
Leseförderung: Reziprokes Lesen 
für das Distanzlernen sowie Sommerferien-Förderangebote 

in den Klassen 5 - 10 

M 1_ Reziprokes Lesen als Video-Konferenz - die Grund-Idee 

Diese Lese-Methode eignet sich für längere Texte, Kapitel aus Jugendbüchern 
oder ganze Jugendbücher. So macht das Lesen viel mehr Spaß, weil …

❗ die Textmenge aufgeteilt wird, so dass niemand alles ganz allein lesen muss,

❗ das laute Lesen es viel leichter macht, den Sinn zu verstehen,

❗ schwierige Wörter und andere Lese-Hindernisse sofort im Team geklärt werden können,

❗ das Sprechen über den Text Lust zum Weiter-Lesen macht.


So funktioniert es: 
➢ Teilt den Text / das Kapitel in möglichst gleich lange Abschnitte auf.

➢ Legt die Reihenfolge fest, in der ihr abwechselnd die Abschnitte lest. 

➢ Üblich sind Vierer-Gruppen, aber es funktioniert auch zu zweit oder zu dritt.


➢In der Vierer-Gruppe sind die Aufgaben so verteilt: 

➢ A liest den Abschnitt vor,

➢ B fragt nach unbekannten Wörtern und Verständnis-Problemen - die werden dann    

     zusammen geklärt,

➢ C stellt  2- 5 Fragen zum Text, die die Gruppe beantwortet,

➢ D fasst den Inhalt kurz zusammen und überlegt, wie der Text weitergehen könnte.


➢ Beim nächsten Abschnitt fängt B mit dem Vorlesen an, C fragt nach unbekannten Wörtern   
usw.  


➢ Verabredet euch fest zu einem gemeinsam festgelegten Zeitpunkt zur Video-Konferenz in 
dem Programm, das an eurer Schule üblich ist. Nehmt euch eine Stunde Zeit zum Lesen - 
wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und ein ganzes Buch lest, können die Lese-
Stunden natürlich auch länger sein.


➢ Weil es ja ums Hören geht, reicht ein Smartphone völlig aus. 

➢ Kopfhörer sind praktisch: Du wirst nicht gestört, störst aber auch niemand anderen.


Tipps:   
→ Am besten verabredet ihr euch regelmäßig zum Lesen, zum Beispiel immer Dienstag und 
Donnerstag - so bleibt ihr dran. Und so macht das Lesen Spaß.


→ Wenn ihr in den Sommer-Ferien lest, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel Großeltern oder 
Freund*innen aus anderen Klassen / Schulen zum Reziproken Lesen einladen.


→ Wenn ihr zu zweit seid: Ihr lest die Abschnitte abwechselnd vor. Schüler*in B fragt nach 
schwierigen Wörtern und stellt 2 - 5 Fragen zum Inhalt. Schüler*in A fasst den Inhalt zusam-
men und überlegt, wie der Text weitergehen könnte.


→ Wenn ihr zu dritt seid: Schüler*in B fragt nach schwierigen Wörtern, Schüler*in C stellt 
Fragen zum Inhalt, Schüler*in A fasst zusammen und überlegt, wie der Text weitergeht.




 
 

M 3 _ Notizhilfe zur Beurteilung der Buchanfänge 
Nehmt euch für das Notieren der Pro- und Kontra-Argumente jeweils 5 Minuten  Zeit, be-
vor ihr euch in der Gruppe austauscht:


Schüler*in A Schüler*in B Schüler*in C Schüler*in D

FÜR das Buch 
spricht …

GEGEN das Buch 
spricht …

M 2_ Buchanfänge lesen und beurteilen 

Ein guter Einstieg ins Reziproke Lesen sind Buchanfänge, denn … 

❗ sie stehen kostenlos online auf den Seiten der großen Jugendbuch-Verlage 
und Online-Buchhändler zur Verfügung.

❗ nach dem Buchanfang könnt ihr gemeinsam im Team oder in der Klasse überlegen, ob es 
sich lohnt das ganze Buch zu lesen,

❗ … am besten weiterhin im Team - ihr seid ja schon geübt.


Zur Entscheidung über das Buch solltet ihr die Pro- und Kontra-Argumente gemeinsam sam-
meln.  Am besten nutzt ihr dazu die Notizhilfe M 3 - dann kommen alle Gruppen-Mitglieder und 
alle Argumente zu ihrem Recht.


