererseits Stellung zu den Vorschlägen der 

Kolleg/innen anderer Schulen.  
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Bitte teilen Sie sich diese Aufgaben mit dem/der Kolleg/in Ihrer Schule. Sie 

arbeiten als Team und entscheiden in Absprache, wer welchen Teil 

übernimmt.  

 

1.7 Was ist eine Kompetenz? 

Sie wissen bereits, was „Lesen“ in einem umfassenden Sinn meint. Jetzt 

wollen wir einen Blick auf die Leseforschung werfen.  

Leseforschung fragt danach, 

 

- warum Lesen wichtig ist, 

- wie man Lesen lernt und  

- was man dabei eigentlich lernt.  

 

Die hier vorgestellten Lesekonzepte haben zwangsläufig Einfluss auf 

weitere didaktische Planungen und Begründungen und rechtfertigen 

Schwerpunktsetzungen im kompetenzorientierten Unterrichtsgeschehen 

und innerhalb von Lesefördermaßnahmen. Sie betrachten den Leseprozess 

in seinen verschiedenen Teilkompetenzen und Ebenen und gewinnen 

dadurch auch einen fokussierten Blick auf verschiedene 

Lesefördermaßnahmen.  

 

Lerninhalte/Kompetenzen 

In diesem Teil der Sequenz werden Sie: 

- den Begriff der „Kompetenz“ in seine Bedeutungskomponenten 

aufgliedern sowie die verschiedenen Formen von „Lesekompetenz“ 

differenzieren und in ihren Zusammenhängen betrachten 

- darstellen, wie im aktuellen Leseprozessmodell verschiedene 

Konzepte von Lesen zusammen gebracht wurden und kognitive wie 

sozialisatorische Aspekte Beachtung finden. 

- sich damit auseinandersetzen, wie man kompetenzorientiert fördert 

und erörtern, wo Sie für Ihren Unterricht dabei Vor- und Nachteile 

sehen. 
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Zwei aktuelle Lesekonzepte werden Ihnen in den nächsten Seiten erläutert. 

Die aktuellen Lesekonzepte wollen klären, welche Vorstellungen von Lesen 

und von Lesekompetenz heute sinnvoll und zeitgemäß sind. Allerdings ist 

nicht ohne weiteres klar, was Lesekompetenz meint. Hier können sich die 

Lesekonzepte z.T. sehr unterscheiden. Das heißt, wir müssen bei den 

aktuellen Lesekonzepten auch immer nach der ihr zugrunde liegenden 

Auffassung von Lesekompetenz fragen. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von den Modellierungen von Lesekompetenz. Allen 

unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Vorstellungen von Lesekompetenz 

liegt ein überfachlicher Kompetenzbegriff zu Grunde. 

 

Dazu hat sich ein Begriff durchgesetzt, der nicht aus der Pädagogik, 

sondern aus der Psychologie stammt und auch der bundesdeutschen 

Formulierung von Bildungsstandards (vgl. 

https://www.bmbf.de/pub/Bildungsforschung_Band_1.pdf) zugrunde liegt. Diese 

Kompetenzdefinition wurde von dem deutschen Psychologen Franz E. 

Weinert 2001 eingeführt und versteht unter Kompetenzen 

 

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 

und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 

27f). 

 

Der Begriff der Kompetenz generell ist Ihnen sicherlich nicht neu. Er hat 

Schule und Unterricht grundlegend verändert. Mit PISA ist er 

handlungsleitend geworden in allen Lehr- und Bildungsplänen – sogar 

schon in der Frühen Bildung in den sogenannten „Bildungsvereinbarungen“, 

die in NRW für Kitas und Offene Ganztagsgrundschulen (OGS) verbindlich 

sind.  
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Die Kompetenzorientierung in der Bildung bedeutete einen 

Paradigmenwechsel – zumindest im Hinblick darauf, woran sich 

Lehrkräfte in ihrem Unterricht gemeinsam orientieren sollen. Der 

Unterschied zum „alten“, noch nicht an Kompetenzen ausgerichteten 

Lehrplan ist, dass nicht mehr der Input vorgegeben wird (also Themen und 

Stoffe, die von den Lehrkräften gelehrt werden sollen), sondern der 

Output: das, was die Schülerinnen und Schüler am Ende gelernt haben 

sollen.  

 

Wir können kurz gesagt auch feststellen: Die Einführung des 

Kompetenzbegriffs lenkt den Blick weg vom Lehren hin zum Lernen. 

 

Zumindest für die schulaufsichtlichen Vorgaben entsteht damit unmittelbar 

einsichtig ein großer Vorteil: Es besteht die Möglichkeit zur umfangreichen 

Stoffentschlackung der Lehrpläne. Denn Themen und Inhalte werden nicht 

mehr als obligatorischer „Fahrplan“ durch das Schuljahr, sondern als 

exemplarische Orientierung verstanden, um verschiedene Kompetenzen zu 

fördern.  

 

Doch ein alleiniger Blick auf die Handlungsdimension der Kompetenzen – 

ohne in gleicher Weise wie früher die Relevanz von Inhalten 

festzuschreiben – läuft Gefahr, dem formalen Können (das man messen 

kann) das inhaltliche Wissen (das man verstehen muss) zu opfern. 

Kompetenzen dürfen kein Selbstzweck sein, sondern es muss bei der 

Unterrichtsplanung immer die Frage berücksichtigt werden, welche Inhalte 

geeignet sind und welche nicht, um exemplarisches Wissen, Können und 

Lernenwollen zu fördern. Daher steht der Kompetenzbegriff auch durchaus 

in der manchmal harschen Kritik. 

http://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2012/03/ladenthin-

kompetenz.pdf 

http://kirschsblog.wordpress.com/2012/09/18/vom-allmahlichen-

verschwinden-von-bildung-und-wissen-aus-den-schulen-deputation-

entscheidet-heute-uber-die-umstellung-aller-schulen-auf-

kompetenzenoirentierung/ 
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Wo immer man sich individuell in der Diskussion verortet: Die 

Kompetenzdefinition von Weinert kann für beide Positionen gültig bleiben, 

denn sie differenziert.  

 

Zugespitzt versteht Weinert Kompetenz als ein Ensemble von 

- kognitiven Fähigkeiten (Kenntnissen), 

- Fertigkeiten und 

- Haltungen (Weinert nennt sie hier „motivationale, volitionale und 

soziale Bereitschaft“). 

 

Wir können auch sagen: Kompetenzen umfassen immer ein Wissen, ein 

Können und ein Wollen.  

 

Nur diese drei Bereiche zusammen machen eine Kompetenz aus. Und damit 

steht der Kompetenzbegriff eigentlich in der reichen Tradition der 

Bildungstheorie. Es geht um Weltwissen, es geht um die 

Gestaltungsfähigkeit von Welt und es geht um einen „Kompass“ für die 

Frage, ob ich alles darf, was ich kann. Pestalozzi z.B. sprach von Kopf, Herz 

und Hand, Humboldt von der Wechselwirkung von Ich und Welt, Kant vom 

eigenen Verstand, Klafki von der Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Immer 

schwingen alle drei Bestimmungsstücke von Kompetenz mit. 

 

Damit wird klar, dass eine Auffassung, die Bildung in erster Linie auf die 

Vermittlung von reproduzierbarem Wissen (z.B. die Kenntnis der 

Schriftzeichen) reduziert, unzureichend wäre. Auch die Reduktion eines 

Bildungsinhalts auf eine Kulturtechnik (wie z.B. die Fertigkeit, 

Schriftzeichen zu entziffern) genügt nicht. Vielmehr muss auch eine 

Einstellung, eine Haltung zu den vermittelten Inhalten und Fertigkeiten 

hinzukommen, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein bestimmtes Wissen zu 

aktualisieren und ein bestimmtes Können zu zeigen.  

 

Auf das Lesen bezogen heißt das: Man muss die Bereitschaft, idealiter 

sogar ein selbstdefiniertes Bedürfnis mitbringen, sich mit bestimmten 

Techniken an Texte heran zu wagen, um sie vor dem Hintergrund 
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bestehender Kenntnisse zu verstehen. Dazu gehört das Üben und die 

Motivation oder Lesefreude (je als Ausdruck einer Haltung), dazu gehört die 

Anwendung eines Repertoires an Methoden, um Fertigkeiten auszubilden 

und zu verbessern und ein Wissen um das, was man braucht, um die 

Fertigkeit sinnvoll und gewinnbringend für sich selbst anzuwenden.  

 

Also auch wenn man diesen Paradigmenwechsel mit vollzieht, heißt das 

nicht, dass Inhalte und Wissen bedeutungslos werden. Inzwischen beginnt 

sich – nach einer Welle der übergroßen Begeisterung für eine quantitative 

empirische Bildungsforschung im Stile der großen Studien IGLU, TIMMS, 

PIRLS, PISA – das Pendel wieder zur Mitte hin zu bewegen. Es braucht 

beides, inhaltlich bestimmbare Wissensbestände, an denen Schülerinnen 

und Schüler nicht nur Kompetenz üben, sondern auch eingebunden werden 

in eine Kulturtradition, und formale Kompetenzindikatoren, um zu erfassen, 

wie erfolgreich der individuelle Lernprozess bewältigt wurde.  

 

Woher stammt dann der vermeintliche und z. T. mit harten Worten 

ausgetragene Streit zwischen Kompetenzbefürwortern und 

Kompetenzgegnern? Die Kompetenzorientierung war vor allem von der 

Generation auf den Weg gebracht worden, für die diese Kulturtradition, also 

die Inhalte, selbstverständlich waren. Doch das sind sie heute nicht mehr 

unbedingt – auch nicht bei Lehrkräften. In der Leseförderung führt das u. 

U. zur Situation, dass man den Arbeitsprozess um den Text herum 

bewertet, aber nicht mehr das inhaltliche Ergebnis der Auseinandersetzung 

damit.  

 

Diese Inhalte-Dimension soll und muss aber weiterhin berücksichtigt 

werden. Die freie Auswahl erhöht die Verantwortung der Lehrkraft bzw. der 

Schülerin oder des Schülers, den geeigneten Text auszuwählen. Je höher 

der Grad der Individualisierung und Differenzierung ist – desto höher 

erscheint vielleicht die Gefahr, nicht für jede Schülerin oder jeden Schüler 

das zu ermöglichen, was Lernen effektiv macht: die Stufe der nächsten 

Entwicklung in den Blick nehmen und dahin fördern und üben. Die 

Schülerinnen und Schüler machen nur noch das, was ihnen schon leicht 



S 1: Zum Text- und Medienbegriff, Aktuelle Lesekonzepte, Lesen als 
Prozess  Seite 31 von 69 
 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

fällt und auch die Lehrkräfte suchen vielleicht nach Möglichkeiten, 

Unterrichtsvorbereitung zu vereinfachen. Die mit dem 

kompetenzorientierten Lehrplan mögliche Individualisierung des Unterrichts 

verlangt von den Schülerinnen und Schülern das Wollen zum Lernen und 

von den Lehrkräften eine gezielte Differenzierung in Angebot und 

Bewertung.  

