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Einleitung 1 

Einleitung  

Meine Grundschullehrerin, die bereits Ende der 60-er Jahre eine Klassenbücherei einrichtete, 

ermöglichte damals mir und vielen meiner Mitschüler
1
  einen Zugang zu Kinderbüchern. Die 

Bücher, die wir jede Woche ausleihen durften, habe ich verschlungen und nachts heimlich 

unter der Decke gelesen.   

Erste Überlegungen von Hans-Werner Huneke, im Raum Ludwigsburg Leseclubs für 

Erstleser (vgl. Bernlocher-Rettstatt 2000) einzurichten, überzeugten mich deshalb sofort. Die 

Zielrichtung war klar: Alle Kinder, besonders auch Kinder aus buchfernen Familien, sollten  

einen Zugang zu Büchern und Freude am Lesen haben. Bald jedoch stellten wir fest, dass das 

offene Angebot des Leseclubs nicht genügte, um gerade Kinder mit geringen literalen 

(Vor)Erfahrungen ausreichend zu unterstützen. Um ihnen die Leseerfahrungen zu vermitteln, 

die Kinder aus bildungsnahen Milieus in ihren Familien ganz selbstverständlich machen, 

musste ein spezifischeres Angebot erstellt werden.  

Die Idee für die Lesegespräche war geboren. Leseanfänger mit besonderem Förderbedarf und 

geringen literalen Vorerfahrungen sollten, ähnlich wie Kinder zuhause in ihren Familien, 

intensive Gespräche über Bücher und Gelesenes erfahren. In vielen Schulleistungsstudien ist 

der enge Zusammenhang zwischen schulischen Kompetenzen und sozialer Herkunft 

dokumentiert (vgl. Kuhl u.a. 2016). Dieser Zusammenhang ist unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass Kinder und Jugendliche unterschiedliche soziale, kulturelle und 

ökonomischen Rahmenbedingungen vorfinden.  „Damit verbunden unterscheiden sich auch 

die bildungsbezogenen Ressourcen und häuslichen Lerngelegenheiten, die ihnen zur 

Verfügung stehen“ (Haag u.a. 2017, 213).  

 

Wie aktuelle Schulleistungsstudien zeigen, verfügt ein erheblicher Teil der Grundschüler nach 

wie vor nicht über ausreichende Lesekompetenzen. In der 2016 durchgeführten IGLU - Studie 

(vgl. Hußmann u.a. 2017a, 15f) wurde ermittelt, dass 18,9% der Schülerinnen und Schüler der 

4. Jahrgangstufe nicht die Kompetenzstufe III erreichen. Sie haben keine ausreichenden 

Fähigkeiten im Leseverstehen. „Es ist davon auszugehen, dass sie mit erheblichen 

Schwierigkeiten beim Lesen in allen Fächern in der Sekundarstufe I konfrontiert sein werden“ 

(Hußmann u.a. 2017b, 14).  Der Anteil an schwachen Lesern ist im Vergleich zu 2006 und 

                                                 
1
  Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, durchgängig  die weibliche und die männliche Form 

gemeinsam zu verwenden. Ist nur eine der beiden Formen verwendet, ist die andere immer mit 

eingeschlossen.  
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2011 signifikant gestiegen (vgl. Hußmann u.a. 2017b, 14). Bei den leistungsschwachen 

Kindern nimmt die Lesemotivation im Vergleich zu 2001 ab (vgl. Hußmann u.a 2017b, 16). 

„Infolge struktureller Reformbemühungen, integrative Angebote für Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu schaffen, ist von 2011 zu 2016 ein 

signifikanter Anstieg von Kindern mit besonderen Unterstützungsbedarfen an Regelschulen 

festzustellen“ (Hußmann u.a. 2017b, 17). In einem Überblick über den Forschungsstand zum 

Leseverstehen (vgl. Philipp 2013, 85ff) werden folgende Konzepte zur Förderung der basalen 

Lesefähigkeiten aufgeführt: Konzepte zur expliziten Förderung phonologischer und 

morphologischer Bewusstheit (vgl. Bangel & Müller 2014, 43ff) und zur Festigung der 

Phonem-Graphem-Korrespondenz (vgl. Philipp 2013, 93ff). Effekte zur Verbesserung der 

Leseflüssigkeit sind bei Letztgenanntem nicht klar (vgl. Philipp 2013, 96). Weitere aktuelle 

Leseförderansätze, wie z.B. „Lautleseverfahren“ (Rosebrock & Nix 2008, 31) zur Förderung 

der Leseflüssigkeit und „Lautlesetandems in der Grundschule“ (Lauer-Schmalz u.a. 2014. 

45ff) beginnen erst nach der alphabetischen Phase des Leseerwerbs
2
. In ihrer Untersuchung 

zeigen die Autoren (vgl. Lauer- Schmalz u.a.2014, 56ff) auch die Grenzen der Wirksamkeit 

des Ansatzes auf. „Kinder mit ungünstigen Ausgangswerten haben weniger profitiert als 

solche mit besseren“ (Lauer-Schmalz u.a. 2014, 57). Folgerungen für die Lesedidaktik werden 

unter anderem in „einer möglichst guten Passung von Text und Leser“ (Lauer-Schmaltz 

u.a.2014, 58) bei individueller Förderung gesehen. 

 

Forschungsleitend ist deshalb, Erkenntnisse zu gewinnen für die Entwicklung eines Konzepts 

zur Unterstützung von schwachen Lesern, das über den Rahmen isolierter Förderung von 

Teilfähigkeiten hinausgeht und literale Praxis von Leseanfängern einbezieht. 

In der Lesedidaktik sind mittlerweile auch Ansätze zur Unterstützung literaler Praxis zu 

finden (vgl. Dehn & Merklinger 2015). Das Auffinden von Fähigkeiten und Ressourcen bei 

Kindern mit ungünstigen Startbedingungen wird in der Pädagogik von der Resilienzforschung 

untersucht. Dabei ist das Konzept nicht defizitorientiert und richtet die Aufmerksamkeit auf 

die Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken eines Kindes, ohne dabei ungünstige 

Entwicklungsbedingungen auszublenden oder zu unterschätzen (vgl. Wustmann 2003, 117). 

In der Leseforschung wird der Begriff der  literalen Resilienz“ (vgl. Schneider 2011, 10)  im 

Zusammenhang mit ungünstigen Sozialisationsbedingungen verwendet (vgl. Schneider 2011, 

10). Untersucht wird, welche spezifischen „Schutzfaktoren“ die ungünstigen Bedingungen 

von Kindern aus schriftferner Umgebung ausgleichen können. Dabei stellen sich u.a. Aspekte 

                                                 
2
  Die Untersuchung wurde mit Schülern der 3. Jahrgangsstufen durchgeführt (vgl. Schmalz u.a. 2014, 49).  
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der Sinnerfahrung und der Motivation beim Lesen als bedeutsam heraus (vgl. Schneider 2011, 

11).  

Das didaktisch orientierte Modell von Lesekompetenz (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 17) bietet 

einen Rahmen, der die oben genannte Zielrichtung aufgreift. Motivation und 

Anschlusskommunikation werden mit der kognitiven Ebene des Lesens im 

Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 16) verbunden. Die drei Ebenen 

des Modells, die kognitive Ebene (Prozessebene), das Selbstkonzept als Leser (Motivation 

und Beteiligung) und Anschlusskommunikation (Familie, Schule, Peers) dienen im 

empirischen Teil der Arbeit der Zuordnung zu den Kapiteln.  

 

Im ersten Kapitel setze ich mich mit den Rahmenbedingungen einer gelingenden 

Lesesozialisation auseinander. Das Augenmerk wird dabei auf Studien zum Vorlesen und zu 

Vorlesegesprächen gelegt sowie auf Studien, die Zusammenhänge zwischen Herkunft und 

sprachlicher Interaktion in Vorlese- und Erzählsituationen aufzeigen. 

Das Konzept Lesegespräche für Erstleser wird auf Basis dieser Studien entwickelt. Besondere 

Berücksichtigung findet dabei die dialogische Situation in den Lesegesprächen, deren große 

Bedeutung und Wirksamkeit für die sprachliche Entwicklung erstmals von Bruner (vgl. 

Bruner 2002) in den Studien zum „picture book reading“
3
 erforscht wurden. Das dialogische 

Gespräch eröffnet außerdem die Möglichkeit, emotionale, soziale und kognitive Kompetenzen 

zu verknüpfen (vgl. Beucke-Galm 2015, 118).  

 

Das zweite Kapitel beschreibt Lesekompetenz und die Leseprozessforschung, die den 

aktuellen Leseuntersuchungen (PISA, IGLU) und den Bildungsplänen zugrunde liegen. Teil 

der theoretischen Fundierung sind die Erkenntnisse zu basaler Lesefähigkeit sowie das 

kognitivistische Modell des Textverstehens auf Basis des Modells von Kintsch (1998) und 

van Dijik und Kintsch (1978, 1983). Das didaktische Modell von Lesekompetenz (vgl. 

Rosebrock & Nix 2008, 17) wird ebenfalls in diesem Kapitel dargestellt. Eine Beschreibung 

der Bedeutung von Lesemotivation und des lesebezogenen Selbstkonzepts schließt sich an.  

 

Im dritten Kapitel werden die oben genannten Begründungszusammenhänge aufgegriffen und 

genauer erläutert. Das Vorgehen zur Konzeptentwicklung wird in der „Anlage der 

empirischen Untersuchung“ (vgl.  Kap. 3) dargelegt. In seinem Ansatz ist das Konzept 

                                                 
3
  „picture book reading“ ist der im Original verwendete Ausdruck (vgl. Bruner 2002, 64)  
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Lesegespräche für Erstleser ein didaktisches Konzept. Die Erprobung, Dokumentation und 

theoriegeleitete deskriptive Analyse der Lesegespräche erfolgt in den empirischen Kapiteln 4, 

5 und 6.  Die drei Ebenen des Modells von Lesekompetenz (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 16ff) 

bilden den Rahmen für diese Kapitel. Aus den theoretischen und methodischen 

Vorüberlegungen ergeben sich die folgenden drei empirischen Kapitel:  

 

Kapitel 4: Teilprozesse und motivationale Aspekte des Lesens 

Kapitel 5: Gesprächssteuerung in Lesegesprächen – Novizen 

Kapitel 6: Gesprächssteuerung in Lesegesprächen – Experten 

 

Aus der Konstruktion des Konzepts und der deskriptiven Analyse in den empirischen 

Kapiteln soll ein „Mehrwert“ generiert werden, der für lesedidaktische Überlegungen und 

Leseförderung fruchtbar gemacht werden kann. Diese werden in Kapitel 7 beschrieben.



Lesesozialisation 5 

I. Theoretische Grundlegung 

1 Lesesozialisation 

1.1 Zum Begriff der Lesesozialisation 

Im Zentrum der Lesesozialisationsforschung steht die Frage nach den lebensgeschichtlichen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Lesekompetenz. Dabei 

stellt die Lesesozialisationsforschung einen disziplinenübergreifenden 

Forschungszusammenhang dar, der sich auf die Sozialisations- und die 

Lesekompetenzforschung
4
  bezieht (vgl. Hurrelmann 2004, 38). Den neueren 

Sozialisationstheorien entsprechend vollzieht sich die Persönlichkeitsentwicklung immer in 

Wechselwirkung zwischen der sozialen und kulturellen Umgebung und einem eigenaktiven 

Individuum. Für diesen Wechselwirkungsprozess, der zur Zugehörigkeit zur jeweiligen 

kulturellen Gemeinschaft einer Gesellschaft führt oder führen kann, wurde in der 

Sozialisationstheorie das Konzept des Mitgliedschaftsentwurfs entwickelt: 

Demnach offerieren Gesellschaften der nachwachsenden Generation 

Mitgliedschaftsentwürfe, in denen die Realitätsdeutungen, Werthaltungen und kulturellen 

Fertigkeiten enthalten sind, die für die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe als 

unerlässlich erachtet werden (Hurrelmann 2004, 39).  

In jeder Gesellschaft werden die jeweils relevanten Werthaltungen und Kompetenzen über die 

Institutionen bzw. Sozialisationsinstanzen vermittelt. Gesamtgesellschaftliche 

Rahmenbedingungen sowie die vermittelnden Sozialisationsinstanzen, wie Familie, Schule, 

Altersgruppe, sind dabei wechselseitig aufeinander bezogen. Literale Gesellschaften bestehen 

ihren Mitgliedern gegenüber auf der Herausbildung einer Lese- und Schreibkompetenz, deren 

Beherrschung die Voraussetzung für die Teilnahme an gesellschaftlicher Kommunikation ist. 

Die Erwerbsprozesse sind dabei nicht zu verstehen als ein reines Übernehmen von Werten 

und Kompetenzen, sondern als Ko-Konstruktion
5
, die sich zwischen Aneignung, aktiver 

Auseinandersetzung und Veränderung bewegt.  

Generelle Übereinstimmung besteht heute über die Sichtweise des Konstruktivismus, in dem 

das Kind als aktiver Konstrukteur der Wirklichkeit und also auch seiner Lernprozesse gesehen 

wird. Das Kind muss in seiner individuellen Entwicklung die Welt und seine Beziehung zur 

                                                 
4
   Zu den Konzepten von Lesekompetenz siehe Kapitel 2  

5
   Zum Begriff der Ko-Konstruktion in Bezug auf Lesesozialisation vgl. Groeben 2004b, S. 145ff.  
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Welt konstruieren. Die Entwicklung von Lesekompetenz wird als aktive 

Konstruktionsleistung gesehen. (vgl. Kühn 2003).  

Die Begriffe Lesesozialisation und literarische Sozialisation sind vor dem Hintergrund der 

umfassenden kulturellen Veränderungen durch die Ausbreitung der elektronischen Medien 

entstanden (vgl. Rosebrock, 1995, 13). Sie spiegeln die Auseinandersetzung mit veränderten 

Rezeptionsbedingungen wieder und verweisen auf unterschiedliche Gewichtung in der 

normativen Orientierung (vgl. Groeben 2004, 13). Das Konzept der literarischen Sozialisation 

steht in enger Verbindung mit der literaturwissenschaftlichen Disziplin und zielt auf die 

Aneignung literarischer Kultur- und Rezeptionskompetenz (vgl. Eggert & Garbe, ²2003, 16). 

Der hiermit verbundene Begriff der „Lesekultur“ geht zurück auf historisch geprägte 

Vorstellungen von Bildung und hat die Ausbildung von Wertmaßstäben zur Unterscheidung 

von guten und schlechten Texten zum Ziel (vgl. Eggert & Garbe, ²2003, 20). Literarische 

Sozialisation verweist auf Persönlichkeitsbildung, die sich beim Lesen von literarischen 

Texten in der Auseinandersetzung und Begegnung des Individuums mit sich und der Welt 

vollzieht.   

Im Konzept der Lesesozialisation gilt Lesekompetenz als Schlüsselkompetenz für Schulerfolg 

und sozialen Erfolg, für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und den kompetenten, 

selbstbestimmten Umgang mit elektronischen Medien. Aufgabe der Sozialisationsinstanzen 

besteht hier in der Ausbildung stabiler Lesegewohnheiten, vermittelt über das Buchlesen, das 

gegenüber anderen Medien abgegrenzt wird (vgl. Eggert & Garbe ²2003, 7f). Dabei gelten 

fiktionale und pragmatische Texte als gleichermaßen bedeutsam und die wesentliche 

Sozialisationsleistung besteht dabei in der habituellen Bindung an das Buch und in der 

Entwicklung zum „habituellen Leser“ (Fritz 1991, 75). Die Rezeption literarischer Texte und 

die Rezeption von Sachtexten verweisen auf die verschiedenen Funktionen des Lesens und 

treten in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auf. Im Vor- und im Grundschulalter sind 

das informatorische und das literarische Lesen allerdings noch nicht voneinander zu trennen. 

Auch in der Kinderliteratur wird nicht zwischen ästhetischer Literatur und Gebrauchsliteratur 

unterschieden (vgl. Rosebrock 1999, 64f).    

Lesesozialisation, anzusiedeln im Umfeld der empirischen Sozial- und 

Kommunikationswissenschaften, beschreibt und untersucht die gesellschaftsstrukturellen und 

sozialen Bedingungen für den Prozess der Aneignung von Lesekompetenz und den Umgang 

mit Printmedien. Hurrelmann (1996, 10) und Rosebrock (1999) weisen der 

Lesesozialisationsforschung eine zentrale Aufgabe zu hinsichtlich der Erforschung und 

Weiterentwicklung grundlegender Fragen der Leseforschung, wie dem Erwerb von 
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Lesekompetenz und literarischer Kompetenz, der Bildung von Lesemotivation und den 

Bedingungen für gelingende Lese- und literarische Sozialisation (vgl. Rosebrock 1999, 63). 

Die für die vorliegende Arbeit wesentlichen Ansätze und Methoden der 

Lesesozialisationsforschung stellen die kommunikationswissenschaftliche Leseforschung, die 

emergent-literacy-Forschung und die lesebiographische Forschung dar (vgl. Hurrelmann & 

Hammer 1994a, 4f). In der kommunikationswissenschaftlichen Leseforschung werden unter 

anderem die Bedingungen für prä- und paraliterale Erfahrungen in der Familie untersucht. Die 

emergent-literacy Forschung verweist auf zentrale Erkenntnisse zu den Grundlagen von 

Literalität und Lesekompetenz; mit der lesebiographischen Forschung wird die 

lebensgeschichtlich bedeutsame Bindung an das Buchlesen hervorgehoben. 

Relevante Forschungsergebnisse der erwähnten Forschungsansätze werden zusammengefasst 

und entlang der für Leseanfänger relevanten Sozialisationsinstanzen Familie und Schule 

((sowie dem Einfluss der Medien)) dargestellt. Im Anschluss wird die quer zu den 

Sozialisationsinstanzen liegende Kategorie des gender thematisiert.   

 

1.2 Lesen und Familie 

1.2.1 Kommunikationswissenschaftliche Leseforschung 

Nach übereinstimmender Forschungsauffassung stellt die Familie, neben dem Einfluss von 

Schule, Altersgruppe und Geschlecht, nach wie vor die wichtigste Instanz für die Vermittlung 

von Lesekompetenz dar (vgl. Hurrelmann, u.a.²1995, Bonfadelli, u.a.1993). Die Studie 

„Leseklima in der Familie“ (Hurrelmann, u.a.²1995), Teil eines Gesamtprojekts zur 

Lesesozialisation im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung
6
, stellt bis heute die umfassendste 

Forschung zur Lesesozialisation in der Familie dar. Sie untersucht die Rolle der Familie bei 

der Herausbildung von Lesemotivation und Lesepraxis von Kindern. Im Mittelpunkt der 

Untersuchung stehen Kinder am Ende der Grundschulzeit und ihre Familien
7
. Befragt wurden 

die einzelnen Mitglieder der Familie unabhängig voneinander, um dem interaktiven 

Geschehen in der Familie Rechnung zu tragen. Das Bücherlesen wurde im Kontext des 

gesamten Mediengebrauchs der Familie erhoben. Dabei wurden neben Dauer und Häufigkeit 

des Lesens auch Aspekte wie Lesefreude, Lesehemmung, Leseerfahrungen und 

                                                 
6
    Das Gesamtprojekt umfasst drei miteinander verbundene Teilprojekte: Leseklima in der Familie 

(Hurrelmann/ Hammer/ Nieß ²1995), Lesen im Alltag von Jugendlichen (Bonfadelli/ Fritz 1993), 

Lesekarrieren – Kontinuität und Brüche (Köcher 1993)  
7
    Repräsentative Stichprobe von 200 deutschsprachigen Kölner Familien (vgl. Hurrelmann/ Hammer/ Nieß 

²1995, 22) 
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Leseinteressen erhoben (vgl. Hurrelmann 1994a, 5). Zentrale Ergebnisse der Anfang der 90-er 

Jahre durchgeführten Untersuchung werden mit aktuellen Ergebnissen der KIM-Studie 2016
8
 

verglichen.  

Im Grundschulalter behaupten Bücher nach wie vor ihren Platz in der Freizeit von Kindern.  

Für knapp die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen sind Bücher und Lesen von Interesse, sie lesen 

gerne oder sehr gerne, wie aus den Befragungen der KIM-Studie 2016 (vgl. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
9
 2017, 7ff, 21, 80) hervorgeht. Der Anteil 

der Nicht-Leser hat sich jedoch seit 2005 auf 16% im Jahr 2016 verdoppelt (vgl. mpfs 2017, 

21). Auch zu Beginn der 90-er Jahre geben ca. 50% der befragten Kinder an, gerne zu lesen. 

Nur 7,5% der Befragten lesen nicht gerne (vgl. Hurrelmann 1995, 8f).  

Das Leseverhalten der Kinder korreliert deutlich und signifikant mit dem Bildungsgrad der 

Eltern (vgl. mpfs 2017, 23, Hurrelmann, u.a. ²1995, 30). In Familien mit hoher formaler 

Bildung sind nahezu doppelt so viele Bücher vorhanden wie beim Durchschnitt der 

Bevölkerung (vgl. mpsf 2017, 23). Familien mit 6- bis 13-jährigen Kindern sind zu fast 100% 

mit Fernseher, Smartphone, Computer, Laptop und Internetzugang ausgestattet. Knapp die 

Hälfte der Kinder besitzt CD-Player, Spielkonsole oder mp3-player. Jeder zweite 6-Jährige 

besitzt ein Mobiltelefon, bei den 12- bis 13-Jährigen sind es über 80% (vgl. mpfs 2017, 8f). 

Die Gruppe der buchorientierten Elternhäuser sowie auch Familien, in denen eine Vielzahl an 

elektronischen Medien selektiv und gezielt genutzt wird, weist die günstigsten Bedingungen 

für die Ausbildung von Leseinteresse und Lesefreude auf. Auch hier ist das oberste 

Bildungsniveau insgesamt überrepräsentiert. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 

dass in Familien mit höherem Sozialstatus der Besitz eigener Geräte und der Fernsehkonsum 

der Kinder eingeschränkt und kontrolliert werden (vgl. mpfs 2017, 72f, Hurrelmann 1994a, 

6f). Insgesamt treffen ca. 75% der Eltern mit ihren Kindern Absprachen über die 

Nutzungsdauer der Medien. Bei Eltern mit hoher formaler Bildung haben 87% der Befragten 

Regeln für den Umgang mit Medien aufgestellt, bei Eltern mit geringer formaler Bildung sind 

es 75%. Letztgenannte sind auch toleranter, was die Nutzung von Medien bei den Mahlzeiten 

oder den Schulaufgaben betrifft (vgl. mpfs 2017, 73f).  

Die Ausstattung mit Büchern und die Hochwertung des Buches allein sind nicht ausreichend 

für eine positive Leseentwicklung der Kinder. Weitaus bedeutender ist die Vorbildwirkung 

der Eltern. Dabei spielt das Lesevorbild der Mutter für die Entwicklung von Lesefreude und 

                                                 
8
    Die Studienreihe KIM – Kinder und Medien -  untersucht seit 1999 den Medienumgang von Kindern in 

Deutschland. Repräsentative Stichprobe von 1299 deutschsprachigen Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren 

im Jahr 2016; Befragung der Kinder und deren Haupterzieher (vgl. Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest 2017, 4) 
9
    Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest wird im Folgenden abgekürzt: mpfs 
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Lesefrequenz der Kinder eine zentrale Rolle, das Leseverhalten des Vaters ist dagegen 

vergleichsweise weniger wichtig. Sollen Kinder eine stabile Lesemotivation aufbauen, ist die 

Beobachtung der Eltern beim Bücherlesen und die kommunikative Einbindung des Lesens in 

den Familienalltag von zentraler Bedeutung (vgl. Hurrelmann, u.a.²1995, 38). 

Damit ist der wichtigste Faktor in der Lesesozialisation überhaupt angesprochen: die 

soziale Einbindung der Buchlektüre in die Familieninteraktion und –kommunikation. 

Kinder, die in ihren Familien gemeinsame Lesesituationen erleben, die erfahren, dass es 

gemeinsame Buchinteressen gibt und dass man sich über Leseerlebnisse gesprächsweise 

austauschen kann, Kinder, die in Buchhandlungen und Bibliotheken mitgenommen werden, 

lesen länger, häufiger und entwickeln auch mehr Freude am Lesen (Hurrelmann 1994, 7).   

Einem Großteil der Eltern ist es wichtig, dass ihr Kind Freude am Lesen entwickelt, die 

Nützlichkeit für die Schule wird von 90% der Befragten betont (vgl. mpfs 2016, 68, 

Hurrelmann, u.a.²1995, 40). Die seit Jahren bestehenden Einstellungen, dass Bücher 

besonders lehrreich und am wichtigsten für den Schulerfolg sind, bestätigen sich auch 2016 

(vgl. mpfs 2016, 68). Die Intensität der Leseförderung durch die Eltern hängt stark von der 

Vorbildwirkung der Eltern ab, also von ihrem eigenen Umgang mit Büchern und dem Lesen. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass eine unaufdringliche, nicht fordernde Leseförderung durch die 

Eltern das Leseverhalten von Kindern stabilisieren kann (vgl. Hurrelmann, u.a.²1995, 43). Als 

geradezu kontraproduktiv für eine positive Lesentwicklung sind hohe Leistungsanforderungen 

an das Kind beim Lesen, besonders dann, wenn die Eltern selbst, insbesondere die Mutter, 

vom Kind als wenig leseinteressiert erlebt werden (vgl. Hurrelmann, u.a.²1995, 41).  

Ähnliches gilt für das Vorlesen, das als reine Pflichtübung weit weniger wirksam ist, als wenn 

es in ein literal anregungsreiches Familienklima eingebettet ist
10

. Formen der literalen und 

metasprachlichen Kommunikation, wie Märchen, Kinderreime, Kindergedichte, Sprachspiele, 

Rollenspiele etc., die als grundlegende Vorerfahrungen für den Schriftspracherwerb gelten, 

sind in vielen Familien ganz unbekannt. Dabei zeigen sich hohe Korrelationen zwischen dem 

Leseverhalten eines Kindes und kreativen Formen des Umgangs mit Sprache (Zungenbrecher, 

Kinderreime, Sprachspiele) im Kleinkindalter, bei denen die Kinder selbst sprachlich aktiv 

beteiligt sind (vgl. Hurrelmann, u.a.²1995, 140ff).     

Hinsichtlich der eigenen Mediennutzung  liegt bei den Haupterziehern das Fernsehen mit 

durchschnittlich 140 Minuten  pro Tag an erster Stelle. Mit dem  Lesen von Büchern oder 

Zeitschriften sind die  Haupterzieher täglich ca. 24 Minuten beschäftigt, im Internet werden 

im Schnitt 76 Minuten verbracht (vgl. mpfs 2016, 70). „Eine formal hohe Bildung reduziert 

                                                 
10

   Zur Bedeutung des Vorlesens in der Familie vgl. Kapitel 1.2.2.  
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die durchschnittliche Fernsehnutzung deutlich, die Nutzung des Internets oder das Lesen 

erhöhen sich“ (vgl. mpfs 2016, 71). Vergleicht man diese Zahlen mit der Nutzungsdauer und 

dem Stellenwert der Medien bei den Kindern, so zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch bei den 

6- bis 13-Jährigen steht das Fernsehen an erster Stelle, mit dem Lesen von Büchern werden 

durchschnittlich 22 Minuten verbracht. Im Altersverlauf der Kinder bleibt das Lesen von 

Büchern stabil, neben der Zeit für das Fernsehen weitet sich die Internetnutzung und das 

digitale Spielen aus (vgl. mpfs 2016, 71). Bei der Medienbindung besteht eine hohe 

Korrelation mit der Medienbindung der Haupterzieher. Allerdings ist ein Rückgang bei der 

Korrelation der Bindung an Bücher festzustellen (vgl. mpfs 2014, 62f).  

 

In ihrer Wirkung auf das Leseverhalten der Kinder sind einzelne Einflussgrößen von 

unterschiedlich starker Bedeutung; sie werden von den Autoren der Studie „Leseklima in der 

Familie“ (Hurrelmann u.a. ²1995) zu 5 Faktoren zusammengefasst
11

. Als die stärkste 

Einflussgröße hinsichtlich der Lesefreude und der Lesefrequenz von Kindern erweist sich die 

soziale Einbindung des Buchlesens in gemeinsame Familienaktivitäten. Sie macht nahezu die 

Hälfte der erklärten Unterschiede in der Häufigkeit des Bücherlesens von Kindern aus und 

fast ein Drittel in Bezug auf die Lesefreude; auch bezüglich der Lesedauer, der 

Leseerfahrungen und der Lesehemmungen werden signifikante Einflüsse beschrieben. Das 

eigene Leseverhalten der Eltern ist der zweitwichtigste Faktor für Lesefreude und 

Lesehäufigkeit. Leseförderung im Kleinkindalter über prä- und paraliterarische 

Kommunikationsformen sowie Gespräche über Bücher regen das Leseverhalten in allen 

Aspekten an. Lesefreude, Lesefrequenz und Lesedauer werden dadurch positiv beeinflusst, 

Lesehemmungen treten seltener auf.  In einem negativen Zusammenhang mit der Lesefreude 

und Lesefrequenz bei Kindern steht eine häufige Nutzung elektronischer Medien durch die 

Eltern. Insbesondere das Fernsehen scheint eine mit dem Buchlesen konkurrierende 

Modellwirkung zu haben. Dies zeigt sich auch darin, dass durch eine intensive Nutzung 

elektronsicher Medien tendenziell Lesehemmungen verfestigt werden. (vgl. Hurrelmann, 

u.a.²1995, 232f). In der KIM-Studie 2006 wird ebenfalls der deutliche Zusammenhang 

zwischen der Mediennutzung der Haupterzieher und der ihrer Kinder festgestellt. Bei der 

Frage nach der Medienbindung zeigt sich, dass Kinder, deren Haupterzieher die höchste 

Bindung an den Fernseher haben, auch eine überdurchschnittliche Bindung an das 

Fernsehgerät aufweisen
12

 (vgl. mpfs 2007, 58f).
 
 

                                                 
11

    Zum statistischen Vorgehen vgl. Hurrelmann, Hammer, Nieß ²1995, S. 226-231.  
12

   Dies gilt gleichermaßen für die Bindung an den Computer (Vgl. mpfs 2007, 60). 
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Auch die Ergebnisse der KIM-Studie 2016 zeigen, dass bei den Grundschülern weiterhin das 

Fernsehen den höchsten Stellenwert besitzt.  Die Nutzung von Computer, Internet und 

Smartphone nehmen erst ab dem Alter von ca. zehn Jahren und mit dem Wechsel auf eine 

weiterführende Schule zu. Diese werden dann überwiegend zur Recherche und 

Kommunikation eingesetzt (vgl. mpfs 2016, 82).  

 

Die oben zusammengefassten Faktoren erklären zu einem großen Teil die 

Bildungsabhängigkeit des Leseverhaltens von Kindern, das auf die Merkmale eines 

buchorientierten Verhaltens und auf die soziale Einbindung des Lesens in die Familie sowie 

auf literal geprägte Kommunikationsformen zurückgeht. Auch die Mediennutzung korreliert 

deutlich mit dem Bildungsabschluss; Befragte mit niedriger formaler Bildung sehen deutlich 

länger fern, als Befragte mit höherem Bildungsabschluss (vgl. mpfs 2016, 71, mpfs 2007, 57).       

Kinder der unteren Bildungsschicht finden in dieser Hinsicht schlechtere Bedingungen vor, 

gemeinsame buchbezogene Interessen und Aktivitäten kommen in ihren Familien 

signifikant seltener vor als in der mittleren und oberen Bildungsschicht (Hurrelmann, u.a. 

²1995, 229f). 

In der im Jahr 2000 von der Stiftung Lesen in Auftrag gegebenen Studie zum „Leseverhalten 

in Deutschland im neuen Jahrtausend“ (2001)
13

 wird der starke Einfluss der familiären 

Lesesozialisation auf das spätere Leseverhalten überaus deutlich. 52% derjenigen Befragten, 

die einen positiven Einfluss der Familie hinsichtlich des Umgangs mit dem Bücherlesen 

angaben, gehören heute zum Lesertyp
14

 der Vielleser, dagegen finden sich in dieser Gruppe 

nur 8% Kaumleser. Im Gegensatz dazu gehören 43 % der Befragten, die in ihren Familien 

wenig oder keine Anregungen zum Bücherlesen erhielten, heute zu den Kaumlesern. Als 

stärkste Variable für eine Entwicklung zum Vielleser erweist sich auch hier das Lesevorbild 

der Eltern. Waren beide Eltern Buchleser, so werden 52% der Kinder zu Viellesern, las nur 

ein Elternteil, sind es 25%, wenn kein Elternteil gelesen hat, entwickeln sich nur 9% der 

Kinder zu Viellesern. Umgekehrt steigt der Anteil der Kaumleser auf 47% bei den Befragten, 

wenn es kein positives Lesevorbild im Elternhaus gab. Zweitwichtigste Variable ist die 

Bildung, die jedoch die familiäre Lesesozialisation nur in geringem Maße ausgleicht. Fehlt 

                                                 
13

   Repräsentative Befragung von 2550 Personen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren sowie eine 

qualitative Erhebung (Leitfadeninterview) bei 120 ausgewählten Personen, bezogen auf Lesertypen (vgl. 

Stiftung Lesen 2001, 225, 328).      
14

  Der Index Lesertypologie fasst vier Indikatoren der Leseintensität zusammen: die Häufigkeit des   

Buchlesens, die Anzahl der gelesenen Bücher pro Jahr, die eigene Einschätzung der Leseintensität und das 

Lesens als wichtige Freizeitbeschäftigung.  So werden vier Lesertypen bezeichnet: Vielleser (28% der 

Befragten), Durchschnittsleser (27%), Wenigleser (20%) und Kaumleser (25%) (vgl. Stiftung Lesen 2001, S. 

24, 61).  
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das elterliche Lesevorbild entwickeln sich nur 30% der Befragten mit Abitur oder Studium 

zum Vielleser (vgl. Stiftung Lesen 2001, 77ff). Vielleser erinnern sich, dass ihre Eltern das 

Buchlesen in der Familie auf unterschiedlichste Weise gefördert und angeregt haben: 

Ich habe noch drei Geschwister, und wir sind immer, weil meine Eltern doch relativ wenig 

Geld hatten, in eine katholische Leihbibliothek gegangen. Das war ein fester Ritus: 

Sonntags morgens hat man sich die Bücher für die nächste Woche ausgeliehen, und die 

musste man natürlich dann in einer Woche lesen, weil sie ja nächste Woche wieder 

wegkamen (Stiftung Lesen 2001,  36)
15

     

Der familiäre Einfluss auf die Lesesozialisation und damit auf die Entwicklung zum 

habituellen Leser nimmt allerdings generell ab. Ein Vergleich mit den Zahlen von 1992 zeigt, 

dass in den Familien der im Jahr 2000 befragten 14- bis 19-Jährigen weniger Gespräche über 

Bücher stattfanden (38%, 27%) und seltener Büchereien genutzt wurden (51%, 26%); der 

Buchbestand in den Familien war geringer (60%, 41%) und die Eltern achteten weniger auf 

die Qualität der Lektüre ihrer Kinder (46%, 25%) (vgl. Stiftung Lesen 2001, 25f).  Im Jahr 

2016 gaben nur 8% der Befragten der KIM-Studie 2016 an, ein- bis merhmals pro Woche 

eine Bücherei oder Bibliothek zu nutzen, 44 % aller Kinder nutzen zumindest selten das 

Angebot einer Bücherei oder Bibliothek (vgl. mpfs 2017, 80).  

 

1.2.2 Emergent literacy Forschung 

Grundlegend für die ethnographisch ausgerichtete emergent literacy Forschung ist die 

Annahme, dass die Zugänge zur Schriftkultur zunächst in den mündlich geprägten 

Interaktionsformen des Kindes liegen. Wenn Klein- und Vorschulkinder sich für Logos, 

Symbole, Buchstaben und andere Schriftelemente in ihrer Umgebung interessieren, ihre 

Eltern beim Schreiben beobachten und imitieren, Kritzelbriefe schreiben oder so „tun als ob“ 

sie lesen, Reim- und Auszählverse sprechen, setzen sie sich mit den grundlegenden 

Zusammenhängen von Sprache und Schrift auseinander. Gemäß der Definition von 

Whitehurst & Lonigan (1998) umfasst emergent literacy die Kenntnis, die Fertigkeiten und 

die Einstellungen, die als Vorläuferfertigkeiten für Lesen und Schreiben gelten. Darüber 

hinaus beschreibt emergent literacy die Umgebung, die die Entwicklung dieser Fähigkeiten 

(emergent literacy environements) unterstützt sowie die sozialen Interaktionen, die in einer 

literal anregungsreichen Umgebung (emergent literacy movement) stattfinden (vgl. 

Whitehurst & Lonigan, 1998, 849).  Whitehurst & Lonigan bezeichnen emergent literacy als 

                                                 
15

   Ausschnitt aus einem Leitfadeninterview der qualitativen Erhebung der Studie der Stiftung Lesen (2001) 



Lesesozialisation 13 

eigenständige und wichtige Komponente von Schriftlichkeit und betonen, dass Schriftlichkeit 

und Mündlichkeit sich gleichzeitig und in wechselseitiger Abhängigkeit seit der frühen 

Kindheit in einem sozialen und literal geprägten Kontext, ohne formale Unterweisung, 

entwickeln. Sie wenden sich deshalb gegen eine künstliche Grenzziehung zwischen den 

Fähigkeiten, die vor dem Lesen entstehen und dem „richtigen“ Lesen.
16

      

The term „emergent literacy“ is used to denote the idea that the acquisition of literacy is 

best conceptualized as a developmental continuum, with its origins early in the life of a 

child, rather than an all-or-none phenomenon that begins when children start school. 

(Whitehurst & Lonigan, 1998, 848). 

Für die vorliegende Studie „Lesegespräche im Leseclub für Erstleser“ sind die 

Untersuchungen zum Vorlesen und von Vorlesegesprächen im Vorschulalter
17

 zentral, da sie 

den Beginn einer Forschung darstellen, die den Erwerb von Grundlagen der Lesekompetenz 

bereits in der frühen Kindheit untersucht. Ethnographische Studien zum Umgang mit 

Literalität in Familien unterschiedlicher sozialer und kultureller Milieus verweisen auf 

prägende Faktoren beim Erwerb grundlegender literaler und literarischer Kompetenzen.   

 

1.2.2.1 Faktoren in der Entwicklung von Emergent Literacy  

1.2.2.1.1 Gestaltung der Interaktion 

Umfangreiche Studien zum Vorlesen in einer Dialogsituation (vgl. Schönauer-Schneider 

2012, Heath 1982, Ninio & Bruner 1978, Ninio 1980, Snow & Ninio 1986) beschreiben die 

Vorlesesituation zum einen als Schlüsselsituation für das Sprachlernen des Kindes, zum 

anderen als eine Hinführung zum situationsabstrakten schriftlichen Sprachgebrauch. Im 

Zusammenhang mit dem Erwerb literaler Kompetenzen wird vermehrt auf die Bedeutung des 

dialogischen Bilderbuchlesens hingewiesen (vgl. Füssenich & Geisel 2008). Die 

Dialogsituation beim Vorlesen stärkt die aktive Rolle des Kindes und kann dadurch das 

sprachlichen Lernen unterstützen (vgl. Zevenbergen & Whitehurst 2003, 178ff, Ennemoser 

u.a. 2013, 236ff).  

Die Studien zum picture book reading
18

 sind wesentlich geprägt von Bruners Forschungen 

zum Spracherwerb und der von ihm entwickelten interaktionistischen Spracherwerbstheorie
19

 

                                                 
16

  Im Original: „the „real” reading“(Vgl. Whitehurst/ Lonigan 1998, 348) 
17

   Eine Studie zur Leseförderung durch Vorlesen in der Sekundarstufe wurde 2011 von Belgrad durchgeführt 

(vgl. Belgrad/ Schünemann 2011) 
18

  picture book reading ist der im Original verwendete Ausdruck, im Folgenden wird auch die in der deutschen 

Übersetzung gewählte Entsprechung „Bücher-Lesen“ (vgl. Bruner 2002, 64) verwendet 
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(vgl. Bruner 2002). Als zentral für den Fortschritt beim Spracherwerb beschreibt Bruner den 

Wunsch und die Erfahrung des Kindes, mit sprachlichen Mitteln etwas bewirken zu können.
20

 

Um das Kind beim Spracherwerb zu unterstützen, schafft die Sprachgemeinschaft 

strukturierte Situationen, in denen das Kind lernt, seine kommunikativen Absichten zu 

verwirklichen und die der anderen zu verstehen.  

Kommunikative Absichten können allerdings nur verstanden werden, wenn ein gemeinsamer 

Aufmerksamkeitsfokus besteht (vgl. Tomasello ²2006, 116). Situationen geteilter 

Aufmerksamkeit, das Verstehen kommunikativer Intentionen und die gegenseitige 

Perspektivenübernahme bilden die Basis für den Spracherwerb. Nur im Kontext sozialer 

Interaktion kann sprachliche Referenz hergestellt werden. Das Kind und der Erwachsene 

richten ihre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand oder eine Handlung und versichern sich  

der Aufmerksamkeit des jeweils anderen, bezogen auf diesen Gegenstand bzw. die Handlung 

(vgl. Tomasello ²2006, 116f). 

„Szenen gemeinsamer Aufmerksamkeit sind also in einem Zwischenbereich angesiedelt – 

einem Zwischenbereich sozial geteilter Wirklichkeit - zwischen der größeren Welt der 

Wahrnehmung und der kleineren Welt der Sprache“ (Tomasello ²2006, 117). Diese 

Perspektive spielt eine zentrale Rolle für die menschliche Kommunikation (vgl. Tomasello 

2014, 62).  

Mit dem Aushandeln von Bedeutungen in der Interaktion erlernen die Kinder die jeweiligen 

kulturspezifischen Vorgehensweisen, sie erwerben dabei die „Kultur“ ebenso wie die Sprache 

(vgl. Bruner 2002, 11). So beschreibt Bruners pragmatisches Spracherwerbskonzept die 

Anfänge der Sprachentwicklung als kulturellen Lernprozess (vgl. Wieler 1997, 42).  

In ihrer empirischen Langzeitstudie zum picture book reading  (Ninio & Bruner 1976, 1) mit 

dem Kleinkind entdecken Ninio und Bruner (1978) ein ritualisiertes, wiederkehrendes 

Dialogmuster zwischen Mutter und Kind, das offenbar kulturübergreifend
21

 Gültigkeit besitzt. 

Den Beobachtungen zufolge umfasst die Kommunikationssituation die stereotype 

Aufeinanderfolge von vier Äußerungstypen: 

„These are the ATTENTIONAL VOCATIVE Look, the QUIREY What’s that , the LABEL 

It’s an X, and the FEEDBACK UTTERANCE Yes.” (Ninio & Bruner, 1978, 6) 

                                                                                                                                                         
19

  Bruners Spracherwerbskonzeption ist maßgeblich geprägt von Vygotskijs Theorie, der zufolge sich die 

sprachlich-kognitiven Fähigkeiten des Kindes in der sozio-kulturellen Interaktion mit Erwachsenen ausbilden 

(vgl. Vygotskij 2002, Denken und Sprechen, 251ff)  
20

  Im Original: “how to get things done with words” (Bruner 1983, 18)  
21

  Vgl. hierzu die Untersuchung von Ninio (1980): „Picture-Book Reading in Mother-Infant Dyads Belonging 

to Two Subgroups in Israel”, S. 587-590.  
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Dies wird an einem Ausschnitt aus einer Vorlesesituation mit Richard im Alter von 1; 1.1 

veranschaulicht: 

Mutter:  Schau! (Aufruf) 

Kind: (berührt das Bild) 

Mutter:  Was ist das? (Frage) 

Kind: (“babbelt” als Antwort und lächelt) 

Mutter:  Ja, das sind Kaninchen. (Rückmeldung und Bezeichnung) 

Kind: (macht stimmliche Äußerungen, lächelt und schaut zur Mutter auf) 

Mutter: (lacht) Ja, Kaninchen (Rückmeldung und Bezeichnung) 

Kind: (gibt wieder Laute von sich, lächelt) 

Mutter:  Ja. (lacht)  (Rückmeldung)  (Bruner, 2002, 65)     

Das noch nicht sprechende Kind wird unter Herstellung eines gemeinsamen 

Aufmerksamkeitsfokus zur Mitwirkung am Dialog angeleitet. Indem die Mutter dem Kind 

eine kommunikative Absicht unterstellt, kann es am komplexen dialogischen Austausch 

teilnehmen und nach und nach immer mehr Äußerungen selbst einbringen (vgl. Ninio & 

Bruner 1978, 2f). In der von Ninio und Bruner (1978) über einen Zeitraum von 11 Monaten 

durchgeführten Langzeitstudie
22

 verändert sich das Verhalten von Richard Büchern gegenüber 

entscheidend, von dem Versuch, eine Bilderbuchseite aufzuessen bis hin zur selbständigen 

Teilnahme am Vorlesedialog. Die Mutter unterstützt diesen Entwicklungsprozess, indem sie 

ihre an das Kind gerichteten sprachlichen Anforderungen der fortschreitenden Entwicklung 

des Kindes anpasst (vgl. Wieler 1997, 26). Beim dialogischen Bilderbuchlesen ist die 

Bezugsperson Vermittlerin beim Verstehen und Verarbeiten von Bildern und Sprache (vgl. 

Schönauer-Schneider 2012, 250f).  

Mit dieser spezifisch pädagogischen Strategie geben Erwachsene eine Form der Hilfestellung, 

die sich zum einen an den aktuellen Fähigkeiten des Kindes orientiert und sich zum anderen 

auf eine noch zu erreichende Entwicklungsstufe ausrichtet. Dieser Aspekt der Ausrichtung auf 

Zukünftiges und noch zu Entwickelndes wird in Vygotskijs Theorie als „Zone der nächsten 

Entwicklung“ bezeichnet: 

The zone of proximal development (…) is the distance between the actual developmental 

level as determined by the independent problem solving and the level of potential 

development as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers. (Vygotskij 1978, 86).  

                                                 
22

  Langzeitbeobachtung einer Mutter-Kind Dyade beim freien Spiel und beim „picture book reading“; 

Videoaufzeichnungen von Richard im Alter von 0,8 bis 1,6 Jahren (vgl. Ninio/ Bruner 1978, 5ff) 
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Die Unterstützung, die Erwachsene in der Interaktion mit dem Kind einsetzen, wurde von 

Bruner als „Scaffolding“
 23

  bezeichnet (vgl. Wood & Bruner & Ross 1976). Bruner 

beschreibt mit „Scaffolding“ eine vorübergehende Unterstützung, die beendet wird, sobald 

das Kind selbständig den nächsten Schritt in seiner sprachlichen und kognitiven Entwicklung 

macht.  

Die jeweilige Form der Realisierung einzelner Handlungsschritte beim Vorlesen und die 

sprachliche Ausgestaltung des Vorlesedialogs verweisen allerdings auf ein 

schichtspezifisches
24

 Phänomen (vgl. Wieler 1997, 27). Während die oben dargestellte 

Langzeitstudie von Ninio und Bruner (1978) eine mittelschichtsorientierte „Mutter Kind 

Dyade“
25

 beschreibt, untersucht Ninio (1980) in Israel
26

 20 Vorlesesituationen in einer 

Gruppe mit geringem Bildungsstand und niedrigem soziökonomischen Status und vergleicht 

sie mit 20 Vorlesedialogen, die in mittelschichtsorientierten Familien erhoben wurden. Dabei 

lassen sich grundlegende Unterschiede hinsichtlich der Interaktionsstile beim picture book 

reading feststellen.    

In conclusion, low-SES mothers might be thought of as adequate teachers of vocabulary for 

their infants’ present level of development, but their teaching style is not future oriented, 

not sensitive to changes in the infant’s needs and capabilities, and therefore probably 

inadequate for the enhancing of rapid progression to more complex levels of language use. 

Already, their lack of skill in eliciting active labelling from their infants has probably 

resulted in the latter having a less firmly established productive vocabulary than high-SES 

infants of the same age.” (Ninio 1980, 589). 

Auffallend bei den Vorlesesituationen in Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status 

ist der Verzicht auf positive Rückmeldungen durch die Erwachsenen. Weiterhin fällt auf, dass 

Fragen häufig verknüpft werden mit Aufforderungen der Mütter, Wörter zu wiederholen und 

nachzusprechen. Insgesamt findet weitaus häufiger eine Überprüfung von bereits Gekonntem 

denn eine Erprobung zukünftiger Entwicklungsschritte statt (vgl. Wieler 1995, 45).  

 

                                                 
23

  Der Begriff „Scaffolding“ wird in der sprachwissenschaftlichen Literatur nicht einheitlich verwendet.  
24

  Zur Beschreibung soziokultureller Hintergründe wird in den Sozialwissenschaften mittlerweile überwiegend 

ein Milieumodell verwendet, das die soziale Lage und die Grundorientierung der Menschen berücksichtigt. 

Das Milieumodell unterscheidet mehrere Milieus und kann damit mehr differenzieren als das Schichtmodell 

(vgl. Sinus-Institut. https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/ Stand: 

10.10.16). Die Lesesozialisationsforschung bezieht sich bislang noch überwiegend auf das Schichtmodell 

(vgl. Hurrelmann 2004, 45).   
25

  Im Original: „Mother-Infant Dyad“ (vgl. Ninio 1980, 587). 
26

  Israels Bevölkerung besteht aus zwei Hauptgruppen: Juden asiatischer und nordafrikanischer Herkunft mit 

geringer Bildung und niedrigem soziökonomischem Status und Juden aus Europa und Nordamerika, die der 

sozialen Mittel- und Oberschicht angehören (vgl. Ninio 1980, 587).  
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1.2.2.1.2 Soziokulturelle Umgebung 

In der ethnographischen Studie von Heath (1982), die in drei verschiedenen sozialen Milieus 

in den Vereinigten Staaten
27

 durchgeführt wurde, wird deutlich, dass sich die 

schichtspezifischen Unterschiede nicht nur beim Interaktionsstil in den Vorlesesituationen 

zeigen, sondern auch beim Umgang mit Büchern und Literalität in den Familien. Beim 

Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichten ist der Gesprächstil in den Mittelschichtsfamilien 

geprägt durch das Modellieren kindlicher Äußerungen sowie die Anpassung an das sich 

entwickelnde Sprachniveau des Kindes. Die Erwachsenen stellen differenzierende Fragen und 

geben ausführliche Erklärungen, so dass die Kinder Handlung und Struktur von Erzählungen 

erfassen können. Wo immer sich eine Möglichkeit ergibt, stellen die Erwachsenen den Bezug 

zwischen dem fiktiven Handlungsgeschehen und realen Ereignissen aus der Erfahrungswelt 

der Kinder her (vgl. Heath 1982, 52ff).   

A pervasive pattern of all these features is the authority which books and book-related 

activities have in the lives of both the preschoolers and members of their primary network. 

Any initiation of a literacy event by a preschooler makes an interruption, an untruth, a 

diverting of attention from the matter at hand (whether it be an uneaten plate of food, a 

messy room, or an avoidance of going to bed) acceptable. Adults jump at openings their 

children give them for pursuing talk about books and reading. (Heath, 1982, 53). 

Die Art und Weise, in der Mittelschichtseltern ihren Kindern die Bedeutung und den Inhalt 

der Gute-Nacht-Geschichten näher bringen, entspricht den Fähigkeiten, die später für das 

Textverstehen und die Textrezeption erbracht werden müssen. Darüber hinaus haben diese 

Kinder jahrelange Erfahrung darin, über Bücher in der Weise zu sprechen, die den Gesprächs- 

und Lernformen in der Schule gleicht (vgl. Heath 1982, 54ff). 

Auch die Familien der weißen Arbeiterklasse
28

 sind gut mit Kinderbüchern ausgestattet, sie 

lesen ihren Kleinkindern Gute-Nacht-Geschichten vor, sprechen mit ihnen Reime und 

Kinderverse. Der Fokus bei den Vorlesesituationen liegt allerdings früh auf dem Benennen 

und dem Abfragen von Begriffen, Farben, Buchstaben oder Zahlen. Erscheint den Eltern eine 

Geschichte als zu kompliziert, so wird sie in vereinfachter Form von den Erwachsenen 

nacherzählt. Das folgende Beispiel illustriert die sprachliche und soziale Interaktion beim 

abendlichen Vorlesen zwischen Wendy (2,3 Jahre alt) und ihrer Tante Sue: 

                                                 
27

  Literale Erfahrungen in den Familien und in der Schule wurden in drei Gemeinden im Südosten der USA 

untersucht: Maintown, mittelschichtsorientierte Familien; Roadville, Familien der weißen Arbeiterklasse und 

Trackton, Familien der schwarzen, ländlich orientierten Arbeiterklasse.  
28

  Die im Original verwendete Bezeichnung „white working-class community“ wird direkt ins Deutsche 

übernommen mit der Bezeichnung „Arbeiterklasse“ oder „Arbeiterschicht“ (vgl. Heath, 1982, 57).   
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Aunt Sue (AS) picks up book, while Wendy (W) crawls about the floor, ostensibly looking 

for something 

W:   uh uh 

AS: Wendy, we’re gonna read, uh, read this story, come on, up here on this bed. 

        (Wendy climbs up on the bed, sits on top of the pillow, and picks up her teddy bear) 

        (Aunt Sue opens book, points to puppy) 

AS: Do you remember what this book is about? See the puppy? What does the puppy do? 

        (Wendy plays with the bear, glancing occasionally at pages of the book, as Aunt Sue 

        turns. Wendy seems to be waiting for something in the book) 

AS:  See the puppy? 

        (Aunt Sue points to the puppy in the book and looks at Wendy to see if she is 

        watching) 

W:   uh huh, yea, yes ma’am 

AS: Puppy sees the ant, he’s a li’l 

        (Wendy drops the bear and turns to book) 

         fellow. Can you see the ant? Puppy has a little ball. 

W:   ant bite puppy 

        (Wendy points to ant, pushing hard on the book) 

AS:  No, the ant won’t bite the puppy, the (turns page) puppy wants to play with the ant, 

        see? (Wendy tries to turn the page back: AS won’t let her, and Wendy starts to squirm 

        and fuss) 

AS: Look here, here’s someone else, the puppy 

       (Wendy climbs down of the bed and gets another book) 

W:  Read this one  (Heath 1982, 58f).   

Als Wendy älter ist und während des Vorlesens über die Geschichten sprechen will, wird sie 

von den Erwachsenen gestoppt mit der Bemerkung, still zu sitzen und zuzuhören, wenn ihr 

vorgelesen wird (vgl. Heath 1982, 60f).  

Die Unterschiede zu den Mittelschichtsfamilien sind von grundlegender Art. In den Familien 

der Arbeiterschicht wird keine Verbindung zwischen den fiktiven Ereignissen in Büchern und 

der realen Erfahrungswelt der Kinder hergestellt. Die Kinder erhalten keine Hinweise auf 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Abbildung „einer kleinen, gelben, 

flauschigen Ente im Buch und den realen braunen und grauen Enten draußen auf dem See“ 

(Heath 1982, 59f) und sie erhalten keine Erklärung, wieso beide mit demselben Begriff 

bezeichnet werden. Sie werden nicht ermutigt, ihre Erfahrungen aus den Geschichten in 

anderen Kontexten zu überprüfen oder mit ihrem eigenen Weltwissen zu vergleichen (vgl. 

Heath 1982, 59ff). In den ersten Schuljahren sind diese Kinder relativ erfolgreich, wenn es um 

Grundwissen und eine angemessene Arbeitshaltung geht. Sobald die Anforderungen steigen 
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und Aufgabenstellungen komplexer werden, zeigen sie wenig Eigeninitiative oder Kreativität 

und sind selten in der Lage, Transferleistungen zu erbringen (vgl. Heath 1982, 63f).  

Im Gegensatz zu den weißen Familien wachsen die Kinder der schwarzen Arbeiterschicht
29

 in 

einer vollkommen anderen sozialen und literalen Umgebung auf. Die Kleinkinder sind immer 

in Körperkontakt mit einem Erwachsenen und in vielfältige soziale Interaktionen einbezogen. 

Die Familien besitzen keine Kinderbücher, Puzzles o.ä., den Kindern werden auch keine 

Bilderbücher gezeigt oder Geschichten vorgelesen. Allerdings sind die Kinder vertraut mit 

literalen Ereignissen, bei denen sich Mitglieder der Gemeinde über Literatur austauschen. 

Sprachliche Äußerungen der Kleinkinder werden wenig beachtet und nicht modelliert, von 

den Erwachsenen wird erwartet, dass die Kinder ihre sprachlichen Fähigkeiten eigenständig 

entwickeln. Sind die Kinder in der Lage, Sprache angemessen und funktional anzuwenden, 

werden sie gelobt und erhalten Feedback (vgl. Heath 1982, 64ff). Der schulische Erfolg ist 

gering, da die Kinder nicht gelernt haben, einfache schulische Aufgabenformate anzuwenden 

und mit dekontextualisierter Sprache umzugehen. Ihre narrativen Fähigkeiten und ihre 

Fähigkeiten Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Kontexten herzustellen und 

Transferleistungen zu erbringen, verkümmern, da die Kinder bereits bei den 

Grundanforderungen in der Schule scheiterten (vgl. Heath, 1982, 70).    

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt Wieler (1997)
30

, die Vorlesegespräche in deutschen 

und niederländischen Familien aus unterschiedlichen sozialen Kontexten untersucht. In 

Familien der mittleren und höheren Bildungsschichten ist der dialogische Austausch zwischen 

Erwachsenem und Kind während der Vorlesesituation zentral. Fragen, Anmerkungen, 

Assoziationen der Kinder werden ernst genommen, aufgegriffen und von den Erwachsenen 

konstruktiv weiterentwickelt. Das Vorlesegespräch dient dem Verständnis des vorgelesenen 

Textes und der Annäherung an ein Verständnis der Beziehung zwischen fiktiver und realer 

Welt. Im Gegensatz dazu wird in den Familien der unteren Bildungsschichten von den 

Kindern erwartet, dass diese während des Vorlesens still zuhören; Fragen und Bemerkungen 

zum vorgelesenen Text werden meist übergangen.  

K:  Wie sieht der d’n aus? 

M:  Musste ma gucken. (liest weiter)  

K:   Mama! Und was sagt der da?  

M:  Muss ich vorlesen, Schatz! (Wieler 1995, 55). 

                                                 
29

  Im Original: „working-class black community“; die Vorfahren dieser schwarzen Gemeinde waren Bauern 

oder bei Bauern tätig (vgl. Heath 1982, 57) 
30

  Wieler (1997): Vorlesen in der Familie. Fallstudien zur literarisch-kulturellen Sozialisation von Vierjährigen. 

Dokumentiert werden Eltern –Kind - Dialoge während der Bilderbuchlektüre in Familien der 

gesellschaftlichen Mittel- und Unterschicht.  
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Dem Bedürfnis der Kinder, die vorgelesene Geschichte zu verstehen und mehr über die 

fiktiven Figuren zu erfahren, wird nicht entsprochen. Vorlesesituationen in unteren 

Bildungsschichten führen deshalb oft, wie im Beispiel Wendy, zum Abbruch des Interesses 

von Seiten der Kinder und der Suche nach einem anderen Buch oder einer anderen 

Beschäftigung (vgl. Wieler 1995, 62f). 

Forschungen zum Zusammenhang von literalen Praktiken im Elternhaus und dem 

Leseverhalten von Sprachminderheiten in repräsentativem Umfang existieren in der BRD 

bislang nicht (vgl. Ehlers 2002, 46). Um literale Vorerfahrungen bilingual aufwachsender 

Kinder annäherungsweise zu skizzieren, beziehe ich mich auf zwei Studien im europäischen 

Raum. Lesemann & de Jong (2004)
31

 untersuchten den Einfluss von Präliteralität und Sprache 

auf die Entwicklung von Lesekompetenz in unterschiedlichen ethnischen und sozialen 

Milieus der Niederlande. Erhebliche Unterschiede zwischen den vier Untersuchungsgruppen 

zeigen sich hinsichtlich der literalen Vorerfahrungen, die die Kinder in den Familien machen 

können. Den türkischen Kindern der Untersuchungsgruppe wird beträchtlich weniger 

vorgelesen als den niederländischen und den surinamischen Kindern. Beobachtungen der 

Mutter-Kind Interaktion beim Vorlesen ergaben, dass anregende, das Verständnis fördernde 

Vorlesegespräche in den türkischen und surinamischen Familien eher selten stattfinden (vgl. 

Lesemann & de Jong, 2004, 180).  

Kuyumcu (2007)
32

 untersuchte die präliteralen Erfahrungen von Kindern in türkischen 

Familien sowie die Einstellung der Eltern zu Literalität. Erste Ergebnisse der Untersuchung 

zeigen, dass die beobachteten türkischen Kinder in ihren Familien nur wenig Erfahrung mit 

Schrift und schriftsprachlichen Strukturen machen können. Bücher und Bücherregale sind 

kaum vorhanden, die Kinder haben oft keinen Zugang zu Schreibmaterialien und die 

wenigsten Eltern lesen selbst Bücher. In den Familien werden hauptsächlich türkische 

Zeitungen gelesen, Büchereien werden selten besucht und das Schreiben spielt im Alltag 

ebenfalls nur in einzelnen Familien eine Rolle. Das Vorlesen von Geschichten findet nur in 

einer der befragten Familien statt, auch das Erzählen von Geschichten speziell für die Kinder 

geschieht eher selten. In vielen Familien wird über den Alltag, über Familienereignisse, über 

Verwandte und über die Türkei geredet. Zusammenfassend wird festgestellt, dass die meisten 

der untersuchten türkischen Kinder in einer Umgebung aufwachsen, die oral geprägt ist. Dies 

                                                 
31

  Die Untersuchungsgruppe besteht aus 72 Kindern, die sich in etwa gleich auf vier Gruppen verteilt: 

Niederländische Kinder aus Familien der höheren und der niedrigen Sozialschicht, Kinder aus surinamischen 

Familien und Kinder türkischer Familien. Der gesamte Beobachtungszeitraum war 5 Jahre, beginnend im 

Vorschulalter mit 5 Jahren.  
32

  Beobachtet wurden 15 türkische Kinder einer Kindergartengruppe, die im Alter von 3 bis 3,5 Jahren kaum 

Deutsch sprachen. Mit den Eltern wurden narrative Interviews durchgeführt (vgl. Kuyumcu  2007, 36).  
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liegt nicht nur an der Bildungsferne der Familien, sondern auch am kulturellen Unterschied, 

da die türkische Kultur stärker eine Erzähltradition pflegt (vgl. Kuyumcu 2007, 41).  

 

1.2.2.1.3 Impliziter Erwerb literaler und literarischer Kompetenzen 

Vorlesesituationen mit ausgeprägtem Gesprächscharakter, die dem Kind die Möglichkeit zur 

aktiven Mitgestaltung eröffnen, tragen wesentlich zum Erwerb literaler und literarischer 

Kompetenzen bei. Cochran-Smith (1986)
33

 betont in ihrer Untersuchung die beiden zentralen 

Aspekte vorschulischer Vorlesesituationen: Die Einführung in den dekontextualisierten 

Sprachgebrauch und das Aushandeln von Bedeutung, das Textverstehen im gemeinsamen 

Dialog. In der Studie „The Contracts of Literacy: What Children Learn from Learning to Read 

Books” konzentrieren sich  Ninio & Snow (1986)
34

 ausschließlich auf die Untersuchung der 

Entwicklung literaler und literarischer Kompetenzen durch Vorlesen und Vorlesegespräche. 

Die Forscherinnen betonen die besonderen Anforderungen, die eine Begegnung mit einem 

Text für Kinder darstellt. 

Reading books is an act of communication with an object: a book. Literate persons are able 

to perform this feat because they have been taught a complex set of rules for the use of 

books as communicative partners. Very few of the rules of literacy are explicit or can be 

taught explicitly. Reading and comprehension texts depend on many tacit “contracts” and 

“metacontracts” (cf. Rommeveit, 1974) between literate persons concerning the use of 

books and the meaning of texts – contracts which have very little to do with the ability to 

decipher a written word. (Snow & Ninio 1986, 121).  

Während der Vorlesesituationen erfahren Kinder eine Einführung in die Basisregeln des 

Bücherlesens, die ich im Folgenden zusammenfassend skizzieren möchte. Kinder lernen sehr 

früh (ca. mit 1 Jahr), dass Bücher nicht dazu da sind, sie zu werfen, sie abzulecken oder damit 

Türme zu bauen, etc., sondern um in ihnen zu blättern, und zwar Seite für Seite, um Bilder 

anzuschauen und zu lesen. „Books are for Reading, Not for Manipulating“ (Snow & Ninio 

1986, 122). In den Vorlesesituationen wird den Kindern die Einsicht in die Symbolhaftigkeit 

von Bildern vermittelt. Mit Hilfe der Erwachsenen lernen die Kinder, dass sich die 

zweidimensionalen Bilder von den realen Dingen in der Welt unterscheiden. Während sehr 

kleine Kinder noch versuchen, die Ente im Bilderbuch zu streicheln oder dem Ticken eines 

                                                 
33

 Cochran-Smith beobachtete und dokumentierte 18 Monate lang wie Erwachsene Vorschulkinder beim 

Erwerb literarischer Verstehensfähigkeit unterstützen. Die Untersuchung wurde in einer privaten Vorschule 

einer mittelschichtsorientierten Gemeinde in Philadelphia durchgeführt (vgl. Cochran-Smith 1986, 35).  
34

  Snow/ Ninio (1986) verwenden für diese Untersuchung Daten ihrer eigenen vergangenen 

Forschungsarbeiten, die sich mit Vorlesesituationen auseinandersetzten.  
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abgebildeten Weckers zu lauschen, verweisen die Mütter mehr und mehr auf den Bezug zu 

Gegenständen im Alltag der Familie. „Pictures are not things but Representatives of 

things“(vgl. Snow & Ninio 1986, 126). Die Vermittlung zwischen kindlicher Erfahrungswelt 

und der Bilderbuchgeschichte wird Schritt für Schritt der kindlichen Entwicklung angepasst 

vom haptisch - taktilen über den konkret anschaulichen zum sprachsymbolischen Umgang mit 

dem Buch (vgl. Braun 1995, 223). Bilder und Gegenstände werden zunächst von den 

Erwachsenen und mit zunehmendem Alter von den Kindern benannt. 

Die narrative Struktur einer Geschichte wird Kindern erst durch wiederholtes Vorlesen und 

ausführliche Vorlesegespräche deutlich und nachvollziehbar. Durch Fragen und gezieltes 

Hinweisen lenken die Erwachsenen die Aufmerksamkeit der Kinder auf zentrale Stellen in 

Erzählungen und auf den Bildern. „Pictures, Though Static, Can Represent Events“ (vgl. 

Snow & Ninio 1986, 132). Wenn es den vorlesenden Erwachsenen gelingt, die 

Vorlesesituation „im Sinne eines ko-konstruktiven Prozesses der Bedeutungsaushandlung zu 

inszenieren“ (vgl. Merklinger 2015, 90), können Kinder sich die narrative Struktur von 

Geschichten erschließen. Durch wiederholtes Vorlesen erfahren Kinder, dass fiktive 

Geschichten eine eigenständige Zeitstruktur besitzen, die unabhängig von der real erlebten 

Zeit existiert. Die fiktive Welt im Bilderbuch unterscheidet sich von der Realität und von der 

Erfahrungswelt des Kindes. „Books Constitute an Autonomous Fictional World“ (vgl. Snow 

& Ninio 1986, 135). Die Vorlesenden haben die Aufgabe zwischen dem fiktiven 

Handlungsgeschehen und der Ausdruck- und Verstehensfähigkeit der Kinder zu vermitteln. 

Das folgende Beispiel von Natahniel (3; 4. 9 Jahre) illustriert eine erste Annäherung an die 

Fiktionalität der im Bilderbuch dargestellten Realität. 

N:           Read this one.  

Mother:  Which one.  

N:           This one. 

Mother:   “Bone. Dingo went into a restaurant. The waiter served him a bone for lunch.”  

N:           Yeah!  

Mother:   Look what Dingo did. What’d he take into the restaurant with him?  

N:            His hat.  

Mother:   And what else? 

N:            And what else? His car.  

Mother:   His car. Are you allowed to take your car into a restaurant?  

N:            No (emphatically).  

Mother:   Dingo, get that car out of there.  

N:            You’d drive it out, Dingo.  

Mother:   You drive it out and you put it in the parking lot and you walk back in, please.  
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N:            Why?  

Mother:   Cuz that’s what you do in restaurants. (Snow & Ninio 1986, 135f). 

Die Basisregeln literarischer Verstehensfähigkeit unterscheiden sich grundlegend von den 

Regeln im direkten Gespräch (vgl. Snow & Ninio 1986, 121) und können deshalb nur in einer 

dialogischen Vorlesesituation erworben werden, in der die Erwachsenen in der Lage sind, 

Verstehenslücken zu überbrücken. Auch Braun (1995)
35

 geht in ihrer Untersuchung davon 

aus, dass Kinder nur durch eine unterstützende Umgebung die Kompetenzen aufbauen 

können, die für das Verstehen von Texten notwendig sind. In einer Einzelfallstudie beschreibt 

Braun (1995) detailliert das „Vermittlungshandeln“ (vgl. Braun 1995, 223) der Mutter und 

zeigt dabei auf, wie durch die gemeinsame Bedeutungskonstitution beim Bilderbuchlesen 

grundlegende Voraussetzungen für das Verstehen und Erzählen von Geschichten geschaffen 

werden.  Die Studien von Merklinger & Preußer (2014) und von Merklinger & Fuhrmann 

(2014) beschreiben exemplarisch Potentiale für literarisches Lernen, die im Vorlesegespräch 

erworben werden können. Sie beziehen sich dabei auf das didaktische Konzept von Spinner 

(2004) zur Gestaltung von literarischen Vorlesegesprächen. Der dialogische Austausch findet 

während des Vorlesens, anhand vorlesebegleitender Gesprächsimpulse statt (vgl. Spinner 

2004, 291ff). Ziel dieser Vorlesegespräche ist, literarische Kompetenzen
36

 auszubilden und 

ein tieferes Textverständnis zu erlangen (vgl. Fuhrmann & Merklinger 2015, 255, 260).  

Wie aus den oben skizzierten empirischen Untersuchungen zum Vorlesen und zu literalen 

Vorerfahrungen von Kindern in verschiedenen ethnischen und sozialen Milieus deutlich wird, 

stellen nicht nur die literale Praxis und die literale Umgebung, sondern vor allem auch die 

Interaktionsformen, die Gesprächskultur und die Gesprächsstile in den Familien zentrale 

Einflussgrößen in der frühen Literalisierung von Kindern dar. Bedeutsam für die Konzeption 

der „Lesegespräche“ ist darüber hinaus die Aufarbeitung (vgl. Snow & Ninio 1986) des 

impliziten Erwerbs literaler und literarischer Basiskompetenzen (vgl. Merklinger 2015, 

Merklinger & Preußer 2014), die im Verlauf vielfältiger und ausführlicher Vorlesegespräche 

erworben werden.   
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  Vertiefende Einzelfallstudie einer Mutter – Kind – Dyade, Videobeobachtung über einen Zeitraum von 10 

Monaten, Alter des Kindes bei Beginn 10 Monate. (vgl. Braun 1995, 47). 
36

  Literarische Kompetenzen orientieren sich an den  Aspekten literarischen Lernens von Spinner (vgl. Spinner 

2006). 
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1.2.3 Lesebiographische Forschung 

Die lesebiographische Forschung hat zum Ziel, die Bedeutung und Funktion von Lektüre im 

gesamten Lebenszusammenhang von Leserinnen und Lesern zu untersuchen. (vgl. Graf & 

Schön 2001, 629). Die „Lesebiographie“ (Graf & Schön 2001, 622) wird in der Rückschau 

Erwachsener rekonstruiert und mittels narrativer Interviews und schriftlicher Verfahren 

erhoben, um Einsicht in kultur- und zeitgeschichtliche Bedingungen sowie in soziokulturell 

unterschiedliche Entwicklungsbedingungen des Lesens zu erhalten. Eine wichtige Rolle 

spielen dabei die Leseerfahrungen von Kindern und Jugendlichen, da vermutet wird, dass 

habituelle Leser bereits in ihrer Kindheit und Jugend eine andere Beziehung zum Lesen hatten 

als „Nicht-“ oder „Wenig-Leser“  (Schön 1990, 337).  

In der Erinnerung Erwachsener, die regelmäßig lesen, zählen Vorlesesituationen und das 

Vorbildverhalten von Eltern, Geschwistern und Verwandten zu den ersten prägenden literalen 

Erfahrungen. Die Bedeutung literaler Vorerfahrungen in der Familie für die weitere 

Leseentwicklung wurde in den repräsentativen Erhebungen der Lesesozialisationsforschung 

bestätigt.
37

 Doch auch Anregungen von anderer Seite, die im Kindergarten, durch Freunde, 

den Bücherbus oder durch Bibliotheksbesuche erfahren werden, tauchen in den 

Lektürebiographien auf. (vgl. Graf, 1995, 100ff).   

„Das erste Mal, dass ich mich aus eigenem Interesse für das Lesen interessiert habe, war im 

Kindergarten. Da hatte ich einen Freund, der bereits lesen konnte, mit dem, oder besser er 

hat mir dann des Öfteren vorgelesen. Ich fand das toll!“ (Graf 1995, 100). 

Oftmals wird eine intensive, innige Beziehung zu Büchern erinnert, und die wichtigste 

Übereinstimmung in der Rückschau erwachsener Leser ist die Beschreibung einer Phase 

intensiver, privater Kinderlektüre (vgl. Graf 1995, 107). 

„Ich weiß absolut nicht mehr, worum es in dem Buch ging, aber ich kann mich noch genau 

an das Gefühl erinnern, das ich beim Lesen hatte. Es ist fast nicht zu beschreiben, aber es 

war irgendwie ein blaues Gefühl, wie auch schon im Titel steht. Und ich weiß noch genau, 

dass ich das Buch fast in einem Zug durchlas und dabei eine Tafel Schokolade aufaß, die 

ich noch von meinem Geburtstag hatte. Das machte ich mit Schokolade, die ich geschenkt 

bekam, immer so. Ich bewahrte sie auf, um sie dann zusammen mit einem besonders guten 

Buch an einem Nachmittag aufzuessen. Das war sozusagen die Krönung.“ (Graf 1995, 

107).  

Regelmäßig wird in den Lesebiographien erwachsener Leser das Lesen als Genuss, als 

Eintauchen in eine andere Welt, verbunden mit der Identifikation mit Figuren der Geschichte, 
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  Vergleiche dazu Kapitel 1.2.1. Kommunikationswissenschaftliche Leseforschung 
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geschildert. Die als Kind erlebte Gratifikation durch befriedigende, lustvolle Leseerlebnisse 

prägt die Erwartungen Erwachsener an ihre Lektüre. 

Am Ende der Kindheit kann es zu einer Lesekrise kommen, wenn andere Interessen und die 

Kontakte zu Gleichaltrigen im Vordergrund stehen. Es kommt zu Veränderungen in der 

Lesehäufigkeit bis hin zu Lesepausen oder Leseabbrüchen. Neben den quantitativen 

Veränderungen tauchen in den Lesebiographien mit großer Übereinstimmung qualitative 

Veränderungen hinsichtlich des Leseerlebens auf (vgl. Graf & Schön 2001, 626). Das Lesen 

in der Pubertät wird von erwachsenen Lesern als rauschhaft, suchthaft und undiszipliniert 

beschrieben (vgl. Graf & Schön 2001, 626f). Als gesicherte Erkenntnis lesebiographischer 

Studien gilt, dass das intensive und identifikatorische Lesen in der Kindheit und vor allem in 

der Pubertät eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung zum habituellen Leser darstellt. 

Demnach werden am Ende der Kindheit und in der Pubertät die Weichen für das weitere 

Leseverhalten gestellt. Die Nicht- bzw. Wenigleser haben ihre Lesekarriere abgebrochen; es 

entsteht als Lesetyp der oft männliche Sach- oder Fachbuchleser und die meist weibliche 

Belletristikleserin (vgl. Graf 1995, 115).  

Im Gegensatz zur lesebiographischen Forschung von Graf und Schön (2001), die sich 

überwiegend auf die Mittelschicht beschränkt, zielt die Studie von Pieper u.a. (2004) auf die 

Bedeutung des Lesens in der Biographie von Jugendlichen mit niedrigem Bildungsschluss. In 

narrativ orientierten, Leitfaden gestützten Interviews wurden Hauptschulabsolventen und 

Absolventinnen zu ihren Medienerfahrungen sowie ihrer Lesepraxis in der Familie, in der 

Schule und in ihrer Freizeit befragt (vgl. Pieper u.a. 2004, 33)
38

. Die Befragten, überwiegend 

Jugendliche mit Migrationshintergrund, kommen zu einem großen Teil aus bildungsfernen 

Familien mit niedrigem soziökonomischem Status. Dennoch kann hinsichtlich der 

Lebensführung, der schulischen Erfahrungen und der Perspektiven auf das weitere Leben 

keinesfalls von einer homogenen Gruppe gesprochen werden, was auf die verschiedenen 

kulturellen Herkünfte zurückgeführt werden kann (vgl. Pieper u.a. 2004, 14f).  

Die Daten wurden fallbezogen und fallübergreifend ausgewertet und mündeten einerseits in 

spezifische Leseprofile und andererseits in eine Darstellung von Lesepraktiken und 

Leseeinstellungen. Befragt nach literalen Erfahrungen in der frühen Kindheit, berichten nur 

einzelne Jugendliche von Vorlesesituationen und geben Zeitmangel oder mangelnde 

Sprachkenntnisse der Eltern als mögliche Erklärung an. Knapp die Hälfte der Interviewten 
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  Das Projekt „Was bleibt? Spuren des schulischen Literaturunterrichts in der Medienpraxis und 

Lesegeschichte 17-18jähriger HauptschulabsolventInnen“ wurde im Rahmen des Schwerpunktprogramms 

„Lesesozialisation in der Mediengesellschaft“ durchgeführt und von der DFG gefördert. In den Jahren 2000 

bis 2002  wurden 30 junge Erwachsene, deren Hauptschulabschluss im Schnitt zwei Jahre zurücklag, befragt 

(vgl. Pieper u.a. 2004, 5, 32). 
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erinnert Situationen, in denen Märchen oder die Familiengeschichte erzählt wird. Diese 

Erzählsituationen werden von den befragten Jugendlichen deutlich stärker mit emotionaler 

Geborgenheit verknüpft als die Vorlesesituationen. 

Der größte Teil der Gruppe beschreibt sich als Nicht-Leser und meint damit eine regelmäßige 

Lesepraxis, die sich auf Bücher und Genusslesen bezieht, und nicht auf das Lesen von 

Zeitschriften und Zeitungen. (vgl. Pieper u.a. 2004, 158f). Folgende Lesertypologien und 

Lesekonzepte werden von Pieper u.a. (2004, 158ff) beschrieben:  

Einige der Befragten setzen das Lesen als Mittel (instrumentelles Lesen) ein, um berufliche 

und persönliche Ziele zu erreichen. Mit Hilfe von Wörterbuch und Vokabelheften wird das 

Lesen genutzt, um Deutschkenntnisse weiter zu entwickeln und damit Ausbildungschancen zu 

verbessern. In einem Fall stellt die Lektüre und der intensive Austausch mit einem 

Sozialarbeiter einen wichtigen Schritt zum qualifizierten Hauptschulabschluss dar (vgl. Pieper 

u.a. 2004, 162f). Ein weiterer Aspekt des „instrumentellen Lesens“ (vgl. Pieper u.a. 2004, 

163) zeigt sich bei einem Teil der männlichen Befragten im informationsorientierten Lesen 

von Fachzeitungen und Fachzeitschriften. Das instrumentelle Lesen ist überwiegend in 

Anschlusskommunikation
39

 eingebettet, die unterstützenden Charakter besitzt oder dem 

Austausch gemeinsamer Interessen dient. 

Nur wenige der Befragten und ausschließlich Frauen sind als Genussleserinnen mit 

regelmäßiger Lesepraxis zu bezeichnen. Bei den vier jungen Frauen dient das Lesen der 

Selbstvergewisserung und der Entwicklung von Identität. Für Halima und Tuba, zwei Frauen 

muslimisch-arabischer bzw. kurdischer Herkunft ermöglicht die Lektüre eine 

Auseinandersetzung mit ihrer Lebenssituation in Deutschland. Im intimen, genussorientierten 

Lesen sind Rückzug und Distanzierung von Gewohnheiten in der Großfamilie möglich. Für 

alle vier Frauen, die über ein breitgefächertes Leseinteresse verfügen, stellt das 

genussorientierte Lesen eine bedeutende Gratifikation dar. Anschlusskommunikative 

Kontexte, sei es als Austausch, als Anregung oder als Unterstützung, spielen für alle 

Leserinnen eine wichtige Rolle (vgl. Pieper 2004, 164ff).  

Das Lesen als religiöse Praxis wird in vier Interviews mit muslimischen Jugendlichen 

deutlich. Das Lesen des Korans als schriftkundliche Praxis spielt im Zusammenhang mit dem 

Besuch der Koranschule eine Rolle. Auch wenn offensichtlich ist, dass die Befragten den 

Koran nicht als Ganzes lesen, sondern zentrale Suren lernen, handelt es ich um eine relevante 

                                                 
39

  Die Fähigkeit zur Anschlusskommunikation wird von Hurrelmann als Merkmal von Lesekompetenz 

beschrieben (vgl. Hurrelmann 2002a, 278). Zur ausführlichen Beschreibung und der Bedeutung von 

Anschlusskommunikation als deskriptives Merkmal von Lesekompetenz wird auf  Kapitel 2 verwiesen. 
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Praxis im Umgang mit Schrift, die hauptsächlich für die Identifikation und Partizipation an 

der kulturellen Herkunftswelt bedeutsam ist (vgl. Pieper 2004, 168ff). 

Die lesebiographische Forschung macht deutlich, dass die Erfahrung eines genussorientierten 

Lesens in der Kindheit und der Pubertät wesentlich sind für die Entwicklung zum habituellen 

Leser. Des Weiteren zeigen die Forschungen in schriftfernen Lebenswelten, dass 

identitätsstiftende Lektüreanregungen sowie alle Formen sozialer und 

anschlusskommunikativer Kontexte regelmäßiges Lesen stützen.      

 

1.3 Schule als institutionelle Lesesozialisationsinstanz 

Als formelle Sozialisationsinstanz dient sie (die Schule, Anm. d. Verf.) ausdrücklich 

(bewusst und geplant) der Vermittlung desjenigen theoretischen und praktischen Wissens 

der Gesellschaft an die nachwachsenden Individuen, das nicht bzw. nicht so gut in 

familialen oder anderen sozialen Kontexten erworben werden kann. (Fritzsche, 2004, 203). 

Die traditionell wichtigste Aufgabe der Schule, insbesondere der Grundschule, ist die 

Vermittlung des Lesens und Schreibens. Im aktuellen Verständnis geht das Lesen- und 

Schreibenlernen über die Alphabetisierung hinaus, es bedeutet den Eintritt in die Schriftkultur 

und nimmt eine zentrale Rolle bei der kognitiven Weiterentwicklung ein. Die Abstraktheit der 

Schrift erfordert eine Distanzierung und Dekontextualisierung von Sprache. Die literalen 

vorschulischen Erfahrungen in der Familie stellen dabei eine wichtige Vorbereitung auf den 

Schriftspracherwerb in der Schule dar. Schulische Sozialisation ist durchgehend von Schrift 

geprägt, da der Unterrichtsstoff in den meisten Fächern im Medium Schrift dargeboten wird 

und auch die Unterrichtssprache häufig „konzeptionell schriftlich“ (vgl. Koch & 

Oesterrreicher 1994) ist. Neben der Vermittlung basaler Lesefertigkeiten hat die Schule 

einerseits die Aufgabe Lesekompetenz zu vermitteln, die sich am pragmatisch ausgerichteten 

„Literacy“- Konzept der anglo-amerikanischen Forschung orientiert (vgl. Hurrelmann 2007, 

21). Lesefähigkeit gilt hier als eine notwendige Voraussetzung, um Kommunikations- und 

Handlungsanforderungen in Beruf und Alltag zu bewältigen. Zum anderen stellt sich für die 

Schule die Aufgabe, die Schüler mit literarischen Texten bekannt zu machen, literarische 

Kompetenz zu vermitteln und damit vorschulische Leseerfahrungen zu erweitern oder 

fehlende Erfahrungen zu vermitteln. Der Literaturunterricht verbindet dabei die literarische 

Bildung mit der Persönlichkeitsentwicklung und möchte das Lesen von Büchern als kulturelle 

Praxis erfahrbar machen und die Schüler zu habituellen Lesern erziehen (vgl. Rank & 

Rosebrock 1997, 10). Schulische Leseförderung verfolgt von daher das Ziel, das Lesen sozial 
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einzubinden durch gemeinsame Bibliotheksbesuche, das Einrichten einer Klassenbücherei, 

einer Leseecke, Vorstellen von Lieblingsbüchern und Autorenlesungen.  

Die Bedingungen und Wirkungen schulischer Lesesozialisation wurden im Rahmen der 

Studien des Schwerpunkts Lesesozialisation der Bertelsmann Stiftung (vgl. Hurrelmann u.a. 

²1995) für den Grundschulbereich untersucht. Als wichtiges Ergebnis gilt, dass nur solche 

Formen schulischer Leseförderung, die eine Verbindung zwischen Schul- und Freizeitlektüre 

herstellen, zu einer Lesemotivation bei Kindern führen, die auch in ihrer Freizeit anhält. Je 

häufiger Unterrichtsformen gewählt werden, die literaturdidaktisch die Buchlektüre stützen, 

desto häufiger entwickeln Kinder so viel Interesse an einem Buch, dass sie es in ihrer Freizeit 

weiterlesen. Bemerkenswert ist hierbei, dass dieser Zusammenhang unabhängig von den 

familialen Voraussetzungen der Kinder besteht, wohingegen die übrige, nicht schulisch 

beeinflusste, Freizeitlektüre stark vom Bildungsniveau der Familie geprägt ist. Auch 

hinsichtlich der Entwicklung ihrer Lesefertigkeit profitieren die Kinder am deutlichsten von 

einem Unterricht, in dem überdurchschnittlich häufig Bücher im Rahmen vielfältiger 

literaturdidaktischer Angebote gelesen werden (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995, S. 210ff). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die schulische Leseförderung allerdings kaum 

Einfluss auf die quantitative Seite des Freizeitlesens von Kindern hat. Im Unterschied zur 

Familie hat die Schule einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Leseintensität und damit auf 

die qualitative Seite des Lesens. Eine intensive schulische Leseförderung, die durch eine gute 

materielle Ausstattung der Schule und literaturdidaktische Unterrichtsformen gekennzeichnet 

ist, beeinflusst die Qualität der inneren Auseinandersetzung mit Lektüre sowohl in kognitiver 

als auch in sozial-emotionaler Hinsicht.      

Es kann vermutet werden, dass der Schulunterricht, sofern er auf die Buchlektüre gerichtete 

didaktische Unterstützungen beinhaltet, spezifische altersgerechte Formen der Verarbeitung 

anbietet und dass darin im Vergleich zur Familie die besondere Stärke der schulischen 

Leseförderung besteht. (Hurrelmann u.a. ²1995, 216). 

Von einem buchorientierten Leseunterricht profitieren in hohem Maß Kinder, die in ihrem 

Elternhaus geringe Leseanregungen erfahren und Kinder aus bildungsfernen Familien. Bei 

starker schulischer Förderung lesen diese Kinder annähernd so häufig wie ihre Mitschüler aus 

den mittleren und höheren Bildungsschichten (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995, 224). Ein 

schulisches Leseklima, das die Buchlektüre fördert, hebt sich für Kinder aus bildungsfernen 

Familien deutlich von ihrem familialen Umfeld ab, das kaum literale Anregungen bietet.  

Trotz der sehr dürftigen Leseförderung zu Hause und trotz der engen Verknüpfung von 

Lesen und Schulleistung in der Auffassung der Mutter kann Frank über positive 
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Erfahrungen mit Literatur sprechen. Diese hat er in der Schule gesammelt. Frank nimmt an 

einem kreativen Deutschunterricht teil, in dem die Schüler auf vielfache Weise mit Büchern 

vertraut gemacht werden: (…..)  Damit stellt sich die Mutter zum Teil sogar dem 

schulischen Bemühen in den Weg: sie besteht im Gespräch darauf, dass die Klasse ihres 

Sohnes mit den Büchern, die sie sich zum Lesen auswählt, nicht nur „spielt“, sondern auch  

„arbeitet“. Sie hielt ihren Sohn davon ab, die Stadtbücherei zu nutzen, weil diese Institution 

ihr nicht vertraut war. Sie hat die von der Schule empfohlenen Kinderzeitschriften wieder 

abgeschafft, weil sie Frank „nur mit Bastelarbeiten beschäftigt sah“ und er nicht genug 

darin „gearbeitet“, d.h. „gelesen“ habe. Unter diesen schwierigen Voraussetzungen 

erscheint es besonders eindrucksvoll, dass Frank zumindest ansatzweise die schulischen 

Leseerfahrungen in seinen Alltag transponiert. So hat er das von seiner ganzen Klasse 

momentan ausgesuchte Buch zu seinem privaten Lieblingsbuch erklärt; so kann er den 

Inhalt eines Buches, das er in der Schule kennen gelernt hat, im Gespräch mit der 

Interviewerin ausführlich und lebendig wiedergeben; und so hat er spontan unser 

Buchgeschenk „Das Schimpansen-Kinder-Buch“ mit in den Sachkundeunterricht 

genommen, um es mit seiner Klasse zu besprechen (Hurrelmann u.a. ²1995, 224f).   

Während ein buchbezogener Leseunterricht im Grundschulbereich besonders für Kinder aus 

bildungsfernen Familien eine lesefördernde Wirkung aufweist (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995, 

202ff), werden die Leistungen des Literaturunterrichts in den weiterführenden Schulen eher 

skeptisch beurteilt (vgl. Fritzsche 2004, 223).  

In der 2001 durchgeführten repräsentativen Erhebung zu Fragen der Lesemotivation von  

Grundschülern
40

 der Klassen eins bis vier werden zwei Faktoren benannt, die einen direkten 

Einfluss auf die Lesemotivation der Kinder haben. Zum einen nimmt der „Spaß am 

Deutschunterricht“ (vgl. Richter 2003, 120) eine wichtige Rolle bei der Motivation ein, 

Bücher zu lesen, zum anderen wirkt sich der Wunsch nach Anschlusskommunikation und der 

tatsächliche Gesprächsaustausch mit den Lehrern positiv auf die Freude am Deutschunterricht 

aus (vgl. Richter 2003, 121). Des Weiteren wird in den Ergebnissen der Studie allerdings 

deutlich, dass der buchbezogene Literaturunterricht eher die Ausnahme als die Regel ist. Ein 

Viertel der befragen Lehrerinnen hatte während des gesamten Schuljahres kein einziges Buch 

behandelt und nur die Hälfte der Befragten lasen mit ihrer Klasse mehr als ein Buch innerhalb 

eines Schuljahres. Auch hinsichtlich der Lektürewahl zeigt sich eine große Diskrepanz 

zwischen den Lektürevorlieben der Kinder und der schulischen Auswahl (vgl. Richter 2003, 

126). Die Studie zeigt deutlich die große Bedeutung der Kommunikation über Bücher, dabei 

stellen Freunde die bevorzugten Gesprächspartner der Kinder dar und auch Eltern werden 

häufig als Gesprächspartner gewünscht. Der Wunsch nach Anschlusskommunikation mit den 
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  Im Jahr 2001 wurden an 24 Erfurter Grundschulen bei 1188 Schüler sowie deren Eltern und Lehrern Daten 

zu Fragestellungen der Lesemotivation erhoben (vgl. Richter 2003, S. 118f). 
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Lehrern nimmt im Verlauf der Grundschule deutlich ab, so wünschen sich in Klasse 2 noch 

knapp 40% der Grundschüler, in Klasse 4 lediglich noch ca. 20% Gespräche über spannende 

und interessante Bücher in der Schule (vgl. Richter 2003, 128f). Die Diskrepanz zwischen 

dem Wunsch nach Anschlusskommunikation und der tatsächlichen Häufigkeit von 

Gesprächen über Gelesenes trifft auf Eltern, Gleichaltrige und Lehrer zu. Der in der Studie 

belegte eindeutige Zusammenhang zwischen Anschlusskommunikation und der Motivation 

Bücher und Geschichten zu lesen, zeigt nach Ansicht der Autorin Möglichkeiten auf, das 

Leseinteresse von Grundschulkindern durch Gespräche über Literatur zu fördern (vgl. Richter 

2003, 129.) Im literarischen Unterrichtsgespräch nach dem „Heidelberger Modell“ (vgl. Härle 

& Steinbrenner 2003, Härle ²2014) können Schüler im Austausch mit anderen über 

Geschichten nachdenken und sprechen. Ziel ist es, textbezogene Verstehensprozesse zum 

Ausdruck zu bringen und Anschlusskommunikation zu ermöglichen (vgl. Wiprächtiger-

Geppert & Steinbrenner 2015, 136f). 

 

1.4 Medien als Sozialisationsinstanz 

Sozialisierend wirken nicht nur die Vermittlungsinstanzen Schule und Familie, sondern die 

Medienangebote selbst sind als Sozialisationsfaktoren wirksam. Der Wandel in der 

Medienlandschaft und die neuen Kommunikationsformen beeinflussen das Lesen und das 

Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen in zweierlei Hinsicht. Zum einen nutzen Kinder 

und Jugendliche neben den Printmedien in verstärktem Maße elektronische Medien, wie 

Radio, Fernsehen, Computer und Internet, zur Information und zur Unterhaltung. Zum 

anderen verändern die neuen Medien die Leseprozesse selbst. So erfordern beispielsweise 

Interactive Books auf CD-Rom oder Hypertexte andere Leseprozesse (vgl. Bertschi-

Kaufmann & Härvelid 2007, 42f).  

Bereits in der Untersuchung zum „Leseklima in der Familie“ (vgl. Hurrelmann, u.a. ²1995) 

wurde deutlich, dass das Lesen von Büchern nicht durch die Nutzung anderer Medien 

verdrängt wird. Entscheidende Unterschiede zeigen sich vielmehr zwischen Familien, die eine 

Vielzahl von Medien, inklusive der Printmedien, regelmäßig nutzen und Familien, die 

Computermedien oder Medien wie z.B. Fernseher und Radio nahezu ausschließlich und 

intensiv nutzen und dabei über eine sehr geringe Buchausstattung verfügen (vgl. Hurrelmann 

u.a. ²1995, 36f). Dabei ist die Koorientierung der Kinder am Mediennutzungsverhalten der 
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Eltern durchgängig beobachtbar. Bei der Frage nach der täglichen Mediennutzungsdauer
41

 

wird sichtbar, dass die Kinder, die im Durchschnitt länger lesen als andere, sich insgesamt 

deutlich länger (ca. eine Stunde) mit Medien beschäftigen. So wurde auch in der Studie von 

Bonfadelli u.a (1993) deutlich, dass sich Viellesen und Fernsehen im Alltag von Kindern und 

Jugendlichen nicht ausschließen; das Nutzungsverhalten bei viel lesenden Kindern ist jedoch 

deutlich selektiver und mehr kommunikativ ausgerichtet. In der Medienforschung wird 

deshalb nicht von einer Verdrängung der Printmedien durch die elektronischen Medien 

gesprochen, sondern von einer Funktionsverschiebung (vgl. Bertschi-Kaufmann & Härvelid 

2007, 31).  

Das Bücherlesen, das in einer langen kulturellen Tradition steht und das besondere 

kognitive und emotionale Leistungen verlangt, hat weiterhin eine breite Praxis als 

bildungsorientierte Tätigkeit oder als Freizeitbeschäftigung, und man geht davon aus, dass 

es künftig nicht verschwinden wird, es hat aber einige Unterhaltungsfunktionen an das 

Fernsehen und einige Informationsfunktionen an den Computer abgegeben, an jene 

Medien, die insbesondere für jüngere Generationen als leichter zugänglich und als 

attraktiver gelten. (Bertschi-Kaufmann & Härvelid 2007, 31f).  

Allerdings liegt die ausschließliche Unterhaltungsorientierung überwiegend in bildungsfernen 

Familien vor, während die gezielte Nutzung unterschiedlicher Interessen häufiger in Mittel- 

und Oberschichtsfamilien mit höherer Bildung zu finden ist (vgl. Groeben 1999a, 10). Diese 

schichtspezifischen Unterschiede zeigen sich ebenso deutlich in der Ausstattung mit 

elektronischen Medien und mit Printmedien (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995, 92).   

 

Aktuelle Befragungen im Rahmen der KIM-Studie 2016 (vgl. mpfs 2017)42 zeigen, dass 

Haushalte, in denen Kinder aufwachsen, in der Regel zu fast 100% mit Fernseher, Handy, 

Smartphone sowie Computer und Internetzugang ausgestattet sind. Smartphones gibt es in 

84% der Haushalte und 36% der Familien hat eine Tageszeitung abonniert. Ungefähr 14% der 

Haushalte hat Pay-TV und jede zehnte Familie nutzt Streaming-Dienste (vgl. mpfs 2017, 8).  

 

Jedes zweite Kind besitzt ein Mobiltelefon (Smartphone oder Handy) und jedes fünfte Kind 

einen eigenen Computer. 36 % der Kinder hat einen Fernseher und knapp ein Fünftel der 6- 

bis 13-Jährigen kann vom eigenen Zimmer aus das Internet nutzen. Betrachtet man die 

regelmäßige Nutzung der Medien, steht das Fernsehen mit 96% nach wie vor an erster Stelle. 

