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I Grundlegendes 

1 Einleitung und Zielsetzung 
Schön ist sie, die große kindliche Neugier auf die Buchstaben, die Schrift, das Lesen. 
Sie ist sicherlich einer der Hauptgründe dafür, daß die meisten Kinder sich auf den 
Beginn ihrer Schulzeit freuen. Lesenlernen ist ein entscheidender Schritt in die Welt, in 
der es schließlich den eigenen Platz zu finden gilt.1 

Doch ist der Schriftspracherwerb in der Grundschule keine leichte Angelegenheit. 
Während viele Kinder bereits prä- und paraliterarische Erfahrungen aus ihrem 
Elternhaus mitbringen, fallen die eigenen Decodierleistungen anfangs oft schwer. Es 
entsteht eine Diskrepanz zwischen „technischer Lesefertigkeit und textuellen Ver-
stehensleistungen“2 beim Selbstlesen, die nicht selten dazu führt, dass Genuss und 
Lesefreude zunächst ausbleiben. Eine Untersuchung von Karin Richter zu der Frage 
„Macht dir der Deutschunterricht Spaß?“ ergab, dass bereits nach dem zweiten 
Schuljahr der Gefallen an diesem Fach stark zurückgeht.3 Empirische Daten weisen 
also darauf hin, dass eine erste kritische Phase in der Leseentwicklung bereits im 
Grundschulalter einsetzt. Um die Schüler dennoch als zukünftige Leserinnen und 
Leser zu gewinnen, ist hier vor allem der weiterführende Deutschunterricht in der 
Primarschule aufgerufen, neue Formen der Leseförderung zu finden. Es werden neue 
Förderansätze gefordert, die verstärkt die Lese- und Medieninteressen der Kinder 
berücksichtigen und die digitalen Medien nicht als Konkurrenz zum Hauptgegen-
stand der Leseförderung, dem gedruckten Buch, ansehen.4 

Neben den Printmedien ist für viele der 6- bis 13-Jährigen der Umgang mit 
Mobiltelefon, Computer und Web längst selbstverständlich: Laut der aktuellen KIM-
Studie 2008 schalten mehr als drei Viertel der Kinder den PC zumindest selten ein, 
wobei die meisten von ihnen den Computer bereits mehr als einmal pro Woche 
nutzen.5 Vor dem Hintergrund, dass viele Computer- und Webanwendungen wie 
Textverarbeitung, E-Mail oder Chat überwiegend textbasiert sind, ist die Lese-
kompetenz nicht nur eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeit am PC, sondern 
kann ebenso durch dessen Nutzung gefördert werden. Für die vorliegende Arbeit 
ergibt sich daraus die übergeordnete Frage, welche wissenschaftlichen, bildungs-
politischen und grundschulpraktischen Positionen es zur Leseförderung mit text-
basierten Digitalmedien gibt und inwiefern diese aneinander anknüpfen beziehungs-
weise sich unterscheiden. Da die Unterrichtsgestaltung von Lehrpersonen immer im 
Rahmen bildungspolitischer Richtlinien zu sehen ist und diese wiederum von wissen-
schaftlich-theoretischen Forderungen beeinflusst werden, berücksichtigt diese Arbeit 
alle drei Ebenen. Ziel ist nicht nur, Anknüpfungspunkte und Differenzen zwischen 

                                                           

1 Groothuis 2002, S. 9. 
2 Rosebrock 2003, S. 123. 
3 Vgl. Richter 2003, S. 127. 
4 Vgl. u.a. Hurrelmann 1996, S. 13; vgl. Bertschi-Kaufmann 2000, S. 366. 
5 Die Studie Kinder + Medien, Computer + Internet (KIM) wird im Abstand von ein bis zwei Jahren 

vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (MPFS) veröffentlicht und untersucht den 
Medienumgang von Kindern im Alter von 6- bis 13-Jahren; vgl. MPFS 2009, S. 25–28. 



 9 

den Untersuchungsebenen darzulegen, sondern auch weiterführende Perspektiven für 
die schulische Leseförderung mit textbasierten Digitalmedien aufzuzeigen. Dabei 
geht es nicht darum, zu bestimmen, ob digitale Texte die gedruckten Unterrichts-
materialien verdrängen, sondern vielmehr darum, herauszufinden, wie digitale Lese-
medien ergänzend genutzt werden können. 
 

2 Vorgehensweise und Methodik 

Methodisch liegt dieser Arbeit eine vergleichende Analyse zugrunde, da auf diese 
Weise ähnliche und abweichende Positionen zwischen Wissenschaft, Bildungspolitik 
und Grundschulpraxis besonders herausgearbeitet werden können. Um die 
Vergleichbarkeit der verschiedenen Untersuchungsebenen zu gewährleisten, werden 
diese jeweils anhand von vier Leitfragen analysiert. Beschäftigt man sich mit der Lese-
förderung im Primarbereich, so ist es unabdingbar, diese in einen theoretischen Lese- 
und Medienkompetenzbegriff einzubetten und die verschiedenen Dimensionen 
dieser Fähigkeiten aufzuzeigen. Deshalb soll zunächst der Frage nach dem jeweiligen 
Begriffsverständnis nachgegangen werden (1). Da hier der Erwerbsprozess weit-
gehend außer Acht bleibt, wird im nächsten Schritt diese Perspektive in den Vorder-
grund gerückt. Hier wird insbesondere die Rolle der Grundschule als formelle Lese-
sozialisationsinstanz untersucht (2). Anschließend gilt es herauszufinden, inwiefern 
der Einsatz textbasierter Digitalmedien zur schulischen Leseförderung gefordert wird. 
Neben dem Stellenwert werden hier konkrete Einsatzbereiche im Fach Deutsch auf-
gezeigt (3). Zum Abschluss wird einerseits untersucht, welche lernförderlichen 
Potenziale mit diesen Medien in Verbindung gebracht werden. Andererseits sollen 
auch mögliche Risiken erläutert werden (4). 

Für die genannten Fragen sollen die folgenden Hypothesen überprüft werden: 
Zunächst wird angenommen, dass im Bereich der Lesekompetenz mehr Über-
schneidungspunkte zwischen den Vergleichsebenen auszumachen sind als im Bereich 
der Medienkompetenz. Zudem wird vermutet, dass Wissenschaft und Praxis auf die 
Notwendigkeit einer Leseförderung „im System“6 hinweisen, die Bildungspolitik 
jedoch nicht. Darüber hinaus wird erwartet, dass der PC-Einsatz im Deutschunter-
richt innerhalb der Forschung gefordert wird, von bildungspolitischen Richtlinien 
und schulischer Praxis aber nicht garantiert werden kann. Außerdem wird davon 
ausgegangen, dass die Deutschlehrpläne der Bundesländer sowie die Grundschul-
lehrer die von der Wissenschaft aufgezeigten Potenziale und Risiken der Medien-
integration nicht erkennen. 

Aus der Zielformulierung ergeben sich für diese Arbeit vier Hauptteile: In Kapi-
tel II sind zunächst die wissenschaftlichen Positionen Gegenstand der Analyse. 
Anhand von Sekundärliteratur unterschiedlicher Disziplinen werden die formulierten 
Fragestellungen beantwortet. Im Mittelpunkt von Kapitel III stehen die bildungs-
politischen Richtlinien. Hier werden im ersten Schritt die seit dem Schuljahr 
2005/2006 bundesweit geltenden Bildungsstandards im Fach Deutsch für den 
Primarbereich untersucht, da diese einen Minimalkonsens innerhalb des föderalen 
                                                           

6 Zur Erläuterung des Begriffs vgl. Kapitel II.1.3.2. 
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Bildungssystems darstellen. Im zweiten Schritt findet die Auswertung der aktuellen 
Deutschcurricula der 16 Bundesländer statt. Analyseinstrumentarium ist hier ein 
Kategorienschema, das auf der Grundlage der vorangegangenen theoretischen Aus-
einandersetzung erstellt worden ist. Um auch die schulische Seite mit einzubeziehen, 
wurden im Rahmen dieser Magisterarbeit leitfadengestützte Expertengespräche mit 
Deutschlehrerinnen an Erlanger Grundschulen durchgeführt. Die Anlage, Durch-
führung und Auswertung dieser Befragung stellt das Kapitel IV vor. Das V. Kapitel 
setzt schließlich die drei untersuchten Ebenen miteinander in Beziehung. Im Hin-
blick auf die gestellten Fragen werden Anknüpfungspunkte und Unterscheidungs-
merkmale zwischen wissenschaftlichen und bildungspolitischen sowie zwischen 
bildungspolitischen und schulischen Forderungen aufgezeigt. Zusätzlich werden 
Empfehlungen und Perspektiven zur schulischen Leseförderung erarbeitet. Ein 
Resümee der zentralen Ergebnisse sowie ein Forschungsausblick schließen die Arbeit 
in Kapitel VI ab. 
 

3 Forschungsstand 

Blickt man auf die Fragestellung dieser Arbeit, so würde man dahinter zunächst ein 
medienpädagogisches oder -didaktisches Anliegen vermuten, da sich diese 
Disziplinen mit der „Nutzung von Medien für Lernprozesse“ beschäftigen.7 Warum 
wird hier nun eine buchwissenschaftliche Perspektive eingenommen? Dafür spricht 
nicht nur, dass die Themen Lesen und Leser fester Bestandteil buchwissenschaftlicher 
Forschung und Lehre sind, sondern auch, dass die Förderung dieser elementaren 
Kulturtechnik seit einigen Jahren verstärkt von buchwissenschaftlicher Seite berück-
sichtigt wird. So lud beispielsweise die Erlanger Buchwissenschaft im Mai 2008 zu 
einem interdisziplinären Kolloquium mit dem Titel Leseförderung im Kindergarten- 
und Grundschulalter. Wissenschaftlicher Diskurs und praktische Initiativen ein, zu dem 
auch ein gleichnamiger Aufsatzband erschienen ist. Auch einige Magisterarbeiten 
beschäftigen sich mit dem Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen beziehungs-
weise mit dessen Förderung. Normann Stricker widmet sich z.B. in seiner Abschluss-
arbeit Das Medium Buch im Kindergarten. Eine Analyse der Bildungspläne der Länder 
für den Elementarbereich mit einem Fallbeispiel zur Umsetzung in Bayern (2008) der 
Leseförderung in der Elementarbildung. Mit dem Leseverhalten von Schülern der 
Sekundarstufe beschäftigen sich hingegen die Untersuchung von Julia-Shirin 
Mackert Lesen und Computernutzung schließen sich nicht aus: Eine neue Perspektive auf 
das Medienverhalten Jugendlicher (2008) sowie die Arbeit von Marina Mahling: Lese-
stoffe im Deutschunterricht, Privatlektüre und Lesemotivation von Schülern der 
gymnasialen Oberstufe (geplant 2010). Eine buchwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit der Leseförderung im Grundschulalter liegt bisher nicht vor. 

Rund um die Themenbereiche Lese- und Medienkompetenz ist bereits sehr viel 
Forschungsliteratur vorhanden. Insbesondere seit den Ergebnissen des Programme for 

                                                           

7 Kerres 2008, S. 117. 
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International Student Assessment (PISA)8 im Jahr 2000 haben sich Disziplinen wie 
Psychologie, Pädagogik, Soziologie sowie Literaturwissenschaft und -didaktik ver-
stärkt mit der Frage auseinandergesetzt, was einen kompetenten Leser auszeichnet 
und wie Kinder und Jugendliche zu Lesern werden. In diesem Zusammenhang ist 
z.B. die Publikation Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Ver-
tiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000 (2004) entstanden, herausgegeben von 
Ulrich Schiefele u.a. Die beiden hierin enthaltenen Beiträge von Cordula Artelt u.a. 
beschäftigen sich vertiefend mit dem Lesekompetenzverständnis der internationalen 
Vergleichsstudie. Geprägt ist die Forschung von einem interdisziplinären Schwer-
punktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem Titel Lese-
sozialisation in der Mediengesellschaft. (1998–2004). Für diese Untersuchung waren 
insbesondere drei Projektveröffentlichungen relevant: Lesekompetenz. Bedingungen, 
Dimensionen, Funktionen (22006), Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, 
Funktionen (2002) sowie Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein Forschungs-
überblick (2004), alle von Norbert Groeben und Bettina Hurrelmann herausgegeben. 
Während sich die ersten beiden Bände dem Lese- und Medienkompetenzkonstrukt 
der sogenannten Lesesozialisationsforschung9 hinsichtlich seiner Binnendifferen-
zierung widmen, stehen im dritten Band die Rahmenbedingungen des Erwerbs-
prozesses im Vordergrund. Einen Gesamtüberblick über den aktuellen Diskurs um 
Lese- und Medienkompetenz liefern zudem eine erst kürzlich erschienene Veröffent-
lichung von Christine Garbe u.a. mit dem Titel Text lesen. Textverstehen, Lese-
didaktik, Lesesozialisation (2009) sowie der Band Förderung von Lesekompetenz – 
Expertise, den Cordula Artelt u.a. für das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Jahr 2007 verfasst haben. 

Mit der Frage nach dem Medieneinsatz in der Grundschule setzen sich zahlreiche 
Publikationen der Medienpädagogik auseinander. Hier wäre z.B. das Buch Computer 
und Internet in der Primarschule (2008) von Iwan Schrackmann u.a. zu nennen, das 
während des schweizerischen Forschungsprojektes ICT10 im Primarschulunterricht 
publiziert worden ist. Das Forscherteam setzt sich auf theoretischer Ebene mit den 
Einsatzmöglichkeiten des PCs im Unterricht auseinander und gibt darüber hinaus 
praktische Hinweise für Grundschulen. Des Weiteren sind in den letzten Jahren 
einige Handbücher erschienen, die Beiträge zum Computereinsatz in der Schule ent-
halten. Hier sei auf das zweibändige Internationale Handbuch Computer (ICT), 

                                                           

8 Die PISA-Studien werden von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) durchgeführt, um den Mitgliedsstaaten Informationen über die Effektivität ihrer 
Bildungssysteme zu liefern. In dreijährigem Rhythmus werden die Basiskompetenzen von 
15-Jährigen Schülern getestet, alle neun Jahre liegt der Fokus auf der Lesekompetenz. Da die Studie 
im Jahr 2000 zu dem Ergebnis kam, dass rund ein Viertel der deutschen Schüler nur über minimale 
Lesefähigkeiten verfügen, spricht man hier auch vom „PISA-Schock“. Vgl. OECD 2002, S. 91. 

9 Als Teil der Lese(r)forschung ist auch die Lesesozialisationsforschung keine eigenständige Disziplin, 
„[…] sondern ein hierzulande noch junger disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang. 
[…] Zentrales Anliegen der multi- und interdisziplinären Forschung ist es, Strukturen und Prozesse 
des Erwerbs von Lesekompetenz durch Heranwachsende in sich verändernden Kontexten von 
Medienkultur zu erforschen, um letztlich Möglichkeiten der Förderung des Kompetenzerwerbs zu 
identifizieren.“ Vgl. Hurrelmann 2004a, S. 38. 

10 Information and Communication Technology 
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Grundschule, Kindergarten und neue Lernkultur (2007) von Hartmut Mitzlaff (Hrsg.) 
hingewiesen sowie auf das Handbuch Medienpädagogik (2008) von Uwe Sander u.a. 
(Hrsg.). Obwohl sich die aktuelle medienpädagogische Forschung, wie auch Dietrich 
Kerlen feststellt, „[…] vorrangig auf die neuen Medien konzentriert, vor allem auf die 
audiovisuellen und digitalen“, wird das Lesen am PC jedoch oft nur am Rande an-
gesprochen.11 

Als weiteres Informationsmedium diente die elfmal im Jahr erscheinende Fachzeit-
schrift Grundschule. Magazin für Aus- und Weiterbildung des Westermann Schul-
buchverlags. Die Zeitschrift richtet sich nach Verlagsangaben an Studierende, 
Referendare, Lehrer und Ausbilder und gibt Auskunft über aktuelle grundschul-
pädagogische Themen, wie u.a. zum „Lernen mithilfe neuer Medien“.12 Durchge-
sehen wurden hier die Ausgaben der letzten zehn Jahre. 

Um einen Einblick in die bildungspolitischen Positionen zu erhalten, wurden 
neben den Primärquellen (Bildungsstandards und Grundschullehrpläne der Bundes-
länder) bereits bestehende Lehrplanauswertungen hinzugezogen, die medienpäda-
gogische Inhalte berücksichtigen. Sehr umfangreich ist hier die Dissertation von 
Barbara Eschenauer Medienpädagogik in den Lehrplänen. Eine Inhaltsanalyse zu den 
Curricula der allgemeinbildenden Schulen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (1989). 
Auch wenn die von Eschenauer bearbeiteten Curricula heute nicht mehr gültig sind, 
so lehnt sich die in Kapitel III vorgenommene Auswertung an Eschenauers ausführ-
lich beschriebene Methodik an. Des Weiteren ist die Untersuchung Curriculare 
Grundlagen der Medienerziehung in der Grundschule: Ergebnisse einer Richtlinien- und 
Lehrplananalyse (2000) von Möller und Tulodziecki anzuführen. Die hier ausge-
werteten nordrhein-westfälischen Lehrpläne wurden ebenfalls von neueren abgelöst. 
Eine aktuellere quantitative Analyse liegt hingegen von Hartmut Mitzlaff mit dem 
Titel Computernutzung in neueren deutschen Lehrplänen 1995–2006 (2007) vor. 
Darüber hinaus widmet sich Wolfgang Schill in seiner Dissertation Integrative 
Medienerziehung in der Grundschule. Konzeption am Beispiel medienpädagogischen 
Handelns mit auditiven Medien (2008) speziell dem länderübergreifenden Berliner 
Curriculum13. Für die genannten Publikationen gilt, dass sie zwar allgemeine 
medienpädagogische Inhalte der Lehrpläne aufarbeiten, die Themen Lesen, Lese-
kompetenz und Lesen am PC jedoch auch hier weitgehend unbeachtet bleiben. 

Obwohl bereits einige Studien die Computerausstattung an deutschen Grund-
schulen im Blickfeld haben, liegen empirische Daten zur tatsächlichen PC-Nutzung 
in der Schule kaum vor. Informationen zur bundesweiten Medienausstattung an 
Schulen beinhaltet beispielsweise die von BMBF herausgegebene Erhebung IT-
Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland 
(2006). Die nationale Erweiterung der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung 
(IGLU-E 2006)14 von Wilfried Bos u.a. (Hrsg.) liefert zusätzlich Daten für die 
                                                           

11 Kerlen 2005, S. 18. 
12 Westermann Verlag, online. 
13 Vgl. hierzu Kapitel III.2.1. 
14 Im Gegensatz zur PISA-Studie stehen bei IGLU die Leseleistungen von Grundschulkindern im 

Mittelpunkt. Die Studie wird alle fünf Jahre von der International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) durchgeführt. Die letzte Erhebung fand im Jahr 2006 statt, an der 
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einzelnen Bundesländer. Für Bayern liegt mit der Studie Neue Medien im Fachunter-
richt (2004) von Jürgen Bofinger außerdem eine Erhebung vor, die zwar auch die 
PC-Einsatzmöglichkeiten mit berücksichtigt, das Fach Deutsch in der Primarschule 
jedoch nur oberflächlich betrachtet. 

Um einen tiefer gehenden Einblick in die Grundschulpraxis zu erhalten, war also 
eine eigene Befragung in Form von Experteninterviews notwendig. Zur Konzeption, 
Durchführung und Auswertung solcher Gespräche sind zunächst Überblicksdar-
stellungen wie Methoden der empirischen Sozialforschung (82008) von Rainer Schnell 
u.a. oder die Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu 
qualitativem Denken (52002) von Philipp Mayring hilfreich. Eine detaillierte Aus-
einandersetzung mit dem Experteninterview bieten Meuser und Nagel in ihrem Auf-
satz ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht (1991). Mit Auswertungs-
probleme[n] offener Interviews (1981) beschäftigt sich außerdem der Aufsatz von Claus 
Mühlfeld u.a.15 

                                                                                                                                                               

45 Bildungssysteme (Staaten und Regionen) teilnahmen. Im selben Jahr wurde erstmalig eine 
nationale Erweiterungsstudie publiziert (IGLU-E), die die deutschen Bundesländer im Vergleich 
darstellt. 

15 Die im Forschungsstand genannten Sammelbände sind neben den verwendeten Aufsätzen unter 
dem Herausgeber im Literaturverzeichnis aufgeführt. 
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II Begriffsbestimmungen und 
wissenschaftlich-theoretischer Diskurs 

Ziel dieses Kapitels ist, die wissenschaftlichen Positionen zur Leseförderung mit text-
basierten Digitalmedien zu entfalten. Hierfür zeigt der erste Teil Modelle der Lese- 
und Medienkompetenz auf und bestimmt das Verhältnis dieser Konstrukte zu-
einander. Um die Frage zu klären, wie Heranwachsende zu Lesern werden, wird 
außerdem das Konzept der Ko-Konstruktion erläutert sowie die spezielle Rolle der 
Grundschule im Lesesozialisationsprozess. Im zweiten Teil wird zunächst der Begriff 
der textbasierten Digitalmedien für diese Arbeit definiert und eingegrenzt. Im An-
schluss daran werden die Einsatzmöglichkeiten des PCs anhand eines handlungs-
orientierten Modells aufgezeigt, bevor zum Abschluss Potenziale und Risiken be-
leuchtet werden. 
 

1 Zur aktuellen Diskussion um Lese- und Medienkompetenz 

1.1 Modelle der Lesekompetenz 

In der wissenschaftlichen Diskussion um Lesekompetenz stechen insbesondere zwei 
Konzepte hervor, die im Folgenden näher dargestellt werden: zunächst ein Modell, 
das sich primär an der Kognitionspsychologie orientiert und der internationalen Ver-
gleichsstudie PISA zugrunde liegt. In Erweiterung dazu steht das kulturwissenschaft-
lich orientierte Konzept der Lesesozialisationsforschung. 
 
1.1.1 Das Modell der PISA-Studie 

Das kognitionspsychologische Lesekompetenzmodell der PISA-Studie baut auf der 
angloamerikanischen Literacy-Konzeption auf. Für den Literacy-Begriff, der heutzu-
tage in zahlreichen Wortzusammensetzungen auftritt, steht eine adäquate deutsche 
Übersetzung bisher aus. Bezieht sich der Begriff im engeren Sinne auf Lese- und 
Schreibfähigkeiten, so zielt er im weiteren Sinne auf den Erwerb universeller Basis-
kompetenzen ab, die laut der OECD „[…] in modernen Gesellschaften für eine be-
friedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für 
eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind“.16 Enger gefasst 
als der Literacy-Begriff ist hingegen die Bezeichnung Reading-Literacy, die die PISA-
Studie synonym zum deutschen Lesekompetenzbegriff verwendet und auf folgende 
Weise definiert: 

                                                           

16 Artelt u.a. 2001, S. 78. 
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Lesekompetenz (reading literacy) ist […] die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, 
zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen 
und Potenzial weiterzuentwickeln und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
[…] Lesekompetenz beinhaltet die Fähigkeit des Einzelnen, schriftliche Informationen 
so zu nutzen, dass diese seinen jeweiligen Zielen dienen, sowie die entsprechende Fähig-
keit komplexer moderner Gesellschaften, schriftliche Informationen so zu nutzen, dass 
ihre gute Funktionsweise gewährleistet ist.17 

Zunächst wird hier die funktionale Sicht auf Lesekompetenz als „universelle Basis-
qualifikation“18 deutlich. Des Weiteren stehen bei dieser Definition die kognitiven 
Verstehensleistungen des Leseprozesses im Vordergrund. 

Über die kognitive Dimension als konstitutivem Bestandteil der Lesekompetenz 
besteht in der aktuellen Forschung weitgehend Einigkeit. Lesen beziehungsweise 
Textverstehen wird hier als eine kognitiv-aktive (Re-)Konstruktion von Bedeutung 
aufgefasst: Der Rezipient verknüpft beim Lesen die dem Text entnommene 
Information aktiv mit seinem Vor- und Weltwissen.19 Diese Text-Leser-Interaktion 
wird in der Lese(r)forschung auch als eine Verschränkung zwischen aufsteigender 
textgeleiteter (bottom up) Decodierung und absteigender wissensgeleiteter (top 
down) Decodierung aufgefasst.20 Der Vorgang des Textverstehens lässt sich dabei in 
verschiedene Teilprozesse gliedern: Während modulare Theorien davon ausgehen, 
dass diese Prozesse unabhängig voneinander sind und nacheinander durchlaufen 
werden, besagen interaktionistische Ansätze, dass die Ebenen parallel durchlaufen 
werden. Von der aktuellen Lese(r)forschung werden interaktionistische Ansätze 
favorisiert. Richter und Christmann unterteilen die Teilprozesse des Textverstehens 
in hierarchieniedrige und hierarchiehohe Ebenen.21 Erstgenannte sind weitgehend 
automatisierte Abläufe auf der Wort- und Satzebene: Sie umfassen den „Aufbau einer 
propositionalen Textrepräsentation“, die die Buchstaben- und Worterkennung 
voraussetzt, sowie die „Lokale Kohärenzbildung“.22 Neben automatisierten Prozessen 
spielt bei den hierarchiehohen Abläufen auch das strategisch-zielbezogene Lesen eine 
Rolle: Hier geht es vor allem um die „Globale Kohärenzherstellung“, die „Bildung 
von Superstrukturen“23 durch Textsortenkenntnis und das „Erkennen rhetorischer 
Strategien“ des Verfassers.24 
 

                                                           

17 OECD 2001, S. 23. 
18 Artelt u.a. 2001, S. 78. 
19 Vgl. Christmann / Groeben 2001, S. 146. 
20 Vgl. ebd., S. 147. 
21 Sie knüpfen hiermit an den interaktionistischen Ansatz von van Dijk und Kintsch aus dem Jahr 

1983 an, auf dem auch die hier besprochenen Kompetenzmodelle sowie das Lesekompetenzmodell 
der IGLU-Studie großteils basieren. 

22 Vgl. Richter / Christmann 2006, S. 28–31. 
23 Van Dijk schreibt über Superstrukturen: „[…] Textsorten unterscheiden sich alle nicht nur auf-

grund ihrer unterschiedlichen kommunikativen und daher auch sozialen Funktionen, sie besitzen 
auch verschiedene Arten des Aufbaus. Solche globalen Strukturen, die den Typ eines Textes kenn-
zeichnen, nennen wir Superstrukturen.“ Van Dijk 1980, S. 128. 

24 Vgl. Richter / Christmann 2006, S. 31–34. 



 16 

Abbildung 1: Das Modell der PISA-Studie 

Aufbauend auf dieser kognitiven Dimension, entwickelt die PISA-Studie eine 
theoretische Struktur der Lesekompetenz, die sich zunächst in textimmanente und 
wissensbasierte Verstehensleistungen gliedert. An dieser Stelle kann man einwenden, 
dass, wie oben gezeigt, beide Aspekte stets miteinander interagieren und daher eine 
klare Trennung kaum möglich erscheint. Anschließend spalten sich weitere Teil-
prozesse ab: angefangen bei einem allgemeinen Textverständnis bis hin zur Reflexion 
über Inhalt und Form (siehe Abb. 1). Der Schwerpunkt der Vergleichsstudie aus dem 
Jahr 2000 lag jedoch eindeutig auf der Informationsentnahme aus kontinuierlichen 
und nicht-kontinuierlichen Texten, denn 70 Prozent der Testaufgaben lagen im Be-
reich der textimmanenten Verstehensleistungen.25 Dagegen verlangten nur 30 Pro-
zent der Aufgaben Reflexions- und Bewertungsfähigkeiten. Des Weiteren lag der 
Fokus auf Sach- und Gebrauchstexten, denn es kamen lediglich 13 Prozent litera-
rische Texte zum Einsatz.26 Aufgrund dieser Schwerpunktsetzung und wegen seines 
engen Fokus auf den kognitiven Verarbeitungsprozessen wird das PISA-Konstrukt, 
insbesondere seitens der Lesesozialisationsforschung, kritisiert. Ein erweitertes Kom-
petenzmodell dieser Forschungsrichtung wird daher im Anschluss vorgestellt. 
 
