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Hallo, liebe Anwärterinnen und Anwärter,  
liebe Junglehrerinnen und Junglehrer,
wie angekündigt werden die aha!-Ausgaben 
2008 alle unter dem Motto „Fördern“ stehen. 
Nachdem wir in der letzten Ausgabe (Nr. 8) 
versucht haben, Fördern und Fordern allge-
mein im Zusammenhang mit differenzierter 
Unterrichtsorganisation darzulegen, werden 
wir uns nun speziell mit „Leseförderung“ 
auseinandersetzen. „Leseförderung“ ist aber 
bekanntlich ein weites Feld und spätestens seit 
den PISA-Ergebnissen in aller Munde. 
Somit gibt es auch eine Vielzahl von Möglich-
keiten, an diese Thematik heranzugehen. Wir 
haben uns für folgende entschieden:
Als Ausgangspunkt unserer Betrachtungen 
über Lesen soll das nebenstehende Zitat 
von Richard Bamberger genommen werden. 
Denn es zeigt den Teufelskreis auf, in dem 
nicht nur Schulkinder stecken. In Deutschland 
gibt es geschätzte vier Millionen funktionale 
Analphabeten, die trotz Schulbesuchs unzu-
reichende Lesekenntnis besitzen. Sie haben 
zwar das technische Prinzip des Lesens erlernt 
(Laute zusammenschleifen) und somit Lese-
fertigkeit erworben; diese Fertigkeit haben 
sie aber nicht ständig und kompetent ange-
wandt und zu richtiger Lesefähigkeit erwei-
tert. 
Eine kompetente Lesefähigkeit kann nur 
durch ständiges und regelmäßiges Üben des 
Lesens erreicht werden. Deshalb werden 
wir in dieser aha!-Ausgabe aus dem weiten 
Feld der Leseförderung das Üben des Lesens 
herausgreifen. Denn wie auch in anderen 
Bereichen gilt für das Lesen: Übung macht 
den Meister.
Um möglichst viel zu üben, muss die Lese-
motivation der Schülerinnen und Schüler 
geweckt werden. Lesen muss von ihnen als 
angenehm empfunden werden. Denn sie sol-
len letztendlich an das Medium Buch heran-
geführt werden.  
Lesen hat nach wie vor einen hohen Stellen-
wert in Gesellschaft und Schule. In der Schu-
le ist Lesen nicht nur auf das Fach Deutsch 
beschränkt, sondern es ist Bestandteil  aller 
Fächer und aller Jahrgangsstufen: Angefangen 
vom Erlesen eines Sachtextes im Sachunterricht 
der Grundschule bis hin zu Literaturinterpreta-
tionen an der weiterführenden Schule. Lesefä-
higkeit und Lesekompetenz müssen also per-
manent angewandt  und trainiert werden.
Wegen der großen Bedeutung des Themas 
möchten wir euch in dieser aha!-Ausgabe 
Übungsbereiche mit verschiedenen Lese-
übungen bzw. Leseübungsvariationen vorstel-
len, um das immer wieder stattfindende schu-
lische Üben des Lesens abwechslungsreicher 
gestalten zu können.
Wie immer haben wir eine kleine Auswahl der 
mittlerweile zahlreichen Literatur zu dieser 
Thematik sowie Internettipps dazugegeben. 
Viel Spaß beim Lesen!

Euer Redaktionsteam
Sandra Austgen Volker Morbe
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Übung macht den Lesemeister

„Viele Kinder lesen keine Bücher,  

weil sie nicht lesen können. 

Sie können nicht lesen,  

weil sie keine Bücher lesen.“

Richard Bamberger
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Lesen ist in Theorie und Praxis ein weites 
Feld. Lesefertigkeit, Leseverständnis, 
Lesefähigkeit, Leselust, Lesemotiva-
tion, Lesekompetenz sind nur einige 
Begriffe, die in der Diskussion darüber 
immer wieder auftauchen. Hier ein Ver-
such der Abgrenzung: 

Ein Leseanfänger erwirbt zunächst Lese-
fertigkeit. Das heißt, er erlernt die Tech-
nik des Erlesens. Dabei muss er lernen, 
geschriebene Lautzeichen (Grapheme) 
zu erkennen und benennen zu können, 
um sie zu einem Wort zusammenzu-
schleifen. Diese Technik wird mit den 
Schülerinnen und Schülern vor allem 
im ersten Schuljahr intensiv eintrainiert. 
Damit einher geht das Leseverständnis. 

