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1. Einleitung 
Die Förderung der Leseflüssigkeit erfährt in der Lesedidaktik zunehmend an Bedeutung, da 

diese eine wichtige und voraussetzende Fertigkeit für die Lesekompetenz darstellt. Eine gut 

ausgebildete basale Lesefähigkeit gilt als Grundlage für weitere Dimensionen des Lesens. 

Komplexe Prozesse wie das Textverständnis sind an diese geknüpft (vgl. Rosebrock/ Nix 2015, 

S.18). Bleibt die systematische Förderung des flüssigen Lesens nach der Schuleingangsphase 

aus, so ist der Rückstand zu den Mitschülern2 nicht mehr aufholbar (vgl. Längsschnittstudie 

von Klicpera und Gasteiger-Klicpera 1993). Infolgedessen fallen fächerübergreifend die Schul-

leistungen schwächer aus. Darüber hinaus wird das lesebezogene Selbstkonzept gemindert, 

wenn das Lesen als mühevoll erlebt wird. Denn aus der Frustration resultiert oftmals eine ge-

ringe Lesemotivation (vgl. Rosebrock 2012, S. 7).      

 Jene Folgen sprechen im Generellen für die frühzeitige Förderung bei Leseschwierig-

keiten. Insbesondere bei Schülern mit diagnostizierter Leseschwierigkeit und/oder Recht-

schreibschwierigkeit sind Interventionen auf Lernprozesse effizient (vgl. Scheerer-Neumann 

2018, S. 70-71) Das erste Erkennen von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb geschieht in 

der Regel durch die Grundschullehrkraft, die Lese- und Rechtschreibkompetenzen der Schüler 

beurteilt. Wenn Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben dermaßen auftreten, dass im 

Klassenverband Fördermaßnahmen nicht mehr wirksam sein können, so liegt der Verweis auf 

externe Nachhilfeinstitutionen nahe. Die intensive individuelle Förderung zur Steigerung der 

schriftsprachlichen Kompetenzen wird angestrebt.      

 Damit ist die Motivation der vorliegenden Arbeit begründet. Diese Arbeit thematisiert 

eine systematische Leseförderung eines Drittklässlers, der Deutsch Nachhilfe in dem außer-

schulischen Nachhilfeinstitut Back2school erhält. Für ein detailliertes Bild seiner Leseschwie-

rigkeit wurde eine Diagnostik mir vier verschiedenen Diagnostikinstrumenten durchgeführt. 

Die Prädiagnostik für die Erstellung seines Leseprofils erfolgte in der Kooperation mit dem 

Institut für Diagnostik und Lerntraining (I.D.L.), das mit den normierten Testverfahren SLS 1-

4 und SLRS II eine Tendenz zu Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten3 des Schülers diagnosti-

zierte. Da die Schwierigkeiten im Lesen höher ausfielen, setzte die weiterführende Diagnostik 

im Rahmen der Nachhilfe mit dem formellen Testverfahren ELFE 1-6 und einem informellen 

Lautleseprotokoll an dem Befund des I.D.L. an. Die Analyse der vier Diagnostikergebnisse 

                                                 
2 Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Die weibliche 
Form im Singular oder Plural wird entsprechend miteingeschlossen. 
3 Das I.D.L. verweist im Gutachten des Schülers nicht auf explizit diagnostizierte Lese-Rechtschreib-Schwierig-
keiten. Aus diesem Grund ist in dieser Arbeit von der Tendenz zu LRS die Rede. 
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ergab, dass der Schüler eine eingeschränkte Leseflüssigkeit besitzt, die sein Textverständnis 

blockiert. Unterstützungsangebote können nur wirksam für die Steigerung seiner Lesekompe-

tenz sein, wenn die Förderung der Leseflüssigkeit antizipiert wird.     

 Bezugnehmend auf Erfolge im anglo-amerikanischen Raum plädieren Lesedidaktiker 

seit einigen Jahren für das gezielte Training der Leseflüssigkeit durch Lautleseverfahren in 

deutschen Schulen (vgl. Rosebrock/ Nix 2015, S. 45 und 55). Diese Arbeit möchte zeigen, wie 

eine Einzelförderung im außerschulischen Bereich die Leseflüssigkeit des zu fördernden Schü-

lers mit einem Lautleseverfahren unter Beachtung seiner emotional-motivationalen Befindlich-

keiten steigern kann. Die Intervention ist auf das Leseprofil und die Interessen des Schülers 

abgestimmt. Eine partizipative Teilhabe und Mitgestaltung bildet den Kern der Methodik.  

 Der Einfluss der Förderung wird mit einer Postdiagnostik überprüft. Mit ELFE 1-6 als 

auch mit dem Lautleseprotokoll werden die Leseleistungen des Schülers vor und nach der In-

tervention vergleichbar.         

 Die theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 beginnen im Allgemeinen mit dem Verständ-

nis von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und bahnen sukzessive die zentralen Begriffe und 

Modelle für die Entwicklung und Durchführung dieser Intervention an. Kapitel 3 beleuchtet die 

Situation des zu fördernden Schülers und begründet die Notwendigkeit der Einzelförderung im 

Detail. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Diagnostik dargestellt, sodass von diesen auf 

den Förderschwerpunkt in Kapitel 5 geschlossen wird. Die Methodik der Intervention wird um-

fassend in Kapitel 6 erläutert. Dieses schließt mit einer punktuellen Reflexion des Verlaufes 

und der Arbeitsergebnisse der Intervention. Die Ergebnisse der Postdiagnostik sind in Kapitel 

7 zu finden. Kapitel 8 enthält die Analyse der ersten und zweiten Diagnostik. In Kapitel 9 erfolgt 

die Diskussion der Ergebnisse. Kapitel 10 schließt diese Arbeit mit einem Ausblick. 

 

2. Theoretische Grundlagen 
In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zur Förderung von Schülern mit Lese-

Rechtschreib-Schwierigkeiten beleuchtet. Das Verständnis von Lesekompetenz ist entschei-

dend für die Entwicklung und Durchführung der Leseförderung, um Prozesse jener Fertigkeiten 

und Fähigkeiten zu ermöglichen. Die folgenden Abschnitte antizipieren die Grundlegung zent-

raler Begriffe und Prinzipien für die Steigerung der Leseflüssigkeit. 
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2.1 Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten 
Die Bezeichnung Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten ist ein diagnostischer Begriff unter vie-

len, wenn im Wesentlichen von Problemen im Schriftspracherweb gesprochen wird. Konkret 

sind die Schwierigkeiten beim Erwerb des Lesens und/oder des Rechtschreibens gemeint, der 

verschiedene Ursachenfaktoren4 zuzuschreiben sind. Allgemein ausgeklammert werden bei 

diesem Konstrukt geistige Behinderungen, erhebliche Beeinträchtigungen in der Sprache oder 

der Sinnesorgane sowie fehlender Unterricht. (Vgl. Scheerer-Neumann 2018, S. 18) 

 Zu betonen ist, dass die Schwierigkeiten isoliert oder kombiniert auftreten können. Dann 

ist entweder von Leseschwierigkeit (LS), Rechtschreibschwierigkeit (RS) oder von Lese-

Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) zu sprechen. Des Weiteren existieren verschiedene diag-

nostische Begrifflichkeiten und Konstrukte. Die Unterscheidung ist oftmals nicht stringent. 

Entsprechend Scheerer-Neumann werden bei der Legasthenie und Lese-Rechtschreib-Störung 

die Intelligenz und/oder andere schulische Leistungen mit den im Verhältnis schwachen Lese-

Rechtschreibleistungen in Verbindung gesetzt. Die Diagnose weist infolgedessen eine eindeu-

tige Diskrepanz zwischen jenen Parametern auf. Auch die Klassifizierung der Weltgesundheits-

organisation (WHO) bezieht sich mit der ICD-10 (International Classification of Diseases) auf 

diese intelligenzbezogene Definition. Die Störungen im Schriftspracherwerb werden in diesem 

Fall aus medizinischer Sicht als Entwicklungsstörung aufgefasst. (Vgl. ebd., S. 25) 

 Sowohl die Begriffe Lese-Rechtschreib-Schwäche als auch die bereits hier verwendete 

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten bewerten die Probleme in der Schriftsprache unabhängig 

von der Intelligenz sowie anderer Schulleistungen. Ausschlagegebend sind die Leistungen des 

Lesens und Rechtschreibens. Dennoch sind die zwei Begriffe verschieden konnotiert. Die 

Schwierigkeit geht von der aktuellen Lage aus, sprich: von den Problemen im Lernprozess mit 

ihren kognitiven Voraussetzungen und der sozikulturellen Umwelt. Die Schwäche hingegen 

sieht die Probleme eher als Eigenschaft des Kindes an. (Vgl. ebd., S. 18)   

 Der Schüler dieser Einzelförderung weist eine Tendenz zur kombinierten LRS auf. Weil 

die hier gegenständliche Intervention jedoch ausschließlich die Leseförderung thematisiert, 

wird auf die theoretischen Grundlagen zur Rechtschreibschwierigkeit verzichtet. Allgemein 

verständliche Erläuterungen zu seinen Rechtschreibleistungen sind dennoch in der Darlegung 

seiner Situation zu finden (Kapitel 3).       

 Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den Ausführungen Scheerer-Neumanns, die 

Einzelförderung auf pädagogischer und psychologischer Ebene zu entwickeln (vgl. ebd., S. 16). 

                                                 
4 Aufgrund der Irrelevanz in dieser Arbeit werden die Ursachenfaktoren nicht weiter thematisiert. Für einen Über-
blick siehe Scheerer-Neumann 2018, S. 13-15. 
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Diese nimmt die motivationale als auch die emotionale Lage des zu Fördernden in den Blick. 

Lesen wird als Prozess verstanden, der auch von jenen Faktoren beeinflussbar ist. Wird das 

Lesen prozessorientiert betrachtet, so sind Fortschritte in den Leistungen denkbar. Dies bedeu-

tet, dass der Lernprozess von Schwierigkeiten verzögert wird, er jedoch nicht gänzlich stigma-

tisieren muss. Schwierigkeiten werden somit als temporär angesehen. Nur aus diesem Blick-

winkel haben Interventionen ihre Sinnhaftigkeit und Berechtigung und gelten als erfolgreich 

(vgl. ebd.). Das Verständnis von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten erfährt eine optimistische 

Betrachtung des Ist-Zustands des Schülers und bildet somit die grundlegende Einstellung zur 

Entwicklung und Durchführung der Einzelförderung. Weil primär die aktuelle Situation des 

Schülers sowie die Hilfestellungen relevant sind, werden die Ursachen seiner Leseschwierig-

keiten nicht ergründet. Aus diesem Grund verzichtet diese Arbeit ebenso auf Erläuterungen 

zum sozialisationstheoretischen Erwerb und Verlauf der Lesekompetenz.    

 Es existieren diverse Diagnostikinstrumente zur Erhebung der Lesekompetenz, die Le-

seschwierigkeiten und -stärken erkennen lassen. Zu unterscheiden sind formelle und informelle 

Verfahren. Die formellen Verfahren sind durch die Erprobung mit größeren Stichproben eva-

luiert und normiert. Jene folgen mit der Einhaltung der Gütekriterien dem Standard. Die nor-

mierten Vergleichswerte sind bei der Interpretation der Diagnostikergebnisse behilflich. Sie 

arbeiten daher mit der sozialen Bezugsnorm. Informelle Verfahren hingegen sind systematische 

Lernbeobachtungen (vgl. Wildemann 2012a, S. 10). Der Lernverlauf wird durch die Individu-

alnorm offengelegt und einschätzbar (vgl. Scheerer-Neumann 2018, S. 22).  

 Wie Wildemann anmerkt, messen die zahlreichen Diagnostikverfahren verschiedene 

Teilfähigkeiten des Lesens. Insbesondere die informellen Verfahren zur Leseflüssigkeit lassen 

differenziertere Einschätzungen über die basale Lesefähigkeit zu als formelle Verfahren. Je 

nach Auswahl des Instruments entsteht ein fokussierter Ausschnitt der Lesekompetenz, sodass 

das Lesen allein durch ein Instrument nicht in der Gänze erfasst werden kann. Fachpublikatio-

nen raten aus diesem Grund zur ersten Grobeinschätzung durch formelle Verfahren, um im 

Anschluss mithilfe eines informellen Verfahrens eine gezieltere Einschätzung der Lesekompe-

tenz ableiten zu können. (Vgl. Wildemann 2012a, S. 8-11)     

 Um die Konzeption der verwendeten Verfahren in dieser Arbeit sowie das abgeleitete 

Leseprofil des Schülers nachvollziehen zu können, ist zunächst das Verständnis von Lesekom-

petenz und ihrer Teilfähigkeit des basalen Lesens zu klären. 
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2.2 Lesekompetenz 
Der Begriff Lesekompetenz ist ein vielseitig verwendeter Fachterminus. Die Intervention ver-

langt ein präzises Verständnis dieses Konstrukts sowie die Betrachtung jener Fertigkeiten, die 

die Lesefähigkeit bedingen. 

2.2.1 Modelle der Lesekompetenz 

Es existieren populäre Modelle von Lesekompetenz, die in der normativen Begründung als auch 

in der Funktion des Lesens different sind. Das Modell der PISA-Studie5 basiert auf dem kogni-

tionstheoretischen Ansatz und das Modell der Lesesozialisationsforschung entstammt dem kul-

turwissenschaftlichen Ansatz. Beide Modelle werden im Folgenden erläutert, um im Anschluss 

das grundlegende Verständnis von Lesekompetenz im Kontext der hier gegenständlichen Le-

seförderung zu zeichnen. PISA wird für die folgende Gegenüberstellung verwendet, weil die 

Lesedidaktik aufgrund der Ergebnisse auch die Modifikation des Leseunterrichts in der Grund-

schule forderte.              

 Das Konzept der PISA-Studie versteht das Lesen als eine Notwendigkeit für die erfolg-

reiche Teilhabe an der Gesellschaft. Lesen wird infolgedessen als Basis für den beruflichen 

Erfolg und für die Bewältigung des Alltags angesehen. Eine der zentralen Aufgaben der Schule 

ist somit die Vermittlung von Lesekompetenz. Das primäre Merkmal der Lesekompetenz bildet 

hier die kognitive Fähigkeit der Informationsaufnahme von Texten. (Vgl. Hurrelmann 2016, S. 

22-31) Die Lesekompetenz setzt sich aus den drei Aspekten „Informationen ermitteln“, „Text-

bezogenes Interpretieren“ und „Reflektieren und Bewerten“ zusammen, die durch fünf Kom-

petenzstufen gemessen werden (Artelt et al. 2001, S. 11). Um das Gelesene verstehen zu können 

bzw. die Informationen des Textes aufzunehmen, sind die Fähigkeiten der Sinnkonstituierung 

und das Nutzen des eigenen Vorwissens erforderlich.     

 Im Zuge des medialen Wandels wurde jenes Verständnis bei PISA stetig erweitert. Das 

Rahmenkonzept von PISA 2018 (vgl. OECD 2016) sieht u.a. die Einschätzung der Glaubwür-

digkeit von Texten aus dem Internet als weiteren Aspekt der Lesekompetenz vor (S. 8). Bereits 

seit 2009 erfährt auch die Komponente Lesemotivation Beachtung (vgl. ebd., S. 10-11). Die 

Bereitschaft, sich mit Texten auseinanderzusetzen, erinnert an das kontrastierte Modell der Le-

sesozialisationsforschung und ihre breit angelegten Forderungen. Denn seit der ersten interna-

                                                 
5 Pisa ist die Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“. Der standardisierte Test misst 
von 32 Staaten die Leistung 15-jähriger Schüler in den Bereichen Lesekompetenz, mathematische Grundbildung 
und naturwissenschaftliche Grundbildung. Seit dem Jahr 2000 wird die Erhebung alle drei Jahre mit einem jewei-
ligen Kompetenzschwerpunkt durchgeführt. (Vgl. Artelt et al. 2001, S. 4-5) 
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tionalen Erhebung der Lesekompetenz im Jahr 2001 ist das Konzept insbesondere von der Le-

sedidaktik und Sozialisationsforschung angezweifelt worden, da „motivationale, emotionale 

und interaktive Dimensionen“ (Hurrelmann 2002, S. 6) gänzlich missachtet wurden. Die Revi-

sionen bei PISA scheinen eine Konsequenz aus der Kritik zu sein.    Im 

Gegensatz zur normativen Begründung der erfolgreichen gesellschaftlichen Teilhabe  rückt das 

Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung die Subjektbildung in den Vorder-

grund. Als Schwerpunkt „[…] untersucht die Lesesozialisationsforschung das Lesen als Instru-

ment zur rationalen Selbstbestimmung, aber auch als Mittel der Persönlichkeitsbildung und als 

Erlebnisgenuss.“ (Hurrelmann 2016, S. 22) Das Lesen wird als aktive und konstruktive Leis-

tung verstanden. Neben den Aspekten des Textverstehens auf kognitiver Ebene geht es beim 

Lesen um den Handlungszusammenhang. Komponenten wie Lesegenuss aus emotional-moti-

vationalen Gründen oder die sozial-interaktive Kommunikation im Anschluss an die Lektüre 

werden bei dem Verständnis von Lesekompetenz mitberücksichtigt (vgl. ebd., S. 28).  Nach 

Hurrelmann gehört infolgedessen zur Lesekompetenz das „kognitive Textverständnis“, die 

„Motivation und emotionale Beteiligung“ sowie die „Reflexion und Anschlusskommunika-

tion“. Die Fähigkeit des Textverstehens ist in eine kulturelle Praxis eingebettet. (Vgl. Hurrel-

mann 2016, S. 21).    

2.2.2 Zugrunde liegendes Verständnis von Lesekompetenz in dieser Arbeit 

Vor der Diagnostik der Lesekompetenz sowie vor der anschließenden Planung jeder Leseför-

derung ist das grundlegende Verständnis von Lesekompetenz unabdingbar, um Leseprofile ge-

zielt auswerten und einordnen zu können.        

 Das Postulat Hurrelmanns ist in Bezug auf die didaktischen Implikationen des Lese- 

und Literaturunterrichts plausibel. Aus lehr-lernpsychologischer Sicht ist Motivation der ent-

scheidende Motor für jegliche Anstrengungsbereitschaft. Ist an die im besten Falle intrinsische 

Motivation das emotionale Erleben gekoppelt, so sind die Weichen für jegliches Lernen ge-

stellt. Diesen Überzeugungen folgen die Lesedidaktiker der Lesesozialisationsforschung, so-

dass auch Hurrelmann (2002, S. 15) die Einbettung von Leseförderung in die Lebenswelt der 

Schüler fordert. Die Auseinandersetzung mit der Lektüre soll nach Möglichkeit in Lesegenuss 

münden, zumindest aber auf emotional-motivationaler Ebene angesiedelt sein. Im Handlungs-

zusammenhang werden dann die kognitiven Verarbeitungskompetenzen des Lesens bzw. der 

Informationsaufnahme von Texten erprobt. Darüber hinaus stellt die soziale Interaktion eine 

wichtige Dimension dar.         

 Die vorliegende Arbeit gründet alle Gedanken zur Diagnostik und Förderung auf das in 

Abb. 1 dargestellte Mehrebenenmodell des Lesens, weil es die oben beschriebene Wichtigkeit 
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der verschiedenen Dimensionen miteinschließt und Lesekompetenz im weiteren Sinne gefasst 

wird. Lesefördermaßnahmen lassen sich auf jenen Ebenen verorten: 

 

Abb. 1: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock/ Nix 2015, S. 15) 

Dieses didaktische Modell von Lesekompetenz zeigt drei Anforderungsdimensionen: Prozess-

ebene, Subjektebene und soziale Ebene. Es stellt die einzelnen Dimensionen während des Le-

sens eines Textes dar, die im Folgenden vorgestellt werden.     

