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A. Einleitung
„Lesen i s t ß r den Geist das, was G ym nastikßr den Körper ist.“
Joseph Addison (1672-1719), engl. Schriftsteller
Das Lesen spielt im Leben des Menschen eine wichtige Rolle. Es genügt
schon, sich in der Öffentlichkeit umzuschauen und überall sieht man Leute, die
lesen, in der Straßenbahn, auf der Parkbank, an der Bushaltestelle oder im Cafe.
Der deutsche Schriftsteller Jean Paul sagte mal: „Bücher lesen heißt, wandern
gehen in ferne Weiten, aus den Stuben über die Sterne." Lesen heißt aber nicht
nur Bücher lesen, sondern es stellt auch eine wichtige Möglichkeit der
Kommunikation dar. Wir leben in einer Welt, in der die schriftliche
Verständigung von großer Bedeutung ist.
Für eine erfolgreiche Kommunikation ist Verstehen notwendig. Viele
Informationen werden uns nur in schriftlicher Form vermittelt. Jeden Tag
bekommen wir SMS, E-Mails, Werbetexte, Rechnungen, usw. Einige dieser
Texte lesen wir gründlich, andere nur oberflächlich und manche landen gleich
im Müll. Man muss lernen, diese Zufuhr an Informationen zu verarbeiten.
Deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch lernt, Texte mit Verständnis zu
lesen. In der Muttersprache fangen Kinder schon in der ersten Klasse mit dem
Lesen an. Sie lernen erst das Vokabular kennen, dann werden Silben und später
ganze Wörter geübt Bald schon können die Schüler ganze Sätze lesen. Sie
begegnen verschiedenen Textsorten und bei der Lösung der Leseaufgaben
lernen sie die Anwendung verschiedener Lesestrategien.
Das Thema meiner Diplomarbeit ist die "Einübung der Lesefertigkeit im
Deutschunterricht aus der Sicht der gegenwärtigen Sprachdidaktik". Lesen ist
eine der vier Sprachfertigkeiten, die seit dem Ende der 70er Jahre gleichrangige
Lernziele des Sprachunterrichts sind (Westhoff 1997, 5). Ohne Zweifel wird im
Fremdsprachenunterricht viel mit Texten gearbeitet Das Lesen von Texten
kann jedoch auf unterschiedliche Weise verlaufen und diverse Funktionen
haben.

Für dieses Thema habe ich mich aus dreierlei Gründen entschieden. Der
erste Grund waren die Ergebnisse der PISA 2000-Studie. Bei dieser Studie mit
dem Schwerpunkt Lesekompetenz waren sowohl die Schüler der Tschechischen
Republik als auch die Schüler aus Deutschland nicht besonders erfolgreich
(Krampová, 2005, 7-18). Oftmals wurde als Begründung genannt, dass der
Sprachunterricht in beiden Ländern nach traditioneller Art geführt wird und
die Schüler auf ungewöhnliche Textübungen nicht gut genug vorbereitet sind
(Steinig 2004, 72). Die Studie hat die Lesekompetenz in der Muttersprache
getestet.
Die Ergebnisse der PISA 2000-Studie haben mein Interesse für das
Thema der Lesekompetenz geweckt. Dabei habe ich herausgefunden, dass im
Rahmen der Bilingualismusforschung die Hypothese der Interdependenz
entwickelt wurde. Sie besagt, dass es eine allgemeine sprachübergreifende
Lesefähigkeit gibt, die auf eine Fremdsprache transferiert werden kann. Gute
Lesefähigkeit in der Muttersprache führt auch zu einer guten Lesefähigkeit in
einer

Fremdsprache

Schlussfolgerung,

(Ehlers
dass

die

1998,

28).

Das

Einübung

brachte
der

mich

zur

Lesefähigkeit

der
im

Fremdsprachenunterricht sehr wichtig ist, da hierdurch auch die Lesefähigkeit
in der Muttersprache positiv beeinflusst wird.
Der zweite Impuls, warum ich mich für dieses Thema interessiert habe,
ist im Zusammenhang mit meiner eigenen Erfahrung als Schülerin im
Fremdsprachenunterricht zu sehen. Ich habe vier Fremdsprachen gelernt und
an diversen Sprachkursen teilgenommen. Die meisten Aufgaben zum Text fand
ich relativ eintönig. Sie bestanden in der Regel darin, dass man die unter dem
Text stehenden Fragen beantworten musste.
Der dritte Grund besteht einfach darin, dass ich sehr gern lese. Daher
stimme ich mit dem am Anfang erwähnten Zitat überein, dass das Lesen für
den Geist das ist, was Gymnastik für den Körper bedeutet. In der
nachfolgenden Arbeit werde ich meinen Schwerpunkt auf fremdsprachige,
konkret gesagt, deutsche Texte legen. Ich werde mich damit beschäftigen, wie

der Lehrer den Schülern helfen kann, generell Lesetexte besser zu verstehen
und somit die Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten der Schüler zu
fördern.
Der Aufbau meiner Arbeit wird folgendermaßen aussehen. Zuerst
werde ich die theoretischen Grundlagen Zusammentragen (Kapitel 1). Auf Basis
dieser Grundlagen möchte ich ein Lesetraining zur Einübung der Lesefertigkeit
aufbauen (Kapitel 2). Dieses Modell wird wiederum als Kriteriumskomplex
verwendet, um im praktischen Teil der Arbeit einige Lehrwerke zu analysieren
(Kapitel 3). Aufbauend auf den Ergebnissen der Lehrwerksanalyse werde ich
zusätzliche Möglichkeiten des Lesetrainings erarbeiten (Kapitel 4).
Im theoretischen Hauptteil (Kapitel 1 und 2) meiner Arbeit werde ich
mich mit den für dieses Thema wichtigen Fakten aus der Didaktik des
Fremdsprachenunterrichts

auseinandersetzen.

Hierbei

werden

von

mir

zunächst die wichtigsten Begriffe, die mit der Lesefertigkeit eng verbunden
sind, erläutert.

Dazu gehören unter anderem: sprachliche Fertigkeiten,

Lesefertigkeit, Leseunterricht, Lernziele des Leseunterrichts, Leseprozess,
Lesestile, Text und Rolle des Textes im Fremdsprachenunterricht.
Bevor ich mit der eigentlichen Analyse anfange, werde ich, als zweites,
einige Kriterien zur Textauswahl für das Lesetraining festlegen und daraufhin
eine Übungstypologie erarbeiten, die die wichtigsten Übungstypen, welche zur
Entwicklung der Lesefertigkeit notwendig sind, beinhaltet. Hierbei versuche ich
hauptsächlich

solche

Beispiele

von

Übungstypen

und

Methodiken

zu

entwickeln, die sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler auf jeden Text
anwendbar sind.
Im zweiten, mehr praxisorientierten Hauptteil (Kapitel 3 und 4) meiner
Arbeit werde ich zuerst die Kriterien für die Lehrwerksanalyse erarbeiten und
daraufhin eine didaktische Analyse der beim Deutschunterricht benutzten
Lehrwerke

mit

dem

Schwerpunkt

des

Trainings

von

Lesefertigkeit

durchführen. Dabei möchte ich herausfinden, welche Typen von Leseübungen
überwiegen. Ich werde fünf Lehrwerke analysieren, die für den Unterricht auf

achtjährigen Gymnasien geeignet sind, zum globalen Spracherwerb dienen und
zum

Niveau

Bl

Referenzrahmen

oder

(2002)

B2

führen.

nach

dem

Gemeinsamen

Europäischen

Die Zielgruppe sind Jugendliche ohne

Vorkenntnisse. Drei von diesen Lehrwerken (Německy s úsměvem, Pingpong
neu, Delfin) lernte ich während eines Praktikums auf dem Gymnasium Botičská
kennen. Zwei weitere (Sowieso, Německy od Adama) habe ich deswegen
ausgewählt, weil sie den von mir erarbeiteten Kriterien entsprechen.
Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Analyse werde ich weitere
Strategien zur Einübung der Lesefertigkeit vorschlagen. Ich bin überzeugt, dass
es in realen, fremdsprachlichen Situationen sehr wichtig ist, selbstständig
Informationen aus einem Text entnehmen zu können. Deswegen habe ich mir
zum Ziel gesetzt, ein systematisches Lesetraining zu konzipieren. Ich werde
verschiedene

Übungstypen

vorstellen,

die

den

Deutschlehrern

in

der

Tschechischen Republik als Hilfsmittel beim Deutschunterricht dienen können.
Eine praktische Anwendung des Lesetrainings werde ich am Ende meiner
Arbeit vorstellen, wo diverse zusätzliche Vorschläge aufgezeigt werden.

B. Theoretisches Teil
1. Theoretische Grundlegung
1.1 Lesen
Lesen ist ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens. Die meisten
Leute lesen sogar sehr viel, nach Bohlen (2002, 1) verbringen die meisten
Menschen mit Lesen oft mehr als 4 Stunden pro Tag. Ich werde mich erst mit
der Frage beschäftigen, was und warum überhaupt gelesen wird. Dabei möchte
ich

mich

vor

allem

darauf

konzentrieren,

was

für

die

Schüler

als

fremdsprachliche Leser wichtig sein könnte.
Was wird gelesen? Dazu hat Westhoff (1997, 7-8, 123), der schon seit der
1970er Jahre das Thema der Leseforschung untersucht hat, eine Umfrage
durchgeführt und deren Ergebnisse in seinem Buch analysiert. Es wurden
einige in Deutschland lebende Ausländer und Ausländerrinnen gebeten, einen
Tag lang aufzuschreiben, welche Texte sie lesen. Es handelte sich um
Geschäftsleute,

Studenten, Schüler und

Lehrer,

die nicht Deutsch als

Fremdsprache unterrichten. Dabei kam folgende Liste heraus. Die Reihenfolge
geht von den am häufigsten zu den am wenigsten genannten Textsorten:
1. Anzeigetafeln
2. Werbetexte
3. Dokumente
4. Gebrauchsanweisungen
5. Straßenschilder
6. Informationszettel
7. Zeitungsartikel
8. Erzählungen, Romane

9. Fahrpläne
10. Speisekarten
11. Formulare
12. Broschüren
13. Briefe
Diese Reihenfolge zeigt die „Lese-Realität" der in Deutschland lebenden
Ausländer.
Warum liest man eigentlich? Aus dieser Reihenfolge kann man sehen, dass
die

Befragten

aus

verschiedenen

Gründen

lesen:

aus

Interesse,

zur

Unterhaltung, aber vor allem zum Informationserwerb. Nach Laveau (1985, 63)
gibt es zwei Gründe zum Lesen:
-

Lesen aus Vergnügung, zur Unterhaltung, aus Spaß,
Lesen, um sich zu informieren und um etwas mit diesen Informationen
machen zu können.

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass sich solche Lesepraxis und ihre Gründe
in dem fremdsprachlichen Unterricht widerspiegeln.

1.2 Lesen aus der Sicht der Didaktik
1.2.1 Sprachliche Fertigkeiten
Lesen ist eine der vier sprachlichen Fertigkeiten, die seit Ende der 1970er
Jahre als gleichzeitige Lernziele des Fremdsprachunterrichts gelten (Westhoff
1997, 5). Die sprachlichen, bzw. kommunikativen (Storch 1999,15) Fertigkeiten
werden in zwei Dimensionen gegliedert (siehe Tabelle 1, S. 9):
-

nach dem

Medium, in dem die Kommunikation stattfindet, d.h.

gesprochene oder geschriebene Sprache,
-

nach

der

kommunikativen

Grundhaltung,

die

ein

kommunikativ

Handelnder einnehmen kann, d.h. rezeptiv (Informationsentnahme) oder
produktiv (Informationsvermittlung).

Tabelle 1. Gliederung der sprachlichen Fertigkeiten
Rezeptive

Produktive

Sprachverarbeitung

Sprachverarbeitung

Hören

Sprechen

Lesen

Schreiben

Gesprochene
Sprache
Geschriebene
Sprache

Quelle: Hunke 2002,109.

1.2.2 Die Lesefertigkeit
Die Fertigkeit „Lesen" wird auch als Lesefertigkeit (Westhoff 1997) oder
Leseverstehen (Storch 1999) oder verstehendes Lesen (Jung 2001) bezeichnet. In
meiner Arbeit werde ich diese Begriffe als Synonyme verwenden. Die
Lesefertigkeit wird als „Fähigkeit der Lernenden, ihre Bedürfnisse nach
Informationen, die in einem fremdsprachlichen Text enthalten sind, selbständig
zu befriedigen" (Westhoff 1997,165) charakterisiert. Nach Hendrich (1988, 222)
ist Lesen eine Fähigkeit, die sprachlichen Mittel wieder zu erkennen und die
Bedeutung des graphischen Textes zu verstehen.
Die erste Definition ist meiner Meinung nach die Erweiterung der
zweiten. Der Lernende muss den Text verstehen, um sich informieren zu
können, aber das Verständnis muss nicht zur Informationsentnahme reichen.
Die PISA - Studie bietet die umfassendste Definition, die beide vorigen Aspekte
in sich einschließt. „Wer Lesen kann, ist fähig, Informationen aus Texten zu
entnehmen, Aussagen zu verstehen und auch den Inhalt sowie die Form von
Texten zu deuten und zu bewerten" (Menzel 2003,14).

1.2.3 Zusammenhänge zwischen den Fertigkeiten
Zwischen den vier Fertigkeiten bestehen enge Zusammenhänge (Storch
1999, 15). Es ist auch bekannt, dass die Entfaltung einer Fertigkeit einen
positiven Einfluss auf die anderen Fertigkeiten ausübt. Viel Lesen wirkt sich
positiv vor allem auf die Entstehung der Fertigkeit Sprechen, aber auch Hören
und Schreiben aus. Gleichzeitig ti-ägt das intensive Lesen zur Festigung der
lexikalischen,

grammatischen

und

ortgraphischen

Gewohnheiten,

zum

Erkennen und zur Integration bestimmter sprachlicher Mittel bei (Purm 1993-4,
164). Durch das Lesen der fremdsprachlichen Texte kann man seine Kenntiiisse
festigen. In diesem Fall wird „Lesen als Mittiertätigkeit" bezeichnet (Storch
1999,126).
Der Unterricht zur Entwicklung der Lesefertigkeit wird in der
Fachliteratur als Leseunterricht abgekürzt. Das Ziel des Leseunterrichts ist es
„die Lernenden vor allem zu befähigen, ihre Bedürfnisse nach Informationen,
die in einem fremdsprachlichen Text enthalten sind, (weitgehend) selbständig
zu befriedigen." (Westhoff 1997, 7) Ähnlich wird das Ziel auch bei anderen
Autoren formuliert, zum Beispiel für Laveau (1985,19) besteht Ziel und Zweck
des Leseunterrichts darin, „den Lerner in die Lage zu versetzen, sich mittels
geschriebener Texte angemessen in der Zielsprache zu informieren". In diesem
wird „Lesen als Zieltätigkeit" wahrgenommen (Storch 1999,126).
Lesen wird als die einfachste Fertigkeit (Hendrich 1988, 222) angesehen. Die
Gründe dafür sind (Hendrich 1988, 222; Storch 1999,125);
-

Der Leser bestimmt selbst das Tempo des Lesens.

-

Der Leser hat alle Informationen vor sich. Er braucht nicht linear zu lesen,
sondern kann innerhalb des Textes springen.

-

Der Text ist übersichtlich und deutiich.

-

Der Leser kann das Wörterbuch oder Grammatikbuch benutzen.
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Auf der anderen Seite wird das Lesen dadurch erschwert, dass der Leser
keine

„aktive

Interpretation,

Verständnishilfen

durch

einen

präsenten

Kommunikationspartner h a t Er kann nicht rückfragen wie in einer mündlichen
Kommunikationssituation" (Laveau 1985, 30). Veselý (1981-2, 53) weist auch
darauf hin, dass die geschriebene Sprache meistens schwieriger und komplexer
ist, als die gesprochene.

1.3 Curriculare Ziele bei der Entwicklung der Lesefertigkeit
In

der Tschechischen Republik wurden die Ziele für einzelne

Ausbildungsstufen und Fächer in den Unterrichtsplänen {učební osnovy, učební
plány) definiert. Diese Unterrichtspläne sollen durch Rahmenprogramme
{Rámcové vzdělávací programy) ersetzt werden. Das Rahmenprogramm für den
Unterricht auf der Grundschule {Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání) wurde bereits ratifikatit. Für den gymnasialen Unterricht {Rámcový
vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání) existiert zurzeit nur eine
Pilotenversion des Rahmenprogramms und bis zur Ratifikation wird der
Unterricht nach den Unterrichtsplänen aus dem Jahr 1999 bestimmt.
In den Rahmenprogrammen werden die Ziele für einzelne Bereiche
festgelegt. Die Ziele für die deutsche Sprache findet man im Bereich Sprache
und Sprachkommunikation {jazyk a jazyková komunikace). Bei der Zielsetzung für
kommunikative Fertigkeiten gehen die Autoren von dem Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2002)
aus. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen stellt eine gemeinsame
Basis dar für die Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen, curricularen
Richtlinien, Prüfungen, Lehrwerken in ganz Europa. Er beschreibt umfassend,
was Lernende tun müssen, um eine Sprache für kommunikative Zwecke zu
benutzen, und welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie entwickeln müssen, um
in der Lage zu sein, kommunikativ erfolgreich zu handeln (Der Gemeinsame
Europäische Referenzrahmen 2002, Kap. 1.1).
In dem Referenzrahmen werden 6 breite Niveaustufen A l, A2, B l, B2,
CI, C2 unterschieden. Betrachtet man aber diese sechs Niveaus, merkt man.
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dass hier die klassische Aufteilung des Lernbereichs in Grund-, Mittel- und
Oberstufe noch einmal in je eine höhere bzw. niedrigere Stufe aufgefächert
wird. Das Niveau A l wird als die niedrigste Ebene einer generativen
Sprachverwendung angesehen, der Punkt, an dem Lernende sich auf ganz
einfache Weise verständigen können. Die nächste Stufe A2 bedeutet eine
aktivere

Teilnahme

des

Lernenden

an

Unterhaltungen,

wobei

einige

Einschränkungen bestehen und eine Unterstützung oft nötig wird.
Für das Niveau B l zeichnet sich die Lernzielbestimmung durch zwei
Merkmale aus. Das erste Merkmal ist die Fähigkeit, Interaktion aufrecht zu
erhalten und in einem Spektrum von Situationen auszudrücken, was man
sagen möchte. Das zweite Merkmal ist die Fähigkeit, sprachliche Probleme des
Alltagslebens flexibel zu bewältigen. Am Ende des Niveaus B2 liegt der
Schwerpunkt zum Beispiel auf erfolgreichem Argumentieren, der Lernende
kann in Diskussionen die eigenen Ansichten durch relevante Erklärungen,
Argumente und Kommentare begründen und verteidigen, kann den eigenen
Standpunkt zu einem Problem erklären sowie die Vor- und Nachteile
verschiedener Alternativen angeben, kann seine Argumentation logisch
aufbauen und verbinden, usw. (Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen
2002, Kap. 3.6).
Laut dem tschechischen Rahmenprogramm sollen die Schüler am Ende
der Grundstufe die Fertigkeiten auf dem Niveau A2 beherrschen. Darauf wird
auf dem

Gymnasium

angeknüpft mit der Zielsetzung in der ersten

Fremdsprache das Niveau B2, in der zweiten Fremdsprache das Niveau B l zu
erreichen. Aus diesem Grund werden ich die Niveaus C I und C2 nicht näher
beschreiben.
Konkrete

Ziele

für

das

Leseverstehen

nach

dem

Gemeinsamen

europäischen Referenzrahmen für Sprachen werden in der folgenden Tabelle 2
(siehe S. 13) präsentiert.
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Tabelle 2. Gemeinsame Referenzniveaus: Leseverstehen allgemein

Leseverstehen allgemein
B2

Kann sehr selbstständig lesen, Lesestil und -tempo verschiedenen
Texten und Zwecken anpassen und geeignete Nachschlagewerke
selektiv benutzen. Verfügt über einen großen Lesewortschatz, hat aber
möglicherweise Schwierigkeiten mit seltener gebrauchten Wendungen.

Bl

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen
Interessen

und

Fachgebieten

in

Zusammenhang

stehen,

mit

befriedigendem Verständnis lesen.
A2 Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen,
in denen gängige alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.
Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr
frequenten

Wortschatz

und

einen

gewissen

Anteil

international

bekannter Wörter enthalten.
Al

Kann sehr kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen,
indem er/sie bekannte Namen, Wörter und einfachste Wendungen
heraussucht und, wenn nötig, den Text mehrmals liest.
Quelle: Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen 2002, Kap. 4.4.2.2

Da die Ziele für das Leseverstehen in den tschechischen Rahmenprogrammen
sehr ähnlich definiert sind, werde ich sie nicht auflisten.
Die

Frage,

welche

Texte

und

Übungen

geeignet

sind,

um

fremdsprachliche Lesefertigkeit im Unterricht zu entwickeln, fordert die
Beschreibung des Leseprozesses und die Bestimmung von Charakteristika
fremdsprachigen Lesens im Unterschied zum muttersprachigen.
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1.4 Der Leseprozess
Die fremdsprachliche Leseforschung und -didaktik baut auf den
Erkenntnissen

und

lesetheoretischen

Muttersprachenbereich

auf

Annahmen

(Westhoff

1997,

der Leseforschung
46).

hn

Rahmen

im
der

Bilingualismusforschung ist die Hypothese von der h\terdependenz entwickelt
worden. Sie besagt, dass es eine allgemeine sprachübergreifende Lesefähigkeit
gibt, die auf eine zweite Sprache transferiert wird. Gute muttersprachliche
Lesefähigkeit führt auch zu guten Lesefähigkeiten in der Fremdsprache.
Außerdem gibt es eine sprachspezifische Komponente, die das fremdsprachige
Lesen bestimmt (Ehlers 2003, 288). In diesem Kapitel möchte den Leseprozess
beschreiben und dabei auf die Charakteristika des fremdsprachlichen Lesens
achten.

1.4.1 Überlegungen zum Leseprozess
Der muttersprachliche Leseprozess wurde lange nach folgendem Schema
gestaltet: Zunächst „werden Buchstaben identifiziert, diese Buchstaben werden
zu Wörtern kombiniert und deren Bedeutung wird erschlossen. Anschließend
wird festgestellt, welche Wörter zusammen einen Satz bilden, und aus den
einzelnen Wortbedeutungen ergibt sich dann mehr oder weniger von selbst die
Bedeutung des Satzes" (Westhoff 1997, 46). Auch im Fremdsprachenunterricht
lernten die Schüler erst Buchstaben identifizieren, dann wurde das Lesen von
einzelnen Wörtern geübt und schließlich wurden ganze Sätze gelesen. So wird
also Lesen als Buchstaben identifizieren betrachtet. Dass es viel mehr ist, zeigen
folgende Fälle, die ich immer an einem Beispiel veranschaulichen möchte.
a) Es ist möglich einen Text zu verstehen auch wenn man einige Buchstaben
nicht identifizieren kann.
Beispiel: Es ist kaum möglich die Buchstaben im Text 1 zu identifizieren.
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T e x tl

0 WesthofT

Quelle: Westhoff 1997, 47
Trotzdem sollte es nicht schwer sein, den folgenden Text 2 zu lesen und
verstehen.
Text 2

Sfü^lcpbrlcf
(JcüfScb ül5
frcp65i;riicbc
O Westhoff

Quelle: Westhoff 1997, 47

b) Ein Leser versteht wesentlich mehr, als die Wörter ausdrücken.
Beispielsätze: Kurz entschlossen betrat sie das Restaurant. Eine halbe
Stunde fiihlte sie sich viel ivohler und verließ mit knappem Gruß zum Ober die
gemütliche Gaststube.
Der Leser dieser Zeilen versteht wesentlich mehr, zum Beispiel dass sie Frau in
dem Restaurant gegessen hat, beim Ober bestellt und bezahlt hat usw. (Storch
1999, 117). Storch (1999, 117) sagte dazu: „Wer Texte versteht, versteht schon
immer mehr als Texte."
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c) Den Inhalt einiger Texte kann man verstehen, auch wenn sie in einer
unbekannten Sprache sind.
Beispiel; Ein Artikel aus der portugiesischen Wochenzeitung Expresso
vom 28.12.1991.
Text 3

Koiirad
Adenauer
11876-1967
Primeiro chanceler da RFA (1949-63) e Uder
democfala-crisläo, está Indisculivelmenle
assoclado i recuperagäo da econonüa e do
prestigio da Alemanha no pos guerra. Exburgomestre de Colonia, deimiido e duas
vezes preso pdos naäs, conseguiu, com o
apolo ocidenlal, recok)car o seu país entre
os mais Influentes do Mundo. Fol um dos
fundadores da CEE e da NATO e apoiou a
linlia gaulUsia de unidade europeia com a
cria^ao do *ebco Paris-Bona“.
Quelle: Hunke 2002,112
Sicher ist es nicht möglich, den Text vollständig zu verstehen, aber man kann
sofort erkennen, dass es sich um eine Kurzbiografie Adenauers mit seinen
wichtigsten biographischen Daten handelt.
Offenbar spielt beim Leseprozess die Identifikation von einzelnen
Buchstaben oder einzelnen Wörtern eine nicht so wichtige Rolle. Westhoff
(1997, 49) behauptet sogar, dass sie nur 25 Prozent der Leseleistung ausmacht.
Woraus bestehen die restlichen 75 Prozent? Um diese Frage zu beantworten,
muss ich erst den psycholinguistischen Aspekt des Lesens analysieren.

1.4.2 Der psycholinguistische Aspekt des Lesens
Jeder Leser kennt das Phänomen, dass er sein Auge Zeile für Zeile über
mehrere Seiten gleiten lässt, dabei jedes Wort erkennt und dennoch hinterher
nicht weiß, was er da gerade gelesen hat. Lesen besteht nämlich aus zwei
Vorgängen, bzw. Teilkomponenten. Nach Ehlers (1996,13) gibt es:
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1. den motorischen Vorgang der Augenbewegungen,
2. den kognitiven Vorgang der Sinn- und Bedeutungsbildung.
Die tschechischen Autoren (Hendrich 1988, 224; Veselý 1981-2, 165) sprechen
über zwei Teilkomponenten des Lesens:
1. die Perzeption des Textes
2. das Verstehen des Textes
Beide Quellen sind sich einig, dass diese Vorgänge bzw. Teilkomponenten fast
gleichzeitig verlaufen. Am Anfang dieses Abschnitts wurde eine Situation
geschildert, bei der der zweite Vorgang fehlt Beide Vorgänge spielen beim
Lesen eine große Rolle, deswegen möchte ich mich mit ihnen näher
beschäftigen.

1.4.2.1 Die Perzeption
Beim

Lesen

ist

das

Auge

in

ständiger

Vorwärts-

und

Rückwärtsbewegung. Die Bewegung verläuft nicht kontinuierlich, sondern
sprungartig. Das Auge fixiert einen Punkt nimmt während dieser Zeit
(Fixationszeit) kleinere oder größere Mengen der graphischen Signale auf, und
springt zum nächsten Punkt (Bohlen 2002, 80). Diese Sprünge werden auch als
Saccaden bezeichnet Die Augenbewegung sieht also folgendermaßen aus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quelle: Ehlers 1992,13
Die Menge der Signale, die man auf einer Zeile bei einer Fixierung erfassen
kann, wird als Blickspanne bezeichnet (Ehlers 1992,13).
Vor allem bei schwierigen Texten kommt es zu regressiven Bewegungen
der Augen, d.h. der Leser kehrt noch einmal zurück zu dem, was er schon
gelesen, aber noch nicht verstanden hat (Veselý 1981-2, 56). Dies nennt man
auch

bewusste

Regression.

Neben

der

bewussten existiert auch eine
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unbewusste

Regression.

Sie

wird

vor

allem

bei

Müdigkeit,

Konzentrationsmangel oder erhöhter Ablenkung angewendet (Bohlen 2002, 89).

1.4.2.1.1 Der geübte und ungeübte Leser
Es gibt große Unterschiede zwischen dem Leseverhalten eines geübten
und ungeübten Lesers. Der geübte Leser zeichnet sich durch folgendes
Verhalten aus.

a) Er nutzt eine große Blickspanne aus.
„Die meisten Menschen nutzen nur eine Blickspanne von ca. einem Grad
aus. Das entspricht bei normalen Abstand von 30 cm knapp einem Zentimeter
(Bohlen 2002, 27). Das heißt also, dass ein solcher Leser mit einem Blick dreiund vierbuchstabige Wörter aufnimmt. Beim geübten Leser lässt sich die
Blickspanne auf ca. 8 cm erweitern (ebenda). Dadurch werden nicht nur
einzelne Wörter, sondern der Sinn des Textes erfasst.

b) Er legt kurze Fixalionspausen ein.
Bei leichten Texten dauert die Fixation des geübten Lesers 240-300 msec.
Dagegen ist die Fixationszeit des ungeübten Lesers bei leichten Texten 330-360
msec und kann sich bei schwierigen Texten auf 500 msec ausdehnen (Ehlers
1992,13).

c) Er macht wenige Regressionen.
Die Regressionen kosten nicht nur viel Zeit, sondern es ist auch
bewiesen, dass „Regressionen beim Lesen müde machen" (ebenda). Vor allem
die unbewussten Regressionen sollten vermieden werden.

1.4.2.2 Der Prozess des Verstehens
Bis jetzt habe ich mich mit dem physiologischen Aspekt des Lesens
b eschäftig t. Je tz t m öch te ich d azu ül>ergehen, w ie m an d as G elese n e versteht.