                                                 
41

  Im Rahmen der Studie „Leseklima in der Familie“ wurden 176 Kinder zur täglichen Nutzungsdauer 

folgender Medien befragt: Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, TV und Video, Kassetten (vgl. Hurrelmann 

u.a. ²1995, 93).  
42

  Zur Stichprobe der Studie siehe Kap. 1.2.1. 
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Knapp die Hälfte der Kinder liest regelmäßig Bücher und drei Viertel der Kinder hört 

mindestens einmal pro Woche Musik. Ca. 60% der Kinder beschäftigt sich regelmäßig mit 

Computer-, Konsolen- und Onlinespielen oder mit dem Smartphone. Ungefähr die Hälfte der 

6- bis 13-Jährigen nutzt das Internet, ein Drittel der Kinder sieht Filme und Serien auf Video, 

DVD oder im Internet (vgl. mpfs 2017, 11). Mobiltelefone werden von 42% der Kinder und 

Jugendlichen jeden Tag genutzt und ca. 25 % der 6- bis 13-Jährigen sind täglich im Internet. 

Der Anteil der Internetnutzer steigt bei den 12- bis 13-Jährigen auf 87% (vgl. mpfs 2017, 

10ff). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei den Grundschülern nach wie vor das 

Fernsehen die höchste Präferenz genießt. Computer, Internet und Smartphone erhalten erst ab 

dem Alter von 10 Jahren eine hohe Alltagsrelevanz (vgl. mpfs 2017, 81f).  

Da das Lesen nach wie vor bei knapp 50% der Kinder zu einer beliebten 

Freizeitbeschäftigung zählt, kann davon ausgegangen werden, dass die Gruppe der 6- bis 13-

Jährigen mehrheitlich mehrere Medien nebeneinander nutzt (vgl. mpfs 2017, 79ff, Garbe 

2000, 186).  

Für die Mediennutzung von Kindern mit Migrationshintergrund
43

 kann beispielhaft für 

türkische Kinder festgehalten werden, dass deren Fernsehkonsum deutlich über dem von 

deutschen Kindern liegt. Vergleicht man allerdings die Daten der türkischen Kinder, die zum 

großen Teil aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status stammen, mit den Daten 

deutscher Familien mit vergleichbarem Status, so relativieren sich die Unterschiede in den 

Mediennutzungsdaten deutlich (vgl. Jeuk 2003, 11). 

Neben dem veränderten Nutzungsverhalten stellt sich die Frage, inwieweit die neuen Medien 

einen direkten Einfluss auf den Leseprozess selbst haben und ob sie darüber hinaus zum 

Lesen anregen können. Für den Umgang mit den neuen Medien spielt das Lesen nach wie vor 

eine wichtige Rolle. Die Lektüre von Schrift am Bildschirm, die Aufhebung der Linearität 

und das Verwenden von Hyperlinks führen dabei zu veränderten Seh- und Lesegewohnheiten. 

Durch das Schreiben von Mails, SMS und Chats entstehen neue Schreib- und Leseanlässe 

(vgl. Bertschi-Kaufmann & Härvelid, 2007, 42f). Erzähl- und Figurenkonzepte, die durch 

Bild- und Hörmedien erworben werden, können Kindern den Zugang zu Kinderliteratur 

erleichtern (vgl. Hüttis-Graf 2015, 234f). In der Studie zum „Lesen und Schreiben in einer 

Medienumgebung“ (Bertschi-Kaufmann 2003), die mit Primarschulkindern durchgeführt 

wurde, konnte gezeigt werden, dass Kinder mit attraktiven multimedialen Angeboten, wie der 

Darbietung interaktiver Geschichten auf CD-Rom zum Lesen angeregt werden.   

                                                 
43

  Repräsentative Mediennutzungsstudien wie KIM (Kinder und Medien) und JIM (Jugend und Medien) 

unterscheiden nicht zwischen monolingual und bilingual aufwachsenden Kindern und Jugendlichen. 
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1.5 Gender – Aspekt 

Während geschlechtsspezifische Unterschiede in den Lektürevorlieben und der Lesefrequenz 

von Erwachsenen schon seit längerem festgestellt wurden, ermittelte die 

kommunikationswissenschaftliche Leseforschung in den 90-er Jahren erstmals signifikante 

Unterschiede im Medienverhalten von Mädchen und Jungen. In der Studie „Leseklima in der 

Familie“ (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995, 51)
44

 geben 61% der Mädchen an, gern zu lesen, aber 

nur 43% der befragten Jungen; die Mädchen lesen außerdem häufiger und länger.  

Die Ergebnisse der KIM-Studie
45

 (vgl. mpfs 2017) zum Medienverhalten von Jungen und 

Mädchen aus dem Jahr 2016 machen deutlich, dass sich die geschlechtsspezifische 

Mediennutzung in etwa gleich bleibt. So zählen nach wie vor 59% der Mädchen zu den 

regelmäßigen Lesern, wohingegen es bei den Jungen nur noch 39% sind.  Bei den Mädchen 

gibt es nur 11% Nichtleser, bei den Jungen sind dies 21% (vgl. mpfs 2017, 12, 22). Den 

Computer und das Internet nutzt ein Drittel der Jungen intensiv und regelmäßig (täglich), bei 

den gleichaltrigen Mädchen ist dies lediglich ein Viertel. Dabei werden Computerspiele viel 

häufiger von Jungen (42%) als von Mädchen (21%) genutzt (vgl. mpfs 2017, 22f).  

Neben den quantitativen Unterschieden im Leseverhalten von Jungen und Mädchen hat sich 

die geschlechterdifferenzierende Leseforschung mit der qualitativen Seite der Lesetätigkeit 

auseinandergesetzt. Fünf wesentliche, „langfristig stabile Geschlechterunterschiede beim 

Lesen“ (Garbe 2007, 66) können empirisch belegt werden: die Lesequantität, 

Lektürepräferenzen, Lesemodalitäten, Lesefreude sowie die Lesekompetenz. (vgl. Garbe 

2007, 66f). 

Befragungen von Kindern im Grundschulalter ergaben (vgl. Richter Karin 2003, 124), dass 

Abenteuergeschichten von beiden Geschlechtern ähnlich gern gelesen werden; Unterschiede 

zwischen Jungen und Mädchen zeigen sich jedoch in der Themenwahl. Demnach bevorzugen 

Jungen Piraten-, Ritter- und Räubergeschichten, während Mädchen Hexengeschichten und 

Bücher von Astrid Lindgren wählen (vgl. Plath & Richter 2004, 88). Bei den Jungen stehen 

die Themen Abenteuer und Kampf, Herausforderung und Bewährung an erster Stelle, 

bevorzugte Genres sind Abenteuer- und Heldengeschichten, Fantasy und Science Fiction 

sowie Fach- und Sachliteratur. Jungen wählen bevorzugt Geschichten mit äußerer Handlung. 

Mädchen hingegen sind an Geschichten mit innerer Handlung interessiert, sie bevorzugen 

Beziehungsthemen, Tier-, Natur- und Liebesgeschichten. Fiktionale Genres, Biographien oder 

                                                 
44

  Zur Konzeption der Studie siehe Kaptitel 1.2.1 sowie Fußnote 7. 
45

  Zur Studienreihe KIM – Kinder und Medien vergleiche Kapitel 1.2.1.  sowie Fußnote 8 und 9.  
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Lektüren mit Bezug zum eigenen Leben und zum gesellschaftlichen Umfeld werden von 

Mädchen und Frauen bevorzugt (vgl. Garbe 2007, 67).  

Die gewählten Lektürestoffe erfüllen geschlechtsspezifisch unterschiedliche Funktionen. In 

der von Köcher durchgeführten Studie zur Lesebiographie
46

 zeigt sich, dass Jungen und 

Männer dazu tendieren, Bücher nur dann zu lesen, wenn sie das Thema besonders interessiert. 

Sie nutzen Bücher eher zur Information und lesen sachbezogener und distanzierter als Frauen. 

Männer neigen auch dazu, Bücher nicht zu Ende oder quer zu lesen (vgl. Bonfadelli u.a. 1993, 

308). Mädchen und Frauen dagegen haben eine stärkere Bindung an Bücher, beim Lesen sind 

sie stärker emotional und empathisch involviert. Die Bündelung von Studien (vgl. Phillip & 

Garbe 2007) zum geschlechtsspezifischen Leseverhalten bestätigt im Wesentlichen diese 

Aussagen. Bei Jungen dominiert nach wie vor das informatorische Lesen und das Interesse an 

unterhaltender, spannender Lektüre, während Mädchen das intime, identifikatorische Lesen 

und fiktionale Texte bevorzugen.  

Mädchen und Frauen bedeutet das Lesen mehr als Jungen und Männern; sie ziehen offenbar 

auch höhere Gratifikationserfahrungen aus der Lektüre (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995, 51; 

Garbe 2007, 67).  In der Befragung zum Leseverhalten von Grundschülern (vgl. Plath & 

Richter 2004, 86) geben Mädchen das Lesen als zweitliebste Freizeitbeschäftigung an, 

während bei Jungen das Lesen den vierten Platz einnimmt, die Beschäftigung am Computer 

hingegen Platz zwei. Die Unterschiede im Leseinteresse und in der Lesefreude zwischen 

Jungen und Mädchen sind bereits am Ende der Grundschulzeit ausgeprägt, wie die 

repräsentative Erhebung von Hurrelmann zum „Leseklima in der Familie“ (vgl. Hurrelmann 

1994a, 25) und die Studie von Plath & Richter (2004, 86) belegen.  

Die Ergebnisse der IGLU - Studie 2016 zeigen geringe Unterschiede in der Lesekompetenz 

von Jungen und Mädchen. In weiteren untersuchten Bereichen, wie dem Leseselbstkonzept, 

der Lesemotivation und dem Leseverhalten, verfügen allerdings die Mädchen über ein 

höheres Niveau als die Jungen (vgl. Mc Elvany u.a 2017, 191). Während bei Grundschülern 

die Geschlechterunterschiede in der Lesekompetenz noch nicht als auffallend zu bezeichnen 

sind, zeigen die Ergebnisse der PISA-Studie 2015 eine deutliche Zunahme der Unterschiede 

zugunsten der Mädchen (vgl. Mc Elvany u.a. 2017, 180).  

Zur Erklärung der unterschiedlichen Mediennutzung von Jungen und Mädchen existieren 

mittlerweile auch wieder biologische und hirnphysiologische Ansätze (vgl. Garbe 2007, 70), 

auf die ich im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehe. Erklärungsansätze, die die 
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  Die Studie „Lesekarrieren – Kontinuität und Brüche“ wurde von Köcher (1993) im Rahmen der 

repräsentativen Erhebung zur Lesesozialisation im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt. Vgl. dazu 

auch Fußnote 6.  
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kulturhistorischen Bedingungen und den gesellschaftlichen und medialen Wandel der letzten 

Jahrzehnte hervorheben, wurden von Garbe (1993, 2007) systematisiert. „Die Feminisierung 

der Lesekultur in der bürgerlichen Gesellschaft“ (vgl.  Garbe 2007, 71) begann mit der    

Einschränkung des Bewegungsspielraums von Frauen auf Haus und Familie. Am 

gesellschaftlichen Leben außerhalb des Hauses konnten Frauen nur über Lektüre 

partizipieren, oder sich über das Lesen von Romanen eine fiktive eigene Welt erschaffen.  

Das literarische Lesen ist in der bürgerlichen Gesellschaft immer schon eine Domäne der 

Frauen gewesen (vgl. Garbe 2007, 80f).  

Der aktuelle soziale Kontext der Lesesozialisation ist für Jungen und Mädchen bis zum Ende 

der Grundschulzeit überwiegend von Frauen geprägt. In der frühen Kindheit sind es die 

Mütter und Erzieherinnen, die in den Umgang mit Literalität einführen, im weiteren Verlauf 

dann eine überwiegend weibliche Lehrerschaft in der Grundschule. Auch weitere Instanzen in 

der literarischen und der Lesesozialisation werden zunehmend von Frauen besetzt: 

Kinderbuchautorinnen, Bibliothekarinnen und Buchhändlerinnen (vgl. Garbe 2007, 74). 

Literalität wird als überwiegend weiblich konnotierte Praxis erlebt und damit von den 

Mädchen eher angestrebt als von den Jungen. Zum Aufbau und zur Ausdifferenzierung einer 

männlichen Geschlechtsidentität ist spätestens in der Pubertät eine Distanzierung von   

weiblicher Lesepraxis erforderlich (vgl. Steitz-Kallenbach 2006, 8). 

Mütter, Erzieherinnen und Lehrerinnen wählen unbewusst auch Themen und Genres aus, die 

den Interessen von Frauen und Mädchen entsprechen. Darüber hinaus haben sich die 

Geschlechterrollen in der modernen Kinderliteratur zugunsten von starken und 

selbstbewussten Mädchen entwickelt, wohingegen bei den männlichen Vorbildern 

überwiegend sensible Jungenfiguren zu finden sind (vgl. Schilcher 2004, 6ff). Dies führt 

dazu, dass den Jungen in der modernen Kinderliteratur die Helden und Rollenvorbilder 

fehlen. Jungen aus bildungsfernen Sozialschichten sowie aus Migrantenfamilien mit 

patriarchalischer Tradition sind davon verstärkt betroffen, da ihnen oft gesellschaftlich 

anerkannte männliche Rollenvorbilder fehlen (vgl. Garbe 2007, 75).   

Werden die „Mitgliedschaftsangebote“ für die Lesekultur den Kindern beider Geschlechter 

heutzutage durch Frauen gemacht, so erfolgt umgekehrt die Initiation in die 

Männergemeinschaft medial durch Bildschirmmedien. Die Einführung in die Welt der 

Bildschirmspiele erfolgt entweder durch die Väter oder – in den meisten Fällen – in der 

Gruppe der gleichaltrigen Jungen (Garbe 2007, 76). 

Bildschirmmedien kommen den Interessen und Vorlieben der Jungen entgegen, da im 

Computerspiel Tugenden eingeübt werden, die traditionell als männlich gelten. Die Themen 

Kampf und Konkurrenz, Selbstbehauptung und die Meisterung von Herausforderungen, 
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Macht und Kontrolle sind die wesentlichen Motive, derentwegen Bildschirmspiele gespielt 

werden (vgl. Fritz 1997, 82). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die durch den medialen 

Wandel sowie die familialen und schulischen Sozialisationsbedingungen geprägten 

geschlechtsspezifischen Unterschiede im Leseverhalten und in der Lesekompetenz nach wie 

vor bestehen.  

1.6 Zusammenfassung 

Nimmt man die Ergebnisse der Lesesozialisationsforschung und richtet den Blick dabei auf 

den ersten Kontakt von Leseanfängern mit dem selbständigen Lesen, so rücken mehrere 

Punkte in den Fokus:  

Eltern als Lesevorbild, die Medienbindung der Haupterzieher und der Bildungsgrad prägen 

erste Zugänge zum Lesen bei den Leseanfängern. Die Motivation und die Bindung an das 

Bücherlesen sind schon bei Erstlesern unterschiedlich ausgeprägt.  

In den differenzierten Studien der emergent literacy Forschung wird deutlich, dass Kinder aus 

bildungsfernen Familien andere lesebezogene Selbstkonzepte
47

 entwickeln, als Kinder aus 

bildungsnahen Familien, und dies bereits, bevor sie in die Schule gehen. Erstleser aus 

bildungsfernen Familien verknüpfen mit dem (Vor)Lesen die Vorstellung, überprüft und 

korrigiert zu werden, nachzusprechen und Fragen beantworten zu müssen, das heißt, 

Obligationen
48

  zu erfüllen (vgl. Wieler 1997, 27, Wieler 1995, 45). Positive Rückmeldungen 

erhalten sie in der Regel nicht. Dagegen erfahren Erstleser aus bildungsnahen Familien, dass 

in der dialogischen Vorlesesituation das Verstehen einer Geschichte im Mittelpunkt steht. Die 

Fragen und Assoziationen der Kinder werden aufgenommen und für wichtig erachtet (vgl. 

Schönauer-Schneider 2012, 250f, Wieler 1997, 29f). Ergänzt werden diese Beobachtungen 

durch die lesebiographische Forschung. Erstleser, die in ihren Familien Vorlesegespräche, 

lesende Eltern und Büchereibesuche erleben, verbinden Lesen mit Genuss und mit dem 

Eintauchen in andere Welten (vgl. Graf & Schön 2001, 612ff, Graf 1995, 100ff). Der Aufbau 

einer stabilen Lesemotivation ist also auch bei Leseanfängern in hohem Maße von 

Gratifikationserfahrungen, wie sinnlich-ästhetischem Genuss, Weltorientierung und der 

Einbindung des Lesens in soziale Kontexte, geprägt. Dies trifft allerdings nicht für alle 

Erstleser zu.  

Der Zusammenhang zwischen vorschulischen literalen Erfahrungen, wie sie u.a. beim 

Vorlesen gemacht werden, und dem Erwerb von Lesekompetenz, ist durch die Ergebnisse aus 
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  Zum Begriff „lesebezogenes Selbstkonzept“ vgl. Kapitel 2.5.  
48

  Der Begriff „Obligationen“ wird in Kapitel 3.5 erläutert.   



Lesesozialisation 37 

der Lesesozialisationsforschung (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995) und der emergent literacy 

Forschung (vgl. Snow & Ninio 1986, Wieler 1997) hinreichend belegt. In den 

Vorlesesituationen werden Skriptwissen, Geschichtengrammatiken (vgl. Christmann & 

Groeben 1999, 168f) und narrative Muster erworben (vgl. Fuhrmann & Merklinger 2015, 253, 

Spinner 2006, Ulich & Ulich 1994). Erst durch wiederholtes Vorlesen und Vorlesegespräche 

werden narrative Strukturen und Skriptwissen erschlossen. Diese sind für erste Zugänge zum 

Lesen und für das Verstehen von Texten erforderlich.  

Als stabile Einflussgröße in Bezug auf Lesefreude und Lesefrequenz erweisen sich die soziale 

Einbindung des Lesens und die Möglichkeit von Anschlusskommunikation. Dies zeigt sich in 

der kommunikationswissenschaftlichen Forschung (vgl. Hurrelmann u.a. ²1995), in 

lesebiografischen Studien (vgl. Pieper 2004) und in Untersuchungen zur Lesemotivation in 

der Schule (vgl. Richter 2003).   

In vorschulischen Vorlesesituationen erfahren künftige Leseanfänger, wie das Verstehen einer 

Geschichte im gemeinsamen Dialog ausgehandelt wird. Die Vermittlung zwischen kindlicher 

Erfahrungswelt und einer Bilderbuchgeschichte wird von den Erwachsenen geleistet (vgl. 

Schönauer-Schneider 2012, 250f) und wird von Bruner auch als „Scaffolding“ (vgl. Wood & 

Bruner & Ross 1976) bezeichnet. Die Studien von Snow & Ninio (1986), von Cochran-Smith 

(1986) und von Fuhrmann & Merklinger (2015) machen darüber hinaus deutlich, dass 

wesentliche literale und literarische Grundlagen in ausgeprägten Vorlesegesprächen implizit 

und nicht durch formale Unterweisung erworben werden. Basis für das Konzept 

Lesegespräche für Erstleser
49

 bilden die dialogische Struktur von Vorlesegesprächen (vgl. 

Schönauer-Schneider 2012, Wieler 1997, Ninio & Bruner 1978)  und die Bedeutsamkeit der 

Einbindung des Lesens in kommunikative Zusammenhänge.  

 

Die Darstellung literaler und literarischer Vorerfahrungen von Vorschulkindern aus 

unterschiedlichen sozialen Milieus im europäischen und außereuropäischen Raum (vgl. Kap. 

1.2.2.) macht deutlich, dass im Umgang mit Literalität und in der Gestaltung kommunikativer 

Situationen grundlegende Unterschiede bestehen, die sich nachhaltig auf das Lesenlernen 

auswirken können. Gesprächskultur und Gesprächsstile in den Familien sind deshalb als 

weitere zentrale Einflussgrößen zu benennen. Die Untersuchung und Beschreibung von 

Interaktions- und Gesprächsstilen in den Lesegesprächen der vorliegenden Arbeit könnten 
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  Das Konzept „Lesegespräche“ wird in Kapitel 3.2.1 dargelegt.  
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möglicherweise im Zusammenhang mit Erwerbsprozessen zu neuen Einsichten und 

Erkenntnissen führen.  
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2 Lesekompetenz und Leseprozess 

2.1 Konzepte von Lesekompetenz 

Der Begriff der Lesekompetenz wird in der Literatur und in der öffentlichen Diskussion 

unterschiedlich definiert und verwendet. In der Leseforschung wird das Konzept von 

Lesekompetenz als Konstrukt verstanden, dabei geht es um ein Konzept, das das Lesen 

literarischer und nicht-literarischer Texte umfasst. Lesekompetenz ist also nicht etwas 

Gegebenes, sondern ein gedankliches Konstrukt, das von normativen Prämissen und 

gegenstandsspezifischen Bezugstheorien geprägt wird (vgl. Groeben 2002, 11f). Für eine 

Beschreibung des Konstrukts müssen die Dimensionen und Einflussfaktoren der 

Lesekompetenz sowie die normative Orientierung des Lesekompetenzbegriffs betrachtet 

werden (vgl. Groeben 2002, 11f).  

Dabei gilt, dass bei der Lesekompetenz konzeptuell nicht von angeborener Kompetenz 

ausgegangen wird, sondern dass diese im Lauf der Sozialisation
50

 erworben wird. Kompetenz 

wird definiert als „ein individuelles Potenzial dessen, was eine Person unter idealen 

Umständen zu leisten im Stande ist“ (Groeben 2002, 13). Diese als individuelles Potenzial 

bezeichnete Befähigung des Einzelnen manifestiert sich in konkreten Situationen als 

spezifisches Verhalten und Handeln. Der Begriff der Kompetenz umfasst demnach nicht nur 

die Ebene der Fähigkeiten, sondern auch die der Fertigkeiten. Hierbei beziehen sich die 

Fertigkeiten auf konkrete, situations- und aufgabenspezifische Verhaltensweisen, während es 

sich bei den Fähigkeiten um generelle, universelle und stabile Handlungsdispositionen handelt 

(vgl. Groeben 2002,13).  

 

In der Kontroverse zwischen Dispositionismus und Situationismus gilt inzwischen der 

interaktionistische Ansatz, der für menschliches Handeln und Verhalten eine Wechselwirkung 

zwischen individuellen Dispositionen und situationalen Bedingungen annimmt (vgl. Groeben 

2002, 14). Für das Konstrukt der Lesekompetenz heißt das, dass Kompetenz als Befähigung 

einer Person in einem Kontext gesehen wird, die sich ändert, wenn sich der Kontext ändert 

(vgl. Groeben 2002, 14). Die Wechselwirkung zwischen Person und Kontext schließt damit 

auch „die emotionale und motivationale Situationsorientierung bzw. -angepassheit als 

Dimension der Lesekompetenz“ (vgl. Groeben 2002, 15)
51

 mit ein. Daneben sind die 

                                                 
50

  Vgl. dazu Kap. 1. Lesesozialisation 
51

  Vgl. Kompetenzbegriff  nach Weinert (2001, 27): Um Probleme erfolgreich zu lösen, sind kognitive 

Fähigkeiten und Fertigkeiten verbundenen mit motivationalen, volitionalen und sozialen Fähigkeiten 

erforderlich.  
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medialen Einflussfaktoren sowie personale und soziale Rahmenbedingungen zu 

berücksichtigen, die auf die Ausprägung der Lesekompetenz einwirken. Im Folgenden soll 

deshalb darauf eingegangen werden, dass der Kompetenzbegriff als ein Konzept zu verstehen 

ist, das mit bestimmten Werten verknüpft wird (vgl. Groeben 2002, 16). Gleichzeitig soll 

deutlich gemacht werden, an welchem Kompetenzbegriff sich die vorliegende Arbeit 

orientiert.    

 

2.1.1 Normative Orientierung und Dimensionen von Lesekompetenz  

Die Überlegungen, wann ein Individuum als lesekompetent eingestuft werden kann und nach 

welchen Kriterien die Lesekompetenz ermittelt wird, führen zur Frage nach dem normativen 

Gehalt des Begriffs Lesekompetenz. Hurrelmann bezeichnet den prototypischen Kern des 

Lesens als das Verstehen kontinuierlicher Texte (vgl. Hurrelmann 2007, 20) und beschreibt 

den Begriff der Kompetenz als „Fähigkeitspotential, das einen Menschen in Bezug auf 

relevante Anforderungen und Ziele handlungsfähig macht“ (vgl. Hurrelmann 2007, 21). 

Hieraus ergeben sich weitere Fragen nach den Maßstäben, die die Anforderungen definieren, 

nach den Zielen und der Funktion von Lesekompetenz, nach der Bildungsnorm und den 

gesellschaftlichen Normen, die die Maßstäbe bestimmen. Aufgrund normativer Orientierung 

und Begründung kann man im Wesentlichen zwei Konzepte von Lesekompetenz 

unterschieden. Zum einen das kognitionstheoretisch ausgerichtete Konzept, das der PISA -

Studie und der IGLU –Studie zugrunde liegt (vgl. Bos u.a. 2003, 73) und zum anderen das 

kulturwissenschaftlich orientierten Modell, das im Kontext der neueren 

Lesesozialisationsforschung entwickelt wurde (vgl. Hurrelmann 2007, 19).  

 

PISA – und IGLU – Studie orientieren sich am pragmatisch ausgerichteten „Literacy-

Konzept“ der anglo-amerikanischen Forschung (vgl. Bos u.a. 2003, 73). Das „Literacy-

Konzept“ umfasst als Basisqualifikationen die mathematische und die naturwissenschaftliche 

Kompetenz sowie die „reading literacy“. Mit „reading literacy“ ist die Fähigkeit gemeint, 

Lesen in für die Lebensbewältigung bedeutsamen Verwendungssituationen einsetzen zu 

können (vgl. Bos u.a. 2003, 73, Hußmann u.a. 2017a). In der PISA – Studie sollen 

„Basiskompetenzen erfasst werden, die in der modernen Gesellschaft für eine befriedigende 

Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme 

am gesellschaftliche Leben unerlässlich sind“ (vgl. Baumert u.a. 2001, 78). Folglich ist die 

Lesekompetenz notwendig, um Kommunikations- und Handlungsanforderungen in Beruf und 
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Alltag zu bewältigen. Hieraus leiten sich die Merkmalsaspekte, Fähigkeitskomponenten, 

Textbereiche und Anforderungen des Lesekompetenzmodells ab. Da die leitende Bezugsnorm 

der gesellschaftlich-pragmatische Bedarf ist, steht die kognitive Dimension des 

Textverstehens im Vordergrund und damit überwiegend die Verwendung von Sach- und 

Informationstexten (vgl. Hurrelmann 2007, 21).  

Die der PISA – Studie zugrunde liegende Philosophie richtet sich also auf die 

Funktionalität der bis zum Ende der Pflichtschulzeit erworbenen Kompetenzen für die 

Lebensbewältigung im jungen Erwachsenenalter und deren Anschlussfähigkeit für 

kontinuierliches Weiterlernen über die gesamte Lebensspanne (Baumert u.a. 2001, 78).  

Die Modelle der PISA - Studie und IGLU –Studie basieren auf dem 

kognitionspsychologischen Ansatz des Textverstehens
52

, bei dem die Informationsaufnahme 

und –verarbeitung im Zentrum stehen. Berücksichtig wird dabei, dass text- und leserseitige 

Informationen unter Einbeziehung verschiedener Lesestrategien zu einem sinnkohärenten 

Ganzen zusammengeführt werden müssen (vgl. Bos u. a. 2003, 73f). Diese kognitive Leistung 

des Lesers stellt den Mittelpunkt des Konstrukts von Lesekompetenz in der PISA – 

Konzeption (vgl. Hurrelmann 2007, 23) dar.  Das kognitionstheoretisch ausgerichtete Konzept 

der PISA – Studie beschreibt eine Gliederung in zwei Bereiche, durch die die textimmanenten 

von den wissensbasierten Verstehensleistungen unterschieden werden. „Im ersten Fall sind 

die im Text enthaltenen Informationen ausreichende Grundlage, im zweiten Fall muss eine 

situationsadäquate Interpretation unter Rückgriff auf Vorwissen entwickelt werden“ (Baumert 

u.a. 2001, 82).  

Auch im Rahmenkonzept der IGLU-Studie wird zwischen textimmanenten und 

wissensbasierten Verstehensleistungen unterschieden (vgl. Bos, u.a. 2003, 78f, Hußmann u.a. 

2017a). Daraus ergeben sich die vier Aspekte der Verstehensleistung im 

Lesekompetenzmodell der IGLU-Studie (vgl. Bos u.a. 2003, 76f, Hußmann u.a. 2017a).  

1. Das „Erkennen und Wiedergeben explizit angegebener Informationen“ verlangt, dass   

im Text genannte Sachverhalte gefunden und genannt werden und passende im Text 

enthaltene Informationen aus mehreren Angaben ausgewählt werden können. 

2. Das „Ziehen einfacher Schlussfolgerungen“ erfordert, dass einzelne Textaussagen 

aufeinander bezogen werden können, um inhaltliche Zusammenhänge und das 

Weiterführen von Textaussagen herstellen zu können. Dies wird zum Beispiel beim 

                                                 
52

  Zum kognitionspsychologischen Ansatz des Textverstehens vgl. Kap. 2. 3. 
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Erfassen einer Wortbedeutung aus dem Kontext oder beim Konkretisieren einer 

allgemeinen Aussage benötigt. 

3. Für das „Ziehen und Begründen komplexer Schlussfolgerungen sowie das 

Interpretieren des Gelesenen“ müssen Textabschnitte miteinander in Verbindung 

gebracht werden. Um die übertragene Bedeutung einer Aussage zu erklären oder 

Konsequenzen von Handlungen bewerten zu können, ist der Rückgriff auf 

sprachliches und inhaltliches Vorwissen notwendig. 

4. Beim „Prüfen und Bewerten von Inhalt, Sprache und Textelementen“ muss die 

zentrale Aussage des Textes erkannt werden und ein Nachdenken über die Absicht des 

Autors sowie die Funktion des Textes erfolgen. Dieser Aspekt liegt auf einer 

Metaebene und erfordert eine kritische Reflexion der Gestaltungsmerkmale eines 

Textes (vgl. Bos u.a. 2003, 76f). 

 

Sowohl das Konzept des Lesekompetenzmodells der PISA –Studie als auch das der IGLU –

Studie stellt die kognitive Informationsverarbeitung in den Mittelpunkt.  

Dieser Lesekompetenzbegriff greift für die Leseförderung in der Schule zu kurz: Sie sollte 

sich orientieren an einem theoretisch und didaktisch breiteren Konzept von Lesen als 

kultureller Praxis, das auch motivationale, emotionale und interaktive Dimensionen mit 

einschließt (Hurrelmann 2002a, 6). 

Die normative Orientierung des Lesekompetenzkonzepts der Lesesozialisationsforschung ist 

im Unterschied dazu nicht nur auf gesellschaftliche Handlungsfähigkeit ausgerichtet, sondern 

zielt auf Teilhabe an kultureller Praxis. Das Lesekompetenzmodell orientiert sich an einer 

Leitvorstellung von Subjektbildung und Persönlichkeitsentwicklung, mit dem sie an die 

moderne Sozialisationstheorie und an bildungsgeschichtliche Traditionen anknüpft (vgl. 

Hurrelmann 2007, 21, Hurrelmann 2004, 38f). Lesen wird in diesem Konzept nicht nur als 

instrumentelles Handeln verstanden, sondern als Medium der Persönlichkeitsbildung, 

beispielsweise im Hinblick auf „ästhetische und sprachliche Sensibilität, Moralentwicklung 

und Empathiefähigkeit, Fremdverstehen und Teilhabe am kulturellen Gedächtnis“ 

(Hurrelmann 2007, 23).  

 

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Dispositionen, Fähigkeiten und 

situationsspezifischen Anforderungen bezieht sich das Konzept auf einen interaktionistischen 

Ansatz, der den Aufbau von Lesekompetenz im Zusammenhang mit Situationsbedingungen 

sieht (vgl. Hurrelmann 2002, 276). Das Konzept der Lesesozialisationsforschung hebt 
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demnach hervor, dass es sich „beim Lesen um einen konstruktiven Akt der 

Bedeutungszuweisung zu einem Text handelt, der in einem Handlungszusammenhang steht“ 

(vgl. Hurrelmann 2007, 24). Dieser Handlungszusammenhang erfordert nicht nur das Nutzen 

von Vorwissen und kognitiven Fähigkeiten, sondern impliziert auch motivational-emotionale 

und kommunikativ-interaktive Bereitschaften und Fähigkeiten. Lesekompetenz wird als eine 

Fähigkeit definiert, bei der sich kognitives Textverständnis, Motivation und emotionale 

Beteiligung sowie die Fähigkeit zur Reflexion und Anschlusskommunikation  

ergänzen und wechselseitig beeinflussen (vgl. Hurrelmann 2002, S. 276). Der Faktor der 

kognitiven Fähigkeiten entspricht den Leistungen, auf die sich die PISA – Studie konzentriert. 

Motivationale Aspekte zum einen zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Lesebereitschaft, 

Mobilisierung positiver Erwartungen und Überwindung von Schwierigkeiten aus. Die 

emotionalen Aspekte zum anderen betreffen das „Involviert-Sein“ beim Lesen, wobei 

Neugier, Spannung und Genuss eine wichtige Rolle spielen. Die Reflexion über gelesene 

Texte ist auch in der PISA Subskala „Reflektieren und Bewerten“ zu finden (vgl. Baumert 

u.a. 2001, 78f).  Setzen sich die Leser nach der Rezeption weiter aktiv mit dem Lesestoff 

auseinander und treten in einen Austausch über das Gelesene, so zeigt diese Fähigkeit zur 

Anschlusskommunikation die soziale Dimension der Lesekompetenz.  

 

Im Vergleich der Kompetenzmodelle wird deutlich, dass sich das Konzept der PISA- und 

IGLU- Studie stark auf die kognitiven Leistungen
53

 konzentriert. Das Konzept der 

Lesesozialisationsforschung erweitert das Verständnis von Lesekompetenz, neben den 

kognitiven Aspekten, um die motivationalen und emotionalen Fähigkeiten sowie die der 

Reflexion und Anschlusskommunikation. Dieses Konzept von Lesekompetenz hat für die 

Vermittlung der Lesefähigkeit als Teilhabe an einer kulturellen Praxis zentrale Bedeutung.    

Während des späteren Schriftspracherwerbs stützen und tragen die bereits aufgebaute 

Motivation, die Bereitschaft zur emotionalen Beteiligung und positive Erfahrungen mit der 

Kommunikation über Texte ganz wesentlich den oft mühsamen Prozess des Aufbaus der 

kognitiven Teilleistungen der Lesekompetenz (Hurrelmann 2007, 25). 

Aus der Auseinandersetzung mit dem Konzept von Lesekompetenz der 

Lesesozialisationsforschung flossen insbesondere die Aspekte der Motivation und der 

Anschlusskommunikation in die Konzeptualisierung der Lesegespräche im Leseclub für 
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  Das Modell von Lesekompetenz der PISA - Studie hat sich allerdings in der empirischen Forschung bewährt. 

Dabei ist anzumerken, dass kognitive Leistungen in einer standardisierten Erhebung eher messbar und 

vergleichbar sind als emotionale, motivationale und soziale Faktoren (vgl. Hurrelmann 2007, 25).    
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Erstleser ein. Die Lesegespräche finden auf der Basis einer dialogischen Auseinandersetzung 

über gelesene Texte im Rahmen von sozialer Interaktion statt.  

 

2.1.2 Didaktisches Modell von Lesekompetenz  

Das didaktische Modell von Lesekompetenz, entwickelt von Rosebrock & Nix (2008, 11ff), 

bietet einen Rahmen, der sowohl die theoretische Fundierung aufgreift, als auch  den 

empirischen Teil der vorliegenden Arbeit in ein Modell von Lesekompetenz einordnet. 

Anknüpfend an dem erweiterten Konzept von Lesekompetenz (vgl. Hurrelmann 2007, 21ff, 

vgl. Kap. 2.1.1.), wird im Folgenden das Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & 

Nix 2008, 16) beschrieben, das die kognitive Ebene des Lesens um die personale, 

motivationale und soziale Dimension ergänzt. 

In dem dezidiert didaktischen Modell von Lesekompetenz sind die, auf unterschiedlichen 

Ebenen liegenden, Prozesse des Lesens in ein Modell integriert (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 

11). 

Die kognitiven Anforderungen des Leseakts (…) stellen hierbei den inneren engeren Kern 

eines synchronen Querschnitts durch den „Kopf des Lesers“ dar, der von Anforderungen 

auf der Ebene des gesamten Subjekts (…) sowie auf der sozialen Ebene (…) umlagert und 

wechselseitig durchdrungen wird (Rosebrock & Nix 2008, 11).  
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Abb. 1: Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 16) 

 

Im inneren Kern des Mehrebenenmodells befindet sich die Prozessebene, die die kognitiven 

Anforderungen des Lesens beschreibt (vgl. Rosebrock & Nix 2008,17ff). 

Kognitionstheoretische Modelle
54

 verstehen das Lesen als konstruktiven Akt, an dem mehrere 

Dimensionen auf den hierarchieniedrigen und den hierarchiehöheren Ebenen beteiligt sind 

(vgl. Richter & Christmann 2002, 28f, van Dijk & Kintsch 1983, Kintsch 1998). Dazu zählen 

Prozesse der Wort- und Satzidentifikation, lokale Kohärenz- und Inferenzbildung auf 

hierarchieniedriger Stufe. Die Herstellung globaler Kohärenz, die Bildung von 

Makrostrukturen und Superstrukturen werden der hierarchiehöheren Stufe zugerechnet (vgl. 

Rosebrock & Nix 2008, 18ff).  

 

Auf der zweiten Ebene des Mehrebenenmodells, der Subjektebene, befinden sich die Aspekte, 

die mit den kognitiven Prozessen interagieren: Das Weltwissen (Vorwissen), die innere 
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  Das kognitionstheoretische Modell des Textverstehens wird in Kapitel 2.3. dargelegt.  
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Beteiligung beim Lesen, die Lesemotivation
55

, das lesebezogene Selbstkonzept und die 

Fähigkeit zur Reflexion (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 21f).  Im äußeren Kreis des Modells ist 

die Erwerbsperspektive als kommunikative Praxis beschrieben, so dass die 

Anschlusskommunikation in den verschiedenen Kontexten betont wird. Das Umfeld
56

, 

(Familie, Schule, Peers und  kulturelles Leben), das die Leseaktivitäten unterstützt, bildet die 

soziale Ebene im Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2008, 23f). Die Autoren betonen 

die Bedeutung von Vorlesen, Vorlesegesprächen und Erzählen im Kontext der frühen 

Lesesozialisation für den eigenständigen Erwerb von Lesekompetenz.  

Im Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2008) werden die unterschiedlichen 

Perspektiven auf das Lesen zueinander in Beziehung gesetzt. 

Von dem engen Blick allein auf die kognitiven Leistungen über den Blick auf die Person 

hin zum Blick auf die Verhältnisse, denen sie angehört. (…) wissen wir, dass sie alle sehr 

bedeutend für den Erwerb von Lesekompetenz sind (Rosebrock & Nix 2008, 17).  

Die folgende Übersicht zeigt die Einordung der theoretischen Fundierung sowie der 

empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit in das Mehrebenenmodell des Lesens 

(vgl. Rosebrock & Nix, 16).  
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  Die Bedeutung von Lesemotivation und  lesebezogenem Selbstkonzepts werden in Kapitel 2.5. beschrieben. 
56

  Die Relevanz der sozialen Umgebung und von Anschlusskommunikation für den Erwerb von Lesekompetenz 

ist in Kapitel 1.2. (Lesen und Familie) dargelegt.  
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Theoretische 

Grundlegung (Jooß) 

Mehrebenenmodell 

(Rosebrock & Nix) 

Empirische 

Untersuchung (Jooß) 

 Kap. 2 

2.2.1. Basale 

Lesefähigkeit 

2.3. Kognitivistische 

Verstehenstheorie 

 

2.4. Inferenzen und 

Inferenzbildung  

Kognitive Ebene 

Prozessebene 

 

Kap. 4 und 5 

4.1. Teilprozesse des 

Lesens 

5.1. Teilprozesse des 

Lesens 

 

Kap. 2 

2.3.4. Vorwissen 

2.5. Motivationale 

Aspekte 

 

Personale Ebene 

Subjektebene 

Motivation 

 

 

Kap. 4.2.  

Motivationale Aspekte des 

Lesens 

Kap. 5 

Gesprächssteuerung – 

Novizen 

 

5.2. Motivationale Aspekte 

Interesse 

Gratifikation 

Selbstwirksamkeit 

Kap. 1 

1.1. Lesesozialisation 

1.2. Lesen und Familie 

1.3. Schule als 

Sozialisationsinstanz 

 

Soziale Ebene  

Anschlusskommunikation 

 

Kap. 4.2.2.  

Motivationale Aspekte – 

Lesesituation 

Kap. 5 und 6  

5. Gesprächssteuerung in 

Lesegesprächen– Novizen 

6. Gesprächssteuerung in 

Lesegesprächen – Experten  

 

Tab. 1: Einordnung von theoretischer Fundierung (Jooß) und empirischer Untersuchung 

(Jooß) in das Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 16).  
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2.2 Entwicklung von Lesekompetenz 

2.2.1 Basale Lesefähigkeit und der Erwerb der Lesefähigkeit  

Eine Beschreibung des Leseprozesses erfolgt üblicherweise durch eine Aufgliederung in 

verschiedene Ebenen, die von basalen analytischen Teilprozessen der Buchstaben- und 

Worterkennung über die syntaktische und semantische Analyse bis zum Aufbau einer 

kohärenten Textstruktur reichen. Als basale Lesefähigkeiten werden die Prozesse des 

Worterkennens und die daran anknüpfende Erschließung von Sätzen bezeichnet. Darüber 

hinaus werden auch einfache (elementare) Lesestrategien wie das Überprüfen eines Wortes im 

Satzkontext und das Korrekturverhalten beim Auftreten von Diskrepanzen zu den basalen 

Lesefähigkeiten gezählt (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 513).  

 

Auf Wortebene existieren drei ineinander greifende und miteinander zusammenhängende 

Prozesse:  dies sind die phonologische Rekodierung, lexikalische Prozesse (lexikalischer 

Zugriff) und die Nutzung des Satzkontextes (vgl. Richter & Christmann 2002, 36). Als 

Werkzeug ist das phonologische Rekodieren verbunden mit dem Dekodieren grundlegend für 

das Worterkennen (vgl. Scheerer- Neumann 2003, 513). Die Teilprozesse des 

phonographischen Lesens sind in der Phase des Erwerbs der Lesefähigkeit noch nicht 

automatisiert, sondern beanspruchen noch die Hauptaufmerksamkeit des Leseanfängers.  

Zur Beschreibung des Prozesses der Worterkennung wurden in der Leseforschung Zwei-

Wege-Modelle des Worterkennens entwickelt. Das Zwei-Wege-Modell, das auf Colteheart 

(1978) zurückgeht, wurde von Scheerer-Neumann erweitert und auf den Leseerwerb im 

Deutschen übertragen (vgl. Scheerer-Neumann 1990, 2003). Das Modell beschreibt zwei 

mögliche Verarbeitungsmechanismen bei der Worterkennung: einen Weg des „direkten 

Worterkennens“ (Scheerer-Neumann 2003, 515) und einen indirekten Weg, der über die 

alphabetische Strategie zur Worterkennung führt. Vertraute und häufig vorkommende Wörter 

(Artikel, häufige Verben, Morpheme) werden in der Regel über den Weg erschlossen, der 

direkt zum „inneren (mentalen) Lexikon“ (vgl.  Scheerer-Neumann 2003, 516) führt. Das 

innere Lexikon beinhaltet eine visuell-schematische Repräsentation eines Wortes oder 

Morphems. Diese schematische Repräsentation ist mit allen anderen Eigenschaften des 

Wortes (Morphems) verbunden, das heißt mit den phonologischen, semantischen und 

orthographischen Komponenten. Der indirekte Weg führt über die Graphem-Phonem-

Zuordnung und deren Synthese. Häufig werden von Leseanfängern zunächst Wortvorformen 

artikuliert, die von der normalen Aussprache des Wortes abweichen. Über die Suche nach 
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einem ähnlich klingenden Wort oder Morphem im inneren  Lexikon kann das Wort dekodiert 

und dann artikulatorisch korrigiert werden. Wenn bereits beim phonographischen Lesen 

zusätzlich orthographische und morphematische Strukturen eines Wortes genutzt werden, 

führt der Weg über das innere Lexikon direkt zur Worterkennung und zur normalen 

Aussprache (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 515f).  

 

Wörter werden in normalen Lesesituationen nicht isoliert, sondern im Kontext eines Satzes, 

eines Abschnitts oder eines Textes verarbeitet. Das bedeutet, dass über den Kontext 

Informationen auf semantischer und syntaktischer Ebene und durch Illustrationen geliefert 

werden, die die direkte Worterkennung unterstützen. Über die Aktivierung semantischer 

Felder werden die entsprechenden Wörter im inneren Lexikon voraktiviert und beschleunigen 

dadurch das Worterkennen. Im einzelnen Satz werden zu lesende Wörter sowohl durch den 

semantischen wie auch durch den syntaktischen Kontext eingeschränkt (vgl. Scheerer-

Neumann 2003, 515f). Eine gezielte Kontextnutzung durch aktive Hypothesenbildung, die 

sich nur auf ein Wort beschränkt und „die in der Lesedidaktik häufig propagiert wird, hat sich 

als ineffizient erwiesen“ (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 516). Das ursprüngliche Zwei-Wege-

Modell ging davon aus, dass der jeweils schnellere und effektivere Weg zur Worterkennung 

gewählt wird und dass die Prozesse unabhängig voneinander ablaufen. Doch mittlerweile 

kann als bestätigt gelten, dass auch beim lexikalischen Zugriff phonologische Komponenten 

aktiviert werden und umgekehrt (vgl. BMF 2007, 18, Scheerer-Neumann 2003, 516).  

Folgen Kinder in der Erwerbsphase dem phonographischen Weg, dem indirekten Weg im 

Zwei-Wege-Modell des Worterkennens, werden Kontextinformationen eher vernachlässigt, 

da die Prozesse, die zur Wortfindung führen, noch sehr viel Aufmerksamkeit beanspruchen. 

Günther (1998) weist darauf hin, dass Kinder auf der Stufe des phonologischen Rekodierens 

stecken bleiben können, wenn kein Worterkennen erfolgt (vgl. Günther 1998, 110). Durch 

effektive Dekodierprozesse hingegen wird das Arbeitsgedächtnis geringer belastet und es sind 

größere Kapazitäten für die weiteren Prozesse der Textverarbeitung frei. Erfolgt die 

Worterkennung bei Kindern auf direktem Weg, werden Kontextinformationen genutzt und die 

hierarchiehöheren Ebenen in den Leseprozess einbezogen. Auch Leseanfänger nutzen dann 

ihr Weltwissen, Informationen aus dem bereits Gelesenen und Bildinformationen.  

 

Einerseits ist hinreichend belegt, dass die schnelle und effektive Worterkennung eine zentrale 

Grundvoraussetzung für gute Lesefähigkeiten ist (vgl. Richter & Christmann 2002, 49). 
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Andererseits gibt es Hinweise, dass sich der Vorgang des Leseverstehens auch bei 

Leseanfängern nicht auf die Fertigkeit der effektiven Worterkennung beschränkt, sondern 

bereits bei Erstlesern ein aktiver Konstruktions- und Interpretationsprozess unter 

Einbeziehung von Vorwissen und konzeptgeleiteter Sinnerwartung ist. In den folgenden 

Lesebeispielen wird deutlich, dass Leseanfänger ihr Verstehen auch dann aktiv konstruieren, 

während sie sich (noch) intensiv mit basalen Prozessen auseinandersetzen. Im ersten 

Beispiel
57

 liest
58

 ein Kind den Titel des Leseheftes „Backen“ (vgl. Huneke 2005, 112). 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│ >┌                           / \   //     / 

│W │            [flüstert]    bə a: ba:k * back*hen ** 

│  │ betrachtet Umschlagseite       o—-leise------- 

│  └                          BACKEN 

└────────────────────────────────────────────────────────── 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│ >┌  /  \           

│W │ backen *4s* bu buch  ** bu  

│  └ --sehr leise------o   

└──────────────────────────────────────────────────────────  

 

Das Kind gelangt auf dem phonographischen Weg über die Wortvorform zur Worterkennung 

und damit zur üblichen Aussprache des Wortes. Nach einer Pause artikuliert das Kind noch 

das Wort Buch. Es ist zu vermuten, dass bei dem Leseanfänger das Wort Buch oder Backbuch   

aufgrund von Vorwissen und allgemeinen Erfahrungen voraktiviert ist. Zur Bildung dieser 

hypothetischen Erwartung tragen die Informationen bei, die das Kind der Gestaltung und der 

Illustration der Buchumschlagseite entnimmt. Die Vermutung, es könnte sich um ein 

Backbuch handeln und der Titel könnte entsprechend lauten, ist für das Kind nahe liegend und 

führt noch zum Aussprechen des Wortes Buch, obwohl das Wort nicht auf der Umschlagseite 

steht (vgl. Huneke 2005, 113).  

Der Aspekt der Nutzung von Vorwissen und der Konstruktivität der Verstehensvorgänge 

interagiert nicht nur, wie hier, bei der Worterkennung, sondern auch schon auf der 

elementaren Ebene der Buchstabenerkennung (…) und er reicht bis zu hierarchiehohen 

Komponenten des Verstehens, die auf die Nutzung von Informationen aus dem 

situationalen Kontext und aus dem Kotext, den zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits 

erlesenen Anteilen eines Textes, angewiesen sind  (Huneke 2005, 113).   
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  Das Beispiel ist dem Aufsatz entnommen: Huneke (2005): Ein Drei-Wege-Modell des Leseerwerbs. 

Lesenotate als Beobachtungsinstrument zum Textverstehen.  
58

  Hinweise zum Transkript: W  = Erstklässlerin,  *  = Mikropause, :  = Dehnung, /  = steigende Intonation,  \  = 

fallende Intonation, Lesetext in Großbuchstaben 
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Dies soll in einem weiteren Beispiel
59

 illustriert werden. Der Schüler liest in einem Leseheft 

der Regenbogen-Lesekiste
60

  

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌             /                    /\ 

                │Ma│ vie/ ie/r vier l/i/li:/b/b/e/  li:ben 

                │  └      (laut)    (leise)       (laut) 

                │ >┌                                                 / 

                │St│                                       was ist des * ist 

                │  └                LIPPEN 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                /  \ 

                │Ma└                      <p>      li/i/ i/p/p/e/n li:ben 

                │ >┌                    /       \/ 

                │St└  des ein <b> oder was    genau 

              9 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma┌        lippen 

                │  └                  (blättert) 

                │ >┌               \/ 

                │St│  lippen      mhm        schau mal des buch hier sind nur 

                │  └                          (blättert) 

             10 └------------------------------------------------------------ 

 

Der Schüler erschließt sich das Wort über das phonographische Lesen in der erlesenden 

alphabetischen Strategie. Beim Lesen des Wortes Lippen ist zu beobachten, dass der Schüler 

die Grapheme zunächst einzeln und leise wiedergibt l/ i/ li:/ b/ b/ e   bevor er 

meint, das entsprechende Wort zu erkennen und dem Erlesenen eine Wortbedeutung (das 

Wort lieben) zuweist. Nach einem Hinweis der Studentin korrigiert der Schüler das Graphem 

<p>, das er zunächst als <b> wiedergibt. Beim erneuten Lesen wird das Graphem korrekt 

artikuliert und es erfolgt ein weiterer Zugriff auf das mentale Lexikon, wobei ein zweites Mal 

die falsche Bedeutungszuweisung geschieht. Auch bei diesem Beispiel kann davon 

ausgegangen werden, dass das Wort durch die Illustration (zwei sich küssende Menschen) 

voraktiviert ist. Der Leseanfänger baut auf dem Hintergrund seines allgemeinen Vorwissens 

und aufgrund der Bildinformation, die hypothetische Erwartung auf, es handle sich bei dem 

zu Lesenden um das Wort lieben. Obwohl der Schüler korrekt rekodiert, gelingt es nicht, das 

bereits voraktivierte Wort lieben wieder zu verwerfen. (Die Hypothese wird nicht am Wort 

und auf grammatischer Ebene, sprachstruktureller Ebene überprüft).  
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  Das Beispiel ist meinem Datenmaterial entnommen (vgl.  Kap. 4.1.3.3.2)  
60

  Balhorn, H. u.a. (Hrsg. o.J.): Regenbogen-Lesekiste. Hamburg.  
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Die beiden Beispiele machen deutlich, dass sich der Leseprozess von Leseanfängern, selbst 

auf der Ebene des phonographischen Lesens und bei der Worterkennung, nicht grundsätzlich 

von dem von kompetenten Lesern unterscheidet, da Vorwissen, Kontextinformationen und 

Sinnerwartungen zur konzeptgeleiteten Informationsverarbeitung genutzt werden.   

Das grundlegende Charakteristikum des Lesens als Sinnkonstitution auf einer schriftlichen 

Textbasis gilt aber von Anfang an. Dass dies manchmal übersehen wird, mag gelegentlich 

auf das Missverständnis zurückzuführen sein, es handle sich, wenn Leseanfänger 

Wortvorformen artikulieren, um das Ergebnis und nicht um den Zwischenschritt des 

verstehenden Lesens (Steinig & Huneke 2004, 173).  

Im Verlauf des Leseerwerbs durchlaufen Leseanfänger in der Regel verschiedene 

Entwicklungsstufen, die ihre Herangehensweisen auf der Ebene der Worterkennung zeigen. 

Die neuere Schriftspracherwerbsforschung (Valtin 2000, Scheerer-Neumann 2003, Aust 

2003) hat, auf Basis eines Modells von Frith (1985), die Strategien der Kinder in 

Stufenmodellen beschrieben. Im Ausgangsmodell (vgl. Frith 1985) werden drei 

unterschiedliche Verarbeitungsstrategien angenommen, die logographische, die alphabetische 

und die orthographische Strategie. Auf jeder dieser Stufen ist entweder das Lesen oder das 

Schreiben führend und wirkt auf die jeweils andere Aktivität ein. Ist eine Strategie 

angestoßen, so entwickelt sie sich automatisch weiter (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 517). 

Kinder durchlaufen manche strategischen Phasen nur kurz, andere Phasen länger oder auch 

zeitlich parallel, wobei meist eine Strategie dominiert. Das heißt, dass Kinder, auch während 

sie sich überwiegend mit der alphabetischen Strategie auseinandersetzen, auf logographisches 

Worterkennen zurückgreifen, z.B. bei der Nutzung von Sichtwörtern. Anzumerken ist dabei, 

dass die jeweilige Methode des Erstleseunterrichts einen Einfluss auf die Phasen, die Dauer 

und Überlappungen bei der Entwicklung dieser basalen Lesestrategien hat (vgl. Scheerer-

Neumann 2003, 517).  

Die Stufenmodelle der deutschen Schriftspracherwerbsforschung sind in ihrem Aufbau und 

ihrer Struktur vergleichbar, deshalb wird hier stellvertretend das Modell von Scheerer-

Neumann (2003) vorgestellt. Das Modell (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 518ff) beschreibt 

zunächst Stufen im Prozess des Leseerwerbs, die bereits bei Kindern im Vorschulalter 

auftreten und auch als Vorformen oder Vorläuferfertigkeiten des Lesens bezeichnet werden. 

Im weiteren Verlauf erwerben Kinder Stufen des Übergangs und der Dominanz des 

phonographischen Lesens (indirekter Leseweg), dann werden allmählich mehr und mehr 

Aspekte der direkten Worterkennung (Silben, Morpheme, Sichtwörter etc.) einbezogen, bis 

die Prozesse schließlich automatisiert sind. Die Stufen sind gekennzeichnet durch qualitative 
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Veränderungen in den dominierenden Strategien, zuvor erworbene Strategien gehen in der 

Regel nicht verloren (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 518ff).  

 

1. Erkennen von Symbolen: Als Vorläufer des logographischen Lesens kann das Erkennen von 

Symbolen bezeichnet werden. Dabei müssen willkürliche visuelle Zeichen mit einer 

Bedeutung verknüpft werden. Im Laufe des Vorschulalters erwerben Kinder immer mehr 

bekannte Symbole und Embleme. Sie orientieren sich dabei an figürlichen Merkmalen und an 

einzelnen Buchstaben. Auf dieser Stufe wird die Einsicht in die Symbolhaftigkeit von Zeichen 

erworben (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 519).    

2. Logographisches Worterkennen: Das direkte Worterkennen ohne den phonographischen 

Leseweg kennzeichnet die logographische Stufe. Kinder merken sich Ganzwörter, z.B. ihren 

Namen oder Logos wie die von Coca Cola, Langnese, Esso etc. Die logographische 

Lesestrategie zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder sich herausragende Eigenschaften von 

Wörtern oder markante Zeichen (z.B. Anfangsbuchstaben oder besondere visuelle Merkmale) 

merken und erkennen, sie speichern nicht das gesamte Wortbild. Die Fokussierung auf 

einzelne Buchstaben oder Merkmale führt nur dann zum ganzheitlichen Worterkennen, wenn 

die Wörter im vertrauten bildlichen oder inhaltlichen Kontext auftauchen oder durch einen 

geringen Lesewortschatz voraktiviert sind.  

Das logographische Worterkennen, das zunehmend lautliche Elemente der Wörter einbezieht, 

kann als Übergangsstufe zur alphabetischen Strategie bezeichnet werden. Kinder nutzen mehr 

und mehr phonologische Informationen, gleichzeitig aber auch noch visuelle und kontextuelle 

Informationen. Mit zunehmender Orientierung an der Phonem-Graphem-Korrespondenz 

findet der Übergang zur alphabetischen Phase und zum phonographischen Lesen statt (vgl. 

Scheerer-Neumann 2003, 519).  

3. Alphabetisches Erlesen: Kinder erwerben mit Beginn der Grundschulzeit den 

Zusammenhang zwischen Phonemen und Graphemen und damit die Grundlagen der 

alphabetischen Strategie. Zu Beginn des phonographischen Lesewegs artikulieren Kinder 

häufig eine Wortvorform, bevor sie das Wort identifizieren. Das heißt, Kinder artikulieren die 

den Graphemen entsprechenden Phoneme und sprechen beispielsweise die Schwa-Endung als 

[e:]. Die Artikulation entspricht zunächst nicht der normalen Aussprache der Wörter. Diese 

erfolgt erst, wenn der entsprechende Zugriff auf das mentale Lexikon erfolgt. Die lexikalische 

und semantische Identifikation findet auf der alphabetischen Stufe oft erst nach dem Finden 

der Wortvorform statt. Zu Beginn des phonographischen Lesewegs scheitern Kinder noch an 

langen Wörtern oder an Wörtern mit Konsonantenhäufungen. Auf dieser Stufe sind die 
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Kinder hauptsächlich mit dem Erlesen beschäftig und blenden den bildlichen und 

thematischen Kontext überwiegend aus. Mit zunehmender Übung beginnen Kinder die 

alphabetische Strategie zu beherrschen. Der Zugang zum alphabetischen Erlesen gilt 

mittlerweile als entscheidende Komponente im Schriftspracherwerb (vgl. Scheerer-Neumann 

2003, 520).  

4. Silbengliederung und die Nutzung morphematischer und orthographischer Strukturen: Eine 

Weiterentwicklung auf der Basis der alphabetischen Strategie stellt die Gliederung von 

Wörtern in Graphemgruppen und Silben dar. Beim indirekten lautorientierten Lesen ist das 

Erkennen der Silbenstruktur und der Strukturen zur Bezeichnung von Länge und Kürze der 

Vokale von Bedeutung, um die einzelnen Phoneme in eine sinnvolle Einheit zu integrieren. 

Silbengrenzen und Graphemgruppen werden von den Kindern zunehmend erkannt und in die 

alphabetische Strategie integriert. Später wird dann die Silbensegmentierung auch durch das 

Erkennen morphematischer und orthographischer Strukturen ergänzt bzw. überlagert (vgl. 

Scheerer-Neumann 2003, 520).  

5. Automatisierung und Sichtwörter: Im Laufe des Lesenlernens findet eine zunehmende 

Automatisierung und Integration der verschiedenen Teilprozesse statt. Zur Automatisierung 

tragen verschiedene Faktoren bei. Zum einen werden das Erlesen von funktionalen Einheiten 

(Silben, Morpheme etc.) und die Nutzung orthographischer Strukturen ausgebaut. Zum 

anderen erwerben Kinder immer mehr so genannte Sichtwörter, die ohne phonologische 

Umkodierung direkt erkannt werden. Während der Konzentration auf das phonographische 

Lesen treten die bereits auf der logographischen Stufe erworbene Sichtwörter in den 

Hintergrund. Mit zunehmender Festigung der alphabetischen Strategie werden die zuvor 

lediglich logographisch gespeicherten Sichtwörter auch als alphabetisch, silbisch und 

morphematisch strukturierte Wörter verankert. Die Speicherung von Wörtern oder 

Morphemen als Sichtwörter ist abhängig von der Häufigkeit, mit der sie in Lesetexten 

vorkommen. Zunehmendes automatisches Worterkennen und eine flexible Kontextnutzung 

sind weitere Bausteine im Prozess der Automatisierung. Auf der Stufe der Automatisierung ist 

es Kindern dann möglich, größere Textabschnitte zu verarbeiten und sich zunehmend auf den 

Inhalt des Lesetextes zu konzentrieren (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 517ff).  

 

Mit der detaillierten Beschreibung der einzelnen Stufen in den Modellen des Leseerwerbs 

können Entwicklungsverläufe und der Entwicklungsstand beim Worterkennen von 

Leseanfängern genau zu erfasst und beschrieben werden. Durch den Schwerpunkt auf dem 

Worterkennen vermitteln die Stufenmodelle allerdings auch, dass sich der Leseerwerb von 
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Kindern auf das Worterkennen beschränkt (vgl. Huneke 2005, 115). Um den 

Verstehensprozess von Leseanfängern auch unter der Perspektive des Textverstehens zu 

beschreiben, schlägt Huneke (2005, 118ff) ein Drei-Wege-Modell des Leseerwerbs vor, das 

im Folgenden erläutert wird.  

Die Textebene, der Ausgangspunkt des Leseprozesses, wird erweitert, indem das gesamte 

grafisch festgehaltene Zeichenmaterial, das in Erstlesetexten vorzufinden ist, einbezogen 

wird. Damit umfasst das Zeichenmaterial ikonische, phonographische und orthographisch-

sprachstrukturierende Komponenten (vgl. Huneke 2005, 119). Bei ikonischen Zeichen besteht 

ein Ähnlichkeitsverhältnis zwischen dem Zeichen und dem durch sie Bezeichneten (einer 

bezeichneten Sache) (vgl. Bußmann 2002, 291); ikonische Zeichen sind vorwiegend in den 

Illustrationen der Erstlesetexte zu finden. Dagegen umfasst phonographisches 

Zeichenmaterial die Grapheme und Graphemfolgen, die direkt auf die Lautstruktur von 

Wörtern verweisen; phonographische Zeichen treten in den Schreibungen von Wörtern auf. 

Die normgerechte Schreibung von Wörtern liefert dem Leser Informationen, die über eine 

Abbildung der Lautstruktur hinausgehen, und umfassendere sprachliche Analyseeinheiten 

beschreiben.  

Diese Informationen werden über das orthographische Zeichenmaterial wiedergegeben. 

Orthographisch-sprachstrukturierende Komponenten umfassen auch die Informationen zu 

wortübergreifenden grammatischen Zusammenhängen, wie Großschreibung und 

Interpunktion. Auf der Satz- und Textebene kommen weitere Komponenten hinzu, die 

sprachliche und thematische Strukturierungen mit Hilfe von Absätzen, Titeln, 

Zwischenüberschriften, Inhaltsverzeichnissen, Legenden usw. und mit typographischen 

Mitteln erleichtern (vgl. Huneke 2005, 118).  

Leseanfänger können zunächst nicht das gesamte Zeichenmaterial nutzen, sondern wählen, 

entsprechend ihres Entwicklungsstandes, einzelne Komponenten des Zeichenmaterials aus. 

Die Auswahl und Aufnahme eines bevorzugten Zeichenmaterials wird als „Intake-Filter“ 

(Huneke 2005, 119) bezeichnet. Orientieren sich Kinder noch überwiegend an Bildern und 

nehmen an, dass das Zeichenmaterial bildhaft zu deuten sei, so folgen sie der 

ikonographischen Hypothese und verarbeiten das Zeichenmaterial auf der ikonischen Ebene. 

Der Schüler in Beispiel (2) wählt den ikonischen Leseweg, wenn er die Illustration im 

Lesetext interpretiert (lieben) und dann auf das zu lesende Wort (Lippen) bezieht. Ikonisches 

Lesen bezieht Kontextinformationen mit ein. Im Unterschied dazu werden beim 

phonographischen Lesen ikonisches Zeichenmaterial und weitere Kontextinformationen 

vernachlässigt oder ganz ausgeblendet. Bevorzugen Kinder den Weg des phonographischen 
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Rekodierens, so gelangen sie über die sukzessive Graphem-Phonem- Zuordnung in der Regel 

zu einer Wortvorform und dann zur Worterkennung. Da der phonographische Leseweg sehr 

viel Aufmerksamkeit beansprucht, erfolgt bisweilen keine weitere semantisch-syntakische 

Verarbeitung nach der Worterkennung (vgl. Huneke 2005, 119f).  Dieser Prozess wird auch in 

Lesebeispiel (2) sichtbar, in welchem der Schüler, stark beansprucht durch das Rekodieren, 

die falsch zugewiesene Wortbedeutung (zwei lieben) nicht korrigiert. Wenn noch keine 

Verarbeitung auf semantisch-syntaktischer Ebene stattfindet, ist ein Textverstehen, das zur 

Konstruktion eines mentalen Modells führt, erschwert oder noch nicht möglich (vgl. Huneke 

2005, 120).  Findet im Laufe der Leseentwicklung die Worterkennung zunehmend auf dem 

direkten Weg statt, werden von den Kindern die gesamten Text- und Kontextinformationen 

genutzt. Bereits während des Worterkennens werden die Wörter nicht nur in Bezug auf ihre 

Bedeutung verarbeitet, sondern sie werden auch auf der semantisch-syntaktischen Ebene 

überprüft (vgl. Giest & Scheerer-Neumann 1999, 285; Scheerer-Neumann 2003, 516). Kinder 

verarbeiten also Informationen aus der Textbasis, das heißt, aus bereits gelesenen 

Textabschnitten (Kotext-Wissen) und beziehen ihr Weltwissen mit ein. Die Verknüpfung von 

Informationen aus Text, Kontext und Vorwissen führt zur Konstruktion eines 

Situationsmodells. Dieser dritte Leseweg, der als integrierter Leseweg bezeichnet wird, 

verdeutlicht, wie die Verarbeitung auf den hierarchiehöheren Ebenen des Textverstehens von 

Kindern während ihres Leseerwerbs einbezogen werden (vgl. Huneke 2005, 119). Zwischen 

den drei Lesewegen finden Überschneidungen und Übergänge statt, sie sind im Modell 

lediglich prototypisch skizziert worden. Wie die oben ausgeführten Beispiele zeigen, werden 

auch beim phonographischen Lesen Vorwissensaspekte (vgl. Beispiel 1) einbezogen und das 

ikonisch deutbare Zeichenmaterial wird zur Sinnkonstruktion herangezogen. Das heißt, dass 

auf allen drei Lesewegen hierarchiehöhere Komponenten
61

 des Textverstehens mit 

hierarchieniedrigeren interagieren können (vgl. Huneke 2005, 120).  
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  Die Unterscheidung von hierarchiehohen und hierarchieniedrigen Komponenten des Textverstehens wird in 

Kapitel 2.3. 2. ausgeführt.  
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Abb. 2: Drei-Wege-Modell des Leseerwerbs (vgl. Huneke 2005, 13) 

 

 

Modelle des Worterkennens, die überwiegend die Kontextnutzung und die Steuerung durch 

Wissensschemata betonen, werden als „Top-down-Modelle“ bezeichnet (vgl. Giest & 

Scheerer-Neumann 1999, 283). Der Kontexteinfluss bei der Worterkennung wird im Zwei-

Wege-Modell berücksichtigt und besonders im Drei-Wege-Modell verankert. Kontextnutzung 

kann darüber hinaus auch eine kompensatorische Funktion bei den Prozessen der direkten 

Worterkennung haben. Umgekehrt kann sich für Leseanfänger ein inkongruenter Kontext 

negativ auf das Leseverstehen auswirken. Modelle, die das Worterkennen vorwiegend als 
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systematischen Aufbau von Buchstaben- zur Wortebene verstehen, werden als „Bottom-up-

Modelle“ bezeichnet. Interaktive Modelle betonen die gegenseitige Beeinflussung der 

verschiedenen Informationen im Leseprozess (vgl. Giest & Scheerer-Neumann 1999, 283).  

Wird im Lauf der basalen Lesentwicklung das Worterkennen effektiver und beginnen Kinder 

zunehmend flüssiger zu lesen, wird das Leseverstehen verstärkt durch den Umfang des 

Wortschatzes und durch Vorwissen geprägt. Neue Informationen aus dem Text werden an 

bereits vorhandenen kognitiven Strukturen verankert.  

(…) für das Verstehen eines Textes (…) sind deshalb schon vorhandene Wissenselemente 

und die Kenntnis von Handlungs- und Geschichtenschemata („story grammars“) von 

Bedeutung. Die Entwicklung des Leseverständnisses ist also in hohem Maße von 

leseunspezifischen kognitiven Leistungen abhängig (Scheerer-Neumann 2003, 523).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Lesevorgang bereits auf Wortebene nicht 

ausschließlich ein bottom-up-Prozess ist und nicht nur von basalen 

Verarbeitungsmechanismen abhängt, sondern auch durch Top-down-Prozesse beeinflusst 

wird. Das heißt, dass Kinder mit Beginn ihrer Leseentwicklung aktiv Verstehen konstruieren 

und dabei konzept- und datengeleitete Hypothesen bilden. Auf dem Hintergrund des 

dargelegten Konzepts der Entwicklung der Lesefähigkeit werden in Kapitel 2.3. die 

Grundzüge des kognitivistischen Textverstehensmodells beschrieben.   

 

2.2.2 Entfaltung literaler und literarischer Kompetenz 

Der implizite Erwerb literaler und literarischer Kompetenzen erfolgt in der frühen 

Lesesozialisation im Rahmen familiärer Interaktionen (vgl. Kap. 1.2.2.1.3.). Damit hängt die 

Grundannahme zusammen, dass die Entwicklung der Lesefähigkeit nicht erst mit Schuleintritt 

beginnt, sondern dass Kinder bestimmte Formen konzeptioneller Schriftlichkeit
62

 bereits vor 

Schulbeginn kennen und verstehen lernen. In literalen Kulturen machen Kinder bereits im 

Kleinkind- und Vorschulalter vielfältige Erfahrungen mit Schrift z. B. beim Schreiben von 

Kritzelbriefen, beim Sprechen von Reim- und Auszählversen, beim Erkennen von Logos, 

beim Vorlesen etc. Gleichzeitig erwerben Kinder beispielsweise beim Vorlesen, beim Hören 

von Geschichten oder beim Erzählen grundlegende literarische Muster. Mechthild Dehn 

(2001) beschreibt deshalb das „Lesenlernen als Erweiterung literaler Praktiken“ (Dehn 2001, 

572) und als „Entfaltung literarischer Kompetenz“ (Dehn 2001, 573). Der Begriff der 
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  Hierbei beziehe ich mich auf die Unterscheidung zwischen der konzeptionellen Dimension von 

Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit und der medialen Dimension von Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit nach 

Koch/ Oesterreicher 1994.  
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Literalität ist zunächst zu verstehen als Gegenüberstellung zum Begriff der Oralität
63

 (vgl. 

Ong 1987, 19) und beschreibt die unterschiedliche Denkweise oraler und literaler Kulturen. 

Schrift ermöglicht es, sprachliche Äußerungen über Raum, Zeit und Ort hinaus festzuhalten 

und dadurch zu ihnen in Distanz zu treten, sie erneut zu lesen und darüber zu reflektieren. 

Durch Schrift entsteht eine generelle Bewusstwerdung der Sprache (vgl. Dehn 1999, 33f).  

Der Begriff der Literalität bezieht sich, aus linguistischer Sicht, ausschließlich auf die mediale 

Dimension von Schriftlichkeit (vgl. Dürscheid, 2006, 43, 54).  

Literale Praktiken vor dem Schuleintritt erfahren Kinder vornehmlich in sozialen Bezügen, 

wenn sie Erwachsene beim Schreiben und Lesen beobachten, wenn Kinder so „tun als ob“ sie 

lesen und dabei die Erwachsenen in Artikulation, Körperhaltung und Gestik nachahmen.  

Katharina kommt mit einem Autoatlas in der Hand zum Tisch, an dem die Erwachsenen 

sitzen. Es ist Ferienzeit. Laut und vernehmbar sagt sie „Karte“. Das ist ungewöhnlich. Sie 

legt das große Heft auf einen freien Stuhl, schlägt eine Seite auf, tippt auf das Blatt und 

‚erklärt’ die Route, indem sie mit dem Finger eine Route beschreibt (Dehn 1991).   

Kinder beobachten in der familialen Umgebung den Umgang mit Schrift und Schriftmedien 

und ahmen zunehmend den Gebrauch der Erwachsenen beim Schreiben (Kritzelbriefe) und 

Lesen nach. Allerdings teilen nicht alle Kinder diese Erfahrungen. Sie leben zwar in einer 

literalen Umgebung, haben aber keine Vorbilder, die lesen oder schreiben und ihnen wird 

auch nicht vorgelesen (vgl. Dehn 2001, 572f). Die Erweiterung literaler Praktiken im 

Vorschul- und Schulalter umfasst Formen medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit.   

Beim Vorlesen und Hören von Geschichten „geht es um gehörte Schriftlichkeit, die sich 

Kindern im Gewand der Mündlichkeit präsentiert“ (vgl. Merklinger 2015, 92).  

 

Literarität meint den Zugang zur Darstellung von Erfahrung, von personaler und sozialer 

Erfahrung, der von Selbst und Welt. Sie kann durch Literaliät erweitert werden. Literarische 

Kompetenz entwickelt sich von Lebensbeginn an mit dem Hören von Geschichten, mit dem 

Sehen von Bildern und Filmen, die Erfahrungen und Erinnerungen darstellen. Literarität 

bezieht sich auf die Formung von Inhalten, auf inhaltliche Strukturen und Deutungen (vgl. 

Dehn 1999, 36f). Spinner (1995, 92ff) nennt drei wesentliche Konstituenten für den Erwerb 

literarischer Kompetenz. Erstens, die Abstraktion von der Situation, die beim Erzählen von 

Erlebtem erfolgt, zweitens das Hereinholen von Vorstellungen und drittens das Narrative.  

Kinder, die Gelegenheit erhalten, von Erlebtem erzählen zu dürfen, erwerben schon damit 

erste Grundlagen literarischer Kompetenz, und umgekehrt fördert das Hören von 
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  Die Begriffe Oraliät und Literalität stammen aus den Sozial- und Kulturwissenschaften.  
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Geschichten bei den Kindern die Fähigkeit, das eigene Erleben rekapitulierend zu 

verarbeiten (Spinner 1995, 94).  

Das Narrative wird als wesentliches Moment in der Entwicklung literarischer Kompetenz 

bezeichnet. In Geschichten sind die Erfahrung, die Erinnerung und die Vorstellung verdichtet.   

Da das Narrative auch konstitutiv ist für den Film, können auch Kinder, denen vor der Schule 

keine Geschichten vorgelesen oder erzählt wurden, Erfahrungen mit Strukturen des 

Narrativen haben „(…) – und das könnte für den Leseunterricht in der Schule schon von 

Anfang an fruchtbar gemacht werden – (…)“ (Dehn 2001, 574). Über die audiovisuellen 

Medien machen Kinder Erfahrungen mit der narrativen Konstruktion von Wirklichkeit, mit 

Figurenkonstellationen, Handlungsmomenten und mit Bedeutungsmustern. Im Narrativen 

werden Erfahrungen geordnet, Vorstellungen, Phantasien und Pläne gewinnen Gestalt (vgl. 

Dehn 1999, 37).  

Die Entfaltung literarischer Kompetenz beginnt bereits bei Kleinkindern in der Begegnung 

mit literarischen Formen und entwickelt sich weiter im Vorschul- und Schulalter mit dem 

Lesen und Hören von Geschichten, mit Auszählversen und Reimen in Bilderbüchern, mit 

verfilmten Kinderbuchklassikern und Comics etc. Literarische Kompetenz vor der Schule 

erfahren und erwerben Kinder auch in dialogischen Situationen beim Vorlesen und in 

Vorlesegesprächen. Im folgenden Beispiel liest die Mutter den Kindern das Bilderbuch „Oh 

wie schön ist Panama“ von Janosch vor.  

M: „Es war einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die lebten unten am Fluss. (…) 

,Uns geht es gut’, sagte der kleine Tiger,  ,denn wir haben alles was das herz begehrt’“./ K: 

Was mag die denn gerne?/ M: Der sitzt da schön auf dem Schaukelstuhl, ganz gemütlich 

…“Der kleine Bär …kochte jeden tag das essen; denn er war ein guter Koch.“/ K: Der mag 

gerne Fische (…) (Wieler 1995, 59f).  

Die Kinder formulieren beim Zuhören verschiedene Bezüge zwischen realer und fiktiver 

Welt. Sie sprechen über eigene Erfahrungen (Der mag gerne Fische) und verbinden diese mit 

den Figuren der Geschichte (Was mag die denn gerne?). Aspekte literarischer Kompetenz 

werden auch in Untersuchungen zur literarischen Sozialisation (vgl. Ulich & Ulich 1994) 

beschrieben. Beim Hören und Lesen von Geschichten erfahren Kinder, wie mit Sprache und 

Texten eine eigene Welt geschaffen wird. Der Autor einer Geschichte bildet (die) Welt nicht 

einfach ab, sondern „schafft“ und gestaltet eine andere mögliche Welt. Das Hören und Lesen 

von Geschichten erfordert deshalb die Einbildungskraft des Rezipienten. Entsprechend 

eröffnet das Lesen die Möglichkeit, andere Welten und Gefühle kennen zu lernen. Sich in 

andere Welten zu begeben heißt, Phantasie, Empathie, Perspektivenübernahem und Ich-

Beteiligung zu entwickeln; dabei können Gefühle und Sinnentwürfe stellvertretend erlebt 
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werden (vgl. Ulich & Ulich 1994, 824ff). Geschichten mit fiktionalen Elementen erlauben 

nicht nur die Entwicklung von Empathiefähigkeit und Ich-Beteiligung, sondern ermöglichen 

auch eine „besondere Form der Imaginationsfähigkeit, nämlich das Denken in „Entwürfen“ 

(Ulich & Ulich 1994, 827). Das Wissen um die Fiktionalität einer Geschichte macht eine 

Distanzierung, ein Spiel mit dem Nicht-Realen möglich. Das Erkennen des 

Entwurfscharakters von Welt und Selbst trägt zum Erkennen von Nicht-Identitäten („Ich“ vs. 

„andere“, „meine Welt“ vs. “deine Welt“, „Wunsch vs. Wirklichkeit“) bei, was wiederum 

eine wichtige Voraussetzung für das Erkennen eigener Gestaltungsmöglichkeiten und die 

Entwicklung eigener Sinnentwürfe ist (vgl. Ulich & Ulich 1994, 827f).  

Der Aspekt der Literarität erweitert die Betrachtungsweise des Schriftspracherwerbs über die  

Konzepte von Schriftlichkeit und Mündlichkeit hinaus, weil das Literarische nicht an Schrift 

gebunden ist, sondern auch auditive und visuelle Rezeptionsformen, z.B. Film, Theater, 

Hörbuch etc. einschließt. Mit dem Begriff der Literarität wird ein Aspekt eingeführt, der für 

den gesprochenen wie für den geschriebenen Text in gleicher Weise gilt (vgl. Dehn 1999, 39).  

Mit Beginn des Schriftspracherwerbs in der Schule wird hauptsächlich Literalität in den 

Vordergrund gestellt. Dabei begegnet Literarität den Kindern, z.B. beim Anhören von 

Hörkassetten, beim Puppentheater etc., ebenso früh wie die Literalität und spielt eine 

wesentliche Rolle bei Verstehensprozessen. Für das Lesenlernen könnte die Betrachtung des 

Narrativen, das was geschriebene und filmisch erzählte Geschichten verbindet, genutzt 

werden und Schulanfängern, denen Schrift noch fremd ist, Anknüpfungsmöglichkeiten für 

ihre Rezeptionsweisen in schulischen Lernangeboten ermöglichen. „Es müsste also darum 

gehen, ihnen von der Begegnung mit dem Narrativen aus, das ihnen vertraut ist, einen 

funktional-inhaltlichen Bezug zu geschriebenen Geschichten zu eröffnen“ (Dehn 2001, 574). 

Das heißt, auch beim Vorlesen und bei Gesprächen über Geschichten sind „die Strukturen des 

Narrativen“ (Dehn 2001, 574) zu beachten. Kindern wird dadurch ermöglicht, sich die 

narrativen Strukturen von Geschichten zu erschließen (vgl. Merklinger 2015, 90f).  

Der implizite Erwerb literaler Praktiken und literarischer Aspekte gilt demnach als eine Basis 

des Lesenlernens und entfaltet seine Bedeutung beim Lesen, Vorlesen und in den 

Lesegesprächen.  

 

2.2.3 Entwicklung der Lesefähigkeit bei Kindern mit DaZ 

Die Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten in zwei Sprachen ist nicht 

selbstverständlicher Teil der sprachlichen Sozialisation bei zweisprachig aufwachsenden 
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Kindern. Bilingualiät
64

 bedeutet deshalb nicht zwangsläufig zugleich auch Biliteralität (vgl. 

Sieber-Ott 2003, 536). Wie die neuere Schriftlichkeitsforschung gezeigt hat, wirken sich die 

Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeit in einer Sprache sowie die Lesesozialisation in 

der Familie entscheidend auch auf die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen aus. Somit 

kann die Entwicklung von Bilingualiät und von Biliteraltiät nicht unabhängig voneinander 

betrachtet werden (vgl. Sieber-Ott 2003, 536). Während zur Bilingualiät bei Kindern 

umfangreiche Forschungen vorliegen, sind zur Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten 

bei zweisprachig aufwachsenden Kindern kaum Untersuchungen im deutschsprachigen Raum 

vorhanden (vgl. Sieber-Ott 2003, 537). Auch über die Ursachen niedriger Leseleistungen von 

Migrantenkindern sind in der Lese- und Bilingualismusforschung bislang keine 

zufriedenstellenden oder eindeutigen Antworten zu finden (vgl. Ehlers 2003, 297).  

Lesefähigkeit in der Zweitsprache (L2) ist ein Konstrukt, das lese- und sprachspezifische 

Aspekte umfasst; zugleich muss L2-Lesefähigkeit unter den besonderen Kontextbedingungen 

des Erwerbs betrachtet werden. Ehlers (2003) geht in einem Überblick auf spezifische 

Aspekte und Faktoren des „zweitsprachlichen Lesens und den Erwerb von L2-Lesefähigkeit 

unter den Bedingungen von sozialer Mehrsprachigkeit bei Minderheitenkindern
65

“ (Ehlers 

2003, 297) ein. Gegenüber dem Lesen in der Erstsprache sind beim zweitsprachlichen Lesen 

folgende zusätzliche Variablen relevant: das Schriftsystem, die Erwerbsphase, die 

Zweitsprachenkompetenz, das Alter, Häufigkeit des Sprachkontakts, die zuerst in einer 

Sprache erworbene Lesefähigkeit, sprachliche Eigenschaften von Ausgangs- und Zielsprache 

sowie die Erziehungsumgebung. Darüber hinaus sind in bilingualen Erwerbskontexten die 

Dauer des Aufenthalts und die Länge der schulischen Erziehung in der Herkunftskultur von 

Bedeutung (vgl. Ehlers 2003, 298).  

Der Leseerwerb baut auf mündlichen Sprachkenntnissen auf und hängt deshalb mit den 

Kenntnissen in der Zweitsprache zusammen. Dabei muss unterschieden werden zwischen 

mündlich-kommunikativen Fähigkeiten und den so genannten kognitiv akademischen 

Sprachfähigkeiten, die die Erschließung komplexer Sinnzusammenhänge über mündliche und 

schriftliche Kommunikationsformen umfassen. Erstere sind in sozial eingebetteten 

Situationen ausreichend, da auf gemeinsame Bezüge in der Kommunikation sowie auf 

paralinguistische Verweise zurückgegriffen werden kann. Der Schriftspracherwerb erfordert 

dagegen kognitiv akademische Sprachfähigkeiten, da vom situativen Kontext abstrahiert 
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  Bilingualität, Bilingualismus oder Zweisprachigkeit bezeichnet die individuelle Fähigkeit, sich in zwei 

Sprachen auszudrücken (vgl. Bußmann 2002, 124).  
65

  Zu unterscheiden ist zwischen Bilingualität, die sich auf die Zweisprachigkeit von Individuen bezieht und der 

Mehrsprachigkeitssituation von Einwanderergruppen innerhalb einer Gesellschaft, die als soziale 

Mehrsprachigkeit oder sozialer Bilingualismus bezeichnet werden (vgl. Ehlers 2002, 44, Ehlers 2003, 306).  
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werden muss (vgl. Ehlers 2002, 51). Die kognitiv akademische Sprachfähigkeit beinhaltet die 

Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge kontextunabhängig mit Hilfe linguistischer Merkmale 

zu erschließen (vgl. Cummins 2000, 76ff). Die Beobachtung, dass Migrantenkinder zwar gute 

mündlich-kommunikative Fähigkeiten erworben haben, gleichzeitig aber über mangelnde 

Lesefähigkeiten verfügen, wird mit unzureichend ausgebildeten akademischen 

Sprachfähigkeiten in Zusammenhang gebracht (vgl. Ehlers 2003, 299, Ehlers 2002, 51). 

Relevante Faktoren im L2-Leseerwerb stellen lexikalische und morphosyntaktische 

Fähigkeiten dar. Der Wortschatz in der Zweitsprache ist aufgrund der Erwerbsbedingungen 

häufig auf bestimmte Sprachsituationen und Verwendungsbereiche begrenzt. Der Umfang des 

Wortschatzes beeinflusst den Zugriff auf das semantische Lexikon. Ein begrenzter 

Wortschatzumfang wirkt sich deshalb auf die Geschwindigkeit und Exaktheit bei der 

Worterkennung aus. Darüber hinaus beeinflussen orthographische Kenntnisse und der 

Sichtwortschatz die Effektivität der Wortdekodierung. Insgesamt werden dadurch die 

datengeleiteten Teilprozesse des Lesens erschwert und die semantische Verarbeitung beim 

Textverstehen eingeschränkt (vgl. Ehlers 2003, 298). Defizite im Bereich des Wortschatzes 

verhindern zudem das Erkennen von Zusammenhängen, weil Hinweise auf der Wortebene, 

wie beispielsweise Konnektive und Proformen, nicht erkannt werden.  

 

Morphosyntaktisches Wissen ist zentral für die Satzverarbeitung, für das Nutzen von 

syntaktischen und semantischen Hinweisen beim Lesen. „Es ist ein Hauptfaktor für 

differentielle Unterschiede zwischen guten und schlechten L2-Lesern“ (vgl. Ehlers 2003, 

299). In neueren Untersuchungen zum Erwerb der Zweitsprache wird festgestellt, dass 

wichtige morphosyntaktische Aspekte des Deutschen, wie Formen und Stellung des Verbs 

von den meisten Kindern im Vor- und Grundschulalter erworben werden. Schwierigkeiten 

haben Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dagegen im Erwerb und Gebrauch von Genus und 

Kasus, bei der Anwendung von Pronomen und Präpositionen sowie bei den Formen der 

unregelmäßigen Verben (vgl. Jeuk 2007, 37). Genus- und Kasusmarkierungen, Formen und 

Funktionen von Präpositionen sowie unregelmäßige Verbformen können nicht ausschließlich 

mittels generalisierbarer Regeln erworben werden, sondern unterliegen auch dem eher 

exemplarischen Lernen von Fall zu Fall. Am deutlichsten ist dies beim Erwerb der Genera, da 

jedes Genus mit einem neu zu lernenden Nomen erworben werden muss (vgl. Jeuk 2007, 39). 

In einer Untersuchung von vier Einzelfallstudien zum frühen L2-Erwerb (vgl. Thoma & Tracy 

2007) wird zusammenfassend festgestellt, dass die Kinder sich zentrale syntaktische Muster 

angeeignet haben.  
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Aber auch was darüber hinaus noch zu erwerben bleibt, ist keineswegs trivial, z.B. die 

Details der Kasus- und Genusparadigmen, die Bedingungen unter denen der deutsche 

Artikel oder andere Wortklassen, z.B. Präpositionen, obligatorisch sind, (…). Die Daten 

zeigen auch (…), dass der Wortschatz der L2-Kinder noch hinter dem lexikalischen 

Repertoire zurückbleibt, das normal entwickelten L1-Lernern in diesem Alter aktiv zur 

Verfügung steht (Thoma & Tracy 2007, 74).  

Für den Leseerwerb sind diese Ergebnisse bedeutsam, da Genus und Kasus im Bereich der 

Schriftsprache eine erheblich wichtigere Rolle spielen als in der gesprochenen Sprache, in der 

kontextuelle Bezüge auch über paralinguistische Mittel hergestellt werden können. 

Textkohärenz dagegen wird unter anderem über Pronomina hergestellt, die auf 

Bezugselemente innerhalb eines Textes verweisen. Kohäsion kann nur hergestellt werden, 

wenn die Verweise durch korrekte Genus- und Kasusanwendung eindeutig zugeordnet 

werden können und die Auflösung anaphorischer und kataphorischer Pronomina gelingt. Dies 

gilt auch für die Zuordnung von Artikeln bei der Text- und Wissensdeixis. Das heißt, 

Grammatikkenntnisse, die in der mündlichen Kommunikation weniger bedeutsam sind, sind 

für das Textverstehen von entscheidender Bedeutung (vgl. Ehlers 2008, 219f, Jeuk 2008, 52). 

 

Da dieses spezifische morphosyntaktische Wissen vielen L2-Lernern nicht zur Verfügung 

steht, müssen sie auf Techniken des Erlesens zurückgreifen, die die Aufmerksamkeit des 

Lesers stark beanspruchen. Durch eine Konzentration auf basale Prozesse verringert sich das 

Lesetempo und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für die hierarchiehöheren Prozesse ist 

eingeschränkt. Dies zeigt sich am deutlichsten bei der Inferenzbildung, einem zentralen 

lesespezifischen Aspekt von Lesefähigkeit. Zur Inferenzbildung sind, neben der Fähigkeit 

Koreferenzen herzustellen, auch Wortschatzwissen und konzeptuelles Wissen erforderlich. 

Das Bilden von Inferenzen setzt das Erkennen von wichtigen Wörtern, von Konzepten und 

Propositionen voraus. Nicht ausreichende Kenntnisse in der Zweitsprache haben zur Folge, 

dass auch Oberflächenmerkmale, wie Konnektive, Proformen und Referenten nicht für die 

Herstellung von Inferenzen genutzt werden können (vgl. Ehlers 2010, 221). 

Der L2-Leser ist zu eng an der sprachlichen Basis orientiert und erzeugt zu wenig 

Inferenzen, um sich ein Bild von einer beschriebenen Situation machen zu können. Der L2-

Leser erzeugt daher inferentiell arme Bedeutungsstrukturen, er kann Sätze weniger gut in 

Textzusammenhänge integrieren, weil z.B. die Koreferenz nicht hergestellt werden kann 

(Ehlers 2010, 221). 

Ein weiterer Faktor, der für die Entwicklung der Lesefähigkeiten von Kindern mit Deutsch als 

Zweitsprache eine besondere Rolle spielt, sind die soziokulturellen Rahmenbedingungen. Wie 
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in Kapitel 1 ausgeführt, kommen den Sozialisationsinstanzen Familie und Schule bei der 

Leseentwicklung hohe Bedeutung zu. Gegenüber dem Leseerwerb in der Erstsprache sind für 

L2-Lerner noch weitere Einflussfaktoren relevant, die mit den schulischen Bedingungen 

interagieren. Variablen, die die Familie und die Herkunft betreffen, sind der 

sozioökonomische Status, die kulturelle Orientierung, literale Ressourcen, literale Praktiken 

und die Sprache, die zuhause gesprochen wird (vgl. Ehlers 2002, 46). Betrachtet man die 

Lebenssituation von Schülern mit Migrationshintergrund, so zeigt sich, dass der Anteil der 

Schüler, die in so genannten bildungsfernen Elternhäusern aufwachsen deutlich höher ist als 

bei der Mehrheitsbevölkerung (vgl. Statistisches Bundesamt 2015). Im Unterschied zu 

deutschen Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern spielt für Migrantenkinder zusätzlich das 

Prestige der Herkunftssprache eine Rolle, welches wiederum vom sozioökonomischen Status 

der Minderheit abhängig ist. Die Dominanzverhältnisse zwischen Mehrheits- und 

Minderheitengruppe, die Abwertung der eigenen Sprache und der Herkunftskultur 

beeinträchtigen die Selbstachtung
66

 und das Selbstwertgefühl (vgl. Ehlers 2002, 47). Darüber 

hinaus sind die Beziehungen zwischen Minderheiten- und Mehrheitssprachgruppe auch 

relevant für Phänomene wie Sprachkontakte, Sprachhäufigkeit, Sprachenwechsel und 

Sprachenverlust. Die Orientierung von Sprachminderheiten an der Herkunftskultur oder an 

der Mehrheitskultur, verbunden mit dem Wunsch nach sozialem Aufstieg, wirkt sich ebenfalls 

auf die Motivation aus, in der Zweitsprache erfolgreich lesen zu lernen. Eine stärkere 

Orientierung an der Mehrheitskultur führt zu mehr Kommunikation mit Angehörigen der 

Mehrheitskultur und dadurch zu einer höheren mündlichen Sprachkompetenz (vgl. Ehlers 

2002, 47).  

 

Literale Ressourcen und literale Praktiken im Elternhaus gelten als grundlegende 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Erwerb schriftsprachlicher Fähigkeiten
67

. Kinder aus 

Sprachminderheiten verfügen häufig nicht über die entsprechenden literalen Erfahrungen, wie 

sie beim Vorlesen, beim Erzählen von Geschichten, beim Umgang mit Gedruckten im 

Allgemeinen erworben werden können. Auch eine geringe Verfügbarkeit von Lesematerial 

und Eltern, die kaum Vorbilder im Lesen und im Umgang mit Geschriebenem sind, tragen 

dazu bei, dass literale Erfahrungen nicht in ausreichendem Umfang gemacht werden können 

(vgl. Ehlers 2002, 48). Ein Mangel an literaler Praxis wirkt sich auf den Erwerb sprachlich-

kognitiven Wissens aus; Vokabeln und Konzepte für Buchstaben, Zeichensysteme, Wörter 
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  Zur Bedeutung des Selbstkonzepts für schulische Leistung vgl. Kapitel 2.5 
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  Vgl. Kapitel 1: Lesesozialisation 
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und Sachverhalte stehen in der Leseerwerbssituation nicht in ausreichendem Maß zur 

Verfügung. Prä- und paraliterale Kommunikationsformen wie Kinderlieder, Auszählverse etc. 

sind zentral für die Entwicklung sprachanalytischer Fähigkeiten, die wiederum für Analyse- 

und Synthesefähigkeiten im Leseprozess erforderlich sind. Darüber hinaus wird in literaler 

Praxis auch ein Bewusstsein für Sinn und Funktion von Geschriebenem entwickelt (vgl. 

Ehlers 2002, 48).  

Für Kinder aus Sprachminderheiten ist die Erstsprache bis zum Eintritt in die Schule häufig 

die dominante Sprache, weil diese überwiegend in ihrem gesamten sozialen Umfeld 

gesprochen wird. Die mündlich-kommunikativen Kompetenzen, die in der Zweitsprache bis 

zum Schuleintritt erworben werden, genügen den Anforderungen des Schriftspracherwerbs oft 

nicht. Selbst wenn in der Familie umfangreiche literale Erfahrungen gesammelt werden, wird 

der Effekt auf die Lesesozialisation abgeschwächt, wenn die Familiensprache nicht identisch 

ist mit der Schulsprache (vgl. Ehlers 2002, 48). Untersuchungen zu bilingualen 

Erwerbssituationen zeigen, dass sich die getrennte sprachliche und kulturelle Sozialisation in 

der Familie und in der Schule als erschwerend für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb 

erweist (vgl. Ehlers 2002, 49f). Die Diskrepanz zwischen Unterrichtssprache und Sprache und 

Kultur von Minderheitenkindern wird besonders am Übergang von der Mündlichkeit zur 

Schriftlichkeit deutlich.  

An dieser Schnittstelle wirkt sich auch der soziale Faktor insofern aus, als sich in einem 

bildungsfernen Milieu durch mangelnden Kontakt mit Schriftsprachlichkeit (…) und dem, 

was die moderne Schreibforschung als konzeptionelle Mündlichkeit bezeichnet (Koch/ 

Oesterreicher 1985), nicht die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Leseerwerb in der 

Schule herausbilden können (Ehlers 2010, 221).  

