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9.2  Richtig schreiben und lesen lernen 
 
Kommunikation und Erkenntnis der Lebenswelt: Schrif tliches Sprachhandeln  
ist planvolles Schreiben in sinnvollen Sprachverwen dungssituationen 
 
 
Sinnvolle Schreibsituationen sollten sich ergeben aus dem übrigen Unterricht (vor allem: 
Sachunterricht) sowie aus der schulischen und außerschulischen Erlebnis- und 
Erfahrungswelt mit den für die Schüler relevanten Handlungsmöglichkeiten. Es muss darum 
gehen, die Schüler dazu zu befähigen, eigene Schreibimpulse in bestimmten motivierenden 
Sprachverwendungssituationen zunehmend erfolgreich und das heißt auch verständlich und 
damit sprachlich richtig zu verwirklichen. 
 
Freies Schreiben und systematischer Unterricht zur Produktion von Texten  ergänzen 
sich 
 
Beim freien Schreiben  haben die Schüler die Möglichkeit, eigeninitiativ eigenen 
Schreibimpulsen, -ideen und -vorstellungen zu folgen.  Sich selbst ein Schreibziel zu setzen, 
kann motivieren und große Anstrengungsbereitschaft auf der Grundlage einer starken 
Identifikation mit dem Vorhaben frei setzen.  
 
Die Schüler greifen bei der selbst gesteuerten Produktion notwendigerweise weitestgehend 
auf das bislang angeeignete und verfügte sprachliche Repertoire, auf die bis dahin 
entwickelten sprachlichen Fähigkeiten zurück und wenden sie an. Zugleich aktivieren sie im 
Prozess auch Muster, die bis dahin nur passiv angeeignet waren und üben sie weiter ein.  
 
Ein Großteil der Schüler benötigt darüber hinaus für die Erweiterung ihres individuellen 
Repertoires an sprachlichen Möglichkeiten auf verschiedenen sprachlichen Ebenen 
(Wortschatz, Satzbau, Textaufbau, stilistische Mittel, Einschätzung und Berücksichtigung 
von: Adressatenbezug, Schreibabsichten, Sprachverwendungssituationen usw.) auch weiter 
gehende Anregungen sowie  Anleitung in systematisch strukturierten Lernprozessen. 
 
 
Erweiterung des individuellen sprachlichen Repertoi res in angeleiteter 
Textproduktion 
 
Die systematische Aneignung eines erweiterten Repertoires sollte sich daneben auch in 
angeleiteten Textproduktionsprozessen , in denen die Schüler Texte in einer bestimmten 
typischen Sprachverwendungssituation produzieren, vollziehen. Auch in diesen 
Lernsituationen wird nicht ein anzueignendes Textmuster zur Nachahmung einfach 
vorgegeben. Ausgangspunkt sind vielmehr Sprachverwendungssituationen, die sich im z. B. 
im Sachunterricht oder in Bereichen des schulischen oder außerschulischen Alltages als 
relevante Lernsituation ergeben. Ansetzend an diesen (typischen) Situationen werden nun 
gemeinsam mit den Schülern Schreibregeln und - hinweise entwickelt, die in der Lage sind, 
bei der Produktion eines in dieser Situation erfolgreichen Textes zu helfen.  
 
Bei der Auswahl von Sprachverwendungssituationen  soll die ganze Bandbreite möglicher 
Sprachhandlungssituationen exemplarisch zur Geltung kommen. Es sollen dabei auf jeden 
Fall alle grundlegenden, unterschiedlichen Schreibabsichten/ Schreibeinstellungen, nämlich 
appellieren, informieren und fabulieren. 
 
Die verschiedenen typischen Sprachverwendungssituationen sind mehr oder weniger 
eindeutig charakterisiert durch bestimmte sprachliche Regeln und Muster;  entsprechende 
Schreibhinweise , die auf die Berücksichtigung dieser Regeln verweisen, helfen dem Autor 



2 
 

beim Schreiben von Texten in der Verwendungssituation, ermöglichen eine im Blick auf die 
gewählte Schreibabsicht erfolgreiche Produktion des Textes. 
Diese Schreibhinweise beschreiben so im Grunde vor allem sprachliche Anforderungen / 
sprachliche Fähigkeiten , die die verschiedenen Ebenen des Textproduktionsprozess 
betreffen (Wortwahl, Satzbau, Textaufbau, Gliederung etc.) sowie auch einige inhaltliche 
Elemente und Aspekte.  
 