 Wenn auf der Prozessebene die kognitionspsychologisch komplexe Informationsverar-

beitung - oder kurz gesagt - das Lesen abläuft, so ist in diesem Moment der Lesende an dem 

kognitiven Prozess beteiligt. Der Leser wird als aktiv teilnehmendes Subjekt verstanden, weil 

Lesen ein Akt der Sinnkonstituierung und reflexiven Selbststeuerung ist. Die Subjektebene deu-

tet demnach auf die Beteiligung des Lesenden hin.       

 Das Lesen geschieht in einem kulturellen und somit sozialen Zusammenhang. So läuft 

der Erwerb der Lesefähigkeit in einem sozialen Setting auf der sozialen Ebene ab.  

 Für die Verortung der Lesefördermaßnahmen sind die einzelnen Ebenen der Lesekom-

petenz in diesem Modell getrennt dargestellt. Sie sind jedoch während des Lesemoments mit-

einander verwoben. (Vgl. Rosebrock/ Nix 2015, S. 14-16)     

 Die drei Ebenen werden im Folgenden spezifisch erläutert (vgl. ebd., S.17-26). Auf der 

Prozessebene laufen die Prozesse der eigentlichen Lesefähigkeit ab, die mit PISA als auch mit 
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anderen Testverfahren erhoben werden. Einzelne Lesefertigkeiten6 bedingen die Leistung des 

Textverstehens. Zunächst werden die Buchstaben eines Wortes wahrgenommen, die dann als 

Wort erkannt werden. Die einzelnen Wörter müssen daraufhin als Satz zusammengefügt wer-

den. Wörter und Sätze können semantisch besser erfasst werden, wenn sowohl der Wortschatz 

als auch der Kontext des Satzes dem Leser bekannt sind. Wenn die Wörter bereits im Sicht-

wortschatz vorhanden sind, d.h. die Wörter ohne Synthese automatisiert erkannt werden, so 

gelingt in der Regel die lokale Kohärenzbildung. Bei der Verknüpfung der Sätze zu einem Sinn-

zusammenhang ist das Bilden von Inferenzen notwendig. Nicht explizit immanente Informati-

onen müssen vom Lesenden stimmig ergänzt werden. Gelingt nach der Wort- und Satzidentifi-

kation das Füllen der Leerstellen gleichermaßen, dann wird die globale Kohärenz hergestellt. 

Der Leser erhält eine Vorstellung von dem Gesamtzusammenhang des Textes. Im Leseprozess 

gelten diese kognitiven Leistungen als hierarchieniedrige Stufen. Der Wortschatz, die Kenntnis 

über Satzstrukturen und -muster sowie das inhaltliche Vorwissen sind mitentscheidend für das 

generelle Verständnis des Textes bzw. für die Informationsaufnahme.    

 Texte sind unterschiedlich organisiert und konzipiert. Das sogenannte Textsortenwissen 

verhilft zur Hypothesen- bzw. Erwartungsbildung über Inhalt, Struktur und Funktion des Tex-

tes. Das Erkennen von Makro- und Superstrukturen erleichtert das Textverstehen. Schlussend-

lich baut der Leser durch die verschiedenen zeitgleich ablaufenden kognitiven Leistungen ein 

mentales Modell von dem Gelesenen auf. Lesen entsteht sozusagen im Prozess, der kontinuier-

lich von neuen Textmomenten oder durch das Nutzen schriftsprachlichem oder inhaltlichem 

Vorwissen beeinflusst wird. Die subjektive Aktivität des Lesenden wird hier deutlich. Die hie-

rarchiehöchste Leistung bildet die Identifikation der Darstellungsstrategien. Der Leser ist hier-

bei in der Lage, aus einer Metaperspektive heraus den Text zu durchschauen. Bspw. gehört die 

Analyse der argumentativen Struktur einer politischen Rede in dieses Feld der kognitiv kom-

plexesten Leistung.          

 Wie bereits in der Erläuterung der Prozessebene angeklungen ist, muss der Leser für die 

Informationsaufnahme aktiv auf seine reflexiven Ressourcen zurückgreifen. Diese Reflexions-

fähigkeit stellt eine Komponente  der Subjektebene dar. Bereits im präliteralen Alter macht das 

Kind Erfahrungen mit dem Lesen. Beteiligte Sozialisationsinstanzen wie die Eltern erzeugen 

durch Sprachspiele oder Vorlesesituationen Auseinandersetzungen mit diesem Thema. Aus je-

                                                 
6 Die Benennung von Wort- und Satzidentifikation ist in den Fachpublikationen nicht stringent definiert. Ich folge 
den Erläuterungen von Gold (2007), diese als Fertigkeiten, Kenntnisse und Routinen zu bezeichnen (S.15). Jene 
Fertigkeiten setzen das Lesenkönnen bzw. die Lesefähigkeit voraus. 
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nen Erfahrungen resultiert eine Lesehaltung, die Rosebrock und Nix als Teil der Identität pos-

tulieren (vgl. ebd., S.20). Damit wird ein solider Grundstein für die Motivation und für das 

lesebezogene Selbstkonzept gelegt. Dennoch klingt es plausibel, dass auch die Lesefähigkeit 

das Lese-Selbstkonzepts beeinflusst. Wird bspw. das Lesen andauernd als anstrengend und we-

nig erfolgreich erlebt, wird weniger Motivation für das Üben aufgebracht. Daran gekoppelt ist 

die Ausbildung eines negativen Lese-Selbstkonzepts. Läuft das Lesen eines Textes ohne Le-

sefreude ab, sind negative Auswirkungen auf die Lesebereitschaft naheliegend. Lesen wird 

nicht als persönlich bedeutsam oder gewinnbringend erlebt. An diesem Szenario wird deutlich, 

welche Kraft die Motivation für die Lektüre besitzt. Darüber hinaus wird aber auch deutlich, 

dass Schüler ihr reflexives Potential über das Wissen ihrer Lesefähigkeit nutzen. Es gilt nach 

Wildemann (2012b, S.12) im Leseunterricht zu fragen, wie der Schüler sich selbst erlebt und 

wie er seine Lesekompetenz einschätzt, um daran anknüpfen zu können.   

 Die vielen Anforderungen an den Leseerwerb als auch an das engagierte Lesen be-

schreibt folgendes Zitat. 

„Wäre der Akt des Lesens damit [Kompetenzstufen des Lesekompetenzmodells PISA] erschöpfend 

beschrieben, würde vermutlich niemand diese mental ungeheuer komplexe Akrobatik lernen ge-

schweige denn beherrschen. Es braucht die Motivation, die komplizierten und vielschichtigen Denk-

akte langwierig einzuüben und während des Lesens selbst innere Modelle der Repräsentieren auf 

immer höherem Niveau anzustreben; es braucht sozusagen Antriebe, die jeden einzelnen der kogni-

tiven Schritte auf den Weg bringen. […] Das Lesen fordert (vielleicht noch mehr als andere Medi-

enhandlungen) das umfassende Engagement des lesenden Subjekts.“ (Rosebrock/ Nix 2015, S.20-

21) 

Die soziale Ebene als Rahmen schriftsprachlicher Erfahrungen und Konstituierung der Lese-

haltung wurde bereits hinreichend angedeutet. Neben Eltern sind auch Peers oder die Institution 

Schule an dem Prozess der Lesekompetenz eines Lesers beteiligt.    

  Noch nicht in der Gänze thematisiert ist der Begriff der Anschlusskommunikation. 

Diese meint jeglichen Austausch vor, während oder nach der Lektüre. Motive können die Klä-

rung und Überprüfung des Textverständnisses sein, die Kommunikation subjektiver Einstellun-

gen und Erfahrungen gegenüber des Textes oder die Reflexion sprachlicher und inhaltlicher 

Strukturen. (Vgl. Hurrelmann 2006, S. 278-279) 

2.2.3 Die Entwicklung der basalen Lesefähigkeit 

Die basale Lesefähigkeit gehört entsprechend des didaktischen Modells der Lesekompetenz zu 

den hierarchieniedrigen Stufen der Prozessebene. Darunter wird die Fähigkeit des Wortlesens 

oder des Dekodierens verstanden (vgl. Scheerer-Neumann 2018, S. 75). Ohne die Ausbildung 
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dieser Fähigkeit ist das Lesenlernen weiterer hierarchischer Stufen unmöglich. Die Fähigkeit 

der Wortidentifikation ist ein komplexer und langwieriger Prozess, der in den aufeinanderfol-

genden Entwicklungsstufen logographisch, alphabetisch und orthografisch über die gesamte 

Grundschulzeit verläuft (siehe Tabelle 1). Im Erstleseunterricht gegenwärtig ist die analytisch-

synthetische Methode. Zum Erlesen der phonografischen Schrift7 ist die phonologische Be-

wusstheit von Bedeutung. Das Heraushören von Phonemen sowie die Silbensegmentierung sind 

wichtige Komponenten bei der Bewältigung des Wortlesens. Die Graphem-Phonem-Korres-

pondenz (G-P-K) stellt eine weitere wichtige Voraussetzung für die Wortidentifikation dar. Die 

Grapheme bzw. Schriftzeichen werden zunächst lautiert und anschließend synthetisiert. Zudem 

ist bei der Synthese in der Regel die zugrundeliegende Silbenstruktur zu entschlüsseln. Schwie-

rigkeiten dieser Fertigkeiten können den Prozess des Wortlesens beeinträchtigen. (Vgl. Schee-

rer-Neumann 2004, S. 108-120)         

 Nach Coltheart erfolgt vor dem Verstehen des Gelesenen erst das analytisch-syntheti-

sche Entziffern des Geschriebenen. Erst danach ist das sinnhafte Dekodieren der Wortbedeu-

tung möglich. Das indirekte Wortlesen, das im Wesentlichen den obigen Ausführungen ent-

spricht, gilt als ein „Weg“ des Zwei-Wege-Modells. Der zweite Weg ist das direkte Wortlesen. 

Ein geübter Leser besitzt ein mentales Repertoire an geschriebenen Wörtern, bekannt als Sicht-

wortschatz, das in seinem Langzeitgedächtnis abgespeichert ist. Auseinandersetzungen mit den 

immer wiederkehrenden visuellen Merkmalen bzw. Graphemfolgen eines Wortes führen zu ei-

nem Eintrag in dieses mentale Lexikon. Dabei verknüpfen sich verschiedene Codes. Dem ge-

schriebenen Wort wird die Bedeutung des Wortes (semantischer Code) als auch die Lautung 

(phonologischer Code) zugeordnet. Auf direktem Weg kann der Leser infolgedessen bei Wahr-

nehmung der rein visuellen Gestalt das entsprechende Wort sinnvoll dekodieren und lesen bzw. 

vorlesen. (Vgl. Coltheart, zitiert nach Herné/ Löffler 2017, S. 45)    

 Aufgrund des Rückgriffs auf größere Einheiten wie Silben oder Morpheme sowie auf 

orthografische Strukturen, zu dem ein Leser der orthografischen Entwicklungsstufe in der Lage 

ist, ist die Weiterführung des mentalen Lexikons zu einem orthografischen Lexikon überzeu-

gend. (Vgl. Scheerer-Neumann 2018, S. 60)       

 Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass bereits auf der logographischen Stufe im Vorschulalter 

Sichtwörter existieren. Zwar läuft das Erkennen des Wortes auch auf direktem Weg ab, jedoch  

 

                                                 
7 Die Kenntnis linguistischer Begriffe ist für das Verständnis der nachfolgenden Ausführung grundlegend und  
wird als bekannt vorausgesetzt. Für einen Überblick zur Funktion der deutschen Schrift siehe Jeuk/Schäfer 2017 
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 Lesestrategie Lexikalische Speicherung 
(„Sichtwörter“) 

Ungefähres 
Auftreten 

Ursachen für das Stagnieren 

 0 Unterscheidung zwischen Schrift und 
Bildern 
 

 vorschulisch  

lo
go

gr
a-

ph
isc

h 

1a logographisches („ganzheitliches“) 
Worterkennen  
 

wenige Sichtwörter, ausge-
wählte visuelle Merkmale 

vorschulisch - fehlende phonologische Bewusstheit              
- kein Zugang zur Synthese                                       
- unzureichende Kenntnis von G-P-K                      
- fehlende Segmentierungsstrategie    1b logographisches Worterkennen mit 

Lautieren weniger Grapheme 
etwas größere Sichtwortschatz vorschulisch, 

Beginn  
1. Schuljahr 

al
ph

ab
et

isc
h 

2a beginnendes Erlesen 
Einheiten: G-P-K 
Schwierig: längere Wörter, Konsonanten-
cluster 
 

kontextbezogene Sichtwörter, 
z.B. Fibelwörter 

erste  
Monate  
1. Schuljahr 

- Probleme Synthese von Konsonantenclus-
tern                                                                  
- unzureichende Kenntnis von G-P-K                        
- unzureichende Segmentierungsstrategie 

2b konsequentes Erlesen Einheiten: G-P-
K 
Synthese gelingt auch bei Konsonanten-
clustern 
 

phonologisch strukturierte Sicht-
wörter 

zweite Hälfte  
1. Schuljahr 

- mangelnde Übung                                                 
- fehlende kognitive Flexibilität                                       
- falsche Segmentierung 

or
th

og
ra

ph
isc

h 
 

3a beginnende orthographische Strate-
gie 
Größere Einheiten (z.B. Silben) 
Beginnende Automatisierung 
 

phonologisch und morphemisch 
strukturierte Sichtwörter 

ab 2. Schuljahr - fehlende Übung                                                           
-mangelnde Automatisierung 

3b entfaltete orthografische Strategie 
Größere Einheiten (Silben, Morpheme) 
Nutzung orthografischer Strukturen 
Weitgehende Automatisierung des indi-
rekten Wortlesens 
 

phonologisch und morphemisch 
strukturierte Sichtwörter 

ab 3. Schuljahr  

Tabelle 1: Die Entwicklung des Wortlesens in Anlehnung an Scheerer-Neumann 2018, S. 76 und Scheerer-Neumann 2004, S. 108
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wird Geschriebenes rein an den visuellen Merkmalen und somit als Bild wiedererkannt. Ein 

Beispiel dafür ist der eigene Name. Die Einsicht in das Schriftsystem und die Aufnahme struk-

turierter Sichtwörter beginnt auf der alphabetischen Stufe (vgl. ebd., S. 60-61)  

 Das kognitive Verankern der Eigenschaften eines Wortes sowie die Anzahl an Sicht-

wörtern erhöhen sich mit der Leseübung. Auf der orthografischen Stufe beginnt demnach die 

Automatisierung. Dies bedeutet, dass durch die Menge an Sichtwörtern (Sichtwortschatz) das 

Lesen  mühelos ohne analytisch-synthetisches Vorgehen gelingt. Das Lesen geschieht zudem 

in angemessener Geschwindigkeit und in der Regel unbewusst. Geübte Leser können sozusagen 

gar nicht mehr bewusst Wörter erlesen. (Vgl. Rosebrock/ Nix 2015, S. 37-38). 

2.2.4 Das Konstrukt der Leseflüssigkeit und ihre Bedeutsamkeit 

Die in Abschnitt 2.2.3 erläuterte Automatisierung des Dekodierens stellt eine von vier Dimen-

sionen des Konstrukts Leseflüssigkeit dar. Die nachfolgenden Komponenten der Leseflüssig-

keit hängen eng miteinander zusammen. Weil Leseschwierigkeiten jedoch punktuell auf den 

einzelnen Dimensionen erhöht oder geringer angesiedelt sein können, werden die drei Teilfer-

tigkeiten nachfolgend explizit erläutert.       

 Wie die Automatisierung läuft auch die Genauigkeit des Dekodierens auf der Wortebene 

ab. Hiermit ist das genaue bzw. korrekte Lesen der Wörter gemeint sowie die Fähigkeit der 

autonomen Korrektur bei Lesefehlern. Dieser Vorgang ist für den zu verstehenden Sinn des 

Satzes oder Textes essentiell. Nach Rasinki gilt, dass das Geschriebene inhaltlich nicht verstan-

den wird, wenn bereits 10% aller Wörter nicht genau dekodiert werden. Mehr als 95% der Wör-

ter müssen fehlerlos gelesen werden, damit die Sinnkonstruierung ohne Hilfe gelingt. (Vgl. 

Rasinki, zitiert nach Rosebrock et al. 2011, S. 16)      

 Die Lesegeschwindigkeit erhält ihre Bedeutsamkeit auf der Satzebene. Werden Sätze 

angemessen schnell gelesen, dann steht dem Arbeitsgedächtnis mehr Kapazität zur Sinnkonsti-

tuierung sowie zu metakognitiven Prozessen zur Verfügung. Der Weg zur lokalen Kohärenz-

bildung wird geebnet. Die Lesegeschwindigkeit ist logischerweise an die Bedingungen des au-

tomatisierten Lesens und der genauen Dekodierung geknüpft. Die Komplexität eines Textes 

kann die Geschwindigkeit des Lesens beeinflussen, weswegen die Fertigkeit dieser Dimension 

nicht konstant ausgeprägt ist. Wie dem didaktischen Lesekompetenzmodell zu entnehmen ist, 

haben weitere Aspekte wie Vorwissen sowie die Vertrautheit mit dem Wortschatz und der Syn-

tax Auswirkungen auf die Geschwindigkeit. (Vgl. ebd., S. 19)     

 Dennoch geben Richtwerte Aufschluss. Holle (2009, S. 147-148) postuliert, dass ein 

Schüler am Ende der Grundschulzeit einen Text mit 200 Wörtern pro Minute (WpM) vor. 
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Das leise Lesen wird mit mit 220 WpM vollzogen. Eine Lesegeschwindigkeit unter 180 WpM 

beeinflusst das Textverständnis. Der Richtwert für die ersten Schuljahre beträgt ca. 100 WpM. 

Wird die Anzahl an richtig gelesenen Wörtern pro Minute (rWpM) gemessen, so entsteht eine 

Einschätzung über die Lesegenauigkeit. Weil Holle seine Ausführungen ohne empirische Daten 

angegeben hat, sind die Werte kritisch zu sehen. Die Entwicklung der Lesegeschwindigkeit 

haben Klicpera und Gasteiger-Klicpera in einer Querschnittsstudie mit 800 Schülern verschie-

dener Jahrgangsstufen und Schulformen empirisch erhoben. Der Durchschnitt einer laut gele-

senen Geschichte der dritten Jahrgangsstufe betrug 110 gelesene Wörter pro Minute, wovon 

drei Wörter fehlerhaft gelesen wurden. (Vgl. Klicpera/ Gasteiger-Klicpera 1993, S. 51)  Die 

vierte Dimension beschreibt die Fähigkeit zum prosodischen Lesen. Phrasiertes und sinngestal-

tendes Lesen gelten als ein Indiz für die Fertigkeit, die semantischen und syntaktischen zusam-

mengehörigen Komponenten eines Satzes in Beziehung zu bringen. „Eine gute Ausdrucksfä-

higkeit beim (Vor-)Lesen ist damit einerseits Voraussetzung, andererseits Folge von tieferen 

Verstehensprozessen […].“ (Rosebrock et al. 2011, S. 19) Die Intonation mit ihren Aspekten 

der Pausengestaltung sowie des pausenlosen Lesens zwischen zusammengehörenden Wort-

gruppen gehören zu dieser Dimension. Das stockende Lesen oder Wort-für-Wort-Lesen zeigt 

eine schwach ausgebildete Fertigkeit auf. (Vgl. Gold/ Rosebrock 2018, S. 11)  

 In Tabelle 2 sind die vier Dimensionen zusammengefasst dargestellt. Sowohl charakte-

ristische Fertigkeiten als auch mögliche Schwierigkeiten sind aufbereitet und liefern ein Raster 

für die Einschätzung der Leseflüssigkeit. 