 

Lernen erfolgt exemplarisch. Und das ermöglicht größere Flexibilität auch 

auf der Beispielebene. Jeder Text muss durch einen äquivalenten ersetzt 

werden können – was auch heißt: nicht durch einen x-beliebigen. 

Literarischer Inhalt muss auch auf der Beispielebene modernisierbar und 

didaktisch flexibel bleiben.  

 

Es geht demnach auf der Basis exemplarischer Inhalte heute sowohl um 

fachliche, personale und soziale als auch um methodische Kompetenzen der 

Kinder und Jugendlichen. Sie sollen lernen, wie sie Probleme aus eigenem 

Interesse am Verstehensprozess erkennen und lösen können, und sollen 

dann fähig sein, diese konkreten Problemlösungsstrategien auf andere 

Problemstellungen anzuwenden. Wenn Kinder und Jugendliche das können, 

dann sind sie in einem bestimmten Feld „kompetent“, sind willens und im 

Stande, Probleme auf der Basis von Können zu lösen. 

 

Wenden wir uns nun dem konkreten Themengebiet der Leseförderung zu.  

 

Wir haben gesehen, dass Lesekonzepte immer auf der konkreten 

Modellierungen von Lesekompetenz fußen: Jedem Lesekonzept steht 

eine bestimmte Vorstellung von Lesekompetenz zu Grunde. 

 

Diese Vorstellungen geben unter anderem Antwort auf die Frage, warum 

Lesen überhaupt wichtig ist. Hier werden also normative Begründungen 

für eine Lesekompetenzvermittlung formuliert.  

 

Darüber hinaus geben die Modelle Auskunft darüber, was „Lesen“ in dieser 

Konzeption konkret meint, also was Lesen als Kompetenz umfasst und 
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woran man diese Kompetenz erkennen kann. Dies kann man als die 

deskriptiven Aspekte des Lesekonzepts ansehen.  

 

Schließlich lassen sich aus diesen Annahmen auch Rückschlüsse darauf 

ziehen, wie diese Kompetenz zu fördern wäre. Wir sprechen hier von den 

didaktischen Implikationen des Lesekonzepts oder den Folgerungen für 

die didaktische Praxis.  

 

Anders gesagt: Wenn wir wissen, warum Lesen wichtig ist und welche 

Vorstellungen von (kultureller) Praxis damit verbunden sind, und wir 

angeben können, was zum Lesen dazu gehört, dann lassen sich daraus 

konkrete Handlungsempfehlungen für die Lesekompetenz abgeben. 

 

 

Anfang der 2000er Jahre standen sich noch zwei grundlegende 

Lesekompetenzmodelle gegenüber, die dann auch zu ganz 

unterschiedlichen Lesekonzepten führten. Aus didaktischer Sicht haben 

Lesekompetenzmodelle vor allem analytische Funktion: Sie ermöglichen die 

Einordnung und systematische Beschreibung von Leseleistung.  
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Konsens besteht darüber, dass ein Lesekompetenzmodell die bei 

Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in Bezug auf das Lesen beschreibt. 

 

Unterschiede ergeben sich aus dem Fokus, mit dem man das Lesen 

betrachtet: aus einer eher funktionalen Perspektive oder aus einer eher 

kulturell-ganzheitlichen Perspektive. Die erste der beiden Perspektiven 

kann man als kognitionspsychologisches Modell bezeichnen, es folgt 

dem aus der angloamerikanischen Forschungstradition stammenden 

reading literacy-Konzept und liegt den internationalen Leseleistungstests 

PISA, DESI oder IGLU zugrunde. Die zweite Perspektive lässt sich als 

sozialisationstheoretisches Modell beschreiben. Es ist stärker 

kulturwissenschaftlich ausgerichtet und  vertritt einen ganzheitlichen, die 

sozialen Bedingungen (Milieu, sozio-ökonomische Ressourcen und 

individuelle Leseleistung) berücksichtigenden Ansatz. Es berücksichtigt 

Einflussfaktoren, Strukturen und Prozesse, die an der Lesesozialisation des 

Individuums beteiligt sind. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel der 

gesellschaftskulturellen Gegebenheiten mit den Lesesozialisationsinstanzen 

(Familie, Schule, Altersgruppe) und den Beiträgen, die die Individuen selbst 

in die Sozialisation ihrer Lesekompetenz einbringen können (vgl. 

Hurrelmann 2007). Allerdings, und darum wurde diesem Ansatz in der 

empirischen Leseforschung weniger Beachtung geschenkt, eignet sich eine 

solche Betrachtungsweise weniger für die quantitative Messung von 

Leseleistung.  

 

Inzwischen hat sich ein Modell herausgebildet, das versucht, beide Modelle 

zu verbinden. Beide Bereiche – Informationsentnahme 

kognitionspsychologisch betrachtet und lesesozialisatorische Faktoren – 

müssen gefördert und beobachtet werden, damit Kinder zum Lesen 

kommen und lesen können.  

 

In der PISA-Studie wird Lesekompetenz als die Fähigkeit definiert,  

„geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, 

um eigene Ziele zu  erreichen, das eigene Wissen und Potential 
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weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben  teilzunehmen.“ 

(Baumert et al. 2000, S. 2) 

 

Primäre Aufgabe von PISA ist es, „den Regierungen der teilnehmenden 

Länder auf periodischer Grundlage Ertragsindikatoren für Bildungsprozesse 

zur Verfügung zu stellen, die für politisch-administrative Entscheidungen 

zur Verbesserung der nationalen Bildungssysteme brauchbar sind“ (PISA-

Konsortium 2001, S. 11). Reading Literacy wird dabei verstanden als ein 

basales Kulturwerkzeug, das erforderlich ist, um charakteristische 

Kommunikations- und Handlungsanforderungen zu bewältigen, denen ein 

durchschnittlicher Gesellschaftsteilnehmer in seinem Alltag und Beruf 

begegnet (vgl. Hurrelmann 2007, 21). 

  

Bezugsnorm ist der gesellschaftlich-pragmatische Bedarf sowie die 

Funktionalität der erworbenen Kompetenzen für das kontinuierliche 

Weiterlernen in der Lebensspanne. An dieser sehr allgemeinen Bestimmung 

orientiert werden international (d.h. auch kulturenübergreifend!) 

vergleichbare und verwendbare Beispieltexte, Fragen und Aufgaben 

konstruiert. 

 

 1.7.1 Exkurs: Deskriptive Aspekte des    

 kognitionspsychologischen Modells 

 

Wenn im kognitionspsychologischen Lesekompetenzmodell unter 

„Lesekompetenz“ beziehungsweise unter „reading literacy“ die Fähigkeit 

verstanden wird, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie 

zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und 

Potential weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen“, dann muss auf empirischer Ebene diese Bestimmung 

heruntergebrochen werden auf konkrete Fähigkeiten, die beobachtbar sind. 
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Wir haben schon erwähnt, dass dem kognitionstheoretischen Ansatz die 

psycholinguistische Forschung zur Textverarbeitung zu Grunde liegt. Was 

heißt das? 

 

In der psycholinguistischen Forschung zur Textverarbeitung wird 

unterschieden zwischen textimmanenten und wissensbasierten 

Verstehensleistungen. Im ersten Fall sind die im Text selbst enthaltenen 

Informationen ausreichende Grundlage für die Beantwortung von 

Verstehensfragen zum Text. Im zweiten Fall muss eine situationsadäquate 

Interpretation geleistet werden, die auf nicht im Text enthaltenes 

Vorwissen zurückgreift. 

  

 

 

(Baumert et al. 2000, S. 6) 

 

Diese textimmanenten und wissensbasierten Verstehensleistungen gliedern 

sich schließlich in Aspekte des Lesens. 
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Aus diesen werden dann letztlich drei Subskalen von Lesekompetenz 

abgeleitet:  

 

- Informationen ermitteln,  

- textbezogenes Interpretieren und  

- Reflektieren und Bewerten. 

 

Diese Teildimensionen von Lesekompetenz werden schließlich durch fünf 

Niveaukonkretisierungen ergänzt. Diese geben letztlich Aufschluss über die 

tatsächlichen Verstehensleistungen der Schülerinnen und Schüler in jeder 

Teildimension.  

 

Basierend auf dem gleichen Leseverständnis, werden diese 

Niveaukonkretisierungen oder Stufen der Lesekompetenz in der 

Untersuchung von Grundschülerinnen und Grundschülern IGLU so 

unterschieden: 

 

- Stufe 1: Rudimentäres Leseverständnis 

- Stufe 2: Explizit angegebene Einzelinformationen identifizieren und 

benachbarte Informationen miteinander verknüpfen 

- Stufe 3: „Verstreute“ Informationen miteinander verknüpfen 

- Stufe 4: Für die Herstellung von Kohärenz auf der Ebene des Textes 

relevante Aspekte erfassen und komplexe Schlüsse ziehen 

- Stufe 5: Auf Textpassagen bzw. den Text als ganzen bezogene 

Aussagen selbständig interpretierend und kombinierend begründen  

(vgl. 

http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Forschung/Gesamtliste-Laufende-

Projekte/IGLU-PIRLS-2016.html, 

http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/Medienpool/Projekte/IGLU-PIRLS-

2016/Poster-IGLU-2016.pdf) 

 

Die wissenschaftlichen Studien zu IGLU und PISA verdeutlichen diese 

Stufen an Beispielen und geben damit auch Hinweise darauf, wie man 



S 1: Zum Text- und Medienbegriff, Aktuelle Lesekonzepte, Lesen als 
Prozess  Seite 37 von 69 
 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

durch gezieltes Fragen diese Kompetenzen üben und ansprechen kann. Hier 

zwei Beispiele: 

 

http://www.pedocs.de/volltexte/2011/3526/pdf/DIPF_PISA_ISBN_2450_PD

FX_1b_D_A.pdf, S. 26-33 

http://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2828Volltext.pdf, 

S. 79-83 

 

Soweit die wissenschaftliche Seite. Aber die PISA-Studie 2000 stellte 

zugleich auch einen Umbruch in der Leseförderung im deutschsprachigen 

Raum dar. Erstmals sollten in der didaktischen Diskussion auf breiter Basis 

Schritte zur Verbesserung der Lesekompetenz auf empirische Daten 

gestützt werden können. Um das angelegte Untersuchungsmodell 

konsequent weiterzuführen, konzentrierte man sich auf zentrale 

beeinflussbare Faktoren der Leseleistung. 