Nach Westhoff (1997, 51) lässt sich Lesen charakterisieren als „eine interaktive

Wechselwirkung zwischen Signalen und Hinweisen aus dem Text auf der einen
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und eigenen Kenntnissen, die man schon besitzt, auf der anderen Seite .
Wichtig ist also zu wissen, dass beim Lesen nicht nur die Informationen aus
dem Text, sondern auch die eigenen Kenntnisse eine große Rolle spielen.
„Wenn ein Leser zu einem Text greift, so tut er dies nicht als „unbeschriebenes
Blatt", sozusagen vom kognitiven Nullpunkt aus, sondern er bringt sein
gesamtes „naives" Alltagswissen, meist aber auch themenbezogenes Wissen
mit" (Laveau 1985, 61). Jeder Mensch trägt in sich eine mentale Repräsentation
der Welt. Dieses kognitive Modell der Welt entiiält das gesamte Wissen, das er
im Lauf seines Leben aufgenommen, verarbeitet und gespeichert hat. Wenn der
Leser den Text bewusst aufnimmt, aktiviert der Text „potenziell all die
Informationen, die in seinem Gedächtnis im Zusammenhang gespeichert sind"
(Storch 1999,117-8).
Der Leser nimmt also Informationen aus dem Text, mischt dazu seine
eigenen, die der Text aktiviert hat, und aufgrund dessen bildet er eine
Hypothese über das Gelesene. Gleichzeitig entstehen bei ihm auch bestimmte
Erwartungen, bzw. Hypothesen, über weitere zu erwartende Merkmale. Diese
Hypothesen werden durch gezieltes Suchen überprüft. Dadurch werden
weitere

Merkmale

wahrgenommen,

die

wiederum

weitere

Kenntnisse

aktivieren, mit deren Hilfe die Hypothesen über das, was im Text steht oder
kommen wird, wiederum weiter verfeinert werden usw. bis er seine
Wahrnehmung für gesichert hält.
Das Lesen ist ein interaktiver Prozess, der auch wie folgt dargestellt
werden kann (Westhoff 1997, 53):
Wahrnehmung
—>Hypothesen bilden
Wahrnehmung
Hypothesen überprüfen
—>Wahrnehmung
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Dieser Prozess verläuft wie „eine sich in die Höhe schraut>ende Spirale. Mit
jedem Umlauf steigt die Spirale an, nimmt das Verstehen zu (Storch 1999,119).
Nach Storch kann der Verstehensprozess beim Lesen folgendermaßen
charakterisiert werden: „Es handelt sich um ein wechselseitiges Zusammenspiel
von datengesteuerten und wissensgesteuerten mentalen Aktivitäten

(Storch

1999, 119). Meiner Meinung nach ist das dasselbe wie bei Westhoff, nur die
Terminologie ist anders. „Mit datengesteuerten Prozessen ist die Aktivierung
der Vorkenntnisse durch die Daten aus dem Text gemeint. Die Prozesse der
Hypothesenbildung und deren Überprüfung werden als wissensgesteuerte
Prozesse bezeichnet' (ebenda).
Was bislang beschrieben wurde klingt ziemlich abstrakt, deswegen
möchte ich es an einer Situation konkretisieren. Wenn ein Leser beginnt, einen
Zeitungsartikel zu lesen, erhält er erst Informationen von Außen in der Form
von Schlagzeilen und Illustrationen. Diese Informationen aktivieren bei ihm
schon vorhandene Kenntnisse über das Thema des Artikels. Mit diesen
Kenntnissen bildet er Hypothesen über den Inhalt. Dann braucht er noch
zusätzliche Informationen von Außen in der Form von Zwischentiteln oder
Fettgedrucktem, um feststellen zu können, inwieweit diese Hypothesen richtig
waren. Die Kenntnisnahme dieser Informationen ermöglicht es ihm wieder,
weitere und detaillierte schon vorhandene Kenntnisse heranzuziehen und mit
ihrer Hilfe seine Erwartungen zu erweitern und seine Hypothesen zu
verfeinern, bis er seine Wahrnehmung, bzw. sein Verständnis für gesichert hält.
Da die Vorkenntnisse beim Verstehen eine so große Rolle spielen,
möchte ich mich mit ihnen noch detaillierter beschäftigen.

1.4.3 Arten von Vorkenntnissen
Nach

Westhoff

(1997,

58-72)

lassen

sich

fünf

Bereiche

von

Vorkenntnissen festiegen, die während des Lesens eine wichtige Rolle spielen:
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a) Kenntnisbereich 1: Die Wahrscheinlichkeit von Buchstabenkombinationen
Es gibt bestimmte Buchstabenkombinationen, die für jede Sprache
typisch

sind.

Für

die

deutsche Sprache

sind

zum

Beispiel

folgende

Kombinationen charakteristisch; str, ch, sch, rk, Isch, äu, aa, istisch, erln, usw.

b) Kenntnisbereich 2: Der wahrscheinliche Verlauf von Sätzen
In diesem Bereich handelt es sich nicht um Syntax. Es geht darum, dass
der Leser unter anderem Voraussagen kann, welche Wortart folgen wird. Er
weiß auch, ob ein Satz zu Ende ist oder noch weitergeht So erwartet der Leser
zum Beispiel nach dem bestimmten Artikel entweder ein Adjektiv oder ein
Substantiv. Wenn beim nächsten Wort der erste Buchstabe groß ist, weiß man
sofort, dass die zweite Annahme (Substantiv) richtig war. Aus dem -ge- am
Anfang und -en- am Ende eines Wortes lässt sich auf ein Verb schließen. So ein
Verb hat typische Merkmale eines Partizips Perfekt, deswegen ist nach ihm der
Satz wahrscheinlich zu Ende.

c) Kenntnisbereich 3: Die Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen
In jeder Sprache sind bestimmte Wortkombinationen wahrscheinlicher
als andere. Im Deutschen ist zum Beispiel in Kombinationen mit dem Wort
„Kiinstlď' das Wort „begnadet“ wahrscheinlicher als „begnadigt“ und in der
Kombination mit dem

Wort „Verbrecher“

ist gerade

das

Umgekehrte

wahrscheinlicher. Für beide Wörter gilt, dass eine Kombination mit dem Wort
„flüssig“ so gut wie ausgeschlossen ist. Für die deutsche Sprache sind so
genannte „feste Wortkombinationen" typisch. Es sind solche Kombinationen
von Wörtern, wo es keine Alternative gibt. Wenn man zum Beispiel am Ende
eines Briefes

die

Kombinationen „Mit

...

Grüßen“ schreibt,

dann ist

„fl'eundlichen“ die einzige Möglichkeit für das fehlende Wort.
Beim Lesen ist es sehr hilfreich, wenn man die Kenntnisse aus den
Bereichen 2 und 3 Zusammenwirken lässt. Zum Beispiel in dem Satz; „Für diesen
Ankauf musste er einen sehr hohen ... bezahlen.“ kann man für das fehlende Wort
aufgrund

der Kenntnisse aus dem Kenntnisbereich 2 jedes männliche
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Substantiv ergänzen. Aufgrund der Kenntnisse aus dem dritten Bereich weiß
man aber, dass es nur wenige Kombinationen gibt Es muss nämlich etwas sein,
was man „bezahlt" und was „hoch" sein kann. Dann reicht nur der erste
Buchstabe, um das Wort Voraussagen zu können.

d) Kenntnisbereich 4: Logische Strukturen
Auch hier handelt es sich um eine eigentlich sehr bekannte Sache. Der
Leser hat bestimmte Erwartungen an einen Text bzw. Satz aufgrund der
Kenntnisse von gewissen „Strukturmarkieren". Der Strukturmarkierer wird als
Oberbegriff für Wörter und Textelemente benutzt die Informationen über die
Beziehungen zwischen Textinhalten enthalten.
Die wichtigsten auf der Satzebene sind:
-

Verbind ungsWörter (zum Beispiel obwohl, weil, wenn),

-

Beziehungswörter (zum Beispiel Relativpronomen),
Satzzeichen

(zum

Beispiel

ein

Doppelpunkt,

ein

Komma,

ein

Gedankenstrich).
Die wichtigsten auf der Textebene sind:
-

Zwischentitel,

-

Inhaltsangaben,

-

Absätze.

Wenn ein Leser die Strukturmarkierer erkennt, ermöglicht es ihm manchmal
den wesentlichen Inhalt verhältnismäßig großer Textabschnitte vorauszusagen.

e) Kenntnisbereich 5: Die Beschaffenheit der Welt
Über vieles, was in einem Text steht brauchen wir nur sehr wenig
Informationen vom Schriftbild her, weil wir über das Beschriebene schon
„Bescheid wissen". Dabei handelt es sich nicht nur um Dinge, die zur
Allgemeinbildung gehören, oder Themen, über die man durch Hobby, Beruf
oder besonderes Interesse schon viel weiß. Der Großteil der Kenntnisse, die hier
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eine Rolle spielen, ist trivial, sie beziehen sich auf alles, was man aus der
Wirklichkeit kennt. Zum Beispiel bei dem Satz; „ S k trat ins Zimmer" weißt jeder
Leser, was ein Zimmer ist, und wie man ins Zimmer tritt.
Zu diesem Bereich kann auch die Kenntnis über Textkonvention
gehören. Die Textkonvention bezieht sich auf Texte, die nach einem bestimmten
Textmuster aufgebaut sind. So weiß der Leser, dass zum Beispiel in
Zeitungsartikeln das Wichtige fett gedruckt am Anfang steht, dass in einem
Krimi derjenige, der besonders verdächtigt erscheint, gerade nicht der Täter ist,
oder was er für einen Text in einer Heiratsanzeige erwarten kann.
Beim Lesen in der Fremdsprache gibt es einen großen Unterschied
zwischen diesen Bereichen. Kenntnisse aus den ersten drei Bereichen müssen in
der Fremdsprache meistens neu erworben werden und sie werden auch nach
jahrelangem Unterricht Lücken aufweisen. Die Kenntnisse aus den Bereichen
vier und fünf sind weniger sprachspezifisch und können auch bei einem
Anfänger vorausgesetzt werden.

1.4.4 Zusammenfassungen
Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass die Leser in der Lage sind,
unvollständige

Daten

zu verstehen.

Man ergänzt die Textlücken fast

automatisch durch sein aktiviertes Wissen. Streng genommen bedeutet es, dass
„vollständige, nicht lückenhafte Daten redundant sind" (Storch 1999, 120).
Redundante Daten sind solche, die keine Informationen tragen. So ist zum
Beispiel in dem Satz „Ich komme um 9 Uhr" das Wort „Uhr" redundant.
Am Ende des Paragraphen 1.4.1 kam ich zu der Schlussfolgerung, dass
beim Leseprozess die Identifikation von einzelnen Buchstaben oder einzelnen
Wörtern nur 25 Prozent der Leseleistung ausmacht. Ich habe auch die Frage
gestellt, woraus die restlichen 75 Prozent bestehen (siehe S. 16). Nach der
Analyse des Leseprozesses kann ich die Frage beantworten. Ich habe darauf
hingewiesen, dass die eigenen Vorkenntnisse beim Lesen eine große Rolle
spielen. Wenn man die richtigen Vorkenntnisse aktiviert und aufgrund deren
die passenden Hypothesen bildet, braucht man nicht alle Informationen aus
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dem Text, um ihm zu verstehen. „Je besser und je effizienter schon vorhandene
Kenntnisse eingesetzt werden können, desto weniger Informationen braucht
man, um eine Wahrnehmung für gesichert zu halten" (Westhoff 1997, 54).
Diese Feststellung hat für den Fremdsprachenunterricht wichtige
Konsequenzen.

Wie

aus

vielen

Forschungsergebnissen

hervorgeht,

„unterscheiden sich „gute" Leser von den „schwachen" Lesern dadurch, dass
sie in der Lage sind, wesentlich mehr Kenntnisse aus ihrer bisherigen
Erfahrung zu Aktivieren" (ebenda). Der Leseunterricht muss also zum Ziel
haben, dass sie Lernenden solche Vorkenntnisse erwerben und dass die
Aktivierung dieser Vorkenntnisse geübt wird.

1.5 Die Lesestile
In der Fachliteratur findet man für die einzelnen Lesestile eine ganze
Reihe unterschiedlicher Beziehungen, Manche Autoren entscheiden drei,
andere vier Lesestile. Bei der Klassifizierung kann man zwei Hauptrichtungen
unterscheiden; nach der Leseabsicht, die der Leser verfolgt, und nach den
charakteristischen Merkmalen des Lesens.

1.5.1 Nach der Leseabsicht, die der Leser verfolgt
Die Leseabsicht bestimmt den Lesestil. Mit dem Begriff des Lesestils
wird ausgedrückt, WIE ein Text gelesen wird. Dieses „WIE" wird insbesondere
bestimmt durch (Laveau 1985, 64) Lesegewohnheiten, Interesse, Leseabsichten
oder Textsorte (Laveau 1985, 64). In diesem Fall unterscheidet man folgende
Lesestile: detailliertes, globales, suchendes und sortierendes Lesen. Genauere
Beschreibung wird in Tabelle 3 (siehe S. 25) angegeben.
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Tabelle 3.Leseziele und Lesestile
Leseziel

Lesestil

Beispiel

Genau wissen

Detailliertes

Das

Lesen

Vertrag

„Kleingedruckte"

in

einem

(= totales Lesen)
Sich einen Eindruck Globales Lesen

Durch

verschaffen

Zeitungsartikels

(=

kursorisches

Lesen)

Überfliegen

eines

einen

Eindruck

bekommen, wie eine Sache gerade
steht,

(zum

Beispiel

ob

die

Regierung dafür ist oder dagegen).
Eine

gewisse,

spezifische

Suchendes Lesen
(= selektierendes

Information finden
wollen

Einen

(manchmal

umfangreichen

Text)

recht
oder

auch

Lesen, selektives

mehrere Texte möglichst schnell

Lesen)

durchlesen,

um

zum

Beispiel

herausfinden, ob - und wenn ja wo
-

darin

Raucher

steht,
im

wie

viele

Jahre

Durchschnitt

eher

sterben als Nichtraucher.
Herausfinden, was

SortieTendes

Die Hauptpunkte herausfinden, um

die

Lesen

eine Zusammenfassung zu machen

(= orientierendes

oder entscheiden zu können, was

Lesen)

man genauer lesen muss und was

Hauptschache(n)
und die
Nebensache(n)
einem Text sind

in

man ohne viel Informationsverlust
überschlagen kann.

Quelle; Westhoff 1997,101-2
In der Realität treten die Lesestile selten getrennt auf. Der Lesestil kann sich für
den gleichen Text je nach der Leseabsicht verändern.
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1.5.2 Nach den charakteristischen Merkmalen des Lesens
Dieser Zugang führt zu nachstehenden Lesestilen (Hendrich 1988, 226228);
-

lautes und stilles Lesen,
übersetzendes und nicht - übersetzendes Lesen,

-

individuelles und gemeinsames Lesen,

-

analytisches und synthetisches Lesen,

-

schülerisches und privates Lesen,

-

vorbereitetes und unvorbereitetes Lesen.

Ich denke, dass diese Stile allen bekannt sind und ich werde sie daher nicht
näher beschreiben. Eine Ausnahme mache ich bei dem analytischen und
synthetischen Lesen, weil diese Begriffe wahrscheinlich nicht so bekannt sind.
Das Kriterium für diese Unterscheidung ist die Antwort auf die Frage, ob
die Analyse der sprachlichen Erscheinungen für das Textverständnis nötig ist
(Purm 1993-4, 167). Synthetisches Lesen ist also ein „unmittelbar verstehendes
Lesen, bei dem sprachlichen Zeichen direkt die Bedeutung entnommen wird,
ohne dass sich der Leser bewusst Rechenschaft über ihre syntaktische
Verknüpfung

gibt"

(Laveau

1985,

64).

Dagegen

versteht

man

unter

analytischem Lesen, dass „der Leser den Text analysiert. Er tut das bewusste
Zuordnen zu grammatischen Kategorien, das Feststellen, deren Funktion usw.
(ebenda).

Beim

analytischen Lesen

wird

bei

schwierigen Stellen das

übersetzende Lesen eingesetzt. Allgemeines Ziel des fremdsprachlichen
Leseunterrichts ist das synthetische Lesen. Diese Zielsetzung „schließt natürlich
analytisches und übersetzendes Lesen nicht völlig aus, allein sie haben nur
Mittlerfunktion und müssen auf ein Minimum beschränkt bleiben" (Laveau
1985, 64).
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1.6 Der Text
In der Alltagssprache wird die Bezeichnung „Text" oft nur im Hinblick
auf schriftliche Sprachdokumente verwendet. In der Textlinguistik dagegen
„bezieht sich der Begriff zunächst einmal auf mündliche wie auf schriftliche
und sprachliche Einheiten" (Linke 2001, 212). Im Lexikon der Germanistischen
Linguistik

(1980,

680)

wird

Text

als

„das

Gesamt

der

in

einem

Kommunikationsakt verwendeten Zeichen" definiert. Oder anders gesagt, ein
Text ist „jede sinnvolle schriftliche oder mündliche Äußerung mit der Absicht,
zu kommunizieren" (Laveau 1985, 33). Zu den sprachlichen Zeichen kommen
auch die nichtsprachlichen Mittel hinzu. Bei der mündlichen Kommunikation
zählen dazu zum Beispiel Mimik, Gestik oder Aktionen. Bei der schriftlichen
gehören hierher alle typo- und topographische Mittel, Illustrationen, Schemata,
Piktogramme. Hierzu gehört ebenfalls der semantische Zusammenhang der
Sätze, Satzstücke und Einzelwörtem. Damit die Kommunikation funktionieren
kann,

muss

ein

Zusammenhang

zwischen

den

sprachlichen

und

nichtsprachlichen Äußerungen bestehen (Laveau 1985,33).
Brinker

(1998,

17)

verschaffte

eine

Definition,

die

den

sprachsystematischen als auch den kommunikativen Aspekt von Texten
einschließt. Nach ihm ist der Text „eine begrenzte Folge von sprachlichen
Zeichen, die in sich kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare Funktion
signalisiert." Unter sprachsystematischen Aspekten besteht ein Text „aus einer
Folge von syntaktisch und semantisch zusammenhängenden Sätzen, unter
kommunikativen Aspekten hat ein Text als Ganzes eine bestimmte Funktion"
(Storch 1999,156).

1.6.1 Die Funktion von Texten im Fremdsprachenunterricht
Die Grundlagen der Textarbeit im Fremdsprachenunterricht können erst
dann

erarbeitet

werden,

wenn

die

Funktion

von

Texten

im

Fremdsprachenunterricht geklärt ist. Muhr (1985, 26) unterscheidet folgende
zwei Funktionen:
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a) repräsentativ - darstellende Funktion
Darunter wird gemeint, dass der Text real vorkommende Sprache
repräsentiert und damit zum Gegenstand der Vermittlung von Sprache wird.
Dabei kann sich die „Repräsentationsfunktion" auf verschieden Aspekte des
Textes beziehen. Erstens repräsentiert der Text die eingeführte Sprachnorm und
ist Gegenstand des Unterrichts hinsichtlich formaler Aspekte. Dazu gehören
grammatische, stilistische, phonetisch - phonologische oder orthographische
Einzelerscheinungen.
Zweitens repräsentiert der Text auch gängige Interaktions- und
Vertextungsnormen

und

wird

in

dieser

Form

zum

Vermitteln

der

Interaktionsregeln und Interaktionsstrategien verwendet. Im Mittelpunkt steht
also nicht der Text selbst, sondern die Verwendung der Sprache in
Kommunikationssituationen. Texte, die vor allem sprachbezogene Tätigkeiten
stimulieren, werden in der Fremdsprachendidaktik als Lerntexte (Storch 1999,
157) oder nichtfunktionale Texte (Laveau 1985, 33) bezeichnet.

b) repräsentativ - diiektive Funktion
Der Text ist nicht nur Repräsentant von der Sprache, sondern auch Mittel
zur Darstellung von Wissen und Mittel zur Handlungsanleitung. Texte, die vor
allem mitteilungsbezogene Tätigkeiten stimulieren, werden als Verstehenstexte
(Storch 1999,158) oder funktionale Texte (Laveau 1985, 33) bezeichnet.
Aufgrund der Funktion von Texten im Fremdsprachenunterricht lassen
sich zwei Arten von Texten unterscheiden. Storch (1999,157) bezeichnet sie als
Verstehenstexte und Lerntexte. Die Lerntexte sind Texte, die vor allem
sprachliche Tätigkeiten stimulieren. Sie dienen also zum Erarbeiten und
Einüben sprachlicher Formen und Mittel. Im Unterricht werden sie inhaltlich
und sprachlich bis ins Detail erarbeitet und der neue Stoff wird geübt. Die
Verstehenstexte sind Texte, die vor allem mitteilungsbezogene Tätigkeiten
stimulieren. Anhand deren wird das Leseverständnis gefördert. Im Unterricht
werden sie je nach Leseabsicht nur partiell inhaltlich bzw. sprachlich erarbeitet.
Normaleweise gibt es keinen speziellen neuen Lernstoff, der verbindlich geübt
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2. Das Lesetraining
Für die Einübung der Lesefertigkeit machen sich zahlreiche und
differenzierte methodische Vorgehensweisen und Übungstypen geltend. Die
verschiedenen Übungen zum fremdsprachlichen Leseverstehen sind in der
Fachliteratur nicht einheitlich systematisiert, da teilweise von unterschiedlichen
Konzepten ausgegangen wird (Kracher 1988, Westhoff 1997, Ehlers 1998).
In der Didaktik des Leseverstehens sind viele Übungstypen entwickelt
worden,

die

Teilfertigkeiten

des

Verstehens

in

Form

von

Komponentenübungen fördern und einen Beitrag zur Entwicklung des
Leseverstehens leisten. Diese Übungen werden als Vorbereitungsübungen
(Purm 1993-4, 252) oder Übungen von Grundfertigkeiten (Ehlers 2003, 289)
bezeichnet.
Eine weitere Kategorie bilden Übungen, die Schüler zur individuellen
Weiterentwicklung der Lesefähigkeit außerhalb des Unterrichts befähigen
sollen. Das ist nach Stiefenhöfer (1995, 247) das eigene Ziel des Leseunterrichts.
Bei diesen Übungen lernen die Schüler vor allem die wichtigsten Informationen
aus dem Text herauszuziehen und verschiedene Lesestile einzusetzen. Diese
Übungen werden meistens als Übungen zum Leseverstehen (Ehlers 2003, 289)
bezeichnet.
In diesem Kapitel habe ich mir Folgendes als Ziel gesetzt; Ich möchte erst
einige Kriterien für die Textauswahl zum Lesetraining festlegen und daraufhin
eine Übungstypologie erarbeiten, die die wichtigsten Übungstypen, die zur
Entwicklung der Lesefertigkeit führen, beinhaltet. Ich versuche hauptsächlich
solche Beispiele von Übungstypen und Methoden darstellen, die der Lehrer
oder der Schüler auf jeden Text anwenden kann. Bei den Übungsvorschlägen
stütze ich mich sowohl auf Werke verschiedener Leseforscher (unter anderem
Ehlers, Kracher, Stiefenhöfer, Westhoff) als auch auf einige Lehrwerke (unter
anderem Sprachbrücke, Themen).
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2.1 Die Textauswahl
Zum Erwerb der Lesefertigkeit sollen die Schüler vor allem viele
fremdsprachliche Texte lesen. Ich möchte mich mit drei Kriterien der
Textauswahl beschäftigen, die für die Einübung der Lesefertigkeit eine Rolle
spielen. Es sind; die Authentizität und der Schwierigkeitsgrad des Textes sowie
die Textsorte.

a) Die Authentizität
Die Schüler sollen auf die Situationen vorbereitet werden, wenn sie
außerhalb des Unterrichts mit fremdsprachlichen Texten konfrontiert werden.
Aus diesem Grund empfiehlt Westhoff (1997, 75) den Lehrern: „Konfrontiere
den Lernenden mit möglichst viel

authentischem Sprachmaterial . Im

Unterschied dazu behauptet Jung (2001, 236), dass „die authentische Texte vor
allem im Anfängerunterricht Lernende aus vielen Gründen überfordern und
daher

wenig

brauchbar

sind."

Meiner

Meinung

nach

sollte

im

Fremdsprachenunterricht von Anfang an mit authentischen Texten gearbeitet
werden. Die Texte in der fremdsprachlichen Realität werden auch nicht
vereinfacht.
b) Der Schwierigkeitsgrad
Das Problem besteht darin, dass es für die Lehrer oft nicht einfach ist,
den Schwierigkeitsgrad von Texten einzuschätzen. Westhoff (1997,84) weist auf
zahlreiche Untersuchungen hin, aus deren Ergebnissen hervorgeht, dass die
Lehrer dazu neigen, das Niveau der Schüler systematisch zu überschätzen. Das
Material soll es den Schülern ermöglichen, möglichst oft Hypothesen zu bilden
und diese zu überprüfen. Das bedeutet, dass die Texte neben Unbekanntem
auch genügend Bekanntes enthalten müssen, sodass die Schüler in der Lage
sind,

ausgehend von

Bekanntem

plausible

Hypothesen bezüglich des

Unbekannten zu bilden und sie zu überprüfen.
Es gibt mehrere Phänomene, die der Lehrer analysieren sollte, bevor er
einen Text im Unterricht einsetzt. Dazu wurden verschiedene Analyseraster zur
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Textanalyse erarbeitet, die es dem Lehrer erlauben, einen Überblick über
diejenigen Merkmale eines Textes zu bekommen, die einen Einfluss auf die
Einsatzmöglichkeit des Textes und die Art der Textarbeit im Unterricht haben.
Diese Analyse betrifft sowohl den sprachlichen Bestand eines Textes als auch
seine Verständlichkeit (Laveau 1985, 78-98), Im Grunde genommen sollen die
Lehrer am Text folgendes analysieren:
-

Morphologie,

-

Syntax,

-

Lexik,

-

Kommunikationsverfahren,

-

Textbaupläne,

-

Gliederungsmittel,

-

Verständlichkeitsmessung (Einfachheit, Gliederung, Ordnung, Kürze,
Prägnanz).
Eine andere mögliche Methode, das für bestimmte Gruppen von

Schülern geeignete Niveau eines längeren Textes festzustellen, ist das so
genannte CLOZE - Verfahren. Aus dem ersuchten Text wird eine willkürliche
Stichprobe genommen und in regelmäßigen Abständen ein Wort gelöscht. Die
so entstandenen Lücken müssen dann von den Schülern ergänzt werden. Wenn
50% der Wörter richtig eingesetzt werden, ist der Text für diese Gruppe
geeignet (Westhoff 1999,164),

c) Die Textsorte
Ein weiteres Kriterium für die Textauswahl ist die Textsorte. „Eine
Textsorte umfasst alle Texte, die sich von anderen Texten durch bestimmte
(sprach - wissenschaftlich festgestellte) Merkmale unterscheiden, die nur für
diese Texte gelten" Gung 2001, 235), Verschiedene sprachwissenschaftliche
Ansätze führen aber zu unterschiedlicher Differenzierung der Textsorten. Als
hilfreichste für die Praxis des Fremdsprachenunterrichts hat sich eine
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Klassifizierung von Textsorten unter pragmatischen Gesichtspunkten, d.h.
Situation, Sprechabsicht, Ziel, usw. erwiesen (ebenda). Der gemeinsame
Referenzrahmen für Sprachen (2002, Kap. 4.Ó.3.2) unterscheidet bei den
geschriebenen Texten folgende Textsorten:
-

Bücher, Literatur und Sachbücher einschließlich literarischer Zeitschriften,

-

Zeitschriften,

-

Zeitungen,

-

Bedienungsanleitungen,

-

Lehrbücher,

-

Comics,

-

Broschüren, Prospekte,

-

Flugblätter,

-

Werbematerial,

-

öffentliche Schilder und Anschläge,

-

Schilder in Supermärkten, Geschäften und an Marktständen,

-

Verpackungen und Beschriftung von Waren,

-

Fahrscheine,

-

Eintrittskarten,

-

Formulare und Fragebögen,

-

Wörterbücher (einsprachige und zweisprachige),

-

geschäftlichen und beruflichen Schriftverkehr,

-

persönliche Briefe,

-

Aufsätze und Übungen,
Memoranden, Berichte und Dokumente,

-

Notizen und Mitteilungen usw..
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-

Datenbanken (Nachrichten, Literatur, allgemeine Information usw.).

Am Anfang meiner Arbeit habe ich die „Lese-Realitáť' der in Deutschland
lebenden Ausländer präsentiert und darauf hingewiesen, dass sich diese
Lesepraxis im Fremdsprachenunterricht widerspiegeln sollte (siehe S. 7-8). Zur
Einübung der Lesefertigkeit ist es sinnvoll, Texteorten zu wählen, die von den
Schülern aus verschiedenen Gründen auch außerhalb des Unterrichts gelesen
werden.

2.2 Übungen von Grundfertigkeiten
Es handelt sich um Übungen, bei denen der Schüler einzelne
Teilfertigkeiten einübt, die das Lesen fremdsprachlicher Texte erleichtern. Wie
ich schon erwähnte (siehe S. 10), übt die Entfaltiing einer Fertigkeit einen
positiven Einfluss auf die anderen Fertigkeiten aus. Das bedeutet, dass in diese
Kategorie sehr viele Übungen gehören. Ich möchte mich nur auf diejenigen
konzentrieren, die direkt die Lesefertigkeit entwickeln. Es sind vor allem
Übungen, die auf die Einübung der Lesetechnik, der Vorkenntnisse und der
Arbeit mit dem unt)ekannten Wortschatz zielen.

2.2.1 Lesetechnik
Die Entwicklung der Lesefertigkeit fängt meistens mit der Einübung der
Lesetechnik an. Unter anderem gehört dazu, dass die Schüler lernen müssen,
Grapheme und Phoneme richtig einander zuordnen (Purm 1993-4, 252). Diesen
Prozess, auch als phonologische Rekodierung bezeichnet, werde ich im meiner
Arbeit nicht näher beschreiben, da er lediglich einen geringen Einfluss auf das
Verstehen hat.
Zur Einübung der Lesetechnik gehören auch Übungen, die als Ziel die
Verbreiterung der Blickspannweite, die Verkürzung der Fixationspausen und
die Reduktion der Regressionen haben (Purm 1993-4, 253). Ich werde sie nicht
im Rahmen dieses Lesetrainings spezifizieren, weil die Einübung dieser
Fertigkeiten haupteächlich im muttersprachigen Unterricht durchgeführt
werden

soll.

Da

ich

al>er

der

Meinung

bin,

dass

sie

auch

im
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Fremdsprachenunterricht geübt werden können, werde ich im Kapitel 4.6
einige zusätzliche Ideen darstellen.

2.2.2 Einübung der Vorkenntnisse
Im Kapitel 1.4.2.2 habe ich auf die Wichtigkeit der eigenen Vorkenntnisse
beim Leseprozess hingewiesen (siehe S. 19) und daraufhin die fünf Bereiche
von Vorkenntnissen beschrieben (siehe S. 21-23). Der Fremdsprachenunterricht
sollte zum Ziel haben, dass die Lernenden brauchbare Vorkenntnisse erwerben
und dass die Aktivierung dieser Vorkenntnisse geübt wird (Westhoff 1999, 58).
Ich möchte verschiedene Übungsmöglichkeiten für die Kenntnisse in den ersten
3 Bereichen darstellen, weil gerade diese in der Fremdsprache meist neu
erworben werden müssen (ebenda). Dazu werde ich noch einige Übungen zum
Erkennen des Textaufbaus beifügen. Bei den Übungsvorschlägen gehe ich von
folgenden Quellen aus: Ehlers (2003, 288), Häussermann (1996, 294-314),
Karcher (1988, 282-285), Rail (1990, 30-31), Stiefenhöfer (1995, 204-206), Storch
(1999,127-133), Westhoff (1997, 59-66) und Westhoff (1987,118-127).

a) Bereich 1; Die Wahrscheinlichkeit von Buchstabenkombinationen
Übungsformen, die die Schüler für typische Buchstabenkombinationen
in der Fremdsprache sensibilisieren oder ihre Sensibilität erweitern, sind zum
Beispiel:
-

Das Galgenspiel, bei dem die Schüler das Wort dadurch finden, dass sie
die Buchstaben erraten, aus den es gebildet ist. Für jeden falsch genannten
Buchstaben wird Strich für Strich ein Galgen aufgebaut.