 
LESEFLÜSSIGKEIT 

 
EBENE  Dimension Fertigkeit Beobachtbare Indizien für 

Schwierigkeiten 
WORT-
EBENE 
 
 

Automatisierung 
 
 
 
 
 
 
Genauigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Abruf der Wörter aus dem 
orthografischen Lexikon, Ver-
fügbarkeit von Sichtwörtern 
- autonomes flüssiges Lesen 
 
 
 
- Fehlerfreies Erkennen und 
Lesen von Wörtern 
 
 
 

- Stocken vor Wörtern 
- mühevolles Synthetisieren, 
insbesondere bei frequenten 
Funktionswörtern 
 
 
 
- Fehlerhaftes Lesen: Ver-
schlucken von Endungen, 
Auslassen von Wörtern oder 
Wortteilen, keine Selbstkor-
rektur bei Lesefehlern; sin-
nenstellendes Lesen 
- mehr als fünf Fehler pro 
Minute 
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SATZ-
EBENE 

Geschwindigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosodie, Phrasie-
rung 

- Lesegeschwindigkeit wird 
der Komplexität des Textes 
angepasst 
- angemessene Lesegeschwin-
digkeit ermöglicht Verständnis 
des Gelesenen 
- WpM?8  
 
 
- Intonation 
- Lesen in zusammengehörigen 
Wortgruppen 
- Nutzen semantischer und 
syntaktischer Satzbezüge 
 

- Langsamer als die Sprech-
geschwindigkeit 
- viele Fehler können auf 
flüchtiges bzw. zu schnelles 
Lesen hindeuten 
 
 
 
 
- Stockendes Lesen 
- Wort-für-Wort-Lesen oder 
Lesen in Zweiwort-Gruppen 

Tabelle 2: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gold/ Rosebrock 2018, S. 10-12 

 
Das flüssige Lesen besitzt seinen Wert auf allen drei Ebenen des Lesekompetenzmodells. Im 

Besonderen ist die Leseflüssigkeit für die Entwicklung der umfassenden Lesekompetenz auf 

der Prozess- und Subjektebene sehr bedeutsam, wie nachfolgend erläutert.   

 Ein flüssiger Leser kann seine mentalen Ressourcen vollständig für hierarchieniedrigere 

und -höhere Stufen verwenden und schlussendlich in der Regel das Gelesene verstehen. Ein 

disfluenter Leser belastet sein Arbeitsgedächtnis dermaßen mit basalem Lesen, dass die Infor-

mationsaufnahme und somit die Möglichkeit zum Textverstehen verhindert wird. Probleme 

können im Bereich der Wortidentifikation auftreten, wenn zum einen das Kurzzeitgedächtnis 

mit dem Wechsel zwischen Synthese und Sinnkonstituierung beschäftigt ist (siehe Stufe 2a 

Tabelle 1). Zum anderen können Probleme auf der Satzebene entstehen. Langsames und sto-

ckendes Lesen blockiert oftmals die Speicherung von Satzteilen. Ritter (2009) unterscheidet 

zwischen zwei Typen von disfluentem Lesen: „verlangsamtes Lesen mit relativ vielen Fehlern“ 

und „stark verlangsamtes Lesen mit relativ wenigen Fehlern“ (S. 39-40). Das korrekte Lesen 

fördert somit auch das Textverstehen. Fehlerhaftes Lesen ohne Selbstkorrektur erschwert die 

Sinnentnahme (vgl. ebd., S. 39- 41). Auch das Nutzen reflexiver Ressourcen wie thematisches 

Vorwissen wird durch die Belastung derartiger kognitiver Lesevorgänge blockiert. 

 Auf der Subjektebene unterscheiden sich ebenso fluente und disfluente Leser. Schüler, 

die flüssig lesen, zeigen eine höhere Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Texten. Weil mit 

der Übung das flüssige Lesen gesteigert wird, differenzieren sie ihre Fähigkeiten immer weiter 

aus. Lesen wird als bedeutsame und sinnstiftende Tätigkeit empfunden und mündet öfter in 

                                                 
8 Wie den Ausführungen von S.13 zu entnehmen, ist ein zuverlässiger Richtwert zur Anzahl an Wörtern pro Minute 
nicht existent. 
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Lesefreude. Die Einflüsse auf die Lesemotivation und das Lese-Selbstkonzept sind die Konse-

quenz. (Vgl. Rosebrock et al. 2011, S. 20)       

 Hingegen verharrt ein disfluenter Leser eher im Teufelskreis. Das Lesen wird als mü-

hevoll, anstrengend und ggf. als persönlich unbedeutend empfunden. Abneigungen zum Lesen 

können resultieren sowie im Umkehrschluss die Vermeidung zum Lesen. Durch das fehlende 

Training wird das Lesen weiterhin als belastend erlebt. Ein negatives Selbstkonzept ist somit 

plausibel. Fakt ist - wenn auch dramatisiert erscheinend - dass Schwierigkeiten fachübergrei-

fend in der Schule entstehen, weil das Lesen bei der Wissensaneignung- und Überprüfung zent-

rales Instrument ist. (Vgl. ebd.) 

2.3 Diagnostik von Leseschwierigkeiten 
Wie bereits in Abschnitt 2.1 skizziert, existiert eine Vielzahl an formellen und informellen Test-

verfahren zur Überprüfung der Lesekompetenz. Die folgenden Ausführungen geben einen Ein-

blick in die Idee und Funktionsweise der vier Verfahren, die zur Erstellung des Leseprofils des 

zu fördernden Schülers verwendet werden. Weil die zwei Testungen des I.D.L. erste Erkennt-

nisse über die Art von Schwierigkeiten des Schülers im Bereich des basalen Lesens darlegen 

konnten, die Empfehlung zur Förderung jedoch nicht im vollen Maße aussagekräftig sind, wer-

den zwei weitere Testverfahren hinzugezogen. Die Komplementierung des Leseprofils für eine 

passgenaue Förderung wird - wie von Wildemann gefordert – angestrebt (siehe Kapitel 1). 

 Die Institution I.D.L. arbeitet mit den formellen Diagnostikinstrumenten Salzburger 

Lese-Screening 1-4 (SLS 1-4) sowie mit dem Lesetest des Salzburger Lese-Rechtschreibtests 

II (SLRT-II). Beide Verfahren beziehen sich auf die basale Lesefähigkeit. Der SLS 1-4 gilt als 

erstes Screening für die Identifikation von Leseproblemen und empfiehlt bei Anzeichen eine 

differenzierte Erhebung durch den Lesetest des SLRT-II (vgl. Mayringer/ Wimmer 2008, S. 9). 

 Bei dem SLS 1-4 muss innerhalb von drei Minuten eine Liste von simplen Sätzen leise 

gelesen werden. Simpel meint hier, dass eine Evaluierung des Satzinhaltes abgestimmt auf das 

Wissen der Kinder der Normierungsstichprobe erfolgte. Im Verlauf der Liste steigt sowohl die 

Komplexität als auch die Länge der Wörter und Sätze. Die Aufgabe besteht in der Beurteilung 

des Satzinhaltes auf wahr oder falsch. Bei dem Beispiel Bananen sind blau ist die Aussage als 

falsch zu kennzeichnen. Der Test liegt in zwei Parallelformen vor. Es werden dieselben Satz-

listen von der ersten bis zur vierten Klassenstufe eingesetzt, um den Leserückstand in Schul-

jahren angeben zu können. (Vgl. ebd., S. 8)        

 Der SLS 1-4 arbeitet somit im Bereich des sinnkonstituierenden Lesens, misst jedoch 

auch die Lesegeschwindigkeit, weil die Anzahl an richtig beurteilten Sätzen innerhalb der drei 
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Minuten als Leistungsrohwert gilt. Aussagen zur Lesegenauigkeit sind möglich, weil diese in-

direkt und mit geringer Sensitivität miterhoben wird (vgl. ebd., S. 5).    

 Der Leistungsrohwert wird zum einen anhand des normierten Leistungsquotienten (LQ) 

und zum anderen anhand des Prozentrangplatzes (PR) interpretiert. Der LQ gibt an, wie weit 

die Lesefertigkeit von dem Durchschnitt der Normierungsstichprobe abweicht. Dazu wird vom 

Rohwert das arithmetische Mittel des entsprechenden Rohwertes aus der Normierungsstich-

probe subtrahiert. Weil die Leistung nicht durch jene Streuung aussagekräftig ist, wird diese 

Abweichung durch die Standardabweichung dividiert. Die Skalierung des LQ entspricht dem 

Intelligenzquotienten, um beide Komponenten vergleichbar zu machen. (Vgl. ebd., S. 12)  

 Der Lesetests des SLRT-II ist ab der ersten Klasse einsetzbar. Innerhalb einer Minute 

werden Listen mit Wörtern sowie Pseudowörtern laut vorgelesen. Er deckt im Bereich des 

Wortlesens Schwierigkeiten auf. Das Maß bildet die Anzahl an richtig gelesenen Wörtern, die 

im Verlauf der Wortlisten in ihrer Silbenlänge sowie Frequenz komplexer werden, z.B. sehen 

gegenüber Zündschlüssel. Die Leseflüssigkeit wird durch die Komponenten Synthese und au-

tomatisierte Worterkennung bedingt. Der Sinn des Vorlesens der Pseudowörter liegt in der 

Überprüfung der Synthesefähigkeit. Weil jene Wörter wie sika oder faluko phonografisch und 

silbisch wie das Deutsche aufgebaut, aber  unbekannt sind, kann nicht auf das orthografische 

Lexikon zurückgegriffen werden. (Vgl. Moll/ Landerl 2010, S. 19-21)   

 Für die Interpretation der Testergebnisse dient der PR. Die Anzahl korrekter Items, d.h. 

korrekt und/oder selbst korrigiert gelesener Wörter, ist dem PR zugeordnet. Der PR sagt in 

diesem Test aus, wie viele Personen in der Normierungsstichprobe weniger korrekte Items laut 

gelesen haben. Gleichermaßen lässt der Wert darauf schließen, wie viele Personen mehr kor-

rekte Items vorgelesen haben. (Vgl. ebd., S. 34)      

 Das Verfahren Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6) (Lehn-

hard/ Schneider 2006) erhebt u.a. hierarchiehöhere Lesefähigkeiten und wird als weiteres for-

melles Diagnostikinstrument für die Erstellung des Leseprofils des zu fördernden Schülers ein-

gesetzt, weil Aussagen über die lokale und globale Kohärenzbildung möglich werden. 

 In drei Untertests werden das Wort-, Satz- und Textverständnis gemessen. Bei allen 

Tests liest der Schüler leise und vermerkt die korrekte Antwort. Entsprechend des didaktischen 

Modells der Lesekompetenz werden Aussagen zu den hierachieniedrigen Stufen möglich. Der 

Test gibt insbesondere Aufschluss über die Fähigkeit der Interferenzbildung, wofür bekanntlich 

basales Lesen automatisiert sein muss (siehe Abschnitt 2.2.4). Das Wortverständnis wird durch 

das Lesen ähnlich aufgebauter Wörter und der Auswahl des treffenden Begriffs zu dem dane-

benbefindlichen Bild gemessen, z.B. Felsen – Fehler - Fremder – Fenster (Bild: Fenster). Die 
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Erhebung des Satzverständnisses findet durch die Auswahl des sinnkonstituierenden Wortes 

innerhalb des Satzes statt, z.B. Ein Auto kann  härter – schneller – schiefer – heller – schärfer 

fahren als ein Fahrrad. Im Verlauf des Tests äußert sich die Komplexität des Satzverständnis-

ses durch die Auswahl des passenden Wortes in syntaktischer Hinsicht. Der Satz muss durch 

die richtige Präposition oder Konjunktion verknüpft werden, z.B. Bitte bring die Butter auf dem 

– in dem – aus dem – im – aus der Küche mit! oder Ich mag am liebsten Erdbeereis weder – 

außer – oder – sondern – aber Schokolade. Die Aufgaben zum Textverständnis werden ebenso 

zunehmend differenzierter. Die Anzahl der Sätze der einzelnen Texte beträgt zwischen zwei 

und sieben. Aus jeweils vier Antwortmöglichkeiten muss die korrekte gekennzeichnet werden. 

Beispiel: Felix spielt mit seinem schönen neuen Ball. Felix sagt, dass Jan und Eva nicht mit-

spielen dürfen. Deshalb sind sie böse auf ihn. Felix spielt: nicht mit Jan und Eva – mit Jan und 

Eva - mit dem Ball von Jan und Eva – gern mit Jan und Eva.    

 Jeder Untertest wird eigenständig ausgewertet. Die Anzahl der richtigen Antworten bil-

den den Rohwert. Es entsteht ein Leseprofil über Stärken und Schwierigkeiten in den drei Be-

reichen zum Leseverständnis. Des Weiteren kann durch die Gesamtsumme aller richtigen Ant-

worten das Gesamtergebnis des Leseverständnisses in einem Profil skizziert werden. ELFE 1-

6 arbeitet wie die anderen Verfahren mit einem normierten PR. Dieser gibt in diesem Test an, 

wie viel Prozent der Schüler aus der Normierungsstichprobe die gleiche Anzahl oder weniger 

an korrekten Antworten gegeben haben. Die Prozentzahl der gleichen, schlechteren oder bes-

seren Leistung ist ablesbar.         

 Das vierte Diagnostikverfahren zur Ergänzung des Leseprofils stellt das Lautleseproto-

koll dar. Dieses informelle Instrument diagnostiziert unmittelbar die Stärken und Schwierigkei-

ten in der Leseflüssigkeit, weswegen es für die umfassende Diagnostik verwendet wird. Aus-

wertungen zu den einzelnen Dimensionen sind je nach Ausdifferenzierung des Protokolls mög-

lich. Im Unterschied zu den drei erläuterten formellen Testverfahren wird der Schüler nicht 

durch die Bearbeitung von Aufgaben im Anschluss an die Lektüre überprüft, sondern die Über-

prüfung besteht im Vorlesen eines Textes. Charakteristikum des Lautleseprotokolls bildet das 

richtige Lesen innerhalb einer Minute wie in Abschnitt 2.2.4 beschrieben. In der Regel vermerkt 

der Beobachter eine Minute lang die richtig gelesenen Wörter mit einem Häkchen und die falsch 

gelesenen Wörter mit einem Kreuzchen. Dies kann auf einer Textkopie oder auf einem linierten 

Blatt als Symbol pro Wort erfolgen. Die Leseflüssigkeit wird nach der ein-minütigen Lektüre 

durch die Anzahl an richtig gelesenen Wörter pro Minute (rWpM) ermittelt. Zuverlässiger und 

somit aussagekräftiger wird das Protokoll, wenn der Schüler länger als eine Minute liest. Dann 

wird die Anzahl an richtig gelesenen Wörter durch die Anzahl der Minuten dividiert. Im besten 
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Fall notiert der Beobachter die auftretenden Schwierigkeiten bei der jeweiligen Wortidentifika-

tion oder die Art des Fehlers. Dies begünstigt eine qualitative Auswertung der Schwierigkeit. 

Weiterführende Notizen zu bspw. Auslassungen, Pausen, Einfügung falscher Wörter usw. sind 

ebenso für die genaue Auswertung sinnvoll. (Vgl. Rosebrock et al. 2011, S. 83-90) 

 Möglich und empfehlenswert ist die Berechnung mit Sekunden, weil im seltenen Fall 

im vollen Minutentakt vorgelesen wird. Das Lautleseprotokoll bietet sich insbesondere zur Ein-

schätzung der Automatisierung, Genauigkeit und Geschwindigkeit des Lesens an. Möglich, je-

doch komplex, ist die Notation der Prosodie. (Vgl. ebd., S. 86)    

 Erforderlich anzumerken ist allerdings, dass das Lautleseprotokoll nicht standardisiert 

arbeitet. Es liegen keine normierten Vergleichswerte vor. Bereits die Auswahl des Textes ist 

mitentscheidend für das Testergebnis, wenn man an verschiedene Komplexitäten auf Wort- und 

Satzebene denkt. Darum ist diese Testform nicht reliabel. Verschiedene Texte werden zu ver-

schiedener Leseleistung führen. Nichtsdestotrotz liegt der Wert dieses Verfahrens auf der qua-

litativen Auswertung der Leseflüssigkeit. 

2.4 Fördermöglichkeiten der Leseflüssigkeit  
Die sogenannten Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit haben hohe Effekte auf 

die Steigerung der basalen Lesefähigkeit gezeigt (vgl. Rosebrock et al. 2011, S. 22). Sie gelten 

als „[…] die nachweislich wirksamsten derzeit bekannten Methoden zur Förderung der Le-

seflüssigkeit.“ (Rosebrock et al. 2011, S. 7)  Darum erfahren die Lautleseverfahren inzwischen 

großen Anklang in Fachpublikationen, um Lehrkräfte auf diese Methode zu sensibilisieren. Die 

Durchführung von drei Einheiten à 20 Minuten im Schulunterricht wird empfohlen. In Anleh-

nung an Gailberger stellt die folgende Aufzählung die Charakteristika der Lautleseverfahren 

dar (vgl. Gailberger 2016, S. 25):  

 
x Flüssiges Lesen wird durch Vorlesen von bewusst ausgewählten Texten trainiert. 

x Das Vorlesen des Textes geschieht repetitiv in einem ritualisierten und gleich strukturierten 

Setting. 

x Das Vorlesen wird von einem Trainer und/oder dem Lesenden evaluiert. Schwierigkeiten 

werden analysiert und ggf. mit Hilfestellungen begegnet. 

x Das Vorlesen bildet eine bewusste Übungszeit und wird oftmals aus didaktischen Gründen 

als Training verstanden und ausdifferenziert. 

Die Lautleseverfahren beachten neben der Vermittlung des notwendigen Strategiewissens auch 

die emotional-motivationalen Aspekte sowie die sozial-kommunikativen Strukturen (vgl. ebd., 
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S. 24). Infolgedessen werden die Prinzipien des lesedidaktischen Modells der Lesekompetenz 

(siehe 2.2.2) durch die Lautleseverfahren aufgegriffen und eine breit angelegte Förderung er-

reicht. Rosebrock und Nix (2015, S. 53) führen u.a. die Metaanalyse des National Reading 

Panels an, die empirisch die Wirksamkeit der Lautleseverfahren zur Leseflüssigkeitssteigerung 

im anglo-amerikanischen Raum nachweisen konnten. Transfereffekte auf hierarchiehöhere Stu-

fen wie das Textverstehen seien darüber hinaus möglich. Wie in Kapitel 2.2.2 erläutert, ist an 

die erfolgreiche Ausbildung der basalen Lesefähigkeit und des Textverstehens die Entwicklung 

des positiven lesebezogenen Selbstkonzeptes wahrscheinlich. (Vgl. Rosebrock/ Nix 2015, S. 

