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4 | VORWORTE

Diese grundlegende Erkenntnis bestimmt alle Anstrengungen, die Lehre-
rinnen und Lehrer und ihre Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung 
und Aneignung einer der zentralen Schlüsselkompetenzen aufwenden. 
Lesen (und Schreiben) sind wesentliche Kulturtechniken und bilden die 
Voraussetzung, um in der Gesellschaft handlungsfähig zu sein, um in ihr 
denken, leben und gestalten zu können, um an ihr teilhaben zu können. 
Ohne Zweifel ist es ein elementarer Auftrag des Bildungswesens, diese 
Kompetenzen zu vermitteln.

Daher betont die Kultusministerkonferenz in ihren „Empfehlungen zur 
Arbeit in der Grundschule“ als zentralen Auftrag der Grundschule die 
 Vermittlung der „Schlüsselkompetenzen des Lesens und Schreibens sowie 
der Mathematik, die eine Basis […] auch für weiterführende Bildung sowie 
für lebenslanges Lernen und selbständige Kulturaneignung darstellen“.

Zahlreiche Bildungsvergleichsstudien der vergangenen Jahre zeigen, dass 
es nicht allen Kindern in Deutschland gelingt, am Ende der Grundschul-
zeit Lese- und Schreibfertigkeiten erfolgreich anzuwenden. Im Hinblick 
auf das Ziel, Bildungsgerechtigkeit für alle und die Teilhabefähigkeit eines 
jeden Menschen zu erreichen, stellt dieser Befund eine Herausforderung 
für die Bildungspolitik dar.

Um geeignete und wirkungsvolle Maßnahmen entwickeln und um-
setzen zu können, ist eine engere Zusammenarbeit von Politik und 
 Administration mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deren 
Erkenntnisse über die Ausgestaltung von Lernprozessen hilfreich sein 
können, anzubahnen.

Dabei gilt es, komplexe Fragen zu thematisieren: Worauf lassen sich 
unzureichende Lese- und Schreibkompetenz bereits im Grundschul-
alter zurückführen? Mit welchen Konzepten kann man diesen Defiziten 
 entgegenwirken? Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte hier-
für? Wie lassen sich (neue) Konzepte angemessen in den Schulalltag 
 integrieren? 

Bildungswissenschaft und Bildungspolitik zusammenzubringen, um ge-
meinsam Antworten auf diese Fragen zu suchen und diese in den Ländern 
zu verbreiten, ist ein erster Schritt.

„Die Kunst zu lesen ist die Kunst,  
                             mit ein wenig Hilfe zu denken.“

Émile Faguet



5 VORWORTE |

Die Kultusministerkonferenz und das Mercator-Institut für Sprach-
förderung und Deutsch als Zweitsprache haben daher das Fach-
gespräch zum Thema „Erwerb und Vermittlung basaler sprachlicher 
 Fertigkeiten im Lesen und Schreiben“ initiiert. Es gilt, in der gemeinsamen 
 Auseinandersetzung wissenschaftliche und politische Expertise zu bün-
deln, offene Fragen der Umsetzung zu diskutieren und – wo geboten – 
konzertiert politische Entscheidungen vorzubereiten.

 
Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
Hessischer Kultusminister 
1. Vizepräsident der Kultusministerkonferenz
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Das Handeln der Stiftung Mercator zielt seit vielen Jahren darauf ab, dass 
Schulen und Lehrkräfte die Sprech-, Schreib- und Lesefähigkeit aller 
 Schülerinnen und Schüler durchgängig und in allen Fächern kompetent 
fördern. Wir befürworten dabei nicht spezifische Systeme und Maßnahmen, 
die sich an der Herkunft orientieren, sondern eine Ausstattung des Regel-
systems mit Kompetenzen, die allen Schülerinnen und Schülern gerecht 
werden können.

Unser Resumée aus den Schulentwicklungsprojekten der Stiftung wäh-
rend der letzten 10 Jahre bestätigt diese Strategie: Erfolgreiche Schulen 
unterrichten sprachsensibel in allen Fächern und sehen die Vielfalt ihrer 
Schülerinnen und Schüler als großes Potential. Wir unterstützen sie dabei, 
indem wir das Wissen zu Sprachförderung und sprachlicher Bildung über 
einschlägige Forschungsvorhaben vertiefen und andererseits dazu bei-
tragen, sprachliche Bildung nachhaltig und umfassend in der Bildungspraxis 
zu  verankern. Das Ineinandergreifen von Theorie und Praxis sehen wir als 
 zentralen Faktor bei der Entwicklung von Lehrerkompetenzen an.

Was uns derzeit dabei umtreibt: Die Zusammensetzung der Schülerschaft 
divergiert zunehmend im Hinblick auf familiäre Hintergründe (Migrations-
hintergrund, elterlicher Bildungsstand) und Leistungen. Dies stellt große 
Ansprüche an die Kompetenzen der Lehrkräfte. Eine der zentralen Fragen 
unseres Bildungssystems wird es daher sein, ob und wie es gelingt, wissen-
schaftlich fundierte Konzepte für die Praxis zu entwickeln, die möglichst 
vielen Schülerinnen und Schülern Lese- und Schreibfertigkeiten für eine 
 gelingende Bildungsbiographie vermitteln. 

