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Leseförderung in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern?

• „Muss ich in meinem Physikunterricht jetzt 
auch noch das Lesen beibringen?“

• „Können das nicht die Deutschlehrer 
machen, ja ist das nicht deren Aufgabe?“

• „Warum der Aufstand, wir haben doch 
auch lesen gelernt?“



ProLesen: Leseförderung ist eine 
Aufgabe aller Fächer

„Die Rolle, die dem jeweiligen Unterrichtsfach 
bei der Förderung von Lesekompetenz 
zukommt, sollte nicht als extracurriculare 
Aktivität verstanden werden. Es kommt vielmehr 
darauf an, die Leseförderung so in den 
Unterricht zu integrieren, dass sie – basierend 
auf den Materialien und Anforderung der Fächer 
– zum Teil des Unterrichtsgeschehens wird. … 
Die Leseförderung in den Fächern dient also 
letztlich dem fachlichen Lernen.“ (Artelt) 
http://www.leseforum.bayern.de



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.



Welche didaktischen Fragen wirft 
dieser Text auf?

• Welche Funktion hat der Text im Lernprozess?
• Welches didaktische Potenzial hat der Text?
• Kann er ohne Hilfe selbstständig erschlossen werden?
• Gibt es alternative Texte?
• Wie soll er gelesen werden?
• Mit welchen Strategien kann er erschlossen werden?
• Soll ein Leseprodukt erstellt werden und welches?
• Soll er vereinfacht werden? 
• Ist er für Leseübungen brauchbar?



Lese-
strategien Leseübungen

Textver-
einfachung

alternative 
Sachtexte

Anpassung des Lesers 
an den Text

Anpassung des Textes 
an den Leser

Umgang mit Sachtexten im 
Unterricht

offensiver Umgang defensiver Umgang



Lesestrategien für intensives Lesen

1. Fragen zum Text beantworten
2. Fragen an den Text stellen
3. Den Text strukturieren
4. Den Text mit dem Bild lesen
5. Im Text farborientiert markieren 
6. Den Text in eine andere Darstellungsform übertragen 
7. Den Text expandieren 
8. Verschiedene Texte zum Thema vergleichen
9. Schlüsselwörter suchen und Text zusammenfassen
10. Das Fünf-Phasen-Schema anwenden



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Beantworte folgende Fragen:
1. Wo benutzt man Braunsche Röhren?
2. Wo und wie werden die Elektronen 

erzeugt?
3. Wie wird der Elektronenstrahl erzeugt?
4. Warum prallen die Elektronen nicht auf 

die Anode?
5. Wie werden die unsichtbaren 

Elektronen „sichtbar“ gemacht?
6. Warum sollen die Elektronen zur 

Anode zurückfließen? 



Beispiele für Antworten:
1. Wo benutzt man Braunsche Röhren?

Braunsche Röhren benutzt man bei Oszilloskopen und bei 
Fernsehgeräten (Röhrengeräte, keine Flachbildschirme) 
(ausdrücklich angegebene Information lokalisieren, Zusatzwissen 
nutzen)

4. Warum prallen die Elektronen nicht auf die Anode?
Die Elektronen werden von der Anode angezogen und würden auf 
das Anodenblech prallen. Das wird verhindert, indem sie vom 
negativ geladenen Metallzylinder abgestoßen und gebündelt 
werden und dann aufgrund der Trägheit durch das Anodenloch 
fliegen. (Text detailliert verstehen, Erklärungen geben und 
spezielles (Fach)wissen nutzen)

6. Warum sollen die Elektronen zur Anode zurückfließen? 
Würden die Elektronen nicht über den schwach leitenden Überzug 
zurückfliegen, würde sich eine Wolke von Elektronen auf dem 
Schirm aufbauen, die alle später ankommenden Elektronen 
abstoßen würde und damit den Leuchtfleck massiv stören würde. 
(Hypothesen formulieren, Erklärungen geben und spezielles 
Wissen nutzen)



Didaktisches Potential

Strategie 1: Fragen zum Text beantworten
• Diagnose des Verstehenshorizontes
• gelenkte Erschließung des Textes
• Adaption an das Leistungsvermögen der Leser
• produktive Auseinandersetzung mit dem Text
• Variation des Anspruchsniveaus 
• Kontrolle im Partnertausch



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
• Formuliere mindestens fünf 

Fragen, auf die der Text eine 
Antwort gibt.
(Gute Fragen helfen dir, den Text 
zu verstehen. Stelle keine Fragen, 
auf die mit ja/nein geantwortet 
werden kann.) 