Wie bereits ausgeführt, verfügen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache häufig nicht über 

ausreichende Kompetenzen, um sich an der Unterrichtskommunikation erfolgreich zu 

beteiligen. Sie können ihr Wissen im Medium der Zweitsprache nicht erweitern und sind 

dadurch in ihren Fähigkeiten zu kognitiv - sprachlichen Operationen eingeschränkt. Erfolgt 

der Schriftspracherwerb in der Zweitsprache, so kann sich die Erstsprache nicht 

weiterentwickeln und die Stadien des Schriftspracherwerbs können nicht mit der sprachlichen 

und kognitiven Entwicklung in der Muttersprache verknüpft werden. „Das Kind ist 

hochgradig belastet, da die Zweitsprache Lernmedium ist, durch das sie Fachinhalte/ 

Kenntnisse erwerben sollen und zugleich müssen sie die Sprache lernen und Schriftlichkeit 

erwerben.“ (Ehlers 2002, 53).  

Neben mangelnden literalen Vorerfahrungen und nicht ausreichenden Kenntnissen in der 

Zweitsprache spielt auch das kulturell geprägte Wissen eine Rolle, da es zum Verständnis von 
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Texten herangezogen werden muss. Dabei kann es sich um Textstrukturen handeln, die in 

verschiedenen Kulturkreisen variieren oder auch um Inhalte, die an einen kulturellen Kontext 

gebunden sind. Da das Textverstehen auch durch die Verfügbarkeit von Vorwissen 

entscheidend geprägt wird, stellt diese Variable einen weiteren Aspekt in der 

Leseentwicklung von Migrantenkindern dar (vgl. BMBF 2007, 51).  

Die ausgeführten Faktoren in der Lesesozialisation und die Entwicklung der Zweitsprache bei 

Sprachminderheiten sind grundlegend für den Zugang der Kinder zu konzeptioneller 

Schriftlichkeit und damit zur Entwicklung ihrer Lesefähigkeiten. Nach dem Erwerb der 

basalen Lesefähigkeiten wird die weitere Entwicklung von Leseleistungen zunehmend von 

leseunspezifische Aspekten, wie dem Umfang des Wortschatzes, dem Weltwissen, der 

Kenntnis von Handlungs- und Geschichtenschemata, geprägt (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 

523, Sieber-Ott 2003, 542). Das heißt, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sowohl im 

Erwerb basaler Lesefähigkeiten als auch in der weiteren Leseentwicklung durch ein Bündel 

an Faktoren stark beeinträchtigt sind.  

Vor diesem Hintergrund schlägt Ehlers (2010, 221 ff) vor, das Lesen und Vorlesen 

erzählender Texte im vorschulischen und schulischen Bereich in den Fokus zu rücken. Durch 

Erzählen, Vorlesen und das Sprechen über Gelesenes kann zum einen der Zweitspracherwerb 

unterstützt werden und zum anderen werden Elemente konzeptioneller Schriftlichkeit 

erworben. Beim Lesen erzählender Texte können grundlegende Teilkompetenzen des 

Textverstehens, wie Inferenzbildung, Selektieren und die Integration von Wissen, erworben 

werden. Der Leser muss Wissen über Ereignisse in der Welt, über Ziele und Motive von 

Figuren, über Handlungen und ihre Folgen integrieren und mit den Textinformationen  

verbinden, um kohärente Zusammenhänge herstellen zu können. Da in erzählenden Texten 

viele Relationen nicht expliziert sind, müssen diese über die Herstellung von Inferenzen
68

 

erschlossen werden. Für den Leseerwerb in der Zweitsprache heißt das, den Aufbau von 

Inferierfähigkeit zu fördern und insbesondere die „Oberflächenmerkmale, wie Referenten und 

Konnektive, die Kausalität, Temporalität und Intentionalität anzeigen“, (Ehlers 2010, 224) 

explizit zu vermitteln
69

. Inferenzbildung erfolgt in Abhängigkeit von der Situation, aber auch 

von den Kompetenzen des Lesers, z.B. von seinen Sprachkenntnissen und der Verfügbarkeit 

über entsprechendes Vorwissen.  

                                                 
68

  Zur Inferenzbildung vgl. Kapitel 2.3.3, zur Inferenzbildung bei Kindern vgl. Kapitel 2.4.  
69

  Den Leseanfängern in der vorliegenden Untersuchung wurden kompetente erwachsene Leser zur Seite 

gestellt, um das Textverstehen und die Bildung von Inferenzen zu unterstützen (vgl. Kap. 3). 
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Empfehlenswert ist eine Lernumgebung, die durch Variation von Lesezielen, Texten und 

Aufgabenstellungen den Umfang und die Art der Inferenzbildung steuert und das Inferieren 

kommmunikativ-funktional einbettet (Ehlers 2010, 224).  

 

2.3 Kognitivistische Verstehenstheorie 

2.3.1 Modell des Textverstehens 

Wie in Kapitel 2.2.1 „Basale Lesefähigkeiten“ dargelegt, wird bereits bei Leseanfängern von 

einer Konstruktivität von Verstehensvorgängen ausgegangen. Aus diesem Grund werden hier 

die Grundzüge der kognitivistischen Verstehenstheorie beschrieben. Der 

kognitionspsychologische Ansatz nach Kintsch (1998) und van Dijk & Kintsch (1983 gilt 

auch aktuell als das einflussreichste Modell des Textverstehens (vgl. Philipp 2015, 24). In der 

didaktischen Leseforschung hat sich dieser Ansatz ebenfalls bewährt (vgl. Huneke 2005, 

113). Der Zusammenhang zwischen den (einzelnen) Teilprozessen im Textverstehensmodell 

und der empirischen Untersuchung wird in Kapitel 3 erläutert. 

 

Den kognitionspsychologischen Forschungsansätzen liegt die Auffassung zugrunde, dass 

sprachliche (und nichtsprachliche) Zeichen nicht isoliert verarbeitet werden, sondern 

interpretiert und in ein Netz von bereits verarbeiteten sprachlichen Zeichen eingearbeitet und 

mit dem bereits vorhandenen Wissensbestand vernetzt werden (vgl. Kühn 2003, 12). Kintsch 

und van Dijk (1978, 1983) setzen sich in der Entwicklung des „kognitionspsychologischen 

Textverstehensmodells“
70

 („construction-integration model“, Kintsch 1998, 93) mit den 

dahinter stehende Fragen auseinander: Auf welche Weise werden die Textinformationen mit 

dem bereits vorhandenen Wissen verknüpft und wie wird die neue Information in das 

vorhandene Wissen integriert. Welche Prozesse finden während des Textverstehens statt und 

welche Regeln liegen diesen zugrunde.  

We comprehend a text, understand something, by building a mental model. To do so, we 

must form connections between things, that were previously disparate: the ideas expressed 

in the text and relevant prior knowledge. Comprehension implies forming coherent wholes 

with Gestalt-like qualities out of elementary perceptual and conceptual features. (Kintsch 

1998, 93).  

                                                 
70

  Das Prozessmodell, das Kintsch 1998 beschreibt, geht zurück auf die ersten Modelle von Kintsch und van 

Dijk (1978 und 1983), die die Integration von Vorwissen noch nicht beinhalten. Dieser Bereich wird erst 

1988 von Kintsch in das Modell integriert (vgl. Kintsch 1998, 95).    
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In dem theoretischen Modell des Textverstehens nach Kintsch (1998) und Van Dijk & 

Kintsch (1983) werden verschiedene Ebenen der Textrepräsentation unterschieden. Diese 

Repräsentationsebenen
71

 werden vom Leser während des Prozesses der Textverarbeitung in 

mehreren Zyklen gebildet.  

1.Mentale Repräsentation der Textoberfläche  

Auf der untersten Ebene wird eine mentale Repräsentation der Textoberfläche (wörtliche 

Repräsentation) gebildet, die das Ergebnis basaler Verarbeitungsprozesse auf der Ebene der 

Buchstaben- und Worterkennung sowie der syntaktischen Informationen ist. Die wörtliche 

Repräsentation kann bedeuten, dass beispielsweise Textpassagen wörtlich auswendig gekonnt 

werden, ohne jedoch den Inhalt in eigenen Worten wiedergeben zu können oder mit dem 

eigenen Wissen zu verknüpfen. Auf der Ebene der wörtlichen Textrepräsentation kann kein 

Transfer des Textwissens auf eine neue Situation hergestellt werden. (vgl. Schiefele 1996, 

108, Schnotz & Dutke 2004, 73). 

 

2. Propositionale Repräsentation der Textbasis 

Um die nächste Ebene, die der propositionalen Repräsentation der Textbasis zu beschreiben, 

wird zunächst auf den Begriff der Proposition eingegangen. Im Anschluss daran wir das 

Modell der zyklischen Verarbeitung erläutert, das zur propositionalen Repräsentation führt. 

Der Begriff der Proposition
72

  wird zum einen zugrunde gelegt, um die Struktur eines Textes 

zu beschreiben. Demnach bestehen nach van Dijk (1980, 25) Relationen im Text 

hauptsächlich zwischen Propositionen (vgl. Vater 2001, 67ff). Zum anderen wird der Begriff 

der Proposition zur Beschreibung der im Gedächtnis gespeicherten Bedeutungsgehalte eines 

Satzes oder Textes verwendet. Eine Proposition wird als die kleinste Bedeutungseinheit eines 

Satzes oder Textes verstanden, die selbständig bestehen kann.  

The predicate-argument schema can be regarded as a basic unit of language. It is commonly 

referred to as a proposition, (…). For the purpose of text representation, a proposition is 

simply a predicate-argument schema. (Kintsch 1998, 37).  

Eine Proposition umfasst mindestens zwei Elemente, eine Relation („Prädikat“) und ein oder 

mehrere Argumente, „written as PREDICATE [ARGUMENT, ARGUMENT]“ (Kintsch 

1998, 37). Relationen stehen für Verben, Adjektive, Adverbien und Konjunktionen und 

                                                 
71

  „Repräsentationen sind Objekte oder Ereignisse, die für etwas anderes stehen, es repräsentieren (Peterson, 

1996)“ (Schnotz & Dutke 2004, 72).   
72

  Van Dijk und Kintsch (1983) übernehmen den Begriff der Proposition aus den Ansätzen, die in der 

kognitiven Linguistik und der Logik entwickelt wurden und variieren diesen entsprechend für die 

Konzeptualisierung ihres Modells (vgl. Kintsch 1998, 37, Schiefele 1996, 93).  
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werden als „Prädikat-Konzept“ bezeichnet, Argumente stehen für Substantive oder andere 

Propositionen. Dabei bestimmt das Prädikat die Zahl und die Art der Argumente, z.B. 

GIVE[agent: MARY, object: BOOK, goal: FRED] (vgl. Kintsch 1998, 37f).  

 

Die Relation der Wörter zueinander wird nicht syntaktisch, sondern inhaltlich semantisch 

definiert. Diese Relationen sind als Prädikat-Argument-Strukturen organisiert und werden als 

Propositionen bezeichnet. Sie bilden die grundlegenden Einheiten des semantischen 

Gedächtnisses. ((Der Zusammenhang zwischen inhaltlichen Elementen kann sich bei den 

Propositionen auf zweierlei Weise zeigen. Die Verknüpfung von Propositionen erfolgt durch 

gemeinsame Argumente, die als Argumentüberlappung bezeichnet wird, oder durch 

Argumenteinbettung, indem eine Proposition zugleich als Argument einer anderen 

Proposition dient. Sätze liegen meist in Form von komplexen Propositionen vor, das heißt, sie 

werden aus mehreren Einzelpropositionen zusammengesetzt. Komplexe Propositionen 

wiederum werden auf unterschiedliche Weisen miteinander verknüpft und bilden den 

Bedeutungsgehalt eines Textes (vgl. Kintsch 1998, 38ff, Schiefele 1996, 94).)) 

 

Kintsch (1998) und Van Dijk & Kintsch (1978, 1983) gehen davon aus, dass ein Text 

aufgrund der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses in mehreren Zyklen verarbeitet 

wird (vgl. Kintsch 1998, 101f). Die Annahme eines Arbeitsgedächtnisses, das sowohl zur 

kurzzeitigen Aufbewahrung von Informationen dient als auch zur vorübergehenden 

Speicherung von verarbeiteten Prozessen, bildet demnach eine wesentliche Voraussetzung für 

die Theorie des Modells. Texte werden also zunächst nicht als Ganzes verarbeitet, sondern 

jeder Text wird Wort für Wort und Satz für Satz abgearbeitet. In jedem Zyklus wird eine 

bestimmte Anzahl von Sätzen in propositionaler Form im Arbeitsgedächtnis verwahrt und 

hierarchisch organisiert. Die Zahl der Propositionen, die von einem zum nächsten Zyklus 

weiter verarbeitet werden, ist begrenzt, deshalb wird die jeweils wichtigste Proposition am 

Ende eines Zyklus auf die höchste Hierarchieebene verlagert. Auf der darunter liegenden 

Hierarchieebene befinden sich die Propositionen, die mit den hierarchiehöchsten 

Propositionen durch Argumentüberlappung und Argumenteinbettung verbunden sind (vgl. 

Schiefele 1996, 104).  
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Verarbeitete Einheiten werden sofort mit dem Rest des Textes durch lokale 

Kohärenzbildung
73

 auf der Mikroebene verbunden. Damit die neuen Propositionen mit den 

zuvor verarbeiteten verknüpft werden können, verbleiben hierarchiehohe und die zuletzt 

verarbeiteten Propositionen im Kurzzeitspeicher des Arbeitsgedächtnisses. Um die Integration 

neuer Informationen optimal durchführen zu können, werden nur diejenigen Propositionen im 

Arbeitsgedächtnis aufbewahrt, die für die Integration benötigt werden. Am Ende eines 

Zyklus, wird das, was verarbeitet und konstruiert wurde, in die bis dahin aufgebaute 

propositionale Textbasis, ins Langzeitgedächtnis transferiert. Im darauf folgenden Zyklus 

wird dann wieder eine Verbindung zwischen den Propositionen im Kurzeitspeicher und den 

neu eingelesenen Propositionen hergestellt. (vgl. Kintsch 1998, 102, Schiefele 1996, 104).  

Die Verarbeitung von Texten findet demnach in mehreren Zyklen und auf verschiedenen 

Ebenen, der Mikro- und der Makroebene statt. Da ein Text in der Regel also nicht Proposition 

für Proposition gespeichert wird, geht man davon aus, dass ein Text durch die Bildung von so 

genannten Makrooperationen, das heißt durch Tilgen, Selegieren, Generalisieren und 

Konstruieren von der Mikro- in die Makrostruktur überführt wird (vgl. Kintsch 1998, 49ff, 

Schiefele 1996, 94, 105). Makroregeln können wiederholt auch auf bereits gebildete 

Makrostrukturen angewandt werden. Die dann entstandene Makrostruktur ist eine 

hierarchisch geordnete Sammlung von Propositionen (hierarchiehohe Porpositionen), die 

aufgrund reduktiver Inferenzen
74

  gebildeten  Makropropositionen, die die den inhaltlichen 

Kern eines Textes repräsentieren (vgl. Kintsch 1998, 50, Schiefele 1996, 103). Die Bildung 

von Makropropositionen erfolgt nicht nur auf der Grundlage des Textes, sondern 

gleichermaßen durch die Bildung von Inferenzen auf der Basis von Vorwissen, Zielen und 

Interessen des Lesers (vgl. Richter & Christmann 2002, 32).  

 

Der Begriff der Makrostruktur wird dabei gleichermaßen verwendet für die äußere 

Strukturierung eines Textes durch Absätze, Überschriften etc. und für die innere 

Repräsentation, die der Leser aufgrund von Makrooperationen bildet (vgl. Kintsch 1998, 50f).  

Die Ebene der propositionalen Repräsentation umfasst demnach den semantischen Gehalt 

eines Textes, wie er in Form von Propositionen auf der Ebene der Mikro- und Makrostruktur 

gebildet wird. Bei der Erzeugung der propositionalen Repräsentation wird vom Wortlaut und 

der exakten Struktur der Sätze abstrahiert, es geht um die hinter der Textoberfläche liegende 
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  Mit „lokaler Kohärenbildung“ werden Prozesse bezeichnet, bei denen einzelne Inhalte des Textes zueinander 

in Beziehung gesetzt werden und die sich auf der Mikroebene abspielen (vgl. Baumert 2001, 71f). Vgl. dazu 

auch Kapitel 2.3.2.1.  
74

  Zum Begriff der Inferenz und Inferenzbildung vgl. Kapitel. 2.3.3. 
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Textbedeutung (vgl. Schiefele 1996, 108f, Schnotz & Dutke 2004, 73). Der Prozess der 

Überführung der Mikrostruktur eines Textes in seine Makrostruktur wird auch als „globale 

Kohärenzbildung“ bezeichnet (vgl. Baumert 2001, 71f).  

 

3. Situationsmodell (mentales Modell) 

Die Verknüpfung neuer Informationen mit mehreren bereits verarbeiteten Propositionen kann 

jedoch nicht alleine durch das Modell der zyklischen Verarbeitung erklärt werden (vgl. 

Schiefele 1996, 104ff)
75

. Demnach entsteht im Verlauf des Verstehensprozesses, neben dem 

Aufbau einer propositionalen Textbasis, ein Modell des Textinhalts, das heißt der „Situation“, 

die der Text beschreibt (vgl. van Dijk & Kintsch 1983).  

Bei der Konstruktion des Situationsmodells (mentales Modell) werden die im Text 

beschriebenen Sachverhalte in eine andere, von der Abfolge und den Merkmalen des Textes 

abstrahierende Struktur, gebracht. Auf Grundlage vorhandener kognitiver und 

erfahrungsmäßiger Eigenschaften verknüpft der Leser die Textbasis mit bereits vorhandenem 

Erfahrungs- und Weltwissen. Das Ergebnis dieses kohärenzbildenden Prozesses ist ein 

Situationsmodell, das als mentales Modell im Kopf des Lesers entsteht. Damit wird eine 

mentale Repräsentation des im Text beschriebenen Sachverhalts geschaffen, das mentale 

Modell des Textgegenstandes (vgl. Schnotz & Dutke 2004, 73, 86). Dieses mentale Produkt 

des Leseprozesses ist mit den Strukturen des Textes nicht identisch, denn jeder 

Textverstehensprozess ist individuell. Zwei Leser, die denselben Text lesen, gelangen nie zum 

selben Verständnis und entwerfen somit auch kein identisches Situationsmodell.   

The complete structure that is composed of both text-derived propositions (the textbase) 

and propositions (this includes imagery and action, which we also represent as 

propositions) contributed from long-term memory is called the situation model (Kintsch 

1998, 49).  

Die Bildung eines Situationsmodells (mentales Modell) wird oft bereits zu Beginn eines 

Verstehensprozesses aktiviert und während des Lesens und der fortlaufenden Verarbeitung 

des Textes ständig revidiert. Zentral dabei ist, dass das Situationsmodell eine wesentliche 

Funktion bei der Steuerung des Verstehensprozfesses einnimmt, indem Erwartungen und 

Hypothesen über den Text gebildet werden (vgl. Schiefele 1996, 106f). Insofern ist das 

Situationsmodell bereits im Text enthalten (vgl. Kintsch 1998, 291ff). „Therefore, in the 

general case, the situation model that a reader generates from a text is a mixture of text-
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  Zahlreiche theoretische und empirische Einwände gegenüber der Theorie der zyklischen Verarbeitung (vgl. 

Kintsch & van Dijk 1978) führen zu Erweiterungen und zur Konzeptualisierung des Konstruktions-

Integrations-Modells (vgl. Kintsch 1998, Van Dijk & Kintsch 1983).  
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derived (the textbase) and knowledge-derived elements“ (vgl. Kintsch 1998, 292). Müssen 

Kohärenzlücken geschlossen werden, ist der Leser gefordert, sein Vorwissen gezielt 

einzusetzen, um fehlende Textinformationen zu ergänzen und eine mentale Repräsentation 

des Textes zu bilden (vgl. Kintsch 1998, 292). Zentral dabei ist, dass das Situationsmodell 

eine wesentliche Funktion bei der Steuerung des Verstehensprozesses einnimmt, indem 

Erwartungen und Hypothesen über den Text gebildet werden (vgl. Schiefele 1996, 106f).  

 

4. Mentale Repräsentation der Kommunikationssituation und mentale Repräsentation des 

Textgenres 

Die mentale Repräsentation der Kommunikationssituation und die mentale Repräsentation 

des Textgenres werden zusammenfassend als Metaebene bezeichnet. Die 

Kommunikationsebene bezieht sich sowohl auf den Kontext, in den ein Text eingebettet ist, 

und auf die Situation, in der ein Text rezipiert wird, als auch auf die Intention des Autors. Die 

Repräsentation auf dieser Ebene kann Prozesse auf den anderen, darunter liegenden 

Repräsentationsebenen beeinflussen (vgl. Schnotz & Dutke 2004, 73, 87).            

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Textverstehen im Modell von Van Dijk & 

Kintsch (1983) und Kintsch (1998) als konstruktiver und interpretativer Vorgang verstanden 

wird, das zwei Hauptphasen, die Konstruktions- und die Integrationsphase, unterscheidet. In 

der Konstruktionsphase wird eine semantische Repräsentation der aktuell verarbeiteten 

Information gebildet und mit benachbarten Konzepten des Weltwissens verknüpft. 

Gleichzeitig haben Aufgabenstellung und Ziel des Lesers Einfluss darauf, welches Wissen 

aktiviert wird. Neben dem Aufbau einer propositionalen Textbasis wird bereits von Anfang an 

und fortlaufend während des Verstehensprozesses ein Situationsmodell aktiviert und 

gegebenenfalls revidiert
76

.  In den Aufbau des Situationsmodells werden textbezogene 

Situationen, Handlungen, Personen und Erfahrungen integriert. In der Integrationsphase 

müssen dann überschüssige und nicht relevante Informationen wieder deaktiviert werden (vgl. 

Kintsch 1998, 103ff).  

Der Informationsfluss vom Leser zum Text wird als „top-down-Prozess“ bezeichnet. Dieser 

Prozess ist konzeptgeleitet, das heißt, auf der Basis des Vorwissens fließen Vermutungen, 

Hypothesen und Erwartungen des Lesers  ein. Der datengeleitete Prozess der Verarbeitung 

von Textinformationen wird als „bottom-up-Prozess“ bezeichnet. Lesergesteuerte Prozesse 

(top-down) und textgeleitete (bottom-up) Prozesse interagieren dabei miteinander (vgl. van 
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  Die wesentlichen Teilprozesse sind dabei die Bildung einer semantischen Textbasis, die Anreicherung der 

Textbasis durch Inferenzen, eine Verdichtung der Textbasis zu einer Makrostruktur und die Bildung eines 

Situationsmodells. 
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Dijk & Kintsch 1983, Schiefele 1996, 99). Die daten- und konzeptgeleiteten Prozesse spielen 

sich beim Leser auf den verschiedenen, zuvor beschriebenen, Verarbeitungsebenen und 

Repräsentationsebenen ab (vgl. Richter & Christmann 2002, 28). 

 

Das Modell von Kintsch (1998) und von van Dijik & Kintsch (1983) geht davon aus, dass die 

Ebenen des Verstehensprozesses zwar hierarchisch strukturiert sind, die Prozesse jedoch 

simultan, interaktiv und parallel ablaufen (vgl. Richter & Christmann 2002, 28, Van Dijik & 

Kintsch 1983, Kintsch 1998). Der Prozess der Rekonstruktion von Bedeutungsinhalten kann 

in mehrere Teilprozesse aufgegliedert und beschrieben werden (vgl. Richter & Christmann 

2002, 28ff, Irwin 1986, 2ff, Blatt & Voss 2005, 246).  

 

2.3.2 Ebenen des Leseprozesses 

Das Drei-Wege-Modell des Leseerwerbs (vgl. Kapitel 2.2.1) bezeichnet den „dritten 

Leseweg“ als integrativen Leseweg, der auch die konstruktive Verarbeitung und 

hierarchiehöhere Komponenten beim Textverstehen von Kindern einbezieht (vgl. Huneke 

2005, 119f). Um die in den Lesegesprächen (vgl. Kapitel 4) beobachtbaren mentalen Prozesse 

bei der Textverarbeitung von Leseanfängern theoretisch einzuordnen, werden diese 

Teilprozesse (des Lesens) auf ein kognitionspsychologisches Leseprozessmodell bezogen, das 

bereits zur Beschreibung von Verstehensleistungen verwendet wurde. Das Leseprozessmodell 

von Irwin (1986) basiert theoretisch auf dem kognitionspsychologischen 

Textverstehensmodell von van Dijk und Kintsch (1983) und wurde für die Modellierung und 

Beschreibung der Verstehensleistungen der IGLU-Studie (vgl. Blatt & Voss 2005, 240, 245) 

verwendet. Im Folgenden wird das Leseprozessmodell von Irwin (1986) und die Adaption 

von Blatt & Voss (2005, 246)
77

 dargestellt.   

Judith Westphal Irwin konzipierte in „Teaching Reading Comprehension Processes“ (Irwin 

1986)
78

  ein Modell, das die wesentlichen Teilprozesse beim Leseverstehen beschreiben soll.  

Im Leseprozessmodell von Irwin werden mindestens fünf Teilprozesse angenommen, die 

parallel und interaktiv das Textverstehen generieren (vgl. Irwin 1986,3). Die Mikroprozesse 

umfassen das Erkennen von Wörtern und Wortgruppen auf Satzebene sowie die 

Mikroselektion. „The initial chunking and selective recall of individual idea units within 

individual sentences can be called microprocessing” (Irwin 1986, 3). Integrative Prozesse 
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  Vgl. dazu  Modell von Irwin in: Irwin 1986, S. 4.  
78

  Das Leseprozessmodell von Irwin hat seine empirische Grundlage in der Unterrichtsforschung (vgl. Irwin 

1986, 2, Blatt & Voss 2005, 240).  
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sind erforderlich, um die Zusammenhänge in und zwischen Sätzen herzustellen und finden auf 

der Text- bzw. Absatzebene statt (vgl. Irwin 1986, 3, Blatt & Voss 2005, 246). „The process 

of understanding and inferring the relationships between individual clauses and/ or sentences 

can be called integrative processing” (Irwin 1986, 5). Auf der Ebene der Makroprozesse 

finden Selektionsprozesse und Zusammenfassungen der Hauptaussagen des Textes statt (vgl. 

Irwin 1986,3, 44ff, Blatt & Voss 2005, 246f). „The process of making inferences not 

necessarily intended by the author can be called elaborative processing (Irwin 1986, 5). 

Elaborative Prozesse basieren auf Verknüpfungen mit dem Vorwissen, mit eigenen 

Einstellungen, Gefühlen und Erfahrungen und finden auf der Textebene statt. Leser treffen 

Vorhersagen über den weiteren Verlauf eines Textes, entwickeln Vorstellungsbilder und 

emotionale Reaktionen zum Textinhalt; gleichzeitig werden Analysen, Synthesen und Urteile 

gebildet, d.h. es werden abstrakte Denkprozesse vollzogen (vgl. Irwin 1986, 5f, 68ff, Blatt & 

Voss 2005, 247). Metakognitive Prozesse beschreiben die Überwachung des 

Verstehensprozesses. Sie beinhalten das Steuern und Kontrollieren des Verstehens sowie den 

Einsatz und das Anpassen von Lernstrategien (vgl. Irwin 1986, 6, 86ff, Blatt & Voss 2005, 

247). „The process of adjusting one`strategies to control comprehension and long-term recall 

can be called metacognitive processing” (Irwin 1986, 6). Die fünf Teilprozesse des Lesens 

werden im Leseprozessmodell von Irwin (1986) und der Adaption durch Blatt & Voss (Blatt 

& Voss 2005, 246) dargestellt.  
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Basale Verstehensprozesse beim Lesen 

 

 

 

Mikro-

prozesse 

(Satzebene) 

Integrative 

Prozesse  

(Absatzebene) 

Makroprozesse 

 

(Textebene) 

Elaborative 

Prozesse 

(Textebene) 

Metakognitive 

Prozesse 

(Prozessebene) 

Lesen nach 

Wortgruppen 

Verstehen von 

Proformen, die 

Satzglieder 

ersetzen 

(Pronomen, 

Adverbien, 

Oberbegriffe) 

Textrepräsentation 

mit Hilfe von 

Strukturmustern: 

Nutzung von Wissen 

über Strukturmuster 

von literarischen 

und Sachtexten 

Vorhersagen 

treffen 

Vorstellungsbilder 

entwickeln 

Emotionale 

Reaktionen 

Überwachen 

des 

Verstehens-

prozesses 

Steuern des 

Verstehens- 

Prozesses 

 

Mikro-

selektion 

Verstehen von 

Verknüpfungen 

(Konjunktionen, 

Präpositionen, 

Adverbien) 

 

Inferenzbildung 

bei textseitigen 

Leerstellen  

Zusammenfassung 

von Textaussagen: 

Selektion von 

Hauptideen 

(Unwichtiges 

ausklammern, 

zusammenfassende 

Aussagen 

identifizieren oder 

konstruieren) 

Verknüpfung mit 

dem Vorwissen 

 

 

Höherrangige 

Denkprozesse 

(Analysen und 

Synthesen bilden, 

beurteilen)  

 

Einsatz von 

Lernstrategien  

Tab. 2: Leseprozessmodell von Irwin (1986,4) in: Blatt & Voss (2005, 246) 

 

Im Modell von van Dijk und Kintsch (1983, 1998) werden die fünf Teilprozesse des Lesens in 

zwei hierarchieniedrige und drei hierarchiehohe Komponenten des Verstehens unterschieden 

(vgl. Richter & Christmann 2002, 28). Zu den hierarchieniedrigen Prozessen werden die 

Mikroprozesse und die integrativen Prozesse gezählt. Auf den hierarchiehohen Ebenen finden 

die Makroprozesse sowie elaborative und metakognitive Prozesse statt.  
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Im Folgenden werden nun die für den empirischen Teil relevanten Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsprozesse des Textverstehens entlang der beiden Hierarchieebenen erläutert. 

 

2.3.2.1  Hierarchieniedrige Prozesse: Mikroprozesse und integrative Prozesse 

Zu den hierarchieniedrigen Prozessen zählt der Aufbau der propositionalen 

Textrepräsentation, der automatisierte Vorgänge wie die Worterkennung und die 

Verarbeitung semantisch-syntaktischer Relationen in Sätzen beinhaltet. Semantische 

Relationen werden durch lokale Kohärenzbildung zwischen benachbarten Propositionen 

gebildet. Mikroprozesse finden demnach auf der Wort- und Satzebene statt. Erforderlich dabei 

ist, dass Wörter und Wortgruppen erkannt werden sowie die Fähigkeit zur Mikroselektion, 

d.h. wichtige Einheiten auszuwählen und zu speichern (vgl. Irwin 1986, 3, Blatt & Voss 2005, 

245).  

Empirisch kann inzwischen nachgewiesen werden, dass die Worterkennung weder allein 

durch die Synthese von Buchstaben erfolgt, noch allein durch die Verarbeitung von Wörtern 

als ganzheitliches visuelles Muster (vgl. Christmann & Groeben 2001, 148f). Dabei wird 

relativ übereinstimmend davon ausgegangen, dass keine konkreten Buchstaben, sondern 

abstrakte Buchstabeneinheiten gespeichert und parallel verarbeitet werden (vgl. Richterm & 

Christmann 2002, 28f).  Das interaktive Aktivationsmodell (vgl. Mc Clelland & Rumelhart 

1981 in Richter & Christmann 2002, 29) geht davon aus, dass im Gedächtnis sowohl 

Buchstaben und Merkmale von Buchstaben als auch Wörter gespeichert sind. Die 

Worterkennung wird in diesem Modell als Wechselspiel von gegenseitiger Hemmung und 

Aktivierung von Buchstaben, Merkmalen und Wörtern beschrieben (vgl. Christmann & 

Groeben 2001, 149). Der so genannte Wortüberlegenheitseffekt (vgl. Reicher 1969 in Richter 

& Christmann 2002, 28), der darin besteht, dass Buchstaben leichter identifiziert werden, 

wenn sie nicht isoliert dargeboten werden, sondern Teile von bekannten Wörtern sind, kann 

mit diesem Modell erklärt werden (vgl. Christmann & Groeben 1999, 150).  

Das interaktive Aktivationsmodell bezieht sich allerdings nur auf Wörter, die im mentalen 

Lexikon gespeichert sind. Das heißt, die Identifikation von unbekannten, neuen Wörtern kann 

damit nicht erklärt werden. Es wird deshalb angenommen, dass neben dem direkten Zugang 

zur Worterkennung über das Lexikon ein indirekter Weg über das phonologische System 

existiert
79

 (vgl. Christmann & Groeben 2001, 150). Als weitere Möglichkeit der 

                                                 
79

  Vgl. dazu: Zwei-Wege-Modell nach Colteheart 1978 und Scheerer-Neumann 2003 in Kapitel 2.2.1. 
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Wortidentifikation gilt ein Zugangsmodell auf Basis morphologischer Einheiten, bei dem 

davon ausgegangen wird, dass im mentalen Lexikon morphologische Formmerkmale 

gespeichert sind. Für komplexe Wörter gilt allerdings, dass die Bedeutungskomponente einen 

stärkeren Einfluss hat als die morphologischen Merkmale (vgl. Zwitserlood 1996 in 

Christmann & Groeben 2001, 150).  Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der 

Wortidentifikation erstens ein direkter visueller Zugang möglich ist für Wörter, die im 

Lexikon gespeichert sind, zweitens ein indirekter Weg über das phonologische System und 

drittens ein Zugang über die morphologische Struktur für neue und komplexe Wörter (vgl. 

Christmann & Groeben 2001, 151).  

Im Leseprozess werden Wörter üblicherweise nicht isoliert voneinander, sondern in einem 

weiteren sprachlichen Kontext verarbeitet. Daraus leitet sich die Frage ab, ob und wie der 

Wortidentifikationsprozess durch den Kontext beeinflusst wird. Diese Frage wird im Rahmen 

der konkurrierenden Theorien des modularen und des interaktionistischen Ansatzes erforscht 

und stellt sich dementsprechend uneinheitlich und widersprüchlich dar (vgl. Christmann & 

Groeben 2001, 151f). ). Im interaktiven Modell von Rumelhart (vgl. Rumelhart, 1994) wird 

davon ausgegangen, dass das Erkennen eines Wortes vom semantischen und syntaktischen 

Kontext beeinflusst wird. Das Erkennen eines syntaktischen Zusammenhangs wiederum ist 

vom semantischen Kontext abhängig. Für einen Kontexteinfluss sprechen Untersuchungen, 

die belegen, dass Wörter durch einen passenden Kontext leichter vorhersagbar sind und dass 

fehlerhafte Schreibungen leichter übersehen werden, da die Fixationsdauer bei 

kontextorientiertem Lesen abnimmt (vgl. Rayner & Pollatsek 1989, 220ff). Als gesichert gilt 

mittlerweile, dass der Einfluss des Kontextes auf die Worterkennung von der Stärke des 

unterstützenden Kontextes sowie von der Häufigkeit der jeweiligen Wortbedeutung abhängt 

(vgl. Christmann & Groeben Groeben 2001, 152). Das Worterkennen wird als interaktiver 

Prozess beschrieben, der durch syntaktisches, semantisches, orthographisches und 

lexikalisches Wissen gesteuert wird, dabei wird die wahrscheinlichste Wortbedeutung 

aktiviert.  

Auf der untersten Ebene, der Mikroebene, stehen also Faktoren im Mittelpunkt, die das 

Leseverstehen auf der Wortebene beeinflussen. Neben den Fähigkeiten der Rekodierung und 

Dekodierung einzelner Wörter spielt damit das begriffliche Wissen der Kinder eine Rolle 

(vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1995, 133). Die Kenntnis von Wortbedeutungen ist 

demnach eine notwendige Bedingung für den lexikalischen Zugriff. Der lexikalische Zugriff 

wird beeinflusst von der Worthäufigkeit, der morphologischen Komplexität eines Wortes und 

dem sprachlichen Kontext (vgl. BMBF 2007, 17f).  
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Auf der Satzebene geht das Verstehen der Bedeutung eines Satzes über das Erkennen 

einzelner Wörter und deren Bedeutung hinaus. Die Wörter einer Wortfolge müssen 

aufeinander bezogen und in eine Gesamtstruktur integriert werden. Zu diesem Zweck ist  eine  

Analyse der semantischen und der syntaktischen Relationen der einzelnen Satzelemente 

erforderlich (vgl. Christmann & Groeben 2001, 152). In der aktuellen Forschung gilt, dass der 

Leser bei der Verarbeitung von Sätzen vorrangig semantische Sinnstrukturen aufbaut. 

Allerdings genügt in bestimmten Fällen die semantische Analyse nicht und es muss eine 

syntaktische Analyse hinzugezogen werden, z.B. bei Passivsätzen (vgl. Christmann & 

Groeben 2001, 153f). Uneinigkeit besteht in diesem Zusammenhang darüber, ob Sätze 

während des Lesens überhaupt immer vollständig syntaktisch analysiert werden müssen. In 

mehreren Forschungen zur Verarbeitung syntaktischer Ambiguitäten wird deutlich, dass die 

autonome syntaktische Verarbeitung lediglich bei einem semantisch schwachen bzw. nicht 

eindeutigen Kontext vorliegt und von weiteren Faktoren, wie der Kapazität des 

Arbeitsgedächtnisses oder der Plausibilität der Satzkonstruktion, abhängig ist (vgl. 

Christmann & Groeben 2001, 156). Die interaktionistischen Ansätze gehen davon aus, dass 

die syntaktische Analyse immer vom semantischen und pragmatischen Kontext und vom 

Weltwissen beeinflusst wird und dass dabei syntaktische und semantische Prozesse 

überwiegend parallel arbeiten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der 

Verarbeitung von Sätzen vorrangig semantische Sinnstrukturen aufgebaut werden und dass 

die syntaktische Analyse ergänzende und unterstützende Funktion bei der Verarbeitung von 

mehrdeutigen semantischen Relationen und bei komplexen Sätzen hat (vgl. Christmann & 

Groeben 2001, 157).  

Auf der Text- und Absatzebene erfordert der Verstehensprozess, dass satzübergreifende 

Bedeutungsstrukturen hergestellt werden, indem die Inhalte einzelner Sätze aufeinander 

bezogen und integriert werden. Die semantischen Relationen zwischen Sätzen können 

intentional und extentional, textbasiert oder wissensbasiert sein (vgl. van Dijk & Kintsch 

1983, 150). Demnach müssen bereits auf der Absatzebene integrative Prozesse vollzogen 

werden. Integrative Prozesse beinhalten u.a. die Fähigkeit, Verknüpfungen unter Rückgriff 

auf textkohäsive Mittel herzustellen sowie Inferenzen bei textseitigen Leerstellen zu bilden 

(vgl. Irwin 1986, 3, 27ff, Blatt & Voss 2005, 246). 

Ein Text enthält in der Regel eine Fülle von koreferentiellen Hinweisen, die anzeigen, wie die 

Sätze untereinander zu verknüpfen sind. Koreferenz kann durch Anaphern und Kataphern, 

durch Substitution, Rekurrenz, pronominale Wiederaufnahme, Wiederaufnahme von 

Satzsequenzen durch Pro-Formen etc. sowie durch den Verweis auf logisch 
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zusammengehörende Sachverhalte gebildet werden. Die Kohärenz
80

 eines Textes wird durch 

die verschiedenen koreferentiellen Hinweise und durch thematische Progression erreicht. Dies 

erfordert vom Leser, dass er Zusammenhänge in und zwischen Sätzen erkennen kann, die 

durch Proformen, sowie Präpositionen, Konjunktionen und Adverbien gebildet werden. 

Darüber hinaus muss der Leser in der Lage sein, nicht explizit Erwähntes aus dem 

Textzusammenhang und seinem Vorwissen zu ergänzen (vgl. Blatt & Voss 2005, 246f).  Die 

Bedeutung der sprachlichen Hinweise für die passende Verknüpfung von Sätzen und die 

Textverarbeitung wurde in zahlreichen empirischen Untersuchungen nachgewiesen. Dabei 

gelingt die Herstellung satzübergreifender Zusammenhänge umso besser, je kohärenter der 

vorliegende Text ist, das heißt je deutlicher der Text Hinweise gibt, wie Sätze und Texteile 

aufeinander zu beziehen sind (vgl. Christmann & Groeben 1996, 129f).  

Die auf der hierarchieniedrigen Ebene liegenden semantischen und syntaktischen 

Verknüpfungen geben dem Leser Hinweise, wie Sätze auf lokaler Ebene zusammenhängen 

und werden als lokale Kohärenzbildung bezeichnet. Wenn kohärenzsstifende Hinweise fehlen 

oder für das Textverstehen nicht ausreichen, muss der Leser selbst versuchen, durch eigene 

Schlussfolgerungsprozesse Zusammenhänge herzustellen, d.h. also integrative Prozesse 

vollziehen.  

 

2.3.2.2  Hierarchiehohe Prozesse:  Makroprozesse, elaborative und 

metakognitive Prozesse 

Auf den hierarchiehöheren Ebenen handelt es sich um Prozesse, die der globalen 

Textorganisation zuzuordnen sind. Diese werden als Makroprozesse bezeichnet. Beim Lesen 

längerer und komplexer Texte ist es notwendig, übergreifende und globale Zusammenhänge 

zwischen Textteilen herzustellen, um den so genannten „roten Faden“ im gesamten Text zu 

finden und sich auf einer höheren Abstraktionsebene damit auseinanderzusetzen. Der Leser 

muss Hauptaussagen selektieren, Unwichtiges ausklammern, wichtige Aussagen erfassen oder 

konstruieren. Mit dem Wissen über Strukturmuster von literarischen und von Sachtexten kann 
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  Kohärenz ist der semantisch-kognitive Sinnzusammenhang eines Textes. Kohärenz ist Basis und Produkt im 

Verarbeitungsprozess bei der Textproduktion und bei der Textverarbeitung (Vgl. Bußmann 2002, 3. Aufl., 

351).  

 Kohäsion ist der durch formale Mittel der Grammatik hergestellte Textzusammenhang. Dadurch erhält der 

der Rezipient formale Hinweise zur Verknüpfung der Textteile. Die Kohäsion eines Textes ist die Grundlage 

seiner semantischen Kohärenz  (Vgl. Bußmann 2002, 3. Aufl., 352). 
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die mentale Textrepräsentation aufgebaut werden (vgl. Irwin, 1986, 3, 44ff, Blatt & Voss 

2005, 246f).  

Der Prozess der globalen Kohärenzherstellung eines Textes erfolgt demnach überwiegend 

durch die Bildung von Makropropositionen und die Erstellung einer Makrostruktur. Im 

Unterschied zur lokalen Kohärenzbildung müssen dafür auch weiter zurückliegende 

Textaussagen einbezogen werden (vgl. Schnotz & Dutke 2004, 84). Empirisch konnte 

nachgewiesen werden, dass Makropropositionen besser im Gedächtnis verankert sind als 

Mikropropositionen und dass die Bildung von Makropropositionen für die Textverarbeitung 

zentral ist (vgl. Kintsch 1998, 174 ff). Die Bildung von Makrostrukturen erfordert dabei die 

Fähigkeit, komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen und diese auf der Basis des Textes und mit 

Hilfe von externem Wissen zu begründen (vgl. Blatt & Voss 2005, 247). Eine gute 

Zusammenfassung gilt als passende Darstellung der Makrostruktur eines Textes, dabei kann 

der Leser aufgrund seines Vorwissens und seiner Zielsetzung unterschiedliche 

Makrostrukturen bilden (vgl. Kintsch 1998, 50ff).  

 

Auf der Ebene der elaborativen Prozesse wird externes Wissen zur Textverarbeitung 

herangezogen. Dabei werden sprachliches und thematisches Vorwissen, sowie eigene 

Erfahrungen, Einstellungen und Emotionen mit der Textebene zum Aufbau eines 

Situationsmodells verknüpft (vgl. Irwin 1986, 5, 68ff, Blatt & Voss 2005, 247, Kintsch 1998, 

49). Externes Wissen und Textwissen wird also während des Verarbeitungsprozesses zur 

Hypothesenbildung, Sinnerwartung und zur Entwicklung von Vorstellungsbildern 

herangezogen. Irwin beschreibt fünf verschiedene elaborative Prozesse, die vom Leser 

gebildet werden können:  (1) Vorhersagen machen, (2) Verknüpfen von Informationen mit 

dem Vorwissen (3) die Bildung von mentalen Modellen, (4) emotionale Reaktionen  und (5) 

Reaktion auf der Ebene höherrangiger Denkprozesse (Abstraktion und Analyse)  (vgl. Irwin 

1986, 68ff, Blatt & Voss 2005, 246).   

Die Leser treffen Vorhersagen über den vermuteten Textinhalt, bzw. die zu erwartenden 

Informationen, über das Geschehen und den Ablauf (vgl. Blatt & Voss 2005, 247).  Dies kann 

bereits beim Lesen einer Überschrift oder eines Titels erfolgen. Nachdem ein erster Eindruck 

vom Textinhalt und Aufbau gewonnen wurde, werden Hypothesen aufgestellt, die während 

des Lesens überprüft und ggfs. revidiert werden (vgl. Irwin 1986, 69ff). Dies erfolgt mit Hilfe 

von Prozessen des Integrierens, Überprüfens, Abstrahierens und Analysierens und auf der 

Basis von emotionalen Reaktionen (vgl. Irwin 1986, 79, Voss u.a. 2005, 16).  
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Die elaborativen Prozesse sind vorwissensgesteuert und den top-down-Prozessen zugeordnet. 

Vorwissen und vorwissensgesteuerte Prozesse haben einen großen Einfluss auf die 

Textverarbeitung und damit auf das Leseverständnis. Der Zusammenhang zwischen dem 

Vorwissen und den Zielen eines Lesers und der Textverarbeitung auf der Ebene der 

elaborativen Prozesse wird von der empirischen Datenlage und mehreren Autoren betont (vgl. 

Irwin 1986, Christmann & Groeben 2001, 192ff, Richter & Christmann 2002, 33).     

 

Metakognitive Prozesse beziehen sich auf die Kontrolle kognitiver Vorgänge, das heißt der 

Lesevorgang wird überwacht. Der Leser plant, kontrolliert und überwacht das eigene 

Verständnis, erkennt Nichtverstehen oder Verständnisverlust und kann dies durch geeignete 

Strategien korrigieren und beheben. Überwachungsaktivitäten lenken die Aufmerksamkeit auf 

den Text und machen beispielsweise durch gezielte Fragen auf Verstehensprobleme 

aufmerksam. Metakognitive Prozesse unterstützen dabei eine erfolgreiche Verarbeitung des 

Textes und das Speichern von Textaussagen (vgl. Irwin 1986, 6, Blatt & Voss 2005, 247). Es 

werden in der Regel zwei Teilprozesse bei der metakognitiven Verarbeitung unterschieden. 

Zum einen Prozesse, die das Leseverstehen regulieren und zum anderen Prozesse, die das 

Speichern und Behalten stützen. Speichern und Behalten versetzt den Leser in die Lage, eine 

propositionalen Repräsentation des Textes aufzubauen; die Kontrolle des Textverstehens führt 

schließlich zur Konstruktion eines mentalen Modelles (vgl. Voss u.a. 2005, 16f, Blatt & Voss 

2005, 262f). „Der erfolgreiche Aufbau eines möglichst umfassenden Textverständnisses 

erfordert eine ständige leserseitige Überwachung der Verarbeitungsprozesse auf Mikro- 

Integrations- und Makroebene“ (vgl. Voss, u.a. 2005, 17). Erfahrene Leser greifen bei 

Nichtverstehen auf verschiedene Methoden zurück, wie z.B. Änderung der 

Lesegeschwindigkeit, Hypothesenbildung, wiederholtes Lesen von Textpassagen, um das 

Verständnisproblem zu lösen (vgl. Voss u.a. 2005, 17f). Die Bedeutung von Strategien und 

metakognitivem Überwachen für das verstehende Lesen und das Lernen aus Texten konnte in 

vielen Studien nachgewiesen werden (vgl. BMBF 2007, 31). Die Aktivitäten während des 

Lesens, Planung, Überwachung und Regulation stellen eine zentrale Voraussetzung für einen 

erfolgreichen Leseprozess dar.  

 

Der Vollständigkeit halber werden zwei weitere Prozesse der hierarchiehohen Ebene genannt, 

die allerdings nicht relevant sind für die empirische Untersuchung. Beim Prozess der globalen 

Kohärenzbildung werden Superstrukturen und rhetorische Strategien gebildet und 

angewendet. Mit dem Begriff „Superstruktur“ wird eine abstrakte Kategorie gefasst, die die 
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globale Ordnung unterschiedlicher Textsorten beschreibt. Untersuchungen zur Struktur von 

Erzähltexten konnten beispielsweise die Annahme bestätigen, dass sich die Bildung von 

Superstrukturen, basierend auf Textsorten bezogenem Vorwissen, stark auf den 

Leseverstehensprozess auswirkt (vgl. Richter & Christmann 2002, 33). Beim Erkennen 

rhetorischer Strategien geht es schließlich darum, die rhetorischen, stilistischen und 

argumentativen Intentionen eines Textes zu erfassen. (vgl. Richter & Christmann 2002, 28ff).  

Die Identifikation dieser Strategien sind zusammengenommen mit der Absicht des Autors 

wesentlich daran beteiligt, eine angemessene Interpretation eines Textes zu entwickeln (vgl. 

Richter & Christmann 2002, 34).  

  

Die beschriebenen Teilprozesse auf hierarchieniedriger und auf hierarchiehoher Ebene 

werden überwiegend parallel und interaktiv verarbeitet, das heißt, dass zwischen den 

Prozessebenen Rückmeldungen stattfinden (vgl. van Dijk & Kintsch 1983, Kintsch 1998).  

Das interaktive Zusammenspiel der einzelnen Prozesse mündet schließlich in eine analoge, 

inhaltsspezifische und anschauliche Repräsentation des im Text beschriebenen 

Sachverhalts, die Textinformationen und Vorwissen in integrierter Form enthält und 

losgelöst ist von sprachlichen Strukturen (Richter & Christmann 2002, 34).   

Damit wird die Bildung eines Situationsmodells beschrieben, das als die höchste Stufe in der 

Textverarbeitung gilt und das Endresultat des Verarbeitungsprozesses darstellt.  

 

2.3.3 Inferenzen und Inferenzbildung   

Die Inferenzbildung zählt bereits auf der Ebene der basalen Lesefähigkeiten zu den wichtigen 

Teilkompetenzen und ist erforderlich zur Herstellung elaborativer und integrativer Prozesse 

auf Satz- und Absatzebene. Gleichzeitig ist die Theorie der Inferenzbildung zentraler 

Bestandteil der kognitivistischen Verstehenstheorie und wird kurz dargelegt. Daran 

anschließend wird auf die Besonderheiten bei der Inferenzbildung im Grundschulalter 

eingegangen.  

Mit dem Begriff der Inferenz wird in der Textverarbeitung die Erschließung von Wissen aus 

einer gegebenen Information bezeichnet. Die im Text nicht ausgedrückten Inhalte, so 

genannte „Leerstellen“, werden vom Rezipienten auf der Basis seines Wissens ergänzt (vgl. 

Bußmann 2002, 303). Die Verknüpfungen, die der Leser selbständig herstellt, sind über den 

Text hinausgehende Propositionen und werden als Inferenzen bezeichnet. Diese Inferenzen 
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(Propositionen) sind mit den Propositionen der hierarchieniedrigen Ebene verbunden und 

erfüllen damit eine zentrale Funktion beim Textverstehen (vgl. Rickheit & Strohner 1985, 28).  

Der Satz „Sabine verbrannte sich die Finger, weil sie den Herd anfasste“ erfordert keine 

weitere Information darüber, dass die Herdplatte heiß war, da das Wissen, dass eine 

Verbrennung durch Feuer oder große Hitze verursacht wird, dem Rezipienten zur Verfügung 

steht. (vgl. BMBF 2007, 14). Da in der Regel kein Text alle Informationen explizit macht, 

sind vorwissensgestützte Inferenzen für das Textverstehen notwendig. Diese Inferenzen 

werden auch als intendierte oder notwendige Inferenzen bezeichnet und sind vom Autor eines 

Textes beabsichtigt. Sie umfassen diejenigen Informationen, die dem Leser normalerweise 

bekannt sind (vgl. Schiefele 1996, 101).  

Neben den notwendigen Inferenzen werden auch andere zum Textinhalt passende fakultative 

Inferenzen gebildet. Dazu zählen elaborative Inferenzen und prädikative Inferenzen, die zwar 

nicht verstehensnotwendig sind, aber das Textverständnis fördern, indem sie interpretierende 

Prozesse in Gang setzen (vgl. BMBF 2007, 14). Elaborative Inferenzen gehen über die 

Textinformationen hinaus und verbinden diese in individuell unterschiedlicher Weise mit 

Wissensbereichen des Lesers, wie z.B. persönliche Erfahrung, Spezifizierung eines Themas, 

Bewertung oder bildliche Vorstellung. Dadurch wird die Textinformation stärker beim Leser 

verankert und kann die Textverarbeitung unterstützen (vgl. Schiefele 1996, 102). Als 

prädikativ werden diejenigen Inferenzen bezeichnet, bei denen der Leser während der 

Textverarbeitung Erwartungen und Vermutungen über den weiteren Textinhalt bildet. Bei der 

Verarbeitung längerer Texte und der Bildung von Makrostrukturen werden reduktive 

Inferenzen eingesetzt, mit deren Hilfe nicht verstehensnotwendige Textaussagen getilgt und 

andere zusammengefasst und verallgemeinert werden (vgl. Schiefele 1996, 94, 103, Kintsch 

1998, 50). Mit Hilfe der Inferenzbildung wird der semantische und kommunikative Sinn des 

Textes rekonstruiert. „Inferenzen erscheinen damit als eine paradigmatische Manifestation für 

die konstruktivistische Auffassung des Leseprozesses als Text – Leser – Interaktion“ 

(Christmann & Groeben 1999, 160).  

In der Inferenzforschung existieren drei Gruppen von Theorien, die unterschiedliche und 

kontroverse Positionen zur Inferenzbildung beschreiben. Die minimalistische, die 

maximalistische und die situierte Inferenztheorie (vgl. Rickheit u.a. 2003, 566). Nach der 

minimalistischen Inferenztheorie (vgl. Mc Koon & Ratcliff 1992, 440ff) werden nur zwei 

Arten von Inferenzen gebildet. Zum einen Inferenzen, die für den Aufbau der lokalen 

Kohärenz erforderlich sind, wenn die für den Aufbau der semantischen Textbasis 

erforderlichen Propositionen nicht gebildet werden können. Die Bildung von Inferenzen ist in 
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diesem Fall notwendig, um Kohärenz herzustellen, die durch den Text nicht geleistet wird. 

Als Referenztypen sind dies hauptsächlich koreferentielle Verbindungen und Kasusrelationen, 

diese werden auch als kausale Inferenzen bezeichnet. Zum anderen solche Inferenzen, die auf 

unmittelbar verfügbarem Wissen oder auf expliziten Textaussagen beruhen und deshalb 

schnell und leicht verfügbar sind und automatisch gebildet werden (vgl. Rickheit u.a. 2003, 

566f). Das Konstruktions-Integrations-Modell von van Dijk und Kintsch (1983) und Kintsch 

(1998) wurde auf der Basis minimalistischer Theorien entwickelt. 

 

Die maximalistische Inferenztheorie vertritt dagegen die Überzeugung, dass die 

Inferenzbildung ein integraler Bestandteil der Textverarbeitung ist und demzufolge 

Voraussetzung für das Textverstehen. In Experimenten fanden Bransford u.a. (1972, 193ff) 

heraus, dass bei der Verarbeitung einzelner Sätze bereits übergreifende 

Bedeutungszusammenhänge hergestellt werden, indem Weltwissen mit der Textinformation 

interagiert und verknüpft wird. Dadurch werden neue Sachverhalte, das heißt Inferenzen, 

erschlossen, die nicht in der ursprünglichen Textinformation enthalten sind. Demnach 

konstruieren Leser eine semantische Textrepräsentation, die über die gegebene Information 

hinausgeht, indem durch Schlussfolgerungsprozesse Textinformationen mit Weltwissen 

verbunden werden (vgl. Rickheit u.a. 2003, 568). Die Anschaulichkeit und Lebendigkeit der 

mentalen Vorstellungen, die durch viele Texte evoziert werden, können, nach Meinung der 

Vertreter dieses Ansatzes, dadurch erklärt werden.  

Diese erstmals von Bransford und Mitarbeitern formulierte und in zahlreichen 

Untersuchungen empirisch belegte konstruktivistische Position (z.B. Bransford/ & Franks 

1971; Bransford & Johnson 1972; Bransford et al 1972) stellt die Grundlage der neueren 

Textverarbeitungspsychologie dar und hat in vielen  Modellierungen des Lesens und 

Textverstehens (…) ihren Niederschlag gefunden (Christmann & Groeben 1999, 161).  

Empirische Belege existieren für beide Theorieansätze. Dabei wird die minimalistische 

Theorie durch Studien gestützt, die zeigen, dass sich die Inferenzbildung auf die lokale Ebene 

beschränkt. Dagegen wird die maximalistische Position durch Untersuchungen belegt, die 

nachweisen, dass auch beim nicht-strategischen Lesen Inferenzen auf globaler Ebene gezogen 

werden (vgl. Christmann & Groeben 1999, 161).  

 

Auf dem Hintergrund weiterer empirischer Untersuchungen, die weder die radikal 

maximalistische noch die minimalistische Theorie eindeutig stützen, entwickeln Graesser u.a. 

(1994, 371ff in Strohner 1995, 134f) eine moderne Version des maximalistischen Ansatzes. 

Dieser Ansatz umfasst nicht nur die Inferenzbildung auf lokaler Ebene, sondern auch 
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Inferenzen, die auf globaler Textebene gebildet werden und Handlungsziele, 

Handlungsgründe sowie thematische Zusammenhänge beinhalten. Das heißt, die Ziele und 

Motive des Lesers bei der Textrezeption haben einen Einfluss auf die Inferenztätigkeit und 

damit auf das Textverstehen (vgl. Rickheit u.a. 2003, 568, Strohner 1995, 133f).  

Der dritte Theorienansatz, die situierte Inferenztheorie, geht demzufolge von einer 

durchgängigen Situationsabhängigkeit der Inferenzbildung aus (vgl. Strohner 1995, 135).  

Strohner (1995) beschreibt die minimalistische und die maximalistische Theorie der 

Inferenzbildung als jeweils zu starr, um die „große Adaptivität der Sprachverarbeitung 

erklären zu können“ (Strohner 1995, 136). Die Abhängigkeit der kognitiven und 

kommunikativen Situation des Textverstehens auf die Inferenzbildung müsse demnach stärker 

in der Theoriebildung berücksichtigt werden. Auf empirischer Ebene konnte dies in 

Lesezeitexperimenten (vgl. Noordman u.a. 1992, 573ff in Strohner 1995, 135) nachgewiesen 

werden, die aufzeigen, dass selbst auf lokaler Ebene keine Inferenzen gebildet werden, wenn 

das dafür erforderliche Sachwissen nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden ist. Weitere 

Experimente von Noordmann & Vonk (1992, 373ff) zeigen, dass kausale Inferenzen bei 

einem Fachtext von den Experten des Sachgebiets gebildet werden, von Laien dagegen nicht. 

Wird die Aufgabenstellung verändert, indem die Aufmerksamkeit auf kritische Textstellen 

gelenkt wird, werden ebenfalls kausale Inferenzen gebildet. Dieses Ergebnis zeigt, dass die 

Inferenzbildung auch von der kommunikativen Einbettung beeinflusst wird.  

Die relevanten Faktoren für die Situiertheit der Sprachverarbeitung sind laut Strohner (vgl. 

Strohner 1995, 136f) vorhandenes Welt- und Erfahrungswissen einschließlich motivationaler 

und emotionaler Faktoren, der Text selbst und die Partner in der Kommunikation. „Durch 

diese Person wird in entscheidender Weise die Richtung, Qualität und Quantität der 

Textverarbeitung bestimmt“ (Strohner 1995, 137).  

Inzwischen wird in der Inferenzforschung übereinstimmend davon ausgegangen, dass 

abhängig von situativen Bedingtheiten, die Inferenzbildung flexibel angewendet wird und von 

mehreren Faktoren abhängig ist. Neben der Kohärenz des Textes sind dies überwiegend 

Lesermerkmale wie Vorwissen, Rezeptionsziele und die kommunikativen Bedingungen der 

Situation (vgl. Christmann & Groeben 1999, 161f). Für die empirische Studie in der 

vorliegenden Arbeit kann demzufolge vorsichtig vermutet werden, dass die Inferenzbildung 

von Leseanfängern beeinflusst werden kann, beispielsweise durch Vorwissensaktivierung 

oder Fokussierung auf einzelne Textstellen.   
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2.3.4 Vorwissen 

Die Bildung von Inferenzen und andere Prozesse der Textverarbeitung sind auf die 

Verfügbarkeit entsprechenden Vorwissens angewiesen. Die höchste Ebene der 

Textverarbeitung, die Bildung eines Situationsmodells, wird durch die Integration von 

Vorwissen mit der Textinformation erreicht. Erfolgt keine Verknüpfung von 

Textinformationen mit dem Wissen und den Erfahrungen des Lesers, so bleibt das neu 

gespeicherte Wissen „träge“, wird leichter vergessen und steht nicht flexibel genug für 

weitere Lernprozesse zu Verfügung (vgl. Kintsch 1998, 328f). „Only if the episodic text 

memory is intimately intertwined with the reader’s long-term memory structure will it be 

accessible in novel situations, become a part of the reader’s active knowledge (Kintsch 1998, 

329). Kintsch (1998) folgert für das schulische Lernen, dass es wichtiger ist, Gelesenes mit 

dem eigenen Wissen zu verknüpfen, als lediglich Textinformationen zu speichern. „To learn 

effectively, we need hooks in prior knowledge, long-term memory or personal experience on 

which to hang the information to be learned “(Kintsch 1998, 330). Darüber hinaus genüge es 

nicht, dass Vorwissen verfügbar sei, es müsse auch genutzt werden (vgl. Kintsch 1998, 330f). 

Erst wenn Textinformationen mit Vorwissen verknüpft und in das eigene Wissenssystem des 

Lesers integriert werden, kann dieser Prozess für weitere Lernprozesse und das 

Problemlöseverhalten des Lesers fruchtbar gemacht werden.  

Zur Kohärenzbildung auf der Ebene der propositionalen Textrepräsentation ist 

themenspezifisches Vorwissen erforderlich, da kein Text alle Informationen explizit macht, 

die zu dessen Verständnis notwendig sind. Vorwissen umfasst dabei auf der einen Seite 

sprachliches Wissen, welches z.B. für das Herstellen einer pronominalen Koreferenz 

erforderlich ist, und thematisches Vorwissen. Schiefele (1996) unterscheidet die für die 

Textverarbeitung relevanten Wissensformen in Wortschatzwissen, thematisches Vorwissen 

und metakognitives Vorwissen (vgl. Schiefele 1996, 118ff). Wortschatzwissen bezieht sich 

auf das Wissen über die Bedeutung von Wörtern. In mehreren Studien mit Schülern konnten 

Zusammenhänge zwischen Wortschatzwissen und Textverstehen aufgezeigt werden (vgl. 

Schiefele 1996, 120).  

Wie ausgeprägt der Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz und dem Umfang des 

Wortschatzes ist, war und ist immer wieder Gegenstand zahlreicher Untersuchungen (vgl. 

BMBF 2007, 15). Nachvollziehbar und relativ einfach nachzuweisen ist, dass ein Text, der 

einen hohen Anteil an unbekannten Wörtern enthält, schlechter verstanden wird als ein Text, 

der überwiegend bekannte Wörter enthält. Nach einer von Hirsh und Nation (1992) 

durchgeführten Untersuchung sollte ein Text nicht mehr als 5% unbekannte Wörter enthalten, 
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um zu einem angemessenen Textverständnis zu gelangen (vgl. Philipp 2012, 2). Da die 

schnelle und effektive Worterkennung als ein wichtiger Faktor für gute Lesefähigkeiten gilt 

(vgl. Richter & Christmann 2002, 48), stellt der Umfang des Wortschatzes eine zentrale 

Einflussgröße dar. In zahlreichen Studien
81

 konnte belegt werden, dass ein umfangreiches 

begriffliches Wissen ein besseres Textverstehen zur Folge hat (vgl. Philipp 2012, 5). Auch 

umgekehrt gilt, dass gute Fähigkeiten im Textverstehen eine positive Wirkung auf den 

Umfang des Wortschatzes haben (vgl. BMBF 2007, 15, Philipp 2012, 6). In zwei aktuellen 

Studien aus den Niederlanden konnten die engen Zusammenhänge zwischen Wortschatz und 

Leseverstehen nachgewiesen werden (vgl. Verhoeven & van Leeuwe 2008, 416 und 

Verhoeven u.a.  2011, 17 in: Philipp 2012, 6).  

Die Wissensbestände (Wortschatzwissen, thematisches Vorwissen, metakognitives Wissen) 

einer Person beeinflussen demnach das Textverstehen auf hierarchiehohen sowie auf 

hierarchieniedrigen Ebenen, d. h. nicht nur beim Erfassen der wesentlichen Textaussage und 

der Bildung eines Situationsmodells, sondern auch bereits auf der Ebene der Worterkennung.  

In der Leseforschung werden überwiegend der Einfluss von Vorwissensstrukturen sowie die 

Erwartungen und Zielsetzungen des Lesers auf die Textverarbeitung hauptsächlich in 

schematheoretischen Ansätzen untersucht (vgl. Christmann & Groeben 2001, 166ff). 

Schematheoretische Ansätze haben insgesamt deutlich auf die wichtige Rolle von Vorwissen, 

Zielsetzung und Erwartungen bei der Verarbeitung von Texten aufmerksam gemacht (vgl. 

Christmann & Groeben 2001, 169). Als Schemata (vgl. Rumelhart 1975) werden 

ganzheitliche Strukturen bezeichnet, die auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus Wissen 

über die typischen Zusammenhänge von Realitätsbereichen (z.B. Computer, Autos) 

repräsentieren (vgl. Christmann & Groeben 2001, 167). Dieses hierarchisch geordnete und 

primär statisch organisierte Wissen wird auch mit dem Begriff „Frames“ bezeichnet. Das 

Konstrukt der Skripts (vgl. Schank & Abelson 1977 in: Christmann & Groeben 2001, 168) 

hingegen bezeichnet das Wissen über dynamische Prozesse, d.h. über typische und routinierte 

Abläufe in wiederkehrenden Situationen (z.B. Einkauf im Supermarkt, Restaurantbesuch).  

Es wird davon ausgegangen, dass Skripts und Frames auf den Prozess der Textverarbeitung 

einwirken, indem sie für die Bildung der Vorstellung einer im Text beschriebenen Situation 

aktiviert werden. Das Skriptwissen ist insbesondere auch dann relevant, wenn im Text 

Situationsbeschreibungen nicht ausgeführt werden und die fehlende Information durch die 

Aktivierung des Skriptwissens zur Verfügung gestellt wird (vgl. Christmann & Groeben 2001, 

168). Schemata steuern und strukturieren im Verlauf des Textverstehensprozesses die zu 
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verarbeitenden Informationen und ermöglichen die Integration neuer Inhalte in bestehende 

Wissensstrukturen des Lesers (vgl. Kintsch 1998, 82f, Schiefele 1996, 95f). Empirische 

Untersuchungen zur aufmerksamkeitssteuernden Wirkung von Schemata sind insgesamt 

uneinheitlich; die Integrationsfunktion von Schemata ist dagegen gut belegt. (vgl. Christmann 

& Groeben 2001, 167).  

Eine weitere Variante des Schemabegriffs stellen die so genannten 

„Geschichtengrammatiken“ („story grammars“) dar, die sich auf die Bedeutungsstrukturen 

von Erzähltexten beziehen und die Ordnung und Aufeinanderfolge von Textelementen 

beschreiben. Das Wissen eines Lesers über den typischen Ablauf und typische Akteure einer 

Geschichte wird als „Geschichtengrammatik“ („story grammars“) bezeichnet. Empirische 

Befunde verdeutlichen insgesamt, dass unterschiedliche Schemata je nach Art des 

Erzähltextes (Märchen, Fabeln, etc.) und in Abhängigkeit von Rezeptionsbedingungen 

aktiviert werden (vgl. Christmann & Groeben 2001, 168f, Schiefele 1996, 95f).  

Insgesamt wird in den Studien der kognitionspsychologischen Forschung die überaus 

wichtige Rolle des Vorwissens für den Aufbau eines Situationsmodells und damit für den 

Textverstehensprozess deutlich.  

Usually, however, texts are incomplete and rely on the comprender’s general knowledge – 

domaine knowledge, knowledge of the world, and knowledge of the specific 

communication situation. Therefore, in the general case, the situation model that a reader 

generates from a text is a mixture of text-derived (the textbase) and knowledge-derived 

elements (Kintsch 1998, 292).  

Verfügt ein Leser nicht über ein angemessenes Vorwissen oder ist nicht in der Lage, dieses 

bei der Textverarbeitung anzuwenden, wird der Verstehensprozess hauptsächlich durch die 

Textbasis dominiert. Steht dem Leser hingegen ein breites und flexibel einsetzbares Wissen 

zur Verfügung, so kann er, selbst auf der Basis eines wenig kohärenten Textes, durch die 

Anwendung seines Vorwissens ein angemessenes Situationsmodell bilden (vgl. Kintsch 1998, 

292f). Das heißt, Leser ohne genügendes Vorwissen sind darauf angewiesen, dass der 

vorliegende Text kohärent und explizit ist.   

Die Relevanz des thematischen Vorwissens und seine Funktion für das Verstehen eines 

Textes ist inzwischen in unterschiedlichen Studien nachgewiesen worden (vgl. Richter & 

Christmann 2002, 48). So kommen auch Richter und Christmann (2002) zu dem Schluss, dass 

„nur mit einem adäquaten inhaltlichen Vorwissen (…) ein echtes Textverständnis erreicht, 

d.h. ein qualitativ hochwertiges Situationsmodell konstruiert werden“ könne (Richter & 

Christmann 2002, 48).   
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Die Verfügbarkeit von Vorwissen zählt also zu den wichtigsten leserseitigen Voraussetzungen 

des Textverstehens. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass die Verfügbarkeit 

von Wissen geringere Verarbeitungsfähigkeiten beim Textverstehen teilweise kompensieren 

kann (vgl. Adams u.a.1995, 307ff). So konnte Helmke (1997, 203ff) beispielsweise zeigen, 

dass Fußballtexte für langsamer lesende, Fußball spielende Jungen leichter zu verstehen sind 

als für lesefreudige, aber Fußball uninteressierte Mädchen. Neben der bloßen Verfügbarkeit 

von Vorwissen ist die Fähigkeit, vorhandene Wissensbereiche schnell genug zu aktivieren 

und flexibel zu handhaben, von zentraler Bedeutung. Weitere Studien (vgl. Christmann & 

Groeben 2001, 169ff) belegen, dass die Angabe eines Themas die Aktivierung von Vorwissen 

ermöglicht, dadurch wird sowohl die Bildung des Situationsmodells unterstützt als auch das 

Textverstehen und das Erinnern von Texten.  

 

2.4 Textverstehen und Inferenzbildung bei Kindern  

Die Textverarbeitungsfähigkeit von Kindern entwickelt sich im Vorschulalter und wird mit 

Beginn der Grundschulzeit systematisch weiterentwickelt. Die für das Textverstehen 

erforderlichen kohärenzbildenden und inferentiellen Prozesse und wie diese von 

Leseanfängern gebildet werden, sollen im Folgenden am Beispiel zweier Studien erläutert 

werden, die sich mit der Inferenzbildung beim ersten Lesen (vgl. Studer 1998) und der 

Herstellung pronominaler Koreferenzbeziehungen von Kindern (vgl. Terhorst 1995) 

auseinandersetzen.  

Studer (1998) hat das Ziel mit seiner Untersuchung einen Beitrag zur Erforschung folgender 

Fragen zu leisten: Welchen Stellenwert und welche Funktion haben Inferenzen, wenn Kinder 

einen Text lesen? Existieren Faktoren, die die Inferenzbildung beeinflussen? Wird die 

Sinnerschließung durch die noch wenig automatisierten Prozesse der Worterkennung 

beeinflusst? Welche Inferenztypen werden von Kindern eher gebildet? (vgl. Studer 1998, 103, 

113f). In der Definition lehnt sich der Autor an den von Rickheit, Schnotz & Strohner (1985) 

entwickelten Inferenzbegriff an:  

Eine Inferenz ist die Erzeugung neuer semantischer Information aufgrund von bekannter 

semantischer Information in einem gegebenen Kontext. (Rickheit, Schnotz & Strohner 

1985, 8, Übersetzung Studer 1998, 104).  

Inferenz wird als kognitiver Prozess definiert, der auf der Bedeutungsebene ansetzt und 

Bedeutung hervorbringt. Der Inferenzbegriff ist pragmatisch, da von der Wechselwirkung 

zwischen Kontext und semantischen Informationen ausgegangen wird, die Inferenzbildung ist 
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damit mehr oder weniger wahrscheinlich und nicht hundertprozentig vorhersagbar (vgl. 

Studer 1998, 104f).  

Die Hauptergebnisse der Inferenzforschung bei Kindern
82

 weisen insgesamt auf eine 

Entwicklung in der Bildung von pragmatischen Inferenzen hin, die in folgenden 

Erkenntnissen zusammengefasst werden können. Die Bildung von Inferenzen ist bereits bei 

Vorschulkindern gegeben, wenn sie beim Inferieren auf etablierte Skripts zurückgreifen 

können. Zu Beginn der Grundschulzeit gelingt es Kindern überwiegend, diejenigen 

Inferenzen zu bilden, die zur Herstellung lokaler Kohärenz erforderlich sind. Erst ab der 

dritten und vierten Grundschulklasse ist es Kindern möglich, Inferenzen auch auf globaler 

Kohärenzebene zu bilden, indem sie einmal gebildete Inferenzen modifizieren, wenn diese 

dem weiteren Textverlauf widersprechen. Jüngere Kinder können zwar Widersprüche in der 

Inferenzbildung wahrnehmen, doch sind sie noch nicht in der Lage diese angemessen 

aufzulösen (vgl. Studer 1998, 107f).   

Studer unterscheidet in seiner Untersuchung zwischen kausalen, elaborativen und 

prädikativen Inferenzen. Am Beispiel des in der Studie verwendeten Märchentextes werden 

die drei verschiedenen Inferenztypen erläutert. 

Der König und seine Töchter. Es war einmal ein König, der hatte drei schöne Töchter. 

Eines Tages gingen die drei Töchter im Wald spazieren. Es gefiel ihnen so gut, dass sie die 

Zeit vergassen und zu lange blieben… (Studer 1998, 126).  

Die Koreferenzen regeln die personalen Bezüge im Text und verweisen jeweils auf die 

Protagonistinnen des Märchens („drei schöne Töchter“, „drei Töchter“,  „ihnen“, „sie“)
 83

. Ein 

kausaler Zusammenhang muss im dritten Satz hergestellt werden, wenn die Töchter „zu lange 

blieben, weil sie die Zeit vergaßen, da es ihnen im Wald so gut gefiel“. Nach den ersten 

Sätzen werden prädikative Inferenzen gebildet, die die Erwartungen des Lesers an den Text 

und Hypothesen über den weiteren Verlauf bezeichnen. Die Überschrift lässt auf ein Märchen 

schließen, ein Textsorten- und Skriptwissen wird abgerufen, über das in der Regel bereits 

Leseanfänger verfügen. Komplikationen werden aufgrund des Märchen-Skripts im weiteren 

Textverlauf erwartet. Elaborative Inferenzen konkretisieren und präzisieren das Geschehen 

und veranschaulichen die Gegebenheiten im Wald, die Befindlichkeit der Prinzessinnen (vgl. 

Studer 1998, 102f). Das Beispiel des Märchens macht deutlich, dass die Inferenzbildung 
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  Studer weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass die Studien aufgrund ihrer Unterschiede 

im Methodischen, in den inhaltlichen Schwerpunkten sowie aufgrund begrifflicher und theoretischer 

Unschärfe,  lediglich als grobe Einschätzung dienen (vgl. Studer 1998, 108).  
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  Das Beispiel zeigt, dass bereits die Herstellung koreferentieller Bezüge für Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache schwierig sein kann (vgl. Kap. 2.2.3., vgl. Ehlers 2010, 221).  
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bereits für das Verstehen einfacher Texten erforderlich ist und von daher für Leseanfänger 

und Grundschulkinder einen wichtigen Stellenwert hat.  

Um die Bildung von Inferenzen im Grundschulalter zu differenzieren und Entwicklungen im 

Altersverlauf aufzuzeigen, wurde von Studer (1998) ein Feldexperiment mit je 12 Schülern 

einer ersten und dritten Primarschulklasse durchgeführt. Der Anteil fremdsprachiger Kinder in 

den Klassen betrug mehr als 50%. Aus der Untersuchung wurden die Daten mit Frage-

Antwort-Prozeduren elizitiert, die sich für die Erhebung von Inferenzen beim Verstehen von 

Geschichten eignen (vgl. Studer 1998, 108ff). In Einzelinterviews wurden den Kindern drei 

Typen von Fragen gestellt, die sich auf kurze aufeinander folgende Textabschnitte bezogen:  

„Warum-Fragen“ zielen auf das Erkennen übergeordneter Handlungsziele und das Herstellen 

von kausalen Verknüpfungen im Verlauf einer Geschichte. Mittels „Wie-Fragen“ kann 

erhoben werden, welche untergeordneten Handlungsziele inferiert werden, und ob Ereignisse 

durch Inferenzbildung präzisiert werden.  „Was-geschieht-jetzt-Fragen“ geben Aufschluss 

über Erwartungen der Probanden an den weiteren Handlungsverlauf einer Geschichte (vgl. 

Studer 1998, 108ff).  

Die Auswertung der Untersuchung zeigt folgende Ergebnisse (vgl. Studer 1998, 116ff): 

Inferentielle Basiskompetenzen sind allen Schülern mit Beginn der Grundschulzeit gut 

zugänglich. Die Bildung von Inferenzen nimmt im Altersverlauf kontinuierlich zu, dabei ist 

zu beachten, dass bereits Leseanfänger geringfügig mehr Inferenzen bilden, wenn der Text 

von ihnen selbst gelesen wird im Vergleich zur Hördarbietung. Alle Grundschüler sind in der 

Lage kausale und elaborative Inferenzen herzustellen, wohingegen prädikative Inferenzen von 

den jüngeren Kindern noch wenig herangezogen werden. In der Bildung kausaler und 

elaborativer Inferenzen spielen die Altersunterschiede dagegen eine geringe Rolle. Die 

Hypothese, dass kausale Inferenzen, deren Bildung für das Textverstehen unerlässlich ist, 

häufiger spontan gebildet werden als Inferenzen, die der weiteren Textelaboration dienen, 

kann einerseits bestätigt werden. Andererseits werden, insbesondere von den Leseanfängern, 

die elaborativen Inferenzen ebenfalls spontan gebildet. Die verwendeten Textsorten, ein 

prototypischer Märchentext und ein essayistischer Text, haben keinen signifikanten Einfluss 

auf die Spontaneität der Inferenzbildung (vgl. Studer 1998, 123ff).  

Bei den jüngeren Kindern ist insbesondere dann eine reiche Inferenztätigkeit zu beobachten, 

wenn notwendige Informationen als Skript zur Verfügung stehen oder wenn die 

Informationen auf aktuell fokussierte Textstellen basieren. Die Inferenzbildung zwischen 

weiter auseinander liegenden Textabschnitten hingegen ist für die Leseanfänger noch kaum zu 

bewältigen. Leseanfänger sind bei der Bildung kausaler Inferenzen eher auf einzelne 
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Textstellen fixiert und stellen Zusammenhänge her, die zwar auf lokaler Ebene plausibel sind, 

aber im globalen Zusammenhang der Geschichte wenig wahrscheinlich. Den Drittklässlern 

hingegen ist die Einbeziehung der globalen Ebene zur begründenden Inferenzbildung bereits 

möglich. Interessanterweise scheint die Fertigkeit des Dekodierens, die sich bei 

Leseanfängern noch im Aufbau befindet, die Inferenzprozesse der Kinder nicht zu 

beeinträchtigen (vgl. Studer 1998, 123ff).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diejenigen Inferenzen besonders häufig zu 

beobachten sind, die schnell und einfach abgerufen werden können, dies entspricht der 

minimalistischen Position in der Inferenztheorie (vgl. Kap. 2. 3.3.). Eine Mehrheit aller 

Grundschüler, vor allem aber ältere Kinder, berücksichtigt bei der Inferenzbildung 

übergeordnete Handlungsziele und Zusammenhänge auf der globalen Ebene.  Dies entspricht 

der konstruktivistischen Position der Inferenztheorie (vgl. Kap. 2.3.3.).  

(…) den Kindern scheint das Wie einer Handlung oder eines Ereignisses mindestens ebenso 

wichtig zu sein wie das Warum, und dies steht im Gegensatz zur Vorhersage, dass für das 

unmittelbare Verstehen zwar die kausalen nicht aber die elaborativen Inferenzen zentral 

sind (Studer 1998, 125). 

Studer (1998) folgert daraus, dass elaborative Inferenzen, durch die Ereignisse präzisiert und 

veranschaulicht werden und mit denen die näheren Umstände eines Geschehens erschlossen 

werden, in der sprachlichen Entwicklung der Kinder eine wichtigere Rolle zu spielen scheinen 

als bei Erwachsenen. Bei der Antwort auf die Frage „Wie befreiten die Helden die Mädchen?“ 

(Märchentext) sind alle Kinder der Stichprobe in der Lage, das Ereignis sprachlich 

auszuführen und zu präzisieren. Des Weiteren vermutet der Autor, dass die Bildung 

elaborativer Inferenzen von Grundschülern häufiger angewendet wird, weil diese einen 

individuellen Spielraum ermöglichen und nur eine minimale „Texttreue“ verlangen. 

 

Die Untersuchung von Terhorst (1995) setzt sich mit der Entwicklung der 

Textverarbeitungsfähigkeit von Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren auseinander. Der 

für die Studie ausgewählte Forschungsschwerpunkt richtet sich auf die Referenz- und 

Koreferenzherstellung bei der Textverarbeitung. Gegenstand der Untersuchung sind die 

Kohärenzprozesse von Kindern bei der Herstellung pronominaler Koreferenzbeziehungen.   

Folgende Fragen leiten das Untersuchungsinteresse: Welche lexikalischen, syntaktischen, 

semantischen, pragmatischen (oder diskursstrukturellen) Informationen nutzen Kinder bei der 

pronominalen Verarbeitung? Verändert sich der Einfluss dieser Informationen auf die 

Textverarbeitung mit dem Alter der Kinder und gibt es grundlegende Unterschiede zwischen 
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Erwachsenen und Kindern bei der Verwendung und Koordination dieser Informationen? (vgl. 

Terhorst 1995, 10ff).  

Die Untersuchung von Terhorst hat das Ziel, die Fähigkeit von Kindern zur Auflösung 

anaphorischer Pronomen zu erforschen, um dadurch Einblicke in die generelle Entwicklung 

der Textverstehensfähigkeit zu erlangen (vgl. Terhorst 1995, 10ff, 103f). Um anaphorische 

Pronomen bei der Textrezeption auflösen zu können, müssen neben den lexikalischen 

Eigenschaften (Genus und Numerus) auch die syntaktische Struktur, pragmatische und 

semantische Informationen und diskursstrukturelle Hinweise koordiniert werden. Kinder 

müssen demzufolge zunächst die anaphorischen Eigenschaften eines Pronomens erkennen. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, Teile des Textes im Gedächtnis zu halten, um 

Referenzbezüge herstellen zu können. Im Laufe der Grundschulzeit müssen Kinder lernen, 

eine referentielle Verbindung zwischen einzelnen Wörtern im Text herzustellen und dabei 

lexikalische, syntaktische, semantische und pragmatische Informationen auf allen Ebenen 

(Wort-, Satz- und Diskursebene) zu koordinieren (vgl. Terhorst 1995, 103ff).  

In der bei Terhorst (1995, 113ff) zitierten Untersuchung von Oakhill und Yuill (1986) mit 

siebenjährigen Kindern wird deutlich, dass schwache Leser generell größere Probleme bei der 

Herstellung pronominaler Koreferenzbeziehungen haben als gute Leser. Schwierigkeiten 

zeigen sich besonders dann, wenn komplexe Inferenzen gebildet werden müssen, um 

Textinformationen zu integrieren. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass schwache Leser 

Pronomen wenig beachten und aufgrund mangelnder Inferenzfähigkeit Verstehensprobleme 

teilweise nicht realisieren. Das heißt, dass schwache Leser hauptsächlich bei komplexen 

Verarbeitungsprozessen Schwierigkeiten haben, da sie referentielle Verbindungen im Text 

nicht verfolgen.  

In weiteren Studien (vgl. Terhorst 1995, 125ff) wird deutlich, dass Kinder bei der 

pronominalen Verarbeitung vor allem semantische und pragmatische Informationen weniger 

gut nutzen können als Erwachsene. Die Hauptunterschiede zwischen Kindern und 

Erwachsenen (vgl. Terhorst 1995, 131ff) bestehen in der Fähigkeit den Konstruktionsprozess 

beim Textverstehen zu kontrollieren und dabei die Plausibilität von involvierten Personen und 

Ereignissen zu überprüfen. Bei der Verarbeitung von lexikalisch mehrdeutigen Pronomen 

muss während der Rezeption die Konsistenz bzw. Inkonsistenz von neuen Informationen mit 

bereits aktivierten Konzepten überprüft werden. Ist kein adäquates Konzept zugänglich, 

müssen möglicherweise neue oder bereits deaktivierte Konzepte wieder aktiviert werden. 

Diese Umstrukturierungs-, Überprüfungs- und Vergleichsoperationen stellen für jüngere 

Kinder noch ein Problem dar, verbessern sich aber mit zunehmendem Alter. Gründe dafür 



Lesekompetenz und Leseprozess 95 

liegen in der Speicher- und Verarbeitungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses sowie in der 

Zugänglichkeit von Konzepten und dem zur Verfügung stehenden Weltwissen. Dabei ist die 

Zugänglichkeit von Konzepten ebenfalls von kontextuellen Faktoren abhängig.  

Die Fähigkeit Inferenzen zu bilden nimmt mit dem Alter zu sowie mit der Anzahl von 

Hinweisen und der Bündelung von Hinweisen in einer Geschichte. Kinder benötigen 

demzufolge mehr Kontextinformationen, um Inferenzen bilden zu können und um 

Inkonsistenzen zu erkennen. Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass die Sensibilität für kausale 

Inferenzen zunimmt, wenn durch Instruktionen oder den Titel auf Inkonsistenzen hingewiesen 

wird (vgl. Ackermann 1988, 1426ff).  Die Überprüfung konsistenter und inkonsistenter 

Informationen gelingt Kindern mit zunehmendem Alter besser (vgl. Terhorst 1995, 145f).   

 

Für die Untersuchung von Terhorst (1995) wurden 68 Kinder ausgewählt, je 24 Kinder im 

Vorschulalter, aus dem 2.Schuljahr und dem vierten Schuljahr, darüber hinaus nehmen 24 

Erwachsene an der Untersuchung teil (vgl. Terhorst 1995, 17). In der Untersuchung werden 

Texte, bestehend aus je vier Sätzen, verwendet, die thematisch an Sprachbuchtexte angelehnt 

sind und einem strukturierten Aufbau folgen. Nach der Rezeption des letzten Satzes müssen 

die Probanden sofort angeben, auf welche Person das Pronomen referiert (vgl. Terhorst 1995, 

150f).  

Die Auswertung der Studie zeigt folgende Ergebnisse (vgl. Terhorst 1995, 177ff): Fünfjährige 

haben generell noch Probleme bei der Herstellung satzübergreifender pronominaler 

Koreferenzen. Bei den fünf- und siebenjährigen Kindern zeigt sich, dass das thematische 

Subjekt einer Geschichte eine besondere Rolle bei der Koreferenzherstellung spielt. Kinder 

zwischen sechs und acht Jahren tendieren dazu, einen Hauptaktanten in Geschichten 

auszuwählen. Das Interesse der Sechs- bis Achtjährigen richtet sich auf das Verhalten dieses 

Protagonisten. Die Subjektposition wird in allen Sätzen für den Hauptprotagonisten reserviert; 

Pronomen haben eine anaphorische Funktion und werden in der Subjektposition für den 

Hauptaktanten verwendet (vgl. Terhorst 1995, 189).  

Selbst wenn die aktivierte Interpretationserwartung mit den nachfolgenden Informationen 

nicht kohärent ist, neigen fünf- und siebenjährige Kinder dazu, die thematische 

Subjektinterpretation aufrechtzuerhalten (Terhorst 1995, 181).   

Weiter wird vermutet, dass die Fünf- und Siebenjährigen, aufgrund einer rigiden thematischen 

Subjektstrategie, noch nicht in der Lage sind, die dem Pronomen nachfolgende Information 

flexibel für pronominale Auflösungsprozesse zu nutzen (vgl. Terhorst 1995, 179ff). Bei 

Neunjährigen scheinen in der Diskursrepräsentation neben dem hoch fokussierten 
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thematischen Subjekt auch noch alternative Koreferenten zugänglich zu sein. Die Entdeckung 

von Inkonsistenzen bei der Konstruktion des Diskursmodells hängt mit der sich 

entwickelnden Fähigkeit zusammen, allgemeines Wissen und weitere Informationen im Text 

zu evaluieren und zu integrieren (vgl. Terhorst 1995, 185ff).  

Zusammenfassend stellt Terhorst (1995) fest, dass die Entwicklung pronominaler Auflösung 

bei Siebenjährigen, das heißt bei Leseanfängern, noch nicht abgeschlossen ist. Zwischen dem 

achten und dem zehnten Lebensjahr entwickle sich dann eine Annäherung an die 

Verarbeitungsprozesse der Erwachsenen (vgl. Terhorst 1995, 183). Für die Altersgruppe der 

Leseanfänger in der vorliegenden Arbeit (vgl. Kap. 3.2.2.) gilt demzufolge, dass sie vor allem 

dann weniger Schwierigkeiten bei der Auflösung von satzübergreifenden lexikalisch ambigen 

Pronomen haben, wenn das Pronomen auf das thematische Subjekt einer Geschichte referiert.  

  

2.5 Motivationale Aspekte der Lesekompetenz 

Der wechselseitige Zusammenhang von Lesekompetenz und Lesemotivation ist in der 

internationalen Leseforschung auf vielfältige Weise dokumentiert. Die Lesemotivation 

beeinflusst zentrale Merkmale des Leseverhaltens (die Lesehäufigkeit und die Ausdauer beim 

Lesen schwieriger Texte) und wirkt dadurch auf die Lesekompetenz (vgl. BMBF 2007, 20). 

So konnten (beispielsweise) Wigfield & Guthrie (1997a, 57f) zeigen, dass intrinsisch 

motivierte Kinder dreimal soviel lesen wie unmotivierte Kinder. Die Analyse der 

Prädikatoren der Lesekompetenz im Rahmen der PISA-Studie ergab, dass die intrinsische 

Lesemotivation und das verbale Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler maßgeblich zu 

Unterschieden in der Lesekompetenz beitragen (vgl. Artel u.a. 2002, 6ff). Erwähnenswert ist, 

dass die intrinsische Lesemotivation den Faktor Unterschiede im sozioökonomischen Status 

der teilnehmenden Schüler teilweise ausgleichen kann (vgl. Möller & Schiefele 2004, 119).   

Um die Bedeutung motivationaler Aspekte für den Leseprozess darzustellen, erfolgt eine 

Klärung der in der Leseforschung verwendeten Begriffe und Konzepte zur Beschreibung von 

Motivation sowie eine Darlegung von relevanten Aspekten der Selbstbestimmungstheorie der 

Motivation nach Deci und Ryan (1985, 1991, 1993). Dabei werden nur die Zusammenhänge 

und Begriffe näher expliziert, die für die vorliegende Untersuchung relevant sind.  

In der Motivationsforschung wird üblicherweise zwischen intrinsischen und extrinsischen 

Komponenten unterschieden (vgl. Deci & Ryan, 1993, 225). Mit intrinsischer Motivation 

wird die Bereitschaft bezeichnet, Aktivitäten durchzuführen, weil die Aktivität für sich selbst 

befriedigend ist. Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Exploration, Spontaneität und 
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das Interesse an den Gegebenheiten an sich (vgl. Deci & Ryan 1993, 225). Im Hinblick auf 

das Lesen kann die intrinsische Motivation zum einen aus dem Interesse am Thema eines 

Textes resultieren, zum anderen auch aus dem positiven Erleben der Tätigkeit des Lesens an 

sich (vgl. Möller & Schiefele 2004, 102). Extrinsische Motivation wird deutlich, wenn ein 

Verhalten mit der Absicht durchgeführt wird, bestimmte Konsequenzen zu erzielen. 

Extrinsisch motivierte Verhaltensweisen werden hauptsächlich durch Aufforderungen und 

positive Bestätigung in Gang gesetzt (vgl. Deci & Ryan 1993, 225). Extrinsische 

Lesemotivation liegt dann vor, wenn der Grund für das Lesen außerhalb des Lesens und des 

Themas des Textes liegt. Die Anreize für extrinsische Lesemotivation sind beispielsweise 

Belohnungen in Form von guten Noten oder Leistungsbeurteilungen, oder ganz allgemein 

schulischer und beruflicher Erfolg (vgl. Möller & Schiefele 2004, 102, BMBF 2007, 20).   

Deci und Ryan (1993, 1991) heben die Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer 

Motivation für ihre Forschung hervor. 

Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den Prototyp selbstbestimmten 

Verhaltens. Das Handeln stimmt mit der eigenen Auffassung von sich selbst überein. Die 

intrinsische Motivation erklärt, warum Personen frei von äußerem Druck und inneren 

Zwängen nach einer Tätigkeit streben, in der sie engagiert tun können, was sie interessiert 

(Deci & Ryan 1993, 226).  

In der Selbstbestimmungstheorie
84

 wird von drei angeborenen psychologischen Bedürfnissen 

ausgegangen, die für intrinsische und extrinsische Motivation bedeutsam sind (vgl. Deci & 

Ryan 1985). Diese sind das „Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit (effectance, 

WHITE 1959), Autonomie oder Selbstbestimmung (De-CHARMS 1968) und soziale 

Eingebundenheit oder soziale Zugehörigkeit (affilation, HARLOW 1958)“ (Deci & Ryan 

1993, 229). Das Konzept der angeborenen psychologischen Bedürfnisse ist in der 

Selbstbestimmungstheorie der Motivation zentral. Deci und Ryan (1993) gehen davon aus, 

dass Menschen bestimmte Handlungsziele verfolgen, um ihre angeborenen Bedürfnisse zu 

befriedigen. So stehen intrisisch motivierte Verhaltensweisen in einem engen Zusammenhang 

mit dem Bedürfnis nach Kompetenz und Autonomie. Intrinsisch motiviertes Verhalten ist auf 

Gefühle der Kompetenzerfahrung und Selbstbestimmung angewiesen, gleichzeitig wirken 

diese Erfahrungen auf die intrinsische Motivation. Die soziale Umgebung, in der Kinder und 

Jugendliche heranwachsen, trägt zum Auftreten intrinsischer Motivation bei, insoweit sie 

                                                 
84

  Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci & Ryan beruht im Wesentlichen auf der 

Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Motivation und Lernen basierend auf einer Theorie des Selbst 

(vgl. Deci & Ryan 1993, 224f).  
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deren Bedürfnisse nach Kompetenz, Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit 

unterstützten und befriedigen kann (vgl. Deci & Ryan 1993, 229f). 

 

Als aktuelle Lesemotivation wird das Ausmaß des Wunsches oder der Absicht einer Person 

bezeichnet, in einer bestimmten Situation einen spezifischen Text zu lesen (vgl. Schiefele & 

Möller 2004, 102). Sind solche aktuellen Lesemotivationen wiederholt vorzufinden, so kann 

von einer habituellen oder gewohnheitsmäßigen Lesemotivation gesprochen werden (vgl. 

Schiefele & Möller 2004, 102). Schiefele und Möller (2004, 103f) adaptieren das klassische 

Modell der Motivationspsychologie, um die motivationalen Grundlagen der Lesekompetenz 

darzustellen. In dem Modell wird zwischen Einflüssen der sozialen Umwelt, der subjektiven 

Verarbeitung dieser Einflüsse und den motivationalen Überzeugungen einer Person 

unterschieden.  

Die Bedingungsfaktoren der sozialen Umwelt, d.h. die familiären und schulischen Einflüsse 

sowie die vermittelten Geschlechterrollenüberzeugungen auf die Entwicklung von 

Lesekompetenz, auf Leseverhalten und Lesemotivation von Kindern wurden in Kapitel 1 

ausführlich dargelegt. Wesentliche Erfahrungen mit dem Lesen beginnen demnach bereits 

lange vor Schuleintritt mit literalen Erfahrungen in der Familie und im Kindergarten. Anhand 

früher literaler und literarischer Erfahrungen können Kinder erleben, „dass mittels Gehörtem, 

Gelesenen oder Gesehenem etwas in ihm in Bewegung gesetzt wird, das lustvoll ist, Spaß 

bereitet, zum Nachdenken auffordert“ (vgl. Dehn 2001, 586). Mit Schuleintritt steht das 

Bemühen Lesen zu lernen im Vordergrund, mit dem Ziel sich eigenständig eine neue 

unbekannte Welt zu erschließen. Wenn der Schüler versucht, sich Lesekompetenz 

anzueignen, so richtet sich seine Aufmerksamkeit zunächst auf das Lesen als Tätigkeit an sich 

(vgl. Dehn 2001, 586).  