Winfried Kneip 
Geschäftsführer der Stiftung Mercator

„Sprache ist der Schlüssel für  
                  gleichberechtigte Bildungsteilhabe  
        aller  Schülerinnen und Schüler.“

| VORWORTE
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PROGRAMM

14.00  Begrüßung durch die Kultusministerkonferenz 
14.15   Grußwort des Mercator-Instituts für Sprachförderung 

und Deutsch als Zweitsprache
   » Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Direktor
14.20  Plenumsvortrag und Diskussion
   »  Prof. Dr. Petra Stanat, Institut zur Qualitäts entwicklung 

im Bildungswesen (IQB): Lese- und Schreib-
kompetenzen im IQB-Bildungstrend

14.45  Workshopphase
  Workshop Lesen 
   »  Prof. Dr. Cornelia Rosebrock, Goethe-Universität Frank-

furt/Main: Leseflüssigkeit fördern
   »  Prof. Dr. Andreas Gold, Goethe-Universität Frankfurt/

Main: Lesestrategien fördern
  Workshop Schreiben
   »  Prof. Dr. Afra Sturm, Fachhochschule Nordwestschweiz: 

Schreibflüssigkeit fördern
   »  Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Mercator-Institut 

für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache: 
Schreibstrategien fördern

  Workshop Lehrerkompetenzen
   »  Prof. Dr. Elmar Souvignier, Westfälische Wilhelms- 

Universität Münster: Diagnoseverfahren einsetzen
   »  Prof. Dr. Hans-Joachim Roth, Mercator-Institut für 

Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache:  
Umgang mit sprachlich  heterogenen Gruppen

17.00  Pause
17.30  Plenumsvortrag
   »  Prof. Dr. Olaf Köller, Leibniz-Institut für die Pädagogik 

der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN):  
Lese- und Schreibförderkonzepte implementieren

17.40   Vorstellung der Workshopergebnisse und Diskussion
    »  Moderation: Udo Michallik und  

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek
18.30  Empfang
 

Gesamtmoderation: Udo Michallik, Generalsekretär des Sekretariats der 
Kultusministerkonferenz 
 

PROGRAMM |
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Plenumsvortrag



9 PLENUMSVORTRÄGE |



10 | PLENUMSVORTRAG

Lese- und Schreibkompetenzen im  
IQB-Bildungstrend

Die IQB-Bildungstrends überprüfen regelmäßig, inwieweit Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland die Bildungsstandards der KMK erreichen. Lese- 
und Schreibkompetenzen wurden vom Institut zur Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (IQB) in der 9. Jahrgangsstufe in den Jahren 2009 und 
2015 sowie in der 4. Jahrgangsstufe in den Jahren 2011 und 2016 erfasst, 
wobei der Fokus beim Schreiben auf dem Bereich Orthografie liegt. Anhand 
der Daten ist es möglich, Stärken und Schwächen der Schülerinnen und 
Schüler in den erreichten Leistungen zu identifizieren und Aussagen über 
besonderen Handlungsbedarf in den einzelnen Ländern abzuleiten.

Die in den IQB-Bildungstrends eingesetzten Tests basieren auf den 
Bildungsstandards der KMK. Anhand einer fünfstufigen Kompetenzstufen-
skala lässt sich bestimmen, welcher Anteil von Schülerinnen und Schülern 
im jeweiligen Kompetenzbereich den Mindeststandard, den Regelstandard, 
den Regelstandard Plus beziehungsweise den Optimalstandard erreicht. 
 Besonderes Augenmerk bei der Interpretation der Ergebnisse gilt den-
jenigen Kindern und Jugendlichen, die den Mindeststandard verfehlen. Sie 
sind im Bereich Lesen kaum in der Lage, altersgerechte Texte zu verstehen. 
Es gelingt ihnen lediglich, Einzelinformationen zu lokalisieren, die leicht 
auffindbar sind, und sehr einfache textbasierte Schlüsse zu ziehen. Kinder, 
die im Bereich Orthografie die Anforderungen des Mindeststandards noch 
nicht bewältigen, schreiben in der 4. Jahrgangsstufe Wörter in der Regel so, 
dass ihre Lautstruktur erkennbar ist, sie beherrschen aber die Laut-Buch-
staben-Zuordnung (zum Beispiel Zwerk statt Zwerg) oft noch nicht hin-
reichend. In der 9. Jahrgangsstufe beherrschen Schülerinnen und Schüler, 
die den Mindeststandard für den Hauptschulabschluss nicht erreichen, zum 
Beispiel nur bei wenigen Wörtern die Markierung von Vokalqualität durch 
Dehnungs-h (zum Beispiel Mehl) oder Konsonantendoppelungen (zum Bei-
spiel bellen) und die Großschreibung fast ausschließlich bei Konkreta (zum 
Beispiel Apfel). 

Im Lesen verfehlten im IQB-Bildungstrend 2015 9 Prozent der Neuntkläss-
lerinnen und Neuntklässler in Deutschland den Mindeststandard für den 
Hauptschulabschluss (HSA) und 23 Prozent den Mindeststandard für den 
Mittleren Hauptschulabschluss (MSA). In der Orthografie lagen die ent-
sprechenden Anteile bei 4 Prozent für den HSA und bei 14 Prozent für den 
MSA. Im IQB-Bildungstrend 2016 bewältigten 13 Prozent der Viertkläss-
lerinnen und Viertklässler nicht die Anforderungen des Mindeststandards 
im Lesen und 22 Prozent gelang es nicht, den Mindeststandard in der 
Orthografie zu erreichen. Bei den Neuntklässlerinnen und Neuntkläss-
lern haben sich die Ergebnisse für die drei im Fach Deutsch getesteten 
Kompetenzbereiche (Lesen, Zuhören und Orthografie) zwischen den Jahren 
2009 und 2015 kaum verändert und im Grundschulbereich waren sie im 
Lesen zwischen den Jahren 2011 und 2016 stabil. Der Anteil der Viertkläss-

Prof. Dr. Petra Stanat

Wissenschaftlicher  
Vorstand

Institut zur  
Qualitäts entwicklung im 

Bildungswesen (IQB)

Humboldt-Universität 
zu Berlin

E-Mail: 
iqboffice@ 

iqb.hu- berlin.de
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lerinnen und Viertklässler, die im Bereich Orthografie den Mindeststandard 
nicht erreichten, ist in Deutschland insgesamt jedoch signifikant um 8 Pro-
zentpunkte gestiegen. 