1.1.2 Das Modell der Lesesozialisationsforschung 

Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, untersucht die kulturwissenschaft- 
lich orientierte Lesesozialisationsforschung den „[…] Prozess der Aneignung und 
Vermittlung von Kompetenzen der Textrezeption und -verarbeitung“ sowie deren 
Einbettung in gesellschaftlich-kulturelle Kontexte.27 Demnach ist hier nicht die 
Leistungsmessung Zielsetzung der Forschung, sondern die „Modellierung des 
 

                                                           

25 Vgl. Artelt u.a. 2001, S. 82. 
26 Vgl. Artelt / Schlagmüller 2004, S. 177. 
27 Hurrelmann 1997a, S. 217. 
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Prozesses der Lesesozialisation“.28 Während die PISA-Studie die Informationsent-
nahme aus Texten aufgrund gesellschaftlicher Anforderungen in den Vordergrund 
stellt, wird hier „Lesen als historisch veränderliche kulturelle Praxis“29 aufgefasst. Im 
Rahmen dieser „kulturellen Praxis“ heißt es, auch Aspekte wie Motivationen, Gefühle 
und Gespräche, die mit dem Leseprozess untrennbar zusammenhängen, zu berück-
sichtigen. 

Im Kontext des DFG-Schwerpunktprogramms Lesesozialisation in der Medien-
gesellschaft ist daher ein Kompetenzmodell entwickelt worden, das auf deskriptiver 
Ebene ebenfalls an die oben beschriebene kognitive Dimension anknüpft. Darüber 
hinaus schließt das Modell auch Motivationen und Emotionen sowie Reflexionen 
und Anschlusskommunikationen als konstitutive Dimensionen ein, die im 
Folgenden kurz erläutert werden (siehe Abb. 2). Unter einer aktuellen Lese-
motivation verstehen Cordula Artelt u.a. „[…] das Ausmaß des Wunsches oder der 
Absicht, in einer bestimmten Situation einen spezifischen Text zu lesen“.30 Diese 
Absicht kann entweder intrinsisch oder extrinsisch motiviert sein. Greift eine Person 
hingegen wiederholt zur Lektüre, so spricht man auch von habitueller Lese-
motivation. In engem Zusammenhang mit der motivationalen Komponente steht die 
emotionale Beteiligung. Dieser Aspekt beinhaltet zum einen Strategien, um Gefühle 
wie Lesefreude oder -unlust zu balancieren, und zum anderen die Fähigkeit, Lese-
bedürfnisse mit den vorhandenen Textangeboten abzustimmen.31 Im Gegensatz zur 
Anschlusskommunikation umfasst die Dimension der Reflexionen eine Auseinander-
setzung mit dem Gelesenen einzig auf der Subjektebene. Gerade bei der Rezeption 
literarischer Texte kann diese auch selbstreflexive Züge annehmen. Anschluss-
kommunikation kennzeichnet sich hingegen durch ihre Einbettung in den sozialen 
Kontext:  

Anschlusskommunikation […] meint die Fähigkeit, sich über Gelesenes mit anderen 
auszutauschen, zur Toleranz bei unterschiedlichen Interpretationen, zum Aushandeln 
von Bedeutungskonsensen. […] [E]rst über Anschlusskommunikation [wird] die Ver-
bindung zwischen individueller Lektüre und Lesekultur sowie der Teilhabe der Lese-
rinnen und Leser am kulturellen und gesellschaftlichen Leben hergestellt.32 

Findet Anschlusskommunikation nicht nach Beendigung der Lektüre statt, sondern 
währenddessen, wird sie auch als „Begleitkommunikation“ bezeichnet.33 Beide 
Varianten können z.B. als formell-institutionalisierte Form in der Schule oder im 
informellen Rahmen der Familie praktiziert werden. Insgesamt betrachtet sind alle 
Dimensionen der Lesekompetenz eng miteinander verwoben und voneinander beein-
flusst. So können beispielsweise differenzierte kognitive Fähigkeiten die Lesemoti-
vation steigern. Ebenso kann sich eine hohe Motivation auch positiv auf die kogni-
tiven Fähigkeiten auswirken.34 

                                                           

28 Hurrelmann 2008, S. 27. 
29 Ebd. 2002a, S. 7. 
30 Artelt u.a. 2007, S. 19. 
31 Vgl. Hurrelmann 2006a, S. 278. 
32 Ebd. 2002a, S. 14. 
33 Vgl. Artelt u.a. 2007, S. 41. 
34 Vgl. ebd., S. 20; vgl. Bonfadelli / Saxer 1986, S. 167. 
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Neben diesen prototypischen Merkmalen der Lesekompetenz berücksichtigt das 
Konstrukt der Lesesozialisationsforschung auch Bedingungen, die den Kompetenz-
erwerb beeinflussen. Dieser Einfluss kann von sozialen (vgl. Kapitel II.1.3), 
personalen oder medialen35 Faktoren ausgehen. Umgekehrt werden auch die Aus-
wirkungen von Lesekompetenz auf die eigene Persönlichkeit sowie auf die Gesell-
schaft beachtet. Zuletzt macht Bettina Hurrelmann auf den normativen Gehalt dieses 
Konstruktes aufmerksam: „Die erwünschten Wirkungen einer erwünschten Kom-
petenz wie der Lesekompetenz rechtfertigen sich letztlich aus einer normativen Leit-
idee heraus […].“36 Diese normative Leitidee eines „gesellschaftlich handlungsfähigen 
Subjekts“, die sich aus den jeweils vorherrschenden Bildungsvorstellungen ergibt, 
wirkt sich wiederum auf die Bedingungen des Erwerbsprozesses aus. Somit ist das 
Modell offen angelegt, um gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu integrieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Das Modell der Lesesozialisationsforschung 

Aufgrund seiner hohen Komplexität steht allerdings im Gegensatz zum PISA-
Modell eine forschungspraktische Anwendung dieses Konstruktes noch aus. 
Prinzipiell bezieht es sich aber auf „[…] den Umgang mit Schriftlichkeit in Medien-
angeboten unterschiedlicher technischer Provenienz und unterschiedlicher Modalität.“37 
Das Modell beinhaltet also gleichermaßen die Rezeption von Printmedien und text-
basierten Digitalmedien unabhängig davon, ob sie primär zur Unterhaltung oder 
 
                                                           

35 Bettina Hurrelmann sieht auch Medien selbst als Sozialisationsinstanzen an, da von ihnen „[…] 
aufgrund ihrer Strukturen und Inhalte sozialisierende Wirkungen aus[gehen] (Wahrnehmungs-
muster, Verarbeitungsformen, kognitive Stile, Wissen, Weltbilder etc.). Insofern bilden Medien 
nicht nur einen spezifischen Gegenstandsbereich der Sozialisation, sondern sie sind auch selbst als 
Sozialisationsinstanzen anzusprechen, die wie andere gesellschaftliche Einrichtungen auch den sich 
entwickelnden Individuen je spezifische Mitgliedschaftsentwürfe offerieren.“ Hurrelmann 1999, 
S. 111. 

36 Hurrelmann 2002a, S. 18. 
37 Ebd. 1999, S. 111f. 
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Information dienen. Vor diesem Hintergrund zeigt der nachfolgende Teil, wie sich 
die Konstrukte Lese- und Medienkompetenz zueinander verhalten. Sind sie eher in 
Opposition oder in Ergänzung zueinander zu sehen? 
 
1.2 Zur Relation von Lese- und Medienkompetenz 

Bevor jedoch die Relation zwischen beiden Konstrukten bestimmt werden kann, 
erscheint es sinnvoll, den Medienkompetenzbegriff zunächst separat zu skizzieren. 
Mit der Ausdifferenzierung des Medienangebots wird der Begriff seit Anfang der 
1990er Jahre nicht nur in Politik, Recht und Wirtschaft verstärkt diskutiert, sondern 
auch in diversen wissenschaftlichen Fachrichtungen.38 Während sich die Forschung 
zur Lesekompetenz im Bereich der kognitiven Aspekte einig ist, so ist die Vielzahl an 
Medienkompetenzmodellen „kaum mehr überschau- und integrierbar“.39 

Den Impuls für die medienpädagogische Debatte um Medienkompetenz gab 
Dieter Baacke im Jahr 1973 mit seiner Habilitationsschrift Kommunikation und 
Kompetenz. Grundlagen einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien. Er ver-
steht Medienkompetenz als eine „Besonderung“ der kommunikativen Kompetenz, 
die jeder benötige, um sich in der heutigen „computerisierten Medienwelt“ zurecht-
zufinden.40 Baacke unterteilt Medienkompetenz in die vier Dimensionen Medien-
kritik, Medienkunde, Mediennutzung sowie Mediengestaltung.41 In der Folge wurde 
dieses Konzept u.a. von Gerhard Tulodziecki, Helga Theunert und Norbert Groeben 
weiterentwickelt. Indem Tulodziecki Medienkompetenz als zentrale Erziehungs- und 
Bildungsaufgabe der Schule begreift, entwickelt er spezielle Aufgabenbereiche für den 
Unterricht. In der Primarschule hält Tulodziecki die folgenden vier Aspekte für be-
deutsam: „Auswählen und Nutzen von Medienangeboten“, „Gestalten und Verbrei-
ten eigener Medienbeiträge“, „Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen“ 
sowie „Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen“.42 Darüber hinaus kon-
zipiert er ein medienpädagogisches Kompetenzmodell als Grundlage für die Lehrer-
bildung. Die Medienpädagogin Theunert betont in ihren Darstellungen ausdrücklich 
den Prozesscharakter von Medienkompetenz, der sich als „lebenslanges Wechselspiel 
zwischen äußerer und innerer Welt des Subjekts“ vollzieht.43 Da sich medienkompe-
tentes Handeln zwischen Kindern und Erwachsenen voneinander unterscheidet, 
plädiert Theunert für eine altersspezifische Differenzierung und Förderung.44 

                                                           

38 Eine Zusammenstellung der verschiedenen Diskurse bietet Harald Gapski 2004, S. 25–29. Ein 
Überblick speziell über die pädagogisch-didaktische Diskussion um Medienkompetenz sowie über 
die einzelnen Kompetenzmodelle liefern außerdem Rosebrock und Zitzelsberger 2002, S. 148–159 
sowie Schreier und Rupp 2006, S. 251–273. 

39 Schreier / Rupp 2006, S. 252. 
40 Vgl. Baacke 1999, S. 31f. 
41 Vgl. ebd. 1997, S. 98f. 
42 Vgl. Tulodziecki 2000, S. 20–24. 
43 Theunert 1999, S. 55. 
44 Aufgrund seiner theoriehistorischen Entstehung ist der Medienkompetenzbegriff im wissenschaft-

lichen Diskurs umstritten: Auf die einzelnen Kritikpunkte und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für eine Begriffsexplikation gehen Sutter und Charlton 2002, S. 129–147 ein. 
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Um das Verhältnis von Lese- und Medienkompetenz zu erläutern, wird an dieser 
Stelle auf das Modell von Groeben zurückgegriffen. Dieses Konstrukt ist, wie auch 
das erweiterte Lesekompetenzmodell, ein Ergebnis des interdisziplinären Forschungs-
programms Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Da Groeben versucht, bisherige 
Modellierungen – insbesondere die von Baacke und Tulodziecki – zu integrieren, 
erscheint sein Konstrukt für einen Vergleich besonders geeignet. Medienkompetenz 
umfasst nach Groeben die folgenden sieben integrativen Dimensionen: 

− Medienwissen / Medialitätsbewusstsein 
− Medienspezifische Rezeptionsmuster 
− Medienbezogene Genussfähigkeit 
− Medienbezogene Kritikfähigkeit 
− Selektion / Kombination von Mediennutzung 
− (Produktive) Partizipationsmuster 
− Anschlusskommunikationen.45 

Zunächst zur Klärung der Kompetenzbereiche: Unter Medienwissen fällt für 
Groeben prinzipiell alles, „[…] was auch die Wissenschaft über Medien, ihre 
Strukturen, Bedingungen und Wirkungen herauszufinden in der Lage ist“, den tat-
sächlichen Umfang dieser Kategorie müsse jedoch die Forschung noch bestimmen.46 
Ergänzend zu diesem Wissen kommt die Fähigkeit, sich „medialer Konstruktionen“ 
bewusst zu sein. Beide Aspekte sieht Groeben als Voraussetzung für die nach-
folgenden Dimensionen an. Von technologisch-instrumentellen bis hin zu kognitiven 
Verstehensleistungen reicht die Kategorie der medienspezifischen Rezeptionsmuster. 
Zu dem „klassischen Kernbereich“47 bisheriger Modelle – der Analyse- und Kritik-
fähigkeit – gehört für Groeben auch die Fähigkeit, den Rezeptionsprozess zu ge-
nießen. Daher integriert er den Aspekt der medienbezogenen Genussfähigkeit in sein 
Modell. Ein kompetenter Mediennutzer sollte außerdem seinen individuellen Be-
dürfnissen entsprechend Medienangebote auswählen, nutzen und miteinander 
kombinieren. Auch den produktiven Umgang sollte er erlernen, z.B. im Erstellen 
eigener medialer Produkte. Die sozial-kommunikative Komponente erachtet 
Groeben ebenfalls als wichtig, obwohl diese in den meisten Konzepten nicht ex-
pliziert wird. Unter Anschlusskommunikationen versteht Groeben solche Kommu-
nikationen, „[…] die außerhalb der medienspezifischen bzw. -bezogenen Rezeptions- 
und Partizipationsmuster ablaufen“.48 Analog zum erweiterten Lesekompetenzmodell 
verweist auch Groeben auf Bedingungen, Wirkungen und normative Implikationen, 
die ein solches Konstrukt berücksichtigen sollte.49 

                                                           

45 Vgl. Groeben 2002, 165–179. 
46 Ebd., S. 167. 
47 Ebd., S. 172. 
48 Ebd., S. 178. 
49 Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Förderung von Lesekompetenz liegt, wird Norbert 

Groebens Medienkompetenzmodell nicht im Detail besprochen. Eine ausführliche Erläuterung 
dieses Konstruktes, einschließlich des Medien- und Kompetenzbegriffs, normativer Implikationen 
sowie Forschungsdesiderata, bietet Groeben 2002, S. 160–179. 
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Vergleicht man die Binnendifferenzierung des Lese- und Medienkompetenz-
modells miteinander, so werden nicht nur Überschneidungspunkte, sondern auch 
unterschiedliche Akzentuierungen deutlich. Grundsätzlich überlappen sich die 
Konzepte im Bereich allgemeiner kognitiver Verarbeitungsstrategien, reflexiv-
kritischer und emotionaler Beteiligung sowie sozial-kommunikativer Anschlussfähig-
keiten.50 Darüber hinaus wird für die Medienkompetenz immer eine technologisch-
instrumentelle Dimension vorgesehen. Da jedoch die Handhabung jeglicher Medien 
ungeachtet ihrer Rezeptionsmodi erlernt werden muss, wäre eine Integration dieser 
Komponente auch für die Lesekompetenz denkbar. Ebenso werden produktiv-
kreative Fähigkeiten nur im Rahmen der Medienkompetenz bestimmt. Im Sinne 
eines produktiven Umgangs mit Texten, z.B. im Deutschunterricht oder in Schreib-
werkstätten, könnte jedoch auch dieser Punkt in das Lesekompetenzkonstrukt ein-
bezogen werden. 

Für eine integrative Betrachtungsweise beider Konstrukte spricht also nicht nur, 
dass die Kulturtechnik Lesen als Schlüsselkompetenz für die Nutzung sämtlicher 
textbasierter Medien gilt und darüber hinaus auch für den Gebrauch „textarmer“51 
Medien von Vorteil sein kann, sondern auch, dass beiden Konstrukten eine durchaus 
ähnliche Binnenstruktur zugrunde liegt. Vor diesem Hintergrund weist Bettina 
Hurrelmann darauf hin, dass die Lesekompetenz als integraler Bestandteil der 
Medienkompetenz eine Anpassung an neue Gegebenheiten erfordern wird: Sie 
nimmt an, dass nicht-lineare, multimediale und interaktive Texte am Computer oder 
im Web in Zukunft besonders technologisch-instrumentelle, kritisch-analytische 
sowie produktive Teilkompetenzen herausfordern werden (vgl. Kapitel II.2.4).52 
Wenngleich in dieser Untersuchung der Schwerpunkt auf der Förderung von Lese-
kompetenz liegt, so wird diese stets als spezifisches Element der Medienkompetenz 
aufgefasst. Analog dazu wird auch Lesesozialisation als Ausschnitt der Medien-
sozialisation gesehen, die im nächsten Schritt näher dargestellt wird. 
 
1.3 Lesekompetenz im Sozialisationskontext 

Die vorherigen Ausführungen haben anhand von verschiedenen Modellen gezeigt, 
welche Fähigkeiten einen lese- und medienkompetenten Menschen ausmachen. Da 
diese Fähigkeiten jedoch weder angeboren sind, noch sich mit dem „Erreichen eines 
bestimmten Reifegrades“53 einstellen, steht im Anschluss die Frage nach dem Erwerb 
der Lesekompetenz im Mittelpunkt. Oder anders formuliert: Wie werden die Heran-
wachsenden zu Leserinnen und Lesern? Um diese Frage zu beantworten, wird zu-
nächst das Konzept der Ko-Konstruktion als theoretischer Rahmen beleuchtet, bevor 
der Blick auf die Vermittlungsinstanzen gerichtet wird. 
 

                                                           

50 Zu einem ähnlichen Ergebnis sind auch Rosebrock und Zitzelsberger gekommen, die einen Ver-
gleich auf der Grundlage verschiedener Medienkompetenzmodelle durchgeführt haben, 
vgl. Rosebrock / Zitzelsberger 2002, S. 157f. 

51 Vgl. u.a. Bonfadelli / Saxer 1986, S. 151–156. 
52 Vgl. Hurrelmann 2006a, S. 282–286. 
53 Theunert 1999, S. 55. 
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1.3.1 Ko-Konstruktion als theoretischer Rahmen 

Weitgehend Einigkeit besteht darüber, dass Lesekompetenz im Verlauf der 
Sozialisation erworben und weiterentwickelt wird. Wurde Sozialisation zunächst 
noch als „Anpassung des Subjekts an die Gesellschaft“ verstanden, so kam es in den 
1980er Jahren zu einem Paradigmenwechsel, der zu einem interaktionistischen Be-
griffsverständnis führte, das bis heute vorherrschend ist.54 So beschreibt der Sozial-
wissenschaftler Klaus Hurrelmann Sozialisation als: 

[…] Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene 
menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die 
sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen 
weiterentwickelt. Sozialisation ist die lebenslange Aneignung von und Auseinander-
setzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen 
Grundmerkmalen, die für den Menschen die „innere Realität“ bilden, und der sozialen 
physikalischen Umwelt, die für den Menschen die „äußere Realität“ bilden.55 

Überträgt man diese Definition auf den Lesekompetenzerwerb, so findet auch dieser 
stets im Wechselspiel zwischen situativen Gegebenheiten und ontogenetischen 
Voraussetzungen statt. Lesesozialisation beschreibt also sowohl den Erwerbsprozess 
als auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die diesen ermöglichen oder 
verhindern.56 

Versucht man den Prozess der Lesesozialisation zu konzeptualisieren, erfordert 
dies laut Ulrich Saxer einen „[…] Ansatz, der Mikro-, Meso- und Makroebene 
gleicherweise in die Analyse miteinbezieht […].“57 Dementsprechend geht die 
aktuelle Lesesozialisationsforschung von einem Mehrebenen-Modell aus, das 
zwischen diesen drei Stufen unterscheidet.58 Dabei umfasst die Makroebene die 
gesamtgesellschaftliche Kultur mit ihren sich verändernden (Bildungs-)Normen und 
Anforderungen. Die Mesoebene beinhaltet formelle Sozialisationsinstanzen wie die 
Schule und informelle Bereiche wie die Familie oder Gleichaltrige (Peer Group). 
Schließlich bezieht sich die Mikro- oder Individualebene auf den Sozialisanden selbst.  

Um die Beziehung dieser Ebenen zueinander zu erklären, wird auf das Konzept 
der Ko-Konstruktion zurückgegriffen. Der Ko-Konstruktivismus beschreibt dabei die 
bidirektionale Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Ebenen und bietet 
darüber hinaus einen Erklärungsansatz für soziale und kulturelle Wandlungsprozesse 
(siehe Abb. 3). Dabei gibt die jeweils höher liegende Ebene Rahmenbedingungen vor, 
aus denen Handlungsoptionen oder -obligationen für die darunter liegende Ebene 
entstehen. Die tatsächliche Handlungsausführung kann wiederum „Modernisie-
rungsprozesse“ auslösen, die auf die nächsthöhere Ebene zurückwirken (Rück-
kopplungseffekte) und so Transformationen bewirken.59 

                                                           

54 Aufenanger 2008, S. 87. 
55 Hurrelmann 2002b, S. 15f. 
56 Vgl. Wollscheid 2008, S. 29. 
57 Saxer 1995, S. 264. 
58 Vgl. Groeben 2004, S. 145–168; vgl. Groben / Schroeder 2004, S. 306–348; 

vgl. Hurrelmann 2006b, S. 15–30 und vgl. ebd. 2004a, S. 37–60. 
59 Vgl. ebd. 2006b, S. 15–30. 
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Bildungsnormen 

Leser / Leserin 

Grundschule Familie Mesoebene 

Makroebene 

Mikroebene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3: Ko-Konstruktionsschema für das Grundschulalter 

Auf diese Weise konstruiert der Einzelne nicht nur seine „persönliche Kultur“, 
sondern auch die „kollektive Kultur“.60 Zur Veranschaulichung: Angenommen ein 
Kind wächst in einem familiären Umfeld auf, in der das Lesen keine Rolle spielt. 
Durch einen engagierten Lehrer und interessante Klassenlektüre gewinnt das Kind 
Freude an Geschichten und beginnt selbst mit dem Lesen. Die neue Begeisterung für 
das Lesen beeinflusst zuhause die Geschwister, sodass sich das Leseklima und damit 
die Ausgangssituation in der Familie verändern.61 Lesesozialisation erfolgt also stets in 
„[…] Interaktion mit anderen Gesellschaftsmitgliedern innerhalb präformierter 
kultureller Kontexte als soziale Ko-Konstruktion.“62 

Auf diese Weise bietet das Konzept der Ko-Konstruktion auch einen Erklärungs-
ansatz dafür, warum unter denselben Rahmenbedingungen auf der Makroebene 
dennoch erhebliche Sozialisationsunterschiede auf der Meso- und Individualebene 
entstehen können. Hier knüpfen schichtenspezifische Sozialisationstheorien an: So 
erklärt beispielsweise der französische Soziologe Pierre Bourdieu die Weitergabe von 
sozialen Unterschieden dadurch, dass Familien ihr vorhandenes „Kapital“63 in die 
Bildung ihrer Kinder investieren. Wenn jedoch bildungsferne Familien über weniger 
Ressourcen in Form von ökonomischem, kulturellem oder sozialem Kapital verfügen, 
können sie diese nicht an ihre Kinder weitergeben, wodurch es zu einer Verfestigung 
der sozialen Disparitäten kommt. Empirische Studien zum Leseverhalten wie 
IGLU 2006 und IGLU-E 2006 belegen den Zusammenhang zwischen der sozialen 
 

                                                           

60 Vorderer / Valsiner 1999, S. 138. 
61 Vgl. Garbe u.a. 2009, S. 174. 
62 Hurrelmann 2006b, S. 19. 
63 Bourdieu unterscheidet zwischen dem ökonomischen Kapital (monetäre Ressourcen), dem 

kulturellen Kapital (das Wissen einer Person sowie materielle Gegenstände wie z.B. Bücher) sowie 
dem sozialen Kapital (soziale Beziehungen); vgl. Bourdieu 1997, S. 49–79 und vgl. Bos u.a. 2007b, 
S. 225f. 
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Herkunft von Familien und dem Bildungserfolg ihrer Kinder fortwährend.64 Dass 
gerade die Schule in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion hat, zeigt der 
nächste Punkt. 
 
1.3.2 Die Rolle der Grundschule und weiterer Lesesozialisationsinstanzen 

Aus ontogenetischer Perspektive sind für die Lesesozialisation auf der Meso-Ebene 
verschiedene Instanzen verantwortlich. Insbesondere während der frühen Kindheits-
phase gilt die Familie als primäre Sozialisationsinstanz, denn die Eltern haben in der 
Regel den frühesten und nachhaltigsten Einfluss auf ihren Nachwuchs.65 Auch wenn 
Kinder für gewöhnlich erst mit dem Schuleintritt lesen lernen, weist die Lese-
sozialisationsforschung darauf hin, dass Lesenlernen bereits in dieser frühen Phase, 
z.B. durch „prä- und paraliterarische Kommunikationsformen“66, beginnen kann. Als 
formelle Instanzen können in dieser Zeit auch Kindergärten und -tagesstätten eine 
Rolle spielen. Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der vorschulischen Bildung 
wird dem Elementarbereich von bildungspolitischer Seite zunehmende Aufmerksam-
keit geschenkt, die sich u.a. in der seit 2004 bundesweiten Einführung von 
Erziehungs- und Bildungsplänen äußert. Die Lesesozialisationsforschung hat Kinder-
gärten und -tagesstätten bisher allerdings kaum beachtet. Mit zunehmendem Alter 
gewinnen weitere Sozialisationsinstanzen an Bedeutung. So kommt im formellen 
Bereich die Schule hinzu. Mit dem Beginn der Pubertät nimmt außerdem der Ein-
fluss der Gleichaltrigen auf das Leseverhalten der Jugendlichen zu, dieser wird jedoch 
im Grundschulalter noch als gering eingeschätzt und deshalb in dieser Arbeit nicht 
weiter berücksichtigt.67 

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Grundschule liegt, sollen im weiteren 
Verlauf die Charakteristika dieser Instanz erläutert werden: Im historischen Vergleich 
kommt der organisierten Erziehung in entwickelten Gesellschaften heute ein hoher 
Stellenwert zu, denn Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in 
Bildungseinrichtungen.68 Dies zeigt sich u.a. in dem Ausbau der Ganztagsbetreuung 
an deutschen Schulen. So erhöht sich auch die Bedeutung der Schule als  
Lesesozialisationsinstanz. Ein besonderes Kennzeichen der Schule ist, dass sie, im  
Gegensatz zu vorschulischen Betreuungseinrichtungen, aufgrund der allgemeinen 

                                                           

64 Laut der Vergleichsstudie IGLU 2006 besteht in Deutschland ein engerer Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Lesekompetenz der Grundschüler als im internationalen Durchschnitt, 
vgl. Bos u.a. 2007b, S. 237. Dass es hier jedoch starke Unterschiede zwischen den einzelnen 
Bundesländern gibt, zeigt die nationale Ergänzungsstudie IGLU-E 2006; vgl. Stubbe u.a. 2008, 
S. 108. 

65 Aktuelle Forschungsarbeiten zur Lesesozialisation in der Familie sind z.B. von Sabine Wollscheid 
2008 und Nele McElvany 2008 erschienen. 

66 Prä- und paraliterarische Kommunikationsformen beinhalten nicht nur das Bilderbuchbetrachten 
und Vorlesen, sondern auch Geschichtenerzählen, Sprachspiele, Reime und Lieder; vgl. Hurrelmann 
2004b, S. 175. 

67 Die Hinwendung zur Altersgruppe findet laut Klaus Hurrelmann bei Mädchen erst mit 11,5 Jahren 
statt und bei Jungen mit 12,5 Jahren; vgl. Hurrelmann 2002b, S. 243. Eine empirische Unter-
suchung zum Einfluss der Gleichaltrigen auf das Leseverhalten hat Maik Philipp 2008 unter-
nommen. 