-

Kreuzworträtsel ergänzen,

-

Kreuzworträtsel machen,

-

aus den Buchstaben eines vorgegebenen Wortes möglichst viele andere
Wörter bilden,

-

Buchstabenlücken ergänzen.
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b) Bereich 2: Der wahrscheinliche Verlauf von Sätzen
Die Schüler können den wahrscheinlichen Verlauf von Sätzen so
einüben, dass sie zum Beispiel:
-

mögliche Fortsetzungen zu Satzanfängen finden,

-

passende Satzanfänge und Satzenden verbinden,

-

Sätze erraten (analog zu Galgenspiel mit Wörtern),

-

Lückensätze oder -texte ergänzen, dabei aus variablen Mehrfachvorgaben
auswählen.

c) Bereich 3; Die W ahrscheinlichkeit von W ortkombinationen
Die Schüler sollten auch für die Vorhersagbarkeit von Wörtern aufgrund
von erwartbaren Wortkombinationen sensibilisiert werden. Dazu sind geeignet
zum Beispiel Lückensätze oder -texte, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit
besteht, dass der Schüler die richtige Lösung findet, fch habe schon erwähnt,
dass es beim Lesen sehr hilfreich ist, wenn man die Kenntnisse aus den
Bereichen 2 und 3 Zusammenwirken lässt (siehe S. 21). Gerade bei den
Lückensätzen oder -texten müssen die Schüler die Kenntnisse aus beiden
Bereichen zusammen einsetzen. Die Lösung muss nicht in jedem Fall
wortwörtlich mit dem Original übereinstimmen.
d) Textaufbau erkennen
Westhoff (1997, 90) betont, dass das Erkennen einer Struktur beim
Verstehen eines Textes eine wichtige Rolle spielt. Deswegen ist es nötig, dass sie
Schüler lernen, die logischen Strukturen eines Textes zu erkennen. Für das
Erkennen des Textbaus sind folgende Übungen geeignet Die Schüler sollen
-

durcheinander gebrachte Sätze oder Textabschnitte in die richtige
Reihenfolge bringen,

-

einen aus dem Text herausgenommenen Satz oder Abschnitt wieder in
den Text einfügen.

36

-

aus mehreren Anfangs- und Schlusspassagen diejenigen auswählen, die
am besten zu einem Text passen,

-

ein Textdiagramm erstellen.

Bei diesen Übungen sollen sich die Schüler nach Westhoff (1997, 90) vor allem
auf die Strukturmarkierer, die ich bereits in meiner Arbeit beschrieben habe
(sieh e

S.

22),

k o n z e n trie re n .

D ie

S tru k tu rm a rk ie re r

h e lfe n

die

satzübergreifenden Verbindungen zu erkennen. Dies kann auch durch folgende
Übungen trainiert werden: Die Schüler sollen zum Beispiel:
-

passende Verbindungswörter in Textlücken einsetzen,

-

verwendete Verbindungswörter durch akzeptable Varianten ersetzen,

-

das Bezugsobjekt suchen, auf das sich ein Bezugswort bezieht.

2.2.3 Einübung der Arbeit mit unbekannten Wörtern
Beim Lesen neigen die Schüler „viel zu schnell dazu, die Bedeutung
unbekannter Wörter zu erfragen oder im Wörterbuch nachzuschlagen" (Storch
1999,136). Purm (1993-4,254) weißt darauf hin, dass die Schüler auf Situationen
beim selbständigen Lesen vorbereitet sein sollten, wenn sie auf unbekannte
Wörter

im

Text reagieren

müssen.

Beide

Autoren

schlagen

ähnliche

Vorgehensweisen für einen effektiven Umgang mit unbekannten Wörtern vor:
1. Entscheide, ob das unbekannte Wort für das Verständnis wichtig oder
unwichtig ist.
2. Wenn das Wort wichtig ist, versuche seine Bedeutung zu erschließen.
3. Wenn es nicht möglich ist, lass es aus und versuche ohne dieses Wort
den Satz, bzw. den Abschnitt zu verstehen.
4. Wenn es nicht möglich ist, schlag im Wörterbuch nach oder lass dir das
Wort durch einen Mitschüler, bzw. einen Lehrer erklären.
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2.2.3.1 Das Erschließen der Wortbedeutung
Das Erschließen von fremdsprachlicher Wortbedeutung ist durch die
Aktivierung des potenziellen Wortschatzes und das Einsetzen verschiedener
Erschließungstechniken möglich. Unter dem potenziellen Wortschatz versteht
man „diejenigen Wörter einer Sprache, die die Lernenden nie zuvor gehört oder
gelesen haben, aber dennoch bei einer eventuellen Begegnung verstehen
würden" (Rampillon 1985, 34). Typische Beispiele für tschechische Schüler sind
Wörter wie: Auto, telefonieren, Internet, usw.
Daneben

sollten

Erschließungstechniken

die

Schüler

einzusetzen.

auch

Wenn

der

lernen,
Schüler

verschiedene
ein

Einzelwort

verstehen will, ohne den Kontext zu kennen, kann er Erkennungshilfen durch
die Sprachnorm des Wortes erhalten sowie durch den Bezug zu einem anderen,
ihm bekannten W ort Letzteres kann der Muttersprache, einer weiteren
Fremdsprache oder der Zielsprache entnommen werden oder es kann ein
internationales Fremdwort sein (Rampillon 1985, 35). Wenn der Schüler ein
Wort im Kontext verstehen will, können ihm dabei der Sinnzusammenhang des
Textes und sein themenbezogenes Vorwissen behilflich sein. Eine Übersicht der
Erschließungstechniken bietet Tabelle 4 an.
Tabelle 4. Das Erschließen von fremdsprachlichen Wortbedeutungen
Ausgangs

Spradivenrntdungstfaeorie

Bezug zu

material

Einzelwörter

Bezugs
aspekt

Sprachentwicklungsgeset23e

Muttersprache

Sprachentwicklungsgeselze

Weitere
Fremdsprache(n)

Wortbildungsgesetze

Andere Wörter der

Sprachform

Zielsprache
Assimilierungsgesetze

Internationale
Fremdwörter
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Lerngesetze

Skizzen usw.

Wörter im
Kontext

Fotos, Zeichnungen,

Kommunikationsgesetze

Gesamtkontext,

Sprachinhalt

Kommunikations
situation
Quelle: Rampillon 1985, 35
Zum

Erschließen

von

fremdsprachlicher Wortbedeuhing sind

folgende

Übungen geeignet. Die Schüler sollen zum Beispiel:
-

internationale Fremdwörter eines Textes herausfinden,

-

Wörter, die in der Mutter- und Fremdsprache ähnlich sind, auffinden,

-

die Bedeutung einzelner Wörter aufgrund ihrer Zusammensetzung
erschließen,

-

Synonym oder Antonym eines Wortes im Text auffinden,

-

Lückentexte ergänzen.

2.2.3.2 Wörterbuch
Beim Lesen in der Fremdsprache kommen oft unbekannte Wörter vor,
die der Leser für sein Verständnis braucht, aber ihre Bedeutung nicht
erschließen kann. Deswegen muss auch „die Benutzung eines Wörterbuches im
Laufe der Schulzeit dem Schüler schrittweise vermittelt und häufig geübt
werden" (Rampillon 1985, 41). Für Leseverstehen sollten die Schüler vor allem
Folgendes üben:
-

die Grundform eines fremdsprachlichen Wortes feststellen,

-

die Bedeutung eines fremdsprachlichen Wortes herausfinden,

-

die Bedeutung einer fremdsprachlichen Wendung herausfinden,

-

die richtigen muttersprachigen Äquivalente auswählen.
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Ich denke, dass die Übungen zur richtigen Benutzung des Wörterbuches sehr
wichtig sind, weil gerade das Wörterbuch in vielen Situationen nach der
Schulzeit häufig angewendet wird.

2.3 Übungen zum Leseverstehen
In meiner Arbeit charakterisierte ich die Lesefertigkeit als eine Fähigkeit,
Informationen aus Texten zu entnehmen, Aussagen zu verstehen und auch den
Inhalt sowie die Form von Texten zu deuten und zu bewerten (siehe S. 9). Der
Unterricht zur Entwicklung der Lesefertigkeit ist kein Selbstzweck. Er wird
dadurch legitimiert, dass das Ergebnis des Unterrichts in der Praxis, in den
realen Situationen benutzt werden kann (Westhoff 1999, 7). Die Schüler sollten
in die Lage versetzt werden, sich mittels geschriebener Texte angemessen in der
Zielsprache zu informieren, d.h., „der Schüler muss in die Lage versetzt
werden, mit den ihm zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln unter
Einsatz von Lese-

und Arbeitsstrategien Texten,

die aufgrund

seines

Vorwissens und seiner Vorerfahrung für ihn nachvollziehbar sind, ein
Maximum an Informationen zu entnehmen" (Laveau 1985,19).
Im Fremdsprachenunterricht wird die Lesefertigkeit vor allem durch
Einübung der verschiedenen Lesestile (siehe S. 24-26) entwickelt (Purm 1993-4,
254). Dabei müssen die Schüler unterschiedliche Strategien anwenden. Die
Lesestrategien sind Verfahren, die zur Erschließung eines Textes und zum
Verstehen seines Inhaltes führen Qung 2001,128). In diesem Kapitel möchte ich
das Drei - Phasen - Modell der Textarbeit mit dem Schwerpunkt auf die
Strategien, die der Schüler in einzelnen Phasen einsetzen kann, beschreiben.
Konkrete Lesestrategien sind zum Beispiel Hypothesen bilden. Vorwissen
aktivieren, Fragen an Text stellen. Zusammenfassen usw. (Ehlers 1998,87).
Im Fremdsprachenunterricht werden die Schüler i\icht direkt mit dem
Text konfrontiert, sondern es geht eine Phase voran, in der sie auf den Text
vorbereitet werden. Erst danach findet das eigentliche Lesen statt. Dem folgen
Aktivitäten, die mit dem jeweiligen Text in einem sprachlichen oder
inhaltlichen Zusammenhang stehen. Bei der Einübung der Lesefertigkeit lassen
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sich also drei Phasen der Textarbeit unterscheiden, die Vorbereitungsphase, das
Lesen, die Kontrolle des Leseverstehens und die Weiterarbeit (Purm 1993-4,
256).

2.3.1 Vorbereitungsphase
Diese Phase bereitet den Schüler für das Leseverstehen vor. Zu der
Vorbereitungsphase

(auch

Vorentlastungsphase,

HiiüÜhrungsphase

oder

Aktivierungsphase genannt) gehören alle auf den neuen Text bezogenen
Aktivitäten, die durchgeführt werden, bevor die Schüler den Text das erste Mal
lesen (Storch 1999,164).
Bei der Analyse des Leseprozesses habe ich darauf hingewiesen, dass die
Hypothesenbildung aufgrund der Aktivierung eigener Vorkenntnisse eine sehr
große Rolle beim Lesen spielt (siehe S. 18-20). In der Vorbereitungsphase soll
der Schüler sein sprachliches als auch textbezogenes Vorwissen aktivieren. Eine
Voraussetzung für die Aktivierung des Vorwissens sind nach Storch (1999,127)
die Einsichten in die pragmatischen Bedingungen und den globalen Inhalt eines
Textes. Aufgrund dieser Informationen kann sich der Schüler eine Leseabsicht
bilden, das relevante Vorwissen aktivieren, Hypothesen zum Textinhalt bilden
und überprüfen sowie gezielt nach bestimmten Informationen im Text suchen.
Falls erforderlich, werden in der Vorbereitungsphase auch Übungen zur
sprachlichen Vorentlastung durchgeführt (Prum 1993-4, 256). Es wird vor allem
der Wortschatz

eingeführt,

der

für

das Verständnis

der

wichtigsten

Textinformationen beim Lesen unbedingt nötig ist. Die Vorbereitungsphase hat
auch eine Motivationsfunktion. Bei den Schülern soll eine Erwartungshaltung
in Bezug auf den neuen Text geschaffen werden. Nach Laveau (1985,18) muss
der Text dem Leser angemessen sein, ihn also weder inhaltlich noch sprachlich
über- bzw. unterfordern. Ist der Leser nämlich überfordert, so verliert er Mut
und Interesse. Ist er jedoch unterfordert, so fühlt er sich nicht ernst genommen
und verliert ebenfalls das Interesse.
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2.3.1.1 Vorwissen aktivieren
Erste Strategie ist, das Vorwissei\ zu aktivierei\, damit die Schüler als
Leser die Möglichkeit haben, das fehlende sprachliche Wissen durch ihr
Kontextwissen auszugleichen. Eine häufig verwendete Technik zur Aktivierung
des

kontextbezogenen

als

auch

des

sprachlichen Vorwissens

ist

das

Assoziogramm (Storch 1999,162). Zu einem Bild oder Schlüsselwort des Textes,
zum Titel oder zu einer zentralen Textaussage assoziieren die Schüler frei, was
Ihnen dazu einfällt. Dadurch, dass alle ihre Assoziationen einbringen, wird
auch das kollektive Vorwissen aktiviert, d.h. auch Wörter und Ausdrücke, die
einzelne Schüler noch nicht gelernt oder wieder vergessen haben. Die Technik
des Assoziogramms kann auf jedem Sprachniveau eingesetzt werden.
Eine andere

Möglichkeit das Vorwissen zu aktivieren stellt die

Zuordnungstechnik dar (ebenda). Die Schüller sollen dabei einem Bild, einem
Schlüsselwort oder einer Aussage des Textes vorgegebene Wörter oder
Ausdrücke zuordnen. Die Ergebnisse werden dann in der Gruppe oder bei der
Paararbeit ausgetauscht und jeder muss seine Einstellung begründen. Diese
Übung fördert auch das Antizipieren von möglichen Textinhalten. Der
Lernende wird darauf aufmerksam gemacht, dass er schon einiges über den
Inhalt eines Textes weiß, bevor er ihn gelesen hat. Mit diesem Punkt möchte ich
mich näher im nächsten Kapitel beschäftigen.

2.3.1.2 die Hypothesenbildung
Eine

weitere

Strategie

ist,

aufgrund

bestimmter

Textmerkmale

Hypothesen über den Textinhalt zu bilden. Am häufigsten werden die
Hypothesen anhand des Titels gebildet Die Schüler kennen nur den Titel und
sollen den möglichen Textinhalt einschätzen (Storch 1999, 163). Bei einem
Dialogentext können die Schüller anhand eines Situationsbildes Hypothesen
formulieren, was die Personen in der darstellenden Situation wohl sagen. Die
Hypothesenbildung kann auch anhand von Schlüsselwörtern des Textes
vorgenommen werden. Dabei bekommen die Schüler wichtige Wörter des
Textes und versuchen, Zusammenhänge zwischen diesen Wörtern herzustellen.
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Eine Übung zur Hypothesenbildung stellt der Voraussagetext (Westhoff
1987,119) dar. Für diese Übung wird der Text in mehrere Abschnitte unterteilt.
Die Schüler lesen erst nur den ersten Abschnitt und danach sollen sie
Hypothesen über den Verlauf der Geschichte formulieren. Danach wird der
nächste Abschnitt gelesen und die bisherigen Hypothesen werden überprüft.
Wenn alle Schüler sich über den weiteren Ablauf der Geschichte einig sind,
werden die restlichen Abschnitte auf einmal gelesen. Wenn keine Einigung
erzielt wird, bekommen sie nur den nächsten Abschnitt. Dieses Verfahren wird
so lange wiederholt, bis eine gemeinsame Voraussage zustande kommt.
Im Rahmen der Hypothesenbildung können die Schüler auch Fragen an
den Text stellen und während des Lesens nach Antworten suchen (Ehlers 2003,
290). Durch diese Übungen werden die Schüler dafür sensibilisiert, dass der
Verstehprozess in einer beständigen Interaktion zwischen Text und Leser
verläuft. Sie müssen dabei vor allem auf die Textmerkmale achten, die es ihnen
erlauben, Aussagen über den weiteren Verlauf der Geschichte zu machen.

2.3.1.3 Bildung einer Leseabsicht
Die Bildung einer Leseabsicht spielt beim Lesen eine gaitz große Rolle.
Bei einigen Texten sollten die Schüler selbst entscheiden, wie intensiv sie
bestimmte Texte lesen wollen. Eine Möglichkeit für die Praxis bietet folgende
Übung

an:

Die

Schüler

ordnen

Überschriften

von

Zeitungs-

oder

Zeitschriftenartikeln vorgegebenen inhaltlichen Bereichen zu. Dann überlegen
sie sich, wie sehr sie die einzelnen Texte interessieren und wie intensiv sie sie
lesen wollen. Jeder muss seine Wahl der Leseintentionen begründen. Dabei
werden die Konsequenzen für das Lesen thematisiert. Anhand von zwei Texten
vergleichen die Schüler je nach persönlichem Interesse zwei verschiedene
Lesestile. Durch diese Übung sollen die Lernenden erkennen, dass eine
natürliche

Lesehaltung,

die

bei

muttersprachlichen Texten

automatisch

eingenommen wird, auch bei fremdsprachlichen texten erforderlich ist (Storch
1999,129).
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2.3.2 Erarbeitungsphase
In der Vorbereitungsphase haben die Schüler bereits ihr Vorwissen
aktiviert, Hypothesen über den Textinhalt und die Leseabsicht gebildet. Die
nächste Phase der Texterarbeitung umfasst nach Storch (1999, 124) alle
Aktivitäten, die zum Verstehen des Textes führen. Sie beginnt in dem
Augenblick, wenn die Schüler den neuen Text das erste Mal lesen.
Für das Lesen müssen die Schüler einen Lesestil wählen. Bei der
Einübung der einzelnen Lesestile muss berücksichtigt werden, dass die
Lesestile in der Praxis nicht scharf voneinander trennende Kategorien sind
(Westhoff 1999, 106). Die Anwendung eines einzelnen Lesestils bei einem
bestimmten Text in der Muttersprache kommt eigentlich sehr selten vor.
Meistens werden die Lesestile entweder gleichzeitig oder nacheinander
kombiniert eingesetzt. Oft fängt der Leser mit einer globalen Orientierung an,
danach sucht er heraus, was für ihn interessant ist und je nach Bedarf mehr
oder weniger detailliert liest Aus diesem Grund sollten auch im Unterricht die
Lesestile in der folgenden Reihenfolge eingesetzt werden; von global über
sortierend nach detailliert. Ich möchte jetzt konkrete Vorgehensweisen und
Übungsbeispiele für einzelne Lesestile beschreiben.
Jeder Text sollte zuerst still, im eigenen Tempo, gelesen werden. Nur so
erlernt der Schüler, die Haltung, sich in einen Text zu versenken, nach
individuellem Bedürfnis vor- und zurückzugehen und erneut nachzulesen,
wenn es etwas nicht verstanden h a t Auf diese Weise denkt er über Texte nach,
nimmt zu Gedanken Handlungen und Personenstellung, entwickelt zu
Gelesenem innere Vorstellungsbilder, äußert Vermutungen über den weiteren
Vorgang.

2.3.2.1 Globales Lesen
Das globale Lesen steht zwischen der ersten und zweiten Phase. Sein Ziel
ist die erste inhaltliche Orientierung. Der Schüler soll die Informationen über
den Kommunikationspartner, das Thema, die Kommunikationssituation und
das kommunikative Ziel gewinnen. Dazu reichen bei einigen Texten die
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Übungen der Vorbereitungsphase. Nach Storch (1999, 123) stellen die erste
Annährung an einen Text die allgemein gültigen sog. W - Fragen dar. Die am
häufigsten verwendeten sind zum Beispiel:
-

Wo findet man einen solchen Text?

-

Wer hat diesen Text geschrieben?

-

An wen richtet sich dieser Text?

-

Was für eine Textsorte liegt vor?

-

Welche Funktion hat dieser Text?

-

Worum geht es in diesem Text?

-

Welche Kernbegriffe treten im Text wiederholt auf?

Diese Fragen können bei jedem neuen Text wieder verwendet werden, deshalb
werden sie auch als inhaltsunabhängige Fragen (Westhoff 1999, 24) bezeichnet.
Die ersten Antworten können die Schüler bekommen, wenn sie auf die
Textumgebung und Strukturmerkmale achten. Aus der Textumgebung sollen
sich die Schüller vor allem auf Bilder, Tabellen, Texteinbettung (wo steht ein
solcher Text) konzentrieren. Die Strukturmerkmale bilden die hervorgehobenen
Textstellen, wie zum Beispiel der Titel, die Überschrift, der Untertitel, die
Zwischenüberschriften, das Fettgedruckte usw. (Storch 1999, 122). Die
Hinweise werden vom Leser nicht systematisch beobachtet, sondern die
Eindrücke werden in Bruchteilen von Sekunden wahrgenommen, wobei der
Blick von einem Indiz zum nächsten springt, die Eindrücke miteinander
vernetzt und der Leser auf dieser Weise zu einer Vermutung über den Text
kommt (Rampillon 1985, 88). Dieses Verfahren wird auch als Lesetechnik
Skimming bezeichnet.

2.3.2.2 Suchendes Lesen
Beim suchenden Lesen ist das Ziel eine gewisse, spezifische Information
zu finden. Dazu kann die Technik Scanning benutzt werden. Das Scanning
veranlasst den Leser, den Text auf einen bestimmten, meist inhaltlichen
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Gesichtspunkt hin abzusuchen. Dabei gleitet der Blick sehr rasch über den Text,
springt vor und zurück, oftmals ohne alles vollständig zu erfassen. Bei dieser
Technik ist der Leser immer darauf aus, einen bestimmten Gedanken, ein
bestimmtes Wort, auf das er sich konzentriert, wieder zu finden. Alles Übrige
wird sofort als unbedeutsam übergangen und dementsprechend vom Auge
wahrgenommen, aber verständnismäßig nicht verarbeitet (Rampillon 1985, 89).
So können die Schüler die Antworten auf die vorher gestellten Fragen im Text
suchen oder die vorher aufgestellten Hypothesen überprüfen.
Das Problem bei der Anwendung dieser Technik ist es, dass die Schüler
eine Tendenz haben, fast jedes Wort mitzulesen. Deswegen dauert es lange bis
sie den Begriff oder die Information finden (Bohlen 2002, 94). Eine große Hilfe
beim Üben des suchenden als auch des globalen Lesens kann die Einbeziehung
des Zeitfaktors sein. Leseaufgaben mit zeitlichen Vorgaben, aber auch die zu
bewältigende Menge des Lesestoffes können dazu beitragen, dass die Schüler
schrittweise an ein rasches Lesen herangeführt werden und das vorantastende
Wort-für-Wort-Lesen überwinden (Rampillon 1985, 90).

In den Übungen zum

suchenden Lesen sollen die Schüler zum Beispiel:
-

Leitfrage von der Lektüre geben,

-

nach einer bestimmten Information auf einer Seite suchen,

-

im Index suchen, auf welcher Seite ein Thema behandelt wird.

2.3.2.3 Sortierendes Lesen
Das Ziel des sortierenden Lesens ist die Hauptsachen und die
Nebensachen in einem Text zu unterscheiden. Anders gesagt sollen die Schüler
wesentliche Textstellen, d.h. solche, die das Wichtigste des Inhaltes ausdrücken,
erkennen. Nach Rampillon (1985, 92) ist das Erkennen des Wesentlichen eines
Textes von den Schülern nicht ohne Weiteres leistbar und bedarf einer Übung.
Eine Möglichkeit der Übung ist, dass die Schüler informationsreiche Elemente
im Text suchen und markieren. Erst müssen sich die Schüler mit der Technik
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der Markierung vertraut machen. Dazu können folgende Aufgaben gestellt
werden:
-

Einen bekannten und im Text mehrfach auftretenden Begriff aufsuchen
und kennzeichnen.

-

Einen

bestimmten

Gesichtspunkt

markieren,

der

im Text durch

verschiedene Begriffe ausgedrückt werden kann.
-

Den Hauptgedanken aus einem Text herausfinden und markieren, der
maximal eine Satzlänge umfasst.

-

Die Hauptgedanken herausfinden und markieren, die verschiedene
Gesichtspunkte des Themas darstellen und die an mehreren Textstellen zu
finden sind.

Diese Aufgaben bereiten die Schüler auf die Übung vor, die wichtigsten
Informationen im ganzen Text zu erkennen und zu markieren. Bei dieser
Übung ist es sinnvoll, dass die Schüler erst einen Textabschnitt lesen, dann eine
kurze Pause einlegen und erst danach das Wesentliche kennzeichnen. Bohlen
(2002, 114) betont, dass man beim ersten Lesen nicht markieren soll. Die Pause
ist sehr wichtig, weil die Schüler erst über den Inhalt des Abschnittes
nachdenken sollen. Ein Teil der Übung ist es, die Markierungsmöglichkeiten
gemeinsam mit den Schülern zu besprechen. Bei fortgeschrittenen Schülern
oder bei kürzeren Texten ist die Aufteilung in Abschnitte nicht nötig.
Den Schülern stehen bei der Markierung zahlreiche graphische
Möglichkeiten
verschiedenen

zur Verfügung.
Farben

Sie

können

unterstreichen,

gewünschte Textstellen

einrahmen,

mit

in

Textmarker

überstreichen, am Rand anstreichen oder ankreuzen (Rampillon 1998, 120).
Auch die Anwendung verschiedener Symbole, wie zum Beispiel Pfeilen,
Punkten, Zahlen oder Buchstaben kann sehr behilflich sein. Als eine andere
Übungsmöglichkeit, die Hauptaussagen eines Textes von den Nebensachen zu
unterscheiden, schlägt Westhoff (1997, 88) die sog. Telegramm-Übung vor. Die
Aufgabe besteht darin, aus einem Text nur diejenigen Informationen
herauszufiltern, die man in einem Telegramm nennen würde,
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Beide Übungen kommen den Schülern oft schwer vor. Sie markieren oft
zu viel oder schreiben ganze Sätze ab. Daher sollten sie angehalten werden, so
wenig wie möglich anzustreichen, bzw. aufzuschreiben. Die Schüler sollten
durch Quantifizierung zur qualitativen Auswahl geführt werden. Nur so lernen
sie zu erkennen, welche Texteile für die Übermittlung der Hauptinformationen
wichtig sind.

2.3.2A Detailliertes Lesen
Nach

dem

sortierenden

Lesen

wissen

die

Schüler,

was

die

Hauptaussagen eines Textes sind. Wenn sie aber ganz genau wissen wollen,
was im Text steht, müssen sie sich mit dem Text noch detaillierter beschäftigen.
Bei diesem Lesen geht es um ein genaues Verständnis einzelner Wörter und
Fakten, des gesamten Zusammenhangs, der Textstruktur usw. In der
Sprachbrücke 1 (Rail 1990, 31) werden folgende Übungen empfohlen:
-

einzelne unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließen, erklären oder
übersetzen,

-

grammatische Strukturen aus dem Text herausfinden, analysieren und
wieder in den thematischen Zusammenhang des Textes einbetten,

-

die Textstruktur analysieren,

-

die Argumentationsstruktur analysieren,

-

sich Fragen zu Motiven, Hintergründen, Zielen von Handlungen stellen,

-

Referenten für Verweisformen suchen,

-

sich nach inneren Reaktionen von Figuren fragen,

-

Konsequenzen von Handlungen ableiten,

-

versuchen,

die

Zusammenhänge

nachzuvollziehen,

die

zu

einer

Schlussfolgerung am Ende des Textes führen,
-

den Unterschied zwischen Informationen und Meinung herausarbeiten,

-

den Sprachstil und die Sprachebene des Textes analysieren.
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Um einen Text intensiv zu verstehen und detailliert zu erfassen wurden
mehrere Strategien entwickelt. Die bekanntesten sind SQ3R-Methode und
MURDER-Schema, deren Grundzüge ich ausgehend von Rampillon (1985, 9193) vorstelle. Beide Strategien kombinieren alle Lesestile und die Schüler
können sie selbständig bei jedem weiteren Text einsetzen.

2.3.2.4.1 SQ3R - Strategie
Sie erhielt ihren Namen aufgrund folgender Abkürzungen (Rampillon
1985, 91): Survey - Question - Read - Recite - Review. Die 5 Begriffe stellen die
einzelnen Schritte dar, die zum genaueren Erfassen eines Textes hilfreich sein
können:
1. Survey: Hier soll sich der Schüler einen Überblick beschaffen, indem er
Titel, Untertitel, Inhalt usw. überfliegt.
2. Question: Bevor der Text gelesen wird, soll sich der Schüler überlegen,
welche Informationen er dem Text entnehmen zu können hofft.
3. Read: Dem Lesen soll volle Aufmerksamkeit geschenkt werden, wobei
entsprechend der Zielsetzung, des Schwierigkeitsgrades und der
gewünschten Behaltensrate die Lesegeschwindigkeit gesteuert werden
muss.
4. Recite; In diesem Schritt soll der Schüler versuchen, sich an das Gelesene
zu erinnern.
5. Review: Der letzte Schritt soll ihn veranlassen, das Gelesene nochmals zu
wiederholen.

2.3.2.4.2 MURDER - Schema
Ähnlich wie die SQ3R - Methode erhält das MURDER - Schema seinen
Namen durch bestimmte Schlüsselwörter, die ihrerseits bereits für sich
sprechen (Rampillon 1985, 92): Set Mood to Study - Read for Understanding -

Recall the Material - Digest the Material - Expand Knowledge - Review Effectiveness
of Studying. Die einzelnen Schritte sind:
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1. Set Mood to Study: Der Schüler soll sich innerlich darauf einstellen, in
den nächsten Minuten einen Text zu lesen. Nur wenn seine innere
Bereitschaft dazu da ist, wird ein konzentriertes und intensives Lesen
möglich sein.
2. Read for Understanding: Der Text wird auf seinen Inhalt hin gelesen.
Dabei soll der Schüler die wichtigsten Gedanken unterscheiden.
3. Recall the Material: Der Schüler soll sich selber Rechenschaft über das
Gelesene ablegen, gedanklich das Wichtigste umschreiben und dabei
überprüfen, in welchem Umfang er den Text verstanden hat.
4. Digest the Material: In diesem Schritt soll der Schüler aus dem Text das
Wichtigste herausgreifen und es mit seinem Vorwissen verbinden.
5. Expand Knowledge: Durch kritische Selbstkontrolle soll der Schüler die
unverstandenen bzw. schwierigen Stellen herausfinden und sein Wissen
durch Nachschlagen und Nachfragen ergänzen.
6. Review Effectiveness of Studying: Abschließend soll sich der Schüler
Rechenschaft darüber ablegen, ob sein Lesen effektiv war, oder ob er den
Text ein zweites Mal lesen muss.

2.3.3 Die Anschlussphase
In diese Phase wird der Text zusammengefasst und das Leseverstehen
kontrolliert. Es werden Aktivitäten durchgeführt, bei denen sprachlich und
inhaltlich mit einem erarbeiteten Text weiter gearbeitet wird (Storch 1999,177).
Die Anschlussaktivitäten können entweder zur produktiven Sprachausübung
führen und direkt die Sprech- oder Schreibfertigkeit fördern oder sich eher in
sprachbezogene Richtung bewegen. Ich möchte mich vor allem auf die
Aktivitäten konzentrieren, die das Verstehen kontrollieren. Dabei gehe ich von
folgenden Quellen aus: Henrici (1994,97), Storch (1999,177-180), Karcher (1988,
290-299), Westhoff (1999,12-19), Purm (1993-4, 256-257).

50

2.3.3.1 Außersprachliche Aktivitäten
Die Schüler sollen durch nichtsprachliche Tätigkeiten zeigen, dass sie das
Gelesene verstanden haben. Man unterscheidet folgende Aufgaben:
-

Handlungsabläufe demonstrieren,

-

Personen oder Gegenstände zeigen oder zeichnen,

-

Bilder oder Skizzen nach Handlungsablauf ordnen oder einzelnen
Textabschnitten zuordnen,

-

geographische Angaben eines Textes in einer Umrisskarte markieren,

-

Collage zum Text anfertigen.

