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Leseförderung 

Fachbereich Lernbehindertenpädagogik 

Manfred Burghardt 
 

Lesekompetenz erwerben 
 

Um Kindern, denen das schulische Lernen schwerfällt, das Lesenlernen zu erleichtern, 

müssen wir wissen, was Lesen eigentlich ist. Für den, der lesen kann, ist lesen ein 

interaktiver Prozess. Informative Textteile werden vom Leser blitzschnell wahrgenommen 

und unter Einschaltung der je eigenen sprachlichen Fähigkeiten und dem zum angebotenen 

Inhalt vorhandenen Sachwissen interpretiert. Geübtes Lesen ist folglich keine 

Einbahnstraße, sondern ein interaktives Deuten dekodierter Texteile auf der Grundlage des 

Vorwissens des Lesers. Je besser demnach der Inhalt eines Textes zum Vorwissen des 

Lesers passt, desto leichter fällt es ihm, diesen Text zu lesen. Und je besser die sprachliche 

Fassung eines Textes zu den sprachlichen Erwartungen passt, desto schneller wird ein Text 

erlesen. 

 

Was informationsverarbeitungstheoretisch geschehen muss, damit ein Satz phonetisch und 

grammatikalisch korrekt vorgelesen und inhaltlich gefüllt werden kann, müssen folgende 

Verarbeitungsprozesse vollzogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dem dargestellten Modell ist erkennbar, dass die Aufmerksamkeit in ihrer Zielrichtung 

ständig extrem schnell wechselt. Lesen stellt demnach hohe Anforderungen an die 

Aufmerksamkeitssteuerung. Weiterhin geht aus dem Schaubild hervor, dass Lesen 

sprachliches Wissen verlangt und dieses über das Langzeitgedächtnis (LZG) abruft. 

Einschränkungen im Langzeitgedächtnis hemmen den Leselernprozess ebenso wie eine 

eingeschränkte Informationsverarbeitung im Kurzzeitgedächtnis (KZG). Das 

Kurzzeitgedächtnis wird als Arbeitsspeicher benötigt, in dem die Teilinformationen 

zwischengelagert werden. 
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Ziel des Leselernprozesses muss es, verkürzt dargestellt, sein, die Verarbeitungsprozesse 

so zu automatisieren, dass zum Einen keine bewusste Aufmerksamkeitssteuerung mehr 

notwendig ist und zum Andern die Zusammenfassung von Buchstaben zu Silben, 

Morphemen oder Wortbildengrammen gelingt, denn dadurch kann die Kapazität des 

Kurzzeitgedächtnisses gesteigert werden. Normal können Kinder nur 3 bis 7 Elemente im 

KZG speichern. Daraus ist zu schließen, dass ein Leselernprozess, der nicht über den 

Erstleselehrgang hinaus führt, im funktionalen Analphabetismus endet. Nur wiederholtes und 

ausreichend langandauerndes Üben führt zu einem überdauernden flüssigen und 

sinnerfassenden Lesen. 

 

Arbeitsansätze der Leseförderung 
Neuropsychologen, Motopädagogen, Gestaltpädagogen, Entwicklungspsychologen und 

Psychomotoriker führen Leseversagen primär auf auditive und visuelle 

Wahrnehmungsstörungen, auf Sprachentwicklungsverzögerungen oder Reiz- 

Filterschwächen zurück. Ihr Föderansatz besteht analog im Aufmerksamkeits- und 

Wahrnehmungstraining, in sprachtherapeutischer oder psychomotorischer Behandlung. Es 

handelt sich hierbei um ein Training von Funktionsdefiziten, von angenommenen 

neurologischen Störungen. Über diesen indirekten Förderansatz können die 

Lernvoraussetzungen beeinflußt werden. Auf die Leseleistung haben diese Maßnahmen nur 

einen indirekten Einfluss. Lesegenauigkeit, -flüssigkeit und –geschwindigkeit werden auf 

diesem Wege nicht verbessert. 

 

Diagnose des Textverstehens 

Isolierte Aufgabenstellungen, zu denen das Kind keinen Bezug hat und auch seine 

Interessen nicht aufnimmt, erschweren das Lesen. Lesen um des Lesens willen kann 

deshalb dem Kind nur abverlangt werden, wenn das Anspruchsniveau seinen Fähigkeiten 

entspricht und es durch die bewältigte Aufgabe lernt mit Hoffnung auf Erfolg zu lesen. 