Fazit  
Da alle Schülerinnen und Schüler über basale Kompetenzen in den Be-
reichen Lesen und Schreiben verfügen sollten, besteht bei der  Sicherung 
von Mindeststandards weiterhin Handlungsbedarf. Dies gilt in allen 
Bundesländern – allerdings in unterschiedlichem Maße, da die Ergebnis-
muster zwischen den Ländern erheblich variieren. Der Förderbedarf ist bei 
Jungen und bei Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Familien-
sprache besonders ausgeprägt. Aber auch ein substanzieller Anteil von 
Kindern und Jugendlichen, die in der Familie Deutsch sprechen, verfehlt 
die Mindeststandards. Für eine gezielte Förderung ist eine Diagnostik er-
forderlich, die es erlaubt, individuelle Stärken und Schwächen der Schüle-
rinnen und Schüler zu identifizieren und die Entwicklung der geförderten 
Kompetenzen über die Zeit formativ, also begleitend zum Lehr-Lern-
prozess, zu erfassen.

Weiterführende Literatur: 
» Stanat, P., Schipolowski, S., Rjosk, C., Weirich, S., & Haag, N. (Hrsg.) (2017). 
IQB-Bildungstrend 2016. Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik 
am Ende der 4. Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich. Münster: Waxmann.   

» Stanat, P., Böhme, K., Schipolowski, S. & Haag, N. (Hrsg.). (2016). IQB-Bildungs-
trend 2015. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im zweiten 
Ländervergleich. Münster: Waxmann.
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Workshop Lesen
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Leseflüssigkeit fördern

Das leseschwächste Fünftel der Schülerinnen und Schüler kann alters-
angemessene Texte bis ins Jugendalter meist nur stockend und fehlerhaft 
und/oder erheblich zu langsam lesen. Das ist auch dann der Fall, wenn die 
Heranwachsenden Deutsch als Muttersprache sprechen beziehungsweise 
das hiesige Schulsystem vollständig durchlaufen haben.

Defizite bei der Leseflüssigkeit treten bereits oft nach dem unmittelbaren 
Schriftspracherwerb ab der 2. Grundschulklasse auf. Die Abweichung vom 
Altersdurchschnitt wird mit den Schuljahren in der Regel nicht eingeholt, 
sie vertieft sich meist sogar. Zugleich steigen im Laufe der Schulzeit die An-
forderungen der Texte an die Lesekompetenzen. Mangelnde Leseflüssigkeit 
hat Auswirkungen auf die gesamte Bildungskarriere der Betroffenen, weil 
verstehendes Lesen in allen Phasen und Bereichen schulischer Bildung eine 
notwendige Bedingung des Lernens darstellt (vgl. den Beitrag von Andreas 
Gold).

Leseflüssigkeit wird als Konstrukt durch vier Komponenten beschrieben. Auf 
der Wortebene sind das die automatisierte Worterkennung (1.) bei hin-
reichender Lesegenauigkeit (2.); auf der Satzebene die Lesegeschwindig-
keit (3.) und eine angemessene Intonation (4.). Flüssig liest, wer einen Text 
in etwa so schnell, fehlerfrei und betont vorlesen kann wie er oder sie auch 
sprechen kann.

Defizite bei einer oder mehreren Komponenten der Leseflüssigkeit führen 
zu gravierenden Problemen beim Textverstehen. Wer Wörter nur mangel-
haft automatisch erkennt, muss sich darauf konzentrieren, sie Buchstabe für 
Buchstabe lautierend zu lesen und kann sich deshalb nicht weiteren Schritten 
der Textverarbeitung zuwenden. Eine Lesegenauigkeit von unter 95 Prozent 
verhindert das Verstehen selbst einfacher Texte. Zu langsames Lesen hat 
wegen der Begrenzung der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ebenfalls gra-
vierende Beeinträchtigungen zur Folge. Schließlich ist eine unangemessene 
Gruppierung der Wörter beim Vorlesen ein deutlicher Ausdruck fehlender 
Bedeutungsbildung bereits auf Satzebene. Insgesamt gilt: Erst die Auto-
matisierung solcher basaler Leistungen erlaubt es Lesenden, die mentalen 
Ressourcen auf die verstehende Verarbeitung des Textes zu fokussieren.

Im deutschsprachigen Raum wurden Verfahren zur Förderung von Lese-
flüssigkeit erst in den letzten zehn Jahren entwickelt und evaluiert. Die 
Lautlesetandems sind zum Beispiel eine kooperative Übungsform jeweils 
zweier Schülerinnen oder Schüler, bei denen das Vorlesen durch ein Lese-
modell begleitet und kontrolliert wird (Demonstration mit Kommentar: 
https://www.youtube.com/watch?v=rGjuGTYDPwE). Solche Verfahren lassen 
sich gut in den Regelunterricht implementieren. In den vergangenen Jah-
ren finden sie in der Lehreraus- und -fortbildung sowie in den Schulen zu-
nehmend Verbreitung.

Prof. Dr. Cornelia  
Rosebrock

Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft: 

Lese- und  
Literaturdidaktik

Goethe-Universität 
Frankfurt/Main

E-Mail:  
c.rosebrock@

em.uni-frankfurt.de

https://www.youtube.com/watch?v=rGjuGTYDPwE
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Fazit
Leseflüssigkeit ist als eigene Teilkompetenz von Literalität zu verstehen; das 
Konstrukt ist theoretisch und empirisch gut gesichert. Die Konsequenzen 
für die Diagnose und Förderung des Lesens müssen Eingang in alle schu-
lischen Lesecurricula finden. Das gilt auch für die Berufsschule, die wenig 
im Fokus der fachdidaktischen und öffentlichen Aufmerksamkeit steht. 
Forschungsbedarf besteht im Hinblick auf die Passung der Lesematerialien 
an den individuellen Lernstand: Für heterogene Lerngruppen, wie sie heute 
vorherrschen, ist noch nicht gesichert, wie die Textkomplexität optimal an 
die individuellen Lesekompetenzen der Schülerinnen und Schüler angepasst 
werden kann.

Weiterführende Literatur: 
» Kutzelmann, S.; Rosebrock, C. (2018): Praxis der Lautleseverfahren. Baltmanns-
weiler: Schneider Hohengehren.