Diese Übungen werden vor allem im Anfangsunterricht eingesetzt. Karcher
(1988, 291) weist darauf hin, dass diese Kontrollverfahren naturgemäß eine
relativ beschränkte Reichweite haben.

2.3.3.2 Sprachliche Aktivitäten
Je nach der Tätigkeit, die der Schüler durchführen soll, unterscheidet
man die rezeptiven, reproduktiven und produktiven Kontrollverfahren.

a) Rezeptive Verfahren
Diese Verfahren basieren vorwiegend auf dem Wiedererkennen. Der
Schüler hat sprachliche Äußerungen, die sich auf einen Text beziehen, zu
erkennen und ihre Adäquatheit oder Inadäquatheit zu beurteilen. Es werden
zum Beispiel folgende Aufgaben unterschieden:
-

Multiple-Choice-Tests, bei denen die Fragen zum Inhalt des Textes
gestellt werden und die Schüler aus schon vorgegebenen Antworten die
richtigen wählen sollen,

-

Resümee

überprüfen,

d.h.

aus verschiedenen Zusammenfassungen

(richtigen oder falschen) die dem Text entsprechende herausfinden,
-

das Markieren neuer Informationen in einem Paralleltext.
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b) Reproduktive Verfahren
Bei diesen Verfahren handelt es sich nach Kracher (1988, 293) in erster
Linie um Fragen, die die Wiedergabe von Fakten oder Sachverhalten
hervorrufen sollen, die im Text explizit gegeben sind. Die Antworten stellen
zumeist eine wortwörtliche Wiederholung von Textdaten dar. Gefordert
werden also das Verstehen der Fragen und das Finden der entsprechenden
Stelle. Andere Möglichkeiten sind die tabellarische Wiedergabe von wichtigsten
Informationen aus dem Text oder die Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses.
c) Produktive Verfahren
Die produktiven Verfahren verlangen eigenständige, oft von den
Textstrukturen abweichende sprachliche Äußerungen. Sie dienen nicht nur als
Kontrollverfahren,

sondern

ermöglichen

weitere

Auswertungen

der

Informationen aus dem Text Geeignete Aufgaben sind zum Beispiel:
-

Beantworten der Fragen zum Text

-

Wiedergabe des Inhaltes,

-

Zusammenfassung der wichtigsten Textinhalte,

-

Variation des Textinhalts oder der Textelemente,

-

Erfinden,

Schreiben

oder

Erzählen

von

Parallel-

oder

Alternativgeschichten,
-

Umschreiben des Dialogs in erzählenden Text oder umgekehrt

-

Anfertigung der Argumentationsliste und nachfolgende Diskussion,

-

Kommentar, Kritik, Wertung des Textes aus der eigenen Perspektive,

-

Ausdenken eines neuen Schlusses oder einer Weiterführung des Textes,

-

Meinungsaustausch in der Gruppe auf der Grundlage des Gelesenen.
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2.4 Allgemeine didaktische Hinweise
Zum Schluss möchte ich noch einige allgemeine didaktische Hinweise
erwähnen, die nach Ehlers (2003, 289), Storch (1999, 122 - 125) und Westhoff
(1997, 80) bei der Einübung der Lesefertigkeit verfolgt werden sollen.

a) Von Bekanntem ausgehen und es für das Erschließen von Unbekanntem
nutzen
Grundvoraussetzung:

Die Schüler

sollen

sich erst auf all

das

konzentrieren, was sie schon verstehen.
Nicht: „Unterstreicht alle Wörter, die ihr nicht versteht."
Sondern: „Unterstreicht alle Wörter, die ihr versteht."
Nicht: „Die Überschrifl besprechen wir, wenn ihr alles verstanden habt."
Sondern: „Die Überschrift besprechen wir jetzt gleich, damit sie euch heim Verstehen

hilft."
b) Leseverstehensziele setzen
Der Leser nähert sich den Texten mit einem Bestimmten Verstehensziel
und davon hängt die Qualität des Verstehens ab. Meist bestimmen die
Textsorte und die Verstehensabsicht des Lesers, was man verstehen muss bzw.
verstehen will. Das Ziel des Verstehens besteht darin, eine subjektive
Verstehensabsicht zu befriedigen.

c) Verschiedene Ebenen des Leseverstehens berücksichtigen
In der Fremdsprachendidaktik werden oft vier Ebenen des Verstehens
unterschieden: Globalverstehen, selektives Verstehen und Detailverstehen. Die
Schüler müssen erkennen, dass bei vielen Texten ein Wort-für-WortVerständnis nicht erforderlich ist Das muss im Fremdsprachenunterricht
immer wieder thematisiert und begründet werden. Sie müssen sich schon früh
an den Umgang mit Texten gewöhnen, bei denen sie nicht jedes Wort oder jede
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Aussage

verstehen,

denn

das

entspricht

der

normalen

Kommunikationssituation in einer fremden Sprache.

d) Strategien bewusst machen
Lesestrategien sind Verfahren, die zur Erschließung eines Textes und
zum Verstehen seines Inhaltes führen. Sie sollten bewusst gemacht werden,
damit Schüler ihren Sinn und Zweck einsehen. Durch die Verbalisierung wird
vermieden, dass die Schüler zwar die richtige Lösung für eine Aufgabe finden,
aber sich gar nicht dessen bewusst sind, wie sie zu dieser Lösung gekommen
sind. Wenn den Schülern die angewendete Strategie aber bewusst ist, können
sie sie bei ähnlichen Aufgaben in der Zukunft wieder benutzen. Die Aufgaben,
die eine Verbalisierung verlangen, sind bei den Schülern nicht sehr beliebt.
Deshalb ist es besonders wichtig, dass diese Aufgaben klar und eindeutig
formuliert werden und gut strukturiert sind.

e) Stilles und lautes Lesen richtig anwenden
Mit Hilfe des lauten Lesens wird die phonologische Rekodierung
eingeübt (siehe S. 34). Das laute Lesen hat einige Nachteile. Bohlen (2002, 77)
weist darauf hin, dass „wer anderen etwas vorliest, versteht Teile des Textes
nicht". Beim lauten Lesen wird die Aufmerksamkeit der Schüler stark vom
Inhalt abgelenkt, denn sie konzentrieren sich auf das richtige Sprechen statt auf
das Verstehen des Textes. Im Fremdsprachenunterricht soll das laute Lesen
hauptsächlich der Schulung von Aussprache, Intonation und Prosodie und
weniger der Informationsentnahme dienen. Jedem lauten Lesen sollte ein stilles
Lesen vorausgehen, das eine inhaltsadäquate Artikulation und Intonation
erleichtert.

f) Die Schüler motivieren
Mit Hilfe von Lesematerialien, die die Schüler tatsächlich interessieren
kann den Lehrer gelingen, einen für die Schüler interessanten Unterricht zu
gestalten. Der Stoff, der unbedingt in der Schule vermittelt wird, soll verknüpft
mit dem Interesse der Schüler werden. Oft ist es nämlich der Fall, dass viele
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Lehrer „ langweilige" Texte auswählen, die die Schüler nicht interessieren. Das
Lesen macht auf diese Weise keinen Spass. Um dem entgegen zu kommen,
würde ich vorschlagen, die Schüler in die Auswahl der Texte mit einbeziehen.
Es wird auch epmfolen, die unterschiedlichen Tätigkeiten und soziale Formen
der Arbeit abzuwächseln (Storch 1999, 65).

Auch Texte in Rätselform

motivieren die Schüler zu genauem Lesen und zum Suchen des „roten Fadens"
des Textes.
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C. Praktisches Teil
3. Lehrwerksanalyse
Ich

möchte

die

Lehrwerksanalyse

in

folgenden

drei

Schritten

durchführen;
1. Beschreibung des Lehrwerks,
2. Analyse des Lehrwerks nach bestimmten Kriterien,
3.

Zusammenfassung der Erkenntnisse.

Bei der Kriterienauswahl für die Lehrwerksanalyse möchte ich einerseits auf
dem theoretischen Teil dieser Arbeit und andererseits auf den Vorschlägen von
Kast, Neuner (1994,41-53) und Henrici, Riemer (1994, 397-412) aufbauen.
Die auf dem Markt vorhandene Anzahl der Lehrwerke ist groß. In
meiner Arbeit will ich mich nur auf diejenigen deutschen und tschechischen
Lehrwerke konzentrieren, die für den Unterricht auf achtjährigen Gymnasien
eingesetzt werden können und zum globalen Spracherwerb dienen. Die
Zielgruppe sollen Jugendliche ohne Vorkenntnisse sein. Das Lehrwerk soll für
Niveau B l oder B2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
konzipiert sein.

3.1 Phasen und Kriterien der Lehrwerksanalyse
Bevor ich mit der Analyse anfange, möchte ich die wichtigsten Fakten
über das Lehrwerk zusammenstellen. Dabei sollen die folgenden Fragen
beantwortet werden;
-

Aus welchen Lehrwerkteilen und aus wie vielen Bänden besteht das
Lehrwerk?

-

Wie viele Kassetten liegen vor?

-

Welche Lernziele sollen mit dem Lehrwerk erreicht werden?
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-

Wie ist die graphische Präsentation?

Hierbei werde ich mich auf die Fakten konzentrieren, die mit der Einübung der
Lesefertigkeit Zusammenhängen.

Die eigenUiche Analyse wird in mehreren Schritten erfolgen. Zuerst
werden die im Lehrwerk vorkommenden Texte analysiert dann wird die
Einübung der Lesefertigkeit untersucht. Anschließend werden die einzelnen
Lesestrategien und -süle sowie die Einübung der Vorkenntnisse diskutiert. In
jedem Schritt werden bestimmte Fragen untersucht.

Texte
-

Welche Textsorten enthält das Lehrwerk?

-

Wie groß ist die Textsortenvielfalt?

-

Gibt es authentische Texte?

-

Wenn ja, ab wann wird mit authentischen Texten gearbeitet?

-

Ist der Schwierigkeitsgrad der Texte angemessen.

-

Werden in den Lesetexten verschiedene Schnfttypen und Schriftg
Farben, graphische Symbole usw. eingesetzt?

Lesefertigkeit

-

Mit welcher Gewichtung werden die einzelnen Fertigkeiten angebotenP

-

Wie Wird die Einübung der Lesefertigkeit gesteuert (d u .h Fragen an den
Text, den Lehrer, die Schüler selbst)?

-

Welche Rolle spielen bei der Entwicklung der I^efertigkeit Bilder, Fotos,
Zeichnungen?
Wie groß ist die A u f g a b e n t y p e n v i e l f a l t .

-

Gibt es auch Aufgaben zur VorenÜastung?

-

Welche Aufgaben werden vor

T.p«;pn welche zum und welche nach

dem Lesen angegeben?
57

Lesestralegien und Lesestile
-

Werden systematisch Lesestrategien geübt?

-

Wenn ja, welche?

-

Üben die Schüler diese Strategien bewusst oder unbewusst?

-

Welche Lesestile werden geübt?

Vorkenntnisse
In meiner Arbeit habe ich fünf Bereiche von Vor Kenntnissen (die
Wahrscheinlichkeit

von

Buchstabenkombinationen,

der

wahrscheinliche

Verlauf von Sätzen, die Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen, logische
Strukturen, die Beschaffenheit der Welt) beschrieben, die während des Lesens
eine wichtige Rolle spielen.
-

Werden diese Vorkenntnisse systematisch geübt?

Am Ende der Analyse werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.
Dabei

werde

ich

mich

hauptsächlich

darauf

konzentrieren,

ob

eine

systematische Entwicklung der Lesefertigkeit erkennbar ist.
Ich werde die folgenden deutsch-tschechischen Lehrwerke „Německy s
úsměvem" und „Německy od Adama" sowie die deutsch-deutschen Lehrwerke
„Pingpong neu", „Delfin" und „Sowieso" analysieren.
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3.2 Německy od Adama
Dieses Lehrwerk besteht aus drei Teilei\. Das Komplett für einen Teil
bildet jeweils ein Lehrbuch, ein Lehrerhandbuch und zwei Kassetten. Im
Lehrerhandbuch finden die Lehrer eine kurze methodische Einleitung, einige
Tipps für den Unterricht, eine didaktische Erarbeitung einer Lektion, weitere
Tests und Schlüssel zu den Aufgaben aus dem Lehrbuch. Die Kassetten
enthalten die Einführungstexte der Lektionen, Übungen zur Aussprache,
audioorale Übungen und Hörübungen. Das Lehrwerk soll in drei Bänden die
Schüller für die Staatsprüfung (Státní základní jazyková zkouška) vorbereiten.
Die graphische Präsentation ist in allen drei Bänden sehr ähnlich. Es gibt
zweifarbige Zeichnungen bei den Einführungstexten und einigen Übungen und
schwarzweiße Fotos bei den Informationstexten. Es werden verschiedene
Schrifttypen und Schriftgrößen benutzt.

3.2.1 Německy od Adama 1
Dieses Lehrbuch besteht aus zwei Teilen - A und B und beinhaltet 20
Lektionen. Teil A beinhaltet Texte zu den Lektionen, Erklärungen der
Grammatik, Informationen zur Landeskunde, verschiedene Übungen, einen
Teiltest nach jeder zweiten Lektion und Gesamtteste in den Lektionen 10 und
20. Laut Autoren ist der Teil B für die Arbeit zu Hause bestimmt. Dort finden
die Schüler einige Tipps zum Lernen, kurze Einführung in die Phonetik, den
Wortschatz zu den Lektionen, Übersicht der Grammatik, Schlüssel zu den
grammatikalischen Übungen aus Teil A und am Ende ein tschechisch-deutsches
und deutsch-tschechisches Wörterbuch.
Texte
In jeder Lektion befinden sich zwei bis drei Texte, die meistens durch
eine Handlungslinie verbunden sind. Die Hauptpersonen sind Eva Neumann,
eine Lehrerin aus München, die zurzeit in Prag an einer Sprachschule
unterrichtet, und Adam Schwarz, ihr Student. Die Einführungstexte am Anfang
der Lektionen dienen laut Autoren zur Präsentation des neuen Wortschatzes
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und der neuen Grammatik. Es überwiegen Dialoge in Alltagssituationen, die
auf Kassetten vorliegen. Sie sollen zuerst gehört werden und wenn die Schüler
die Grammatik und teilweise auch den Wortschatz beherrschen, wird mit
diesen Texten noch einmal gearbeitet. Meistens werden diese Texte als Hörtexte
erarbeitet.
Hinter

den

Einführungstexten

findet man

Informationstexte

zur

Landeskunde in tschechischer Sprache oder einige Beispiele von authentischen
Texten, zum Beispiel Speisekarte, Heirats- und Geburtstagsanzeigen, Fahrplan
des EC-Zuges. Es gibt keine Hinweise für die Arbeit mit diesen Texten, die nur
vom Lehrer abhängt. In einigen Lektionen befinden sich auch Texte zur
Einübung der Lesefertigkeit. Bis zur achten Lektion sind das drei Briefe, später
kommen auch weitere Textsorten vor, zum Beispiel Interviews, Anzeigen,
kurze Sachtexte, Geschichten, TV-Programm und Reportage.

Lesefertigkeit
Im Lehrwerk „Německy od Adama" werden vom ersten Band an alle
Fertigkeiten geübt. Im ersten Band liegt der Schwerpunkt auf der Einübung des
Hörens und des Sprechens. Es gibt nur 11 Lesetexte. Den Ersten finden die
Schüler in der dritten Lektion. Die Arbeit mit diesen Texten wird durch den
Lehrer und die Aufgaben gesteuert. Lösungen finden die Schüler im Teil B.
Im ersten Band ist die Anzahl der Übungen zu den Lesetexten gering. Es
gibt keine Aufgaben, die vor dem Lesen durchgeführt werden sollen. Die
Arbeit zum Lesen wird durch die Textsorte bestimmt. Bei den Briefen sollen die
Schüler versuchen, die Bedeutung einiger Wörter aus dem Text zu erraten, bei
den Anzeigen passende Paare finden, bei weiteren Texten inhaltsbezogene
Fragen beantworten. Danach folgen meistens Aufgaben zum Schreiben (Briefe,
Anzeigen, Interviews) und seltener zum Sprechen (TV-Programm).

Lesestrategien und Lesestile
Anhand verschiedener Textsorten trainieren die Schüler verschiedene
Lesestile. Vorherrschend sind Übungen zum globalen und suchendem Lesen.
Die Schüler sollen sich daran gewöhnen, dass sie beim'Lesen nicht alle Wörter
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verstehen müssen, um den Sinn des Gelesenen zu verstehen. Das detaillierte
Lesen wird bei manchen Einführungstexten geübt
Die Schüler sollen vor allem lernen mit unbekanntem Wortschatz
umzugehen. Dazu bekommen sie von den Autoren hilfreiche Tipps, zum
Beispiel dass sie bei unbekannten Wörtern erst versuchen sollen, die
Wortbedeutung zu erschließen und nicht gleich im Wörterbuch nachschlagen.
Dies wird bei den Lesetexten trainiert.

Vorkenntnisse
Von den Vorkenntnissen werden hauptsächlich die Wahrscheinlichkeit
von

Buchstabenkombinationen

(zum

Beispiel Kreuzworträtsel ergänzen,

Buchstabenlücken ergänzen), der wahrscheinliche Verlauf von Sätzen (zum
Beispiel

passende

Antworten

und

Fragen

zusammenfinden)

und

die

Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen (aus angegebenen Wörtern Sätze
bilden) geübt In Aufbau von Textsorten wird nicht eingeführt außer bei
persönlichen Briefen. Die meisten Übungen für die Vorkenntnisse finden die
Schüler im Arbeitsbuch.

3.2.2 Německy od Adama 2
Der Aufbau des Lehrbuches ist wie in „Německy od Adama 1" gestaltet
Es besteht also aus zwei Teilen (A und B) und beinhaltet weitere 20 Lektionen.
Texte
Auch in diesem Band befinden sich in jeder Lektion zwei bis drei Texte:
Einführungstexte,

Informationstexte

zur

Landeskunde

und

Lesetexte.

Thematisch wird auf den ersten Teil angeknüpft. In den Gesprächen treten
wieder die Lehrerin Eva Neumann und ihr Schüler Adam Schwarz auf. Die
Einführungstexte sind wieder überwiegend Dialoge, die als Hörtexte erarbeitet
werden. Im Vergleich zum ersten Band sind sie mehr informativ, teilweise
werden dort die landeskundlichen Informationen präsentiert
Nach den Einführungstexten findet man wie im ersten Band entweder
Informationstexte oder Beispiele verschiedener au^entischer Texte, wie
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beispielsweise

Kulturprogramm,

Visitenkarte,

Fitness-Studio-Programm,

Zeugnis, Werbetexte, Speisekarte. Auch in diesem Band wird die Arbeit mit
diesen Texten ist nicht näher bestimmt Die Lesetexte finden die Schüler im
letzten Teil

der Lektionen.

Das Textangebot ist in Zahl und

Länge

umfangreicher als im ersten Band. An den Textsorten findet man zusätzlich
Interviews, Wetterberichte, Zeitungs- und Zeitschriftentexte (aus JUMA oder
Presse und Sprache) und kurze Sachtexte.

Lesefertigkeit
Im zweiten Teil liegt der Schwerpunkt wieder auf der Einübung des
Hörens und Sprechens. Im Vergleich zum ersten Band gibt es wesentlich mehr
Übungen zum Leseverstehen. Zur Vorentlastung werden entweder die für das
Verständnis

wichtigen

Wörter

vorher

erklärt

oder

andere

Übungen

durchgeführt Sonst kommen in der Vorbereitungsphase keine Aufgaben vor.
Zum Lesen werden zum Beispiel folgende Aufgabentypen eingesetzt:
-

unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließen,

-

Fragen zum Text beantworten,

-

richtig oder falsch,

-

angegebene Tabelle mit Informationen aus dem Text ergänzen,

-

angegebene Überschriften den einzelnen Textabschnitten zuordnen.

Nach dem Lesen sollen die Schüler zum Beispiel;
-

schriftlich oder mündlich ihre Meinung ausdrücken,

-

Fragen zum Text vorbereiten und sich gegenseitig abfragen,

-

die wichtigsten Inhalte zusammenfassen.

Im Vergleich zum ersten Teil werden die Aufgaben überwiegend auf Deutsch
formuliert.
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Lesestrategien, Lesestile und Vorkenntnisse
Es wird erneut das sortierende Lesen geübt. Weitere Strategien zum
Umgang mit unbekanntem Wortschatz werden eingeführt. Die Schüler lernen
auf die bekannten Wörter zu achten, um sie zum Erschließen der Unbekannten
zu nutzen. Die Tipps für die Schüler sind eine Wiederholung aus dem ersten
Band. Es werden wieder Vorkenntnisse aus denselt>en Bereichen mit ähnlichen
Aufgabentypen trainiert.

3.2.3 Německy od Adama 3
Der Aufbau des Lehrbuches ist wie in „Německy od Adama lA "
gestaltet und beinhaltet die letzten 20 Lektionen.
Texte
In diesem Band sind die Informationstexte zur Landeskunde ein Teil der
Einführungstexte. Sie folgen nach den Dialogen und werden oft als Unterlagen,
die die Lehrerin Eva Neumann für ihre Schüler vorbereitet, präsentiert. Die
Lesetexte befinden sich in jeder Lektion. Häufig handelt es sich um
authentische Texte aus verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften (zum
Beispiel aus JUMA, Presse und Sprache, Journal für Deutschland, Topic, Die
Woche,

Psychologie

heute.

Süddeutsche

Zeitung).

Außerdem

kommen

Werbetexte, Informationstexte zur Landeskunde (über die Mitfahrtzentrale,
Angebote der Deutschen Bahn), Prospekte, Quiz, Briefe, Witze oder Statistiken
vor.
Lesefertigkeit
Im dritten Band werden alle Fertigkeiten gleichmäßig trainiert. Die
Arbeit wird durch verschiedene Aufgaben gesteuert. Die längeren Texte sollen
die Schüler abschnittweise lesen und erarbeiten. Im Vergleich zu den ersten
zwei Bänden werden neu auch einige Aufgaben vor dem Lesen eingesetzt, zum
Beispiel:

-

Überschrift lesen und Erwartungen formulieren.
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-

den ersten Abschnitt lesen und Hypothesen über weiteren Verlauf der
Geschichte bilden,

-

alle

Fremdwörter

sowie

geographische

Namen

und

Nummern

unterstreichen,
-

Fragen, die das Vorwissen aktivieren, beantworten (zum Beispiel was
wissen sie über..,).

Unmittelbar folgen die Aufgaben zum Leseverstehen, z. B:
-

Fragen zum Text beantworten (inhaltsbezogene Fragen, W-Fragen),

-

Fragen zum Text stellen (W-Fragen),

-

richtig oder falsch,

-

richtige Reihenfolge der Textabschnitte finden,

-

die Bedeutung und Funktion der Nummern, geographischen Namen
sowie Fremdwörter analysieren,
einen ungegliederten Text in Abschnitte aufteilen,

-

angegebene Überschriften zu einzelnen Textabschnitten zuordnen,

-

angegebene Hauptaussagen zu einzelnen Textabschnitten zuordnen,

-

Textstellen lokalisieren.

Im letzten Band des Lehrwerkes kommen auch neu Aufgaben nach dem Lesen
vor, zum Beispiel:
-

die wichtigsten Informationen zusammenfassen,

-

sich Notizen machen,

-

Teile des Textes übersetzen,

-

Schlüsselwörter, die das Leseverstehen erleichtern, finden.

Lesestrategien,

Lesestile und Vorkenntnisse

Es werden alle Lesestile geübt. Auch in diesem Teil überwiegen
Übungen zum globalen Lesen. Von den Strategien werden die alten wiederholt
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und

neue

hinzugefügt.

Die Schüler

lernen

zum

Beispiel

mit einem

einsprachigen Wörterbuch zu arbeiten, Schlüsselwörter zu finden, Hypothesen
über den Inhalt zu bilden, das themabezogene Vorwissen zu aktivieren. Aus
den Vorkenntnissen werden die Schüler neu für den Textaufbau sensibilisiert.

3.2.4 Zusammenfassung
Im Lehrwerk „Nömecky od Adama" ist eine systematische Entwicklung
der Lesefertigkeit gut erkennbar. Die vorkommenden Textsorten entsprechen
mehr oder weniger der „Lese-Realität" (siehe S. 7-8). Sehr vorteilhaft ist, dass
die Schüler mit vielen authentischen Texten konfrontiert werden. Sie lernen
interessante Informationen

und

Textsorten

kennen,

die ihnen in

den

deutsprachigen Ländern nützlich sein können. Allerdings denke ich, dass die
Arbeit mit diesen Texten thematisiert werden sollte.
Im Lehrwerk werden auch die wichtigsten Strategien zum Umgang mit
dem unbekannten Wortschatz präsentiert. Sie werden oft trainiert und die
Schüler werden dafür vorbereitet, sie selbständig anzuwenden. Einen großen
Nachteil sehe ich darin, dass viele Lesetexte ohne Zeichnungen, bzw. Bilder
oder Fotos Vorkommen. Somit verlieren die Schüler die Möglichkeit, dadurch
Hypothesen über den Inhalt zu bilden. Auch die Aufgabenvielfalt ist in den
ersten zwei Bänden relativ gering.
Das Lehrwerk ist sehr übersichtlich. Dank der graphischen Präsentation wirken
die von den Autoren geschriebenen Texte authentisch, zum Beispiel werden
Briefe mit Handschrift geschrieben.
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3.3 Pingpong neu
Dieses Lehrwerk besteht aus drei Bänden. Das Komplett bilden jeweils
ein Lehrbuch, ein Arbeitsbuch, ein Lehrerhandbuch und drei Kassetten. Zu den
ersten zwei Bänden gibt es jeweils ein deutsch-tschechisches Wörterbuch, das
außer dem Wortschatz auch Übersetzungen zu den Übungen aus dem
Arbeitsbuch, Grammatiktibersichten und weitere Übungen beinhaltet. Die
Arbeitsbücher 1 und 2 bieten zahlreiche Übungen an zu den Bereichen
Grammatik, Wortschatz, Textverständnis und schriftlicher Ausdruck, die den
einzelnen Lernschritten der Lektionen im Lehrbuch zugeordnet sind. Zu jedem
Themenkreis gibt es auch einen didakü'sierten Lesetext. Im Arbeitsbuch 3 gibt
es einen Lesetext mit begleitenden Übungen zu jeder Lektion.
In

jedem

Lehrerhandbuch

befinden

sich

methodisch-didaktische

Hinweise zu den Lektionen, Tests zur Leistungskontrolle, ein Lösungsschlüssel
zu den Übungen im Lehr- und Arbeitsbuch sowie Transkription der Hörtexte
aus dem Lehrbuch. Auf den zwei Kassetten zum Lehrbuch (auch als CDs) sind
Sprachkursdialoge und Hörverständnistexte des Lehrbuchs. Es gibt auch eine
Kassette zum Arbeitsbuch, die Phonetikübungen enthält. Das Lehrwerk soll in
drei Bänden zum „Zertifikat Deutsch" führen.
Im Lehrbuch gibt es viele Fotos, Zeichnungen und Bilder, die das
Verstehen des Textes erleichtern. Das Lehrbuch ist vielfarbig und es wirkt sehr
lebendig. In den Lesetexten werden verschiedene Schrifttypen, Schriftgrößen
und Farben eingesetzt.

3.3.1 Pingpong neu 1
Im Lehrbuch befinden sich zwölf Lektionen, die in drei Themenkreise

Das sind wir (Lektion 1 - 4), Alltag und Schule (Lektion 5 - 8), Alltag und Freizeit
(Lektion 9 - 12) unterteilt sind. Die Lektionen sind in kleine Sequenzen mit
Dialogen und Texten untergliedert, in denen schrittweise neue Strukturen
eingefügt und unterschiedliche Aspekte des Themas behandelt werden. Jede
Lektion beginnt mit einer Einstiegsseite. Unterstützt einerseits von Bildern und
andererseits von Texten auf Kassetten bereitet sie die Schüler auf das Thema
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der Lektion, auf den Wortschatz und die Grammatikstrukturen vor. Den
Abschluss jeder Lektion bildet unter anderem ein in sich geschlossener
Lesetext, der häufig landeskundliche Informationen vermittelt.

Texte
Das Lehrbuch enthält viele verschiedene Texte. Bei jedem Text gibt es ein
Symbol, entweder ein Buch oder eine Kassette. Das Symbol weist darauf hin, ob
der Text als Hör- oder Lesetext vorliegt. Im ersten Band werden viele Texte
sowohl gelesen als auch gehört. In den meisten Lesetexten stellen sich
verschiedene Personen vor. Es handelt sich oft um junge Leute, die über ihre
Freunde und interessante Erlebnisse erzählen oder sich zu einem bestimmten
Thema äußern. Die Texte sind relativ lang und sprachlich anspruchsvoll. Sie
enthalten häufig grammatikalische und lexikalische Phänomene, die nicht der
Progression entsprechen und von den Schülern nicht im einzelnen analysiert
werden sollten.
Es sind nur sehr wenige authentische Texte vertreten. Die meisten Texte
wurden von den Autoren konstruiert, wirken aber durch ihre graphische
Präsentation sehr authentisch. An Textsorten findet man unter anderem Briefe,
Interviews, Werbetexte, Anzeigen, Lehrquize, Statistiken, Anleitungen, kurze
Sachtexte, Auszüge aus Reportagen, Witze, Statistiken, Reportagen, E-Mails
oder SMS.

Lesefertigkeit
Laut Autoren ist das Lehrwerk „Pingpong neu" ein kommunikativer
Sprachkurs. Das Lehr- und Arbeitsbuch bieten ein vielfältiges Übungsangebot,
mit dem von Anfang an alle vier Fertigkeiten individuell oder auch kombiniert
trainiert werden. Die Arbeit mit den Lesetexten wird durch verschiedene
Aufgaben gesteuert. Laut Autoren sollen die Schüler durch diese Aufgaben
lernen, das Wesentliche des Textes zu erfassen und das neue Wortmaterial aus
dem

Kontext zu

erschließen.

Bei

manchen Aufgaben werden

soziale

Lernformen, Partner- und Kleingruppenarbeit, vorgeschlagen.
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Außer den Lesetexten gibt es in jeder Lektion weitere zwei bis vier Texte,
die die Lesefertigkeit entwickeln. Die Arbeit mit diesen Texten wird durch den
Lehrer gesteuert. Dafür werden im Lehrerhandbuch detaillierte Vorschläge
gemacht. Es sind oft Texte, die als Grundlage zum späterem Sprech- oder
Schreibanlass führen. Die Schüler sollen zum Beispiel eine E-Mail lesen und
dann eine Antwort schreiben oder einen Dialog lesen und ihn variieren. Diese
Texte

und

Übungen entsprechen

in Wortschatz

und Grammatik

der

Progression.
Die Aufgabenvielfalt ist relativ groß. Vor dem Lesen werden zum
Beispiel folgende Aufgabentypen eingesetzt
-

Überschrift lesen und Erwartungen formulieren,

-

alle bekannten Wörter unterstreichen,

-

den ersten Abschnitt lesen und Hypothesen über weiteren Verlauf der
Geschichte bilden.