Geeignete Möglichkeiten für die Überprüfung des Textverständnisses sind 

handlungsorientierte Verfahren wie 

��Umsetzen von Handlungsanweisungen. 

��Zuordnung von Bildern zu Texten. 

��Zuordnung von Texten zu Bildern. 

��Auswahl aus mehreren ähnlichen Sätzen zu einem Bild. 

��Nachspielen des Textes im Rollenspiel oder Figurenspiel. 

��Malen von Bildern zum Text. 

��Ordnen von Textteilen mit und ohne Bild. 

��Stilles Lesen mit anschließenden Fragen zum Text. 

��Stilles Lesen mit einem anschließenden Gespräch zum Text. 

��  

Diagnose der Lesefertigkeiten 

Wember schlägt für das weiterführende Lesen nach Abschluss des Erstleselehrgangs vor, 

das Rekodieren und das Dekodieren zwecks Automatisierung zu üben, um die 
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Aufmerksamkeitssteuerung und das Arbeitsgedächtnis zu entlasten. Der Grad der 

Automatisierung des Leseprozesses geht einher mit einer Steigerung der 

Lesegeschwindigkeit. Lesegeschwindigkeit muss in Abhängigkeit von der Lesegenauigkeit 

und der Sinnerfassung des Lesens entwickelt werden. Unter Berücksichtigung dieser drei 

Variablen haben Wember u.a. folgende diagnostische Vorgehensweise entwickelt: 

��Es wird ein dem Entwicklungsalter des Schülers entsprechender Text ausgewählt. Der 

Text sollte ca. 200 Wörter umfassen. Die Texte können aus Schulbüchern der jeweiligen 

Altersstufe entnommen werden.  

��Der Text sollte vom Anforderungsgehalt so sein, dass er vom Schüler sicher gelesen 

werden kann. Schwierige Wörter, die der Schüler nicht erlesen kann, werden ihm 

vorgegeben. 

��Die Zahl der Wörter wird am Seitenrand des Textes je Zeile sowie fortlaufend vermerkt. 

��Zu dem Text werden 4 oder mehr Fragen zum inhaltlichen Verständnis formuliert. 

��Die Anzahl der Fehler wird quantitativ und qualitativ protokolliert. Dazu ist, abhängig vom 

Lernstand des Schülers, ein Signiersystem zu entwickeln, nach dem Auslassungen, 

Wortersetzungen, falsch wiedergegebene Wörter (Dialektsprache) oder unvollständig 

erlesene Wörter vermerkt werden können.  

��Es wird die Textstelle markiert, bis zu der Schüler nach zwei oder drei Minuten gelesen 

hat. Der Schüler liest den Text jedoch zuende. 

��Im Anschluss ist die Anzahl der richtig gelesenen Wörter pro Minute (RWM) sowie die 

Anzahl der falsch gelesenen Wörter pro Minute (FWM) zu ermitteln. Die Anzahl der 

richtig und falsch gelesenen Wörter pro Minute gibt einen Anhaltspunkt hinsichtlich der 

Passung des Textes. ( Zur Orientierung: Ein guter Leser in Klasse 4 der Grundschule 

liest 90 Wörter pro Minute.) 

• Überforderungsniveau  < 25 RWM  >8 FWM 

• Instruktionsniveau  >25 RWN  4-8 FWM 

• Funktionales Niveau  >80 RWM  2-3 FWM 

��Wenn das Instruktionsniveau des Schülers nach 1 bis 2 Überprüfungen gefunden ist, liest 

der Schüler in den folgenden Tagen 2 bis 4 mal Texte auf diesem Niveau. Der Umfang 

der Texte sollte sich dabei gleichfalls an der Leistungsfähigkeit des Schülers orientieren 

(90 bis 200 Wörter).  