68 Vgl. Bucher 2004, S. 50. 
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Schulpflicht alle Kinder und Jugendlichen erreicht. Während in der Sekundarstufe 
im Regelfall eine Aufteilung der Schüler nach ihren Leistungen stattfindet, ist die 
Grundschule die einzige Schulform, die alle Kinder gemeinsam besuchen. Aus diesem 
Grund kommt ihr eine wichtige kompensatorische und familienergänzende Funktion 
zu, da sie einerseits für Kinder aus lesefernen Haushalten einen Ausgleich schaffen 
und andererseits Schüler mit spezifischen Begabungen individuell fördern kann. 
Zudem ist die Schule als formelle Instanz leichter für pädagogische Interventions-
programme beziehungsweise Leseförderungsmaßnahmen zugänglich als z.B. die 
Familie.69 Nach dem Bekanntwerden der PISA-Ergebnisse aus dem Jahr 2000 wies 
u.a. die Literaturdidaktik darauf hin, dass die Schule gerade ihre kompensatorische 
Aufgabe nur unzureichend erfüllt. So merkt Christine Garbe an: „In keinem anderen 
Land versagt die Schule so gründlich in ihrer Aufgabe, für alle Kinder die gleichen 
Chancen einer qualifizierten Ausbildung herzustellen wie in Deutschland!“70 

Ein weiteres Merkmal der Schule ist, dass ihr als formeller Einrichtung explizit der 
Bildungsauftrag zukommt, Lesekompetenz zu vermitteln: 

Unter den Zielen des schulischen Unterrichts hat das Erlernen des Lesens und 
Schreibens hin zur Handlungsfähigkeit im schriftkulturellen Universum, also die En-
kulturation in die Schriftkultur, zentralen Status.71 

Dabei unterscheidet sich die Lesesozialisation in der Schule maßgeblich von der-
jenigen im informellen Rahmen des Familien- oder Bekanntenkreises. Denn das 
schulische Lernen ist institutionell organisiert, überwiegend durch Lehrpläne geregelt 
und wird von spezifisch ausgebildeten Fachkräften angeleitet und kontrolliert. Die 
Vermittlung von Lesekompetenz wird als Hauptaufgabe dem Deutschunterricht zu-
geordnet. So beschreibt Bettina Hurrelmann diesen als „wichtigste Sicherungsagentur 
für das Lesen“72 und auch Cornelia Rosebrock sieht das Fach Deutsch neben der 
Familie als „einflussreichste Instanz literarischer Sozialisation“73. Darüber hinaus wird 
auch die Vermittlung von Medienkompetenz derjenigen Institution zugewiesen, 
„[…] die für die Weitergabe von Grundkompetenzen gesellschaftlich zuständig ist, 
der Schule also.“74 

Während des sogenannten Anfangsunterrichts im ersten Grundschuljahr erwerben 
die Kinder die grundlegende Schriftsprache und sind am Ende der zweiten Klasse in 
der Lage, kurze und einfache Texte zu lesen. Im weiterführenden Deutschunterricht 
der dritten und vierten Klasse festigen die Schüler ihre Fähigkeiten und bauen ihre 

                                                           

69 Vgl. Saxer 1991, S. 123. 
70 Garbe 2005, S. 20. 
71 Rosebrock 2003, S. 117. 
72 Hurrelmann 2002a, S. 7. 
73 Der Begriff „literarische Sozialisation“ bezieht sich auf Erfahrungen mit literarischen Texten in 

schriftlichen und nicht-schriftlichen Präsentationsformen (z.B. auch Theateraufführungen, 
Lesungen und Literaturverfilmungen etc.). Indem sich der Terminus „Lesesozialisation“ auf die 
Rezeption jeglicher Art von Texten bezieht, ist er weiter gefasst als die Bezeichnung „literarische 
Sozialisation“. Gleichzeitig ist der Begriff auch enger gefasst, da sich „Lesesozialisation“ lediglich auf 
schriftliche Präsentationsformen beschränkt. Diese beiden Aspekte sprechen dafür, in der vor-
liegenden Arbeit von „Lesesozialisation“ zu sprechen. Vgl. Rosebrock 2003, S. 118; vgl. Garbe u.a. 
2009, S. 170f. 

74 Rosebrock / Zitzelsberger 2002, S. 148. 
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Lesekompetenz anhand umfangreicherer Texte weiter aus. Um die Kinder trotz der 
eingangs geschilderten kritischen Phase langfristig für das Lesen zu gewinnen, 
braucht der weiterführende Deutschunterricht, so Bettina Hurrelmann, eine „breite 
Palette von Vermittlungsmethoden“ sowie unterschiedliche Textsorten in Print- und 
Digitalmedien.75 Als Alternative zum lehrerzentrierten Unterricht werden handlungs- 
und produktionsorientierte Verfahren diskutiert, die eine aktive und kreative Be-
teiligung der Schüler vorsehen.76 Weitere Empfehlungen für einen lesefördernden 
Unterricht sind u.a., die außerschulischen Lese- und Medieninteressen der Schüler 
verstärkt zu berücksichtigen sowie Gesprächsmöglichkeiten über Lese- und Medien-
erfahrungen zu bieten. 

Es wird deutlich, dass die Schule als Lesesozialisationsinstanz eine wichtige Rolle 
einnimmt. Trotzdem sollte Leseförderung nicht punktuell, sondern, wie es Ulrich 
Saxer propagiert, als „System“ verstanden werden, in dem alle Instanzen und 
Institutionen zusammenwirken.77 Übertragen auf die Schule bedeutet dies, 
Lesenlehren nicht allein dem Deutschunterricht zuzuschreiben, sondern als Aufgabe 
aller Fächer zu verstehen. Wichtig ist darüber hinaus die Zusammenarbeit mit den 
Familien sowie mit Bildungs- und Kultureinrichtungen, seien es Kindergärten, 
weiterführende Schulen, Horte, Freizeitzentren, Bibliotheken oder Museen. 
Während bis hier geklärt wurde, was Lesenkönnen auszeichnet und welche Instanzen 
für die Vermittlung dieser Fähigkeit verantwortlich sind, so wird im nachstehenden 
Teil erläutert, wie die Schule das Lesen speziell mit textbasierten Digitalmedien 
fördern kann. 
 

2 Textbasierte Digitalmedien im Primarbereich 

2.1 Textbasierte Digitalmedien: Begriffsbestimmung und -eingrenzung 

Bevor an dieser Stelle geklärt wird, welche textbasierten Digitalmedien im Blickpunkt 
der Untersuchung stehen, sollen zunächst die drei Begriffsteile „Medium“, „digital“ 
und „Text“ einzeln präzisiert werden. Die wissenschaftliche Diskussion um den 
Medienbegriff ist geprägt von sehr unterschiedlichen Definitionsansätzen, die je nach 
Disziplin zwischen „hochabstrakt“ und „sehr gegenstandsbezogen“ variieren.78 Da 
eine Erläuterung dieser Begriffsauffassungen für die Fragestellung der vorliegenden 
Arbeit nicht zielführend erscheint, wird auf eine pragmatische Definition zurück-
gegriffen, wie sie insbesondere in Bibliotheken sowie im verbreitenden und her-
stellenden Buchhandel vertreten wird. Unter einem Medium wird hier Folgendes 
verstanden: 

                                                           

75 Vgl. Hurrelmann 2002a, S. 17. 
76 Vgl. u.a. Fritzsche 2004, S. 228. 
77 Saxer 1991, S.124–126. 
78 Wetzel 2003, S. 352. Den Diskurs um den Medienbegriff hat neben Dirk Wetzel auch Helmut 

Schanze 2002, S. 199–201 zusammengefasst. 
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Im biblioth. und buchhändl. Sprachgebrauch (z.B. Medienart, Mediennummer etc.) 
Bez. für alle Arten von Speichermedien, nachdem neben Büchern auch Filme, Musi-
kalien etc. sowie zunehmend buchähnliche Inhalte in elektron. Form (Elektronisches 
Publizieren) sowie Hörbücher zum Bestand gehören.79 

Diese Definition schließt also sowohl gedruckte und elektronische Inhalte als auch 
textarme und -reiche Medienarten ein. Fügt man das Attribut „digital“ hinzu, so wird 
dieser Medienbegriff hinsichtlich seiner technologischen Grundlage spezifiziert: Aus 
technologischer Sicht sind Digitalmedien elektronische Medien, deren Basis ein 
binäres Zahlensystem ist. Indem ihnen ein diskreter Werteverlauf zugrunde liegt, 
unterscheiden sie sich von Analogmedien, die auf kontinuierlichen Werten 
basieren.80 Des Weiteren wird der Medienbegriff in Bezug auf den zugrunde 
liegenden Zeichenmodus eingeschränkt: Im Allgemeinen versteht man unter einem 
Text „[…] eine zusammenhängende mündliche oder schriftl. Äußerung, die an 
Sprache gebunden ist“.81 Da sich diese Arbeit jedoch mit dem Rezeptionsmodus 
Lesen als Fähigkeit zur „Entschlüsselung verschrifteter Sprache“82 beschäftigt, steht 
der Text als schriftliche Mitteilung im Vordergrund. 

Fragt man danach, welche Digitalmedien überwiegend auf geschriebener Sprache 
basieren, kann man in erster Linie den Computer nennen. Neben diversen Offline-
Anwendungen hat insbesondere die grafische Oberfläche des Internets – das World 
Wide Web (abgekürzt WWW oder Web) – einen großen Textanteil (vgl. Kapitel 
II.2.2). Zu diesem Schluss kommt auch die Kommunikationswissenschaftlerin 
Margit Böck in Gender & Lesen:  

Mit dem Computer und dem Internet bzw. dem World Wide Web im Besonderen hat 
[…] nicht nur allgemein der Kommunikations- und Informationssektor enorm an Be-
deutung gewonnen. Die Schrift ist neben dem Bild (und zunehmend dem Ton) der 
wichtigste Zeichenmodus der digitalen Medien. Lesen und Schreiben sind aus der 
neuen Medienlandschaft nicht wegzudenken.83 

Gelesen wird aber nicht nur am Computerbildschirm, sondern auch an weiteren 
digitalen Endgeräten wie Mobiltelefonen, Smartphones, PDAs84 oder E-Book-
Readern. Diese Geräte spielen jedoch bisher weder in der theoretischen noch in der 
schulpraktischen Diskussion um Leseförderung eine Rolle und werden daher in 
dieser Untersuchung ausgeklammert. Im Gegensatz dazu fanden Computer und 
Internetanschlüsse seit dem Jahr 1996 mithilfe der Initiative „Schulen ans Netz“85 
zunehmend Einzug in die deutschen Bildungseinrichtungen. So hatten laut der 
IGLU-Studie im Jahr 2006 85 Prozent der deutschen Grundschüler in ihrer Schule 

                                                           

79 Rautenberg 2003a, S. 353. 
80 Vgl. Görz 2003, S. 156. 
81 Rautenberg 2003b, S. 482. 
82 Ebd. 2003c, S. 329. 
83 Böck 2007, S. 21. 
84 Personal Digital Assistant 
85 Der Verein Schulen ans Netz e.V. ist eine Initiative des BMBF und der Deutschen Telekom AG. Er 

gründete sich im Jahr 1996 mit dem Ziel, deutsche Schulen an das Internet anzubinden und sie als 
Voraussetzung dafür mit Computern auszustatten. Weitere Informationen zum Verein sind unter 
http://www.schulen-ans-netz.de abrufbar. 
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Zugang zu einem Computer. Der internationale Mittelwert lag hier bei 84 Prozent 
und der europäische Durchschnitt bei 80 Prozent.86 

Der Begriff Computer kommt aus dem Englischen und bedeutet in etwa „digitale 
Rechenmaschine.“87 Danach definiert Thomas Kind den Computer als „[…] 
programmgesteuerte, elektronische, digitale Rechenanlage“.88 Ein Computer besteht 
aus den zwei Hauptkomponenten Hard- und Software. Die Hardware umfasst 
Geräteteile wie die Zentraleinheit (Prozessor), die Speichereinheit (z.B. Festplatte) 
sowie Ein- und Ausgabegeräte (z.B. Tastatur und Bildschirm). Die Software ist hin-
gegen für die Programmsteuerung zuständig und besteht aus dem Betriebssystem und 
weiteren Programmen. – Als Ideengeber des Computers wird meist der Mathe-
matiker Alan Turing genannt, der im Jahr 1936 einen Aufsatz über die „Universal-
maschine“ verfasste. Die Verbreitung von Rechnern in Privathaushalten und Büros 
setzte allerdings erst in den 1980er Jahren ein. Ein Grund hierfür war die Etablierung 
des Personal Computers (PC) durch die Firmen IBM (1981: IBM-PC) und Apple 
(1984: Macintosh). Der PC ist für den selbstständigen Gebrauch des einzelnen 
Nutzers konzipiert und unterscheidet sich von Großrechnern durch seine geringere 
Größe und einfachere Bedienbarkeit. Wird im Folgenden vom Computer ge-
sprochen, so ist stets der PC gemeint, worunter auch Notebooks fallen. 

Durch die Erfindung des Webs in den 1990er Jahren wurde die Voraussetzung für 
die heutige Internet-Verbreitung geschaffen. Obwohl die Bezeichnungen „Internet“ 
und „Web“ im allgemeinen Sprachgebrauch oft synonym verwendet werden, be-
schreiben sie nicht denselben Gegenstand. Das Internet existiert bereits seit rund 40 
Jahren und bezeichnet den „[…] weltweiten Zusammenschluss verschiedener 
Computernetzwerke zu einem einzigen, dezentralen Netzwerk“.89 Über dieses Netz 
werden Daten auf der Grundlage der TCP/IP-Technologie90 ausgetauscht. Das Web 
ist hingegen nur einer von mehreren Diensten, die über das Internet zugänglich sind, 
und basiert auf den Prinzipien des Hypertexts. Die Bezeichnung Hypertext geht auf 
Theodore Nelson zurück, der diesen auf folgende Weise beschreibt: 

By ‚hypertext‘ I mean non-sequential writing – text that branches and allows choices to 
the readers, best read at an interactive screen. As popularly conceived this is a series of 
text chunks connected by links which offer for the reader different pathways.91 

Die einzelnen Informationseinheiten (Knoten) werden über die sogenannten Hyper-
links miteinander in Beziehung gesetzt. Wird neben dem Text- auch Bild-, Ton- und 
Filmmaterial integriert, so spricht man auch von Hypermedia. Neben dem Web 
werden auch weitere Dienste wie E-Mail, Chat und Telefonie über das Internet zur 

                                                           

86 Vgl. Hornberg u.a. 2007, S. 55. 
87 Kind 2002a, S. 55. 
88 Ebd. 
89 Kind 2002b, S. 154. 
90 Über das Internet gelangen Daten, die in Pakete aufgeteilt sind, auf unterschiedlichen Wegen vom 

Sender zum Empfänger. Dabei sorgt das Transmission Control Protocol (TCP) für das Zerlegen 
und Zusammenfügen der Daten. Das Internet Protocol (IP) ist hingegen für die Adressierung der 
Daten zuständig. 

91 Nelson 1974, S. 28. 
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Verfügung gestellt. Da der Computer und das Web in der Schule in Form ver-
schiedener Anwendungen genutzt werden, stellt der nächste Punkt diese genauer dar. 
 
2.2 Computeranwendung zum Lernen 

Grundlegende Lesefähigkeiten sind nicht nur Voraussetzung für einen selbst-
bestimmten Gebrauch textbasierter Computeranwendungen, sondern der Kompe-
tenzaufbau kann ebenso durch die Mediennutzung stattfinden. Stellt man sich die 
Frage, welche Anwendungen hierbei eine Rolle spielen, so kann man grob zwischen 
Lernprogrammen, Datenbeständen und Anwendungen mit Werkzeugcharakter 
unterscheiden.92 Die Grenzen zwischen diesen Angeboten sind jedoch fließend, 
sodass eine Zuordnung nicht immer eindeutig möglich ist. Des Weiteren kann der 
Textanteil je nach Anwendung erheblich variieren. 

Lernprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass sie didaktisch aufbereitet sind 
und ihre Anwender entweder ein neues Themengebiet erlernen oder bereits 
Bekanntes trainieren und festigen können.93 Die Vielzahl unterschiedlicher Produkt-
arten variiert von einer vorgegebenen Programmführung bis hin zu freien 
Steuerungsmöglichkeiten durch den Nutzer sowie von eng begrenzten Unterrichts-
themen bis hin zu fächerübergreifenden Inhalten. Die Lernangebote können sowohl 
im Web zugänglich als auch auf Offline-Datenträgern wie CD-ROMs94 oder DVDs95 
erhältlich sein. Im Hinblick auf die Lese- und Schreibförderung im Deutschunter-
richt reicht die Produktpalette von Leselernsoftware, Lese-, Rechtschreib- und Auf-
satztrainern bis hin zu interaktiven Geschichten. Für das Fach Deutsch in der 
Primarschule bietet z.B. der Cornelsen Schulbuchverlag das Lese- und Konzen-
trationstraining Lesefit an oder die interaktive Geschichte Hotzenplotz, die auf dem 
gleichnamigen Kinderbuch von Otfried Preußler basiert. Während bei solchen 
Produkten die Förderung direkt am PC-Bildschirm stattfindet, gibt es darüber hinaus 
auch Programme, die zusätzlich zum Lesen gedruckter Bücher anregen. Als 
prominentes Beispiel kann hier das Online-Leseförderungsportal Antolin – Mit Lesen 
punkten! genannt werden. Antolin ist ein kostenpflichtiges Angebot des Schulbuch-
verlags Schroedel, in dem über 20.000 Kinder- und Jugendbücher in verschiedenen 
Rubriken erfasst sind. Registrierte Schüler der ersten bis zehnten Klasse können auf 
der Website, nachdem sie ein Buch gelesen haben, Fragen zum Text mit unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad beantworten und auf diese Weise Punkte sammeln. Nach 
dem Erwerb einer Schul- oder Klassenlizenz erhalten die Lehrpersonen ebenfalls 
einen Zugang, sodass sie die Leseleistungen ihrer Klassen und Schüler einsehen 
können. Antolin versucht so, Lesefreude und Textverstehen der Schüler zu stärken 
und gleichzeitig eine Analysemöglichkeit für die Lehrkräfte zu schaffen.96 
                                                           

92 Diese Klassifikation wurde in Anlehnung an Tulodziecki und Herzig vorgenommen. Die Autoren 
differenzieren jedoch die Kategorien Lernprogramme und Werkzeuge noch weiter aus. Um die 
Übersichtlichkeit zu erhalten und die Zuordnung von Programmen nicht weiter zu erschweren, 
wurden diese Unterkategorien nicht übernommen; vgl. Tulodziecki / Herzig 2004, S. 72–75. 

93 Vgl. ebd., S. 72f. 
94 Compact Disc Read-Only Memory 
95 Digital Versatile Disc 
96 Vgl. Schroedel Verlag, online. 
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Datenbestände können als themenbezogene Datensammlungen charakterisiert 
werden, die in der Regel nicht didaktisch aufbereitet sowie online und offline verfüg-
bar sind.97 Diese Datensammlungen können aus Texten, Bildern und/oder Ton-
dokumenten bestehen und sind meist mit einer Suchfunktion und Verweisstrukturen 
wie Links ausgestattet. Beispiele für Datenbestände sind einerseits Websites zu be-
stimmten Themen wie Kinderbuchautoren (z.B. www.astrid-lindgren.de) oder 
Kindernachrichten (z.B. www.tivi.de). Andererseits sind Nachschlagewerke wie 
Lexika oder Wörterbücher für Kinder zu nennen. 

Anwendungen mit Werkzeugcharakter kennzeichnen sich dadurch, dass sie zu-
nächst themenneutral sind und vom Nutzer für die eigene Erzeugung, Gestaltung 
und Bearbeitung von Texten, Bildern etc. verwendet werden können. Werkzeuge 
kommen nicht nur isoliert vor, sondern auch als Funktion innerhalb anderer An-
wendungen.98 Offline-Werkzeuge sind vor allem Textverarbeitungs-, Bildbe-
arbeitungs- und Präsentationsprogramme. Im Online-Bereich spielen Werkzeuge wie 
Suchmaschinen eine große Rolle. Als spezielles Angebot für Kinder ist z.B. die Blinde 
Kuh Suche99 zu nennen. Des Weiteren sind Kommunikations- und Kooperations-
umgebungen anzuführen, in denen die Nutzer untereinander Erfahrungen und 
Meinungen austauschen können: Möglichkeiten hierfür bieten sich per E-Mail, beim 
Chat sowie in Weblogs, Foren und sozialen Netzwerken. 

An dieser Stelle kann also festgehalten werden, dass Lesekompetenz in der Grund-
schule erstens durch den gezielten Einsatz von Lernprogrammen gefördert werden 
kann. Zweitens können die Schüler ihre Lesefähigkeiten erweitern, z.B. für das Lesen 
von Hypertexten, indem sie textbasierte Datenbestände nutzen, und drittens kann 
der Gebrauch von Werkzeugen ihre Lese- und Schreibfähigkeiten herausfordern. In 
welchen Bereichen diese Anwendungen im Deutschunterricht der Primarschule zum 
Einsatz kommen können, wird im Anschluss aufgezeigt. 
 
2.3 Stellenwert und handlungsorientierte Modelle zum Medieneinsatz 

Aus der Vielzahl textbasierter Computeranwendungen ergeben sich unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten im Deutschunterricht. Bevor allerdings konkrete Nutzungs-
typen und -beispiele vorgestellt werden, soll die Frage nach dem Stellenwert des 
Computers im Schulunterricht erläutert werden. Seitens der pädagogischen 
Forschung wird hier verstärkt der Ansatz einer integrativen Medienerziehung100 dis-
kutiert und gefordert. Dieser geht davon aus, dass Medienerziehung, deren Bestand-
teil auch die Leseerziehung ist, als schulfach- und schulübergreifende Aufgabe ver-
standen werden sollte.101 Des Weiteren geht es nicht darum, „[…] ein Medium gegen 

                                                           

97 Vgl. Tulodziecki / Herzig 2004, S. 74. 
98 Vgl. ebd., S. 74f. 
99 http://www.blindekuh.de. 
100 Unter dem allgemeinen Begriff der Medienerziehung kann man nach Gerhard Tulodziecki „[…] 

alle Aktivitäten und Überlegungen in Erziehung und Bildung zusammenfassen, die das Ziel haben, 
ein humanes bzw. verantwortliches Handeln im Zusammenhang mit Mediennutzung und Medien-
gestaltung zu entwickeln.“ Die Vermittlung von Medienkompetenz ist damit eine zentrale Aufgabe 
der Medienerziehung. Tulodziecki 2008, S. 110. 

101 Vgl. Schill 2008, S. 79. 
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ein anderes auszuspielen, sondern darum, alle Medien – seien es elektronische oder 
traditionelle – für die Entwicklung der Lesekompetenz nutzbar zu machen.“102 
Cichlinski und Granzer weisen in der Zeitschrift Grundschule außerdem darauf hin, 
dass der Kompetenzaufbau nur dann gelingt, wenn bestimmte Medienarten „[…] 
nicht nur sporadisch eingesetzt werden, sondern wenn sie in den Unterricht voll 
integriert sind.“103 Entscheidend ist also nicht, dem Computer von vornherein einen 
größeren Raum einzuräumen als den Printmedien oder umgekehrt; es geht vielmehr 
darum, die verschiedenen Medienarten gleichberechtigt, kontinuierlich und ab-
gestimmt auf das jeweilige Lernziel in den Unterricht einzubringen. Für diese 
Medienintegration beschreibt Jutta Wermke zwei Wege: So könne man einerseits 
von einem umfassenden fächerübergreifenden Curriculum ausgehen oder direkt – 
wie es auch für diese Arbeit zutrifft – bei den einzelnen Schulfächern mit ihren spezi-
fischen Schwerpunkten ansetzen.104 Jutta Wermke räumt dabei dem Fach Deutsch 
eine zentrale Stellung ein: 

Deutschunterricht in einer Medienkultur muß integrativer Deutschunterricht sein. Er 
muß das sein, weil sein traditioneller Gegenstandsbereich – das Buch bzw. die Buch-
kultur – nur noch bedingt isoliert betrachtet werden kann.105 

Fragt man danach, in welchen Bereichen der Computer in den Deutschunterricht 
integriert werden kann, so stößt man auf eine Vielzahl unterschiedlicher Typologien. 
Diese unterscheiden sich z.B. darin, ob sie eher vom Lernziel ausgehen, wie u.a. das 
Modell von Dieter Baacke, oder prozessorientiert sind. Des Weiteren kann man 
zwischen fächerübergreifenden und fachspezifischen sowie zwischen Schulstufen 
übergreifenden und spezifischen Ansätzen differenzieren. Schließlich gibt es Typo-
logien, die bei den räumlichen Rahmenbedingungen ansetzen, ob z.B. in einer 
Medienecke im Klassenzimmer gearbeitet wird oder in einem separaten Computer-
raum.106 

Im Rahmen des schweizerischen Forschungsprojektes ICT im Primarschul-
unterricht wurden verschiedene Typologien analysiert und zu einem Würfelmodell 
mit drei Teildimensionen für den schulischen Computereinsatz zusammengefasst. 
Die erste handlungsorientierte Dimension beschreibt vier PC-Nutzungstypen: 

− sich informieren 
− kommunizieren und kooperieren 
− üben, spielen und experimentieren 
− gestalten und präsentieren. 

Die zweite Dimension bezieht sich auf das Lernziel und die dritte Dimension be- 
rücksichtigt das jeweilige Schulfach mit der entsprechenden Klassenstufe. Wendet 
man dieses Modell auf den Gegenstand dieser Arbeit an, so ergibt sich das folgende 
Bild (siehe Abb. 4): Während die Nutzungsmöglichkeiten der ersten Dimension 
 
                                                           

102 Cichlinski / Granzer 2009a, S. 202. 
103 Ebd. 2009b, S. 38.  
104 Vgl. Wermke 1997, S. 17. 
105 Ebd., S. 46. 
106 Eine detailliertere Erläuterung der einzelnen Typologien liefern Schrackmann u.a. 2008, S. 31–33. 
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Fach:   Deutsch 

Stufe:   3.–4. Klasse 

Lernziel: 
 
Lese- 
kompetenz 

Nutzungstypen: 
 
1. sich informieren 
2. kommunizieren & 

kooperieren 
3. üben, spielen & 

experimentieren 
4. gestalten & präsentieren 

übernommen werden, wird innerhalb der zweiten Dimension nicht das von 
Schrackmann u.a. definierte Lernziel Medienkompetenz beibehalten, sondern statt-
dessen das Lesen in den Vordergrund gerückt. Die dritte Dimension bezieht sich 
schließlich auf das Fach Deutsch in der dritten und vierten Klasse der Primarschule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4: Würfelmodell des Computereinsatzes im Deutschunterricht 

Auch wenn sich die vier Nutzungstypen auf vielfache Weise überschneiden, sollen sie 
kurz getrennt voneinander skizziert werden. Der Bereich „sich informieren“ bezieht 
sich in erster Linie auf Recherchen der Schüler im Web sowie in Offline-
Datenbeständen. Sie können hier Informationen zu bestimmten Themen des 
Deutschunterrichts sammeln, beispielsweise für Referate und Aufsätze. Auch über 
Kontakte zu anderen Personen können die Schüler an Informationen gelangen. Hier 
wird der Schnittpunkt zum Einsatzfeld „kommunizieren und kooperieren“ deutlich. 
Die textbasierte Kommunikation kann entweder auf synchrone (z.B. Chat) oder 
asynchrone Weise (z.B. E-Mail) stattfinden: Das heißt, die Gesprächspartner sind 
entweder beide zum gleichen Zeitpunkt online oder der Informationsaustausch findet 
zeitversetzt statt. Außerdem kann die Korrespondenz auf nationaler und inter-
nationaler Ebene zwischen Schulen, zwischen einzelnen Klassen und unter Schülern 
sowie zwischen Schülern und externen Partnern ablaufen. „Üben, spielen und 
experimentieren“ findet vorrangig anhand der beschriebenen Lernprogramme statt. 
Einzeln oder in Gruppen können die Schüler neuen Unterrichtsstoff erlernen, 
festigen und spielerisch anwenden. Beim Nutzungstyp „gestalten und präsentieren“ 
steht besonders die produktiv-kreative Arbeit mit Texten im Mittelpunkt. Mithilfe 
von Werkzeugen können die Schüler eigene Texte produzieren und diese wiederum 
Klassenkameraden oder Eltern präsentieren. Eine detaillierte Aufstellung der ver-
schiedenen Nutzungsmöglichkeiten des PCs im Deutschunterricht, unter besonderer 
Berücksichtigung des Lernziels Lesekompetenz, zeigt die nachstehende Tabelle 1. 
Welche Potenziale diese Nutzungstypen für die Leseförderung ergeben, wird an-
schließend in Punkt II.2.4 erläutert. 
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Tabelle 1: Nutzungstypen und -beispiele des Computereinsatzes in den drei 
Lesekompetenzbereichen nach Bettina Hurrelmann 

Lernziel: Lese- 
kompetenz 

 

Nutzungstypen 

Kognitionen Motivationen und 
Emotionen 

Reflexionen und 
Anschluss- 
kommunikationen 

sich informieren verschiedene Text-
sorten wie Sach-, 
Informations- und 
Unterhaltungstexte 
verstehen und damit 
umgehen können 

Darstellungsstrategien 
wie Verfasserintention 
erkennen 

Verschiedene Such- 
und Lesestrategien 
kennen und an-
wenden, z.B. im Web 

Bereitschaft, je nach 
persönlicher Bedürf-
nislage gezielt nach 
Informationen zu 
suchen 

Strategien zur 
Kontrolle der eigenen 
Gefühle einsetzen 
können, um z.B. 
Frustration oder Lese-
unlust entgegen- 
zuwirken 

sich mit den gelesenen 
Informationen und 
Quellen kritisch aus- 
einandersetzen und 
diese bewerten 

sich im Unterricht mit 
anderen über das 
Gelesene austauschen 

kommunizieren und 
kooperieren 

E-Mails schreiben und 
versenden können, 
z.B. zur 
Kommunikation 
zwischen Grundschul-
klassen (national und 
international) 

Chats, Foren, Weblogs 
und Wikis nutzen 

Bereitschaft, mit 
anderen über das Web 
oder weitere Internet-
dienste zu 
kommunizieren und 
zu kooperieren 

je nach Anlass die 
entsprechende 
Kommunikationsform 
finden 

Kommunikations-
formen im Web 
kritisch hinterfragen, 
deren Inhalte bewerten 
und mit Lehrern und 
Klassenkameraden 
darüber sprechen 

üben, spielen und 
experimentieren 

Lese- und Schreiblern-
programme hand-
haben und verstehen 

Motivation, 
Computerprogramme 
zum Lernen zu nutzen 
und auf die ent-
sprechenden Bedürf-
nisse abzustimmen 

Lernsoftware bewerten 

eigenes Verhalten am 
Computer reflektieren 

im Unterricht die 
Erfahrungen mit Lern-
programmen 
besprechen 

gestalten und 
präsentieren 

mithilfe von Werk-
zeugen (z.B. 
Textverarbeitungs-, 
Präsentations- oder 
Layoutprogrammen) 
eigene Texte am 
Computer schreiben, 
überarbeiten, gestalten, 
präsentieren und/oder 
publizieren 

Motivation für das 
Schreiben, Gestalten, 
Präsentieren und/oder 
Publizieren am 
Computer entwickeln 

über selbst erstellte 
Texte und 
Präsentationen 
reflektieren 

Typografie beurteilen 

Text-Bild-Verhältnis 
analysieren 

im Unterricht über 
selbst erstellte Texte 
und deren Gestaltung 
diskutieren 
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2.4 Potenziale und Risiken 

Im Gegensatz zum Fernsehen gilt der Computer eher als „Bildungsmedium“ oder 
„Lernmedium“.107 Doch wie kommt er zu diesem Image? Was erhofft man sich von 
der schulischen Computernutzung? Geht man diesen Fragen nach, so stößt man auf 
verschiedene Begründungslinien. In seinem Aufsatz Who needs computers in schools, 
and why? identifiziert David Hawkridge vier populäre Argumentationsmuster für die 
schulische Medienintegration: Einerseits wird auf den Auftrag der Schule aufmerk-
sam gemacht, die Kinder auf die Gesellschaft („Social Rationale“) und das Berufs-
leben („Vocational Rationale“) vorzubereiten, in denen der PC eine immer größere 
Rolle spielt. Andererseits wird auf die Potenziale digitaler Medien verwiesen, Lern-
prozesse, Lernergebnisse und Lernkulturen („Pedagogic Rationale“) zu verändern und 
darüber hinausgehend auch die Arbeit von Erziehungs- und Bildungseinrichtungen 
(„Catalytic Rationale“) umzugestalten.108 An die pädagogische Perspektive an-
knüpfend, soll im Folgenden geklärt werden, welche lernförderlichen Potenziale mit 
dem schulischen Computereinsatz verbunden werden und welche Perspektiven und 
Konsequenzen sich daraus für die Leseförderung ergeben.109 Gleichzeitig sollen 
jeweils auch Risiken und Kritikpunkte angesprochen werden. 