Unmittelbar folgen die Aufgabentypen zum Leseverstehen, z. B;
-

Fragen zum Text beantworten (Multiple-Choice-Tests, inhaltsbezogene
Fragen, W-Fragen),

-

Fragen an den Text stellen (W-Fragen),

-

richtig oder falsch,

-

welche Antwort ist richtig,
passende Kombinationen von Bilder, bzw. Fotos und Text finden,

-

Textstellen lokalisieren,

-

passende Überschriften zu den Textabschnitten zuordnen,

-

Textpuzzle.

Zur Kontrolle des Leseverstehens werden hauptsächlich produktive Tätigkeiten
vorgeschlagen. Man findet zum Beispiel folgende Aufgabentypen:
-

Tabelle anfertigen und ausfüllen.
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-

Textinhalt variieren (zum Beispiel beim Interview),

-

Klassengespräch,

-

Antworten schreiben (zum Beispiel auf Briefe, SMS, E-Mails ...),

-

Textinhalt oder Textelemente variieren (zum Beispiel bei Anzeigen),
Kommentar, Kritik, Wertung des Textes aus der eigenen Perspektive,

-

neuen Schluss oder Weiterführung des Textes ausdenken.

Bei einigen Übungen haben Schüler die Möglichkeit ihre Antworten auf
interessanter Weise zu kontrollieren. Beispielsweise bei den Aufgaben „richtig
oder falsch" hat jede richtige Behauptung einen Wert von +5 Punkten und jede
falsche Behauptung einen Wert von -2. Nachdem die Schüler über die
Richtigkeit entscheiden, addieren sie die Punkte und vergleichen die Zahl mit
der angegebenen Lösung. Wenn sich die Zahlen unterscheiden, wissen sie, dass
eine oder mehrere ihrer Entscheidungen nicht richtig waren und müssen
den/die Fehler suchen.

Lesestrategien und Lesestile
Anhand verschiedener Textsorten trainieren die Schüler verschiedene
Lesestile. Vorherrschend sind Übungen zum globalen und suchenden Lesen.
Um die erste Frage bei den Lesetexten zu beantworten, reicht es den Text global
zu lesen. Weitere Aufgeben führen zum sortierenden, suchenden oder
detaillierten Lesen.
Dabei werden systematisch mehrere Lesestrategien geübt. Bei mehreren
Lesetexten bekommen die Schüler verschiedene Tipps, die das Verstehen des
Gelesenen erleichtern, wie beispielsweise „Achte auf die Wörter, die du schon
verstehst. Die anderen kannst du mit Hilfe des Kontextes erraten" (Pingpong 1
2001, 104). Es sind oft Strategien, die die Schüler bei jedem weiteren Text
selbständig anwenden können. So lernen die Schüler unter anderem:
-

textbezogenes Vorwissen anhand der Überschriften zu aktivieren,

-

Hypothesen zu bilden.
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-

von Bekanntem auszugehen und es für das Erschließen von Unbekanntem
zu nutzen,

-

vor dem Lesen Fragen an Text zu stellen,

-

W-Fragen an den Text zu stellen.

Vorkenntnisse
Von den Vorkenntnissen werden hauptsächlich die Wahrscheinlichkeit
von

Buchstabenkombinationen

(zum

Beispiel

Kreuzworträtsel,

bzw.

Kreuzwortgitter oder Buchstabenlücken ergänzen, zusammengesetzte Wörter
erkennen, Silbenrätsel lösen, Galgenspiel spielen), der wahrscheinliche Verlauf
von Sätzen (zum Beispiel Lückensätze oder -texte ergänzen, dabei aus
variablen Mehrfachvorgaben auswählen, Sätze aus angegebenen Wörtern
bilden) und die Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen (zum Beispiel
Lückentexte ohne Wortauswahl zum Einsetzen ergänzen, feste Kombinationen
erkennen) geübt. Es wird nicht in Struktur und Aufbau von Textsorten
eingeführt, außer bei persönlichen Briefen. Die meisten Übungen für die
Vorkenntnisse finden die Schüler im Arbeitsbuch.

3.3.2 Pingpong neu 2
Um die Lernenden nicht mit einem ungewohnten Unterrichtsablauf zu
konfrontieren, ist der Aufbau des Lehrbuches von den Autoren bewusst so wie
in „Pingpong neu 1" gestaltet. Die zwölf Lektionen sind drei Themenkreisen
zugeordnet, für die die Lernziele im Lehrerhandbuch genannt werden. Die
Themenkreise sind: ln der Freizeit, Mein Alltag zu Hause, Ferien und Freizeit. Die
Lesetexte befinden sich wieder am Ende jeder Lektion.

Texte
Im Vergleich zu „Pingpong neu 1" sind die Texte wesentlich länger. Es
kommen auch authentische Texte vor. Es sind verschiedene Gebrauchstexte
(zum

Beispiel

Reiseprospekt,

Antragsformular,

Bedienungsanleitung,

Veranstaltungs- und Fernsehprogramm) und informative Texte (zum Beispiel
Zeitungs- und Zeitschriftartikel) vorhanden. Weitere neue Textsorten sind zum
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Beispiel Quiz, Umfrage, Interview, Ausschnitt aus einem Tagebuch, Psychotest
mit Auflösung.

Lesefertigkeit
Auch im zweiten Band gibt es ein vielfältiges Übungsangebot, mit dem
alle Fertigkeiten trainiert werden. Die Lesefertigkeit wird sehr ähnlich wie im
ersten Band eingeübt. Auch die Aufgabentypen sind sehr ähnlich oder gleich.
Zu neuen Aufgabentypen zum Lesen gehören:
-

entscheiden, ob bestimmte Informationen im Text stehen,

-

angegebene Hauptaussagen zu den Textabschnitten zuordnen,

-

Sprecher identifizieren,

-

Psychotexte ausfühlen und etwas über sich erfahren (zum Beispiel „Was
machst du, wenn dir jemand gefällt").

Meistens sollen die Schüler über die Richtigkeit bestimmter Aussagen
entscheiden oder Fragen zum Text beantworten.

Lesestrategien, Lesestile und Vorkenntnisse
Im zweiten Band wird außer dem globalen Lesen auch das sortierende
Lesen viel geübt. Die Schüler sollen zum Beispiel die wichtigsten Informationen
eines Textabschnittes in einem Satz zusammenfassen. Im Vergleich zum ersten
Band sind die Fragen zum Text komplizierter. Um die Antworten zu finden,
müssen die Schüler manche Passagen detailliert lesen.
Von den Strategien werden hauptsächlich die aus dem ersten Band
bekannten Strategien geübt. Mehrmals üben die Schüler die W-Fragen an den
Text zu stellen und unbekannte Wörter und Wortverbindungen aus dem
Kontext zu erschließen. Die Tipps sind auch eine Wiederholung. Es werden
Vorkenntnisse aus denselben Bereichen wie im ersten Band mit ähnlichen
Aufgabentypen trainiert.
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3.3.3 Pingpong neu 3
In diesem Band unterscheidet sich der Aufbau des Lehrbuches ein wenig
von den Vorgehenden. Die zwölf Lektionen sind diesmal in vier Themenkreise

Wir und unsere Welt, Moderne Welt, Miteinander leben und Alltag unterteilt. Aber
auch in diesem Band sind die Lektionen in kleine Sequenzen mit Texten und
Dialogen untergliedert. Im Lehrwerk gibt es bei einigen Aufgaben ein neues
Symbol „ZD", der auf den Aufgabentyp des Zertifikats Deutsch hindeutet.

Texte
Im Kursbuch gibt es in jeder Lektion ein bis drei Texte zum Lesen. Die
langen Lesetexte befinden sich im Kapitel „Übungen zum Leseverstehen" des
Arbeitsbuches 3. Die Schüler lernen nur wenige neue Textsorten kennen, zum
Beispiel Wetterbericht, Liedtext oder Grafik. Authentische Texte findet man vor
allem im Arbeitsbuch. Es handelt sich um Zeitungs- und Zeitschriftentexte aus
denselben Quellen wie im Band 2.

Lesefertigkeit
Im letzten Band werden alle Fertigkeiten gleichmäßig trainiert. Die
Arbeit mit den Lesetexten unterscheidet sich im Lehrbuch und im Kursbuch,
deswegen möchte ich diese getrennt analysieren. Die Texte und Übungen im
Arbeitsbuch sollen die Schüler auf Zertifikat Deutsch vorbereiten. Es handelt
sich um lange Texte mit jeweils einer Übung mit Multiple-Choice Aufgaben. Sie
sind für selbständige Arbeit bestimmt Bei diesen Texten gibt es fast keine
Bilder und Fotos.
Die Aufgaben- und Textsortenvielfalt sind sehr gering. Es kommen nur
drei Aufgabentypen vor, nämlich:
-

Überschriften zuordnen (bei den Zeitungs- und Zeitschriftentexten),

-

unter dem Text stehende Aussagen ergänzen (bei den Zeitungs- und
Zeitschriftentexte),

-

Situationen und Anzeigen zuordnen (bei den Anzeigen).
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Bei den Anzeigen besteht auch die Möglichkeit, dass es keine passende Anzeige
für die geschilderte Situation gibt.
Im Lehrbuch finden die Schüler neue Tipps. Es wird ihnen zum Beispiel
gezeigt, dass wenn man nur die untere oder die obere Hälfte der Buchstaben
eines Wortes liest, kann man trotzdem oft das Wort verstehen. Im dritten Band
wird die Arbeit überwiegend durch die Aufgaben gesteuert. Die Schüler
bekommen auch mehrere Tipps, wie sie bei der Lösung der Aufgaben vergehen
sollen. Zum Beispiel bei der Aufgabe „Situationen und Anzeigen zuordnen",
bekommen die Schüler den Tipp, dass sie die erste Aussage der Aufgabe lesen
und danach die passende Anzeige suchen sollen. Dazu wird ein Rat
hinzugefügt, dass man es leichter hat, wenn man eine Aufgabe Schritt für
Schritt bearbeitet.
Die Aufgabenvielfalt bei den Lesetexten ist groß, aber nicht alle
Aufgaben üben die Lesefertigkeit. Meistens dienen sie als Grundlage für den
späteren Sprech- oder Schreibanlass. In der ersten Phase vor dem Lesen kommt
höchstens eine Aufgabe vor. Bei einigen Texten sollen die Schüler anhand der
Fotos, bzw. mehreren Aussagen Hypothesen über den Inhalt, bzw. das Thema
bilden. Zum Lesen finden die Schüler oft dieselben Aufgaben wie im
Arbeitsbuch und auch einige neue, zum Beispiel:
-

Sätze mit Informationen aus dem Text ergänzen,

-

zwei Texte vergleichen und Unterschiede entdecken,

-

eine Tabelle mit Informationen ergänzen,

-

Stellen aus dem Text in einem Lückentext ergänzen,

-

Überschriften zuordnen,
Informationen aus dem Text und aus der Grafik sammeln,

-

Meinungen nach positiven und negativen sortieren,

-

W-Fragen mit Stichwörtern beantworten,

-

Textsorte erkennen (Multiple-Choice).
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Nach dem Lesen werden meistens Sprech- oder Schreibfertigkeit eingeübt. Die
Schüler sollen zum Beispiel:
-

ihre Meinung präsentieren,

-

über das Thema diskutieren (Leitfragen angegeben),

-

einige Begriffe aus dem Text erklären,

-

über den Inhalt kurz berichten.

Lesestrategien, Lesestile und Vorkenntnisse
Wie

ich

schon

erwähnt

habe,

werden

die

Strategien

zur

Vorgehensweisen bei der Textarbeit spezifiziert. Sie lernen vor allem die
Schlüsselwörter im Text suchen und sie für das Verständnis zu nutzen. Die
Schüler bekommen zum Beispiel den Tipp, dass sie vor dem Lösen der Aufgabe
die wichtigen Wörter unterstreichen sollen. Die Schüler lernen auch die
Informationen aus dem Text nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Neu sind
auch Strategien zum Umgang mit Grafiken.
Im dritten Band werden alle Stile geübt. Im Arbeitsbuch hängt der
Lesestil von der Textsorte ab. Bei den Anzeigen trainieren die Schüler das
suchende und bei den Zeitschriften das sortierende Lesen. Im Kursbuch wird
bei manchen Texten auch das detaillierte Lesen geübt, überwiegend trainieren
die Schüler globales, suchendes und sortierendes Lesen.

3.3.4 Zusammenfassung
Alle Bände von „Pingpong neu" erhalten für Jugendliche interessante
Themen und Texte. Die Textsortenvielfalt ist sehr groß und die im Lehrbuch
vorkommenden Texte entsprechen der „Lese-Realität" (siehe S. 7-8). Die
üblichen Themen Schule, Freizeit und Familie werden auch mit kritischen
Untertönen behandelt. Im dritten Band beschäftigen sich die Schüler mit
aktuellen Themen, zum Beispiel „Computer" oder „Chatten". Besonders die
Lehrbücher sind graphisch hervorragend gestaltet.
Ein großer Vorzug dieses Lehrwerkes ist die große Übungsvielfalt zu
allen Fertigkeiten. Die Lesefertigkeit wird vom ersten bis zum dritten Band
74

systematisch trainiert. Für das Lesetraining sind mehrere Texte innerhalb der
Lektionen und spezielle Lesetexte im Lehr- und Arbeitsbuch bestimmt. Nur im
dritten Band orientieren sich die Übungen an Aufgaben der Zertifikatsprüfung.
Daher ist die Aufgabenvielfalt relativ gering. Den Schülern werden verschiede
Lesestrategien

vermittelt,

der

Schwerpunkt

liegt

an

der

Arbeit

mit

unbekanntem Wortschatz. Mehrere Lesetexte und nachfolgende Übungen
sollen die Schüler selbständig lösen und dabei diese Strategien nutzen. Ich finde
das Lehrwerk sehr gut. Ich denke, dass die Schüler nach drei Bänden gut
vorbereitet sind verschiedene unkomplizierte Texte mit befriedigendem
Verständnis zu lesen. So wird auch das Ziel des Niveaus B l erreicht.
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3.4 Německy s úsměvem
Das Lehrbuch beinhaltet 22 Lektionen, die in zwei Teile untergliedert
sind. Der erste Teil beinhaltet Lektionen 1 - 10, der zweite 11 - 22. Am Anfang
des Lehrbuches befindet sich eine kurze Übersicht der deutschen Phonetik. Den
Abschluss

jeden

Teiles

bildet ein

tschechisch-deutsches

und

deutsch

tschechisches Wörterbuch, das die Wörter aus den einzelnen Lektionen
alphabetisch auflistet.
Zum Lehrbuch gehören ein Arbeitsbuch und eine Kassette. Das
Arbeitsbuch beinhaltet zusätzliche Übungen zu den Lektionen des Lehrbuches,
Transkription der Hörtexte, Schlüssel zu den Übersetzungsübungen und
Kreuzworträtsel. Auf der Kassette gibt es die Einführungstexte aus dem
Lehrbuch und zusätzliche Hörverständnistexte. Das Lehrwerk orientiert sich an
die kommunikative Beherrschung der Sprache. Es soll zum Erwerb der
Fähigkeit führen, sich in den Alltagssituationen (beim Vorstellungsgespräch,
beim Besuch, im Geschäft, im Restaurant, im Hotel, beim Arzt, auf der Post
usw.) zu verständigen.
In jeder Lektion befinden sich mehrere schwarzweiße Zeichnungen,
mindestens eine gleich am Anfang bei den Einführungstexten. An vielen
Zeichnungen sind ein Junge und eine Eule in Situationen, die mit dem Thema
der Lektion Zusammenhängen, dargestellt. Es ist meistens möglich das Thema
der Lektion aus diesen Zeichnungen zu erraten. Im Lehrbuch gibt es keine
Fotos. In allen Texten wird der gleiche Schrifttyp eingesetzt. Für die
Überschriften wird größere und fette Schrift benutzt, sonst gibt es keine
graphischen Hervorhebungen.
Texte
Am Anfang jeder Lektion findet man ein bis drei Texte. Im ersten Teil
überwiegen Dialoge, im zweiten Teil nehmen Monologe zu. Insgesamt
beinhaltet das Lehrbuch 20 dialogische und 25 monologische Texte. In der
letzten Lektion gibt es ein authentischer Text, der Rest wurde von den Autoren
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konstruiert. Die Textsortenvielfalt ist relativ gering. Von den Textsorten sind
folgende vertreten: persönliche Berichte und Briefe, Reportagen, Interviews,
Reiseberichte, Quize, Werbematerialen, Kommentare und Zeitungsartikel. Den
Abschluss jeder Lektion bildet ein Witz, eine Anekdote oder ein Sprichwort.
Der Schwierigkeitsgrad der Texte ist für die Lernende angemessen.

Lesefertigkeit
Das

Lehrbuch

ist

kommunikativ

angelegt,

deswegen

liegt

der

Schwerpunkt auf Übungen zum Hören und Sprechen, weniger auf Lesen und
Schreiben. Die Texte liegen hauptsächlich als Hörtexte vor. Bis zu Lektion 17
üben die Schüler das Lesenverstehen an kurzen Texten (Witz, Anekdote,
Sprichwort) am Ende der Lektionen. In den Lektionen 17 bis 22 liegen auch die
Texte am Anfang der Lektionen als Lesetexte vor. Die Einübung der
Lesefertigkeit wird durch verschiedene Aufgaben oder den Lehrer gesteuert.
Zu jedem Text gibt es im Übungsteil drei bis sechs Aufgaben.
Die Aufgabenvielfalt ist gering. Es werden keine Aufgaben vor dem
Lesen vorgeschlagen. Die Texte sollen oft abschnittsweise gelesen werden und
zu jedem Abschnitt bekommen die Schüler eine andere Aufgabe. Es werden
folgende Aufgabentypen eingesetzt
-

Fragen zum Text beantworten (inhaltsbezogene),

-

richtig oder falsch (Selektion),

-

passende Satzteile zuordnen (Multiple-Choice),

-

sich Notizen machen,
Reihenfolge der Sätze aus dem Text bestimmen.

Unmittelbar folgen Aufgaben, die das Leseverstehen kontrollieren oder zur
produktiven Sprachausübung führen. Es sind zum Beispiel:
-

Textinhalt zusammeiü^assen,

-

Texteile übersetzen.
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-

weitere Fragen beantworten (eigene Erfahrungen,

Meinungen und

Kenntnisse der Lernenden zum Thema des Textes),
-

Textinhalt variieren (zum Beispiel beim Interview),

-

nachfolgende Diskussion,

-

Schreibanlass (beim Brief).

Lesestrategien und Lesestile
Bei der Erfüllung der Aufgaben üben die Schüler überwiegend das
suchende Lesen, wobei sie auf gestellte Fragen Antworten im Text suchen und
über die Richtigkeit gewisser Behauptungen bestimmen. Das detaillierte Lesen
wird an den kurzen Texten (Witz, Anekdote, Sprichwort) am Ende jeder
Lektion geübt, die die Schüler mit dem Wörterbuch lesen sollen. Das globale
und das sortierende Lesen wird nur wenig geübt.
Von den Strategien wird teilweise der Umgang mit unbekannter Lexik
trainiert. In jeder Lektion gibt es Wörter zum Erraten, die aber in den Texten
nur teilweise Vorkommen. Es handelt sich vor allem um internationale
Fremdwörter, abgeleitete Wörter und Zusammensetzungen. Das Erschließen
aus dem Kontext wird nicht trainiert. Die neuen Wörter aus dem Text finden
die Schüler entweder direkt hinter dem Text oder in der Wortliste am Anfang
der Lektionen oder im Wörterbuch am Ende jedes Lehrbuchteiles. Hinter dem
Text sind Wörter und Wortverbindungen, mit denen jedoch weiter nicht mehr
gearbeitet wird.

Vorkenntnisse
Von den Vorkenntnissen werden hauptsächlich die Wahrscheinlichkeit
von Buchstabenkombinationen, der wahrscheinliche Verlauf von Sätzen und
die Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen geübt. Die Schüler sollen
hauptsächlich die Kreuzworträtsel ergänzen, passende Wortanfänge und
Wortenden verbinden, mögliche Fortsetzungen zu Satzanfängen finden,
Lückensätze oder -texte ergänzen, dabei aus variablen Mehrfachvorgaben
auswählen, passende Satzanfänge und Satzenden verbinden.
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3.4.1 Zusammenfassung
Die Zielsetzung des Lehrwerks „Německy

s úsměvem"

ist die

kommunikative Beherrschung der Sprache, deswegen liegt der Schwerpunkt
des Fertigkeitstrainings auf den zwei mündlichen Fertigkeiten Sprechen und
Hören. Im Vergleich zu anderen Lehrwerken ist die Textsortenvielfalt relativ
gering und die im Lehrbuch vorkommenden Textsorten entsprechen nicht der
so genannten "Lese-Realitať' (siehe S. 7-8). Ich bin der Meinung, dass die Texte
dank der ähnlichen graphischen Präsentation eintönig und unauthentisch
wirken.
Meiner

Meinung

nach

ist keine

systematische

Entwicklung

der

Lesefertigkeit erkennbar. Erstens gibt es zu wenig Texte, die direkt für das
Lesetraining bestimmt sind, zweitens ist die Aufgabenvielfalt zu gering und
drittens werden fast keine Lesestrategien vermittelt. Ich finde auch ziemlich
unpraktisch, dass die Aufgaben zu den Lesetexten nicht unmittelbar nach dem
Text eingeordnet sind, so dass die Schüler immer hin und zurück blättern
müssen, wenn sie zum Beispiel Antworten auf gestellte Fragen im Text suchen.
Ich denke, dass zusätzliche Materialien und weitere Aufgaben eingesetzt
werden müssen um das gewünschte Niveau zu erreichen.
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3.5. Delfin
Das einbändiges Lehrwerk besteht aus mehreren Teilen. Zum Kursbuch
mit integrierten Audio-CDs gibt es ein Arbeitsbuch und ein Lehrerhandbuch.
Das Kursbuch hat 255 Seiten und beinhaltet insgesamt 20 Lektionen. Jede
Lektion besteht aus den fünf Schritten; Eintauchen, Lesen, Hören, Sprechen und
Schreiben. Jeder Schritt umfasst eine Doppelseite. Eine Lektion enthält also
genau 10 Seiten. Die Seiten mit dem Lesetext und den dazugehörigen Aufgaben
werden als „Lesen-Seiten" bezeichnet. Am Anfang sollen sich die Schüler mit
dem jeweiligen Thema und der Grammatik bekannt machen. Danach folgen die
Texte und Übungen zu einzelnen sprachlichen Fertigkeiten in der oben
genannten Reihenfolge.
Grammatik wird im Rahmen der vielfältigen Übungen immer an den
Stellen bewusst gemacht, wo sie gebraucht wird. Die Grammatik in den
Lesetexten ist in der Regel eine Erweiterung der in „Eintauchen" erarbeiteten
Strukturen.

Den

Abschluss

des

Lehrbuches

bilden eine systematische

Grammatikübersicht und eine alphabetische Wortliste. Die Wortliste enthält
alle Wörter des Lehrbuches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zuerst oder in
unterschiedlicher Bedeutung Vorkommen. Die Wörter aus den Lesetexten sind
auch enthalten.
Das

Arbeitsbuch

enthält

zahlreiche

Übungen,

die

sowohl

zum

Selbststudium als auch für den Einsatz im Unterricht geplant wurden. Sie
sollen erst nach den entsprechenden Übungen im Lehrbuch gelöst werden. Am
Schluss jeder Arbeitsbuchlektion befinden sich eine detaillierte tabellarische
Übersicht der neuen Grammatik und eine Liste der neuen Wörter.
Am Anfang des Lehrerhandbuches bekommen die Lehrer schnelle
Orientierungshilfen zur Arbeit mit dem Lehrbuch und dem Arbeitsbuch. Dazu
gehören allgemeine Hinweise zu den Lesen-Seiten. Weiter enthält das
Lehrerhandbuch eine detaillierte Didaktisierung der Lektionen mit zusätzlichen
Arbeitsblättem, einen Lösungsschlüssel zu allen Aufgaben und Transkriptionen
der Hörtexte. Die Arbeit mit den Lesetexten wird immer sehr ausführlich
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beschrieben. Zum Lehrbuch gibt es zwei CDs, die alle Sprechübungen,
Hörverstehenstexte und Diktate enthalten. Das Lehrwerk soll zum „Zertifikat
Deutsch" führen.
Im Lehrbuch gibt es viele Fotos und Zeichnungen. Sie kommen auch bei
den Lesetexten vor und werden bei der Einübung der Lesefertigkeit benutzt.
Anhand der Fotos und Zeichnungen sollen Schüler Hypothesen über den
Textinhalt bilden und das themabezogene Vorwissen aktivieren. Es werden
verschiedene

Schrifttypen

und

Schriftgrößen

benutzt.

Die

wichtigen

Informationen werden fett geruckt. Die Schüler lernen, erst diese Informationen
zu lesen.

Texte
In jeder Lektion gibt es nur einen Lesetext. Die Lesetexte sind von
Anfang an relativ lang und sprachlich anspruchsvoll. Laut Autoren sollen sie
nicht nur Wortschatz und Grammatik vermitteln, sondern die Teilnehmer mit
Textsorten und Textstrukturen bekannt machen, die in deutschsprachigen
Magazinen Vorkommen. Die Lesetexte sind in enger Verknüpfung zum jeweils
vorhergehenden

„Eintauchen"

aufgebaut.

Sie

erweitern

den

Lektionswortschatz und die grammatischen Strukturen. In Delfin findet man
verschiede Textsorten,
Anzeigen,

kurze

wie beispielsweise Briefe, Reportagen, Gedichte,

Geschichten,

Zeitungsartikel,

Kommentare,

Berichte,

Anekdoten und Interviews. Diese Texte wurden von den Lehrwerkautoren
verfasst. Dank ihrem Aufbau und der graphischen Präsentation wirken sie aber
authentisch.

Lesefertigkeit
In diesem Lehrwerk sollen von Anfang an alle vier Fertigkeiten
gleichwertig vermittelt und geübt werden. Diesem Ziel entspricht auch der
Lehrwerkaufbau. Die Arbeit mit den Lesetexten wird durch den Lehrer und die
Aufgaben gesteuert. Die Hinweise zu den Lesen-Seiten im Lehrerhandbuch
sind sehr detailliert.
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Die Aufgabenvielfalt ist relativ groß. Nach jedem Lesetext gibt es ein bis drei
Übungen im Lehrbuch, die sich auf die Einübung der Lesefertigkeit
konzentrieren und weitere fünf bis acht im Arbeitsbuch, die zusätzlich noch die
Grammatik und den Wortschatz des Textes üben. Von den Autoren wird
dringend empfohlen, sich an die Reihenfolge der Übungen im Lehrbuch und an
die vorgeschlagene Abfolge in „Vorschläge für den Unterrichtsverlauf' im
Lehrerhandbuch

zu

halten.

Manchmal

werden

mehrere

Möglichkeiten

angeboten.
Die Einübung der Lesefertigkeit wird durch die Aufgaben und den
Lehrer gesteuert. Hinweise und Aufgaben für die Vorbereitungsphase gibt es
nur im Lehrerhandbuch. Die Lehrer sollen oft zusätzliche Materialien
vorbereiten, zum Beispiel extra Folien mit Bildern oder Fotos, Papierstreifen mit
Überschriften oder Lesetexte als Lückentexte. Es wird auch empfohlen, dass sie
zusätzliche Fotos, Prospekte, Bilder und Gegenstände, die mit dem Thema
Zusammenhängen, mitbringen. Im Lehrerhandbuch bekommen die Lehrer
verschiedene Tipps, wo sie diese zusätzlichen Materialien finden können (auch
Internetseiten).
Da die Texte sehr lang sind, werden sie meistens Abschnittsweise
erarbeitet. Die Vorgehens weise für jeden Text wird im Lehrerhandbuch
spezifiziert.

Die

drei

Phasen

der

Textarbeit

sind

erkennbar.

Die

Aufgabenvielfalt im Lehrbuch und im Arbeitsbuch ist relativ gering, wird aber
durch weitere Aufgaben im Lehrerhandbuch erweitert Für einige Aufgaben
wird ein Zeitlimit empfohlen. Von den sozialen Formen werden die
Partnerarbeit Einzelarbeit oder Gruppenarbeit vorgeschlagen.
In der Vorbereitungsphase wird meistens mit geschlossenen Büchern
gearbeitet Bei manchen Texten sollen die Lehrer zusammen mit den Schülern
einige unbekannte Wörter klären (im Lehrerhandbuch gibt es Anweisungen
welche),

Fragen

Lehrerhandbuch)

an
oder

die
mit

Schüler
Hilfe

stellen
einer

(konkrete
gesteuerten

Vorschläge

im

Diskussion

das

82

themabezogene Vorwissen bei den Schülern aktivieren. Außerdem sollen die
Schüler zum Beispiel:
-

Bilder, bzw. Fotos anschauen und Vermutungen über den Inhalt äußern,

-

anhand

des

Titels

oder

Untertitels,

bzw.

der

angegebenen

Zusammenfassung Hypothesen über den Inhalt bilden,
-

Assoziogramm

erstellen

(Assoziationen

zu

den

Schlüsselwörtern

sammeln),
-

bekannte Wörter zum Thema sammeln.

Zum Lesen findet man verschiedene rezeptive und reproduktive Aufgaben. Im
Kursbuch kommen nur Multiple-Choice Aufgaben vor, die durch weitere
Übungen im Arbeitsbuch ergänzt werden. Es werden zum Beispiel folgende
Aufgabentypen eingesetzt
richtig oder falsch (Multiple-Choice, Selektion),
-

passende Kombinationen von Bild, bzw. Foto und Text finden (MultipleChoice, Selektion),

-

angegebene Tabelle mit Informationen aus dem Text ergänzen,

-

den Fragen an den Text richtige Antworten zuordnen (Multiple-Choice),

-

unter dem Text stehende Aussagen, Argumente oder Tatsachen den
Sprechern aus dem Text zuordnen (Multiple-Choice),

-

richtige Reihenfolge der Sätze bestimmen,

-

passende Sätze zum Text wählen,

-

angegebene Aussagen zu den Textabschnitten zuordnen (MultipleChoice),
passende Überschriften zu Abschnitten zuordnen (Multiple-Choice),

-

alles markieren, was man verstanden hat,

-

alle diejenigen Sätze markieren, in denen ein bestimmtes Wort (zum
Beispiel Weihnachten) vorkommt,
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-

bestimmte Informationen (zum Beispiel Orte, Zeitangaben) im Text
lokalisieren,

-

Schlüsselinformationen unterstreichen,

-

Fragen beantworten (inhaltsbezogene Fragen),

-

Wörter aus dem Text den Oberbegriffen zuordnen.

In der letzten Phase sollen die Schüler Aufgaben lösen, die zur Kontrolle des
Leseverstehens dienen, zum Beispiel:
-

aus

mehreren

angegebenen

Zusammenfassungen

die

richtige

Zusammenfassung erkennen (Multiple-Choice),
-

Sätze mit gleicher oder sehr ähnlicher Bedeutung finden (MultipleChoice),

-

den Text der ersten in die dritte Person umformen,

-

die vor dem Lesen gesammelten Vermutungen kontrollieren, die nicht
treffenden korrigieren oder ergänzen,

-

Lückentexte ergänzen,
Diskussion über das Thema des Textes,

-

Schreibanlass (zum Beispiel Brief schreiben),

-

den Inhalt mündlich oder schriftlich zusammenfassen,

-

Vermutungen über die Fortsetzung der Geschichte formulieren,

-

jedem Abschnitt eine Überschrift geben.