» Rasinski, T. V.; Farstrup, A. (2006): A brief history of reading fluency. In: Samuels, 
S.: What research has to say about fluency instruction. Newark, DE: International 
Reading Association. S. 70–93.

» Rosebrock, C.; Nix, D.; Rieckmann, C. & Gold, A. (2017): Leseflüssigkeit fördern. 
Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe. 5. Auflage. Seelze: Klett 
Kallmeyer.
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Lesestrategien fördern

Der Erwerb von Lesekompetenzen ist für das schulische Lernen und für die 
gesellschaftliche Teilhabe unerlässlich. Wenn das Lesen auf der Wort- und Satz-
ebene flüssig vonstattengeht, rückt am Ende der Grundschuljahre und in der 
beginnenden Sekundarstufe die Förderung des Leseverstehens auf der 
Textebene ins Zentrum der pädagogischen Bemühungen. Wenn Schülerinnen 
und Schüler noch nicht hinreichend flüssig lesen, muss weiterhin an der Ver-
besserung der Leseflüssigkeit und an der Erweiterung des Wortschatzes ge-
arbeitet werden (vgl. den Beitrag von Cornelia Rosebrock). Höhere Stufen der 
Lesekompetenz erreicht nur, wer Informationen aus einem Text nutzen und zu-
einander in Beziehung setzen kann. Dies wird durch die Anwendung von Lese-
strategien erleichtert. Strategisch liest, wer sich gezielt Fragen zu einem Text 
stellt, Vermutungen über den Fortgang einer Geschichte äußert, Wichtiges unter-
streicht oder in eigenen Worten zusammenfasst sowie Anwendungsbeispiele 
oder Analogien zum Gelesenen konstruiert. 

Schülerinnen und Schüler verstehen und behalten Texte besser, wenn die 
genannten Lesestrategien zum Einsatz kommen. Lesestrategien sind men-
tale Werkzeuge. Neben einfachen Wiederholungsstrategien führen vor 
allem die elaborativen und die organisierenden Strategien zu besseren Ver-
stehens- und Behaltensleistungen. Elaborative Strategien verknüpfen Text-
inhalte mit dem Vorwissen. Organisierende Strategien reduzieren einen 
Text auf seine wesentlichen Aussagen. Hinzu kommen die metakognitiven 
Strategien zur Planung, Überwachung und Steuerung des eigenen Lese-
prozesses. Diese sind deshalb so wichtig, weil Lesende, um einen Text zu ver-
stehen, ihr Leseverhalten fortlaufend kontrollieren und anpassen müssen. 

Lehrkräfte können den Einsatz von Lesestrategien gezielt fördern. Erfolg-
reich sind Trainings vor allem dann, wenn die Lesestrategien direkt und 
explizit gelehrt werden (Duke et al., 2011). Die Lehrperson modelliert dabei 
die Auswahl und Anwendung einer Lesestrategie anhand der Methode des 
Lauten Denkens. Dabei werden die gedanklichen Überlegungen verba-
lisiert, die den Strategieeinsatz begleiten. Bewährt haben sich auch ko-
operative Trainingssettings in Kleingruppen und in Tandems. In der Praxis 
erprobte und positiv evaluierte Fördermaßnahmen sind etwa die Text- oder 
Lesedetektive (www.textdetektive.de) oder das Konzept Lesen macht 
stark (https://nzl.lernnetz.de/index.php/lesen-macht-stark.html). Kurz-
beschreibungen dieser und anderer Förderprogramme finden sich in Gold 
(2018). Strategieorientierter Unterricht lässt sich aber auch ohne den Ein-
satz eines spezifischen Förderprogramms gestalten. 

Prof. Dr. Andreas Gold

Pädagogische  
Psychologie

Goethe-Universität 
Frankfurt/Main

E-Mail: 
gold@ 

paed.psych. 
uni-frankfurt.de

http://www.textdetektive.de/
https://nzl.lernnetz.de/index.php/lesen-macht-stark.html
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Fazit
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe sollten die wichtigsten 
 Lesestrategien kennen und flexibel einsetzen können. Im Unterricht spielt 
allerdings die Vermittlung von Lesestrategien kaum eine Rolle. Durch eine 
gezielte Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer  ließen sich 
Prinzipen strategieorientierten Unterrichts leicht vermitteln. Im Rahmen 
der periodischen Bildungsmonitorings sollte der Stellenwert von Lese-
strategien im Unterricht regelmäßig überprüft werden. 
 

Weiterführende Literatur: 
» Duke, N. K., Pearson, P. D., Strachan, S. L. & Billman, A. K. (2011). Essential 
 elements of fostering and teaching reading comprehension. In: Samuels, S. J. & 
Farstrup, A. E. (Eds.), What research has to say about reading instruction (4th ed., 
S. 51-93). Newark: International Reading Association.

» Gold, A. (2018). Lesen kann man lernen (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & 
 Ruprecht. 

» Küppers, J. (2018). Die Lesedetektive – Lesestrategien für leseschwache Schüle-
rinnen und Schüler. Sprachförderung und Sprachtherapie, 7 (Heft  3), S. 156-164.
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Workshop SchreibenWorkshop Schreiben
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Schreibflüssigkeit fördern

Schreibflüssigkeit als mehrdimensionales Konstrukt umfasst Recht-
schreibung, Handschrift/Tastaturschreiben sowie flüssiges schriftliches 
 Formulieren: Gut ausgebildete basale Fertigkeiten in diesem Bereich ent-
lasten das Arbeitsgedächtnis der Schülerinnen und Schüler, sodass sie mehr 
kognitive Ressourcen für die erweiterten Schreibfähigkeiten beziehungs-
weise die eigentliche Textproduktion zur Verfügung haben (vgl. den Beitrag 
von Michael Becker-Mrotzek). Entsprechend wird der Erwerb von Schreib-
strategien erschwert, wenn basale Fertigkeiten nur wenig automatisiert 
sind.