Für den Nutzungstyp „sich informieren“ wird dem Web als „unerschöpfliche 
Quelle von Informationen aller Art“ ein bedeutendes Potenzial zugeschrieben.110 Die 
Informationen können nicht nur jederzeit, sondern auch überall dort, wo ein Inter-
netanschluss vorhanden ist, abgerufen werden und haben häufig eine hohe Aktuali-
tät. Dabei kann der Nutzer gezielt nach einer Information suchen (Navigieren) oder 
seinen Assoziationen freien Lauf lassen (Browsing). Gerade in diesem hochflexiblen 
Zugriff auf Informationen im Web sieht die Psychologin Dagmar Unz das Lern-
potenzial dieses Hypertextsystems: 

Hypertext ist eine flexible Informationsquelle, die für ganz unterschiedliche Ziele von 
Lernenden mit ganz unterschiedlichem Hintergrund genutzt werden kann. Lernende 
können Tempo, die Art und Reihenfolge der Inhalte bestimmen. Sie können das 
Informationsnetz auf ihre eigene Art und Weise durchqueren, sie können an jedem 
Punkt wählen, ob und wie sie fortfahren […].111 

Auf diese Weise wird ein individuelles und exploratives Lernen möglich. Diese 
Flexibilität birgt jedoch Risiken für den Nutzer: Die zahlreichen Verknüpfungs-
möglichkeiten und die hohe Komplexität des gesamten Textangebotes können die 
Schüler auf der einen Seite von ihrem ursprünglichen Vorhaben ablenken. Auf der 
anderen Seite können sie zu kognitiver Überlast und Orientierungslosigkeit führen, 
vielfach beschrieben mit dem Slogan „Lost in Hyperspace“. Um diese Risiken einzu-
grenzen, bedarf es bestimmter Verarbeitungskompetenzen für das Lesen von Hyper-
texten. Andreas Voss weist in Print- und Hypertextlesekompetenz im Vergleich darauf 
                                                           

107 Moser 2006, S. 206; Aufenanger 2001, S. 9. 
108 Vgl. Hawkridge 1990, S. 1–6. 
109 Auch wenn die erläuterten Potenziale und Charakteristika von PC-Anwendungen insbesondere in 

dem hier dargestellten Zusammenhang diskutiert werden, so bedeutet dies nicht, dass einige Punkte 
nicht auch auf Print- oder weitere Medienarten zutreffen können. 

110 Schrackmann u.a. 2008, S. 40. 
111 Unz 2000, S. 49. 
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hin, der Leser brauche ein Überblickswissen zum jeweiligen Thema und müsse ver-
schiedene Lesearten (z.B. konsultierendes Lesen) sowie metakognitive Strategien an-
wenden können.112 Dieser uneingeschränkte Zugriff auf Informationen kann ferner 
dazu führen, dass Kinder auf unseriöse Websites mit jugendgefährdenden Inhalten 
gelangen. Hier können altersspezifische Filter- und Sperrprogramme entgegenwirken. 
Darüber hinaus ist die Seriosität und Glaubwürdigkeit von Web-Inhalten häufig 
zweifelhaft. Während Printmedien in der Regel verschiedene Prüfinstanzen wie den 
herstellenden und verbreitenden Buchhandel durchlaufen, so kann im Web 
prinzipiell jeder Nutzer ohne diese Zwischeninstanzen publizieren. Aufgrund der 
anonymen Strukturen ist es oft schwierig, den Verfasser beziehungsweise die Her-
kunft des Textes ausfindig zu machen. Hier ist der Deutschunterricht gefragt, den 
Aufbau der Reflexionsfähigkeit frühzeitig zu fördern, damit die Kinder lernen, 
Informationen zu vergleichen und zu bewerten. 

Während der Pädagoge Hartmut von Hentig kritisiert, die Arbeit am PC führe zu 
zunehmender Vereinzelung und verdränge das soziale Lernen, so sehen Petko und 
Büeler gerade im Bereich „kommunizieren und kooperieren“ lernförderliche 
Potenziale.113 So bietet z.B. textbasierte Online-Kommunikation Schülern die 
Möglichkeit, sich mit anderen über Lernerfahrungen auszutauschen. Auf diese Weise 
kann eine Form der Anschlusskommunikation über Leseerfahrungen stattfinden. 
Geht der Austausch über das Klassenzimmer hinaus, kommt es zu einer „Öffnung 
der Schule“114, die insbesondere für die Zusammenarbeit mit weiteren Sozialisations-
instanzen genutzt werden kann. Auch der Forderung nach einer systemischen Lese-
förderung kann man so entgegenkommen. Des Weiteren können über Kommu-
nikations- und Kooperationsumgebungen klassen- und schulübergreifend Aufgaben 
bearbeitet und gelöst sowie Lernmaterialien ausgetauscht werden. Entgegen von 
Hentigs Befürchtungen entstehen so neue Perspektiven für das soziale Lernen. 
Dennoch ist auch hier zu beachten, dass die Schüler vor unseriösen Inhalten ge-
schützt beziehungsweise dafür sensibilisiert werden müssen. 

Als Potenziale von Lernprogrammen, die im Unterricht zum „Üben, 
Experimentieren und Spielen“ eingesetzt werden, treten in der Forschungsliteratur 
häufig die Schlagworte „Interaktivität“, „Adaptierbarkeit“ sowie „Multicodalität und 
Multimodalität“ auf. Doch was ist darunter zu verstehen? Im Gegensatz zu den 
Human- und Kulturwissenschaften bezieht sich der Begriff Interaktivität in der 
Informatik nicht auf die „gegenseitige Beeinflussung […] von Individuen und 
sozialen Gebilden“115, sondern auf die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. 
Genauer gesagt steht der Begriff Interaktivität für: 

                                                           

112 Vgl. Voss 2006, S. 58. 
113 Vgl. von Hentig / Drabe 2001, S. 45–47; vgl. Petko / Büeler 2006, S. 58–67. 
114 Die „Öffnung von Schule“ ist ein pädagogischer Ansatz, demzufolge das Lernen nicht losgelöst von 

den Alltagserfahrungen der Kinder stattfinden soll. Schrackmann u.a. formulieren hierzu: „Die 
‚Öffnung von Schule‘ gehört seit einigen Jahren zu den Programmen der aktuellen Reform-
pädagogik. Auf diese Weise lassen sich Fremdsprachen in einem praktischen Kontext lernen und 
anwenden. Erfahrungen und Informationen können direkt vor Ort eingeholt werden.“ 
Vgl. Schrackmann u.a. 2008, S. 69f. 

115 Meschenmoser 2002, S. 76. 
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[E]ine Benutzerführung in Anwenderprogrammen (Software) oder Multimedia-An 
wendungen, die dem Anwender über Menüs und Dialogboxen bzw. Programm-
meldungen und Schaltknöpfe oder Programmverzweigungen bei Spielen etc. Ent-
scheidungsmöglichkeiten anbietet, die der Situation angepasst sind.116 

Hierbei kann man zwischen verschiedenen Stufen der Interaktivität unterscheiden, 
angefangen bei einfachen Ja-Nein-Anwortmöglichkeiten bis hin zu freien und selbst-
bestimmten Gestaltungsräumen.117 Als lernförderlich werden diese vielfältigen Inter-
aktionsformen deshalb angesehen, weil sie nicht nur individuelle Lernwege und Lern-
tempi ermöglichen, sondern auch die Aktivität des Einzelnen anregen. So erlauben 
interaktive Programme Grundschülern z.B. eine auf ihre persönlichen (Lese)-
Interessen und Bedürfnisse abgestimmte Auswahl der Inhalte. Eng mit dem Aspekt 
der Interaktivität verbunden ist die Anpassungsfähigkeit vieler Computeranwen-
dungen an individuelle Benutzervoraussetzungen. Hierbei muss zwischen Systemen 
unterschieden werden, die sich durch externe Eingriffe verändern (adaptierbar), und 
Systemen, die sich automatisch an unterschiedliche Bedingungen anpassen können 
(adaptiv).118 Mithilfe derartiger Programme wären differenzierende Fördermaß-
nahmen von leistungsschwachen und -starken Kindern im Unterricht denkbar, z.B. 
bei Kindern mit unterschiedlichen Leseleistungen. Auch die Multicodalität und 
Multimodalität von PC-Anwendungen wird als lernförderlich bewertet.119 Um zu-
nächst die Termini zu klären: Multicodalität bezeichnet den Einsatz verschiedener 
Zeichensysteme wie Text-Bild-Verbindungen, Multimodalität bezieht sich hingegen 
auf das Ansprechen unterschiedlicher Sinne wie den Seh- und Hörsinn bei audio-
visuellen Angeboten.120 Bernd Weidenmann sieht das Vermögen multicodaler und 
-modaler Lernmaterialien darin: 

[…] komplexe und authentische Situationen realitätsnah zu präsentieren und den Lern-
gegenstand aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Kontexten und auf unter-
schiedlichem Abstraktionsniveau darzustellen. Dies fördert Interesse am Gegenstand, 
flexibles Denken, die Entwicklung adäquater mentaler Modelle und anwendbares 
Wissen.121 

Dass der Einsatz von Lernprogrammen nicht per se zu einer besseren schulischen 
Leistung führt, darauf weisen Iwan Schrackmann u.a. hin. So können rigide 
Programmstrukturen, die Schülern keine Variationsmöglichkeiten bieten, den Lern-
prozess ebenso behindern wie undifferenzierte Richtig-Falsch-Rückmeldungen, die 
dem Lernenden keinen Aufschluss über seine Fehler geben.122 

                                                           

116 Zimmer 2003, S. 279. 
117 Vgl. Viehoff 2002, S. 152. 
118 Vgl. Leutner 2002, S. 118–120. 
119 Vgl. Herzig 2008, S. 500; Vgl. Schrackmann u.a. 2008, S. 114f. Vgl. Weidenmann 2002, S. 61. 
120 Bernd Weidenmann verwendet die Begriffe Multicodalität und Multimodalität, da er der Auf-

fassung ist, dass „[…] anstelle des Breitbandbegriffs ‚Multimedia‘ differenziertere Kategorien für die 
Beschreibung von Anwendungen im Informations- und Lernbereich benötigt werden.“ 
Vgl. Weidenmann 2002, S. 45–62. 

121 Ebd., S. 61. 
122 Vgl. Schrackmann u.a. 2008, S. 116–118. 
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Auch im Bereich der produktiv-kreativen PC-Nutzung („gestalten und 
präsentieren“) ergeben sich Potenziale für schulische Lese- und Schreibprozesse. 
Gerade im Bereich der Textproduktion erhofft man sich eine qualitative Ver-
besserung. Die Textproduktion am Computer hat den Vorteil, dass die Produkte im 
Vergleich zu handschriftlichen Texten nicht linear entstehen müssen und jederzeit 
bearbeitet und verändert werden können. Außerdem können bereits Grundschüler 
mit professionellen Möglichkeiten der Textgestaltung vertraut gemacht werden:  

Texte lassen sich in verschiedenen Schriftarten und -grössen, Ausrichtungen, Zeilenab-
ständen usw. gestalten und zusätzlich mit Bildern und Fotos illustrieren. Damit können 
schon Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe Werke (z.B. Klassenbuch, Klassen-
zeitung, Briefe, Textsammlungen usw.) herstellen, deren Gestaltungsqualität an die-
jenige professioneller Produkte heranreicht.123 

In diesem Zusammenhang sind die Schüler auch für den Umgang mit fremdem 
geistigen Eigentum zu sensibilisieren.124 Darüber hinaus können Revidier- und 
Korrekturmöglichkeiten sowie Rechtschreibhilfen Kindern die Angst vor Fehlern 
nehmen. Für Kinder mit graphomotorischen Problemen kann das Schreiben mit der 
Tastatur zusätzlich entlastend wirken. 
 

3 Zwischenresümee 

Resümiert man abschließend die wissenschaftlichen Positionen zu Lese- und 
Medienkompetenz, so wird dieser Begriff sowohl im engeren als auch im weiteren 
Sinne definiert. Werden im Modell der PISA-Studie eher die kognitiv-konstruktiven 
Aspekte des Leseprozesses betont, so berücksichtigt das erweiterte Konstrukt auch 
Motive und Fähigkeiten auf der Subjekt- und sozialen Ebene. Dennoch sind die 
beiden Modelle nicht in Konkurrenz zueinander aufzufassen, sondern in Ergänzung. 
Im Gegensatz zur Lesekompetenz ist der Diskurs um Medienkompetenz aufgrund 
einer Vielzahl an Modellen kaum überschaubar. Anhand von Norbert Groebens Be-
griffsmodellierung konnte jedoch gezeigt werden, dass die vergleichbare Binnen-
struktur der Lese- und Medienkompetenz für eine integrative Betrachtungsweise 
beider Termini spricht. 

Über die Erwerbsperspektive besteht insofern Konsens, als Lesekompetenz stets im 
Zusammenspiel von situativen Gegebenheiten und ontogenetischen Voraussetzungen 
erlangt wird. Unter den Vermittlungsinstanzen auf der Mesoebene wird der Grund-
schule neben der Familie eine wichtige Bedeutung zugesprochen: Der Deutschunter-
richt in der Primarschule hat nicht nur den Bildungsauftrag, Lesen und Schreiben zu 
vermitteln, sondern kann außerdem alle schulpflichtigen Kinder mit ihren unter-
schiedlichen Voraussetzungen erreichen und spezifisch fördern. Eine effektive 
schulische Leseförderung muss jedoch immer in Kooperation mit allen Instanzen 
erfolgen. 

                                                           

123 Schrackmann u.a. 2008, S. 144. 
124 Ebd., S. 62. 
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Zur Lese- und Medienerziehung im Fach Deutsch wird seitens der pädagogischen 
Forschung verstärkt ein integrativer Ansatz gefordert. Demzufolge sollen alle 
Medienarten kontinuierlich für die Leseförderung nutzbar gemacht werden. Die Ein-
satzbereiche des Computers ergeben sich, wie das Modell von Schrackmann u.a. 
zeigt, aus dem jeweiligen Lernziel, dem Unterrichtsfach sowie der Klassenstufe 
(siehe Tab. 1). 

Vom Einsatz des PCs zur schulischen Leseförderung erhofft man sich insbeson-
dere individuelle, differenzierende, kooperierende und kreative Lernmöglichkeiten, 
mit denen die Lehrpersonen gezielter bei den unterschiedlichen Leistungen und 
Interessen der Schüler ansetzen können. Insbesondere in dem hochflexiblen Zugriff 
auf Informationen im Web werden nicht nur Potenziale, sondern auch Risiken wie 
Orientierungslosigkeit oder eine eingeschränkte Sicherheit der Kinder gesehen. – Wie 
sich diese wissenschaftlichen Positionen in den bildungspolitischen Richtlinien für 
den Primarbereich niederschlagen, wird das nächste Kapitel III aufzeigen. 
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III Bildungspolitische Richtlinien für den Primarbereich 

Nachdem im vorangegangenen Teil der Arbeit wissenschaftlich-theoretische Posi-
tionen erläutert wurden, soll nun die Bildungspolitik im Mittelpunkt der Analyse 
stehen. Um herauszufinden, welche Forderungen zur schulischen Leseförderung mit 
textbasierten Digitalmedien hier vorherrschend sind, werden zuerst die aktuellen 
Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich und im Anschluss die 
Deutschcurricula125 für den Primarbereich der 16 Bundesländer ausgewertet. Ein 
einleitendes Unterkapitel liefert jeweils Basisinformationen zu den bearbeiteten 
Richtlinien sowie eine Erläuterung der methodischen Vorgehensweise bei der Aus-
wertung. 
 

1 Die bundesweiten Bildungsstandards für das Fach Deutsch 

1.1 Vorgehensweise und Methodik bei der Auswertung 

Die Beschäftigung mit den Bildungsstandards wird der Curriculumsanalyse voran-
gestellt, da diese als Orientierungsrahmen für die Lehrplanarbeit der Bundesländer 
gelten. Die Bildungsstandards gehen auf einen Beschluss der Kultusminister-
konferenz (KMK) vom 15. Oktober 2004 zurück mit der folgenden Absicht: 

Die von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstandards greifen all-
gemeine Bildungsziele auf und legen fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen und 
Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe an wesentlichen Inhalten erworben 
haben sollen. […] Sie beziehen sich auf das im Durchschnitt erwartete Niveau der 
Leistungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Jahrgangsstufe 4 […].126 

Seit den Ergebnissen internationaler Schulleistungsstudien wie PISA 2000 oder 
TIMSS II127 diskutierten die Kultusminister der Länder Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung im deutschen Bildungssystem. In diesem Zusammenhang beschlossen sie 
Regelstandards für die Schnittstellen der allgemeinbildenden Schularten: für das 
Ende der Grundschulzeit, den Hauptschulabschluss und den Mittleren Schulab-
schluss. Indem die Standards nichts über den Erwerbsprozess von Kompetenzen aus-
sagen, sondern festlegen, über welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Schüler zu 
einem bestimmten Zeitpunkt verfügen sollen, zeigen sie primär eine „Outcome-

                                                           

125 Die Bezeichnungen für die Lehrpläne der einzelnen Bundesländer sind sehr unterschiedlich 
(Bildungsplan, Rahmenlehrplan, Rahmenplan, Kerncurriculum, Kernlehrplan). Um Missverständ-
nisse zu vermeiden, werden in dieser Arbeit lediglich die Begriffe „Lehrplan“ oder „Curriculum“ 
verwendet. Außerdem ist zur Zitierweise anzumerken, dass die Lehrpläne zur Erhaltung der Über-
sichtlichkeit nicht nach dem Herausgeber aufgeführt werden, sondern nach dem jeweiligen Bundes-
land. Entsprechend sind sie auch im Literaturverzeichnis angegeben. 

126 KMK 2005a, S. 9. 
127 Die Untersuchung Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), durchgeführt 

von der IEA, vergleicht die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fähigkeiten von Schülern der 
Grundschule sowie der Sekundarstufe I und II. Die TIMSS II-Studie (1995) zeigte u.a., dass der 
Leistungszuwachs der deutschen Schüler vom Ende der siebten bis zum Ende der achten Klasse 
deutlich unter dem internationalen Durchschnitt lag. Vgl. Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung u.a. 1997, S. 19. 
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Orientierung“.128 Mit diesem Wechsel, weg vom Bildungsinhalt hin zu Qualifika-
tionen und Kompetenzen, versuchen sie, einen Paradigmenwechsel im deutschen 
Bildungssystem einzuleiten.129 Auf diese Weise soll eine bessere Vergleich- und Über-
prüfbarkeit geschaffen sowie „das Auseinanderdriften der Schulleistungen der einzel-
nen Bundesländer […]“ aufgehalten werden.130 Mit der verbindlichen Einführung 
der Bildungsstandards zum Schuljahr 2005/2006 wurden die Länder verpflichtet, 
diese zu implementieren und anzuwenden. 

Die Bildungsstandards gliedern sich in vier Kapitel. Zunächst wird in einer 
Präambel der Beitrag des Faches Deutsch zur Bildung erläutert. Im Anschluss werden 
die vier Kompetenzbereiche (siehe Abb. 5) des Unterrichtsfaches im Einzelnen vor-
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 5: Die Kompetenzbereiche des Faches Deutsch 

Der dritte Teil formuliert die tatsächlichen Standards für diese Kompetenzbereiche, 
bevor zum Schluss elf Aufgabenbeispiele zur Veranschaulichung dienen. Für diese 
Arbeit ist in erster Linie der Teilbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen 
relevant. Da „Lesen und Schreiben […] zwei Seiten desselben Lerngegenstands“131 
darstellen und sowohl in den Bildungsstandards als auch in den Lehrplänen oftmals 
nicht eindeutig voneinander getrennt werden, wird auch der Bereich Schreiben in die 
Analyse miteinbezogen. Die Kompetenzbereiche Sprechen und Zuhören sowie Sprache 
und Sprachgebrauch untersuchen sind hingegen für diese Untersuchung nicht von Be-
deutung, da hier eher der Text als mündliche Mitteilung im Mittelpunkt steht. 

Die Analyse der Standards orientiert sich wiederum an den in der Einlei- 
tung formulierten Leitfragen. Um diese Fragen beantworten zu können, erfolgt in  

                                                           

128 KMK 2005a, S. 6. 
129 Ebd. 
130 Granzer 2008, S. 17. 
131 LP Schleswig-Holstein 1997, S. 58. 
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Anlehnung an Barbara Eschenauer eine Auswertung in drei Phasen.132 Dabei werden 
zunächst die jeweils relevanten curricularen Bezugspunkte identifiziert und erfasst 
(1). Im Anschluss daran werden die Fundstellen inhaltlich analysiert und in die Kate-
gorien eines Auswertungsschemas eingeordnet (2). Dieses Schema basiert auf den 
Ergebnissen der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel II und ist im Voraus 
erarbeitet worden. Aufgabe des nachfolgenden Unterkapitels ist nun, eine zusammen-
fassende Gesamtauswertung zu liefern (3). Hierbei geht es weniger darum, im Sinne 
einer quantitativen Inhaltsanalyse die Häufigkeit der einzelnen Nennungen aufzu-
zeigen, sondern vielmehr darum, im Sinne einer qualitativ-strukturierenden Analyse 
„bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern“.133 Zur besseren Nach-
vollziehbarkeit dieser Dateninterpretation ist sowohl das Auswertungsschema (siehe 
Tab. 5) als auch eine exemplarische Auswertungstabelle (siehe Tab. 6) im Anhang 
aufgeführt. 
 
1.2 Verständnis von Lese- und Medienkompetenz sowie Lesesozialisation 

1.2.1 Kompetenzmodelle 

Untersucht man den Bereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen der Bildungs-
standards auf das zugrunde liegende Verständnis von Lesekompetenz, so fällt zu-
nächst auf, dass dieser Terminus weder explizit erwähnt noch definiert wird. Es wird 
jedoch der Begriff Lesen als „eigenaktiver Prozess der Sinnkonstruktion“ bestimmt. 134 
Diese Definition lässt zunächst vermuten, dass die Bildungsstandards auf einem 
kognitionstheoretischen Lesekompetenzmodell basieren. Wie jedoch die Analyse im 
Anschluss zeigt, muss diese Annahme revidiert werden. 

Zunächst spielen die kognitiven Verstehensleistungen innerhalb der Bildungs-
standards eine zentrale Rolle. Kinder sollen die Schriftsprache im Verlauf ihrer 
Grundschulzeit erlernen und am Ende der vierten Klasse „altersgemäße Texte sinn-
verstehend lesen“ und die „zentrale Aussage[n] eines Textes erfassen“.135 Hiermit 
werden hierarchieniedrige und -höhere Prozesse des Textverstehens angesprochen. 
Darüber hinaus sollen sich Grundschüler Texte auf unterschiedliche Art und Weise 
erschließen können, indem sie z.B. „Verfahren zur ersten Orientierung über einen 
Text nutzen“, „gezielt einzelne Informationen suchen“ oder „Texte genau lesen“.136 
Die Kinder erlernen also sowohl das diagonale Lesen, um sich einen Überblick über 
den Text zu verschaffen, als auch das konsultierende Lesen, wenn sie eine bestimmte 
Auskunft suchen.137 

                                                           

132 Barbara Eschenauer unterteilt ihre Vorgehensweise in vier Phasen: Sie vergleicht in der dritten 
Phase zunächst die Curricula der verschiedenen Schulformen innerhalb eines Bundeslandes und 
führt erst in der vierten Phase einen länderübergreifenden Vergleich durch. Da jedoch in dieser 
Untersuchung nur die Grundschullehrpläne der Länder von Interesse sind, wurde der länderinterne 
Vergleich ausgeklammert, vgl. Eschenauer 1989, S. 20–23. 

133 Vgl. Mayring 2002. S 115. 
134 KMK 2005b, S. 9. 
135 Ebd., S. 11f. 
136 Ebd., S. 12. 
137 Die unterschiedlichen Lesearten beschreiben Willberg und Forssman 2005, S. 14–65. 
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Neben diesen kognitiven Aspekten beziehen die Standards aber auch weitere 
Dimensionen mit ein. Die Kinder sollen beispielsweise auch erfahren, dass „Lesen 
eine Auseinandersetzung mit der Welt ermöglicht und Vergnügen bereiten kann“.138 
Es geht also nicht allein um die Vermittlung der Schriftsprache, sondern eindeutig 
auch um die Förderung von Lesemotivation und -freude. Auch die Fähigkeit „Texte 
begründet auswählen“ spricht motivational-emotionale Aspekte der Lesekompetenz 
an, da Leseangebote und persönliche Bedürfnisse aufeinander abgestimmt werden 
müssen.139 Die Reflexionsfähigkeiten über einen Text sollen Viertklässler laut den 
Bildungsstandards ebenfalls erlangen. Beim Lesen sollen sie „eigene Gedanken zu 
Texten entwickeln“ sowie „zu Texten Stellung nehmen“ und im Hinblick auf 
literarische Texte „[…] Sensibilität und Verständnis für Gedanken und Gefühle und 
zwischenmenschliche Beziehungen zeigen“.140 Auch die Einbettung von Gedanken 
und Reflexionen in soziale Kontexte ist vorgesehen. Diese Anschlusskommunikation 
kann entweder lesebegleitend erfolgen oder nach dem Abschluss einer Lektüre. In 
diesem Zusammenhang fordern die Bildungsstandards, dass Grundschulkinder „mit 
anderen über Texte sprechen“ sowie „ein Kinderbuch selbst auswählen und vor-
stellen“.141 Das Vorlesen eines Textes oder das Aufsagen eines auswendig gelernten 
Gedichtes, das Viertklässler ebenfalls beherrschen sollen, wird an dieser Stelle sowie 
im weiteren Verlauf der Arbeit nicht als Anschlusskommunikation bewertet, da es 
sich hierbei nicht um einen „[…] diskursiven Austausch über subjektive Textver-
ständnisse […]“142 handelt, sondern um eine reine Wiedergabe des Geschriebenen. 
Im Sinne eines handlungs- und produktionsorientierten Deutschunterrichts be-
inhalten die Standards auch einen produktiven und kreativen Umgang mit Texten. 
Es heißt, die Schüler sollen „handelnd mit Texten umgehen: z.B. illustrieren, in-
szenieren, umgestalten, collagieren“ und bei „Lesungen und Aufführungen mit-
wirken“.143 Diese produktive Dimension wird zwar in keinem Lesekompetenzmodell 
als konstitutives Merkmal expliziert, da sie aber laut den Bildungsstandards im Schul-
alltag eine Rolle spielen soll, wird dieser Aspekt im nachfolgenden Verlauf der Unter-
suchung mitberücksichtigt. 