Lesestralegien und Lesestile
Die

Autoren

unterschiedlichen

des

Lehrwerkes

Lesestrategien,

„Delfin"
die

verzichten

einer

darauf,

Textarbeit

die
im

Fremdsprachenunterricht zugrunde liegen, im Lehrbuch zu thematisieren. Sie
sind der Meinung, dass sich viele Teilnehmer dadurch abgelenkt und unsicher
fühlen. Es wird dem Lehrer überlassen, wann und wie er diese den Schülern
bewusst macht - oder ob er darauf ganz verzichtet in „Vorschläge für den
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Unterrichtsverlauf' wird in der Regel auf die jeweilige Strategie verwiesen.
Was die Strategien betrifft, lernen die Schüler vor allem;
-

Hypothesen über den Textinhalt bilden und überprüfen,

-

das themabezogene Vorwissen aktivieren,

-

das Bekannte für das Erschließen von Unbekanntem nutzen,

-

Schlüsselwörter suchen,

-

Fragen an den Text stellen und nach Antworten suchen.

An einem Text werden üblicherweise mehrere Lesestile eingeübt. Welches
Lesestil bei welchem Text geübt wird, ist im Lehrerhandbuch angegeben. Die
ersten Aufgaben verlangen nur das globale Lesen. Die Schüler sollen
herausfinden, worum es im Text geht. Danach wird das suchende und selektive
Lesen eingesetzt, um weitere Aufgaben zu lösen. Für diese Aufgaben wird ein
Zeitlimit empfohlen, so dass die Schüler nicht in Versuchung geraten, detailliert
zu lesen. Bei manchen Texten oder ihren Teilen werden alle unbekannten
Wörter und die Grammatik geklärt und sie werden bis ins Detail erarbeitet.

Vorkenntnisse
Im Lehrwerk „Delfin" wird die Anwendung der Vorkenntnisse aus allen
Bereichen (siehe S. 21-23) geübt. Die Übungen dazu finden die Schüler im
Arbeitsbuch. Ich möchte nur einige davon erwähnen. Die am häufigsten
vorkommenden Aufgabentypen sind:
-

aus angegebenen Silben Wörter bauen,

-

in einer Buchstabenreihe Wörter, bzw. Sätze finden,

-

Kreuzworträtsel ergänzen,

-

Wortteile verbinden (bei Zusammensetzungen),

-

Satzanfänge erraten (Multiple-Choice),

-

Satzteile verbinden,

-

aus angegebenen Wörtern Sätze bilden.
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-

zu den Satzanfängen die Satzenden wählen oder umgekehrt,

-

aus angegebenen Sätzen Satzketten bilden,

-

Lückensätze ergänzen, dabei aus variablen Mehrfachvorgaben auswählen,

-

passende Fragen und Antworten zuordnen,

-

Aufbau des Textes erkennen (beim Brief sollen die Schüler erst das Datum,
den Gruß und die Unterschrift lesen, bei Zeitungsartikeln den Titel und
den Untertitel).

3.5.1 Zusammenfassung
Die Texte und Themen im Lehrwerk „Delfin" sind so gewählt, dass sie
durchaus mit aktuellen Fragestellungen in Verbindung gebracht werden
können, selbst aber nicht bereits nach kurzer Zeit veraltet wirken. Die
Textsortenvielfalt ist aber relativ gering, weil sich die Autoren vor allem auf
Textsorten, die in deutschsprachigen Magazinen Vorkommen, konzentrieren.
Aus diesem Grund entsprechen die Textsorten nicht der so genannten „LeseRealität" (siehe S. 7-8).
Das Lesetraining ist von Anfang an sehr intensiv. Die Aufgabenvielfalt
ist relativ groß und ich denke, dass in diesem Lehrwerk eine systematische
Entwicklung der Lesefertigkeit erkennbar ist. Ein großer Vorteil dieses
Lehrwerks ist, dass die Schüler mit längeren Texten umzugehen lernen. Auf der
anderen Seite befürchte ich, dass die langen Texte und der regelmäßige Aufbau
des Lehrwerkes für die Jugendlichen langweilig sein könnten. Ich denke, dass
das TextSortenangebot erweitert werden sollte. Sonst werden die Schüler im
Leseverstehen auf das gewünschte Niveau B l gut vorbereitet.
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3.6 Sowieso
Dieses dreibändige Lehrwerk besteht aus mehreren Teilen. Zu jedem
Kursbuch gibt es jeweils ein Arbeitsbuch, ein Lehrerhandbuch, ein bis drei
Kassetten und zusätzliche Folien. Das Lehrerhandbuch enthält das komplette
Kursbuch um 20% verkleinert. Die Kommentare zu den einzelnen Übungen
sind direkt mit der Kursbuchseite verbunden. Außerdem finden dort Lehrer
allgemeine Hinweise zu Methoden und Verfahren im Unterricht, die für das
gesamte Lehrmaterial gelten, Vorlagen für weitere Übungen, Vorschläge für
Sprachlernspiele, landeskundliche Informationen, Tipps für Ausstiege aus dem
Kursbuch, d. h. Projekte und Alternativen zu Kursbucheinheiten, einen
Lösungsschlüssel für die Aufgaben des Arbeitsbuches und Transkription der
Hörtexte. Im Lehrerhandbuch 1 gibt es zusätzlich eine allgemeine Einführung
zum Lehrwerk, im Lehrerhandbuch 3 ein Kapitel zur Verwendung des
Internets bei der Arbeit mit „Sowieso 3".
Das Arbeitsbuch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil folgt in seiner
Einteilung den Kursbuchlektionen und beinhaltet mehrere Übungen, die für die
Hausarbeit oder Einzelarbeit in der Stunde bestimmt sind. Schwerpunkte dieser
Übungen bilden die Wortschatz- und Grammatikarbeit sowie das Lesen und
Hören. Im zweiten Teil finden die Schüler Kapiteln, die wichtige Lernstrategien
vermitteln. Im Arbeitsbuch des Bandes 1 ist das sowohl ein Kapitel, in dem die
Schüler Lesestrategien erwerben, als auch ein Kapitel, in dem sie in die
Fertigkeit des Hörverstehens eingeführt werden. Im Arbeitsbuch des Bandes 2
folgen weitere systematische Teile zu den Bereichen Schreiben und Sprechen,
im Arbeitsbuch des Bandes 3 zur Grammatikerwerb. Die systematischen Teile
sollen die Schüler zum selbständigen Umgang mit dem Lehrwerk führen. Den
Schluss jedes Arbeitsbuches bildet eine Übersicht der Grammatik, die die im
Buch eingeführten Strukturen darstellt
Die Kassetten enthalten Dialoge, Übungsvorlagen und authentische
Hörtexte. Mit der Arbeitsbuchkassette sollen die Schüier auch selbständig zu
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Hause arbeiten. Zum „Sowieso 1" und „Sowieso 2" gehören auch Kopien, die
neben Bildern und Fotos aus dem Kursbuch zusätzliche visuelle Materiahen
enthalten. Die graphische Präsentation des Lehrwerkes ist sehr gelungen. Es
gibt viele Bilder, Fotos und Zeichnungen. Es werden verschiedene Schrifttypen
und

Schriftgrößen

verwendet.

Die

Kursbücher

sind

mehrfarbig,

die

Arbeitsbücher nur schwarzweiß.

3.6.1 Sowieso 1
Das Kursbuch hat 111 Seiten und enthält 24 Einheiten. Davon sind fünf
als Wiederholungseinheiten konzipiert (8, 15, 16, 23, 24), die keine neuen
Grammatikstrukturen einführen. Laut Autoren vermitteln kürzere Einheiten
das Gefühl von einem schnellen Lemfortschritt durch den Wechsel von Thema
und Kapitel. Die Aufgaben und Texte sind in jeder Einheit nummeriert und die
Lernphasen mit Großbuchstaben A, B, C markiert. Die Inhalte der Lernphasen
sind variabel. Im Anhang des Kursbuches befindet sich alphat)etische Wortliste
des im Kursbuch verwendeten Vokabulars. Eine Ausnahme bilden die Wörter
aus den authentischen Lesetexten, die von den Autoren absichtlicht nicht
aufgenommen wurden.
Texte
Die Texte liegen oft gleichzeitig als Hör- und Lesetexte vor. Bei Texten,
die auf der Kassette enthalten sind, finden die Schüler das Symbol der Kassette.
Bei den reinen Lesetexten werden keine Symbole verwendet. Im Kursbuch gibt
es in jeder Einheit ein bis vier Texte. Weitere ein bis drei sind im Arbeitsbuch zu
finden.

Die Textsortevielfalt ist relativ groß. Im ersten Band findet man

folgende Textsorten: Dialoge, Gedichte, Anmeldungsformulare, Adressen,
Stunden-

und

Tagesplan,

Lieder,

Veranstaltungsplakate,

Hinweistafeln>

Kriminalgeschichte, Einladungskarten, Anzeigen, Fragebögen, Postkarten,
Berichte, Schilder, Rezepte.
Von Anfang an werden auch authentische Texte geboten, die mehr
Wortschatz und grammatische Strukturen enthalten, als die Schüler in diesem
Moment verstehen können. Laut Autoren weisen diese Texte auf das Ziel des
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Leseprozesses hin. Der Schwierigkeitsgrad der nichtauthentischen Texte wurde
dem sprachlichen Niveau der Schüler angepasst. Dies gilt für alle Bände.

Lesefertigkeit
Laut

Autoren

ist

das

Hauptziel

des

Deutschunterrichts

die

Sprachanwendung. Im ersten Band findet man fast ausschließlich Übungen
zum Sprechen, Hörverstehen und Leseverstehen. Schreiben dient hier zunächst
dem Zweck des Spracherwerbs. Das heißt, dass die Schüler schreiben, um das
graphische System und die Orthographie des Deutschen zu erlernen. Dennoch
gibt es auch schon einige Aufgaben, die das kreative Schreiben trainieren.
Die Arbeit mit den Lesetexten wird am Anfang durch den Lehrer und
die Aufgaben gesteuert, aber Schritt für Schritt sollen die Schüler lernen, mit
den Texten allein umzugehen. Dazu

werden

die

Lernwege

bewusst

gemacht. Große Rolle spielt auch das Kapitel „Systematisch lesen lernen" im
Arbeitsbuch 1, in der verschiede Lesestrategien und Lesetipps behandelt
werden. In Kursbüchern als auch in Arbeitsbüchern aller Bände wird immer
wieder auf die Strategien verwiesen und sie werden bewusst trainiert.
Die Aufgabenvielfalt ist groß. Vorwiegend sollen die Schüler die
Aufgaben zum Leseverstehen in Partnerarbeit lösen. Namen von den Übungen
informieren über die geplante Arbeit, sie heißen zum Beispiel „einen Text
verstehend lesen", „Verstehen kontrollieren" oder „Textauswertung". Einige
Übungen haben zwei Varianten, eine leichte und eine schwierigere und die
Schüler dürfen selbst eine wählen.
Die Autoren unterscheiden drei Phasen der Textarbeit, die auch den
Schülern bewusst gemacht wird. Das Ziel der Arbeit vor dem Lesen ist das
bekannte Wortschatz und das themabezogene Vorwissen zu aktivieren. Es wird
oft mit geschlossenen Büchern anhand der Folien gearbeitet. Die Schüler sollen
zum Beispiel:
Assoziogramm erstellen,
-

Bilder, bzw. Fotos anschauen und Vermutungen üter den Inhalt äußern.
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-

anhand des Titels Hypothesen über den Inhalt bilden.

Sie dürfen ihre Meinungen und Hypothesen in der Muttersprache formulieren.
Zur Vorentlastung werden Bilder und Bildergeschichten mit Untertiteln
benutzt, die viel über den Inhalt des Textes aussagen. Die Schüler sollen dann
versuchen, die Geschichte anhand der Bildergeschichte nachzuerzählen. Bei
schwierigeren Texten werden einige unbekannte Wörter vorher geklärt.
Zweite

Phase ist die Arbeit während

des

Lesens,

in der die

Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte des Textinhaltes gesteuert wird. Es
kommen folgende Aufgabentypen vor:
-

richtig oder falsch (Selektion),

-

Fragen beantworten (W-Fragen),

-

internationale Wörter suchen und ausschreiben oder markieren,

-

alle bekannten Wörter unterstreichen,

-

passende Kombinationen von Bild, bzw. Foto und Text finden,

-

Bilder nach der Geschichte ordnen,

-

Satzelemente verbinden (Sätze sind aus dem Text),

-

Tabelle mit den Informationen aus dem Text ergänzen,

-

passende Überschrift wählen (Multiple-Choice),

-

diverse Informationen in der Bildergeschichte und im Text finden,

-

sich Notizen machen,

-

die Wörter auf verstandene und unverstandene sortieren,

-

bestimmte Informationen (zum Beispiel Zeitangaben, Speisen, Getränke)
im Text lokalisieren,

-

Lückensätze ergänzen (Informationen aus dem Text),

-

richtige Reihenfolge der Textelemente bestimmen,

-

Thema des Textes bestimmen (Multiple-Choice, Selektion),
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-

Schlüsselwörter finden,

-

Wörter den Oberbegriffen zuordnen.

In diesem Band wird in der letzten Phase vor allem das Leseverstehen
kontrolliert. Es werden zum Beispiel folgende Aufgabentypen eingesetzt:
-

Texte auswendig lernen (nur Gedichte),

-

Diskussion zum Thema des Textes (bei landeskundlichen Themen mit der
Situation im eigenen Land vergleichen),
parallele Texte erstellen,

-

Schreibanlass,

-

Bild zeichnen oder ergänzen,

-

Weiterführung des Textes ausdenken.

Die nachfolgende Diskussion kann in der Muttersprache geführt werden.

Lesestrategien und Lesestile
Im Kapitel „Systematisch lesen lernen" des Arbeitsbuches 1 gehen die
Autoren auf die Frage nach den Leseinteressen und Lesestilen ein und stellen
ein Model vor, das vom globalem zum detaillierten Lesen führt. Die Schüler
sollen sich dessen bewusst werden, was und wie sie in der Muttersprache lesen.
Sie bekommen dann einige Tipps, wie sie auch in der Fremdsprache schnell
und verstehend lesen können. Die Lesestrategien werden im Lehrwerk in
schülergerechter Form aufgegriffen und gleich geübt. In einigen Aufgaben des
Kursbuches und des Arbeitsbuches werden die Schüler direkt gefragt, welche
Strategie sie jeweils beim Lesen anwenden würden, bzw. angewendet haben.
Die Autoren unterscheiden:
-

Express-Strategie (d. h. schnell lesen, Thema bestimmen),

-

Schnüffel-Strategie (d. h. bestimmte Information suchen),

-

Detektiv-Strategie (d. h. detailliert lesen, alle Informationen sind wichtig).
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Dazu bekommen die Schüier einen Tipp, dass ein guter Leser alle drei
Strategien beim Lesen benutzt.
Danach wird präsentiert, dass häufig schon die Form des Textes viel
über den Inhalt aussagt (zum Beispiel Zeitungstexte). Die Schüler lernen, auf
welche Signale sie im Text besonders achten sollen (zum Beispiel auf die Bilder,
Bildunterschriften, Überschriften, den ersten Satz, bzw. Absatz, Zahlen, fett
gedrückte Wörter). Es werden auch einige Strategien zum Umgang mit dem
unbekannten Wortschatz angegeben. Sie entsprechen den in meiner Arbeit
präsentierten Hinweisen (Siehe 37-39). Diese Strategien werden in allen Bänden
benutzt und geübt Im ersten Band trainieren die Schüler vor allem Texte mit
internationalen Wörtern zu erschließen und Hypothesen zu bilden.
Im Band 1 wird bei den nichtauthentischen Texten das globale, selektive,
suchende

und

bei

manchen

Passagen

auch

detaillierte

Lesen

geübt

Überwiegend sind Aufgaben zum globalen und selektiven Lesen. Die
authentischen Texte werden nicht detailliert gelesen, die Schüler sollen
meistens nur eine bestimmte Information finden oder das Thema des Textes
feststellen.

Vorkennlnisse
Im ersten Band werden Vorkenntnisse aus allen fünf Bereichen geübt,
mit dem Schwerpunkt auf den ersten drei. Die meisten Übungen finden die
Schüler im Arbeitsbuch. Erst werden die Schüler für die Wahrscheinlichkeit der
Buchstabenkombinationen sensibilisiert. Dazu dienen zum Beispiel folgende
Übungen;
-

Silbenrätsel,

-

Kreuzworträtsel,

-

Buchstabenrätsel,
Buchstabensalat (Namen und Wörter in der Klasse buchstabieren und
raten),

-

Buchstabenlücken ergänzen.
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-

Geheimschrift dekodieren.

Um die Vorkenntnisse aus dem zweiten und dritten Bereich zu trainieren,
haben die Autoren zum Beispiel folgende Übungen eingesetzt:
-

in einer Buchstabenreihe Wörter, bzw. Sätze finden,

-

Sätze mit Reimen schreiben,

-

Lückentexte ergänzen,

-

passenden Wortpaare zuordnen (zum Beispiel Substantiv und Verb),

-

Lückensätze (Fragen) ergänzen und passende Antworten zuordnen.

Die Schüler werden mit dem Aufbau des Briefes vertraut gemacht.

3.6.2 Sowieso 2
Das Kursbuch hat 120 Seiten und orientiert sich in der Progression und
Einteilung

des

Unterrichtsangebots

am

ersten

Band

des

Lehrwerkes.

Thematisch knüpft der zweite Band an die Inhalte von Band 1. Der Wortschatz
wird wiederholt und erweitert. Es enthält wieder 24 Einheiten, davon 6
Wiederholungseinheiten (7 ,8 ,1 5 ,1 6 ,2 3 ,2 4 ).

Texte
Auch in diesem Band liegen die meisten Texte gleichzeitig als Hör- und
Lesetexte vor. Sie sind aber länger und es gibt mehr von den authentischen
Texten. Es kommen auch die ersten literarischen Texte vor. Von den neuen
Textsorten findet man; Fernsehprogramm, Kommentare, Prospekte, Cover einer
Videokassette, Kurzbiographien, Comics, Statistiken, Notiz- und Einkaufszettel,
Interviews, Beschreibungen und Quiz.

Lesefertigkeit
In diesem Band üben die Schüler alle Fertigkeiten. Sie lernen neu das
kreative Schreiben. Bei der Einübung der Lesefertigkeit wird auf die Kenntnisse
aus dem ersten Band angeknüpft Die längeren Texte sollen abschnittsweise
gelesen werden. Die Aufgaben sind komplizierter und die Schüler müssen
detailliert lesen, um sie zu lösen.
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Vor dem Lesen werden diesselben Aufgabentypen wie im Band 1 eingesetzt.
Die Diskussion vor dem Lesen darf weiterhin in der Muttersprache geführt
werden. Beim Lesen sollen die Schüler überprüfen, ob ihre Vermutungen über
den Inhalt ungefähr richtig waren oder nicht Sie lernen bewusst auf die Wörter
und Signale zu achten, die ihnen beim Verstehen helfen. Sie üben auch die
wichtigsten oder interessantesten Informationen im Text zu suchen. Es
kommen einige neue Aufgabentypen vor, z. B:
-

W-Fragen beantworten,

-

Schlüsselwörter finden und markieren,

-

Informationen im Text suchen und Zeile(n) bestimmen,

-

Hauptaussage des Textes erkennen (Multiple-Choice),

-

Fragen zu den markierten Textstellen zuordnen,

-

unter dem Text stehende Aussagen den Sprechern aus dem Text
zuordnen,

-

drei gemischte Texte sortieren,

-

Fragen an den Text stellen (unter anderem auch W-Fragen),

-

passende Aussagen den Texteilen zuordnen,

-

Tabelle erstellen und Informationen ordnen,

-

Textsorte erkennen,
bestimmte Vokabeln aus dem Text sammeln (zum Beispiel zum Thema
„Technik"),

-

Argumente aus dem Text sammeln.

Nach dem Lesen liegen ähnliche Aufgabentypen wie im Band 1 vor, es wird
aber wesentlich mehr gesprochen und geschrieben. Die Schüler finden zum
Beispiel folgende Aufgabentypen:
eigene Meinung schriftlich oder mündlich äußern,
-

über das Thema diskutieren.

94

-

sich gegenseitig die Fragen, die sie vorher an den Text gestellt haben,
beantworten,
positive und negative Aussagen zum Thema herausfinden,

-

Texte mit Hilfe eines Textplans strukturieren.

Lesestrategien, Lesestile und Vorkenntnisse
Die Schüler werden mit weiteren Strategien aus dem Arbeitsbuch 1
bekannt gemacht und diese werden dann bewusst geübt. Die Schüler sollen
langsam die Arbeit mit dem Text allein steuern. Sie lernen verschiedene
Textsorten kennen und die Schlüsselwörter für das Verständnis zu nutzen. Neu
wird auch die Arbeit mit einem einsprachigen Wörterbuch geübt.
Im Vergleich zum ersten Band wird mehr das detaillierte Lesen geübt. Die
Texte werden mehrmals gelesen und bei vielen werden mehrere Lesetile
nacheinander eingesetzt Um das langsame Wort-für-Wort Lesen zu vermeiden,
wird bei einigen Übungen das Zeitlimit empfohlen. In diesen Übungen geht es
größtenteils darum, in kurze Zeit so viele Informationen wie möglich zu
sammeln.
Die Vorkenntnisse aus dem ersten Bereich werden im zweiten Band nicht
so viel geübt wie im ersten Band. Neu kommen verschiedene Varianten der
Lückentexte hinzu, bei denen die Schüler zum Beispiel entscheiden sollen,
welche Wortart passt Sie lernen auch eine Fehlerkorrektur zu machen, in dem
sie Texte mit falschen Wortstellungen und Endungen korrigieren sollen. Sie
erlernen die Textstruktur auf der Makroebene zu analysieren.

3.6.3 Sowieso 3
Das Kursbuch hat 184 Seiten und enthält 18 Einheiten. Die erste ist die
einzige Wiederholungseinheit Sie enthält Wiederholungsübungen zu „Sowieso
1" und „Sowieso 2". Die letzte Einheit des Kursbuches wird als „Sowieso
Extrablatt - die Zeitung zum Lehrwerk" konzipiert. Dort werden die Schüler
unter anderem erm utigt selbständig Aufgaben zu entwickeln. Thematisch
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greifen die Autoren zum Teil die Themen aus den Grundstufenbänden wieder
auf und erweitern sie um neue Aspekte.

Texte
Laut Autoren kann von den Schülern auf dieser Stufe erwartet werden,
dass sie sich selbständig mit längeren Texten auseinandersetzen und dazu
geeignete Hilfsmittel heranziehen. Aus diesem Grund ist das Textangebot
gegenüber den Vorgängerlehrwerken sowohl in der Anzahl als auch in der
Länge umfangreicher. Es kommen einige neue Textsorten vor, zum Beispiel
Plakate, Umfragen, Internet-Seiten, Sprüche und Reiseberichte. Von den
Schülern wird erw artet dass sie auch andere Quellen, wie zum Beispiel
deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften oder das Internet nutzen.

Lesefertigkeit
Alle vier Fertigkeiten werden gleichmäßig geübt Im dritten Band gibt es
wesentlich mehr Texte, die nur als Lesetexte vorliegen. Die meisten Aufgaben
werden von den Schülern in Partnerarbeit gesteuert Neu werden längere
literarische Texte (zum Beispiel von Friedrich Dürrenmatt, Frederika de Sesco)
einbezogen. Diese Texte werden abschnittsweise gelesen und zu jedem
Abschnitt gibt es eine oder mehrere Aufgaben, die folgende Funktionen haben:
-

sie verweisen auf den T ext der kom m t und regen die Schüler zu
Vermutungen über den Fortgang an,

-

sie kontrollieren das Leseverstehen einer gerade gelesenen Textsequenz,

-

sie dienen dem Erklären von Vokabeln und dem Hinweis auf besonders
markante und für den Verlauf der Geschichte wichtige Passagen.

Es handelt sich mehrmalig um detaillierte Textarbeit Von den Schülern wird
verlangt,

Informationen

zu

verknüpfen

und

Zusammenhänge

nachzuvollziehen, die zu einer Schlussfolgerung am Ende des Textes geführt
haben.
Dies gilt auch für die Arbeit mit den nicht literarischen Texten. Dabei
wird

das

Drei-Phasen-Modell

eingehalten

und 'es

werden

ähnliche
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Aufgabentypen wie in den ersten zwei Bänden eingesetzt. In diesem Band
müssen die Schüler öfter ihre Meinungen begründen. Es wird viel mit den WFragen gearbeitet. Die Schüler sollen erlernen, welche von diesen Fragen sie an
welchen Text stellen können. Zu den neuen Aufgabentypen gehören zum
Beispiel:
-

Aussagen mit Informationen aus dem Text ergänzen,

-

mehrere Texte lesen und die Gemeinsamkeiten suchen,

-

Aussagen und Abschnitte zuordnen.

Nach dem Lesen kommen Aufgaben vor, die das detaillierte Lesen verlangen.
Die Schüler sollen sich mit den Inhalten des Textes auseinandersetzen und
dabei Sprachmaterial aus dem Text in eigenen Texten und Äußerungen
weiterbenutzen. Sie sollen zum Beispiel:
-

Struktur des Textes analysieren,

-

Auswertung des Textes anfertigen,

-

Meinungen und Gefühle der Personen analysieren und dabei begründen,
woran sie das erkannt haben,

-

die Geschichte nacherzählen oder nachspielen,

-

den Text zusammenfassen.

Lesestrategien, Lesestile und Vorkenntnisse
Das Training der Lern- und Lesestrategien in den Bänden 1 und 2
ermöglicht im Band 3 längere unabhängige Phasen und das verstärkte
Anwenden von Strategien in selbständiger Verantwortung der Schüler. Sie
besprechen bei mehreren Aufgaben, welche Strategie sie gewählt haben, um die
Aufgabe zu lösen. In diesem Band werden alle Lesestile geübt. Im Vergleich zu
den ersten zwei Bänden wird auch bei den authentischen Texten das detaillierte
Verstehen verlangt.
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Von den drei Bänden werden die Vorkenntnisse im dritten Band am wenigsten
geübt. Es werden ähnliche Aufgabentypen wie im „Sowieso 1" und „Sowieso

T eingesetzt.

3.6.4 Zusammenfassung
Alle Bände von „Sowieso" enthalten für Jugendliche interessante
Themen und Texte. Die Textsortenprogression kann man für die Zielgruppe
und die Zielsetzung als angemessen bezeichnen. Den Schülern begegnen
sowohl viele für sie populäre Texte (zum Beispiel Bildergeschichten oder
Comics), als auch Texte, die der „Lese-Realität" (siehe S. 7-8) entsprechen. Sie
werden für den Lfmgang mit authentischen Texten gut vorbereitet.
Eine große Übungsvielfalt zu allen Fertigkeiten, mit der auch Kreativität
und partnerschaftliches Lernen angesprochen werden, ist ein weiterer Vorzug
dieses Lehrwerkes. Im Lehrwerk kann man das systematische Training der
Lesefertigkeit beobachten. Die Aktivitäten entwickeln sich von den rezeptiven
bis zu den produktiven. Im ersten Schritt (rezeptiv) sollen die Schüler zunächst
Sprachmaterial wahrnehmen und verstehen. Im zweiten Schritt (reproduktiv)
arbeiten die Schüler mit vorgegebenen Satzmustern und Wörtern. Im dritten
Schritt

(produktiv)

sollen

sie

dann

das

vorgegebene

Sprachmaterial

eigenständig verwenden und weiterentwickeln.
Die Progression ist auch bei den Lesestilen erkennbar. Die Schüler lernen
alle Lesestile bewusst anzuwenden. Im Kapitel „systematisch lesen lernen"
werden ihnen die wichtigsten Lesestrategien vermittelt, die in allen Bänden
geübt werden.
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4. Vorschläge für weitere Möglichkeiten der Einübung
des Leseverstehens
Aufbauend auf den Ergebnissen der Lehrwerksanalyse möchte ich in
diesem Teil zuerst für die bereits analysierten Lehrwerke zusätzliche
Möglichkeiten des Lesetrainings erarbeiten. Ich werde dabei auf den Entwürfen
für das Lesetraining, die ich bereits in Kapitel 2 vorgeschlagen habe (siehe S. 2954), aufbauen. Danach werde ich noch einige allgemeine Vorschläge machen,
die zur Entwicklung der Lesefertigkeit beitragen können und diese kurz
zusammenfassen.
Bei den Vorschlägen möchte ich mich vor allem auf Texte, Aufgaben und
Strategien zur Entwicklung der Lesefertigkeit konzentrieren. Ich werde keine
weiteren Übungen zu den Vorkenntnissen vorschlagen, da diese schon in allen
Lehrwerken genug geübt werden. Ferner möchte ich bei den Lehrwerken auch
das Textangebot erweitern. Hierbei werde ich vorwiegend Texte aus dem
Internet empfehlen, weil diese authentischer und meistens auch aktueller sind.
Meiner Meinung nach findet man heutzutage als Lehrer im Internet einfacher
passende Texte als in den klassischen Lehrwerken.

4.1 Německy od Adama
Texte
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich darauf hingewiesen, dass die im
Lehrbuch vorkommenden Texte mehr oder weniger der „Lese-Realitäf'
entsprechen (siehe S. 7-8). Die Schüler werden von Anfang an mit den
authentischen Texten konfrontiert. In den ersten zwei Bänden wird die Arbeit
mit diesen Texten nicht näher bestimmt. Aus diesem Grund möchte ich jetzt
einige Aufgabentypen vorschlagen. Diese Texte behandeln landeskundliche
Themen. Vor dem Lesen würde ich also eine Diskussion vorschlagen, die die
Unterschiede zum eigenen Land anspricht Die Schüler oder die Lehrer können
ähnliche Materialien in der Muttersprache mitbringen und somit Unterschiede
%

sowie Gemeinsamkeiten miteinander vergleichen (zum Beispiel bei den
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Anzeigen, dem Zeugnis, der Speisekarte, den Fahrplänen). In der zweiten Phase
würde ich folgende Aufgabentypen einsetzen:
-

gewisse Informationen im Text lokalisieren (zum Beispiel bei der
Speisekarte alle bekannten Speisen; die Orte und Zeitangaben bei dem
Kulturprogramm),

-

Situationen und Ai\zeigen zuordnen,

-

bestimmte

Vokabeln

aus

dem

Text

sammeln

(zum

Beispiel

im

Wetterbericht),
-

Schlüsselinformationen markieren,

-

Paralleltexte erstellen (zum Beispiel bei Heirats- und Geburtstagsanzeigen,
der Visitenkarte oder dem Zeugnis),

-

Oberbegriffe erkennen (zum Beispiel beim Kaufhausprospekt oder dem
Zeugnis),
Die authentischen Texte können auch als Grundlage für weitere

selbständige

Arbeiten

dienen.

