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      Eigenes Foto 
 

Methode 18: Umgang mit längeren Texten  
Fachdidaktik I 2021, Philippe Wampfler 

Das Problem 

Neben Goethe haben Sie im Deutschunterricht Schiller, Büchner, Brecht oder Kafka 

behandelt. Hand aufs Herz: Wer hat jede dieser 2000 Seiten gelesen? Drei von elf 

Schülern strecken auf. […] 

Carla: Häufig lese ich zuerst eine Zusammenfassung und überfliege den Text, um darin das 

Wichtigste zu finden. Wenn ich gar keine Zeit habe, lese ich nur die Zusammenfassung 

und hoffe, dass sie stimmt. 

Alba: Wenn ich merke, das Buch interessiert mich nicht und es gibt keine Prüfung dazu, 

dann lese ich es nicht fertig. 

Carla: Früher habe ich viel mehr gelesen. Jetzt eigentlich nur noch, wenn ich krank bin 

oder Ferien habe. Das Problem ist, dass man in der Schule lesen muss. In diesen vier 

Jahren hatten wir nicht ein Quartal, wo wir kein Buch lesen mussten. 
 

Alle Zitate aus: Patric Marino, Die Deutschstunde (NZZ Folio, April 2019) 
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Was hilft Schüler*innen dabei, längere literarische Texte zu lesen?  

1. Die Auswahl der Texte muss zu einer Klasse und ihren Interessen passen. Literatur muss 

für sie ein Erlebnis sein, keine lästige Aufgabe. Dann verbinden sich private und 

schulische Leseanlässe.  

2. Die Texte dürfen Schüler*innen nicht überfordern, sie müssen zu ihrem Alter und ihrer 

Sprachentwicklung passen.  

3. Textbegegnung und Lektüre kann teilweise im Unterricht passieren, z.B. 30 Minuten 

einer Doppelstunde fürs Lesen einsetzen.  

4. Auch größere Zeiträume (Ferien, ganzes Quartal) etc. für Lektüre zur Verfügung stellen.  

5. Lektüre in Projektarbeit einbinden.  

6. Verbindlichkeit herstellen, im Unterricht – ohne Strafen, aber möglicherweise mit 

Lernkontrollen – zeigen, dass Lektüre erwartet wird.  

7. Unterricht so gestalten, dass auch Schüler*innen, die nur Teile gelesen haben, mitreden 

und mitdenken können. (Also z.B. Texte wählen, die auch in Abschnitten lesbar sind; 

Passagen unterhaltsam und abwechslungsreich zusammenfassen (lassen); Adaptionen 

wie Sommers Weltliteratur zeigen und kritisch diskutieren etc.)  

8. Sich an lange Texte herantasten, 100 Seiten, 150 Seiten, 200 Seiten… Und dann den 

Erfolg feiern, einen Text gelesen zu haben.  

9. Routinen und Techniken für Lektüre zur Verfügung stellen, reflektieren, wie Lektüre 

gelingen kann.  

10. Mediale Angebote machen: Einige Schüler*innen können Texte als Hörbücher besser 

aufnehmen und z.B. hören, während sie trainieren etc. Hier Angebote machen, keine 

Vorschriften.  

 

Reflexion und Dialog 

Lektüregewohnheiten verändern sich und passen sich an mediale Alltagserfahrungen an. 
Menschen nehmen Erzählungen heute über primär audiovisuell wahr. Das muss der 
Deutschunterricht berücksichtigen und mit Schüler*innen gemeinsam nach Lösungen suchen.  

Dann passen sich die Erwartungen an, sie werden realistisch. Und die Schüler*innen erscheinen 
nicht faul oder demotiviert.  

 

 

Weitere Ideen und Vorschläge: Die Fiktion des Lesens, fd.phwa.ch/?page_id=1233  