Obwohl die dritte Kapitelüberschrift der Bildungsstandards Lesen – mit Texten und 
Medien umgehen lautet, gibt es insgesamt nur wenige vage Aussagen darüber, was 
über die Lesekompetenz hinaus unter einem kompetenten Medienumgang ver-
standen wird.144 Mehrmals genannt wird die von Norbert Groeben formulierte 
Dimension der Selektion und Kombination von Mediennutzung, wonach Kinder 
entsprechend ihrer individuellen Bedürfnislage Medienangebote auswählen, nutzen 
 

                                                           

138 KMK 2005b, S. 9. 
139 Ebd., S. 12. 
140 Ebd. 
141 Ebd., S. 12f. 
142 Hurrelmann 2006a, S. 279. 
143 KMK 2005b, S. 12f. 
144 Methodisch ist hier anzumerken, dass die einzelnen Textstellen dann dem Themenbereich 

Medienkompetenz zugeordnet wurden, wenn über die Lesekompetenz hinaus Aussagen über den 
Medienumgang getroffen wurden. 
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und miteinander kombinieren können. So wird beispielsweise verlangt, dass Grund-
schulkinder „Angebote in Zeitungen und Zeitschriften, in Hörfunk und Fernsehen, 
auf Ton- und Bildträgern sowie im Netz kennen, nutzen und begründet aus-
wählen“.145 Ferner sollen sie sich „[…] ihrem Alter entsprechend in der Medienwelt 
orientieren“.146 Hier wird eine „Orientierungskompetenz“ angesprochen, die laut 
Groeben der „Selektionskompetenz“ vorausgeht, denn bevor Medienangebote 
adäquat ausgewählt und miteinander kombiniert werden können, muss sich der 
Nutzer in dem vielfältigen Angebot orientieren.147 Instrumentelle, kritisch-analytische 
oder auch produktive Teilaspekte der Medienkompetenz werden in den Bildungs-
standards zwar im Rahmen der Lesekompetenz angesprochen, für die weitere 
Mediennutzung jedoch nicht. Genauso wird die Anschlusskommunikation außer 
Acht gelassen. Blickt man auf das Verhältnis zwischen Lese- und Medienkompetenz, 
so nehmen auch die Bildungsstandards eine integrative Betrachtungsweise ein. 
Lesenkönnen wird hier als Schlüsselkompetenz innerhalb der Medienkompetenz an-
gesehen, denn „mit dem Erwerb der Schriftsprache werden im Deutschunterricht 
auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kinder Medien sinnvoll nutzen 
können“.148 
 
1.2.2 Die Rolle der Grundschule und weiterer Lesesozialisationsinstanzen 

Während sich wenige Aussagen in den Bildungsstandards auf die zentrale Rolle der 
Grundschule als formelle Leseförderungsinstanz beziehen, so gibt es im Hinblick auf 
die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern nur eine Fundstelle. Um zunächst auf die 
Funktion der Grundschule einzugehen: Hier formulieren die Standards, der 
Deutschunterricht müsse an den jeweiligen Entwicklungsstand eines Kindes an-
knüpfen und „[D]abei bedürfen sowohl Kinder mit verzögerter Entwicklung als auch 
solche mit spezifischer Begabung einer besonderen Förderung“.149 Ebenso sollen 
spezielle Fördermaßnahmen für Kinder mit anderer Herkunftssprache geschaffen 
werden. Die Notwendigkeit von kompensatorischer und familienergänzender Arbeit 
wird also in den Richtlinien verdeutlicht. 

Möglichkeiten, außerschulische Akteure in Förderangebote einzubeziehen, bleiben 
jedoch außer Acht. Die Analyse der Standards ergab lediglich den folgenden Hin-
weis: Die Schüler sollen sich am Ende des vierten Schuljahres in einer „Bücherei 
orientieren“ können.150 Daraus geht jedoch nicht hervor, ob es sich dabei um eine 
Zusammenarbeit mit einer öffentlichen Bibliothek handelt oder um eine Klassen- 
beziehungsweise Schulbibliothek. Die Zusammenarbeit mit der Familie als primärer 
Sozialisationsinstanz bleibt unerwähnt. Es verwundert vielleicht nicht, dass die 
Kapitel, in denen die einzelnen Kompetenzen als Bildungsziele formuliert werden, 
 

                                                           

145 KMK 2005b, S. 12. 
146 Ebd., S. 9. 
147 Vgl. Groeben 2002, S. 175. 
148 KMK 2005b, S. 7. 
149 Ebd., S. 6. 
150 Ebd., S. 12. 
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keine Kooperationsmöglichkeiten vorschlagen. Umso auffälliger ist aber, dass auch 
das Eingangskapitel Der Beitrag des Faches Deutsch zur Bildung keine Aussagen dar-
über trifft. 
 
1.3 Textbasierte Digitalmedien 

1.3.1 Stellenwert und Einsatzfelder 

Geht man der Frage nach dem Stellenwert textbasierter Digitalmedien in den 
Bildungsstandards nach, so kann man zunächst feststellen, dass überwiegend der 
Textbegriff eingesetzt wird und weniger ein spezifischer Medienbegriff151. Durch 
Aussagen wie „[die Schüler, S.P.] entwickeln Interesse daran, sich anhand von Texten 
selbstständig Weltwissen anzueignen“152 oder „[sie entwickeln, S.P.] an unterschied-
lichen Texten Leseinteresse, Lesebereitschaft, Lesefertigkeit und sinnverstehendes 
Lesen“153 wird deutlich, dass die Standards zunächst offen angelegt sind für die 
Nutzung verschiedener textbasierter Medien. Der Textbegriff der Standards bezieht 
sich dabei gleichermaßen auf Sach- und literarische Texte, die sowohl mündlich als 
auch schriftlich vermittelt werden können. 

Neben dem Textbegriff wird an einigen Stellen auch ein unspezifischer Medien-
begriff verwendet. Kinder sollen beispielsweise „Medien sinnvoll nutzen“, mit „unter-
schiedlichen Medien“ arbeiten oder sich ihrem Alter entsprechend in der „Medien-
welt orientieren“.154 In solchen Aussagen bleibt unklar, welche Medienarten im 
Einzelfall gemeint sind. Die Forderung, „Schülerinnen und Schüler gehen mit unter-
schiedlichen Textsorten in verschiedenen Medien um […], d.h. in Druckmedien, in 
elektronischen Medien sowie in Massenmedien“, wirkt sogar missverständlich.155 Die 
Frage ist hier, von welchen Massenmedien die Rede ist, wenn im selben Satz Druck-
medien und elektronische Medien separat angesprochen werden. 

Dennoch gibt es vereinzelte Hinweise darauf, welche Medienarten tatsächlich im 
Unterricht genutzt werden können. Der Computer wird hier jedoch selten erwähnt. 
Im Kompetenzbereich Schreiben wird z.B. gesagt, Grundschüler sollen „Recht-
schreibhilfen des Computers […] nutzen“ sowie „den PC – wenn vorhanden – zum 
Schreiben verwenden und für die Textgestaltung nutzen“.156 Der Einschub „wenn 
vorhanden“ relativiert diese Forderung jedoch wieder. Eine Fundstelle zum Web 
findet sich im Teilbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen. Hier heißt es, 
Kinder sollen „Angebote […] im Netz kennen, nutzen und begründet auswählen“.157 
Weitere Hinweise zum Computer-Einsatz liefern die Bildungsstandards nicht und 

                                                           

151 Ist im Folgenden von einem spezifischen Medienbegriff die Rede, so bedeutet dies, dass die Richt-
linien konkrete Medienarten wie Computer oder Web ansprechen. Wird hingegen von einem un-
spezifischen Medienbegriff gesprochen, so verwenden die Standards oder Lehrpläne allgemeine 
Formulierungen wie Medien oder Massenmedien. 

152 KMK 2005b, S. 7. 
153 Ebd., S. 9. 
154 Ebd., S. 7–9. 
155 Ebd., S. 9. 
156 Ebd., S. 10f. 
157 Ebd., S. 12. 
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auch die elf Aufgabenbeispiele lassen diesen überwiegend außer Acht. Zu dieser Fest-
stellung kommt auch Fritz Nestle in der Zeitschrift Grundschule:  

Arbeitsteilung und die Möglichkeiten der modernen Informationsverarbeitung spielen 
bei den KMK-„Standards“ bisher kaum eine Rolle. Alternativen zum herkömmlichen 
Lernen und Üben im Klassenverband – selbstgesteuertes Lernen unter anderem am 
PC – werden nicht angesprochen.158 

Wie bereits deutlich wurde, berücksichtigen die Bildungsstandards lediglich den 
von Iwan Schrackmann u.a. beschriebenen Nutzungstyp „gestalten und präsen-
tieren“. Indem Viertklässler Texte am PC schreiben, gestalten und überarbeiten, 
nutzen sie in erster Linie Anwendungen mit Werkzeugcharakter. Die Nutzung des 
Webs als Informationsquelle textbasierter Kommunikations- und Kooperations-
umgebungen sowie das Üben anhand von Lernprogrammen sehen die Bildungs-
standards dagegen nicht vor. 
 
1.3.2 Potenziale und Risiken 

Da die Bildungsstandards den Computer insgesamt kaum berücksichtigen, ver-
wundert es nicht, dass auch Hinweise auf lernförderliche Potenziale fehlen. Dazu 
bemerkt auch Nestle: „Visionen vom Lernen der Zukunft fehlen. Die KMK hat in 
meinen Augen ‚ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht‘.“159 In diesem Sinne bleiben 
auch mögliche Risiken des PCs im Deutschunterricht unerwähnt. Eine Erklärung für 
die Vernachlässigung dieser Aspekte wäre, dass die primäre Funktion der Bildungs-
standards nicht darin besteht, auf neue Lernperspektiven hinzuweisen, sondern fach-
liche und fächerübergreifende Basisqualifikationen festzulegen, welche die Grund-
schullehrpläne aufgreifen und konkretisieren sollen. Inwiefern die Curricula der 16 
Bundesländer diese Forderungen tatsächlich übernehmen, zeigt die Lehrplananalyse 
im nächsten Teil des Kapitels. 
 

2 Die Lehrpläne der Bundesländer für das Fach Deutsch 

2.1 Vorgehensweise und Methodik bei der Auswertung 

Während die Bildungsstandards festlegen, über welche Kompetenzen Schulkinder am 
Ende der vierten Klasse verfügen sollen, beschreiben die Curricula der Bundesländer 
vielmehr den „Weg zur Zielerreichung“.160 Dabei lassen sich die derzeit verbindlich 
geltenden Curricula für das Fach Deutsch in eine alte und eine neue Generation 
unterteilen.161 Die neuen Lehrpläne sind, anknüpfend an den Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz, seit dem Jahr 2004 implementiert worden und greifen die Ziel-
formulierungen der Standards auf. Dabei haben sich erstmalig die vier Bundesländer 

                                                           

158 Nestle 2005, S. 26f. 
159 Ebd., S. 27. 
160 KMK 2005a, S. 18. 
161 Zur Verbindlichkeit von Lehrplänen: „Die Unterrichtsinhalte der einzelnen Fächer für die jeweilige 

Schulart werden in Lehrplänen […] niedergelegt und verbindlich gemacht. Die Verbindlichkeit der 
Lehrpläne entsteht durch die Bekanntmachung eines entsprechenden Erlasses in den Gesetzes-
blättern, über die jedes Kultusministerium verfügt […].“ Baer u.a. 2001, S. 432. 
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Berlin, Brandenburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern auf einen gemein-
samen Lehrplan einigen können.162 Als vorerst letztes Bundesland hat das Saarland 
zum Schuljahr 2009/2010 den Kernlehrplan Deutsch Grundschule eingeführt. Alle 
Curricula dieser Gruppe nennen die vier Kompetenzbereiche der Bildungsstandards 
namentlich und konkretisieren diese in jeweils unterschiedlichem Maße für die 
einzelnen Klassenstufen. Wie schon bei den Bildungsstandards liegt auch hier der 
Fokus der Auswertung auf dem Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien 
umgehen. Die älteren Curricula aus Bayern (2000/2001), Hessen (1995/1996), 
Schleswig-Holstein (1997/1998) und Thüringen (1999/2000) knüpfen hingegen 
nicht an die Bildungsstandards an. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf dem Lern-
bereich Lesen, dieser wird jedoch je nach Bundesland unterschiedlich benannt. So 
heißt es in Bayern und Hessen Lesen und mit Literatur umgehen, in Schleswig-
Holstein Texte und Kontexte und in Thüringen Mit Texten und weiteren Medien um-
gehen. Da sich diese Untersuchung auf den weiterführenden Deutschunterricht am 
Ende der Grundschulzeit konzentriert, werden die Richtlinien für die vierte Klassen-
stufe analysiert.163 Es ist allerdings anzumerken, dass die meisten Lehrpläne die An-
forderungen für die dritte und vierte Stufe zusammenfassend darstellen. Eine Über-
sicht der aktuellen Deutschcurricula befindet sich im Anhang (siehe Tab. 4). Stichtag 
hierfür war der 1. Dezember 2009. Da die bildungspolitischen Forderungen für das 
Fach Deutsch von Interesse sind, wurden allgemeine überfachliche Bildungsziele 
sowie Vorgaben für weitere Fächer ausgeklammert. 

Methodisch orientiert sich die Lehrplanuntersuchung an der Analyse der 
Bildungsstandards. Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse der Aus-
wertung zusammenfassend dargestellt und an einigen Stellen durch Erkenntnisse 
weiterer Untersuchungen ergänzt. Anhand von Beispielen werden Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede erläutert. Außerdem soll die Frage beantwortet werden, in welchen 
Punkten sich die neue Lehrplan-Generation von der alten unterscheidet. 
 
2.2 Verständnis von Lese- und Medienkompetenz sowie Lesesozialisation 

2.2.1 Kompetenzmodelle 

Was verstehen die Curricula der Bundesländer unter Lesekompetenz? Geht man 
dieser Frage nach, so muss man feststellen, dass der Lesekompetenzbegriff in den 
neuen Lehrplänen insofern keinen großen Raum einnimmt, als die Hälfte der neuen 
Deutschlehrpläne den Begriff gar nicht und die weiteren Curricula ihn insgesamt nur 
selten verwenden. In den Curricula aus Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen 
wird der Terminus zwar gebraucht, aber nicht definiert. So heißt es beispielsweise 
im saarländischen Curriculum, „durch vielfältige Übung steigern die Kinder ihre 

                                                           

162 Die Auswertung erfolgte hier anhand der Berliner Version. Ist im folgenden Teil also von diesem 
Lehrplan die Rede, so bezieht sich dies gleichzeitig auch auf die Curricula aus Bremen, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern. 

163 In 14 Bundesländern endet die Grundschulzeit mit dem Abschluss der vierten Klasse. In Berlin und 
Brandenburg gibt es dagegen eine sechsjährige Primarschulzeit. In Berlin können die Schüler 
optional auch nach der vierten Klasse auf ein Gymnasium wechseln. In Hamburg wird die sechs-
jährige Grundschule derzeit diskutiert. 
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Lesekompetenz“164, und im nordrhein-westfälischen, „die Förderung der Lesekompe-
tenz berücksichtigt auch die unterschiedlichen Neigungen von Mädchen und Jungen 
[…]“165. Präziser gehen hingegen die Lehrpläne aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Rheinland-Pfalz auf den Lesekompetenzbegriff ein. Mit der Aussage, „bei der 
Ausbildung der Lesekompetenz ist das Verstehen der Texte von zentraler Be-
deutung“, verweist der sachsen-anhaltische Fachlehrplan Grundschule. Deutsch auf die 
zentrale Rolle der kognitiven Verstehensleistungen.166 Darüber hinaus wird im 
niedersächsischen Kerncurriculum für die Grundschule Schuljahrgänge 1–4. Deutsch 
auch die Reflexionsfähigkeit als Teil eines kompetenten Lesers angesehen: „Zur Lese-
kompetenz gehört auch der kritische Umgang mit kontinuierlichen und nicht-
kontinuierlichen Texten“.167 Ausführlicher bestimmt hingegen einzig das rheinland-
pfälzische Curriculum die Termini Lesen und Lesekompetenz. Hier heißt es zu-
nächst: 

Lesen basiert auf Fähigkeiten, die im Umgang mit Gehörtem und Gesehenen erworben 
und vertieft wurden: der (relativen) Korrespondenz von Laut und Schriftzeichen, dem 
Wiedererkennen von Gleichem, dem Decodieren, dem Zuweisen von Sinn und Be-
deutung, dem Erschließen eines Zeichensystems, dem Durchdringen eines Textganzen, 
dem Auffinden einzelner Zeichen- und Bedeutungselemente.168 

Wenngleich die hier genannten Elemente des Leseprozesses beliebig zusammen-
gestellt wirken, so werden zumindest implizit der Aufbau einer propositionalen Text-
repräsentation sowie die Kohärenzbildung als Teilprozesse des Textverstehens an-
gesprochen. Ob mit der unklaren Formulierung „Durchdringen eines Textganzen“ 
weitere Aspekte wie das Erkennen von Superstrukturen und Darstellungsstrategien 
angedeutet werden, bleibt offen. Weiter definiert der Lehrplan: 

Über das Erlernen der Lesetechnik hinaus muss Lesekompetenz im Sinne von „Reading 
Literacy“ entwickelt werden: Die Informationsentnahme aus Texten, das Nachschlagen, 
das Zusammenfassen, Gliedern und die inhaltliche Wiedergabe sind wesentliche Fähig-
keiten zum Wissenserwerb in allen Lernbereichen.169 

Diese Bestimmung der Lesekompetenz erinnert an die pragmatische Auffassung von 
„Reading Literacy“ in der PISA-Studie, wonach Lesen der zielgerichteten Informa-
tionsentnahme dient, um „[…] am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“.170 Blickt 
man in die vier älteren Lehrpläne, so taucht in diesen weder der Lesekompetenz-
begriff auf noch wird explizit gesagt, was unter Lesen verstanden wird. 

Schließt man nicht durch diese einzelnen Definitionsansätze auf das curriculare 
Verständnis von Lesekompetenz, sondern anhand der Leistungsanforderungen und 
Handlungsempfehlungen, so ergibt sich ein relativ einheitliches Bild, das auf ein er-
weitertes Begriffsverständnis hindeutet. Im Vergleich zu weiteren Dimensionen neh-
men die kognitiven Verstehensleistungen zusammen mit motivational-emotionalen 

                                                           

164 LP Saarland 2009, S. 7. 
165 LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 26. 
166 LP Sachsen-Anhalt 2007, S. 6. 
167 LP Niedersachsen 2006, S. 11. 
168 LP Rheinland-Pfalz 2005, S. 12. 
169 Ebd., S. 14. 
170 Artelt u.a. 2001, S. 80. 
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Aspekten in den alten und neuen Deutschlehrplänen einen großen Raum ein. Im 
Bereich der kognitiven Fähigkeiten wird besonders die Ausbildung des „sinnver-
stehenden Lesens“ betont: 

[Es] muss auf die Förderung des Leseverstehens besonderen Wert gelegt und dieses auf 
vielfältige Weise gefördert werden.171 

Neben den grundlegenden Lesefertigkeiten sind weiterführende Lesestrategien auszu-
bilden, die das Leseverstehen fördern.172 

Die Kinder steigern durch vielfältige Übungen ihre Lesefertigkeit und gewinnen 
Sicherheit im Vortragen. Sie üben sich besonders im stillen, sinnverstehenden Lesen, 
um ihre individuelle Lesefähigkeit zu verbessern.173 

Wie in der zweiten und dritten Aussage deutlich wird, differenzieren einige Lehr-
pläne innerhalb der kognitiven Dimension zwischen „Lesefertigkeiten“ und „Lese-
fähigkeiten“ (auch Leseverstehen oder sinnverstehendes Lesen). Detlef Rost versteht 
unter beiden Aspekten Folgendes: 

Lesefertigkeit (Kompetenz, Grapheme in Phoneme umzusetzen) ist von Leseverständnis 
(Kompetenz, aus Geschriebenem den Sinngehalt zu entnehmen) zu unterscheiden. 
Lesen als Sammelbegriff umfasst beide Aspekte.174 

Erika Altenburg ist der Ansicht, dass diese terminologische Unterscheidung über-
flüssig sei, denn wenn das Textlesen nicht mit der Sinnentnahme einhergehe, könne 
man nicht von Lesen sprechen.175 Die Fachdidaktik Deutsch hält aber dennoch an 
dieser Differenzierung fest, denn gerade bei Leseanfängern ist das Dechiffrieren der 
Zeichen oftmals noch nicht vollständig automatisiert, sodass Schwierigkeiten bei der 
Sinnentnahme entstehen können.176 Um darauf hinzuweisen, dass neben der „Be-
herrschung des Schriftsystems“177 insbesondere das Verstehen eines Textes trainiert 
werden muss, behalten auch die Curricula diese beiden Termini bei. Über konkrete 
Anforderungen im Bereich der kognitiven Verstehensleistungen sind sich die alten 
und neuen Curricula weitgehend einig. Die Schüler sollen beispielsweise Texten ge-
zielt Informationen entnehmen, zentrale Aussagen und Zusammenhänge erkennen 
sowie Inhalte zusammenfassen und systematisieren können.178 Des Weiteren soll die 
Sinnentnahme durch die Anwendung unterschiedlicher Lesestrategien179 gestützt und 
intensiviert werden. Solche Strategien sind z.B.: „Vor dem Lesen Vermutungen über 
den Textinhalt anstellen“, „Fragen an den Text stellen“ oder den „Text in sinnvolle 
Textabschnitte einteilen“.180 
                                                           

171 LP Baden-Württemberg 2004, S. 45. 
172 LP Niedersachsen 2006, S. 21. 
173 LP Bayern 2000, S. 252. 
174 Rost 2001, S. 449. 
175 Vgl. Altenburg 2005, S. 52. 
176 Vgl. Köster / Rosebrock 2009, S. 107. 
177 Eggert / Garbe 1995, S. 9. 
178 Vgl. exemplarisch LP Berlin u.a. 2004, S. 19–28 und LP Sachsen 2004/2009, S. 30. 
179 Nach Michael Pressley u.a. kann man kognitive Strategien wie folgt definieren: „In summary, a 

strategy is composed of cognitive operations over and above the processes that are a natural conse-
quence of carrying out the task […]. Strategies achieve cognitive purposes (e.g., comprehending, 
memorizing) and are potentially conscious and controllable activities.“ Pressley u.a. 1985, S. 4. 

180 LP Berlin u.a. 2004, S. 19–21. 
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Da Lesenkönnen und Lesenwollen eng miteinander verwoben sind, nimmt auch 
die motivational-emotionale Dimension der Lesekompetenz eine zentrale Rolle in 
den Curricula ein. Alle Lehrpläne alter und neuer Generation verweisen auf die Auf-
gabe des Deutschunterrichts, Leseinteresse und -freude aufzubauen sowie kontinuier-
lich zu fördern. In Baden-Württembergs Bildungsplan 2004. Grundschule heißt es 
dazu: 

Die wichtigste Aufgabe des Deutschunterrichts ist es, bei den Kindern Freude am Um-
gang mit Sprache zu wecken, zu steigern, sie zum Lesen und Schreiben zu motivieren 
und dafür zu sorgen, dass sie sich dabei von Anfang an als kompetent und erfolgreich 
erleben können. Nur so lässt sich eine lebenslange positive Lese- und Schreibhaltung 
aufbauen.181 

Während die genannten Ziele von allen Lehrplänen gleichermaßen festgelegt werden, 
so unterscheiden sie sich bei der Formulierung konkreter Maßnahmen. Detaillierte 
Vorschläge für leseanregende Aktivitäten im Deutschunterricht liefert beispielsweise 
der baden-württembergische Lehrplan. Anregungen sind hier u.a. die Teilnahme an 
Lesewettbewerben, Buchpräsentationen und -empfehlungen seitens der Kinder, die 
Etablierung fester Vorlese- und Lesezeiten, der Aufbau eines breiten Bücherangebots, 
abgestimmt auf die Interessen von Mädchen und Jungen sowie die Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Partnern.182 Das rheinland-pfälzische Curriculum fordert zwar 
auch, Lesebereitschaft und -interesse auszubilden, konkrete Tipps für den Unterricht 
werden aber nicht gegeben.183 – Im Gegensatz zu der neuen Lehrplan-Generation 
liefern die vier älteren Lehrpläne durchweg konkrete Vorschläge für lesefördernde 
Aktivitäten, so schlägt der Lehrplan für die bayerische Grundschule z.B. vor, Buchaus-
stellungen zu organisieren, Texte der Kinder zu veröffentlichen sowie Texte aus 
anderen Ländern und Kulturen zu berücksichtigen.184 

Auch die retrospektive Auseinandersetzung mit Texten wird in allen alten und 
neuen Curricula thematisiert. Die Lehrpläne aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt legen die „Reflexionsfähigkeit“ beziehungsweise 
„Reflexionskompetenz“ sogar explizit als fachlichen Anforderungsbereich fest.185 Die 
Notwendigkeit dieser Kompetenz wird jedoch allein vom rheinland-pfälzischen 
Lehrplan erläutert: 

Sprachliche Äußerungen können nie „für sich“ genommen werden: die Absicht von Ge-
sagtem oder Geschriebenen ist nie unmittelbar identisch mit dem, was vom Hörer oder 
Leser verstanden wird. Der Grundschulunterricht macht deshalb auf die Notwendigkeit 
und Gefahr des Deutens aufmerksam und entwickelt Formen der Annäherung und 
der Auseinandersetzung mit sprachlichen Äußerungen (gesprochenen und geschrie-
benen).186 

                                                           

181 LP Baden-Württemberg 2004, S. 43. 
182 Vgl. ebd., S. 43–47. 
183 Vgl. LP Rheinland-Pfalz 2005, S. 10. 
184 Vgl. LP Bayern 2000, S. 252. 
185 Vgl. LP Niedersachsen 2006, S. 7; vgl. LP Rheinland-Pfalz 2005, S. 13; 

vgl. LP Sachsen 2004/2009, S. 2; vgl. LP Sachsen-Anhalt 2007, S. 7. 
186 LP Rheinland-Pfalz 2005, S. 13. 
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Solche Formen der Annäherung und Auseinandersetzung mit Texten können sowohl 
auf rein gedanklicher Ebene des Individuums stattfinden als auch durch Anschluss-
kommunikationen mündlich oder schriftlich im Unterricht weiter verhandelt 
werden.187 Dieser soziale Austausch über Leseerfahrungen unter den Schülern kann 
z.B. in Form von „Reflexionsgesprächen“, „Lesekonferenzen“ oder „Buchvorstel-
lungen“ stattfinden. Obwohl alle Lehrpläne solche Gespräche für notwendig er-
achten, beschreibt allein der hessische Rahmenlehrplan Grundschule das lesefördernde 
Potenzial darin: 

Im Unterschied zur Lese-Einsamkeit in der Freizeit bietet das Schulleben dafür eine be-
sondere Chance. Sobald Kinder sich über Texte austauschen, findet ein bewußt-
seinsförderndes metasprachliches Handeln statt, das Auswirkungen auch auf die außer-
schulische Lektüre haben kann.188 

Insgesamt unterscheiden sich die Curricula der Länder auch innerhalb dieser 
reflexiven Dimension hinsichtlich ihres Explikationsniveaus. Eher allgemeine Aus-
sagen wie „[die Schüler, S.P.] setzen sich identifizierend und abgrenzend mit 
literarischen Figuren auseinander“ oder „[sie, S.P.] äußern ihre Gedanken und 
Meinungen zu Texten […]“ finden sich z.B. im Hamburger und Berliner Lehr-
plan.189 Im Gegensatz dazu sollen Schüler in Bayern Am literarischen Leben teil-
nehmen, indem sie Buchkritiken erstellen, Lesetagebücher führen sowie Briefe an 
literarische Figuren schreiben.190 Über diese unmittelbare Arbeit mit dem Text 
hinausgehend, schlägt außerdem der sachsen-anhaltische Fachlehrplan „[…] das Ge-
spräch mit Autorinnen und Autoren von Kinderbüchern […]“ vor.191 

Neben den Bildungsstandards wurden auch die 16 Curricula auf eine produktive 
Komponente der Lesekompetenz hin untersucht. Hinweise auf einen produktiv-
kreativen Umgang mit Texten finden sich in allen alten und neuen Deutschlehr-
plänen. Nordrhein-Westfalens Lehrplan fordert hier, „[die Schüler, S.P.] gehen 
handelnd mit Texten um und präsentieren ihre Produkte“.192 Genauere Aussagen 
trifft der sächsische Lehrplan: Er regt innerhalb von Wahlpflicht-Themen für die 
vierte Klasse an, Pressebeiträge zu erstellen, ein Programmheft für eine Theaterauf-
führung zu gestalten sowie Werbeplakate und Prospekte zu entwerfen.193 Ähnlich 
konkrete Beispiele liefern die älteren Lehrpläne aus Hessen und Bayern. 