Wie die Erfahrungen mit dem Lesen verarbeitet werden, hängt vermutlich auch davon ab, ob 

dem Kind das Lesen leichtfällt oder nicht sowie von Rückmeldungen, wie sie von Eltern oder 

in der Schule hinsichtlich der Leseleistungen erfolgen und wie diese Rückmeldungen 

subjektiv attribuiert und verarbeitet werden (vgl. Möller & Schiefele 2004, 104). Dabei wird 

üblicherweise unterschieden, ob ein Schüler sich selbst für einen Misserfolg verantwortlich 

macht oder nicht. Misserfolge wirken sich besonders ungünstig auf die Einschätzung der 

eigenen Leistungsfähigkeit aus, wenn sie auf internale Faktoren wie z.B. eine mangelnde 

Begabung zurückgeführt werden. Werden Misserfolge hingegen auf mangelnde Anstrengung 

oder zu hohe Schwierigkeit der Aufgabe zurückgeführt, kann sich dies positiv auf die weitere 

Leistungsanstrengung und Motivation auswirken (vgl. Möller & Schiefele 2004, 107).  
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Attributionen wie Begabung oder Aufgabenschwierigkeit, die als subjektive Erklärungen für 

eine Leistung herangezogen werden, gelten als zeitstabile Faktoren und fördern die 

Erwartung, dass das jeweilige Leistungsergebnis wiederholt wird. Attributionen und 

selbstbezogene Fähigkeitseinschätzung beeinflussen sich wechselseitig. „Leistungsergebnisse 

wirken sich auf das Selbstkonzept der Begabung besonders dann aus, wenn sie internal/ stabil 

auf die eigenen Fähigkeiten attribuiert werden“ (Möller & Schiefele 2004, 107). Das heißt, 

Schüler sind besonders dann stolz auf ihren Leistungserfolg, wenn sie diesen auf ihre eigene 

Begabung und Anstrengung zurückführen. Hoffnungslosigkeit oder Scham entstehen 

dagegen, wenn Leistungsmisserfolg mit mangelnder Begabung oder Anstrengung in 

Verbindung gebracht werden. In einer Longitudinalstudie wurde deutlich, dass bereits 

Grundschüler und –schülerinnen dazu neigen, ihrer fähigkeitsbezogenen Selbsteinschätzung 

entsprechende Zuschreibungen vorzunehmen (vgl. Kurtz-Costes & Schneider 1994, 199ff). In 

welchem sozioökonomischen und kulturellen Milieu ein Kind aufwächst und welche 

Erfahrungen es mit dem Lesen vor und in der Schule macht, trägt wesentlich zu Aspekten von 

Lesemotivation bei (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 93).  

Die Bedeutung des Selbstkonzepts
85

 für nachfolgende Leistungen kann in mehreren Studien 

der lesebezogenen Forschung nachgewiesen werden. Generell unumstritten ist dabei, dass das 

Selbstkonzept Lernprozesse und schulische Leistungen beeinflusst (vgl. Möller & Schiefele 

2004, 111ff). Auch in den Ergebnissen der PISA-Studie wurde deutlich, dass das akademische 

Selbstkonzept
86

 einen wichtigen Faktor hinsichtlich der Leistungen darstellt. Das 

lesebezogene Selbstkonzept gilt, neben intrinsischer und extrinsischer Motivation, als eine 

wichtige eigenständige Variable in der motivationspsychologisch ausgerichteten 

Leseforschung (vgl. Wigfield & Guthrie 1997a, 57f, Möller & Schiefele 2004, 112). Der 

Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und lesebezogenem Selbstkonzept ist dabei 

wechselseitig. Bei Leseanfängern dominiert zunächst die Leseleistung die motivationalen 

Faktoren. Negative Rückmeldungen zur Lesekompetenz wirken sich auf das lesebezogene 

Selbstkonzept aus; die Korrelation zwischen leistungsbezogener Selbsteinschätzung und 

Erfolgen bzw. Misserfolgen in der Leseleistung nehmen im Verlauf der Grundschulzeit zu 

(vgl. Chapmann u.a. 2000, 703ff). Im Unterschied zum Selbstkonzept, das stärker 

vorausgehende Kompetenzerfahrungen reflektiert, beschreibt die 

Selbstwirksamkeitserwartung die Annahme einer Person, wie gut sie bei einer bevorstehenden 

                                                 
85

  Leistungsbezogene Selbstkonzepte beschreiben generalisierte fachspezifische Einschätzungen der eigenen 

Fähigkeiten, die aufgrund von schulischen und außerschulischen Kompetenzerfahrungen erworben werden 

(vgl. Möller & Schiefele 2004, 111).  
86

  Das akademische Selbstkonzept wird in das mathematische und das sprachliche Selbstkonzept unterteilt (vgl. 

Marsh 1986). Das sprachliche Selbstkonzept beinhaltet das lesebezogene Selbstkonzept. . 
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Aufgabe abschneiden wird. Leser mit hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugen verstehen einen 

schwierigen Text eher als Herausforderung (vgl. Möller & Schiefele 2004, 114f).  

 

Die motivationalen Überzeugungen werden von Rückmeldungen und der subjektiven 

Verarbeitung von Leseerfahrungen beeinflusst. Motivationale Überzeugungen
87

 sind zum 

einen eng mit dem individuellen Interesse und der lesebezogenen Zielorientierung verbunden. 

Zum anderen werden motivationale Überzeugungen durch die Komponenten Selbstkonzept 

und Selbstwirksamkeit gebildet und geprägt. Darüber hinaus sind positive Zusammenhänge 

zwischen der eigenen Fähigkeitseinschätzung und der Freude an einer Tätigkeit festzustellen.  

Individuelles Interesse wird in der Interessentheorie als gegenstandsspezifische Determinante 

intrinsischer Aufgaben- und Lernmotivation definiert (vgl. Schiefele 2001, 163ff). Besteht 

großes Interesse an einem Thema oder einem Gegenstandsbereich, so wird die Beschäftigung 

mit dem Thema mit positiven Gefühlen und hoher persönlicher Bedeutsamkeit verbunden. 

Die Motivation einen Text über einen Gegensstandsbereich zu lesen, für den ein großes 

Interesse besteht, ist entsprechend hoch. Unterschieden wird zwischen dem überdauernden 

individuellen Interesse und einem eher vorübergehenden situationalen Interesse. Übertragen 

auf die Lesemotivation heißt das, dass situationales Interesse eher von spezifischen Aspekten 

wie der Anschaulichkeit oder dem Neuigkeitswert eines Textes hervorgerufen wird. 

Situationales Interesse kann sich zu überdauerndem individuellem Interesse entwickeln und 

trägt damit zur Lesemotivation bei (vgl. Möller & Schiefele 2004, 108f).  

 

Führen Leseerfahrungen und deren subjektive Verarbeitung zu einer positiven Einschätzung 

der eigenen Lesekompetenz sowie der Selbstwirksamkeit und ist der subjektive Wert des 

Lesens hoch, sind demzufolge günstige Voraussetzungen für die Entwicklung einer hohen 

Lesemotivation geschaffen (vgl. Möller & Schiefele 2004, 106, 108f). Das heißt, Faktoren der 

sozialen Umwelt vermittelt über Prozesse der subjektiven Verarbeitung beeinflussen die 

Entwicklung motivationaler Einstellungen. Möller & Schiefele (2004, 105) gehen davon aus, 

dass sich die motivationalen Überzeugungen direkt auf die Wertkomponente (Vergnügen, 

Wichtigkeit, Nutzen) und die Erwartungskomponente (subjektive Erwartung einen Text zu 

verstehen) in konkreten Lesesituationen auswirken. Die daraus resultierende aktuelle 

Lesemotivation wiederum beeinflusst Aspekte des Leseverhaltens (Ausdauer, Anstrengung, 

Lesemenge, Lesestrategien), welches dann zum Erfolg in der Leseleistung beiträgt.  

                                                 
87

  Da eine umfassende Darstellung motivationaler Überzeugungen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, 

beschränke ich mich auf eine verkürzte Zusammenfassung relevanter Aspekte in Anlehnung an  Möller & 

Schiefele (2004).  
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Wenn sich der oben genannte Prozess der Motivationsentstehung häufig wiederholt, dann 

kommt es zur Bildung habitueller (intrinsischer oder extrinsischer) Lesemotivation. Die 

habituelle Lesemotivation begünstigt wiederum habituelles Leseverhalten, das einen 

wichtigen Bedingungsfaktor sich entwickelnder genereller Lesekompetenz darstellt (Möller 

& Schiefele 2004, 116).     

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen Wigfield & Guthrie (1997a) und Guthrie u.a. (1999), 

die in Längsschnittstudien den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation 

bei Schülern untersuchen. In den Ergebnissen wird deutlich, dass insbesondere intrinsische 

und extrinsische Motivation die Lesemenge positiv beeinflussen; eine erhöhte Lesemenge 

wiederum wirkt sich positiv auf das Leseverständnis aus. Als Erklärung für den 

Zusammenhang zwischen Lesemenge und Leseverstehen wird vermutet, dass durch häufiges 

Lesen mehr Vorwissen erworben, die Leseflüssigkeit gesteigert wird und das lesebezogene 

Selbstkonzept positiv beeinflusst wird (vgl. BMBF 2007).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mehrere motivationale Faktoren einen Einfluss auf 

die Lesekompetenz haben. Dies sind insbesondere das lesebezogene Selbstkonzept sowie 

lesebezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und außerdem intrinsische und extrinsische 

Aspekte der Lesemotivation. Bisherige Befunde lassen vermuten, dass sich die motivationalen 

Faktoren vor allem über die Lesemenge und die Anwendung von Lesestrategien auf die 

Lesekompetenz auswirken (vgl. Möller & Schiefele 2004, 123).  

Dies bestätigt den sozialisationstheoretischen Ansatz; nach dem sich in der Leseentwicklung 

Heranwachsender kognitive Erwerbsprozesse mit dem Erwerb lesebezogener Motivation, 

emotionaler und sozialer Gratifikationserwartung, kultureller Haltung und Bewertungsmuster 

verbinden, die den Sinn, nicht nur den Zweck des Lesens für eine Person ausmacht (vgl. 

Hurrelmann 2004, 39f).  

 

2.6 Zusammenfassung  

Der Erwerb von Lesefähigkeit und basaler Lesekompetenz wird von mehreren Aspekten 

geprägt, die hier zusammenfassend dargestellt werden: 

Leseanfänger durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen auf der Ebene des Wortlesens, 

die in den Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs (vgl. Kap. 2.2.1., vgl. Scheerer-Neumann 

2003, 517ff) beschrieben werden. Dabei ist belegt, dass schnelle und effektive 

Worterkennung eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung guter Lesefähigkeiten ist 

(vgl. Richter & Christmann 2002, 49). Im Drei-Wege-Modell (vgl. Huneke 2005, 118ff) wird 

der Erwerb basaler Lesefähigkeiten nicht auf das Worterkennen reduziert, sondern es wird 
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davon ausgegangen, dass Informationen aus Text, (Bild)Kontext und Vorwissen zum 

Textverstehen hinzugezogen werden. Bereits Leseanfänger tragen ihr Vorwissen und 

konzeptgeleitete Sinnerwartungen an den Erstlesetext heran. Daraus kann gefolgert werden, 

dass das Textverstehen auch bei Erstlesern von aktiven Konstruktions- und 

Interpretationsprozessen geprägt ist (vgl. Huneke 2005, 119).  

Literale und literarische Kompetenz wird bereits vor der Schule während der familiären 

Lesesozialisation erworben (vgl. Kap. 2.2.2.). Die unterschiedlichen Erfahrungen, die 

Erstleser in den Familien mit Schrift und Schriftmedien machen, haben weitreichenden 

Einfluss auf ihren Zugang zum ersten Lesen. Das Verstehen narrativer Strukturen und der 

Erwerb literarischer Kompetenz werden vor allem durch Vorlesen und Sprechen über 

Geschichten in vorschulischen Situationen unterstützt (vgl. Dehn 2001, 574, Fuhrmann & 

Merklinger 2015, 251ff).  

Erstleser mit Deutsch als Zweitsprache stehen vor anderen Herausforderungen als Kinder mit 

Deutsch als Muttersprache. Der Leseerwerb baut auf kognitiv-akademische Sprachfähigkeiten 

auf, die bei Kindern mit Migrationsstatus häufig nicht ausreichend ausgebildet sind (vgl. 

Ehlers 2003, 299). Leseanfänger mit Deutsch als Zweitsprache haben deshalb häufiger 

Schwierigkeiten bei kohärenz- und inferenzbildenden Prozessen (vgl. Kap. 2.2.3.).  

Für die konstruktive Verarbeitung beim Verstehen von Erstlesetexten sind auch 

hierarchieniedrige und hierarchiehöhere Prozesse erforderlich. Dies trifft vor allem auf die 

Mikroprozesse und die integrativen Prozesse zu (vgl. Kap. 2.3.2., vgl. Blatt & Voss 2005, 

246ff). Sinnerwartungen, Inferenzbildungen und vorwissensgestützte Elaborationen finden bei 

Erstlesern ebenfalls statt, wenn auch überwiegend auf lokaler Ebene. Die Studien von Studer 

(1998) und von Terhorst (1995) (vgl. Kap. 2.4.) zeigen, dass Grundschüler kausale und 

elaborative Inferenzen bilden können. Ergebnisse der Studien (vgl. Studer 1998, 116ff, 

Terhorst 1995, 177ff) machen aber auch deutlich, dass Leseanfänger, schwache Leser und 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache bei Inferenzbildungsprozessen noch Schwierigkeiten 

haben.  

Der Zusammenhang von Lesekompetenz und Lesemotivation ist in der Leseforschung 

hinreichend belegt (vgl. Kap. 2.5.). Das lesebezogene Selbstkonzept wird bereits in 

vorschulischen und familiären Zusammenhängen entwickelt. In der Schule wirken sich 

negative Rückmeldungen zur Lesekompetenz von Leseanfängern auf das lesebezogene 

Selbstkonzept aus (vgl. Möller & Schiefele 2004, 111ff). Weitere motivationale Faktoren 

werden mit Beginn des ersten selbständigen Lesens geprägt und beeinflusst. Machen Erstleser 

positive Erfahrungen hinsichtlich ihrer eigenen Lesekompetenz sowie ihrer 
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Selbstwirksamkeit, sind die Voraussetzungen für die Entwicklung einer hohen 

Lesemotivation günstig. Intrinsische und auch extrinsische Aspekte der Lesemotivation 

können entwickelt und ausgebaut werden (vgl. Möller & Schiefele 2004, 123). Eine hohe 

Lesemotivation bei Erstlesern ist bedeutsam, da diese sich auf den Ausbau von basaler 

Lesefähigkeit und Lesekompetenz positiv auswirken kann. 
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II. Empirische Untersuchung  

3 Anlage der empirischen Untersuchung 

3.1 Forschungsleitendes Interesse, Begründung und Fragestellung  

Der Zusammenhang zwischen vorschulischer, literaler Erfahrung und dem Erwerb von 

Lesekompetenz ist durch die Ergebnisse aus der Lesesozialisationsforschung belegt. Die 

Lesebiographieforschung zeigt darüber hinaus, dass der Aufbau einer stabilen Lesemotivation 

von Gratifikationserfahrungen beim Lesen und der Einbindung des Lesens in soziale Kontexte 

geprägt wird. Eine weitere grundlegende Einflussgröße auf den Erwerb literaler und 

literarischer Kompetenzen bildet die Gestaltung der kommunikativen Situation.  

Die Erkenntnisse aus der Lesesozialisationsforschung (vgl. Kap. 1) münden deshalb bereits in 

die Anlage der Untersuchung und bilden die Basis für ein Konzept, das wesentliche Faktoren 

vorschulischer, literaler Erfahrungen einbezieht. Das Konzept Lesegespräche für Erstleser 

wurde vor dem Hintergrund bisheriger Studien zu Vorlesegesprächen (vgl. Wieler 1997, 

Schönauer-Schneider 2012, vgl. Kap. 1.2.1.) entwickelt. Die Relevanz der sozialen 

Umgebung und von Anschlusskommunikation im Erwerbsprozess sowie der primären 

Lesesozialisation findet dabei Berücksichtigung. Die Darstellung von Lesekompetenz und 

Erkenntnissen der Leseprozessforschung (vgl. Kap. 2) bildet die theoretische Grundlage zur 

Beschreibung und Einordnung von Verstehensprozessen bei Leseanfängern.  

 

Forschungsleitendes übergeordnetes Interesse ist es, den Rahmen traditioneller 

Förderkonzepte zur Leseförderung im Primarschulbereich zu erweitern und literale Praxis, 

wie sie beispielsweise das Konzept Lesegespräche für Erstleser (vgl. Kap. 3.2.1) ermöglicht, 

einzubeziehen. Die Lesegespräche für Erstleser sind in ihrem Ansatz ein didaktisches 

Konzept, das versucht, aus der Konstruktion des Konzepts einen „Mehrwert“ zu generieren, 

der in lesedidaktische Überlegungen einfließen soll. Ziel der explorativen Studie ist die 

Erprobung, Durchführung, Dokumentation und deskriptive Analyse der Lesegespräche. Im 

Zentrum der Untersuchung steht dabei das Leseverstehen von Erstlesern und von schwachen 

Leseanfängern in einem ko-konstruktiven Setting. 

 

In der pädagogischen Forschung wird das Entdecken von Fähigkeiten und Ressourcen bei 

Kindern mit ungünstigen Startbedingungen von der Resilienzforschung untersucht (vgl. 
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Wustmann 2003, 117). Die Leseforschung prägte den Begriff der „literalen Resilienz“ 

(Schneider 2011, 10) und untersucht, welche spezifischen Faktoren die ungünstigen 

Bedingungen von Kindern aus schriftferner Umgebung ausgleichen können (vgl. Schneider 

2011, 11). Der Forschungsansatz zur „literalen Resilienz“ (Schneider 2011, 10) richtet die 

Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken eines Kindes.  

 

Forschungsleitende Erwartung ist es, die in der gemeinsamen Interaktion der Lesegespräche 

sichtbar werdenden lesespezifischen Fähigkeiten und Ressourcen von Erstlesern und 

schwachen Leseanfängern zu entdecken und aufzuzeigen. Diese können dann gegebenenfalls 

in lesedidaktische Überlegungen einfließen. Die Untersuchung und Beschreibung von 

Interaktions- und Gesprächsstilen in den Lesegesprächen können möglicherweise im 

Zusammenhang mit Erwerbsprozessen zu neuen Einsichten und Erkenntnissen führen. Daraus 

ergeben sich die folgenden Untersuchungsfragen. 

 

Untersuchungsfragen: 

I. Welche mentalen Prozesse lassen sich bei Leseanfängern (Novizen) in den Lesegesprächen 

erschließen? 

(1) Welchen Teilprozessen im kognitionspsychologischen Modell des Textverstehens 

lassen sich diese zuordnen?  (vgl. Kap. 4.1.) 

(2) Welche motivationalen Aspekte sind beobachtbar? (vgl. Kap. 4.2.) 

II. Welche charakteristischen Interaktionsroutinen in den Lesegesprächen können beschrieben 

werden? 

(1) An welchen Stellen in den Lesegesprächen werden Novizen initiativ? (vgl. Kap. 5) 

(2) Welche mentalen Prozesse werden (auch) durch Selbstinitiierung der Novizen 

unterstützt? (vgl. Kap. 5.1.) 

(3) Welche motivationalen Aspekte werden durch Selbstinitiierung der Novizen 

unterstützt? (vgl. Kap. 5.2.)  

(4) Welchen Einfluss haben motivationale Aspekte und die Lesesituation 

(Anschlusskommunikation) auf die Selbstinitiierung der Novizen? (vgl. Kap. 5.2.) 
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(5) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Teilprozessen des Textverstehens bei 

den Novizen und der Art und Weise der Steuerung durch Experten? (vgl. Kap. 6) 

(6) Gibt es Interaktionsroutinen, die das Textverstehen eher unterstützen als andere? 

(vgl. Kap. 6)  

(7) Welches Potential für Textverstehensprozesse liegt in unterschiedlichen 

Sequenzabläufen, die von den Experten initiiert werden? 

III. Welche lesedidaktischen Konsequenzen können aus dem Konzept Lesegespräche für 

Erstleser abgeleitet werden? (vgl. Kap. 7) 

 

Aus dem übergeordneten, forschungsleitenden Interesse, der forschungsleitenden Erwartung, 

den Untersuchungsfragen und dem Konzept Lesegespräche für Erstleser wird die in den 

folgenden Kapiteln dargelegte Anlage der Untersuchung entwickelt.   

 

3.2 Beschreibung der Rahmenbedingungen und Auswahl der Stichprobe 

3.2.1 Lesegespräche im Leseclub für Erstleser 

Das Konzept „Lesegespräche im Leseclub für Erstleser“ beschreibt eine Gesprächssituation, 

die die Basis der empirischen Untersuchung bildet. In der Gesprächslinguistik
88

 besteht 

Übereinstimmung hinsichtlich der Situiertheit von Gesprächen
89

. In ethnomethodologischer 

und konversationsanalytischer Sicht wird die Gesprächssituation als soziale Größe 

verstanden, die einen gemeinsamen Orientierungs- und Aktivierungsrahmen darstellt. 

Situation wird als Konstellation beschrieben, in der die Beteiligten dem Interaktionsablauf 

Sinn verleihen (vgl. Brinker & Sager 2006, 127, Schütze 1987, 157). Die Gesprächssituation 

wird von den Beteiligten gemeinsam durch ihre Gesprächsaktivität konstituiert, dabei besteht 

zwischen den Äußerungen der Gesprächsteilnehmer und ihrer Situationsinterpretation ein 

reflexiver Zusammenhang. Merkmale und Elemente der Situation wirken auf Merkmale des 

Gesprächs und umgekehrt. Wissen über Abläufe und Regeln in unterschiedlichen Situationen 

beeinflussen die Äußerungen der Gesprächsteilnehmer (vgl. Brinker & Sager 2006, 127ff; 

Schüzte 1987, 157f). Die Lesegespräche sind in der Institution Schule angesiedelt, sind aber 

                                                 
88

  Zur  linguistischen Gesprächsanalyse vgl. Kapitel 3.5.  
89

  Der Begriff der Situation ist nicht einheitlich definiert, sondern wird aus unterschiedlichen Ansätzen 

heterogen diskutiert (vgl. Deppermann & Spranz-Fogassy 2001, 1148).  
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nicht direkt in den Unterricht integriert. Sie finden während eines Zusatzangebots der Schule, 

dem Leseclub für Erstleser statt.  

 

3.2.1.1 Leseclub für Erstleser 

Die Idee der Leseclubs als Freizeitangebot wurde über mehrere Jahre von der Stiftung Lesen 

unterstützt, u.a. durch didaktisch-methodische Materialien und durch die Fortbildung der 

Clubbetreuerinnen und -betreuer. Der Gedanke der Leseclubs kommt aus der 

außerschulischen Jugendarbeit und orientiert sich an einem Projekt aus Israel. Die Mitglieder 

der Leseclubs treffen sich regelmäßig in ihrer Freizeit, um Bücher auszuleihen und Angebote 

wahrzunehmen, die das Lesen und interessenbezogene Themen betreffen. Das Konzept hat in 

Deutschland zu vielfältigen Formen der Realisierung an verschiedenen Schulen, Bibliotheken, 

Volkshochschulen und anderen Einrichtungen geführt. Die Einrichtung von Leseclubs fand an 

unterschiedlichen Schularten und Schulstufen mit entsprechenden Projektschwerpunkten statt 

(vgl. Bernlocher-Rettstatt 2000, Tagung der Stiftung Lesen 2004). 

 

Leseclubs und vergleichbare offene Angebote, wie Leseecken oder freie Lesezeiten während 

des Unterrichts, ermöglichen den Schülern, alleine oder gemeinsam in Büchern zu 

schmökern, zu blättern oder zu lesen. „Der schmökernde Leser ist ein Lesevagabund, der liest, 

was ihm in die Hände fällt, und der selbstvergessen liest, wenn ihn ein Buch fesselt“ (Spinner 

2015, 189). Beim Herumschmökern wird Interesse an den Geschichten geweckt, die Phantasie 

wird durch bruchstückhaftes Lesen einzelner Textstellen oder durch Illustrationen angeregt. 

Auch wenn Kinder erst mit dem selbständigen Lesen beginnen, können sie herumschmökern 

und Bilderbücher, Comics und illustrierte Bücher anschauen. Das vielfältige Angebot der 

Kinderliteratur ermöglicht den Erstlesern zu schmökern und Anregungen für ihre individuelle 

Leseentwicklung zu finden (vgl. Spinner 2015, 190ff).  

Bei den Leseclubs für Erstleser (vgl. Huneke & Jooß 2004)
 90

 handelt es sich um ein Angebot 

für Kinder ab Mitte der ersten Klasse, das auf die Förderung der Lesemotivation, auf die 

Entwicklung zu habituellen Lesern und auf die Ausweitung literaler Praxis zielt. Regelmäßige 

Erfahrungen mit literaler Praxis sollen besonders auch den Kindern ermöglicht werden, die in 

ihrer Umgebung weniger Anregungen und Vorbilder vorfinden. Im Leseclub für Erstleser 

wird den Kindern ein Angebot von Erstlesebüchern zur Verfügung gestellt, das auf ihre 

individuell unterschiedlich entwickelte Lesekompetenz und auf ihre Interessen möglichst gut 

                                                 
90

  Unveröffentlichtes Seminarpapier  
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abgestimmt ist (vgl. Jooß 2009, 94f). Der Ausleihbestand umfasst ca. 100 attraktive 

Erstlesetexte und beinhaltet u.a. Sachtexte, Erzählungen und Vorlesebücher. Während der 

regelmäßig stattfindenden Treffen im Leseclub können Bücher ausgeliehen werden; darüber 

hinaus werden von den Betreuerinnen Angebote gestaltet, die sich an den Lesetexten 

orientieren:  

- Vorlesen, Vorlesegespräche 

- Gesprächsrunde über Bücher, Empfehlungen der Kinder 

- Aktivitäten, die an Buchinhalte anknüpfen 

- Rätselaufgaben, Malen, Spielen, Basteln, Schatzsuche, Experimente vorführen, 

Bilderbuchkino, Geschichten erfinden  

- Umgang mit Schrift und Schriftmedien (z.B. Indianer und Geheimzeichen) 

- Freie Lesezeiten zum Schmökern und Bücher auswählen 

 

Die Leseclubs für Erstleser wurden im Sommersemester 2004 im Rahmen des 

Fachpraktikums Deutsch erstmals an vier Grundschulen des Staatlichen Schulamts 

Ludwigsburg eingerichtet und bis zum Schuljahresende 2005/06 regelmäßig durchgeführt. 

Das Fachpraktikum wurde von mir betreut. In der Regel besuchen zwischen 15 und 20 

Schüler den Leseclub, der von 2 bis 3 Studierenden geleitet wird. Der Leseclub für Erstleser 

ist ein Angebot (AG), das die Schüler der Klassen 1 und 2 regelmäßig einmal pro Woche 

wahrnehmen (vgl. Jooß 2009, 96). Die Betreuung der Leseclubs während der vorlesungsfreien 

Zeiten wurde teilweise durch Eltern und durch Studierende weitergeführt. An einer Schule des 

Schulamtsbezirks wurde der im Jahr 2004 gegründete Leseclub erfolgreich in Klasse 3 und 4 

durch Großeltern und Eltern weitergeführt; eine weitere Schule führte den Leseclub in Klasse 

2 mit Elternbeteiligung durch.  

 

3.2.1.2 Lesegespräche für Erstleser 

Die Erfahrungen aus den ersten beiden Leseclubphasen (April 2004 bis August 2004 und 

Oktober 2004 bis Februar 2005) haben gezeigt, dass einige Kinder, vorwiegend Kinder aus 

buchfernen Familien und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, eine intensivere Zuwendung 

und Förderung benötigen, als es das offene Angebot der Leseclubs ermöglicht. In jedem 
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Leseclub für Erstleser erhielten deshalb jeweils drei oder vier der schwächsten Leser und  

Leserinnen
91

 eine Unterstützung durch  Lesegespräche. 

Die Lesegespräche wurden auf der Basis bisheriger Studien zu Vorlesegesprächen (vgl. 

Wieler 1997, Schönauer-Schneider 2012) und der Erforschung von dialogischen Situationen 

beim Vorlesen (vgl. Kap. 1.2.2.) konzipiert. Im Dialog geht es darum, Verständnis zu 

erlangen sowie Zusammenhänge zu vertiefen und zu erweitern (vgl. Beucke-Galm 2015, 

104). Das dialogische Gespräch eröffnet die Möglichkeit, emotionale, soziale und kognitive 

Kompetenzen zu verknüpfen. Dabei entsteht auch die Fähigkeit, aus dem Prozess zu lernen 

und Anschlussfähigkeit zu erwerben (vgl. Beucke-Galm 2015, 118ff).  

 

In der vorliegenden Untersuchung wird davon ausgegangen, dass kognitive Entwicklung und 

Verstehensprozesse auf der Basis von Ko-Konstruktion geschehen. Youniss beschreibt 

„Tätigkeiten der Kognition als sozial und nicht als individuell“ (Youniss 1994, 105). Der 

Kern der Ko-Konstruktion liegt für Youniss und Brandt & Höck (2011) darin, dass Wissen 

und neue Deutungsaspekte durch den Austausch von Gedanken erworben werden (vgl. Brand 

& Höck 2011, 250, Youniss 1994, 105).  Hier wird der soziale Charakter von Entwicklung 

beschrieben. Das heißt, das, was als Sprache, Denken und Gefühle entsteht, wird zunächst in 

sozialer Interaktion erfahren und erworben
92

. 

 

In dieser Perspektive ist auch das Lesen kein individueller, privater Vorgang, sondern ein 

sozialer Prozess in einer kulturellen Gemeinschaft. Die Lesesozialisationsforschung 

beschreibt den Weg des Kindes zur Mitgliedschaft in der literalen Gesellschaft als einen 

Prozess der Ko-Konstruktion. Konsens besteht in der Leseforschung darin, dass der 

Leseerwerb und die Entwicklung von Lesekompetenz als aktive Konstruktionsleistung 

angesehen werden (vgl. Hurrelmann 2004, 39f, Groeben 2004, vgl. Kap. 1). In den 

Fallstudien von Wieler (1997) wird die individuelle Form der Ko-Konstruktion in der Eltern-

Kind-Interaktion beim Vorlesen untersucht.  

Bruner betont die soziale Natur des Lernens, indem er zeigt, wie das Kind von der Mutter 

unterstützt wird (vgl. Bruner 2002, 16ff).  Das Kind erhält in der Interaktion die Möglichkeit, 

zu Lösungen zu gelangen, zu denen es allein noch nicht in der Lage wäre (vgl. Quehl & Trapp 
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  Vgl. Zusammensetzung der Stichprobe (Kap. 3.2.2.). 
92

  Vgl. dazu auch Tomasello (2006, 96f): Tomasello beschreibt, auf welche Weise sich kulturelles Lernen in 

Formen des sozialem Verstehens in der Interaktion von Erwachsenen und Kindern entwickelt.  
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2015, 55). Diese (sprachlichen) Unterstützungshandlungen wurden erstmals von Bruner, 

Wood und Ross (1976) mit dem Begriff des „Scaffolding“
93

 bezeichnet.  

In vorschulischen Vorlesesituationen erfahren künftige Erstleser, wie das Verstehen einer 

Geschichte im gemeinsamen Dialog ausgehandelt wird. Die Vermittlung zwischen kindlicher 

Erfahrungswelt und einer Bilderbuchgeschichte wird von den Erwachsenen geleistet.  

Bruners Konzept des „Scaffolding“ beschreibt die Interaktionsstruktur in den 

Lesegesprächen. Ein kompetenter Leser unterstützt den weniger kompetenten Erstleser beim 

Verstehen eines Lesetextes. Je mehr der Leseanfänger in der Lage ist, Leseverstehen 

selbständig zu leisten, umso mehr wird die Unterstützung durch den Erwachsenen 

zurückgenommen. Das „Scaffolding“ im Lesegespräch für Erstleser ist eine Hilfestellung, die 

sich an der Lesekompetenz der Leseanfänger orientiert und an ihre wachsenden Fähigkeiten 

angepasst wird. Grundlage bildet Vygotskys Konzept von der „Zone der nächsten 

Entwicklung“
94

.   

This sociocultural approach to learning recognizes that with assistance, learners can reach 

beyond what they can do unaided, participate in new situations, and take on new roles (…). 

This assisted performance is encapsulated in Vygotsky's notion of the zone of proximal 

development, or ZPD which describes the 'gap' between what learners can do alone and what 

they can do with help from someone more skilled. This situated help is often known as 

'scaffolding'  (Gibbons 2009, 15) 

Die Ausrichtung auf die Ko-Konstruktion zwischen Kind und Erwachsenem sowie das 

Prinzip des „Scaffolding“ werden als Basis für das Konzept der Lesegespräche zugrunde 

gelegt. In den Lesegesprächen werden die Kinder als Novizen und die Erwachsenen, die 

gegenüber den Leseanfängern einen Erfahrungs- und Wissensvorsprung besitzen, als 

Experten bezeichnet. 

Den Erstlesern in der vorliegenden Untersuchung werden kompetente erwachsene Leser zur 

Seite gestellt, um im Gespräch über Gelesenes das Textverstehen zu unterstützen. Die 

Novizen (Kinder der Stichprobe) wählen in der Regel ein Buch aus dem Leseclubbestand aus 

und kommen einzeln oder zu zweit zur Expertin. Gemeinsam mit der Expertin schauen die 

Kinder das Buch an, wählen Textpassagen aus und lesen selbst einzelne Abschnitte oder 

lassen sich diese vorlesen. Dabei werden lesebegleitende Gespräche durchgeführt. Dieses 

dialogische Lesen, die Lesegespräche im Leseclub für Erstleser, wurde während eines 

Dreivierteljahres einmal wöchentlich mit allen Kindern der Stichprobe durchgeführt. 
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  Vgl. Kapitel 1.2.2.1.1. 
94

  Vgl. Kapitel 1.2.2.1.1.  
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Die Expertinnen
95

 (Studentinnen) wurden in die Arbeit mit den Lesegesprächen eingeführt. 

Die Einführung bezog sich auf die Gesprächsführung in der dialogischen Struktur mit Bezug 

auf den Lesetext. Wichtige Aspekte waren u.a. die Aktivierung von Vorwissen im 

Zusammenhang mit dem Textinhalt oder dem Bildkontext und die Ermutigung der Kinder, an 

den lesebegleitenden Gesprächen teilzunehmen. Dies sollte durch Feedback, Fragen oder 

Modellierungstechniken unterstützt werden. Angestrebt wurden eine Erweiterung und 

Unterstützung des Textverstehens.   

Berücksichtigt man die Gesamtheit der Situation, so können die Beziehungen der 

Gesprächspartner untereinander, Rollenerwartungen, gemeinsames Handlungswissen, 

Intentionen der Gesprächspartner, die sprachliche Kompetenz und das Wissen über situative 

Muster beschrieben werden. In Anlehnung an die von Henne & Rehbock (2001, 26) 

entwickelten Merkmale von Redekonstellation (kommunikativ-pragmatisches 

Kategorieninventar) können die Lesegespräche eingeordnet werden. Lesegespräche sind 

aufgrund institutioneller, anthropologischer und fachlicher Bedingungen in der Regel 

asymmetrisch. Die Konstellation der Gesprächspartner wird durch das Konzept der 

Lesegespräche bestimmt. Das interpersonale, dyadische Gespräch findet zwischen einer 

erwachsenen Lesebegleiterin (Expertin) und einem oder zwei Leseanfängern statt. Sind zwei 

Novizen und eine Expertin beteiligt, entsteht neben der asymmetrischen auch eine 

symmetrische Beziehungsebene (zwischen den Kindern) und die dyadische Konstellation 

wird variabel. In dieser Konstellation finden sich Gesprächssequenzen
96

, die auf die 

besonderen Merkmale dieser Gesprächssituation zurückzuführen sind. Aus dem Konzept der 

Lesegespräche lassen sich weitere Merkmale der Lesesituation ableiten. Lesegespräche sind 

demzufolge themenbereichsfixiert, routiniert vorbereitet und diskursiv (vgl. Henne & 

Rehbock 2001, 26f). 

 

3.2.1.3 Lesegespräche -  Struktur und Aufbau 

Der Aufbau und die Grundstruktur der Lesegespräche werden im Folgenden, anhand von 

Beispielen aus dem Datenkorpus, dargestellt und erläutert.  
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  Die Expertinnen werden in der Analyse der Lesegespräche auch als Tutorinnen bezeichnet.  
96

  Vgl. dazu Kapitel 4.3.2.1. Gleichaltrige Lesepartner und Kapitel 5.3.1. Gleichaltrige Leser 
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Auf der Makroebene
97

 sind die Lesegespräche durch  Gesprächseröffnung, 

Gesprächsbeendigung, Gesprächsmitte und Gesprächsränder strukturiert. In einigen wenigen 

Lesegesprächen fehlt die Gesprächseröffnung und in manchen die Gesprächsbeendigung.  

Die Gesprächsmitte beinhaltet die Entfaltung des Hauptthemas, die Gesprächsränder enthalten 

Nebenthemen (vgl. Henne & Rehbock 2001, 14). Gesprächseröffnungen werden in der Regel 

von der Expertin mit einer Frage nach dem ausgewählten Buch initiiert, wie folgende 

Beispiele zeigen:   was ist das für ein buch (DE3, 1), was steht denn vorne auf 

dem buch (GA1, 1), was hasch denn heut für ein buch ausgesucht (ME1, 1). 

Manche Gesprächseröffnungen werden auch von den Novizen initiiert:   ich heiße isa und 

heute ist der dreizehnte februar (IS5, 1- 2). Danach weist die Expertin auf den 

Buchtitel hin:  mhm willsch mal kucken wie die katzen heißen * da stehen 

nämlich die namen von denen dran (IS5, 2-4).   

Gesprächsbeendigungen werden ebenfalls überwiegend von der Expertin initiiert und weisen 

auf das Ende der Lesezeit hin. Zum Beispiel:   genau blaue Augen okay gut dann hör 

mer jetzt mal auf (IS 5, 107-108), hm gut okay (DE3, 93). Einzelne 

Gesprächsbeendigungen sind mit einem Lob verbunden:   ja dann hasch du ja doch gut 

gelesen heut (MAK1, 61-62), gut prima ihr zwei* habt ihr gut gemacht dann 

dürft ihr jetzt wieder rein gehen (SI5, 169-170).   

 

In der Gesprächsmitte wechseln sich Lese- und Gesprächssequenzen ab. Hier befindet sich 

der Kern der Lesegespräche. Das Lesen einzelner Abschnitte in dem Kinderbuch und das 

Sprechen über den gelesenen Textinhalt, über Vorwissen und Vorerfahrungen bilden die 

Hauptthemen der Lesegespräche. Bisweilen entstehen auch Nebenthemen, zum Beispiel, 

wenn am Nikolaustag ein Gedicht aufgesagt wird.  

Jedes Lesegespräch setzt sich aus mehreren, sich inhaltlich unterscheidenden 

Sequenzabfolgen oder „Struktureinheiten“ (vgl. Brinker & Sager 2006, 108) zusammen. Die 

Grundstruktur der Lesegespräche beinhaltet Lese- und Gesprächssequenzen. Lesesequenzen 

werden in der Regel von den Novizen übernommen. In manchen Lesegesprächen lesen auch 

die Expertinnen einzelne Textabschnitte vor. Die Gesprächssequenzen sind durch 

unterschiedliche thematische Schwerpunkte
98

 geprägt: Sequenzen zum Inhalt der 

Lesesequenz, zu Vorerfahrungen und Vorwissen der Novizen, zum Bildkontext und zum 
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  Vgl. dazu Kapitel 3.5. Linguistische Gesprächsanalyse 
98

  Zur Themenbehandlung vgl. Kap. 3.5. 
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Leseverhalten der Novizen. Im Folgenden wird die Struktur eines Lesegesprächs 

exemplarisch an einem Beispiel (MI4
99

) dargestellt und anschließend erläutert.  

 

Sequenz Expertin Novize Fläche 

Eröffnung Frage  1 

Lesen   1-8 

Gespräch Korrekturhinweis, Bestätigung 

Bezug Vorerfahrung zu Text 

und Bildkontext 

Vorerfahrung 9-10 

Lesen   10-14 

Gespräch Explikation zur Vermutung Vermutung zu Bildkontext 14-19 

Lesen   19-21 

Gespräch Korrekturhinweis 

Explikation zum Kommentar 

 

Bildkontext, Kommentar zu 

Emotion (Thema der 

Geschichte) 

21-24 

Lesen   24-25 

Gespräch Frage Kommentar zu Bildkontext 25-26 

Lesen   26-28 

Gespräch Kommentar zu Text 

Bestätigung 

Kommentar zu Bildkontext 28-31 

Lesen    31-33 

Gespräch Vagheitsausdruck 

Explikation zu Vermutung und 

Bildkontext, Vergewisserung 

Vermutung zu Text, 

Bildkontext 

33-35 

Lesen    36-37 

Gespräch Korrekturhinweis 

Bestätigung 

Korrektur 37-39 

Lesen   39 

Gespräch Korrekturhinweis 

Explikation zu Text und 

Bildkontext 

Korrektur 39-42 

Lesen   42-45 

Gespräch Frage nach Textverstehen 

Bestätigung 

Antwort: elaborative 

Inferenz 

46-47 

Lesen   47-53 

Gespräch Kommentar zu Bildkontext 

Antwort 

Kommentar zu Bildkontext 

Frage 

53-56 

Lesen   57-59 
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  MI4 bezeichnet das Kürzel für das 4. Lesegespräch der Novizin Mina (vgl. Kap. 3.2.2.) 
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Gespräch Frage zum Textzusammenhang 

Kausale Inferenz 

Korrekte Antwort 59-60 

Lesen   60- 64 

Gespräch Explikation zu Text und 

Bildkontext,  

Frage nach weiter lesen 

Kommentar zu Bildkontext 

 

Antwort: lesen 

65-68 

Lesen   68-71 

Gespräch Kommentar zum Ende der 

Geschichte, Frage 

Bestätigung 

Explikation zum Thema der 

Geschichte 

71-74 

 

Tab. 3: Schematische Darstellung des Ablaufs eines Lesegesprächs („Fläche“ bezeichnet die    

Ausschnitte aus dem Transkript). 

 

In dem oben dargestellten Ablauf eines Lesegesprächs wechseln sich 13 Lesesequenzen mit 

14 Gesprächssequenzen ab.  

Expertinnen und Novizen übernehmen in den Lesegesprächen sowohl die Sprecher- als auch 

die Hörerrolle. Die Expertinnen initiieren in der Regel die Gesprächssequenz nach dem 

Lesen. Ein Teil der Gesprächssequenzen wird auch von den Novizen initiiert
100

. 

Während der Gesprächssequenzen übernehmen die Expertinnen die Aufgabe, das Verstehen 

des gelesenen Textabschnitts zu unterstützen. Dabei wenden sie unterschiedliche Formen der 

Steuerung und der Referenzherstellung
101

 an. Die Expertinnen stellen Fragen zum Textinhalt, 

zum Textzusammenhang, zum Protagonisten der Geschichte oder zu Handlungsabläufen. Sie 

paraphrasieren Gelesenes, erläutern Textabschnitte, weisen auf den Bildkontext hin und 

kommentieren Textinhalte. Die Expertinnen stellen Zusammenhänge zwischen Textstellen her 

und formulieren Schlussfolgerungen. Unbekannte Wörter und Redewendungen werden von 

den Expertinnen erklärt. Gleichzeitig weisen sie die Novizen auf Lesefehler hin und geben 

Korrekturhinweise. 

Bringen die Novizen Vorwissen oder Vorerfahrungen ein, dann stellen die Expertinnen die 

Verbindung zum Textinhalt her. Die Novizen formulieren ihre Vermutungen in Bezug auf den 

Bildkontext, die Hauptfigur oder den Handlungsverlauf der Geschichte. Sie stellen Fragen 

und geben Kommentare zum Text und Bildkontext ab.  

Äußerungen der Novizen begegnen die Expertinnen in der Regel mit Bestätigungen oder 

Explikationen, manchmal auch mit Nachfragen und Vergewisserungen. Die Expertinnen 

motivieren die Erstleser zum Lesen, indem sie an deren Kommentaren und Vermutungen 

anknüpfen. Sie sprechen mit den Novizen über Erfahrungen und Vorwissen, die sich auf den 
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  Vgl. dazu Kapitel 5. Gesprächssteuerung – Novizen  
101

  Vgl. dazu Kapitel 3.5. Linguistische Gesprächsanalyse 
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Lesetext beziehen. Dadurch rückt der Inhalt des Textes in den Vordergrund und für die 

Erstleser wird ein persönlicher Bezug geschaffen. Durch Korrekturen und Korrekturhinweise 

unterstützen die Expertinnen die Leseanfänger beim Textverstehen.  

 

Motivierend und unterstützend ist, wie in diesem Beispiel, der häufige Wechsel von Lese- und 

Gesprächssequenzen. Dadurch wird den Novizen über die „Stolpersteine“ beim selbständigen 

Lesen geholfen. Solche Stolpersteine sind für Erstleser u.a. unbekannte Wörter, Lesefehler 

oder Textaussagen, die von ihnen nicht erschlossen oder miteinander verknüpft werden 

können. Sind die Leseanfänger beim selbständigen Lesen ohne Begleitung durch kompetente 

Leser, fehlen ihnen häufig der Zugang zum Textinhalt und damit auch die Motivation, 

weiterzulesen. Durch die enge Verzahnung von Lese- und Gesprächssequenzen erhalten die 

Erstleser eine für sie passende Hilfestellung beim Leseverstehen. In den Lesegesprächen 

erfahren die Leseanfänger eine Form der Unterstützung in ihrem ersten Leseverstehen wie sie 

Kinder vom Vorlesen und von Vorlesegesprächen kennen. Die Expertinnen bilden den 

stützenden Rahmen, das „Scaffolding“, das den Erstlesern das Verstehen einer Geschichte 

ermöglicht.  

Einzelne Lesegespräche enthalten auch längere Gesprächssequenzen, z.B. wenn die Novizen 

erzählen, was sie gelesen haben oder wenn sie über den Bildkontext der Kinderbücher 

sprechen
102

.  

Die oben dargestellte Struktur eines Lesegesprächs (MI4) wird zur Verdeutlichung und 

Veranschaulichung ausführlich erläutert.  

Die Expertin eröffnet das Lesegespräch mit der Frage nach dem Buchtitel. Nachdem der 

Buchtitel, „Robbi regt sich auf“ (d`Allancé), genannt wurde, beginnt Mina mit dem Lesen:  

ROBBI REGT SICH AUF. ROBBI HAT EINEN GANZ BLÖDEN TAG HINTER SICH. 

„HE! HE! SCHUHE AUSZIEHEN!“ RUFT IHM SEIN VATER NACH. „DA!“ SAGT 

ROBBI. ZUM ABENDESSEN STEHT SPINAT AUF DEM TISCH
103

. (MI4, 1-8). 

Bildkontext: Schuhe werden ins Zimmer geworfen.  

Die daran anschließende Gesprächssequenz enthält zunächst einen Korrekturhinweis der 

Expertin, dann knüpft die Novizin an ihrer Erfahrung an:  spinat isch lecker (MI4,9) 

und die Expertin stellt den Bezug zum Text und Bildkontext her:  magsch gern spinat * 

ich glaub der robbi nich oder guck mal dem sein gesicht (MI4, 9-10). Die 

Novizin liest weiter: 
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  Vgl. Kap. 5.2.1. 
103

  Der Lesetext ist in Großbuchstaben notiert.  
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„GEHT`S DIR EIGENTLICH NOCH GUT?“ FRAGT ROBBI. „AB IN DEIN ZIMMER“,  

SAGT SEIN VATER. „WENN DU DICH ABGEREGT HAST, KANNST DU WIEDER 

KOMMEN.“ „IST MIR DOCH EGAL“, BRUMMT ROBBI. (MI4, 10-14).  

In der folgenden Gesprächssequenz geht es um das Alter der Hauptfigur, dabei spielt der 

Bildkontext eine wichtige Rolle. Mina äußert:   des müsste schon größer sein * des is 

nimmer so `n kleines kind hab ich schon dacht (MI4, 14-16). Die Expertin 

antwortet:   hasch ja genau am anfang hasch dacht der wär noch ganz klein * 

aber ich glaub der geht schon in die schule * oder könnt schon sein * guck 

ma einfach mal (MI4, 15-19). Hier bezieht sich die Expertin auf eine frühere Äußerung der 

Novizin und expliziert die Aussage der Novizin, dann verweist sie auf den Lesetext:    

OBEN IN SEINEM ZIMMER SPÜRT ROBBI WIE EIN SCHRECKLICHES DING IN IHM 

HOCHSTEIGT. (MI4, 19-21). 

In der anschließenden Gesprächssequenz gibt die Expertin wieder einen Korrekturhinweis:   

achtung lies das nochmal * wie * ein (MI4, 21), den Mina aufgreift: 

schre:ckliches di:nk in ihm hochsteigt (MI4, 22). Mina äußert sich zum Bildkontext 

(MI4, 22-24), bevor sie weiter liest: 

WIE ES STEIGT UND STEIGT, BIS … (MI4, 24-25).  

Nach dem Lesen folgt eine Gesprächssequenz (MI4, 25-27), in der Mina sich wieder auf den 

Bildkontext bezieht. Die Wut des Protagonisten wird im Bildkontext als große rote, 

affenähnliche Figur dargestellt, die aus dem Mund der Hauptfigur kommt. Es folgt eine kurze 

Lesesequenz:  

 - UUUAAAAHHH - … ES GANZ PLÖTZLICH AUS IHM RAUSKOMMT (MI4, 26-28).  

 

Daran schließt sich wieder eine Gesprächssequenz (MI4, 28-31) an. Die Expertin benennt 

die Emotion der Hauptfigur:   so hat der sich geärgert gell (MI4, 28). Auch 

die Novizin äußert sich nun zu den Emotionen, dem zentralen Thema des Bilderbuchs:  

deshalb hat der sich so aufgeregt * des eklige zeug da * (MI4, 

29). Nach einer weiteren Lesesequenz (MI4, 31-33) folgt wieder eine Gesprächssequenz 

(MI4, 33-36), bei der es um die Auswirkungen der Wut geht. Dann liest die Novizin weiter:  

„IN ORDNUNG“, SAGT DAS DING. „DANN FANGEN WIR GLEICH MAL HIER AN.“ 

(MI4, 36-37). In der Gesprächssequenz folgen Korrekturhinweise (MI4, 37-39). Dann wird 

wieder gelesen: 
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UND ZACK! BETTDECKE UND KISSEN (MI4, 39). Die Expertin gibt Korrekturhinweise 

und Erläuterungen, anschließend wird die Lesesequenz fortgeführt:  

FLIEGEN DURCH DIE LUFT. PENG! DAS NACHTKÄSTCHEN. WITSCH! DIE LAMPE. 

(MI4, 42-45).  

 

Nun möchte die Expertin wissen, ob die Novizin versteht, wovon die Geschichte handelt. Die 

Gesprächssequenz leitet sie mit einer Frage ein:  verstehscht du was er grad macht 

(MI4, 46). Mina antwortet:  ja der macht alle zur sau (MI4, 46-47) und die Expertin 

bestätigt dies: ja schmeißt alles um ne (MI4, 47). Es folgt eine weitere Lesesequenz: 

(…) DANN GEHT DAS DING ZUR SPIELKISTE. „NEIN, DIE NICHT“, SAGT ROBBI: 

„KAPIERST DU NICHT? HÖR AUF!“ „DAS IST MEIN LIEBLINGSLASTER, DU 

BLÖDMANN!“ (MI4 47-53). 

  

Eine kurze Gesprächssequenz (MI4, 53-56) zum Bildkontext schließt sich an, gefolgt von 

einer weiteren Lesesequenz:  

„WAS HAT ER DIR GETAN, DER SPINNER? SEI NICHT TRAURIG, ICH MACH 

ALLES HEIL. UND DU HAU AB, DU TROTTEL!“ (MI4, 57-59).    

 

In der anschließenden Gesprächssequenz unterstützt die Expertin die Novizin beim 

Erschließen des Textzusammenhangs und stellt eine Frage:  zu wem hat er jetzt 

trottel gesagt (MI4, 59). Die Novizin kann die Frage beantworten und die Expertin bildet 

eine kausale Inferenz:   mhm weil der alles kaputt gemacht hat (MI4, 60). Dann liest 

die Novizin weiter:  

„(…) UND MEIN ALLERLIEBSTES BUCH. LAUTER ESELSOHREN HAST DU. SO, 

JETZT GEHT`S SCHON WIEDER.“ (MI4, 60-64).  

 

Die Expertin erläutert den Textinhalt in der folgenden Gesprächssequenz: versucht 

jetzt alles wieder zu reparieren (MI4, 65). Die Novizin möchte die Geschichte zu 

Ende lesen: 

„AH, HIER STECKST DU ALSO! KOMM HER, GLEICH HAB ICH DICH!“ „LOS, HIER 

REIN. UND KEINEN MUCKS MEHR!“ „DU, PAPA? KRIEG ICH NOCH NACHTISCH?“ 

(MI4, 68-71).  
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Mit der abschließenden Gesprächssequenz (MI4, 71- 74) möchte die Expertin klären, ob die 

Novizin Mina den Schluss der Geschichte verstanden hat:  meinsch jetzt ist er wieder 

lieb oder (MI4, 72). In der Antwort der Novizin wird deutlich, dass sie die Textaussagen 

und den thematischen Kern der Geschichte verstanden hat:  ja der hatte bloß * des 

ding war ja in dem drin und dann war er ganz wütend (MI4, 73-74).  

 

3.2.1.4 Lektüre 

Die verwendeten Lektürestoffe sind überwiegend Bücher der Kinderliteratur für die 

Jahrgangsstufen 1 und 2. „Unter Kinder- und Jugendliteratur ist die Gesamtheit der von 

Kindern und Jugendlichen tatsächlich konsumierten Literatur verstanden worden“ (Ewers 

2000, 2). Diese stellt einen charakteristischen Ausschnitt aus dem literarischen Angebot der 

jeweiligen Zeit dar (vgl. Ewers 2000, 2). Als zentrales Merkmal von Kinderliteratur gilt nicht 

die Zuordnung zu einer Textsorte, sondern „die Tatsache des Gelesenwerdens durch Kinder“ 

(Ewers 2000, 5) oder die Einordnung in die Kinderliteratur durch den Autor (vgl. Ewers 2000, 

5f). Weitere Definitionen beziehen sich auf den Begriff der Sozialisationsliteratur, das 

Adressiertsein an Kinder und Jugendliche sowie auf Textmerkmale, die sich sprachlich, 

formal und stilistisch an Altersstufen orientieren. Der Begriff der Anfänger – oder 

Einstiegsliteratur zielt auf eine literarästhetische Bildungsfunktion. Literarisches Lernen wird 

demzufolge erreicht durch Einfachheit, Redundanz und Nähe zur Mündlichkeit. Ewers (2000) 

beschreibt die textbezogenen Definitionen als zu eng und folgert daraus, dass Kinder- und 

Jugendliteratur nicht als kohärente Textgattung beschrieben werden kann (vgl. Ewers 2000 

8f). Die Beschreibung und Einordung in bestimmte Kategorien, z.B. Abenteuerbuch, 

Erstlesebuch, hat mit der Rolle des Buchhandels und dem öffentlichen Bibliothekswesen zu 

tun (vgl. Ewers 2000, 9). Im Folgenden werden alle verwendeten Bücher genannt. Diese sind, 

neben wenigen Ausnahmen, überwiegend der Kinderliteratur zuzuordnen und werden vom 

Buchhandel als „Erstlesebücher“ bezeichnet. Die Buchtitel werden in alphabetischer 

Reihenfolge aufgeführt: 

Büffelsohn und der kleine Stern (Pestum 1997) 

Da war es nur noch eins (Balhorn u.a. o.J)  

Das Buch im Buch im Buch (Müller, 2001) 

Das kleine Känguru in Gefahr (Maar 1998) 



Anlage der empirischen Untersuchung 120 

Das kleine Känguru und der Angsthase (Maar 1997) 

Das Wunschpony (Heuck & Altegoer 2001) 

Dicke Freundinnen (Funke, 1999) 

Ein klarer Fall für die Schuldetektive (von Vogel & Zimmer 2005) 

Drei kleine Katzen (Buck 1994) 

Durchgeblickt! Fahrzeugriesen (Kirkwood & Würmli 1998) 

Ein riesiges Tier (Balhorn u.a. o.J.) 

Eins, zwei, drei, … viele (Balhorn u.a. o.J) 

Flecki auf Entdeckungsreise (Hill, 1981) 

Feuerwehrgeschichten (Reider & Tust 2001) 

Fred und die Bücherkiste ( Könnecke 2002) 

Kleine Rittergeschichten (Grolik 2001) 

Kleiner Frechdachs auf vier Pfoten (Keller 2005) 

Komm nach Hause, kleines Kätzchen (Reider & Rarisch 2004) 

Krankengeschichten vom Franz (Nöstlinger 1998) 

Kurz, der Kicker (Baltscheit & Ulf 2004) 

Meisterdetektiv Benjamin Katz. Ein Zauberer verschwindet (Königsberg & Henze 2000) 

Mit Jule durch den Tag (Probst & Schultheis 1999) 

Mit Zaubern macht die Schule Spaß (Koenig & Tust 2003) 

Nickel flunkert gute Noten (Bröger 1999) 

Nickel spielt Lehrerin (Bröger 1993) 

Robbi regt sich auf (d`Allancé 2004) 

Sofie und die Klamottenkiste (Westera &Straaten 2001) 
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Zautüfon (Balhorn o.J.).  

 

3.2.2 Auswahl und Zusammensetzung der Stichprobe 

Die Auswahl der Kinder der Stichprobe erfolgte nach mehreren Kriterien: Stand der 

Leseentwicklung, Geschlecht, Muttersprache, Einzugsgebiet der Schulen. Die vier 

ausgewählten Grundschulen gehören zum Staatlichen Schulamtsbezirk Ludwigsburg und 

haben unterschiedliche Einzugsgebiete. Zwei der Schulen liegen in kleinen Städten (je ca. 

30.000 und 45.000 Einwohner), in denen der Anteil an Migranten im Jahr 2005 zwischen 16 

und 20% betrug. Die anderen beiden Schulen gehören zu Gemeinden mit je ca. 5000 

Einwohnern (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
104

 2017)Der statistische 

Überblick über die Bildungsabschlüsse in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg im 

Jahr 2005 zeigt, dass 55% der Bevölkerung einen mittleren Bildungsabschluss haben 

(Lehrberuf, Meister und Techniker) und ca. 12% einen Hochschulabschluss, 33% sind ohne 

Schulabschluss (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
105

 2017). Im Jahr 2005 sind 

die vier Grundschulen jeweils 2- bzw. 3-zügig. Der Anteil der Kinder mit 

Migrationshintergrund unterscheidet sich stark. An der Schule einer Gemeinde waren es 10 -

15%, an zwei weiteren Schulen betrug der Anteil ca.20%, an der vierten Schule hatten knapp 

80% der Schüler einen Migrationshintergrund. 

Nach Rücksprache mit den Lehrerinnen der Grundschulen zum Stand der Leseentwicklung 

einzelner Schüler des Leseclubs wurde der Leistungsstand der Kinder durch zwei Lesetests zu 

Beginn der Untersuchung erhoben. Verwendet wurde ein standardisiertes Verfahren, das 

Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 1 – 4 (vgl. Mayringer & Wimmer 2003) und 

ein halb standardisiertes Verfahren, der Stolperwörterlesetest für die Klassen 1 - 4 (vgl. Metze 

2006). Das Salzburger Lese-Screening (SLS 1-4) überprüft das Leseverstehen auf Satzebene 

(Lesefertigkeit) und die Lesegeschwindigkeit, indem einfache richtige und falsche Sätze 

dargeboten werden. Diese müssen schnell gelesen und nach ihrer Richtigkeit beurteilt werden. 

Der Test ist für das Ende des ersten Schuljahres bzw. Beginn des zweiten Schuljahres und 

dann für jedes weitere Halbjahr der Klassenstufen 2 - 4 normiert. Über die Normwerte kann 

ein Lesequotient ermittelt werden, der wie der Intelligenzquotient skaliert ist (vgl. Mayringer 

                                                 
104

  https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/MigrNation/01035010.tab?R=LA. (Stand: 4.8.17). 
105

  https://www.statistik-

bw.de/BildungKultur/BilStrukturAusgaben/MVZbevAbschluss.psp?path=BevoelkGebietBevoelkerung. 

(Stand: 4.8.17). 
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& Wimmer 2003). Der Stolperwörterlesetest für die Klassen 1 - 4 wurde von Wilfried Metze 

konzipiert und kostenfrei im Internet zur Verfügung gestellt (vgl. Metze 2006). Die Nutzer 

wurden gebeten die Testergebnisse zur Verfügung zu stellen; dadurch sollten eine 

angemessene Stichprobengröße und eine breite Vergleichsbasis zustande kommen. Die 

Vergleichstabellen mit Prozentrangplätzen beruhen demzufolge auf einer nicht 

repräsentativen Stichprobe
106

. Mit dem Stolperwörterlesetest kann das Leseverstehen auf 

Satzebene und das Lesetempo überprüft werden. Den Schülern werden Sätze vorgelegt, in die 

jeweils ein Wort eingebaut ist, das nicht passt bzw. stört. Das „Stolperwort“ ist ein Wort, das 

auf semantischer oder syntaktischer Ebene als nicht zugehörend identifiziert werden muss. 

Vergleichswerte liegen für das Ende der Klassenstufen 1 - 4 vor, die Werte werden in 

Prozentrangplätzen angegeben.  

 

Die Tests wurden im Juni 2005, das heißt am Ende des ersten Schuljahres, mit allen Schülern, 

die an ihren Schulen die Leseclubs besuchten, durchgeführt. Die Ergebnisse aus den Lesetests 

waren, neben den o.g. Kriterien und weiteren Aspekten (regelmäßige Teilnahme, 

Einverständnis der Eltern) relevant für die Zusammensetzung der Gesamtstichprobe, so dass 

die Daten von 10 Kindern in die Untersuchung aufgenommen werden konnten. Die 

Stichprobe besteht aus 6 Mädchen und 4 Jungen. Diese setzt sich aus 4 Kindern mit Deutsch 

als Muttersprache und 6 Kindern mit Deutsch als Zweitsprache zusammen. Am Ende der 

Untersuchung konnten somit von 10 Schülern der Klassen 1 und 2 die Lesegespräche 

ausgewertet werden.  

 

Alle Kinder der Stichprobe besuchten wöchentlich den Leseclub für Erstleser und nahmen am 

regulären Ablauf des Leseclubs teil. Während dieser Zeit nahm jedes Kind der Stichprobe 

(parallel zum Leseclubangebot) auch an den Lesegesprächen teil (ca.15-20 Minuten). Eine 

Übersicht über die Kinder der Stichprobe mit den genannten Daten ist in der folgenden 

Tabelle (Tab. 4) zu sehen.  
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  Die Durchführung des Stolperwörterlesetests mit einer großen repräsentativen Stichprobe (ca. 18.000 

Schüler) fand in Nord-Rhein-Westfalen statt (vgl. Brügelmann 2003).   
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Kind  Kürzel Geschlecht Sprache  Stolperwörter- 

Lesetest/ PR 

SLS 

Lesequotient 

 

Gina GA w DaZ 10 76 

Markus MAK m D 10 81 

Fatin FA m DaZ 12 107 

Denir DE m DaZ 19 80 

Sina SI w DaZ 38 86 

Mina MI w D 42 90 

Melanie ME w D 25 81 

Mark MA m D 22 70 

Isa IS w DaZ 48 95 

Ayse AY w DaZ 10 72 

 

Tab. 4: Kinder der Stichprobe. Abkürzungen: DaZ = Deutsch als Zweitsprache, D = Deutsch 

als Muttersprache, PR = Prozentrang, LQ = Lesequotient 

 

3.3 Erhebungsverfahren und Datenaufbereitung  

Während des gesamten Untersuchungszeitraums von Mai 2005 bis Februar 2006 (Ende 

Klasse 1 bis Mitte Klasse 2) wurden in regelmäßigen Abständen (ca. 6-8 Wochen) insgesamt 

fünf Audioaufnahmen von den Lesegesprächen aller Kinder der Stichprobe durchgeführt. 

Lediglich zwischen der zweiten Aufnahme im Juli und der 3. Aufnahme im Oktober betrug 

der zeitliche Abstand ca. 12-14 Wochen aufgrund der Sommer- und der Semesterferien. Der 

Erhebungszeitraum wurde bewusst gewählt, da die Kinder der Grundschule gegen Ende des 

ersten Schuljahres und spätestens im zweiten Schuljahr basale Lesefertigkeiten erworben 

haben (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 10).  
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Die Audioaufnahmen und begleitende Beobachtungen bilden die Datengrundlage. Die 

Aufnahmen wurden mit HIAT (vgl. Ehlich & Rehbein 1976, Ehlich 1993) transkribiert. Sie 

bilden die Datengrundlage für die Beschreibung der Lesegespräche. Die unten stehende 

Tabelle (Tab. 5) zeigt eine Übersicht über alle Lesegespräche aus dem 

Untersuchungszeitraum, die in die Analyse einflossen. Der Datenkorpus besteht insgesamt 

aus 27 Audioaufnahmen und den entsprechenden Transkripten. Mit dem Kürzel (z.B. IS5) 

werden die Transkripte folgendermaßen gekennzeichnet: Die Abkürzung steht für den Namen 

des Kindes (IS = Isa) und die angehängte Ziffer für den jeweiligen Untersuchungsabschnitt.  

 

Untersuchungs-

abschnitt 

1 2 3 4 5 

Monat Mai 2005 Juli 2005 Oktober 

2005 

Dezember 

2005 

Februar 2006 

Trankskripte AY1 

FA1 

GA1 

IS1 

MAK1 

ME1 

 

AY2 

 

AY3 

DE3 

MA3 

ME3 

MI3 

 

AY4 

DE4 

FA4 

GA4 

IS4 

MA4 

MAK4=GA4 

ME4 

MI4 

SI4 

FA5 

IS5 

MA5 

MAK5 

ME5 

MI5 

 

 

 

Tab. 5: Übersicht über alle verwendeten Aufnahmen und Transkripte. 

 

Da mentale Prozesse nicht direkt beobachtet, sondern nur indirekt erfasst werden können, 

wird im Folgenden das Beobachtungsinstrument vorgestellt und seine Wahl begründet. Der 

Versuch die mentale Verarbeitung beim Leseverstehen zu erfassen wurde erstmals von 
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Kenneth S. Goodman (1976) unternommen. Über die Analyse von „unerwarteten 

Reaktionen
107

 beim oralen Lesen“ (vgl. Goodeman 1976, 298), also von Verlesungen, will 

Goodman Rückschlüsse auf die mentale Verarbeitung des Lesers ziehen und entwickelte ein 

Verfahren zum audio- und  kriteriengestützten Registrieren von Verlesungen. Im 

deutschsprachigen Raum erforschten Scheerer-Neumann (1999) und von Wedel-Wolff (1998) 

Herangehensweisen von Kindern beim Lesen, indem Verlesungen, Auslassungen und 

Selbstkorrekturen in transkribierten Audiomitschnitten analysiert wurden.   

Huneke weist darauf hin, dass in diesen Verfahren das Verständnis des Lesens auf das 

Dekodieren reduziert wird. Der Vorschlag der Lesenotate (vgl. Huneke 2005, 108f, 

Hagemann 2003, 39f) strebt demgegenüber an, das Lesen von Leseanfängern nicht auf der 

Ebene der Worterkennung zu belassen, sondern den Begriff des Lesens auf das Textverstehen 

zu erweitern (vgl. Kapitel 2.2.1.).Als Beobachtungsinstrument schlagen Steinig & Huneke 

(2004, 183) und Huneke (2005, 122) die Vorgehensweise der Lesenotate vor.  

Die Lesenotate basieren auf dem Drei-Wege-Modell, das im Unterschied zum Zwei-Wege-

Modell, das Textverstehen von Leseanfängern einbezieht und damit auch die 

hierarchiehöheren Komponenten des Verstehens (vgl. Huneke 2005, 119ff) berücksichtigt. 

Huneke verwendet das Modell als Bezugspunkt für eine „qualitative Interpretation von Daten 

lauten Lesens und lesebegleitender Äußerungen“  (vgl. Huneke 2005, 122). Mit Hilfe der 

Lesenotate werden lesebegleitende Artikulation (Vokalisationen) und auch die Äußerungen 

der Kinder festgehalten, die zwischen den Lesesequenzen stattfinden.  Diese Äußerungen 

können nach Hinweisen zu mentalen Prozessen befragt werden (vgl. Huneke 2005, 120ff). 

Äußerungen, die sich auf Textinhalte oder den Bildkontext beziehen, können ebenfalls nach 

Hinweisen auf mentale Prozesse des Leseverstehens (interne Verarbeitungsprozesse) befragt 

werden. Daraus können ggfs. Rückschlüsse auf Teilprozesse bei der Verarbeitung des 

Gelesenen gezogen werden (vgl. Huneke 2005, 120f).  Als Beobachtungsinstrument wird 

deshalb die Vorgehensweise der Lesenotate angewendet (vgl. Steinig & Huneke 2004, 183, 

Huneke 2005, 122), da die mentalen Prozesse des Lesers nur indirekt „erforscht“ und 

beschrieben werden können.  

Die Transkription erfolgte in Anlehnung an die Konventionen von HIAT (Halbinterpretative 

Arbeitstranskription) (vgl.  Dittmar 2004, 109). HIAT basiert auf der Partiturschreibweise, das 

heißt, die Zeitverhältnisse des Miteinandersprechens werden synchron wiedergegeben. 

Synchronizität und Sukzessivität wird auf einer Partiturfläche abgebildet. HIAT eignet sich 
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  Goodman möchte ausdrücklich den Begriff Lesefehler vermeiden, in der Übersetzung wird deshalb 

„unerwartete Reaktionen“  für den Begriff „miscue“ gewählt (vgl. Goodman 1976, 298). 
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deshalb besonders für Mehrparteiengespräche und gibt durch die Partiturschreibweise einen 

Überblick über kommunikative Ereignisse, die gleichzeitig stattfinden (vgl. Dittmar 2004, 

218f). Verwendet wurde die Version HIAT-DOS, 2.2. (vgl. Ehlich 1994). Die Partitur besteht 

aus den Sprecherzeilen für jeden Sprecher, in der die sprachlichen Äußerungen 

standardsprachlich verschriftet werden, allerdings ohne Großschreibung und ohne 

syntaktische Markierungen. Jeder Sprecherzeile sind weitere Zeilen zugeordnet, dabei können 

in der darüber liegenden Zeile Angaben zur Intonation gemacht werden, in den darunter 

liegenden (1-3) Kommentarzeilen können non-verbale Aktivitäten vermerkt werden (vgl. 

Dittmar 2004, 111f). Eine der Kommentarzeilen wurde verwendet, um den Lesetext (in 

Großbuchstaben) anzugeben. Folgende Transkriptionszeichen wurden verwendet. 

Zeichen für die Transkription  

 

1. Sprecherzeile 

 

* Mikropause 

** etwas längere Pause 

*3s* Pause, Dauer in Sekunden 

/ Wortabbruch, syntaktischer Abbruch 

: Dehnung (nur bei Vokalen möglich) 

:: besonders lange, auffällige Dehnung 

(…) zweifelhafter oder unverständlicher Wortlaut 

(was) vermutete Äußerung, interpretativ erschlossene Äußerung   

der Betonung 

(lachen) andere akustisch wahrnehmbare Tätigkeit, z.B. (husten)  

 

2. Intonationszeile 

 

/ steigende Intonation 

\ fallende Intonation 

-- schwebend, gleich bleibende Intonation, hohe Stimmlage (nur, wenn auffällig) 

_ schwebend, gleich bleibende Intonation, tiefe Stimmlage (nur wenn auffällig) 
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^ steigend-fallende Intonation                                                                                            

\/ fallend-steigende Intonation, z.B. mhm 

 

3. Kommentarzeilen (d.h. nonverbale Kommunikation oder Ereignisse) 

 

(blättert)  Beschreibung der praktischen Handlung, kursiv 

 

LESETEXT in der untersten Kommentarzeile (einer Fläche) steht der Lesetext in  

  GROßBUCHSTABEN  

  

3.4 Überlegungen zum methodischen Vorgehen 

Gegenstand der Untersuchung ist die Erhebung, Aufbereitung und Analyse von Daten zu 

Leseverstehensleistungen von Leseanfängern in einem ko-konstruktiven Setting. Das 

methodische Vorgehen erfolgt im Wesentlichen über zwei Verfahren. Als Methode zur 

Auswahl und Zuordnung der Analyseeinheiten wird die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. 

Mayring 1999) genutzt. Zur Beschreibung und Analyse des Gesprächsverhaltens werden 

Methoden der linguistischen Gesprächsanalyse angewendet.  

Um die Fragen I (1) und (2) beantworten zu können, wird in folgender Weise vorgegangen:   

In der Analyse wird zunächst eine Zuordnung der beobachtbaren Äußerungen der 

Leseanfänger zu Teilprozessen im Kognitionsmodell vorgenommen (vgl. Kap. 4), auch wenn 

die Datengrundlage auf dem Konzept von Ko-Konstruktion basiert. 

 

Die Analyseeinheiten werden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1999, 

91) ausgewählt (vgl. Heins, 2016, 310).  Das verstehende Interpretieren, die Analyse der 

Einheiten, erfolgt mit sequenzanalytischen Methoden. Mit der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse können Daten reduziert, verborgene Bedeutungen berücksichtigt, Kategorien 

gebildet und bedeutungshaltiges Material systematisch geordnet werden (vgl. Heins 2016, 

305). Ausgehend vom Untersuchungsinteresse dient hier die qualitative Inhaltsanalyse 

lediglich der Auswahl der zu analysierenden Einheiten (Sequenzen). Der Kern der Methode 

besteht in einer Systematisierung relevanter Bedeutungsaspekte, die durch ein 

Kategoriensystem geordnet werden und denen Textteile zugeordnet werden können (vgl. 

Schreier 2006, 428). Die Analyseeinheiten, Ausschnitte aus den Lesegesprächen (Lesenotate) 

werden gewonnen, indem eine deduktiv-induktive Vorgehensweise gewählt wird. Die am 
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Material orientierte und gleichzeitig theoriegeleitete Gewinnung von Analyseeinheiten 

ermöglicht es, Theorien, Konzepte und Modelle mit dem Vorgehen der induktiven 

Kategorienbildung zu verbinden (vgl. Heins 2016, 307f).  

Das theoriengeleitete Systematisieren von Analyseeinheiten orientiert sich an den 

Teilprozessen des Textverstehens (vgl. Leseprozessmodell von Irwin 1986; Blatt & Voss 

2005, 246), die in Kapitel 2.3.2. erläutert und dargestellt wurden. Die Auswahl von Einheiten 

beobachtbarer Äußerungen wird aus dem Datenmaterial gewonnen und entwickelt, die 

Zuordnung zu Teilprozessen des Lesens erfolgt materialgestützt. Mit der Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1999, 91f) wird die am Material entwickelte, 

theoriegeleitete Auswahl und Zuordnung in mehreren Schritten durchgeführt, überprüft, 

revidiert und schließlich festgelegt in Bezug auf die Fragestellung und die theoretische 

Fundierung.   

 

Das so entwickelte Zuordnungssystem mit den entsprechenden Analyseeinheiten wird in 

Kapitel 4 dargestellt und verwendet.  Die „Teilprozesse“ der Leseanfänger bei der 

Verarbeitung des Gelesenen sind den jeweiligen Teilprozessen des Lesens im 

Kognitionsmodell zugeordnet. Die mentalen Prozesse werden in ein Prozessmodell des 

Textverstehens, das Leseprozessmodell von Irwin (1986, Blatt & Voss 2005, 246) 

eingeordnet. Das Zuordnungssystem macht damit die Verknüpfung von Theorie und 

empirischer Untersuchung deutlich.   

 

Zur Beantwortung von Frage II (1-6) wird folgendermaßen vorgegangen:  

Um die gemeinsame Konstruktion von Textverstehen und die Relevanz der Steuerung durch 

Experten und Novizen zu beschreiben, werden einzelne Aspekte des Gesprächsverhaltens mit 

Methoden der linguistischen Gesprächsanalyse untersucht. Das Gesprächsverhalten in den 

Lesegesprächen für Erstleser wird mit sequenzanalytischen Methoden analysiert (vgl. Brinker 

& Sager 2006, Brinker u.a. 2001). Ausgangspunkt der Analyse ist der Sprecherwechsel 

(„turn-taking“) und dabei die Art des Zustandekommens.  

 

Alle Lesegespräche werden systematisch unter dem Aspekt des „turn taking“ untersucht. 

Insbesondere soll dabei der Fokus darauf gelenkt werden, wer den „Ausstieg“ aus einer 

Lesesequenz initiiert, d.h. wer eine Lesesequenz beendet. Leitend ist die Frage, was nach dem 

Lesen eines Textabschnittes geschieht und wo die Expansion hinführt (Äußerungen zu Text- 

und Bildinhalten) hin?  
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Bei der Analyse fiel auf, dass die Experten in der Regel an anderen Stellen (und aus anderen 

Gründen) im Lesegespräch initiativ sind als die Novizen. Die Initiierung und 

Gesprächsteuerung von Novizen (vgl. Kap. 5) und Experten (vgl. Kap. 6) wird deshalb 

getrennt beschrieben. Bei den Leseanfängern interessiert die Selbstwahl beim 

Sprecherwechsel hauptsächlich in Bezug auf Verstehensvorgänge und Lesemotivation. Ein 

Anzeichen dafür könnte die Initiative (initiierender Gesprächsschritt) nach einer Lesesequenz 

und beim Sprecherwechsel in den Gesprächssequenzen sein. Die Untersuchung des 

Gesprächsverhaltens der Experten (vgl. Kap. 6) zielt auf die Beschreibung der 

Zusammenhänge zwischen Verstehensleistungen der Novizen und der Art und Weise der 

Intervention bzw. der Gesprächssteuerung ab. 

  

3.5 Linguistische Gesprächsanalyse   

In diesem Kapitel wird zunächst das Konzept der linguistischen Gesprächsanalyse vorgestellt, 

das in seinen Grundgedanken ebenfalls von der  Ko-Konstruktion ausgeht wie sie dem 

Konzept Lesegespräche zugrunde liegt. Daran anschließend werden die für die Analyse 

relevanten Bereiche der Gesprächsanalyse beschrieben.  

Die linguistische Gesprächsanalyse, eine eigenständige Teildisziplin der Linguistik, setzt sich 

zum Ziel, soziale Interaktion sprachsystematisch zu beschreiben und zu erklären. Sie wird als 

Gegenstück zur Textanalyse betrachtet und richtet ihr Interesse auf dialogisches sprachliches 

Handeln  (vgl. Brinker & Sager 2006, 7). Die Gesprächsanalyse geht davon aus, dass die 

Herstellung von Bedeutung und Sinn in der gemeinsamen Konstruktion der an einem 

Gespräch beteiligten Sprecher entsteht (vgl. Brinker & Sager 2006, 127). Ein wesentlicher 

Grundgedanke dabei ist, dass die Gesprächspartner ihre kommunikativen Aktivitäten zu 

einem gemeinsamen Konstrukt zusammensetzen, welches zu jedem Zeitpunkt von jedem der 

Partner wahrnehmbar ist (vgl. Brinker & Sager 2006, 133).  „Entscheidend ist bei dieser 

Konzentration auf das sinnhafte Handeln, daß der Sinn eben im Prozeß des Handelns entsteht, 

und zwar in der Deutung der Handelnden selber“ (Brinker & Sager 2006, 128). Das Ziel ist 

demzufolge, zu rekonstruieren, welchen Sinn die Interaktionspartner im Gespräch 

konstruieren und welche sprachlichen Mittel und Verfahren sie dabei verwenden.  

Das konkrete Gespräch wird als Resultat eines interaktiven Prozesses betrachtet. Bei der 

Beschreibung und Rekonstruktion gesprächskonstitutiver Elemente werden zwei Perspektiven 

berücksichtigt, die sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Zum einen werden Struktur und 
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Funktion der gesprächskonstitutiven (sprachlichen) Einheiten ermittelt (Brinker & Sager 

2006, 19f). Als Grundeinheit des Gesprächs gilt dabei der Gesprächsschritt, 

Gesprächssequenz und Gesprächsphase werden als Kombination oder Abfolge von 

Gesprächsschritten definiert (vgl. Brinker & Sager 2006, 60ff).  Zum anderen wird der 

Prozess der Konstituierung selbst beschrieben, der sich auf die interaktiven Verfahren der 

Gesprächspartner bezieht (vgl. Brinker & Sager 2006, 20). 

 

Gespräche werden als komplexe Interaktionen bezeichnet, die unter strukturellen und 

prozeduralen Aspekten analysiert werden können. Zur Systematisierung können die 

verschiedenen Ebenen der Gesprächsorganisation, die Makroebene, die Medioebene und die 

Mikroebene
108

  mit den entsprechenden Kategorien herangezogen werden. Die für die 

Fragestellung dieser Arbeit relevanten Kategorien sind alle der Mesoebene zuzuordnen. Zur 

Mesoebene zählen die Einheiten von Gesprächsschritt und Gesprächssequenz, hier werden der 

Sprecherwechsel und die Verknüpfung von Gesprächsschritten zu Handlungsfolgen 

(Sequenzen) organisiert
109

.  

 

Die für die Analyse des Gesprächsverhaltens von Experten und Novizen (Kapitel 5 und 6) 

relevanten Einheiten und Verfahren sind die Folgenden: Sprecherwechsel durch Selbst- und 

Fremdzuweisung, initiierende und respondierende Gesprächsschritte, Beteiligungsrollen 

(Sprecher, Hörer), Strukturierung von Gesprächsbeiträgen, Verknüpfung von 

Gesprächsschritten zu Sequenzen, Verständnissicherung und Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. 

Brinker & Sager 2006, 60ff).  Zunächst werden die Einheiten von Gesprächsschritt und 

Gesprächssequenz und die verschiedenen Verknüpfungsebenen beschrieben. Anschließend 

werden Einheiten und Verfahren unter der Perspektive der Gesprächssteuerung dargestellt. 

 

Der Gesprächsschritt („turn“) gilt in der Gesprächsanalyse als die Grundeinheit des Dialogs. 

Konstitutiv für das Gespräch ist der Sprecherwechsel. Gesprächsschritte können vielfältig und 

unterschiedlich aufeinander bezogen sein. Zwischen den Gesprächsschritten bestehen 

grammatische, thematische und kommunikativ-funktionale Verknüpfungen, die die 

Gesprächskohärenz
110

 bilden. Das Herstellen von Gesprächskohärenz beruht darauf, dass 

Gesprächspartner das Kooperationsprinzip anerkennen und jeden Gesprächsschritt in den 
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  Vgl.: http://www.tu-chemnitz.de/phil/gf/lektionen/org_organisation/03.php (Stand: 14.3.2007) 
109

  Vgl.: http://www.tu-chemnitz.de/phil/gf/lektionen/org_organisation/03.php (Stand:14.3.2007) 
110

  Der Begriff der Gesprächskohärenz wird analog zu Textkohärenz verwendet (vgl. Brinker/ Sager 2006, 77).  
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vorausgehenden thematischen und kommunikativen Zusammenhang einordnen (vgl. Brinker 

& Sager 2006, 77f).  

Die grammatische Verknüpfung von Gesprächsschritten bedient sich ähnlicher 

Verknüpfungsmittel wie sie zur Textbildung verwendet werden. Das Prinzip der 

Wiederaufnahme spielt dabei eine wichtige Rolle und es wird, wie in der Textlinguistik, 

zwischen expliziter und impliziter Wiederaufnahme
111

 unterschieden. Die explizite 

Wiederaufnahme erfolgt durch Proformen oder durch Rekurrenz, das heißt durch 

Wiederholung desselben Substantivs in einem nachfolgenden Gesprächsschritt. Die implizite 

Wiederaufnahme wird durch semantische Kontiguität hergestellt, das heißt durch semantische 

Nähe zum Bezugsausdruck, die logisch, kulturell oder ontologisch begründet ist. Eine Form 

der Wiederaufnahme, die Konstruktionsübernahme ist eine spezifische Ausprägung auf der 

Gesprächsebene. Bei der Konstruktionsübernahme werden zwei Gesprächsschritte dadurch 

miteinander verbunden, dass „der Folgeschritt die syntaktische Struktur des Vorgängerschritts 

ganz oder teilweise bewahrt, sie sozusagen wiederholt“ (Brinker & Sager 2006, 79). Die 

Konstruktionsübernahmen haben meist die Funktion, den Sprecher zu bestätigen, bzw. 

Zustimmung zum vorausgehenden Redebeitrag zu signalisieren (vgl. Brinker & Sager 2006, 

77ff).  

Die verschiedenen Wiederaufnahmeverfahren haben eine wichtige Bedeutung für die 

Gesprächskohärenz, da über diese die Einheitlichkeit des Kommunikationsgegenstands, das 

heißt, das Gesprächsthema, (sprachlich) zum Ausdruck kommt. In einem Gespräch 

manifestiert sich über verschiedene nominale und pronominale Wiederaufnahmen die 

thematische Orientierung. „Die Wiederaufnahmestruktur fungiert gewissermaßen als 

Trägerstruktur für die thematischen Zusammenhänge“ (vgl. Brinker & Sager 2006, 82). 

Verfügen Gesprächspartner über ausreichend thematisches und kontextuelles 

Hintergrundwissen, dann sind grammatische Verknüpfungsmittel weniger wichtig; die 

Verknüpfung von Gesprächsschritten erfolgt dann thematisch. Die Entfaltung eines Themas 

wird als Gefüge von Beziehungen zwischen dem Thema des Gesprächs und den Teilinhalten 

in den einzelnen Gesprächsschritten beschrieben. Je nach Art der Beziehungen zwischen den 

Teilinhalten wird zwischen deskriptiver, narrativer, explikativer und argumentativer 

Themenentfaltung unterschieden (vgl. Brinker & Sager 2006, 80ff).   

Andere Formen der Verknüpfung im Gespräch sind Verfahren der Redewiederaufnahme wie 

beispielsweise Rephrasierungen, Paraphrasen und Kommentare (vgl. Kotschi 2001, 1343ff).  
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  Vgl. dazu Brinker, K. (2005): Linguistische Textanalyse. 6. Aufl., Berlin. S. 27ff. 



Anlage der empirischen Untersuchung 132 

Paraphrasen werden beschrieben als inhaltlich variierende Wiederholungen von bereits 

Gesagtem (vgl. Schwitalla 2006, 185). Die Äquivalenz zwischen Paraphrase und 

Bezugsausdruck muss nicht lexikalisch-syntaktisch identisch sein, aber ein gewisses Maß an 

semantischer Übereinstimmung aufweisen (vgl. Kotschi 2001, 1346). Der Retrospektive 

Bezug gilt als Wiederholung von vorausgehenden Gesprächspassagen. Die „retrospektiven 

Kohäsionsmittel“ (Bublitz 2001, 1336) betreffen alle Formen der Wiederholung und finden 

sich auf allen sprachlichen Ebenen. Sie dienen der Kohärenzstiftung und der 

Verständnissicherung (vgl. Bublitz 2001, 1336).  Dabei „verwenden Sprecher Eigen-

Wiederholungen in der Annahme, dass der Hörer das Wiederholte zunächst nicht verstanden 

hat, (…)“ (Bublitz 2001, 1337). Der prospektive Bezug eröffnet Erwartungen und kann die 

Hörerinterpretation steuern (vgl. Bublitz 2001, 1338). Auch Redundanz gilt als 

Gesprächsprinzip, um Verständnissicherung zu erreichen. Redundanz soll dem Hörer helfen, 

eine Fülle sprachlicher Ausdrücke aufzunehmen und zu verarbeiten (vgl. Bublitz 2001, 1339).  

 

Der Begriff der Gesprächssequenz wird ausschließlich kommunikativ-funktional definiert und 

konstituiert sich aus der Folge von mindestens zwei Gesprächsschritten verschiedener 

Sprecher (vgl. Brinker & Sager 2006, 83f). Dadurch wird ein Handlungszusammenhang 

konstituiert. Der Handlungstyp ist sowohl durch die kommunikative Absicht des Sprechers 

bestimmt als auch durch die Position im Gesprächsverlauf (initiierend oder respondierend). 

Die zu einer Gesprächssequenz gehörenden Gesprächsschritte müssen nicht immer direkt 

nacheinander erfolgen, beispielsweise wenn Zwischenfragen gestellt werden (vgl. Brinker & 

Sager 2006, 84f).  Für eine Klassifikation von Gesprächsschritten „ist die für das dialogische 

Prinzip konstitutive Unterscheidung zwischen initiierenden und respondierenden (reaktiven, 

reagierenden) Schritten“ (vgl. Brinker & Sager 2006, 74) notwendig. Mit einem initiierenden 

Gesprächsschritt fordert der Sprecher den Hörer auf zu reagieren. Der Hörer erfüllt mit dem 

respondierenden Gesprächsschritt die mit dem initiierenden Schritt etablierten Obligationen. 

Neben dem initiierenden und respondierenden Gesprächsschritt existiert noch der so genannte 

gemischte Gesprächsschritt, der sowohl initiierende als auch respondierende Komponenten 

enthält. Dieser „reaktivierende“ Gesprächsschritt ist besonders charakteristisch für 

symmetrische Gespräche. In der Unterscheidung von initiierenden, respondierenden und 

reaktivierenden Gesprächsschritten zeigt sich der sequentielle Aufbau von Gesprächen (vgl. 

Brinker & Sager 2006 74ff).  

Zur Bewältigung der kommunikativen und interaktiven Aufgaben existieren Regeln und 

Konventionen, die den Ablauf und die Geordnetheit des Gesprächs, z.B. beim 
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Sprecherwechsel oder bei der Gestaltung von Folgeäußerungen, regeln. Dadurch ist es den 

Beteiligten möglich, die Aktivität des Gesprächspartners bis zu einem gewissen Grad zu 

steuern (vgl. Kallmeyer & Schütze 1976, 13f:  in Tiitula 2001, 1363). Die Steuerung kann die 

Folgeaktivität betreffen oder kann sich auch auf längere Gesprächssequenzen ausdehnen. 

Allerdings sind die Steuerungsmöglichkeiten eines Beteiligten relativ, da die steuernden 

Aktivitäten vom Gesprächspartner akzeptiert und befolgt oder zurückgewiesen werden 

können. Das bedeutet, dass man nicht nur in der Sprecherrolle, sondern auch in der Hörerrolle 

die Möglichkeit hat, den Gesprächsverlauf zu steuern. Indem der Hörer beispielsweise 

Aufmerksamkeit, Verstehen, Akzeptieren, Ablehnung oder Missbilligung ausdrückt, kann er 

den Sprecher zum Fragen, Weitersprechen, Erklären etc. bringen (vgl. Tiitula 2001, 1363f). 

Gesprächssteuernd sind Aktivitäten, mit denen die Interagierenden auf den Verlauf des 

Gesprächs lenkend einwirken, indem sie z.B. versuchen zu regeln, wer das Rederecht 

erhält, worüber gesprochen wird und welche Handlungen die Gesprächspartner 

durchzuführen haben (Tiitula 2001, 1361). 

Steuernde Aktivitäten finden demnach auf allen Ebenen der Interaktion statt: auf der Ebene 

der Gesprächsorganisation, der Ebene der Handlungskonstitution und der Ebene der 

Themenbehandlung (vgl. Tiitula, 2001, 1364).  

Auf der Ebene der Gesprächsorganisation geht es um die Verteilung der Redegelegenheiten 

und damit um die Regeln des Sprecherwechsels
112

. Je nach Interaktionstyp sind die Formen 

des Sprecherwechsels verschieden, das heißt, dass in institutionellen Interaktionen andere 

Formen beim Sprecherwechsel auftreten als in Alltagsgesprächen. Liegen keine besonderen 

Regelungen vor, wird das Rederecht immer wieder neu und jeweils nur für eine 

Redegelegenheit, also strikt lokal verteilt. Ein Sprecherwechsel kann durch Fremd- oder 

Selbstzuweisung erfolgen (vgl. Binker & Sager 2006, 65f).  Die Zuweisung des Rederechts an 

den nächsten Sprecher kann durch eine initiierende Handlung, z.B. eine Frage, Aufforderung, 

Bitte, Namensnennung oder Kopfnicken erfolgen und wird als Fremdwahl
113

 bezeichnet (vgl. 

Brinker & Sager 2006, 65).  Mit der Fremdwahl kann lediglich eine Übergabe des Rederechts 

verbunden sein. Es können aber auch unterschiedliche Obligationen damit erzeugt werden, 

wie die Pflicht zu sprechen oder auf eine Frage zu antworten (vgl. Tiitula 2001, 1364f). 

Nimmt der jeweilige Sprecher keine Auswahl vor, so kann einer der Beteiligten sich selbst 

zum Sprecher bestimmen. Der Sprecherwechsel kommt durch Selbstwahl zustande und 

erfolgt selbstinitiativ. Dabei sind zwei Grundformen zu unterscheiden, die Selbstwahl mit und 
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  Mit den Regeln des Sprecherwechsels haben sich als erste Sacks, Schegloff & Jefferson auseinandergesetzt 

(1974, 696 ff). 
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  Vgl. http://www.tu-chemnitz.de/phil/gf/lektionen/org_sprecherwechsel/05.php. (Stand : 14.3.2007) 
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die ohne Unterbrechung des Sprechers (vgl. Brinker & Sager 2006, 65). Der Hörer kann den 

Sprecherwechsel ebenfalls mit Mitteln steuern, die den Sprecher in seiner Rolle bestätigen 

oder ihn zur Beendigung seines Redebeitrags bewegen (vgl. Tiitula 2001, 1365).  

 

Auf der Ebene der Handlungskonstitution geht es um die Herstellung von Ordnung auf der 

Handlungsebene infolge der sequentiellen Struktur von Aktivitäten. „Dadurch entstehen 

sequentielle Implikationen, die mit den Konzepten der ,konditionellen Relevanz’ und der 

,Präferenzorganisation’ beschrieben worden sind“ (Tiitula 2001, 1366). Mit dem Begriff der 

konditionellen Relevanz wird der funktionale Zusammenhang zwischen bestimmten 

Gesprächsschritten bezeichnet, wie beispielsweise bei dem Handlungspaar von Gruß und 

Gegengruß. Das heißt, dass der Sprecher mit seiner Äußerung bestimmte 

Reaktionsverpflichtungen für den Gesprächspartner aufbauen kann, so dass eine bestimmte 

Folgeaktivität aufgrund von Konventionen erwartet wird. Solche nach dem Prinzip der 

konditionellen Relevanz verbundenen Handlungspaare („adjacency pairs“) bilden u.a. Frage 

und Antwort, Gruß und Gegengruß, Bitte und Versprechen, Vorwurf und Rechtfertigung (vgl. 

Brinker & Sager 2006, 84f). Das Prinzip der Erwartbarkeit beinhaltet auch, dass alle 

Abweichungen eine besondere Bedeutung erhalten.  

Als ein wichtiges Mittel der Gesprächssteuerung gilt deshalb die Initiierung des ersten Teils 

eines Handlungspaars (z.B. Frage – Antwort), das dem Gesprächspartner Obligationen 

auferlegt. „Mit Fremdbestimmung steuern die Beteiligten die Handlungen ihrer 

Gesprächspartner, indem sie bestimmte Handlungen als relevant setzen, die Alternativen der 

Folgehandlungen festlegen und einschränken“ (Tiitula 2001, 1366). In Situationen, in denen 

das Recht initiierende Handlungen durchzuführen asymetrisch verteilt ist, zeigt sich dies 

deutlich (vgl. Tiitula 2001, 1366).  

Initiierende Handlungen können sowohl strikte Reaktionsverpflichtungen nach sich ziehen als 

auch mehrere Reaktionsmöglichkeiten eröffnen. Die Folgeaktivitäten sind für den Sprecher 

nicht alle gleichwertig, für die Folgeerwartungen gelten bestimmte Präferenzen (vgl. Tiitula 

2001, 1367). Dabei wird im Verhältnis von fokaler Äußerung und Folgeerwartungen 

zwischen präferierter, dispräferierter und ignorierender Reaktion unterschieden. Präferiert 

sind Reaktionen, die die Erwartung des Sprechers einlösen, z.B. das Annehmen einer 

Einladung oder die Antwort eines Schülers auf eine Lehrerfrage, als dispräferiert wird 

bezeichnet, wenn der Gesprächspartner die Erwartung nicht einlöst, aber zeigt, dass er die 

Erwartung kennt. Wird die Erwartung nicht eingelöst und erfolgt keine Orientierung an der 

Erwartung gilt dies als ignorierende Folgereaktion, z.B. das Schweigen auf eine Frage (vgl. 
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Deppermann 2001, 68). Die Präferenzhierarchie kann allerdings je nach Situation 

unterschiedlich sein und sich auch im Verlauf eines Gesprächs ändern.  

Auf der Ebene der Themenbehandlung bedeutet Steuerung die Möglichkeit relevante Inhalte 

zur Geltung zu bringen. Das heißt, dass sich steuernde Aktivitäten auf die Bestimmung, die 

Etablierung, die Beendigung und die Änderung von Themen beziehen und auf die 

Konstituierung eigener Schwerpunkte (Foki) in der Themenbehandlung. Die 

Themenbehandlung kann nicht unabhängig von der Gesprächsorganisation gesteuert werden. 