Begleitung, Anregung und Anleitung im Schreibunterricht bezieht sich auf den ganzen 
Prozess der Textproduktion.  Texte planen, Texte entwerfen und  Texte überarbeit en sind 
z. B. unterschiedliche Handlungsformen, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Den 
einzelnen Elementen des Schreibprozesses entsprechen jeweils eigenständige Ziele im 
Unterricht.  
 
Überarbeitung von Texten in Schreibkonferenzen sowi e nach erarbeiteten 
Schreibhinweisen 
 
Eine ebenso grundlegende wie hilfreiche Methode bei der Planung und Überarbeitung von 
Texten, die die Schüler in zunehmendem Maße beherrschen sollen, ist die 
Schreibkonferenz : 
 
*  Schreibkonferenzen (in Partnerarbeit, Gruppenarbeit, in der Lerngruppe) helfen, im 

Prozess der Planung   Ideen für das Schreiben zu finden und zu ordnen sowie Hinweise  
für den Entwurf zu bedenken. 

  
*  Schreibkonferenzen (in Partnerarbeit, Gruppenarbeit, in der Lerngruppe) können helfen, im 

Prozess der  Überarbeitung  Reaktionen der Hörer/ Leser zu sammeln und in die 
Überarbeitung einzubeziehen.         

 
* Schreibkonferenzen (in Partnerarbeit, Gruppenarbeit, in der Lerngruppe) können helfen, im 

Prozess der systematischen Überarbeitung  allgemeine und textsortenspezifische 
(vorher erarbeitete) Schreibhinweise  gemeinsam anzuwenden.  

 
Neben den spontanen Hinweisen von Schülern zu fremden Texten vor allem in offenen 
Schreibsituationen, orientiert sich die gemeinsame Überarbeitung im Rahmen der 
Schreibkonferenzen im Wesentlichen an den im Unterricht erarbeiteten  Schreibhinweise  
und - regeln .  
 
Die Sprachproben  erweisen sich bei der Textüberarbeitung als zuverlässiges Instrument 
der Optimierung der eigenen und/oder fremden Textproduktion und müssen entsprechend  
von den Schülern geübt und beherrscht werden: Umstellprobe , Ergänzungsprobe,  
Ersatzprobe  und Klangprobe.   
 
Die im Teilbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen erworbenen Mittel“ zur 
Analyse sprachlicher Mittel hilft hier beim Schreiben und beim optimierenden Überarbeiten 
der Texte.  
 
Lesen als Sinnentnahme und Erschließung der Lebensw elt 
 
Lesen  ist eine Schlüsselqualifikation  für viele Bereiche des Lebens und des Lernens; im  
Unterricht entscheidet die Lesefähigkeit über die Leistungen in verschiedensten Fächern. 
 
Lesen lernen 

 
Lesen ist Sinnkonstruktion. Dabei übersetzen Leseanfängerinnen und Leseanfänger 
Buchstaben in Lautfolgen, erkennen mit Hilfe ihrer Leseerwartung Wörter und Sätze und 
konstruieren den Sinn. Beim Fortschreiten der Lesefertigkeit und -geläufigkeit erkennen die 
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Kinder häufige Buchstabenverbindungen und Wörter auch simultan. Folgende Teilfähigkeiten 
spielen in diesem Entwicklungsprozess eine Rolle: 
 
� das Verständnis für den Lautcharakter der Sprache;  
� die Fähigkeit, Beziehungen von Buchstaben und Lauten zu entdecken und beim Lesen 

(und Schreiben) zu realisieren; 
� das auditive und visuelle Durchgliedern von Wörtern, Sätzen und Texten; 
� das geläufigen Erfassen von häufigen Buchstabenfolgen und ihrer Lautung; 
� das sukzessive Erlesen mit ständiger Sinnerwartung. 
  