Im

zweiten

Teil

werden

die

Schüler

beispielsweise mit den deutschen Zugfahrplänen bekannt gemacht. Wenn sie
alt genug sind und die wichtigsten Begriffe beherrschen, können sie beauftragt
werden,

die

deutsche

Internetseite

der

Deutschen

Bahn

unter

http://www.bahn.de zu erforschen und hierbei versuchen eine bestimmte
Zugverbindung ausfindig zu machen. Geeignet wäre zum Beispiel die
Verbindung nach Berlin, weil das das Thema der vorherigen Lektion war. Die
Lehrer könnten vorher die Leitseite als Folie mitbringen und sie zusammen mit
den Schülern analysieren. Wenn die Schüler keinen Internetzugang haben,
können die Lehrer selbst weitere Materialien mitbringen. Diese Seite kann noch
einmal benutzt werden und zwar um die Angebote der Deutschen Bahn, die im
dritten Band präsentiert werden, zu aktualisieren.
Die TextSortenvielfalt ist relativ groß. Im Lehrwerk begegnen den
Schülern meist weniger populäre Texte. Zusätzliche Anekdoten, Glossen,
Satiren,

Sprüche

und

Bildgeschichten

zu

verschiedenen

Themen

sind
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beispiels weise

unter

h t t p : / /w w w .w itz a te lie r .d e

oder

http://www.gustafsonswelt.de zu finden. Von den Sachtexten könnten die
Lehrer zusätzlich einige Gebrauchsanweisungen oder Rezepte. Die Rezepte
kann man zum Beispiel in dem zweiten Band beim Thema Essen verwenden.
Kochrezepte deutscher Gerichte kann man unter http: //www.kochrezepteinfo.de/frameset.htm finden. Gerichte aus aller Welt mit Rezepten zum
Ausdrucken gibt es zum Beispiel unter http://www.kochen-international.de.
Einfache

Gebrauchsanweisungen

können

unter

http://www.eduweb.de/interaktiv/cards/cards.shtml gefunden werden. Dort
gibt es elektronische Grußkarten mit detaillierter Anweisung, wie man eine
Karte verschicken soll.
Je nach dem Interesse der Schüler können zusätzlich kurze literarische
Texte eingesetzt werden. Sehr schöne Märchen, Sagen und Legenden gibt es
unter http://www.weihnachtsstadt.de. Diese Texte sind speziell für Kinder
bestimmt und daher kurz sowie sprachlich angemessen.

Lesefertigkeit
Die Lesefertigkeit wird systematisch entwickelt. Die Aufgabenvielfalt ist
aber im Vergleich zu den anderen Lehrwerken relativ gering. Aus diesem
Grunde werde

ich

mich

vor allem

darauf konzentrieren,

zusätzliche

Aufgabentypen für die im Lehrwerk vorkommenden Texte vorzuschlagen. Bei
der Lehrwerksanalyse habe ich auch festgestellt, dass es bei den Lesetexten nur
selten Bilder oder Zeichnungen gibt Meiner Meinung nach sollten die Lehrer
zusätzliche Bilder, Fotos oder Zeichnungen, die mit dem Thema des Textes
Zusammenhängen, mitbringen und diese in der Vorbereitungsphase einsetzen.
Man kann sie im Internet oder in anderen Lehrwerken finden.
In den ersten zwei Bänden werden vor dem Lesen hauptsächlich
Aufgaben zur sprachlichen Vorentlastung durchgeführt Ich denke, dass dies
die Schüler auch von Anfang an üben sollten, um das Vorwissen zu aktivieren
und Hypothesen zu bilden. Dazu eignet sich unter anderem:
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Assoziogramm erstellen (die Lehrer können Schlüsselwörter auf die Tafel
aufschreiben),
-

anhand des Themas Vermutungen über den Inhalt formulieren (zum
Beispiel bei der Umfrage „Was machen Sie in Ihrer Freizeit?"; am besten
noch weitere Informationen zu den Personen verraten, wie Alter, Beruf
oder Wohnort),

-

Hypothesen anhand der Wörter bilden, die zur Vorentlastung wurden.

Eine andere Möglichkeit ist die durch den Lehrer gesteuerte Diskussion, die
auch in der Muttersprache geführt werden kann (zum Beispiel beim WienProspekt, ob die Schüler in Wien waren und was sie schon kennen). In den
letzten zwei Bänden könnte auch die Bildung einer Leseabsicht trainiert
werden. Dazu sind besonders die im Lehrwerk häufig vorkommenden
Umfragen oder Zeitungstexte sehr gut geeignet. Die Schüler können zum
Beispiel in einer Umfrage je nach Interesse nur eine Person wählen und sich nur
mit dieser weiter näher beschäftigen.
Ich denke, dass die Schüler mehr das sortierende Lesen trainieren sollten,
also die Fähigkeit entwickeln sollten. Wichtiges von Unwichtigen zu trennen.
Dazu können zum Beispiel folgende Aufgaben dienen:
-

Verstehen des Hauptinhaltes bei einem Lückentext (dafür kann der Lehrer
jeden Text aus dem Lehrbuch nutzen; es reicht hierbei nur vorher einige
Wörter zu löschen),

-

Bausteine des Handlungsgeschehens raussuchen (zum Beispiel bei den
Zeitungstexten),

-

Telegramm-Übung (siehe S. 47)

Eine weitere Möglichkeit wären Briefe, die heutzutage nicht mehr sehr oft
geschrieben werden. Die Schüler sollten sich bspw, in der Partnerarbeit
überlegen, wie sie dieselben Informationen in einer E-Mail oder einer SMS
schreiben würden.
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Es kommen auch viele Texte vor, bei denen das Leseverstehen nicht
kontrolliert wird. Das Sprachmaterial aus diesen Texten wird in eigenen Texten
und Äußerungen weiterl)enutzt bzw. die Schüler sollen über das Thema des
Textes diskutieren. Ich bin der Meinung, dass es gut wäre mehrere Übungen
zum Leseverstehen hinzuzufügen. Der Schwierigkeitsgrad muss an das Niveau
der Schüler angepasst werden. Ich versuche solche Übungen vorzuschlagen, die
keine große zusätzliche Aktivität des Lehrers voraussetzen; es handelt sich zum
Beispiel um folgende Aufgabentypen:
-

einfache Fragen beantworten (zum Beispiel W- Fragen zum globalem
Verständnis),

-

Thema des Textes bestimmen (zum Beispiel bei Umfragen, können sie das
Thema verschweigen),

-

Wörter zu Oberbegriffen zuordnen (zum Beispiel bei dem Text über
Einkäufen),

-

positive und negative Aussagen zum Thema herausfinden (bei den
Umfragen, Zeitungstexten),

-

neuen Schluss oder Weiterführung des Textes ausdenken (zum Beispiel
bei den kurzen Geschichten im dritten Band),

-

andere Varianten für die Überschrift, bzw. eine Untertitel vorschlagen
(zum Beispiel bei dem Text „Es begann in Hawaii", der über die
Entstehung des Triathlons berichtet),

-

Resümee überprüfen, d.h. aus verschiedenen Zusammenfassungen die
dem

Text

entsprechende

herausfinden

(zum

Beispiel

bei

den

Zeitungstexten im zweiten Band; es wäre eine Vorentlastung für die Arbeit
im dritten Band, wo die Schüler selbst Zusammenfassungen anfertigen
sollen),
-

Textumformungen von der 1. in die 3. Person (zum Beispiel bei den
Personalanzeigen).
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Nach dem Lesen könnten sich die Schüler zusätzUch überlegen, ob sie den im
Text vorkommenden Behauptungen zustimmen oder nicht und dazu eine
Argumentationsliste anfertigen (zum Beispiel nach dem Text „Hausarbeit:
Nichts für Männerhände"). Die Schüler könnten dies zuhause vorbereiten und
in der nächsten Stunde als Grundlage für die nachfolgende Diskussion
benutzen.
Wie ich bei der Lehrwerksanalyse festgestellt habe sollen die Schüler im
zweiten und dritten Band des Lehrwerkes unter anderem auch die W-Fragen
beantworten. Diese Fragen wurden bereits von den Autoren gestellt und
beziehen sich oft auf den Inhalt des Textes. Ich denke, dass bei den Texten im
dritten Band (vor allem bei den Zeitungs- und Zeitschriftentexten) auch mit
allgemeinen W-Fragen (siehe S. 45) gearbeitet werden sollte. Diese Fragen
könnten von den Schülern bei jedem weiteren Text eingesetzt werden und
helfen ihnen die erste Orientierung über den Inhalt zu gewinnen.
Strategien
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass hier hauptsächlich
Strategien zum Umgang mit dem unbekannten Wortschatz geübt werden (siehe
S. 37-39). Im zweiten Band kommen keine neuen Strategien vor. Die Schüler
üben dort verschiedene Lesestile und ich denke, dass es sinnvoll wäre, wenn sie
das bewusst machen würden. Es wäre gut, wenn man mit den Schülern erst
klären würde, wie sie welche Texte in der Muttersprache lesen. Ich finde sehr
gut, wie die Autoren des Lehrwerkes „Sowieso" diese Problematik erarbeitet
haben. Sie unterscheiden drei Lesestile und dazu passende Strategien. Die
Schüler sollen bei einigen Texten thematisieren, welche Strategie(n) sie
anwenden würden (siehe S. 91-92).
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4.2 Pingpong neu
Texte
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt dass die Textsortenvielfalt
sehr groß ist und die im Lehrbuch vorkommenden Texte mehr oder weniger
der so genannten „Lese-Realität" entsprechen (siehe S. 7-8). Aus diesem Grund
werde ich im Bereich Texte nur wenige zusätzliche Vorschläge machen. In den
ersten zwei Bänden würde ich mehr authentische Texte einsetzen. Die Schüler
lernen bereits die Strategien zum Umgang mit unbekanntem Wortschatz
kennen und die authentischen Texte bieten eine gute Möglichkeit die
Strategien in der Praxis zu üben.
Im ersten Band wird auch das in Deutschland sehr populäre Thema
„Fußball"

behandelt und im zweiten Band werden andere Sportarten

vorgestellt Unter http://sportrtl.de findet man Informationen über 135
Sportarten

mit

zusätzlichen

Informationen

über

Vereine,

Regeln,

Veranstaltungen, verschiedene Nachrichten, Gespräche mit den Spielern usw.
Diese Texte können gut im Unterricht gebraucht werden. Sie sind zwar
sprachlich anspruchsvoll, sie erhalten

aber viele Zahlen,

Namen und

Ortsnamen, die das Verstehen erleichtern können.
Ein immer wieder auftretendes Thema ist „Schule". Die Schüler werden
mit dem Schulsystem in Deutschland bekannt gemacht Dieses Thema könnte
um weitere Texte erweitert werden, zum Beispiel um kurze Artikel zu
Schulthemen, die in vielen Schülerzeitungen zu finden sind. Auf dem Server für
Schulen im Web http: //www.schulweb.de gibt es über tausend solche
Zeitschriften und viele andere Informationen über Schulen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
In allen Bänden kommt das Thema „Reisen" oder „Tourismus" vor. Im
Internet sind viele Hotels und Reisebüros vertreten und deswegen haben die
Lehrer große Auswahl an Zusatzmaterialien. An Textsorten findet man
Formulare für Hotel- oder Ausflugbuchungen, W er^texte, Beschreibungen
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oder Berichte. Zum Beispiel unter http: //www.waschbaer-reisen.de inseriert
ein deutsches Reisebüro auch Reisen innerhalb Deutschlands, die zusätzliche
landeskundliche Informationen vermitteln können. Im Lehrbuch lernen die
Schüler mit den Zugfahrplänen zu arbeiten. Es werden auch Fahrpreise für
bestimmte Strecken präsentiert. Ich denke, dass es hilfreich wäre, den Schülern
auch die Sonderangebote der Deutschen Bahn vorzustellen. Man kann sie unter
http: //www, ba hn.de finden.
Im Lehrbuch findet man wenige Werbetexte. Im Internet stehen viele
Texte zur Verfügung. Zum Thema „Mode" gibt es Prospekte oder Kataloge
einzelner

Geschäfte

oder

Versandhäuser,

zum

Beispiel

unter

h t t p : / / w w w . n e c k e r m a n n . d e , h t t p : / /w w w . b o n p r i x - s h o p . d e oder
http://www.bonaparte.de.
Aktuelle Texte zum Thema „Fernsehen" kann man aus der Internetseite
http://www.tvtv.de ergänzen. Dort gibt es nicht nur das Fernsehprogramm,
sondern auch Inhalte der einzelnen Filme. Ich denke, dass die jungen Leute das
Kino vorziehen, also kann man im Unterricht auch das Kinoprogramm und
Kinofilme einsetzen. Zahlreiche Informationen über Filme erhält man zum
Beispiel unter http://www.kino.de.

Lesefertigkeit
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass die Lesefertigkeit
systematisch trainiert wird. Für das Lesetraining dienen spezielle Lesetexte im
Lehr- und Arbeitsbuch, die für selbständige Arbeit bestimmt sind, sowie
mehrere Kurztexte innerhalb der Lektionen. Ich habe darauf hingewiesen, dass
im dritten Band die Aufgabenvielfalt bei den Lesetexten relativ gering ist. Die
Schüler in der Tschechischen Republik werden das Zertifikat Deutsch
wahrscheinlich nicht ablegen, deswegen können bei diesen Lesetexten auch
andere Aufgabentypen eingesetzt werden. Sie können das globale Lesen üben,
d. h. W-Fragen an den Text stellen und nach Antworten suchen. Bei den
Zeitungs- und Zeitschriftentexten würde ich auch mehrere Tätigkeiten
Vorschlägen, zum Beispiel:
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-

Schlüsselwörter in jedem Absatz markieren,

-

das Thema des Textes erkennen,

-

sich die drei wichtigsten Aussagen notieren,

-

einen anderen Titel ausdenken,
Untertitel formulieren,

-

kurze Zusammenfassung schreiben,

-

sich zum Thema des Textes äußern.

Im Arbeitsbuch gibt es auch viele Anzeigen, die sehr gut für eine
weiterführende Arbeit benuzt werden können. Die Schüler können zum
Beispiel für Sihiationen, für die es keine passende Anzeige gibt, eine anfertigen
oder sich eine Anzeige wählen und sie erweitern.
Bei weiteren Texten des Lehrwerkes finde ich die Aufgabentypen und
die Aufgabenvielfalt angemessen und daher möchte ich fast keine weiteren
Vorschläge machen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Schüler lernen, die
Texte zusammenzufassen. Im Lehrwerk „Pingpong neu" wird diese Fähigkeit
anhand der Übungen entwickelt, bei den die Schüler Überschriften zu
einzelnen Abschnitten zuordnen sollen. Ich würde bei einigen Texten weitere
Aufgabentypen vorschlagen, zum Beispiel:
-

Textzusammenhang in einem graphischen Schema darstellen,

-

Abschnitte selbständig zusammenfassen,

-

Zusammenfassung als Lückentext ergänzen,

-

aus mehreren Zusammenfassungen die richtige wählen.
•

Es kann auch so geübt werden, dass die Schüler aus mehreren Kurztexten einen
wählen und versuchen ihn zusammenzufassen. Dann reichen sie diese
Zusammenfassung weiter und der Nächste soll den Originaltext erkennen.
Weitere Fähigkeit, die die Schüler mehr entwickeln könnten, ist die
Fähigkeit zu antizipieren. Die Lehrer können ihnen nur einen Teil des Textes,
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am besten einer Geschichte, geben und sie raten lassen. Oder die Schüler sollten
einen Text abschnittweise lesen und nach jedem Absatz Hypothesen bilden, wie
er sich weiter entwickelt Die Antizipation kann auch auf der Satzebene geübt
werden, so dass die Schüler Satzteile Vorhersagen sollen.
Im theoretischen Teil meiner Arbeit habe ich darauf hingewiesen, dass
beim Lesen die Bildung einer Leseabsicht eine sehr große Rolle spielt In diesem
Lehrwerk gibt es leider keine Texte, wo die Schüler selbst entscheiden können,
wie intensiv sie bestimmte Texte lesen wollen. Im Lehrbuch als auch im
Kursbuch gibt es viele Texte, die aus mehreren Teilen bestehen. Mein Vorschlag
wäre, die Schüler nur einen Teil nach eigener Wahl erarbeiten lassen (zum
Beispiel bei den Interviews oder den Zeitungsausschnitten). Sehr gut geeignet
sind auch die von mir vorgeschlagenen Texte, zum Beispiel die Angebote der
Deutschen Bahn oder Werbetexte. Zum suchenden Lesen könnte zusätzlich die
Aufgabe, bei der Schüler bestimmte Information, zum Beispiel Zeitangaben,
Orte oder Namen im Text lokalisieren sollen, dienen.

Lesestrategien und Lesestile
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich diagnostiziert, dass dieses Lehrwerk
in den ersten zwei Bänden viele Strategien zum Umgang mit unbekanntem
Wortschatz vermittelt und im letzten Band auch neue Strategien zur Methoden
der Arbeit hinzufügt Ich würde im zweiten Band weitere Strategien in Form
von Tipps ergänzen. Die Mehrheit der Texte wird nicht ins Detail erarbeitet. Ich
würde mit den Schülern besprechen, welche Texte, bzw. Textsorten sie in der
Muttersprache oft lesen und wie viele Informationen sie aus diesen Texten
entnehmen. Aufgrund dieser Überlegungen würde ich sie mit den drei, bzw.
vier Lesestilen bekannt machen.
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4.3 Německy s úsměvem
Texte
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass die Textsortenvielfalt
relativ gering ist und dass es im Lehrbuch nur wenige Texte zum Lesetraining
gibt, fch denke, dass man zum Einüben der Lesefertigkeit mehrere Texte und
mehrere Textsorten einsetzen sollte. Mein Vorschlag wäre daher, dass man
mehr Einführungstexte als Lesetexte und noch weitere Texte für das
Leseh-aining einsetzen sollte. Als ergänzende Texte möchte ich solche
Vorschlägen, die als Textart der so genannten „Lese-Realität (siehe S. 7-8)
entsprechen und mit dem Thema der Lektionen Zusammenhängen.
Zu den oft gelesenen Textsorten gehören die Anzeigen und Werbetexte. Die
Anzeigen aus der Welt der Schüler findet man in anderen Lehrwerken, zum
Beispiel

in

„Sowieso"

oder

„Pingpong

neu".

Weitere

Anzeigen

aus

verschiedenen Bereichen gibt es im Internet, beispielsweise zum Thema
„Umzug"

aus

dem

ersten

Band

sind

viele

Anzeigen

unter

http: //www.studenten-wg.de zu finden. Auf dieser Seite suchen die in
Deutschland lebenden Studenten freie Zimmer. Jobanzeigen findet man zum
Beispiel nnter http: //www.stellenanzeigen.de.
Im Internet gibt es eine große Auswahl von aktuellen Werbetexten, die
zu verschiedenen Themen des Lehrwerkes passen. Beim Thema „Guten
Appetiť' würde ich das Textangebot um Menus verschiedener Restaurants
erweitern. Bei den Jugendlichen sind die Fast-Food-Restaurants sehr beliebt.
Aktuelle

Angebote

von

McDonalds

und

KFC

findet

man

unter

http://www.mcdonalds.de und http://www.kfc.de. Zum Thema „Einkäufen"
gibt es unter http://www.aldi-sued.de/product 03/index.html bspw. das
S ortim en tsan gebot

des

h t t p : / / w w w . n e c k e r ma n n . d e ,

A LD I

Sup erm arktes

und

h t t p: //w w w. b o n p r i x - s h o p . d e

unter
oder

http://www.bonaparte.de verschiedene Kleiderangebote. Alle Werbetexte
liegen mit Fotos und Preisen oft sogar in der Druckversion vor. Sie eignen sich
besonders für das Training des suchenden Lesens. Die Lehrer können zum
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Beispiel Karten mit verschiedenen Situationen vorbereiten und die Schüler
können dann passende Anzeigen oder Werbungen suchen.
Das Thema „Kinobesuch" kann zum Beispiel um das Kinoprogramm
erweitert werden. Das Programm und weitere Informationen über Filme findet
man unter http://www.kino.de. Die Filmbeschreibungen eignen sich sehr gut
für die Bildung einer Leseabsicht. Der Lehrer kann mehrere Beschreibungen
mitbringen und die Schüler können zum Beispiel in Partnerarbeit eine
auswählen und die für sie wichtigsten Informationen zusammenfassen. Eine
andere Aufgabe kann beispielsweise sein, dass die Schüler anhand von Titeln
und Bildern Hypothesen über den Inhalt bilden und diese dann im Text
überprüfen.
Im Lehrwerk kommt oftmals das Thema „Reisen" vor. Im Rahmen dieses
Themas können weitere wichtige Textsorten präsentiert werden. Sehr wichtig
sind zum Beispiel die Zugfahrpläne, die unter http: / /www.bahn.de zu finden
sind. Kurze informative Texte über Kultur, Bildung, Sport, Tourismus und
Wirtschaft in Deutschland findet man unter http://www.deutschland dpVerschiedene

Prospekte

und

Formulare

sind

auf

den

Internetseiten

verschiedener Reisebüros und Hotels zu finden. Interessante Informationen
gibt es auf der Internetseite deutscher Jugendherbergen. Dort gibt es auch
Formulare für Platzreservierungen.
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich auch festgestellt, dass im Lehrbuch
nur wenige Zeitungstexte vertreten sind. Im Internet gibt es mehrere Zeitungen,
die für Jugendliche bestimmt sind. Die bekanntesten sind „JUMA",

unter

http://www.iuma.de und „Sowieso" unter www.Sowieso.de. Die Texte aus der
JUMA Zeitung haben einen großen Vorteil, weil sie schon für einen Einsatz im
Lehrunterricht vorbereitet sind. Bei diesen Texten gibt es für die Lehrer
Übungsvorschläge und verschiedene weitere Tipps. Viele Aufgaben sind
gerade für die Entwicklung der Lesefertigkeit bestimmt. Geeignete Texte für
den Unterricht findet man auch in den Schülerzeitschriften. Der beste Zugang
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zu diesen Zeitschriften ist über die Leitseite von Schulen im Web unter
http://w w w .schuiw eb.de.

Es kommen darin keine literarischen Texte vor. Sehr schöne Märchen,
Sagen und Legenden gibt es unter http://www.weihnachtsstadt.de. Anhand
dieser Literatur können die Schüler das Lesen von längeren Texten trainieren.
Es gibt darin auch keine Bildergeschichten. Diese findet man zum Beispiel auf
der Kinderinternetseite http://www.gustafsonswelt.de. Ich denke, dass die
eben vorgeschlagenen Texte vor allem für den Unterricht eingesetzt werden
sollten. Die Schüler müssen zuerst lernen, mit diesen Texten umzugehen; dann
können sie weitere ähnliche Texte selbständig bearbeiten. Wenn die Schüler
einen Internetzugang haben, kann man ihnen die Aufgabe geben, weitere Texte
alleine zu finden.

Lesefertigkeit
Nun möchte ich weitere Übungen zu Texten aus dem Lehrbuch
Vorschlägen. Im Lehrwerk gibt es keine Aufgaben, die vor dem Lesen gelöst
werden sollten. Wie ich bereits in meiner Arbeit erwähnt habe, sollten die
Schüler lernen ihr Vorwissen zu aktivieren und Hypothesen über den Inhalt zu
bilden. Dazu können Aufgaben, die ich für die Vorbereitungsphase erarbeitet
habe (siehe S. 41-44), benutzt werden. Das Problem ist, dass es nur wenige
Zeichnungen und keine Fotos gibt, anhand derer die Schüler Hypothesen
bilden können. Trotzdem können die Schüler zum Beispiel:
-

Überschriften lesen und Erwartungen formulieren,

-

den ersten, bzw. den letzten Abschnitt lesen und Hypothesen über den
weiteren Verlauf der Geschichte bilden,

-

Fragen, die das Vorwissen aktivieren, beantworten,

-

Assoziogramme

erstellen

(Assoziationen

zu

den

Schlüsselwörtern

sammeln).
Ich möchte auch weitere Aufgabentypen zum Lesen und nach dem Lesen
Vorschlägen. An erster Stelle würde ich die Fragen, die den Schülern gestellt
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werden, um weitere Typen erweitern. Bei der Lehrwerksanalyse habe ich
festgestellt, dass die Schüler vor allem inhaltsbezogene Fragen beantworten
sollten.

Mein Vorschlag hierzu wäre, dass man zum globalem Lesen

allgemeingültige W-Fragen (siehe S. 45) sowie zur Unterstützung des
sortierenden Lesens einige von den nachfolgenden Fragen einsetzen sollte:
-

Welche Textinformationen finden Sie positiv / negativ / überraschend?

-

Welche Textinformationen gelten für Deutschland / für Tschechien /
weltweit?

-

Welche Textinformationen halten Sie für wesentlich / unwesentlich?

Einige dieser W-Fragen können bei jedem Text benutzt werden. Andere eignen
sich bspw. sehr gut bei Umfragen oder bei informativen Texten.
Um bei den Schülern die Fähigkeit zu entwickeln, wichtige von
unwichtigen

Informationen

zu

unterscheiden,

können

Lehrer

weitere

Aufgabentypen einsetzen, zum Beispiel:
Verstehen des Hauptinhaltes bei einem Lückentext (dafür eignen sich die
geänderten Einführungstexte),
-

Bausteine des Handlungsgeschehens raussuchen (zum Beispiel bei den
Texten „Mein Arbeitstag" oder „Auf der Dienstreise"),

-

Textumformungen in ein Telegramm oder eine SMS (zum Beispiel bei den
Briefen).

Bei der Lehrwerksanalyse habe ich auch festgestellt, dass längere Texte
abschnittsweise erarbeitet werden sollen. Viele davon eignen sich gut für das
Antizipationstraining. Die Schüller sollten das Lesen des Textes nach jedem
Abschnitt abbrechen und Hypothesen über das weitere Geschehen bilden. Die
Hypothesenbildung kann zum Beispiel an den Texten „Ein Telefongespräch"
oder „Urlaub mit Sport" geübt werden.
Nach dem Lesen sollten die Schüler die Texte häufig zusammenfassen.
Allerdings gibt es keine Übungen, die die Schüler darauf vorbereiten. Die
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Fähigkeit Texte zusammenzufassen kann zum Beispiel durch folgende
Aufgaben entwickelt werden:
-

die Textabschnitte zusammenfassen,

-

eine Zusammenfassung als Lückentext ergänzen,

-

passende

Zusammenfassungen

oder

Überschriften

zu

einzelnen

Abschnitten zuordnen (Multiple-Choice),
-

erst

Schlüsselwörter

markieren

und

dann

schrittweise

eine

Zusammenfassung erstellen,
-

Zusammenfassung mit inhaltlichen Fehlern korrigieren.

Der Nachteil dieser Aufgaben ist allerdings, dass sie zusätzliche Arbeit für den
Lehrer verursachen. Von den weiteren Aufgaben nach dem Lesen würde ich
folgende vorschlagen:
-

Parallel- oder Alternativgeschichten erfinden (zum Beispiel bei der
Reportage über das Auslandspraktikum),

-

Dialog in eine Erzählung umschreiben und umgekehrt (zum Beispiel beim
Dialog „beim Arzt"'),

-

Anfertigung einer Argumentationsliste zur nachfolgenden Diskussion
(zum Beispiel nach dem Text „Sport treiben oder einkaufen")

-

Ein neues Ende oder eine Weiterführung des Textes ausdenken (zum
Beispiel beim Bericht über die Dienstreise).

Bei einigen Texten sollten die Schüler die Möglichkeit haben, sich je nach der
Leseabsicht oder dem Interesse entscheiden zu können, wie intensiv sie diese
Texte lesen werden. Dazu eignen sich vor allem die zusätzlichen Texte, weil die
Lehrer immer mehrere Texte mitbringen können und die Schüler daher eine
größere Auswahl haben.

Lesestrategien
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass im Lehrwerk keine
Strategien, außer dem Umgang mit unbekanntem Wortschatz, präsentiert
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werden. Einige weitere Strategien und Möglichkeiten ihrer Einübung habe ich
schon in dem vorherigen Absatz genannt (zum Beispiel das Vorwissen
aktivieren oder Hypothesen bilden und überprüfen). Ich denke, dass es auch
sehr wichtig

ist,

dass die Schüler lernen,

die Schlüsselwörter selber

herauszusuchen. Dies kann fast bei jedem Text trainiert werden. Die Aufgabe
kann zum Beispiel so aufgebaut werden, dass man die informationsreichsten
Textelemente unterstreichen soll. Es ist gut, dass die Schüler ihre Ergebnisse
vergleichen und begründen können.
Eine weitere wichtige Strategie, die den Schülern meiner Meinung nach
vermittelt werden sollte, ist es, auf bestimmte Wortarten und Stellen im Text zu
achten, zum Beispiel auf Zahlen, Namen, Ortsnamen, ersten und letzten
Absatz, hervorgehobene Stellen, usw. Dass diese Angaben oft viel über den
Inhalt des Textes aussagen, kann sehr gut an einem sprachlich anspruchsvollen
authentischen Text, der viele von diesen Elementen beinhaltet, demonstriert
werden.

Weitere

Strategien

zu

den

Vorgehens weisen

würde

ich

in

Abhängigkeit von der Situation vermitteln.
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4.4 Delfin
Texte
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass die im Kursbuch
vorkommenden Textsorten der „Lese-Realität" (siehe S. 7-8) nicht entsprechen.
Die Autoren des Lehrwerkes wollen die Schüler vor allem auf das Lesen von
deutschen Zeitungs- und Magazintexten vorbereiten. Ich denke, dass man den
Schülern auch weitere Textsorten vermitteln sollte, damit sie sich auf den
Umgang mit ihnen vorbereiten können. Dazu gehören unter anderem;
Werbetexte, Gebrauchsanweisungen, Strai^enschilder, kurze Informationszettel,
Fahrpläne, Speisekarten oder Formulare. Deswegen möchte ich zu einigen
Themen dieses Lehrwerkes weitere Texte ausfindig machen, die auch zu den
eben genannten Textsorten gehören. Aus zwei Gründen werde ich mich vor
allem auf Texte konzentrieren, die im Internet zu finden sind. Erstens handelt
es sich um authentische Texte, die im Lehrwerk sonst nicht zu finden sind.
Zweitens denke ich, dass es heutzutage für Lehrer leichter ist, Internettext
vorzubereiten als in anderen Quellen zu suchen.
Ein Thema des Lehrwerkes ist Weinachten. Der Lesetext ist ein Brief, in
dem ein Mädchen darüber erzählt, wie es ihre Weinachten verbracht hat. Sehr
schöne zusätzliche Materialien zu diesem Thema findet man zum Beispiel unter
http;//www, weihnachtsstadt.de.

