Lesestrategien für fortgeschrittene Leser
1. Strategien vor dem Lesen
Strategien
Strategien zur Planung
des Lesens

Handlungsschritte
Klarheit über die Leseaufgabe
entwickeln
Vorhersagen machen:
- sich an Überschriften
orientieren
- Bilder deuten
Vorwissen aktivieren
Text überfliegen
- selektives Lesen
- eine Auswahl treffen (z.B. bei
mehreren Texten, auf einer
Zeitungsseite...)

Fragen
Wie heißt der Leseauftrag?
Was will ich herausfinden?
Worum geht es wohl?
Welchen Hinweis geben mit die
Bilder?
Was weiß ich schon über das
Thema?
Kenne ich solche Textsorten?
Was fällt mir auf, wenn ich den
Text überfliege?
Welcher Abschnitt, welcher Text
scheint am interessantesten?

2. Strategien während des Lesens
Strategien
Strategien zur
Überwachung des
Textverständnisses

Handlungsschritte
den Text Abschnitt für Abschnitt
genau lesen
das eigene Leseverständnis
beim Lesen überprüfen
- eigene Verständnislücken
erkennen
- nach Erklärungen suchen
- einen Abschnitt nochmals
lesen
unbekannte Wörter erschließen
- unterstreichen
- im Text nach Erklärung suchen
- im Lexikon nachschlagen
- jemanden fragen

Strategien zur
laut denken während des
Verarbeitung des Textes Lesens
- Lesepausen machen
- eigene Fragen zum Text
entwickeln
- explizite und implizite
Information abgleichen
- Wichtiges von Unwichtigem
trennen (evt. markieren)
relevantes
Hintergrundwissen
hinzuziehen
- Vorwissen zum Thema
- neu hinzugekommenes Wissen
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Fragen
Bis wohin muss ich lesen?
Wo mache ich eine Pause?
(Markieren)
Habe ich alles verstanden?
An welcher Stelle habe ich
etwas nicht verstanden?
Verstehe ich es, wenn ich es
nochmals lese?
Habe ich bestimmte Wörter
nicht verstanden?
Finde ich eine Erklärung im
Text?
Wo kann ich nachschlagen?
Wen kann ich fragen?
Habe ich eine Lesepause an der
markierten Stelle gemacht?
Wie kann ich das Geschehen
kurz zusammenfassen?
Habe ich das Wichtigste
unterstrichen?
Womit kann ich die Information
aus dem Text noch ergänzen?
Hilft mir das beim Verstehen
des Textes weiter?

integrieren
Vorhersagen überprüfen und
fortführen
- Zwischenfragen
- Hypothesenbildung
eigene Lesekonzentration
überprüfen

Weiß ich nun mehr?
Hat meine Vermutung
gestimmt?
Wie könnte es weitergehen?
Konzentriere ich mich beim
Lesen auf den Text?
Denke ich dazwischen an
andere Sachen oder lasse mich
ablenken?

3. Strategien nach dem Lesen
Strategien
Handlungsschritte
Strategien zur
Hauptgedanken erkennen
Verarbeitung des Textes - die wichtigsten Wörter
unterstreichen und aufschreiben
(Wörterliste)
Textstruktur zum Verständnis
nutzen
- den Text in Abschnitte einteilen,
evt. nummerieren
- Überschriften suchen und
aufschreiben
- eine Gliederung erstellen
Gelesenes zusammenfassen
- den Inhalt mit eigenen Worten
zusammenfassen (dabei die
Wörterliste benutzen)
wichtige Zusammenhänge mit
einer Skizze verdeutlichen
Strategien zur weiteren
Nutzung des Textes

Schlussfolgerungen ziehen,
Fragen beantworten oder eigene
Fragen zum Text entwickeln
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Fragen
Was ist wichtig in diesem
Text?
Was ist unwichtig?
Verstehe ich den Text besser,
wenn ich Überschriften finde
für die Abschnitte?
Finde ich für jeden Abschnitt
einen wichtigen Begriff?
Kann ich den Inhalt der
ganzen Geschichte
wiedergeben?
Trenne ich dabei Wichtiges
von Unwichtigem?
Wie könnte eine Skizze zum
Geschehen in der Geschichte
aussehen?
Was wäre geschehen,
wenn...?
Was ist das Besondere an der
Geschichte?
Was ist dem Autor besonders
gut gelungen?
Welche Gedanken / Gefühle
hatte ich beim Lesen?
Was habe ich an neuen
Informationen erhalten?

