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Methode 16: Literarische Texte lesen lassen
Fachdidaktik II 2020, Philippe Wampfler

Die Problemstellung
Didaktisch gesehen geht es um die Frage, wie man einen Text im Unterricht zum Klingen bringt.
Aus der Perspektive der Lernenden steht ein anderes Problem im Mittelpunkt: Wie können sie
lernen, einen anspruchsvollen literarischen Text ansprechend zu lesen?

Didaktische Lösungsvorschläge
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann:
1. Der Text wird vorgespielt (Hörbuch, Lyrikline.org etc.).
2. Die Lehrperson liest den Text vor.
3. Schüler*innen lesen den Text vor.

Spontan vorlesen lassen ist für eine erste Begegnung mit einem anspruchsvollen literarischen
Text nicht immer ideal. Was die Schüler*innen hören, ist nicht, wie der Text klingt, sondern wie
ihn ein unvorbereitetes Mitglied der Klasse zum Klingen bringt.
Was tun? Einige Vorschläge:
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•

Hausaufgabe für einzelne Schüler*innen: Den Text für die nächste Stunde lesen zu lernen (evtl. auch auswendig).

•

Zeit geben, um den Text in Tandems geschickt zu lesen. »Lesen Sie ihn so vor, dass er
für Sie gut klingt.«

•

Eine Stimmskulptur bauen (vgl. TTS S. 485): In Gruppen gibt es eine Dirigentin und
Stimmen, die jeweils einen Vers oder einen Satz übernehmen. Die Dirigentin ruft immer
wieder Stimmen auf, die dann ihren Satz sprechen.

¨
Wie lernen Schüler*innen gut lesen?
Littwin (2018) plädiert dafür, sich an der gesprochenen Sprache zu orientieren (und nicht etwa
schriftliche Zeichen in Texten lautlich zu repräsentieren). In ihrem Text findet man im Anhang
eine ganze Reihe an Übungen. Sie beschreibt ihre Methode wie folgt (S. 64):
Spezielle Übungen waren darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit auf einzelne gestalterische
Sprech- und Lesefähigkeiten zu richten und wurden zum Teil eine ganze Unterrichtsstunde lang
durchgeführt. Es gab gezielte Übungen zum sprechenden, langsamen, situativen und körperbetonten Vorlesen sowie zur Pausensetzung. Diese Bereiche wurden bewusst gewählt, denn es sollten
Analogien zum Alltag hergestellt werden, die es den Kindern ermöglichen, so vorzulesen, wie sie
sprechen.

Bewertungsskala aus dem Anhang bei Littwin

Erweiterung: Tonaufnahmen
Gerade wenn es um Gedichte geht, könnte ein Lernprodukt darin bestehen, Texte einzusprechen und sie klanglich zu interpretieren. Das geht mit Smartphones recht einfach, andere Gruppen können dann die Lesungen anhören und kommentieren – es wäre auch denkbar, sie mit
gesprochenen Texten auf Lyrikline zu vergleichen.
Littwin, Gloria (2018): Auf dem Weg zu einer Didaktik des Vorlesens. Zur Lernbarkeit prosodiebezogener Sprech- und Lesefähigkeiten. In: Leseräume, Zeitschrift für Literalität in Schule und Forschung, 5/2018, S. 58-80.

fd.phwa.ch l Version 2.0 l Seite 2 / 2