• Stelle eine „anspruchsvolle“ Frage. 



Fragen, auf die der Text eine Antwort gibt:
1. Wo benutzt man Braunsche Röhren? 
2. Wie ist die Braunsche Röhre aufgebaut?
3. Wo und wie werden die Elektronen erzeugt? 
4. Wie entsteht der Elektronenstrahl?
5. Wie werden die unsichtbaren Elektronen nachgewiesen?
6. Warum ist der Glaskolben mit einem schwach leitenden Überzug 

versehen? 
(eine ausdrücklich angegebene Information in eine Frage 
umsetzen)

7. Warum ist die Leuchtschicht dünn?
(detailliertes Textverständnis in eine weiterführende Frage 
umsetzen)

8. Warum prallen die Elektronen nicht auf die Anode?
(einen mehrgliedrigen Gedankengang in eine Frage umsetzen)

9. Warum sollen die Elektronen zur Anode zurückfließen? 
(eigenständig weitergedachte Überlegungen in eine Frage 
umsetzen)



Didaktisches Potential

Strategie 2: Fragen an den Text stellen
• Diagnose des Verstehenshorizontes
• Selbsterschließung des Textes
• Produktive Auseinandersetzung mit dem Text
• Variation des Anspruchsniveaus
• Fragenvielfalt zur Weiterarbeit (kategorisieren)
• Beantwortung der Fragen im Partnertausch



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
Der Text ist leider ohne Absätze geschrieben. 
Mache ihn leserfreundlicher, indem du ihn
• in physikalisch sinnvolle Abschnitte 

einteilst und 
• zu jedem Abschnitt eine Überschrift  

notierst. 
(Das hilft dir selbst, den Text besser zu
verstehen.)



Versuch 33: 
Aufbau:
In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. 
Strahlerzeugung:
Sie wird durch die Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die 
Anodenquelle U lädt die Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. 
Die an K abgedampften Elektronen werden zu A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom 
Anodenblech aufgefangen werden, sondern als Strahl durch ein Loch in der Mitte von A 
hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. 
Dann stößt er die von K nach allen Seiten wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse 
hin, dass sie die Anodenöffnung durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm
L weiterfliegen. 
(Strahlablenkung:)
Strahlnachweis:
Dieser Schirm trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den 
unsichtbaren Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode 
zurückfließen können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug 
versehen.



Didaktisches Potential

Strategie 3: Den Text strukturieren
• geeignet für schlecht gestaltete Texte
• kategorisieren und abstrahieren (Oberbegriffe) 
• Anschlusskommunikation (versch. Lösungen) 
• fördert Globalverstehen
• zum Weiterlernen nutzen



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
• Im Text findest du Informationen, die nicht im Bild 

notiert sind, und umgekehrt hilft dir das Bild, den 
Text besser zu verstehen. Lies den Text 
zusammen mit dem Bild sehr genau. 

• Umrahme im Text die Begriffe, die im Bild 
eingetragen sind. 

• Unterstreiche im Text die Begriffe, die nicht im Bild 
eingetragen sind und trage sie im Bild ein. 

• Vergleiche deine Lösung mit der des Partners.



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U  lädt die 
Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
• Im Text findest du Informationen, die nicht im Bild 

notiert sind, und umgekehrt hilft dir das Bild, den 
Text besser zu verstehen. Lies den Text 
zusammen mit dem Bild sehr genau. 

• Umrahme im Text die Begriffe, die im Bild 
eingetragen sind. 

• Unterstreiche im Text die Begriffe, die nicht im Bild 
eingetragen sind und trage sie im Bild ein. 