Übungsformen auf dem Weg zum Lesemeister
Denn das reine Dekodieren von Wör-
tern macht noch lange keinen Leser 
aus. Er muss das verstehen, was er liest. 
Sinnentnahme beginnt schon auf der 
Wortebene und wird dann auf die Satz-
ebene bis hin zur Textebene ausgewei-
tet. Mit zunehmendem Lesealter sollten 
die Lesetexte auch zunehmend komple-
xer werden. Ein fortgeschrittener Leser 
erwirbt immer bessere Lesefähigkeit, 
vorausgesetzt, er übt das Lesen regel-
mäßig. Ganz stark an die Lesefähigkeit 
gekoppelt sind die Leselust und die 
Lesemotivation. Motivierte Leser kön-
nen ihre Lesefähigkeit ständig erweitern 
und eine hohe Lesekompetenz erlan-
gen. Lesekompetenz ist ein Begriff, der 
durch die PISA-Forschung ins Gespräch 

gekommen ist. Er beschreibt sozusagen 
die Höchstform des Lesenkönnens und 
umfasst die obengenannten Begriffe. 
Darunter wird verstanden, dass ein 
Leser geschriebene Texte versteht, nutzt 
und über sie reflektiert, um eigene Ziele 
zu erreichen und eigenes Wissen weiter-
zuentwickeln. Mit Lesekompetenztests  
kann die erreichte Stufe der Lesekom-
petenz überprüft werden. Dies soll hier 
allerdings vernachlässigt werden.  
Es geht uns nicht um das Erreichen von 
Lesekompetenzstufen, sondern um das 
reine Üben des Lesens. 
Im Folgenden werden Übungsformen 
bzw. Übungsvariationen dargestellt, die 
die Leselust und Lesemotivation steigern 
und zur Verbesserung der Lesefähigkeit 

Häufiges Wortmaterial schneller erfassen:

Häufig genutzte Wörter schnell zu erfassen, ermöglicht es Schülern, sich einen Text schneller zu 

erschließen. Dadurch steigert sich auch das Lesetempo.

Mögliche Übungsformen:

1. Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt, auf dem Wörter listenartig angeboten werden. Sie sollen ein 

bestimmtes Wort, das durch den Lehrer vorgegeben wird, durchstreichen (Beispiel 1).

 Man kann die Schwierigkeit erhöhen, indem mehrere Wörter gleichzeitig durchgestrichen werden 

müssen oder indem die Wörter in verschiedenen Schriftarten oder Größen vorgegeben werden. Die 

Motivation kann zusätzlich gesteigert werden, wenn man auf Zeit spielt oder auf Schnelligkeit. 

 Diese Übungsform kann man auch mit Sätzen spielen: Man muss immer einen gleichen Satz(-teil) 

durchstreichen (Beispiel 2).

2. Wortkolonnen (mit gleicher Buchstabenanzahl) zu lesen ist gerade für leseschwache Schüler gut 

geeignet. Sie lesen die Wörter still und müssen dann versuchen, sie möglichst schnell und ohne 

Fehler laut vorzulesen (Beispiel 3/4).

3. Wörterschlangen eignen sich auch gut zur Erfassung von Wortmaterial. Die Schüler sollen die 

zusammenhängenden Wörter durch Striche voneinander trennen. Diese Wörter können auch zu 

bestimmten Buchstaben, die gerade besonders geübt wurden, notiert werden (Beispiel 5).

4. Veränderungen der Schwierigkeitsstufen ergeben sich durch die Nutzung von Satzschlangen. Sie 

eignen sich auch zur Einführung und Übung von Satzzeichen (wie z. B. dem Punkt) (Beispiel 6).

Beispiel 6:
DasLesenmachtSpaßDabeikannichviel
lernenIchlesetolleGeschichten

Beispiel 5:

BaumBauchBachBuchBuntstiftBank

BieneBeineBeilBeispiel 4:

Variation: leicht zu 

verwechselnde Wör-

ter:
Nagel

Nadel

Nudel

Pudel

Strudel

Beispiel 3:
Hund
Bett
Affe
Ball
Pilz
Taxi
Turm

Beispiel 2:

Ferkel fahren Fahrrad / Ferkel fahren flink  

Fahrrad / fahren Ferkel Fahrrad / Ferkel 

fahren Fahrrad / Fahnen flattern / Ferkel  

finden Fahnen / Ferkel fahren Fahrrad

Beispiel 1:

am da aus im da am

aus auf am um das im

da aus am aus um im

raus Faust am da im da

aus um  am das aus Faust
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Hier kann es sich nicht um eine abge-
schlossene Auflistung handeln:
•	 Anlegen	einer	Lese-Schatzkiste	mit	

Rätseln, Scherzfragen, Wissenswertem, 
Gedichten, Sprüchen, Witzen ...