53-55) Inzwischen existieren diverse Grundformen der Lautlesetrainings, die wiederum in Va-

riation auftreten: Wiederholtes Lautlesen, Chorisches Lautlesen und Lesetandem. Auch kom-

binierte Lautleseverfahren aus den drei Grundformen werden eingesetzt. Zudem wird das Trai-

ning durch verschiedene Sozialformen flexibel wie bspw. Partnerlesen, Buddylesen und Tan-

demlesen. (Für eine Unterscheidung der Funktionen siehe Rosebrock et al. 2011, Kapitel 2.2)

 Neben den gezielten Lautlesetrainings existieren die sogenannten Vielleseverfahren zur 

Förderung der Leseflüssigkeit. Diese erfolgt im Gegensatz zu den Lautleseverfahren ungesteu-

ert. Lesern wird die Gelegenheit gegeben, viel zu lesen. Dies erfolgt still und in der Regel an-

hand selbstausgewählter Texte, ohne dass Formen der Anschlusskommunikation oder der Über-

prüfung erfolgen. Das Postulat lautet: „Wer viel liest, liest besser!“. Das flüssige Lesen wird 

integrativ und beiläufig erworben. Allerdings ist das ungesteuerte Viellesen als kritisch zu er-

achten, weil möglichen Schwierigkeiten auf den Dimensionen der Leseflüssigkeit oder im 

Sinne des Stufenmodells des Wortlesens weder wahrgenommen noch begegnet werden kann. 

(Vgl. Rosebrock/ Nix 2015, S. 53) Dennoch wird die festgelegte Lesezeit oftmals im Schulall-

tag verankert. Diese Förderung zielt dann auf die Verbesserung der Lesekompetenz auf der 

Subjektebene ab, weil eine Sammlung an diversen Texten zur Verfügung steht und die selbst-

bestimmte emotional-motivationale Lektüre erfolgen soll. (Vgl. ebd., S. 57)  

 Gailberger (2016, S. 24) stellt fest, dass insbesondere in der Schule mit isolierten För-

dermaterialien gearbeitet wird, um die Verbesserung der Wortidentifikation wie bspw. der Gra-

phem-Phonem-Analyse zu erreichen. Die einzelnen Übungen zielen im Endeffekt auf das au-

tomatisierte Dekodieren und somit flüssige Lesen ab. Arbeitsblätter oder die gemeinsame Er-

arbeitung von Strategien bilden weitere Möglichkeiten der Förderung der Leseflüssigkeit. 
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3. Situationsanalyse 
Dieses Kapitel schildert die Ausgangslage der Intervention. In der Rückschau wird dargestellt, 

warum auf eine wahrscheinliche LRS zu schließen war und eine weiterführende Diagnostik 

Sinn erhielt. Aus diesem Grund wird ein Überblick über die Inhalte der Sitzungen gegeben, die 

mit dem Schüler Luka bei Back2school durchgeführt wurden. Integrativ werden seine Fähig-

keiten zu verschiedenen Bereichen seiner Schriftsprache beschrieben. Um entsprechend die 

Förderung auf das didaktische Mehrebenenmodell des Lesens beziehen zu können, sind in Ab-

schnitt 3.2 Aussagen über Lukas9  Arbeitsweise und seinen Interessen zu finden. Wenn für das 

Verständnis notwendig, wird der institutionelle Rahmens von Back2school dargelegt. 

3.1 Die Situation des Schülers 
Seit Oktober 2018 erhält Luka Nachhilfe im Schulfach Deutsch im Institut Back2school. Nach-

hilfe in anderen Fächern wurden nicht offiziell erteilt, weil der Fokus - auf Wunsch der Mutter 

- primär auf Lesen und Schreiben liegen soll.                                    

 Luka geht in die dritte Klasse einer Grundschule in Hattingen. Bereits im ersten Schul-

jahr besuchte er laut Angabe der Leitung den Gruppenunterricht von Back2school. Aufgrund 

dieser Erfahrung empfahl sie bei der Neuanmeldung Einzelunterricht, der zwei Mal pro Woche 

für sechzig Minuten stattfinden sollte. Bis Februar 2019 erfolgten die Einzelsitzungen in diesem 

Stundenmodell. Seit Februar 2019 wechselte eine der zwei Einzelstunden auf neunzigminüti-

gen Gruppenunterricht, der altersheterogen mit einem Erstklässler erfolgt. Die zweite Sitzung 

findet weiterhin im sechzigminütigen Einzelunterricht statt. Infolgedessen erscheint Luka zwei 

Mal pro Woche zur Deutsch Nachhilfe.       

 In der Regel werden die Grundschüler nach Bedarf in allen Fächern unterstützt. Sie er-

halten die Gelegenheit, Hausaufgaben anzufertigen oder für Schulprüfungen zu üben. Bei Not-

wendigkeit werden individuelle Unterstützungsangebote abgeleitet und von der Nachhilfelehr-

kraft spontan oder ggf. geplant zur Verfügung gestellt. Somit ist die Bewertung der individuel-

len Leistung von Schülern Bestandteil der Arbeitsaufgaben jeder Lehrkraft in einem Nachhil-

feinstitut.           

 Seit Lukas Neuanmeldung im Oktober habe ich jede Sitzung mit ihm durchgeführt. Zu-

nächst haben wir wiederholend die von der Schule gestellten Lernwörter geübt und Diktate 

geschrieben, da diese Prüfungsform im Deutschunterricht hauptsächlich verwendet wurde. Da-

bei war zu bemerken, dass Luka sehr ehrgeizig Fortschritte anstrebte und von selbst viel üben 

                                                 
9 Aus Zwecken der Anonymisierung wird der Name des Schülers durch einen anderen ersetzt. Geschlecht und 
sozioökonomischer Status werden beibehalten. 
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wollte. Über das Üben der Lernwörter hinaus habe ich diverse Inhalte mit Luka behandelt. Aus 

diesem Grund fielen mir die schwach ausgebildeten Rechtschreibkenntnisse auf.  

 Außerdem waren ihm die Wortarten nicht bekannt. Vielfältige Zugänge, um die Ein-

sichten in die Sprache sowie in die Wortarten zu erweitern, erzielten keinerlei Erfolge. Insge-

samt fiel mir auf, dass der Wortschatz im Verhältnis zu Gleichaltrigen schwächer ausgebildet 

ist. Dies war sowohl an seiner mündlichen Erzählfähigkeit als auch im Ausdruck von schriftli-

chen Bildbeschreibungen bemerkbar. Ein Indiz für die Wiedererkennung von Adjektiven ist 

bspw. ihre Gegensätze zu bilden. Luka war nicht in der Lage, Gegensätze zu bekannten Wörtern 

wie schnell – langsam, groß – klein zu bilden, was ich als weiteres Anzeichen für einen schwach 

ausgebildeten Wortschatz bewertete. Ebenso wiesen seine freien Texte ausschließlich Haupts-

ätze mit Verbzweitstellung auf, sodass auch die Syntax als schwach zu erachten ist. Sowohl 

beim Sprechen als auch beim freien Schreiben wurden Unstimmigkeiten in der Grammatik 

deutlich wie bspw. Er gibt *den Hund *ein Ball.      

 Des Weiteren konnte ich in den ersten Stunden wahrnehmen, dass er sehr langsam, sto-

ckend und angestrengt las. Die Synthese und Zwischenspeicherung dauerte im Vergleich zu 

Gleichaltrigen deutlich länger. Das Erlesen von hoch frequenten und somit bekannten Funkti-

onswörtern wie bspw. und, oder, man, ein, eine  usw. verzögerte die Lesegeschwindigkeit. In 

der Logik waren Inhaltswörter wie spielen oder Holzklotz nicht weniger schwierig für Luka. 

 Jegliche Fragen zum Textinhalt von literarischen oder pragmatischen Texten, die sein 

Leseverständnis prüften, konnte er sehr selten richtig beantworten – sei es bei laut oder leise 

gelesenen Texten. Ebenso war es für Luka schwierig, meinen Vorlesungen von literarischen 

Texten zu folgen und diese angemessen zu verstehen.      

 Ich erhoffte mir von der Arbeit mit Lernwörtern bzw. Sichtwörtern im Sinne der Text-

entlastung eine höhere Leseflüssigkeit- und Geschwindigkeit und daraus folgernd ein höheres 

Textverständnis. Aufgrund meiner Recherche in Fachpublikationen der Lesedidaktik konnte 

ich meine Vermutungen über Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten wiederfinden. Aufgrund mei-

ner Empfehlung ließ die Mutter Luka im I.D.L. testen.  

3.2 Schriftsprachliches Profil des Schülers 
Lukas Schulnoten sind durchschnittlich bis schwach. Die Noten in Deutsch pendeln zwischen 

ausreichend und ungenügend. Luka weist gute mathematische Kompetenzen auf, von denen ich 

mich bei Bedarf überzeugen konnte. Schwierig für ihn sind jedoch Textaufgaben. Wie ich fest-

stellen konnte, bereiten ihm ebenso textlastige Aufgaben wie bspw. der Zyklus eines Schmet-

terlings im Fach Sachunterricht Schwierigkeiten.       
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 Die schulische Methode des Schriftspracherwerbs konnte mir nicht genannt werden. 

Weil Luka jedoch mit der mehrfarbigen Silbenschrift vertraut ist, vermute ich den silbenbasier-

ten Leselehrgang. Zudem ist eine Stärke von Luka, jegliche Wörter durch Klatschen oder Spre-

chen in Silben aufzuspalten. Dies gilt für kurze und lange sowie für bekannte und unbekannte 

Wörter. Er ist ebenso dazu in der Lage, seine verständige Einsicht auf die Worttrennung bei 

Texten durch Bindestriche kenntlich zu machen. Des Weiteren bereitet ihm das Bilden von 

Reimwörtern keinerlei Schwierigkeiten. Die Phonologische Bewusstheit erfüllt er infolgedes-

sen gut.           

 Luka kann alle Buchstaben bei Aufforderung benennen und schreiben. In isolierten 

Übungen verfügt er über die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Beim Schreiben und Lesen 

hingegen identifiziert er die Umlaute ä, ö bzw. die Diphthonge, ei, au, äu nicht immer korrekt. 

Beim Schreiben freier Texte verwechselt er zudem des Öfteren d und b, sodass anstatt Boot 

*dot geschrieben wird. Auch die Verwechslung von st und sp erfolgt beim Schreiben und Le-

sen, sodass er bspw. *Spange anstatt Stange oder *Spuhl anstatt Stuhl bildet. Dies könnte mit 

einer Hörbeeinträchtigung zusammenhängen, die seine Mutter mir bestätigte.    

 Motorisch weist Luka keine Einschränkungen auf. Schreib- und Leserichtung sind kon-

tinuierlich von links nach rechts richtig. Seine Handschrift ist ordentlich und gut lesbar. 

3.3 Motivation des Schülers  
Wie in 3.1 angeklungen, ist Lukas Arbeitsbereitschaft kontinuierlich gut. Nach eigenen Aussa-

gen möchte er Fortschritte im Lesen und Schreiben erzielen und insgesamt besser in der Schule 

werden, um nicht mehr versetzungsgefährdet zu sein. Sein Arbeitsverhalten entspricht seinen 

Bestrebungen. Er ist immer motiviert und die gesamte Sitzung am Lerngegenstand interessiert. 

Er zeigt keine Abneigungen gegenüber meinen vorbereiteten Inhalten und lässt sich anstandslos 

darauf ein. Andererseits kann er eigene Wünsche vertreten, wenn ich ihm die Wahl über einen 

Lerngegenstand lasse.          

 Luka arbeitet sehr konzentriert und am liebsten ohne Pause. „Pause machen“ musste ich 

erst mit ihm üben. Dennoch wirkt er des Öfteren abgeschlagen und müde, wenn die Sitzung 

beginnt. Das könnte daran liegen, dass er nach dem Offenen Ganztag (OGS) direkt zur Nach-

hilfe kommt.           

 Sehr schnell ist eine vertrauensvolle und wertschätzende Arbeitsatmosphäre entstanden. 

Er und seine Mutter gaben an, dass er in der Schule wenig Lob erhielte und er eher eine defi-

zitorientierte Haltung des Deutschlehrers erfahre. Lukas zögerlicher und verhaltener Ausdruck 
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der Freude, wenn er von mir Wertschätzung erhält, könnte mit der Schulsituation zusammen-

hängen. Insgesamt erlebe ich Luka als einen sehr bescheidenen und sozialen Schüler. Im Grup-

penunterricht möchte er den Erstklässler bei Schwierigkeiten unterstützen.  

 Auch in seiner Freizeit ist Luka aktiv. Er spielt im Fußballverein und genießt außerdem 

jegliche Draußenaktivität, in der er Roller oder Fahrrad fahren und mit Freunden spielen kann. 

 Durch den intensiven Austausch mit der Mutter und durch Erzählungen Lukas konnte 

ich erfahren, dass er trotz Hausaufgabenbetreuung in der OGS und Nachhilfe oftmals mit der 

Mutter Lesen oder andere Fachinhalte wie Diktate übe. Diese private Arbeitszeit verliefe selten 

ohne Auseinandersetzungen. Wenn er lesen müsse, dann am liebsten Fußballgeschichten. Doch 

insgesamt mache ihm das Lesen keine Freude, weil es anstrengend sei.  

 Trotzdem berichtete Luka mir nach ca. zwei Monaten Nachhilfe oft davon, wenn er zu 

Hause wieder einige Seiten gelesen hatte. Durch meine Nachfragen konnte ich erfahren, dass 

er für eine lange Zeit mit seiner Mutter Erstlesebücher über Fußball las und inzwischen gerne 

Die Drei Fragezeichen liest, wenn sie mit dem Thema Fußball einhergehen. Auch im Nachhil-

feunterricht wählte er für die Leseübungen selbstbestimmt zum größten Teil Fußballinhalte. 

 

4. Erste Diagnostik 
Dieses Kapitel erläutert die einzelnen Ergebnisse der vier Erhebungen. Die Darstellung der Er-

gebnisse ist nach formeller und informeller Erhebung geordnet. Die Auswertungen des SLS 1-

4 und SLRT-II entstammen dem Bericht des I.D.L. und werden im Abschnitt 4.1 wiedergege-

ben und in Abschnitt 4.3 weitergedacht. Die Auswertungen des ELFE 1-6 und des Lautlesepro-

tokolls werden ausführlich dargestellt. Die Erläuterung zur Textauswahl für das Leseprotokoll 

ist unabdingbar und ist ebenso zu finden. Dieses Kapitel schließt mit einer Analyse aller Ergeb-

nisse und einer Gesamteinschätzung zu Lukas (basaler) Lesefähigkeit. 

4.1 Darstellung der Ergebnisse der formellen Tests 
Die Testungen des I.D.L. vom 05.11.2019 und 24.01.2019 (siehe Anhang A1) ergaben eine 

Tendenz zu Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten bei Luka. Im SLS 1-4 erreichte er einen Roh-

wert von 16 im Bereich des sinnerfassenden Lesens. Dieser Wert ist nicht in der Normtabelle 

des dritten Schuljahres aufgeführt, sodass die Normtabelle des zweiten Schuljahres herangezo-

gen wurde. In dieser Skalierung besitzt Luka einen Lesequotienten von 76. Das I.D.L. schätzt 

aufgrund dessen Lukas Leseentwicklung als schwach ein und gibt an, dass „[…] etwa ein Jahr 

Rückstand in der Leseentwicklung [besteht].“ (I.D.L. 2019, S.2 Anhang A1.3)  
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 Der angeschlossene SLRT-II zur Spezifizierung ergab, dass Luka erhebliche Schwie-

rigkeiten im basalen Lesen aufweist. In einer Minute las er 22 Wörter fehlerfrei, was einem PR 

von <1 entspricht. Zudem las er 17 Pseudowörter korrekt, sodass seine Leistung zwischen dem 

PR von 1-2 liegt. Diese Prozentränge (PRs) sagen aus, dass 98-99% aller Drittklässler der 

Normgruppe im ersten Halbjahr über eine bessere Leseleistung bzw. Wortlesefähigkeit verfü-

gen. Anzumerken ist, dass der Bericht keinen Einblick darin gibt, wie viele Wörter Luka ins-

gesamt in drei Minuten las. Aussagen zu seiner Dekodiergenauigkeit sind demnach nicht mög-

lich.            

 In der Abschlussbeurteilung weist das I.D.L. darauf hin, dass Luka im Vergleich zu 

Gleichaltrigen „große Defizite“ im Lesen besitzt (vgl. I.D.L. 2019, S. 3 Anhang A1.3). Das 

Institut empfiehlt der Schule die Gewährung des Nachteilsausgleichs und die zurückhaltende 

Gewichtung bei der Benotung im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen sowie Förderung. 

 Der ELFE 1-6 vom 19.02.2019 (siehe Anhang A2) ergab eine geringe Leseleistung in 

allen drei Subtests. Luka erreichte im Wortverständnistest einen PR von 2,9. Somit lesen 97% 

Drittklässler aus der Normierungsstichprobe besser. In drei Minuten bearbeitete er 15 Aufga-

ben. Er las alle 15 Wörter korrekt bzw. ordnete sie folgerichtig dem Bild zu. Dies entspricht 

einem Wortleseverständnis von 100%. Ebenso las er zu 100% genau, weil er alle Antworten 

richtig kennzeichnete. Das Wortverständnis ist beim Lesen der einzelnen Wörter infolgedessen 

gegeben. Jedoch fällt der PR aufgrund seiner Lesegeschwindigkeit gering aus.  

 Im Subtest zum Satzverständnis zeigte Luka gemessen am PR die höchste Leistung. In 

drei Minuten bearbeitete er 10 Aufgaben, wovon 8 richtig waren. Dies entspricht einem PR von 

13,1. Daraus lässt sich schließen, dass Luka in der Regel genau liest und zu semantischer Sinn-

konstituierung in der Lage ist. Er versteht die einzelnen Wörter und kann sie zu einem Satz 

verknüpfen. Zwar ist der PR in diesem Subtest im Vergleich zum Wortverständnis beachtlich, 

dennoch ist seine Leseleistung unterdurchschnittlich.     

 Im Subtest zum Textverständnis bearbeitete Luka 6 Aufgaben, wobei aufgrund von zwei 

Teilaufgaben insgesamt 7 Aufgaben bearbeitet wurden. In 7 Minuten löste er 3 von 7 Aufgaben 

korrekt, was zu einem PR von 4,0 führt. Dieser Test zeigt, dass Luka Schwierigkeiten bei der 

Bildung von globalen Inferenzen besitzt. Die Auswahl seiner Antworten lässt jedoch vermuten, 

dass er selten verständnisbasiert die Antworten auswählte, sondern durch das Wiederfinden 

einzelner Wörter ausgehend von dem Text auf die Antwort geschlossen hatte. In der Testsitua-

tion konnte ich beobachten, dass er selten alle vier Antwortmöglichkeiten vollständig las. Even-

tuell wählte er voreilig seine Antwort. Im Gegensatz zu den anderen beiden Subtests scheint es, 
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als habe er nicht genau gelesen, was nicht unbedingt für die Schwierigkeit einer Interferenzbil-

dung spricht. Dennoch ist davon auszugehen, dass ihm das Abspeichern der gelesenen Infor-

mationen Schwierigkeiten bereitet. Diese Schlussfolgerung ist damit zu begründen, dass ihm 

bei seiner Antwortauswahl die falschen Aussagen nicht auffielen. 