Häufig sind in institutionellen Situationen die Rechte und Aufgaben in Bezug auf 

themenkonstitutive Aktivitäten zwischen den Beteiligten rollenspezifisch verteilt (z.B. 

Lehrer-Schüler) und übergreifende Themenbereiche werden zu Beginn der Interaktion 

festgelegt. Dies trifft auch auf die Lesegespräche in der vorliegenden Untersuchung zu. 

Themenänderungen können schrittweise erfolgen, indem bei der Themenverschiebung neue 

Aspekte oder neue Perspektiven zum Thema ins Gespräch gebracht werden. Beim 

Themenwechsel wird ein neuer Gesprächsgegenstand etabliert, der mit dem vorangehenden 

nicht kohärent ist. Der Themenwechsel erfordert die Beendigung des laufenden Themas, die 

Einführung eines neuen Themas und muss von den Beteiligten kooperativ gestaltet werden 

(vgl. Tiitula 2001, 1368f). Die Einführung eines neuen Themas kann durch bestimmte 

initiierende Handlungen unterstützt werden, beispielsweise durch das Stellen von Fragen. 

(vgl. Tiitula 2001, 1369). Ein thematischer Abschnitt ist dadurch gekennzeichnet, dass sich 

die Gesprächsteilnehmer auf einen Sachverhalt fokussieren (vgl. Brinker & Sager 2006, 108).  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Gesprächssteuerung auf allen Ebenen der 

Interaktion stattfindet, auf der Ebene der Gesprächsorganisation, der Handlungskonstitution 

und der Themenbehandlung. Zwischen diesen Ebenen bestehen vielfältige Zusammenhänge, 

die zwar analytisch getrennt werden können, aber nicht völlig voneinander zu isolieren sind. 

Die Aspekte der Gesprächsorganisation und der Handlungskonstitution, z.B. die 

Konstituierung von Gesprächsschritten, der Sprecherwechsel, die Verknüpfung von turns zu 

Gesprächssequenzen, steuernde Aktivitäten und Folgereaktionen, Aufmerksamkeitssteuerung 

und Verständnissicherung müssen während eines Gesprächs gleichzeitig beachtet und in der 

Interaktion gemeinsam bewältigt werden.   

 

Gesprächssteuerung kann nicht nur von der Sprecherseite aus erfolgen, sondern ebenfalls 

durch Höreraktivitäten. Der Hörer hat verschiedene Möglichkeiten sich am Gespräch zu 

beteiligen. Die Gesprächsbeteiligung des Hörers wird als Rückmeldeverhalten bezeichnet. Mit 
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dem Rückmeldeverhalten kann der Hörer unterschiedliche Ziele und Interessen verbinden 

(vgl. Henne & Rehbock 2001, 171). Henne & Rehbock (2001, 171f) beschreiben (in 

Anlehnung an Duncan 1974, 166f) folgende Typen von Rückmeldungen: 

Aufmerksamkeitssignalisierung, „Satzvollendung“, „Bitte um Klärung“ und „kurze 

Nachformulierung“ (vgl. Henne & Rehbock 2001, 171f). Diese „Spielarten der 

Rückmeldung“ (Henne & Rehbock 2001, 172) dienen zum einen der Zustimmung und zum 

anderen der Verständnissicherung im Gespräch. Die Hörerrolle ist deshalb nicht passiv, 

sondern als aktiv und kooperativ zu verstehen (vgl. Henne & Rehbock 2001, 173). Davon zu 

unterscheiden sind spontane Kommentare des Hörers, die auch als Einstellungsbekundung 

(vgl. Henne & Rehbock 2001,173f, Schwitalla 1979, 86f) bezeichnet werden. Die spontanen 

Kommentare sind nicht mit einer Gesprächsschrittübernahme verbunden, dennoch haben sie 

eine steuernde Wirkung im Gespräch (vgl. Henne/ & Rehbock 2001, 174, Rath 2001, 1217). 

Rath schlägt eine etwas andere Typisierung vor, die die aktive d.h. auch themensteuernde 

Rolle des Hörers hervorhebt: Kommentierung, Aufmerksamkeitssignalisierung, Hörersignale 

als Antworten auf Sprechersignale, Intervention und Gesprächsschrittbeanspruchung (vgl. 

Rath 2001, 1217ff).     

Mit der Kommentierung
114

  kann der Hörer Zustimmung, aber auch Ablehnung, Zweifel und 

Wertungen aller Art signalisieren (vgl. Rath 2001, 1217). Spontane Kommentare werden 

simultan oder teilweise simultan zum Sprecher geäußert. Dennoch beeinflussen Kommentare 

und steuern ein Gespräch insofern, als sie kurz- oder langfristig Wirkung erzielen können 

(vgl. Henne & Rehbock 2001, 174). Mit Kommentaren oder Einstellungsbekundungen kann 

der Hörer den Sprecher gezielt zu bestimmten Äußerungen veranlassen, auf die sich der Hörer 

nach einem Sprecherwechsel beziehen kann (vgl. Brinker & Sager 2001, 62f).  

 

Aufmerksamkeitssignale kommen in jedem Gespräch häufig vor und sie zeigen dem 

Sprecher, dass der Hörer dem Gesprächsbeitrag folgt. Neben dem Signalisieren von 

Aufmerksamkeit können diese Hörersignale auch Zustimmung anzeigen (vgl. Rath 2001, 

1218). (In den Lesegesprächen wird Aufmerksamkeit und häufig auch Zustimmung 

signalisiert sowohl während der Lese- als auch während der Gesprächssequenzen.) 

Hörersignale als Antworten auf Sprechsignale sind solche Signale, mit denen der Hörer auf 

Vergewisserungsformeln und –äußerungen wie nicht?  Ne? Verstehst du? reagiert. Sie dienen 

der Verständnissicherung und sind dem kooperativen Prinzip verpflichtet (vgl. Brinker & 
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  In den Lesegesprächen sind überwiegend Kommentierungen zu finden, die mit einer Wertung verbunden sind 

wie beispielsweise gut, super, richtig.  
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Sager 2006, 62, Rath 2001, 1218). Hier wird die Höreraktivität vom Sprecher gesteuert, der 

sich durch das Äußern von Vergewisserungsfragen direkt an den Hörer wendet und eine 

Reaktion erwartet (vgl. Rath 2001, 1218). Der Hörer nimmt das Signal auf und reagiert mit 

einer bestätigenden Hörerrückmeldung.  

Als Interventionen bezeichnet Rath (2001) Höreraktivitäten, mit denen der Hörer Einfluss auf 

das Gesprächsverhalten des Sprechers nehmen will. Rath zeigt an einem Beispiel, wie mit 

dem Hörersignal eben eben eine Änderung der Thematik im folgenden Gesprächsabschnitt 

erreicht wird. Damit wird deutlich, dass das Hörersignal eine steuernde Wirkung hat, „die 

eine semantische und gesprächsorganisatorische Themenveränderung zur Folge hat“ (Rath 

2001, 1219). Gesprächsschrittbeanspruchungen sind ebenfalls Höreraktivitäten, die auf die 

Übernahme des Gesprächsschritts zielen, aber nicht erfolgreich sind. Sie findet an 

übergangsrelevanten Stellen statt oder der Sprecher wird vom Hörer unterbrochen (vgl. Henne 

& Rehbock 174f, Rath 2001, 1219). Diese Höreraktivität gilt nicht als kooperatives 

Gesprächsverhalten (vgl. Rath 2001, 1220). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 

Hörer vielfältige Möglichkeiten hat, gesprächssteuernd zu wirken.  
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4 Teilprozesse und motivationale Aspekte des Lesens 

In Kapitel 4 werden Teilprozesse und motivationale Aspekte des Lesens beschrieben, die in 

gemeinsamer Konstruktion von Novizen und Experten erzeugt werden. Teilprozessen des 

Lesens beschreiben kognitive Problemlöseprozesse, die am Aufbau von Leseverständnis 

beteiligt sind (vgl. Irwin1986, 2ff, Blatt & Voss 2005, 245ff). Motivationale Aspekte des 

Lesens beschreiben die Ebene der Motivation, emotionale und interaktive Beteiligung. Die 

Untersuchungsfragen I (1) und I (2) (vgl.  3.1.) sollen in diesem Kapitel beantwortet werden:  

 

I Welche mentalen Prozesse lassen sich bei Leseanfängern (Novizen) in den Lesegesprächen 

erschließen? 

(1)Welchen Teilprozessen im kognitionspsychologischen Modell des Textverstehens lassen 

sich diese zuordnen? (vgl. Kap. 4.1.) 

(2)Welche motivationalen Aspekte sind beobachtbar (vgl. Kap. 4.2.) 

 

4.1 Teilprozesse des Lesens – mentale Prozesse der Leseanfänger 

In der vorliegenden Untersuchung wird davon ausgegangen, dass bereits Leseanfänger von 

Anfang an aktiv Sinn konstruieren, indem sie ihr Vorwissen, Kontextinformationen etc. zur 

konzeptgeleiteten Informationsverarbeitung nutzen. Wie in Kapitel 2.2.1. (basale 

Lesefähigkeit) dargelegt wurde, unterscheidet sich damit der Leseprozess von Erstlesern nicht 

grundlegend von dem von kompetenten Lesern. Auch wenn kompetente Leser über mehr 

Leseerfahrung und über gezieltere Problemlösestrategien verfügen, gilt für Leseanfänger der 

Aspekt der Konstruktivität der Verstehensvorgänge von Anfang an (vgl. Steinig & Huneke 

2004, 172f).  

Die Teilprozesse des Textverstehens, wie sie in der kognitionspsychologischen Forschung, 

aufgeteilt in hierarchieniedrige und hierarchiehöhere Prozessebenen (vgl. van Dijk & Kintsch 

1983, Kintsch1998, Richter & Christmann 2002, 28ff und Christmann & Groeben 2001, 

145ff), beschrieben werden, werden demnach als Matrix für eine Einordnung der kognitiven 

Problemlöseprozesse der Leseanfänger genutzt. Verwendet wird dafür das Leseprozessmodell 

von Irwin (vgl. Irwin 1986, 4) in seiner Adaption von Blatt & Voss (vgl. Blatt & Voss 2005, 

246), das in Kapitel 2.3.2. vorgesellt und erläutert wurde. Die Ergebnisse der Analyse, 

Auswertung und Zuordnung zu Teilprozessen aus diesem Kapitel werden zu Beginn als 

Übersicht dargestellt und bilden damit die Strukturierung in die Teilkapitel von Kapitel 4.1. 
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Teilprozesse (vgl. 

Irwin 1984, 4) 

 

Beschreibung  Lesegespräche, Kapitel Transkript- 

beispiel 

Mikroprozesse 

(Satzebene) 

 

 

Lesen nach Wortgruppen  

Mikroselektion 

(einzelne Wörter und 

Wortgruppen als wichtig 

erkennen und 

wiedergeben) 

4.1.1.1.Wortbedeutung 

 

4.1.1.2.Wortbedeutung im 

Satz 

 

4.1.1.3. Abstraktum  

 

MAK5 

 

GA4 

 

 

MA3 

 

Integrative 

Prozesse 

(Absatzebene) 

 

Verstehen von 

textkohäsiven Mitteln 

(Proformen, Konnektive) 

 

Inferenzbildung bei 

textseitigen Leerstellen 

(Verknüpfung aufgrund 

des Wissens des Lesers) 

Ziehen einfacher 

Schlussfolgerungen 

 

 

 

 

 

4.1.2.1. Aktivierung von 

Vorwissen  

 

4.1.2.2..Inferenzen zwischen 

Textstellen (kausal) 

 

4.1.2.3. Inferenzen zwischen 

Text und Bildkontext (kausal 

und elaborativ) 

 

 

 

 

ME4 

ME3 

 

AY4 

IS4 

 

MA5 

IS4 

 

Makroprozesse 

(Textebene) 

 

Textrepräsentation mit 

Hilfe von Strukturmustern 

Zusammenfassung von 

Textaussagen (Selektion, 

Tilgung und Konstruktion) 

  

Elaborative 

Prozesse 

(Textebene) 

Vorhersagen treffen 

Vorstellungsbilder 

entwickeln 

Emotionale Reaktionen 

 

Verknüpfung mit dem 

Vorwissen 

Höherrangige 

Denkprozesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metakognitive 

Prozesse 

(Prozessebene) 

 

Überwachen des 

Verstehensprozesses 

Steuern des 

Verstehensprozesses 

 

 

 

 

 

Einsatz von Lernstrategien  

4.1.3.1. Hypothesenbildung 

 

4.1.3.2. Selbstinitiierte 

Selbstkorrektur 

 

4.1.3.3. Fremdinitiierte 

Selbstkorrektur 

ME1 

 

FA4 

MA5, FA5 

 

IS1, DE4, 

MI4, DE4, 

MI5, DE4 

MAK1 

Tab. 6: Teilprozesse des Lesens (vgl. Irwin (1984, 4, Blatt & Voss 2005, 246) und mentale 

Prozesse der Leseanfänger (Zuordnung zu Analyseeinheiten) 
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Die Teilprozesse des Lesens werden kurz erläutert und auf die Ebene der Leseanfänger 

bezogen. In den entsprechenden Teilkapiteln wird jeweils auf die theoretische Fundierung in 

Kapitel 2 verwiesen. Mit Hilfe der aus den Lesegesprächen ausgewählten Beispiele soll 

aufzeigt werden, wie die Problemlöseprozesse der Leseanfänger ablaufen.  

Die Dialogsituation während der Lesegespräche wird als Dokumentation der 

Problemlöseprozesse angesehen. Da die beobachtbaren Prozesse in gemeinsamer 

Konstruktion von Novizen und Experten entstehen, werden, wo erforderlich, auch die 

Verfahren der Konstruktion beschrieben. Die gesprächsanalytische Beschreibung steht dabei 

allerdings nicht im Vordergrund. Im Zentrum dieses Kapitels stehen die, durch Analyse und 

Interpretation erschlossenen, mentalen Prozesse der Erstleser. Die Gesprächssteuerung von 

Novizen und Experten wird in den Kapiteln 5 und 6 gesondert betrachtet. 

 

4.1.1 Mikroprozesse 

Die Verarbeitung von Gelesenem auf der Ebene der Mikroprozesse (vgl. Kap. 2.3.2.1.) 

umfasst basale analytische Teilprozesse der Buchstaben- und Worterkennung und die 

Verarbeitung von semantisch-syntaktischen Relationen in Sätzen. Wesentliche 

Satzinformationen, d.h.  einzelne Wörter und Wortgruppen, die für den Verständnisaufbau 

von Bedeutung sind, müssen erkannt und selektiert werden (vgl. Voss u.a. 2005, 5f). Das 

Worterkennen und die semantisch-syntaktischen Prozesse bilden die unterste Stufe im 

Leseprozess und werden als basale Lesefähigkeiten bezeichnet (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 

513).   

 

4.1.1.1 Wortbedeutung im Satz- und Textkontext 

Wie aus der Beschreibung der hierarchieniedrigen Prozesse des Leseverstehens (vgl. Kap. 

2.3.2.1.)  und den Ausführungen zu den basalen Lesefähigkeiten (vgl. Kap. 2.2.1.) hervorgeht, 

werden Wörter in der Regel nicht isoliert, sondern immer in einem weiteren sprachlichen 

Kontext verarbeitet. Im Lauf der Leseentwicklung nutzen auch Leseanfänger zunehmend den 

direkten Weg der Worterkennung, der durch Informationen auf semantischer und 

syntaktischer Ebene und durch Illustrationen beeinflusst und unterstützt wird. Das 

Leseverstehen wird vermehrt durch den Umfang des Wortschatzes und das Vorwissen geprägt 

(vgl. Scheerer-Neumann 2003, 516ff). Neben der Fähigkeit zum phonologischen Rekodieren 

spielt das Erfassen der Wortbedeutung und damit das begriffliche Wissen der Kinder eine 
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Rolle. Die Kenntnis von Wortbedeutungen ist demnach eine notwendige Bedingung für den 

lexikalischen Zugriff
115

 (vgl. BMBF 2007, 15).  

Die lexikalische Bedeutung oder Wortbedeutung umfasst den begrifflichen Gehalt 

lexikalischer Ausdrücke, die begriffliche Einordung und die Herstellung thematischer 

Relationen (vgl. Bußmann 2002, 402). Mit dem begrifflichen Gehalt oder Begriff wird das 

gedankliche Konzept bezeichnet, durch das sich Gegenstände und Sachverhalte klassifizieren 

lassen. In der Semantik wird Begriff
116

 häufig auch mit Bedeutung bzw. Sinn gleichgesetzt 

(vgl. Bußmann 2002, 119). Wortbedeutung wird definiert als „der gesamte Vorstellungsinhalt, 

der sich für die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft (individuell und als Gesamtheit) mit 

einem Wort ergibt“ (Busch & Stenschke 2008, 186). Dieser Vorstellungsinhalt ist 

gleichermaßen konventionalisiert, kognitiv, kooperativ, kontextabhängig und kodifiziert (vgl. 

Busch & Stenschke 2008, 186).  Mit der Bedeutung eines Wortes wird auf das sprachliche 

Wissen verwiesen, das eine Sprachgemeinschaft von diesem Wort und dessen Verwendung 

hat (semantische Repräsentation). Dabei ist die Bedeutung von Wörtern immer auch abhängig 

vom jeweiligen sprachlichen und außersprachlichen Kontext (vgl. Glück 2005, 35). Daneben 

ist die konzeptionelle Struktur gemeint, welche das Wissen von Welt beinhaltet, das die 

Sprachbenutzer über die Bezugsobjekte (Referenten) besitzen. Abgegrenzt davon wird die 

aktuelle Bedeutung eines Wortes, die ein Ausdruck in einer bestimmten Gesprächssituation 

erhält (vgl. Spiegel, 1996, 277).  

In den ausgewählten Beispielen wird gezeigt, wie Leseanfänger Wortbedeutungen aus dem 

Kontext des Lesetextes  im Dialog mit der Expertin erarbeiten. Die Novizen sprechen in den 

Lesegesprächen über die Bedeutung eines Wortes und seines jeweiligen Gebrauchs in ihrer 

Erfahrungswelt und im Kontext des schriftlichen Textes. Zur Bedeutungskonstitution im 

Gespräch zwischen Novizen und Experten werden unterschiedliche Erklärungen und 

Verstehenshilfen herangezogen. Dabei spielen verschiedene Bedeutungsrelationen wie z.B. 

Umschreibung, Oberbegriffe, Funktion, örtlicher Kontext, Eigenschaften, Synonymie, 

emotionale und bildliche Assoziationen etc. (vgl. Glück 2005) eine Rolle. Die Bedeutung 

wird von den Gesprächsbeteiligten durch verschiedene sprachhandelnde Verfahren, wie 

Kontextbezug, Reformulierungen, Bezugnahmen, prosodische Elemente etc., generiert (vgl. 

Spiegel 1996, 279).   

                                                 
115

  Für das Textverstehen besteht allerdings nicht immer die Notwendigkeit die Bedeutung jedes einzelnen 

Wortes zu kennen, da diese auch aus dem Textzusammenhang erschlossen werden kann (vgl. Bos u.a. 2003, 

76f). 
116

  Auf die Probleme und unterschiedlichen Standpunkte in der Definition von Begriff und Bedeutung wird im 

Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen.  
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Die „Erarbeitung“ von Wortbedeutungen wird in den Lesegesprächen an verschiedenen 

Stellen angeregt. Auslöser dafür sind zum einen Lesefehler der Kinder oder die Reaktion der 

Expertin auf ein Zögern der Kinder. Zum anderen fragen die Kinder selbst nach Wörtern und 

deren Bedeutung. Das Erläutern und Erklären von Bedeutungen erfolgt teilweise durch die 

Experten und teilweise durch die Novizen selbst. In den meisten Fällen entsteht die 

„Erarbeitung“ von Wortbedeutungen allerdings im Dialog zwischen der Expertin und den 

Novizen. Da sich dieses Kapitel mit den mentalen Prozessen der Kinder auseinandersetzt, 

werden nur die Beispiele dargestellt, bei denen die Kinder an der Erarbeitung von 

Wortbedeutungen und dem Lernen von Begriffen beteiligt sind.  

 

Dem ersten Beispiel liegt ein Leseheft aus der Regenbogen-Lesekiste (vgl. Balhorn o.J.) mit 

dem Titel „Da war es nur noch eins“ zugrunde. Auf den ersten Seiten werden die Figuren der 

Geschichte über Abbildungen vorgestellt: EINE ENTENMUTTER, ENTENKINDER, EIN 

GULLY ODER ABFLUSS, MARTINA.  

Der Novize Markus liest die einzelnen Wörter, die den Abbildungen zugeordnet sind und 

beginnt dann mit dem Text. In der Geschichte wird zunächst das Verhalten von Entenküken 

beschrieben, um dann ein Ereignis zu schildern:  EINMAL WAR ES ABER GANZ 

GEFÄHRLICH UND DAS KAM SO. EINE ENTENMUTTER GING MIT IHREN SIEBEN 

KÜKEN IM PARK SPAZIEREN. SIE WATSCHELTEN ÜBER EINE WIESE UND 

KAMEN AN EINEN WEG. 

 

MAK5 

             ┌------------------------------------------------- 
                │Ma[   drei * auf * ei/ner * sei/te des we:/ges * war * ein * 

                │St┌  

                │  └            AUF EINER SEITE DES WEGES WAR EIN GULLY. 

             19 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  gu:/li: gu/li  ü/ber * dem * guli * la lag ein gi:t/ter 

                │ >┌                  \/ 

                │St│                 mhm 

                │  └                    ÜBER DEM GULLY LAG EIN GITTER. 

             20 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                             / 

                │Ma└       gulli was ist ein gulli 

                │St[   gitter                        gulli ist des äh dieses 

             21 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌     / 

                │St└ weisch was an den straßen auch ist wo das wasser abläuft 

             22 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                                                  ja da 

                │ >┌                                    / 

                │St└  wenn es regnet * diese rinnen weisch an der straße 

             23 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ wos wasser reingeht                       des abfluss 

                │ >┌                       \/ 

                │St└                      genau das ist ein gulli 

             24 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                                                  * die * 

                │ >┌  \/                                            / 

                │St└ genau des nennt man halt auch gulli oder abfluss ja 

             25 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  en/ten/mut/ter lief ge/ge/ra/den   gerade     auf * den 

                │ >┌                                                \/ 

                │St│                                     ge/gerade  mhm 

                │  └  DIE ENTENMUTTER LIEF GERADE 

             26 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  * gulli zu * die nummer drei wars * jetzt kommt die num 

                │St┌  

                │  └  DEN GULLI ZU. 

             27 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ mer vier ** sie * kam * gut * ü/ber das gi:/ter *a/ber 

                │St┌  

                │  └               SIE KAM GUT ÜBER DAS GITTER.         ABER 

             28 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ zwei der küken fli:g  fi:l f  fie/len * in * den * gulli 

                │St┌                                fie: 

                │  └  ZWEI DER KÜKEN FIELEN IN DEN 

             29 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ * hinun hi/nein * 

                │ >┌                           / 

                │St│                          ah da sieht mans ja * die sind 

                │  └ GULLY HINEIN. 

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

               

Das Wort Gully wurde von Markus bereits dreimal gelesen, als er sein Lesen unterbricht, das 

Wort wiederholt und dann fragt:  gulli was ist ein gulli (MAK5, 21). Eingeleitet durch 

Verzögerungsphänomene
117

 (vgl. MAK5, 21-22) erläutert die Expertin die Bedeutung des 

Wortes Gully, indem sie Merkmale des Begriffs angibt. Das heißt, sie nennt den Ort, das 

Aussehen und die Funktion eines Gullys:  was an den straßen auch ist wo das wasser 

abläuft wenn es regnet * diese rinnen weisch an der straße (MAK5, 22-23). 

Markus antwortet:  ja da wo’s wasser reingeht (MAK5, 23-24) und zeigt durch eine 

variierende Wiederholung, dass er die Beschreibung der Tutorin verstanden hat, das Verb 

ablaufen ersetzt er durch:  da wo’s reingeht. Die Expertin reagiert mit einer bestätigenden 

Rückmeldung und wiederholt das entsprechende Wort:  genau, das ist ein gulli 

(MAK5, 24). Markus bestätigt nun seinerseits, dass er die Bedeutung des Wortes Gully 

verstanden hat, indem er eine ähnliche Bezeichnung nennt:  des abfluss (MAK5, 24), die 

zu Anfang des Lesetextes bereits als Synonym für Gully eingeführt wurde. Die Expertin 

nimmt eine weitere Explikation vor, in welcher sie auf der metasprachlichen Ebene 

verdeutlicht, dass es zwei Bezeichnungen für einen Gegenstand gibt:  genau das nennt man 

halt auch gulli oder abfluss ja (MAK5, 25). Gemeinsam wird die Wortbedeutung 

hier im Dialog entwickelt. Dies ist an dieser Stelle sinnvoll und wichtig, da das Wort Gully in 

der Geschichte eine zentrale Bedeutung einnimmt (Die Entenküken fallen in den Gully und 

werden von dem Mädchen Martina, die die Feuerwehr zu Hilfe ruft, schließlich gerettet.). Die 

Erarbeitung der Bedeutung des Wortes Gully, das vermutlich nicht in der Umgebungssprache 

des Novizen verwendet wird, geschieht im sprachlichen Kontext einer Erzählung für 

Erstleser. Zur Erläuterung greift die Expertin auf Merkmale des Begriffs zurück, das 

Verstehensresultat wird vom Novizen versprachlicht, indem er ein Synonym nennt.  

 

 

 

                                                 
117

  Die Versprachlichung kognitiver Inhalte ist in der Regel von Verzögerungsphänomenen begleitet (vgl. 

Gülich/ Kotschi 1996, 43f). 
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4.1.1.2 Wortbedeutung im Satzkontext 

Dem folgenden Transkriptausschnitt liegt die Medienvorlage „Fred und die Bücherkiste“  

(Könnecke 2002) zugrunde. Die Novizen Gina und Markus bringen gemeinsam ein Buch zum 

Lesegespräch mit und besprechen zunächst mit der Expertin, auf welche Weise sie das 

abwechselnde Lesen gestalten. Gina beginnt:  FRED UND DIE BÜCERKISTE. FRED 

HATTE AUF DEM DACHBODEN EINEN HUT UND EINE KISTE MIT ALTEN 

BÜCHERN GEFUNDEN. (…) UND WEIL ES NOCH ZU FRÜH ZUM SCHLAFEN WAR, 

KONNTE ER GENAUSO GUT HERAUSFINDEN, OB DIE BÜCHER ETWAS 

TAUGTEN. 

 

GA4 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[ gut so wert   so/fort    her * he:raus/fin/den ob * die * 

                │ >┌                     \/ 

                │St└           so/       hmm 

             21 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[  bü/cher et/was * t au tau/ten 

                │Ma[                               tau(......) 

                │St┌                                taugten was   bedeutet  

                │  └ OB  DIE  BÜCHER  ETWAS TAUGTEN. 

             22 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[                                     weiß ich ned 

                │ >┌                                  / 

                │St└ denn das ob die bücher etwas taugten               weisch 

             23 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[                   taugten des hab ich scho   mal gehört 

                │Ma[        tau 

                │ >┌     / 

                │St└ du des     taugten 

             24 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[ aber ich weiß ned was es is 

                │Ma[                    taugten  ich weiß es          ja ehm 

                │ >┌                           / 

                │St└                          ja           er er kuckt 

             25 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ ja ob die bücher gut sind                was die tau: 

                │ >┌                              \/ 

                │St└                             genau ob die             tau 

             26 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Gina kann das Wort taugten nicht korrekt lesen, sie liest: tauten (GA4, 22) und Markus 

versucht das Wort ebenfalls zu lesen. An dieser Stelle unterbricht die Expertin, wiederholt das 

falsch gelesene Wort richtig und schließt eine Frage nach der Bedeutung des Wortes an: 

taugten, was bedeutet denn das ob die bücher etwas taugten (GA4, 22-23). Die 

Frage nach der Wortbedeutung verbindet die Tutorin mit einer wörtlichen Wiederholung des 

Satzes aus der Textvorlage. Dadurch stellt sie den Begriff taugen in den Kontext des 

Lesetextes bzw. der Erzählung.  

Nachdem Gina zu erkennen gibt, dass sie den Satz nicht versteht:  weiß i ned (GA4, 23), 

wendet sich die Expertin an Markus:  weisch du des (GA4, 23). Markus scheint das Wort 

taugen und dessen Vergangenheitsform taugten ebenfalls nicht zu kennen, da er das Wort 

nennen möchte, aber nach der ersten Silbe abbricht: tau (GA4, 23). Die Expertin wiederholt 

ein weiteres Mal das Verb in der finiten Form, woraufhin Gina sich dem Wort annähert, 

indem sie es wiederholt und dann äußert, dass sie dessen Bedeutung nicht kennt: taugten 

des hab ich schon mal gehört aber ich weiß net was es is (GA4, 24-25).  Markus 

greift die finite Form des Verbs auf und kündigt an: ich weiß es (GA4, 25). Er wird von der 

Tutorin durch ein bestätigendes ja (GA4, 25) ermuntert. Die Expertin reformuliert und 

reduziert den Hauptsatz der entsprechenden Textstelle (GA4, 19-20): KONNTE ER GENAU 

SO GUT HERAUSFINDEN, OB (…),  indem sie ihn auf der syntaktischen und der 

semantischen Ebene vereinfacht zu einer umgangssprachlichen Formulierung:   er er kuckt 

(GA4, 25). Sie gibt Markus damit einen weiteren Impuls, sein Wissen zu formulieren. Markus 

übernimmt die Konstruktion des Nebensatzes aus dem Lesetext und ersetzt das Wort taugen 

durch einen bedeutungsgleichen Ausdruck: ja ehm ja ob die bücher gut sind (GA4, 

25-26). An dieser Stelle wird deutlich, dass Markus dem Verb taugen Bedeutung zuordnen 

kann. Wiederum gibt die Expertin eine bestätigende Hörerrückmeldung und rephrasiert den 

Anfang des Nebensatzes:  genau ob die (GA4, 26). Markus unterbricht die Tutorin, knüpft 

an deren Äußerung an und möchte das Verb selbst wiederholen. Er zögert ein weiteres Mal 

nach der ersten Silbe, so dass die Expertin sich veranlasst sieht, jetzt den Infinitiv zu nennen  

taugen heißt des (GA4, 26). Markus reagiert mit einer bestätigenden Hörerrückmeldung. 

Gina beendet die Sequenz, indem sie Markus auffordert, jetzt mit dem Lesen fortzufahren. 
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Auch in dieser Sequenz erfolgt eine „Erarbeitung“ der Bedeutung eines Wortes im Dialog. 

Das Wort taugen wird in diesem Beispiel in seiner konkreten Bedeutung im Satzkontext 

erfasst und verstanden. Die Expertin gibt, im Unterschied zum Beispiel in 4.1.1.1. keine 

eigenen Erläuterungen zur Wortbedeutung. Das Verstehensresultat wird von einem der beiden 

Novizen versprachlicht, Markus wählt ein Synonym für das Wort taugen. 

 

4.1.1.3 Abstraktum im Satz- und Textkontext 

Dem nächsten Beispiel liegt das Buch „Durchgeblickt! Fahrzeugriesen“ (Kirkwood & Würmli 

1998) zugrunde. Das Sachbuch beinhaltet viele Abbildungen von großen Fahrzeugen und von 

technischen Details, die jeweils im Text beschrieben und erläutert werden. Der Wortschatz 

des Textes und die Syntax sind nicht für Leseanfänger geeignet, sondern für geübte Leser. 

Der Novize Mark hatte das Sachbuch bereits mehrmals im Leseclub angeschaut und zum 

gemeinsamen Lesegespräch mit der Novizin Melanie mitgebracht. Nach dem Lesen des 

ersten Abschnitts erfolgt eine Gesprächssequenz über den Inhalt des Lesetextes. Aufgrund der 

Abbildungen, und weil Mark ein ausgeprägtes technisches Wissen besitzt, ist der Textinhalt 

für ihn weitgehend nachvollziehbar. Mark darf dann eine Seite auswählen, die die Expertin 

ihm vorlesen wird. Er entscheidet sich für das folgende technische Thema, welches ihn sehr 

interessiert: ALLE SECHZEHN ANTRIEBSRÄDER WAREN ÜBER STANGEN MIT DEN 

KOLBEN VERBUNDEN. JEDES RAD HATTE EINEN DURCHMESSER VON EIN 

METER DREUNDSECHZIG. 

Nach einer kurzen Gesprächssequenz über einen Größenvergleich liest die Tutorin weiter vor. 

 

MA3 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                \/ 

                │Ma└               mhm 

                │St[ größer als du    um die reibung zu erhöhen wurde bis- 

                │Me┌  

                │  └                  UM DIE REIBUNG ZU ERHÖHEN WURDE BIS- 

             59 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ weilen sand auf die gleise gestreut weißt du was reibung 

                │Me┌  

                │  └ WEILEN SAND AUF DIE GLEISE GESTREUT. 

             60 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌               \/ 

                │Ma└              mhm na                     also also wenn 

                │ >┌             /                    /    / 

                │St└  isch oder du     reiben kennt ihr oder 

             61 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ mer jetzt sand auf die rutschbahn tut     und mer dannn 

                │ >┌                                         \/ 

                │St└                                        mhm 

             62 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ runterutscht mit kurzer Hose am Sommer machts krk 

                │ >┌                                                     \/ 

                │St└                                            dann * genau 

             63 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                        \/ 

                │Ma└                       mhm (lacht)            (...) 

                │ >┌  ---------------------            -----          ------- 

                │St└  und das heißt reibung    (lacht) genau und dann rutscht 

             64 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                   \/ 

                │Ma└                  mhm 

                │ >┌  -------------- /                                 / 

                │St└  mer langsamer ne   du wolltsch auch noch was sagen 

             65 └------------------------------------------------------------ 

 

Die Expertin unterbricht ihr Vorlesen, um Melanie und Mark nach der Bedeutung eines 

Wortes zu fragen. Sie geht davon aus, dass der abstrakte Begriff Reibung nicht zum 

Wortschatz (begrifflichen Wissen) der Kinder gehört. Mark beginnt zu sprechen, wird von der 

Tutorin jedoch unterbrochen, die den Kindern eine Hilfestellung anbietet, indem sie das 

zugehörige Verb nennt:  reiben kennt ihr oder (MA3, 61). Die Expertin vermutet, dass 

das Verb reiben zum Wortschatz der Kinder gehört; sie sichert ihre Vermutung durch eine 

Rückfrage an die Kinder und die Rückversicherungspartikel oder ab.  Mark übernimmt den 

„turn“ und formuliert, was er mit dem Begriff Reibung assoziiert:  wenn mer jetzt sand 

auf die rutschbahn tut (MA3, 61-62). Er übernimmt das Wort Sand aus der Textstelle 

und verwendet den Begriff, um sein momentanes Wissen über Reibung zu erläutern. Mark 

wählt ein Beispiel aus seiner Erfahrungswelt und beschreibt eine analoge Vorgehensweise, 

um Reibung auf einer Rutschbahn zu erzeugen. Die Reformulierung der Textstelle:  ES 
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WURDE SAND GESTREUT (MA3, 59-60), die Mark an dieser Stelle leistet, zeigt, dass er 

die Bedeutung der Passivkonstruktion versteht. Er wandelt die Satzkonstruktion, die den 

technischen Vorgang beschreibt, in eine Aktivkonstruktion um:  wenn mer sand ... tut 

(MA3, 61-62). Erst die Umwandlung der Satzkonstruktion ermöglicht die Beschreibung des 

Beispiels, das der Novize wählt, um den Begriff Reibung zu erklären. 

Mark beschreibt die Wirkung, die Sand auf einem Untergrund aus Metall oder Holz erzeugt, 

wenn sich ein Gewicht (Zug oder Mensch) darauf bewegt. Diese Wirkung wird im Text nicht 

beschrieben. Mark bildet an dieser Stelle eine kausale Inferenz:  und mer dann 

runterrutscht mit kurzer hose im sommer dann macht`s krk (MA3, 62-63). Mark 

verbindet die Wirkung von Reibung vermutlich mit persönlicher Erfahrung.  Er erläutert an 

dieser Stelle die Wirkung von Sand auf einer Rutschbahn analog zur Wirkung von Sand auf 

Gleisen. Den Begriff Reibung erläutert Mark hier zunächst mit Hilfe einer 

Vorgangsbeschreibung. Das, was genau am Punkt der Reibung geschieht, verdeutlicht er dann 

onomatopoetisch mit dem Laut krk, den er syntaktisch integriert und als Folge beschreibt. 

Mark verwendet den Laut krk vermutlich anstelle einer begrifflichen Umschreibung des 

Geräusches oder des Phänomens der Geschwindigkeitsreduzierung, die durch Reibung 

erreicht werden kann.  

Den Abschluss in der Erarbeitung des abstrakten Begriffs Reibung schafft die Expertin, indem 

sie der gesamten Vorgangsbeschreibung von Mark den Begriff Reibung zuweist:  genau und 

das heißt reibung (MA3, 63-64). Das Hörerverhalten der Tutorin während der Erläuterung 

von Mark ist durch eine erwartungsvolle Haltung geprägt, die sich ausdrückt in der 

bestätigenden Rückmeldepartikel mhm in hoher Stimmlage, am Ende ansteigend. Die Freude 

über die witzige Erklärung des Begriffs zeigt sich im gemeinsamen Lachen mit Mark (MA3, 

64). Anschließend expliziert die Expertin, was die physikalische Folge von Reibung ist: dann 

rutscht mer langsamer (MA3, 64-65). Die Erarbeitung der Wortbedeutung erfolgt im 

Dialog und in gemeinsamer Konstruktion, ausgehend von einem Begriff aus dem Lesetext. 

Der Novize erläutert in einer Vorgangsbeschreibung, wie Reibung erzeugt werden kann. Um 

die Wirkung des Vorgangs darzustellen, muss er eine kausale Inferenz bilden. Die Expertin 

nennt den Begriff an der passenden Stelle und führt die Erläuterungen des Novizen fort, 

indem sie den physikalischen Vorgang expliziert  

Alle drei Ausführungen machen beispielhaft deutlich, wie die Bedeutung eines Wortes im 

Kontext einer Geschichte oder einer Sachbeschreibung gemeinsam erarbeitet und im Dialog 

konstruiert wird. Die mentalen Prozesse der Leseanfänger können in den jeweiligen 

Redebeiträgen der Novizen nachvollzogen werden. Einzelne Wörter und Wortgruppen 
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werden als wichtig erkannt. Der Erwerb von Wortbedeutung findet im semantischen Kontext, 

das heißt, im Verwendungszusammenhang des jeweiligen Gebrauchs des Wortes statt.   

 

4.1.2 Integrative Prozesse 

Auf der Textebene erfordert der Verstehensprozess die Integration kohärenzbildender und 

inferentieller Prozesse. Bei der Verarbeitung von Gelesenem auf der Absatzebene werden 

satzübergreifende Bedeutungsstrukturen hergestellt, indem die Inhalte einzelner Sätze 

aufeinander bezogen und integriert werden (vgl. Kap. 2.3.2.1.). Die Analyse semantischer und 

syntaktischer Relationen zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen wird als lokale 

Kohärenzbildung bezeichnet (vgl. BMBF 2007, 35). Dazu ist erforderlich, dass der Leser 

textkohäsive Mittel erfassen und textseitige Leerstellen ausfüllen, das heißt Inferenzen bilden 

kann (vgl. Irwin 1986; 3f, Blatt & Voss 2005, 246).  

Die Herstellung satzübergreifender Zusammenhänge hängt einerseits davon ab, wie kohärent 

der vorliegende Text ist, d.h. wie deutlich der Text Hinweise gibt, wie Sätze und Textteile 

aufeinander zu beziehen sind
118

  (vgl. Christmann & Groeben 1996, 129f). Andererseits hängt 

die lokale Kohärenzbildung von den Fähigkeiten der Leser zur Inferenzbildung, zur 

Herstellung von Koreferenzbeziehungen und der Analyse weiterer textkohäsiver Mittel ab 

(vgl. Kap. 2.4.). Für die Inferenzbildung bei textseitigen Leerstellen spielt das Vorwissen eine 

wichtige Rolle. 

 

4.1.2.1 Aktivierung von Vorwissen 

Wie in Kapitel 2.3.4. dargelegt, zählt die Verfügbarkeit von Vorwissen zu den wichtigsten 

leserseitigen Voraussetzungen des Textverstehens, da kein Text alle relevanten Informationen 

explizit macht, die zu dessen Verständnis nötig sind. Wenn kohärenzsstifende Hinweise 

fehlen oder nicht ausreichen, so muss der Leser selbst, durch eigene 

Schlussfolgerungsprozesse und Wissensintegration Zusammenhänge herstellen. Die 

Wissensbestände eines Lesers beeinflussen demnach das Textverstehen auf allen Ebenen, das 

heißt, nicht nur bei globaler und lokaler Kohärenzbildung, sondern auch bereits auf der Ebene 

der Worterkennung (vgl. Schiefele 1996, 118ff). Die Aktivierung von Vorwissen ist 

demzufolge auch bereits für Leseanfänger wichtig, wenn diese auf lokaler Ebene in und 

zwischen Sätzen Zusammenhänge herstellen sollen. Allein die Verfügbarkeit von Vorwissen 
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  Auf die Kohärenz eines Textes wird hier nicht eingegangen.  



Teilprozesse und motivationale Aspekte des Lesens 152 

genügt allerdings nicht. Von zentraler Bedeutung für das Textverstehen ist die Fähigkeit, 

vorhandene Wissensbereiche schnell genug zu öffnen und flexibel zu handhaben. Die Angabe 

eines Themas, die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema vor dem Lesen aktiviert 

Vorwissen und kann deshalb für das Textverstehen genutzt werden (vgl. BMBF 2007. 14).  

 

In den Lesegesprächen wird die Nutzung des thematischen Vorwissens angesprochen und 

meint hier, das den Leseanfängern zur Verfügung stehende Welt- und Erfahrungswissen. Für 

das Verstehen eines Textes müssen Kinder das Gelesene mit ihren bisherigen Erfahrungen, 

ihrem Welt- und Sachwissen verknüpfen. Werden textrelevante Themenbereiche im 

Lesegespräch angesprochen so wird damit meist auch schon ein bestimmter Wortschatz 

voraktiviert (vgl. von Wedel-Wolff 1999, 3). In der dialogischen Situation der Lesegespräche 

kann der Zugriff auf ein thematisches Feld oder auf das Erfahrungswissen der Kinder durch 

Experten und Novizen fokussiert werden. Vorwissen wird in den vorliegenden 

Textdokumenten aktiviert, indem vor und während des Lesens über den Bildkontext oder über 

einen gelesenen Textabschnitt gesprochen wird. Im Kapitel Aktivierung von Vorwissen 

werden lediglich Beispiele aufgeführt, die die Aktivierung und das Thematisieren von 

vorwissensgestützten Informationen aufzeigen. Die Nutzung von Vorwissen zur 

Inferenzbildung findet in den ausgewählten Beispielen nicht statt. Die Aktivierung von 

Vorwissen wird als wichtiger Teilprozess gesehen, der für die Bildung von inferentiellen und 

kohärenzbildenden Prozessen erforderlich ist. Denn für den Aufbau von Textverstehen genügt 

es nicht, über Vorwissen zu verfügen, es muss auch aktiviert und genutzt werden (vgl. 

Kintsch 1998, 330).   

 

4.1.2.1.1 Aktivierung von Vorwissen: Erfahrungswissen  

Dem ausgewählten Beispiel liegt die Geschichte „Sofie und die Klamottenkiste“ (Westera 

2001) zugrunde, die vom Verkleiden und Spielen auf einem Dachboden handelt. Nach dem 

Lesen des Titels findet eine Klärung der Bedeutung des Begriffs Klamotten statt. Die Novizin 

nennt ein Synonym für das Wort und beginnt dann mit dem Lesen der Geschichte: SOPHIE 

IST AUF DEM DACHBODEN UND WÜHLT IN DER KLAMOTTENKISTE.  
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ME4 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ sind anziehsachen              so:fi i:st auf dem dach- 

                │ >┌                      \/ 

                │St└                    genau super 

                │Ms┌  

                │  └                                  SOPHIE IST AUF DEM 

              5 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ /bo/den * und wühl/t wühlt in der ka/klamo/ten/kiste 

                │St[                                                   gibts 

                │Ms┌  

                │  └  DACHBODEN UND WÜHLT IN DER KLAMOTTENKISTE. 

              6 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                     \/ 

                │Me└                                    mhm ja der ist ganz 

                │ >┌                                 / 

                │St└ bei euch im haus auch n'dachboden 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ groß der geht übern ganzen Haus 

                │ >┌                                -------              / 

                │St└                                oh kann man da spielen 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me┌                          mhm ich darf nicht hoch 

                │  └                         (verneinend) 

                │ >┌                          / 

                │St└ warst du da schon mal oben                     da darfst 

              9 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[                weil da oben da sind löcher    ich weiß 

                │ >┌              / 

                │St└  du nicht hoch                            ok 

                │Ms┌  

                │  └                                                ICH WEIß 

             10 └------------------------------------------------------------ 

 

Nachdem Melanie den ersten Satz gelesen hat, unterbricht die Expertin den Lesevorgang und 

versucht, eine Verknüpfung zwischen dem Text und dem persönlichen Erfahrungswissen des 

Mädchens herzustellen:  gibt’s bei euch im Haus auch `n dachboden (ME4, 6-7). Mit 

der ersten Frage möchte die Expertin erfahren, ob Melanie den Begriff Dachboden mit 

konkretem Erfahrungswissen verbinden kann. Die Novizin gibt in ihrer Antwort eine 
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Beschreibung des Dachbodens im Haus der Eltern:  der is ganz groß, der geht über`n 

ganzes haus (ME4, 7-8). Sie formuliert dies zunächst allgemein und macht dann präzise 

Angaben über die Größe des Dachbodens. Die Expertin reagiert mit einem leicht erstaunten
119

 

oh (ME4, 8) und gibt vermutlich ihr Erstaunen über die Ausmaße des Dachbodens zum 

Ausdruck. Mit einer weiteren Frage versucht sie dann eine Verbindung zum Inhalt des 

Lesetextes herzustellen: kann man da spielen (ME4, 8). Der nachfolgende Text                      

handelt von Spielsituationen auf dem Dachboden.  Die daran anschließende Frage richtet sich 

jetzt, mit dem Personalpronomen du, direkt und persönlich an Melanie:  warst du da schon 

mal oben (ME4, 8-9). Eine Verknüpfung mit Erfahrungen, die die Novizin auf dem 

Dachboden gemacht haben könnte, ist nun naheliegend. Melanies Antwort allerdings lässt 

eine weitergehende Fokussierung auf den Dachboden als Spielort nicht zu, da das Mädchen 

keine Erlaubnis hat, den Dachboden zu betreten (ME4, 9-10). Die Expertin beendet an dieser 

Stelle die Gesprächssequenz mit einem knappen ok. Damit ist kein Anknüpfungspunkt zum 

Weitersprechen gegeben und die Novizin wendet sich dem Lesetext zu. Die Erzählung führt 

die Leserin nun auf den Dachboden zum Thema Verkleiden. Auch hier fokussiert die Expertin 

in der anschließenden Gesprächssequenz (ME4, 10-19) das Thema Verkleiden, um das 

Vorwissen der Novizin zu aktivieren.  

In der Gesprächssequenz (ME4, 6-10), die zwischen den beiden Leseabschnitten liegt, wird 

der Dachboden zum Thema gemacht. Das Formulierungsverhalten der Expertin, von einer 

allgemein und offen gehaltenen Frage (vgl. ME4, 6-7) zu einer zunehmend persönlichen 

Fragstellung (vgl. ME4, 9), zeigt eine schrittweise Annäherung an das persönliche 

Erfahrungswissen der Novizin. Mit dem Sprechen über das Erfahrungswissen der Novizin 

versucht die Expertin Vorwissen zu aktivieren, welches mit dem Inhalt des Textes verknüpft 

werden kann.  

 

4.1.2.1.2 Aktivierung von Vorwissen: Sach- und Erfahrungswissen  

Dem folgenden Beispiel liegt die Erzählung „Kleiner Frechdachs auf vier Pfoten“ (Keller 

2005) zugrunde. Die Novizin Melanie beginnt mit dem Lesen des Textes, der Novize Mark 

und die Expertin hören zu: KLEINER FRECHDACHS AUF VIER PFOTEN. MICHI UND 

MONA BEKAMEN EINEN HUND: PAPA HATTE ES ENDLICH ERLAUBT. MICHI 

WOLLTE EINEN BOXER. BOXER SIND SO STARK. MONA WOLLTE LIEBER EINEN 

COLLI. COLLIS SIND SO SCHÖN. „KOMMT GAR NICHT IN FRAGE“, SAGTE PAPA. 
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  Die Interjektion oh kann Überraschung anzeigen (vgl. Wermke u.a. 2005, 604). 
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„DIESE HUNDE FRESSEN MICH ARM. SIE BRAUCHEN VIEL PLATZ UND SIND 

SEHR TEUER.“ 

Während Melanie liest wird sie von Mark durch die Frage nach einer Redewendung 

unterbrochen. Melanie liest unbeirrt weiter und gibt sich selbst den Impuls weiter zu lesen, 

bevor die Expertin sie unterbricht.  

 

ME3  

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                           --------------------------- 

                │Me└  teuer      teuer         uuuuuh weiter weiter weiter 

                │St[        teu teuer teuer ok 

             11 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ jetzt schaun mer erst mal was da jetzt alles drinstand 

             12 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ also jetzt wollen wir mal hier kucken bei den hunden 

             13 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌            /             / 

                │St└ habt ihr des kennt ihr des da gibts so unterschiedliche 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[        ja *   ja boxer des hab ich bei meiner oma am 

                │St[ rassen 

                │ >┌        \/ 

                │Ma└       mhm boxer                                   boxer 

             15 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                --------------------------------------- 

                │Me└ strand gesehen der * der * der ist alleine rumgelaufen 

             16 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ ------------------------- --------- -------------------- 

                │Me└ und mein opa der hatte so'n kleinen weißen hund aber der 

             17 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ -------------------------------------------------------- 

                │Me└ hat sich nich wirklich in die nähe von dem boxer getraut 

                │St[                                                      des 

             18 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌               \/ 

                │Me└ .             ja 

                │ >┌                                    \/ 

                │St└  war n anderer * der kleine weiße aha und n'collie des 

                │Ma[                                                     es 

             19 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[  gibts auch 

                │Ma[  * gibt *  es gibt boxer co:llies die rasse oder andere 

             20 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ rassen des sind net alles die gleichen * alle hunde 

             21 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                  / 

                │St└                     und ähm erinnert ihr euch noch der 

                │Ma[ aus einer Rasse (...) 

             22 └------------------------------------------------------------ 

 

    

Mit dem lexikalischen Gliederungssignal jetzt unterbricht die Expertin Melanie und kündigt 

an, worüber sie mit den beiden Novizen sprechen möchte. Durch das Personalpronomen wir 

werden alle drei am Lesegespräch Beteiligten einbezogen:  jetzt schau’n wir erst mal 

(ME3, 12) und Melanie wird in ihrem Wunsch weiter zu lesen mit der Wendung erst mal 

gestoppt. Die Expertin lenkt die Aufmerksamkeit der Kinder auf den Inhalt des Textes, indem 

sie auf das bereits Gelesene verweist:  was da alles drinstand (ME3, 12). Das Thema der 

Geschichte wird spezifiziert und mit einer weiteren Aufmerksamkeitsfokussierung verknüpft: 

also, jetzt wollen wir mal hier kucken bei den hunden (ME3, 13). Nun 

unternimmt die Expertin den Versuch, an das Sach- und Erfahrungswissen der Kinder 

anzuknüpfen. Sie wendet sich direkt an die Novizen:  habt ihr des, kennt ihr des 

(ME3, 14). 

Mit einer weiteren Präzisierung grenzt die Expertin das Thema ein, über das sie mit den 

beiden Novizen Melanie und Mark sprechen möchte:  da gibt’s so unterschiedliche 

rassen (ME3, 14-15). Beide reagieren gleichzeitig mit einer bestätigenden Antwort ja 
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(ME3, 15) bzw. Hörerrückmeldung mhm (ME3, 15). Melanie nennt in ihrer Antwort die 

Hunderasse Boxer, die im Lesetext vorkommt, und assoziiert mit dieser Rasse eine 

persönliche Erfahrung, die sie beobachtet hatte. Ihren Redebeitrag leitet Melanie mit der 

Ankündigung ein:  ja boxer des hab ich bei meiner oma am strand gesehen (ME3, 

15-16), in welcher sie ihren persönlichen Bezug deutlich macht und den Ort der erinnerten 

Episode nennt. Melanies Wissen über die Hunderasse der Boxer ist an dieser Stelle von einem 

Ereignis geprägt, das sie nun expliziert: der der der is alleine rumgelaufen und mein 

opa der hatte so’n kleinen weißen hund, aber der hat sich nicht wirklich in 

die nähe von dem boxer getraut (ME3, 16-18).  Die dreimalige Wiederholung des 

Pronomens und die gleichbleibend hohe Intonation zu Beginn der Explikation lassen auf eine 

innere emotionale Beteiligung der Novizin schließen. In der Beschreibung der Szene macht 

Melanie auf der semantischen Ebene deutlich, dass Boxer große und gefährliche Hunde sind, 

vor denen selbst andere, kleinere Hunde Angst haben. Boxer werden auch im vorausgehenden 

Lesetext mit der Eigenschaft stark beschrieben (BOXER SIND SO STARK).  

Mit einer verständnissichernden Rückfrage schließt die Expertin an den Redebeitrag der 

Novizin an und nennt dann eine weitere Hunderasse, den Collie, von dem ebenfalls im Text 

die Rede war. Der Novize Mark antwortet und bringt nun sein Sachwissen über Hunderassen 

ein. Im Unterschied zu Melanie bringt Mark sein Vorwissen auf einer sachbezogenen 

kategorialen Ebene ein, indem er die Namen der Hunderassen nennt: es gibt boxer, 

collis, die rassen oder andere rassen, des sind net alles die gleichen, 

alle hunde aus einer rasse (…) (ME3, 20-22). Der Novize expliziert, dass sich die 

Hunderassen unterscheiden. Die anschließende Formulierung endet unverständlich und wird 

von der Expertin unterbrochen. Der Dialog über Hunderassen wird an dieser Stelle beendet.  

Das ausgeführte Beispiel macht deutlich, dass sich die Novizen unterschiedlich auf ihr 

Vorwissen beziehen. Während die Novizin Melanie an ihrem Erfahrungswissen anknüpft, 

zeigt der Novize Mark, dass er Sachwissen über Hunderassen hat. Die Expertin versucht 

durch gezielte Fragen den Dialog über Sach- und Erfahrungswissen zu lenken und damit 

Vorwissen bei den Novizen zu aktivieren.  

 

4.1.2.1.3 Aktivierung von Vorwissen: Sachwissen  

Dem Beispiel liegt das Kinderbuch „Lissi, Mira und Max - drei kleine Katzen“ (Buck 1994) 

zugrunde. Das Buch vermittelt erzählend Informationen über das Verhalten von jungen 

Katzen. Zwischen den Lesesequenzen finden regelmäßig Gesprächssequenzen über den 

Bildkontext statt. 
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IS5 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ /\ /\ 

                │Is└ oh oh 

                │ >┌                                                      / 

                │St└       jetzt was passiert meinsch es passiert jetzt was 

             74 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌     \/ 

                │Is└    mhm                              weil katzen haben 

                │ >┌  /                             /  / 

                │St└ hm     oder wieso sagst du oh oh hm 

             75 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌ angst vor hünden     des seh ich nämlich hier 

                │  └                                            (zeigt) 

                │ >┌                   \/                           \/ 

                │St└                  mhm                          mhm soll 

             76 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                \/ 

                │Is└               mhm 

                │ >┌             / 

                │St└ ich des lesen     die nachbarin kommt mit dem dackel 

                │Me┌  

                │  └                   DIE NACHBARIN KOMMT MIT DEM DACKEL 

             77 └------------------------------------------------------------ 

 

Auf der Doppelseite, die nun aufgeschlagen wird, sind ein Hund, eine Katze mit 

Katzenbuckel und eine Katze, die an einem Ast hängt, zu sehen. Spontan äußert Isa:  oh oh 

(IS5, 74). Mit der Interjektion oh und einer steigend - fallenden Intonation reagiert Isa auf die 

drei Abbildungen und zeigt eine emotionale Reaktion
120

. Die Expertin fasst ihre Interpretation 

des Bildkontextes in Worte und richtet zugleich eine Frage an Isa:  jetzt was passiert 

(IS5, 74), die darauf abzielt, Vermutungen über den weiteren Handlungsverlauf anzustellen. 

In einer Reformulierung wendet sich die Tutorin direkt an Isa meinsch es passiert jetzt 

was hm (IS5, 74). An dieser Stelle versucht die Expertin Isas emotionale Reaktion in Worte 

zu fassen und die Novizin zu einer Versprachlichung ihrer Gedanken anzuregen. Isa bestätigt 

die Vermutung, dass gleich etwas geschehen wird mit einem bejahenden mhm  (IS5, 75). Die 

fallend-steigende Intonation drückt Übereinstimmung aus (vgl. Ehlich, 1986, 46). Die 
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  An der emotionalen Reaktion auf Text- und Bildkontext wird Isas innere Beteiligung am Handlungsverlauf 

der Geschichte deutlich; eine Zuordnung zu Kap. 4.2. (emotionale und motivationale Aspekte) ist deshalb 

ebenfalls möglich. 
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Expertin richtet nun gezielt eine weitere Frage an Isa, mit der sie an Isas emotionaler Reaktion 

(IS5, 74) anknüpft: oder wieso sagst du oh oh hm (steigend) (IS5, 75). Mit dem 

Fragewort wieso zielt die Expertin darauf ab, von der Leseanfängerin eine Erklärung oder 

Erläuterung für ihre Äußerung (IS5, 74) zu erhalten. Mit ihrer Antwort gibt Isa die 

gewünschte Erläuterung  weil katzen haben angst vor hünden (IS5, 75-76). Isa referiert 

hier eindeutig auf ihr Vorwissen. Dies wird inhaltlich und sprachlich deutlich, da Isa nicht 

von der Katze im Buch spricht, sondern verallgemeinernd von >Katzen< und >Hunden<. In 

einer weiteren Explikation führt Isa aus:  des seh ich nämlich hier (IS5, 76) und zeigt 

damit, dass sie das auf der Abbildung gezeigte Verhalten der Katze richtig interpretieren 

kann. Auch an dieser Stelle fließt Vorwissen über die Verhaltensreaktionen von Katzen mit 

ein. Die Tutorin bestätigt Isas Erläuterungen und schließt die Gesprächssequenz mit der Frage 

nach dem Lesen ab:  soll ich des lesen (IS5, 77). Dadurch kann nun eine Verbindung 

zwischen dem Inhalt der Gesprächssequenz, der auf Vorwissen referiert, und dem Lesetext 

hergestellt werden. DIE NACHBARIN KOMMT MIT DEM DACKEL TROLL IN DEN 

GARTEN. (…) MIRA MACHT EINEN KATZENBUCKEL. TROLL SOLL ANGST VOR 

IHR BEKOMMEN. DANN FLÜCHTET MIRA AUF EINEN AST.  

Die Aktivierung von Vorwissen und die Verknüpfungen mit dem Text finden bei 

kompetenten Lesern in der Regel automatisch statt (vgl. BMBF 2007, 35), bei Leseanfängern 

kann dies unterstützt werden. In den ersten beiden Beispielen werden die 

vorwissensgestützten Informationen von der Expertin herausgefordert. Im dritten Beispiel 

nimmt die Expertin emotionale Äußerungen der Novizin auf und fordert diese ebenfalls auf, 

ihre Vermutungen und ihr Vorwissen zu formulieren. Vorwissen, über das die Leseanfänger 

verfügen, wird im gemeinsamen Dialog aktiviert und kann ggfs. für Verknüpfungen und 

Inferenzbildung genutzt werden. Auf der Ebene der lokalen Kohärenzbildung können dann, 

mit Unterstützung der Expertin und unter Rückgriff auf das Vorwissen, satzinterne und 

satzübergreifende Verknüpfungen hergestellt werden.  

 

4.1.2.2 Bildung von Inferenzen zwischen Textstellen  

Mit dem Begriff der Inferenz wird die Erschließung von Wissen aus gegebenen Informationen 

bezeichnet. Der Leser muss Informationen, die implizit intendiert sind, auf der Basis seines 

Wissens ergänzen und mit vorhandenen Informationen verknüpfen (vgl. Bußmann 2002, 303; 

vgl. Kap. 2.3.3.). Zu Beginn der Grundschulzeit können Leseanfänger in der Regel diejenigen 

Inferenzen bilden, die zur Herstellung lokaler Kohärenz erforderlich sind (vgl. Kap. 2.4.). Die 
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Untersuchung von Studer zu „Inferenzen beim ersten Lesen“ (vgl. Studer 1998, 101ff), 

ausführlich dargelegt in Kapitel 2.4., hatte zum Ergebnis, dass Kinder der ersten 

Grundschulklassen sowohl kausale als auch elaborative Inferenzen bilden. Leseanfänger in 

der Untersuchung von Studer (vgl. 1998, 101ff) bildeten überwiegend dann Inferenzen, wenn 

die Informationen auf aktuell fokussierte Textstellen basieren. Elaborative Inferenzen wurden, 

insbesondere von Leseanfängern, spontan gebildet. Daraus kann gefolgert werden, dass in der 

sprachlichen Entwicklung der Leseanfänger die näheren Umstände und die genaue 

Beschreibung eines Handlungsverlaufs eine wichtige Bedeutung haben (vgl. Studer 1998, 

116ff).  

Die Leseanfänger in dieser Untersuchung geben kurze Abschnitte, die sie zuvor gelesen 

haben, wieder, meistens nach Aufforderung durch die Expertin oder aus dem Wunsch heraus, 

über das Gelesene zu sprechen. Der Dialog mit der Expertin über den Inhalt des Textes 

bezieht sich auf den bisherigen Handlungsverlauf der jeweiligen Erzählung. Indem die 

Novizen kurze Textabschnitte wiedergeben, wird an einzelnen Stellen sichtbar, wie die 

Leseanfänger Inferenzen bilden (und dabei eigene Schlussfolgerungen ziehen).  

 

4.1.2.2.1 Bildung kausaler Inferenz  

Dem ausgewählten Beispiel liegt das Kinderbuch „Das kleine Känguru“ von Paul Maar 

(1998) zugrunde. Die Novizin Ayse hat bereits den folgenden Textabschnitt alleine gelesen, 

als die Expertin kommt und mit dem Lesegespräch beginnen möchte: 

ES REGNET. ES REGNET IN STRÖMEN. UND DAS SCHON SEIT ZWEI TAGEN. DAS 

KLEINE KÄNGURU HÄLT ES IM HAUS NICHT MEHR AUS. „MAMA, DARF ICH 

RAUS?“, FRAGT ES DIE KÄNGURU-MUTTER. „MIR IST SO LANGWEILIG.“ „BEI  

DIESEM WETTER? 

 

AY4  

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[  da * musst du aber den großen sch/ * schirm mit/ *3s* 

                │St┌  

                │  └  DA   MUSST DU ABER DEN GROSSEN       SCHIRM 

              1 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ mitnehmen sagt die k:ängurumutter 

                │ >┌                                                      / 

                │St│                                   was ist nun passiert 

                │  └ MITNEHMEN", SAGT DIE KÄNGURU-MUTTER. 

              2 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[                                         da war des 

                │St[ erzähl nochmal ich bin zu spät gekommen 

              3 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ känguru langweilig weil es nicht rausdurfte * weil es 

              4 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ auch geregnet hat dann hat der känguru seine mutter 

              5 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ gefragt ob der raus darf dann hat er noch gesagt ich * 

              6 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ mir ist es nämlich langweilig dann hat seine mutter 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ gesagt * dann nimm dein * schirm mit 

                │St[                                     damit es nicht nass 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌     \/ 

                │Ay│     ja                  * * das kleine känguru (s/ sch:: 

                │  └                        (blättert)             (flüstert) 

                │ >┌    / 

                │St│ wird  ok lies mal weiter 

                │  └                             DAS KLEINE KÄNGURU 

              9 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Die Expertin fordert die Novizin Ayse auf, den bisherigen Handlungsverlauf der Geschichte 

wiederzugeben:   was ist nun passiert erzähl noch mal ich bin zu spät gekommen 

(AY4, 2-3). In ihrem Formulierungsverhalten präzisiert und begründet die Tutorin ihr 

Anliegen. Die Novizin sieht sich veranlasst, das, was sich bereits in der Erzählung „ Das 

kleine Känguru in Gefahr“  ereignet hat, in der folgenden Weise wiederzugeben.  
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Zunächst reduziert Ayse den gesamten Textabschnitt - die Schilderung des Dauerregens und 

der Langeweile des Kängurukindes -  auf drei wesentliche Aussagen:  da war des Känguru 

langweilig, weil es nicht raus durfte, weil es auch geregnet hat (AY4, 3-4). 

Die Novizin bildet an dieser Stelle eine nahe liegende kausale Inferenz auf der Basis ihres 

Erfahrungswissens (Das Kängurukind, das zwei Tage im Haus bleiben musste, langweilt 

sich). Die kausale Verknüpfung wird im Text nicht expliziert, sie wird von der Novizin 

selbständig gebildet.  

Des Weiteren äußert Ayse die Vermutung, dass das kleine Känguru aufgrund des Dauerregens 

nicht die Erlaubnis hatte, nach draußen zu gehen (AY4, 3-4). Diese Aussage wird nicht 

explizit in diesem Lesetextabschnitt formuliert. Die Novizin schlussfolgert dies aus den 

Äußerungen der Kängurumutter, die, um Erlaubnis gefragt, Bedenken wegen des Wetters 

andeutet: BEI DIESEM WETTER? DA MUSST DU ABER DEN GROSSEN SCHIRM 

MITNEHMEN. Ayse vermutet folgerichtig, dass die Kängurumutter zuvor nicht erlaubt hatte, 

nach draußen zu gehen und bildet auch hier eine kausale Inferenz. Der Erstleserin Ayse 

gelingt es, den ersten Textabschnitt der Geschichte durch kausale Inferenzbildung auf die 

wesentlichen Aussagen zu reduzieren. Sie stellt zunächst die Hauptfigur und den ersten 

Handlungsstrang der Erzählung vor, und paraphrasiert dann den Dialog zwischen den beiden 

Protagonisten.  

Die Novizin paraphrasiert den Dialog zwischen Känguru und Kängurumutter, indem sie jede 

Einzeläußerung der Dialogpartner wiedergibt und den jeweiligen Sprecher nennt. Jede 

Einzeläußerung von Kängurumutter oder Kängurukind wird mit dem temporalen Adverb 

dann eingeleitet und dadurch in eine zeitliche Reihenfolge gebracht: dann hat der känguru 

gesagt (…) dann hat er noch gesagt (…) dann hat seine mutter gesagt (AY4, 5-

7). Die Verwendung des Personalpronomens ich (AY4, 6) statt mir (AY4, 6) lässt 

vermuten, dass Ayse sich mit dem kleinen Känguru und dessen Wunsch, nach draußen zu 

gehen, identifiziert.  

 

Die Novizin Ayse fasst den Beginn der Geschichte prägnant zusammen, indem sie eine 

Reduzierung und kausale Inferenzbildung vornimmt. Bei der Wiedergabe des Dialogs 

zwischen Känguru und Kängurumutter nimmt sie eine Expansion vor und wählt dafür eine 

Form des Erzählens:  dann hat der (…) dann hat er (…) dann hat (…) (AY4, 5-7), 

die der Erzählentwicklung von Schulanfängern entspricht.  
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Das Beispiel macht deutlich, dass selbst schwache Leseanfänger (vgl. Kap. 3.2.2. Stichprobe) 

in der Lage sind, Inferenzen zu bilden, die für die Verarbeitung von Gelesenem von zentraler 

Bedeutung sind.  Dabei spielt auch die Kenntnis von Handlungs- und Geschichtenschemata 

eine wichtige Rolle (vgl. Scheerer-Neumann 1999, 292), wie sie Kinder bereits beim Vorlesen 

und Erzählen von Geschichten erwerben (vgl. Kap. 1.2.2.1.3. Impliziter Erwerb literaler und 

literarischer Kompetenzen).  

 

4.1.2.2.2 Bildung kausaler Inferenz  

Im folgenden Beispiel ist die Medienvorlage eine Detektivgeschichte mit dem Titel „ 

„Meisterdetektiv Benjamin Katz: Ein Zauberer verschwindet.“ (Königsberg & Henze 2000): 

BENJAMIN KATZ SITZT BEIM ABENDBROT. DER MEISTERDETEKTIV ISST 

HERINGE IN SAHNESOßE. DABEI WIRD ER NICHT GERNE GESTÖRT. SO EIN 

ÄRGER, DA KLINGELT DAS TELEFON. BENJAMIN KATZ SEUFZT UND HEBT AB. 

ER HÖRT EINE VERZWEIFELTE STIMME.  

 

IS4 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                    -- 

                │Is└ ab * er hört ein zw/eine verzweifeltschte stimme * wo 

                │ >┌                                                  \/ 

                │St│                                                 mhm 

                │  └  ER HÖRT     EINE VERZWEIFELTE STIMME: 

             15 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ benjamin katz gerade gegessen hat da hat er da hat er 

             16 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌ gesagt * * so ein ärger hat er dann gesagt 

                │  └          (liest nochmal nach) 

                │ >┌                                            \/ 

                │St└                                           mhm weil des 

             17 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                     / 

                │St└ telefon klingelt gell des stört den beim essen wenn da 

             18 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                    \/ 

                │Is└                                   mhm hi:lfe hi:lfe * 

                │St┌ plötzlich des telefon klingelt 

                │  └                                       HILFE! HILFE! 

             19 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Nach dem Lesen des Textabschnitts versucht die Novizin Isa eine Verbindung zwischen 

einzelnen Aussagen des Abschnitts herzustellen. Sie verknüpft zwei Textkomponenten 

miteinander:  BENJAMIN KATZ SITZT BEIM ABENDBROT. DABEI WIRD ER NICHT 

GERNE GESTÖRT. (Textkomponente 1) und SO EIN ÄRGER. DA KLINGELT DAS 

TELEFON. (Textkomponente 2). Isa bildet an dieser Stelle eine notwendige Inferenz 

zwischen den beiden Aussagen in Komponente 1 und in Komponente 2:   wo benjamin katz 

gerade gegessen hat da hat er da hat er gesagt ** so ein ärger (liest die 

textstelle) hat er dann gesagt (IS4, 15-17).  

Die Expertin reagiert mit einer bestätigenden Hörerrückmeldung und ergänzt die von der 

Novizin begonnene Inferenzbildung, indem sie ihrerseits Teile des Textabschnitts miteinander 

verknüpft:  mhm (fallen-steigende intonation) weil des telefon klingelt gell 

des stört den beim essen wenn da plötzlich des telefon klingelt (IS4, 17-19).  

Den kausalen Zusammenhang zwischen dem Läuten des Telefons und dem Ärger über die 

Störung beim Abendessen verdeutlicht die Expertin, indem sie mit der Konjunktion weil an 

die Aussage der Novizin anknüpft. Mit der Inferenzbildung werden die beiden 

Textkomponenten aufeinander bezogen und kausal verknüpft (Teil 1): BENJAMIN KATZ 

SITZT BEIM ABENDBROT. DABEI WIRD ER NICHT GERNE GESTÖRT. (Teil 2): SO 

EIN ÄRGER. DA KLINGELT DAS TELEFON.  

Die Bildung der kausalen Inferenz wird von Novizin und Expertin gemeinsam hergestellt. 

Eine ausführliche Beschreibung und Analyse der Inferenzbildung, wie sie von Expertin und 

Novizin im Dialog erarbeitet wird, ist in Kapitel 6.2. nachzulesen.  
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In den beiden Beispielen zur Inferenzbildung wird deutlich, auf welche Weise bereits 

Leseanfänger kausale Inferenzen bilden, um das Gelesene zu verarbeiten. Leseanfänger sind 

in dem ko-konstruktiven Setting der Lesegespräche in der Lage, textseitige Leerstellen 

auszufüllen und Inferenzen auf der Basis ihres Vorwissens zu bilden. Das Herstellen von 

Inferenzen bildet einen wichtigen Teilprozess der lokalen Kohärenzbildung und könnte in 

eine Förderung bzw. ein noch zu entwickelndes Förderkonzept von Kindern mit verzögerter 

Leseentwicklung einfließen.   

 

4.1.2.3 Bildung von Inferenzen zwischen Text und Bildkontext  

Die Bildung von Inferenzen zwischen Bildkontext und einzelnen Textabschnitten ist aufgrund 

der verwendeten Medien nahe liegend und wird von den Leseanfängern häufig für 

Textverstehensprozesse genutzt. Mit Hilfe der Bildinformationen wird Bedeutung konstruiert, 

die über den gegebenen sprachlichen Input hinausgeht, indem die Textinformation mit der 

Bildinformation durch Schlussfolgerungsprozesse integriert wird. Bezieht man die 

Situationsabhängigkeit der Inferenzbildung (vgl. Strohner 1995, 134 ff, vgl. Kap. 2.3.3.) mit 

ein, so werden Schlussfolgerungen während des Lesens auch auf der Basis von 

Rezeptionszielen des Lesers, dem Bemühen um Kohärenzbildung und dem Versuch, 

Handlungen und Ereignisse im Text zu erklären gezogen (vgl. Strohner 1995, 134ff).  

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich jeweils um Detektivgeschichten für Kinder, in 

denen explizit oder implizit dazu aufgefordert wird, einer Spur zu folgen. Ereignisse und 

Sachverhalte, die im Text beschrieben werden, müssen aufeinander bezogen werden, um dem 

vorgegebenen Rezeptionsziel, als Leser bei der Aufklärung eines Kriminalfalls mitzuhelfen, 

näher zu kommen. Die Kinder versetzen sich während des Lesegesprächs in die Situation der 

Hauptfigur und denken bzw. sprechen stellvertretend für sie.  

 

4.1.2.3.1 Bildung kausaler Inferenz zwischen Text- und Bildinformation 

In der Medienvorlage „Die Schuldetektive und das Schokoladenmonster“ (von Vogel & 

Zimmer 2005) wird der Leser aufgefordert, sich in die Rolle eines Detektivs zu begeben und 

herauszufinden, wer die Schokoladenküsse auf dem Schulfest am Stand der Klasse 2c 

gestohlen hat. Der Novize Mark liest den gesamten Text der Geschichte selbständig. Gleich 

zu Beginn des Abschnitts möchte die Expertin wissen, ob Mark bereits eine Vermutung habe, 

wer der Dieb sein könnte. Da weder der Novize noch die Expertin einen Verdacht haben, 
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verweist die Tutorin auf die noch zu erwartenden Informationen im Lesetext:   ok, musst 

mal weiterlesen, vielleicht kommt’s ja noch  (MA5, 17-18). 

CARO UNTERSUCHT DEN TATORT. „LAUTER BRAUNE HAARE.“ ANTON FRAGT 

MAX: „WAR JEMAND AM STAND, DER BRAUNE HAARE HAT?“ MAX ZUCKT MIT 

DEN SCHULTERN: „ICH WEIß NICHT GENAU. PLÖTZLICH FLÜSTERT ER 

AUFGEREGT: „ICH GLAUBE, DA HINTEN STEHT DER DIEB.“ MAX ZEIGT AUF 

EINEN MANN, DER EINEN SCKOKOKUSS IST. ANTON BETRACHTET DEN MANN 

UND SCHÜTTELT DEN KOPF. „DAS IST NICHT DER DIEB. DA BIN ICH MIR GANZ 

SICHER.“ 

 

MA5    

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ /der das ischt nicht der * b/dieb    der da di/bi:n ich 

                │ >┌                                    \/ 

                │St│                                   mhm 

                │  └ "DAS IST NICHT DER DIEB.                     DA BIN ICH 

             25 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌  

                │Ma│ mir ganz sicher  w/woher weiß anton woher weiß anton so 

             │  │                     (liest erst leise) 

                │  └  

                │St┌  

                │  └  MIR GANZ SICHER." WOHER WEIß ANTON 

             26 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                               / 

                │Ma└ genau dass * der mann nicht der scho/kodieb ist ich weiß 

                │St┌  

                │  └ SO GENAU, DASS DER MANN NICHT DER SCHOKODIEB IST? 

             27 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌   /                                          / 

                │Ma└  es wegen weil/weil er keine braunen haare hat weil er 

             28 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ gar keine haare hat 

                │St[ stimmt der hat gar keine * ok dann kommt da des zweite 

             29 └------------------------------------------------------------ 
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Die Situationsbeschreibung in der Geschichte wird unterbrochen und der Erzähler wendet sich 

mit einer Frage direkt an den Rezipienten: “WOHER WEIß ANTON SO GENAU, DASS 

DER MANN NICHT DER SCHOKODIEB IST (MA5, 26-27). Der Novize Mark fühlt sich 

angesprochen und aufgefordert, seine eigenen Schlussfolgerungen kund zu tun und 

unterbricht seinen Lesevorgang mit der Äußerung:  ich weiß es (MA5, 28). Mark knüpft 

direkt an die Frage an und vermittelt, dass er ebenfalls Überlegungen zur Person des „Täters“ 

angestellt hat:  weil er keine braunen haare hat, weil er gar keine haare hat 

(MA5, 28-29). Diese Schlussfolgerung kann nur geleistet werden, wenn der Leseanfänger 

Mark sein Vorwissen über die Bedeutung von Spuren bei der Suche nach einem Täter mit der 

Aussage im Text inferierend verknüpfen kann. Die Textstelle: CARO UNTERSUCHT DEN 

TATORT. „LAUTER BRAUNE HAARE.“ legt den Schluss nahe, dass der Dieb der 

Schokoküsse braune Haare hatte, da am Tatort braune Haare gefunden wurden.  

 

Eine weitere Inferenz muss zwischen dem Textabschnitt und dem Bildkontext, auf dem ein 

Mann mit Glatze und Schokoküssen zu sehen ist, gebildet werden. Der Novize Mark 

entnimmt dem Bildkontext die Information, dass der abgebildete Mann keine braunen Haare, 

bzw. gar keine Haare hat (vgl. MA5, 28-29). Er verknüpft die Bildinformation mit der im 

Text gegebenen Information, dass am Tatort braune Haare gefunden werden. Daraus schließt 

er folgerichtig dasselbe wie der Protagonist Anton im Text: DASS DER MANN NICHT DER 

SCHOKODIEB IST (vgl. MA5, 27). Die Expertin gibt eine bestätigende Hörerrückmeldung:  

stimmt, der hat gar keine (MA5, 29). Die Geschichte über den Schokodieb endet an 

dieser Stelle, es wird keine weitere Auflösung des „Falls“ in der Textvorlage gegeben.   

Der Novize Mark bildet eine kausale Inferenz zwischen Text- und Bildinformation. Er 

schlussfolgert, dass der Mann nicht der Schokodieb sein kann, weil er keine Haare hat, am 

Tatort wurden aber braune Haare gefunden.  

 

4.1.2.3.2  Bildung elaborativer Inferenz zwischen Text- und Bildinformation  

Auch im folgenden Beispiel ist die Medienvorlage eine Detektivgeschichte mit dem Titel 

„Meisterdetektiv Benjamin Katz: Ein Zauberer verschwindet.“ (Königsberg & Henze 2000). 

Der Detektiv in dieser Geschichte ist ein Kater mit dem Namen „Benjamin Katz“, der zu 

einem mysteriösen Fall gerufen wird. Die Novizin Ayse liest den ersten Teil der Geschichte 

selbständig. In diesem Textabschnitt wird von Beginn an Spannung aufgebaut:  (…) ALLE 

ZIMMER SIND STILL UND DUNKEL. NUR DER MOND SCHEINT. (…) OBEN GIBT 
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ES ZWEI ZIMMER: HINTER DER EINEN TÜR HÖRT ER EIN LEISES GERÄUSCH: 

VORSICHTIG SPÄHT ER INS ZIMMER. GELBE AUGEN SEHEN IHN NEUGIERIG AN. 

(…) BENJAMIN KATZ KNIPST DIE LAMPE AN.    

 

IS4 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌  

                │  └  da gehts ja weiter da * läuft * es * in e/iskalt im eis 

                │ >┌                     \/                             \/ 

                │St│                     mhm                            mhm 

                │  └                          DA LÄUFT ES IHM EISKALT ÜBER DEN 

             56 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌                    

                │  └ kalt über den *   rü:/cken *  auf * dem bo/den sitzt er 

                │ >┌                            \/ 

                │St│                            mhm 

                │  └                     RÜCKEN. AUF DEM BODEN SIEHT ER EINE 

             57 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ * ein * blutrotes fußspur 

                │ >┌                           \/ 

                │St│                          mhm der sieht da ganz rote fuß 

                │  └  BLUTROTE            FUSSSPUR. 

             58 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[       da muss ich da muss der nämlich ganz (gera) kucken 

                │St[ spuren 

             59 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌              / 

                │Is└  wem die gehörn 

                │ >┌                   \/ 

                │St└                   mhm deswegen hat er da seine lupe in  

             60 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[                                                     und 

                │ >┌           / 

                │St└ der hand na * und  kuckt da ob er da irgendwas findet 

             61 └------------------------------------------------------------ 
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Beim Lesen dieser Textstelle begeht die Novizin Isa einen sinnentstellenden Lesefehler:  auf 

dem boden sitzt er ein blutrotes fußpspur (IS4, 57-58). Die Expertin reagiert mit 

einer impliziten Korrektur, indem sie die Textstelle reformuliert (IS4, 58) und dabei das 

richtige Verb verwendet.  Die Unterbrechung des Lesens ist der Auslöser dafür, dass Isa diese 

Textstelle kommentiert und weiterführende Überlegungen anstellt, was der Detektiv als 

nächstes machen sollte. Aufgrund der Verwendung des Personalpronomens: da muss ich 

(IS4, 58) im ersten Formulierungsversuch kann man vermuten, dass Isa sich mit der 

Hauptfigur bei der Spurensuche identifiziert und emotional involviert ist.  

Die Novizin nimmt eine Korrektur ihrer Formulierung vor: da muss der (…) (IS4, 59) und 

verweist auf den Protagonisten der Geschichte, Detektiv Benjamin Katz. Isa expliziert nun, 

was der Detektiv machen sollte:   da muss der nämlich ganz (gena) kucken wem die 

gehören (IS4, 59). Die Novizin Isa folgert erstens, dass bei der Spurensuche Genauigkeit 

erforderlich ist und bildet an dieser Stelle eine Inferenz zwischen dem Bildkontext (der 

Detektiv schaut am Boden durch eine Lupe) und der Textinformation: EINE BLUTROTE 

FUßSPUR. Zweitens muss beim genauen Spurenlesen die Verbindung zu einem möglichen 

Täter hergestellt werden: (…) wem die gehören (IS4, 59).  Diese Schlussfolgerung zieht Isa 

unter Einbeziehung ihres Vorwissens über die Bedeutung von Spuren bei der Suche nach 

einem Täter in einer Detektivgeschichte. Mit einer Hörerrückmeldung knüpft die Expertin an 

die Äußerung der Novizin an und bestätigt deren Schlussfolgerung. Die Expertin greift die 

von der Novizin gebildete Inferenz auf und stellt die Verbindung zur Bildinformation explizit 

her:   deswegen hat der da seine lupe in der hand (IS4, 60). Die von der 

Leseanfängerin Isa bereits gebildete semantische Inferenz zwischen den Begriffen Lupe und 

Genauigkeit wird dadurch bewusst gemacht.  Die Spurensuche wird dann von der Expertin 

verallgemeinernd aspektualisiert  ob er da irgendwas findet (IS4, 61).  

Indem die Novizin Isa in diesem Gesprächsausschnitt eine Inferenz zwischen Text-  und 

Bildinformationen, unter Einbeziehung ihres Vorwissens bildet, gelangt sie zu einer 

weiterführenden Schlussfolgerung, die über die Textbasis hinausreicht. In den beiden 

ausgeführten Beispielen wird deutlich, wie Leseanfänger Informationen des Bildkontextes 

nutzen, um Inferenzen zu bilden und daraus Schlussfolgerungen ziehen.  

Zusammenfassend zu Kapitel 4.1.2. (Integrative Prozesse) kann gesagt werden, dass die 

Leseanfänger im Konzept der Lesegespräche in der Lage sind, altersspezifisches Vorwissen 

zur Textverarbeitung heranzuziehen. Sie greifen dabei auf Erfahrungswissen und 

altersentsprechendes Sachwissen zurück, ziehen Schlussfolgerungen und bilden kausale und 

elaborative Inferenzen auf der lokalen Ebene.               
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4.1.3 Metakognitive Prozesse  

In der kognitivistischen Leseforschung wird die Überwachung des Verstehens zu den 

metakognitiven Leistungen (vgl. Kap.  2.3.2.2.) beim Lesen gezählt. Das heißt, ein 

kompetenter Leser nimmt eine bewusste Haltung zum eigenen Leseprozess ein, indem er das 

Textverstehen überwacht und überprüft. Ein Textabschnitt oder ein Satz, der nicht verstanden 

wurde, wird ggfs. noch einmal gelesen. Dabei hat ein guter Leser die Fähigkeit, darüber 

nachzudenken, woran das Nichtverstehen liegen kann und er verfügt gleichzeitig über 

Strategien, die den Verstehensprozess unterstützen (vgl. Vogt u.a. 2005, 17f).  

Auch bei Leseanfängern sind elementare Überwachungs- und Kontrollstrategien zu 

beobachten, die sich auf das Überprüfen von Wörtern und Sätzen in Bezug auf semantische 

und syntaktische Passung und auf das Korrekturverhalten beim Auftreten von Diskrepanzen 

beziehen (vgl. Scheerer-Neumann 2003, 513, 521). Die Überwachungsstrategien der Erstleser 

sind allerdings nicht auf der Prozessebene zu verorten. Die Überwachung des Verstehens 

während des Lesevorgangs kann ebenfalls anhand von außen registrierbarer Äußerungen beim 

Lesen beschrieben werden. Dies schlug bereits Kenneth S. Goodman (1976) vor, indem er 

angab, Verlesungen nicht als Fehler, sondern als „unerwartete Reaktionen“ (Goodman, 1976, 

300) zu verstehen und daraus auf Problemlösestrategien beim Lesen zu schließen.  

 

Die Überwachung des Verstehens zeigt sich bei den Lesegesprächen in dieser Untersuchung 

auf unterschiedlichen Ebenen. Die Leseanfänger in der vorliegenden Untersuchung 

thematisieren ein Nichtverstehen oder eine Diskrepanz zum eigenen Verstehen, sie bilden 

Hypothesen hinsichtlich einer Sinnerwartung und sie wenden Selbstkorrekturen an. Die 

Expertinnen überwachen das Textverstehen und das korrekte Lesen der Kinder, indem sie auf 

Lesefehler hinweisen, Korrekturangebote machen oder direkt korrigieren.  

An folgendem Beispiel zeigt sich die Überwachung des Verstehens, wenn die Leseanfänger 

ein Nichtverstehen oder eine Unstimmigkeit beim Lesen bemerken und artikulieren. Ayse 

beschreibt dies in ihrem ersten Lesegespräch mit folgenden Worten:  was war des was ich 

gelest hab (AY1, 44). Mit dieser Formulierung zeigt Ayse, dass sie dem soeben gelesenen 

Satz keine Bedeutung zuordnen kann. In einer weiteren Sequenz desselben Lesegesprächs 

äußert Ayse ein Nichtverstehen, nachdem Laura einen Satz gelesen hat  ich versteh’s gar 

net (AY1, 58). In den Fällen, in denen die Kinder noch nicht in der Lage sind, ein 

Nichtverstehen oder Diskrepanzen selbständig zu lösen, wenden sie sich häufig an die 

Tutorin. Die Schwierigkeiten beim Textverstehen können sich auf komplexe 
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Satzkonstruktionen, auf die Semantik, auf begriffliches Wissen, auf Abkürzungen etc. 

beziehen.  

 

4.1.3.1 Hypothesenbildung 

Goodman schrieb, dass Texte nicht Wort für Wort, sondern in größeren Spracheinheiten 

erfasst werden und dass bereits Leseanfänger in der Lage sein müssen, einem Text Bedeutung 

zuzuweisen (vgl. Goodman 1973, 140f). 

Viele Lehrer stellen fest, dass Leseanfänger tatsächlich keinen Fortschritt im Lesenlernen 

machen können, bevor sie nicht das Konzept verstanden haben, dass das, was sie lesen 

sinnvoll ist, d.h. dass es dekodiert werden kann (Goodman 1973, 144f).  

Wie in Kapitel 2.2.1. (basale Lesefähigkeiten) dargelegt, sind bereits Erstleser in der Lage 

ihren Leseprozess hypothesengeleitet zu überwachen und ihr Verstehen aktiv zu konstruieren. 

Zur Bedeutungskonstruktion werden Informationen auf Wort-, Satz- und Textebene 

aufgenommen sowie Hypothesen über den weiteren Textverlauf gebildet. Während des 

Lesevorgangs können einmal gebildete Hypothesen bestätigt oder wieder verworfen werden 

(vgl. von Wedel-Wolff 1998, 23). Dazu ist die Überwachung des Verstehens erforderlich. 

Leseanfänger sind allerdings, im Unterschied zu kompetenten Lesern, noch weniger flexibel, 

wenn es z.B. darum geht, einmal gebildete Hypothesen wieder zu verwerfen oder falsche 

Hypothesen zu bemerken (vgl. BMBF 2007, 32).  

Die Novizen wenden in den Lesegesprächen immer wieder Verstehenshypothesen an, die 

zeigen, dass sie einem Textabschnitt Bedeutung zuweisen, Sinn konstruieren und ihr 

Verstehen steuern und überwachen. In den folgenden Beispielen werden 

Hypothesenbildungen aufgeführt, die auf Wortebene stattfinden und zeigen, dass die falsch 

gebildete Hypothese im Kontext (semantisch) passt.  

 

Den beiden Beispielen liegt das Kinderbuch „ Das kleine Känguru und der Angsthase“ von 

Paul Maar (1997) zugrunde. Die Novizin Melanie bringt das Buch zum Lesegespräch mit und 

beginnt sofort mit dem Lesen.  

Die Hauptfiguren der Geschichte, das kleine Känguru und seine Känguru-Mutter frühstücken 

zusammen, spülen und unterhalten sich über kommende Ereignisse: „DANN GIBT ES 

ÜBERMORGEN WAS ZU FEIERN. AM SAMSTAG FEIERE ICH GE…“ „HALT!“, RUFT 

DAS KLEINE KÄNGURU. „HALT! NICHT SAGEN!“ „WARUM SOLL ICH ES NICHT 

SAGEN?“, FRAGT DIE KÄNGURU-MUTTER. „DAS DARF DOCH JEDER WISSEN. 
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ME1                        

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ die kängurumutter das * darf * doch * jede:r erfahren 

                │St┌  

                │  └ DIE KÄNGURU-MUTTER: "DAS DARF DOCH JEDER WISSEN. 

             20 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[           erfahren                     awa::s/ wissen 

                │ >┌        /                            / 

                │St│ erfahren           was heißt denn des 

                │  │                                   (zeigt) 

                │  └                                                 WISSEN 

             21 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[              ü:bermorgen feie:r ich ge:/ ni:cht va/ 

                │ >┌          \/ 

                │St│ wissen genau 

                │  └               ÜBERMORGEN FEIERE ICH GE..." "NICHT 

             22 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ ve:ra:ten ru/ ruft das kleine känguru es soll eine 

                │St┌  

                │  └  VERRATEN!", RUFT DAS KLEINE KÄNGURU."ES SOLL EINE 

             23 └------------------------------------------------------------ 

 

 

                

In diesem Textabschnitt liest die Novizin Melanie teilweise flüssig, teilweise stockt sie 

zwischen einzelnen Wörtern und bei längeren oder schwierigeren Wörtern. Sie wird von der 

Expertin lediglich bei Verlesungen unterbrochen und auf Fehler hingewiesen oder korrigiert. 

Um Bedeutung herzustellen muss die Novizin während des Lesevorgangs die Inhalte der 

einzelnen Sätze aufeinander beziehen und integrieren. Dass ihr die Sinnkonstruktion gelingt, 

zeigt sich an einer falschen Hypothesenbildung:  warum soll ich es nicht sagen das 

darf doch jeder erfahren (ME1, 19-20). An Stelle des Verbs wissen aus der Textvorlage 

verwendet Melanie das bedeutungsähnliche Verb erfahren, das im Kontext des Textabschnitts 

semantisch passt. Die Überwachung des Lesevorgangs zeigt sich auch daran, dass das Verb 

grammatisch in die Satzkonstruktion passt. Dabei ist die Überwachung des Lesevorgangs bei 

der Leseanfängerin an dieser Stelle auf den Verstehensprozess bezogen und nicht auf das 

Wiedergeben des korrekten Wortes aus dem Lesetext. Es erfolgt keine Selbstkorrektur durch 

die Novizin.  
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Der Hinweis auf das falsch gelesene Wort kommt von der Expertin, die durch die 

Wiederholung des Wortes erfahren (ME1, 20-21) in ansteigender Intonation auf den Fehler 

aufmerksam machen möchte und dann auf die Textstelle zeigt. Daraufhin korrigiert die 

Novizin ihren Lesefehler (ME1, 20-22).   

 

Die Novizin fährt mit dem Lesen fort: (…) „ES SOLL EINE ÜBERRASCHUNG SEIN.“ 

„ICH WEIß GAR NICHT, WAS DU MEINST“, SAGT DIE KÄNGURU-MUTTER. DA IST 

DAS KLEINE KÄNGURU SCHON AUS DER TÜR GEHÜPFT. 

 

ME1 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ meinst sagt die kängurumutter da i:st do/ da::n äh da:s 

                │St┌                                              hm 

                │  └  MEINST",SAGT DIE KÄNGURU-MUTTER.    DA IST DAS 

             25 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[  kleine känguru schon * a::us de/der tür ge * sprungen 

                │St┌  

                │  └ KLEINE KÄNGURU SCHON AUS DER TÜR GEHÜPFT. 

             26 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[            ge * hüpft gehüpft 

                │ >┌          /                                            / 

                │St└ gesprungen                 mhm was isch den da passiert 

             27 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Auch in diesem Leseabschnitt bildet Melanie eine falsche Hypothese, wenn sie statt des 

finiten Verbs gehüpft der Textvorlage Folgendes liest:  schon aus der tür gesprungen 

(ME1, 26). Das Wort hüpfen wird ersetzt durch das bedeutungsähnliche Verb springen, das 

im Kontext des Textabschnitts semantisch stimmt. Vermutlich wird die Sinnkonstruktion an 

dieser Textstelle auch durch den Bildkontext (springendes bzw. hüpfendes Känguru) 

unterstützt. Die falsch gebildete Hypothese passt ebenfalls grammatisch in die 

Satzkonstruktion und zeigt, dass Melanie den Lesevorgang überwacht. Auch an dieser Stelle 

ist die Überwachung des Lesevorgangs auf das Verstehen bezogen und nicht auf das 
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Wiedergeben des korrekten Wortes aus dem Lesetext. Eine Selbstkorrektur der Novizin 

erfolgt wiederum aufgrund eines Hinweises durch die Expertin (ME1, 26-27). 

In den beiden Beispielen wird deutlich, dass auch Leseanfänger die Sinnkonstruktion während 

des Lesens überwachen. Dies zeigt sich an einer falschen Hypothesenbildung auf Wortebene, 

die jeweils auf der semantischen und der syntaktischen Ebene im Satz- und Textkontext 

richtig sind.  

 

4.1.3.2 Selbstinitiierte Selbstkorrekturen  

Zur Überwachung des Verstehens zählt auch der Umgang mit Lesefehlern. Werden 

Lesefehler bemerkt, die inhaltlich oder syntaktisch nicht mit den bereits gelesenen Wörtern 

eines Satzes oder mit dem Kontext übereinstimmen, ist eine angemessene Reaktion die 

Regression zu der Textstelle, an der die Unstimmigkeit entstanden ist. Die entsprechende 

Textstelle wird noch einmal gelesen und es erfolgt gegebenenfalls eine Selbstkorrektur. In den 

vorliegenden Beispielen bemerken und korrigieren die Novizen einen Lesefehler selbst, ohne 

dass zuvor ein Hinweis von der Expertin erfolgte. Die Selbstkorrekturen finden auf Wort- und 

auf Satzebene statt und sind hauptsächlich dem morphosyntaktischen Bereich zuzurechnen.  

 

4.1.3.2.1 Selbstinitiierte Selbstkorrekturen auf der morphosyntaktischen Ebene 

Dem ersten Beispiel liegt die Medienvorlage „Das Buch im Buch im Buch“ (Müller, 2001) 

zugrunde, das aufgrund der komplexen Text- und Bildgestaltung nicht zu den Büchern für 

Erstleser zu zählen ist. Der Novize Fatin wählt das Buch für ein Lesegespräch aus und 

beginnt mit dem Lesen. Zwischen den einzelnen Lesesequenzen finden kurze 

Gesprächssequenzen statt.   

Der Protagonist der Geschichte wird vom Erzähler - in der Geschichte heißt er der 

„Bilderbuchmaler“ (Müller 2001) und gibt sich erst in der Mitte der Geschichte zu erkennen -  

mit „Du“ angesprochen. Die Hauptfigur, ein Mädchen, bekommt ein Buch geschenkt und 

bereits das Auspacken und das Betrachten des Geschenks wird vom Erzähler kommentiert: 

DU HÄLST DAS BUCH VOR DICH HIN. SELTSAM! – AUF DEM BUCH BIST DU 

ABGEBILDET, WIE DU GENAU IN DIESEM ZIMMER EBEN DIESES BUCH HÄLTST. 