•	 Ein	Briefkasten	für	jedes	Kind	fördert	
das Schreiben, aber auch das Lesen.

•	 Handlungs- und produktionsorien-
tierter Umgang mit Büchern, an der 
Lesekompetenz	der	Kinder	orientiert.

•	 Lesespiele	wie	Ratekarten,	Fragekar-
ten, Pantomime-Aufforderungen, 
Aufforderungen Dinge zu machen 
(Übrige Schüler erraten, wie die Auf-
forderung / der Satz heißt; auch in 
Partnerarbeit gut zu spielen).

•	 Dominos.
•	 Lesebingos	 und	 unendlich	 viele	

Übungen mehr findet ihr in den Lite-
raturhinweisen!

führen sollen. Leselust und Lesemoti-
vation zu steigern ist gerade bei lese-
schwächeren	Kindern	notwendig.	Auch	
sie müssen Erfolgserlebnisse im Lesen 
haben. Somit sollten im Leseunterricht 
Texte (Füllwörter streichen, Text verein-
fachen ohne Sinn zu verfälschen) oder 
Übungswörter differenziert angeboten 
werden. Ebenso ist es wichtig, selbst-
ständiges und angstfreies Arbeiten zu 

ermöglichen. Altersge-
rechte Übungsformen, 
die das handelnde 
und spielerische Ler-
nen unterstützen, sind 
dazu bestens geeig-
net. Motivationsstei-
gernd wirken auch 
beim Lesen Übungen, 
die in der Herstellung 

eines Produktes oder in einer Präsenta-
tion enden. Damit das Üben von Lesen 
nicht langweilig wird, ist es notwendig, 
eine Vielzahl an Übungsformen zu ken-
nen und auch anzuwenden, die diese 
Merkmale aufweisen.
 
Einige Übungen haben wir euch vor-
gestellt, es gibt aber viele weitere, von 
denen wir nur einige erwähnen wollen. 

Gezielte Erhöhung des Lesetempos:
Das langsame und gedehnte Lesen ist sehr anstren-

gend und führt zu Schwierigkeiten bei der Sinner-

schließung. 

Mögliche Übungsformen:

1. Leselinien können helfen, das Lesetempo zu stei-

gern, indem die Schüler den Linien in dem Tempo fol-

gen müssen, das der Lehrer vorgibt. Zuerst lesen die 

Schüler den Satz still. Dann sprechen sie ihn mehrfach 

halblaut vor. Danach verbindet der Lehrer die Wör-

ter mit den Linien und der Schüler muss versuchen, 

diesem Tempo zu folgen. Das Lesetempo kann damit 

schrittweise langsam gesteigert werden.

2. Kurzes Einblenden von Wörtern:

Am Overheadprojektor wird eine Folie mit einzelnen 

Wörtern aufgelegt (Abdeckblatt /Lesefenster nutzen), 

die nur kurz eingeblendet werden. Die Schüler müssen 

versuchen, das Wort zu erlesen und zu nennen. Dies 

kann auch an der Tafel durchgeführt werden. Das Wort 

wird angeschrieben und dann schnell weggewischt.

3. Blitzleseübungen	mit	Karteikarten	ermöglichen	das	

gezielte Arbeiten mit einzelnen Schülern. Es funkti-

oniert	wie	Übung	2,	nur	wird	eine	Karteikarte	zum	

Abdecken benutzt, die durch leichtes Zusammendrü-

cken ein Wort freigibt. Diese Übung kann bis zu Sät-

zen gesteigert werden.

Beispiel 2:

Lesefolie mit Wörtern, die einen unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgrad haben. 

Das Lesefenster deckt nur ein Wort auf.

Baum  Lesefenster

Beispiel 1:
Heute ist schönes Wetter.

Beispiel 3:

Verbreiterung des Lesefeldes:
Die Verbreiterung des Lesefeldes ermöglicht, immer längere Wörter und Sätze zu erlesen.

Mögliche Übungsformen:
1. Wörterpyramiden mit immer größerer Länge und einem gleichen Wortteil stehen untereinander. Die Schüler sollen den identischen Wortteil erkennen und die Wörter dann erlesen.

2. Es werden Variationen gebildet von zusammengesetzten Wörtern (Beispiel 2) oder auch Wörtern, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, aber zum Beispiel einen immer glei-chen Anfangsbuchstaben haben (Beispiel 3).