Die Aufgabenschwerpunkte liegen bei dem Erwerb von grundlegenden Lesefähigkeiten und 
dem weiterführenden Ererb und dem Nutzen von Lesestrategien, beim Sammeln von 
Leseerfahrungen im Sinne eines stillen sinnerfassenden Lesens sowie dem lauten 
klanggestaltenden Lesen und Vortragen.  
 
Während das stille sinnerfassende Lesen sich vorwiegend an neuen, unbekannten Texten 
erprobt und auf den Kern der Lesefunktion, das Erschließen des transportierten Sinnes zielt, 
bezieht sich das laute klanggestaltende Lesen als eine Darstellungsform zur Präsentation 
von Sinnzusammenhängen vorwiegend auf bekannte Texte und setzt die Entwicklung von 
grundlegenden Lesefähigkeiten und Lesestrategien voraus: 
 
Fast jeder Unterricht ist Leseunterricht 
 
Die Fähigkeit der Entnahme von Sinn ist eine zentrale Kategorie für (schulische) Bildung 
überhaupt, weit über den Fachunterricht Deutsch hinaus. Entsprechend ist die 
Leseförderung  in diesem Sinne ein zentrales Anliegen unserer ganzen 
Unterrichtsarbeit . Sie findet nicht nur im Deutschunterricht statt, sondern prinzipiell auch in 
jedem Fachunterricht, in dem Informationen anhand von Texten erschlossen werden;  
so z. B.:  
 

* Verständnis von Arbeitsaufträgen, Arbeitsempfehlungen und Arbeitsfragen in 
Unterrichtswerken und auf Arbeitsblättern wie bei Hausaufgaben; 

* Erschließen von einfachen/ komplexen Sachtexten (Sachunterrichtsbuch, Lexikon; 
Sachbeitrag aus Internetrecherche etc. im Sachunterricht; 

* Erarbeitung von Verständnis von Problemstellungen in Sachaufgaben/ Textaufgaben des 
Mathematikunterrichtes;  

* Informationsentnahme anhand von verschiedenen textlichen und textbegleiteten 
Darstellungsformen (Tabellen, Diagramme etc.). 

* Erlesen von Textabschnitten von Mitschülern im Rahmen von Schreibkonferenzen 
(Schreiben und Lesen verweisen wechselseitig aufeinander); 

 
Jeder Unterricht nutzt daher alle Möglichkeiten, die Schüler an die Vielzahl von 
unterschiedlichen Texten/Textsorten  auch der Alltagsrealität heranzuführen und sie 
zunehmend zu einer selbständigen Sinnerschließung zu befähigen.  
 
Vermittlung grundlegender Lesefähigkeiten und weite rführender 
Lesestrategien 
 
 
Um allen Schülern die zentrale Qualifikation des Lesens zu erschließen, kann der 
Leseunterricht nicht nur auf das von der allgemeinen Sprachentwicklung geprägte, spontan 
sich einstellende Leseverständnis der SchülerInnen abheben; vielmehr muss der 
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Leseunterricht  jedem Kind systematisch grundlegende Lesefähigkeiten und 
weiterführende Lesestrategien vermitteln.  
 
Schrittweise erwerben die Schüler Techniken und Strategien, die ihnen zunehmend 
erlauben, Texten unterschiedlicher Form selbständig Sinn zu entnehmen; hierzu gehören die 
folgenden Handlungsschritte: Antizipieren, Überfliegen, Klären, Strukturieren, S ichern, 
Visualisieren, Reflektieren und Beurteilen und das heißt u.a.:  
 
- selbstständiges Erlesen mit ständiger Sinnerwartung; 
- altersgemäße Texte still überfliegend lesen und zusammenfassen; 
- textbezogene Fragen beantworten; 
- Fragen zu unverständlichen Wörtern/ Textteilen stellen und mit Hilfen beantworten;  
- den Text in einfacher Form zum besseren Verständnis gliedern; 
- Merkmale eines Textes erkennen und unterscheiden; 
- Bild-Text-Bezüge zum Textverständnis nutzen;  
- Aufbau und Struktur eines Textes kennen lernen und erfassen usw.  
 