• Vergleiche deine Lösung mit der des Partners.

Metallzylinder

Kathode Anode

Heizbatterie

Anodenquelle

Anodenblech

Schirm

Licht

Leuchtschicht

Überzug

Mittelachse

Loch



Didaktisches Potential

Strategie 4: Den Text mit dem Bild lesen 
• zwingt zur Text-Bild-Lektüre
• verschiedene Zugänge und Kanäle
• festigt Begriffe und verbindet mit bildhaften Vorstellungen
• produktive Auseinandersetzung mit Text und Bild
• Nutzung des Informationsmehrwertes
• mehrfache zyklische Bearbeitung
• Nutzung vielfältiger Verstehensinseln
• Training der Bildlesekompetenz 



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
Die Aufgaben helfen Dir, den Text zu verstehen und
schließlich einen eigenen Text zu schreiben.
1. Markiere alle Fachnomen im Text blau.
2. Markiere alle Fachverben in rot.
3. Markiere alle Adjektive in grün.
4. Vergleiche das Bild und das Struktur-diagramm

und entdecke den Aufbau.
5. Übertrage die Fachverben, Adjektive und 

Adverbien in das Strukturdiagramm.
6. Erstelle einen eigenen Text über die BR.



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
Die Aufgaben helfen Dir, den Text zu verstehen und
schließlich einen eigenen Text zu schreiben.
1. Markiere alle Fachnomen im Text blau.
2. Markiere alle Fachverben in rot.
3. Markiere alle Adjektive in grün.
4. Vergleiche das Bild und das Struktur-diagramm

und entdecke den Aufbau.
5. Übertrage die Fachverben, Adjektive und 

Adverbien in das Strukturdiagramm.
6. Erstelle einen eigenen Text über die BR.



Didaktisches Potential

Strategie 5: Farborientiert markieren
• kategorisiert, schafft Ordnung und Übersicht 
• zeigt das Beziehungsgefüge zwischen Objekten, 

Personen, Gegenständen an verschiedenen 
Orten und Zeiten

• kein Selbstzweck, sondern Vorbereitung für 
nachfolgende Strategien

• Zweck erläutern



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
Die Aufgaben helfen Dir, den Text zu verstehen und
schließlich einen eigenen Text zu schreiben.
1. Markiere alle Fachnomen im Text blau.
2. Markiere alle Fachverben in rot.
3. Markiere alle Adjektive in grün.
4. Vergleiche das Bild und das Strukturdiagramm 

und entdecke den Aufbau.
5. Übertrage die Fachverben, Adjektive und 

Adverbien in das Strukturdiagramm.
6. Erstelle einen eigenen Text.
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Überzug Metallzylinder
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Strahlerzeugung Strahlablenkung Strahlnachweis



Didaktisches Potential

Strategie 6: Text in eine Tabelle übertragen 
• produktive Auseinandersetzung mit dem Text
• Leseprodukt wird hergestellt 
• Übersetzung in eine andere Darstellungsform
• Abstraktionsleistung 
• Loslösung von dem Ursprungstext
• Voraussetzung für eine Textproduktion
• methodische Variation des Anspruchsniveaus



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
Der Text ist mit der Fülle unkommentierter 
Fachbegriffe für Experten geschrieben. 
• Mache ihn für Laien leserfreundlicher, 

indem du ihn zunächst in physikalisch 
sinnvolle Abschnitte mit Überschrift 
einteilst.

• Mache ihn verständlicher, indem du dann 
die einzelnen Sätze durch Erläuterungen 
und Informationen anreicherst.