3. Scherzwörter zu erlesen bereitet den Schülern einen großen Spaß (Beispiel 4).

4. Satzpyramiden steigern die bereits vorgestellten Variationen (Beispiel 5).

Beispiel 1:
 ein
 Wein
 feiner
 Steine
 Scheine
 Scheinen
 Schweine
Schornstein
Schornsteinfeger

Beispiel 3:
Apfel
Ameise
Antenne
Arbeitsblatt
Affenbrotbaum

Beispiel 2:
Dampf
Dampfschiff
Dampfschifffahrt
Dampfschifffahrtskapitän

Beispiel 4:
Nudelsuppe
Hudelpuppe
Schnudelwuppe
Trudelsuppe
Sudelschwuppe

Beispiel 5:
Mama kocht.
Mama kocht Marmelade.
Mama kocht Marmelade ein.
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„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“, dachte sich 
wohl die amtierende Hessische Landesregierung, als 

sie vor Jahren das strategische Ziel „Am Ende des zweiten 
Schuljahres	können	alle	Kinder	lesen“	festsetzte.	Vom	Staat-

lichen Schulamt Offenbach erhielten daraufhin alle Grund-
schulen zunächst die Anordnung, beliebige Lesetests im zweiten 

Schuljahr durchzuführen. Abgefragt wurden anschließend vor allem 
die verwendeten Tests. Diese waren wahrscheinlich Grundlage für die 

heutigen landesweiten Einheitstests. Zum 01.02.07 mussten dann alle 
Grundschulen ein Lesekonzept einreichen. Nach dem 01.02.07 bekamen 

säumige	Schulen	zumindest	Informationen,	wie	so	ein	Konzept	aussehen	
könnte.	Aus	den	eingereichten	Konzepten	wurden	die	„besten“	ausge-

wählt.	Den	anderen	Schulen	wird	nun	mitgeteilt,	wie	ihr	Konzept	hätte	aus-
sehen sollen ... Mitarbeitermotivation müsste anders aussehen. Aber zu dem 
Thema gibt es Literatur. Also: „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!“  AHA

Das Letzte

Durch Lesen lernen

Neueste EU-Erhebungen zeigen, 
dass bei Jugendlichen in fast allen 

europäischen Ländern Defizite im Lese-
verständnis auftreten. Die Förderung 
der Lesekompetenz ist die aktuelle bil-
dungspolitische Priorität in Deutsch-
land, sowohl in der Primar- als auch in 
der Sekundarstufe.

Unstrittig ist, dass die Lesekompetenz 
zu den Schlüsselkompetenzen in der 
Bildung gehört und eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für das Ler-
nen und damit den schulischen Erfolg 
ist. Nicht nur Deutsch oder Fremdspra-
chen, sondern auch naturwissenschaft-
liche Fächer sind in hohem Maße vom 
korrekten Lesen und Erfassen abhän-
gig. „Mangelnde Leseleistungen setzen 
sich in der gesamten Schul- und Berufs-
karriere fort“, so Günther Brinek, Vor-
sitzender der Stiftung LERNEN. Längst 
nicht	alle	Kinder	üben	ausreichend,	um	
die Qualifikation Lesen in der Grund-
schule zu erwerben. Eine frühzeitige 
Unterstützung	ist	für	diejenigen	Kinder	
dringend notwendig, die die Faszinati-
on Lesen nicht selbst entdecken. Lesen 
lässt sich nur durch Lesen lernen. Die-
se nach wie vor gültige Erkenntnis wird 
für	die	Kinder	durch	die	Analogie	zum	
Sport vermittelt: Nur durch regelmä-
ßiges Trainieren lässt sich die Leistung 
steigern. Somit wird den Schülern das 
Lesen-Lernen kindgerecht und spiele-
risch vermittelt.

Die ADJ im VBE unterstützt deshalb 
das bundesweite Grundschul-Leseför-

derprogramm FLOH Lesefitness-Trai-
ning der Stiftung LERNEN der Schul-
Jugendzeitschriften	 FLOHKISTE	 und	
floh! AHA möchte diese Aktion unter-
stützen. Unsere aktuelle AHA-Ausgabe 
wird	Ihren	Fokus	auf	didaktische	Kon-
zepte richten, die zur Verbesserung der 
Lesekompetenz beitragen und dem 

Lehrenden ein paar nützliche Tipps und 
Tricks verraten, wie dies im Unterricht 
umgesetzt werden kann. 

Das Lesefitness-Training gibt es seit dem 
Schuljahr 2002/03. Rund 75 % der Leh-
rerinnen und Lehrer, die an diesem Pro-
gramm bis heute teilgenommen haben, 
gaben an, dass sich die Leseleistung ihrer 
Schüler durch das Lesefitness-Training 
gesteigert habe. Ein weiterer Grund, an 
diesen Erfolg  anzuknüpfen.

 Oliver Arlt
ADJ-Bundes- 

vorsitzender
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