  

Der stark instrumentell geprägte Begriff von Lesekompetenz in der 

IGLU/PISA-Studie legt das Hauptaugenmerk auf kognitive Prozesse und die 

Erfassung von Informationstexten. Das hat Folgen für die didaktische 

Reaktion auf die Ergebnisse. Die Empfehlungen für die Lesedidaktik stützen 

sich deshalb zunächst vor allem auf den Ausbau von Lernstrategiewissen 

und technischem Lesetraining. 

 

Lernstrategiewissen und technisches Lesetraining berücksichtigen aber nur 

unzureichend die emotional-motivationalen Prozesse, wie sie bei der 

Rezeption von literarischen Texten idealerweise ablaufen. Auch interaktive 

Dimensionen des Lesens als Umgang mit einer schriftsprachlichen 

Symbolwelt bleiben außen vor. Zudem greift dieses Modell – trotz seiner 

Komplexität und Leistungsfähigkeit – für lesedidaktische Belange häufig zu 

kurz, denn es berücksichtigt die ontogenetischen (auf die individuelle 

psychosoziale Entwicklung bezogenen) Aspekte von Lesekompetenz und die 

subjektiven oder sozialen Funktionen des Lesens zu wenig. 
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In gewisser Weise ein Dilemma: Um flächendeckend den Stand der 

Kompetenzen national und vor allem international zu erfassen, waren 

messmethodisch die oben erläuterten Beschränkungen notwendig. Bei der 

didaktischen Übernahme dieser Erkenntnisse in die konkreten Lehr-Lern-

Settings mussten notwendigerweise ebenfalls die Beschränkungen mit 

übernommen werden. Das ist für die ursprüngliche Zielsetzung der 

internationalen Leistungsmessungen unproblematisch. Und daher betonen 

die PISA-Autorinnen und PISA-Autoren auch klar und deutlich, dass das 

empirische Kompetenzmodell, das der Studie zugrunde gelegt wurde, nicht 

als didaktisches Modell missverstanden werden dürfe (vgl. Baumert u.a. 

2001). Nicht die Studien sind das (didaktische) Problem, sondern die 

mangelnde Reflexion der normativen Grundannahmen und 

testtheoretischen Beschränkungen der Studien – und damit der 

eingeschränkten Aussagekraft für einen umfassenden didaktischen 

Lesekompetenzbegriff, wie ihn die Leseförderung benötigt. Mit anderen 

Worten: Letztlich muss der kognitionspsychologische Begriff der 

Lesekompetenz erweitert werden um ein didaktisch orientiertes, 

umfassendes Konzept von Lesen als historisch veränderbare kulturelle 

Praxis. 

 

 1.7.2 Exkurs: Normative Grundannahmen des  

  sozialisationstheoretischen Modells 

 

Das sozialisationstheoretische Modell hat zwar ebenfalls die kognitiven 

Prozesse des Lesens zum Gegenstand gemacht, aber darüber hinaus die 

subjektive Ebene und die soziale Einbindung des Lesens berücksichtigt. So 

definierte z. B. Bettina Hurrelmann Lesekompetenz als 

 

„Fähigkeit zum Textverstehen im Horizont einer kulturellen Praxis, wobei 

sich 

1. kognitives Textverständnis, 

2. Motivation und emotionale Beteiligung, 

3. Reflexion und Anschlusskommunikation 
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gegenseitig ergänzen und durchdringen.“ (Hurrelmann 2007, S. 24)  

 

Die Lesesozialisationsforschung ist dabei weniger als eine eigenständige 

Disziplin zu verstehen. Vielmehr geht es um einen disziplinübergreifenden 

Forschungszusammenhang, der die Strukturen und Prozesse des Erwerbs 

von Lesekompetenz der Heranwachsenden in sich historisch verändernden 

Kontexten von Medienkultur abbilden will.  

 

Dabei wird, anders als in einer kognitionspsychologischen 

Betrachtungsweise, besonders auf die Frage Bezug genommen, wie durch 

Prozesse der Sozialisation aus dem Individuum ein gesellschaftlich 

handlungsfähiges Subjekt wird. n der Auseinandersetzung mit einer 

sozialen Umwelt, ihren Angeboten und ihren selbstverständlichen 

Handlungsweisen bilden sich also Kompetenzen heraus, die auch eine 

Lesehaltung und Lesemotivation umfassen. 

 

Das bedeutet: Das Aufgabenprofil der schulischen und der außerschulischen 

Lesedidaktik hat vor allem ein kulturelles Interesse. Lesedidaktik soll in 

eine umfassende historisch veränderliche kulturelle Praktik einführen 

(„Enkulturation“), die über ein rein kognitives Verständnis von Texten 

hinausführt.  

 

Normativ wird Lesen im sozialisationstheoretischen Modell daher nicht nur 

als Lernwerkzeug verstanden, sondern auch und vor allem als eine zentrale 

Bedingung für die Teilhabe an kultureller und gesellschaftlicher Praxis. 

 

Normatives Ideal ist in diesem Modell daher nicht der durchschnittlich 

gesellschaftspraktische Bedarf, sondern das „gesellschaftlich-

handlungsfähige Subjekt“. Für dieses Ideal lassen sich vor allem drei 

normative Vorstellungen nennen (vgl. Hurrelmann 2007, 22): 

  

- Lesen als rationale Selbstbestimmung (anknüpfend an die Aufklärung 

mit ihrem Interesse an der Mündigkeit der Menschen) 
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- Lesen als existenzielle Persönlichkeitsbildung (anknüpfend an die 

Bildungsphilosophie des deutschen Idealismus und des 

Neuhumanismus) 

- Lesen als Erlebnisgenuss (anknüpfend an die Medienentwicklung der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der starken 

Rezipientenorientierung)  

 

1.8 Versuche einer modellübergreifenden Synthese 

 

Wie so häufig, ist auch im Bereich des Lesens die Realität komplexer als die 

abstrakten Modellierungen der Lesekompetenz. Die vorgestellten Modelle 

(kognitionspsychologisch und sozialisationstheoretisch) fokussieren jedes 

für sich zu Recht auf eine wichtige Perspektive dieser komplexen 

Kompetenz zwischen funktionaler Lebensbewältigung und sozialer und 

individueller Selbstvergewisserung.  

 

http://www.lesen-in-

deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=778  

 

Motivational-emotionale und kommunikativ-interaktive 

Bereitschaften und Fähigkeiten ergänzen die kognitiven Fähigkeiten als 

wichtige Aspekte kompetenter Lesender. „Lesen soll man wollen“, weil man 

die positive Wirkung von Textrezeption auf die eigenen Stimmungen 

erfahren hat. Lesen darf dabei Spaß machen, anregen, letztlich auch 

Mitsprachemöglichkeiten in Gleichaltrigen-Gruppen sichern. Und natürlich 

wird durch Lesen auch das Empathievermögen geschult, in dem man mit 

den Handlungsträgern mitleidet und probehandelt.  

 

Zwei Aspekte scheinen uns darüber hinaus wichtig, die beide in den 

genannten beiden Modellen vorkommen. Wir wollen kein Entweder-Oder, 

sondern ein Sowohl-Als auch, weil sie die Basis geben für eine Interaktion 

zum Lesen: Reflexion und Anschlusskommunikation bestimmen die 
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interaktive Komponente unseres Lesekompetenzmodells. Und Interaktion 

ist die Basis von Unterricht überhaupt, auch des Leseunterrichts: 

 

– Reflexion meint dabei sowohl die kritisch-prüfende 

Auseinandersetzung mit dem Text als auch die selbstreflexive 

Haltung beim Lesen, wo eigene Erfahrungen, Einstellungen und 

Haltungen vor dem Hintergrund des Gelesenen in den Blick kommen.  

– In der Anschlusskommunikation findet sich zusätzlich eine soziale 

Dimension, die über den Text hinausweist. Durch den diskursiven 

Austausch über subjektive Textverständnisse und das Aushandeln 

von Bedeutungskonsensen wird Lesen Teil eines umfassenden 

sozialen Rahmens (Klasse, Familie, Gleichaltrigengruppe ...), der das 

Gelesene nicht nur mitinterpretiert, sondern durch den Text und sein 

eigenes Textverständnis auch selbst Veränderung erfahren kann.  

 

Rosebrock und Nix (2012, S. 11) verknüpfen die kognitionspsychologischen 

und sozialisationstheoretischen Aspekte in ihrem Mehrebenenmodell des 

Lesens auf insgesamt drei Ebenen.  

 

 

 

 

Prozessebene 

Subjektebene 
� Selbstkonzept als (Nicht-) 
Leser/-in 

soziale Ebene � Anschlusskommunikation 
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Diese drei Ebenen sind jedoch nicht hierarchisch zu verstehen, sondern 

beeinflussen sich gegenseitig. Lesen wird dazu in eine Prozessebene – 

dort steht die formale Erschließung des Texts im Vordergrund – eine 

Subjektebene, wo die Leserin oder der Leser den Text vor dem eigenen 

Wissen und der eigenenPersönlichkeit reflektiert – und eine soziale Ebene 

unterteilt, bei der der Leseprozess in die Gesellschaft hinein wirkt, 

Gelesenes besprochen oder anderweitig kulturell genutzt wird.  

 

Nun wird nochmals deutlich, wo die oben beschriebenen 

Herangehensweisen an die Lesekompetenz dann im Leseprozess ihren Ort 

haben: 

 

Die messbare Dimension wird der Prozessebene gerecht. Damit werden 

messbare Aspekte des Leseprozesses erfassbar, wie Wortidentifikation, die 

eingebettet ist in die kognitive Verarbeitung, die Dimension des Verstehens 

und die individuelle Reaktion auf das Gelesene.  

 

Das Leseselbstkonzept der Leserin oder des Lesers jedoch liegt quasi auf 

einer Ebene unter den mess- und verobjektivierbaren Phänomenen. Dieses 

selbstreflektive Moment setzt sich aus den Faktoren Wissen, Beteiligung, 

Motivation und Reflexion zusammen. D. h., die Rezipienten- oder Leserseite 

steht bei dieser Ebene im Vordergrund – man muss sich darüber bewusst 

sein, welche (positiven bzw. negativen) Erfahrungen die Leserin oder der 

Leser bisher gemacht hat und mit welchen Textsorten und Themen 

persönliche und soziale Gratifikationen erreicht werden können. Die 

lesebezogenen Entwicklungen der Leserin oder des Lesers beeinflussen 

somit immer auch die aktuelle Lesemotivation und sind Bestandteil des 

individuellen Selbstkonzepts.  