Versuch 33: In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In 
ihren luftleeren Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird 
durch die Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U
lädt die Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen 
werden zu A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, 
sondern als Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den 
gestrichelt gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen 
Seiten wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

unpersönliche 
Ausdrucksweise

erweiterte 
Nominalphrase

verkürzte 
Nebensatzkonstruktionen

Passiv und 
Passiversatzformen

Verwendung von 
Adjektiven auf …

komplexe 
Attribute

fachspezifische
Abkürzungen

Verben mit 
Vorsilben

Nebensatztyp
Finalsatz

Fachbegriff
Komposita

selten gebrauchte 
Verben

Sprachliche Besonderheiten des 
Fachtextes



Hast Du dir schon einmal die Frage gestellt, warum Fernsehgeräte und Computerbildschirme 
immer so groß waren und erst in den letzten Jahren so flach sind? Die Antwort lautet: Die  
Bildröhre in den früheren Geräten muss lang sein. Das verstehst Du, wenn Du weißt wie sie 
aufgebaut ist und wie sie funktioniert. 
Die Bildröhre wird auch braunsche Röhre genannt, weil Ferdinand Braun (1850-1918) sie 
erfunden hat. Das Bild auf dem Schirm (Bildschirm) wird mit einem Elektronenstrahl 
„geschrieben“. Im folgenden Text wird detailliert erklärt, wie der Elektronenstrahl erzeugt wird, 
wie er abgelenkt wird und wie er Lichtpunkte erzeugt. 
Die Kathode K ist ein dünner Draht wie in einer Glühbirne. Die Batterie H erhitzt den Draht 
und sendet Elektronen aus. Wie erzeugt man damit einen Elektronenstrahl? Die Kathode 
befindet sich in einer Metalldose W, die negativ aufgeladen ist. Wenn die Elektronen aus der 
Kathode K kommen, werden sie von der negativ geladenen Metalldose W alle in die Mitte der 
Dose gedrängt. Vorne hat die Metalldose ein Loch und dahinter befindet sich die Anode A. 
Sie ist ein Metallblech mit einem Loch in der Mitte und sie ist positiv aufgeladen. Sie zieht die 
Elektronen wie ein „Elektronenstaubsauger“ an und beschleunigt sie. Damit hat man einen 
Elektronenstrahl erzeugt, der anschließend durch waagerechte und senkrechte Platten 
(Plattenkondensator) nach oben und unten bzw. nach rechts und links abgelenkt werden 
kann. Der Elektronenstrahl wird nämlich von den negativ geladenen Platten abgestoßen und 
von den positiv geladenen Platten angezogen. Anschließend fliegen die Elektronen geradlinig 
weiter und treffen auf die Leuchtschicht L. Wenn Elektronen mit großer Geschwindigkeit auf 
die Leuchtschicht treffen sendet sie an dieser Stelle Licht aus, das wir sehen. Elektronen 
selbst sind nämlich unsichtbar. 
Damit die Röhre funktioniert, müssen noch einige Details beachtet werden: Elektronen 
können nur im Vakuum ungehindert fliegen. In Luft würden sie immer an die Luftmoleküle 
stoßen. Deshalb ist die ganze Apparatur in einer Glasröhre mit einem Vakuum. Wenn immer 
mehr Elektronen auf die Leuchtschicht treffen, würden sie dort mit der Zeit eine große 
„Elektronenwolke“ bilden. Die Glasröhre hat man innen mit einer sehr dünnen und 
durchsichtigen Metallschicht besprüht, damit die Elektronen zur Kathode zurückfließen 
können. 
Man kann die Bildröhren nicht ganz kurz bauen, weil man für die Beschleunigung und die 
Ablenkung der Elektronen eine Stecke von ungefähr 40 cm braucht.

Anbindung an bekannte 
Gegenstände

Ansprache des Lesers 
und Programmvorschau

Herstellung einer 
Fragehaltung 

Alltagssprache

Anschaulichkeit …

Nachträgliche Erklärung 
von Details

Erläuterung 
der Begriffe

Einbau von 
Erklärungen

Verständnisfördernde 
Erklärungen

Rückkehr zur 
Ausgangsfrage

Behutsame Einführung 
von Fachbegriffen Bildbezogene 

Beschreibung

Anschaulichkeit 



Didaktisches Potential

Strategie 7: Den Text expandieren 
• anreichern mit Zusätzen, Beispielen, Skizzen, 

Erklärungen, Erläuterungen, Informationen 
• sinnvoll, wenn der Text hoch verdichtet 
• Leseprodukt wird hergestellt 
• Adressatenbezug (für jüngeren Bruder) sinnvoll
• sehr anspruchsvoll