ABER NICHT NUR EINMAL, SONDERN IMMER, IMMER WIEDER UND AUF IMMER 

KLEINEREN BÜCHERN. ABER – DENKST DU – DA STIMMT ETWAS NICHT: 
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WOHER KOMMT DER HASE HIER IM BILD? NEIN, AUCH WENN DU HINTER DICH 

SCHAUST; SITZT DA KEIN HASE. KÖNNTE ES SEIN  -  FRAGST DU DICH –  

 

FA4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌       / 

                │Fa└     hmm 

                │ >┌    / 

                │St└ gell    sie schaut hinter sich aber da is kein hase 

             28 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ * könnten es * sein könnte es sein fra:gt *3s* fragt 

                │St┌  

                │  └  KÖNNTE ES SEIN - 

             29 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                     / 

                │Fa└ fragst * du * dich dass er ha:sen was dass der hase * 

                │St┌  

                │  └ FRAGST DU DICH -   DASS DER HASE NUR DA IST, 

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ nur da ist wenn * du * se:lber selber selbst ge:naus 

                │St┌  

                │  └            WENN DU SELBST  

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ genauso in im ins buch schaust ** schaust wie * auf * 

                │St┌  

                │  └ GENAUSO INS BUCH SCHAUST                  WIE AUF 

             32 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ dem * bild wenn * du ins buch schaust wie im * wie in 

                │St┌  

                │  └ DEM BILD,  WENN DU INS BUCH SCHAUST, WIE IN 

             33 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌             / 

                │Fa└ einen spiegel hmm haha *3s* im * ba:/de/zimmer ist ein 

                │St┌  

                │  └ EINEN SPIEGEL?                    IM BADEZIMMER IST EIN 

             34 └------------------------------------------------------------ 
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Der Novize Fatin liest:  könnten es sein könnte es sein fra:gt *3s* fragt fragst 

du dich (FA4, 28-29). Fatin unternimmt bereits im Hauptsatz der Entscheidungsfrage eine 

erste Selbstkorrektur, als er bemerkt, dass die Verwendung des Modalverbs können nicht 

kongruent zu Subjekt und Vollverb ist. Im anschließenden Redebegleitsatz bildet er zunächst 

die 3. Person Singular des Verbs fragen. Sichtlich irritiert, es erfolgt eine Pause von drei 

Sekunden, wiederholt Fatin zunächst die falsche Form, korrigiert dann aber das 

Konjugationsmorphem und liest korrekt fragst. 

Beim Lesen des Nebensatzes ist der Novize Fatin ein weiteres Mal irritiert, als er über seinen 

Lesefehler stolpert:  dass er ha:sen was (?) dass der hase nur da ist (FA4, 30). 

Als Fatin dies bemerkt, artikuliert er seine Irritation mit dem Fragewort  was (?) und 

korrigiert anschließend seine Verlesung auf der morphosyntaktischen Ebene.  

Die komplexe Syntax dieser Textstelle beinhaltet zwei weitere untergeordnete Nebensätze, 

die jeweils mit der (konditionalen) Subjunktion wenn eingeleitet werden, und in denen sich 

der Erzähler mit dem persönlichen du wieder direkt an die Protagonistin der Geschichte 

wendet. Fatin liest:  wenn du se:lber selber selbst genauso in im ins buch 

schaust (FA4, 31-32) und nimmt auch hier zwei Selbstkorrekturen vor. An dieser Stelle 

zeigt Fatin, wie genau er seinen Lesevorgang überwacht, denn er korrigiert die Fokuspartikel 

selber, die an dieser Stelle semantisch passt und liest das im Text stehende selbst. Er 

unternimmt dann zwei Korrekturversuche, um die mit dem Artikel verschmolzenen 

Präposition ins wiederzugeben. Fatin verbessert zunächst die Präposition und verknüpft diese 

mit einem Artikel im Dativ (im), was grammatisch in die Satzstruktur passt, allerdings die 

Bedeutung des Nebensatzes ändern würde. Dann korrigiert der Novize erneut und verknüpft 

die Präposition mit einem Artikel im Akkusativ (ins) und entspricht damit der Textvorlage. 

Auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass Fatin den Lesevorgang sehr genau überwacht. 

Allerdings kann nicht eindeutig bestimmt werden, ob die Korrekturen auf das sehr genaue 

Lesen des Novizen zurückzuführen sind oder ob ihn die veränderte Bedeutung des 

Nebensatzes irritierte. Die Selbstkorrektur im zweiten untergeordneten Nebensatz ist 

vergleichbar:  wenn du ins buch schaust wie im * wie in einen spiegel (FA4, 32-

33).  Fatin korrigiert sein hypothetisch gebildetes im nach einer kurzen Pause ebenfalls und 

liest die Präposition mit dem unbestimmten Artikel im Akkusativ.  

Die Häufigkeit der selbstinitiierten Selbstkorrekturen an dieser Textstelle hängt vermutlich 

mit dem für Leseanfänger sprachlich und inhaltlich anspruchsvollen Lesetext zusammen. 

Darüber hinaus stellt der Text auf der morphosyntaktischen Ebene eine Herausforderung für 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dar. Bemerkenswert ist, wie genau und gewissenhaft der 
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Novize Fatin
121

 sein Verstehen überwacht und Lesefehler durch selbstinitiierte 

Selbstkorrekturen behebt.  

 

4.1.3.2.2 Selbstinitiierte Selbstkorrektur auf der morphosyntaktischen Ebene 

Dem folgenden Beispiel liegt das Kinderbuch „Die Schuldetektive und das 

Schokoladenmonster“ (von Vogel & Zimmer 2005) zugrunde. In der Geschichte wird der 

Leser aufgefordert, sich in die Rolle eines Detektivs zu begeben und herauszufinden, wer die 

Schokoladenküsse auf dem Schulfest am Stand der Klasse 2c gestohlen hat. Nachdem der 

Novize Mark das erste Kapitel gelesen und sich im Gespräch mit der Expertin bereits als 

„Detektiv“ betätigt hat
122

 beginnt Mark das zweite Kapitel, das mit einer Frage startet: 

WEISST DU AUCH, WO DAS SCHOKOMONSTER ALS NÄCHSTES ZUSCHLAGEN 

WIRD? 

 

MA5 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma┌ noch nicht   woißt du auch wo das scho/ko/mon/ster als 

                │  └                      (liest flüsternd) 

                │ >┌           \/ 

                │St│          mhm 

                │  └              WEIßT DU AUCH WO DAS SCHOKOMONSTER ALS 

             47 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                         /                  /  / 

                │Ma└ nächschtes zuschlägt wird    zuschlagen wird äh 

                │ >┌                            \/ 

                │St│                           mhm                    kannst 

                │  └ NÄCHSTES ZUSCHLAGEN WIRD? 

             48 └------------------------------------------------------------ 

 
 

Mark liest den ersten Satz relativ flüssig. Die dialektale Aussprache einzelner Wörter (z.B. 

nächschtes) zeigt, dass der Zugriff auf das „innere Lexikon“ bei der Worterkennung (vgl. 

Scheerer-Neumann 2003, 515f) direkt erfolgt:   woißt du auch wo das Scho/ ko/ mon/ 

ster als nächschtes zuschlägt wird? zuschlagen wird? (MA5, 47-48). Das Verb 

am Ende des Nebensatzes wird von Mark in der Form des Präsens wiedergegeben. Da das 

Präsens in diesem Satz auch mit Zukunftsbezug verwendet werden kann, ist die Verlesung 

                                                 
121 

Der Novize Fatin ist ein Leseanfänger mit Deutsch als Zweitsprache (vgl. Kap. 3.2.2. Stichprobe) 
122

  Vgl. dazu Kapitel 4.1.2.3.1. 
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von Mark semantisch und grammatisch sinnvoll und korrekt. Irritiert ist er dann vermutlich 

durch das temporal-modale Hilfsverb werden, das für die Bildung des Futurs verwendet wird 

und einen Infinitiv erfordert. Der Novize Mark korrigiert den Lesefehler sofort und zeigt 

damit, dass er den Lesevorgang genau überwacht. Er wendet eine selbstinitiierte 

Selbstkorrektur auf der morphosyntaktischen Ebene an.   

 

4.1.3.2.3 Selbstinitiierte Selbstkorrektur und Hypothesenbildung 

Im dritten Beispiel
123

 sind sowohl Hypothesenbildungen als auch selbstinitiierte 

Selbstkorrekturen vorzufinden. Den ausgewählten Sequenzen liegt das Kinderbuch „Mit 

Zaubern macht die Schule Spaß“ (Koenig 2003) zugrunde, welches für das erste Lesealter 

konzipiert ist. Im Lesetext sind in fast jeder Zeile einzelne Wörter durch Bilder ersetzt. Am 

Ende des Buches befindet sich ein Anhang, der ein Verzeichnis der jeweiligen Wort-Bild-

Zuordnungen enthält. Der Novize Fatin hatte das Buch bereits im Leseclub zusammen mit 

anderen Kindern angeschaut und gelesen und weiß deshalb, wo die jeweiligen Bild-Wort-

Zuordnungen zu finden sind.  

Fatin beginnt mit dem ersten Kapitel „Schule oder Kuhstall?“, in dem Milli, die Protagonistin 

des Buches, als verträumtes Mädchen vorgestellt wird. Milli sitzt in der Schule und lässt sich 

von dem Kobold Lebrix ablenken, der auf ihrer Schulbank herumhüpft und die Schule in 

einen Kuhstall verwandeln möchte:  MILLI IST ENTSETZT. SIE MUSS DIE SCHULE 

(Bild) RETTEN! „ENE, MEINE, SPECK (Bild), EIN KUHSTALL (Bild) HIER MACHT 

ZUVIEL DRECK“, (Bild) FLÜSTERT MILLI.  

 

FA5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                     / 

                │Fa└ die schule retten *    wart mal da ah dieses ding   des 

                │ >┌                                                  \/ 

                │St│                   (lacht)                        mhm 

                │  └ MUSS DIE !SCHULE! RETTEN! 

             26 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ wissen wir ned aber da schaun wir nach stehts hier 

             27 └------------------------------------------------------------ 

 

                                                 
123

  Das Beispiel wurde auch verwendet in: Jooß (2008): Motivation und Anschlusskommunikation in 

Lesegesprächen. In: Ludwigsburger Deutsch-Werkstatt (unveröffentlicht).  
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌        / 

                │Fa└ irgendwo ne                  schpeck           ein * kuh 

                │ >┌                            /                \/ 

                │St│             ein fleisch oder        schpeck ja 

                │  └                      "ENE, MENE, !SPECK!, EIN !KUHSTALL! 

             28 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                            / 

                │Fa└  hier * macht * dreck viel dreck          ah des konnten 

                │ >┌                                    / \ 

                │St│                                  ach so ene     ene mene 

                │  └  HIER MACHT ZU VIEL !DRECK!", FLÜSTERT MILL. 

             29 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[  wir nie machen * ene mene schpeck ein * * kuh/schtall 

                │St[                       mene 

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                  /     \ 

                │Fa└ hier macht zu viel dreck     schpeck dreck des wussten 

                │St[                         (lacht) 

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ wir nie 

                │ >┌           / 

                │St└         ach hasch des schon mal alleine gelesen da habt 

             32 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[                         ja wir hattens auch mal hier 

                │ >┌                       / 

                │St└ ihrs nicht gewusst oder 

             33 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Fatin, der bereits mit den Bildern und deren Bedeutung für das Verstehen des Lesetextes 

vertraut ist, vermittelt der Expertin, dass er kurz innehalten möchte, um die Bedeutung des 

Bildes an dieser Stelle zu ermitteln:  warte mal da ah dieses ding (FA5, 26). Er verweist 

auf die Abbildung, die er mit dem Wort Ding bezeichnet. Fatin äußert dann souverän: des 

wissen wir ned  aber da schaun wir nach stehts hier irgendwo ne? (FA5, 27-28). 

Der Novize zeigt mit seiner Formulierung, dass er weiß, wo er nach der Bezeichnung für eine 

Abbildung nachschlagen kann. Auf die von der Expertin geäußerte Vermutung:   ein 
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fleisch oder (FA5, 28) geht Fatin nicht ein, da er bereits das passende Wort:  schpeck 

(FA5, 28) gefunden hat.  

Nun liest Fatin den zweiten Teil des Zauberspruches:  ein kuh hier macht * dreck viel 

dreck (FA5, 28-29), den ersten Teil lässt er aus. Zunächst nimmt der Novize eine 

selbstinitiierte Selbstkorrektur vor, er hatte das Wort viel ausgelassen. Auch die Expertin kann 

die Bedeutung des Zauberspruchs nicht sofort erfassen, sie liest leise:  ach so ene * * ene 

mene (FA5, 29). 

Fatin bezieht sich auf die Äußerung der Tutorin und erkennt plötzlich, was ihm an der 

Entschlüsselung des Zauberspruchs Schwierigkeiten bereitet hatte:  ah des konnten wir 

nie machen (FA5, 29-30). Fatin hatte die Geschichte bereits im Leseclub mit anderen 

Kindern gelesen und war bisher am Verstehen des Zauberspruches gescheitert. Die Äußerung 

der Expertin:  ach so ene * * ene mene (FA5, 29) führt dazu, dass Fatin nun den ganzen 

Spruch korrekt lesen kann:  ene mene schpeck ein kuhstall hier macht zu viel 

dreck (FA5, 30-31). Ihm wird bewusst, dass nur mit Hilfe der jeweils passenden 

Bezeichnung der Abbildungen die Reimform des Zauberspruchs wiedergegeben werden kann. 

In einer Art von Selbstvergewisserung wiederholt er die beiden Reimwörter des Spruchs: 

schpeck dreck des wussten wir nie (FA5, 31-32).  

Der Novize Fatin zeigt zum einen, dass er sich der sprachlichen Mittel bewusst ist, die den 

Reim bilden. Zum anderen verweist er auch auf die Schwierigkeit, die das Verwenden von 

Bildern statt Wörtern an dieser Stelle im Text darstellt. Das Beispiel macht deutlich, dass der 

Erstleser Fatin sein Verstehen genau überwacht und dass er bereits über Strategien verfügt, 

die den Verstehensprozess unterstützen. Er korrigiert Lesefehler durch selbstinitiierte 

Selbstkorrekturen und zeigt metasprachliches Verhalten beim Umgang mit der Reimbildung.  

Das initiative Verhalten des Novizen -  seine Redebeiträge sind jeweils durch Selbstwahl 

initiiert (FA5, 26, 28, 29) -  macht darüber hinaus sein Interesse am Textinhalt deutlich (vgl. 

Kap. 5.2.1.1. Interesse am Thema eines Textes). 

 

In der daran anschließenden Gesprächssequenz wird der Umgang mit dem Wort-Bild-

Verzeichnis (Anhang des Buches) und dessen Bedeutung für das Verstehen des Lesetextes 

zwischen dem Novizen und der Expertin thematisiert. Dann versucht Fatin den zweiten 

Zauberspruch zu lesen: FLÜSTERT MILLI. UND: „ENE, MENE, MULE, WIR 

BRAUCHEN UNSERE SCHULE (Bild).“ 
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FA5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ hab ich          flü:/stert milli und en * ene mene 

                │ >┌           \/   \/ 

                │St│         genau mhm 

                │  └                                       UND:"ENE, MENE, 

             39 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ mul/le    mühle * wir brauchen unsre schü/ schule mule 

                │ >┌                                                      \/ 

                │St│       mule                                   schule mhm 

                │  └ MULE,            WIR BRAUCHEN UNSERE !SCHULE!." 

             40 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ schule ich dachte mühle schule      des hab verwechsel 

                │St[                               (lacht) 

             41 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ ich immer * * milli * schaut sich un um es klappt die 

                │St┌  

                │  └               MILLI SCHAUT SICH UM:     ES KLAPPT. DIE 

             42 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Obwohl die Expertin das Erlesen des Kunstwortes bei Fatin sofort verbessert  mule (FA5, 

39),  er hatte mulle (FA5, 39) gelesen,  korrigiert Fatin sein Lesen im nächsten Schritt, 

indem er ein sinnvolles Wort verwendet:  mühle (FA5, 39-40). Der Novize Fatin verwendet 

an dieser Stelle ein Wort aus seinem Wortschatz und ersetzt das Kunstwort mule durch das 

Wort Mühle. Er bildet damit zunächst eine falsche Hypothese (FA5, 39-40). Bei seiner 

zweiten selbstinitiierten Selbstkorrektur:  wir brauchen unsre schü schule (FA5, 40) 

rückt er von seiner ersten Hypothesenbildung wieder ab zugunsten eines Wortes aus seinem 

Wortschatz. Die falsche Hypothesenbildung (schüle reimt sich auf mühle) erfolgte vermutlich, 

weil Fatin sich bereits in der vorigen Lesesequenz (FA5, 28-32, siehe oben) der Reimbildung 

bewusst wurde und dieses metasprachliche Wissen übertragen konnte.  

Fatin gelangt dann sofort zu einer mit der Textvorlage übereinstimmenden Selbstkorrektur: 

schule mule schule (FA5, 40) und wiederholt das erste Reimwort, wie um sich des 

Reimes zu vergewissern. Die Expertin bestätigt seine Selbstkorrektur, indem sie das Wort 

schule mhm (FA5, 40) wiederholt und eine bestätigende Hörerrückmeldung anschließt. Fatin 

versprachlicht an dieser Stelle seine Irritation im Verstehensprozess und wiederholt seine 
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ursprüngliche Vermutung:  ich dachte mühle schule (FA5, 40-41). Er beschreibt seine 

Verunsicherung als Verwechseln:  des hab verwechsel ich immer (FA5, 41).  

Es wird deutlich, welche Prozesse auf sprachlicher und metasprachlicher Ebene für den 

Novizen Fatin, sichtbar an Hypothesenbildungen und selbstinitiierten Selbstkorrekturen beim 

Lesen des Zauberspruchs und seinem Versuch der Sinngebung ablaufen.  

In allen drei ausgewählten Beispielen sind metakognitive Prozesse von Erstlesern zu 

beobachten, die sich in der genauen Überwachung des Verstehens, in selbstinitiierten 

Selbstkorrekturen und metasprachlichem Verhalten zeigen. Das heißt, auch Leseanfänger, die 

zum Teil noch Schwierigkeiten beim Dekodieren haben, können ihr Verstehen präzise 

überwachen.  

 

4.1.3.3 Fremdinitiierte Selbstkorrekturen  

Die Überwachung des Verstehens wird in der Dialogsituation der Lesegespräche auch durch 

die Expertinnen initiiert und begleitet. Diese weisen auf Lesefehler hin oder initiieren auf 

unterschiedliche Weise Selbstkorrekturen der Novizen. Fremdinitiierte Selbstkorrekturen 

unterscheiden sich von den selbstinitiierten (vgl. 4.1.3.2.) durch den Hinweis auf einen 

Lesefehler, der zuvor durch die Expertin erfolgte. Hinweise oder Korrekturhilfen sind in der 

Regel direkt auf die entsprechende Textstelle gerichtet (z.B. „schau’ noch Mal hier“), die 

Korrektur erfolgt dann durch die Novizen.  

Inwieweit durch fremdinitiierte Selbstkorrekturen der Verstehensprozess der Leseanfänger 

unterstützt wird, kann nicht immer eindeutig beobachtet und belegt werden und wird jeweils 

bei den einzelnen Beispielen thematisiert. Die sich daraus ergebende Frage, ob 

Fehlerkorrekturen immer notwendig und sinnvoll sind, wurde bereits 1998 von Dehn
124

 

untersucht. Grundlegend für das Textverstehen ist in der Regel jedoch, dass die Wörter des 

Textes korrekt dekodiert werden.  

4.1.3.3.1 Fremdinitiierte Selbstkorrektur durch Hinweis  

Die Expertinnen weisen die Novizen auf einen Lesefehler hin, indem sie auf die 

entsprechende Stelle im Text mit aufmerksamkeitssteuernden Äußerungen verweisen. Darauf 

reagieren die Novizen mit einer Selbstkorrektur. Im Folgenden werden drei verschiedene 

Beispiele aufgeführt.  
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  Dehn (vgl. Dehn 2002, 47ff in: Crämer/ Füssenich) hat in einer Analyse von Lesesequenzen die Bedeutung 

der Sinnerwartung beim Lesen herausgearbeitet und plädiert deshalb dafür, Lesefehler zu tolerieren, sofern 

sie nicht die Sinnentnahme des Textes einschränken. 
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Dem ersten Beispiel liegt das Kinderbuch „Svenja“(Holthausen o.J.) zugrunde. In dem Buch 

für Leseanfänger sind einzelne Nomen durch Bilder ersetzt. Der Lesetext handelt von dem 

Mädchen Svenja, das nicht gerne badet: SIE MAG NÄMLICH NICHT, WENN IHRE 

HAARE NASS WERDEN. SIE MAG NICHT, WENN ES IN DEN AUGEN TRÄNT. 

SVENJA HÄLT DIE FLASCHE (Bild) GANZ FEST. SIE SCHRAUBT DEN DECKEL AB.  

Die Novizin Isa liest und wird bisweilen von der Expertin korrigiert oder auf einen Lesefehler 

hingewiesen. 

 

IS1 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌      / 

                │Is│ nochmal        svenja ** svenja halt die* die* den 

                │  └                          (liest) 

                │St┌         svenja 

                │  └                   SVENJA HÄLT DIE 

             20 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌ schaum* die ** die schaum ganz 

                │  └                   (wort durch bild) 

                │St[                               ich glaub des soll ne 

             21 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ flasche darstellen   * wo der badeschaum drin isch 

             22 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌ die flasche * ganz fest    sie schra:/ *3s* sch:r:aub/t 

                │  └                                             (leise) 

                │ >┌                          \/ 

                │St│                         mhm 

                │  └ DIE FLASCHE GANZ FEST.     SIE SCHRAUBT 

             23 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌                      sch:r:au:t      schraut    schraubt 

                │  └                        (laut) 

                │ >┌                    /               / 

                │St└ schwieriges wort gell         schraut        schraubt 

             24 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ schraubt den deckel an ab sie ** dreht * die flasche um* 

                │St┌  

                │  └          DEN DECKEL AB,     SIE DREHT DIE FLASCHE UM. 

             25 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Isa liest den Satz SVENJA HÄLT DIE FLASCHE GANZ FEST. Dann beginnt sie mit dem 

nächsten Satz:  sie schrei 3* (IS1, 21). Das Wort schraubt, das mit einem komplexen 

Silbenanfangsrand beginnt und mit einer schwierigen Konsonantenverbindung endet, bereitet 

der Novizin Schwierigkeiten beim Erlesen. Vermutlich bildet Isa aufgrund des Kontextes eine 

falsche Hypothese und möchte schreit lesen, merkt aber, dass diese Hypothese mit der 

Graphemfolge am Wortende nicht übereinstimmt. Sie zögert drei Sekunden lang und die 

Expertin gibt der Novizin zu verstehen, dass das Wort schraubt schwierig zu dekodieren sei:   

schwieriges wort gell (IS1, 21-22). Die Expertin bietet an dieser Stelle keine direkte 

Korrekturhilfe an, signalisiert der Novizin aber Verständnis für das Problem. 

 

Nach einer weiteren Pause von drei Sekunden liest Isa:  schraut (IS1, 22), woraufhin die 

Tutorin abermals nicht korrigierend eingreift, sondern das falsch gelesene Kunstwort in 

fragender Intonation wiederholt:  schraut? (IS1, 22). Nun gelingt es der Novizin das Wort 

korrekt zu lesen. Dies wird von der Expertin durch eine Wiederholung des korrekten Wortes 

bestätigt. Isa wiederholt das Verb und liest den Satz zu Ende:  schraubt den deckel an 

ab (IS1, 22-23).  

Die Hinweise der Expertin sind in diesem Beispiel hilfreich. Sie greift nicht korrigierend ein, 

sondern bewirkt bei der Novizin eine fremdinitiierte Selbstkorrektur, die zum Satz- und 

Textverstehen notwendig ist.  

Dem zweiten Beispiel liegt das Erstlesebuch „Feuerwehrgeschichten“ (Reider &Tust 2001) 

zugrunde. Der Novize Denir hat das Buch gewählt und bringt es zum Lesegespräch mit. Er 

beginnt mit der ersten Geschichte im Buch und liest den Titel: FALSCHER ALARM. 

HEUTE HAT FEUERWEHRMANN FREDDY FLAMME FREI. 
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DE4  

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ feuerwehr/mann * freund 

                │ >┌                                     / 

                │St│                         wie heißt des das ist sein name 

                │  └ FEUERWEHRMANN    FREDDY 

              4 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ fred   flam frei                    fre:/di freddi ** 

                │ >┌      \/ 

                │St│     mhm          schau mal genau hin 

                │  └         FLAMME FREI. 

              5 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ flamme frei * er fr/  freut sich* 

                │St┌                                   denir * ich glaube wir 

                │  └                 ER     FREUT SICH: 

              6 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Denir liest den ersten Satz der Geschichte und hat Schwierigkeiten, den Namen des 

Feuerwehrmanns Freddy korrekt zu lesen. Der Name Freddy gehört vermutlich nicht zu 

Denirs Wortschatz, da der Name nicht häufig vorkommt, und Denirs Muttersprache türkisch, 

deutsch die Zweitsprache ist. Stattdessen vermutet er ein ihm bekanntes Wort  freund (DE4, 

4). Die Expertin weist den Novizen auf den Lesefehler hin und gibt gleichzeitig den gezielten 

Hinweis, dass es sich bei dem Wort um einen Namen handele:  wie heißt des das ist 

sein name (DE4, 4). Denir unternimmt einen zweiten Leseversuch:  fred flam (DE4, 5) 

und liest jeweils nur die erste Silbe des Vor- und Zunamens. Erschwert wird das korrekte 

Lesen des Namens für Denir vielleicht auch dadurch, dass der Nachname des 

Feuerwehrmanns zum Wortfeld Feuer gehört und für Denir die Sinnentnahme kompliziert. 

Erst der zweite Hinweis der Expertin: schau mal genau hin  (DE4, 5) führt schließlich zum 

korrekten Dekodieren des Namens:  fre:di freddi ** flamme (DE4, 5-6). Ob Denir dem 

Satz Bedeutung zuweisen kann, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Die Hinweise 

der Expertin sind in beiden Fällen (DE4, 4 und DE4, 5) zielgerichtet und unterstützen Denir 

beim genauen Lesen. Der Novize kann, angeregt durch passgenaue Hinweise, die 

erforderliche fremdinitiierte Selbstkorrektur durchführen. 
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Das dritte Beispiel basiert auf der Medienvorlage „Robbi regt sich auf“ (d’Allancé 2004). Das 

Kinderbuch erzählt von einem Jungen, der sich mit seiner Wut auseinandersetzt. Lese- und 

Gesprächssequenzen, in denen über den Inhalt der Erzählung gesprochen wird, wechseln sich 

ab. Die Novizin Mina liest: ROBBI HAT EINEN GANZ BLÖDEN TAG HINTER SICH. 

„HE! HE! SCHUHE AUSZIEHEN!“ RUFT IHM SEIN VATER NACH. „DA!“, SAGT 

ROBBI. ZUM ABENDESSEN STEHT SPINAT AUF DEM TISCH. 

 

MI4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[ s/ste:ht stimm/stina:t         sp/spina:t auf dem teller 

                │St┌                      steht spi:: 

                │  └ STEHT    SPINAT                           AUF DEM TISCH 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[                                    auf dem Tisch    ** 

                │ >┌                                                     \/ 

                │St└  nee * nich auf dem (teller) guck mal              genau 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Mina hat bereits bei dem Wort Spinat Probleme und unternimmt zwei Leseversuche, bevor 

die Expertin ihr die erste Silbe vorspricht. Mina liest dann:   sp spina:t auf dem teller 

(MI4, 7-8). Die Novizin bildet eine falsche Hypothese Teller, vermutlich weil sie sich am 

Bildkontext orientiert. Das Wort Teller ist an dieser Stelle semantisch passend und durch den 

Bildkontext darüber hinaus nahe liegend. Die Expertin interveniert an dieser Stelle mit dem 

Hinweis:  nee nich auf dem teller guck mal (MI4, 8) und Mina korrigiert ihren 

Lesefehler sofort:  auf dem tisch (MI4, 8). Auch in diesem Beispiel führt der Hinweis auf 

einen Lesefehler dazu, dass die Leseanfängerin eine fremdinitiierte Selbstkorrektur 

durchführt. Ob der Korrekturhinweis an dieser Stelle erforderlich ist, kann nicht eindeutig 

beurteilt werden, da das hypothetische Wort das Textverstehen nicht beeinträchtigt oder in 

seiner Bedeutung verändert.  

 

4.1.3.3.2 Fremdinitiierte Selbstkorrektur durch Korrekturangebote  

Korrekturangebote werden von den Expertinnen gemacht, wenn sie vermuten, dass ein 

Leseanfänger Schwierigkeiten bei der Worterkennung hat. Dies zeigt sich meist darin, dass  
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das ganze Wort nicht richtig gelesen wird oder, wenn ein Teil des Wortes (Graphem, Silbe, 

Morphem) nicht korrekt erfasst wird. Korrekturangebote erfolgen auch, wenn ein Novize 

signalisiert, entweder verbal, durch Mimik oder durch eine lange Pause, dass er ein Wort nicht 

dekodieren kann. Im Unterschied zu Korrekturhinweisen stellen Korrekturangebote einen 

höheren Grad von Unterstützung durch die Experten dar. Als Korrekturangebote wird das 

Nennen eines korrekten Graphems, eines Wortanfangs oder eines Teils des Wortes 

bezeichnet. Bisweilen erfolgen auch leseerleichternde Unterstützungen, wie z.B. das 

Abdecken eines Wortteils bei längeren Wörtern. Im Folgenden werden vier verschiedene 

Beispiele dargestellt.  

 

Dem ersten Beispiel liegt das Kinderbuch „Feuerwehrgeschichten“ (vgl. Reider & Tust 2001) 

zugrunde. Der Novize Denir liest die Geschichte „Falscher Alarm“:  HEUTE HAT 

FEUERWEHR FREDDY FLAMME FREI. ER FREUT SICH: ENDLICH KANN ER MAL 

RICHTIG FAULENZEN.  

 

DE4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De┌ * freut sich endlich  * kann * er * mal richtig 

                │  └  (betin 

                │St┌  

                │  └   FREUT SICH: ENDLICH   KANN   ER   MAL RICHTIG 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[  auf/le/le/   sen                   fa:u:le/ faulenzen 

                │ >┌             / 

                │St│           hmm    f mit f fängts an 

                │  └  FAULENZEN! 

             15 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[      * freddi macht et sich   es:  sich * in * sei/nem* 

                │ >┌    \/ 

                │St│  genau                     es 

                │  └        FREDDY MACHT ES SICH               IN SEINEM 

             16 └------------------------------------------------------------ 
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Das Lesen längerer Wörter und von Wörtern, die nicht zu seinem Wortschatz gehören fällt 

dem Novizen Denir 
125

 noch schwer. Beim Erlesen des Wortes faulenzen fällt auf, dass er 

zunächst das Morphem auf bildet und dann hypothetisch das Verb:  auf/ le/ le/ sen 

(DE4, 14), das semantisch nicht passt, syntaktisch allerdings korrekt ist. Der einfache Hinweis 

der Expertin auf das Anfangsgraphem:  f mit f fängt‘s an (DE4, 14) genügt an dieser 

Stelle und führt dazu, dass Denir das Wort richtig liest  fa: u: le * faulenzen (DE4, 15). 

Die Expertin bestätigt dies durch eine Hörerrückmeldung. Das Korrekturangebot der Expertin 

ist angemessen und ausreichend, es erfolgt lediglich der konkrete Hinweis auf ein Graphem; 

dies hat bei dem Leseanfänger Denir eine Selbstkorrektur zur Folge.  

 

Dem zweiten Beispiel liegt die Erzählung „Mit Jule durch den Tag“ (Probst & Schultheis 

1999) zugrunde, die den Tagesablauf eines fünfjährigen Mädchens beschreibt. Die Novizin 

Mina liest: PAPA IST SCHON VOM TISCH AUFGESTANDEN. ER MUSS ZUR ARBEIT. 

VORHER BRINGT ER JULE JEDEN MORGEN IN DEN KINDEGARTEN. IM FLUR 

ZIEHT JULE IHRE JACKE UND IHRE SCHUHE AN. 

 

MI5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[                im flu:r zei:t/*zei: jule ihre 

                │St┌  des kann sein                              im flur 

                │  └                  IM FLUR ZIEHT      JULE IHRE 

             48 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[     zieht jule ihre jacke * und ihre * schuhe: an * sie 

                │St┌ zi: 

                │  └                     JACKE UND IHRE SCHUHE AN.       SIE 

             49 └------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Die Leseanfängerin Mina
126

 liest zwar immer wieder stockend, kann sich aber in der Regel 

alle Wörter dieses Textes erlesen und wendet bisweilen auch selbstinitiierte Selbstkorrekturen 

an. An dieser Stelle im Text verwechselt sie das Graphem <ie> mit dem Graphem <ei>. Mina 

bemerkt, dass das Wort:  zei:t (MI5, 48), das sie erliest, nicht korrekt ist, und unternimmt 

einen zweiten Leseversuch:  zei: jule ihre (MI5, 48), den sie jedoch nicht zu Ende führt. 
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  Vgl. dazu  Zusammensetzung der Stichprobe in Kapitel 3.2.2.  
126

  Vgl. Zusammensetzung der Stichprobe in Kapitel 3.2.2. 
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Stattdessen liest sie das nächste Wort. Die Expertin unterbricht den Lesevorgang von Mina 

mit einem gezielten Korrekturangebot: im flur zi: (MI5, 48). Durch das Wiederholen des 

Satzanfangs ermöglicht die Expertin der Leseanfängerin, den Kontext an dieser Stelle 

einzubeziehen und sie verhindert darüber hinaus, dass das Satzverstehen durch die 

Unterbrechung zu sehr beeinträchtigt wird.  Das Korrekturangebot, der Wortanfang mit dem 

korrekten Graphem <ie>,  gibt der Novizin die Möglichkeit, das Wort richtig zu dekodieren 

und den Satz korrekt zu Ende zu lesen:  zieht jule ihre jacke * und ihre * schuhe 

an (MI5, 48-49). Durch das konkrete Korrekturangebot gelingt es der Novizin Mina an dieser 

Stelle eine Selbstkorrektur durchzuführen. Die Intervention der Expertin ist an dieser Stelle 

sinnvoll, da sie der Leseanfängerin ermöglicht ein Wort und in der Folge einen ganzen Satz 

korrekt zu lesen, eine Grundlage, um Bedeutung entnehmen zu können.   

 

Dem dritten Beispiel liegt ein Leseheft aus der Regenbogen-Lesekiste: „Eins zwei drei 

vier…viele“ (Balhorn u.a. o.J.) zugrunde. Das Leseheft ist für Leseanfänger gestaltet, es 

enthält auf jeder Seite je eine Abbildung und wenige Einzelwörter in Großbuchstaben: EIN 

AUGE. ZWEI GROSSE OHREN. EINS, ZWEI, DREI, … KALTE NASEN. VIER LIPPEN. 

EIN KUSS.  

 

MAK1 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌             /                    /\ 

                │Ma│ vie/ ie/r vier l/i/li:/b/b/e/  li:ben 

                │  └      (laut)    (leise)       (laut) 

                │ >┌                                                 / 

                │St│                                       was ist des * ist 

                │  └                LIPPEN 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                /  \ 

                │Ma└                      <p>      li/i/ i/p/p/e/n li:ben 

                │ >┌                    /       \/ 

                │St└  des ein <b> oder was    genau 

              9 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma┌        lippen 

                │  └                  (blättert) 

                │ >┌               \/ 

                │St│  lippen      mhm        schau mal des buch hier sind nur 

                │  └                          (blättert) 

             10 └------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Abb. 3:  Vier Lippen - Ein Kuss (vgl. Balhorn u.a., o.J.) 

                

In seinem ersten Lesegespräch dekodiert Markus
127

 nur einzelne Wörter direkt, die meisten 

Wörter liest er phonographisch in der erlesenden alphabetischen Strategie. Bei dem Wort 

Lippen ist deutlich sichtbar, dass Markus die Grapheme zunächst einzeln und leise wiedergibt: 

l/ i/ li:/ b/ b/ e  (MAK 1, 8), bevor er das entsprechende Wort erkennt  li:ben 

(MAK1, 8). Statt des stimmlosen /p/ artikuliert Markus allerdings den stimmhaften Plosivlaut 

/b/ und gelangt so zu einer falschen Wortdekodierung und einer falschen Wortbedeutung. 

Vermutlich wird er vom Bildkontext, der zwei sich küssende Menschen zeigt, beeinflusst und 
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  Vgl. Zusammensetzung der Stichprobe in Kapitel 3.2.2. 
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bildet deshalb die Hypothese lieben, die semantisch nahe liegt, allerdings in der Verbindung 

mit dem Zahlwort vier keinen Sinn ergibt. Die Expertin interveniert, indem sie Markus’ 

Aufmerksamkeit auf das falsch gelesene Graphem lenkt:   was ist des  * ist des ein 

<b> oder was (MAK1, 8-9). Markus kennt das Graphem (MAK1, 9) und startet einen 

weiteren Leseversuch:  li/ i/ i/ p/ p/ e/ n (MAK1, 9), indem er das Wort erneut auf 

phonographischem Weg erliest, aber beim Worterkennen wiederum auf das Wort li:ben 

(MAK1, 9) zugreift. Das Korrekturangebot der Expertin ist an dieser Stelle zwar sinnvoll, 

doch für den Novizen Markus nicht hinreichend, um das bereits aktivierte Wort lieben zu 

verwerfen und das Wort Lippen zu dekodieren. Ein zusätzlicher Hinweis auf semantischer 

Ebene wäre für den Novizen an dieser Stelle vermutlich hilfreich. Die Expertin korrigiert den 

Lesefehler von Markus nun direkt, indem sie das richtige Wort nennt, welches von Markus 

wiederholt wird (MAK1, 10).  

 

Dem vierten Beispiel liegt die Geschichte „Falscher Alarm“ aus dem Kinderbuch 

„Feuerwehrgeschichten“ (Reider & Tust 2001) zugrunde. Der Novize Denir liest: FREDDY 

MACHT ES SICH IN SEINEM LIEGESTUHL BEQUEM.  

 

DE4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[      * freddi macht et sich   es:  sich * in * sei/nem* 

                │ >┌    \/ 

                │St│  genau                     es 

                │  └        FREDDY MACHT ES SICH               IN SEINEM 

             16 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ lie:/ge/schtütz be/                     liegeschtütz 

                │ >┌                              /   /     / 

                │St│                     was is des ein liege            hmm 

                │  └  LIEGESTUHL 

             17 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[                                             lie/ge/-tor 

                │St┌ ned liegestütz liegestütz wär ja wenn man so 

                │  └                                    (zeigt Liegestütz) 

             18 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │De[                           tür ** 

                │ >┌                         / 

                │St└ was is denn das ein liege/       schau mal der sitzt 

             19 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[                                      schtu:l * ah ja ein 

                │St[ drauf * ein liegesch/ lies mal genau 

             20 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                \/ 

                │De└ liegestuhl    mhm *  be/k be:/ * be/* pue:m und li:/ lie 

                │ >┌             \/ 

                │St│            mhm                be 

                │  └                             BEQUEM           UND  LIEST 

             21 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Denir liest den ersten Teil des Wortes Liegestuhl sowie den Silbenanfangsrand des zweiten 

Teils korrekt und bildet dann eine falsche Hypothese:  lie:/ ge/ schtütz (DE4, 16). Der 

Hinweis der Expertin stellt die Richtigkeit des gelesenen Wortes in Frage:   was ist des?  

ein liege? (DE4, 16-17). Gleichzeitig gibt die Wiederholung des ersten Wortteils dem 

Novizen eine bestätigende Rückmeldung, die Frageintonation beinhaltet die Aufforderung, 

den zweiten Teil des Wortes zu lesen. Dieser erste, von der Expertin initiierte, 

Korrekturhinweis führt bei Denir nicht zu einer Selbstkorrektur, er wiederholt den Lesefehler 

(DE4, 17). Das Wort Liegestütz passt nicht in den Satzkontext, weder auf der grammatischen 

noch auf der semantischen Ebene. Zu vermuten ist, dass der Leseanfänger den Ausdruck 

macht es sich (…) bequem nicht kennt, und irrtümlich die Hypothese Freddy macht Liegestütz 

bildet.  

Nun expliziert die Expertin, dass Liegestütz das falsche Wort ist. Zur Verdeutlichung zeigt 

sie, wie ein Liegestütz aussieht:  liegestütz wär ja wenn man so (zeigt liegestütz) 

(DE4, 17-18). Der Novize Denir stellt Vermutungen auf der Wortebene an und bildet zwei 

falsche   Hypothesen:  lie/ ge/ tor (DE4, 18), dann das Wort (liege) tür (DE4, 18). 

An dieser Stelle wird deutlich, dass Denir sich mit dem genauen korrekten Erlesen des 

zweiten Wortteils vermutlich überfordert fühlt und deshalb verschiedene Selbstkorrekturen 

versucht. Die Expertin merkt, dass der Leseanfänger ein anderes Korrekturangebot benötigt 

und bietet nun Unterstützung auf der semantischen Ebene an:  schau mal der sitzt drauf 

(DE4, 19). Darüber hinaus verweist sie auf den Bildkontext. Der korrekte Wortanfang wird 

von der Tutorin wiederholt, verknüpft mit der Aufforderung genau zu lesen:  ein liege/ 
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sch * lies mal genau (DE4, 19). Diese beiden Hinweise führen dazu, dass der Novize das 

Wort korrekt liest und ihm Bedeutung zuordnen kann:  schtu:l * ah ja ein liegestuhl 

(DE4, 20).  Es ist anzunehmen, dass erst der Hinweis auf der semantischen Ebene dem 

Leseanfänger Denir hilft, eine erfolgreiche Selbstkorrektur durchzuführen und dem Satz 

Bedeutung zuzuweisen.  

Leseanfänger sind in der Lage, Lesefehler zu korrigieren und Selbstkorrekturen 

durchzuführen, wenn sie Hinweise von den Expertinnen erhalten. In den oben dargestellten 

Beispielen sind ebenfalls metakognitive Prozesse der Leseanfänger zu beobachten, die sich 

hier in der Überwachung des Verstehens durch fremdinitiierte Selbstkorrekturen zeigen.  

 

Zu Überlegungen für die Unterstützung und Förderung von Erstlesern und von schwachen 

Lesern soll an dieser Stelle auf das sprachliche Handeln der Expertinnen hingewiesen werden.  

Die in diesem Kapitel ausgeführten Beispiele zur fremdinitiierten Selbstkorrektur machen 

deutlich, dass Hinweise und Korrekturangebote für die Novizen gezielt und passgenau 

erfolgen sollten, um Leseanfängern erfolgreiche Selbstkorrekturen zu ermöglichen. Wichtig 

ist dabei, dass sich die Experten nicht nur am zu korrigierenden Wort orientieren, sondern am 

Textverstehen einerseits und an den sprachlichen Fähigkeiten der Leseanfänger andererseits.  

 

4.1.4 Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich mentale Prozesse der Leseanfänger auf 

mehreren Ebenen erschließen lassen und dem Leseprozessmodell von Irwin (vgl. Irwin 1986, 

4) bzw. der Adaption von Blatt & Voss (vgl. Blatt & Voss 2005, 246) zugeordnet werden 

können. Auf der Mikroprozessebene betrifft dies das Erkennen von Wörtern und 

Wortgruppen als wichtig für das Textverstehen und die Erschließung von Wortbedeutungen in 

der Ko-Konstruktion mit der Expertin (vgl. Kap. 4.1.1.). In den Lesegesprächen wird die 

Wortbedeutung im semantischen Kontext des Lesetextes erschlossen. Die Auswertung der 

Beispiele zeigt Möglichkeiten auf, die für eine Förderung im Bereich des Wortschatzerwerbs 

genutzt werden könnten. Im gesamten Datenkorpus kommen gemeinsam konstruierte 

Worterklärungen allerdings nur vereinzelt vor. Worterklärungen werden meist von den 

Expertinnen gegeben.  

 

Integrative Prozesse sind in ca. einem Drittel der Lesegespräche zu finden. Dazu zählen die 

Aktivierung von Vorwissen und die Bildung von Inferenzen (vgl. Kap. 4.1.2.)  



Teilprozesse und motivationale Aspekte des Lesens 194 

Die Erstleser in diesen Lesegesprächen zeigen, dass sie themenbezogenes Vorwissen 

heranziehen und auf Textaussagen beziehen können. Sie nutzen dabei altersentsprechendes 

Erfahrungs- und Sachwissen (vgl. Kap. 4.1.2.1.). Mit Hilfe ihres Vorwissens und mit der 

Unterstützung der Experten können die Leseanfänger auf lokaler Ebene Verknüpfungen 

herstellen. Die Inferenzbildung der Erstleser findet in der Regel auf Satz- und Absatzebene 

statt. In den Beispielen ist zu sehen, dass die Novizen kausale und elaborative Inferenzen 

zwischen Textstellen und Text- und Bildkontexten bilden können. Die Verknüpfung von 

Textinformationen mit Bildinformationen ermöglicht es den Leseanfängern, weiterführende 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Erstleser sind in diesen Lesegesprächen in der Lage, textseitige 

Leerstellen auf Basis ihres Vorwissens auszufüllen und die entsprechenden Inferenzen zu 

bilden (vgl. Kap. 4.1.2.2. und 4.1.2.3.). Für das Textverstehen stellt die lokale 

Kohärenzbildung einen wichtigen Teilprozess dar.  

 

Auf der hierarchiehohen Ebene konnten bei den Leseanfängern keine Prozesse beobachtet 

werden, die Makroprozesse und elaborative Prozesse umfassen, wie sie für das Ziehen 

komplexer Schlussfolgerungen oder die Generierung von Hauptaussagen auf der Textebene 

erforderlich sind.  

Metakognitive Prozesse wie das Überwachen des Verstehensprozesses werden von den 

Erstlesern angewendet. Die Leseanfänger nutzen Hypothesenbildung sowie selbst- und 

fremdinitiierte Selbstkorrekturen auf Satz- und Absatzebene und zeigen damit, dass sie ihren 

Verstehensprozess überwachen (vgl. Kap. 4.1.3.). Hypothesenbildung und selbstinitiierte 

Selbstkorrekturen kommen nur bei einzelnen Novizen vor. Bemerkenswert ist, dass 

Leseanfänger, die zum Teil noch Schwierigkeiten beim Erlesen einzelner Wörter haben, ihr 

Verstehen präzise überwachen.  

Im gesamten Datenkorpus überwiegen die fremdinitiierten Selbstkorrekturen. Diese sind in 

ca. der Hälfte aller Lesegespräche zu finden. Erfolgreich sind die Korrekturangebote der 

Expertinnen dann, wenn sie passgenau erfolgen und sich am Textverstehensprozess der 

Erstleser orientieren.  

 

4.2 Motivationale Aspekte des Lesens  

Das Konzept von Lesekompetenz der Lesesozialisationsforschung (vgl. Kap. 2.1.1.), auf das 

sich die vorliegende Arbeit bezieht, hebt hervor, dass auf Leserseite nicht nur kognitive 

Fähigkeiten, sondern auch motivationale, emotionale und kommunikativ - interaktive 
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Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen. Im Konzept der Lesesozialisationsforschung wird 

davon ausgegangen, dass sich kognitives Textverstehen, Motivation, emotionale Beteiligung 

und Anschlusskommunikation ergänzen und gegenseitig beeinflussen (vgl. Hurrelmann 2002, 

276, Hurrelmann 2007, 24). Im Mehrebenenmodell des Lesens
128

 (vgl. Rosebrock & Nix 

2008, 16) befinden sich die motivationalen und emotionalen Aspekte auf der zweiten Ebene, 

der Subjektebene; auf der dritten, der sozialen Ebene sind die kommunikativen 

Rahmenbedingungen des sozialen Umfelds zu finden. Die Aspekte der Subjektebene 

interagieren mit den kognitiven Prozessen, die sich im inneren Kern des Mehrebenenmodells 

befinden.  

Neben den kognitiven Problemlöseprozessen, die in Kapitel 4.1. ausgeführt wurden, werden 

deshalb im Folgenden die beobachtbaren motivationalen und emotionalen Aspekte des Lesens 

dargelegt. Motivation und innere Beteiligung der Erstleser werden ebenfalls mit Hilfe des 

Beobachtungsinstruments der Lesenotate (vgl. Steinig & Huneke 2004, 183ff, Huneke 2005, 

109) beschrieben. Lesebegleitenden Äußerungen, Intonation und Mimik während der Lese- 

und Gesprächssequenzen werden als Indikatoren für motivationale und emotionale Aspekte 

herangezogen.  

Bei der Beschreibung motivationaler und emotionaler Aspekte muss zwischen zwei Ebenen 

unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um die Rahmensituation und das Setting der 

Lesegespräche (vgl. dazu Kap. 3.2.1.), die einen Einfluss auf die Lesemotivation der 

Leseanfänger im Allgemeinen haben und in Kapitel 4.2.2. dargelegt werden. Diese Ebene 

entspricht im Mehrebenemodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 16) der sozialen 

Ebene. Zum anderen werden die motivationalen und emotionalen Aspekte, die während des 

Lesens und beim Sprechen über Gelesenes auftauchen und die sich auf den Inhalt des Textes 

beziehen, erläutert. Diese entsprechen der Subjektebene im Mehrebenenmodell des Lesens 

und werden im Folgenden in Kapitel 4.2.1. erläutert.  

 

 

 

 

 

                                                 
128

  Zum Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 16) vgl. Kapitel 2.1.2. 
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4.2.1  Motivationale Aspekte: textbezogen 

Motivationale Aspekte (vgl. Kap. 2.5.) sind eng mit dem individuellen Interesse verbunden 

und zeichnen sich u.a. durch die Fähigkeit zur Lesebereitschaft oder der Mobilisierung 

positiver Erwartungen aus. Emotionale Aspekte betreffen das involviert Sein, Neugier und 

Spannung beim Lesen (vgl. Hurrelmann 2007, 24). Das individuelle Interesse am Inhalt eines 

Textes wird der intrinsischen Motivation zugeordnet (vgl. Schiefele 2001, 163ff, vgl. Kap. 

2.6.).  

 

4.2.1.1 Interesse am Inhalt  

In den vorliegenden Lesegesprächen zeigen die Leseanfänger Interesse am Inhalt einer 

Erzählung oder an einem Sachthema (z.B. Tiere, Fahrzeuge, Fußball). Das Interesse am 

Thema eines Textes  besteht aus „gefühls- und wertbezogenen Valenzüberzeugungen“ 

(Schiefele & Möller 2004, 108). Das heißt, besteht Interesse am Inhalt eines Textes, so ist die 

Beschäftigung mit dem Text mit positiven Gefühlen und hoher persönlicher Bedeutsamkeit 

verbunden. Beobachtbar ist das Interesse am Inhalt eines Textes an den Äußerungen der 

Kinder, teilweise auch an der Stimme und an der Mimik.  

 

4.2.1.1.1 Überlegungen zum Inhalt 

Dem Beispiel liegt ein Leseheft aus der Regenbogen-Lesekiste (vgl. Balhorn o. Jg.) mit dem 

Titel „Da war es nur noch eins“ zugrunde. Die Geschichte erzählt vom Verschwinden 

mehrerer Entenküken in einem Gully während eines Spaziergangs mit der Entenmutter: DIE 

ENTENMUTTER LIEF GERADE AUF DEN GULLY ZU. SIE KAM GUT ÜBER DAS 

GITTER. 

 

MAK5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ zwei der küken fli:g  fi:l f  fie/len * in * den * gulli 

                │St┌                                fie: 

                │  └  ZWEI DER KÜKEN FIELEN IN DEN 

             29 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ * hinun hi/nein * 

                │ >┌                           / 

                │St│                          ah da sieht mans ja * die sind 

                │  └ GULLY HINEIN. 

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                                        aber die * können 

                │ >┌                                    / 

                │St└ so klein und die lücken sind so groß für die hmm 

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  fliegen * hmmhmm   (........)          aber die  können 

                │ >┌                  / 

                │St└                hmm *   vielleicht ned so richtig 

             32 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  * so * überspringen 

                │ >┌                  / 

                │St└                hmm * aber das haben sie vielleicht ned 

             33 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[  gesehen gleich * oder alle habens nicht gesehen zwei 

             34 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                     das war die nummer vier jetzt kommt 

                │St[ stück sind reingeflogen 

             35 └------------------------------------------------------------ 
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Nach dem Lesen verweist die Expertin auf den Bildkontext:  ah da sieht man’s ja die 

sind so klein und die lücken sind so groß für die  (MAK5, 30-31). Der 

Bildkontext zeigt, dass die Entenküken so klein sind, dass sie beim Überqueren des Abflusses 

durch die Zwischenräume der Gitter fallen. Mit Verweis auf die Abbildung äußert sich die 

Expertin zum Verschwinden der Entenküken im Gully. Ausgehend von der Textstelle 

(MAK5, 29-30) und der Explikation der Tutorin (MAK5, 30-31), stellt der Novize Markus 

nun seinerseits weitergehende Überlegungen an, wie die Küken den Gully überwinden 

könnten:  aber die können fliegen (MAK5, 31-32). Markus bringt an dieser Stelle einen 

Aspekt seines Sachwissens über Enten ein. Die Expertin formuliert vorsichtig ihren 

Widerspruch, der bereits in ihrer Hörerrückmeldung (vgl. MAK5, 32) durch das steigend 

intonierte hm angedeutet wird:  vielleicht net so richtig (MAK5, 32). Der Novize 

Markus stellt weitere Überlegungen an, wie die Entenküken den Gullys gefahrlos überwinden 

könnten:  aber die können so rüberspringen (MAK5, 33). Während Markus über 

alternative „Handlungsmöglichkeiten“ der Protagonisten laut nachdenkt, orientiert sich die 

Expertin in ihrer Erwiderung am Text und versucht, den weiteren Handlungsverlauf der 

Geschichte zu erklären:  aber das haben sie vielleicht net gesehen gleich oder 

alle haben’s nicht gesehen zwei stück sind reingeflogen (MAK5, 33-35). 

Novize und Expertin setzen sich, ausgehend von einer Textstelle und dem Bildkontext, 

ausführlich mit dem beschriebenen Handlungsverlauf auseinander.  

 

Im Dialog zwischen Novize und Expertin wird sichtbar, dass Markus sich mit dem Inhalt 

dieser zentralen Textstelle auseinandersetzt, da er versucht Handlungsalternativen für die 

Protagonisten der Erzählung zu finden. Auch an anderer Stelle des Lesegesprächs (vgl. 

MAK5, 55-61 im Anhang?) sucht Markus nach Möglichkeiten für die Entenküken, den für sie 

gefährlichen Gully zu umgehen:  aber die können dort doch rüber (MAK5, 55). 

Diese Überlegungen zeigen deutlich, dass Markus Interesse am Inhalt der Erzählung hat. 

 

4.2.1.1.2 Sachinteresse 

Dem folgenden Beispiel liegt das Sachbuch „Durchgeblickt! Fahrzeugriesen“ (Kirkwood & 

Würmli 1998) zugrunde. Der Novize Mark hatte das Buch bereits im Leseclub angeschaut 

und interessiert sich für bestimmte Inhalte des Sachbuchs, die er gemeinsam mit der Expertin 

auswählt (vgl. dazu auch Kap. 4.2.2.). In der Äußerung:  mich interessieren eigentlich 

besonders züge (MA3, 47-48) wird Marks spezielles Sachinteresse bereits explizit 



Teilprozesse und motivationale Aspekte des Lesens 199 

formuliert. Im Verlauf des Lesegesprächs werden von der Expertin mehrere technische 

Themen vorgeschlagen, aus denen der Novize Mark auswählt. Die Expertin liest einzelne 

Textstellen vor.  

 

MA3 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                    \/ 

                │Ma│                                   mhm 

                │  └                                  (überlegt) 

                │ >┌  \/                             / 

                │St└ mhm noch was vorlesen was kleines     was möchtsch noch 

             74 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[              des dampferzeugen 

                │ >┌           /                                           / 

                │St└ gern wissen                   wo der dampf erzeugt wird 

             75 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌  \/ 

                │Ma└ mhm 

                │St[     also im dampfkessel bildet sich unter hohem druck 

                │Me┌  

                │  └          IM DAMPKESSEL BILDET SICH UNTER HOHEM DRUCK 

             76 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ wasserdampf ** die feuerung erfolgt mit hilfe von stein- 

                │Me┌  

                │  └ WASSERDAMPF.  DIE FEUERUNG ERFOLGT MIT HILFE  VON STEIN- 

             77 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ kohle bei einer geschwindigkeit von vierundsechzig kilo- 

                │Me┌   (lacht) 

                │  └ KOHLE BEI EINER GESCHWINDIGKEIT VON VIERUNDSECHZIG KILO- 

             78 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[        (...) da kommt nämlich der rauch raus 

                │ >┌                                               \/ 

                │St└ metern (...)                                genau und 

                │Me┌  

                │  └ METERN 

             79 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                      \/ 

                │Ma└                                     mhm des isch der da 

                │St┌ hier muss irgendwo der dampfkessel sein 

                │  └ (sucht im Bild) 

             80 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                            / 

                │Ma└  glaub ich * oder * des nein des isch der da 

                │St[                                            des müsste 

             81 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                      / 

                │Ma│                          * des da isch der da weil hier 

                │  └                                                  (zeigt) 

                │St[ eigentlich au beschriftet sein 

             82 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                / 

                │Ma└ de des da isch der dampfkessel weil kuck mal hier kommt 

             83 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  die kohle rein 

                │ >┌                                         / 

                │St└                 hier kommt die kohle rein aber kuck mal 

             84 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                  / 

                │St└ da oben steht * kannsch des mal lesen was da steht 

             85 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  dampf/kessel 

                │St[              genau des isch beschriftet also des is der 

             86 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                       \/ 

                │Ma└                                      mhm 

                │St[ dampfkessel hier kommt die kohle rein wahrscheinlich ist 

             87 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                         ich dachte des ist der kessel  

                │St[  des ganze der kessel 

             88 └------------------------------------------------------------ 
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In der Frage der Expertin:  was möchtsch noch gerne wissen (MA3, 74-75) wird mit der 

Verwendung des Verbs wissen bereits deutlich, dass sich das Interesse auf ein Sachthema 

bezieht. Nachdem Mark bereits etwas über die Antriebsräder (MA3, 55-58) erfahren hat, 

wählt er nun das Thema Dampferzeugung:  des dampf erzeugen (MA3, 75). In einer 

Reformulierung präzisiert die Tutorin Marks Äußerung und vergewissert sich damit, dass sie 

ihn richtig verstanden hat. Nach einer bestätigenden Rückmeldung von Mark liest sie die 

Textstelle über die Dampferzeugung vor (MA3, 76-79). Mark unterbricht die Expertin beim 

Vorlesen und verknüpft die Textstelle mit der Abbildung im Buch:   da kommt nämlich der 

rauch raus (MA3, 79). Die Tutorin reagiert mit einer bestätigenden Hörerrückmeldung und 

lenkt nun Marks Aufmerksamkeit auf die Abbildung des Dampfkessels und stellt so den 

direkten Bezug zur Textstelle her:  und hier muss irgendwo der dampfkessel sein 

(MA3, 79-80). Mark sucht unter den technischen Abbildungen der Seite nach dem 

Dampfkessel:  des isch der da (zeigt) * glaub ich * oder * des nein des isch 

der da (MA3, 80-81). Da sich sowohl Mark als auch die Expertin nicht sicher sind, welche 

der Abbildungen den Dampfkessel zeigen, gibt die Expertin einen naheliegenden Hinweis:  

des müsste eigentlich au beschriftet sein (MA3, 81-82). Mark erhält an dieser 

Stelle, nebenbei, die Information, dass Abbildungen in Sachbüchern in der Regel beschriftet 

sind. Allerdings nutzt Mark den Hinweis auf eine Bildunterschrift nicht, sondern orientiert 

sich an der vorgelesenen Textstelle:  DIE FEUERUNG ERFOLGT MIT HILFE VON 

STEINKOHLE (MA3, 77-78) und zeigt auf eine weitere technische Abbildung:  des isch 

der da weil hier (zeigt) * de des da isch der dampfkessel * weil guck mal 

hier kommt die kohle rein (MA3, 82-84). Mark begründet seine Wahl der Abbildung 

mit dem Verweis auf die Befeuerung durch Kohle. Die Tutorin widerspricht Marks 

Vermutung und verweist nun auf die Bildunterschrift:  hier kommt die kohle rein * 

aber kuck mal da oben steht * kannsch des mal lesen was da steht (MA3, 84-

85). Mark liest die Bildunterschrift:  dampf/kessel (MA3, 86) und kann dadurch die 

richtige Abbildung zuordnen. Mit einem Resumée (MA3, 86-87) schließt die Tutorin diese 

Lese- und Gesprächssequenz über den Dampfkessel von Zügen ab. Die Verbalisierung von 

Interesse (mich interessieren eigentlich besonders) sowie das ausdauernde Suchen nach der 

zur Textstelle passenden technischen Abbildung belegen deutlich Marks großes Interesse an 

einem Sachthema. Dieses Sachinteresse wird auch an anderen Stellen in diesem Lesegespräch 

deutlich (vgl. MA3, 47-58, 104-118, 126-138). 
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4.2.1.2 Inhalt und Erfahrungswissen  

Interesse am Inhalt eines Textes zeigt sich auch, wenn die Kinder durch die Lektüre angeregt 

werden von persönlichen Erfahrungen zu berichten, die sie mit dem Textinhalt verbinden. 

Durch Hinweise oder Fragen versuchen die Erwachsenen einen Bezug zum Leben und der 

Erfahrung der Kinder herzustellen. Die Leseanfänger knüpfen auch selbstinititativ an eigene 

und ähnliche Erfahrungen an wie sie im Text beschrieben werden.  

 

4.2.1.2.1 Kuscheltier 

Dem Beispiel liegt das Kinderbuch „Mit Jule durch den Tag“ (Probst & Schultheis 1999) 

zugrunde. Mina liest: MIT JULE DURCH DEN TAG. DAS IST JULE. SIE SCHLÄFT 

NOCH. IHR TIGER TOM AUCH. „GUTEN MORGEN JULE, GUTEN MORGEN TOM.“ 

Der Bildkontext verdeutlicht, dass es sich bei „Tiger Tom“ um ein Kuscheltier handelt. 

 

MI5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[ /guten morgen jule guten morgen tom 

                │St┌                                    hast du auch son 'nen 

                │  └ "GUTEN MORGEN JULE, GUTEN MORGEN TOM." 

              5 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[               ja                               robby des 

                │ >┌             /                                / 

                │St└  tom zu hause   und wie heißt dein kuscheltier 

              6 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[  isch nämlich ne seerobbe 

                │St[                          ach so und der schläft auch bei 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[              ja                     ja aber in meinen 

                │ >┌            /                     / 

                │St└  dir im bett so wie der tiger hier 

              8 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[ armen 

                │St[      ach so ja das is ein bisschen schade hier dass der 

              9 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Die Expertin unterbricht den Lesevorgang von Mina und versucht durch ihre Frage eine 

Verbindung zwischen Lesetext und persönlicher Erfahrung herzustellen:  hast du auch so 

’nen tom zuhause (MI5, 5-6). >So ’nen< wird hier umgangssprachlich für das 

Demonstrativpronomen >solch einen< gebraucht. Damit verweist die Tutorin auf das 

Kuscheltier >Tiger Tom< im Lesetext.  Mina bejaht die Frage, woraufhin die Expertin sich 

mit einer weiteren Frage den persönlichen Erfahrungen von Mina nähert:  und wie heißt 

dein kuscheltier (MI5, 6). Mina nennt den Namen und erläutert in einer Expansion den 

Grund für die Namensgebung ihres Kuscheltiers:  robby des isch nämlich ne seerobbe 

(MI5, 6-7). Die Tutorin stellt nun wieder die Verbindung zwischen der Äußerung von Mina 

und der Textstelle sowie dem Bildkontext her  ach so und der schläft auch bei dir 

im bett (MI5, 7-8). Nach einer bestätigenden Rückmeldung von Mina verweist die Expertin 

explizit auf den Bildkontext: so wie der tiger hier (MI5, 8). Durch den 

Vergleichsausdruck >so wie<  und den Verweis auf den Bildkontext regt die Expertin Mina 

an, weiter zwischen ihrer persönlichen Erfahrung und dem Textinhalt zu vergleichen. Mina 

expliziert daraufhin genau, worin der für sie persönlich bedeutsame Unterschied besteht:  ja 

aber in meinen armen (MI5, 8-9). In ihrer Antwort verweist die Tutorin ein weiteres Mal 

auf den Bildkontext (MI5, 9), doch für Mina ist die Gesprächssequenz über Kuscheltiere 

offensichtlich abgeschlossen, sie unterbricht die Expertin und liest weiter (MI5, 9). Durch die 

kontinuierliche Referenz auf Text und Bildkontext kann Mina ihre persönlichen Erfahrungen 

mit dem Inhalt dieser Textstelle verknüpfen.  

 

4.2.1.2.2 Haare 

Dem Beispiel liegt die Medienvorlage „Nickel spielt Lehrerin“ (Bröger 1993) zugrunde. 

Nickel, die Protagonistin der Erzählung, ärgert sich über ihre Lehrerin: UND DANN HAT 

SIE MICH NOCH AUSGEMECKERT, WEIL DER DOOFE BASTI AN MEINEN 

HAAREN GEZOGEN HAT. 
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SI4 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[ ba::s/*basti: * a:n meinen * haa:ren gezogen hat 

                │St┌                                                  is dir 

                │  └  BASTI         AN MEINEN     HAAREN    GEZOGEN HAT." 

             46 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ des auch schon mal passiert dass die lehrerin mit dir 

             47 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[               nein 

                │ >┌             / 

                │St└ gemeckert hat    da hasch glück gehabt und an den haaren 

             48 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[                                                 doch 

                │ >┌                                               /        / 

                │St└  gezogen hat dir auch noch keiner von den jungs     doch 

             49 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[ in england                                       immer 

                │St[           in england au weia vorsicht deine haare 

             50 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[ als ich da gesessen hab hat der immer wieder gezogen 

                │ >┌                                                      \/ 

                │St└                                                     mhm 

             51 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ aber du hasch ja auch so schöne lange haare das verführt 

             52 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[  die jungs bestimmt dazu dich damit zu ärgern und dann 

             53 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[                       nein * ich hab mich an'nen anderen 

                │ >┌                     / 

                │St└ hasch zurück geärgert 

             54 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[  platz * gesetzt   und hab gesagt stop 

                │St[                 ja                    des isch gut des 

             55 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ hasch gut gemacht sina soll ma mal gucken was die nickel 

             56 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌            / 

                │St└  gemacht hat ob die sich auch gewehrt hat wenn der basti 

             57 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                        / 

                │St└  der an den haaren zieht *5s* guck mer mal oder was sie 

             58 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Si[         a:lso da:s finde ich * un*ge:re:cht sagt herr 

                │St┌ erzählt 

                │  └        "ALSO, DAS FINDE ICH    UNGERECHT", SAGT HERR 

             59 └------------------------------------------------------------ 
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Die Expertin unterbricht den Lesevorgang von Sina und versucht durch ihre Frage is dir 

des auch schon mal passiert (SI5, 46-47) eine Verbindung zwischen der Textstelle und 

persönlichen Erfahrungen von Sina herzustellen. An dieser Stelle verweist die Expertin auf 

ein Ereignis im Text und stellt, sprachlich mit Hilfe des Adverbs auch, eine Verbindung 

zwischen der Erfahrung der Protagonistin Nickel und der Erfahrung von Sina her. Mit einer 

Paraphrase variiert die Tutorin dann die Textstelle, indem sie die Aussage nun auf Sina 

bezieht dass die lehrerin mit dir gemeckert hat (SI5, 47-48). Sina verneint die 

Frage, sie kann diese Erfahrung nicht mit der Protagonistin des Textes teilen. Die Expertin 

kommentiert Sinas fehlende negative Erfahrung mit Lehrern und referiert dann in einer 

Expansion auf eine andere Textstelle und an den haaren gezogen hat dir auch noch 

keiner von den jungs (SI5, 48-49). Sina teilt diese Erfahrung mit der Figur im Text und 

gibt durch die Nennung des Orts einen ersten Hinweis auf  ihre Erfahrung  doch in 

england (SI5, 50). Die Tutorin wiederholt Sinas Äußerung und bezieht ihre Antwort auf die 

schmerzhaften Folgen für Sina. Die Formulierung wird so gewählt, als ob das Ereignis im 

Augenblick stattfände au weia vorsicht deine haare (SI5, 50-51). Dadurch rückt die 

Situation für Sina emotional näher, noch verstärkt durch den umgangssprachlichen Ausdruck 

des Bedauerns   >au weia<.  Sina berichtet nun von ihrer wiederholten Erfahrung immer als 

ich da gesessen hab hat der immer wieder gezogen (SI5, 51-52). Mit einem 

Kompliment über ihre Haare (SI5, 52) bezieht sich die Expertin auf Sinas Äußerung und 

versucht damit teilweise das Verhalten von Jungen zu erklären das verführt die jungs 

bestimmt dazu dich damit zu ärgern (SI5, 53-54). Die Tutorin vermutet, Sina habe auf 

das Verhalten des Jungen in gleicher Weise reagiert und dann hasch zurück geärgert 

(SI5, 53-54). Sina verneint, sie hatte damals, in England, eine andere Konsequenz gezogen 

ich hab mich an ’nen anderen platz gesetzt und hab gesagt stopp (SI5, 54-55). 

Die Exeprtin lobt Sina ausdrücklich für ihr Verhalten des isch gut des hasch gut 

gemacht sina (SI5, 55-56) und stellt an dieser Stelle wieder die Verbindung zum Lesetext 

her.  Mit der Formulierung:   soll ma mal gucken was die nickel gemacht hat (SI5, 

56-57) verweist die Tutorin auf den Text, indem sie den Namen der Protagonistin nennt.   

Nun präzisiert die Expertin, worauf beim Lesen der Textstelle fokussiert werden soll und 

stellt dadurch den direkten Bezug zu Sinas Erfahrung her, wiederum sprachlich mit Hilfe des 

Adverbs auch:  ob die sich auch gewehrt hat wenn der basti der an den haaren 

gezogen hat (SI5, 58-59). Da Sina nicht reagiert, 5 Sek. Pause (SI5, 58), weist die Expertin 

wiederholt auf das Lesen im Text hin sowie auf die Hauptfigur der Erzählung und deren 

Erfahrung guck ma mal oder was se erzählt (SI5, 58-59). Sina liest:     
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„ALSO, DAS FINDE ICH UNGERECHT“, SAGT HERR SIMON. „NA, JA“, SAGT 

NICKEL, „ICH HAB IHN SOFORT ANS BEIN GETRETEN, DEN BASTI.“  

Diese Gesprächssequenz (SI5, 46-59), die zwischen dem Lesen der beiden Textstellen 

stattfindet, verdeutlicht, wie die Verknüpfung von Textaussagen mit persönlichen 

Erfahrungen hergestellt wird.  

 

4.2.1.2.3 Schlafen  

Dem Beispiel liegt das Kinderbuch „Kleiner Tiger“ zugrunde. Erzählt wird die Geschichte 

eines Tierkindes, das abends nicht ins Bett gehen möchte: JEDEN ABEND, WENN MAMA 

RIEF: „SCHLAFENSZEIT!“, ANTWORTETE DER KLEINE TIGER: „ICH WILL ABER 

NICHT INS BETT!“ 

 

AY2 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ ich w:ill abe/r nicht*ins*bett 

                │ >┌                                         / 

                │St│                                kennst des willst du 

                │  └ "ICH WILL ABER NICHT INS BETT!" 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[                              (lachen) 

                │ >┌                            / 

                │St└ manchmal auch nicht ins bett         (lachen) du gehst 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St┌ immer ins bett wenn die mama des sagt * was macht denn 

                │  └                (Feststellung)         (Hinweis auf Bild) 

              9 └------------------------------------------------------------ 
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Die Expertin unterbricht Ayse beim Lesen und zielt darauf ab, eine Verbindung zwischen der 

Textstelle und Ayses Erfahrungen herzustellen. Die Referenz auf die Textstelle wird mit der 

Formulierung: kennst des (AY2, 7) eingeleitet. Mit einer Frage, die die Textaussage 

paraphrasiert, wendet sich die Expertin direkt an die Novizin. Zusätzlich wird durch das 

Adverb >auch< die Verbindung zwischen einer Erfahrung des Protagonisten der Erzählung 

und der Erfahrungswelt von Ayse hergestellt:  willst du manchmal auch nicht ins bett 

(AY2, 7-8). Ayses Reaktion besteht in einem Lachen, das an dieser Stelle zeigt, dass Ayse 

eigene Erfahrungen erkennt und auf den Bezug zum Textinhalt reagiert. Nicht eindeutig ist, 

ob Ayse sich an einer Übereinstimmung ihrer Erfahrungen mit der des „Kleinen Tigers“ freut. 

Denn Ayse reagiert nicht auf die Feststellung der Tutorin:  du gehst immer ins bett 

wenn die mama des sagt (AY2, 8-9), in der wiederum Bezug zum Text hergestellt wird, 

indem ein Abschnitt paraphrasiert und dabei variiert wird.  

 

Die in 4.2.1. aufgeführten Beispiele zeigen, dass Novizen Interesse am Thema eines Textes 

oder am Inhalt einer Erzählung haben. Dies wird in den von den Expertinnen angeregten 

Gesprächssequenzen zwischen den Lesephasen deutlich. Werden Textinhalte mit persönlichen 

Erfahrungen verknüpft wird die emotionale Beteiligung der Novizen deutlich 

 

4.2.2 Motivationale Aspekte: Lesesituation  

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie „Leseklima in der Familie“ (vgl. Hurrelmann u.a. 

1993) zählt der Nachweis, dass die soziale Einbindung des Lesens in den Alltag der Familie 

die stärkste Einflussgröße in Bezug auf Lesefreude und Lesefrequenz der Kinder darstellt
129

. 

Der Faktor soziale Einbindung des Lesens bestimmt also in erheblichem Maß, ob ein Kind 

Lesemotivation entwickelt und zum habituellen Leser wird. 

Enkulturation in die Lesekultur meint ja, dass den „Novizen“ ein Mitgliedschaftsangebot 

gemacht wird, das sie in die Lage versetzt, all die Erfahrungen mit dem Lesen zu machen, 

die zur unverkürzten Teilnahme an der Literalität gehören (Hurrelmann 2002, 12). 

Auch neuere lesebiografische Studien (vgl. Pieper 2004)
130

 und Untersuchungen zur 

Lesemotivation in der Schule (vgl. Richter 2003) belegen die Bedeutung der sozialen 

Einbindung des Buchlesens und von Anschlusskommunikation für die Entwicklung von 

Lesemotivation.  

                                                 
129

  Darstellung der Untersuchung in Kapitel 1.2.1. Kommunikationswissenschaftliche Leseforschung  
130

  Vgl. Kapitel 1.2.3. Lesebiographische Forschung  
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Im Folgenden werden deshalb diejenigen motivationalen und emotionalen Aspekte 

beschrieben, die auf die Lesesituation, d.h. das Konzept „Lesegespräche im Leseclub für 

Erstleser“ (vgl.  Kap. 3.2.1.) zurückzuführen sind. Als leseförderlich und motivierend,  haben 

sich dabei zwei Merkmale der Lesesituation erwiesen. Zum einen ein gleichaltriger 

Lesepartner und zum anderen, die Möglichkeit, sich vor dem Lesen mit der Lektüre zu 

beschäftigen und diese nach eigenen Vorlieben auszuwählen.  

 

4.2.2.1 Beschäftigung mit der Lektüre  

Wie in der Untersuchung zur „Entwicklung von Lesemotivation und der Literaturunterricht in 

der Grundschule“ (vgl. Richter 2003, 118ff) deutlich wird, besteht bei Grundschulkindern ein 

ausgeprägter Wunsch nach sozialer Interaktion und Kommunikation über Gelesenes
131

.  Der 

„Leseclub für Erstleser“ stellt für die Kinder in der vorliegenden Untersuchung ein Angebot 

dar, sich in einer literal anregungsreichen Umgebung mit Büchern und dem Lesen in sozialer 

Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Die Kinder haben sich häufig schon mit den Büchern 

beschäftigt, die sie zum Lesegespräch mitbringen. Sie haben beispielsweise Sachbücher 

mehrfach gemeinsam mit anderen Kindern angeschaut und sich dabei einen Überblick 

verschafft. Oder sie haben Bücher ausgeliehen und sich diese zuhause vorlesen lassen.  

 

Ayse und Laura kommen gemeinsam zum Lesegespräch und bringen das Kinderbuch „Flecki 

auf Entdeckungsreise“ (Hill, o.J.) mit. Bevor mit dem Lesen begonnen wird, initiiert die 

Tutorin ein Gespräch über das Ausleihen von Büchern im Leseclub.   

 

AY1 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la[                                ja des kenn ich 

                │ >┌                             / 

                │st└ du willst auch flecki vorlesen                aber jetzt 

              1 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │st[  will ich erst mal wissen was habt ihr denn für bücher 

              2 └------------------------------------------------------------ 

 

                                                 
131

  Vgl. dazu Kapitel 1.3. Schule als institutionelle Lesesozialisationsinstanz 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                           / 

                │la└                     der kleine grüne drache und jetzt 

                │ >┌                 / 

                │st└ ausgeliehen gehabt 

              3 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la[  leih ich mir des kleine buch da aus des wo jeder 

              4 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                   \ 

                │la└  eigentlich hatte und ausleihen muss und wenn ich nicht 

              5 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la[ im leseclub war (...) der herr wolf buch 

                │st[                                         und das hast du 

              6 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la[                               ein bisschen hab ich und 

                │ >┌       /                    / 

                │st└ gelesen selber oder die mama 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la[  meine mutter gelesen 

                │ >┌                                / 

                │ay└                      ich hab des ein känguru buch 

                │st[                                                  und wie 

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ay[                     gut 

                │ >┌                  / 

                │st└ war die geschichte 

              9 └------------------------------------------------------------ 

 

              

In der Äußerung der Expertin zu Beginn des Lesegesprächs wird deutlich, dass beide 

Mädchen aus demselben Buch vorlesen wollen:  du willst auch flecki vorlesen? 

(AY1, 1). Auf die Frage der Tutorin macht Laura in ihrer Antwort deutlich, dass ihr das Buch 

bereits bekannt ist:  ja des kenn ich (AY1, 1). Die Expertin kündigt an, dass sie vor dem 

Lesen mit den Mädchen sprechen und von ihnen etwas erfahren möchte:  aber jetzt will 

ich erst mal wissen was habt ihr denn für bücher ausgeliehen gehabt (AY1, 1-

2). Das Thema der Buchausleihe im Leseclub wird fokussiert. Zunächst antwortet Laura 
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direkt auf die Frage, indem sie den Titel des von ihr ausgeliehenen Buches nennt:  der 

kleine grüne drache (AY1, 2). In einer Expansion erläutert sie dann, welches Buch sie als 

nächstes ausleihen möchte, wobei sie den Titel nicht nennt, aber genau expliziert, welche 

Bedeutung das Buch im Leseclub hat:   und jetzt leih’ ich mir des kleine buch da 

aus des wo jeder eigentlich hatte und ausleihen muss (AY1, 3-5). Es scheint für 

Laura eine innere Verpflichtung
132

 zu bestehen, ein Buch, das im Leseclub bereits von allen 

anderen Kindern gelesen oder ausgeliehen worden war, ebenfalls auszuleihen. Den Abschluss 

ihres Redebeitrags zum Thema „Bücher ausleihen“ bildet die Erwähnung eines Buches, mit 

dem sich Laura beschäftigt hatte, als sie den Leseclub nicht besuchte:  und wenn ich nicht 

im leseclub war (…) der herr wolf buch (AY1, 5-6). Die Expertin möchte nun wissen, 

ob Laura in dem erwähnten Buch auch gelesen hat:   und des hast du gelesen selber 

oder die mama  (AY1, 6-7). Laura beantwortet die Alternativfrage diplomatisch:  ein 

bisschen hab ich und meine mutter gelesen (AY1, 7-8). Ayse, die bisher zugehört 

hat, ergreift nun selbst die Initiative und äußert sich ihrerseits zum Thema, indem sie den Titel 

aus einer Serie von Kinderbüchern nennt:  ich hab des ein känguru buch (AY1, 8). 

Durch die Selbstkorrektur des bestimmten Artikels wird deutlich, dass Ayse sich bewusst ist, 

dass nicht nur ein Kinderbuch mit der Titelfigur des „Kleinen Känguru“ existiert, sondern, 

dass es eine Reihe von Büchern mit demselben Protagonisten gibt. Die Expertin geht 

offensichtlich davon aus, dass Ayse den Inhalt des Kinderbuches kennt und erkundigt sich 

sogleich nach der Bewertung durch Ayse:  und wie war die geschichte (AY1, 8-9), die 

Ayse knapp mit  gut (AY1, 9) abgibt. In dieser Gesprächssequenz wird deutlich, dass Ayse 

und Laura sich im Rahmen des Leseclubs in sozialer Interaktion mit den Inhalten und der 

Auswahl von Lektüre auseinandersetzen. Sie wählen Bücher nach eigenem Interesse und 

Vorlieben aus.  

 

4.2.2.2 Beschäftigung mit der Lektüre  

Dem folgenden Beispiel liegt das Sachbuch „Durchgeblickt! Fahrzeugriesen“ (Kirkwood & 

Würmli 1998) zugrunde. Nachdem Mark einen Abschnitt gelesen und mit der Expertin über 

den Lesetext gesprochen hat, wird gemeinsam entschieden, dass Mark eine Seite auswählt, die 

die Expertin vorliest.  

 

                                                 
132

  Im Leseclub besteht keine Regelung, die vorschreibt, dass bestimmte Bücher von den Kindern ausgeliehen 

werden müssen. 
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MA3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                              / 

                │Ma└                      du n stück 

                │ >┌                    / 

                │St└ n stück weiterlesen            von der seite oder möch- 

             39 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                                             ne besondere 

                │ >┌                                            / 

                │St└ tesch irgendwie ne besondere seite aussuchen 

             40 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  seite 

                │St[        dann such doch mal eine aus die dich besonders 

             41 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[             ich weiß schon eine 

                │St[ interessiert                    du weisch schon eine 

             42 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                        \/ 

                │Ma└                                       mhm zweimal 

                │ >┌                                     / 

                │St└ hasch vorher das buch schon angeguckt              also 

             43 └------------------------------------------------------------ 

 

In der Gesprächssequenz geht es um das Auswählen einer Seite, die die Expertin Mark 

vorlesen wird. Sie initiiert das Auswählen der Seite, indem sie Mark zwei Alternativen 

vorschlägt:  von der seite oder möchtesch irgendwie eine besondere seite 

aussuchen (MA3, 39-40). Mark wählt ohne zu zögern:   ne besondere seite (MA3, 40-

41) und wird dann von der Expertin aufgefordert, eine Seite auszusuchen:   die dich 

besonders interessiert (MA3, 41-42). Das „Besondere“ der auszuwählenden Seite wird 

jetzt von der Tutorin näher spezifiziert, indem sie das Interesse von Mark anspricht. In Marks 

Antwort wird nun deutlich, dass er sich bereits mit dem Buch beschäftigt hat, denn die 

Äußerung:  ich weiß schon eine (MA3, 42) erfolgt wieder rasch und ohne Zögern (Der 

Anschluss an den turn der Expertin erfolgt sofort). Die Expertin wiederholt Marks Antwort 

fragend (ansteigende Intonation) und schließt ihre Vermutung an:   hasch vorher das buch 

schon angekuckt (MA3, 43). Da es sich bei der Medienvorlage um ein anspruchvolles 
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Sachbuch handelt, das nicht für Leseanfänger konzipiert ist, ist es nahe liegend, dass Mark die 

Seiten im Buch angeschaut und nicht gelesen hat. Mark bestätigt die Vermutung der Expertin 

dann in seiner Antwort:  hm zwei mal (MA3, 43). Da Mark bereits während des Leseclubs 

die Möglichkeit hatte, sich mit dem Sachbuch zu beschäftigen, darin zu blättern, einzelne 

Seiten genauer anzuschauen, kann er in dieser Situation eine seinen Interessen entsprechende 

Seite aus einem anspruchsvollen und umfangreichen Sachbuch auswählen. 

 

4.2.2.3 Gleichaltrige Lesepartner 

Für Leseanfänger steht das Bemühen und der Wunsch Lesen zu lernen im Vordergrund. Im 

Prozess des Lesenlernens hat die Tätigkeit des Lesens an sich hohe Bedeutung und kann eine 

intrinsische Motivation
133

 darstellen. Eine hohe diesbezügliche Wirkung auf die Motivation 

hat oft die Beteiligung eines zweiten Kindes an den Lesegesprächen. Wenn die Kinder 

beispielsweise abwechselnd lesen wird bereits durch diese Struktur eine hohe Motivation, 

lesen zu wollen erzeugt.  

 

Ayse und Laura kommen gemeinsam zum Lesegespräch und interessieren sich beide für das 

Buch „Flecki auf Entdeckungsreise“ (Hill, o.J.). Nach einer kurzen Gesprächssequenz über 

das Ausleihen von Büchern im Leseclub initiiert die Expertin das Vorlesen der Kinder.  

 

AY1 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                              / 

                │la└                                             ich will des 

                │st[ * so dann lesen wir flecki doch einfach vor 

             10 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la[  schon lesen 

                │ >┌                                           / 

                │st└             du willst des lesen und du auch dann lesen 

             11 └------------------------------------------------------------ 

 

                                                 
133

  Diese Form der intrinsischen Motivation ist stark abhängig vom lesebezogenen Selbstkonzept und den 

Rückmeldungen in Schule und Elternhaus (vgl. dazu Kapitel 2.5.). 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                      / 

                │st└ wir des doch einfach zusammen * wisst ihr wie des geht 

             12 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la┌  

                │  └                          (schlägt eine Seite zuviel auf) 

                │ay[  einmal sie und einmal ich 

             13 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                         / 

                │ay└                         wer soll anfangen 

                │st[ halt da vorne fängts an 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │la┌ äm die ayse fängt an 

                │  └                 

             15 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Direkt nach dem Vorschlag der Expertin, mit dem Lesen zu beginnen, ergreift Ayse die 

Initiative und äußert deutlich ihren Wunsch lesen zu wollen:  ich will des schon lesen 

(AY1, 10-11). Mit der Verwendung des Modalverbs wollen macht Ayse ihre Absicht und ihr 

Interesse klar deutlich. Die Expertin zeigt in ihrer Formulierung auf, dass beide Mädchen 

dasselbe Interesse haben:  du willst des lesen und du auch (AY1, 11). Sie macht 

sogleich einen Vorschlag, wie der Interessenskonflikt zu lösen sein könnte:  dann lesen wir 

des doch einfach zusammen (AY1, 12), möchte allerdings von Ayse und Laura wissen, ob 

ihnen die Vorgehensweise bekannt ist, wenn ein Buch gemeinsam gelesen wird:  wisst ihr 

wie des geht (AY1, 12). Ayse kennt die Vorgehensweise des abwechselnden Lesens und 

macht einen konkreten Vorschlag:  einmal sie und einmal ich (AY1, 13). Nach einem 

korrigierenden Hinweis der Expertin bezüglich des Anfangs des Lesetextes wird Ayse ein 

weiteres Mal initiativ, denn sie möchte wissen, wer nun mit dem Lesen beginnt:   wer soll 

anfangen (AY1, 14). Laura lässt an dieser Stelle Ayse den Vortritt:   äm die ayse fängt 

an (AY1, 15). Beim anschließenden Lesen achten die beiden Mädchen und die Expertin 

darauf, dass jeweils eine Seite abwechselnd gelesen wird. In diesem Beispiel wird deutlich, 

dass das gemeinsame Lesen in einem Lesegespräch beide Kinder dazu motiviert, lesen zu 

wollen, auch wenn für die beiden Leseanfängerinnen das Lesen selbst noch mit Anstrengung 

verbunden ist.   
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4.2.3 Zusammenfassung  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass motivationale Aspekte in drei Bereichen beobachtbar 

sind: Erstens beim Interesse am Textinhalt, zweitens bei der Verknüpfung von 

Erfahrungswissen mit dem Textinhalt und drittens bei der sozialen Einbindung des Lesens.  

Das Interesse am Thema oder Gegenstandsbereich eines Textes wird in den Lesegesprächen 

in Kapitel 4.2.1.1. deutlich. Die Motivation der Novizen zeigt sich an ihrem Interesse und der 

Beschäftigung mit dem Inhalt einer Erzählung und mit einem Sachthema. Im gesamten 

Datenkorpus ist das sachbezogene Interesse am Text hauptsächlich bei einzelnen 

Leseanfängern zu finden. Die Erstleser Fatin, Mark und Markus beschäftigen sich in den 

Lesegesprächen intensiv mit eigenen Überlegungen zum Inhalt und mit ihrem textbezogenen 

Sachwissen. Motivationale Aspekte sind bei den drei männlichen Novizen deutlich mit  

sachbezogenem und informativem Lesen verbunden
134

.  

Werden die Themen der Lesetexte mit eigenen Erfahrungen verknüpft, entsteht persönliche 

Bedeutsamkeit für die Novizen, die mit emotionaler und motivationaler Beteiligung 

verbunden ist (vgl. Kap. 4.2.1.2.). Die Verknüpfung von Textinhalt mit Erfahrungswissen 

kommt in knapp der Hälfte aller Lesegespräche vor. Dies macht deutlich, wie wichtig der 

Aspekt der persönlichen Bedeutsamkeit für die Leseanfänger ist. Emotionale und 

motivationale Aspekte sowie Anschlusskommunikation spielen also für Erstleser eine zentrale 

Rolle. Interessanterweise sind diese Aspekte häufiger bei den Mädchen zu finden als bei den 

Jungen
135

 und  könnten mit der höheren Gratifikationserfahrung zusammenhängen, die 

Mädchen und Frauen aus der Lektüre ziehen (vgl. Garbe 2007, 67). 

Die soziale Einbindung des Lesens, wie sie im Leseclub für Erstleser stattfindet, stellt einen 

weiteren motivationalen Aspekt für die Leseanfänger dar. In den ausgewählten Beispielen 

(vgl. Kap. 4.2.2.) zeigt sich, dass auch schwache Leseanfänger motiviert sind, zu lesen, wenn 

das Lesen eines Textes gemeinsam mit anderen Novizen geschieht und damit 

Anschlusskommunikation verbunden ist. Die beschriebenen motivationalen Aspekte sind 

innerhalb der kommunikativen Rahmenbedingungen des Leseclubs für Erstleser in den 

Lesegesprächen der Novizen zu finden. Weitere motivationale Aspekte werden in Kapitel 5 

dargestellt. 
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  Vgl. Kapitel 1.5. Gender Aspekt 
135

  Vgl. Kapitel 1.5. Gender Aspekt 
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5 Gesprächssteuerung in Lesegesprächen – Novizen 

In diesem Kapitel steht das Gesprächsverhalten der Novizen im Mittelpunkt. Dabei 

interessiert besonders, an welchen Stellen im Lesegespräch und mit welcher Absicht die 

Leseanfänger initiativ sind. Die folgenden Untersuchungsfragen sollen hier beantwortet 

werden:  

II (1) An welchen Stellen in den Lesegesprächen werden Novizen initiativ? 

(2) Welche mentalen Prozesse werden (auch) durch Selbstinitiierung der Novizen unterstützt? 

(3) Welche motivationalen Aspekte werden durch Selbstinitiierung der Novizen unterstützt?  

(4) Welchen Einfluss haben motivationale Aspekte und die Lesesituation 

(Anschlusskommunikation) auf die Selbstinitiierung der Novizen?  

Untersucht wird deshalb der Sprecherwechsel, das „turn-taking“, in den Lesegesprächen. Das 

„turn - taking“ kann durch Selbst- und Fremdwahl erfolgen (vgl. Brinker & Sager 2006, 65).  

Rath (1979, 41ff) beschreibt drei Faktoren, wovon Sprecherwechsel und die Art ihres 

Zustandekommens abhängen. Diese sind die Art der Sprechsituation, der soziale Status der 

Kommunikationsteilnehmer sowie die Organisiertheit des Gesprächs (vgl. Brinker & Sager 

2006, 67f). Hinsichtlich dieser Faktoren gilt für die Lesegespräche Folgendes:  

- Die Sprechsituation ist geprägt durch die Institution Schule, in der eine besondere 

Form des Gesprächs im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft, im Leseclub für 

Erstleser (vgl. Kap. 3.2.1.1.) stattfindet. An den Lesegesprächen sind je eine 

Lehrperson (Expertin) und ein oder zwei Schüler (Novizen) beteiligt (vgl. Kap. 

3.2.1.2.) 

- Der soziale Status der Kommunikationsteilnehmer, der in den Lesegesprächen 

durch die Experten – Novizen - Konstellation bestimmt wird, hat Einfluss auf die 

Art des Sprecherwechsels. Die Beziehungsebene ist asymmetrisch.  

- Der Grad der Organisiertheit muss bei den Lesegesprächen als vorgeplant und 

vorbereitet bezeichnet werden, allerdings sind innerhalb des strukturierten Ablaufs 

in einem Lesegespräch Variationen und flexibles Gesprächverhalten möglich. Je 

nach Organisiertheit eines Gesprächs sind andere Typen des Sprecherwechsels 

möglich (vgl. Brinker & Sager 2006, 68).  

In institutionellen Situationen sind Beteiligungschancen und –rechte der Gesprächsteilnehmer 

in der Regel durch systematische Asymmetrien gekennzeichnet. Diese zeigen sich sowohl auf 
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lokaler wie auch auf globaler Ebene des Gesprächs und werden durch den rollenspezifischen 

oder sozialen Status der Gesprächsteilnehmer geprägt (vgl. Tiitula 2001, 1362, 1366). 

Sprecherwechsel und die Art ihres Entstehens sind also nicht nur ein formales äußerliches 

Merkmal in Gesprächen, „(…) in der Art und Zahl der Sprecherwechsel manifestieren sich 

vielmehr grundlegende Interaktionsbedingungen“ (Brinker & Sager 2006, 68).  

Die Interaktionsbedingungen der Lesegespräche lassen vermuten, dass das „turn – taking“ der 

Novizen überwiegend durch Fremdzuweisung geprägt ist, da dies den Routinen (Abläufen) in 

der Institution Schule entspricht
136

. Auf dem Hintergrund der Interaktionsbedingungen 

gewinnen demzufolge die Selbstzuweisungen (Selbstwahl) der Kinder beim Sprechwechsel 

oder am Ende einer Lesesequenz eine besondere Bedeutung (vgl. Frage II (1). 

 

Zugleich sind Selbstzuweisungen (Selbstwahl) ein Hinweis auf initiatives und 

selbstgesteuertes Handeln. Ergebnisse der Leseforschung weisen mehrheitlich 

Zusammenhänge zwischen erfolgreichem Lesen und aktivem selbstgesteuertem Verhalten 

nach (vgl. Kap. 2.5.). Ein Anzeichen für aktives Verhalten könnte die Initiative der Novizen 

am Ende einer Lesesequenz oder beim Sprecherwechsel während der Gesprächssequenzen 

sein. Bei den Leseanfängern interessiert in diesem Kapitel deshalb lediglich die Selbstwahl 

beim Sprecherwechsel; diese wird im Zusammenhang mit Verstehensvorgängen und der 

Lesemotivation beschrieben. Diese Überlegungen führen zu den Fragen II (2), (3) und (4).  

 

Im Folgenden werden die Sequenzen ausgewählt und analysiert, die durch eine Selbstwahl der 

Novizen bestimmt sind. Die Sequenzen werden entsprechend Kapitel 4.1. und 4.2. den 

Teilprozessen und den motivationalen Aspekten des Lesens zugeordnet. 
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  Vgl. Ehlich & Rehbein (1986): Muster und Institution  
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5.1 Beobachtbare Verstehensvorgänge 

5.1.1 Integrative Prozesse 

Zu den integrativen Prozessen zählen die Aktivierung von Vorwissen und die 

Inferenzbildung. Die Verknüpfung von Textinhalten mit dem Wissen des Lesers führt zu 

einfachen Schlussfolgerungen (vgl. Blatt & Voss 2005, 246). Dabei können kausale, 

elaborative und prädikative Inferenzen gebildet werden (vgl. Kap. 2.3.3., 2.3.4.). 

 

5.1.1.1 Aktivierung von Vorwissen  

Die Aktivierung von textbezogenem Vorwissen wird sowohl durch die Expertinnen wie auch 

durch die Novizen angeregt und initiiert; Gesprächssequenzen über das Erfahrungs- und 

Weltwissen sind ebenfalls von Novizen und Expertinnen gesteuert. Als Beispiel wird eine 

Sequenz aus dem Lesegespräch mit Sina, Mina und der Expertin gewählt. Dem Leser des 

Kinderbuchs „Krankengeschichten vom Franz“ (Nöstlinger 1996) wird zunächst die 

Hauptfigur vorgestellt: MANCHE LEUTE HALTEN DEN FRANZ FÜR EIN MÄDCHEN 

WEGEN SEINER BLONDEN LOCKEN. 