Die Anzahl der RWM werden nach jeder Übungseinheit in einer Tabelle eingetragen, so dass 

für den Schüler eine anschauliche Kurve Auskunft gibt über den Lernerfolg seiner 

Bemühungen. Wember schlägt gleichfalls vor die FWM zu erfassen und in einem Diagramm 

darzustellen. Mir erscheint es ausreichend die falsch gelesenen Wörter tabellarisch 

anzugeben und sie qualitativ mit dem Schüler zu besprechen. 
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In der Regel wird zu einem neuen Text gewechselt, sobald das funktionale Niveau (>80 

RWM 2-3 FWM) erreicht ist. Der Schüler sollte in diese Entscheidung mit einbezogen 

werden. Wenn der Text für ihn nicht mehr von Interesse ist, sollte gewechselt werden. 

 

Lesetechnisch bedeutsame Textmerkmale 

Für Schüler und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf im Lesen liegen derzeit keine 

geordneten und zugleich inhaltlich geeignete Textserien vor. Lesetechnisch einfaches 

Material ist inhaltlich und sprachlich i.d.R. auf Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 

abgestimmt. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, welche Indikatoren Aufschluss geben über 

den Schwierigkeitsgrad von Texten, um auf diese Weise inhaltlich und altersgemäß 

passende Texte auswählen und anpassen zu können. 

Als einfach zu ermittelnde Kennwerte haben sich in der Praxis bewährt: 

• Die durchschnittliche Wortlänge (DWL), zu berechnen als die Anzahl der Buchstaben 

eines Textes dividiert durch die Anzahl der Wörter. 

• Die durchschnittliche Satzlänge (DSL), zu berechnen als die Anzahl der Wörter eines 

Textes dividiert durch die Anzahl der Sätze. 

• Der Type-Token-Ratio-Index (TTR) als Maß für die Redundanz eines Textes, definiert als 

die Anzahl der unterschiedlichen Wörter dividiert durch die Gesamtzahl der Wörter. Es 

werden nur absolut identische Wörter als redundant gezählt. Alle Flexionen eines 

Wortes, die Groß- oder Kleinschreibung beim identischen Wort, zusammengesetzte 

Wörter, selbst wenn sie im Text in getrennter Schreibweise bereits vorkommen, müssen 

getrennt gezählt werden. Für den Leser handelt es sich in dem Fall um ein anderes 

Wortbild.  

• Der Lesbarkeitsindex (Lix), der sich aus dem Prozentsatz langer Wörter und der 

durchschnittlichen Satzlänge errechnet. Wörter mit mehr als 6 Buchstaben dividiert durch 

die Gesamtzahl der Wörter x 100 plus dem Faktor durchschnittliche Satzlänge ergibt den 

Lix. 

Hinter diesen Kennwerten steht die Auffassung, dass sich Texte mit kurzen Wörtern und 

Sätzen besser lesen lassen als solche mit langen, und dass Texte, die sich aus relativ 

wenigen unterschiedlichen Wörtern zusammensetzen, wegen der vergleichsweise häufigen 

Wortwiederholungen lesetechnisch einfacher zu bewältigen sind als informationstheoretisch 

dichte Texte. 

Für die Textanalyse kann Microsoft Word zur Berechnung herangezogen werden. Das Handling ist im 

Anhang bei Wember beschrieben. 

Wie sind die Werte zu interpretieren? 

Texte, in denen die Wörter durchschnittlich knapp 6 Buchstaben  lang sind (DWL), haben 

einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Sätze mit 10 und weniger Wörtern (DSL), sind gleichfalls 
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leicht lesbar. Der TTR-Index variiert theoretisch zwischen 0 bis 1. Ein Kennwert nahe 0 

besteht nur aus Wiederholungen eines oder nur sehr weniger Wörter. Als Richtschnur kann 

man sich merken: TTR-Werte um oder unter 0,5 kommen bei aussagekräftigen Texten für 

Erwachsene praktisch nicht vor. TTR-Werte um 0,75 zeigen häufige Wiederholungen an und 

sind damit noch leicht lesbar. Werte oberhalb 0.9 beinhalten 10% oder weniger % an 

Wiederholungen und sind damit sehr komplex. 