Textvergleich: Drei Texte – Ein Thema
Du findet nachfolgend drei Texte zur Braunschen Röhre aus drei Büchern. 
1. Überfliege die drei Texte.
2. Beurteile die drei Texte ganz kurz mit (++‚ + ‚ o ‚ - ‚ --) oder Worten:

3

2

1

hat NiveauBild istist präzise ist verständlichviele InfosText

Text 1



Text 2



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv. die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Text 3



Didaktisches Potential

Strategie 8: Verschiedene Texte vergleichen 
• vergleichende Lektüre erhöht das Verstehen
• Verständlichkeitsmängel kompensieren sich 

gegenseitig
• Wirkung, Adressatenbezug und die Textart 

thematisieren



In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In ihren luftleeren 
Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird durch die 
Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U lädt die 
Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen werden zu 
A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, sondern als 
Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den gestrichelt 
gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen Seiten 
wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm 
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren 
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen 
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
1. Unterstreiche mit Bleistift die Begriffe, 

die du nicht verstehst.
2. Unterstreiche die Schlüsselwörter rot.
3. Fasse den Text zusammen.
4. Erläutere die Braunsche Röhre in 

eigenen Worten.



Versuch 33: In Oszilloskopen und beim Fernsehen benutzt man Braunsche Röhren. In 
ihren luftleeren Glaskolben ist nach Bild 287.1 eine Kathode K eingeschmolzen. Sie wird 
durch die Heizbatterie H zum Glühen erhitzt und sendet Elektronen aus. Die Anodenquelle U
lädt die Anode A positiv, die Kathode K negativ auf. Die aus K abgedampften Elektronen
werden zu A hin beschleunigt. Sie sollen aber nicht vom Anodenblech aufgefangen werden, 
sondern als Strahl durch ein Loch in der Mitte von A hindurchtreten. Hierzu lädt man den 
gestrichelt gezeichneten Metallzylinder W negativ auf. Dann stößt er die von K nach allen 
Seiten wegfliegenden Elektronen so zu seiner Mittelachse hin, dass sie die Anodenöffnung
durchsetzen und anschließend geradlinig zum Leuchtschirm L weiterfliegen. Dieser Schirm
trägt eine dünne Leuchtschicht. Sie sendet dort Licht aus, wo sie von den unsichtbaren
Elektronen getroffen wird. Damit die Elektronen vom Schirm zur Anode zurückfließen
können, ist der Glaskolben innen mit einem schwach leitenden Überzug versehen.

Aufgaben:
1. Unterstreiche mit Bleistift die Begriffe, 

die du nicht verstehst.
2. Unterstreiche die Schlüsselwörter rot.
3. Fasse den Text zusammen.
4. Erläutere die Braunsche Röhre in 

eigenen Worten.



Didaktisches Potential

Strategie 9: Schlüsselwörter suchen 
• nur für expandierte Texte sinnvoll
• Schlüsselwörter entdecken setzt Verstehen 

voraus
• Verstandenes statt Nichtverstandenes 

thematisieren 
• Paraphrasieren von Sachtexten überfordert
• Textproduktion ist sehr, sehr anspruchsvoll



Jetzt noch eine Strategie



Strategie 10: Fünf-Phasen-Schema

1. Orientiere Dich im Text
– Suche das Thema
– Suche die zugehörigen Abbildungen
– Überfliege den Text
– Trenne alle Sätze mit einem Strich /.

2. Suche Verstehensinseln im Text
– Der Text enthält vier Abschnitte, die man erst finden muss. Markiere am 

Rand jeden Abschnitt mit einer eckigen Klammer und notiere jeweils die 
passende Überschrift daneben: Aufbau, Strahlerzeugung, 
Strahlablenkung, Strahlnachweis

– Markiere alle Fachnomen im Text blau.
– Markiere alle Fachverben in rot.
– Markiere alle Adjektive und Adverbien in grün.