4.2 Darstellung der Ergebnisse des informellen Tests 
Um in etwa zuverlässige und faire Ergebnisse durch das Lautleseprotokoll erhalten zu können 

(siehe Problematik in 2.3), wurde der Text für die Testung nach bestimmten Gesichtspunkten 

ausgewählt (siehe Details in 6.4.3). Es handelt sich um das Gedicht „Ein Schnurps grübelt“ von 

Michel Ende, das Rosebrock et al. (2011, S. 170) entnommen wird. Die meisten Wörter sind 

Luka meines Erachtens bekannt. Zudem besteht der Text größtenteils aus kurzen und frequen-

ten Wörtern. Die Rhythmik des Textes sowie das Vorkommen einzelner Reime lassen im be-

sonderen Maße die Möglichkeit zum prosodischen Lesen zu. Dieser Aspekt ist in dieser Tes-

tung wichtig, weil jene Dimension nicht explizit erhoben wird. Dennoch entsteht durch die Ge-

dichtauswahl die Chance, Aussagen über die Dimension zu schlussfolgern. (Vgl. ebd., S. 70)

 Das Lautleseprotokoll fand am 19.02.2019 (siehe Anhang A39) statt. Für die Auswer-

tung wurde die Anzahl an gelesenen Wörtern nach einer Minute auf der Textkopie markiert, 

sodass die Leseflüssigkeit in den einzelnen Minuten als auch in der gesamten Lesezeit bestimmt 

werden kann. Insgesamt benötigte Luka drei Minuten und 14 Sekunden, um die 148 Wörter des 

Textes inklusive Überschrift vorzulesen. Zur Verständlichkeit wurden die Ergebnisse tabella-

risch (siehe Tabelle 3) aufbereitet und im Anschluss Leseflüssigkeit und Dekodierfähigkeit be-

rechnet.            

Minute Wörter 

insg. 

fWpM rWpM Falsch gelesene Wörter 

1. Minute 46 4 42 grübelt, Häuser, Leut‘, mir‘s 

2. Minute 47 10 37 war, denn, glaub, verschwimmt, war’s, 

sagte, heut, alles, noch, Leut‘ 

3. Minute 55 2 53 dann, halt 

Summe 148 16 132 - 

Tabelle 3: Zusammenschau des ersten Lautleseprotokolls des vorgelesenen Diagnostiktextes 

„Ein Schnurps grübelt“ 

Leseflüssigkeit: rWpM : Anzahl an gelesenen Minuten = 132*60/194 = 41 rWpM                                      

Dekodierfähigkeit: rWpM : Anzahl der Wörter insg. * 100 =  132 : 148 * 100 = 89% 
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Den Ergebnissen zufolge ist Lukas Leseflüssigkeit als eingeschränkt zu bewerten. Der Durch-

schnitt an richtig gelesenen Wörtern pro Minute fällt mit 41 Wörtern gering aus, wenn als Richt-

wert von Drittklässlern 110 WpM mit drei falsch gelesenen Wörtern genommen wird (siehe 

2.2.4). In der ersten und dritten Minute las Luka relativ genau, da er nur vier bzw. zwei Wörter 

falsch las. Verhältnismäßig sind die falsch gelesenen Wörter in der ersten Minute komplexer 

als die der zweiten Minute. Wie bereits in Abschnitt 3.2 festgehalten, besitzt Luka Schwierig-

keiten mit den Umlauten. Dies steht im Einklang mit dem Lautleseprotokoll. Zudem stellen die 

gedichttypischen Auslassungen oder Zusammenziehungen bei Leut‘ oder mir‘s gewisse 

Schwierigkeit dar. Die Dekodierfähigkeit ist in diesen beiden Minuten als genau und treffend 

zu bezeichnen.          

 In der zweiten Minute passierten die meisten Lesefehler. Heut und Leut‘ sind eher wie-

der als untypische Auslassungen- und damit bei dieser Auswertung als nicht gewichtige Fehler 

zu betrachten. Fehler bei den frequenten Wörtern wie bspw. sagte, alles und war sind jedoch 

in der dritten Klasse nicht als üblich anzusehen. Die Fehler lagen im Verschlucken der Endung 

sagt(e), alle(s) oder in der Erweiterung der Endung zu war+en. Luka las in der dritten Minute 

weniger genau.          

 Insgesamt betrug die Dekodiergenauigkeit 89%. Nach Rasinki wird Luka somit den 

Textinhalt nicht verstanden haben (siehe 2.2.4). Nicht der Notation auf der Textkopie entnehm-

bar ist die Dimension des prosodischen Lesens. Weil Luka kontinuierlich stockend und Wort-

für-Wort las, ist jene Dimension als schwach einzuordnen. Der nicht verstandene Textinhalt 

würde durch diesen Umstand bestätigt (siehe 2.2.2).      

 In der Notation auf der Textkopie sind einige Wörter mit einer Schlangenlinie unterstri-

chen. Diese markieren hörbare Syntheseversuche. Hierdurch ist erkennbar, welche und wie 

viele Wörter indirekt gelesen wurden. Im Gegenzug könnte gedeutet werden, welche und wie 

viele Wörter automatisiert- und darum direkt abrufbar gewesen sind. Allerdings stockte Luka 

größtenteils vor jedem Wort, was entsprechend der Tabelle 2 zur Einschätzung der Leseflüs-

sigkeit in Abschnitt 2.2.4 für eine fehlende Automatisierung spricht.    

 Insbesondere bei den mehrsilbigen Wörtern wie bspw. anderswo, vergessen, Erinne-

rung, gewesen benötigte Luka viel Zeit für die Synthese, die dann jedoch korrekt gelang.  

 Insgesamt kann aus diesem Umstand geschlussfolgert werden, dass Luka oftmals Wör-

ter dechiffrieren musste, was viel Zeit benötigt. Allerdings war er dann meistens zum genauen 

Lesen fähig. Als Konsequenz fiel wiederum die Lesegeschwindigkeit gering aus. Die frequen-

ten kurzen Wörter las Luka verhältnismäßig schneller als die mehrsilbigen Wörter, jedoch sind 

die Wörter in beiden Fällen nicht vollständig automatisiert. Das Stocken vor den Wörtern ohne 
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hörbare Synthese könnte auf einen kognitiven Prozess hindeuten. Es könnte sein, dass Luka 

bereits anhand der äußeren Merkmale das Wort wahrnimmt und in seinem orthografischen Le-

xikon „sucht“, sodass er nicht mehr auf das vollständige Erlesen zurückgreifen muss. Der Pro-

zess des Abrufens benötigt jedoch noch einige Zeit. Es kann geschlussfolgert werden, dass sich 

Luka bereits auf dem Weg zum direkten Lesens bei vielen Wörtern befindet.  

 Weil die Leseflüssigkeit aus Dekodiergenauigkeit und Lesegeschwindigkeit berechnet 

wird, ist Lukas Lesen als disfluent einzuordnen, wozu das fehlende prosodische Lesen stimmig 

ist. Luka besitzt auf Grundlage der Auswertung des Leseprotokolls Schwierigkeiten im basalen 

Lesen. 

4.3 Analyse der ersten Diagnostikergebnisse 
Zunächst wird die basale Lesefähigkeit und das verständnisbasierte Lesen Lukas betrachtet. 

Der SLRT-II, ELFE 1-6 sowie das Lautleseprotokoll haben die Wortidentifikation getestet. So-

wohl das Lesen von Wörtern aus kontextlosen Listen, die Zuordnung von Wortbedeutung zu 

einem Bild als auch das Vorlesen eines Textes gemessen an der Formel der Leseflüssigkeit 

zeigen seine Schwierigkeiten. Erfreulich dabei ist, dass Luka relativ genau liest. Nach Ritter 

weist Luka „stark verlangsamtes Lesen mit relativ wenigen Fehlern“ auf (siehe 2.2.4). Insbe-

sondere bei der Auswertung von ELFE 1-6 wird deutlich, dass er die gelesenen zusammen-

hangslosen Wörter versteht, weil er in jedem Fall das korrekte Wort zum Bild auswählt. Zum 

verständnisbasierten Lesen stehen jedoch die Ergebnisse des SLS 1-4, der sinnentnehmendes 

Lesen misst, entgegen. Des Weiteren gelten das stockende Lesen und die fehlende Prosodie 

beim Vorlesen als weiteres Indiz für fehlendes Verständnis.    

 Sowohl der niedrige PR des Wortlistenlesens (SLRT-II) als auch die Geschwindigkeit 

des Vorlesens des Gedichtes (Lautleseprotokoll) lassen Schwierigkeiten in der Synthese als 

auch in der fehlenden Automatisierung erkennen. Ebenso lässt sich dieser Umstand im Wort-

verständnistest von ELFE 1-6 ableiten, weil die 15 bearbeiteten Aufgaben mit einem niedrigen 

PR ausfallen. Auch der Subtest zum Satzverständnis fällt nicht altersadäquat aus. Trotzdem 

liegt hier Lukas Stärke, wenn der PR als Maß genommen wird. Interessant ist, dass auch im 

SLS 1-4 das sinnerfassende Lesen auf der Satzebene weniger schwach ausfällt. Jenes Phänomen 

deckt sich mit den Forschungen der Lesedidaktik. Der Kontext stellt sowohl eine Hilfestellung 

beim Dekodieren einzelner Wörter als auch bei der Verstehensleistung dar (vgl. Abschnitt 

2.2.2). Das Textverständnis wurde durch ELFE 1-6 getestet und zeigt ähnlich wie bei der Wor-

tidentifikation Defizite. Obwohl Texte aus Sätzen bestehen, ist die Argumentation zu seiner 

Stärke im Satzverständnis nicht haltbar. Denn wie in Kapitel 2 erläutert, sind hierarchiehöhere 
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Stufen wie globale Interferenzbildung notwendig, um Texte in ihrer Gesamtheit verstehen zu 

können. Auch hier bearbeitet Luka nicht viele Aufgaben. Dies ist ebenso mit Bezug auf das 

basale Lesen zu erklären. Das Arbeitsgedächtnis, wie in Abschnitt 2.2.4 geschildet, ist mit der 

Synthese und Zwischenspeicherung der einzelnen Wörter beschäftigt, sodass die Aufnahme der 

zusammenhängenden Informationen größtenteils durch den langwierigen Leseprozess blockiert 

wird. Es kann geschlussfolgert werden, dass Luka das sogenanntes Strategiewissen fehlt, das 

bei der Erschließung von Texten behilflich ist.  

 

5. Der Förderschwerpunkt 
Die folgenden Abschnitte bereiten die Entwicklung der Intervention vor, indem Aussagen über 

den Förderschwerpunkt und die Wahl des Förderungsverfahrens getätigt werden. 

5.1 Ableitung des Förderschwerpunktes auf Grundlage der Diagnostikergebnisse 
Die Diagnostik konnte die Leseschwierigkeiten bestätigen, die bereits vor den Erhebungen ver-

mutet wurden. Die Defizite im Leseverständnis bzw. im Textverständnis sowie die fehlende 

Automatisierung im basalen Lesen entsprechen meiner ersten Einschätzung. Weil letztere wie 

in Kapitel 2 geschildert eine Bedingung für hierarchiehöhere Prozesse darstellt, wird der För-

derung in diesem Bereich ansetzen. Die Diagnostik ergab, dass Luka größtenteils zur Synthese 

fähig ist. Er kann größtenteils die Graphem-Phonem-Korrespondenz erkennen, Silben segmen-

tieren und die einzelnen Komponenten zu Einheiten zusammenfügen. Dies geschieht relativ 

genau. Insbesondere bei kurzen und bekannten Wörtern ist er inzwischen sicherer als zu Beginn 

der Nachhilfe im Oktober, sodass das Erkennen sehr viel schneller gelingt als bei mehrsilbigen 

und weniger bekannten Wörtern. All diesen Gesichtspunkten zufolge befindet sich Luka auf 

der alphabetischen Stufe (primär Stufe 2b) des Wortlesens, wobei er zum Teil an dem Aufbau 

eines Sichtwortschatzes arbeitet (orthografische Stufe 3a). Aus diesem Grund wäre eine geeig-

nete Hilfestellung die stetige Übung. Texte, die seinem Leistungsniveau entsprechen, können 

ihm bei der Ausbildung eines Sichtwortschatzes behilflich sein. Darum steht im Fokus der För-

derung die Automatisierung, womit die Leseflüssigkeit gesteigert wird. Die Basis für hierar-

chiehöhere Prozesse wird gelegt.  

5.2 Auswahl und Begründung des Förderungsverfahrens  
Für die Steigerung der Leseflüssigkeit sind generell verschiedene Verfahren denkbar (siehe 

2.4). Diverse Gründe sprechen für die Verwendung von Lautleseverfahren für Lukas Lesepro-

fil.             
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 Die additive Leseübung in der Freizeit konnte bisher wenig Steigerung in Lukas Lese-

fähigkeit erzielen. Gleichermaßen war die Lektüre in den Nachhilfesitzungen bislang ebenfalls 

nicht vorteilig für die Entwicklung seiner Lesekompetenz. Das simple Postulat „Wer viel liest, 

liest besser“ brachte unzureichende Erfolge. Die Auswahl eines Vielleseverfahrens für die För-

derung der Leseflüssigkeit würde infolgedessen vermutlich wenig Erfolg aufweisen. Isolierte 

Übungen wären ebenso nicht für die Automatisierung bzw. dem Aufbau eines Sichtwortschat-

zes geeignet. Hingegen erachte ich die Lautleseverfahren als optimale Hilfestellung für Lukas 

Problematik.            

 Die Theorie dieser vorliegenden Arbeit riss in Zügen an, dass eine Passung zwischen 

Leser und Text für die Weiterentwicklung des basalen Lesens notwendig ist. Des Weiteren wird 

bei systematisch aufbereiteten Lautleseverfahren die motivational-emotionale Ebene beachtet 

und die Förderung darauf aufbauend in die Lebenswelt integriert. Luka weist eine Tendenz zum 

vermeidenden Lesen auf, weil diese Tätigkeit ihn belastet und wenige Erfolgserlebnisse bringt. 

Generell ist seine Lesehaltung extrinsisch motiviert. Zwar wird auch der Einsatz von Lautlese-

verfahren seine Haltung vermutlich vorerst schwerlich ändern können, dennoch wird durch das 

Aufzeigen von Erfolgen seine Motivation sicherlich positiver. Entgegen Vielleseverfahren ist 

dieser wichtige Aspekt mit Lautleseverfahren zu erreichen.  

 

6. Intervention 
Zunächst wird das Ziel der Intervention konkretisiert, das primär auf der Prozessebene des le-

sedidaktischen Modells zu verorten ist. Danach wird beleuchtet, welche Grundsätze für die Zie-

lerreichung Voraussetzung darstellen und mit welcher Methodik konkret gearbeitet wird. Der 

Abschnitt 6.3 führt in das Konzept bzw. in die Grundidee der Förderung ein. Die Methodik des 

Abschnittes 6.4 erläutert die einzelnen Aspekte der Konzeption mithilfe der Lesedidaktik näher. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Intervention partizipativ aufgebaut ist. Aus diesem Grund 

enthält die Methodik auch Arbeitsergebnisse der Fördersitzungen. Die Abschnitte 6.4.1 bis 

6.4.6 verstehen sich infolgedessen als didaktische Vorplanungen der Intervention. Abschnitt 

6.5 präsentiert Zwischenergebnisse, die die weitere Planung der Intervention bedingen. Ab-

schnitt 6.6 bildet die punktuelle Reflexion des tatsächlichen Verlaufes der Intervention.

 Anzumerken ist, dass Nachhilfeinstitute ihre Funktion im weiterführenden oder ergän-

zenden Angebot der Schule haben. Darum verstehen sie sich als Kooperationspartner. Die Be-

achtung der Bildungsstandards ist in dieser Leseförderung sinnvoll. Letztere vereinigen die 
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Postulate der lesedidaktischen Forschung, sodass auch der Rückgriff auf die Kompetenzen der 

KMK Logik besitzt. 

6.1 Ziel der Leseförderung 
Durch die Erweiterung des Sichtwortschatzes und der damit zusammenhängenden Automati-

sierung des basalen Lesens soll die Leseflüssigkeit des Schülers gesteigert werden. Mithilfe der 

Lesemotivation soll das basale Lesen Lukas verbessert werden. Er soll erfahren, dass Lesen 

persönliche Bedeutsamkeit haben kann. Hierdurch erhält das Aufzeigen von dem Vertrauen in 

das eigene Leistungsvermögen sowie das Erlangen der motivational-emotionalen Bereitschaft 

zur Lektüre Bedeutung.  

6.2 Prinzipien der Leseförderung 
Für die Planung und Durchführung der Leseförderung ergeben sich aus den Zielen, dem grund-

legenden Verständnis von Lesekompetenz dieser Arbeit und aus Lukas emotional-motivationa-

lem Leseverhalten diverse Prinzipien. Abb. 2 zeigt einen Überblick über die Prinzipien der Le-

seförderung in Abhängigkeit der Subjektebene des didaktischen Lesekompetenzmodells.

 Vorrangiges Prinzip der Intervention ist, Lukas Lust am Lesen zu schaffen. Dies wird 

durch eine partizipative Mitgestaltung möglich, die seine Interessen und Bedürfnisse trifft. Er 

wird die Förderung als sinnhaft erfahren, wenn er die Bedeutsamkeit von Leseübungen erfährt. 

Damit einher geht die Beteiligung an Lernfortschritten. Insbesondere letzterer Aspekt stellt es-

sentiellen Charakter für sein Selbstvertrauen dar. Wie die Schilderung der Situation in 3.3 auf-

zeigt, lässt sich Luka schwerlich von Loben bezüglich guter Leistungen überzeugen. Mit der 

Transparenz über Fortschritte im Lesen soll insbesondere sein lesebezogenes Selbstkonzept er-

weitert werden, um zu stetiger Leseübung bereit zu bleiben. Aus diesem Grund müssen die 

Texte interessant und herausfordernd sein. Sie dürfen aber nicht überfordern. Die Passung zwi-

schen Lukas Leseprofil und der Textschwierigkeit muss derart funktionieren, dass sichtbare 

Lernfortschritte im flüssigen Lesen möglich sind. 
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Abb. 2: Prinzipien der Leseförderung (vgl. Sasse/ Valtin 2008, S. 44) in eigener Darstellung 

nach dem didaktischen Lesekompetenzmodell nach Rosebrock/ Nix 2015, S. 15 (siehe 

Abschnitt 2.2.2)  

6.3 Konzeption der Förderung  
Prinzipiell arbeitet die Leseförderung zur Leseflüssigkeit in der Gesamtheit zum Kompetenz-

bereich „Texte präsentieren“, also „selbstgewählte Texte zum Lesen vorbereiten und sinnge-

staltend vorlesen“. (Vgl. KMK 2005, S. 12)       

 Primäres Lautleseverfahren der Förderung bildet das Wiederholte Lautlesen, bei dem 

ein Text von Luka bis zu einem zufriedenstellenden Lesedurchgang repetierend gelesen wird. 

Das Maß bildet die Anzahl an richtig gelesenen Wörtern pro Minute. Zur Transparenz der Ver-

besserung in der Leseflüssigkeit wird in dieser Intervention nach jedem Lesedurchgang der 

Wert der rWpM in ein Protokoll eingetragen. Eine Lernkurve entsteht.    

 Für die Einschätzung der Leseflüssigkeit werde ich als Trainingspartnerin Lautlesepro-

tokolle führen. Wie in der Diagnostik werden auf einer Textkopie nicht korrigierte Lesefehler, 

Auslassungen von Wörtern und schwierige Wörter markiert. Gemeinsam mit Luka erfolgt die 
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Analyse jeden Lesedurchgangs. In einer Tabelle werden die Werte festgehalten und schließlich 

die Leseflüssigkeit unter Berücksichtigung der Lesegenauigkeit berechnet und in das Protokoll 

eingetragen.            