Die einzelnen Aspekte der Schreibflüssigkeit lassen sich sowohl isoliert als 
auch im Rahmen der Textproduktion betrachten und fördern:

A Eine Meta-Analyse zur Rechtschreibung – mit Studien vor allem aus 
dem englischsprachigen Raum – belegt, dass die explizite Vermittlung 
der Rechtschreibung durch die Lehrkraft gegenüber einem selbstent-
deckenden Zugang einen Vorteil hat (vgl. Graham & Santangelo 2014). 
Eine deutschsprachige Meta-Analyse zu rechtschreibschwachen Schü-
lerinnen und Schülern deutet in dieselbe Richtung (vgl. Schulte-Körne 
& Mathwig, 2013). Einzelne deutschsprachige Studien im Rahmen des 
Regelunterrichts zeigen jedoch auch positive Effekte für den selbstent-
deckenden Zugang (vgl. Bangel & Müller, 2018).

B Eine Förderung der Handschrift, die im Wesentlichen den  Prinzipien 
einer best practice folgt (also Visualisierung und Erklärung des Be-
wegungsablaufs, kurze Übungssequenzen, Wiederholung derselben Auf-
gabe und Ähnliches beinhaltet), kann auch bei (schwächeren) Sekundar-
schülerinnen und -schülern einen mittleren bis hohen Effekt auf die 
Schreibleistung zeigen. So verfassten die Studienteilnehmerinnen und 
-teilnehmer verschiedener Studien nach der Förderung ihrer  Handschrift 
Texte, die qualitativ besser und länger waren. Ähnliches gilt für das 
Tastaturschreiben.

C Schriftliches Formulieren setzt – im Rahmen der Textproduktion – einen 
raschen Zugriff auf breites sprachliches Wissen voraus. Fördermaß-
nahmen in diesem Bereich zielen zum einen darauf ab, früh Schreib-
routinen aufzubauen. Zum anderen vermitteln Lehrkräfte den thema-
tischen Wortschatz eingebettet in die Textproduktion oder sie zeigen 
den Schülerinnen und Schülern auf, mit welchen sprachlichen Mitteln 
sie  besonders typische Elemente der Textsorte ausbauen oder Sätze ver-
knüpfen können (z. B. Saddler, 2012). So können beispielsweise Gegen-
argumente in argumentativen Texten mit den Konjunktionen aber, doch 
oder jedoch eingeführt werden, während sich weil oder umso mehr als 
eignen, um eigene Argumente zu stützen.
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Die Fördermaßnahmen zur Rechtschreibung sowie zur Handschrift/zum 
Tastaturschreiben (A und B) zielen auf eine Automatisierung ab: Ent-
sprechend erfolgreich sind Trainingsprogramme, die kurze Übungs-
sequenzen mit wiederholten Aufgaben mehrmals pro Woche einsetzen. 
Dagegen fokussieren Fördermaßnahmen zum schriftlichen Formulieren (C) 
auch den reflexiven Zugang, indem unter anderem die Frage, inwiefern eine 
Formulierung passend ist – zur Darstellung des Inhalts, für die Adressaten –, 
stark im Vordergrund steht. Wird bei letzteren Fördermaßnahmen jedoch 
die Korrektheit oder ein grammatisch-analytischer Zugang zu stark betont, 
wirkt sich dies eher hinderlich auf die Textproduktion aus.

Fazit
Schreibflüssigkeit sollte nicht nur in den ersten Schuljahren, sondern auch 
bis zur zehnten Klasse regelmäßig geprüft werden. Eine rein isolierte Er-
fassung von Rechtschreibfähigkeiten trägt dem jedoch nicht Rechnung: 
 Anzustreben wären vielmehr integrierte Verfahren. Hinsichtlich der Förder-
maßnahmen ist nicht mehr, sondern ein qualitativ höherwertiger Unterricht 
wünschenswert.

Weiterführende Literatur: 
» Bangel, M. & Müller, A. (2018). Wörtern und Sätzen auf der Spur: Mein Recht-
schreibheft. Seelze: Kallmeyer.

» Graham, S. & Santangelo, T. (2014). Does spelling instruction make students 
better spellers, readers, and writers? A meta-analytic review. Reading and Writing, 
27 (9), S. 1703–1743. https://doi.org/10.1007/s11145-014-9517-0

» Saddler, B. (2012). Teacher’s guide to effective sentence writing. New York/ 
London: Guilford Press.

» Schulte-Körne, G. & Mathwig, F. (2013). Das Marburger Rechtschreibtraining: 
Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder (5. Auf-
lage). Bochum: Winkler, Dieter.
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Schreibstrategien fördern

Schreibkompetenz gehört neben der Lesekompetenz zu den zentralen 
bildungssprachlichen Fähigkeiten. Wenn das Schreiben von Wörtern und 
Sätzen hinreichend flüssig von der Hand geht (vgl. den Beitrag von Afra 
Sturm), rückt das Schreiben im Sinne von Textproduktion in die Aufmerk-
samkeit. Texte schreiben bedeutet, ein kommunikatives Ziel mithilfe eines 
Textes zu erreichen, also beispielsweise jemanden einzuladen oder von 
etwas zu überzeugen.

Für die Produktion von verständlichen Texten ist eine Kompetenz erforder-
lich, die über das flüssige und richtige Schreiben hinausgeht. Das stellt 
vor allem junge und ungeübte Schreiberinnen und Schreiber vor große 
Herausforderungen. Die Textproduktion erfordert den Einsatz von Schreib-
strategien, die die Produktion eines Textes gezielt leiten, indem sie etwa die 
eigenen Ziele bewusst machen ( Was will ich mit meinem Text erreichen?). 
Schreibstrategien steuern die kognitiven und sprachlichen Prozesse beim 
Schreiben und führen nachweislich zu besseren Texten (vgl. Sturm 2017).