 

Die dritte, soziale Ebene ist die partizipative Ebene – Sie erinnern sich an 

die besondere Bedeutung der Partizipation bei Henry Jenkins im ersten Teil 

dieser Lerneinheit. In der Anschlusskommunikation über das Gelesene 

werden die verschiedenen Perspektiven und Deutungsmuster ausgetauscht.  
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Erst wenn alle drei Teilebenen des Lesens in der Leseförderung 

berücksichtigt werden, kann von einer systematischen Leseförderung 

gesprochen werden. 

 

Trotz der didaktisch vermuteten Vorteile eines solchen umfassenden 

Konzepts von Lesekompetenz muss festgehalten werden, dass es nur 

wenige empirische Belege für die hier umrissene Synthese von 

kognitionspsychologischer und sozialisationstheoretischer Position gibt (vgl. 

z.B. Richter/Plath 2005; Marci-Boehncke 2007; Philip 2009). Es ist eben 

nicht einfach, die verschiedenen Faktoren empirisch trennscharf zu 

definieren und mit konkreten Indikatoren angemessen zu beschreiben. Das 

heißt nicht „alles graue Theorie“, aber es ist deutlich, dass sich nur die 

Prozessebene im testtheoretischen Sinne „messen“ lässt. Eine qualitative 

Forschung müsste die beiden anderen Ebenen diskursiv und in einer 

aktiven Einbindung der Leserinnen und Leser in den Forschungsprozess 

erhellen.  

 

Trotzdem bietet diese Synthese durch ihre interaktionistische Perspektive 

eine hohe Attraktivität. Sie ist offen für die sozialen und personalen 

Dispositionen sowie die text- und medienseitigen Bedingungen, die einen 

wesentlichen Einfluss auf die ontogenetische Entwicklung und die 

unterschiedlichen Ausprägungen von Lesekompetenz besitzen. 

 

Was jedoch inzwischen gemessen wird, ist der Unterschied zwischen 

„textimmanenten“ und den „wissensbasierten“ Verstehensleistungen (vgl. 

http://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2828Volltext.pdf, 

S. 117). Bei den textimmanenten Verstehensleistungen handelt es sich um 

solche, die direkt aus dem Text entnommen und miteinander verknüpft 

werden müssen und bei den wissensbasierten Verstehensleistungen um 

Fähigkeiten, bei denen das Gelesene mit den eigenen Vorerfahrungen und 

dem individuellen Weltwissen verknüpft wird und die Inhalte und 

Strukturen des Textes reflektiert werden.  
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Hier wird u. a. dargestellt, wie groß die Differenz in Leistungspunkten 

zwischen den beiden Verstehenskontexten ist. Hier hat sich trotz 

zahlreicher Initiativen zwischen 2001 und heute nur wenig verändert. 

Deutschen Schülerinnen und Schülern der Grundschule – und übrigens 

auch der weiterführenden Schule bei PISA – fehlt es für eine ausgeglichene 

Verstehensleistung an Wissen!  

 

Das heißt: Leseförderung muss neben dem Decodieren von Buchstaben und 

dem Verstehen der inneren Logik des Textes auch kulturelles 

Hintergrundwissen vermitteln. Vor allem viele junge Leserinnen und Leser 

weisen hier Defizite auf. Leseförderung vermittelt also nicht nur Sprache, 

sondern auch Kultur – wenn man sie denn zum Thema macht. Das Problem 

dabei ist: man muss lernen, den Text mit den Augen seiner Leserinnen und 

Leser zu sehen und die Schwierigkeiten vorab zu erkennen. Das ist leichter 

gesagt als getan! 

 

1.9 Ihre Praxis 

 

Kickoff-Aufgabe 1:  

 

Wählen Sie einen kurzen Text aus und entwickeln Sie Aufgaben, mit denen 

Sie gezielt die verschiedenen Kompetenzstufen (IGLU/PISA) ansprechen! 

Begründen Sie Ihre Aufgabenentscheidungen! 

 

Nutzen Sie nun das Mehrebenenmodell: Konkretisieren Sie an einem 

Unterrichtsbeispiel, mit welchen Aktivitäten Sie jeden Teilbereich fördern 

können! Es soll sich trotzdem ein zusammenhängendes Konzept ergeben! 

 

Kickoff-Aufgabe 2:  

 

Diskutieren Sie:  
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– Wie erleben Sie an Ihrer Schule den Umgang mit dem 

Kompetenzbegriff? Was könnte Ihrer Meinung nach noch verändert 

werden? 

– Inwiefern haben Ihnen als Lehrkraft die Kompetenzstufen in der 

Stundenplanung und bei der Konzeption von Klassenarbeiten 

geholfen? Bitte geben Sie Beispiele und Begründungen! 

– Wo sehen Sie ggf. in Ihrer Schule/Klasse Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung des Mehrebenenmodells? Welche Voraussetzungen 

benötigen Sie dazu? 

 

1.10 Lesen als Prozess: Zur Ausgangslage 

Wir wollen nun einen Blick auf die Bestandteile systematischer 

Leseförderung werfen. Dazu ist es wichtig, die 

- individuelle Lernentwicklung zu berücksichtigen, 

- Lesetechniken zu üben und 

- Leseflüssigkeit zu sichern 

Lesekompetenz bleibt ein wichtiges Ziel schulischer Bildung – denn 

internationale Vergleichsstudien geben da keine Entwarnung für die 

Situation in Deutschland. Um Lesekompetenz entsprechend fördern zu 

können, sollten Sie gezielt an den jeweiligen Stufen der Entwicklung Ihrer 

Schülerinnen und Schüler anknüpfen können. Dazu sollten Sie die 

verschiedenen Ebenen des Lesens, auf denen das jeweilige Kind sich im 

Vergleich zur Klasse befindet, in Ihrem Unterricht gezielt ansteuern können. 

Um die individuelle Diagnose leisten zu können, werden wir Ihnen in der 

nächsten Einheit eine Auswahl diagnostischer Werkzeuge vorstellen. 

Zunächst aber noch einmal aktualisierend ein Blick auf Lesen als 

konstruktiven Prozess zur genaueren Differenzierung der verschiedenen 

Ebenen des Lesens und Verstehens. 

 

Lerninhalte/Kompetenzen 

In diesem Teil der Sequenz werden Sie: 
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- erklären, warum eine diagnostische Kompetenz im Lehrerberuf die 

Vorbedingung für gelingende Lesekompetenzförderung ist. 

- verschiedene Einflussfaktoren, die bei der Entwicklung von 

Lesekompetenz eine Rolle spielen, benennen. 

- Kriterien für Ihre Auswahl lesediagnostischer Werkzeuge formulieren. 

- Lesen als eine Fähigkeit verstehen, die sich aus verschiedenen 

Teilkompetenzen und -prozessen zusammensetzt.  

 

Schriftsprache begegnet uns überall: auf Schildern, Plakaten, im Bus, in der 

Zeitschrift oder auf dem Handy – in vielen verschiedenen Lebensbereichen 

wird sie oft auch gar nicht mehr direkt als solche wahrgenommen, da die 

Dekodierung vor allem für die gekonnte Leserin bzw. den gekonnten Leser 

eine Selbstverständlichkeit darstellt. Dieser tägliche Umgang mit 

Schriftsprache und die sichere Informationsentnahme erfordert also stets 

die Fertigkeit des Lesens – auch und gerade im Zeitalter der Digitalisierung. 

Eine umfassende Lesekompetenz muss als Schlüsselqualifikation auch für 

die Mediennutzung gesehen werden (vgl. Groeben 2002: 11f). Dass sich die 

Situation in Deutschland in den letzten Jahren – vor allem im 

Grundschulbereich – verbessert hat und wir jetzt im oberen Drittel der 

OECD-Studie liegen, ist sicher auch besserer Diagnose zuzuschreiben.  

Dennoch sind es knapp 15 % der Grundschülerinnen und Grundschüler, die 

zum Wechsel in die weiterführende Schule nicht hinreichend lesen können 

(vgl. Bos 2011: 91f). Besonders problematisch wirkt es sich aus, wenn 

Leseleistungen falsch eingeschätzt werden und wenn nicht erkannt wird, 

wie förderbedürftig die Leseleistungen einzelner Schülerinnen und Schüler 

tatsächlich sind (vgl. Steck 2009: 9). Häufig brechen diese Schülerinnen 

und Schüler dann beim Erreichen des zweiten „Leseknicks", Ende der 

Sekundarstufe I, mit ihren Leseleistungen ganz ein. PISA bestätigt, dass 

ein knappes Fünftel der 15-jährigen Schülerschaft nicht über die 

Kompetenzstufe II (von insgesamt fünf Kompetenzstufen) hinaus kommt. 

Das heißt, dass diese Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, 

einfache Verknüpfungen zwischen den einzelnen Textteilen herzustellen, die 

gelesenen Informationen mit Alltagswissen zu verknüpfen sowie unter dem 
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Gesichtspunkt der persönlichen Erfahrung zu beurteilen (vgl. Kompetenzstufen 

in PISA). 

Besonders bedenklich in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass nur 

11,4 % der Kinder, die im PISA-Testverfahren die Kompetenzstufe I nicht 

erreichen, von ihren Lehrpersonen auch als leseschwach eingestuft werden 

(vgl. Steck 2009: 55). Aber woran liegt das? Diagnose spielt hier eine 

wesentliche Rolle, denn es muss zwischen den Teilkompetenzen 

Leseflüssigkeit, Leseverständnis und dem Beherrschen der bloßen 

Dekodierfähigkeit unterschieden werden. Diese Teilfertigkeiten führen 

allesamt zu einer umfassenden Lesekompetenz, deren Beherrschung im 

Einzelnen jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar ist: Wenn eine 

Schülerin oder ein Schüler gut vorlesen kann, heißt dies noch nicht, dass 

auch Rückschlüsse auf die Leistungen zum Textverständnis gezogen 

werden können.  

Um den Entwicklungsprozess der einzelnen Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse (hinsichtlich des Lesens und Leseverstehens) beurteilen zu können, 

bedarf es also einer diagnostischen Kompetenz, die es ermöglicht, 

defizitäre Leistungen bei den eigenen Schülerinnen und Schülern erkennen 

und korrekt einordnen zu können. Sie kann somit als ein zentraler 

Bestandteil der Lehrkompetenz bezeichnet werden. Eine entsprechende 

Diagnosekompetenz ermöglicht es, den Entwicklungsprozess des Kindes 

nachvollziehen und beobachten zu können und daran anknüpfend 

Lernvoraussetzungen zu schaffen, die dazu beitragen, dass möglichst viele 

Schülerinnen und Schüler die angestrebten Kompetenzen umfassend 

erwerben können (vgl. McElvany u.a. 2009: 224). Dabei ist es Aufgabe der 

Lehrkraft, die verschiedenen Teilfähigkeiten des Lesens zu überprüfen und 

entsprechende Diagnoseverfahren zu kennen und einzusetzen. D. h., Sie 

als Lehrkraft müssen Ihre Lehrzielsetzung definieren, indem Sie für sich 

definieren, was, wie, wann, wodurch bei wem überprüft werden soll.  