 Des Weiteren werden die nicht korrigierten Lesefehler und die schwierigen Wörter be-

trachtet und Hilfestellungen abgeleitet. Die gesamte Analyse und Auswertung wird durch Wert-

schätzung und Stärkenorientierung begleitet, sodass die Lesefehler nicht das Zentrum bilden.

 Weil das wiederholte Lautlesen ein und desselben Textes langwierig erscheinen kann, 

erhoffe ich mir mit einem Endprodukt die Aufrechterhaltung der Motivation Lukas. In den 

Fachpublikationen ist jene Einbettung der Leseförderung in ein Leseprojekt empfohlen (vgl. 

Rosebrock et al. 2011, S. 46-52). Diese Leseförderung beinhaltet die Erstellung einer Radio-

sendung zum Thema Fußball. Hierdurch wird der Anreiz des Übens erhofft. Durch das konse-

quente Training eines Textes soll sich die Leseflüssigkeit derart verbessern, dass am Ende der 

Sitzung ein Lesedurchgang aufgenommen wird. Luka soll in die Rolle eines Radioreporters 

finden, der jeden Radiobeitrag einleitet und abschließt. Mit der Erstellung des Fußballradios 

wird die Sinnhaftigkeit des Trainings kindgemäß erreicht. Radioreporter müssen sich ebenso 

auf ihre Sendungen vorbereiten, um für das Hörerpublikum ansprechend zu klingen. Die Di-

mensionen der Leseflüssigkeit sind durch diese Analogie auch für einen Grundschüler plausi-

bel, weil an das Bekannte aus der unmittelbaren Lebenswelt angeknüpft werden kann. 

 Das Thema der Förderung bzw. der Radiosendung heißt „Alles rund um Fußball“. Hier-

mit setzt die Intervention thematisch an Lukas Lebenswelt an. Als aktiver Fußballspieler ist das 

notweniges Vorwissen für die Textarbeit sichergestellt. Das Thema Fußball wurde zudem als 

übergeordnetes Thema gewählt, weil er ausschließlich Texte dieser Sportart favorisiert. Hier-

durch wird die Basis zur Lesebereitschaft angebahnt. Des Weiteren fungiert sein Hobby als 

Analogie zur Leseförderung. Der Vergleich zwischen einem Sport- und einem Lesetraining 

wird in den Fachpublikationen zu den Lautleseverfahren zahlreich gezogen und bietet sich auf-

grund Lukas Hobby an (vgl. ebd., S. 27).        

 Mir ist im Besonderen wichtig, dass Luka zu Zwecken der Involvierung die Möglichkeit 

zur eigenständigen Themenfindung- und Auswahl erhält. Die von der KMK geforderten Fähig-

keiten „Texte begründet auswählen“, „sich in einer Bibliothek orientieren“ „Informationen in 

Druck […] suchen“ werden Bestandteil der ersten beiden Fördersitzungen sein. Damit ist ein 

Merkmal guten Unterrichts „Orientierungskompetenzen in der Welt der Schriftlichkeit vermit-

teln“ angebahnt (Köster/ Rosebrock 2017, S. 114).      

 Das von der KMK geforderte Textsortenwissen als Teil der Lesekompetenz (vgl. KMK 

2004, S. 12) wird außerdem integrierter Lerngegenstand sein. Zwei der geforderten Kenntnisse 
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lauten „verschiedene Sorten von Sach- und Gebrauchstexten kennen“ sowie „Erzähltexte, lyri-

sche und szenische Texte kennen und unterscheiden“ (ebd.). Köster und Rosebrock (2017, S. 

112-114) erkennen als ein weiteres Merkmal guten Unterrichts diese Implementierung an. Ich 

erachte ebenso diesen Gesichtspunkt als sinnvoll, weil eine umfassende Förderung Lukas Le-

sekompetenz positiven Wert besitzt. Das Wissen über Strukturen unterstützt das basale Lesen 

(siehe 2.2.2.). Zum anderen lässt sich mithilfe verschiedener Textsorten das Projekt zum Thema 

Fußball abwechslungsreich und interessant gestalten. Für das Training der Leseflüssigkeit er-

achte ich altersadäquat geschriebene Gedichte bzw. Lieder, Witze, Geschichten und Sachtexte 

als geeignete Vermittlungsformen (vgl. die Vorzüge der einzelnen Textsorten für Lautlesever-

fahren bei Rosebrock et al. 2011, S. 66-70 sowie Köster und Rosebrock 2017, S. 111). 

 Anzumerken ist, dass Luka Auswahlmöglichkeit in jeder Sitzung erhält. Denn er wählt 

selbstständig den Text der jeweiligen Radiosendung aus, mit dem er sich bedürfnisorientiert 

und leistungsbezogen auseinandersetzen möchte. Dafür steht ihm der gemeinsam entwickelte 

Pool an Texten zur Verfügung, der seinem Leseprofil entspricht. Durch diese Mitgestaltung soll 

Luka sich durch die eigene Leistungs- und Bedürfniseinschätzung als lesekompetent wahrneh-

men. „Gleichzeitig wird so das Lautlesen zu einer authentischen Lesesituation und erschöpft 

sich nicht in einem künstlichen Methodentraining mit isolierten Texten.“ (ebd., S. 28) 

 Ein partizipatives Projekt kann nur funktionieren, wenn es Möglichkeit für Prozesse 

zulässt. Es muss immer von einen gewissen Grad an Offenheit und Flexibilität gezeugt sein. 

Dies hat zur Konsequenz, dass das Projekt für die Zielerreichung ein methodisch fundiertes 

Grundgerüst benötigt, das jedoch erst durch die Mitgestaltung Lukas ausgebaut wird. 

 Die Intervention ist für den Zeitraum von Ende Februar bis Anfang Mai geplant. Weil 

die Einzelstunde bei Back2school immer dienstags stattfindet, wird jener Wochentag der feste 

Tag für die Förderung sein. Ausnahme bildet die Hinzunahme einer Gruppensitzung für die 

eigenständige Recherche Lukas. In Absprache mit der Mutter ist der Gruppenunterricht in der 

Regel für schulrelevante Themen angesetzt. Im April findet eine Sitzung nicht statt, weil Luka 

aufgrund der Osterferien eine Woche abgemeldet wurde. Somit werden elf Sitzungen im Um-

fang von sechzig Minuten angestrebt. Die folgende Tabelle 4 gibt einen Überblick über die 

Termine, Schwerpunkte und Inhalte. Insgesamt wird das Lesetraining zur Leseflüssigkeit neun 

Sitzungen beinhalten.  
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Sit-
zung 

Wann Schwerpunkt Inhalt 

1 26.02.19 Einführung ins 

Projekt 

Transparenz über Inhalt, Verlauf und 

Ziel sowie Schaffung Lesemotivation 

2 28.02.19 Textrecherche- 

und Auswahl Lu-

kas 

Emotional-motivationale Auseinan-

dersetzung mit Themen und Texten 

3 05.03.19 Konsens über 

Textgrundlage, 

Einführung ins 

Lesetraining 

Diskussion über Textgrundlage und 

anschließende Auswahl, Vergegen-

wärtigung der folgenden Lesetrainings 

4-11 12.03.19, 19.03.19, 

26.03.19, 02.04.19, 

09.04.19, 16.04.19, 

30.04.19, 07.05.19 

Lesetraining Wiederholtes Lautlesen, Analyse, 

Aufzeigen Lernfortschritte und Auf-

nahme 

Tabelle 4: Überblick über die geplanten Sitzungen der Förderung 

6.4 Methodik der Förderung 
Die Funktion der folgenden Abschnitte ist die Spezifizierung der Konzeption. Das Was der 

Leseförderung wurde zuvor geklärt. Nun ist nach dem Wie zu fragen, das die Prinzipien von 

Leseförderung aus Abschnitt 6.2 einschließt. Die folgende Sachanalyse ist bei der gezielten 

Planung der Förderung zur Leseflüssigkeit behilflich und wird umgehend in methodische Über-

legungen implementiert, sodass dieses Kapitel in der Gesamtheit die zentrale Methodik der 

Einzelförderung bildet. 

6.4.1 Grundlagen für die Erstellung einer Radiosendung 

Die Themen sowie die Merkmale einer Radiosendung erarbeite ich mit Luka gemeinsam in der 

ersten Sitzung (siehe Planung Anhang B1). Ausgangslage werden beispielhafte Radiosendun-

gen sein, die ich in der Einführung verwende. Durch diese Analyse erreiche ich Lukas Auf-

merksamkeit und Eigenverantwortlichkeit. Ein Schwerpunkt wird die Klärung der Frage sein, 

wie ein Radiosprecher spricht und was Luka selbst beachten muss. Dadurch soll er, ggf. mit 

meiner Hilfestellung, auf die vier Dimensionen der Leseflüssigkeit schließen. Er erhält Trans-

parenz über den Ablauf und das Ziel des Lesetrainings.      

 Um die Aufnahmen für die Radiosendung zu authentisieren, wird jeder Radiobeitrag 
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bzw. Aufnahme durch eine Begrüßung und der Vorstellung des Themas begonnen. Zudem wird 

jeder Beitrag mit einer Verabschiedung beendet. Diese Komponenten werden in die Lesesitua-

tion integriert. Diese Ein- und Ausleitung werden zwar geübt, fließen aber nicht in die Bewer-

tung der Leseflüssigkeit ein. Zentrum bildet der jeweilige Text.     

 Zu Zwecken der Echtheit wird Musik am Anfang und Ende jedes Radiobeitrages die 

Sendung markieren. Dies ist von den Hörbeispielen abgeleitet, die Luka in das Projekt einfüh-

ren. Zu beachten ist, dass die Musiksequenz entsprechend des Urheberrechts offiziell verwendet 

werden darf. Somit treffe ich die Auswahl im Vorfeld ohne Lukas. Dies begründe ich durch 

den geringen Mehrwert, bezogen auf das Ziel der Leseflüssigkeit, und durch zeitliche Ökono-

mie. Zum anderen achte ich auf das Recht, das Audioformat runterladen zu dürfen.  

 Für die Aufnahmen verwende ich das Smartphonegerät Huawei P9 lite. 

6.4.2 Auswahl der Texte im Prozess 

Wie eingangs beschrieben, dient die erste Sitzung (siehe Anhang B1) auch der Kenntnis von 

Lukas Ideen zum Projekt. Ich vergewissere mich, was und womit Luka das Lesetraining durch-

führen möchte. Wenn nötig, unterstütze ich ihn bei der Formulierung. Infolgedessen wird es 

mir möglich sein, Lukas Interessen und konkrete Ideen in das Lesetraining zu integrieren. Zu-

dem schlage ich ihm meine Ideen vor, wenn er ideenlos sein sollte. Mögliche Themen könnten 

sein:  

1) Sachinhalte: Was ist Fußball? Wie lauten die Fußballregeln? Was bedeutet es, im Team zu 

spielen? Welche Fußballtricks gibt es? Wie ist die Geschichte des Fußballs?  

2) Literarisch: Geschichten über Fußball, Lustiges über Fußball, ein Buch oder Hörspiel über 

Fußball vorstellen      

3) Persönlich: Lieblingsverein, Lieblingsfußballspieler, Beschreibung einer eigenen Situation 

über Fußball, Kommentar zu einem Inhalt über Fußball 

 
Nach der ersten Sitzung werte ich seine Vorstellungen aus. Nun gilt es, seine Themen mit ver-

schiedenen Textsorten zu verknüpfen. Dafür bediene ich mich Bibliotheken, Flohmärkten, On-

lineportalen für Gebrauchtes und frage im Bekanntenkreis nach Medien zum Thema Fußball. 

Zudem verwende ich die Internetrecherche. Obwohl die Möglichkeit zur Textvereinfachung 

besteht, achte ich im Vorfeld primär auf die Syntax und Morphosyntax sowie auf die Semantik. 

Daraus resultiert die Suche nach Erstlesebüchern, Bilderbüchern und Sachbüchern für den Ele-

mentarbereich. Weil mir allerdings bekannt ist, dass Luka in seiner Freizeit Die drei Fragezei-

chen liest, werde ich trotz der Länge und Komplexität entsprechende Bücher recherchieren. Im 
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Vordergrund steht wie erläutert Lukas Bereitschaft zum Lesen. Diese erziele ich mit dem Ernst-

nehmen seiner Bedürfnisse und erfolgt im Sinne des Grundsatzes „eigene Auswahl der Lern-

gegenstände entsprechend Bedürfnisse[n] und Leistungseinschätzung [treffen]“ (siehe 6.2). 

 In der zweiten Sitzung (siehe Anhang B2) stelle ich Luka die gesammelte Literatur zur 

Verfügung. Schwerpunkt bildet das eigenständige Arbeiten. Er prüft „in der Bibliothek“ die 

Literatur auf Stimmigkeit und persönliche Lesebereitschaft. Diese führt letztendlich in die Un-

terscheidung der Textsorten. Des Weiteren findet er sich in das Projektthema ein. Abschließend 

bilden wir in der dritten Sitzung (siehe Anhang B3) einen Konsens, welche Texte in den Pool 

für das Projekt aufgenommen werden. Ab diesem Moment beginnt die Aufbereitung der Lite-

ratur, damit sie innerhalb des zeitlichen Rahmens des Lesetrainings umsetzbar ist und zu Lukas 

Fertigkeiten des basalen Lesens passt. Beachte hierzu Abschnitt 6.4.3.  

6.4.3 Passung zwischen Text und Leseprofil 

Viele Aspekte bedingen den Schwierigkeitsgrad eines Textes, der allerdings von Subjektivität 

geprägt ist. Der folgende Abschnitt fasst die Empfehlungen Rosebrocks  zur Textanpassung 

zusammen (vgl. Rosebrock et al. 2011, 53-80). Das grundlegende Vorgehen zur Vereinfachung 

der konsensualen Literatur wird geschildert.       

 In Abschnitt 2.2.2 wurde bereits die Bedeutung von der Syntax für die Lesegeschwin-

digkeit sowie die Wichtigkeit bekannter Wörter dargelegt. Weil Luka primär mit Hauptsätzen 

in der Verbzweitstellung spricht und schreibt, sollte diese Kompetenz auf die Übungstexte 

transferiert werden. Wichtig sind syntaktisch einfache Texte, die nur im geringen Maße Neben-

satzstrukturen aufweisen. Zudem sollte zur Möglichkeit der Automatisierung kurze und fre-

quente Wörter die Mehrheit bilden. Zum einen ergibt sich diese Forderung aus dem übergeord-

neten Ziel, das insbesondere zunächst die Automatisierung jener Wörter vorsieht. Zum anderen 

würde eine nach oben verlaufende Lernkurve verwehrt bleiben, wenn zu viele unbekannte oder 

mehrsilbige Wörter enthalten wären. Denn aufgrund des langsamen Entzifferns oder gar auf-

tretenden Lesefehler würde die Leseflüssigkeit eingeschränkt ausfallen, was wie erläutert ver-

mieden werden muss. Folgt man diesen zwei Annahmen, so werden die Übungstexte dennoch 

für Luka zum Teil schwierige Wörter enthalten, weil zum einen sein Wortschatz nicht differen-

ziert ausgebildet ist und zum anderen er eben als Leser auf der alphabetischen Stufe noch viele 

Wörter nicht automatisiert verfügbar hat. Solange aber der Übungstext auf Instruktionsniveau 

gelesen wird, d.h. Luka den Text mit geringer Hilfe autonom und mit wenigen Fehlern lesen 

kann, wird sich Luka durch das wiederholte Lesen in die schwierigen und mühsamen Wörter 

„einlesen“ und diese ggf. auch in das orthografische Lexikon aufnehmen (vgl. Rosebrock et al. 

2011, S. 60). Generell zu antizipieren ist „[…] ein Text, den die Lernenden zwar nicht auf 
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Anhieb, aber durchaus nach wiederholter lauter Lektüre hinreichend flüssig – nämlich ausrei-

chend schnell, automatisiert, genau und intoniert – lesen.“ (ebd., S. 63) Als Richtwert setze ich 

eine Dekodiergenauigkeit von mindestens 90% bei dem ersten Lesedurchgang, die dann ent-

sprechend mit dem wiederholten Lautlesen zu erhöhen sein sollte. Hiermit decke ich die Mög-

lichkeiten für einen kleinen Anteil an schwierigen Wörtern ab, sodass der Text noch auf In-

struktionsniveau lesbar ist und eine Steigerung des Lesens im Sinne des Trainings möglich 

wird. Bei der Textauswahl ist zu vermeiden, dass eine Dekodiergenauigkeit von unter 75 % 

erreicht wird. Dieser Text wäre für Lesbar nicht lesbar. (Vgl. Holle 2009, S. 149). 

 Prinzipiell konnte die Auswahl der Textgrundlage des diagnostischen Lautleseproto-

kolls zeigen, dass ich das Niveau von Luka in etwa einschätzen kann, weil er den Text in der 

Diagnostik mit einer Dekodiergenauigkeit von 89% laut las. Um entsprechend die Bedingungen 

der einfachen Syntax und Wörter treffend einschätzen zu können, bediene ich mich dem Les-

barkeitsindex (Lix). Dieser berechnet die Komplexität eines Textes aus der durchschnittlichen 

Satzlänge und dem Prozentsatz der Wortlänge. Mehr als sechs Wörter gelten in diesem Zusam-

menhang als lang. Ich prüfe jeden potenziellen Übungstext mithilfe des elektronischen On-

lineprogramms von Lenhard und Lenhard (2014-2017). Rosebrock et al. bieten eine Übersicht 

nach Bamberger und Vanecek, bei der der Lix interpretierbar ist (vgl. Bamberger/ Vanecek, 

zitiert nach Rosebrock et al. 2011, S. 75). Ein Lix von 25 gilt als ein sehr leichter Text und ein 

Lix von 35 als ein leichter Text. Ein durchschnittlicher Text basiert auf einem Lix von 45. Ich 

orientiere mich primär nach der Vielzahl von kurzen bekannten Wörtern und einer Syntax be-

stehend aus Parataxe, um entsprechend Lukas Leseprofil als auch entsprechend der Kategorie 

leichter Text das Lesetraining für die Automatisierung durchführen zu können.   

 Fällt der Lix zu hoch aus, dann vereinfache bzw. entlaste ich den Text für eine entspre-

chende Passung. Diverse Möglichkeiten sind bei Rosebrock et al. 2011 (S. 78-80) zu finden. 

Für diese Intervention wird in besonderem Maße die Auflösung von Parataxe sein, die Kürzung 

des Textes, das Ersetzen schwieriger und unbekannter Wörter durch bekannte und die Um-

wandlung von zweiteiligen Verben in die Verbzweitstellung. Auch die Wiederholung zentraler 

Inhalte stellt für die Verstehensleistung einen weiteren Aspekt dar, den ich ggf. einfüge. Ich 

werde die ausgewählten Texte bei Word aufbereiten, um auch die unterstützende Leserlichkeit 

zu erreichen. Folgende Kriterien werden dabei beachtet: serifenlose Schrift, Schriftgrad min-

destens 14, mindestens eineinhalbfacher Zeilenabschnitt, Flattersatz ohne Trennung am Zeilen-

ende, ca. sieben bis neun Wörter pro Zeile, keine Trennung der Satzglieder für die Unterstüt-

zung des Lesens in Wortgruppen (vgl. Herné/ Löffler 2017, S. 150). 
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6.4.4 Ablauf des Lesetrainings 

Das wiederholte Lautlesen ein und desselben Textes steht im Zentrum jedes Lesetrainings. Die 

einzelnen Sitzungen antizipieren die Arbeit mit diversen Texten, sodass schlussendlich nach 

neun Sitzungen eine Radiosendung entsteht10.       