Lesen im Deutsch-Unterricht 

 
Um Lesen im Unterricht als eine interessante und (kommunikations-)anregende 
Beschäftigung zu etablieren, um Übungsmöglichkeiten zu schaffen und Anlässe zur 
Aneignung von Lesestrategien, empfehlen sich u.a. folgende methodische Formen:    
 
� Es finden regelmäßige (Vor-)Leserunden statt; Schüler stellen eigene Texte,  

Lieblingsbücher vor. 
 Ein „Buch der Woche“  wird im Unterricht kurz für alle vorgestellt und ausgestellt etc. . 

      
�  Schüler erarbeiten ein Lesetagebuch  zu gelesenen und vorgestellten Büchern; 

verschiedene Vorgehensweisen sind hierbei denkbar.  
 
� Viele der zu vermittelnden Strategien zur Texterschließung können von den Schülern auch 

in selbständiger Gruppenarbeit, in Form einer Lesekonferenz  bearbeitet werden; die 
angeleitete Gruppenarbeit intensiviert die sprachliche Auseinandersetzung des Einzelnen 
mit dem Text. 

 
� Die Schüler arbeiten individuell/ gemeinsam Arbeit mit der Internetplatform „ANTOLIN”  an 

individuell/ gemeinsam ausgewählten Texten (verpfl. ab dem 3. Schuljahr). 
 
 
�  Es findet in jeder Jahrgangsstufe die gemeinsame Bearbeitung einer Ganzschrift  statt; 

die Auswahl orientiert sich dabei an den unterschiedlichen Leseinteressen der Schüler 
sowie auch an den zu erwartenden Textschwierigkeiten: Gemeinsam bearbeitete 
Ganzschriften führen alle Schüler an das Lesen umfangreicherer Texte heran, vermitteln 
dabei Strategien der Texterschließung und helfen mit, Lesefreude zu fördern und eine 
Lesehaltung zu entwickeln.  

 
Schaffen von Leseanlässen – Förderung von Lesemotiv ation 
 
Von großer Bedeutung ist dabei, dass Schüler das selbständige Erschließen von Sinn 
anhand von Texten aller Art zunehmend als Erweiterung ihrer Handlungsspielräume erleben 
und erkennen können. Voraussetzung dafür ist, dass der Unterrichtsalltag hierfür hinreichend 
Leseanlässe  schafft, indem er den Schülern Gelegenheit gibt, sich am Verständnis von 
verschiedensten Texten zu erproben und zunehmend dieses Problem selbständig zu 
bewältigen. Leseanlässe werden nur genutzt, wenn die Lesemotivation  gefördert wird und 
erhalten werden kann.  
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Alle im Folgenden genannten Elemente sind dabei Angebote, die zur Intensivierung der 
Leseförderung in diesem Sinne wahlweise von Klassen/ Jahrgangsstufen genutzt werden 
können: 
 
• Klassenbibliothek  und  Leseecke  in jeder Klasse  (durch Schüler der Klasse verwaltet/ 

regelmäßig wird über Neunanschaffungen beraten) 
 
• Schulbibliothek ( zentrale Ausleihe durch Lehrer und Schüler der 4. Klassen verwaltet); 

Nutzung der Bibliothek als Leseparadies  oder Leseoase; 
 
• Einrichtung einer Lese-AG zur Behandlung besonderer Lesestoffe/ Förderung des 

weiteren Umganges mit  Texten/  Weiterarbeit/ an Texten/ Gestaltung;  
 
• Buchausstellungen  in der Bibliothek ( Buch des Monats/ Bücher-Charts/ 

Buchempfehlungen/ thematische  Buchausstellungen);  
 
• Vorlesewettbewerbe  als Beispiel für Lese-Höhepunkte im Schuljahr;  
 
• Klassenausflüge  oder andere Veranstaltungen in Form einer Leserallye; 
 
• Durchführung von Lesenächten; 
 
• Durchführung von Autorenlesungen; 
 
• Erwachsene (Eltern Großeltern etc.) lesen Lieblingsbücher (Ausschnitte) vor und geben 

so Leseanregung; 
 
• Arbeit mit Lesepaten   - Förderung durch Lesepaten    
 