Dazu stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die sich hinsichtlich 

ihrer Methodik und ihres Schwerpunktes unterscheiden. Dazu zählen: 

Beobachtungen, Tests und Screening-Verfahren, die Sie im Rahmen einer 

Diagnose einsetzen können (vgl. Wildemann 2012: 8ff). Der Schwerpunkt 
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dieser Einheit liegt dabei auf den standardisierten Screening- und 

Testverfahren, die wir Ihnen am Ende dieser Lerneinheit vorstellen wollen.  

Im Rahmen der nächsten Lerneinheit werden Sie außerdem ein Verfahren 

kennenlernen, welches Diagnose (in Form von Beobachtung und einfachen 

Testverfahren) mit entsprechenden Fördermaßnahmen kombiniert.  

Kommen wir zunächst zu den einzelnen Teilstufen des Lesens und den 

Einflussfaktoren, die die Entwicklung des Lesens innerhalb der 

Lesesozialisation sowohl positiv als auch negativ bedingen können. 

 

1.11 Lesen und Leseverstehen 

Standardisierte Testungen zur Informationsentnahme aus Texten und zur 

Leseflüssigkeit basieren auf einem kognitionspsychologischen 

Leseverständnis (vgl. Garbe 2009: 22). Soziale und motivationale Faktoren 

finden hier keine Berücksichtigung. 

Lesen wird dennoch dabei als ein aktiv-konstruierender Prozess verstanden, 

der sich aus mehreren Teilbereichen zusammensetzt: 

1. dem Leser selbst, als aktiver Part, der den Leseverstehensprozess 

durchführt und überschaut, 

2. dem Text/Inhalt, der vom Leser gelesen und mit Sinn (re-)konstruiert 

werden soll, 

3. dem Kontext, in dem der Vorgang des Lesens abläuft. 

Außerdem spielen verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle, sodass der 

Leseprozess und die damit zusammenhängende Verstehensleistung 

gelingen kann: kognitive Grundfähigkeiten, basale Lesefertigkeiten, 

emotionale und motivationale Faktoren, Vorwissen und metakognitive 

Strategien, die zur eigenen Kontrolle der eigenen Leseleistung und des 

eigenen Leseverständnisses dienen. 

 

1.12 Einflussfaktoren auf die Entwicklung von 

Lesekompetenz  

Im Folgenden werden die wichtigsten Einflussfaktoren, die zur Entwicklung 

einer umfassenden Lesekompetenz beitragen, erläutert. Die Kenntnis dieser 
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Faktoren ist wichtig, damit Sie nachvollziehen können, warum bei einigen 

Schülerinnen und Schülern der Leselernprozess schneller und effektiver 

erfolgt und bei anderen wiederum nicht richtig gelingt (vgl. Lenhard u. a. 

2009: 22ff). 

 

Kognitive Grundfähigkeit 

Die kognitive Grundfähigkeit („Intelligenz“) ist durch sozialisatorische 

Rahmenbedingungen formbar. Dazu gehören zunächst wesentlich die 

Ansprache und Förderung im Elternhaus, aber auch die Förderstrukturen 

der frühen Bildung und der Schule. Es ist davon auszugehen, dass eine 

ausgeprägte kognitive Grundfähigkeit sich positiv auf das Leseverstehen 

auswirkt (vgl. Lenhard u. a. 2009: 22f). Die persönliche Ansprache ist dabei 

zentral. Erziehende orientieren sich dabei sinnvoll mit Vygotsky an der 

„Stufe der nächsten Entwicklung“. Das Kind soll herausgefordert werden, 

seine Umwelt aktiv zu erschließen (vgl. Vygotsky 2002: 253f). Diese 

Herausforderung regt die kognitiven Grundfähigkeiten an.  

 

Basale Lesefertigkeiten (Dekodierfähigkeit) 

Mit der basalen Lesefertigkeit ist die technische Lesefähigkeit gemeint, 

durch die einzelne Wörter und Sätze „entschlüsselt" werden können und bei 

der keine anspruchsvolleren Verstehensprozesse benötigt werden. Zu 

unterscheiden sind das phonologische und das semantische Dekodieren. 

Beim phonologischen Dekodieren geht es um die Verbindung der einzelnen 

Phoneme und Grapheme; das semantische Dekodieren inkludiert die 

lexikalische Bedeutung einer Einheit/eines Wortes. Besonders relevant ist in 

diesem Zusammenhang, dass Regeln zur Laut-Buchstaben-Übersetzung 

beherrscht werden. 

Hier ein kleiner Input dazu, der Ihnen verdeutlicht, wie gefestigt diese 

Prozesse des Dekodierens im Gehirn eines geübten Lesers sind: 

Biem Lseen leisett usner Griehn Eehslacrutnis. Für das Veheetrsn eeins 

Textes könenn die Behbctausn der eenenzlin Weötrr in bielgebier 

Rhienfleoge agrdnnoeet sein. Das einizg Wchitige ist, dsas der esrte und 

lttzee Btuhcabse kkrroet snid. Der Rest kann zäullfig ghiscmet sien, und 

ttezrodm kann man den Text noch fast onhe Pbmorlee lseen. Klar ist, dass 
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bei zunmdheneer Lägne der Wöretr ein koetkrres Vtrheseen imemr 

shiiegrecwr wrid.  

(http://lesetest.schulkreis.de/mixtext.php 28.06.2013) 

Es wird ersichtlich, dass die Fertigkeit des korrekten Dekodierens von 

Wörtern und Sätzen eine Voraussetzung für das Textverstehen darstellt. 

Sie wird als „Grundbaustein" des Lesens gesehen, der in den ersten beiden 

Grundschuljahren erlernt werden sollte und der sich bei entsprechender 

Beherrschung positiv auf das Textverstehen auswirkt.  

 

Vorwissen: Das „mentale Lexikon“ 

Mit dem Vorwissen ist jene Wissensstruktur der Leserin oder des Lesers 

gemeint, die im Zusammenhang mit dem gelesenen Text steht und daher 

zum Textverständnis genutzt werden kann. Hierbei handelt es sich sowohl 

um Wortwissen als auch um Weltwissen. Dieses vorhandene Vorwissen soll 

von der Leserin oder dem Leser zum Textverstehen genutzt werden. Die 

anregende (Lese-)Sozialisation im Elternhaus spielt dabei eine 

entscheidende Rolle.  

Diese ist jedoch sowohl quantitativ als auch qualitativ stark milieuabhängig. 

Verschiedene empirische Studien belegen hier das Milieu als zentralen 

Faktor für den Erwerb von Literalität und damit zusammenhängend auch 

für den Wissenserwerb. Die kulturellen Ressourcen sind bei Ihren 

Schülerinnen und Schülern also je nach Elternhaus ungleich verteilt. Hier 

muss die Schule anknüpfen und ausgleichen, indem die Schülerinnen und 

Schüler je nach Ausgangsbedingungen bei ihren individuellen 

Lernprozessen unterstützt werden. So können besonders die Kinder von 

einem anregungsreichen (Lese-)Unterricht profitieren, die bisher eher 

wenig Unterstützung innerhalb ihrer Leseentwicklung erfahren konnten 

(vgl. Hurrelmann 2002: 139f). 

Neben der Lesetechnik wird also ein generelles Sprachverständnis benötigt, 

um eine umfassende Lesekompetenz entwickeln zu können. Dieses basiert 

auf einem altersangemessenen Wortschatz und Weltwissen (vgl. Koychev 

2011: 61). Kinder mit Migrationshintergrund müssen hier besonders 

aufmerksam beobachtet werden, weil nicht immer leicht zu entscheiden ist, 
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ob Probleme sprach- und lesetechnikbedingt oder auf mangelnde Erfahrung 

zurückzuführen sind.  

Gute Leseförderung fängt deshalb immer mit einer Einführung in den 

Kontext des zu lesenden Textes an, damit hier das Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler zunächst aktiviert wird und sie die Verknüpfung 

von Neuem mit ihnen Bekanntem leichter leisten können bzw. damit sich 

konkret auch ein Weltwissen bei Ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen 

kann, das sie für weitere Lernarrangements nutzen können. 

 

Metakognitive Strategien 

Kognitive Strategien können bewusst im Hinblick auf das Lesen eingesetzt 

werden und so den Leseprozess bzw. das Textverständnis durch die 

Anwendung effektiver Strategien begünstigen (gemeint sind alle Prozesse, 

die zur Informationsentnahme und -verarbeitung dienen, z. B. durch 

Notizen machen, Vorwissen aktivieren, Wörter nachschlagen usw.). Mit 

dem Begriff Metakognitive Strategien ist gemeint, dass sich die Lernenden 

über die eigenen Denkprozesse im Klaren sind und diese Strategien 

bewusst im Umgang mit Texten einsetzen, um die kognitiven 

Anforderungen bewältigen zu können. Der Erwerb solcher Strategien wird 

wiederum durch Lerngelegenheiten in der Familie und der Schule sowie 

durch kognitive bzw. motivationale Lernermerkmale beeinflusst. Hier geht 

es etwa darum zu reflektieren, was man an Vorwissen mitbringt, wo 

Schwierigkeiten entstehen und wie man mit ihnen umgeht. Bei 

metakognitiven Prozessen schaut sich die Lernerin oder der Lerner 

gewissermaßen selbst zu und betrachtet sich kritisch im Lernprozess (vgl. 

Lenhard u. a.2009: 26f). 