 

MI3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[             *3s* we:gen * sei:ne:r * blo:nden locken ** 

                │ST┌ mädchen wäre 

                │  └                    WEGEN SEINER BLONDEN LOCKEN 

             76 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[ meine schwester hat voll locken aber die sind nicht 

             77 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌     / 

                │SI└ blond 

                │ST[       nee das denk ich mir du hast ja auch so dunkle 

             78 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌            \/ 

                │SI└           mhm                  ** nee die hatte früher 

                │MI[                 ihre mutter auch 

                │ >┌         / 

                │ST│ haare gell 

                │  └           (lacht) 

             79 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[ immer hell * * jetzt auch immer noch 

                │MI[                                     ich hab die hellste 

             80 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │MI[  haare in meim in unserm ganzen haus 

                │ST[                                     wieso denken die 

             81 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[                                 weil der so weil der so 

                │ >┌                              / 

                │ST└ jetzt dass des ein mädchen ist 

             82 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[  locken hat   * * sei:ne:r * wei::l/che:n/au/gen 

                │ >┌            \/ 

                │ST│           aha                                   weißt du 

                │  └                   SEINER VEILCHENAUGEN 

             83 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Im Anschluss an die Lesesequenz stellt Sina eine Verbindung zwischen der Textstelle und 

Persönlichem her, sie vergleicht die Haare des Protagonisten mit den Haaren ihrer Schwester:   

meine schwester hat voll locken aber die sind nicht blond (MI3, 77-78). Die 

Expertin nimmt Bezug auf die angesprochene Haarfarbe (MI3, 78-79). Mina und Sina greifen 

das Thema auf und sprechen über die Farbe der Haare von Sinas Mutter und von Mina. Das 

durch Selbstzuweisung erfolgte „turn-taking“ von Sina (MI 77-78) und von Mina (MI3, 79) 

steuert den Dialog zwischen den beiden Mädchen. Der Sprecherwechsel in dieser Sequenz 

erfolgt ebenfalls jeweils durch Selbstwahl (MI3, 79-81). Beendet wird der Dialog über 

Persönliches durch die Expertin, die durch eine Frage zum Text zurückführt (MI3, 81-82).   

Die Gesprächssequenz zeigt, dass Sina selbständig eine Verknüpfung zwischen Lesetext und 

Erfahrungswissen herstellt. Das von ihr angesprochene Thema wird von der Expertin und von 

Mina aufgegriffen und weitergeführt. Die Selbstzuweisungen der Erstleserinnen in dieser 
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Sequenz deuten darauf hin, dass sie an einem Austausch über ihre persönlichen Erfahrungen 

im Zusammenhang mit dieser Textstelle interessiert sind.  

 

5.1.1.2 Bildung von Inferenzen zwischen Text und Vorwissen  

Die meisten Selbstzuweisungen nehmen die Kinder der Stichprobe vor, wenn sie eine 

Textstelle oder einen Textabschnitt kommentieren. Bei der Durchsicht aller Lesegespräche 

fällt auf, dass sich die Leseanfänger, abgesehen von wenigen Ausnahmen, erst ab dem dritten 

Lesegespräch, also mit Beginn des zweiten Schuljahres, selbständig zu einzelnen Textstellen 

äußern. Gründe hierfür sind in einer verbesserten Lesefähigkeit und einer zunehmenden 

Vertrautheit mit den Routinen des Lesegesprächs zu vermuten
137

.  

 

Ausgewählt werden einzelne Sequenzen, die deutlich machen, welche 

Schlussfolgerungsprozesse in den Äußerungen der Leseanfänger zu beobachten sind.  

Beim Lesen des Sachbilderbuchs „Lissi, Mira und Max. Drei kleine Katzen.“ (Buck 1994) 

zeigt Melanie ihr Sachwissen in Verbindung mit folgender Textstelle: MAX MUSS MAL. IM 

GARTEN SUCHT ER SICH EIN TROCKENES PLÄTZCHEN. ZUERST SCHARRT ER 

ETWAS ERDE ZUR SEITE. BREITBEINIG HOCKT ER SICH HIN. WENN ER FERTIG 

IST, DECKT ER ALLES SAUBER ZU.  

 

ME5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ weil die so hochgehen   die tut sich wehren max / muss / 

                │ >┌                      \/ 

                │St└                      mhm 

                │Is┌  

                │  └                                              MAX MUSS 

             78 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[  mal im gor/ten su:cht / er / sich / ein trok/enes 

                │Is┌  

                │  └ MAL. IM GARTEN SUCHT ER SICH EIN TROCKENES 

             79 └------------------------------------------------------------ 
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  Zusammenhänge zum Gesprächsverhalten der Expertin werden ebenfalls angenommen und in Kapitel 6  

 thematisiert. 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ plätz/chen    zuerscht sch/sch/a/rr/t schaut er etwas 

                │ >┌             \/ 

                │St└            mhm 

                │Is┌  

                │  └ Plätzchen.     ZUERST SCHARRT          ER ETWAS 

             80 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ e/de    erde / zu / sei/te    bei äh brei/t/bei/nig * ho 

                │ >┌                             \/ 

                │St└ erde                       mhm 

                │Is┌  

                │  └ ERDE            ZUR SEITE.      BREITBEINIG 

             81 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ ckt / er sich hin                 kackern 

                │ >┌                                  /         \/ 

                │St└                  also was macht er        mhm und wenn 

                │Is┌  

                │  └ HOCKT ER SICH HIN. 

             82 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me┌                                  wenn er fertig ist 

                │  └                                  (zeigt auf die richtige 

                │ >┌                                / 

                │St└ er fertig isch was macht er dann 

                │Is┌  

                │  └                                      WENN ER FERTIG IST 

             83 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me┌  deckt er al/les * sau/ber zu     ja das machen hunde 

                │  └  Stelle) 

                │ >┌                               \/ 

                │St└                              genau 

                │Is┌  

                │  └ DECKT ER ALLES SAUBER ZU. 

             84 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Me[ nicht da find ich die katzen schon noch besser 

                │ >┌                                               \/ 

                │St│                                              genau und 

                │  └                                               (lacht) 

             85 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Nachdem sie den letzten Satz gelesen hat, äußert Melanie:   ja das machen hunde nicht * 

da find ich die katzen schon noch besser (ME5, 78 - 85). Melanie übernimmt die 
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Sprecherrolle durch Selbstwahl nach einer Lesesequenz. Sie verknüpft an dieser Stelle ihr 

Sach- und Erfahrungswissen mit dem Text und kommentiert den Sachverhalt, indem sie ihre 

persönliche Meinung dazu äußert.  Die Inferenzbildung ist an dieser Stelle nicht zwingend 

erforderlich, um die Textstelle zu verstehen. Die Textbasis wird hier mit Wissen angereichert 

und macht dadurch den Text für die Leserin anschaulich. Die Novizin bildet hier eine 

elaborative Inferenz.  

Das Beispiel macht deutlich, dass bereits Leseanfänger selbständig in der Lage sind, ihr 

Erfahrungs- und Sachwissen zu berücksichtigen und auf Textinformationen zu beziehen. 

Stellen die Erstleser selbständig Verknüpfungen zwischen einer Textstelle und ihrem 

Weltwissen und Erfahrungswissen her, leisten sie dasselbe, was kompetente Leser tun, wenn 

sie einen Text lesen. (vgl. Kap. 2.4. Inferenzbildung bei Kindern). 

 

5.1.1.3 Bildung von Inferenzen zwischen Text und Bildkontext 

Bereits zu Beginn des Lesegesprächs kommentiert Mina die Abbildung auf der ersten Seite 

des Kinderbuchs „Robbi regt sich auf“ (d’Allance 2004) folgendermaßen:   sieht doch 

cool aus * so’n dicker kopf * sieht wie en babychen aus (MI4, 3). Vier 

Buchseiten weiter zeigt sich, dass Mina weitergehende Überlegungen hinsichtlich der 

Kongruenz von Bild- und Textinformation anstellt. 

 

MI 4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[  ** ist * mir * doch * e*ga::l brummt robbi ** glaub des 

                │St┌  

                │  └  "IST MIR DOCH EGAL",         BRUMMT ROBBI. 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[  müsste schon größer sein                       des des 

                │ >┌                                                 / 

                │St└                            was müsste größer sein 

             15 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Mi[ is nimmer so n kleines kind hab ich schon dacht 

                │St[                                                hasch ja 

             16 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌     \/ 

                │St└ * genau am anfang hasch dacht der wär noch ganz klein 

             17 └------------------------------------------------------------ 

              

Es ist anzunehmen, dass Mina auf der Basis des Textes und der Abbildungen der ersten Seiten 

eine innere Vorstellung vom Alter des Protagonisten entwickelt. Aus dem in Text und Bild 

dargestellten Verhalten und der Sprache des Jungen „Robbi“ schließt Mina auf das Alter des 

Kindes. Sie leistet eine Verknüpfung von Text- und Bildinformation und referiert auf ihr 

Weltwissen. Erst die Diskrepanz zwischen Bildinformation und Text, die der Novizin auffällt, 

führt zur Bildung einer elaborativen Inferenz:   glaub des müsste schon größer sein 

(…) des is nimmer so’n kleines kind hab’ ich schon dacht (MI4, 14-16). Die 

Inferenzbildung ist an dieser Stelle nicht erforderlich zum Textverstehen, sie zählt zu den 

elaborativen Inferenzen, die die Repräsentation des Textinhalts anreichern und das 

Textverständnis fördern können. Die Bildung einer vorwissensgestützen Inferenz macht 

jedoch deutlich, dass Mina während des Lesens weitergehende Schlussfolgerungen bildet, das 

heißt, dass sie sich aktiv und selbständig mit Informationen aus dem Text auseinandersetzt.  

 

Isa bringt zum 4. Lesegespräch das Buch „Meisterdetektiv Benjamin Katz. Ein Zauberer 

verschwindet“ (Königsberg & Henze 2000) mit. Die Novizin versetzt sich im 4. Lesegespräch 

immer wieder (vgl. auch   4.1.2.3.) in den Protagonisten der Geschichte. Lese- und 

Gesprächssequenzen wechseln sich ab: BENJAMIN KATZ BEUGT SICH DARÜBER UND 

LIEST: GRÖßER WIRD KLEINER, EINER WIRD KEINER, HOKUS, POKUS, FIDIBUS, 

VERSCHWINDIBUS.  

 

IS4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                        \/ 

                │Is└                       mhm benjamin katz * * beugt sich * 

                │St┌ er kann da drin lesen 

                │  └                             BENJAMIN KATZ BEUGT SICH 

             70 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[  darüber und liest großer wird kleiner einer wird klein 

                │St┌  

                │  └  DARÜBER UND LIEST:GRÖSSE WIRD KLEINER,EINER WIRD KEINER 

             71 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ ho:kus pokus fidibus eins zwei drei verschwindibus * der 

                │ >┌                                                    \/ 

                │St│                                                   mhm 

                │  └ ,HOKUS, POKUS, FIDIBUS, EINS, ZWEI, DREI, VERSCHWINDIBUS 

             72 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                    / 

                │Is│  der denkt nämlich ja des war ja der 

                │  └        (zeigt) 

                │St┌                                     du meinst der hat da 

                │  └ . 

             73 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌                               \/ 

                │  └                              mhm 

                │ >┌                            / 

                │St└  hat jemand einen verzaubert kuck mal da steht ja größer 

             74 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[  wird kleiner des würde ja hier passen zu den fußspuren 

             75 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                              / 

                │St└ weil die sind am anfang ja auch erst ganz groß und dann 

             76 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                       \/ 

                │Is└                      mhm     na sowas hat * isidor *3s* 

                │ >┌                           \/ 

                │St│ werden die ganz klein    mhm 

                │  └                              NA SOWAS! HAT ISIDOR 

             77 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                               / 

                │Is└ eskimi sich selbst weggezaubert benjamin katz sitzt sich 

                │St┌  

                │  └ ISEGRIMM SICH SELBST WEGGEZAUBERT? BENJAMIN KATZ SETZT 

             78 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[  und kaut * ein kaugummi * mit fischgeschmack (bähhh) 

                │St┌  

                │  └ SICH UND KAUT EINEN KAUGUMMI MIT FISCHGESCHMACK. 

             79 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ das * hilft ihm beim nachdenken    der denkt des war der 

                │ >┌                                 \/ 

                │St│                                mhm 

                │  └ DAS HILFT IHM BEIM NACHDENKEN. 

             80 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[  welcher klein gezaubert hat * welcher sich klein 

                │ >┌                              \/ 

                │St└                             mhm 

             81 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ gezaubert hat nach einer wei/le verläßt er das haus er 

                │St┌  

                │  └                NACH EINER WEILE VERLÄSST ER DAS HAUS. ER 

             82 └------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Meisterdetektiv Benjamin Katz (vgl. Königsberg 2000) 
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Isa initiiert den Ausstieg aus dem Lesen und äußert ihre Vermutung darüber, was der 

Protagonist der Geschichte denkt:  der der denkt nämlich ja des war der (zeigt) 

(IS4, 72-73). Dabei verweist sie sprachlich und gestisch auf den Bildkontext der Buchseite. 

Isa führt die Überlegungen des Detektivs weiter und bildet hier den Beginn einer elaborativen 

Inferenz. Die Expertin knüpft an Isas Äußerung an und präzisiert deren Aussage unter 

Bezugnahme auf die vorausgehende Textstelle:  du meinst der hat da hat jemand 

einen verzaubert (Frageintonation) (IS4, 73-74). Isa bestätigt die Präzisierung und 

Rückvergewisserung der Expertin.  

Nun referiert die Expertin auf einen weiteren vorausgehenden Textabschnitt:  guck mal da 

steht ja größer wird kleiner des würde ja hier passen zu den fußspuren weil 

die sind am anfang auch erst ganz groß und dann werden die ganz klein (IS4, 

74-77). Die Expertin paraphrasiert den weiter vorne stehenden Textabschnitt und verweist auf 

die Entsprechung in der Bildinformation. Die Verbindung zu einer Textstelle stellt die 

Expertin durch die Paraphrase
138

. her. Sie zeigt Isa, wie sich ihre Vermutungen und 

Hypothesen in Text- und Bildinformation wieder finden und präzisieren lassen.  

Dann liest Isa weiter: NA SOWAS! HAT ISEDOR ISEGRIMM SICH SELBST 

WEGGEZAUBERT? BENJAMIN KATZ SETZT SICH UND KAUT EINEN KAUGUMMI 

MIT FISCHGESCHMACK. DAS HILFT IHM BEIM NACHDENKEN 

Nach dem Lesen verweist Isa auf den Bildkontext und formuliert ihre eigenen Vermutungen 

und Schlussfolgerung:  der denkt des war der (zeigt) welcher klein gezaubert 

hat (IS4, 80-82). Die Novizin bildet an dieser Stelle eine elaborative Inferenz aus der 

Integration von Text und Bild, indem sie sich in die Rolle des Protagonisten versetzt.  

 

Die ausgewählten Sequenzen sowie weitere Beispiele aus den Lesegesprächen (vgl. IS5, IS4, 

MA5, in Kap. 4.1.) machen deutlich, dass bereits Leseanfänger während des Lesens 

Überlegungen anstellen, die sich auf den Lesetext beziehen. Sie bilden aus eigener Initiative 

an unterschiedlichen Stellen in den Lesegesprächen elaborative Inferenzen. Die Novizen 

bilden Inferenzen, die die Textbasis anreichern und sie bilden Hypothesen zum Text oder dem 

weiteren Verlauf einer Geschichte. Teilweise ziehen die Erstleser ihre Schlussfolgerungen, 

indem sie sich mit den Protagonisten einer Handlung (vgl. IS4, in Kap. 4.1.2.3. und Kap. 

5.1.1.3) identifizieren oder versuchen, alternative Handlungs- oder Verhaltensmöglichkeiten 

für die Hauptfiguren zu finden (vgl. MAK5, in Kap. 4.2.1.1.).   

                                                 
138

   Vgl. Gesprächssteuerung durch Experten (vgl. Kap. 6.2.) 

  



Gesprächssteuerung in Lesegesprächen - Novizen 228 

Die Beispiele machen deutlich, dass Leseanfänger an einzelnen Stellen im Lesegespräch mit 

Hilfe der Bildinformationen Bedeutung konstruieren, die über den gegebenen sprachlichen 

Input hinausgeht, indem sie Textinformationen mit Bildinformationen durch 

Schlussfolgerungsprozesse integrieren. Die Schlussfolgerungen, die in den Äußerungen der 

Kinder sichtbar sind, zeigen, dass sich bereits Erstleser um Kohärenz bemühen und 

versuchen, Handlungen und Ereignisse im Text zu erklären und (eigene) Rezeptionsziele 

verfolgen (vgl. Graesser u.a. 1994, 371ff). Durch die Bildung der elaborativen Inferenzen mit 

Hilfe unterschiedlicher Wissensbereiche und Bildinformationen kann die Textinformation 

stärker beim Leser verankert und die Textverarbeitung unterstützt werden (vgl. Schiefele 

1996, 102).  

 

5.1.2 Überwachung des Verstehens  

Die Überwachung des Textverstehens während des Lesevorgangs zählt zu den Lesestrategien, 

die bereits von Leseanfängern angewendet wird. Sie achten darauf, dass in einem Text Wörter 

und Sätze einen Sinn ergeben und grammatikalisch korrekt sind. Dies kann anhand von außen 

beobachtbarer Äußerungen beim Lesen beschrieben werden. Wenn die Novizen Verlesungen 

oder Diskrepanzen im gelesenen Text bemerken, wenden sie sich entweder an die Expertin 

oder sie führen selbständig Korrekturen oder eine Regression im Text durch. Das Feststellen 

von Diskrepanzen im Gelesenen sowie die von den Novizen durchgeführten 

Selbstkorrekturen, die immer selbstinitiiert sind, werden an dieser Stelle nicht behandelt, da 

sie bereits in Kapitel 4.1.3.1. und 4.1.3.2. ausführlich erläutert werden. 

 

Im Folgenden wird ein weiterer Aspekt der Überwachung des Verstehens dargestellt, der mit 

einer Selbstwahl der Novizen einhergeht. Die Leseanfänger Sina, Ayse und Fatin verweisen 

im Lesegespräch jeweils auf unvollständig oder falsch wiedergegebene Satz- oder 

Textabschnitte. Sina und Mina bringen zum 3. Lesegespräch das Kinderbuch 

„Krankengeschichten vom Franz“ (Nöstlinger 1998) mit. Nach dem Lesen des Titels und 

einer Gesprächssequenz über die Autorin, die Hauptfigur und den Bildkontext möchte Sina 

mit dem Lesen beginnen: ABER NUN IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN IHM … Sina 

macht eine kleine Pause, in der sie vermutlich die nächsten Wörter im Satz liest, und bemerkt 

eine Diskrepanz:  a:ber nu:n * des is doch die falsche seite (MI3, 23-24).  

Anzunehmen ist, dass Sinas Konzept über den Beginn eines Erzähltextes nicht mit den von ihr 

gelesenen Worten übereinstimmt. Sie stellt fest, dass die falsche Seite aufgeschlagen wurde, 
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blättert zurück und liest den ersten Satz der Erzählung: WER VOM FRANZ NOCH NICHTS 

WEIß, DEM MUSS MAN ZUERST ALLERHAND ERKLÄREN. 

 

Fatin bringt zum ersten Lesegespräch „Das kleine Känguru in Gefahr“ von Paul Maar (1998) 

mit. Er liest den Beginn des Erzähltextes, der auf der ersten Seite folgendermaßen endet: „DA 

MUSST DU ABER DEN GROßEN SCHIRM MITNEHMEN“, SAGT DIE KÄNGURU-

MUTTER. 

 

FA1 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │fa[ * da * muss du *4s* a:ber den großen * schirm mitnehmen 

                │ >┌         \/ 

                │st└        mhm 

                │jo┌  

                │  └   "DA MUSST DU      ABER  DEN GROßEN  SCHIRM MITNEHMEN." 

             22 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │fa[                                                     ich 

                │st[  genau weils so regnet du musst nimmer weiterlesen hast 

             23 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │fa┌ lese noch hier letzter                       sagt * die 

                │  └            (liest mit neuem Elan) 

                │ >┌                        /                 / 

                │st└ gut gelesen           ja magst  noch lesen ok 

                │jo┌  

                │  └                                               SAGT  DIE 

             24 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │fa[ * känguru/mutter                                 ja 

                │ >┌                  \/                             / 

                │st└                 mhm gut hat dir des buch gefallen  gut 

                │jo┌  

                │  └   KÄNGURU-MUTTER. 

             25 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Fatin wird beim Lesen einer Textstelle in wörtlicher Rede von der Expertin durch eine 

bestätigende Hörerrückmeldung und einem Kommentar zur Textaussage unterbrochen:  

genau weil’s so regnet (FA1, 23). Verbunden mit einem Lob beendet die Tutorin die 

Lesesequenz für Fatin in diesem Lesegespräch:   du musst nimmer weiter lesen hast 
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gut gelesen (FA1, 23-24). Fatin ist damit nicht einverstanden, er verweist auf die letzte 

Zeile der ersten Seite:   ich lese noch hier letzter (zeigt Zeile) (FA1, 24) und liest 

schließlich den fehlenden Redebegleitsatz:   sagt * die * känguru /mutter (FA1, 24-

25). Die Selbstzuweisung an dieser Stelle (FA1, 24) zeigt deutlich, dass Fatin, ein 

Leseanfänger, Wert darauf legt, einen Textabschnitt vollständig zu lesen. Damit einher geht 

eine genaue Überwachung des zu lesenden Textes und des Textverstehens.  

Ein weiteres Beispiel zeigt, dass die vollständige Wiedergabe einer Textstelle auch beim 

gemeinsamen Lesen überwacht wird. Laura und Ayse lesen im ersten Lesegespräch 

abwechselnd in dem Kinderbuch „Flecki auf Entdeckungsreise“ (Hill, o.J.). Die beiden 

Mädchen legen Wert darauf, dass das Abwechseln Seite für Seite genau eingehalten wird. 

Ayse achtet außerdem darauf, ihren Lesetext jeweils vollständig zu lesen:   hier hab ich 

vergessen des zu lesen was der affe gesagt hat (AY1, 66-67). Ayse blättert im 

Buch eine Seite zurück und liest. Auch Ayse überwacht genau den Lesetext, sie bemerkt, dass 

sie einen Satz übersehen hat.  

Die gewählten Beispiele machen deutlich, dass bereits Lesenanfänger darauf achten, dass 

einzelne Textabschnitte oder Sätze vollständig gelesen werden. Dies ist ein Hinweis auf das 

genaue Lesen und eine kontinuierliche Verstehensüberwachung.  

 

5.2 Motivationale Aspekte des Lesens  

Beobachtbare motivationale Aspekte, die mit initiativem Verhalten der Leseanfänger 

einhergehen, sind immer intrinsisch, im Gegensatz zu extrinsischen Motivation, welche durch 

Lob, Ermunterung oder Bestätigung der Experten ausgelöst wird. Intrinsische Lesemotivation 

kann zum einen durch das positive Erleben des Lesens als Tätigkeit an sich entstehen. 

Motivierend ist dabei die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, die Leseanfänger erleben, wenn 

sie bereits selbständig lesen und stolz darauf sind. Zum anderen entsteht intrinsische 

Lesemotivation aus dem Interesse am Thema eines Textes (vgl. Kap.2.5.). Für beides finden 

sich in den Lesegesprächen Beispiele. Darüber hinaus kann auch die Freude an der 

Besonderheit einer Textstelle (auf semantischer oder auf sprachlicher Ebene) motivierend 

sein. Diese Form der Lesemotivation, bzw. Gratifikation, ist für kompetente Leser 

selbstverständlich, bei den Erstlesern dieser Stichprobe tritt sie im Zusammenhang mit 

Selbstzuweisungen nur vereinzelt auf.   
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5.2.1 Motivationale Aspekte: textbezogen  

5.2.1.1 Interesse am Inhalt   

Die ausgewählten Beispiele ergänzen die bereits in Kapitel 4.2.1.1. aufgeführten Sequenzen 

aus Lesegesprächen, die Interesse am Thema eines Textes aufzeigen. An dieser Stelle werden 

lediglich Gesprächssequenzen aufgeführt, die durch Selbstwahl der Novizen initiiert wurden.  

 

Interesse am Thema zeigt sich, wenn Leseanfänger, ohne dass sie dazu aufgefordert werden, 

über Gelesenes sprechen. Fatin beginnt im 1. Lesegespräch selbstinitiativ zu berichten, wovon 

die Erzählung handelt, die er gelesen hat   bei meiner geschichte geht’s um einen 

känguru * die es hat drei tage lang geregnet (…) (FA1, 1- 6). Am Ende des 

Lesegesprächs macht Fatin deutlich, dass ihn das Kinderbuch „Das kleine Känguru in 

Gefahr“ (Maar 1998) sehr anspricht. Auf die Frage der Expertin nach einer persönlichen 

Bewertung der Erzählung antwortet Fatin    gut *eins a (lächelt) (FA1, 26).   

Auch Denir ist im 4. Lesegespräch von der Erzählung „Falscher Alarm“ (Reider/ Tust 2001) 

angesprochen und berichtet ausführlich über den Inhalt. Er liest: FREDDY FLAMME 

GREIFT NACH DEM GARTENSCHLAUCH UND ZIELT ÜBER DIE HECKE. „WASSER 

MARSCH!“; RUFT ER UND SPRITZT LOS.  

 

DE4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De┌  * mark      ru/ruch   er         und schpritzt los 

                │  └                                               (blättert) 

                │St┌        weisch  marsch wasser marsch 

                │  └ MARSCH!",   RUFT       ER         UND SPRITZT LOS. 

             43 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                             \/ 

                │De└ *3s*                                       mhm 

                │ >┌      \/ 

                │St└     mhm schau mal also der sieht da kuck mal der sieht 

             44 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌              \/            ------------------------- 

                │De└             mhm und danach hat er hat er wasser des 

                │ >┌                                   / 

                │St└ den rauch und dann denkt der o gott 

             45 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ ----- ----------------------------------------------- 

                │De└ hatte ich mal gelesen des hatte hatt ich dir erzählt 

             46 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ ------- ------------------------------                / 

                │De│ * feuer-wehr/ w/ feuerwehrgeschichten *  ehm: der heißt 

                │  └                   (spricht langsamer)    (blättert) 

             47 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                         --             ----------------- 

                │De└ hier habichs erzählt * hmm fr/ er ehm  er schwänzt die: 

             48 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ -                                    ------------------- 

                │De│ ding feuerwehr und danach ist er * isch sitzt er hier in 

                │  └                                               (zeigt) 

             49 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ --------- 

                │De│  eine feuer/ ehm feu/er ** feuer 

                │  └  (liest) 

                │St[                                 liegestuhl im liegestuhl 

             50 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ ---                                   ------------------ 

                │De│ ja  liegestuhl * * und danach ehm hat er hier hat seine 

                │  └     (im luftholen)                   (zeigt) 

             51 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ -----             ---------------/ 

                │De└ augen zugemacht * hab ich des erzählt oder danach hat er 

                │ >┌                 \/ 

                │St└                mhm 

             52 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[  des da geträumt *  hier ist er aufgestanden * und dachte 

             53 └------------------------------------------------------------ 

 

                 

Denir unterbricht die Expertin, die nach einer Lesesequenz auf den Bildkontext hinweist 

(DE4, 45). Mit immer wieder ansteigender Intonation und unregelmäßiger 

Sprechgeschwindigkeit berichtet Denir der Expertin vom Inhalt eines Abschnitts, den er 
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bereits gelesen hat. Der Novize Denir lässt sich während seines Erzählens von der Expertin 

nicht unterbrechen, die zweimal versucht, auf den Lesetext und auf das Weiterlesen 

hinzuweisen: des kömmer ja weiterlesen (DE4, 58). Denir gibt zwar eine bestätigende 

Rückmeldung, fährt dann aber fort zu erzählen:   hm ja * hab ich hier erzählt  * der 

ist draufgegangen und hat wasser zu den nass und zu seinen würsten   (DE4, 

58-60, vgl. Anhang). 

Ein weiteres Mal versucht die Expertin auf das Lesen zu verweisen:    wir könnens ja 

nochmal lesen schau mal  (DE4, 64-65). Mit ansteigenden Intonationsverläufen 

signalisiert Denir, dass er weiter sprechen möchte. Eine weitgehend gleich bleibende Tonhöhe 

auf hohem Niveau vermittelt dem Zuhörer darüber hinaus die Relevanz, die das Erzählen für 

den Leseanfänger hat. Trotz wiederholt auftretender Wortfindungsprobleme
139

 gibt Denir den 

Inhalt des gelesenen Textes unter Einbeziehung des Bildkontextes in einer langen Sequenz 

(DE4, 43-66) wieder. Die prosodischen Merkmale in dieser Sequenz und Denirs Ausdauer 

belegen sein Interesse am Inhalt des Textes und seinen Wunsch, darüber zu sprechen.   

 

5.2.1.2 Gratifikation – Freude an einer Textstelle 

Dem Beispiel
140

.  liegt die Medienvorlage „Mit Zaubern macht die Schule Spaß“ (Koenig & 

Tust 2003) zugrunde. Fatins Motiviertsein zeigt sich im 5. Lesegespräch an seinem 

Kommentar zu einer Textstelle und an seinem Lachen, das die Vorfreude auf die folgende 

Textstelle anzeigt.  

Milli, die Hauptfigur der Geschichte „Schule oder Kuhstall“, ist während des 

Rechenunterrichts abgelenkt durch eine Figur ihrer Phantasie, den Kobold Lebrix. Durch 

einen Zauberspruch kann Milli verhindern, dass der Kobold die Schule in einen Kuhstall 

verwandelt. Fatin liest: „NA, MILLI, WAS MEINST DU DAZU?“ FRAGT DA 

PLÖTZLICH DIE LEHRERIN. „ICH BIN FROH, DASS DIE SCHULE (Bild) KEIN 

KUHSTALL (Bild) GEWORDEN IST.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139

  Vgl. dazu Kapitel 3.2.2. Zusammensetzung der Stichprobe  
140

  Das Beispiel wurde auch verwendet in: Jooß (2008): Motivation und Anschlusskommunikation in 

Lesegesprächen. In: Ludwigsburger Deutsch-Werkstatt (unveröffentlicht). 
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FA5 

 
                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ dazu fragt * da* plötz/lich die lehrerin. ich * bin froh 

                │St┌  

                │  └ DAZU?“, FRAGT DA PLÖTZLICH DIE !LEHRERIN!. "ICH BIN FROH, 

             46 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                       / 

                │Fa└ dass * die * schule kein kuhschtall geworden ist     ah 

                │ >┌                                                   \/ 

                │St│                                                  mhm 

                │  └  DASS DIE !SCHULE! KEIN !KUHSTALL! GEWORDEN IST", 

             47 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                               / 

                │Fa└ die denkt die lehrerin weiß des dass die schule zu ding 

             48 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa┌ wird         jetzt kommt des lustige * ant/wor/tet milli 

                │  └         (lacht) 

                │ >┌       \/ 

                │St│      mhm 

                │  └                                        ANTWORTET MILLI 

             49 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[  e:hr/lich           a/ber die lehrerin schü/schüttelte 

                │ >┌                     \/ 

                │St│            ehrlich mhm 

                │  └ EHRLICH,             ABER DIE !LEHRERIN! SCHÜTTELT 

             50 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[  den kopf                und * alle kinder lachen milli 

                │ >┌             \/ 

                │St│  schüttelt mhm den kopf ja 

                │  └  DEN !KOPF!,             UND ALLE !KINDER! LACHEN. MILLI 

             51 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ sollte doch * an * den der ta/fel vor* rech/nen * a/ber 

                │St┌                      der 

                │  └  SOLLTE DOCH AN DER !TAFEL! VORRECHNEN.            ABER 

             52 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ sie hatte           sie hat ja nicht auf/gepasst 

                │ >┌                  \/                              \  / 

                │St│         sie hat mhm                             ach so 

                │  └                     SIE HAT JA NICHT AUFGEPASST. 

             53 └------------------------------------------------------------ 

             
        

Nach dem Lesen ergreift Fatin die Initiative und kommentiert den Textabschnitt 

folgendermaßen:  ah die denkt die lehrerin weiß des dass die schule zu ding 

wird (FA5, 47-48). Die Äußerung macht deutlich, dass Fatin, in Identifikation mit der 

Hauptfigur Milli, den Kontext der Schulstunde (Rechnen lernen) ausblendet und die 

notwendige kausale Inferenz zwischen der Frage der Lehrerin, die sich auf den 

Rechenunterricht und der Antwort von Milli, die sich auf deren eigene Phantasien bezieht, 

nicht herstellt. Dadurch entgeht Fatin die Pointe dieser Textstelle, die durch Millis unpassende 

Antwort evoziert wird. Der Novize Fatin bemerkt nicht, dass Millis unpassende Antwort aus 

Unaufmerksamkeit geschieht. Er vermutet hingegen, dass Milli die Lehrerin in ihre 

Phantasien mit einbezogen hat ah die denkt die lehrerin weiß des dass die schule 

zu ding wird (FA5, 47-48) und deshalb gezielt eine Antwort gibt, die sich auf die 

Verwandlung der Schule bezieht.  

Die Kommentierung der Textstelle zeigt, dass Fatin das Besondere an dieser Stelle bemerkt, 

allerdings aufgrund einer eigenen, vom Text nicht intendierten Schlussfolgerung. Direkt 

anschließend ist Fatins Vorfreude beobachtbar, die sich auf die folgenden Textstelle bezieht 

(FA5, 50-53) und in der die Pointe expliziert wird:  (lacht)  jetzt kommt des lustige 

(FA5, 48-49). Hier wird deutlich, dass Fatin, der den Lesetext bereits kennt, eine Textstelle 

bemerkt und erinnert, die ihm Vergnügen bereitet. ABER DIE LEHRERIN (Bild) 

SCHÜTTELT DEN KOPF (Bild), UND ALLE KINDER (Bild) LACHEN. MILLI SOLLTE 

DOCH AN DER TAFEL (Bild) VORRECHNEN. ABER SIE HAT JA NICHT 

AUFGEPASST. 

Das Interesse an einer bestimmten Textstelle und die Freude, dieser Textstelle ein weiteres 

Mal zu begegnen, zählen zu den motivationalen Aspekten und stellen eine 

Gratifikationserfahrung dar. Nämlich das Vergnügen am Inhalt eines Textes, wie sie auch 

erwachsenen und kompetenten Lesern vertraut ist. An diesem Beispiel ist Fatins initiatives 

Verhalten zu beobachten, seine Kommentare zum Text erfolgen jeweils durch 

Selbstzuweisung.   
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5.2.1.3 Selbstwirksamkeit – Lesen als Tätigkeit an sich  

Für Schul- und Leseanfänger sind das Bemühen und der Wunsch, lesen zu lernen, zentral und 

so ist auch bei einzelnen Novizen zu beobachten, dass sie unbedingt lesen wollen oder stolz 

auf ihr Lesen sind.  

Mina äußert den Wunsch, lesen zu wollen, jeweils in den Lesegesprächen, an denen noch 

andere Novizen beteiligt sind. Im zweiten Lesegespräch hat Sina die Rolle der Lesenden, 

Mina die der Zuhörenden. Doch Mina bekundet ihren Wunsch zu lesen wiederholt   darf ich 

dann au wieder (SI2, 11) und an anderer Stelle:  om * kann ich da weiterlesen (SI2, 

25). Auch im 3. Lesegespräch, in welchem Sina und Mina sich beim Lesen abwechseln, will 

Mina gegen Ende der Lesezeit unbedingt mehr lesen:   **ja * aber ich möcht’ noch mal 

weiter lesen (MI3, 116).  

 

Ayse ist stolz auf ihr selbständiges Lesen.  Im zweiten Lesegespräch wird die Geschichte „Ein 

kleiner Tiger“ gelesen.  

 

AY2 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[                   z/wei  *3s*  ries/en/groß/e *3s* gelbe 

                │ >┌             / 

                │St│  was sieht er ** 

                │  └                       ZWEI RIESENGROßE            GELBE 

             53 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay┌ n au/ge                                  ich hab nämlich 

                │  └                                             (mit Lächeln 

                │ >┌                                           / 

                │St│         zwei riesengroße gelbe augen     oh 

                │  │                             (blättert) 

                │  └ AUGEN 

             54 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay┌  gelest 

                │  └  im Gesicht) 

                │ >┌          /     / 

                │St└        was achso ich hab mich schon gewundert sehr gut * 

             55 └------------------------------------------------------------ 

                
 



Gesprächssteuerung in Lesegesprächen - Novizen 237 

Ayse und die Expertin sprechen nach einer Lesesequenz an Hand des Bildkontextes über den 

weiteren Verlauf der Geschichte. Dabei liest Ayse folgende kurze Textstelle:  z/wei *3s* 

ries/en/groß/en *3s* gelben au/ge (AY2, 53-54), diese wird von der Expertin korrekt 

wiederholt. Im Anschluss initiiert die Novizin Ayse durch Selbstwahl und mit einem Lächeln:   

ich hab’ nämlich gelest (betont) (AY2, 54-55). Aufgrund der Betonung des Wortes 

gelest und der Mimik ist anzunehmen, dass Ayse sich freut und stolz darauf ist, dass sie 

selbständig gelesen hat. Die Verwendung des Adverbs nämlich deutet eine Kausalität an, die 

allerdings nicht eindeutig erschlossen werden kann, weil Ayse dazu keine Aussage macht. Die 

kausale Verknüpfung wird schließlich von der Expertin hergestellt, die vermutet, dass ein 

Zusammenhang zwischen Lesefortschritt und der Tätigkeit des Lesens bei Ayse besteht:   was 

* ach so ich hab mich schon gewundert sehr gut (AY2, 55-56). Das abschließende 

Lob der Expertin kann in diesem Kontext als positive Rückmeldung zur Lesefähigkeit 

eingeordnet werden.  

 

Auch Fatin ist offensichtlich stolz auf sein selbständiges Lesen und betont dies im ersten 

Lesegespräch gegenüber der Expertin.  

 

FA1 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │fa┌ einen starken regen erlebt haben 

                │  └  (blättert im Buch) 

                │jo[                                   hast du das ganze buch 

              6 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                        / 

                │fa│        mhm                                          aber 

                │  └        (verneinend)                 (nickt) 

                │st[                                                     von 

                │ >┌        /                            /             / 

                │jo└  gelesen    hast dirs vorlesen lassen       von wem 

              7 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │fa[           ich hab selber gelesen * nur bis hier 

                │st┌  der mutter 

                │  └    (leise) 

                │ >┌                  \/                              \/ 

                │jo└                 aha                             aha 

              8 └------------------------------------------------------------ 
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Gleich zu Beginn des Lesegesprächs berichtet Fatin ausführlich und genau über den Inhalt 

(vgl. Kap. 5.2.1.1.) der Geschichte „Das kleine Känguru in Gefahr“ (Maar 1998). Die 

Expertin möchte wissen, ob Fatin bereits das ganze Buch gelesen hat (FA1, 6-7), mit der 

Betonung der Wörter du und ganze deutet sie ihr Erstaunen an. Als Fatin verneint, vermutet 

die Tutorin demzufolge, dass ihm das Buch vorgelesen wurde, und zwar von der Mutter (FA1, 

7-8).  Fatin nickt zwar, unterbricht die Expertin jedoch, um zu korrigieren:  aber * ich 

hab’ selber gelesen * nur bis hier (zeigt) (FA1, 8). Die Sequenz macht deutlich, 

dass Fatin Wert darauf legt, die Überzeugung der Expertin, er habe sich das gesamte Buch 

vorlesen lassen, zu korrigieren. Er ist stolz auf sein selbständiges Lesen.  

In den dargestellten Sequenzen wird sichtbar, dass die Tätigkeit des Lesens an sich 

motivierend ist und dass die Leseanfänger stolz auf ihre Leseleistungen sind.    

 

5.2.2 Motivationale Aspekte: Lesesituation  

Sind an den Lesegesprächen zwei Erstleser und eine Expertin beteiligt, besteht neben der 

asymmetrischen Beziehungsebene auch eine symmetrische zwischen den Kindern. Diese 

Konstellation hat Einfluss auf das Gesprächsverhalten der Novizen, sie zeigen vereinzelt 

„Expertenverhalten“. Darüber hinaus finden sich Sequenzen, in denen ausgehandelt wird, wer 

jeweils liest. Meistens wird die Einteilung in Leser und Zuhörer von der Expertin 

übernommen oder angeregt. In einigen Sequenzen übernehmen dies die Kinder selbst und 

regeln untereinander eine Form des „Abwechselnden Lesens“.  

 

5.2.2.1 Gleichaltrige Lesepartner  

Gina und Markus bringen gemeinsam ein Buch zum Lesegespräch mit. Beide Kinder kennen 

bereits Lesesituationen, an denen zwei Novizen und eine Expertin beteiligt sind.  

 

MAK4  

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                  / 

                │Ma└                                    ehm äh ich weiß 

                │St[ ihr könnt euch immer so gegenseitig (...........) 

              1 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[          wie mers macht eine seite dann die andere seite 

                │St[ besprechen 

              2 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌           /    /             / 

                │Ga│          kuck kuck du machs so du machs so * * 

                │  └                                         (blättert, zeigt 

                │Ma[ sie                                                 ich  

                │ >┌       \/ 

                │St└     genau 

              3 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌               /            /             /            / 

                │Ga│    du machst des ich mach des du machst des ich mach des 

                │  └  Seite) 

                │ >┌   / 

                │Ma└ mach                         ja 

                │St[                                                genau 

              4 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[                   aber erst überschrift 

                │Ma[ ja ich meins ja so 

                │ >┌                                   \/ 

                │St└                                   ok     aber der andere 

              5 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Die Expertin ergreift die Initiative und macht einen Vorschlag zur Einteilung von Leser- und 

Zuhörerrolle   ihr könnt euch immer so gegenseitig (MAK4, 1). Markus signalisiert 

durch sein Rückmeldeverhalten, dass er den Vorschlag der Expertin versteht:   ehm äh ich 

weiß  (MAK4, 1) und darüber hinaus eine klare eigene Vorstellung diesbezüglich hat. Er 

möchte vermutlich an dieser Stelle bereits den „turn“ übernehmen, denn er führt seine 

Äußerung (MAK4, 1) weiter, als er die Sprecherrolle übernimmt und expliziert seine 

Vorstellung in Bezug auf die Form des abwechselnden Lesens:   wie mers macht eine 

seite dann die andere seite sie (MAK4, 2). Die Expertin und die gleichaltrige 

Lesepartnerin bestätigen Markus’ Vorschlag. Gina verwendet in ihrer Äußerung überwiegend 

deiktische Ausdrücke und verweist dabei auf die einzelnen Buchseiten:  kuck kuck du 

machs so du machs so (blättert, zeigt seiten) (MAK4, 3). In einer Wiederholung 

weist Gina sich und Markus die jeweils zu lesenden Seiten genau zu:   du machst des ich 

mach des du machst des ich mach des (MAK4, 4) und Markus bestätigt, dass der 

Vorschlag von Gina seiner Vorstellung entspricht. In dieser Sequenz über die Form des 
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abwechselnden Lesens erfolgt die Zuteilung der Sprecherrolle bei den Novizen jeweils durch 

Selbstwahl. Gina und Markus verständigen sich darüber, auf welche Weise sie das Buch 

gemeinsam lesen wollen – abwechselnd Seite für Seite -. Die Expertin bleibt in der Hörerrolle 

und gibt jeweils bestätigende Rückmeldungen.  

Das Beispiel zeigt, dass eine Lesesituation, an der zwei Gleichaltrige beteiligt sind, die 

Erstleser anregt, den Ablauf des Lesegesprächs selbständig zu regeln. Existiert neben der 

asymmetrischen auch eine symmetrische Beziehungsebene kann dies die Leseanfänger zu 

selbstinitiativem Gesprächsverhalten anregen. Weitere Lesesituationen, in denen die Rolle des 

Lesenden und des Zuhörenden ausgehandelt werden, zeigen, dass die Novizen sehr genau auf 

die Einhaltung des vereinbarten Ablaufs achten. Sie sind an der entsprechenden Stelle 

initiativ, wie beispielsweise Laura im Lesegespräch mit Ayse:  jetzt komm ich dran 

(AY1, 28-29).  

 

5.2.2.2 „Expertenrolle“ einnehmen   

Gina und Tara verwenden beim ersten Lesegespräch das Heft „Zautüfon“ (Balhorn o.J.) aus 

der Regenbogen-Lesekiste, bei dem der Lesetext aus Einzelwörtern und Bildern besteht. Die 

beiden Leseanfängerinnen lesen abwechselnd jeweils ein Wort.  

 

GA1  

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ta[                                    lie/ lieg/ ge/ liege 

                │ >┌                                                       / 

                │Ga└ te/ k/ t/kassel   * *     teekessel           tara guck 

                │St┌                 teekessel 

                │  └  TEEKESSEL 

             11 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ta[ st/ u/ h/ liege                                 liege/ 

                │ >┌                        / 

                │Ga└ zuerst mal die bilder an dann weißt du das auch 

                │St┌  

                │  └  LIEGESTUHL 

             12 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ta[  * *  stuhl * *  liegestuhl 

                │ >┌              \/ 

                │St└ liege      genau            wenn du dir bilder anschaust 

             13 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                 / 

                │Ga└                         dankeschön schmetterling 

                │St┌  die helfen dir dann auch                        das war 

                │  └                                     SCHMETTERLING 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Tara versucht das Wort Liegestuhl zu erlesen, als Gina initiativ wird und Tara auf den 

Bildkontext hinweist:   tara guck zuerst mal die bilder an dann weißt du das 

auch (GA1, 11-12). In der Regel erfolgen Hinweise auf den Kontext, die den Zugriff auf das 

„innere Lexikon“ unterstützen, von der Expertin. An dieser Stelle übernimmt Gina die Rolle 

der Expertin, indem sie der Gleichaltrigen vermittelt, dass die Einbeziehung des Bildkontextes 

zum Leseerfolg führen kann. Allerdings nutzt Tara den Hinweis von Gina an dieser Stelle 

nicht, denn sie liest beide Teile des zusammengesetzten Substantivs Liegestuhl getrennt, was 

nicht auf einen direkten Lexikonzugriff schließen lässt. Auch im 4. Lesegespräch besteht 

Gina darauf, dass der Titel einer Erzählung als Erstes gelesen wird. Mit dem Hinweis: aber 

erst überschrift (GA4, 5-7) unterbricht Gina die Exeprtin, als diese mit einer Erläuterung 

beginnt.  

Die Beispiele zeigen, dass Leseanfänger über Kontextwissen verfügen, welches sie beim 

Lesen unterstützen kann. Dieses Wissen vermitteln sie an einzelnen Stellen anderen 

Leseanfängern. Dabei verhalten sie sich wie die Expertinnen in den Lesegesprächen. In der 

Regel geht die Expertenrolle mit einem selbst-initiativen Gesprächsverhalten einher. Sind 

mehrere Kinder mit einer Erwachsenen im Lesegespräch, wird die Expertenrolle
141

 gegenüber 

einem anderen Kind eingenommen.  

 

5.3 Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Erstleser während der Lesegespräche an 

bestimmten Stellen initiativ sind. Die Leseanfänger sind initiativ, wenn sie eigenes Wissen 

und persönliche Erfahrungen mit Textinformationen verknüpfen können. Außerdem sind die 

                                                 
141

  In Kapitel 6 wird das Übernehmen einer „Expertenrolle“ gegenüber der Expertin aufgezeigt. 
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Novizen initiativ, wenn sie beim Lesen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen, sich am 

Inhalt von Lesetexten freuen und wenn sie ihr Wissen und Können zeigen dürfen. Auch bei 

der Überwachung des Leseverstehens sind sie aktiv und weisen selbständig auf Diskrepanzen 

hin.  

Im gesamten Datenkorpus und in den einzelnen Lesegesprächen überwiegen, wie vermutet, 

die Fremdzuweisungen durch die Expertinnen. Integrative Prozesse, die von den 

Leseanfängern durch Selbstwahl initiiert werden, sind in ungefähr der Hälfte aller 

Lesegespräche zu finden. Die Aktivierung von Vorwissen wird dabei hauptsächlich von fünf 

Novizen initiiert und ist in etwa einem Fünftel der Lesegespräche festzustellen. Inferenzen 

zwischen Text und Bildkontext werden von der Hälfte der Erstleser auch selbstinitiativ 

gebildet. Diese sind in ca. einem Drittel der Lesegespräche vorhanden. Einzelne Leseanfänger 

sind dabei besonders aktiv.  

In den unter 5.1.1. aufgeführten Beispielen wird sichtbar, wie Leseanfänger selbständig, unter 

Einbeziehung ihres Vorwissens, Inferenzen bilden und wie sie sich während des Lesens mit 

Bild- und Textinformationen auseinandersetzen und eigenständig Schlussfolgerungen ziehen. 

Dabei nutzen die Novizen altersentsprechendes Sach- und Erfahrungswissen (vgl. Kap. 

5.1.1.1.und 5.1.1.2.). Weitere Beispiele aus den Lesegesprächen machen deutlich, dass sich 

Erstleser selbständig mit den Textinhalten auseinandersetzen, indem sie beispielsweise 

Hypothesen über den weiteren Handlungsverlauf einer Erzählung oder Überlegungen zur 

Vorgehensweise des Protagonisten anstellen. Die Leseanfänger sind in der Lage, selbständig 

elaborative Inferenzen zu bilden (vgl. Kap. 5.1.1.2. und 5.1.1.3.). In Kapitel 4.1. sind auf der 

Ebene der integrativen Prozesse weitere Beispiele zu finden, in denen die Novizen 

selbstinitiativ ihr Vorwissen aktivieren und kausale und elaborative Inferenzen bilden (vgl. 

Tab. 7). 

Auf der Ebene der metakognitiven Prozesse sind die Leseanfänger initiativ, wenn sie auf 

Diskrepanzen während des Lesens hinweisen (vgl. Kap. 5.1.2.) und bei selbstinitiierten 

Selbstkorrekturen. Die Novizen zeigen an diesen Stellen, dass sie ihre Verstehensprozesse 

überwachen und Lesefehler selbständig korrigieren. Selbstinitiatives Verhalten der Erstleser 

bei der Überwachung des Verstehens ist hauptsächlich bei fünf Novizen festzustellen und 

findet in ca. einem Drittel aller Lesegespräche statt.  

In der folgenden Tabelle (Tab. 7) ist eine Übersicht über Lesegespräche, in denen die 

Initiierung von Sequenzen durch die Novizen erfolgt. Die linke Spalte zeigt die Zuordnung zu 

den Teilprozessen des Textverstehens, in der zweiten Spalte von links sind die Lesegespräche 

aufgeführt, die Selbstinitiierungen der Leseanfänger enthalten. Fett gedruckte Beispiele sind 
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in den Kapiteln 4.1. und 5.1. beschrieben und analysiert worden. In der rechten Spalte ist 

notiert, in welchen Teilkapiteln die Beispiele zu finden sind.  

 

Teilprozesse (vgl. 

Irwin 1984, 4) 

 

Initiierung durch 

Selbstwahl 

Kapitel 

Mikroprozesse 

(Satzebene) 

MAK5 4.1.1.1. Wortbedeutung  

 

Integrative 

Prozesse 

(Absatzebene) 

 

IS5 

MI3 

AY3, ME5, MA3 

 

IS4 

 

ME5 

 

MA5 

IS4 

 

MI4 

IS4 

MI4, MA5, FA4 

4.1.2.1. Aktivierung von Vorwissen 

5.1.1.1. Aktivierung von Vorwissen   

 

 

4.1.2.2..Inferenzen zwischen Textstellen (kausal) 

5.1.1.2. Inferenzen zwischen Text und 

Vorwissen (elaborativ) 

 

4.1.2.3. Inferenzen zwischen Text und 

Bildkontext (kausal und elaborativ) 

5.1.1.3. Inferenzen zwischen Text und 

Bildkontext (elaborativ) 

 

Makroprozesse 

(Textebene) 

 

  

Elaborative 

Prozesse 

(Textebene) 

  

 

 

Metakognitive 

Prozesse 

(Prozessebene) 

 

ME 

 

FA4, MA5, FA5 

 

 

MI3, FA1, AY1 

 

4.1.3.1. Hypothesenbildung 

 

4.1.3.2. Selbstinitiierte Selbstkorrektur 

 

5.1.2. Überwachung des Verstehens 

 

Tab. 7: Selbstwahl der Novizen: Zuordnung zu mentalen Prozessen der Leseanfänger im  

Leseprozessmodell von Irwin (1984, 4, vgl. Blatt & Voss 2005, 246)  
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Motivationale Aspekte werden in dieser Untersuchung sowohl durch Selbstinitiierung der 

Novizen unterstützt (vgl. Kap. 5.2.), als auch durch die Initiierung von Experten (vgl. Kap. 

4.2.). In ungefähr der Hälfte aller Lesegespräche sind die Erstleser initiativ, wenn es um das 

Interesse am Textinhalt und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit geht. Motivationale Aspekte, 

die sich auf den Inhalt beziehen, sind hauptsächlich bei fünf Leseanfängern festzustellen.  

In den Beispielen unter Kapitel 5.2.1. wird eindrücklich sichtbar, wie groß die Bedeutung des 

Inhalts eines Lesetextes für die Leseanfänger ist. Auch wenn das selbständige Lesen von Fatin 

und Denir noch von basalen Prozessen geprägt ist, zeigen die beiden Novizen, wie sie sich an 

einer Geschichte und an einer Pointe freuen können.  

Emotion, Motivation und Gratifikationserfahrungen bewirken also auch bei schwachen 

Leseanfängern selbstinitiatives Verhalten. Die Erfahrung von intrinsischer Motivation und 

von Selbstwirksamkeit zeigt sich deutlich in den von Novizen gesteuerten Sequenzen (vgl. 

Kap. 5.2.1.) und machen dadurch einen Unterschied zu den von Experten gesteuerten 

Sequenzen aus. Die Beispiele in Kapitel 5.2.2. geben einen Einblick in den Einfluss der 

Lesesituation und der Beziehungskonstellation der Beteiligten. Sind neben der 

asymmetrischen Ebene auch symmetrische Beziehungen vorhanden, können Leseanfänger ihr 

Wissen zeigen und als Experten handeln. Auch hier erfahren sich die Novizen als kompetent 

und sind aktiv.  

Die Tabelle (Tab. 8) zeigt eine Übersicht über motivationale Aspekte in den Lesegesprächen, 

die durch Selbstinitiierung der Novizen entstanden sind.  Die linke Spalte zeigt die Zuordnung 

zum motivationalen Aspekt des Textverstehens, in der zweiten Spalte von links sind die 

Lesegespräche aufgeführt, die selbstinitiatives Verhalten der Leseanfänger enthalten. Fett 

gedruckte Beispiele sind in den Kapiteln 4.2. und 5.2. beschrieben und analysiert worden. In 

der rechten Spalte ist notiert, in welchen Teilkapiteln die Beispiele zu finden sind.  
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Motivationale  

Aspekte des 

Lesens 

Initiierung durch 

Selbstwahl 

 

Lesegespräche, Kapitel Transkript 

Motivationale 

Aspekte – 

textbezogen  

MA3 

FA1, DE4 

DE3, FA4, FA5, 

MAK5, ME4 

 

FA5 

AY2, FA1 

IS5, AY4 

 

4.2.1.1. Interesse am Inhalt 

5.2.1.1. Interesse am Inhalt  

 

 

5.2.1.2. Gratifikation 

5.2.1.3. Selbstwirksamkeit  

 

 

Motivationale 

Aspekte –  

Lesesituation 

MAK4 

AY1 

 

GA1 

FA5 

  

5.2.2.1. Gleichaltrige 

Lesepartner 

 

5.2.2.2. „Expertenrolle“ 

einnehmen 

 

Tab. 8: Selbstwahl der Novizen: Zuordnung zu motivationalen Aspekten des Lesens 

 

Die Initiierung durch Selbstwahl taucht im gesamten Datenkorpus regelmäßig und bei fast 

allen Novizen auf. Angemerkt werden muss, dass das selbstinitiative Verhalten bei einigen 

Leseanfängern häufig zu finden ist, bei einzelnen Leseanfängern aber eher selten. Alle 

Beispiele und auch die Einzelfälle zeigen auf, wo Ressourcen für eine Förderung zu finden 

sind. Die aufgeführten Beispiele verweisen auf den von Deci & Ryan (1993) dargelegten 

Zusammenhang zwischen intrinsisch motivierten Verhaltensweisen, Gefühlen der 

Kompetenzerfahrung und Selbstbestimmung
142

. Dabei trägt eine soziale Umgebung, insoweit 

sie die Bedürfnisse nach Kompetenz, Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit von 

Kindern unterstützt, zur intrinsischen Motivation bei (vgl. Deci & Ryan 1993, 229f). 
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  Vgl. Kapitel 2.5. 
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6 Gesprächssteuerung in Lesegesprächen – Experten 

Zu den impliziten Aufgaben
143

 der Experten in den Lesegesprächen zählt eine Erweiterung 

des Textverstehens für die Leseanfänger. Die Experten zielen deshalb auf die Herstellung von 

Kohärenz und auf eine Erweiterung der Textbasis, indem Vorwissen oder persönliche 

Erfahrungen integriert werden. Die folgenden Untersuchungsfragen sollen in diesem Kapitel 

beantwortet werden:  

II (5): Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Teilprozessen des Textverstehens bei den 

Novizen und der Art und Weise der Steuerung durch die Experten? 

II (6): Gibt es Interaktionsroutinen, die das Textverstehen eher unterstützen als andere? 

II (7): Welches Potential für Textverstehensprozesse liegt in unterschiedlichen 

Sequenzabläufen, die von den Experten initiiert werden? 

Betrachtet wird deshalb zum einen die von Experten und Novizen in der Interaktion 

gemeinsam konstruierte Bildung lokaler Kohärenz bezogen auf den Lesetext sowie die 

Bildung von kausalen und elaborativen Inferenzen, da hier Verstehensprozesse deutlich 

werden. Aus Untersuchungen
144

 zur Inferenzbildung von Leseanfängern ist bekannt, dass 

diese in der Lage sind, diejenigen Inferenzen zu bilden, die zur Herstellung lokaler Kohärenz 

notwendig sind. Die Leseanfänger bilden überwiegend kausale und elaborative Inferenzen, 

prädikative Inferenzen werden kaum herangezogen.  

Zum anderen wird das Augenmerk auf die steuernden Aktivitäten der Expertinnen gelegt. In 

diesem Kapitel soll also betrachtet werden, welche Formen der Gesprächssteuerung die 

Expertinnen in den Lesegesprächen anwenden. Dabei soll herausgearbeitet werden, ob und 

auf welche Weise dabei die Verstehensprozesse der Novizen unterstützt werden. In den 

Lesegesprächen kann dies von den Experten durch verschiedene Gesprächshandlungen 

gesteuert werden. Gesprächskonstitutive Einheiten sowie die Formen und Möglichkeiten der 

Gesprächssteuerung durch Sprecher- und Höreraktivitäten wurden deshalb in Kapitel 3.5. 

ausführlich dargelegt.   

 

Für die vorliegende Darstellung der Auswertung der Lesegespräche wird folgendermaßen 

vorgegangen: Ausgangspunkt ist jeweils eine von einer Expertin initiierte Gesprächssequenz 
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  Vgl. Kapitel 3.2.1.2. 
144

  Vgl. Kapitel. 2.4. Inferenzbildung bei Kindern  
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im Anschluss an eine Lesesequenz. Die von den Expertinnen initiierten Sequenzen lassen sich 

nach Art der Initiierung und ihres weiteren Verlaufs beschreiben. So werden beispielsweise 

Gesprächssequenzen nach dem Lesen durch Fragen eingeleitet und in einem typischen Frage-

Antwort-Muster weitergeführt. Andere Sequenzen wiederum sind geprägt durch das 

Paraphrasieren von Textstellen oder durch Rückverweise auf andere Sequenzen im 

Lesegespräch. Die Sequenzverläufe lassen sich  unterschiedlichen Formen der 

Referenzherstellung (zwischen Lesetext und Gesprächsbeitrag und hinsichtlich der 

Gesprächsbeiträge untereinander), wie in Kapitel 3.5. erläutert, zuordnen. Mit dem Fokus auf 

Verstehensprozesse der Leseanfänger wurden die Sequenzverläufe induktiv aus dem Material 

generiert. In den folgenden Teilkapiteln werden sieben „typische“ Sequenzverläufe dargestellt 

und exemplarisch, jeweils an einem Beispiel analysiert: 

6.1. Frage-Antwort-Sequenzen 

6.2. Paraphrasieren  

6.3. Symmetrischer Dialog 

6.4. Retrospektiver Bezug  

6.5. Mischform 

6.6. Expertinnen als Modell  

6.7. Lesefehler – handlungssteuernde Explikation 

Die Unterschiede zwischen den sieben ausgewählten typischen Sequenzverläufen werden zu 

Beginn jedes Teilkapitels durch eine Grafik dargestellt
145

. In der Grafik werden insbesondere 

die Referenzbezüge und die Referenzmittel, die Steuerung und das interaktive Aushandeln 

verdeutlicht. Die Beispiele, die für die grafische Darstellung und die exemplarische Analyse 

ausgewählt werden, sind solche, die einen Sequenzverlauf annähernd prototypisch
146

 

wiedergeben. Weitere Beispiele werden den sieben verschiedenen Formen der 

Sequenzverläufe zugeordnet und ebenfalls analysiert, jedoch nicht in einer Grafik dargestellt. 

Anzumerken ist dabei, dass in den einzelnen Lesegesprächen meist mehrere typische Verläufe 

zu finden sind. Ziel der Darstellung der typischen Sequenzverläufe ist es, aufzuzeigen, wo 

Novizen selbständig oder in gemeinsamer Konstruktion mit der Expertin Inferenzen bilden 

können. Darüber hinaus soll deutlich werden, wo Leseanfänger Vorwissen einbringen und mit 

Textinformationen verknüpfen, wo sie Hypothesen bilden und diese überprüfen. Dabei 

können gegebenenfalls Zusammenhänge zu den Aktivitäten der Expertinnen hergestellt 

werden.  
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  Bei den in einer Grafik dargestellten Beispielen sind die Transkripte jeweils am Ende der Analyse zu finden.  
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  „Als `“Prototypen“ bezeichnet man (vereinfachend) den besten Vertreter einer Kategorie“ (Bußmann 2002, 

543).  
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In den Grafiken (typischer Sequenzverläufe) wird gezeigt, wie die Referenzbezüge hergestellt 

werden und worauf sich diese jeweils beziehen. Die Grafik beinhaltet den Lesetext sowie die 

Gesprächsbeiträge von Experten und Novizen. Als Referenzmittel werden Formen der 

Referenzherstellung aufgeführt, wie sie zur Textbildung und zur Verknüpfung zwischen 

Gesprächsschritten (z.B. Fragen, Paraphrasen, explizite Wiederaufnahmen etc.) verwendet 

werden (vgl. Kap. 3.5.). Diese sind auf den Pfeilen → zu finden. Die steuernden Aktivitäten, 

die auf den Lesetext oder auf einen Gesprächsbeitrag referieren, werden dargestellt und sind 

ebenfalls auf den Pfeilen → zu sehen. Darüber hinaus werden die sprachlichen Mittel 

aufgeführt, die das Kooperationsprinzip besonders verdeutlichen (z.B. 

Vergewisserungsfragen, Vagheitsausdrücke, Herstellen von Gemeinsamkeit etc.).  

Gesprächsbeiträge, die auf Textverstehensprozesse hinweisen, werden direkt neben dem 

entsprechenden Gesprächsschritt von Novizen oder Experten in Großbuchstaben dargestellt. 

In der Grafik wird sichtbar, auf welche Weise Gesprächs- und Textkohärenz in gemeinsamer 

Konstruktion hergestellt werden und welche Rolle unterschiedlich Formen der Steuerung 

dabei spielen.  

Verwendet werden folgende Abkürzungen
147

, grafische Elemente und Hervorhebungen. 

 

Abkürzungen  

NOV Novize 

EXP Experte 

LES Lesen 

LESF Lesefehler 

AKTI Aktivität ohne Bezug zu Text oder Gesprächsbeitrag 

 

Rede- oder Textwiederaufnahme:  

PARA Paraphrase 

EXPL Explikation 

EXPA Expansion 

DEIX deiktischer Verweis auf Bildkontext 

Steuerung:  

FRA Frage 

ANT Antwort 

AUFF Aufforderung  
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  Die Begriffe, auf die sich die Abkürzungen beziehen, sind in Kapitel 2.3., in Kapitel 3.5. und  in den Kapiteln 

6.1. bis 6.7. erläutert.  
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SELB Selbstwahl 

FREM Fremdwahl  

→ Reaktion des Novizen, respondierender Gesprächsschritt 

BE bestätigende Rückmeldung 

KOM Kommentierung 

 

Kooperation: 

BE bestätigende Rückmeldung 

VERG hörerbezogene Vergewisserung 

VAG Vagheitsformulierungen, -ausdrücke 

GEM Gemeinsamkeit formulieren 

↔ Verknüpfung wird hergestellt  

fett   fett Gedrucktes hebt die Bezugsausdrücke und Referenzbezüge 

hervor, die zwischen Text und Gesprächsbeitrag sowie zwischen 

mehreren Gesprächsbeiträgen bestehen, (bzw. die eine explizite 

Wiederaufnahme von Worten oder Textteilen zeigen). 

>> <<  Rollenumkehr 

 

Teilprozesse des Lesens:  

VORW    Vorwissen 

INFER    Inferenzbildung 

MONIT Monitoring, Überwachung des Verstehens 

HYPO Hypothese, Vermutungen 

KORR Korrektur 

 

6.1 Frage – Antwort – Sequenzen  

Steuerungsmöglichkeiten variieren in einem Gespräch je nach Situation und den damit 

verbundenen Beteiligungsrollen. Die Lesegespräche sind aufgrund institutioneller, 

anthropologischer und fachlicher Bedingungen in der Regel asymmetrisch
148

. „,Steuerung’ ist 

eng mit dem Begriff ,Asymmetrie’ verbunden“ (Tiitula 2001, 1362). Asymmetrien entstehen 

bereits auf der lokalen Ebene des Gesprächs durch initiierende und respondierende 

Gesprächsschritte. An initiierende Sequenzeröffnungen sind aufgrund von Konventionen 
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  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 3.2.1.2. 
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immer bestimmte Reaktionsmöglichkeiten gebunden. Mit der Fremdwahl, z.B. durch Fragen, 

Aufforderungen, Bitten, wird die Verpflichtung erzeugt, auf die Frage zu antworten, der Bitte 

nachzukommen (vgl. Kap. 3.5.).  In den ausgewählten Beispielen steuert die Expertin die 

Gesprächsaktivitäten gezielt, indem sie Fragen stellt, die eine Antwort verlangen oder 

Handlungsanweisungen formuliert, die befolgt werden sollen.  

Das dargestellte Beispiel stammt aus dem 3. Lesegespräch mit Ayse (AY3, 1- 13, 30-38). Es 

wird ausgewählt, weil die Interaktion zwischen Novizin und Expertin überwiegend durch 

Frage – Antwort – Sequenzen geprägt ist.  
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Abb. 5: Frage – Antwort – Sequenzen 
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In dem Erstlesebuch „Nickel flunkert gute Noten“ (Bröger 2002) liest Ayse den Anfang der 

Geschichte: NICKEL IST SAUER AUF SICH. STINKEND SAUER SOGAR. AUßERDEM 

HAT SIE EIN SCHLECHTES GEWISSEN. NICKEL HAT NÄMLICH GELOGEN UND 

DIE ELTERN HABEN ES GEMERKT. KLAR, DASS SIE MIT NICKEL GESCHIMPFT 

HABEN. (…) (Text 1) 

Die Expertin unterbricht den Lesevorgang und initiiert die erste Frage:  warum ist die 

jetzt sauer (AY3, 8). Mit der Frage nach den Beweggründen der Protagonistin zielt die 

Expertin vermutlich darauf ab, das Verstehen dieser Textstelle zu sichern. Sie beabsichtigt, im 

Dialog mit der Novizin die für das Verstehen notwendigen Schlussfolgerungsprozesse offen 

zu legen. An dieser Textstelle muss die Leserin aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung 

eine Inferenz zwischen dem Verhalten der Eltern und dem Verhalten der Hauptfigur bilden. 

Darüber hinaus muss der Zusammenhang zur emotionalen Reaktion der Protagonistin (sie 

ärgert sich über sich selbst) hergestellt werden. Ayse reagiert mit Schweigen auf die Frage 

und löst damit die Erwartung der Expertin nicht ein, allerdings ohne zu zeigen, dass sie die 

Erwartung kennt oder sich an ihr orientiert.  

Die Expertin stellt zwei weitere Fragen nach dem Verhalten der Protagonistin und den Eltern 

der Protagonistin:  was hat sie denn gemacht ** was haben die eltern gemacht 

(AY3, 9-10). Vermutlich zielt die Expertin darauf ab, dass Ayse den Grund für die 

Verstimmung der Hauptfigur mit Hilfe der Antworten auf diese Fragen erschließen kann. Die 

Expertin erwartet an dieser Stelle, dass Ayse explizit angegebene Informationen aus dem Text 

entnehmen kann. Das Wiedergeben von einfachen Textinformationen ist in der Regel für 

Leseanfänger einfacher zu bewältigen
149

 als das Ziehen einfacher Schlussfolgerungen. Ayse 

beantwortet nur eine der beiden Fragen: geschimpft (AY3, 10). Somit erhält die Expertin 

eine präferierte Antwort, das Nichtbeantworten der anderen Frage löst ihre Erwartung 

wiederum nicht ein.  

Mit einer expliziten Wiederaufnahme verknüpft die Expertin die Antwort der Novizin mit der 

Frage nach dem Grund für das Schimpfen der Eltern. Auf die Frage reagiert Ayse wieder mit 

Schweigen:  und warum haben sie geschimpft *5s* (AY3, 10). Die Expertin antwortet 

selbst und schließt eine Frage nach der Wortbedeutung an:   nickel hat gelogen * weißt 

du was gelogen ist (AY3, 10-11). Ayse kennt das Wort gelogen und gibt eine 

bestätigende Hörerrückmeldung. Mit einer Selbstwahl verweist die Novizin dann auf einen 

Gegenstand in der Umgebung:   mhm kuck mal (zeigt auf kissen) (AY3, 11-12).  
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 Vgl. Mikroprozesse in Kapitel 2.3.2.1. 
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Im ersten Teil des Gesprächsausschnitts versucht die Expertin die Inferenzbildung gezielt 

durch Fragen zu steuern. Vermutlich geht sie davon aus, dass die Novizin bei dieser Textstelle 

gezielte Hinweise benötigt. Die Formulierung sie ist sauer auf sich ist eventuell für Ayse, für 

die Deutsch die Zweitsprache ist, zu komplex. Allerdings werden die Folgeerwartungen der 

Expertin nur in einem Fall eingelöst, wenn die Novizin mit einer präferierten Antwort (vgl. 

AY3, 10) reagiert. Die übrigen Fragen werden nicht beantwortet, das heißt, die Erwartungen 

der Expertin werden nicht eingelöst. Die erwartete Informationsentnahme aus dem Lesetext 

wird von der Novizin an dieser Stelle nicht geleistet. Die thematische Verknüpfung mit dem 

Lesetext wird überwiegend durch explizite Wiederaufnahme von der Expertin selbst 

hergestellt. Dies wird auch in der grafischen Darstellung sichtbar. Die einzige Selbstwahl der 

Novizin bezieht sich nicht auf den Inhalt des Lesetextes:  mhm kuck mal (zeigt auf 

kissen) (AY3, 11-12).  

Die Gesprächssequenz wird von der Expertin beendet, indem sie mit einer Aufforderung zum 

Lesetext zurückführt:  komm wir machen weiter vielleicht finden wir heraus warum 

sie gelogen hat (AY3, 12-13). Dabei referiert sie auf ihre eigene Äußerung:   nickel hat 

gelogen (AY3, 11), indem sie die beiden Gesprächsschritte durch explizite Wiederaufnahme 

verknüpft und verweist auf den Lesetext. Durch die Formulierung:  vielleicht finden wir 

heraus (AY3, 13) stellt die Expertin eine Gemeinsamkeit zwischen sich und der Novizin her 

und verdeutlicht die prinzipielle Vagheit ihres sprachlichen Handelns. Gleichzeitig steuert die 

Expertin mit der Äußerung auch die Erwartung und die Interpretation des weiteren Lesetextes.  

 

AY3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ *auch* nicht da 

                │ >┌                                                  / 

                │St│                         warum ist die jetzt sauer  *5s* 

                │  └   

              8 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                        /                               / 

                │St└ was hat sie denn gemacht ** was haben die eltern gemacht 

              9 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ geschimpft                               *5s* 

                │ >┌                                       / 

                │St└          und warum haben sie geschimpft       nickel hat 

             10 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                    \/ 

                │Ay│                                   mhm kuckmal 

                │  └                                        (zeigt auf die 

                │ >┌                                 / 

                │St└  gelogen weißt du was gelogen ist 

             11 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay┌  

                │  └ Kissensonne) 

                │St[             komm wir machen weiter vielleicht finden wir 

             12 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[                              nickel ** klettert die 

                │St┌  heraus warum sie gelogen hat 

                │  └                              NICKEL    KLETTERT DIE 

             13 └------------------------------------------------------------ 

 
 

Die Erzählung „Nickel flunkert gute Noten“ führt die Hauptfigur zunächst in eine Situation, 

in der diese einem Gegenüber, Herrn Simon, ihre Erfahrungen mit den Eltern und dem Lügen 

berichten kann. Nach dieser Lese- und Gesprächssequenz (vgl. AY3, 14- 29) greift die 

Expertin das Thema der oben beschriebenen Sequenz (AY3, 8-13) wieder auf und fordert die 

Novizin auf, den Titel des Buches vorzulesen:  mhm lies mal den titel (AY3, 30), der 

das Thema fokussiert. Damit steuert die Expertin direktiv und initiiert die nun folgende 

Gesprächssequenz. 

 

AY3  

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[                                   nickel *3s* flunkert * 

                │ >┌   \/ 

                │St│  mhm lies mal den titel von dem buch 

                │  └                                   NICKEL      FLUNKERT 

             30 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ gute*noten                          (kopfschütteln) 

                │ >┌                                   / 

                │St│           weißt du was flunkern ist              das ist 

                │  └ GUTE NOTEN 

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[  wie lügen * wieso haben die eltern nun mit nickel 

             32 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[            nickel hatte nämlich gelügt 

                │ >┌          / 

                │St└ geschimpft                             ja nickel hat 

             33 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                      / 

                │St└ gelogen wegen was hat sie denn gelogen wo bekommt man 

             34 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[             schule 

                │ >┌           / 

                │St└  denn noten      in der schule und was wird nun 

             35 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[                            sie hatte nun gar keine guten 

                │ >┌                           / 

                │St└ wahrscheinlich gewesen sein 

             36 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[  noten 

                │ >┌                                                     / 

                │St└        wahrscheinlich und was machen die eltern jetzt 

             37 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[ geschimpft                          ich bin gedurstet 

                │St[           die haben geschimpft (....)                was 

             38 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ay[          ich bin gedurstet 

                │ >┌        /                     / 

                │St└  bist du                   ach du bist durstig da müssen 

             39 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │St[  wir mal schauen da gehen wir mal rüber 

             40 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Nachdem Ayse den Titel gelesen hat, stellt die Expertin eine Frage nach der Bedeutung des 

Wortes flunkern. Da Ayse das Wort nicht kennt, wird die Wortbedeutung von der Expertin 

mit einem Synomym erläutert. Die Expertin führt den Gesprächschritt fort und wiederholt die 

Frage, die sie bereits am Anfang des Lesegesprächs gestellt hat (vgl. AY3, 10):  wieso haben 

die eltern nun mit nickel geschimpft (AY3, 32-33). Jetzt erhält die Expertin die 

präferierte Antwort:  nickel hatte nämlich gelügt (AY3, 33). Nachdem sie die Novizin 

durch den Verweis auf den Titel des Buches (vgl. AY3, 30-31) bereits zur präferierten 

Antwort gelenkt hat, kann die Novizin die notwendige Inferenz bilden.  

Die Expertin wiederholt die Antwort der Novizin und signalisiert ihr damit Bestätigung, 

gleichzeitig verknüpft sie mit der Wiederholung eine weitere Frage, mit der sie ebenfalls auf 

Inferenzbildung zielt:  wegen was hat sie denn gelogen * (AY3, 34-35). Auch hier 

erhält die Novizin einen Hinweis, der möglicherweise zur präferierten Antwort führt:  wo 

bekommt man denn gute noten (AY3, 34-35). Ayse gibt die erwartete Antwort. Wieder 

leitet die Expertin ihren nächsten Redebeitrag mit einer bestätigenden Rückmeldung ein und 

schließt eine weitere Frage nach dem Grund für das Lügen an:  (…)und was wird nun 

wahrscheinlich gewesen sein (AY3, 35-36). Es ist anzunehmen, dass die Expertin mit 

der eher offen und allgemein formulierten Frage die Erwartung verbindet, dass die Novizin 

den Zusammenhang zwischen Schule, Noten und Lügen selbst herstellt (AY3, 35-36). Die 

wiederholte Verwendung des Adverbs wahrscheinlich zeigt, dass Expertin und Novizin hier 

nicht auf den Lesetext zurückgreifen können, sondern dass eine Inferenz auf der Basis von 

Vorwissen gebildet werden kann. Ayse vermutet nun folgerichtig, unter Rückgriff auf den 

Titel „Nickel flunkert gute Noten“ und auf der Basis von Erfahrungswissen:  sie hatte nun 

gar keine guten noten (AY3, 36-37). 

Im nächsten Gesprächsschritt führt die Expertin wieder zur Frage nach dem Verhalten der 

Eltern zurück, das bereits zu Beginn des Lesegesprächs (vgl. AY3, 9-10) thematisiert wurde:  

und was machen die eltern jetzt (AY3, 37-38). Die Novizin gibt die präferierte 

Antwort:  geschimpft (AY3, 38), die von der Expertin bestätigend wiederholt wird, um dann 

vermutlich die Frage nach dem Grund für das Schimpfen der Eltern anzuschließen. Hier wird 

die Expertin von Ayse unterbrochen, die signalisiert, dass sie etwas trinken möchte:   ich bin 

gedurstet (AY3, 38-39). Das Gesprächsverhalten der Expertin im ganzen 

Gesprächsausschnitt lässt annehmen, dass sie den letzten Schritt in der Inferenzbildung mit 
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einer weiteren Frage abschließen wollte, dann aber davon absieht aufgrund der Unterbrechung 

durch Ayse, die sich nicht auf den Lesetext bezieht. Die kausale Inferenzbildung (die Eltern 

schimpfen, weil Nickel gelogen hat, nicht weil sie schlechte Noten hatte), die an dieser Stelle 

erforderlich wäre, wird also nicht geleistet.  

In diesem Ausschnitt steuert die Expertin das Gespräch sehr stark, indem sie Fragen stellt, die 

sich jeweils auf das Wiedergeben von expliziten Informationen aus dem Lesetext beziehen. 

Über den Rückverweis auf den Titel des Buchs, Rückverweise auf Vorwissen und durch das 

Wiederholen der präferierten Antworten lenkt die Expertin die Novizin zu den erwarteten 

Antworten und kann damit die kausalen Verknüpfungen verdeutlichen. Die Novizin kann hier 

lediglich die erwarteten Antworten geben, die ihr bisweilen fast in den Mund gelegt werden, 

und wird dann mit der nächsten Frage konfrontiert. Hier dominiert die Expertin, indem sie die 

Alternativen der Folgehandlung festlegt bzw. einschränkt. Die einzelnen Schritte, die zur 

Inferenzbildung notwendig sind, werden von ihr sehr genau und gezielt gesteuert.  

Im Unterschied zum ersten Gesprächsausschnitt (vgl. AY3, 8-13) erhält die Expertin hier 

überwiegend präferierte Antworten und erreicht, dass die Novizin eine kausale Verknüpfung 

herstellen kann (AY3, 32-34). Die Expertin steuert den Gesprächsverlauf durch initiierende 

Gesprächsschritte, die der Novizin die Verpflichtung zu antworten auferlegt. Dies wird 

ebenfalls in der grafischen Darstellung sichtbar. Die Asymmetrie zwischen den 

Gesprächspartnern tritt bei beiden Gesprächsausschnitten zutage. Eine Selbstwahl der Novizin 

erfolgt lediglich zweimal und bezieht sich jeweils nicht auf den Lesetext oder die 

Inferenzbildung, sondern auf die Umgebung und die Befindlichkeit der Novizin. Die Inferenz 

im ersten Abschnitt (AY3, 8-13) wird von der Expertin selbst hergestellt, die Inferenz im 

zweiten Gesprächausschnitt (AY3, 30-38) bleibt unvollständig und die wichtige kausale 

Verknüpfung wird nicht gebildet.  

 

In einem weiteren Beispiel wird die Absicht der Expertin ebenfalls deutlich, durch initiierende 

Sprechhandlungen den Novizen zum Sprechen über die Inferenzbildung zu verpflichten. Zum 

3. Lesegespräch bringt Denir das Erstlesebuch „Komm nach Hause, kleines Kätzchen“ 

(Reider/ Rarisch 2004) mit. In dem Buch sind einzelne Wörter durch kleine Bilder ersetzt. 

Das Lesen einzelner Abschnitte wechselt mit Gesprächssequenzen ab.  

Denir liest: ABER SEIT KURZEM IST ALLES ANDERS. DENN KLARA GEHT JETZT 

ZUR SCHULE (Bild). DESHALB IST DIE KLEINE KATZE (Bild) MORGENS OFT 

ALLEIN. TRAURIG SITZT WÖLKCHEN AM FENSTER (Bild) UND WARTET AUF 
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DEN BUS (Bild), DER KLARA ZURÜCK ZU DEM HAUS (Bild) AM WALD (Bild) 

BRINGT.  

Mit einem Hinweis auf den Bildkontext initiiert die Expertin die folgende Gesprächssequenz.  

 

DE3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ bring/t 

                │St┌        die sitzt kuck mal wie die da siehst des wie die 

                │  └ BRINGT. 

             40 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De┌         ja d/d/die kuckt traurig 

                │  └          (spricht sehr schnell) 

                │ >┌        / 

                │St└ da kuckt                        ja genau sogar die blume 

             41 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[           (lacht)                         äh w/ weil die 

                │ >┌                                          / 

                │St└  is traurig      und wieso isch se traurig 

             42 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[  mädchen gegangen ist                      in die schule 

                │ >┌                                          / 

                │St└                        wo isch se denn hin 

             43 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[     deswegen is se jetzt traurig * heute is die kleine * 

                │ >┌   \/ 

                │St│  mhm 

                │  └                                    HEUTE IST DIE KLEINE 

             44 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Mit Bezug zum Bildkontext lenkt die Expertin die Aufmerksamkeit des Novizen auf die 

Befindlichkeit der Katze:  (…)siehst des wie die da guckt (frageintonation) (DE3, 

40-41). Beim Formulieren bricht die Expertin ihre Äußerung zweimal ab (vgl. DE3, 40) und 

korrigiert sich, bis sie den Redebeitrag so präzise formuliert hat, dass damit auf eine 

bestimmte Aussage dieses Textabschnitts fokussiert werden kann. Denirs Antwort ist 

erwartungsgemäß:  ja d/d/ die guckt traurig (DE3, 41), worauf er von der Expertin 

eine bestätigende Rückmeldung erhält und auf einen weiteren Aspekt im Bildkontext 
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hingewiesen wird:  ja genau sogar die blume ist traurig (DE3, 41-42). Mit der 

variierenden Wiederholung knüpft die Expertin an Denirs Äußerung an und betont dabei die 

Textaussage. Durch den Inhalt der Äußerung, die keine Obligation erzeugt, entsteht eine 

entspannte Dialogsituation und Denir lacht (DE3, 42). Zwischen Expertin und Novizen wird 

an dieser Stelle eine Gemeinsamkeit hergestellt.  

Sofort im Anschluss initiiert die Expertin wieder eine Frage, auf die sie eine bestimmte 

Antwort erwartet:  und wieso isch sie traurig (DE3, 42). Die Expertin zielt darauf ab, 

dass Denir seine eigenen Schlussfolgerungen formuliert, die auf Inferenzbildung zwischen 

den einzelnen Textaussagen und dem Erfahrungswissen basieren. Denirs Schlussfolgerung ist 

der Textbasis entnommen und richtig:  äh w/weil die mädchen gegangen ist (DE3, 42-

43). Mit dieser Äußerung erhält die Expertin die präferierte Antwort, der Novize bildet eine 

kausale Inferenz.  Die nächste Frage der Expertin zielt auf eine Präzisierung der Aussage:  wo 

isch sie denn hin (DE3, 43), die Denir ebenfalls beantwortet:   in die schule (DE3, 

43). Nach einer bestätigenden Hörerrückmeldung durch die Expertin fasst Denir 

unaufgefordert mit einer Selbstwahl das Verstehensresultat aus dieser Gesprächssequenz und 

der Textstelle zusammen: deswegen is sie jetzt traurig (DE3, 44) und liest dann 

sofort weiter.  

In diesem Gesprächsausschnitt wird ebenfalls sichtbar, wie die Expertin durch Fragen steuert, 

um präferierte Antworten zu erhalten. Die steuernden Aktivitäten der Expertin zielen darauf 

ab, dass der Novize die notwendige Inferenz selbständig formuliert. Hinweise, die auf die 

erwarteten Antworten fokussieren, werden über den Bildkontext gegeben. Im Unterschied zur 

oben dargelegten exemplarischen Analyse aus dem 3. Lesegespräch mit Ayse wird die 

kausale Inferenz von dem Novizen Denir, als Antwort auf die Frage der Expertin, hergestellt. 

In einem weiteren Schritt erzeugt der Novize die Reformulierung der Inferenz mit einer 

Selbstwahl (vgl. DE3, 44).  

Die dargelegten typischen Beispiele machen deutlich, dass die Initiierung und der Verlauf der 

Sequenzen hauptsächlich durch die Fragen der Expertin gesteuert sind und die Novizen 

überwiegend erwartungsgemäß reagieren, sofern sie die gestellten Fragen beantworten 

können. 

 

6.2 Paraphrasieren  

Paraphrasen sind in der Gesprächsanalyse inhaltlich variierende Wiederholungen von bereits 

Gesagtem (vgl. Schwitalla 2006, 185). Eine vorausgehende Äußerung wird ergänzt, präzisiert 

oder inhaltlich variiert. Paraphrasen werden in folgende Unterklassen (vgl. Gülich & Kotschi 
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1987, 242 in Schwitalla 2006, 185) eingeteilt: Expansion mit den Aspekten Spezifizierung, 

Präzisierung und Explikation, Variation sowie Reduktion mit den Aspekten Resümee und 

Denomination. 

In den Lesegesprächen wenden die Expertinnen Paraphrasen auch hinsichtlich eines 

gelesenen Textabschnittes an. Das folgende Beispiel stammt aus dem 4. Lesegespräch mit Isa 

(IS4, 4-19). Es wird ausgewählt, weil das Paraphrasieren in der Interaktion von Novizin und 

Expertin und hinsichtlich der gemeinsamen Konstruktion einer Inferenz eine zentrale Rolle 

spielt.   

 

Folgende Abkürzungen werden zusätzlich verwendet bzw. variiert: 

 

PARA1 Paraphrase, die angehängte Ziffer zeigt an, auf welchen Textabschnitt sich 

die Paraphrase bezieht 

EXPA_VORW     die Expansion bezieht sich auf Vorwissen   

REDUN Redundanz 
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Abb. 6: Paraphrasieren 

 

Isa liest in der Erzählung „Meisterdetektiv Benjamin Katz. Ein Zauberer verschwindet“ 

(Königsberg & Henze 2000) folgende Textstelle: BENJAMIN KATZ SITZT BEIM 

ABENDBROT. DER MEISTERDETKTIV ISST HERINGE IN SAHNESOßE. DABEI 

WIRD ER NICHT GERNE GESTÖRT. (Text 1) (IS4, 6-8). Nach einem bestätigenden 

Hörersignal im Anschluss an das Lesen paraphrasiert die Expertin eine Textaussage:  genau 



Gesprächssteuerung in Lesegesprächen – Experten 263 

der mag des gar nicht wenn man den stört (…) (IS4, 9). Die Expertin referiert auf 

den Protagonisten der Geschichte „Benjamin Katz“ mit einer expliziten Wiederaufnahme 

durch Pronomen. Sie paraphrasiert den Aspekt der Textaussage, den sie vermutlich für 

wichtig hält, und richtet dadurch den Fokus auf eine bestimmte Textstelle. Gleichzeitig 

wandelt die Expertin die für Leseanfänger häufig noch nicht verstehbare Passivkonstruktion 

in eine Aktivkonstruktion um (vgl. IS4, 9).  

Die Expertin führt den Gesprächsschritt fort und initiiert eine Sequenz über das Abendessen 

des Benjamin Katz (vgl. IS4, 9-13). Die Frage an die Novizin nach einer Wortbedeutung 

(Heringe), verknüpft die Expertin mit der Textaussage von Text 1:  (…) was der so gerne 

isst (IS4, 10). Isa gibt zunächst keine Antwort auf die Frage, die Expertin weist dann auf 

den Bildkontext hin und erhält so die präferierte Antwort. Diese greift die Expertin auf:  

genau fisch (IS4, 11) und stellt dann in einer Expansion eine Verknüpfung zwischen der 

Textaussage und ihrem Vorwissen her. Dabei stellt die Expertin eine Verbindung zwischen 

dem Protagonisten der Geschichte und Katzen im Allgemeinen her, indem sie ihre Aussage 

expliziert. An dieser Stelle zeigt die Expertin der Novizin, wie Vorwissen in den Prozess der 

Textverarbeitung einfließt. Gleichzeitig breitet die Expertin das Thema aus, indem sie den 

Inhalt variierend wiederholt (semantische Wiederaufnahme des kommunikativen 

Hauptgegenstands). Hier setzt die Expertin auch Redundanz als Mittel ein, wodurch der 

Novizin die Inferenzbildung erleichtert werden kann. Bublitz (2001) weist auf Redundanz als 

Gesprächsprinzip hin, es wirkt „gedächtnisentlastend und auch retardierend, so dass dem 

Hörer ein längerer Zeitraum für eine Verständniszuschreibung bleibt“ (Bublitz 2001, 1339).  

 

Im Anschluss an den Gesprächsbeitrag der Expertin gibt Isa eine bestätigende 

Hörerrückmeldung und liest den nächsten Textabschnitt: SO EIN ÄRGER, DA KLINGELT 

DAS TELEFON: BENJAMIN KATZ SEUFZT UND HEBT AB. ER HÖRT EINE 

VERZWEIFELTE STIMME. (Text 2) (IS4, 13-15). Nach dem Lesen stellt Isa in Selbstwahl 

eine Verbindung zwischen den beiden Textstellen (IS4, 6-8) und IS4, 13-15) her, vermutlich 

unter Rückgriff auf die Gesprächssequenz davor (vgl. IS4, 9-13):  wo benjamin katz 

gerade gegessen hat da hat er da hat er gesagt ** so ein ärger (liest die 

textstelle) hat er dann gesagt  (IS4, 15-17). Die Novizin referiert auf die Aussage in 

Text 1 (Protagonist isst gerade) und auf den Gesprächsbeitrag der Expertin, der thematisch 

ebenfalls von den Essensvorlieben der Katze(n) handelt, indem sie die Aussagen paraphrasiert 

und dabei auf das Wesentliche reduziert. Die Verknüpfung zwischen Text 1, dem 

Gesprächsbeitrag (1) der Expertin und dem der Novizin wird durch explizite und implizite 
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Wiederaufnahme hergestellt. Mit der Konjunktion wo
150

  leitet Isa die Verknüpfung zwischen 

der Aussage von Text 1 und einer Aussage von Text 2 (So ein Ärger) ein. Die Verbindung der 

Textaussagen stellt sie über eine pronominale Wiederaufnahme in dem, von ihr selbst 

eingefügten, Redebegleitsatz her:   da hat er da hat er gesagt **  (IS4, 16). Isa bildet 

an dieser Stelle die notwendige Inferenz zwischen den beiden Aussagen in Text 1 und in Text 

2: Der Detektiv Benjamin Katz ärgert sich über die Störung beim Abendessen.  

 

Die Expertin knüpft mit einer bestätigenden Hörerrückmeldung an und verbindet nun 

ihrerseits Aussagen der beiden Textstellen und referiert dabei gleichzeitig auf die Äußerung 

der Novizin:   mhm (fallend-steigende intonation) weil des telefon klingelt 

gell des stört den beim essen wenn da plötzlich des telefon klingelt (IS4, 

17-19). Mit der Konjunktion weil schließt die Expertin zunächst an Isas Aussage an und 

verdeutlicht für die Novizin dadurch den kausalen Zusammenhang zwischen dem Läuten des 

Telefons und dem Ärger über die Störung beim Abendessen. Sie vervollständigt die von der 

Novizin begonnenen Inferenzbildung, indem sie die Textaussage aus Text 2 explizit aufnimmt 

und mit der in Text 1 beschriebenen Situation (Detektiv sitzt beim Essen) durch die kausale 

Konjunktion weil verknüpft.   

Der gewählte Ausschnitt (IS4, 6-19) zeigt genau, wie Expertin und Novizin durch explizite 

und implizite Wiederaufnahme und thematische Verknüpfung beim Paraphrasieren einzelner 

Textaussagen in gemeinsamer Konstruktion zu einer kausalen Inferenzbildung gelangen. 

Dabei gehen die steuernden Aktivitäten zunächst von der Expertin aus, indem sie in ihrem 

ersten Gesprächsbeitrag auf eine relevante Textaussage fokussiert und in einer Expansion mit 

dem Mittel der Redundanz ausbreitet. Die Novizin bildet im nächsten Gesprächsschritt einen 

Teil der Inferenz selbständig, ohne dazu aufgefordert zu werden. Daran anschließend 

vervollständigt die Expertin die Inferenz: Das Klingeln des Telefons stört den Detektiv beim 

Essen. (Ärger über das Klingeln des Telefons). Sie greift dabei den Gesprächsbeitrag der 

Novizin in einer reduzierenden Paraphrase auf und verknüpft diese mit einer weiteren 

Aussage in Text 2. Die Expertin beendet die Gesprächssequenz, indem sie den Text weiter 

vorliest.  

Das Beispiel verdeutlicht eine Möglichkeit, wie die Inferenzbildung bei der Textverarbeitung 

im Lesegespräch von einem Erwachsenen und einem Leseanfänger gemeinsam konstruiert 

werden kann und welche Anteile im sprachlichen Handeln die Expertin dabei einnimmt. 

 

                                                 
150

  Wird umgangssprachlich für die Konjunktion „als“ verwendet. 
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IS4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ t ge ** ger/ne gestört 

                │ >┌                        \/ 

                │St│                      genau der mag des gar nich wenn man 

                │  └ GESTÖRT. 

              9 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[                                        ** 

                │ >┌                                   / 

                │St└ den stört weißt du was heringe sind was der so gerne 

             10 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[                 fisch 

                │ >┌    /                                          / 

                │St│ isst kuck mal da * hat er was in der hand genau fisch 

                │  └               (zeigt) 

             11 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                            / 

                │St└ weil des is ja ne katze der benjamin katz ne und katzen 

             12 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[                            ja        so ein * är/ger da 

                │ >┌                                 \/ 

                │St│ die essen ganz gern fische    genau 

                │  └                                        SO EIN ÄRGER, DA 

             13 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ klingelt das telefon benjamin katz seufz/t und ha/hebt 

                │St┌  

                │  └ KLINGELT DAS TELEFON. BENJAMIN KATZ SEUFTZT UND HEBT AB. 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                    -- 

                │Is└ ab * er hört ein zw/eine verzweifeltschte stimme * wo 

                │ >┌                                                  \/ 

                │St│                                                 mhm 

                │  └  ER HÖRT     EINE VERZWEIFELTE STIMME: 

             15 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Is[ benjamin katz gerade gegessen hat da hat er da hat er 

             16 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Is┌ gesagt * * so ein ärger hat er dann gesagt 

                │  └          (liest nochmal nach) 

                │ >┌                                            \/ 

                │St└                                           mhm weil des 

             17 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                     / 

                │St└ telefon klingelt gell des stört den beim essen wenn da 

             18 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                    \/ 

                │Is└                                   mhm hi:lfe hi:lfe * 

                │St┌ plötzlich des telefon klingelt 

                │  └                                       HILFE! HILFE! 

             19 └------------------------------------------------------------ 

 

               

 

Im Folgenden wird die Beschreibung und Analyse eines weiteren Beispiels angeführt, bei 

dem Paraphrasen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Gesprächskohärenz und der 

Verknüpfung von Textinformationen mit Vorwissen spielen.   

Sina und Mina bringen zum Lesegespräch das Buch „Krankengeschichten vom Franz“ 

(Nöstlinger 1998) mit. Nach dem Lesen des Titels und einer Gesprächssequenz über die 

Autorin, die Hauptfigur und den Bildkontext liest Sina folgenden Satz: DER FRANZ IST 

ACHT JAHRE UND SECHS MONATE ALT.  
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MI3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[ se::/* se:chs            *3s* mon/* mo:nate alt 

                │ >┌                        \/                          \/ 

                │ST│                sechs genau                       genau * 

                │  └                                  MONATE ALT. 