3. Erschließe den Text abschnittsweise Satz für Satz
– Vergleiche das Bild und das Strukturdiagramm und entdecke den Aufbau.
– Übertrage die Fachverben, Adjektive und Adverbien in das 

Strukturdiagramm.



Strategie 10: Fünf-Phasen-Schema

4. Suche den roten Faden
Lies den Text noch einmal und schreibe einen Satz hinter jeden Punkt.
– Aufbau:
– Strahlerzeugung:
– Strahlablenkung:
– Strahlnachweis:

5. Überprüfe, was Du verstanden hast
a) Beantworte folgende Fragen:
– Wo und wie werden die Elektronen erzeugt?
– Wie wird der Elektronenstrahl erzeugt?
– Warum prallen die Elektronen nicht auf die Anode?
– Wie werden die unsichtbaren Elektronen „sichtbar“ gemacht?
– Warum sollen die Elektronen zur Anode zurückfließen? 
– Warum ist der Glaskolben mit einem leitenden Überzug versehen? 
– Warum ist die Leuchtschicht dünn?
b) Erstelle an Hand des Begriffsnetzes einen eigenen Text über die 

Braunsche Röhre.



Didaktisches Potential

Strategie 10: 5-Phasen-Schema anwenden 
• nutzt andere Strategien
• umfangreich und aufwändig
• verschiedene Lesestile
• Prinzipien

– eigenständige Auseinandersetzung
– Verstehensinseln
– zyklische Bearbeitung
– Wechsel der Darstellungsformen



So, und nun wendet mal alle zehn 
Lesestrategien an!



Lese-
strategien Leseübungen

Textver-
einfachung

alternative 
Sachtexte

Anpassung des Lesers 
an den Text

Anpassung des Textes 
an den Leser

Umgang mit Sachtexten im 
Unterricht



Zehn einfache Leseübungen 

1. Wörter suchen
2. Textlücken ausfüllen
3. Texte vergleichen
4. Zeichnungen und Bilder beschriften
5. Textpuzzle bearbeiten
6. Sätze finden
7. Satzhälften zusammenfügen
8. Sätze aussuchen
9. Sätze berichtigen
10. Überschriften zuordnen



Zehn anspruchsvolle Leseübungen

11. Bildüberschriften formulieren
12. Darstellungsformen ausfüllen
13. Fragen beantworten
14. Fragen stellen
15. Richtigkeit überprüfen
16. Texte vergleichen
17. Textinformationen vergleichen
18. Begriffe zuordnen
19. Schlüsse ziehen
20. Situationsbezogen interpretieren 



Leseprinzipien für Sachtexte

1. Eigenständige Auseinandersetzung
2. Verstehensinseln
3. Zyklische Bearbeitung 
4. Leseprodukt



Leseprodukt als Lernprodukt

• Andere Darstellungs-
form (Strategie 6) 

• Beschäftigungsgrad
• Textumwälzung 
• Anschluss-

kommunikation
• Diagnoseinstrument
• Textproduktion



Lesestile im Unterricht
• Selektives Lesen (scanning): Gezieltes Heraussuchen 

gewünschter Informationen (Wörter, Daten, Fakten) 
• Orientierendes Lesen (skimming): Den Text ausge-

hend von Überschriften, grafischen Hervorhebungen 
oder Bildern überfliegen, um entscheiden zu können, 
was man sich genauer anschauen möchte 

• Extensives Lesen: Häufiges und schnelles 
Draufloslesen umfangreicher oder vielfältiger Texte, um 
möglichst schnell ein globales Verständnis zu erreichen. 

• Intensives (detailliertes, totales) Lesen: Den Text als 
Ganzes insgesamt lesen und verstehen wollen

• Zyklisches Lesen: Den Text zunächst orientierend, 
dann extensiv und danach intensiv lesen, manchmal 
wiederholt extensiv und intensiv



Was das Gehirn alles kann –
Einfach drauflos lesen

Afugrund enier Sduite an enier elingshcen
Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer
Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem
Wrot sethen, das enziig wcihitge dbaei ist, 
dsas der estre und ltzete Bcuhtsbae am 
rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan ttolaer
Bölsdinn sein, und du knasnt es torztedm
onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, 
weil wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae
enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.