Schreibstrategien können gut vermittelt werden. Hierfür eignen sich am 
besten explizite und direkte Strategietrainings, etwa in Form des so-
genannten Modellierens. Dabei macht die Lehrperson Teile des Schreib-
prozesses für alle Schülerinnen und Schüler sichtbar vor, indem sie bei-
spielsweise laut überlegt, was und wie sie etwas ausdrücken möchte. Aus 
der Forschung ist bekannt, dass Lehrpersonen Strategien überwiegend im-
plizit vermitteln, indem sie die Kinder etwa gute Text lesen lassen. Das impli-
zite Vorgehen überfordert insbesondere schwächere Lernende.

Ein evaluiertes und praktikables Beispiel stellt das siebenwöchige Regens-
burger Selbstregulationstraining für Lese- und Schreibstrategien (REST-
LESS) von Anita Schilcher und Heidrun Stöger dar, in dem gezielt Schreib-
strategien in Verbindung mit Lesestrategien vermittelt werden (vgl. Knott, 
C. u.a.). Das Training wird in einem ausführlichen Manual für Lehrpersonen 
dargestellt (https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/ger-
manistik-did/projekt-restless/index.html).

Fazit
Schülerinnen und Schüler sollten bis zum Ende der Sekundarstufe die wich-
tigsten Schreibstrategien kennen und sicher anwenden können. Dazu zählen 
das Setzen von Schreibzielen, das Auswählen, Anordnen und Formulieren 
von Inhalten sowie die Steuerung des eigenen Schreibprozesses.

Lehrkräfte müssen Schreibstrategien stärker als bisher explizit und direkt 
vermitteln; dafür ist eine stärkere Fortbildung nötig. Schülerinnen und 
Schüler können sich Schreibstrategien nicht durch das Lesen guter Texte 
erschließen. Zentral ist, dass Lehrerinnen und Lehrer diese nicht isoliert ver-
mitteln, sondern sie in gute Schreibaufgaben einbinden.
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Weiterführende Literatur: 
» Knott, C. , Schilcher, A., Stöger, H. (2017). Entwicklung und Evaluation von 
Material zur Sprachförderung. In: „Blick zurück nach vorn“. Perspektiven für 
sprachliche Bildung in Lehrerbildung und Forschung. Köln: Mercator-Institut für 
Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, S. 48-51.

» Sturm, Afra (2017). Strategiefokussierte Intervention. In: Becker-Mrotzek, 
 Michael / Grabowski, Joachim / Steinhoff, Torsten (Hgg.) (2017) Forschungshand-
buch empirische Schreibdidaktik. Münster: Waxmann, S. 267-281.
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Diagnoseverfahren einsetzen

Eine Voraussetzung für individuelle Förderung liegt darin, dass Lehrkräfte 
den Lernstand und die Lernfortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler ob-
jektiv, reliabel und valide einschätzen können. Der systematische Einsatz 
von Diagnoseverfahren ist mithin eine rationale Grundlage für Förderent-
scheidungen. Zudem gibt eine wiederholt durchgeführte Diagnostik (Lern-
verlaufsdiagnostik) (Hasselhorn, Schneider & Trautwein, 2014) Lehrkräften 
eine Rückmeldung darüber, ob Fördermaßnahmen zu den erwarteten 
Fortschritten führen. Diagnostik sollte also den Lernprozess begleiten und 
so in den Dienst von Förderung gestellt werden (formatives Assessment; 
 Schütze, Souvignier & Hasselhorn, 2018).

Diagnosekompetenz ist ein wichtiger Bestandteil professionellen Handelns 
von Lehrkräften (KMK, 2004, 2014). Lehrerinnen und Lehrer wenden Diag-
nostik allerdings primär an, um Schülerleistungen zu bewerten. Die sys-
tematische Nutzung diagnostischer Verfahren für Förderentscheidungen 
und zur Prüfung der Wirksamkeit von Fördermaßnahmen – im Sinne eines 
formativen Assessment, bei dem Diagnose und Förderung unmittelbar auf-
einander bezogen werden – ist eher die Ausnahme. 

Generell liegt eine große Vielfalt an standardisierten, semiformellen und 
informellen Verfahren zur Diagnose von Lese- und Schreibleistungen vor. 
Neben einer hohen messtechnischen Güte (dieser Aspekt wurde von der 
Forschung bislang vorrangig beachtet) ist es für die praktische Nutzung von 
Diagnoseverfahren wichtig, dass Lehrkräfte sie ökonomisch durchführen, 
auswerten und dokumentieren können. Computergestützte Verfahren 
können hier entlastend wirken. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass eine 
Herausforderung für Lehrkräfte darin liegt, die Resultate aus solchen Ver-
fahren in Förderentscheidungen zu übersetzen.

Bei dem internetbasierten System quop (www.quop.de) zur Lernverlaufs-
diagnostik werden im zeitlichen Abstand von jeweils drei Wochen zentrale 
Lesekompetenzen mittels kurzer Tests erfasst, die 10 bis 15 Minuten dauern. 
Die Testinhalte wurden mit Blick auf die Bildungsstandards ausgewählt. Die 
geringe Testzeit sowie die automatisierte Auswertung und Dokumentation 
der Ergebnisse erhöhen die praktische Nutzbarkeit. Anhand der Testergeb-
nisse bekommen die Lehrkräfte Empfehlungen, welche Fördermethode in-
dividuell passend für ein Kind ist, und sie erfahren, ob die Schülerin oder der 
Schüler Lernfortschritte erzielt hat. So können sie Förderentscheidungen 
auf der Basis objektiver Daten vornehmen und anpassen. Indem Lehrkräfte 
auf ergänzende Materialien zur Förderung basaler Lesefähigkeiten, der 
Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses sowie Routinen für Feedback-
gespräche zugreifen können, liegt ein aufeinander abgestimmtes System 
einer diagnosebasierten differenzierten Leseförderung vor (Förster, Kawohl 
& Souvignier, 2018).
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Fazit
Diagnostik sollte im Sinne eines formativen Assessments (Integration von 
Diagnose und Förderung) etabliert werden – nicht in der Bewertungs-
funktion. Dazu sind Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte notwendig. 
Diagnostische Verfahren müssen eine hohe messtechnische Güte haben 
sowie einfach und praxistauglich sein. Dies bezieht sich zum einen auf die 
Durchführung, Auswertung und Dokumentation der Verfahren, und zum an-
deren darauf, dass Lehrkräfte die Hinweise auf Förderentscheidungen leicht 
ableiten können. Lehrkräfte sollten bei der Ableitung konkreter Fördermaß-
nahmen aus den Ergebnissen diagnostischer Verfahren unterstützt werden. 
Dies kann in Form entsprechender Materialien und durch Fortbildungen 
erfolgen.