             36 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ST[ * also acht jahre und sechs monate * bißchen älter als 

             37 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌         \/ 

                │MI└        mhm ich bin sieben 

                │ >┌       / 

                │ST└  ihr ne                      du bist sieben und du bist 

             38 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                         \/ 

                │SI└                        mhm 

                │MI[                               am zwanzigschten mai werd 

                │ >┌                            / 

                │ST└ sechs hast du gesagt si gell 

             39 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[                           ich war schon immer an jeder 

                │MI[  ich acht 

                │ >┌                            / 

                │ST└            am zwanzigsten mai 

             40 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                         \/ 

                │SI│ schule die jüngste                     mhm 

                │  └                 (lacht) 

                │ST[                           das macht ja nix * willsch mal 

             41 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌               \/                             /     / 

                │SI└              mhm                            sein großer 

                │ >┌              / 

                │ST│    weiterlesen was da noch über den franz steht 

                │  └                                             SEIN GROSSER 

             42 └------------------------------------------------------------ 
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Nach einem bestätigenden Hörersignal initiiert die Expertin folgende Äußerung:   genau ** 

also acht jahre und sechs monate * ein bisschen älter als ihr ne (MI3, 36-

38).  Die Expertin paraphrasiert Teile des Textes Wort für Wort, dadurch stellt sie zunächst 

die Verbindung zum Lesetext her. Dann referiert sie über einen Vergleich auf das Alter der 

Mädchen und stellt dadurch eine Verbindung zwischen Text und Erfahrungswissen der 

Mädchen her. Den Redebeitrag schließt die Expertin mit einer Vergewisserungsformel ab. 

Gleichzeitig wird die Möglichkeit der Identifikation mit dem Protagonisten der Erzählung 

geschaffen. Mina reagiert mit einem bestätigenden Hörersignal und nennt ihr Alter. Ein 

weiteres Mal verwendet die Expertin die Paraphrase als Verknüpfungsmittel und spricht die 

Novizin Mina direkt an.  Die Äußerung wird ergänzt um die Altersangabe von Sina:   du 

bist sieben und du bist sechs hast du gesagt sina gell (frageintonation) 

(MI3, 38-39). Durch eine Rückfrage vergewissert sich die Expertin, ob die Altersangabe 

richtig ist und wird von Sina bestätigt. Die Vergewisserung am Ende der beiden 

Gesprächsbeiträge dient der Verständnissicherung und der Einvernehmlichkeit.  

 

Nun fällt auf, dass der nächste Gesprächsschritt durch eine Novizin in Selbstwahl initiiert 

wird:  am zwanzgischten mai werd ich acht (MI3, 39-40). Mina stellt eine thematische 

Verknüpfung her und nennt ihren Geburtstag. In einer weiteren Gesprächsschrittabfolge 

zwischen Mina und der Expertin wird diese Form der Verknüpfung zwischen zwei 

Gesprächsschritten durch Paraphrasieren ein weiteres Mal angewendet (MI3, 39-40). Die 

Expertin wiederholt Minas Redebeitrag (MI3, 40) und Sina knüpft nun in einer Selbstwahl an 

das Thema, indem sie ihre persönlichen Erfahrungen mitteilt:  ich war schon immer an 

jeder schule die jüngste (MI3, 40-41).  

 

Um den Novizen eine Erweiterung der Textbasis zu ermöglichen, wendet die Expertin eine 

Form der Wiederholung, das Paraphrasieren, als retrospektives Kohäsionsmittel in Bezug auf 

die Textstelle an. Die Verbindung zum Erfahrungswissen der Novizen schafft sie über einen 

Vergleich und die direkte Anrede der Mädchen. Dadurch konstituiert die Expertin den 

Redegegenstand, das Thema worüber gesprochen wird. Auch im weiteren Gesprächsverlauf 

über das Alter der Mädchen stellt die Expertin Gesprächkohärenz durch Reformulierungen 

und die direkte Anrede her. Die Novizen bringen ihr persönliches Wissen ein, die turn-

Übernahme durch die Mädchen erfolgt jeweils durch Selbstzuweisung. Von der Expertin 

werden keine Fragen oder Aufforderungen gestellt, die eine Fremdzuweisung zur Folge 

haben. Hier wird sichtbar, auf welche Weise, das heißt, mit welchen kohärenzstiftenden 
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Mitteln die Expertin versucht, auf die Verknüpfung einer Textstelle mit dem Vorwissen und 

damit auf die Erweiterung der Textbasis hinzuwirken.   

Wie im ersten Beispiel (vgl. IS4, 4-19) erfolgt nach Redebeiträgen der Expertin, in denen 

Äußerungen der Novizen oder Textstellen paraphrasiert werden, eine Selbstwahl durch die 

Novizen. Bezeichnend dabei ist, dass den Novizen durch die Paraphrasen keine Obligationen 

auferlegt werden. In den durch Selbstwahl initiierten Redebeiträgen beziehen sich die 

Novizen jeweils auf den Inhalt des Lesetextes und stellen notwendige und elaborative 

Inferenzen her. Dies stellt einen wichtigen Unterschied dar zu den in Kapitel 6.1. 

beschriebenen Frage – Antwort - Sequenzen, wo die Steuerung der Expertin den Novizen 

kaum die Möglichkeit eröffnet, eine Selbstwahl zum Thema des Textes und den 

Gesprächsbeiträgen zu initiieren.   

 

6.3 Symmetrischer Dialog  

Die hier beschriebenen Gesprächssequenzen sind durch eine dialogische Struktur 

gekennzeichnet, bei der die Sprecherrolle häufig wechselt. Der Sprecherwechsel kommt dabei 

überwiegend durch Selbstwahl bei Experten und Novizen zustande. Die Beziehungsebene in 

den Lesegesprächen ist aufgrund der Rahmenbedingungen
151

 in der Regel asymmetrisch und 

demzufolge durch nicht-symmetrisches Gesprächsverhalten gekennzeichnet. In einzelnen 

Lesegesprächen tauchen allerdings Sequenzen auf, in denen ein symmetrischer Dialog zu 

beobachten ist. In diesen Sequenzen übernehmen die Novizen für kurze Zeit ein 

Expertenverhalten, beispielsweise, wenn sie ein Buch bereits (aus den freien Lesezeiten) 

kennen und über den Inhalt berichten oder wenn sie ihr Sach- und Erfahrungswissen zeigen 

und einbringen können.  

Das folgende Beispiel stammt aus dem 3. Lesegespräch mit Mark, dem das Kindersachbuch 

„Durchgeblickt! Fahrzeugriesen“ (Kirkwood & Würmli 1998) zugrunde liegt. Ein Ausschnitt 

(vgl. MA3, 78-90) aus dem Lesegespräch wurde im Zusammenhang mit den motivationalen 

Aspekten des Lesens in Kapitel 4.2.1.1.2. (Sachinteresse) beschrieben. Dort wurde bereits 

aufgezeigt, dass der Novize Mark ein ausgeprägtes Interesse an Zügen und den damit 

zusammenhängenden technischen Details hat. Im Verlauf des gesamten Lesegesprächs 

(MA3) werden einzelne Textabschnitte von der Expertin und von Mark gelesen. In den 

Gesprächssequenzen dazwischen sprechen Expertin und Novize über den Lesetext und über 

die technischen Abbildungen in dem Sachbuch.  

                                                 
151

  Vgl. Kapitel 3.2.1.2. 
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Die ausgewählte Sequenz ist Teil eines langen Abschnitts (vgl. MA3, 75-132), in dem es um 

das Thema der Dampferzeugung in Lokomotiven geht. Lesesequenzen wechseln sich mit 

Gesprächssequenzen über technische Sachverhalte und über die Abbildungen ab. In der 

vorliegenden Sequenz (vgl. MA3, 116-132) sprechen der Novize und die Expertin über 

Dampfzylinder.  
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Abb. 7: Symmetrischer Dialog 
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Nachdem Mark das Wort Dampfzylinder gelesen hat, wird die Gesprächssequenz von der 

Expertin mit folgender Äußerung initiiert:  dampfzylinder genau jetz guck mer mal 

wo hier `n dampfzylinder ist (MA3, 116-117). Der handlungssteuernde Hinweis der 

Expertin zielt darauf, die entsprechende Abbildung zum Begriff Dampfzylinder zu finden. Mit 

der Verwendung des Personalpronomens <wir> stellt die Expertin das  Suchen nach der 

richtigen Abbildung als eine gemeinsame Aufgabe von Expertin und Novizen dar und 

eröffnet damit die Möglichkeit für einen symmetrischen Dialog. Mark kommt der Erwartung 

nach, zeigt auf eine Abbildung und stellt Vermutungen über den Dampfzylinder an:   ich 

glaub’ da äh (…) inner unter ner motorhaube oder (MA3, 117-118). Mit einer 

sprecherbezogenen Vergewisserungsformel wendet er sich an die Expertin, die seine 

Hypothese aber nicht bestätigen kann. Der Novize zeigt auf eine weitere Abbildung und die 

Expertin liest daraufhin die Bildunterschrift vor:   schornstein steht da (MA3, 119); 

Marks Vermutung wird nicht bestätigt. Auf den nächsten Hinweis des Novizen reagiert die 

Expertin mit einer hörerbezogenen Vergewisserungsfrage, die Mark bestätigt. Der Novize 

erhält nun eine präferierte Antwort, da sich die Expertin seiner Vermutung anschließt:   des 

kann natürlich auch sein (MA3, 121). Sowohl der Novize als auch die Expertin 

verwenden in diesem Abschnitt (vgl. MA3, 117-121) sprecher- und hörerbezogene 

Vergewisserungen und geben sich wechselseitig bestätigende Rückmeldungen (vgl. MA3, 

121-123). Damit wird die Verständnissicherung über den Redegegenstand gewährleistet und 

Novize und Expertin versichern sich der Kooperation.   

Mark formuliert dann eine Handlungsanweisung für sich und die Expertin und weist dabei auf 

eine weitere Abbildung hin, die er für einen Dampfzylinder hält:   wir brauchen * wir 

brauchen was * wo mit dampf/zylinder (liest) * da isch des ja (MA3, 121-

122). Auch der Novize verwendet das Personalpronomen wir, welches das Gemeinsame 

betont. Um die entsprechende Abbildung zu finden, nutzt Mark die Bildunterschrift und liest 

den ersten Teil des Wortes Dampfzylinder, den zweiten Teil bildet er hypothetisch, ohne seine 

Hypothese mit der Graphemfolge abzugleichen (MA3, 122). Der anschließende 

Gesprächsschritt der Expertin wird mit der Interjektion:  mhm  eingeleitet, artikuliert in gleich 

bleibender Intonation
152

:     mhm jetzt hast du gedacht dass des dampfzylinder 

heißt aber es heißt dampf/zufuhr (MA3, 122-124). Die Expertin nimmt zunächst 

Bezug auf Marks Äußerung, indem sie diese wiederholt und als Vermutung bezeichnet. Mit 

der Konjunktion aber verweist sie dann auf die richtige Bezeichnung (Bildunterschrift) und 

betont beim Lesen der Bildunterschrift den zweiten Teil des Wortes. Die Expertin zeigt und 
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  Drückt ein abwägendes Vielleicht bzw. vorsichtiges „Aber“ aus  (vgl. Ehlich 1986, 54)  
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verweist sprachlich auf eine weitere Abbildung, worauf Mark sie unterbricht und abermals 

vermutet, dass es sich bei der Abbildung um einen Dampfzylinder handelt (MA3, 124). Die 

Überprüfung der Hypothese erfolgt jetzt direkt, indem die Expertin wieder die 

Bildunterschrift liest:  dampf/ * nee * austritt (MA3, 124). Mark drückt nun seine 

Enttäuschung über das erfolglose Suchen nach der passenden Abbildung mit einem 

Schimpfwort aus:  scheiße (lacht) (MA3, 125).  Die Verwendung eines Schimpfwortes 

aus der Fäkalsprache wird durch Marks Lachen abgemildert. Die Expertin lacht gleichzeitig 

und dadurch wird eine Gemeinsamkeit zwischen Mark, dem Novizen, und der Expertin 

hergestellt. Beide begegnen den Fehlversuchen, die Abbildung eines Dampfzylinders zu 

finden, mit Humor. Die Reaktionen der Expertin auf Marks Vermutungen erfolgen nicht aus 

der Position der kompetenteren Erwachsenen, die auf Fehler hinweist. Vielmehr bezieht sich 

die Expertin jeweils direkt auf die Äußerungen des Novizen und verweist auf die 

Bildunterschrift und damit auf das Lesen als eine Möglichkeit, um Hypothesen zu überprüfen.  

Die Expertin formuliert nun ihrerseits eine Vermutung:   ich glaub des ganze isch `n 

dampfzylinder und hier wird erklärt wie der funktioniert (MA3, 125-126). In 

diesem Redebeitrag deutet die Expertin indirekt an, dass sie nicht über genügend Sachwissen 

verfügt. Sie äußert nun selbst eine Hypothese hinsichtlich der technischen Abbildungen und 

deren Funktion. Mark reagiert mit einem bestätigenden Hörersignal, die Tutorin führt den turn 

zu Ende und expliziert nun direkt, dass es ihr an dieser Stelle an Sachwissen mangelt:   ich 

kenn mich da auch net so aus (MA3, 127). Damit stellt sich die Expertin hinsichtlich 

des Wissens über technische Sachverhalte und technische Zeichnungen auf dieselbe Stufe mit 

dem Novizen und stellt dadurch ein weiteres Mal Gemeinsamkeit zwischen den Beteiligten 

her. Mark schließt mit seinem Redebeitrag an die Hypothese der Expertin an und bestätigt 

ihre zuvor geäußerte Vermutung über den Dampfzylinder (MA3, 125-126):    des glaub ich 

ja auch ** (…) (MA3, 127). Mit der Vagheit der Formulierung und der bestätigenden 

Rückmeldung an die Expertin wird ein weiteres Mal die Gemeinsamkeit hervorgehoben.   

Mark führt den Gesprächsschritt weiter:  zylinder des könnt sein * weil beim auto kommen 

ja immer diese kolben  (MA3, 128-129). Im Unterschied zur Expertin bringt Mark jetzt sein 

Fachwissen ein und versucht, dieses Wissen den Details in der Abbildung zuzuordnen. Die 

Expertin bestärkt Mark deutlich in seiner Vermutung, die Partikel <genau> wird zweimal von 

ihr verwendet:   genau * genau * und die nennt mer doch auch zylinder oder 

(frageintonation) (MA3, 129-130). Nun bringt die Expertin auch Sachwissen ein und 

bestätigt die Überlegungen des Novizen. Allerdings vergewissert sie sich am Ende ihres 

Redebeitrags bei Mark, ob ihre Annahme richtig ist. An dieser Stelle kehrt sich die 
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Rollenzuschreibung um, die Erwachsene erkennt das Sachwissen des Leseanfängers an und 

stellt eine Frage an den Novizen. Mark bestätigt die geäußerte Vermutung und stellt die 

Verbindung zur Abbildung her:  mhm (bestätigend) und deshalb und da und des 

isch ja auch wie’n kolben (zeigt) (MA3, 130-131). Mark nutzt sein Wissen über 

Kolben und Zylinder und verweist auf die Abbildungen. Die Expertin steuert im Anschluss 

ihr Wissen bei:  genau und die treiben es ja auch letztendlich an (MA3, 131), 

wird aber von Mark unterbrochen mit einem weiteren Wissensbeitrag:  weil kuck die 

haben auch solche stangen wie die (MA3, 131-132). Darauf erfolgt eine vage 

Bestätigung der Expertin, der sich der Novize anschließt.  

  

Der Novize ist hier derjenige, der sich in den technischen Details besser auskennt, er 

übernimmt deshalb an einzelnen Stellen die Rolle des Experten. Der Leseanfänger kann sein 

Sachwissen zeigen und bei der Verknüpfung von Text- und Bildinformation anwenden. 

Sichtbar wird dies besonders an der häufigen Selbstwahl des Novizen. Die überwiegend selbst 

initiierten Äußerungen des Novizen bilden das symmetrische Gesprächsverhalten der 

Beteiligten ab. Der weitgehend symmetrische Dialog wird durch das Gesprächsverhalten von 

Expertin und Novizen ermöglicht. In diesem Dialog erzeugen die meisten Redebeiträge keine 

Obligationen, dadurch kommt es selten zur Fremdwahl. Expertin und Novize stellen immer 

wieder Gemeinsamkeit her, u.a. auch über Vagheit und Revidierbarkeit der Äußerungen oder 

über das gemeinsame Lachen. Gegenseitige Bestätigung und mehrere hörer- und 

sprecherbezogene Vergewisserungen unterstützen die gegenseitige Verständnissicherung und 

die Einvernehmlichkeit hinsichtlich des Gesprächsthemas
153

. Die thematische Kohärenz wird 

überwiegend durch explizite und implizite Wiederaufnahme erreicht. In diesem 

symmetrischen Dialog kann der Novize sein Sachwissen einbringen und anwenden.   

 

MA3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                  dampfzylinder 

                │ >┌                 /                       \/ 

                │St└ was hasch gelesen       dampfzylinder genau * jetzt guck 

                │Me┌  

                │  └                  DAMPFZYLINDER 

            116 └------------------------------------------------------------ 
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  Vgl. dazu Kapitel 3.5.  
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                / 

                │Ma└                                     ich glaub da eh ich 

                │St[  mer mal wo hier n'dampfzylinder is 

            117 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                  / 

                │Ma└ glaube unter unter inner unter ner motorhaube oder 

                │St┌                                                 ich seh' 

                │  └ (sucht im Bild) 

            118 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌         / 

                │Ma│        eh ich glaube da.                   ich glaub da 

                │  └                       (zeigt)                   (zeigt) 

                │St[ keinen                schornstein steht da 

                │Me┌  

                │  └                       SCHORNSTEIN 

            119 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                      \/ 

                │Ma└                                                     mhm 

                │ >┌                                                    / 

                │St└ du meinsch des sieht mer gar nicht die dampfzylinder 

            120 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                          wir brauchen * wir brauchen was 

                │St[  des kann natürlich au sein           nee 

            121 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  wo mit dampf/zylinder da isch des ja 

                │St[                                      mhm jetzt hasch 

            122 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ gedacht dass des dampfzylinder heißt * aber es heißt 

            123 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                     dampfzylinder 

                │St[ dampf/zufuhr aber des             dampf * nee * austritt 

                │Me┌  

                │  └ DAMPFZUFUHR                       DAMPFAUSTRITT 

            124 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ scheiße (lacht) 

                │St[         (lacht) ich glaub * des ganze isch n'dampf- 

            125 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                                                   j/j/ja 

                │St[ zylinder und hier wird erklärt wie der funktioniert 

            126 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[                         des glaub ich ja auch * *  dass 

                │St[ ich kenn mich da au net so aus 

            127 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ zylinder   des könnt sein weil beim auto kommen ja immer 

                │ >┌          / 

                │St└         hmm 

            128 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  diese kolben 

                │ >┌                 \/    \/ 

                │St└               genau genau und die nennt mer doch au 

            129 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌               \/ 

                │Ma└              mhm und deshalb und da und des isch ja auch 

                │ >┌             / 

                │St└ zylinder oder 

            130 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  wi/n kolben                         weil kuck die haben 

                │ >┌      \/ 

                │St└    genau und die treiben es ja au letztendlich an. 

            131 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[  auch solche solche stangen wie die           . 

                │St[                                     des kann gut sein * 

            132 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ des kann gut sein wolltsch du noch du wolltsch noch was 

            133 └------------------------------------------------------------ 
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Im Folgenden wird ein weiterer Gesprächsausschnitt erläutert, der symmetrisches 

Gesprächsverhalten zeigt. Dem Beispiel liegt das Kinderbuch „Mit Zaubern macht die Schule 

Spaß“ (Koenig 2003) zugrunde, welches für das erste Lesealter konzipiert ist. Im Lesetext 

sind einzelne Substantive durch kleine Bilder ersetzt. Am Ende des Buches befindet sich ein 

Anhang, der ein Verzeichnis der jeweiligen Wort-Bild-Zuordnungen enthält. Fatin hatte das 

Buch bereits im Leseclub zusammen mit anderen Kindern angeschaut und gelesen und weiß 

deshalb, wo die jeweiligen Bild-Wort-Zuordnungen zu finden sind.  

Im Mittelpunkt der Geschichte „Schule oder Kuhstall“ steht Milli, ein verträumtes Mädchen. 

Fatin liest: AUCH IN DER SCHULE (Bild) TRÄUMT MILLI. DARAN IST DER KLEINE 

LEBRIX (Bild) SCHULD.  

 

FA5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ auch in der schule träumt milli daran ist der * klei/ne 

                │St┌  

                │  └  AUCH IN DER !SCHULE! TRÄUMT MILLI. DARAN IST DER KLEINE 

             11 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌       / 

                │Fa└ * warte ich kuck hinten nach hinten stehn alle wörter 

                │St[                                                      ach 

             12 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[                     ja kuck hier stehn alle    wie heißt 

                │ >┌                  /                          \/ 

                │St└ wie die figur heißt                         aha 

             13 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌    / 

                │Fa└  des * *                           warte 

                │ >┌                                  / 

                │St└           wie sieht sie nochmal aus     so sieht er au 

             14 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌       /     /         \/ 

                │Fa└ ja hier äh ja da *2s* mhm * der * kleine kobold 

                │ >┌                                                   /\ 

                │St│                                                 ach so 

                │  └                               DER KLEINE KOBOLD 

             15 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌          / 

                │Fa└  le:/de was le/berix         lebrix    schuld  *2s* da: 

                │ >┌                                    \/ 

                │St│                      lebrix ja     mhm 

                │  └              !LEBRIX! SCHULD. 

             16 └------------------------------------------------------------ 

 

Fatin unterbricht seinen Lesevorgang mit einer Selbstwahl, als im Lesetext ein Bild auftaucht, 

welches er nicht sofort benennen kann. Er weiß sofort, wo er nachschauen muss:  warte ich 

kuck hinten nach (FA5, 12), begleitet sein Handeln sprachlich und weist die Tutorin 

explizit darauf hin, wo der Wort-Bild-Index zu finden ist:  hinten steh’n alle wörter 

(FA5, 12). Die Expertin stellt eine sprecherbezogene Vergewisserungsfrage:  ach wie die 

figur heißt (FA5, 12-13). Sie zeigt damit, dass sie mit der Handhabung des Buches nicht 

vertraut ist und dass sie sich um Verständnissicherung bemüht. Der Novize, der den Anhang 

inzwischen aufgeschlagen hat, verweist auf das Wort-Bild-Verzeichnis:  ja kuck hier 

stehn alle (FA5, 13) und gibt eine bestätigende Rückmeldung. Während die Expertin 

Aufmerksamkeit signalisiert, sucht Fatin die entsprechende Bild-Wort-Zuordnung im 

Anhang. Dabei denkt er laut nach:  wie heißt des (FA5, 13-14). Die Expertin fühlt sich 

angesprochen, erinnert jedoch nicht mehr, wie die gesuchte Figur aussieht und stellt eine 

verständnissicherende Rückfrage:  wie sieht sie noch mal aus (FA5, 14). Der Novize 

ist wieder derjenige, der zur Seite mit dem Lesetext zurückblättert, er äußert:  warte (FA3, 

14) und sucht dann gemeinsam mit der Expertin nach der Abbildung des kleinen Kobolds. 

Durch die verständnissichernden Rückfragen der Expertin und das gemeinsame Suchen nach 

dem Bild des Kobolds wird Gemeinsamkeit hergestellt. Die Expertin stellt sich auf dieselbe 

Stufe mit dem Novizen, wenn es um die Handhabung des Buches geht.  

Dann weist die Expertin auf den Kobold hin:  so sieht er aus (FA5, 14) und Fatin, der 

einige Zeit braucht (ja hier äh ja da *2s* hm FA5, 15), um die Stelle im Lesetext zu 

finden, liest noch mal im Text:  der * kleine kobold (FA5, 15). Der Novize schaut 

erneut im Anhang nach und erliest den schwierigen Namen des Kobolds:  le:/ de was 

le/berix (FA5, 16). Fatin erhält eine Bestätigung und integriert den Koboldnamen Lebrix 

sofort in den Lesetext und liest den Satz zu Ende.  
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Der Novize kann in dieser Sequenz an mehreren Stellen zeigen, dass er der Experte ist, wenn 

es darum geht, den Anhang des Kinderbuchs zu nutzen. Er initiiert die Gesprächssequenz, und 

auch alle weiteren Äußerungen des Novizen beruhen auf Selbstwahl. Das Gesprächsverhalten 

der Expertin ist von verständnissichernden Rückfragen (FA5, 12-13, 14) und Aufmerksamkeit 

signalisierenden Rückmeldungen (ach, aha, ach so, vgl. FA5, 12-13, 15) geprägt und 

ermöglicht dem Leseanfänger dadurch, seinen Wissensvorsprung zu zeigen. Auch in diesem 

Gesprächssausschnitt werden von den Beteiligten keine Obligationen erzeugt. Novize (FA3, 

14-15) und Expertin (FA3, 14) beantworten an zwei Stellen die eigenen Fragen selbst. 

 

Der Novize kann in dieser Sequenz Informationen, die zur Texterschließung notwendig sind, 

nutzen und anwenden. Der symmetrische Dialog ist auch in diesem Beispiel durch häufige 

Selbstwahl des Novizen gekennzeichnet.  

 

Symmetrisches Gesprächsverhalten ist nur an sehr wenigen Stellen im gesamten Korpus zu 

beobachten und ist jeweils im Zusammenhang mit den steuernden Aktivitäten und 

Hörersignalen der Expertin zu betrachten. Werden in einem Dialog keine Verpflichtungen 

erzeugt, kommt es häufiger zur Selbstwahl bei den Novizen. Gemeinsamkeit von Experten 

und Novizen kann hergestellt werden und wird durch Vagheit, Revidierbarkeit von 

Äußerungen, hörer- und sprechbezogene Vergewisserungen und gegenseitige Bestätigungen 

unterstützt. Ausschlaggebend bei den dargestellten Gesprächsausschnitten ist jeweils ein 

Wissensvorsprung der Novizen.  

 

6.4 Retrospektiver Bezug auf vorausgehende Sequenzen  

Im Mittelpunkt der folgenden exemplarischen Analyse stehen Sequenzen innerhalb eines 

Lesegesprächs, bei denen der retrospektive Bezug (vgl.  Kap. 3.5.) auf vorausgehende 

Äußerungen (der Novizen) zu einer Verknüpfung mit dem Lesetext genutzt wird. Die 

Expertin paraphrasiert Aussagen, die die Novizen an anderer Stelle im Lesegespräch geäußert 

haben, und stellt die Verbindung zu einer Textaussage her. Mit Formulierungen, wie z.B.  

genau, das, was du gesagt hast (vgl. MA3, 55) oder das hast du dir gedacht (vgl. MA3, 39) 

referiert die Expertin auf die entsprechende Textstelle. In diesem Sequenztyp werden 

textreferentielle Formen der Verständnissicherung ausgedehnt auf den Inhalt des Lesetextes. 

Äußerungen der Novizen werden explizit mit Aussagen einzelner Textstellen verknüpft.  
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Die ausgewählten Abschnitte stammen aus dem 3. Lesegesprächs, bei dem die Novizen Sina 

und Mina gemeinsam mit der Expertin das Buch „Krankengeschichten vom Franz“ 

(Nöstlinger 1998) anschauen und lesen. Nach dem Lesen des Titels und einer 

Gesprächssequenz über die Autorin verweist die Expertin auf den Bildkontext. Im Folgenden 

werden vier Gesprächssequenzen unter dem Aspekt der retrospektiven Bezugnahme 

dargestellt. Zwei Gesprächssequenzen (MI3, 14-15 und MI3, 26-32), in denen, anhand der 

Abbildung, über den Protagonisten der Geschichte geredet wird und zwei weitere Sequenzen 

(MI3, 48-55 und MI3, 72-76), die den Rückverweis auf jene Sequenzen zeigen.  

Folgende Abkürzungen werden in der Grafik zusätzlich verwendet:  

RETRO                       retrospektiver Bezug auf vorausgehende Äußerung  

VORW_TEXT            Verknüpfung von Vorwissen mit Text  

 



Gesprächssteuerung in Lesegesprächen – Experten 281 

Abb. 8: Retrospektiver Bezug auf vorausgehende Sequenzen 
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Nach der Sequenz über die Autorin und den Titel des Buchs nennt die Expertin das Thema:    

(…) aber um den franz geht’s in den geschichten (MI3, 11-12). Dann verweist sie 

auf die Abbildung, die den Protagonisten zeigt (MI3, 13-14). Mina reagiert erwartungsgemäß 

und äußert sich zu dem Bild:  sieht wie’n mädchen aus ** die franz (lacht) (MI3, 

14-15). Mina formuliert das, was ins Auge fällt und bittet dann die andere Novizin, mit dem 

Lesen zu beginnen. Es folgt eine Gesprächssequenz (MI3, 15-24), in der es um Vornamen und 

um die Auswahl des Buches geht, bevor Sina folgenden Text liest:  WER VOM FRANZ 

NOCH NICHTS WEIß, DEM MUSS MAN ZUERST ALLERHAND ERKLÄREN (MI3, 24-

26). Die Expertin gibt eine bestätigende Rückmeldung und verweist ein weiteres Mal auf den 

Bildkontext. Sie initiiert eine Frage und fordert Mina auf, das Bild zu beschreiben (MI3, 26-

28). Es ist anzunehmen, dass die Expertin mit dem Hinweis auf den Bildkontext auf den 

Lesetext vorbereiten und Vorwissen aktivieren möchte. Mina und Sina wechseln sich mit dem 

Antworten ab und beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist (MI3, 28-30). Die Expertin 

erhält eine präferierte Reaktion. Mina äußert ein weiteres Mal ihren Eindruck, den sie von der 

Hauptfigur hat, ohne dass sie dazu explizit aufgefordert wurde:  des isch der kleine 

franz (…) sieht eher wie a mädle aus (MI3, 29-31). Mit einer Vergewisserungsfrage 

und einer vage gehaltenen Bestätigung reagiert die Expertin auf die Äußerungen der Novizen 

(MI3, 31-33) und verweist dann wieder auf den Lesetext.  

 

MI3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[                                   darum steht da'n <f> 

                │MI[  isch der kleine franz 

                │ >┌                           /       \/ 

                │ST└                          richtig genau 

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[ drauf 

                │MI[     sieht eher wie wie a mädle aus * 

                │ >┌                                                 / 

                │ST└                                        findest du * 

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ST[ vielleicht von oben ja aber es könnte der kleine bruder 

             32 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │ST[ sein da habt ihr recht * * jetzt guckt mal ich glaub da 

             33 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Im Lesegespräch folgen weitere Lese- und Gesprächssequenzen (MI3, 34-47), in denen es um 

das Alter des Protagonisten und das der Mädchen geht (vgl. MI3, 37-41 in Kap. 6.2.).  

Dann liest Mina liest folgenden Text: OBWOHL DER FRANZ IM LETZTEN HALBEN 

JAHR UM EINE HANDBREIT GEWACHSEN IST, IST ER DAS KLEINSTE KIND IN 

DER KLASSE. (MI3, 48-52). Die Expertin stellt eine erste Verbindung zu der Abbildung her, 

über die die Novizen weiter vorne im Lesegespräch (MI3, 28-31) gesprochen haben. Der vage 

und allgemein gehaltene Hinweis wird dann von der Expertin expliziert:  irgend jemand 

von euch beiden hat doch gesagt der ist so klein oder (frageintonation) 

(MI3, 54-55). Die Expertin stellt die Verbindung zwischen der Textaussage und einer 

Äußerung der Novizen über einen retrospektiven Bezug her, indem sie explizit auf den 

Redebeitrag der Novizin verweist. Die Verknüpfung zwischen den auseinander liegenden 

Gesprächsschritten stellt die Expertin durch eine variierende Paraphrase des Beitrags der 

Novizin her. Mit einer sprecherbezogenen Vergewisserungsformel wird Verständnissicherung 

und mit dem Vagheitsausdruck irgendjemand wird Flexibilität und Offenheit gewährleistet. 

Mina gibt eine bestätigende Rückmeldung und Sina liest den nächsten Textabschnitt. In den 

folgenden Lese- und Gesprächssequenzen (MI3, 55-71) wird weiter die Größe des 

Protagonisten und seine piepsige Stimme thematisiert. Mit einem Hinweis auf eine Abbildung 

initiiert die Expertin eine weitere Lesesequenz: (…)** soll ma mal kucken was die da 

machen (frageintonation) (MI3, 71-72). Sina liest folgenden Satz: MANCHE LEUTE 

HALTEN DEN FRANZ FÜR EIN MÄDCHEN. Sina macht einen Lesefehler, auf den die 

Expertin hinweist:   oh achtung nicht für ein männchen sondern für ein mä:  (MI3, 

73-74). Der Korrekturimpuls wird von Sina aufgegriffen und sie liest das Wort Mädchen 

korrekt. Nach einer Bestätigung initiiert die Expertin folgenden Gesprächsschritt:   genau ** 

hat die mina ja eben auch gedacht von dem franz gell * dass das ein mädchen 

wäre (MI3, 74-76).  

Die Expertin referiert auf einen Redebeitrag Minas, den diese zu Beginn des Lesegesprächs in 

Bezug auf den Bildkontext machte:   sieht wie’n mädchen aus ** die franz (lacht) 

(MI3, 14-15). Der retrospektive Bezug zu einer Stelle weiter vorne im Lesegespräch wird 

durch die Form einer variierenden Paraphrase von Minas Aussage hergestellt. Gleichzeitig 

schafft die Expertin eine Verknüpfung mit der Textaussage, indem sie diese paraphrasiert. Die 

Verknüpfung zwischen Textaussage und Minas Aussage wird auch durch die 
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Bedeutungsähnlichkeit der verwendeten Verben im Kontext erreicht (halten für, denken). Mit 

den kohäsionsstiftenden Formen der Wiederholung und der Verwendung bedeutungsähnlicher 

Worte stellt die Expertin eine Verbindung zwischen der Überlegung einer Novizin und einer 

Textstelle her.   

 

MI3 

 

             ┌------------------------------------------------- 
                │MI[  klein/s/te kind * in * der k/la:sse 

                │ >┌                                       \/ 

                │ST│                                      mhm ich glaub das 

                │  └  KLEINSTE KIND     IN DER KLASSE. 

             52 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ST[   konntet ihr auch eben schon auf dem foto sehen ** 

             53 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ST[   irgendjemand von euch beiden hat doch gesagt der is so 

             54 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[                    *2s* a:ber nun ist der *5s* 

                │MI[              ja ich 

                │ >┌          / 

                │ST│  klein oder 

                │  └                              ABER NUN IST DER 

             55 └------------------------------------------------------------ 
 

                            

MI3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[       ** m:a::nsche * leu:/te * ha:lten den franz für 

                │ >┌      / 

                │ST│  machen 

                │  └           MANCHE LEUTE HALTEN DEN FRANZ FÜR EIN MÄDCHEN 

             72 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[ ein * mä:nnchen 

                │ >┌                       / 

                │ST└                oh achtung nicht für ein männchen sondern 

             73 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[                 mä::/ * mädchen 

                │MI[                  mädchen 

                │ >┌                                      / 

                │ST└  für ein * mä::/               * genau ** hat die mina 

             74 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                       / 

                │ST└ ja eben auch gedacht von dem franz gell * dass das ein 

             75 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │SI[             *3s* we:gen * sei:ne:r * blo:nden locken ** 

                │ST┌ mädchen wäre 

                │  └                    WEGEN SEINER BLONDEN LOCKEN 

             76 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Die Referenzherstellung auf der textverbindenden Ebene erfolgt an den ausgewählten Stellen 

nicht aufgrund des Prinzips der lokalen Kohärenz, sondern durch Rückverweise auf 

zurückliegende Äußerungen (vgl. Deppermann 2001, 64f). Der retrospektive Bezug wird 

dabei über variierende Paraphrasen hergestellt. Auf der gesprächsorganisatorischen Ebene 

wird die Verknüpfung mit einem expliziten Verweis auf den Sprecher des weiter vorne 

geäußerten Beitrags (irgendjemand hat gesagt, Mina hat eben gedacht) hergestellt. Die 

Beiträge der Expertin weisen einige Vagheitsausdrücke (vielleicht, könnte sein, 

irgendjemand) auf, die eine gewisse Flexibilität zulassen und dem Kooperativen Raum geben.   

Ausgehend von Redebeiträgen zum Bildkontext, die im ersten Abschnitt des Lesegesprächs 

zu finden sind, stellt die Expertin durch retrospektiven Bezug eine Verknüpfung zwischen den 

Äußerungen der Novizen und den Aussagen im Lesetext her. Dadurch kann für die Novizen 

sichtbar werden, dass Vorüberlegungen, Hypothesen oder Erwartungen, die sie im 

Zusammenhang mit dem Bildkontext angestellt haben, am Lesetext überprüft werden können 

und das Textverstehen erleichtern können  

 

6.5 Mischform 
154

 

In diesem Kapitel wird ein Gesprächsverlauf aufgezeigt, der zum einen Fragen enthält, die mit 

Erwartungen und Obligationen verbunden sind, und zum anderen verschiedene Formen der 

Redewiederaufnahme enthält, die stärker die Wechselseitigkeit im Gespräch verdeutlichen. 

                                                 
154

 Der Ausdruck „Mischform“ wird gewählt, um zu zeigen, dass in einem Gesprächsausschnitt zwei typische 

und unterschiedliche Formen von Referenzherstellung zu finden sind. 
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Dies zeigt sich darin, dass Expansionen, Explikationen etc. zum Thema sowohl von Novizen 

wie von Experten eingebracht werden. Initiierende und respondierende Gesprächsschritte sind 

bei Experten und Novizen zu finden. 

Als Beispiel wird eine Lese- und Gesprächssequenz vorgestellt, die dem 4. Lesegespräch von 

Sina entnommen ist. Diese Sequenzen wurden bereits in Kapitel 4.2.1.2. unter dem Aspekt 

„Inhalt und Erfahrungswissen“ vorgestellt
155

. Hier werden deshalb lediglich die Mittel der 

Steuerung und der Rede- und Textwiederaufnahme betrachtet.  

Sina liest in dem Kinderbuch „Nickel spielt Lehrerin“ (Bröger 2001). Nickel, die 

Protagonistin der Erzählung, ärgert sich über ihre Lehrerin und berichtet dies einem Freund: 

HERR SIEMON SCHENKT IHR LIMONADE EIN UND NICKEL ERZÄHLT: „HEUTE 

HAT MICH DIE LEHRERIN AUSGEMECKERT, WEIL ICH IN MATHE WAS NICHT 

KONNTE. UND DANACH HAT SIE MICH NOCH MAL AUSGEMECKERT, WEIL DER 

DOOFE BASTI AN MEINEN HAAREN GEZOGEN HAT.  
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  Das Transkript ist in Kapitel 4.2.1.2.2.  
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Abb. 9: Mischform 
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Mit einer Frage unterbricht die Expertin den Lesevorgang der Novizin. Indem sie Sina direkt 

anspricht:  is dir des auch schon mal passiert (SI4, 46-47) und gleichzeitig auf eine 

bestimmte Textstelle verweist, versucht sie die Verbindung zwischen Textaussage und 

persönlicher Erfahrung herzustellen. Um den Fokus auf die Textaussage zu lenken, verwendet 

die Expertin eine Paraphrase:  dass die Lehrerin mit dir gemeckert hat (SI4, 47-48). 

Die präferierte Erwartung der Expertin richtet sich vermutlich auf eine bestätigende Antwort, 

die an dieser Stelle von der Novizin nicht erfüllt wird. Dies wird von der Expertin 

kommentiert:  da hasch glück gehabt (SI4, 48). Nun stellt die Expertin eine weitere Frage 

an Sina und referiert dabei in einer Expansion auf eine andere Textaussage:   und an den 

haaren gezogen hat dir auch noch keiner von den jungs (SI4, 48-49). Die 

Formulierung der Frage lässt annehmen, dass die Expertin eine Bestätigung ihrer Vermutung 

erwartet. Sie erhält eine dispräferierte Reaktion - dies ist auch abzulesen an der 

hörerbezogenen Vergewisserungsfrage der Expertin:   doch? (SI4, 50), die sie während Sinas 

Antwort stellt. Die Expertin stellt dann keine weiteren Fragen, sondern paraphrasiert und 

erweitert Sinas Äußerung (SI4, 50-51). Mit einer Selbstwahl initiiert Sina ihren Redebeitrag 

und expliziert ihre Erfahrungen:  immer als ich da gesessen hab’, hat der immer 

wieder gezogen (SI4, 51-52). Die Expertin reagiert mit einem bestätigenden 

Rückmeldesignal und breitet dann das Thema aus, indem sie weitere persönliche Erfahrungen 

der Novizin anspricht. Eine zusätzliche Perspektive auf das Thema initiiert die Expertin mit 

folgender Frage:   und dann hasch zurück geärgert? (SI4, 53-54). Die Novizin reagiert 

auch hier wieder nicht erwartungsgemäß, in ihrer Antwort expliziert sie ihre Reaktion auf das 

Verhalten der Jungen:   ich hab mich an `nen anderen platz gesetzt * und hab 

gesagt stopp (SI4, 54-55).     

Die Expertin lobt Sina und stellt nun wieder eine Verbindung zum nachfolgenden Lesetext 

her, indem sie den Namen der Protagonistin nennt:   soll ma mal kucken was die nickel 

gemacht hat (SI4, 56-57). In ihrem Redebeitrag präzisiert die Expertin, worauf beim Lesen 

der Textstelle fokussiert werden soll:   ob die sich auch gewehrt hat wenn der basti 

der an den haaren gezogen hat (SI4, 58-59). Die Verknüpfung mit Sinas Redebeitrag 

wird durch semantische Kontiguität (sich wehren und stopp sagen) und dem Adverb auch 

hergestellt, die Verknüpfung mit dem Lesetext durch das Aufgreifen der Textaussage in einer 

Paraphrase. Sina schweigt 5 Sekunden lang, die Reaktion muss als ignorierende Folge auf die 

Erwartung der Expertin gewertet werden. Daraufhin weist die Expertin noch mal auf den 

Lesetext hin und fordert Sina auf weiter zu lesen. Dieser Erwartung kommt die Novizin nach, 

Sina beginnt zu lesen (SI4, 59).   
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Die thematische Verknüpfung zwischen den Gesprächsschritten und den Textaussagen über 

den Redegegenstand findet über explizite und implizite Wiederaufnahmeformen statt. Neue 

Aspekte oder Perspektiven auf das Thema werden von der Expertin jeweils durch das Stellen 

von Fragen initiiert. Die Novizin reagiert auf die Fragen der Expertin zwar mit unerwarteten 

Antworten, die die Expertin in ihren Folgeäußerungen aber jeweils aufgreift und für eine 

weitere Themenspezifizierung nutzt.  

Der Dialog ist also einerseits durch Frage-Antwort-Sequenzen geprägt. Andererseits durch 

ausführliche und positiv wertende Bestätigungen und Reaktionen auf Sinas Äußerungen:  du 

hasch auch so schöne lange haare (SI4, 52) und Vergewisserungsfragen. Dadurch und 

durch das direkte Ansprechen der Novizin wird Vertrautheit hergestellt und das Thema kann 

von Expertin und Novizin gemeinsam ausgebreitet werden, auch wenn der steuernde Anteil 

bei der Expertin überwiegt. Der Gesprächssauschnitt soll für die Beispiele stehen, bei denen 

Obligationen erzeugende Gesprächsschritte und offene Redeübergabe stattfinden und in 

Verbindung mit der Herstellung von thematischer Kohärenz zur Ausbreitung des Themas 

führen. 

 

Das zweite Beispiel stammt aus dem 3. Lesegespräch mit Denir. Der gewählte Abschnitt 

besteht auch aus Frage-Antwort Sequenzen, aber darüber hinaus aus mehreren Paraphrasen, 

die den typischen Sequenzverläufen in Kapitel 6.2. zuzuordnen sind. Damit stellt der 

Abschnitt ebenfalls eine so genannte „Mischform“ dar.  

Denir liest den folgenden Text. Der Leseabschnittt wird an mehreren Stellen durch 

korrigierende Hinweise oder Fragen der Expertin unterbrochen: HEUTE IST DIE KLEINE 

KATZE (Bild) GANZ BESONDERS UNGEDULDIG. AH, DA KOMMT KLARA 

ENDLICH! WÖLCKCHEN REIBT IHREN KOPF (Bild) AN KLARAS BEIN (Bild) UND 

MAUNZT: „LASS UNS SPIELEN!“ ABER KLARA SCHÜTTELT DEN KOPF (Bild). SIE 

SETZT SICH AN DEN TISCH (Bild), SCHLÄGT IHRE HEFTE (Bild) AUF UND 

BEGINNT ZU SCHREIBEN. DIE KLEINE KATZE (Bild) FAUCHT WÜTEND (vgl. DE3, 

44- 63) 
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DE3 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De┌   kleine katze fau/** fau:cht  fü:tend 

                │  └                     (flüstert) 

                │St┌                                hmm   wütend* warum ist 

                │  └   DIE    KLEINE KATZE FAUCHT          WÜTEND. 

             63 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                /    / 

                │St└  die denn jetzt wütend die katze * hmm  die faucht ja * 

             64 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                                / 

                │St└  warum is die warum is die jetzt wütend die katze * hmm 

             65 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[   *3s* ich weiß nich 

                │ >┌                            / 

                │St└                    weisch ned* überleg mal hmm* da kommt 

             66 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌              / 

                │St└ die klara heim und die möcht die katze die freut sich 

             67 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌    / 

                │De└  ahh  ne                   die hat hier gefreut die die 

                │St[ und möcht mit der spielen 

             68 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ will jetzt mit die spielen aber die macht * die macht 

             69 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ jetzt hausaufgaben       mhmm 

                │ >┌                     \/ 

                │St└                ja genau die hat keine zeit* machsch du 

             70 └------------------------------------------------------------ 
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Die Expertin korrigiert einen Aussprachefehler Denirs (/fYtent/ statt /wYtent/) und initiiert 

direkt im Anschluss Folgendes:  warum ist die denn jetzt wütend die katze * hm 

die faucht ja * warum ist die warum ist die jetzt wütend die katze * hm 

(frageintonation) (DE3, 63-65). Mit den Fragen steuert die Expertin gezielt darauf hin, 

dass Denir die im Textabschnitt intendierte Inferenzbildung herstellt und formuliert. Sie greift 

das Wort wütend heraus, wiederholt die Frage und verdeutlicht damit ihre Intention. Mit der 

Erläuterung:  die faucht ja referiert sie dabei auf eine Textstelle und gibt dem Novizen, für 

den Deutsch die Zweitsprache ist, einen sprachlichen Hinweis auf die semantische Kontiguität 

von wütend sein und fauchen. Denir kann die Inferenz an dieser Stelle nicht bilden  *3s* ich 

weiß nich (DE3, 66). Die Expertin erhält eine dispräferierte Antwort und fordert den 

Novizen nun in anderer Weise auf, eine Antwort zu finden. Sie paraphrasiert zwei für die 

Inferenzbildung wichtige Textstellen:   weisch ned (frageintonation)* überleg mal * 

da kommt die klara heim und die möcht’ die katze die freut sich und möchte 

mit der spielen (DE3, 66-68). Denir zeigt in seiner Hörerrückmeldung:  ahh (steigende 

Intonation) (DE3, 67), dass er die Hinweise versteht und formuliert dann die 

Schlussfolgerung, die er aus der Frage und den Hinweisen der Expertin zieht:   die hat 

hier gefreut die die will jetzt mit die spielen aber die macht die macht 

jetzt hausaufgaben (DE3, 68-70). Durch die Fokussierung auf die Reaktion der Katze 

(vgl. DE3, 63-65) und durch zwei gezielte Hinweise auf Textaussagen, die für die 

Inferenzbildung relevant sind (vgl. DE3, 66-68), gelingt es Denir schließlich, den Grund für 

die Wut der Katze an dieser Stelle im Text zu erschließen und lokale Kohärenz herzustellen. 

Die Expertin unternimmt in diesem Gesprächsausschnitt zwei unterschiedliche Versuche, auf 

die Inferenzbildung des Novizen einzuwirken. Zunächst stellt sie Fragen nach dem Grund für 

die Wut der Katze. Darauf erhält sie eine dispräferierte Antwort. Im zweiten Schritt 

paraphrasiert sie relevante Textstellen und ermöglicht dadurch dem Novizen, die kausale 

Inferenz in eigenen Worten zu formulieren.  

In beiden oben dargestellten Beispielen werden Fragen initiiert, um zu fokussieren und ggfs. 

Verknüpfungsleistungen der Novizen zu erreichen Die verschiedenen Formen der 

Redewiederaufnahme und der Textreferenz wie Paraphrasen, Expansionen, Explikationen, 

unterstützen die Novizen bei der Bildung von kausalen und elaborativen Inferenzen.   

 

6.6 Expertin als Modell –  Formen der Wiederaufnahme 

Im Mittelpunkt der folgenden Beispiele stehen verschiedene Formen der Wiederaufnahme, an 

denen deutlich wird, wie kompetente Leser mit Textinformationen umgehen. Die 
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Wiederaufnahmeverfahren (vgl. Kap. 3.5.) beziehen sich sowohl auf Textinformationen als 

auch auf Redebeiträge der Experten und Novizen. Zur Veranschaulichung werden zwei 

Beispiele in der Grafik dargestellt.  

Das erste Beispiel ist durch Explikationen der Expertin geprägt und stammt aus dem 4. 

Lesegespräch mit Mark. Mark liest in dem Buch „Büffelsohn und kleiner Stern“  (Pestum 

1997)  die Geschichte „Adler greifen an“. Die beiden Indianerjungen entdecken bei einer 

Wanderung zwei Adler: „DIE ADLER HABEN UNS BEMERKT!“ SAGTE KLEINER 

STERN UND BLIEB STEHEN, ALS SIE IHN GESEHEN HABEN. 

Abb. 10: Expertin als Modell (1) 

 

Die Expertin unterbricht Mark mit einem bestätigenden Hörersignal und expliziert folgende 

Textstelle: „ADLER SEHEN ALLES“.  In ihrem Redebeitrag stellt die Expertin eine 

Verbindung zwischen der Textaussage und einer gebräuchlichen Metapher her. Gleichzeitig 

erläutert sie die Bedeutung der Metapher:   wenn jemand ganz gut sieht, sagt man, 

der hat Adleraugen (MA4, 52-53). Die thematische Verknüpfung wird dabei über 

explizite und implizite Wiederaufnahme hergestellt. Zum Abschluss des ersten Teils des 
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Redebeitrags stellt die Expertin eine hörerbezogene Vergewisserungsfrage, verbunden mit 

dem Vagheitsausdruck vielleicht. Dies dient der Verständnissicherung und der Versicherung 

über das kooperative Prinzip. Nach der bestätigenden Hörerrückmeldung des Novizen 

referiert die Expertin auf ihren eigenen Redebeitrag und auf die Textaussage. Dabei stellt sie 

eine Verknüpfung zwischen dem Textinhalt und ihrem eigenen Vorwissen her:   weil die 

ganz gut sehen die können von ganz weit oben die kleinste maus unten sehen 

so gute augen haben die (MA4, 54-56).  

Gleichzeitig stellt die Expertin damit einen prospektiven Bezug zum anschließenden Lesetext 

her:  SIE HABEN DIE SCHÄRFSTEN AUGEN VON ALLEN TIEREN (MA4, 56). In der 

Explikation, die sich auf den vorausgehenden und den nachfolgenden Lesetext bezieht, wird 

sichtbar, wie ein kompetenter Leser Verknüpfungen zwischen Textaussagen und seinem 

Sprach- und Weltwissen herstellt.  

 

MA4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ doch kl/klar meinte büf/fel/sohn a/a:dler sehen al/les 

                │St┌  

                │  └   DOCH KLAR", MEINTE BÜFFELSOHN.  "ADLER SEHEN ALLES“. 

             51 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌  \/ 

                │St└  mhm des sagt mer auch * wenn jemand ganz gut sieht sagt 

             52 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │St[ man der hat alderaugen *hast vielleicht schon mal gehört 

             53 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌ \/ 

                │Ma└ mhm 

                │St[   weil die ganz gut sehen die können von ganz weit oben 

             54 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │ >┌                                / 

                │St└ die kleinste maus unten sehen so gute augen haben die 

             55 └------------------------------------------------------------ 
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Ma[ sie ha/ben die schärf/sten au/gen von allen tieren      

                │St┌  

                │  └   SIE HABEN DIE SCHÄRFSTEN AUGEN VON ALLEN TIEREN." 

             56 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Ein weiteres Beispiel soll die Verknüpfung von Textinformationen mit Vorwissen 

verdeutlichen, das sich auf den persönlichen Erfahrungshintergrund bezieht. Zum 5. 

Lesegespräch bringt Fatin das Buch „Mit Zaubern macht die Schule Spaß“ (Koenig & Tust 

2003) und liest in der Geschichte „Die Zauberbrille“ den ersten Satz: NACH DER SCHULE 

FÄHRT MILLI MIT DEM BUS HEIM.  

 

 

Abb. 11: Expertin als Modell (2) 
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Die Expertin unterbricht Fatin beim Lesen und initiiert Folgendes:   du kannst du kannst 

heimlaufen156 gell (frageintonation) (FA5, 63-64). Mit einer variierenden Paraphrase 

referiert die Expertin auf die Textaussage, indem sie zwei Möglichkeiten der Fortbewegung 

zueinander in Beziehung setzt (zu Fuß gehen und mit dem Bus fahren). Sie wendet sich in 

ihrem Redebeitrag direkt an Fatin und knüpft eine Verbindung zu seinem Erfahrungswissen. 

Die Relation wird über eine implizite Form der Wiederaufnahme durch semantische Nähe 

zum Bezugsausdruck hergestellt (Antonyme: gehen und fahren). Mit einer hörerbezogenen 

Vergewisserungsformel schließt sie den Redebeitrag ab, um sich zu vergewissern, ob ihre 

Vermutung zutrifft. Der Novize reagiert mit einem bestätigenden Hörersignal und stellt dann 

die Verbindung zur räumlichen Nähe zwischen Schule und Wohnort her:   ja ich wohn’ 

ich bin der nächste am schule (FA5, 64). Die Expertin reagiert mit einer 

kommentierenden Hörerrückmeldung und referiert dann auf ihre eigenen früheren 

Erfahrungen:   hm super ich musste auch immer mit dem bus fahren (FA5, 64-65). 

Auch hier wird die Verknüpfung mit dem Redebeitrag des Novizen über implizite 

Wiederaufnahme durch semantische Kontiguität hergestellt. Gleichzeitig wird über die 

Paraphrase ein weiteres Mal auf die Textstelle referiert.  

 

FA5 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ die zau/ber/bril/le      nach * der * schule * * fährt 

                │ >┌                     \/ 

                │St│                   hmmhmm 

                │  └ DIE ZAUBERBRILLE        NACH DER !SCHULE! FÄHRT MILLI 

             62 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[ milli * mit * dem bus * heim * vor 

                │ >┌                                           / 

                │St│                               du kannst heim du kannst 

                │  └ MIT DEM !BUS! HEIM. 

             63 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[                ja ich wohn ich bin der nächste schule 

                │ >┌               /                                      / 

                │St└ heimlaufen gell                                     mhm 

             64 └------------------------------------------------------------ 
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  Im süddeutschen Sprachraum stellt laufen ein dialektales Synomym zu gehen dar.  
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                ┌------------------------------------------------- 

                │Fa[                                                   vor * 

                │St[ super ich musste auch immer mit dem bus fahren 

             65 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Die Expertin stellt hier einen Bezug zwischen Textaussage und dem Erfahrungswissen des 

Novizen und auch ihrem eigenen her, indem sie implizite und explizite Formen der 

Wiederaufnahme verwendet. Dadurch wird eine Erweiterung der Textbasis erreicht. Durch 

das Anknüpfen an eigenes Vorwissen zeigt die Expertin, wie erwachsene Leser einen Text 

erweitern und während des Lesens einen Aspekt von Gratifikation erfahren. Die Expertin 

zeigt in beiden Beispielen, wie Text und Erfahrungswelt miteinander verknüpft werden 

können. Indem sie ihr Vorwissen in Relation zu Textaussagen setzt und formuliert, werden 

die Novizen auf diese Verbindungen aufmerksam gemacht und die Expertin kann als Modell 

fungieren. Das Verknüpfen von Vorwissen mit Textinformationen wird als Bilden einer 

elaborativen Inferenz
157

 bezeichnet. Die Redebeiträge nach dem Lesen sind zwar stets von der 

Expertin initiiert, sie sind aber nicht mit Obligationen verbunden. Die Expertin verwendet 

verschiedene Formen der Wiederaufnahme und bemüht sich um Verständnissicherung durch 

hörerbezogene Vergewisserungen.  

 

6.7 Lesefehler – handlungssteuernde Explikation  

Einen „Sondertyp“ stellt das Gesprächsverhalten nach einem Lesefehler dar. In diesem 

Kapitel werden lediglich Interventionen nach einem Lesefehler dargestellt, die von der 

Expertin gemacht werden. Interventionen hinsichtlich eines Lesefehlers, die von den Novizen 

erfolgen, also selbstgesteuerte Selbstkorrekturen, sind in Kapitel 5.1.2. (Gesprächssteuerung 

der Novizen) aufgeführt. Die Experten überwachen das Textverstehen der Leseanfänger, 

indem sie diese auf Lesefehler hinweisen, verbunden mit der Erwartung, dass der Fehler von 

den Novizen korrigiert wird. An die initiierende Gesprächshandlung der Expertin ist eine 

Obligation geknüpft, der Beitrag der Novizen erfolgt demzufolge in Fremdwahl. Die 

handlungssteuernde Explikation der Expertin erfolgt in der Regel direkt im Anschluss an 

einen Lesefehler. Von der Expertin wird die Aufforderung, einen Lesefehler zu korrigieren, 

häufig mit einem Imperativ eingeleitet, der die Aufmerksamkeit des Novizen auf die 

Textstelle lenken soll. Die direkte Anrede der Novizen hat eine adressaten- und 

aufmerksamkeitssteuernde Funktion (vgl. Schwitalla 2006, 87) schau mal, schau noch 
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  Vgl. Inferenzbildung in  Kap. 2.3.3.  
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mal, schau mal genau hier, jetzt schaust noch mal (vgl. Kap. 4.1.3.3. 

fremdinitiierte Selbstkorrekturen). In der Regel folgt dem aufmerksamkeitssteuernden 

Sprechakt eine Explikation, die sich auf den Lesefehler bezieht. Die Expertin expliziert, was 

falsch gelesen wurde, wie z.B.:  nee, nicht auf dem teller, guck mal (MI 4, 7-8, vgl. 

Kap. 4.1.3.3.1.),  hm, net liegestütz (DE4, 16-20, vgl. Kap. 4.1.3.3.2.).  

Im Folgenden werden zwei Beispiele aufgeführt. Im ersten Beispiel weist die Expertin den 

Novizen Denir mehrmals auf ein falsch gelesenes Wort hin.  

 

DE4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[ und träumt       *   plötz/lich schteht schdigt schdigt 

                │ >┌             \/ 

                │St│           genau 

                │  └                      PLÖTZLICH  STEIGT 

             28 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[                      freddi  **  ver   *         vertr/ 

                │ >┌  \/ 

                │St│ mhm schau noch genau       des stimmt noch nicht des 

                │  └                      FREDDY 

             29 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[                                                 sch/t ** 

                │St[ wort halt des stimmt noch nicht des wort plötzlich 

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │De[  schtei:gt     freddi * i/ ein * ver/trau/ger * ge:/ 

                │ >┌             \/                               \/ 

                │St│           genau                             mhm  halt 

                │  └                            EIN   VERTRAUTER GERUCH 

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Denir hat Schwierigkeiten, das Wort steigt korrekt zu lesen. Die Expertin reagiert auf den 

Lesefehler mit einer direkten Aufforderung und Handlungsanweisung:   schau noch genau 

(DE4, 29). Denir beachtet die Aufforderung nicht und liest weiter. Er wird von der Expertin 

unterbrochen, die nun expliziert, worauf sich ihre Anweisung richtet:  des stimmt noch 

nicht des wort halt (DE4, 3). Da Denir weiter liest, beendet die Expertin ihre Äußerung 

mit dem aufmerksamkeitssteuernden Ausruf:   halt (DE4, 30). Die Expertin wiederholt ihre 
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Aussage und präzisiert die Handlungsanweisung, indem sie die Textstelle wiedergibt, die dem 

Lesefehler vorausgeht:  plötzlich (DE4, 30). Erst jetzt erliest Denir das falsch gelesene 

Wort ein weiteres Mal und korrigiert seinen Lesefehler. Vermutlich genügt an dieser Stelle 

(DE4, 29) die allgemein formulierte Handlungsaufforderung (DE, 29) nicht, und erst der 

Verweis auf die entsprechende Stelle im Lesetext führt zum Korrekturverhalten. Die Expertin 

schließt diese Sequenz mit einer bestätigenden Hörerrückmeldung.  

 

Das zweite Beispiel zeigt, wie Leseanfänger beim Erlesen eines schwierigen Wortes durch 

gezielte Hinweise unterstützt werden können.  

 

GA4 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[höre hm   höher * noch ein bissch 

                │St[ höher           NOCH  EIN      du musst bis hier lesen  

             30 └------------------------------------------------------------ 

 

                ┌------------------------------------------------- 

                │Ga[           biss   ***           chen  * bisschen 

                │St┌ kuck <biss> <biss> und dann <chen>              bisschen  

                │  └                             BISSCHEN          

             31 └------------------------------------------------------------ 

 

 

Gina hat Schwierigkeiten, die Segmentierung bei dem Wort bisschen an der richtigen Stelle 

zu machen und gelangt deshalb nicht zur Wortbedeutung. Die Expertin unterbricht Gina mit 

einer direkten Aufforderung und gibt eine präzise Handlungsanweisung, wie das Wort korrekt 

segmentiert werden kann:  du musst bis hier lesen kuck <biss> <biss> und dann 

<chen> (GA4, 30-31). Gina folgt der Handlungsanweisung genau und sie liest das Wort 

korrekt. Dadurch wird für sie der Zugriff auf das innere Lexikon möglich.  

 

An manchen Stellen wird die handlungssteuernde Explikation auch dahingehend präzisiert, 

dass auf semantischer Ebene eine Hilfe für das Korrigieren des Lesefehlers angeboten wird, 

wie z.B.:  schau mal der sitzt drauf (DE4, 16-20, vgl. Kap. 4.1.3.3.2.), des ist sein 

name schau mal genau hin (DE4, 4-6, vgl. Kap. 4.1.3.3.1).  

In beiden Fällen führt der semantische Hinweis zu einer erfolgreichen Selbstkorrektur. 

Hinweise, die auf semantischer Ebene erfolgen, stellen in den Beispielen den entscheidenden 

Impuls für die Novizen dar, ihren Lesefehler erfolgreich zu korrigieren. (vgl. ausführliche 
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Darlegung in Kapitel 4.1.3.3. fremdinitiierte Selbstkorrekturen).  Für die Leseförderung kann 

gefolgert werden, dass passgenaue Interventionen durch die Experten zielführend sind.  

 

Eine weitere Form, auf einen Lesefehler hinzuweisen, ist die direkte W-Frage, verbunden mit 

einem deiktische Hinweis und einer anschließenden Explikation, die sich auf den Fehler 

bezieht z.B.:   was ist des, ist des ein <b> oder (MAK1,  8-10, vgl. Kap. 4.1.3.3.2.),  

was ist des * ein liege (frageintonation) (DE4, 16-20, vgl. Kap. 4.1.3.3.2.). Die 

Frage als Element im Vor-Vorfeld hat, wie der Imperativ, eine aufmerksamkeits- und 

handlungssteuernde Funktion (vgl. Schwitalla 2006, 147).  In einzelnen Fällen weist die 

Expertin direkt auf den Lesefehler hin und bietet eine Korrekturmöglichkeit an z.B.:  mit <f> 

fängt’s an (DE4, 14-15, vgl. Kap. 4.1.3.3.2.). Aufmerksamkeitssteuernde Äußerungen vor 

der Explikation des Lesefehlers fehlen hier.  

Aufmerksamkeitssteuernde Ausrufe vor der Explikation eines Lesefehlers werden 

überwiegend von einzelnen Expertinnen verwendet, wie beispielsweise:  achtung! (MI4, 37-

38) (SI4, 13) und vorsicht! (MI4, 3),   achtung, lies das noch mal  (MI 4, 21).  

Beim Teilprozess des Monitoring ist der initiierende Akt durch den auffordernden Charakter 

der Sprechakte im Vorfeld und der Verwendung des Imperativs gekennzeichnet. Der 

Explikation des Lesefehlers folgt in der Regel eine Korrektur durch die Novizen.   

 

6.8 Zusammenfassung 

Kohärenzbildende und inferentielle Prozesse können von schwachen Leseanfängern und 

teilweise von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache nicht immer in dem Umfang geleistet 

werden, wie es an einzelnen Textabschnitten erforderlich wäre. An diesen Stellen kann es 

sinnvoll sein, gezielt auf relevante Textstellen hinzuweisen und die Inferenzbildung im Dialog 

zu erarbeiten. Ziel dieses Kapitels war es erstens, aufzuzeigen, wie einzelne Teilprozesse des 

Textverstehens in gemeinsamer Konstruktion hergestellt werden und zweitens, welche Rolle 

dabei die Art und Weise der Steuerung durch die Experten spielt.  

 

Im gesamten Datenkorpus und in den einzelnen Lesegesprächen überwiegen die Frage-

Antwort-Sequenzen. Bei ungefähr einem Drittel der Lesegespräche sind diese, mit 

Obligationen verbundenen Sequenzen, dominierend und werden hauptsächlich von zwei 

Expertinnen
158

  angewendet. Zwei Drittel der Lesegespräche können der „Mischform“ 

                                                 
158

  Insgesamt sind 6 Expertinnen an den Lesegesprächen beteiligt.  
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zugeordnet werden und beinhalten sowohl Frage-Antwort-Sequenzen als auch Paraphrasen, 

symmetrisches Gesprächsverhalten und retrospektive Bezüge. In jedem dieser Lesegespräche 

sind unterschiedliche Formen von Paraphrasen, wie Expansionen, Explikationen und 

Präzisierungen, zu finden. Sequenzen, die symmetrisches Gesprächsverhalten aufweisen, sind 

in ca. der Hälfte der Lesegespräche der „Mischform“ enthalten. Die Expertinnen verwenden 

hier vermehrt Vagheitsausdrücke und stellen Gemeinsamkeit mit den Novizen her. Nur in 

einzelnen Lesegesprächen (ca. 15% des Korpus) sind retrospektive Bezüge vorhanden.  

Die Lesegespräche der „Mischform“ werden von vier weiteren Expertinnen gestaltet. In den 

Lesegesprächen dieser Expertinnen sind mehr Gesprächssequenzen zu finden, die das 

Vorwissen und die Erfahrungen der Novizen thematisieren, als in den überwiegend durch 

Frage-Antwort gesteuerten Lesegesprächen. Zwei Expertinnen verwenden in den 

Gesprächssequenzen regelmäßig Paraphrasen und zeigen symmetrisches Gesprächsverhalten. 

Die Novizen in diesen Lesegesprächen sprechen häufiger und länger über den Textinhalt, 

drücken vermehrt ihr Interesse an den Geschichten aus und bilden mehr kausale oder 

elaborative Inferenzen. Lesegespräche, in denen die Expertinnen als Modell fungieren, sind 

ebenfalls selten (ca. 15% des Korpus).  

 

Gesprächsausschnitte aus den Lesegesprächen, die überwiegend durch Frage-Antwort-

Sequenzen geprägt sind, zeigen, dass die Novizen sich in geringem Umfang selbstständig 

einbringen und in der Regel lediglich auf die gestellten Fragen der Experten antworten. Die 

Inferenzen werden häufig von der Expertin selbst gebildet und nur teilweise von den Novizen 

(vgl. Kap. 6.1.). Werden Textaussagen oder auch Redebeiträge der Novizen von den Experten 

paraphrasiert, so führt dies dazu, dass die Inferenzbildung in gemeinsamer Konstruktion von 

Leseanfängern und Erwachsenen gebildet wird. Durch die Paraphrasen werden den Novizen 

keine Obligationen auferlegt, es erfolgt häufiger eine Selbstwahl der Leseanfänger. Die 

Novizen äußern sich zum Textinhalt und stellen selbständig notwendige und elaborative 

Inferenzen her (vgl. Kap. 6.2.).  

Steht die Herstellung von Gesprächskohärenz und von thematischer Kohärenz im 

Vordergrund, bringen die Novizen vermehrt ihr Sach- und Erfahrungswissen ein. Sind die 

Gesprächshandlungen der Expertinnen weniger mit Obligationen verbunden und erhalten 

Prinzipien der Kooperation, der Vagheit und der Flexibilität ein höheres Gewicht, ist häufiger 

auch ein initiatives Gesprächsverhalten bei den Novizen (Selbstwahl) zu beobachten. Die 

Novizen bringen vermehrt eigene Überlegungen und Vorwissen ein. Dies kann dazu führen, 

dass das Lesegespräch Phasen eines symmetrischen Dialogs beinhaltet (vgl. Kap. 6.3.).  
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Der retrospektive Bezug auf vorausgehende Gesprächsbeiträge der Novizen trägt zur 

Überprüfung von textbezogenen Hypothesen bei und zur Nutzung des Bildkontextes für das 

Textverstehen. Erstleser erfahren, dass Vorüberlegungen einen wichtigen Beitrag zum 

Leseverstehen leisten können. Da es Leseanfängern noch schwer fällt, weit 

auseinanderliegende Textstellen miteinander zu verknüpfen, kann der retrospektive Bezug auf 

vorausgehende Gesprächssequenzen oder Textstellen eine Unterstützung bei der 

Inferenzbildung darstellen (vgl. Kap. 6.4.). Werden in Sequenzen sowohl Fragen gestellt, um 

zu fokussieren, und gleichzeitig verschiedene Formen der Text- und Gesprächsreferenz, wie 

Paraphrase, Expansionen, Explikationen etc., verwendet, können Novizen ebenfalls bei der 

Bildung von Inferenzen unterstützt werden (vgl. Kap. 6.5.). 

Als Modell können Expertinnen fungieren, wenn sie deutlich machen, wie kompetente Leser 

Verknüpfungen zwischen Textaussagen und Sprach-, Welt- und Erfahrungswissen herstellen. 

Die Expertinnen zeigen, wie Text und Erfahrungswelt miteinander verknüpft werden können 

und dabei Aspekte von Gratifikation während des Lesens entstehen. Sind die Redebeiträge der 

Expertinnen nicht mit Obligationen verbunden, stellen die Novizen eigene 

erfahrungsbezogene Verbindungen, das heißt elaborative Inferenzen her (vgl. Kap. 6.6.).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Interaktionsroutinen, die auf Gesprächskohärenz 

und thematische Kohärenz abzielen, die Selbstinitiative der Novizen unterstützen.  

Zentral ist dabei die Art und Weise der Steuerung durch die Expertinnen. Werden Formen der 

Redewiederaufnahme und der Textreferenz verwendet, die nicht mit Obligationen verknüpft 

sind, können von den Novizen häufiger selbstständig Inferenzen gebildet werden. 

Unterstützend wirkt dabei, wenn die Expertinnen Prinzipien der Kooperation, der Vagheit, 

Hörerrückmeldung und Verständnissicherung anwenden.  Im Gegensatz dazu sind Formen der 

Steuerung, die stark mit Obligationen (Fragen, Aufforderungen) verbunden sind, weniger 

geeignet, die Novizen zu eigenständigen Kohärenz- und Inferenzbildungen anzuregen.  

 

In der Inferenzforschung (vgl. Kap. 2.3.3.) wurde auf empirischer Ebene u.a. nachgewiesen, 

dass die Inferenzbildung durch veränderte Aufgabenstellung beeinflusst werden kann, wenn 

auf relevante Textstellen fokussiert wird (vgl. Rickheit & Strohner 1999, 292f). Auch 

Erfahrungswissen, motivationale und emotionale Faktoren, der Text selbst und die Partner in 

der Kommunikation haben einen Einfluss auf die Textverarbeitung (vgl. Strohner 1995, 137).  

Dieser Aspekt wird hier erwähnt, da die Expertinnen häufig auf relevante Textstellen, 

thematische Aspekte oder Erfahrungswissen fokussieren, um Inferenzbildung anzuregen.   
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Aus den Erkenntnissen dieses Kapitels und des Kapitels 5 (Gesprächsverhalten der Novizen) 

können Konsequenzen für die Lesedidaktik im Anfangsunterricht und besonders für die 

Förderung leseschwacher Schülerinnen und Schüler gezogen werden. Diese werden in Kapitel 

7 (Konsequenzen für Lesedidaktik und Leseförderung) dargelegt.   
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7 Konsequenzen für Lesedidaktik und Leseförderung 

Welche lesedidaktischen Konsequenzen und Förderansätze können aus dem Konzept 

Lesegespräche für Erstleser und der Analyse in der empirischen Untersuchung abgeleitet 

werden? Im Folgenden werden diese anhand von vier Schwerpunkten skizziert:  

1. Welches Potential für die Unterstützung von Erstlesern und schwachen Lesern liegt im 

Konzept Lesegespräche?  

2. Welches sind die Vorteile des Konzepts und wie können diese genutzt werden? 

3. Welche Bedeutung und Funktion hat die Gestaltung der Interaktion durch die Experten? 

4. In welchen schulischen Zusammenhängen und für welche Zielgruppe kann das Konzept 

Lesegespräche für Erstleser genutzt und umgesetzt werden? 

 

1: Welches Potential für die Unterstützung von Erstlesern und schwachen Lesern liegt 

im Konzept „Lesegespräche“?  

„Der Wortschatz gilt als wichtige Voraussetzung des Leseverstehens, er ist allerdings in der 

Leseförderung der Erstsprache ein vernachlässigtes Feld“ (Philip 2012, 1). Dies belegen 

zahlreiche Studien, die den Zusammenhang zwischen Leseverstehen und Wortschatz 

untersuchen (vgl. Philipp 2012, 5ff). Ohne die Kenntnis von Wortbedeutungen ist ein 

lexikalischer Zugriff nicht möglich, das Leseverstehen auf der Ebene der Mikroprozesse ist 

beeinträchtigt (vgl. Kap. 2.3.2.1). Der Umfang des Wortschatzes hängt wiederum eng mit 

dem sozioökonomischen Status und dem Bildungsniveau der Familie sowie der 

Muttersprache der Kinder zusammen (vgl. Philipp 2012, 9).  

Die Zusammenfassung von Studien und Metaanalysen zur vorschulischen 

Wortschatzförderung (vgl. Philipp 2012, 14) zeigt, dass vor allem dialogische und interaktive 

Formen des Vorlesens positive Effekte auf die Erweiterung des Wortschatzes haben. Davon 

profitieren besonders Kinder, die ungünstige Voraussetzungen hinsichtlich ihrer 

Lesesozialisation haben (vgl. Philipp 2012, 14). Weitere Studien und Metaanalysen zur 

schulischen Wortschatzförderung zeigen, dass es verschiedene Ansätze zur Unterstützung 

geben muss (vgl. Philipp 2012, 14f). Kinder mit einem Risiko für Leseschwierigkeiten 

profitieren von expliziter Vermittlung und von Maßnahmen, in denen viel über 

Wortbedeutungen gesprochen wird (vgl. Philipp 2102, 15).  

Auch die Expertise des Bundesministerium für Forschung und Zusammenarbeit (vgl. BMBF 

2007) empfiehlt zur Erweiterung des Wortschatzes Übungsformen, in denen ein 

umfangreiches und kontextübergreifendes Wissen über Wortbedeutungen aktiv vermittelt und 
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implizit erworben wird (vgl. BMBF 2007, 5f). „Ein solches Wissen kann nicht über das 

Auswendiglernen von Definitionen erworben werden, sondern erfordert Lernmethoden, die 

eine tiefe und vorwissensgestützte Verarbeitung beinhalten“ (BMBF 2007, 15). Wesentlich 

für die Erweiterung des Wortschatzes scheinen demnach Situationen zu sein, in denen 

Wortbedeutungen im Gespräch erschlossen und neue Begriffe in unterschiedlichen Kontexten 

implizit erworben werden können (vgl. Philipp 2102, 15).  

In den Lesegesprächen sprechen Experten und Novizen über Wortbedeutungen im 

semantischen Kontext des Lesetextes. Die Bedeutung eines Wortes wird in der dialogischen 

Situation von Experten und Novizen gemeinsam erarbeitet. Die Auswertung der 

exemplarischen Einzelfälle (vgl. Kap. 4.1.1) deutet Möglichkeiten an, die für eine Förderung 

bzw. ein noch zu entwickelndes Förderkonzept im Bereich des Wortschatzerwerbs, 

insbesondere für Leseanfänger, Kinder mit Leseschwierigkeiten und Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache, genutzt werden können.  

 

Ebenfalls wichtig ist es, dass Erstleser, bei der Bildung integrativer Prozesse unterstützt 

werden. Schwierigkeiten bei der Inferenzbildung sowie der passenden Nutzung des 

Vorwissens und des Kontextes haben besonders Leseanfänger, schwache Leser und Kinder 

mit Deutsch als Zweitsprache (vgl. Kap. 2.4 und Kap. 2.2.3.). Bereits Günther (vgl. 1998, 

110) wies auf die Gefahr hin, dass Leseanfänger auf der Stufe des phonologischen 

Rekodierens stecken bleiben können, wenn Kontextinformationen vernachlässigt werden (vgl. 

Kap. 2.2.1).  

Die Studien von Studer (1998) und von Terhorst (1995) zur Inferenzbildung bei Kindern (vgl. 

Kap. 2.4.) machen deutlich, dass Leseanfänger einerseits bereits kausale und elaborative 

Inferenzen bilden können. Andererseits sind sie dabei aber auf einzelne Textstellen fixiert und 

noch nicht in der Lage, übergeordnete Zusammenhänge herzustellen und Widersprüche 

aufzulösen. Erstleser und wenig geübte Leser können ihr Vorwissen weniger gut integrieren 

als kompetente Leser, sie bilden Kohärenz vorwiegend auf lokaler Ebene (vgl. Philipp 2013, 

53ff). 

Wie die Beispiele in den Lesegesprächen (vgl. Kap. 4.1.2. und 5.1.1.) zeigen, können 

Erstleser durch Fragen und gezielte Hinweise der Expertinnen (z.B. „…und was passiert 

jetzt?“, „…und wieso ist die Katze jetzt wütend?“) bei der Aktivierung des Vorwissens und 

der Bildung kausaler und elaborativer Inferenzen unterstützt werden.  

Für die Bildung lokaler Kohärenz ist es erforderlich, referentielle und koreferentielle Bezüge 

im Text nachvollziehen zu können. Schwierigkeiten bei der Herstellung von Referenz- und 
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Koreferenzbeziehungen haben besonders schwache Leser (vgl. Terhorst 1995,113 ff). Um 

Referenz- und Koreferenherstellung bei der Textverarbeitung zu leisten, ist lexikalisches, 

syntaktisches, semantisches und pragmatisches Wissen erforderlich (vgl. Kap. 2.4., vgl. 

Terhorst 1995, 103ff). Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache stellen der Wortschatzerwerb 

sowie der Erwerb und Gebrauch von Genus, Kasus, Pronomen und Präpositionen eine 

besondere Herausforderung dar (vgl. Kap. 2.2.3., vgl. Ehlers 2008, 221). Semantisches, 

lexikalisches und morphosyntaktisches Wissen kann deshalb bei der Inferenzbildung weniger 

genutzt werden (vgl. Kap. 2.2.3). Der Leseerwerb und das Textverstehen ist für Kinder mit 

Deutsch als Zweitsprache mit höheren Hürden verbunden (vgl. Ehlers 2008, 219f, Jeuk 2008, 

52).  

Die Auswertung der Lesegespräche (vgl. Kap. 4.1.2. und 5.1.1.) zeigt Möglichkeiten auf, wie 

Leseanfänger, Kinder mit verzögerter Leseentwicklung und Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache in der Nutzung ihres Vorwissens und der Inferenzbildung unterstützt werden 

können. Förderansätze für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sollten gezielt das Herstellen 

referentieller Verbindungen bei der Kohärenzbildung fokussieren.  

Das Herstellen von Inferenzen bildet einen wichtigen Teilprozess der lokalen 

Kohärenzbildung und könnte in die Leseförderung von Erstlesern und Kindern mit 

verzögerter Leseentwicklung einfließen 

.   

2. Welches sind die Vorteile des Konzepts und wie können diese genutzt werden? 

 „Leseanimierende Verfahren sind in der praktischen Leseförderung sehr populär, ja man 

kann sogar sagen, dass im deutschsprachigen Raum Leseförderung oft mit Leseanimation 

schlicht gleichgesetzt wird“ (Rosebrock & Nix 2008, 90). Durch Buchvorstellungen, 

Lesenächte, Büchereibesuche, Vorlesewettbewerbe etc. soll die Lesemotivation der Schüler 

gesteigert werden. Leseanimierende Verfahren sind dann sinnvoll, wenn Kinder basale 

Lesefähigkeiten erworben haben und keine auffallenden Leseschwierigkeiten haben (vgl. 

Rosebrock & Nix 2008, 91). Für Schüler, die während ihrer familiären Lesesozialisation 

wenig Umgang mit Büchern hatten (vgl. Kap. 1.2.) und für Schüler, die keine ausreichenden 

Lesefähigkeiten ausgebildet haben, stellen diese Angebote kaum eine Unterstützung dar. 

Kindern aus bildungsfernen Familien fehlt häufig der Zugang zu Büchern und die Fähigkeit 

zu selbstgesteuerter Lektüre (vgl. Rosebrock & Nix 2008, 91f). Motivationale  

Grundüberzeugungen und das lesebezogene Selbstkonzept (vgl. Kap. 2.5.) werden im Verlauf 

der Lesesozialisation durch Leseerfahrungen in der Familie und der Schule geprägt. 

Ergebnisse der Lesesozialisationsforschung (vgl. Kap. 1.2.1.) zeigen, dass sich das 
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lesebezogene Selbstkonzept von Kindern aus bildungsfernen Familien und von Kindern aus 

bildungsnahen Familien stark unterscheiden.  

Für Erstleser und Kinder mit Leseschwierigkeiten sollten deshalb Konzepte angeboten 

werden, die die Lesemotivation nicht additiv im Sinne einer Leseanimation fördert, sondern 

inklusiv, indem Unterstützung beim Leseerwerb mit motivationalen Aspekten verknüpft wird. 

Untermauert werden die oben genannten Ausführungen durch die Ergebnisse der 

Resilienzforschung. Die Forschung zur „literalen Resilienz“ (vgl. Schneider 2011, 10) zeigt, 

dass ungünstige Startbedingungen von Kindern aus schriftferner Umgebung u.a. durch 

Aspekte der Sinnerfahrung und der Motivation beim Lesen ausgeglichen werden können (vgl. 

Schneider 2011, 11).  

Die empirische Untersuchung (vgl. Kap. 4.2., 5.2. und 6) macht deutlich, wie im dialogischen 

Gespräch die Verknüpfung von emotionalen, sozialen und kognitiven Kompetenzen gelingen 

kann. Die Motivation der Erstleser ist zu beobachten, wenn sie Interesse am Textinhalt haben 

und wenn sie den Text mit eigenen Erfahrungen verknüpfen können.  

 

Die exemplarische Analyse von selbstinitiativem Verhalten der Leseanfänger in Kapitel 5 

zeigt Fähigkeiten und Ressourcen von (schwachen) Leseanfängern auf. Diese sind 

insbesondere dann festzustellen, wenn Leseanfänger eigenes Wissen und persönliche 

Erfahrungen mit den Textinformationen verknüpfen können. Der Erwerb basaler 

Lesefähigkeiten kann eng mit motivationalen Aspekten verbunden werden, wenn Erstleser ihr 

Können einbringen dürfen, wenn sie Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und von 

Gratifikation machen. Leseanfänger sind dann auch in der Lage, selbständig kausale und 

elaborative Inferenzen zu bilden. Welche wichtige Rolle motivationale Aspekte beim Lesen 

spielen, zeigt sich gerade auch bei Erstlesern, die noch stark mit basalen Leseprozessen 

beschäftigt sind (vgl. Kap. 5.2.).  

Ressourcen für die Unterstützung von Erstlesern und schwachen Leseanfängern sind 

demzufolge in Konzepten und Fördermaßnahmen zu finden, die den Zusammenhang von 

intrinsischer Motivation, Kompetenzerfahrung und sozialer Eingebundenheit ermöglichen. In 

den Lesegesprächen machen die Leseanfänger während des Lesens gleichzeitig Erfahrungen 

von Selbstwirksamkeit, von Kompetenz und von Motivation. Dadurch können sie in ihrem 

lesebezogenen Selbstkonzept unterstützt werden. Lesedidaktische Konzepte zur 

Unterstützung von Schülern mit ungünstigen Startbedingungen könnten sich an der 

dialogischen Struktur der Lesegespräche orientieren. Die Chancen auf einen erfolgreichen 

Erwerb von Lesekompetenz bei Kindern aus schriftferner Umgebung könnten sich durch die 
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inklusiven intrinsischen Motivationskomponenten erhöhen. Ziel dabei ist es, auch Schülern 

mit ungünstigen Lesesozialisationsbedingungen, die Chancen auf einen erfolgreichen Erwerb 

von Lesekompetenz zu erhöhen.   

 

3. Welche Bedeutung und Funktion hat die Gestaltung der Interaktion durch die 

Experten? 

Die Expertinnen gestalten die Interaktion in den Lesegesprächen ähnlich einer intuitiven 

Didaktik, wie sie beim kindgerichteten Sprechen (vgl. Bruner 2002) und beim Scaffolding 

(vgl. Kap. 1.2.2. und 3.2.1.2.) angewendet werden. In der Didaktik steht der Begriff 

„Scaffolding“ für eine Unterstützung des Lernenden bei „gleichzeitiger Befähigung zum 

selbständigen Handeln“ (Quehl & Trapp 2015, 52).  

Im Unterschied zu einer „lehrerzentrierten, kommunikativen Ordnung“ (Becker-Mrotzek & 

Vogt 2009, 180ff) ermöglicht die dialogische Lesesituation, dass das Wissen der 

Leseanfänger hervorgelockt und ihre Kompetenz und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit 

gestärkt werden. In den Lesegesprächen werden die Erstleser befähigt, ihre sprachlichen und 

lesetechnischen Fähigkeiten einzubringen und mit Aspekten von Anerkennung und 

Partizipation zu verknüpfen. „Die Unterstützungen, die (…) im gemeinsamen Gespräch des 

Scaffolding erfolgen, lassen sich als „Verhandlungen“ in der Interaktion verstehen, bei denen 

Bedeutungen eingeführt oder geklärt werden“ (Quehl & Trapp 2015, 58). Die Interaktion 

zwischen den Expertinnen und den Novizen sind ein fein abgestimmter Dialog, der mit dem 

Mikro-Scaffolding
159

 vergleichbar ist. Das Mikro-Scaffolding bezeichnet sprachliche 

Interaktionen, in denen Äußerungen der Beteiligten umformuliert, wiederholt, bestätigt und 

erweitert werden, um dann vom Lernenden integriert, verstanden und weiterentwickelt zu 

werden. Der verstandene Input fließt wieder in die nächste Interaktion ein (vgl. Quehl & 

Trapp 2015, 59).   

 

Die Untersuchung und Beschreibung der Interaktion in den Lesegesprächen (vgl. Kap. 6) 

machen deutlich, dass Zusammenhänge zwischen Verstehensvorgängen der Novizen und der 

Art und Weise der Gesprächssteuerung durch die Expertinnen bestehen. Nicht die 

instruierenden und mit Obligationen verbundenen Dialogstrukturen unterstützen die 

Selbstinitiative der Novizen, sondern Interaktionsroutinen, die auf Kooperation ausgerichtet 

sind. Formen der Text- und Redewiederaufnahme wie Paraphrasen, Expansionen, 

                                                 
159

  Makro- und Mikro-Scaffolding nach Gibbons (2002) enthält vier Bausteine. Das Mikro-Sscaffolding 

bezeichnet die Unterrichtsinteraktion (vgl. Gibbons 2002).  
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Explikationen und Präzisierungen führen dazu, dass Erstleser selbständig Inferenzen bilden 

und ihr Sach- und Erfahrungswissen einbringen. In Interaktionsroutinen, die auf 

Gesprächskohärenz und thematische Kohärenz abzielen, äußern sich die Leseanfänger 

vermehrt zum Textinhalt und stellen selbständig kausale und elaborative Inferenzen her. 

Hilfreich ist dabei, wenn die Expertinnen Prinzipien der Kooperation und der Vagheit 

anwenden sowie sich um Verständnissicherung bemühen.  

Prozeduren der Verständnissicherung, die sich auf einzelne Textaussagen, auf die 

Verknüpfung von Textaussagen und auf Gesprächssequenzen beziehen, können besonders 

auch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache unterstützend sein. Für sie kann so eine Brücke 

geschlagen werden, zwischen den mündlichen sprachlichen Kompetenzen und den 

schriftsprachlichen bzw. bildungssprachlichen Kompetenzen (vgl. Quehl & Trapp 2015, 58ff).  

Als Modell vermitteln Expertinnen, wie kompetente Leser Textinformationen mit ihrem Welt- 

und Erfahrungswissen verknüpfen und dabei Gratifikationserfahrungen machen.  

Da hauptsächlich Kinder aus bildungsfernen Familien Vorlesen und Vorlesegespräche mit 

hohen leistungsbezogenen Erwartungen und mit Obligationen verbinden, ist das 

Gesprächsverhalten der Expertinnen besonders wichtig. Durch Gesprächssequenzen, die 

wenig mit Obligationen verbunden sind, kann dem häufig negativ geprägten lesebezogenen 

Selbstkonzept dieser Erstleser entgegengewirkt werden. Der Erwerb von Lesekompetenz kann 

dann auch mit persönlicher Bedeutsamkeit mit Genuss verbunden werden.   

 

Studien zur Inferenzbildung bei Kindern (vgl. Kap. 2.4.) und zum Leseerwerb von Kindern 

mit Deutsch als Zweitsprache (vgl. Kap. 2.2.) zeigen, dass gerade schwache Leseanfänger und 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache auf Unterstützung bei der Inferenzbildung angewiesen 

sind. Gezeigt wurde in der empirischen Untersuchung (vgl. Kap. 4.1.2, 5.1.1. und 6), wie 

Expertinnen in den Lesegesprächen auf referentielle Verbindungen im Text verweisen und 

dadurch Erstleser und schwache Leser bei den Kohärenz- und Inferenzbildungsprozessen 

unterstützen können. Expertinnen fokussieren regelmäßig auf relevante Textstellen oder 

thematische Aspekte und beeinflussen dadurch die Inferenzbildung der Leseanfänger.   

Untersuchungen zur Relevanz des Vorwissens (vgl. Kap. 2.3.4.) belegen, dass die Aktivierung 

des Vorwissens durch gezielte Hinweise ermöglicht und für Textverstehensprozesse genutzt 

werden können. In den Lesegesprächen fokussieren die Expertinnen das Thema, unterstützen 

die Erstleser bei der Vorwissensaktivierung und zeigen ihnen, wie kompetente Leser 

Textinformationen mit dem Vorwissen verknüpfen und dabei „reich elaborieren“ (vgl. Kap. 

4.1.2.,  4.2.1., 5.1.1., 5.2.1. und 6). 
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Im Bereich der Überwachung des Verstehens (vgl. Kap. 4.1.3., 5.1.2. und 6.7.) machen vor 

allem die Beispiele zur fremdinitiierten Selbstkorrektur deutlich, dass Hinweise und 

Korrekturangebote für die Novizen gezielt und passgenau erfolgen sollten, um Leseanfängern 

erfolgreiche Selbstkorrekturen zu ermöglichen. Wenn sich die Experten nicht nur am 

Lesefehler orientieren, sondern am Textinhalt und an den sprachlichen Fähigkeiten der 

Leseanfänger, können die Erstleser die Korrekturangebote für ihr Textverstehen nutzen.  

 

Die dialogische Struktur der Lesegespräche und der Gesprächsstil der Expertinnen, 

vergleichbar dem Mikro-Scaffolding, zeigen Möglichkeiten auf, wie Erstleser und schwache 

Leser gezielt bei Teilprozessen des Textverstehens unterstützt werden können. In den 

Interaktionsroutinen der Lesegespräche werden die lesespezifischen Fähigkeiten und 

Ressourcen von (schwachen) Leseanfängern sichtbar. „Die Interaktion zwischen Vorleser und 

Zuhörer(n) hat somit entscheidenden Einfluss darauf, ob die einer Vorlesesituation 

innewohnenden Lernpotentiale zur Entfaltung kommen können“ (Merklinger 2015, 91). 

Dabei kann sowohl die basale Lesekompetenz als auch das literarische Lernen gefördert 

werden (vgl. Merklinger 2015, 91). Das Konzept der „Lesegespräche für Erstleser“ und die 

Ergebnisse der exemplarischen Umsetzung mit den Kindern der Stichprobe kann zur 

Unterstützung und Förderung der Lesekompetenz von Erstlesern und leseschwachen Schülern 

herangezogen werden.  

 

Wie bereits in den Zusammenfassungen der empirischen Kapitel (vgl. Kap. 4.1.4., 4.2.3., 5.3. 

und 6.8.) erläutert wurde, sind die Ergebnisse zu den Interaktionsroutinen in den 

Lesegesprächen exemplarisch. Die Analyse der Einzelfälle zeigt (vgl. Kap. 4, 5, 6) aber 

deutlich ihr Potential für die lesedidaktische Unterstützung von Erstlesern und leseschwachen 

Schülern.  

Betrachtet man Fähigkeiten von guten Lesern, die in der Leseforschung zusammengetragen 

wurden (vgl. Philipp 2013, 55f), so ist ein Teil dieser Merkmale auch in der dialogischen 

Situation der Lesegespräche zu finden. In der Interaktion der Expertinnen mit den Erstlesern 

zeigt sich, dass diese u.a. Vermutungen über den weiteren Textinhalt anstellen, ihr Vorwissen 

nutzen, ihr Verständnis überwachen, Textverständnis konstruieren und dass sie im 

Leseverstehen eine befriedigende Aktivität sehen (vgl. Duke & Pearson 2002, 204f in: Philipp 

2013, 56).  
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Überlegungen 4: In welchen schulischen Zusammenhängen und für welche Zielgruppe 

kann das Konzept „Lesegespräche für Erstleser“ genutzt und umgesetzt werden? 

Die unterrichtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren erheblich 

gewandelt. Grundschulklassen unterscheiden sich stark in ihrer Zusammensetzung und sind 

zunehmend durch eine heterogene Schülerschaft geprägt. Der Anteil von Schülerinnen und 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und von Schülern mit Migrationsstatus an 

allgemeinen Schulen ist im letzten Jahrzehnt stark angestiegen (vgl. Rijosk u.a. 2017, 344, 

Hußmann u.a. 2017b, 17). Die Gestaltung des Deutschunterrichts unter Berücksichtigung von 

Heterogenität erfordert einen an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler angepassten Unterricht. Lehrerinnen und Lehrer sind im gemeinsamen Unterricht von 

Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf vor besondere und neue 

Herausforderungen gestellt (vgl. Rijosk u.a. 2017, 335, 346). Im inklusiven Deutschunterricht 

müssen geeignete Förderangebote geschaffen werden, die für Schüler mit besonderem Lern- 

und Unterstützungsbedarf geeignet sind (vgl. Naugk u.a. 2016, 19).  

Bildungspolitische und didaktische Folgerungen aus den IGLU-Studien von 2001 bis 2016 

lauten u.a., die gezielte Unterstützung von leseschwachen Schülerinnen und Schülern 

umzusetzen (vgl. Hußmann 2017b, 24). Vorgeschlagen wird eine adaptive Förderung, welche 

die Möglichkeit bietet, „differenziert auf individuelle Lernvoraussetzungen im Unterricht 

einzugehen“ (Hußmann 2017b, 23). Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, welche 

Folgerungen für die Lesedidaktik und für die Leseförderung die Autoren (Schmaltz, 

Rosebrock & Gold 2014) der Studie zu „Lautlesetandems in der Grundschule“ ziehen. Die 

Ergebnisse der Untersuchung weisen u.a. auf Passungsprobleme zwischen 

Lernvoraussetzungen und Anforderungen der Fördermaßnahmen hin. Die Autoren folgern 

daraus, dass die Textauswahl individualisierter erfolgen sollte und dass interindividuelle 

Unterschiede in der Lern- und Lesefähigkeit beachtet und in Fördermaßnahmen einbezogen 

werden sollten (vgl. Schmaltz u.a. 2014, 57f). Im Konzept Lesegespräche für Erstleser erfolgt 

die Buchauswahl individuell und interessenbezogen. Die dialogische Gesprächssituation 

ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Lern- und Entwicklungsstand der Leseanfänger. 

Das Konzept Lesegespräche für Erstleser beschreibt einen Förderansatz, der zum einen der 

zunehmenden Heterogenität in der Grundschule Rechnung trägt. Zum anderen kann das 

Konzept auch für Schüler in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und für 

die Anforderungen in der Inklusion umgesetzt und weiterentwickelt werden kann.  

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind in ihren sprachlichen Voraussetzungen für den 

Leseerwerb durch mangelnde Kompetenzen im Wortschatz und in der Grammatik 
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beeinträchtigt (vgl. Kap. 2.2.3, Ehlers 2008, 221, Dubowy u.a. 2011). Mangelnde 

Lesefähigkeit wird mit den gering ausgebildeten akademischen Sprachfähigkeiten in 

Zusammenhang gebracht (vgl. Ehlers 2003, 299, Ehlers 2002, 51). In der Zweitsprachdidaktik 

wird u.a. das Prinzip des „Scaffolding“ angewendet, um den Weg von Kindern mit Deutsch 

als Zweitsprache in die Bildungssprache zu unterstützen (vgl. Quehl & Trapp 2015, 52).  

 

Mit dem Konzept Lesegespräche für Erstleser können Leseanfänger, Kinder mit 

Leseschwierigkeiten, Kinder mit Deutsch als Zweitsprache und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf beim Erwerb von Lesekompetenz gezielt und individuell 

unterstützt und gefördert werden.  
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