Lesen ist nicht …



Lesen ist Sinnkonstruktion
„Hineinlesen“

„Herauslesen“



Ein Lesecurriculum für Sachtexte

• Lesenlernen ist ein langwieriger Lernprozess, der 
kontinuierlich gefördert werden muss. 

• Die Lesekompetenz muss gestuft erworben werden. 
• Deutsch und Fächer müssen sich auf ein Lesecurriculum 

verständigen.
• Ein Lesecurriculum für Sachtexte ist ein Konzept, 

wonach Lernende systematisch und gestuft den Umgang 
mit Sachtexten lernen und üben, damit sie die 
geforderten Lesekompetenzen erreichen.

• Das Lesecurriculum wird fächerübergreifend unter 
Federführung des Faches Deutsch umgesetzt.



Fragen, die ein Lesecurriculum 
beantwortet

• Welche Texte (Art, Umfang, Schwierigkeitsgrad) werden 
in der jeweiligen Klassenstufe eingesetzt?

• Welche Lesestrategien werden in welcher Klassenstufe 
eingeübt?

• Wie wird der Grad der Selbstständigkeit im Einsatz 
dieser Strategien schrittweise erhöht?

• Wie und mit welchen Leseaufgaben wird die 
Lesekompetenz in den verschiedenen Klassenstufen 
geübt?

• Wie wird der Kompetenzstand im Lesen in den 
verschiedenen Klassenstufen diagnostiziert und 
überprüft?



Spezifische Hürden für Leser mit 
Migrationshintergrund

• Interferenzen der Erst- und Zweitsprache auf der 
Ebene des Wortschatzes,

• geringer Umfang des Wortschatzes,
• geringe Vertrautheit mit linguistischen Strukturen 

der Zweitsprache,
• geringe Vertrautheit mit spezifischen 

Textstrukturen,
• geringes Welt- und Kulturwissen,
• Spezifika der Lebens- und Erfahrungswelten,
• soziale Milieubedingungen.



Maßnahmen bei Schülern mit 
Migrationshintergrund

• den Verstehensprozess begleiten, 
• die Schüler an den Text heranführen, 
• einfache Suchaufträge im Text erteilen,
• mit der Textstruktur vertraut machen,
• an Satzstrukturen gewöhnen 
• ein Textverständnis aufbauen



Maßnahmen bei Schülern mit 
Migrationshintergrund

• Wortklärungen vorsehen (Mehrfachbedeutungen 
Schloss = Schließanlage bzw. Bauwerk)

• Sprachliche Komplexität reduzieren: Komposita, 
Verben mit Vorsilben, substantivierte Infinitive 
(Magnetfeldmessgerät, entgegenstellen, Das 
Eintauchen des Körpers, …) 

• Kognitives Wissen fördern: Vorwissen oder 
kulturelles Wissen gezielt durch Lern- bzw. 
Lesehilfen unterstützen 



Literatur zu „Sachtexte lesen“

Studienseminar Koblenz (Hrsg.): 
Sachtexte lesen im 
Fachunterricht der 
Sekundarstufe. 
Kallmeyer-Verlag 2009. 

Grundlagenteil (110 Seiten) 
Praxisteil (140 Seiten)
• Biologie
• Chemie/Physik
• Deutsch 
• Erdkunde
• Französisch 
• Geschichte 
• Mathematik
• Religion/Ethikwww.leseverstehen.de



Literatur zu „Sprachförderung“

Leisen, Josef: 
Sprachförderung im 
Fachunterricht - Handbuch 
für die Praxis des 
sprachsensiblen 
Fachunterrichts.
Bonn: Varus Verlag 2009
(erscheint Juli 2009)

www.sprachsensiblerfachunterricht.de



Studienseminar Koblenz

Leseförderung im mathematisch-
naturwissenschaftlichen 

Fachunterricht als Baustein eines 
schulischen Lesecurriculums

Veranstaltung auf dem 
Bildungskongress am 28.3.09 in Köln

www.leseverstehen.de
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