Wenn ihr diese Bücher noch nicht kennt, solltet ihr sie unbedingt ausprobieren …

… für Klasse 5/6: 
• Raquel Palacio: Wunder

• Andreas Steinhöfel: Rico, Oscar und die Tieferschatten

• Uwe Timm: Der Schatz auf Pagensand


… für Klasse 7/8:  
• Myron Levoy: Ein Schatten wie ein Leopard

• Lois Lowry: Hüter der Erinnerung 
• Mehrnousch Zaeri-Esfahani: 33 Bogen und ein Teehaus

• Ursula Poznanski: Erebos 

 
Weitere Ideen findet ihr bei den ‚Jungen Kritikern Bonn‘ - hier stellen Schüler*innen ihre Lieb-
lingsbücher vor: www.jungekritiker.ema-bonn.de.




Hinweise für Lehrer*innen 

Die Lernangebote haben das Ziel,

• Leseförderung auch in Phasen des Distanzlernens oder im Rahmen von Sommer-Akademien 

zu ermöglichen und dabei

• die kooperative Form des Reziproken Lesens* zu nutzen, um den Austausch zwischen den 

Schüler*innen systematisch anzuleiten,

• durch das kooperative Arrangement möglichst alle Schüler*innen zu erreichen,

• bereits vorhandene Lesekompetenzen und Leseflüssigkeit zu stärken,

• durch die - möglichst - selbstständige Auswahl der Gruppen-Lektüre den Interessen der Ler-

nenden in besonderer Weise zu entsprechen und so die Lesemotivation trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen zu fördern.


- Die Lernangebote basieren auf den gängigen digitalen Kommunikationspraktiken der Kinder 
und Jugendlichen; Lernbegleitung durch Eltern ist nicht erforderlich. 


- Wenn die Möglichkeiten einzelner Schulen und Familien dies zulässt, ist die Integration von 
Lesepaten, Großeltern, in Ferienzeiten von Freund*innen als Lese-Partner ausgesprochen 
wünschenswert, vor allem wenn das Ziel ist, komplette Bücher zu lesen.


- Eine gute Alternative besteht darin, dass Jugendbücher - nachdem alle gemeinsam den An-
fang und vielleicht auch das Ende vor der Präsentation gelesen  haben -  kapitelweise an 
Schüler-Gruppen aufgeteilt und später im Präsenz-Unterricht vorgestellt werden. Besonders 
gut für dieses Verfahren eignet sich durch die Anlage des Romans Palacios „Wunder“.


- Da das Smartphone völlig ausreicht, ist das Angebot - verhältnismäßig - barrierefrei.

- Zur Erhaltung des Leseinteresses ist eine knappe Vorstellung der gelesenen Buchanfänge, 

Einzel-Kapitel oder kompletter Jugendbücher im anschließenden Präsenzunterricht sinnvoll.

- Diese Buchvorstellungen können dann das erste Modul im neuen Schuljahr darstellen und so 

Distanz- und Präsenzlernen vernetzen.

- Je nach den Rahmenbedingungen lässt sich das reziproke Lesen durch klassische Leseta-

gebuch-Aufgaben** ergänzen.


Geeignete Buchanfänge findet sich zum Beispiel …

• im Online-Medienmagazin für Eltern und Kinder ‚Heldenstücke‘: https://www.heldenstuecke.-

de

• auf den Auswahllisten zum Jugendliteraturpreis: https://www.jugendliteratur.org/

• bei den ‚Jungen Kritikern Bonn‘ - hier stellen Schüler*innen ihre Lieblingsbücher vor:        

www.jungekritiker.ema-bonn.de

• im dtv-Verlag: https://www.dtv.de/buecher/jugendbuch/c-31

• im Hanser-Verlag: https://www.hanser-literaturverlage.de/verlage/hanser-kinderbuch

• im Thienemann-Verlag: https://www.thienemann-esslinger.de/thienemann/buecher/jugend-

buecher/

• im Beltz-Verlag: https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch.html.


Literatur-Hinweise: 
* Ludger Brüning / Tobias Saum: Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen, Essen 2006, S. 102 
ff.


**vgl. etwa Ingrid Hintz: Freies Lesetagebuch, Braunschweig 2008


                                                                                                Dr. Ursula Jünger

                                                                                                Kontakt: juenger-geier@t-online.de
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