Diese Strategie ist darüber hinaus auch sinnvoll einsetzbar für die Lehrkraft 

selbst, die sich im Lehrprozess beobachten kann. Ein Austausch der 

Beobachtungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern kann zu 

einem besonders partizipativen Lernklima und einem gezielten 

Diagnoseinstrument für den wechselseitigen Lehr-Lern-Prozess werden 

(vgl. Schönbach/Greenleaf 2006: 120ff). Dazu in einer späteren Einheit 

mehr. 
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Motivationale Faktoren 

Zu unterscheiden ist die intrinsische, d. h. die „von innen heraus", aus 

eigenem Willen heraus entstandene, Motivation und die extrinsische 

Motivation, d. h. die Motivation zu einer bestimmten Handlung erfolgt 

beispielsweise nur aufgrund von (befürchteten) Konsequenzen. Sowohl die 

intrinsische als auch die extrinsische Motivation stellen wichtige 

Einflussfaktoren in Bezug auf das Lesen dar. Leselust, Lesemotivation oder 

das Leseverständnis können vor allem durch folgende motivationale 

Faktoren beeinflusst werden: 

− das thematische Interesse (intrinsisch) 

− die aktuelle Motivation (kann sowohl intrinsisch sein, z. B. bei dem 

Ziel, eine gute Note in einer mündlichen Prüfung zu erlangen, für die 

dann entsprechende Texte gelesen werden müssen, als auch 

extrinsisch, z. B. wenn das Kind primär den Willen der Eltern erfüllen 

will, dass ihr Kind eine gute Note in der mündlichen Prüfung macht) 

− die habituelle Lesemotivation (Wie häufig wird in der Familie 

gelesen? Wird überhaupt gelesen? Was wird gelesen? Findet eine 

Anschlusskommunikation/ein Austausch über das Gelesene statt? 

Wie ist die Einstellung zum Lesen? usw.). 

Im Kontext von Leistungsüberprüfungen ist eine Betrachtung der 

motivationalen Aspekte wichtig. Jemand, der gern, aber nicht gut liest, 

kann demotiviert werden, wenn man ihn mit schlechten Noten bestraft. 

Allerdings kann jede Leistungsrückmeldung in der Schule einen 

kontrollierenden oder informationellen Aspekt haben. Steht der 

kontrollierende Aspekt im Vordergrund, kann dies eher demotivierend 

wirken. Hat hingegen der informationelle Aspekt Priorität, fühlt sich die 

Lernerin bzw. der Lerner in ihrer bzw. seiner Selbstbestimmung 

herausgefordert. Gleichermaßen kompetenzorientierte Rückmeldungen sind 

somit motivationssteigernder als ausschließlich defizitorientierte. 

Lesehäufigkeit 

Mit dem Aspekt der Lesehäufigkeit ist der quantitative Aspekt, d.h. die 

Lesedauer des Lesens, gemeint. Wie häufig jemand liest oder eben nicht, 
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wird vorrangig durch die habituelle Lesemotivation beeinflusst. Empirische 

Befunde stützen jedoch die Annahme, dass häufiges Lesen zum besseren 

Leseverständnis beiträgt bzw. dass sich Lesehäufigkeit positiv auf die 

Fähigkeit des Dekodierens auswirkt. 

 
Familiäre Faktoren 

Neben der habituellen Lesemotivation spielen auch noch weitere familiäre 

Faktoren eine wichtige Rolle, die sich auf die Entwicklung von 

Lesekompetenz auswirken. Diese Unterschiede lassen sich in das kulturelle 

Kapital (z. B. Besitz von Büchern, Museumsbesuche, kulturelle Aktivitäten 

usw.), das soziale Kapital (z. B. Kommunikation in der Familie, soziale 

Beziehungen), aber auch in den sozioökonomischen Status, die elterliche 

Frühförderung oder die Herkunft differenzieren. Diese kulturellen und 

sozialen Ressourcen, so konnte empirisch belegt werden, haben einen 

erheblichen Einfluss auf den Schulerfolg und damit zusammenhängend 

auch auf die Fähigkeiten im Lesen (vgl. Lenhard u. a. 2009: 33f). 

 

1.13 Ebenen des Leseverständnisses: Hierarchieniedrige 

Prozesse beim Leseverstehen 

Im Folgenden wollen wir noch einmal an die verschiedenen Prozesse 

erinnern, die für die Fertigkeit des Leseverstehens nötig sind. Beschrieben 

werden dabei die Vorläuferfähigkeiten des Lesens, Prozesse auf der Wort-, 

Satz- und Textebene und der Simple View of Reading Ansatz, welcher sich 

mit dem Zusammenhang von Worterkennung und Sprachverständnis 

auseinandersetzt. 

 

1.13.1 Vorläuferfähigkeiten des Lesens: Phonologische 

Bewusstheit 

Gemeint sind hier jene Fähigkeiten, die im Vorschulalter beispielsweise 

durch das regelmäßige Vorlesen und Sprechen über das Gelesene erworben 

werden. Von zentraler Bedeutung ist hier die phonologische 



S 1: Zum Text- und Medienbegriff, Aktuelle Lesekonzepte, Lesen als 
Prozess  Seite 54 von 69 
 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

Bewusstheit, d. h. die Bewusstheit darüber, dass unsere Sprache einer 

bestimmten Struktur unterliegt und die Fähigkeit, Wörter in Einheiten wie 

Silben oder Phoneme zu unterteilen, Gemeinsamkeiten zu erkennen (z. B. 

Reimwörter), Wortbausteine zusammenzufügen usw. (vgl. Lenhard/Artelt 

2009: 3). 

Hierbei entwickelt sich also die Fähigkeit, nicht mehr nur den 

Bedeutungsaspekt eines Wortes zu kennen, sondern auch die 

phonologischen Merkmale zu berücksichtigen, die beim Lesen- und 

Schreibenlernen unerlässlich sind, um ein Wort entsprechend aufschreiben 

und lesen zu können.  

So würde ein Vorschulkind, dessen phonologische Bewusstheit noch nicht 

weiter ausgebildet ist, bspw. auf die Frage, welches Wort länger ist, 

„Schmetterling" oder „Löwe", mit „Löwe" antworten, da es auf der Ebene 

der Wortbedeutung bleibt und die phonologische Ebene bei seinen 

Überlegungen noch nicht berücksichtigt (vgl. Scheerer-Neumann/Ritter 

2005: 1). 

Insgesamt wird zwischen der phonologischen Bewusstheit im „engeren 

Sinne" und im „weiteren Sinne" unterschieden. „Im engeren Sinne“ bezieht 

sie sich auf die kleinsten Einheiten, also die Phoneme („Laute") eines 

Wortes, „im weiteren Sinne“ ist das Kind in der Lage, Wörter in größere 

Einheiten zu unterteilen, z.B. Silben oder Reime (vgl. Koychev 2011: 70). 

Spätestens beim Eintritt in die Schule werden den Kindern die 

phonologischen Eigenschaften beim Erlernen der lautbezogenen Schrift 

bewusst, sodass sie die Frage nach der Länge eines Wortes nicht mehr nur 

in Bezug auf die Wortbedeutung beantworten würden. Im Vorschulalter 

bilden sich jedoch erste Teilkompetenzen der phonologischen Bewusstheit 

aus, so dass Kinder in der Lage sein sollten z.B. Wörter in Silber zu 

unterteilen, Reime zu erkennen und Laute in vorgesprochenen Wörtern zu 

erkennen (vgl. Scheerer-Neumann/Ritter 2005: 3). 

Die phonologische Bewusstheit stellt somit einen Grundbaustein für die 

Entwicklung des Leseverstehens und der Lesekompetenz dar (vgl. 

Lenhard/Artelt 2009: 3). 
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Scheerer-Neumann und Ritter haben eine hilfreiche Übersicht über die 

phonologische Bewusstheit zusammengestellt, die neben begrifflichen 

Bestimmungen auch Aufgabentypen und Kriterien zur Bestimmung 

phonem-analytischer Kompetenzen enthält sowie einige Maßnahmen zur 

Förderung aufgreift. Näheres dazu können Sie hier vor dem Hintergrund 

des Umgangs mit LRS nachlesen: Phonologische Bewusstheit. 

Hier finden Sie außerdem eine interessante Fallstudie, die belegt, welchen 

zentralen Einfluss eine vorhandene phonologische Bewusstheit auf das 

Schreiben- und Lesenlernen hat. 

 

1.13.2 Prozesse auf der Wortebene: Re- und Dekodieren 

Die unterste Ebene des Textverständnisses beginnt mit der sogenannten 

basalen Lesefähigkeit, d. h., dass Buchstaben identifiziert und als Worte 

erfasst werden können sowie die Wortbedeutung erkannt wird. Je geübter 

die Leserin oder der Leser ist, desto flüssiger und automatisierter verlaufen 

diese Leseprozesse, bei denen sowohl nach und nach bestimmte 

Buchstabenkonstellationen als auch einzelne Buchstaben verinnerlicht und 

somit direkt als solche erkannt werden können (Rekodieren und 

Dekodieren).  

Dabei stellt das Rekodieren quasi eine Unterfunktion des Dekodierens dar, 

da das Rekodieren „nur" die technische Komponente des Lesens meint, das 

Dekodieren aber auch die Bedeutungs- und Sinnentnahme eines Wortes 

oder Textes impliziert. Hier wird also ein umfassendes analytisches 

Verstehen phonologischer und grammatisch-semantischer Bedeutungen 

vorausgesetzt (vgl. Altenburg o.J.: 5). Allerdings lassen sich Rekodieren 

und Dekodieren in der Praxis nicht ohne weiteres unterscheiden: 

„Es ist sogar möglich, daß Kinder ein höheres Tüchtigkeitsniveau im Rekodieren 

erreichen werden, indem sie tatsächlich den graphischen Input benutzen und 

indem sie ihn als sehr natürlich klingendes Sprechen umformen, mit wenig oder 

gar keinem Bewußtsein eines Bedürfnisses zum Dekodieren von Bedeutungen. Es 

gibt sogar solche Leser in den Sekundarschulen. Ihr orales Lesen klingt so, als ob 

sie dieses verstünden, aber sie sind in Wirklichkeit nur sehr tüchtige Rekodierer. 

Alle guten Erwachsenenleser können natürlich Passagen aus der Fachliteratur, die 

sie nicht verstehen, als orale Sprache rekodieren.“ (vgl. Goodman 1973: 145) 
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Eine reine Konzentration auf die Vorleseleistung birgt also die Gefahr, 

Leseleistungen bei Schülerinnen und Schülern falsch einzuschätzen, sodass 

unzureichende Leseleistungen auch in der Sekundarstufe noch nicht 

erkannt werden. Mit anderen Worten: Aus dem Beherrschen der 

Lesetechnik kann nicht ohne weiteres auf das Leseverständnis einer 

Schülerin oder eines Schülers geschlossen werden!  