Weiterführende Literatur: 
» Förster, N., Kawohl, E. & Souvignier, E. (2018). Short- and Long-Term Effects of 
 Assessment-Based Differentiated Reading Instruction in General Education on 
Reading Fluency and Reading Comprehension. Learning and Instruction, 56,  
S. 98-109.

» Hasselhorn, M., Schneider, W. & Trautwein, U. (Hrsg.). (2014). Lernverlaufs-
diagnostik (Tests und Trends N.F. Band 12). Göttingen: Hogrefe.

» Schütze, B., Souvignier, E. & Hasselhorn, M. (2018). Stichwort – Formatives 
Assessment. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 21, S. 697-715.
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Umgang mit sprachlich heterogenen 
Gruppen

Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern sind nicht erst seit der 
öffentlichkeitswirksamen Studie von Hattie als zentraler Faktor für den 
Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern bekannt. Selbst in einer zu-
nehmend digitale Medien nutzenden Unterrichtsorganisation wird die per-
sonale Ebene ihre Bedeutung nicht verlieren, sondern gegebenenfalls sogar 
wichtiger werden. Im Hinblick auf den Umgang mit sprachlich heterogenen 
Lerngruppen sind zusätzliche Anforderungen an Lehrkräfte entstanden, wie 
etwa diagnostizieren, sprachsensibel unterrichten sowie eine sprachlich 
reiche Unterrichtskommunikation initiieren. In mehrsprachigen Settings 
werden neben Konzepten bilingualen Unterrichtens auch Kompetenzen 
für eine mehrsprachige Unterrichtspraxis diskutiert (Translanguaging). 

Die Unterrichtsforschung konnte bei einer Reihe von Lehrerkompetenzen 
belegen, dass diese wirksam sind. Insbesondere bei leistungsmäßig schwä-
cheren Schülerinnen und Schülern zeigen die Kompetenzen von Lehr-
kräften stärkere Effekte. Zu den wirksamen Kompetenzen in heterogenen 
Lerngruppen gehören unter anderem ein diskursiver Unterrichtsstil, die 
Unterstützung eines bewussteren Lernens und die explizite Vermittlung 
von Lernstrategien. Dass es positive Effekte hat, wenn Lehrkräfte bilingual 
unterrichten, wurde inzwischen auch für den deutschen Sprachraum nach-
gewiesen (vgl. Möller et al. 2017). Das in den USA als erfolgreich geltende 
Konzept des Translanguaging ist bislang nicht systematisch empirisch über-
prüft. Ähnliches gilt für die Wirkungen des sprachsensiblen Fachunterrichts. 

Einen weiteren Zugang zu Kompetenzen von Lehrkräften im Bereich sprach-
liche Bildung geben schulische und hochschulische Curricula; es lässt sich 
erkennen, dass an verschiedenen Standorten verstärkt auf die Einbeziehung 
sprachbildender Elemente in der Fachdidaktik gesetzt wird. Eine stich-
probenartige, eigene Erhebung der Lehrangebote des Wintersemesters 
2018/19 ergab Folgendes: 

 ■ Die Breite der Kompetenzen aus den Modulbeschreibungen bildet sich in 
der Regel im konkreten Lehrangebot nicht ab. 

 ■ Es dominieren inhaltlich kanonische Themen wie Zweitspracherwerb 
und DaZ-Grundlagen, und es werden Anforderungen einbezogen, die sich 
mit Blick auf Inklusion, Bildungssprache, Mehrsprachigkeit, sprachliche 
Heterogenität und Bildungsbenachteiligung sowie neue Zuwanderung 
und durchgängige Sprachbildung stellen. 

 ■ Auf der methodischen Ebene sind der sprachsensible Fachunterricht und 
das Scaffolding zu finden.

 ■ Hochschuldidaktisch zielt eine Reihe von Angeboten auf praxisorientierte 
Erprobungen. Dazu gehören auch die Analyse von Fallbeispielen, der Ein-
satz von Fallvignetten, mehrsprachige Praktiken und Unterrichtsprojekte.
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 ■ Das Thema Sprachdiagnostik ist vorhanden, aber nicht durchgehend 
verankert. Die Einbeziehung von Fragen der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung lässt sich nur selten beobachten. 

 ■ An einigen Standorten gibt es eine breite Verbindung sprachlicher Bil-
dung mit den einzelnen Unterrichtsfächern unter Berücksichtigung der 
Mehrsprachigkeit. 

Fazit
1. Die Einsicht in die Wirkung von konkreten Kompetenzen im Bereich 

Sprachbildung ist noch nicht systematisch zu beschreiben; insbesondere 
der sprachsensible Fachunterricht sollte genauer konzeptualisiert und 
untersucht werden. 

2. Die Frage des Curriculums einer durchgängigen sprachlichen Bildung 
sollte konzentriert aufgegriffen werden: Es scheint große Überein-
stimmungen bei klassischen Themen des Bereichs DaZ sowie der Ko-
operation mit den Fachdidaktiken und einer frühen Praxisanbindung zu 
geben. Die Einbeziehung der Mehrsprachigkeit ist auf der Ebene der Kom-
petenzen wenig integriert.   

3. Auch wenn über die Kooperation mit den Fachdidaktiken weitere Orte 
sprachlicher Bildung in der Lehramtsausbildung erschlossen werden, ist 
es wichtig, über die Verteilung von Studienanteilen zu diskutieren. Bislang 
bieten nur wenige Studienstandorte den Lehramtsstudierenden mehr 
als punktuelle Einblicke. Vielerorts können sie an solchen Kompetenz-
angeboten im Studium ungehindert vorbeigehen.  