 Luka übt die Lektüre in jeder Sitzung solange, bis sichtliche Fortschritte in seiner Le-

seflüssigkeit entstehen. Der Aspekt „zufriedenstellend“, wie in der Konzeption postuliert, be-

zieht sich auf jene merkliche Steigerung Lukas. Es ist wichtig, dass hier leistungsbezogen und 

individuell bewertet und nicht die soziale Bezugsnorm von ca. 110 rWpM für den Vergleich 

herangezogen wird. Meines Erachtens ist dieser Wert zu hoch für Luka. Wenn dieser das Maß 

bilden würde, so vermute ich, dass der jeweilige Text für mehrere Sitzungen Lerngegenstand 

wäre. Dies würde sowohl entgegen meiner Konzeptidee arbeiten als auch Lukas Lesebereit-

schaft mindern. Außerdem ist es mir wichtig, auch bei Luka ein Gefühl von Zufriedenheit be-

züglich seiner Leistung zu entwickeln. Aus diesem Grund vergewissere ich mich, wann er zu 

einer Aufnahme bereit ist und wann er diese selbst für angemessen erachtet. Da ich Lukas Ar-

beitsweise und Ehrgeiz kenne, vertraue ich auf seine Bereitschaft zum mehrmaligen Training 

eines Textes.  Bevor der jeweilige Text von Luka geübt wird, lese ich ihm jenen modellhaft 

vor. Dadurch bekommt Luka einen ersten Eindruck von Inhalt und Komplexität des Textes, 

was die Sinnkonstitution Lukas und infolgedessen sein basales Lesen unterstützt (siehe 2.2.2). 

 Nachdem ich den Text vorgelesen habe, sichere ich Lukas Textverständnis. Wir bespre-

chen den Inhalt und klären unbekannte Begriffe. Ebenso mache ich ihn ggf. auf besondere In-

tonation aufmerksam. Diese Vorbereitung auf Lukas ersten Lesedurchgang entstammt den kom-

binierten Lautleseverfahren, wie bei Rosebrock et al. zu finden (vgl. 2011, S. 39). Sollte trotz 

des wiederholten Lautlesens Luka Schwierigkeit in der Intonation beibehalten, dann greife ich 

auf das chorische Lesen zurück. Hier liest der Trainer zusammen mit dem Trainierenden den 

Text simultan bzw. im Chor laut vor. Der Grund ist das modellhafte Lesen, bei dem der Trai-

nierende Orientierung beim Trainer findet. Die soziale Ebene des lesedidaktischen Kompetenz-

modells wird beachtet (siehe 2.2.2). Im Folgenden sind die einzelnen ritualisierten Phasen des 

Lesetrainings sequentiell benannt: 

1) Klärung des Textes und Transparenz über Sitzungsinhalt: Welcher Text wird heute geübt 

bzw. welche Sendung wird heute produziert? 

                                                 
10 Aus zeitlicher Ökonomie und aus Irrelevanz für das Förderungsziel werde ich für die Erstellung der Radiobei-
träge die Musik den Aufnahmen hinzufügen. Auch die Begrüßung, thematische Einleitung und Verabschiedung 
bereite ich textlich vor und beziehe Lukas Ideen ggf. ein. 
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2) Ich lese den Text laut vor und im Anschluss besprechen wir den Inhalt sowie Schwierigkei-

ten des Textes usw. 

3) Lesetraining: Luka liest den Text laut, während ich das Lautleseprotokoll führe 

4) Wertschätzung des Lesedurchgangs 

5) Berechnung der Leseflüssigkeit: Dauer des Lesedurchgangs, rWpM, fWpM bzw. Auslas-

sungen werden im Protokoll eingetragen und die Leseflüssigkeit berechnet 

6) Luka trägt den Wert in die Lernkurve ein 

7) Analyse der Schwierigkeiten und Ableitung geeigneter Hilfestellung für die folgenden Le-

sedurchgänge: Lesefehler, schwierige Wörter, ggf. Intonation 

8) Isoliertes Üben der jeweiligen analysierten und entlasteten Stellen aus 7. 

9) Weitere Lesedurchgang: Schritte chronologisch von 3-9 

10) Bei sichtbarer Steigung der Lernkurve nach einigen Lesedurchgängen wird besprochen, ob 

der folgende Lesedurchgang aufgenommen wird 

11) Aufnahme oder weiterer übender Lesedurchgang 

12) Gemeinsame Entscheidung zur Aufnahme 

13) Aufnahme anhören und bewerten 

14) Besprechung, ob Aufnahme in Ordnung ist oder wiederholt werden soll 

15) Bei wiederholter Aufnahme ab Schritt 13 

16) Ausblick auf die nächste Sitzung: Welchen Text möchte Luka üben?    

6.4.5 Analyse des Lesedurchgangs 

Jeder Lesedurchgang wird gemeinsam begutachtet. Im Besonderen erhält Luka  für jeden Le-

sedurchgang zunächst eine positive Wertschätzung.      

 Zudem bekommt der produktive Umgang mit Verlesungen oder Auslassungen aus ver-

schiedenen Gründen Bedeutung. Erstens passt es in das Gesamtkonzept des Lesetrainings. Fuß-

ballspieler analysieren in gleicher Weise zusammen mit ihrem Trainer Problematiken mit dem 

Ziel, eine Steigerung zu erlangen. Jene Analogie wird für die Erklärung Lukas genutzt. Zwei-

tens besitzt Luka noch zum Teil Schwierigkeiten mit dem Dechiffrieren. Die Ableitung geeig-

neter Hilfestellungen lässt ihm zum einen erfahren, dass Fehler zu bewältigen sind. Mit der 

konsequenten Übung wird er zum anderen zur selbstständigen Anwendung der Strategien be-

fähigt, was einen kompetenten Leser ausmacht. Der Kompetenzbereich „Texte erschließen“ 

wird gefördert, weil die Analyse von Lesefehlern die Fähigkeit „Texte genau lesen“ erreicht.

 Eine Hilfestellung zum Umgang mit Lesefehlern wird die Notation von Silbenbögen 

sein. Diese Durchgliederung verhilft Luka zum Erkennen der Silben (vgl. Herné/ Löffler 2017, 

S. 136). Diese bietet sich an, weil Luka mit dem Silbenaufbau im Generellen vertraut ist. Die 
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Maßnahme wird er mit zunehmender Übung selbstständig an künftigen Texten anwenden kön-

nen. Die Silbenbögen erachte ich ebenso bei langwierig dechiffrierten Wörtern als sinnvoll, 

auch wenn Luka sie letztendlich richtig liest. Dies trägt zu einer Erhöhung der Lesegeschwin-

digkeit bei. Die Möglichkeit zur Verankerung des Wortes im orthografischen Lexikon wird 

gegeben. Wenn Luka verständige Einsicht in die Gliederung des Wortes erhält, dann ist die 

Aufnahme der orthografischen Merkmale wahrscheinlicher.     

 Nach der Notation der Silbenbögen erhält Luka Gelegenheit, jene Stellen im Kontext 

satz- oder abschnittweise zu lesen, damit er sich dieses für die Wiedererkennung einprägen 

kann.            

 Außerdem wird die Vermerkung von Satzzeichen oder die Unterstreichung bestimmter 

Laute das sinngestaltende Lesen unterstützen. Wenn Luka ein Wort nicht mit zunehmendem 

Lesedurchgang genau lesen kann, wird gemeinsam nach einem semantisch verwandten Wort 

gesucht und jenes ersetzt. Auch das eigenständige Schreiben des Wortes wäre für die Überwin-

dung der Schwierigkeit denkbar.        

 Jeder Lesedurchgang wird mindestens auf den vorherigen bezogen und verglichen, da 

hierdurch Luka der Fortschritt verständig wird. Schlussendlich trägt er den Leseflüssigkeitswert 

ins Raster ein. 

6.4.6 Leseprotokoll und Lernkurve  

Das Raster für die Lernkurve wird von Rosebrock et al. 2011 entnommen (Anhang B4). Zu-

sätzlich bereite ich ein Protokoll vor, bei dem die notwendigen Parameter zur Berechnung der 

Leseflüssigkeit eingetragen werden (Anhang B5). In diese Tabelle werden die richtig und falsch 

gelesenen Wörter durch Häkchen und Kreuze linear übertragen, um die WpM übersichtlicher 

aufzuführen. 

6.5 Ergebnis der prozesshaften Textauswahl  
Luka nannte in der ersten Sitzung viele Ideen zur der Frage „Welche Texte können für die Radio 

Sendung verwendet werden?“ (siehe Anhang B6). Seine Themen bezogen sich auf: Fußballre-

geln, Fußballtricks, Verhalten auf dem Platz, Schalke 04, Christiano Ronaldo, Geschichten über 

Fußball und selbstgeschriebene Texte über Fußball. Meine Ideen konnte er nachvollziehen und 

zeigte auch zu jenen Lesebereitschaft.       

 Die zweite Sitzung (siehe Anhang B7) war von selbstständigem und sorgfältigem Ar-

beiten geprägt. Ich konnte beobachten, dass er jedes vorliegende Buch und jeden Ausdruck 

recherchierte. Er las sich sozusagen in die Literatur ein und fand sich in der „Bibliothek“ zu-
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recht. Er prüfte, ob er die vorgeschlagenen Themen (siehe Anhang B7.19) aus der ersten Sit-

zung in der Literatur fand. Wenn er einen Inhalt als geeignet und interessant für die Radiosen-

dung erachtete, dann markierte er die Stellen mit Klebezetteln. Die anschließende Aufgabe, alle 

Texte nach Gedichten, Witzen, Geschichten und Sachtexten zu ordnen, erfolgte größtenteils 

korrekt. Selbstsicher setzte er auch die nächste Aufgabe um. „Klebe auf die Texte vorne einen 

Punkt, die dir zusagen! Was möchtest du gerne senden? Womit kannst du arbeiten?“ Das Re-

sultat war, dass er die simpleren Texte auswählte. Im Gespräch argumentierte er, dass er vor 

allem die Texte verwenden möchte, die „nicht so lang sind“ und die „viele Bilder“ enthalten. 

Primär bezog sich die Auswahl der Texte auf  Bücher aus dem Elementarbereich. Erstaunlich 

war, dass er sich gegen die Verwendung von Erstlesebüchern oder Fußballromanen wie Die 

Drei Fragezeichen entschied. Er begründete dies damit, dass sie viel zu schwierig seien und 

dass er die Bücher für das Radio nicht entsprechend (= flüssig) lesen könne. Bis auf die Texts-

orte Gedicht entschied er sich für die Arbeit mit allen Textsorten (siehe Anhang B7.29).  

 Die Überprüfung, ob er die Texte wirklich auf Kongruenz zu der Themensammlung 

überprüft hatte, ergab seine Kompetenz in der Recherche bzw. im Zurechtfinden in der Biblio-

thek. Er konnte mir korrekt die Texte zeigen, in denen er die Themen der Liste fand. Letztend-

lich ergab das Gespräch, dass keine Texte für die Erfüllung der Themensammlung fehlten. 

 Für den Konsens reflektierten wir gemeinsam seine Auswahl (grüne Klebepunkte) und 

meine Auswahl (pinke Klebepunkte). Zum größten Teil stimmten diese überein. Jedoch ent-

schied ich mich zu der Hinzunahme von Gedichten, weil sie lesedidaktisch für Lautlesetrainings 

gut geeignet sind. Zwei Sachbücher ergänzte ich, weil hier insbesondere Fußballtricks und die 

Klärung der Sportart enthalten sind (siehe Anhang B8.1). Luka konnte meine Argumente nach-

vollziehen, sodass in Anhang B8.29 die Textgrundlage für das Radioprojekt abgebildet ist. 

Anhang B9 präsentiert den Textpool des Lesetrainings.     

 Die zwei ersten Sitzungen konnten Lukas reflexive Ressourcen aufzeigen. Er ist zum 

Querlesen und genauerer Recherche in der Lage. Außerdem kann er sein Leistungsniveau stim-

mig einschätzen und davon ausgehend Texte begründet für die Lesesituation auswählen. Er 

weiß konkret, womit er arbeiten möchte. Hier wird deutlich, dass Luka insbesondere auf der 

Subjektebene viele wichtige Kompetenzen besitzt. Seine Motivation für das Lesetraining und 

seine Lesebereitschaft wurde wie geplant erreicht.  

6.6 Verlauf der Förderung 
Zunächst ist zu sagen, dass die geplanten Termine zeitlich nicht eingehalten werden konnten. 

Ab April wurden der Gruppenunterricht und der Einzelunterricht getauscht. Aus diesem Grund 
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erfolgte die Förderung ab April donnerstags. Jedoch verlangten der unregelmäßige Besuch aus 

Krankheitsgründen sowie Termine in der Ferienzeit Ausweichtermine, sodass die Förderung 

auch an anderen Tagen stattfand. Hierdurch wurde die Durchführung von neun Sitzungen zum 

Lautlesetraining wie geplant sichergestellt. In Tabelle 5 sind die verwendeten Texte und der 

zeitliche Ablauf der gesamten Förderung aufgeführt: 

Sit-
zung 

Wann Schwer-
punkt 

A11 Inhalt Textsorte 

1 26.02.19 Wie geplant  Wie geplant - 

2 28.02.19 Wie geplant  Wie geplant - 

3 05.03.19 Wie geplant 

LT12 1 

 Konsens Textpool                                           

T131 Was ist Fußball?  

 

Sachtext 

4 12.03.19  LT 2 

 

A T1 Was ist Fußball?  

Tx14 Christiano Ronaldo  

Sachtext      

Sachtext                                                    

5 19.03.19 LT 3 A T2 Nur Fußball im Kopf  Gedicht 

6 04.04.19 LT 4 A T3 Fußballerlied   

T4 Leons großer Tag Teil I  

Gedicht 

Geschichte 

7 05.04.19 LT 5 

 

A T4 Leons großer Tag Teil I  

T5 Leons großer Tag Teil II  

Geschichte 

Geschichte 

8 11.04.19 LT 6 A T5 Leons großer Tag Teil II  Geschichte 

9 12.04.19 LT 7  T6 Mein Lieblingsverein  Sachtext 

10 18.04.19 LT 8 

 

A 

A, 

D15 

T6 Mein Lieblingsverein  

T7 6 Fußballwitze 

Sachtext 

Witze 

11 06.05.19 LT 9 A T8 Fußballregeln Sachtext 

     Tabelle 5: Verlauf und Inhalt der Förderung 

Das Lesetraining (siehe Anhang C3-C10) verlief in jeder Sitzung wie in 6.4.4 präsentiert. Luka 

arbeitete durchgehend motiviert. Er zeigte große Freude, wenn seine Lernkurve nach einigen 

Lesedurchgängen stark nach oben verlief. Des Öfteren setzte er sich das persönliche Ziel, einen 

                                                 
11 Das A steht für Aufnahme und meint die Aufnahme des Übungstextes für das Fußball Radio. 
12 LT ist die Abkürzung für Lesetraining. 
13 T steht für Übungstext. 
14 Tx bedeutet, dass das Training des Übungstextes abgebrochen wurde. Für die Erläuterung siehe nächste Seite. 
15 Einmalig und in zufälliger Auswahl wurde in der Förderung eine Demoaufnahme durchgeführt. Diese dient dem 
Aufzeigen der Fortschritte in der Leseflüssigkeit. Jener Lesedurchgang wurde nicht für die Lernkurve gewertet 
und floss aus diesem Grund nicht in die Lernkurve mit ein. 
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bestimmten Wert an Leseflüssigkeit (rWpM) zu erreichen und war zu stetiger Übung bereit. 

Nach der zweiten Sitzung schlug er vor, dass er die Texte auch zu Hause üben könne. Wenn 

wir einen Text bereits mehrere Male protokolliert hatten, dann übergab ich ihm eine Textkopie. 

Einen unbekannten oder für ihn noch schwierigen Text erhielt er jedoch nicht. Auf Nachfrage 

gab er dann jedoch an, den jeweiligen Text nur gelegentlich gelesen zu haben.   

 Durchgehend herrschte eine wertschätzende und produktive Arbeitsatmosphäre. Er ließ 

sich anstandslos auf mein geführtes Lautleseprotokoll ein. Die Analyse und Übung der Lesefeh-

ler sowie Schwierigkeiten stellten keinerlei Probleme dar. Die Förderung glich einem Training, 

an dem der Trainierende und der Trainer gleichermaßen beteiligt waren.   

 Im Besonderen schätzte ich seine persönlichen Entscheidungen. Auf Nachfrage konnte 

ich erfahren, dass Luka den Sachtext über Christiano Ronaldo persönlich zu komplex empfand. 

In gemeinsamer Absprache brachen wir das Training dieses Textes ab. Meine stetigen Ange-

bote der Wiederaufnahme und Ermutigung verneinte er, sodass jener Text nicht mehr Bestand-

teil des Trainings wurde. Es kam auch vor, dass ihm ein Text zu lang erschien. Dann kürzte ich 

diesen für die folgende Sitzung. Diese Momente zeigen, dass Luka zur eigenen Leistungsein-

schätzung fähig ist, weswegen ich ihn in dieser Selbstkompetenz ernstgenommen und unter-

stützt habe. Ebenso war es seine Idee, den Text Was ist Fußball? aus der dritten Sitzung leser-

lich am PC aufzubereiten. Diese Idee entsprach auch meiner Planung aus 6.4.3. Weil der Kon-

sens über die zu verwendenden Texte jedoch in derselben Sitzung erst Inhalt bildete und aus 

diesem Grund nur das Sachbuch zur Verfügung stand, war mir eine Vereinfachung zu diesem 

Zeitpunkt nicht möglich. Die Aufbereitung der Texte erfolgte für die darauffolgenden Sitzun-

gen.            

 Eine methodische Änderung nahm ich in der Art und Weise des Leseprotokolls vor. Die 

Vermerkung von richtig und falsch gelesenen Wörtern auf der Textkopie im ersten Lesetraining 

(siehe Anhang C19) war nicht übersichtlich. Die Übertragung der Häkchen und Kreuze in die 

Tabelle des Leseprotokolls dauerte immens und war sehr fehleranfällig. Ebenso war die Be-

rechnung von den richtigen Wörter jeder Minute und dem anschließenden Durchschnitt sehr 

zeitintensiv. Aus diesem Grund rundete ich Lukas Lesezeiten auf volle Minuten. Ab dem zwei-

ten Lesetraining flossen jedoch die Sekunden in die Berechnung ein. Außerdem erachtete ich 

in der ersten Sitzung die Benennung der x-Ache des Rasters „Leseversuche“ als unpassend. Ich 

erstellte ein systematisches Protokoll für die Eintragung der Parameter der Leseflüssigkeit und 

ein anderes Raster für die Lernkurve (siehe Anhang C29). Beide wurden ab dem zweiten Le-

setraining kontinuierlich verwendet. Ab dem vierten gestaltete ich darüber hinaus das Lautle-
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seprotokoll übersichtlicher Lesetraining (siehe exemplarisch Anhang C7 9). Jeder Lesedurch-

gang wurde in einer anderen Farbe auf ein und derselben Textkopie festgehalten. Fehlerschwer-

punkte und Schwierigkeiten waren infolgedessen ablesbar. Die Anzahl an gelesen Minuten 

bzw. Sekunden wurde für den Vergleich ebenfalls in der Farbe des jeweiligen Lesedurchgangs 

ergänzt.            

 Außerdem wurde ab dem zweiten Lesetraining der Durchschnitt der rWpM jeden Lese-

durchgangs gebildet und nicht mehr jede einzelne Minute wie in der Diagnostik (siehe 4.2)  

markiert.             