Noch weniger Raum als der Lesekompetenzbegriff nimmt der allgemeinere Terminus 
Medienkompetenz in den Curricula der Bundesländer ein. Lediglich zwei der zwölf 
neuen Fachlehrpläne verwenden diesen Begriff, sehen dabei aber von einer Definition 
ab. So dient der Begriff im sächsischen Lehrplan Grundschule. Deutsch nur als Ver- 
weis auf ein überfachliches Bildungsziel der Grundschule.194 Dagegen heißt es im 
 
                                                           

187 Vgl. Rosebrock / Nix 2008, S. 23. 
188 LP Hessen 1995, S. 107. 
189 LP Hamburg 2008, S. 6; LP Berlin u.a. 2004, S. 19. 
190 Vgl. LP Bayern 2000, S. 253. 
191 LP Sachsen-Anhalt 2007, S. 6. 
192 LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 26. 
193 Vgl. LP Sachsen 2004/2009, S. 33f. 
194 Vgl. ebd., S. 30 und 33. 
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Bildungsplan 2004. Grundschule aus Baden-Württemberg, „[…] der Deutschunter-
richt hilft, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln“.195 
Was diese Kompetenz jedoch über die Lesekompetenz hinaus auszeichnet, bleibt 
offen. Die Lehrpläne aus Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt sprechen zwar nicht 
explizit vom Erwerb einer Medienkompetenz, fordern aber eine „kompetente“ 
Mediennutzung von Grundschülern. Eine unmittelbare Erläuterung dieser 
Forderung bietet jedoch nur der Hamburger Lehrplan: 

Die Kinder lernen durch einen produktiven und reflektierten Umgang mit […] 
Medien, sie gezielt zur Informationsbeschaffung, zum Informationsaustausch und zur 
Kommunikation sowie zur Unterhaltung zu nutzen.196 

In den vier älteren Curricula spielt der Medienkompetenzbegriff keine Rolle. Der 
bayerische und hessische Deutschlehrplan verweisen aber auf den vom Deutschunter-
richt zu leistenden Beitrag zur Medienerziehung. Da Medienerziehung die Ver-
mittlung von Medienkompetenz als Aufgabe beinhaltet, wird diese zumindest in-
direkt angesprochen.197 

Versucht man anhand der Forderungen und Empfehlungen auf das curriculare 
Verständnis von Medienkompetenz zu schließen, so ergibt sich ganz im Gegensatz 
zur Lesekompetenz nur ein vages und wenig einheitliches Bild. Viele Forderungen, 
wie eine „sinnvolle“ oder „sachgerechte“ Mediennutzung bleiben derart allgemein, 
dass eine Einordnung in die von Norbert Groeben explizierten Teilkompetenzen 
nicht möglich erscheint.198 Blickt man dennoch auf die einzelnen Dimensionen, so 
kann man feststellen, dass die alten und neuen Lehrpläne überwiegend Fähigkeiten 
im Bereich der Selektion und Kombination, der Medienkritik und der (produktiven) 
Partizipation ansprechen. Zur Selektions- und Kombinationskompetenz heißt es in 
den Fachlehrplänen aus Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz Grundschüler sollen 
lernen, „Angebote in Medien begründet aus[zu]wählen“.199 Etwas präziser wird hin-
gegen von sächsischen Schülern Folgendes verlangt:  

Sie nutzen verschiedene Medienangebote zum Lernen, Informieren und Unterhalten 
und sind in der Lage, im Hinblick auf eigene Interessen und Bedürfnisse eine be-
gründete Auswahl zu treffen. […] Sie können Informationen aus verschiedenen Medien 
gezielt auswählen.200 

Die Vermittlung einer kritischen Haltung gegenüber Medienangeboten wird eben-
falls in den meisten Bundesländern vom Fach Deutsch verlangt. In Nordrhein-
Westfalen sollen Grundschüler beispielsweise Medienbeiträge kritisch bewerten und 
in Niedersachsen Informationen auf „sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit“ 
prüfen.201 Auch der produktive Medienumgang wird von den meisten alten und 
neuen Fachlehrplänen angeführt. Mit Aussagen wie „die Schülerinnen und Schüler 
nutzen Medien zum Gestalten eigener Medienbeiträge“ oder „sie nutzen digitale 
                                                           

195 LP Baden-Württemberg 2004, S. 44. 
196 LP Hamburg 2008, S. 8. 
197 Vgl. Schorb 2005, S. 241. 
198 Vgl. exemplarisch LP Bayern 2000, S. 25 und LP Sachsen 2004/2009, S. 2. 
199 LP Rheinland-Pfalz 2005, S. 24; vgl. LP Sachsen-Anhalt 2007, S. 10 
200 LP Sachsen 2004/2009, S. 28. 
201 Vgl. LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 33; LP Niedersachsen 2006, S. 7. 
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Medien […] für die Gestaltung und Präsentation eigener Produkte“ treffen Nord-
rhein-Westfalens und Berlins Curricula allgemeine Aussagen, ohne sich auf ein 
konkretes Medium festzulegen.202 Anders hingegen der sachsen-anhaltische Deutsch-
lehrplan, der für den vierten Schuljahrgang die Herstellung von Schülerzeitungen 
sowie Foto- und Filmaufnahmen empfiehlt.203 

Weitere Teilkompetenzen in den Bereichen Medienwissen, medienspezifische 
Rezeptionsmuster, Genussfähigkeit und Anschlusskommunikation werden von den 
Deutschcurricula alter und neuer Generation entweder gar nicht oder nur vereinzelt 
eingefordert: Indem die Lehrpläne aus Berlin und Hamburg festlegen, dass Viert-
klässler Medienangebote „kennen“ sollen, setzen sie ein bestimmtes Wissen über 
Medien voraus.204 Als Bestandteil dieser Dimension kann ferner der Anspruch in 
Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen gelten, nachdem Schüler Einflüsse und 
Wirkungen verschiedener Medienarten kennenlernen und miteinander vergleichen 
sollen.205 Weitere curriculare Hinweise zu diesem Aspekt der Medienkompetenz 
werden jedoch nicht beachtet. Auch die Ausbildung technologisch-instrumenteller 
Fähigkeiten, die gerade für den PC-Umgang wichtig wären, wird nicht als Aufgabe 
des Deutschunterrichts beschrieben. Ferner fällt auf, dass die Curricula zwar durch-
gängig eine kritisch-distanzierte Haltung gegenüber Medienangeboten von den 
Schülern erwarten, die Genussfähigkeit solcher Angebote wird aber über den Lese-
genuss hinaus kaum als notwendig erachtet. Lediglich Hamburgs, Sachsens und 
Nordrhein-Westfalens Lehrpläne sehen auch die Medienrezeption zur Unterhaltung 
vor.206 Obwohl gerade Gespräche über Medienerfahrungen die Entwicklung vieler 
Teilkompetenzen wie der Kritik- und Genussfähigkeit oder das Wissen über Medien-
angebote fördern können, werden solche Anschlusskommunikationen von den alten 
und neuen Lehrplänen ebenfalls nur im Rahmen der Lesekompetenz beschrieben. 
Eine Ausnahme ist hier Hamburgs Deutschcurriculum, das vorsieht, „[…] dass 
Kinder über Sprache, Literatur, eigene Texte und Medien miteinander 
kommunizieren.“207 Hieraus kann man allerdings nicht schließen, dass diese Ge-
spräche im Unterricht keine Rolle spielen: So merkt Groeben an, dass Anschluss-
kommunikationen eine grundsätzliche Vorgehensweise beziehungsweise das Instru-
ment der Mediendidaktik seien und deshalb in der Regel nicht mehr ausdrücklich 
auf sie hingewiesen werde.208 

Untersucht man abschließend das Verhältnis zwischen Lese- und Medien-
kompetenz in den Curricula, so versuchen die meisten Lehrpläne diese beiden 
Bildungsziele zu verbinden. So beginnt das Kapitel Bildungsbeitrag des Fachs Deutsch 
im niedersächsischen Curriculum mit dem Satz:  

                                                           

202 LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 33; LP Berlin u.a. 2004, S. 23. 
203 Vgl. LP Sachsen-Anhalt 2007, S. 11. 
204 Vgl. LP Berlin u.a. 2004, S. 17; vgl. LP Hamburg 2008, S. 14. 
205 Vgl. LP Sachsen 2004/2009, S. 28; vgl. LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 33; 

vgl. LP Berlin u.a. 2004, S. 38. 
206 Vgl. LP Hamburg 2008, S. 8, vgl. LP Sachsen 2004/2009, S. 28; 

vgl. LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 26. 
207 LP Hamburg 2008, S. 8. 
208 Vgl. Groeben 2002, S. 179. 
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Der Deutschunterricht leistet einen wesentlichen Beitrag zur sprachlichen, literarischen 
und medialen Bildung der Schülerinnen und Schüler. In der Auseinandersetzung 
mit Texten und Medien und in der Reflexion sprachlichen Handelns entwickeln 
sie Verstehens- und Verständigungskompetenzen, die ihnen helfen, die Welt zu erfassen 
[…].209 

Wenngleich nicht alle Lehrpläne derartige Aussagen treffen, so kann man dennoch 
aus zahlreichen Handlungsanweisungen, wie „neben den Printmedien gehört auch 
der selbstverständliche Umgang mit Hörbüchern [und] Literaturverfilmungen […] 
zu[r] Lesekultur dazu“, auf eine integrative Betrachtungsweise schließen.210 In Bezug 
auf den länderübergreifenden Berliner Deutschlehrplan kommt auch Wolfgang Schill 
zu dem Ergebnis, dass dieser Publikation ein integratives Konstrukt von „Lese-
Medien-Kompetenz“ zugrunde liegt.211 
 
2.2.2 Die Rolle der Grundschule und weiterer Lesesozialisationsinstanzen 

Dass dem Deutschunterricht in der Grundschule die entscheidende Aufgabe zu-
kommt, allen Kindern gleichermaßen die Kulturtechniken Lesen und Schreiben zu 
vermitteln, ist in allen Fachlehrplänen unbestritten. Da die Schüler mit zum Teil sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen ihre Schullaufbahn beginnen, herrscht außerdem 
Konsens, dass der Unterricht über die gesamte Schulzeit auf Entwicklungsunter-
schiede der Kinder eingehen muss. Aus diesem Grund formulieren alle Curricula der 
16 Länder, meist in einem einleitenden Kapitel mit programmatischem Charakter, 
die Notwendigkeit von differenzierenden und individualisierenden Unterrichts-
maßnahmen. Exemplarisch kann hier eine Äußerung im Kapitel Zentrale Aufgaben 
des Deutschunterrichts des baden-württembergischen Lehrplans gelten: 

Neben einer genauen Eingangserhebung ist auch eine fortlaufende Beobachtung der 
Entwicklung notwendig, um alle Kinder gezielt unterstützen zu können. Dies gilt 
gleichermaßen für Kinder mit Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten beim Lesen und 
Rechtschreiben, aber auch für Kinder mit besonderer Sprachbegabung. Zuwendung 
und Aufmerksamkeit widmet die Schule auch den Kindern, die die deutsche Sprache 
noch nicht zureichend beherrschen […]. 

Auf diese Weise sprechen die Deutschlehrpläne die ausgleichende Funktion der Lese-
sozialisationsinstanz Schule an, die ihr besonders bei Schülern aus lesefernen Haus-
halten zukommt. Zudem erhalten aber auch Kinder mit spezieller Lese- und Schreib-
begabung die Möglichkeit, von Fördermaßnahmen zu profitieren. 

Anregungen für eine Zusammenarbeit des Deutschunterrichts mit außer-
schulischen Partnern der Leseförderung liefern die Lehrpläne jedoch nur partiell. Bis 
auf den sächsischen Lehrplan Grundschule. Deutsch212 empfehlen alle neuen Lehrpläne 
Bibliotheksbesuche. Allerdings geht aus den curricularen Angaben nicht immer ein-
deutig hervor, ob es sich um die Nutzung einer außerschulischen Bibliothek handelt 
                                                           

209 LP Niedersachsen 2006. S. 7. 
210 LP Baden-Württemberg 2004, S. 44 
211 Vgl. Schill 2008, S. 181. 
212 Auch wenn der sächsische Deutschlehrplan nicht auf Kooperationen mit Bibliotheken hinweist, so 

gibt er für die Klassenstufe drei das Wahlpflicht-Thema „Rund ums Buch“ vor, das den Schülern 
u.a. einen Einblick in Bibliotheken, Buchhandlungen und Verlage geben soll; vgl. LP Sachsen 
2004/2009, S. 24f. 
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oder um eine Klassen- beziehungsweise Schulbücherei. Während die meisten 
Curricula lediglich fordern, „sich in einer Bücherei [zu] orientieren“213, beinhaltet der 
Hamburger Lehrplan sogar einen speziellen Unterpunkt mit der Überschrift „Besuch 
einer Hamburger Öffentlichen Bücherhalle“. Hier wird allen Klassenstufen 
empfohlen, öffentliche Büchereien zu besuchen, denn „Bibliotheken sind ein 
wichtiger Lernort und haben ein reiches kulturelles Angebot“.214 Auch der baden-
württembergische Lehrplan rät Grundschülern zum Erwerb eines „Bibliotheksführer-
scheins“ und eines „Bibliotheksausweises“.215 

Neben der Zusammenarbeit mit Bibliotheken zählen die meisten Curricula auch 
weitere kulturelle Einrichtungen wie Museen, Theater oder Kinos auf. Auf den 
Kindergarten weist hingegen nur der Lehrplan aus Baden-Württemberg hin. Es heißt 
hier: „Der Kooperation zwischen Grundschulen und Kindergärten […] [kommt] 
hohe Bedeutung zu“.216 Die Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen, die 
gerade am Ende der Grundschulzeit wichtig wäre, um ein optimales Anknüpfen des 
Deutschunterrichts in der Sekundarstufe an die Leseleistungen der Kinder zu gewähr-
leisten, bleibt in allen Deutschcurricula unerwähnt. 

Ebenso wird die Familie als primäre Lesesozialisationsinstanz kaum thematisiert. 
Hinweise auf die Einbeziehung der Eltern enthalten nur der ältere Lehrplan Grund-
schule aus Schleswig-Holstein sowie die neuen Curricula aus Baden-Württemberg, 
Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Die Curricula der beiden letztgenannten 
Bundesländer erachten die Elternmitarbeit insbesondere bei mehrsprachig auf-
wachsenden Kindern als notwendig. Hierbei verweist der Hamburger Lehrplan auf 
das „Familiy Literacy-Konzept“, das beabsichtigt, die Sprach- und Lesefähigkeiten 
der Eltern und ihrer Kinder gleichermaßen zu stärken (vgl. Kapitel V.3).217 
Unabhängig vom sprachlichen Hintergrund der Schüler erkennt der baden-
württembergische Fachlehrplan die entscheidende Rolle der Eltern und schlägt 
darüber hinaus die Zusammenarbeit mit weiteren Personen vor: 

Wichtigste Kooperationspartner sind die Eltern, die von der Schule bei der Schaffung 
eines lesefreundlichen Umfelds auch zu Hause unterstützt werden. Eltern, aber auch 
Senioren, ältere Schülerinnen und Schüler, Studierende und andere Personen können 
schulische Leseaktivitäten unterstützen, als Lesepaten und als Vorlesende, auch von 
Texten in anderen Sprachen.218 

Mit Ausnahme der weiterführenden Schulen ist der baden-württembergische Lehr-
plan der einzige, der die Zusammenarbeit mit den Hauptpartnern der Leseförderung 
vorschlägt. Auch der Hamburger Lehrplan zeugt von derartigen Bemühungen. 
Dagegen liefern die weiteren Curricula entweder gar keine oder nur vereinzelte Hin-
weise. 
 

                                                           

213 LP Rheinland-Pfalz 2005, S. 24. 
214 LP Hamburg 2008, S. 9. 
215 Vgl. LP Baden-Württemberg 2004, S. 51. 
216 Ebd., S. 42. 
217 Vgl. LP Hamburg 2008, S. 7. 
218 LP Baden-Württemberg 2004, S. 44. 
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2.3 Textbasierte Digitalmedien 

2.3.1 Stellenwert und Einsatzfelder 

Untersucht man den Stellenwert textbasierter Digitalmedien, so ist zunächst auffällig, 
dass in den neuen Curricula der Länder vorrangig ein neutraler Textbegriff ver-
wendet wird. Lesekompetenz soll in erster Linie im Umgang mit Texten erworben 
werden und nicht anhand vorgegebener Medienarten. Exemplarisch kann hier eine 
Aussage des Hamburger Deutschcurriculums gelten: 

Die Kinder lernen, ungeübte altersangemessene Texte selbstständig zu erlesen und zu 
verstehen sowie geübte Texte für andere verständlich vorzulesen oder vorzutragen. 
Damit entfalten sie eine elementare Lesekompetenz.219 

Auf diese Weise bleiben die Lehrpläne offen für die Nutzung sämtlicher textbasierter 
Medien. Während diese Arbeit Text als schriftliche Mitteilung versteht, verweisen die 
Fachcurricula aus Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt explizit auf ihr 
erweitertes Textverständnis, das auch auditive und audiovisuelle Texte, wie sie in 
Hörbüchern und Filmen vorkommen, miteinschließt.220 Die Verwendung des Text-
begriffs ist jedoch kein Charakteristikum der neuen Lehrplan-Generation, denn auch 
in den älteren Curricula hat diese neutrale Bezeichnung Vorrang. So erläutert der 
schleswig-holsteinische Lehrplan Grundschule unmittelbar zu Beginn sein Textver-
ständnis, das sich auf „literarische / fiktionale Texte“ sowie auf „Sach- und Ge-
brauchstexte“ bezieht, die wiederum in mündlicher, schriftlicher oder audiovisueller 
Präsentation auftreten können.221 Und auch Möller und Tulodziecki stellen in Bezug 
auf bereits veraltete Grundschullehrpläne fest, dass häufig ein Textbegriff „in einem 
weiteren Sinne“ benutzt wird.222 

Neben dem Gebrauch des Textbegriffs ist die Verwendung eines weitgehend un-
spezifischen und nicht definierten Medienbegriffs für die alte und neue Lehrplan-
Generation kennzeichnend. Inwiefern diese Bezeichnung im jeweiligen Fall text-
basierte Print- oder Digitalmedien einschließt, wird dabei nicht deutlich. Darüber 
hinaus wirkt die unklare Begriffsverwendung oftmals missverständlich oder wider-
sprüchlich. Diese Problematik soll an einem Beispiel aus dem Berliner Curriculum 
veranschaulicht werden. Hier heißt es im vierten Kapitel Gestaltung von Unterricht – 
fachdidaktische Ansprüche: 

Kinder bringen außerschulische Medienerfahrungen in die Schule mit. Der Deutsch-
unterricht knüpft mit seinem Angebot daran an. […] Es [das Angebot, S.P.] eröffnet 
neue Verwendungsmöglichkeiten von Medien und leitet die Kinder zum kritischen 
Reflektieren über Mediengebrauch und über Medieninhalte an.223 

Blickt man an dieser Stelle in die aktuelle KIM-Studie 2008, so beschäftigen sich 
Grundschulkinder in ihrer Freizeit in erster Linie mit Fernsehen (97 Prozent), 
Musik-CDs und Kassetten hören (71 Prozent), Computer nutzen (66 Prozent) sowie 
                                                           

219 LP Hamburg 2008, S. 5. 
220 Vgl. LP Berlin u.a. 2004, S. 28; vgl. LP Niedersachsen 2006, S. 7; 

vgl. LP Sachsen 2004/2009, S. 30; vgl. LP Sachsen-Anhalt 2007, S. 6. 
221 LP Schleswig-Holstein 1997, S. 51. 
222 Vgl. Möller / Tulodziecki 2000, S. 368. 
223 LP Berlin u.a. 2004, S. 23. 
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Telefonieren (64 Prozent).224 Da jedoch Berlins Curriculum außer der Computer-
nutzung keine dieser Tätigkeiten thematisiert, bleibt offen, an welche außer-
schulischen Medienerfahrungen die Lehrpersonen im Unterricht anknüpfen sollen. 
Nicht weniger missverständlich wird der Medienbegriff durch das Hinzufügen der 
Attribute „herkömmlich“, „alt“, „neu“ oder „modern“, wie sie in zahlreichen Lehr-
plänen auftreten.225 Vor dem Hintergrund, dass ständig neue medientechnologische 
Entwicklungen auf den Markt kommen und „alles ‚Neue‘ irgendwann einmal ‚alt‘ 
wird“, sind solche Termini stets unklar konturiert.226 In Schleswig-Holsteins Cur-
riculum aus dem Jahr 1997 wird außerdem gefordert, „Kommunikationstechnik“ zu 
verwenden.227 Ob diese Aussage auf die Nutzung von Rundfunk, Fernsehen, 
Kommunikationsdiensten des Internets oder (Mobil)Telefonie anspielt, ist dabei 
nicht ersichtlich. 

Untersucht man schließlich die Textstellen, in denen einzelne Medienarten er-
wähnt werden, so wird deutlich, dass alle Lehrpläne textbasierte Digitalmedien an-
sprechen. Zu dem Schluss, dass inzwischen kein Bundesland die Computernutzung 
in der Grundschule mehr ablehnt, kommt auch Hartmut Mitzlaff im Rahmen einer 
quantitativen Lehrplananalyse.228 Dass dem Computer dabei aber eine vergleichsweise 
geringe Bedeutung zukommt und Internetdienste in einigen Fällen sogar unberück-
sichtigt bleiben, wird nachfolgend anhand von zwei Beispielen aus der neuen Lehr-
plan-Generation gezeigt: 

Beispiel 1: In Niedersachsens Kerncurriculum für die Grundschule Schuljahrgänge 
1–4. Deutsch spielt der Computereinsatz nahezu keine Rolle. Die einleitenden Worte 
für den Kompetenzbereich Lesen sprechen zwar die „Hinführung zum Buch“229 an, der 
Computer bleibt hier jedoch unerwähnt. In diesem Kapitel wird ferner auf die Ver-
wendung von Sachbüchern, Kinderlexika oder Kinderzeitschriften hingewiesen, über 
Texte am Computerbildschirm wird indessen kein Wort verloren.230 Lediglich der 
Kompetenzbereich Schreiben spricht den Gebrauch von Rechtschreib- und Präsen-
tationsprogrammen an. Die vielfältigen Informationsmöglichkeiten im Web lässt der 
Lehrplan vollkommen außer Acht. 

Beispiel 2: Obwohl der Begriff Computer im länderübergreifenden Rahmenlehr-
plan Grundschule Deutsch aus Berlin häufiger fällt, so kann diesem Medium auch hier 
kein hoher Stellenwert zugesprochen werden. In der vierten Klasse stehen im Fach 
Deutsch zwar Texterstellung, -korrektur und -gestaltung am PC sowie E-Mail-
Kommunikation auf der Agenda; der Bereich Lesen – mit Texten und Medien um-
gehen thematisiert den Computereinsatz jedoch nicht. Die Informationsbeschaffung 
über den Computer oder Internetdienste deckt der Lehrplan zwar für die fünfte und 

                                                           

224 Vgl. MPFS 2009, S. 9. 
225 Vgl. exemplarisch LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 29. 
226 Sesink 2008, S. 407. 
227 LP Schleswig-Holstein 1997, S. 65. 
228 Vgl. Mitzlaff 2007a, S. 195. 
229 LP Niedersachsen 2006, S. 21. 
230 Wenngleich Kinderlexika oder -zeitschriften auch in elektronischer Form erhältlich sind, so werden 

sie an dieser Stelle als Printmedien bewertet, da man davon ausgehen kann, dass die digitalen 
Versionen in der Grundschule nahezu keine Rolle spielen. 
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sechste Klassenstufe ab, Viertklässler lernen dies jedoch nicht. Bedenkt man, dass die 
sechsjährige Grundschulzeit bisher nur in den Bundesländern Berlin und Branden-
burg besteht, müssen Kinder aus Bremen und Mecklenburg-Vorpommern scheinbar 
ohne diese Recherchefähigkeiten auf die weiterführenden Schulen wechseln. Ein 
weiterer Hinweis auf den Computer befindet sich im Anhang des Lehrplans. Hier 
wird gefordert: „In der Schule ist eine Leseumgebung zu sichern, in der Textangebote 
allen zugänglich sind: Klassen- und Schulbibliothek, Computer und Internet, Lese-
ecken, Lesewerkstätten.“231 Die Forderung bezieht sich offensichtlich auf die Medien-
ausstattung der Schule. Da die Ausstattung vor Ort Voraussetzung für die Um-
setzung der curricularen Vorgaben ist, erscheint es paradox, dass sich eine so wichtige 
Aussage auf der letzten Seite im Anhang verbirgt. 

Auch die Fachlehrpläne älterer Generation berücksichtigen durchweg den 
Computer im Deutschunterricht, allerdings in ebenso geringem Maße wie die auf-
gezeigten Beispiele. Die Curricula sehen den Computer fast ausschließlich im 
Rahmen einer „[…] schriftanregenden Umgebung […], in der die Kinder hin-
reichend Anlässe und Gelegenheit zu experimentierendem Umgang mit Schrift sowie 
für Spontanschreibungen finden können.“232 Darüber hinaus geht einzig der Lehrplan 
für die bayerische Grundschule, der nicht nur den Computer als Informationsquelle 
vorsieht (hier: Offline-Lexika), sondern als jüngste Publikation dieser Gruppe auch 
Internetdienste anspricht.233 

Auch in den Einsatzfeldern spiegelt sich der geringe Stellenwert des PCs im Deutsch-
unterricht der Primarschule wider. Denn die Bundesländer sind sich durchgehend 
einig, dass Kinder vor allem im Kompetenzbereich Schreiben den Computer zum 
„Gestalten und Präsentieren“ nutzen sollen. Mithilfe von Textverarbeitungs-
programmen und Rechtschreibhilfen lernen sie, Texte am PC zu verfassen, recht-
schreiblich zu überarbeiten und kreativ zu gestalten. Nordrhein-Westfalens Lehrplan 
schlägt sogar den Einsatz von Cliparts als Gestaltungselemente vor.234 Über das Auf-
gabengebiet Schreiben hinaus sieht das sächsische Curriculum für die vierte Klassen-
stufe einen gesonderten Lernbereich zum „Schreiben eines Sachtextes mithilfe des 
PC[s]“ vor.235 Sachsens Schüler sollen hier Informationen zu einem bestimmten 
Thema sammeln und anschließend einen Text darüber am Computer verfassen, 
überarbeiten und formatieren. Neben der Textverarbeitung am PC erachtet lediglich 
Niedersachsens Fachlehrplan die Verwendung eines Präsentationsprogramms als 
notwendig.236 In der Fokussierung auf die genannten Anwendungen wird die 
Reduktion des Computers auf seinen Werkzeugcharakter deutlich. Hessens 
Curriculum bezeichnet den PC sogar explizit als „technisches Werkzeug“, das neben 
dem Handschreiben genutzt werden soll.237 

                                                           

231 LP Berlin u.a. 2004, S. 50. 
232 LP Hessen 1995, S. 93. 
233 Vgl. LP Bayern 2000, S. 248. 
234 Vgl. LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 29. 
235 Vgl. LP Sachsen 2004/2009, S. 32. 
236 Vgl. LP Niedersachsen 2006, S. 20. 
237 LP Hessen 1995, S. 94. 
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Die Möglichkeit, den PC zur textbasierten „Kommunikation und Kooperation“ 
einzusetzen, sieht lediglich jeder zweite der 16 Lehrpläne vor. Im Rahmen des 
Schreibunterrichts sollen die Schüler lernen, einen „Briefwechsel“ per E-Mail zu 
führen.238 Es sind jedoch überwiegend die neuen Curricula, die diese Kommunika-
tionsform vorsehen, von den älteren Lehrplänen thematisiert nur der Bayerns die 
elektronische Post. Hinweise auf Chats, Foren oder Weblogs liefert kein Deutsch-
curriculum. 

