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Unterrichtsfoto privat 

 
Methode: Meisterleser*in  
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Willenbergs Ansatz 

In einem Buchkapitel hat Heiner Willenberg 2007 die Methode »Der Lehrer als 

Meisterleser« eingeführt. Zentral ist dabei, dass eine Lehrperson  

 

1. »mit der Methode des Lauten Denkens [zeigt,]  

2. wie [sie] bestimmte Textprobleme 

3. schrittweise löst.«  

 

Mit der Begrifflichkeit nimmt Willenberg Bezug auf die Ausbildung im 19. Jahrhundert, in 

welcher die Meister-Lehrling-Beziehung einen hohen Stellenwert hatte.  

 

Die drei Elemente: Lautes Denken – Textprobleme – schrittweises Lösen 

Grundsätzlich geht es bei der Methode darum, strategische Verfahren für eine gezielte Lektüre 

vorzustellen und einzuüben. Als Beispiel: Jeden Abschnitt eines Sachtextes mit einem Wort 

zusammenfassen, um später einen Überblick zu erhalten.  

Dieses Verfahren lässt sich auch schriftlich formulieren, beispielsweise auf einem Blatt: »Tipps 

für den Umgang mit komplexen Sachtexten.«  

Beim Einüben verwendet die Lehrperson nun zuerst etwas, was Willenberg als »Öffnen von 

Denkprozessen« bezeichnet. Das hat mehrere Funktionen:  

• Zunächst zeigt sich hier, wie ein Verfahren überhaupt konkret funktioniert. Es 

veranschaulicht das, was auf dem Blatt schon steht.  
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• Darüber hinaus führt die Lehrperson auch implizite Schritte vor, die auf dem Blatt 

möglicherweise nicht stehen. Auch wenn klar ist, dass ein Wort einen Abschnitt 

zusammenfassen soll, ist möglicherweise unklar, wie dieses Wort gewählt wird.  

• Wichtig ist auch zu erfahren, dass auch erfahrene Leserinnen und Leser Zeit brauchen, 

um einen Text zu lesen, und mit Problemen genauso ringen wie Schülerinnen und 

Schüler. Es ist ganz wichtig, auch »unvollständige Muster« vorzuführen, also etwa einen 

Gedanken abzuschließen oder erst mal provisorisch darzustellen.  

Was sind Textprobleme? Diese Probleme befinden sich in der »Zone proximaler Entwicklung« 

(Wygotski) von lesenden Schülerinnnen und Schülern, d.h es handelt sich um Schwierigkeiten, 

die sie noch nicht bewältigen können – oder erst unter Anleitung von anderen. Die Wahl der 

Probleme muss also so erfolgen, dass weder eine Unterforderung noch eine Überforderung 

erfolgt.  

Schrittweise muss das Vorgehen der Lehrperson deshalb sein, dass deutlich wird, mit welchem 

Verfahren welche Arbeitsschritte ausgeführt werden. Es sollte vermieden werden, viele 

Probleme gleichzeitig zu lösen (also z.B. einen Text direkt zu interpretieren). Die verwendeten 

Schritte sollten die Schülerinnen und Schüler selber umsetzen können.  

 

Konkreter Ablauf und Vorbereitung 

1. Textvorlage(n) auswählen.  

2. Verfahren zum Umgang mit diesen Texten festlegen (evtl. auf einer Anleitung 

ausformulieren).  

3. Meisterleser*in-Methode 10 Minuten vorführen.  

4. Den Text weiter durchgehen, aber den Schülerinnen und Schülern Zeit gehen, zu zweit 

laut zu denken.  

Auswertung:  

a) zu Meisterleser*in-Methode zurückkehren 

b) einzelne Schüler*innen exemplarisch laut denken lassen und mit Fragen helfen 

c) nach Schwierigkeiten fragen und sie gemeinsam bereinigen 

5. Den Rest des Textes als Einzel- oder Gruppenarbeit aufgeben (auch in der Lektion), so 

dass noch einmal geübt werden kann.    