 Das erste Lesetraining fungierte den obigen Ausführungen zufolge sozusagen als Pilot-

Lesetraining, wovon ausgehend die methodische Protokollführung systematisiert wurde. 

 Insgesamt war die Textkomplexität relativ stimmig zu Lukas Leseprofil (siehe Anhang 

C109). Bis auf zwei Ausnahmen war Luka in der Lage, beim ersten Lesedurchgang eine Lese-

genauigkeit von mindestens 90% zu erlangen. In jedem Fall erzielte der letzte Lesedurchgang 

mindestens 99%. Damit einher geht das Maß der Leseflüssigkeit. Pro Text konnte Luka seine 

Lesegeschwindigkeit- und Flüssigkeit merklich steigern. Im Schnitt erzielte er die meisten 

rWpM bei der Textsorte Gedicht. Bei den Sachtexten fiel im Gegenzug die Leseflüssigkeit am 

niedrigsten aus. Interessant ist, dass ein niedriger Lix nicht sicher eine Dekodiergenauigkeit 

von 90% bedingte. Insgesamt betrug Lukas Leseflüssigkeit im Durchschnitt beim ersten Lese-

durchgang 47 rWpM, den er mit dem Training auf 82 rWpM steigern konnte. Lukas sinngestal-

tendes Lesen stieg mit der Anzahl des Lesedurchgangs. Dieser Umstand ist hörbar, wenn die 

Demoversion und die finale Aufnahme der Fußball Witze vom 18.04.2019 (siehe Anhang) ver-

glichen werden.          

 Zu erwähnen ist, dass sich Lukas Leseflüssigkeit des Öfteren in dem Lesedurchgang der 

Aufnahme geringfügig verschlechterte. Dies könnte mit der ungewohnten Situation zusammen-

hängen, die an eine Überprüfung erinnert. Hier waren insbesondere erklärende und wertschät-

zende Worte meinerseits unabdingbar.       

 Nach der zweiten Diagnostik ergab das fragengesteuerte Reflexionsgespräch mit Luka, 

dass er das Lesetraining weiterdurchführen möchte. Er und seine Mutter bemerken generelle 

Fortschritte im Lesen. Das Thema Fußball möchte er weiterführen, weil er zu anderen für ihn 

interessanten Themen wie Fahrradfahren, Rollerfahren oder ferngesteuerte Autos keine geeig-

neten Ideen für Texte habe. Unbedingt solle das Radioprojekt weiterbehandelt werden. Er er-

klärt sich seine Lernkurve pro Text dadurch, dass er nach dem ersten Lesedurchgang durch die 

Analyse die schwierigen Wörter besser erkennen könne. Hieraus wird deutlich, dass er den Sinn 

und das Ziel des Lesetrainings verstanden hat. 
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7. Zweite Diagnostik 
Zum Testzeitpunkt der zweiten Diagnostik wurde vom I.D.L. kein weiteres Gutachten zu Lukas 

Leseleistungen durchgeführt. Aus diesem Grund bestehen die nachfolgenden Abschnitte aus 

den Ergebnissen der Testwiederholung mit dem Instrument ELFE 1-6 und mit dem Lautlese-

protokoll.  

7.1 Darstellung der Ergebnisse des formellen Tests 
Für den Nachtest wurden sowohl ELFE 1-6 (Anhang D1) als auch das Lautleseprotokoll zu 

dem Text „Ein Schnurps grübelt“ (Anhang D29) in der gleichen Testversion wiederholt. Am 

07.05.2019 ereignete sich die Erhebung.       

 Im Subtest zum Wortverständnis wählt Luka 22 Aufgaben korrekt und 4 Aufgaben 

falsch aus. Der PR des Rohwertes von 22 beläuft sich auf 14,7. Die Dekodierfähigkeit beläuft 

sich auf 85%. Anzumerken ist, dass ich aus Unachtsamkeit Luka nicht explizit zur Bearbeitung 

der Aufgaben in chronologischer Reihenfolge aufgefordert habe. Dadurch könnte der Rohwert 

in gewissem Maße verfälscht sein, weil er die Bearbeitung von drei Aufgaben (Nr. 8, 22 und 

24) ausließ. Zu beobachten war, dass er die Wörter überflog und dann zur nächsten wechselte. 

Vermutlich prüfte er die Antwortmöglichkeiten auf Komplexität und entschied sich infolgedes-

sen zur Vermeidung.          

 Im Subtest zum Satzverständnis schaffte er insgesamt die Bearbeitung von 15 Aufga-

ben. 13 Aufgaben löste er korrekt. Demzufolge liegt der PR bei 40. 40% der Drittklässler aus 

der Normierungsstichprobe schnitten genauso oder schlechter und 60% besser als Luka ab. Zu 

87% löste er die Aufgaben zum Satzverständnis richtig. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 

er zu Satzkonstitutionen in der Lage ist. Auch die Verknüpfung von Hauptsatz und Nebensatz 

durch die Konjunktion weil (Aufgabe 13) sowie die Auswahl der sinnstiftenden Konjunktion 

(Aufgabe 14) gelang ihm fehlerfrei.        

 13 Teilaufgaben von insgesamt 9 Aufgaben schaffte Luka im Subtest zum Textverständ-

nis zu bearbeiten. Davon waren 7 korrekt und 6 falsch. Der Rohwert 7 ergibt einen PR von 25.  

7.2 Darstellung der Ergebnisse des informellen Tests 
Folgende Tabelle 6 beinhaltet die Parameter zur Berechnung der Leseflüssigkeit zum Diagnos-
tiktext „Ein Schnurps grübelt“:        
    
Minute Wörter 

insg. 
fWpM rWpM Falsch gelesene Wörter 
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1. Minute 59 2  57 noch, Leut‘ 

2. Minute 48 4 44 verschwimmt, sagte, Alles, gibt‘s 

3. Minute 41 (1 ausge-

lassen) 

4 (ausge-

lassenes 

Wort ad-

diert) 

37 man, dann, Nein, wieder 

Summe 148 10 138 - 

Tabelle 6: Zusammenschau des zweitem Lautleseprotokolls des vorgelesenen Diagnostiktextes 

„Ein Schnurps grübelt“ 

Leseflüssigkeit: rWpM : Anzahl an gelesenen Minuten = 138*60/182 = 45 rWpM                                      

Dekodierfähigkeit: rWpM : Anzahl der Wörter insg. * 100 =  138 : 148 * 100 = 93% 

Lukas Leseflüssigkeit fällt mit 45rWpM gering aus. Allerdings beträgt die Dekodiergenauig-

keit 93%, was für ein relativ genaues Lesen spricht.      

 Die Arten der Fehler beziehen sich auf Auslassungen von Wortteilen, auf die Erset-

zung anderer Wörter und auf Diphthonge. In der ersten Minute las er anstatt noch „schön“. 

Der zweite Fehler bezieht sich auf den falschen Diphthong, weil er anstatt Leut „Laut“ las. Er 

las mit einer Dekodiergenauigkeit von 97%.       

 In der zweiten Minute ließ er in zwei Fällen sagt(e), gibt(`s) einen Wortteil aus. In 

zwei Fällen ersetzte er das Wort. Bei verschwimmt las er „verschwindet“ und bei Alles „als“. 

Die Dekodiergenauigkeit lag bei 92%.       

 Die dritte Minute enthielt eine Auslassung, die in die Berechnung der Leseflüssigkeit 

als Lesefehler eingeht. Die anderen drei Fehler beziehen sich auf Ersetzungen. Er las anstatt 

man „mein“, dann „dein“ und Nein „sein“. Die Dekodiergenauigkeit lag bei 90%.  

 Die unterschlängelten Markierungen zeigen das hörbare Dechiffrieren in der Worti-

dentifikation bei den mehrsilibigen Wörtern Häuser, vergessen, einfach, woanders, gewesen. 

Luka las wenig sinngestaltend. Dazu passend sind die Ersetzungen der Wörter in der dritten 

Minute. Die entstandene Satzfolge „Aber ist *mein *dein weg? Ist man einfach fort? *Sein, 

man geht nur woanders hin(.)“ deuten auf die fehlende Sinnkonstitution hin. Allerdings war 

insgesamt das relativ flüssige Lesen der frequenten kurzen Wörter wahrnehmbar.  
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8. Analyse der ersten und zweiten Diagnostikergebnisse 
Der Nachtest vom 07.05.2019 fiel übergreifend besser als der Vortest vom 19.02.2019 aus. 

Erstens lässt sich aus den Erhebungen schlussfolgern, dass sich Luka im basalen Lesen verbes-

sert hat. Zweitens sind Verbesserungen im Leseverständnis sichtbar, auch wenn die Förderung 

nicht das zentrale Ziel dieser Fähigkeit darstellte. Obwohl die Leseflüssigkeit dem basalen Le-

sen zugehörig ist, ist aufgrund des Förderungsziels dieser Bereich bei der Analyse in den Blick 

zu nehmen. Nachfolgend wird Lukas Entwicklung der drei Fähigkeiten von Lesekompetenz 

konkret beleuchtet.          

 Insgesamt ist festzustellen, dass sich Luka im ELFE 1-6 auf allen drei Ebenen verbessert 

hat. Die Berechnung der korrekt gelösten Aufgaben im Verhältnis zu allen möglichen Aufgaben 

im Wortverständnis von ELFE 1-6 ergab in der ersten Erhebung eine Leistung von 21% und in 

der zweiten 31%. Somit besitzt Luka im zweiten Test eine bessere Leistung um 10%. In Pro-

zenträngen ausgedrückt lasen vergleichsweise 97% bzw. 87% der Drittklässler aus der Normie-

rungsstichprobe besser als er. Darüber hinaus lassen auch die Rohwerte von 15 und 21 richtig 

gelösten Aufgaben auf die Steigerung in der Leseflüssigkeit schließen. Dies gilt insbesondere 

für die Lesegeschwindigkeit. Diese scheint allerdings zu Lasten der Dekodiergenauigkeit zu 

gehen, weil Luka im zweiten Test mit vier falsch ausgewählten Antworten weniger genau las.

 Lukas Satzverständnis ist in beiden Erhebungen am stärksten. Er erzielte im zweiten 

Test eine bessere Leistung von 17%, sodass von einer Verbesserung in der Sinnkonstituierung 

zu sprechen ist. Die zwei falsch gelösten Aufgaben im ersten Testdurchgang löste er im zweiten 

korrekt. Insgesamt gelang es ihm, im zweiten Fall fünf Aufgaben mehr zu bearbeiten. Insbe-

sondere die Unterscheidung der PRs zeigt seine Verbesserung im Satzverständnis. Während er 

im ersten Test noch zu den 13,1% der schlechtesten Leser gehörte, schafften vergleichsweise 

40% der Drittklässler die Bearbeitung von 15 korrekten Aufgaben wie er. Die Lesegeschwin-

digkeit hat sich gesteigert.         

 Das Textverständnis hat die höchste Entwicklung erfahren. Luka war  zum zweiten Test-

zeitpunkt um 20% besser. Auch die soziale Bezugsnorm zeigt diese Steigerung. Während im 

ersten Testdurchgang 94% der Drittklässler ein besseres Textverständnis zeigten, waren im 

zweiten Durchgang nur noch 75% besser. Die falsch gelösten Aufgaben der ersten Testung 

waren in der zweiten richtig. In Bezug auf die gesamt bearbeiteten Aufgaben pro Testdurchgang 

betrug der Anteil der Fehler zuerst 57% und dann 46%. Daraus folgt, dass neben der höheren 

Lesegeschwindigkeit auch das Verstehen des Gelesenen als besser zu bewerten ist. 

 Dem Lautleseprotokoll ist eine Verbesserung Lukas in der Leseflüssigkeit zu entneh-

men. Im Folgenden sind Aussagen zu den vier Dimensionen der Leseflüssigkeit zu finden. 
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 Im ersten Durchgang am 19.02.2019 las er den Text mit 41 rWpM vor. Am 07.05.2019 

tat er dies mit 45 rWpM. Im Durchschnitt folgt daraus eine Steigerung von 4 rWpM. Außerdem 

stieg die Dekodiergenauigkeit von 87% auf 93% bzw. die Anzahl der Lesefehler reduzierten 

sich von 16 auf 10. Der Vergleich der Fehlerart (Tabelle 7) lässt eine Automatisierung der fre-

quenten kurzen Wörter mir’s, war, denn. war‘s, heut vermuten, da bei diesen keine Lesefehler 

passierten. Bei sagte und Alles wiederholte sich der Fehler im Auslassen eines Wortteils. Die 

geschlängelten Markierungen des zweiten Lautleseprotokolls zeigen, dass er insgesamt weniger 

synthetisieren musste bzw. er dies nicht mehr hörbar tat. Sowohl aus der geringeren Fehleran-

zahl als auch aus dem schnelleren Dekodieren ergibt sich die verbesserte Lesegeschwindigkeit. 

Die Intonation war wie im ersten Testdurchgang relativ monoton. Im Allgemeinen stockte er 

jedoch weniger vor den kurzen Wörtern, was für einen Grad an Automatisierung spricht.

  

Falsch gelesene Wörter Erhebung 1 Falsch gelesene Wörter Erhebung 2 

grübelt, Häuser, Leut‘, mir‘s noch, Leut‘ 

war, denn, glaub, verschwimmt, war’s, 

sagte, heut, alles, noch, Leut‘ 

verschwimmt, sagte, Alles, gibt‘s 

dann, halt man, dann, Nein, wieder 

- - 

Tabelle 7: Vergleich der Fehler des ersten und zweiten Lautleseprotokoll   

            

        

9. Diskussion der Ergebnisse 
Durch die Prä- und Postdiagnostik ist eine Verbesserung Lukas im basalen Lesen festzustellen, 

weil er in der zweiten Erhebung sowohl in den drei Subtests von ELFE 1-6 als auch im Lautle-

seprotokoll bessere Leistung erzielte. Der formellen Erhebung ist zu entnehmen, dass er zum 

einen sein Leseverständnis erweitern konnte. Zum anderen konnte Luka seine Lesegeschwin-

digkeit steigern. Obwohl die Dekodiergenauigkeit zum Teil schlechter als in der ersten Erhe-

bung ausfiel, ist insgesamt von der Zielerreichung zu sprechen. Gleichermaßen ist dem zweiten 

Lautleseprotokoll der Fortschritt im basalen Lesen zu entnehmen. Luka liest flüssiger als vor 

der Intervention. Dem Grundsatz der Lesedidaktik, dass das Verständnis des Gelesenen von 

den Fertigkeiten der Wortidentifikation abhängt, ist folglich zuzustimmen.    

 Das Postulat der Lesesozialisationsforschung, dass Leseschwierigkeiten mit individuel-

ler und dem Leseprofil entsprechender Förderung begegnet werden kann, zeigen die Ergebnisse 
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des Nachtests. Die Entwicklung und Durchführung der Einzelförderung im Bereich Leseflüs-

sigkeit unter Voraussetzung emotional-motivationaler Prinzipien konnte die Bereitschaft des 

Schülers für eine produktive und zielführende Arbeit erreichen. Das Thema des Radioprojekts 

und die Analogie zum Sporttraining stellten den notwendigen Anreiz für das verständige Üben 

des flüssigen Lesens dar.          

 In den Fachpublikationen wurde bislang der Einsatz von drei Einheiten pro Woche à 20 

Minuten für Lautleseverfahren empfohlen. Diese Einzelförderung konnte Effekte auf die Le-

seflüssigkeit zeigen. Aus diesem Grund ist auch die sechzigminütige intensive Arbeit mit ein 

und demselben Text als förderlich zu bewerten.      

 Unbedingt ratsam ist die Passung von Leser und Übungstext. Dem Lix kommt dabei 

eine tragende Rolle für die Einschätzung der Textkomplexität als auch der Vorbereitung auf die 

Textanpassung zu. Dennoch stellt es keinen Garant für eine passgenaue Vereinfachung dar wie 

Abschnitt 6.6 aufführte. Sinnvoll sind weiterführende Messungen zum Wortschatz des zu För-

dernden, um jenem entsprechen zu können. Die Intervention konnte bestätigen, dass die Texts-

orte Gedichte sich im Besonderen für die Förderung der vier Dimensionen für Leseflüssigkeit 

eignet, wohingegen Sachtexte entsprechend den Fachpublikationen die höchste immanente 

Komplexität besitzen.          

 Insgesamt war die Methodik der Intervention effektiv auf die Verbesserung der Le-

seflüssigkeit. Es bleibt allerdings die Frage offen, inwiefern der Schüler seinen Sichtwortschatz 

aufgebaut hat. Eine Automatisierung ist definitiv erfolgt, weil die Leistungen der zweiten Er-

hebung in der Gesamtheit besser waren. Ungeklärt bleibt, welche Wörter mittlerweile direkt 

erfasst werden können. Eine qualitative Auswertung der Leseprotokolle in Bezug auf Lesefeh-

ler, schwierige Wörter sowie Lernkurven könnte diese Frage beantworten und würde die 

Textanpassung für eine weiterführende Förderung der Leseflüssigkeit bereichern.  

 Das Lautleseverfahren Wiederholtes Lautlesen unter Berücksichtigung eines emotional-

motivationalen Projektthemas, die qualitative Analyse der Leseschwierigkeiten nach jedem Le-

sedurchgang und die Garantie auf sichtbare Lernfortschritte ist förderlich für die Steigerung der 

vier Dimensionen der Leseflüssigkeit. Die ritualisierte Durchführung des Lesetrainings zur Le-

seflüssigkeit sollte nicht nur auf der Prozessebene erfolgen, sondern für die umfassende Lese-

kompetenz die Subjekt- und soziale Ebene miteinschließen. 
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10. Ausblick 
Aufgrund der Effekte auf die Leseflüssigkeit wird das Lesetraining zum Thema Fußball in der 

Einzelsitzung bei Back2school weitergeführt. Die Methodik wird beibehalten, um auf das Ziel 

weiterarbeiten zu können. Es wird empfohlen, die Wörter des Sichtwortschatzes erheben zu 

können sowie die Wörter, die zwischen dem indirekten und direkten Lesen angesiedelt sind. 

Nichtsdestotrotz wird der Schüler mit der stetigen Übung sicherer in den notwendigen Fertig-

keiten des analytisch-synthetischen Vorgehens. Wünschenswert wäre weitere Übungszeit, in 

der entsprechende Strategien vertieft werden könnten. Weil die acht Sitzungen zum Lesetrai-

ning bereits enorme Fortschritte in der Leseflüssigkeit erzielen konnten, ist eine nach oben ver-

laufene Entwicklung im flüssigen Lesen und im Leseverständnis auf der Prozessebene wahr-

scheinlich.           

 Wird die Subjektebene betrachtet, agiert der Schüler bereits sehr lesekompetent. Einge-

schränkt ist dennoch das lesebezogene Selbstkonzept, das zu steigern gilt. Erstrebenswert ist 

die Erreichung des selbstbestimmten und genussvollen Lesens in der Freizeit. Wenn das Lesen 

von dem Schüler nicht weiter als anstrengend erlebt wird, dann ist der Weg zu persönlich be-

deutsamen Lesen geebnet. Die Förderung wird diesen Mehrwert antizipieren.   
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Anhang C1.1: Erster Text Was ist Fußball? 

 

 



67 
 

 

Anhang C1.2: Protokolle und Lernkurve 
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Anhang C2.1: Systematisches Leseprotokoll 
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Anhang C7.1: Sechster Text Mein Lieblingsverein 

 

  



74 
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