Weiterführende Literatur: 
» Ehmke, T.; Hammer, S., Köker, A.; Ohm, U., Koch-Priewe, B. (Hrsg.): Professionel-
le Kompetenzen angehender Lehrkräfte im Bereich Deutsch als Zweitsprache. 
 München u. New York: Waxmann, 2018.

» Lipowsky, F. (2006). Auf den Lehrer kommt es an. Empirische Evidenzen für 
 Zusammenhänge zwischen Lehrerkompetenzen, Lehrerhandeln und dem Lernen 
der Schüler. Zeitschrift für Pädagogik, 51, S. 47-65. 

» Möller, J.; Hohenstein, F.; Fleckenstein, J.; Köller, O.; Baumert, J. (Hrsg.): Erfolgreich  
integrieren - die Staatliche Europa-Schule Berlin. München u. New York: Waxmann,  
2017.
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Bildung und gesellschaftliche Teilhabe setzen bildungssprachliche Kompe-
tenzen voraus; sie erfordern insbesondere schriftsprachliche Fähigkeiten, 
das heißt die Fähigkeit zum selbstständigen Lesen und Schreiben unter-
schiedlicher Textformen. Diese Lese- und Schreibfähigkeiten kann man 
zusammenfassend als literale Kompetenz bezeichnen. Der Erwerb der in 
diesem Sinne grundlegenden literalen Kompetenz benötigt Zeit und reicht 
weit über die Sekundarstufe hinaus. Am Ende ihrer Schulzeit müssen alle 
Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Texte für eigene Ziele selbst-
ständig nutzen können – produktiv wie rezeptiv. 

So müssen sie in der Lage sein, inhaltlich anspruchsvolle, auch umfang-
reichere Texte flüssig zu lesen, ihre Inhalte und Absichten zu verstehen 
und sie in verschiedenen Lernkontexten zu nutzen. Denn in praktisch allen 
Fächern werden Schulbuch- und andere Lerntexte regelmäßig zur Wissens-
vermittlung eingesetzt. Die dafür erforderliche Lesekompetenz besteht zum 
einen aus der basalen Leseflüssigkeit, die bis in die Sekundarstufe hinein gut 
durch gezielte Lesetrainings verbessert werden kann. Lesetrainings zeich-
nen sich durch tägliche, dafür jedoch kurze und intensive Übungseinheiten 
aus. Sie helfen insbesondere sehr leseschwachen Schülerinnen und Schü-
lern, diese hierarchieniedrigen Fertigkeiten zu automatisieren. Zum anderen 
werden Lesestrategien benötigt, die Schülerinnen und Schüler dabei unter-
stützen, sich komplexe Textinhalte systematisch zu erschließen. Auch diese 
lassen sich durch Trainings gezielt vermitteln.

Neben dem Lesen kommt dem selbstständigen Schreiben in allen Fächern 
eine wichtige Rolle zu. Denn durch die schriftliche Auseinandersetzung mit 
dem Lernstoff verarbeiten die Schreiberinnen und Schreiber diesen tiefer 
und breiter, weil ihnen dafür mehr Zeit als in einem Unterrichtsgespräch zur 
Verfügung steht. Das kommt – anders als oft von Lehrkräften vermutet – 
gerade schwächeren Schülerinnen und Schülern zugute. Die dafür erforder-
liche Schreibkompetenz setzt sich – ähnlich dem Lesen – aus einem Flüssig-
keits- und einem Strategieaspekt zusammen. Flüssiges und richtiges Schrei-
ben von Wörtern und Sätzen ist eine wichtige Voraussetzung, um sich auf 
den Inhalt eines Textes konzentrieren zu können. Schreibstrategien steuern 
den aufwendigen Prozess der Textproduktion, indem sie ihn in überschau-
bare Teilschritte zerlegen. Auch hier helfen Trainings und gute Schreibauf-
gaben vor allem schwächeren Lernerinnen und Lernern. 

Allerdings sind diese Trainings und Aufgabenformate in den Schulen noch 
nicht sehr verbreitet. Das liegt daran, dass die Kollegien sie teilweise nicht 
kennen, sie nicht unmittelbar an fachliche Unterrichtsinhalte anknüpfen 
und sie einer systematischen Unterrichtsentwicklung bedürfen. Stattdessen 

Basale Fertigkeiten im Lesen  
                             und Schreiben gezielt fördern
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vermitteln Lehrkräfte Strategien oft implizit und setzen anstelle von ge-
zielten Flüssigkeitstrainings unspezifische Übungsaufgaben ein – dies hilft 
weder den schwächeren noch den stärkeren Schülerinnen und Schülern. 
Auch aus diesem Grund spielen die Lehrerkompetenzen eine so wichtige 
Rolle.

Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, die Unterrichts- und Schulent-
wicklung stärker darauf zu fokussieren, wirksame Sprachbildungs- 
und -förderkonzepte in die Schulen zu bringen – um so insbesondere 
 schwächere Lernerinnen und Lerner zu unterstützen. Konzepte bezeichnen 
dabei umfassende Lehr-Lernszenarien zur Vermittlung bestimmter 
Kompetenzbereiche, etwa des Lesens und Schreibens. Konzepte sind theo-
retisch begründet und setzen sich ihrerseits aus typischen Methoden und 
Lernaufgaben zusammen. Daher sind isolierte Diskussionen über einzel-
ne Methoden wenig hilfreich, weil Methoden nur im Rahmen des didak-
tischen Gesamtkonzeptes sinnvoll beurteilt werden können. Aus diesem 
Grund erscheint es angezeigt, bildungspolitisch verstärkt die Implemen-
tation wirksamer Konzepte in den Blick zu nehmen – mit einem Fokus 
auf  Kernkompetenzen und hierfür verstärkt schon in der Lehrerbildung 
zu  sensibilisieren.

 
Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek 
Direktor 
Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache
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