Kommen wir wieder zurück auf die Prozesse auf der Wortebene: sobald das 

Rekodieren und Dekodieren beherrscht wird, kann auch das Lesen von 

neuen Wörtern oder sogenannten Pseudowörtern bereits nach kurzer Zeit 

gelingen. Hier wird die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit unseres Gehirns 

deutlich. Coltheart (1978) geht in seinem Zwei-Wege-Modell davon aus, 

dass jede Leserin und jeder Leser sich ein „inneres Lexikon" aneignet, in 

dem Wörter mit ihren Merkmalen gespeichert werden. Wörter können dabei 

auf direktem Weg (mithilfe des „inneren“ oder auch „mentalen Lexikons", 

das alle visuellen Merkmale, Buchstabengruppen usw. gespeichert hat und 

ein direktes und schnelles Worterkennen ermöglicht) erfasst werden oder 

auf indirektem Weg, der sich auf das Lesen von unbekannten Wörtern 

bezieht. Handelt es sich um ein unbekanntes Wort (= indirekter Weg), kann 

nicht auf das „innere Lexikon" zurückgegriffen werden, daher wird 

angenommen, dass die Leserin bzw. der Leser das unbekannte Wort durch 

das phonologische System erfasst. Betont wird in diesem Kontext auch, 

dass beide Wege in einer Wechselwirkung zueinander stehen (vgl. 

Scheerer-Neumann 1995: 56f). 

Das Modell wird heutzutage jedoch um eine dritte Zugangsweise der Wort-

identifikation ergänzt: Es wird davon ausgegangen, dass im 

„mentalen/inneren Lexikon" auch morphologische Formmerkmale und 

Inhaltsmerkmale abgespeichert sind und im Worterkennungsprozess die 

Wörter in einzelne Einheiten zerlegt werden. Hierbei wird zuerst das 

Stamm-Morphem als solches erkannt und im nächsten Schritt werden 

Präfixe und Suffixe analysiert. Morphologisch verwandte Wörter werden 

dabei schneller erfasst als wenn Wörter nicht morphologisch verwandt sind 

(vgl. Steck 2009: 30f). 

Schauen wir uns dazu ein kleines Bespiel an, um das Ganze noch etwas 

deutlicher zu machen: 
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Präfixe und Suffixe sind bedeutungstragend und können den Inhalt bzw. 

den Sinn eines Wortes entsprechend verändern, z. B.:  

„Ich will das Auto verkaufen.“ vs. „Ich will das Auto ankaufen.“ 

So kann davon ausgegangen werden, dass im Leseprozess das Wort 

„verkaufen" zunächst in die beiden Einheiten ver- (= Präfix) und kaufen (= 

Stamm-Morphem) zerlegt wird. Der Inhalt des Verbes „kaufen“ wird 

gedeutet und im nächsten Schritt wird das Präfix analysiert und mit dem 

Stamm-Morphem in Zusammenhang gebracht. 

Diese Teilprozesse des Lesens laufen gerade bei geübten Leserinnen und 

Lesern vollkommen automatisiert ab, sodass sie zum Teil gar nicht mehr 

bewusst realisiert werden. Handelt es sich jedoch um Begriffe, die 

unbekannt sind, „hangelt" sich jede Leserin und jeder Leser anhand des 

Stamm-Morphems hinüber zu den einzelnen Präfixen und/oder Suffixen, 

um die Bedeutung des Wortes zu entschlüsseln. 

 

1.13.3 Der Simple View of Reading-Ansatz 

Bevor die höheren Ebenen des Textverständnisses erläutert werden, soll 

auf einen neueren psychologischen Leseforschungsansatz nach Gough 

eingegangen werden, der davon ausgeht, dass im Leseprozess neben dem 

Faktor der Worterkennung (decoding) ebenso der davon unabhängige 

Faktor Sprachverständnis (comprehension) benötigt wird, um die Fähigkeit 

des Lesens ausüben zu können (vgl. Gough 1996: 1ff). Beim Faktor 

Sprachverständnis werden Wortinformationen genutzt, um Konstruktionen 

auf Text- und Satzebene zu erschließen. Zusammengefasst bedeutet dies, 

dass verstehendes Lesen nur erfolgen kann, wenn beide Faktoren bzw. 

Fertigkeiten vorhanden sind und für den Leseprozess genutzt werden 

können. Die Autoren dieses Ansatzes sehen das Dekodieren als basale 

Komponente an und fordern eine separate Förderung dieser beiden 

Faktoren „Worterkennung“ und „Verstehensprozesse“, um die 

Lesefertigkeiten zu steigern. Diese Annahme wird jedoch in der Forschung 

auch kritisiert: Lesen dürfe nicht auf den technischen Aspekt minimiert 

werden, die mentalen und verständnisorientierten Prozesse müssten 

ebenfalls berücksichtigt und beide Faktoren könnten nicht unmittelbar 
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voneinander getrennt gesehen werden (vgl. Steck 2009: 34ff). So könne 

bei einem Kind, das nur sehr langsam und zögerlich liest, nicht abgeleitet 

werden, dass es nicht versteht, was es in diesem Moment liest (eventuell 

liest es auch so langsam und zögerlich, weil es alle Einzelheiten des Textes 

richtig verstehen möchte); ein Kind, das flüssig vorlesen kann, muss 

andererseits nicht unbedingt verstehen, was es liest.  

Eine allgemeingültige Position zu diesem Ansatz gibt es bisher nicht. U. E. 

ist es jedoch wichtig zu betonen, dass ein Sprachverständnis bei den 

Lesenden vorhanden sein muss, um die Inhalte der Texte verstehen zu 

können. Gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund ist dieser Aspekt im 

Unterricht zu berücksichtigen. Der Aufbau eines umfangreichen 

Wortschatzes sowie ein Lernklima, das Nachfragen auch bei vermeintlich 

selbstverständlichen und einfachen Begriffen motiviert, ist wichtig, um 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in ihrer Lesekompetenzentwicklung zu 

unterstützen. Andererseits kann aus der Beobachtung, dass eine Schülerin 

oder ein Schüler die Technik des Lesens verstanden hat und diese 

entsprechend anwenden kann, noch nicht auf das Textverständnis 

geschlossen werden. Es ist wichtig, immer wieder nachzufragen und das 

Weltwissen und Sprachvermögen der Kinder zu erweitern, um die 

Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung eines Sprachverständnisses 

zu unterstützen, das notwendig ist, um ein entsprechendes Text- und 

Leseverständnis aufbauen zu können (vgl. Steck 2009: 34ff). 

 

1.13.4 Prozesse auf der Satzebene 

Sätze setzen sich aus sprachlichen Einheiten (Wörtern) und den Regeln 

ihrer Kombinierbarkeit zu einem Ganzen zusammen. Im Leseprozess 

müssen demnach die einzelnen Wortbedeutungen und auch die 

syntaktische Struktur in einen Zusammenhang gebracht werden, um den 

Inhalt eines Satzes erfassen zu können. Dabei gilt: Je komplexer die 

Satzstruktur (und je größer die Abweichung vom Standardschema Subjekt-

Prädikat-Objekt), desto umfassender müssen die von der Leserin oder dem 

Leser angewendeten Strategien sein, bei der syntaktische Informationen 

und ausführliche Kenntnisse über Grammatik und Syntax vorhanden sein 
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müssen (z. B. zur Identifikation von Haupt- und Nebensatz, zur 

Gruppierung von Satzgliedern), um den Inhalt des Satzes verstehen zu 

können.  

In der Kognitionspsychologie wird davon ausgegangen, dass beim Lesen 

von Sätzen vorrangig die Bedeutungsgehalte behalten werden, also die 

konkrete sprachliche Information, um die es im Satz geht (= 

Propositionen). Propositionen stellen demnach die kleinste 

Bedeutungseinheit eines Satzes dar, die sich immer aus dem „Prädikat" 

(Ereignisse, Zustände) und einem oder mehreren „Argumenten" 

zusammensetzt (Personen, Sachverhalte, Objekte). Um einen Satz 

verstehend lesen zu können, „filtert" die Leserin oder der Leser also quasi 

die wichtigsten Informationen heraus, welche immer auch im 

Zusammenhang mit der Syntax des Satzes stehen (vgl. Lenhard/Artelt 

2009: 5f); Steck 2009: 40ff). 

 

1.13.5 Prozesse auf der Textebene 

Die Leseverstehensprozesse, die auf der Textebene ablaufen, lassen sich 

nochmals in zwei Anforderungsniveaus unterscheiden: die lokale 

Kohärenzbildung und die globale Kohärenzbildung. Diese werden in den 

folgenden Abschnitten erläutert. 

 

Lokale Kohärenzbildung 

Ein Text zeichnet sich, im Gegensatz zu einer Ansammlung beliebiger 

Sätze, durch seine Kohärenz aus, also seinen Zusammenhang, der 

zwischen den einzelnen Satzaussagen herrscht. Der Anspruch, den Inhalt 

eines Textes zu verstehen, verlangt schon deutlich höhere Kompetenzen, 

als dies beim einfachen Dekodieren der Fall ist: Mit Hilfe einer syntaktisch-

semantischen Analyse müssen die Relationen zwischen den einzelnen 

Sätzen bzw. Propositionen erkannt und verstanden werden. Dies nennt 

man „lokale Kohärenzbildung“. Damit dieser Prozess gelingen kann, 

benötigt die Leserin oder der Leser entsprechendes Welt- bzw. Vorwissen, 

um die Hinweise und Verknüpfungen zwischen den Propositionen im Text 

herstellen und verstehen zu können. Kohärente Texte zeichnen sich 
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dadurch aus, dass sie über (sprachliche) Hinweise verfügen, die der Leserin 

oder dem Leser eine direkte und reibungslose Verknüpfung der Satzinhalte 

ermöglichen. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die 

Koreferenz, durch die in aufeinander folgenden Sätzen Bezug auf den 

gleichen Referenten genommen wird (z. B. durch die Wiederaufnahme von 

Satzsequenzen [dies, das, so], Wortwiederholungen). Beispiel:  

„Claudia hat heute Geburtstag. Sie möchte ein großes Fest in ihrem Garten 

geben.“ 

Diese Relationsarten stellen Verweise/Hinweise auf lokaler Ebene dar. Auf 

der Ebene der Textorganisation gibt es ebenfalls Hinweise, die zur 

Erleichterung der Verknüpfung von Textteilen dienen, z. B. einführende 

Sätze, Überschriften, Beispiele usw. Diese tragen im Wesentlichen dazu bei, 

ein Thema im gesamten Kontext zu verdeutlichen. Diese sprachlichen 

Hinweise und Verknüpfungen können je nach Abstraktion des Textes (von 

der Autorin bzw. vom Autor) klar kenntlich gemacht werden (z. B. durch 

Fett- oder Kursivdruck). Ist dies nicht der Fall, müssen die Verknüpfungen 

eigenständig hergestellt und die entsprechenden Schlussfolgerungen 

(Interferenzen) auf Satzebene von der Leserin oder vom Leser selbst 

hergestellt werden. Um dies kognitiv leisten zu können, ist ein 

entsprechendes Vorwissen bzw. eine gewisse Vorerfahrung notwendig. 