Dort

gibt

es

unter

anderem

Weihnachtsgeschichten, Weihnachtslieder, Weihnachtsgedichte und Tipps zu
den Themen Backen, Kochen oder Basteln. Für den Lehrunterricht finde ich
besonders die Tipps sehr gut geeignet Es sind kurze Anleitungen, zum Beispiel
wie man Adventskalender aus Wallnüssen basteln kann, die für die Schüler in
der Weihnachtszeit inspirierend sein könnten. Sie sind im Vergleich zu den
Texten im Kursbuch recht kurz. Der Lehrer kann auch mehrere Texte
mitbringen und die Schüler können sich hierbei selbst für einen Text
entscheiden. So wird gleichzeitig die Bildung einer Leseabsicht geübt Diese
Texte sollten detailliert erarbeitet werden.
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Bei Thema „Essen" würde ich die Internetseite http://www.aldisued.de/product_03/index.html empfehlen. Dort gibt es kurze Werbelexte des
ALDI Supermarktes. Die Lebensmittel mit Fotos und Preisen können gut zum
Training des suchenden Lesens dienen. Andere Werbetexte findet man unter
http://www.bahn.de, die zum Thema „Reisen" sehr gut geeignet sind. Die
Schüler können verschiedene Angebote der Deutschen Bahn lesen und dabei
versuchen,

die wichtigsten

„O rien tieru n g

und

Informationen zu entnehmen. Zum Thema

W eg e"

können

die

Lehrer

unter

http://www.stadtplandienst.de Sladtpläne der deutschen Städte finden. Beim
Thema „Wetter'

würde ich weitere aktuelle Nachrichtenlexte aus der

Internetseite des deutschen Wetterdienstes http://www.dwd rie ergänzen.
Dort gibt es aktuelle Wettervorhersagen, Warnungen, Umweltinformationen.
Im U hrw erk wird auch „Gesundheit" zum Thema. Dazu gibt es einen
langen Erfahrungsbericht. In der Vorbereitungsphase könnten die Schüler über
„Zehn

wichtige Ernährungsregeln",

die

die

Deutsche Gesellschaft für

Ernährung formuliert hat, sprechen. Diese Regeln sowie weitere Tipps und
Tests zu diesem Thema sind unter http://w w w .m eine-^esundhpit d.

zu

erhalten. Außerdem würde ich die Textauswahl um einige populäre Texte
erweitern, wie zum Beispiel Comics, W ibe, Anekdoten, Sprüche, die mehr oder
weniger bei jeder Gelegenheit eingesetzt werden können. Diese sind zum
l-ttp://www.witzateliet^3e oder http://w w w .eustafsnnsw eltH .
zu finden. Beim Thema „Pech" würde ich auch die Horoskope empfehlen.
Tages-,

Wochen-

oder

Monatshoroskop

gibt

es

zum

Beispiel

unter

http://www.freenet.de/freenet/horoskop/iqdex.hfml

Lesefertigkeit
Hierbei möchte ich einige weitere Aufgabentypen und Vorgehensweisen
zu den im Lehrbuch vorkommenden Lesetexten vorschlagen. Die Aufgaben in
der Vorbereitungsphase finde ich sehr gut; sie entsprechen mehr oder weniger
den Vorschlägen, die ich bereits in meiner Arbeit erarbeitet habe (siehe S. 4144). Ich finde aber nicht besonders gut, dass diese Aktiyitäten nur durch den
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Lehrer gesteuert werden. Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn auch
diese Aufgaben im Kursbuch am besten vor dem Text präsentiert würden, zum
Beispiel „Lesen Sie die Überschrift und sammeln Sie Ideen über den Inhalt des
Textes . Auf diese Weise könnten sich die Schüler für das selbständige Arbeiten
vorbereiten. Es gibt auch keine Texte, bei denen die Schüler selbst entscheiden
können, wie intensiv sie diese lesen wollen. Um die Bildung einer Leseabsicht
zu üben würde ich zusätzliche Texte empfehlen.
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgeslellt dass die Mehrheit der
Übungen sogenannte Multiple-Choice Aufgaben sind. Ich denke, dass die
Schüler lernen sollten, selbst Fragen an den Text zu stellen und nach Antworten
zu suchen. In der ersten Phase sind die allgemein gültigen W-Fragen (siehe S.
45), zum Beispiel nach der Testsorte, dem Autor, dem Zweck des Textes sehr
gut geeignet In der zweiten Phase können die Lehrer den Schülern einige der
folgenden Fragen stellen:
-

Welche TexUnformaHonen finden Sie posiHv / negativ / überraschend?
Welche Informationen gelten für Deutschland / für Ihr Heimatland /
weltweit?

-

Welche Informationen halten sie für wahr / falsch / unklar?

So lernen die Schüler einen ersten Überblick über den Textinhalt zu gewinnen
und sie können sich diese Fragen bei jedem weiteren Text selbst stellen.
Ich denke, dass sie Schüler mehr das sorHerende U sen üben sollten, d. h.
die Fähigkeit entwickeln sollen, wichtige Informationen von unwichtigen
selbstständig zu unterscheiden. Ich würde zu einigen Texten zusätzlich einige
der folgenden Aufgaben hinzufügen:
-

in jedem Absatz den Hauptgedanken des Textes markieren (zum Beispiel
im Brief),

-

selbst eine Tabelle erstellen und Informationen ergänzen (zum Beispiel bei
der Reportage oder beim Interview),

-

Bausteine der Geschichte ermitteln (bei den Geschichten),
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-

die Nebensachen streichen und nur die wichtigsten Informationen im Text
lassen (zum Beispiel bei den informativen Texten oder Reportagen),

-

Hauptinhalt bei einem Lückentext verstehen.

Im Lehrwerk gibt es kaum Übungen zur Verbesserung der Kenntnisse über
Aufbauprinzipien. Die Schüler sollen nur die richtige Reihenfolge der Sätze
bestimmen. Mein Vorschlag wäre es, vor dem Unterricht mindestens zwei
Texte aus dem Kursbuch zu kopieren und in Textabschnitte zu zerschneiden.
Die Schüler sollten diese dann in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür eignen
sich sehr gut Texte, bei den sich die nachfolgenden Aufgaben zum Lesen auf
einzelne Abschnitte beziehen. Eine andere Möglichkeit, die Schüler für den
Textaufbau zu sensibilisieren, wäre die Nutzung ungegliederter Texte, bei
denen die Schüler die Abschnitte, Titel, Untertitel usw. selber markieren sollen.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Methode, dass Schüler bei einem Text einen
fehlenden Teil selbst ergänzen sollen.
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass die meisten im
Lehrwerk vorkommende Tätigkeiten rezeptiv oder reproduktiv sind. Ich würde
mehr produktive Tätigkeiten vorschlagen, zum Beispiel;
-

Auswertung des Textes anfertigen (zum Beispiel bei den Zeitungstexten
oder bei dem Gedicht),

-

Meinungen und Gefühle der Personen analysieren und dabei begründen,
woran man das erkannt hat (zum Beispiel bei dem Kommentar),

-

Anfertigung einer Argumentationsliste für nachfolgende Diskussion,

-

Erfindung von Parallel- oder Alternativgeschichten (zum Beispiel bei der
Reportage „Mein Alltag" oder bei den Kurzgeschichten),

-

Aus dem Text Argumente sammeln und bewerten, ob man diesen
zustimmt oder nicht (zum Beispiel aus dem Erfahrungsbericht „Über
Geschmack kann man (nicht) streiten").

Einige Texte sind sprachlich sehr anspruchsvoll und können den Schülern
%

Schwierigkeiten bereiten. Ich denke, dass es für die Schüler bei manchen Texten
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schwierig sein kann, die richtige Bedeutung zu erkennen. Um ihnen dabei
helfen zu können, sollten die Lehrer beispielsweise folgende Aufgaben
einsetzen:
-

einen komplexen Satz in Sinneinheiten gliedern lassen,

-

die Funktion von stilistischen Mitteln bestimmen,

-

mehrere Sätze in Teilsätze aufgliedern und diese dann wieder einander
zuordnen lassen.

Dies kann bei jedem Text oder Textteil angewendet werden.

Lesestrategien
Bei der Lehrwerksanalyse habe ich festgestellt, dass die Autoren darauf
verzichten, unterschiedliche Lesestrategien im Kursbuch zu thematisieren. Es
hängt von dem Lehrer ab, ob er die Schüler mit den Strategien bekannt macht.
Ich denke, dass dies ein spezifisches Merkmal dieses Lehrwerks ist und aus
diesem Grund werde ich keine Vorschläge auf diesem Gebiet machen. Bei der
Lehrwerksanalyse habe ich auch festgestellt, dass einige Strategien mehr geübt
werden könnten. Es sind zum Beispiel: selbständig Hauptinformationen zu
lokalisieren, Fragen an den Text zu stellen oder Textintentionen zu erkennen.
Dazu habe ich bereits in den vorherigen Paragraphen einige Übungen
vorgeschlagen.
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4.5 Sowieso
Von allen Lehrwerken, die ich analysiert habe, hat „Sowieso" die größte
Textsorten-

und

Aufgabenvielfalt

Bei

der

Lehrwerksanalyse habe ich

festgestellt dass die von den Schülern gelesenen Texte der „Lese-Realität"
(siehe S. 7-8) entsprechen. Weitere Textsorten, die vielleicht noch im Unterricht
zusätzlich eingesetzt werden

könnten sind zum

Beispiel Speisekarten,

Fahrpläne oder Gebrauchsanweisungen. Von den Aufgaben gibt es sowohl
rezeptive,

als

auch

reproduktive

und

produktive Aufgaben,

die den

Vorschlägen zum Lesetraining in meiner Arbeit entsprechen. Meiner Meinung
nach ist auch die Zahl der Übungen in allen drei Phasen der Textarbeit
angemessen. Aus diesem Grund werde ich keine zusätzlichen Vorschläge für
diese Aufgaben ausarbeiten. Ich werde mich aber auf weiteres Zusatzmaterial,
das

für

die

Einübung

der

Lesefertigkeit

eingesetzt

werden

könnte,

konzentrieren.
Einiges wird direkt vom Verlag Langenscheidt empfohlen. Unter
www.Sowieso.de gibt es eine gleichnamige Online-Zeitung für junge Leser, die
mit dem Zeitungslesen starten. Man findet dort wöchentlich aktuelle Artikel zu
Politik, Sport und Kultur. Außerdem bietet das Goethe-Institut im Rahmen des
Projekts "JETZT Deutsch lernen" online Zusatzmaterial an, das "Sowieso 3"
thematisch

zugeordnet

ist

Diese

findet

man

unter

www.goethe.de/z/ietzt/lwa/lwa .htm.

Texte und Lesefertigkeit
Bei den Textsorten wollte ich unter anderem Gebrauchsanweisungen
ergänzen. Beim Thema „Freundschaft" können die Lehrer mit den Schülern
besprechen, wie man die elektronischen Grußkarten verschicken kann. Dazu
gibt es unter http://www.eduweb.de/interaktiv/cards/cards.shtml detaillierte
Beschreibungen. Auch die Rezepte sind eine Form von Gebrauchsanweisungen
und sie passen gut mit Thema „Essen" zusammen. Im j^hrbuch findet man nur
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ein

Rezept.

Weitere

Rezepte

findet

man

http://www.kochrezepte-info.de/frameset.htm

zum

oder

Beispiel

unter

http://www.kochen-

international.de. Die Lehrer könnten mehrere Rezepte mitbringen und die
Schüler könnten jeweils eins davon auswählen.
Zum Thema „Arbeit" gibt es im Internet viele Informationen, zum
Beispiel unter http://www.arbeitsamt.de findet man aktuelle Zahlen und
Statistiken, sowie auch Jobanzeigen. Die Lehrer könnten die Angaben zu
Berufen und Stellenanz:eigen im Internet sammeln und dann im Unterricht
vorstellen. Diese Kurztexte sind sehr gut für das Training des suchenden oder
sortierenden Lesens geeignet. Weitere Themen sind „Verabredung" und
„Kultur". Die aktuellen Programme gibt es auch im Internet. Die Kinoangebote
findet

man

unter

http://www.kino.de,

http://www.theaterverzeichnis.de

oder

das

Theaterprogramm
Konzertangebote

unter
unter

http://www.evgntim.de. Bei allen diesen Seiten muss man zuerst die Stadt
auswählen, in der man das Kulturprogramm anschauen möchte.
Ein weiteres Thema ist Weihnachten. Ich habe auch bei den vorherigen
Lehrwerken die Internetseite http: / /www.weihnachtsstadt.de empfohlen. In
dem Lehrwerk „Sowieso" taucht das Thema im dritten Band auf. Also können
auch kompliziertere Texte gewählt werden. Auf dieser Seite findet man auch
Informationen über Weihnachts- und Adventsbräuche. Diese Texte sind kurz
und ich finde sie sehr interessant. Sie eignen sich sehr gut für das sortierende
Lesen. Beim immer wieder vorkommenden Thema „Schule" würde ich einige
Texte aus Schulzeihingen ergänzen. Die Quelle fiir Texte zu den Themen
„Mode und „Wetter habe ich schon bei den vorher analysierten Lehrwerken
erwähnt (siehe S. 109,116).

Strategien und Stile
Ich finde die Art und Weise, wie die Strategien im Kapitel „Systematisch
lesen lernen" des Arbeitsbuches 1 präsentiert werden, sehr gelungen. Das
einzige Problem sehe ich darin, dass dieses Kapitel nur auf Deutsch vorliegt
und daher für Anfänger ungeeignet ist Meiner Meirtung nach wäre es g u t
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4L

itel mit den Schülern Schritt für Schritt durchgehen

wenn die Lehrer

m

4.6 Allgemeine Vorschläge
In diesem letzten Kapitel werde ich einige Vorschläge präsentieren, die
die Arbeit mit jedem Lehrwerk ergänzen kann. Hierdurch können den Schülern
zusätzliche Tipps vermittelt werden.
a) V iel lesen
Oft lesen die Schüler nur die Texte, die im Lehrwerk stehen. Das ist
eindeutig zu wenig. Denn ein gutes Lesen wird am ehesten dadurch möglich,
dass man so oft wie möglich liest. Geeignet sind Texte, die den Schülern
gefallen, und nicht zu kompliziert sind. Dazu gehören beispielsweise
Kurzgeschichten, Novellen, aktuelle Unterhaltungsromane, Kinderbücher oder
Krimis. Das Goetheinstitut in Prag besitzt eine ganze Reihe einfacher Lesetexte,
die Lehrer für die Schüler ausleihen oder kopieren könnten.
Für jugendliche Deutschlerner bieten sich auch Texte von OnlineZeitschriften an, die ich schon bei einigen analysierten Lehrwerken als Quelle
für Zusatzmaterial empfohlen habe. Zum Beispiel in der Zeitung „Sowieso"
unter www.Sowieso.de gibt es für Kinder und Jugendliche, die mit dem
Zeitungslesen beginnen möchten, wöchentlich aktuelle Artikel zu Politik, Sport
und Kultur. Wie aktuell der jeweilige Artikel ist, erkennt man am Datum,
welches am Ende des Textes steht Zu jedem Artikel könnte man seine Meinung
schreiben. Diese Zeitung ist sehr gut für Schüler mit einem eigenen
Internetzugang geeignet
b) Lernen mit Comics
Comics können helfen, die deutsche Sprache populär zu machen (Rüg,
1991, 45). Man kann sie in Deutschland in jeder Buchhandlung kaufen. Einige
von

ihnen

findet

man

sogar

http: //www.gustafsonswel td e .

Sie

im

Internet

repräsentieren

zum

Beispiel

besonders

unter

lebendige,

gesprochene Sprache und auch wenn die Schüler nur einen geringen
Wortschatz beherrschen, helfen ihnen die Bilder, das Wichtigste zu erschließen.
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Sie können im Unterricht auch als Lückentexte eingesetzt werden, bei denen die
Schüler Teile der Geschichte erraten sollen.

c) Kontakte anknüpfen
Rüg (1991, 42) behauptet: „Lesen funktioniert dann, wenn es Spaß
macht". Für manche Schüler können die Brief- oder E-Mail-Freundschaften das
Richtige sein, um mit viel Spaß und Motivation in deutscher Sprache zu
schreiben und zu lesen. Die Kontakte kann man im Internet knüpfen. Es gibt
zum Beispiel in den Online-Zeitungen „Sowieso" und JUMA Formulare um
sich

selbst zu

bewerben.

Dabei

kann

man

auch bestimmen,

welche

Eigenschaften der Brieffreund haben soll.

d) Lieblingstexfe sammeln
Jeder kennt in seiner eigenen Sprache Bücher und Texte, die er besonders
gerne mag und mit denen er sich intensiver beschäftigt hat als mit anderen. Es
wäre daher gut, wenn Schüler auch Lieblingstexte in der deutsche Sprache
entdecken würden. Im Rahmen des Deutschunterrichtes könnten die Schüler
ihre Lieblingstexte in einem eigenen Textarchiv sammeln.

c) Schnelles Lesen üben
Das wichtigste beim Lesen ist das Verstehen des Textes. Viele Leser
neigen dazu, die fremdsprachlichen Texte langsam Wort für Wort zu lesen.
Schnelles Lesen ist eine gute Methode für das Kennen Lernen des Textes. Das
Ziel sollte hierbei sein, in der Fremdsprache eine ähnliche Lesegeschwindigkeit
zu erreichen wie in der Muttersprache. Die Schüler können das schnelle Lesen
auch alleine trainieren, indem sie sich zuerst die Länge des Textes anschauen
und eine Zeitprognose darüber machen, wie viel Zeit sie brauchen um die
Hauptinformationen des Textes zu verstehen.
Sie könnten sich aber auch die so genannte „Blitz-Methode" antrainieren.
Sie besteht aus maximal vier Schritten, die nicht alle verwendet werden
müssen.

Die

einzelnen

Schritte

sollen

helfen,

schon

während

der
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Informationsaufnahme den Inhalt des Textes zu erfassen und sich über dessen
Intention klar zu werden. Anbei sind die vier Schritte dargestellt:
1. Wo sind für mich die Hauptaussagen?
2. Was will der Autor ausdrücken?
3. Welche Einzelheiten sind für mich wichtig?
4. Was will ich aktiv behandeln und umsetzen?
Das schnelle Lesen bereitet die Schüler auf die Situation im Leben vor, Texte
schnell durchlesen zu müssen und dabei die wichtigsten Informationen daraus
zu entnehmen.

d) Die Blickspanne erweitern
Im Kapitel L4.2.1 (siehe S. 17) habe ich die Blickspanne als die Menge der
Signale, die man in einer Zeile bei einer Augenfixierung erfassen kann,
bezeichnet. Wenn der Leser mehrere Wörter auf einmal erfasst, erleichtert dies
sein Verstehen. Jeder Mensch kann die Länge seiner Blickspanne testen und
erweitern. Zum Testen der Blickspannweite empfiehlt Rampillon (1998, 110)
diese Übung:
Die Schüler sollen bei der folgenden Wortpyramide auf eine gedachte,
senkrechte Mittellinie schauen. Dann sollen sie von oben nach unten lesen, und
dabei versuchen, die Wörter zu erfassen, ohne dabei eine Augenbewegung zu
machen.
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Ei
Rat
Mühe
Trotz
Zufall
Mädchen
Computer
Entdecker
Automation
Unternehmer
Außenwerbung
Familienleben
Motorengesumme
Polizeireporter

Quelle: Rampillon 1998,110
Ähnliche

Übungen

schlägt

auch

Bohlen

(2002,

33-43)

vor,

um

die

Blickspannweite bewusst zu vergrößern. In den ersten Übungen sollen die
Leser Wortpaare lesen, die mit einem Bindestrich verbunden sind. Dabei sollen
sie

versuchen,

auf

den

Bindestrich

zu

schauen

und

beide

Wörter

wahrzunehmen. Ein Teil einer dieser Übungen ist:

Was - bis
Tee - ist
bald - mehr
Gebäck - Effekt
Tausch - morgen
Automatik - Ursachen
Quelle: Bohlen 2002, 37
Die Wörter werden immer länger. Im nächsten Schritt kommen dann ähnliche
Übungen, dieses Mal allerdings ohne den Bindestrich. Der Blick soll in die Mitte
der Zeile führen. Es kann zum Beispiel so aussehen:
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Wenn die
wenigstens Flughafen
Tür Tor
absichthch gegenseitig
fünf nie
Mannschaft Rad fahren
Quelle: Bohlen 2002, 40
Die Wörter können auch miteinander Zusammenhängen. Als nächster Schritt
werden normal geschriebene Texte empfohlen, bei denen jede Zeile nur einmal
fixiert werden soll. Dies kann man ideal mit Zeitungsartikeln üben, da diese in
Kolumnen geschrieben

sind.

Diese Übungen wurden von Bohlen für

erwachsene Leser vorgeschlagen, um ihnen das effiziente Lesen beizubringen.
Ich

denke,

dass

diese

Übungen

zum

Teil

auch

im

schulischen

Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden sollten, weil sie den Schülern
helfen könnten, schneller zu lesen und besser zu verstehen.

e) Die unbewussten Regressionen vermeiden
Im Kapitel 1.4.2.1.1 habe ich darauf hingewiesen, dass unbewusste
Regression vermieden werden sollte (siehe S. 18). Die Schüler, die zu vielen
Regressionen

neigen,

sollten üben die Regressionen ganz bewusst zu

vermeiden. Im Kapitel 1.4.2.1 habe ich erläutert, dass die unbewusste
Regression wegen Müdigkeit oder Ablenkung angewendet wird (siehe S. 17).
Es kann also manchmal helfen, eine Pause einzulegen und den Text später zu
lesen. Diese Regel gilt auch für den Unterricht. Wenn der Lehrer merkt, dass
sich die Schüler nicht mehr auf das Gelesene konzentrieren können, sollte er
eine andere Aktivität dazwischen schieben. So können auch unnötige
Störungen ausgeschaltet werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass
man ein Blatt Papier auf den soeben gelesenen Textteil legt und, sobald man die
Textzeile gelesen hat, das Papier jeweils eine Zeile weiter schiebt. Es kann auch
helfen, wenn man nach jedem Absatz eine Pause macht und das Gelesene
wieder rekapituliert.
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f) Text-Marker benutzen
Manche Leute haben zu viel Respekt vor dem Papier, auf dem die Texte
gedruckt sind. Auf der anderen Seite kann man sich farbig markierte
Informationen besser merken. Durch Markieren von Texten kann man diesen
inhaltlich auch besser gliedern. Es ist aber wichtig, dass die Schüler die Technik
des Markierens üben, da ein zu intensives Markieren den Text unübersichtlich
machen kann. Nach Bohlen (2002,114) sollte man zuerst üben die Texte schnell
zu lesen, um auch festzustellen worum es im Inhalt geht. Dann sollte man den
Text in einem Stück oder abschnittsweise durchlesen, danach eine kurze Pause
machen, um die Inhalte zu durchdenken und erst dann die wichtigsten Teile
des Textes markieren. Beim Markieren sollte sich jeder ein System ausdenken,
das ihm am meisten liegt.
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D. Abschließende Schlussfolgerungen
Aus den Ergebnissen meiner Arbeit leite ich die Schlussfolgerung ab, dass die
Einübung der Lesefertigkeit ein vielfältiges Phänomen ist, das von diversen
Faktoren beeinflusst wird. Es existiert eine ganze Reihe von Übungsvarianten,
die zur Entwicklung der Lesefertigkeit beitragen können; nicht alle sind
allerdings in jedem Lehrwerk vorhanden. In den verschiedenen Lehrwerken
wird mal mehr und mal weniger Gewicht auf die Einübung der Lesefertigkeit
gelegt, die exakte Form des Lesetrainings im Unterricht hängt

jedoch

letztendlich vom Lehrer ab.
Das Ziel meiner Arbeit war es, ein systematisches Lesetraining mit
verschiedenen Übungstypen, das den Deutschlehrern in der Tschechischen
Republik als Hilfsmittel beim Deutschunterricht dienen könnte, zu konzipieren.
Als Ausgangspunkt diente die Theorie des Lesens, zu der ich
Informationen aus verschiedenen Quellen entnahm. Dabei habe ich festgestellt,
dass zum Thema „Lesefertigkeiť' viele Aspekte untersucht werden können. Als
werdende Lehrerin konzentrierte ich mich in dieser Arbeit vor allem auf
diejenigen Bereiche, die mit dem Unterricht in enger Verbindung stehen.
Die wichtigsten Begriffe und Theorien, die mit dem Lesen und der
Einübung der Lesefertigkeit Zusammenhängen, werden im ersten Kapitel
erläutert. Dort wurde das Lesen aus Sicht der Didaktik beschrieben, der
Leseprozess

erklärt

und

die

Charakteristika

einzelner

Lesestile

zusammengefasst. Es wurde auch kurz die Zielsetzung der Lesefertigkeit nach
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (2002) angesprochen. Den
Abschluss bildete eine Abhandlung über die Funktion des Textes im
Fremdsprachenunterricht.
Im zweiten Kapitel wurde ein Modell für das Lesetraining entwickelt.
Dabei stützte ich mich sowohl auf Werke verschiedener Leseforscher (unter
anderem Ehlers, Kracher, Stiefenhöfer oder Westhoff) als auch auf einige
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Lehrwerke (beispielsweise Sprachbrücke oder Themen). Ferner baut das zweite
Kapitel auf den theoretischen Grundlagen des ersten Kapitels auf. Mit dem
Konzept für ein Lesetraining versuchte ich einen eigenständigen Beitrag zum
Thema

„Einübung

systematischen

der

Lesefertigkeit

Lesetrainings

ist

zu

leisten.
für

Das

den

Problem

des

schülerischen

Fremdsprachenunterricht von zentraler Bedeutung. Es wurde aber wegen
seiner hohen Komplexität allerdings nur selten bzw. nur partiell aufgegriffen.
Zentraler Bestandteil des zweiten Kapitels war die Darstellung des DreiPhasen- Modells der Textarbeit (Vorbereitungsphase, Phase des eigenen Lesens,
Kontrollphase) mit den Aufgaben, die in den einzelnen Phasen eingesetzt
werden können. Dabei wurden die unterschiedlichen Lesestile (das globale,
suchende, sortierende, detaillirte Lesen) berücksichtigt. Außerdem wurden in
diesem Kapitel einige Kriterien zur Textauswahl vorgestellt und weitere
Übungstypen angeboten, die das Textverständnis fördern sollen und einen
positiven Beitrag zur Entwicklung des Leseverstehens leisten sollen. Es sind
insbesondere Aufgaben, die sich auf die Einübung der Lesetechnik, der
Vorkenntnisse und der Arbeit mit dem unbekannten Wortschatz konzentrieren.
Bei allen Aufgaben wurde erklärt, welche Rolle sie bei der Entwicklung der
Lesefertigkeit haben.
Das Ziel des praktischen Teiles, das aus den Kapiteln 3 und 4 besteht,
war die Analyse und Evaluation der Lehrwerke für den Deutschunterricht. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden fünf Lehrwerke analysiert, die für den
Unterricht auf achtjährigen Gymnasien geeignet sind und zum globalen
Spracherwerb dienen. Diese Lehrwerke führen zum Niveau B l oder B2 nach
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (2002) und die Zielgruppe
sind Jugendliche ohne Vorkenntnisse. Es handelt sich um folgende Lehrwerke:
Německy s úsměvem, Pingpong neu, Delfin, Sowieso und Německy od Adama.
Die Lehrwerksanalyse wurde in drei Schritten durchgeführt. Als erstes
wurde das Lehrwerk kurz beschrieben, dann nach bestimmten Kriterien
ausgewertet und am Schluss wurden die Erkenntnisse zusammengefasst. Der

130

Schwerpunkt lag auf der Einübung der Lesefertigkeit. Es wurden die im
Lehrwerk vorkommenden Texte, die Typen der Leseübungen sowie die
einzelnen Strategien und Lesestile untersucht Der Zweck der Analyse bestand
nicht in der kritischen Gesamtbetrachtung des Lehrwerkes, sondern in der
Analyse der Einübung der Lesefertigkeit um auf dieser Basis Vorschläge für
weitere mögliche Aktivitäten erarbeiten zu können.
Bei der Lehrwerksanalyse wurde festgestellt dass in den einzelnen
Lehrwerken die Lesefertigkeit mit unterschiedlicher Intensität eingeübt wird.
Häufig konzentriert sich der Anfang einiger Lehrwerke auf die Einübung des
Hörens und des Sprechens (zum Beispiel im Lehrwerk Německy od Adama). In
anderen Lehrwerken werden von Anfang an alle vier Fertigkeiten gleichwertig
vermittelt und geübt (zum Beispiel im Lehrwerk Pingpong neu). Die Vielfalt
der Textsorten ist sehr unterschiedlich. In manchen Lehrwerken ist sie sehr
groß (beispielsweise im Lehrwerk Sowieso), in anderen relativ gering
(beispielsweise im Lehrwerk Delfín). Zu einem ähnlichen Schluss kam ich auch
bei der Analyse der Aufgabenvielfalt

Es gibt Lehrwerke mit vielen

unterschiedlichen Aufgabentypen (zum Beispiel das Lehrwerk Pingpong neu)
und

andere

zeichnen

sich

dagegen

durch

eine

geringe

Anzahl

an

Aufgabentypen (beispielsweise das Lehrwerk Německy s úsměvem) aus.
In allen Lehrwerken werden einzelne Lesestile, d.h. das globale,
suchende, sortierende und detaillierte Lesen geübt In manchen Lehrwerken
werden die Lesestile bewusst (zum Beispiel im Lehrwerk Sowieso), in anderen
unbewusst (zum Beispiel im Lehrwerk Delfín) geübt In verschiedenen
Lehrwerken werden den Schülern verschiedene Lesestrategien vermittelt Auch
die Strategien zum Umgang mit einem unbekannten Wortschatz werden in
allen Lehrwerken geübt Mit einer Ausnahme (Lehrwerk Německy s úsměvem)
ist in allen analysierten Lehrwerken eine systematische Entwicklung der
Lesefertigkeit erkennbar.
Bei der Lehrwerksanalyse wurde mir bewusst dass die Problematik der
Einübung der Lesefertigkeit sehr kompliziert ist, weil die Arbeit im Unterricht
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stark vom Lehrer bestimmt wird. Er kann entscheiden, in welchem Maße das
Lehrwerk benutzt wird, welche Texte gelesen und welche Aufgaben gelöst
werden.

In

den

Rahmenprogrammen

ist

die

Zielsetzung

für

den

Fremdsprachenunterricht sehr allgemein gehalten und bietet den Lehren eine
große Freiheit.
Davon ausgehend erarbeitete ich im letzten Kapitel für die analysierten
Lehrwerke zusätzliche Möglichkeiten für das Lesetraining. Die Vorschläge
bezogen sich insbesondere auf den Einsatz von weiteren Texten und Aufgaben.
Die

zusätzlichen

Aufgaben

sollten

die

Fähigkeiten

entfalten,

die zur

Entwicklung der Lesefertigkeit beitragen und im Lehrwerk jedoch wenig oder
gar nicht geübt werden. Die zusätzlichen Texte sollten vor allem die
TextSortenvielfalt vergrößern. Aufgrund der einfacheren Zugänglichkeit und
der größeren Authentizität wurden vorwiegend Texte, die im Internet
Vorkommen, empfohlen. Bei allen Vorschlägen wurde erläutert warum sie im
Unterricht eingesetzt werden sollten.
In meiner Arbeit wollte ich zeigen, welche Möglichkeiten zur Einübung
der

Lesefertigkeit

existieren.

Als

Ergebnis

entstand

ein

Modell

für

systematisches Lesetraining, in dem unterschiedliche Aufgaben und Aktivitäten
dargestellt wurden, die zur Entwicklung der Lesefertigkeit beitragen sollen.
Diese Aufgaben und Aktivitäten basieren sowohl auf Einzelarbeit, als auch auf
Interaktion in der Klasse. Ich hoffe, dass das von mir vorgeschlagene
Lesetraining den Lehrern im Deutschunterricht behilflich sein wird.
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