
LESE FÄCHER für Lehrkräfte zur strategischen Arbeit 
mit Fachtexten an Berufskollegs



 kognitive Strategien
 bestimmen

Art der Bewusstmachung/ 
Explizierung

Kommentar für Lehrkraft, 
z.B. Relevanz und Zielset-
zung des Schrittes, Sozial-
form

■ Wortliste zur Vorentlastung 
anbieten (z.B. Glossare aus 
Schulbüchern) bzw. erarbei-
ten lassen

■ Vermutungen formulieren 
lassen (z.B. Abbildungen, 
Überschrift(en), Bilder)

■ Überblick verscha� en 
(Abbildungen, Legenden, 
Überschriften)

■ Vorwissen aktivieren (Ab-
gleich: was ist vorhanden, 
was möchte ich erfahren)

■ Individuelle Arbeitsphasen 
und kooperative Lernformen 
ermöglichen

■ Schriftliche Vorwissensakti-
vierung einfordern (z.B. mit-
tels Karten und Mind-Map) 
Tipp: e�  ziente digitale 
Unterstützung mit Dokumen-
tation nutzen (z.B. Padlet, 
Kahoot, Plickers)

■ Was erwartest du von diesem 
Text?

■ Was weißt du schon über 
dieses Thema? Notiere!

■ Wie kannst du dein Vorwis-
sen besser nutzen?

■ Erwartungshaltung gegen-
über dem zu lesenden Text 
aufbauen (→ motivations-
förderlich)

■ Erleichterung des Textver-
ständnisses

■ Basales Verständnis erzeu-
gen, ähnliche Voraussetzun-
gen erzeugen

■ Erfolgserlebnisse ermög-
lichen
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 metakognitive Strate-
 gien bestimmen

Art der Bewusstmachung/ 
Explizierung

Kommentar für Lehrkraft, 
z.B. Relevanz und Zielset-
zung des Schrittes, Sozial-
form

■ Tauglichkeit der Lesestrate-
gien überprüfen

■ Fragen der Lehrkraft beant-
worten, Zwischenevaluation 
des Verstehens

■ Refl exion von Zwischener-
gebnissen und Arbeitsschrit-
ten, Leseabschnitten

■ Eigene Überwachung des 
Verstehens (Kann-Liste mit 
Übungsangeboten und Tätig-
keitsnachweisen)

■ Zutre� ende und/oder fal-
sche Aussagen zum Text am 
Text untersuchen oder selbst 
formulieren

■ Führt die gewählte Strategie 
zu einem tieferen Textver-
ständnis?

■ Wurden die Strategien richtig 
ausgeführt und welchen 
Nutzen haben sie?

■ Was muss noch erklärt/
wiederholt/geübt werden? 
Können die Schülerinnen 
und Schüler Wichtiges von 
Unwichtigem unterscheiden?

■ Welche Sozialform erscheint 
zielführend?

■ Selbstwirksamkeitsförder-
lich, da der eigene Verste-
hensprozess bewusst wird 
(‚Verstehensinseln‘ nutzen
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