Der Nutzungstyp „sich informieren“ wird in den Grundschullehrplänen noch 
weniger berücksichtigt: „Informationen aus dem Internet“239 sollen sich Grund-
schüler in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und im Saarland ver-
schaffen. Vom nordrhein-westfälischen Curriculum kommt außerdem der Vorschlag, 
die Schüler mit altersspezifischen Suchmaschinen vertraut zu machen.240 Als 
Informationsmedien sind im bayerischen und sachsen-anhaltischen Curriculum auch 
Offline-Nachschlagewerke eine Option.241 Anders als bei den zuvor beschriebenen 
Nutzungstypen fallen diese Forderungen überwiegend in den Kompetenzbereich 
Lesen – mit Texten und Medien umgehen. 

Des Weiteren spricht Baden-Württembergs Lehrplan einen „selbstverständliche[n] 
Umgang […] mit literarischen CD-ROMs“ an.242 Auch wenn aus dieser Aussage 
nicht eindeutig hervorgeht, was unter „literarischen CD-ROMs“ zu verstehen ist, so 
ist anzunehmen, dass es sich hierbei um eine interaktive Aufbereitung literarischer 
Stoffe für Kinder handelt. Abhängig von der Art und Weise der Datenaufbereitung 
fallen diese entweder unter den Nutzungstyp „sich informieren“ oder „üben, spielen 
und experimentieren“. Davon abgesehen sehen die Lehrpläne den Einsatzbereich 
„üben, spielen und experimentieren“ nicht vor. Es wird weder zur Verwendung von 
Lese- und Schreibtrainern noch von Leseförderungsportalen im Web aufgerufen. 
 
2.3.2 Potenziale und Risiken 

Die Aussage „Visionen vom Lernen der Zukunft fehlen“, die Fritz Nestle in Bezug 
auf die Bildungsstandards macht, trifft in gleichem Maße auch für die Curricula der 
Länder zu.243 Auch hier fehlen Angaben zu lern- und leseförderlichen Potenzialen des 
Computers im Deutschunterricht weitgehend.244 Explizite Hinweise auf lernförder-
liche Potenziale des PCs liefern nur das bayerische und das rheinland-pfälzische 
Curriculum. In Bayerns Lehrplan heißt es: 

                                                           

238 Vgl. exemplarisch LP Bayern 2000, S. 248. 
239 Vgl. ebd. 
240 Vgl. LP Nordrhein-Westfalen 2008, S. 33. 
241 Vgl. LP Sachsen-Anhalt 2007, S.12; vgl. LP Bayern 2000, S. 248. 
242 LP Baden-Württemberg 2004, S. 44. 
243 Nestle 2005, S. 27. 
244 Anzumerken ist, dass die curricularen Aussagen dann als Hinweis auf ein Potenzial gewertet 

wurden, wenn dieses wie in den oben genannten Beispielen direkt angesprochen wurde. Einfache 
Hinweise auf die PC-Nutzung wie z.B. „Rechtschreibhilfen des Computers nutzen“ wurden an 
dieser Stelle nicht einbezogen, sondern im Unterpunkt „Stellenwert und Einsatzfelder“. Eine 
weitere Interpretation der Ergebnisse dieses Unterpunktes findet in Kapitel V statt. 
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Der Einsatz des Computers und anderer Schreibmedien kann die Schreibmotivation 
steigern, zur Überarbeitung von Texten anregen und Schülern mit schreibmotorischen 
Problemen eine Hilfe sein.245 

Das Kapitel Für sich und andere schreiben weist dem Computer hier eine motivations-
steigernde Eigenschaft zu, die darin besteht, die Textproduktion mittels Tastatur zu 
vereinfachen sowie durch Korrekturhilfen den Schülern die Angst vor Fehlern zu 
nehmen. Darüber hinaus heißt es im rheinland-pfälzischen Curriculum, dass gerade 
solche Lernarrangements zum Einsatz kommen sollen, die die „sachbezogen-
mitgestaltende Eigenaktivität“ der Schüler herausfordern und die „Anregungen für 
die sog. außerschulische Lebenswirklichkeit bieten“.246 Als Beispiel wird hierfür die 
E-Mail-Kommunikation angeführt. Die Potenziale des PC-Einsatzes werden hier also 
zum einen in den differenzierten Möglichkeiten der Textproduktion und -gestaltung 
und zum anderen in den Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten ge-
sehen. Im Sinne einer „Öffnung von Schule“ soll das Lernen auf diese Weise auch die 
Alltagserfahrungen der Kinder miteinbeziehen. Auch wenn Niedersachsens 
Curriculum nicht auf ein bestimmtes Medium hinweist, so werden den „neuen 
Medien“ hier ähnliche Potenziale zugeschrieben: „Sie [die neuen Medien, S.P.] 
unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung und fördern selbst-
gesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen.“247 Eine ebenfalls allgemeine An-
merkung wird außerdem im hessischen Lehrplan gemacht: In der sich stets ver-
ändernden „Medienumwelt“ sieht das Curriculum „[…] eine große Chance zur Neu-
orientierung des Lese- und Literaturunterrichts“.248 Nicht nur für die schulische 
Praxis wäre hier interessant, wie diese Neuorientierung aussehen könnte. Diese Frage 
bleibt jedoch unbeantwortet. Im Gegensatz zu diesen vereinzelten Hinweisen auf 
Potenziale der Computernutzung im Unterricht treffen die Curricula hinsichtlich 
möglicher Risiken keine Aussagen. 
 

3 Zwischenresümee 

Fasst man die bildungspolitischen Forderungen zusammen, so bleibt festzuhalten, 
dass den Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich sowie den Lehr-
plänen der 16 Bundesländer ein mehrdimensionales Lesekompetenzkonstrukt zu-
grunde liegt. Über die Aussage des sächsischen Curriculums, „Lesen darf nicht auf 
Sinnentnahme aus Texten reduziert werden“, herrscht also Konsens.249 Darüber 
hinaus wird auch ein produktiver Umgang mit Texten durchgehend thematisiert. 
Innerhalb der einzelnen Dimensionen unterscheiden sich die Curricula durch ihre 
Handlungsanweisungen: Versuchen die Bildungsstandards einen allgemeinen 
Referenzrahmen vorzugeben, so konkretisieren die neuen Curricula diesen in unter-
schiedlichem Maße. Obwohl die Bildungsstandards und Lehrpläne Lese- und 
 
                                                           

245 LP Bayern 2000, S. 26. 
246 LP Rheinland Pfalz 2005, S. 18. 
247 LP Niedersachsen 2006, S. 7. 
248 LP Hessen 1995, S. 106. 
249 LP Sachsen 2004/2009, S. 3. 
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Medienerziehung grundsätzlich integrativ betrachten, vermitteln die Standards nur 
einen groben Eindruck des Konstrukts Medienkompetenz, der sich auch in den 
Forderungen der einzelnen Länder widerspiegelt. 

Die Analyse der bildungspolitischen Richtlinien auf ihr Verständnis von Lese-
sozialisation ergibt, dass gerade die Zusammenarbeit mit der Familie als primärer 
Lesesozialisationsinstanz nur vereinzelt Berücksichtigung findet. Als Positivbeispiele 
wären hier die Lehrpläne aus Baden-Württemberg und Hamburg zu nennen. In den 
meisten Fällen reduziert sich die Kooperation jedoch auf den Bibliotheksbesuch. 

Trotz unterschiedlich häufiger Nennung nimmt der Computer in den politischen 
Richtlinien einen eher geringen Stellenwert ein. Dies zeigt sich darin, dass er in der 
Regel im Kompetenzbereich Schreiben zur Textgestaltung eingesetzt werden soll. Den 
Einsatz zum informierenden Lesen im Web, zur Kommunikation oder zum Üben 
anhand von Lernprogrammen fordert die Bildungspolitik hingegen nicht flächen-
deckend. Während die Analyse der vorherigen Punkte keine entscheidenden Unter-
schiede zwischen alter und neuer Lehrplan-Generation aufdecken konnte, zeigt sich 
an dieser Stelle, dass außer dem bayerischen Curriculum keiner der älteren Lehrpläne 
die Nutzung von Internetdiensten wie E-Mail oder Web vorsieht. Diese Ergebnisse 
müssen jedoch insofern relativiert werden, als durch die häufige Verwendung des 
Text- sowie eines unspezifischen Medienbegriffs viele curricularen Vorgaben und 
Empfehlungen offen für Interpretationen seitens der Lehrpersonen bleiben. 

Abgesehen von einzelnen Aussagen im bayerischen und rheinland-pfälzischen 
Curriculum werden Potenziale und Risiken des PCs im Fach Deutsch nicht auf-
gezeigt. Wie schlagen sich nun diese bildungspolitischen Vorgaben in der schulischen 
Praxis nieder? Diese Frage wird anhand von Expertenaussagen im nächsten 
Kapitel IV der Arbeit beantwortet. 
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IV Die schulische Praxis – Eine Lehrerbefragung an 
Erlanger Grundschulen 

Um einen Einblick in die schulische Praxis zu erhalten, wurden im Rahmen dieser 
Magisterarbeit Experteninterviews an Grundschulen der Stadt Erlangen durch-
geführt. Bevor die Ergebnisse dieser Befragung im Detail vorgestellt werden, wird ein 
Blick auf die angewandte Methodik geworfen: Was kennzeichnet ein Experten-
gespräch? Warum wurde diese Befragungsform ausgewählt? Welche Fragen wurden 
den Experten gestellt? Und wie wurden die Gespräche ausgewertet? 
 

1 Anlage und Durchführung der Experteninterviews 

1.1 Auswahl der Schulen und der Experten 

Als Methode der Datenerhebung wurde für diese Untersuchung die persönliche Be-
fragung gewählt. Ein Vorteil dieser Befragungsform gegenüber schriftlichen 
Varianten ist, dass die Flexibilität und die erhebbare Datenmenge pro Fall besonders 
hoch sind.250 Das heißt, der Interviewer kann sich seinem Gegenüber anpassen, ge-
gebenenfalls Rückfragen stellen und so weitgehend vollständige Antworten erhalten. 
Des Weiteren ist bei einem persönlichen Gespräch mit einer niedrigen Abbruchquote 
zu rechnen. Nachteile dieser Befragungsmethode sind der vergleichsweise hohe Zeit- 
und Kostenaufwand sowie Verzerrungen, die durch die Anwesenheit des Interviewers 
auftreten können, z.B. durch Alters- oder Geschlechtsunterschiede. Meuser und 
Nagel weisen jedoch darauf hin, dass solche Kontextbedingungen in der Erhebungs-
situation weder technisch noch methodisch kontrollierbar sind.251 Zwischen den 
Polen „stark strukturiert“ und „offen“ wurde als eine „mittlere Variante“ das so-
genannte Experteninterview durchgeführt: 

Im Unterschied zu anderen Varianten des qualitativen Interviews steht im Experten-
interview nicht der zu Befragende im Vordergrund des Erkenntnisinteresses, sondern 
seine Erfahrungen und Interpretationen im Hinblick auf das Forschungsthema.252 

Experte ist also ein „relationaler Status“253, der vom jeweiligen Forschungsinteresse 
abhängt. Im Falle dieser Untersuchung war die Expertise von Grundschullehrern 
gefragt. 

Die Kriterien für die Bildung der Stichprobe wurden im Voraus aus der Frage-
stellung dieser Arbeit entwickelt (Vorabfestlegung). Folglich sollten die Lehrpersonen 
an einer staatlichen Grundschule in Erlangen eine dritte oder vierte Klasse im Fach 
Deutsch unterrichten. Um auf möglichst unterschiedliche Erfahrungen und 
Meinungen zu treffen, sollten außerdem die Stadtbezirke in ihrer Sozialstruktur 
variieren und die Interviewpartner eine möglichst große Altersspanne abdecken. Für 
die räumliche Eingrenzung der Befragung bot sich die Stadt Erlangen insofern an, als 

                                                           

250 Vgl. Kaya 2007, S. 52–54. 
251 Vgl. Meuser / Nagel 1991, S. 451. 
252 Borchardt / Göthlich 2007, S. 38. 
253 Meuser / Nagel 1991, S. 443. 
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die Computerausstattung in bayerischen Klassenzimmern überdurchschnittlich hoch 
ist. So hatten laut IGLU-E-Studie im Jahr 2006 92 Prozent der Grundschüler in 
Bayern Zugang zu einem PC in ihrem Klassenraum. Im bundesweiten Vergleich lag 
der Mittelwert bei 82 Prozent. Einschränkend muss man jedoch anmerken, dass sich 
in Bayern vergleichsweise viele Kinder einen Computer teilen müssen.254 Hinzu 
kommt, dass die Erlanger Schulen laut der Broschüre Erlangen macht Schule. Die 
Schulstadt Erlangen und ihre Möglichkeiten von einem Sponsoringabkommen der 
Siemens AG profitieren: Danach stellt das Unternehmen der Stadt jährlich 200 ge-
brauchte Computer zur Verfügung.255 Die Untersuchung sollte so unter guten 
technischen Voraussetzungen stattfinden. Bei der Stichprobengewinnung stand ins-
gesamt nicht wie in der quantitativen Forschung die statistische Repräsentativität im 
Vordergrund, sondern im Sinne der qualitativen Forschung die „Relevanz der unter-
suchten Subjekte für das Thema, d.h. die inhaltliche Repräsentation“.256 

Anhand der Postleitzahlengebiete 91052, -54, -56 und -58 konnten für die Stadt 
Erlangen – ohne den Landkreis Erlangen-Höchstadt – 15 staatliche Grundschulen 
ermittelt werden. Nach einer telefonischen Anfrage im September 2009 konnten 
sechs Schulen für eine Kooperation gewonnen werden. Darunter war auch eine 
Schule aus dem Bezirk 40:257 Dieser ist aufgrund seiner überdurchschnittlich hohen 
Bevölkerungsdichte sehr urban geprägt. Mit rund einem Viertel der Bevölkerung 
leben hier viele ausländische Mitbürger und im Vergleich zu weiteren Erlanger Be-
zirken viele Hartz-IV-Empfänger. Im Gegensatz dazu stammte eine weitere Grund-
schule aus dem Bezirk 50. Dieser liegt mit einer unterdurchschnittlich geringen Be-
völkerungsdichte in einer eher ländlichen Gegend. Der Ausländeranteil ist mit 
4,7 Prozent extrem niedrig. Die Anzahl von Hartz-IV-Empfängern ist ebenfalls 
gering. Die Sozialstruktur der weiteren Bezirke bewegt sich zwischen diesen beiden 
Polen. 

Die Interviewpartner waren durchweg weiblich, weshalb im weiteren Verlauf der 
Darstellung die weibliche Anredeform verwendet wird. Ihr Alter reichte von 35 bis zu 
62 Jahren. Neben ihrem Alter variierte auch die Lehrzeit an der jeweiligen Grund-
schule. Während eine Befragte erst seit einem Jahr an ihrer Schule tätig war, lehrten 
andere bereits seit über 20 Jahren. Fünf Lehrerinnen unterrichteten die Klassenstufe 
vier, eine Befragte war Lehrerin einer dritten Klasse. Abgesehen vom Fach Deutsch 
unterrichteten die Befragten weitere Fächer wie Mathematik oder Heimat- und 
Sachunterricht. 
 

                                                           

254 In Bayern findet man mit 15,4 Prozent der Schüler einen hohen Anteil der Fälle, in denen sich 
mehr als 20 Kinder einen Computer teilen. Der Durchschnitt liegt hier bei 7,7 Prozent. 
Vgl. Hornberg u.a. 2008, S. 38f. 

255 Vgl. Stadt Erlangen u.a. 2007, S. 23. 
256 Mayer 2008, S. 39. 
257 Die Stadt Erlangen besteht aus insgesamt 39 Bezirken. Die hier dargestellten Werte werden immer 

in Bezug zum Erlanger Durchschnitt bewertet. Die genauen Daten können der Tabelle 7 im An-
hang entnommen werden. Dabei soll hier nicht der Eindruck vermittelt werden, dass der Aus-
länderanteil (Personen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit) mit dem Anteil der Hartz-IV-
Empfänger korreliert. 
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1.2 Interviewleitfaden und Gesprächsverlauf 

Um einerseits sicherzustellen, dass alle als wichtig erachteten Themenbereiche 
während des Experteninterviews angesprochen werden, und um andererseits auch 
eine offene Gesprächsführung zu ermöglichen, wurde im Voraus ein Leitfaden 
konzipiert, der im Anhang eingesehen werden kann. Dabei ging es nicht darum, 
einen detaillierten Fragenkatalog zu entwickeln, sondern vielmehr darum, die Haupt-
themen abzustecken, um das Gespräch inhaltlich zu konturieren. Auf diese Weise 
konnte außerdem vermieden werden, 

[…] daß sich der Forscher als inkompetenter Gesprächspartner darstellt. […] Die 
Orientierung an einem Leitfaden schließt auch aus, daß das Gespräch sich in Themen 
verliert, die nichts zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Experten, seine Sache und 
Sicht der Dinge zu extemporieren.258 

Bei mehreren Interviews gewährleistet der Leitfaden außerdem die anschließende 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die einzelnen Fragen wurden überwiegend offen 
formuliert, um den Gegenüber nicht unnötig in seinen Antwortmöglichkeiten einzu-
schränken. Des Weiteren wurde bei der Leitfadenkonstruktion darauf geachtet, den 
Befragten inhaltlich weder zu über- noch zu unterfordern. Hierfür empfiehlt Carsten 
Ullrich die folgenden vier Punkte für jede Frage zu klären:259 
 

Tabelle 2: Gütekriterien für die Leitfadenkonstruktion 

 Fragestellungen Bezugspunkte 

1. Warum wird diese Frage gestellt?  theoretische Relevanz, 
Bezug zur Fragestellung 

2. Wonach wird gefragt? / 
Was wird erfragt? 

inhaltliche Dimension 

3. Warum ist diese Frage so 
(und nicht anders) formuliert? 

Verständlichkeit, Eindeutigkeit, 
Ergiebigkeit der Frage 

4. Warum steht die Frage, der Fragenblock, 
der Erzählstimulus an einer bestimmten 
Stelle? 

Grob- und Feinstruktur des Leitfadens, 
Verteilung von Fragetypen, 
Verhältnis zwischen einzelnen Fragen 

 
Der Leitfaden begann mit einem Einstiegsthema, das für die Befragten leicht zugäng-
lich sein sollte, und gliederte sich anschließend in vier Themenkomplexe, die jeweils 
zwei bis drei Fragen umfassten. Zur Orientierung für den Interviewer wurden zusätz-
lich Nachfragemöglichkeiten in dem Leitfaden festgehalten. Im Einzelnen sollten die 
folgenden Bereiche angesprochen werden: 

                                                           

258 Meuser / Nagel 1991, S. 448. 
259 Ullrich 1999, S. 14f. 
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1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 
Zum Einstieg sollten die Lehrpersonen die Rolle der Grundschule als Lese-
sozialisationsinstanz einschätzen. Hier ging es darum, herauszufinden, welche Auf-
gaben und Funktionen die Befragten der Schule zuschreiben. Um etwas über Ko-
operationen der Schule mit weiteren Instanzen zu erfahren, wurde z.B. nach der Zu-
sammenarbeit mit den Eltern gefragt. 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 
In diesem Themenkomplex wurde erfragt, was die Deutschlehrerinnen unter einem 
lese- und medienkompetenten Menschen verstehen. Dabei sollten sie jeweils be-
antworten, welche Fähigkeiten ihrer Meinung nach die Konstrukte Lese- und 
Medienkompetenz beinhalten. Außerdem war von Interesse, welche künftige Be-
deutung die Interviewpartner der Lesekompetenz zuschreiben. Daher sollten sie ein-
schätzen, ob die Bedeutung der Lesekompetenz mit der zunehmenden Verbreitung 
des Computers und des Internets eher wachsen, gleich bleiben oder abnehmen 
würde. 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht 
Im nächsten Schritt wurde nach dem Medieneinsatz im Fach Deutsch gefragt. Um 
einen Eindruck zu bekommen, welche Medienarten im Unterricht der Befragten eine 
Rolle spielen, wurden die Expertinnen zunächst gebeten, diese aufzuzählen. Im An-
schluss gliederte sich dieser Themenbereich in zwei Teile: Für den Fall A, dass die 
Lehrerinnen den Computer im Unterricht nutzen, sollten sie zunächst angeben, 
welchen Stellenwert der PC im Unterricht einnimmt. Des Weiteren sollten sie be-
schreiben, in welchen Bereichen der PC zum Einsatz kommt und welche An-
wendungen sie verwenden. Auch die Frage nach der Medienausstattung der Schule 
wurde in diesem Zusammenhang gestellt. Für den Fall B, dass der PC im Deutsch-
unterricht nicht eingesetzt wird, wurden die Befragten gebeten, die Gründe hierfür 
anzuführen. Nach dem technischen Inventar wurde hier ebenfalls gefragt. 

4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 
Mit der Frage nach Potenzialen und Risiken des Computereinsatzes zum Lernen und 
zur Leseförderung sollten die Experten Aufschluss darüber geben, in welchen Be-
reichen der PC-Einsatz ihrer Meinung nach von Vorteil sein kann und wo sie eher 
Schwierigkeiten und Probleme sehen. 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 
Der letzte Block sollte Wünsche, Anregungen und Kritik seitens der schulischen 
Praxis an die Bildungspolitik thematisieren. Die Interviewpartner sollten hier zu-
nächst Auskunft darüber geben, inwiefern der Lehrplan für die bayerische Grundschule 
im Fach Deutsch den Computereinsatz vorsieht. Im zweiten Schritt wurde nach 
Verbesserungs- und Änderungsvorschlägen zur schulischen Leseförderung mittels PC 
gefragt, wie z.B. konkretere Handlungsanweisungen in den Lehrplänen, mehr 
finanzielle Ressourcen oder Ausbau von Fortbildungsangeboten. 

Statistische Angaben 
Am Gesprächsende sollten die Experten einige Angaben zu ihrer Person machen. 
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Um die einzelnen Fragen des Leitfadens auf ihre Verständlichkeit und Schwierigkeit 
hin zu prüfen, wurde zunächst ein Pretest mit einer Deutschlehrerin durchgeführt. 
Sie wurde gebeten, auf missverständliche Fragen hinzuweisen sowie unangemessene 
und unverständliche Formulierungen zu benennen.260 Die darauffolgenden Inter-
views erstreckten sich von Ende Oktober bis Mitte November 2009 und fanden in 
den jeweiligen Grundschulen statt. Die Gesprächsphase begann immer mit einer 
kurzen Vorstellung der Arbeit, dem Hinweis auf die Gesprächsdauer (zwischen 
20 und 30 Minuten), der Zusicherung der Anonymität sowie der Bitte um Tonauf-
zeichnung. Nach ausdrücklichem Dank wurde den Befragten zum Abschluss die 
Möglichkeit eingeräumt, nach Beendigung der Untersuchung die Ergebnisse einzu-
sehen. 
 
1.3 Vorgehensweise und Methodik bei der Auswertung 

Eine ausführliche Auswertung der einzelnen Interviews setzt zunächst eine schrift-
liche Fassung der digitalen Tondateien voraus. Zur Transkription von Experten-
gesprächen führen Meuser und Nagel an: 

Da es bei ExpertInneninterviews um gemeinsam geteiltes Wissen geht, halten wir auf-
wendige Notationssysteme […] für überflüssig. Pausen, Stimmlagen sowie sonstige 
nonverbale und parasprachliche Elemente werden nicht zum Gegenstand der Inter-
pretation gemacht.261 

In diesem Sinne wurden die Gespräche vollständig transkribiert und wegen der 
besseren Lesbarkeit gleichzeitig in ein „normales Schriftdeutsch“262 übertragen. Das 
bedeutet, es wurden der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil ge-
glättet. 

Im Anschluss daran erfolgte die Auswertung der Transkripte. Hierfür wurde auf 
ein mehrstufiges Verfahren von Claus Mühlfeld u.a. zurückgegriffen.263 Im ersten 
Schritt wurden Textstellen, die Antworten auf Fragen des Leitfadens lieferten, identi-
fiziert. Da die Auswertung offener Fragen eine Einordnung in Kategorien erfordert, 
wurden die ausgemachten Textstellen danach in das zuvor entwickelte Kategorien-
schema übertragen. Um auch darüber hinausgehenden Expertenaussagen gerecht zu 
werden, wurde das Schema um einige Aspekte erweitert.264 Nach der Zergliederung 
des Interviews liefert dieses Kapitel nun eine zusammengefasste Darstellung der 
 

                                                           

260 Ausführliche Informationen zur Durchführung eines Pretests liefern Schnell u.a. 2008, S. 347–350. 
261 Meuser und Nagel 1991, S. 455. 
262 Philipp Mayring empfiehlt die „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ als Transkriptionstechnik 

für Interviews, bei denen die „inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht“, wie z.B. bei 
Experten- oder Zeugenaussagen; vgl. Mayring 2002, S. 91. 

263 Vgl. Mühlfeld 1981, S. 336–338. 
264 Das Auswertungsschema sowie die Transkripte finden sich in Auszügen im Anhang (siehe 

Tab. 8–13). Zur Zitierweise der Interviews: Um die einzelnen Aussagen den jeweiligen Exper- 
ten zuzuordnen, wird zunächst die Lehrperson mit der Interviewnummer angegeben 
(Lehrperson = Le + Nr.). Zur leichteren Auffindbarkeit der Antwort steht die Nummer des 
Themenbereichs in Klammern dahinter. 
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Einzelinformationen. Dabei geht es im Folgenden weniger darum, die Individualität 
der Gesprächspartner zu betonen, als vielmehr „[…] im Vergleich aller Interviews 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten“.265 
 

2 Ergebnisse der Lehrerbefragung 

2.1 Verständnis von Lese- und Medienkompetenz sowie Lesesozialisation 

2.1.1 Subjektive Kompetenzauffassung 

Die persönlichen Gespräche mit den Lehrerinnen verdeutlichen, dass die Befragten 
insgesamt eine klare Vorstellung davon haben, welche Fähigkeiten ein lese-
kompetentes Kind auszeichnen beziehungsweise welche Teilkompetenzen es hier zu 
vermitteln gilt. Welche Aspekte die Expertinnen hier im Einzelnen nennen, zeigt in 
absteigender Reihenfolge die nachstehende Tabelle 3: 
 

Tabelle 3: Subjektive Lesekompetenzauffassung der Grundschullehrerinnen 

 Aspekte der Lesekompetenz Nennungen 

1. Sinnentnahme 6 

2. Lesearten 
− informierendes Lesen, diagonales Lesen 
− konsultierendes Lesen 

3 

3. Lesefreude 2 

4. Vorstellungsvermögen und Fantasie 1 

5. Leseflüssigkeit 1 

6. Textsortenkenntnis 1 

7. Wiedergabe des Inhalts in eigenen Worten 1 

8. Erfassung der Schriftzeichen (automatisiert) 1 

9. Wortschatz 1 

 
Der Fokus liegt hier eindeutig auf den kognitiven Verarbeitungsprozessen. Mit Aus-
sagen wie „Lesekompetenz ist eben vor allem auch das sinnerfassende Lesen“266 oder 
„Lesekompetenz, würde ich sagen, bedeutet, dass man auf den ersten Blick was er-
kennt, dass man Texte sofort sinngemäß erfassen kann […]“267 verweisen alle 
Lehrerinnen auf die verschiedenen Ebenen des Textverstehens. In diesem Zu-
sammenhang berichten mehrere der Gesprächspartnerinnen, dass Kinder zwar 
oftmals gut vorlesen, dabei den Inhalt aber nicht entnehmen können. Zur Unter-
scheidung dieser beiden Aspekte differenzieren die Befragten ebenfalls zwischen der 
Lesefertig- und Lesefähigkeit ihrer Schüler: „Naja, bei Kindern geht’s zunächst erst-
mal beim Erwerb der Schriftsprache darum, dass sie die Lesefertigkeit erwerben, und 
 

                                                           

265 Bucher 2004, S. 281. 
266 Le1 (2). 
267 Le3 (2). 
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dann erst danach die Lesefähigkeit.“268 Diese Erfahrung bietet möglicherweise eine 
Erklärung dafür, warum die Befragten das „sinnerfassende Lesen“ durchweg in den 
Mittelpunkt ihrer Antwort stellen.269 Des Weiteren machen sie auf unterschiedliche 
Lesearten aufmerksam, die die Kinder entsprechend ihrer jeweiligen Leseintention 
beherrschen und anwenden sollen. So sprechen z.B. zwei Interviewpartnerinnen das 
überfliegende Lesen – auch diagonales Lesen – an, damit die Schüler lernen, die 
wichtigsten Informationen möglichst schnell aus einem Text herauszufiltern.270 
Während alle Befragten auf die kognitiven Aspekte verweisen, ist dies hinsichtlich der 
weiteren Dimensionen nicht der Fall. Lediglich zwei der Lehrerinnen benennen 
motivational-emotionalen Aspekte als Bestandteile der Lesekompetenz: 

Lesen beinhaltet ja ganz viele Bereiche. Also für mich ist auch ein ganz wichtiger 
Faktor, einfach Freude am Lesen zu wecken. […] Lesefreude wecken ist eine ganz 
wichtige Aufgabe.271 

Und ein wichtiger Punkt ist, denke ich auch, […] dass man irgendwo auch Freude 
damit verbindet. Das finde ich schon auch wichtig […], dass man gerne liest.272 

Komponenten wie die Reflexion über einen Text auf individueller sowie auf sozialer 
Ebene kommen nicht zur Sprache. 