Der LIX ist schwieriger zu interpretieren. Deshalb werden Orientierungswerte zu den 

Schwierigkeitsstufen tabellarisch angegeben: 

 

Sehr leichter Text 25  

Leichter Text 30 – 35 Kinder und Jugendbücher 

Durchschnittlicher Text 40 – 45 Belletristik 

Schwieriger Text 50 – 55 Sachliteratur 

Sehr schwieriger Text 60 – 70 Fachliteratur 

 

Eine Orientierung für die einzelnen  Klassenstufen geben folgende Lix-Werte: 

 

Klassenstufe L ix-Wert durchschnittlicher  erzählender  Text L ix-Wert Sachtext 

1 19  

2 24  

3 27  

4 30 31 

5 32 34 

6 34 38 

7 36 41 

8 38 44 

 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Kennwerte einzig ein Instrument sind, um 

den lesetechnischen Schwierigkeitsgrad eines Textes zu ermitteln. Sie helfen eine möglichst 

gute Passung zwischen Lernausgangslage des Schülers und Text zu treffen, denn bei zu 

einfachem Textmaterial ist Üben pädagogisch nicht notwendig und für den Schüler 

langweilig, bei zu schwierigem Material ist die Übung pädagogisch verfrüht und für den 

Schüler frustrierend. 

 

Üben als Bestandteil der Leseförderung 

Ziel der Leseförderung muss ein fließendes, sinnentnehmendes Lesen sein. Zum Einen 

gehört dazu aktives, selbstständiges und einsichtiges Lernen in offenen Situationen mit 
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lebenspraktischen Inhalten und darauf bezogenen Texten. Andererseits ist aber auch ein 

systematisches Üben instrumentellen Lesens angezeigt. Die beiden Lernformen sind keine 

Gegensätze, vielmehr handelt es sich um komplementär ergänzende Komponenten eines 

schülerorientierten Förderunterrichts. Lesen ausschließlich des Lesens wegen, kann den 

Lernwillen der Kinder beeinträchtigen. Deshalb ist bei Übungen zum instrumentellen Lesen 

das Anspruchsniveau ein ausschlaggebender Faktor. Die Kinder müssen Erfolgszuversicht 

gewinnen. Hilfreich sind dabei Selbstkontrollen und pfiffige Texte, zu denen sie einen 

subjektiven Zugang finden. 

��Eine instrumentelle Leseförderung sieht im günstigsten Fall eine tägliche Übungszeit von 

10 bis 15 Minuten vor. Ein Schüler liest einen Text von 140 bis 500 Wörtern Länge je 

nach Entwicklungsstand. Der Lehrer oder Zuhörer korrigiert seine Fehler und assistiert 

ihm bei nicht lesbaren Wörtern. 

��Am Ende der Übungseinheit liest der Schüler 2 bis 3 Minuten möglichst flüssig. Für 

diesen Diagnosezeitraum ermittelt der Lehrer die Anzahl der gelesenen Wörter pro 

Minute, die Anzahl der richtig gelesenen Wörter (RWM) und die der falsch gelesenen 

Wörter (FWM). Beide Werte werden in eine Grafik eingetragen. 

��Fragen zum Inhalt des Textes gewährleisten, dass der Schüler sich auch den Sinn des 

Erlesenen erschließt. 

��Die Ergebnisse sind mit dem Schüler zu besprechen. Dazu gehört es mit ihm erreichbare 

Ziele zu vereinbaren hinsichtlich der Erhöhung der Lesegeschwindigkeit, der 

Verringerung der Fehlerzahl und auch der Bearbeitung eines neuen, umfangreicheren 

Lesetextes. 

Die Übungszeit kann auch genutzt werden, um Wörter, die dem Schüler Schwierigkeiten 

bereiten, isoliert zu behandeln. Zusammengesetzte Substantive und Wörter mit 

Konsonantenhäufung können beispielsweise in Silben segmentiert und durch ein rhythmisch 

melodisches Sprechen, durch Schwungbögen oder unterstützendes Klatschen leichter 

synthetisiert werden (vgl. Michel 2000). 

 

Lit.: 
Franz B. Wember: Besser lesen mit System. Ein Rahmenkonzept zur individuellen Lernförderung bei 
Lernschwierigkeiten. Berlin: Luchterhand, 1999. 
 
Hans-Joachim Michel (Hg.): FRESCH. Grundlagen, Diagnosemöglichkeiten, praktische Übungen zum 
Thema LRS. Lichtenau: AOL Verlag, 2000. ISBN: 3-89111-928-3. 

 