Textaussagen können in diesem Zusammenhang auch immer 

unterschiedlich gedeutet und verstanden werden. So würde der Satz 

„Peters Bruder bindet sich fest." von 11% der 10-jährigen Kinder so 

verstanden werden, dass Peter derjenige ist, der sich festbindet (vgl. 

Lenhard/Artelt (2009): 7), da hier noch keine inhaltlichen Verknüpfungen, 

voraussichtlich begründet durch die fehlenden grammatischen Kenntnisse 

des Genitivs, der in diesem Fall auf den Bruder verweist, vorhanden sind. 

Außerdem fehlt hier das Verständnis der metaphorischen Bedeutung des 

„Sich-Bindens“ als „Liieren“, deren Angemessenheit im Verständnis aus 

dem Einzelsatz nicht erkennbar ist, von Kindern aber möglicherweise 

aufgrund fehlenden Weltwissens und Wortschatzes überhaupt nicht in 

Erwägung gezogen werden könnte. Diese Kenntnis gehört jedoch bereits 

zur „globalen Kohärenzbildung“ (vgl. Steck 2009: 42ff). 
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Globale Kohärenzbildung 

Neben der lokalen Kohärenzbildung, d. h. jener Fähigkeit, semantische 

Relationen zwischen Sätzen herstellen zu können, verfolgt die Leserin oder 

der Leser bei der globalen Kohärenzbildung die Absicht, Verknüpfungen 

zwischen größeren Textabschnitten herstellen zu können, durch den sie 

oder er in der Lage ist, den globalen Zusammenhang des Textes auf einer 

höheren Abstraktionsebene zu erfassen und die einzelnen 

Propositionsfolgen zu interpretieren und zu analysieren (vgl. 

Richter/Christmann (2002): 31). Durch entsprechende Selektion und 

Konstruktion werden Textinhalte durch die Leserin oder den Leser auf die 

wesentlichen Aussagen beschränkt. Sie oder er ist demnach in der Lage, 

entsprechende Schlussfolgerungen (Inferenzen) aus dem Text zu ziehen, 

wodurch sie oder er sich auf einem höheren Abstraktionsniveau befindet als 

durch die bloße Wiedergabe des Textinhalts (Mikroebene) (vgl. Steck 2009: 

45f). Leserinnen und Leser, die diese Stufe erreicht haben, können anhand 

von wenigen Inhaltswörtern den Sinn des Textes erfassen sowie 

Hypothesen zum weiteren Textverlauf bilden. Vorwissens-, text- und 

zielbasierte Inferenzen tragen insgesamt dazu bei, Texte im 

Gesamtzusammenhang zu verstehen, auch wenn Informationsteile fehlen – 

die fehlenden Informationen können dann mit Hilfe dieser Inferenzen 

ergänzt werden (vgl. Richter/Christmann 2002: 32). Dieses Vorwissen kann 

dabei allgemeines Weltwissen, Sachwissen oder Sprachwissen sein, das es 

der Leserin oder dem Leser je nach Textkontext ermöglicht, Inferenzen zu 

bilden.  

Voraussetzungen für eine gelingende globale Kohärenzbildung sind u. a., 

dass die Leserin oder der Leser die Kohärenz im Text erkennt, die 

Motivation der Leserin oder des Lesers, den Text tiefgehend zu lesen und 

richtig deuten zu wollen, sowie eine entsprechend ausgeprägte 

Arbeitsspeicherkapazität – ansonsten gelingt häufig bloß eine lokale 

Kohärenzbildung, ohne dass ein tiefergehendes Verstehen des Textes 

erreicht wird.  

Um den Leseprozess bewusst steuern zu können, aber auch komplexe 

Texte verstehen zu können, bedarf es außerdem der Einübung von 

Lernstrategien, die den Leseverstehensprozess unterstützen können. Zu 



S 1: Zum Text- und Medienbegriff, Aktuelle Lesekonzepte, Lesen als 
Prozess  Seite 62 von 69 
 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

unterscheiden sind kognitive Strategien, die direkt an den Inhalten des 

Textes ansetzen und einzelne Verarbeitungsprozesse unterstützen können, 

und metakognitive Strategien, die vor allem zur Planung, Steuerung und 

Überwachung einzelner Prozessschritte beim Lesen dienen, bei dem sich die 

Leserin oder der Leser über das eigene Wissen bewusst ist sowie kognitive 

Aktivitäten steuern, reflektieren und kontrollieren kann.  

Hier haben schwache Leserinnen und Leser häufig Probleme: Das fehlende 

Bewusstsein darüber, dass Lesen ein aktiver, sinnstiftender Prozess ist, die 

fehlende Kenntnis über Lernstrategien, die genutzt werden können, um 

unstimmige Textstellen zu klären und das daraus resultierende häufig 

oberflächliche Lesen führen zu defizitären Leistungen. Wichtig wäre es in 

diesem Zusammenhang also, mit den Schülerinnen und Schülern 

Lernstrategien zum Textverständnis einzuüben, aber vor allem auch an 

deren Interessen anzuknüpfen und somit motivationale Voraussetzungen 

für das Lesen zu schaffen (vgl. Steck 2009: 46ff). 

Ein schönes und scheinbar einfaches Beispiel ist: 

Peter Magen knurrte schon den ganzen Tag. Wie verlockend das frische 

Brot unter dem Arm duftete! Hungrig biss er in den noch warmen Laib. 

Die Probleme liegen zum einen im metaphorischen Verständnis von 

„Magenknurren“, in der Wahrnehmung unterschiedlicher Fokalisierungen – 

Satz a = personaler Erzähler/Außenperspektive, Satz b = Zuspitzung auf 

Peters Perspektive, Satz c wieder von außen, aber auch personaler 

Erzähler, denn der Erzähler weiß, dass Peter Hunger hat und hungrig ist. 

Die nächste Schwierigkeit liegt darin, dass man wissen muss, wieso das 

Brot „unter dem Arm“ ist – er es also so trägt. Und dass der warme Laib 

nicht der „warme Leib“ ist und sich auf das Brot vorher bezieht. Für 

Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Fremdsprache lernen, sind diese 

drei Sätze sehr schwer – aber nicht nur für sie! Wenn Sie Sätze mit dieser 

Aufmerksamkeit betrachten, werden Sie viele solcher literarischen Finessen 

finden, die uns als geübten Leserinnen und Lesern leicht erscheinen, für 

Leseanfängerinnen und Leseanfänger aber sehr kompliziert sind. 

(Besonders viele solcher Probleme finden sich übrigens in Textaufgaben im 

Mathematikunterricht! Also gerade auch da: besondere Vorsicht!). Wichtig 

ist außerdem: gerade die globale Kohärenzbildung ist ein Prozess, der 
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extrem wichtig ist für digitales Lesen. Um sich in digitalen Dokumenten 

zurecht zu finden und die richtige Navigation zu wählen, muss man 

permanent Hypothesen bilden, bisher Gefundenes mit zu Suchendem 

vernetzen. Also ist gerade ein Training dieser Kompetenz, die viel 

Weltwissen und strategisches Wissen beinhaltet, sehr wichtig, um sich auch 

in der neuen digitalen Welt kompetent bewegen zu können. 

 

1.14 Fazit 

Lesen ist ein komplexer Prozess, der sich aber in verschiedene Phasen 

gliedern lässt. Kinder durchlaufen diese Phasen nicht alle nacheinander, 

sondern zum Teil auch gleichzeitig. Beispielsweise wird das innere oder 

mentale Lexikon ständig erweitert, wenn das Kind neue Bedeutungen 

kennenlernt – auch unabhängig von der Beschäftigung mit geschriebenen 

Texten. Für die Auswahl eines Lesetests ist es wichtig, diese Stufen zu 

kennen, um entscheiden zu können, welchen Test man sinnvoll auswählt – 

weil man genau diese Stufe testen möchte. Außerdem gibt dann das 

Testergebnis u. U. Hinweise darauf, wie man das entsprechende Kind 

fördern kann.  

Grundsätzlich sind die Gruppentests jedoch nur Instrumente, um die 

Lerngruppe als Ganzes zu betrachten und Relationen der Kinder zueinander 

beschreiben zu können. Für eine differenzierte Analyse individuellen 

Förderbedarfs sind meistens mehrere Testungen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten notwendig. Wichtig ist auch, dass man sich bei der 

Beurteilung der Schülerinnen und Schüler, die man aus so einem Test 

ableiten möchte, über die besonderen Bedingungen von sukzessiv 

bilingualen Schülerinnen und Schülern und solchen mit Deutsch als 

Zweitsprache im Klaren ist und entsprechend differenziert bewertet. Bisher 

haben nur wenige Tests – wie etwa der Kölner Lesetest für Berufsschüler – einen 

besonderen Faktor eingerechnet, der diese Ausgangsbedingungen 

systematisch berücksichtigt. Nähere Informationen und Hinweise zu 

weiteren lesediagnostischen Testverfahren erhalten Sie dann in der 

nächsten Sequenz.
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1.15 Ihre Praxis 

Aufgabe 1:  

Teilfertigkeiten des Lesens – Was gehört alles dazu? 

Sie haben viele Informationen zum Leseprozess und den Bedingungen bzw. 

Einflussfaktoren, die bei der Entwicklung einer umfassenden 

Lesekompetenz eine Rolle spielen, erhalten. Versuchen Sie nun Ihr Wissen 

zu ordnen: Erstellen Sie eine Landkarte, ein Modell/Mindmap o.ä. (Hier 

bitte noch APP etc. suchen!) aus dem/aus der alle Teilkompetenzen, die zur 

Entwicklung einer Lesekompetenz nötig sind, ersichtlich werden! Wie 

stehen diese Teilfertigkeiten im Zusammenhang? Wie bauen diese 

Fertigkeiten aufeinander auf? Versuchen Sie alle Aspekte zu 

berücksichtigen und diese möglichst übersichtlich darzustellen.  

Aufgabe 2: 

Arbeiten Sie gemeinsam in einem Wiki unserer Plattform (differenziert nach 

GS und Sek I) an der Erstellung eines Textkorpus mit Lesetexten und -

aufgaben für Klassenarbeiten/Tests, in denen die verschiedenen 

Teilkompetenzen erfragt werden. Machen Sie in einem Auswertungsbogen 

deutlich, welche Lösungen Sie erwarten und welchen Kompetenzstufen 

diese zugeordnet sind.  

Diese Testungen können als Grundlage dienen, um Schülerinnen und 

Schüler zu ermitteln, die speziell gefördert werden sollten und daher 

genaueren Diagnosebedarf haben (siehe Lerneinheit „Diagnose und 

Förderung“).
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