Aus den Gesprächen kann man insgesamt schlussfolgern, dass die Befragten den 
Lesekompetenzbegriff eher im engeren Sinne definieren würden. Man sollte jedoch 
nicht annehmen, dass weitere Dimensionen in der Grundschule keine Rolle spielen. 
In einem anderen Zusammenhang äußert z.B. eine Klassenlehrerin, die Grundschule 
habe nicht nur die Aufgabe, das Lesen zu vermitteln, sondern auch den Spaß 
daran.273 Auch Berichte der Expertinnen über Leseförderungsaktionen wie Bücherei-
besuche, Buchausstellungen oder Leseprojektwochen lassen vermuten, dass gerade die 
Förderung von Lesemotivation und -freude sowie Gespräche über das Gelesene im 
Schulalltag durchaus von Bedeutung sind. 

Über den Lesekompetenzbegriff hinaus galt es, das subjektive Verständnis der 
Expertinnen von einem medienkompetenten Kind herauszufinden. Hier kommt ein 
deutlich unschärferes Bild zustande. Zwei Lehrerinnen erachten den Erwerb von 
Medienkompetenz zwar als wichtig und förderungsbedürftig im Unterricht, aber 
einzelne Fähigkeiten benennen sie nicht. Eine Kollegin deutet an, Medienkompetenz 
beinhalte die Fähigkeit, mit Medien „sinnvoll“ umzugehen.274 Ähnlich vage bleibt 
eine weitere Aussage, wonach Medienkompetenz der „richtige“ Umgang mit einem 
Medium sei.275 Am Beispiel des Fernsehprogramms verdeutlicht eine Lehrerin, sie 
verstehe unter medienkompetent, Angebote den individuellen Bedürfnissen und Ab-
sichten entsprechend auszuwählen.276 Hiermit deutet sie die von Norbert Groeben 

                                                           

268 Le3 (2). 
269 Weitere Erklärungsansätze liefert das Kapitel V. 
270 Vgl. Le2 (2); vgl. Le4 (2). 
271 Le1 (2). 
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formulierte Dimension der Selektion / Kombination von Mediennutzung an. Dar-
über hinaus kommen drei Interviewpartnerinnen zu dem Schluss, dass für eine kom-
petente Mediennutzung auch die Lesekompetenz ausgebildet sein müsse. Treffend 
erläutert eine Befragte: 

Ich würde sagen, die Lesekompetenz ist auch für die Medien wichtig. Wenn Sie nicht 
lesen können oder schlecht lesen können, dann können Sie alles, was mit Schriftsprache 
im Fernsehen oder im Computer zu tun hat, ja auch nicht erfassen, und dann reduziert 
sich die Medienkompetenz auf reine Ausführarbeiten von irgendwelchen Befehlen oder 
von Anklicken oder sonst was. Also insofern hängt das schon sehr zusammen, finde 
ich.277 

In dieser Aussage wird außerdem deutlich, dass die Expertin ein Verständnis von 
Medienkompetenz hat, das über die instrumentellen Fähigkeiten hinausgeht. Was 
jedoch im Einzelfall unter dieser Kompetenz zu verstehen ist, bleibt insgesamt offen. 

Die abschließende Frage innerhalb dieses Themenblocks zielte auf einer hypo-
thetischen Ebene auf die zukünftige Bedeutung der Lesekompetenz. Wie zu erwarten, 
sind die Befragten durchgehend der Meinung, dass das Lesenkönnen nach wie vor 
von großer Wichtigkeit sei. Deutlich wird dies nicht nur in dem bereits angedeuteten 
schulischen Engagement zur Leseförderung, sondern auch in den nachstehenden 
Auskünften: 

Die Bedeutung des Lesens bleibt natürlich bestehen. Das braucht ja jeder Erwachsene 
im Beruf, und das brauchen die Kinder in allen Schulen.278 

Ja, die Lesekompetenz nimmt entschieden ab, aber sie sollte nicht abnehmen. Die 
Fähigkeit zu lesen nimmt ab, aber die Lesekompetenz ist nach wie vor äußerst wichtig. 
Denn letztendlich ist sie auch beim Computer wichtig. Nur durch diese vielen Medien 
wird die Kompetenz meiner Meinung nach sogar beschnitten.279 

Während sich diese beiden Lehrerinnen einig sind, ist eine weitere Befragte anderer 
Auffassung. Sie merkt an, Lesenkönnen sei für Informationstexte auch in Zukunft 
wichtig, bei Unterhaltungstexten wie in Romanen oder Comics sei das hingegen 
anders.280 Auch im wissenschaftlichen Rahmen wird zum Teil die These vertreten, 
dass die Unterhaltungsfunktion im Gegensatz zur Informationsfunktion in Zukunft 
weniger von textbasierten Medien, sondern zunehmend auch von textarmen audio-
visuellen Angeboten übernommen werden kann.281 Darüber hinaus hat die Hälfte der 
Gesprächspartner den Eindruck, dass das Ausmaß der Lesekompetenz sowie die 
private Lektüre der Kinder abnähmen. Eine Lehrerin fügt hinzu, dass gerade das 
Leseinteresse der Jungen nachgelassen habe, „[…] wenn welche lesen, dann sind es 
die Mädchen“.282 Hiermit deutet sich die Notwendigkeit einer geschlechterdifferen-
zierenden Leseförderung an. 
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2.1.2 Die Rolle der Grundschule und weiterer Lesesozialisationsinstanzen 

„Also ich halte die Bedeutung der Schule, gerade der Grundschule, für ganz 
wichtig.“283 Zu diesem Schluss kommen fast alle Lehrerinnen, wenn man sie nach der 
Rolle der Primarschule als Leseförderungsinstanz befragt. Als Grund für diese Auf-
fassung wird oftmals das fehlende Leseklima in vielen Familien genannt, das dazu 
führe, dass viele Schüler kaum prä- und paraliterarische Erfahrungen in ihren Eltern-
häusern machten und in die Schule mitbrächten. Eine Befragte beschreibt die 
Situation in ihrer Schule auf folgende Weise: 

Die meisten Kinder haben keine Bücher zuhause. Die Eltern lesen ihnen nichts vor. 
[…] Passiert überhaupt nicht. Die Eltern haben keine Tageszeitung. […] Die können 
das [Lesen] überhaupt nicht. Das sind Analphabeten. […] Bücher spielen bei den 
Kindern eigentlich keine Rolle, also spielt Lesen auch keine Rolle. Von daher ist Lese-
förderung natürlich ganz ganz wichtig, passiert aber nur in der Schule.284 

Das geschilderte Szenario trifft in dieser Form sicherlich nicht für alle Erlanger 
Grundschulklassen zu, da die Mediennutzung in den Familien stark von den 
Faktoren Schicht und Bildung abhängt und deshalb sowohl innerhalb als auch 
zwischen verschiedenen Stadtbezirken variieren kann.285 Dennoch wird hier die 
kompensatorische Funktion der Schule für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern 
in besonderem Maße veranschaulicht. In diesem Kontext betont eine weitere 
Expertin, dass die Rolle der Schule als Leseförderungsinstanz immer von dem Stadt-
viertel abhänge, in dem sich die Einrichtung befinde: Bei Kindern aus buchnahen 
Familien schreibt sie der Schule eine eher ergänzende Funktion zu, bei Schülern aus 
bildungsfernen Haushalten habe die Schule hingegen eine zentrale Bedeutung.286 Des 
Weiteren nimmt die Leseförderung in der Grundschule bei bilingual aufwachsenden 
Kindern eine Hauptrolle ein. Neben dem Lesenlernen gehe es hier auch um den 
Ausbau des Wortschatzes in der Verkehrssprache, so eine Interviewte.287 Gerade die 
Anschlusskommunikation ist hier also wichtig, um Wortschatz und Aussprache der 
Kinder zu schulen. Im Gegensatz zu den bisher geschilderten Aspekten antwortet 
eine Lehrerin aus einer eher ontogenetischen Perspektive: „Also ich denke, es fängt 
eigentlich im Kleinkindalter an mit dem Vorlesen, mit Bilderbücher angucken 
[…].“288 Sie ordnet die Grundschule als eine Instanz unter vielen ein, die ein Kind 
während seiner Leseentwicklung durchläuft und die sich im Idealfall gegenseitig er-
gänzen. Wenn keine Vorarbeit in der Familie oder im Kindergarten geleistet werde, 
sagt sie, seien mit dem Schuleintritt bereits viele Chancen verpasst.289 

Um herauszufinden, inwiefern ein Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen 
Instanzen – als systemische Leseförderung – tatsächlich stattfindet, wurde auch nach 
der Elternarbeit und weiteren Partnern gefragt. Den Befragten ist die Wichtigkeit der 
Elternarbeit auf theoretischer Ebene bewusst. Dabei berichten insbesondere zwei 
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Lehrerinnen von Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung: Bei Elternabenden, 
berichtet eine Befragte, bestehe das Problem darin, dass dort nur die Eltern teil-
nähmen, die sich ohnehin um die Förderung ihres Nachwuchses bemühten. Eltern, 
„[…] die du eigentlich haben willst, die kommen natürlich nicht“, bemerkt sie.290 
Eine Kollegin berichtet, an ihrer Schule bestehe die Schwierigkeit auf der einen Seite 
darin, die Eltern überhaupt zu erreichen, und auf der anderen Seite darin, dass viele 
Eltern keine ehrlichen Auskünfte über das Leseverhalten in der Familie gäben, da sie 
in „sozialer Erwünschtheit“ antworteten.291 Von anderen Grundschulen kommen 
jedoch auch positive Erfahrungsberichte. Formen der Zusammenarbeit mit den 
Eltern sind hier z.B. Bücherflohmärkte mit Schülern und Eltern, Buchausstellungen 
zum Erwerb von Büchern oder Vorleseaktionen mit Eltern. 

Neben der Elternarbeit bemühen sich die meisten Schulen auch um gemeinsame 
Aktionen mit außerschulischen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Hier werden 
z.B. Kinderbuchautoren für Lesungen in die Schule eingeladen, oder ehrenamtliche 
Vorlesepaten besuchen die Klassen. Außerdem berichten einige Interviewpartner über 
die Zusammenarbeit mit dem stationären Buchhandel sowie mit öffentlichen Biblio-
theken. In zwei Fällen wurden Buchhändler in die Schulen eingeladen, um auf 
Elternabenden oder Elternsprechtagen ihre Bücher zu präsentieren. Auf diese Weise 
wird wiederum versucht, die Eltern der Schüler anzusprechen. Ebenso stellen auch 
Stadtbibliotheken ihre Bücher in Schulen aus. Darüber hinaus erzählt eine Expertin: 
„Ich gehe auch mit den Kindern immer am Anfang der dritten Klasse in die Stadt-
bücherei. Sie bekommen alle einen Leseausweis, wenn sie den wollen […].“292 
Allerdings ist die Befragte skeptisch, inwiefern die Kinder diesen tatsächlich im An-
schluss nutzten. Eine Grundschullehrerin berichtet auch von der Buch-Gutschein-
Aktion der Stiftung Lesen zum jährlichen Welttag des Buches am 23. April, an der 
sie mit ihrer Klasse teilnimmt:293 Zu diesem Tag bietet die Stiftung Lesen gemeinsam 
mit weiteren Partnern Buchgutscheine für die vierten und fünften Klassen an, die die 
Lehrer im Voraus bestellen können. Gegen Vorlage des Gutscheins erhalten die 
Schüler ein Exemplar des Welttagbuches „Ich schenk dir eine Geschichte“ bei allen 
teilnehmenden Buchhandlungen.294 

Zusätzlich zu diesen Kooperationen mit außerschulischen Partnern finden auch 
klassenstufenübergreifende Fördermaßnahmen in den Grundschulen statt. Mehrere 
Expertinnen schildern beispielsweise Aktivitäten, bei denen ältere Schüler den 
jüngeren Kindern vorlesen oder umgekehrt. Solche Formen der Förderung setzen u.a. 
auf die Vorbildfunktion, die ältere Schüler innehaben. Von Leseförderungsprojekten 
mit weiterführenden Schulen berichten die Befragten nicht. 
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2.2 Textbasierte Digitalmedien 

2.2.1 Stellenwert und Einsatzfelder 

Fragt man die Interviewpartnerinnen, welche Medienarten sie im Deutschunterricht 
verwenden, so zählen sie in erster Linie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Kopien 
und Karteien auf. Weniger einheitlich sind dagegen die Antworten auf die Frage, ob 
auch der PC genutzt wird. Von sechs Lehrerinnen bejaht die Hälfte diese Frage, zwei 
der Befragten hatten zwar in früheren Klassen mit dem Computer gearbeitet, auf-
grund von Umbaumaßnahmen war dies aber zum Zeitpunkt der Erhebung nicht 
möglich.295 Eine Expertin verneint die Frage, verweist aber darauf, dass ihre 
Kolleginnen mit dem PC arbeiteten. Auch Jürgen Bofinger stellt in seiner bayern-
weiten Studie Neue Medien im Fachunterricht (2004) fest, dass mehr als die Hälfte 
der Grundschullehrer den Computer in ihrem Unterricht nicht einsetzen (64 Pro-
zent). 24 Prozent der Primarschullehrer nutzen ihn laut Bofinger zumindest gelegent-
lich und nur 12 Prozent häufig. Anders ist es in den weiterführenden Schulen, wo 
der PC deutlich häufiger verwendet wird.296 

Um herauszufinden, inwiefern die technischen Rahmenbedingungen für den 
Computereinsatz in den Grundschulen gegeben sind, wurden die Gesprächs-
partnerinnen gebeten, die Medienausstattung in ihrer Einrichtung und in ihrem 
Klassenraum kurz darzustellen. Die eingangs formulierte Annahme der Unter-
suchung, dass in den Schulen gute technische Voraussetzung bestehen, bestätigt sich 
dabei nur bedingt. Ein separater Computerraum ist in vier der sechs Schulen vor-
handen. Hiervon war jedoch ein Zimmer aufgrund des Umbaus vorübergehend nicht 
nutzbar; ein weiterer Raum war hingegen gerade erst fertig eingerichtet worden. 
Auch die Qualität des vorhandenen technischen Inventars variierte von Schule zu 
Schule. Ist z.B. eine Befragte mit der Ausstattung in ihrer Einrichtung zufrieden, so 
beschreibt eine andere die Situation wie folgt: 

Wir haben zwölf Stück [Computer, S.P.]. Können wir immer zu zweit daran. Mehr 
haben wir nicht. Und das sind auch nur ausgemusterte Teile von der „Werkstatt für 
Computer“297. Manchmal spenden die Eltern etwas, das sie nicht mehr brauchen. Sie 
brauchen nicht glauben, dass wir hier auf dem neusten Stand der Technik sind. 
Manchmal sagen Kinder: „ähh, meiner ist daheim aber besser“. Stimmt!298 

Über funktionsfähige PCs im Klassenzimmer verfügen zwei der Interview-
partnerinnen, davon war eine Lehrerin jedoch die einzige an ihrer Schule. Ob die 
Kinder an dieser Schule das Lesen am PC erlernen, hängt also davon ab, in welche 
Klasse sie gehen. Eine weitere Befragte hatte zwar Computer im Klassenraum, diese 
waren jedoch nicht installiert und daher nicht einsetzbar. Die fehlende Technik in 
den weiteren drei Klassenräumen kann auf verschiedene Aspekte zurückgeführt 

                                                           

295 Da diese Befragten bereits Erfahrungen mit dem PC im Deutschunterricht gemacht hatten, fließen 
diese in den weiteren Verlauf der Darstellung mit ein. 

296 Vgl. Bofinger 2004, S. 14. 
297 Die PC-Werkstatt wird von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins „Know-How-Transfer e.V.“ 

betrieben. Dies sind vor allem ehemalige Mitarbeiter der Firma Siemens AG, die gespendete 
Computer für schulische Zwecke aufbereiten; vgl. Stadt Erlangen u.a. 2007, S. 23.  
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werden. In einer Schule waren bereits die Anschlüsse in den Räumen eingerichtet 
und die PC-Ausstattung in Planung. Dagegen hatte eine andere Interviewte die ur-
sprünglich vorhandenen „alten Gurken“299 wegen mangelnder Funktionstüchtigkeit 
wieder abgeschafft. Insgesamt kann man aus den Gesprächen schließen, dass die 
Qualität und Quantität der Medienausstattung nicht nur zwischen den ver-
schiedenen Einrichtungen stark variiert, sondern auch zwischen den einzelnen 
Klassenräumen einer Schule. Da jedoch das Vorhandensein von Computern nicht 
zwangsläufig eine häufige Nutzung bedeutet, wird der nächste Schritt klären, welchen 
Stellenwert der PC tatsächlich im Unterricht der Befragten einnimmt. 

Dass dem Computer im Unterricht ein vergleichsweise geringer Stellenwert zu-
kommt, ist für alle Befragten klar. Sind einige Interviewpartnerinnen der Ansicht, 
dieses Medium werde generell in der Grundschule nur wenig genutzt, wie es auch die 
Studie von Bofinger feststellt, so vertreten andere die Meinung, dass der PC eher im 
Heimat- und Sachunterricht sowie in Mathematik berücksichtigt werde, weniger im 
Fach Deutsch. Lediglich eine Lehrerin meint, dass sie alle Medienarten gleich-
berechtigt einsetze. Im weiteren Verlauf des Interviews betont sie jedoch die Arbeit 
mit dem gedruckten Buch: „Wir nehmen jeden Tag ein Buch in die Hand. Und 
jeden Tag wird auch in diesem Buch gelesen.“300 Es kann also davon ausgegangen 
werden, dass die Printmedien auch in ihrem Unterricht eine größere Rolle spielen als 
der Computer. Als Grund für die geringe Nutzungsfrequenz führen die meisten Be-
fragten die fehlenden technischen Voraussetzungen an: 

Wenn ich jetzt sehe, was für alte Computer wir haben und dass ich mich selbst darum 
kümmern muss, dass das funktioniert […]. Also es ist sehr aufwendig, sich darum zu 
kümmern […]. Es fehlt einfach an diesen Rahmenbedingungen.301 

Die Interviewte spricht hier nicht nur die mangelnde Qualität der Ausstattung an, 
sondern auch den Mangel an personeller Unterstützung für Wartung und 
Reparaturen der PCs. Über diese Rahmenbedingungen hinaus spielen aber auch 
weitere Motive eine Rolle. So macht eine Lehrerin den Computereinsatz im Unter-
richt abhängig von den Charaktereigenschaften ihrer Schüler: „Ich hatte mal eine 
Klasse, die war so unruhig, da habe ich gesagt, es gibt bei mir keinen Computer. Ich 
hatte zwar welche, aber die habe ich komplett abgeschaltet.“302 Trotz vorhandener 
Ausstattung hatten die Schüler dieser Klasse also keine Möglichkeit, den PC zum 
Lernen zu nutzen. Eine zweite Expertin steht dem PC grundsätzlich kritisch gegen-
über und sieht ihre Schwerpunkte aufgrund ihres Alters in anderen Bereichen: 
„Wenn z.B. jemand so jung ist, wie Sie das sind, dann [wird er, S.P.] den Computer 
viel mehr verwenden, als ich das tue.“303 Und einer dritten Interviewten fehlt die Zeit 
im Unterricht: „Nein. Ich hätte andere [Programme als Antolin, S.P.] auf dem 
Computer, aber ich nutze sie nicht, weil ich gar nicht dazu komme.“304 Wenngleich 
Bofinger als Hauptgrund für den Verzicht auf den PC in der Primarschule die 
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„ungenügende Geräteausstattung“ sowie „fehlende / unpassende Software“ ermittelt, 
so zeigen die hier angeführten Beispiele, dass auch das Alter, persönliche Präferen- 
zen der Lehrkräfte und die verfügbare Unterrichtszeit Einflussfaktoren darstellen 
können.305 

Neben dem Stellenwert des PCs im Deutschunterricht wurden außerdem die Ein-
satzbereiche dieses Mediums ermittelt. Die Gespräche zeigen, dass Lernsoftware in 
den befragten Grundschulen am häufigsten verwendet wird, das Web als Informa-
tionsquelle oder Werkzeugprogramme hingegen selten. Auch dieses Ergebnis deckt 
sich mit Bofingers Studie. Er fasst zusammen: „In der Förder- und Grundschule 
überwogen deutlich die Übungsprogramme, mit denen die Schüler ihr Wissen und 
ihre Fertigkeiten […] festigen sollten.“306 Insgesamt fällt unter den Befragten auf, 
dass alle mit der Leseförderungsplattform Antolin arbeiten beziehungsweise ihre 
Schule über eine Lizenz verfügt. Allerdings variiert die Nutzungsintensität dieses 
Programms von Schule zu Schule. Während einige Schüler lediglich eine Einführung 
erhalten und die Plattform im Anschluss daran zuhause nutzen können, ist es bei 
anderen wöchentlicher Bestandteil des schulischen Unterrichts. Auf die Frage, wie 
Antolin in den Deutschunterricht integriert wird, erzählt eine Lehrerin: 

Die Kinder gehen hier in den Computerraum und arbeiten. Sie können das aber auch 
zuhause machen. Wir haben das so angefangen, dass wir zuerst gemeinsam eine 
Klassenlektüre gelesen haben und dann beantwortet haben. Und jetzt machen die 
Kinder das mittlerweile schon alleine. […] und ich gucke das dann zuhause nach.307 

Einige Experten berichten auch von weiteren Programmen, die sie im Deutschunter-
richt verwenden, darunter Lese- und Rechtschreibtrainer oder Anwendungen zur 
Aufsatzerziehung. Die Frage, ob sie auch das Web als Informationsquelle in ihren 
Unterricht einbeziehen, bejahen nur zwei der Befragten. Wenn im Unterricht neue 
Themen oder Referate anstehen, haben die Kinder hier die Möglichkeit, im Web zu 
recherchieren. Außerdem können sich die Schüler zuhause über ihre Referatsthemen 
im Web informieren. Die Experten sind sich jedoch einig, dass dies immer nur 
optional geschehen kann, da nicht alle Familien über einen Internetzugang verfügen. 
Die Verwendung von Werkzeugen spricht lediglich eine Lehrerin an. Sie berichtet 
von einer Aktion, bei der ihre Schüler am PC Briefe für Senioren verfassen, um diese 
anschließend an ein Altenheim zu schicken: „Das fördert die Lesekompetenz, und sie 
haben aber trotzdem etwas mit dem Computer gemacht, und es ist auch noch 
sinn[voll].“308 Kommunikations- und Kooperationsumgebungen werden hingegen 
nicht von den befragten Lehrerinnen in den Unterricht eingebracht. 
 
2.2.2 Potenziale und Risiken 

Erkundigt man sich bei den Lehrerinnen, ob sie dem PC lernförderliche Potenziale 
zuschreiben würden, so sind sie alle der Ansicht, dass das Lernen am Computer Vor-
teile haben kann. Im Bereich des individuellen und differenzierenden Lernens sehen 
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sie das Hauptpotenzial des PCs. Möglich wird diese Differenzierung insbesondere 
durch anpassungsfähige Lernprogramme, Rückmeldungen des Systems und Korrek-
turhilfen. Gerade adaptive Programme bewertet eine Lehrperson als positiv, „[…] 
weil sich das Programm praktisch den Schwächen der Kinder anpasst und man dem-
entsprechend fördern kann. So etwas wäre natürlich für die Schule absolut genial.“309 
Im Gegensatz dazu empfindet sie adaptierbare Anwendungen aufgrund des höheren 
Zeitaufwands eher als „[…] schwierig, denn ich muss ja erstmal gucken, wer was 
kann, und dann kann ich jedem Kind das, was es braucht, zuordnen.“310 In diesem 
Zusammenhang bestätigen drei der Lehrerinnen, dass man mit anpassungsfähiger 
Software gerade rechtschreibschwache Kinder fördern und sie zusätzlich durch die 
Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen zum Schreiben motivieren kann. Einen 
grundsätzlichen Nachteil in der Arbeit mit diesen PC-Anwendungen sieht eine Be-
fragte in dem hohen Ablenkungspotenzial: „Wenn ich nicht aufpasse […], dann 
kommt natürlich irgendwer auf die Idee und klickt mein Programm, das ich eigent-
lich aufgegeben habe, ab, und sie sind irgendwo ganz woanders.“311  

Auch in der Informationsfülle, die das Web bietet, und in dem flexiblen Zugriff 
auf Web-Angebote sehen die Expertinnen Potenziale für den schulischen Unterricht: 

Man ist natürlich viel flexibler. Man bekommt viel schneller genau die Information, die 
man haben will. Wenn ich jetzt im Schulbuch irgendetwas suche, dann kann das sein, 
dass das Thema vielleicht gerade in dem Buch nicht enthalten ist oder in einer Form, 
die mir nicht gefällt. […] Das ist auf jeden Fall ein Vorteil […].312 

Während diese Lehrerin der Meinung ist, dass auch Kinder im Grundschulalter von 
Informationen aus dem Web profitieren könnten, vertritt eine andere Interview-
partnerin die Auffassung, dass dieses Potenzial erst in weiterführenden Schulen zum 
Tragen kommen solle, da Grundschulkinder mit dieser Fülle an Informationen noch 
nicht umgehen könnten.313 An dieser Stelle knüpfen auch die Kritikpunkte weiterer 
Expertinnen an. In Anbetracht der Informationsvielfalt im Web wird z.B. angemerkt, 
dass einerseits das Risiko bestehe, sich in den „Pfaden des Internets“ zu verlieren, und 
es andererseits gerade für Kinder schwierig sei, zielgerichtet Informationen zu 
finden.314 Eng hiermit verbunden ist auch die Besorgnis einiger Eltern, dass die 
Sicherheit ihrer Kinder im Web nicht gewährleistet werden könne. So verweigern an 
einer der befragten Schulen Eltern die Einverständniserklärung für die schulische 
Computernutzung ihrer Kinder, da sie befürchten, dass ihr Nachwuchs von externen 
Web-Nutzern belästigt werden könne.315 An diesem Beispiel wird deutlich, dass die 
PC-Nutzung in der Grundschule nicht nur von der Geräteausstattung und den 
Lehrpersonen abhängt, sondern auch seitens der Familien eingeschränkt werden 
kann. 
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2.3 Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Hinsichtlich der Frage, ob und inwiefern der Lehrplan für die bayerische Grundschule 
im Fach Deutsch den PC-Einsatz vorsieht, herrscht unter den Interviewpartnerinnen 
keine Einigkeit. Obwohl auch im bayerischen Deutschcurriculum an einzelnen 
Stellen die Arbeit mit dem Computers verankert ist, kommen zwei der Befragten zu 
dem Schluss, dass der Deutschlehrplan im Gegensatz zum Curriculum des Heimat- 
und Sachunterrichts dieses Thema „gar nicht“ berücksichtige.316 Weitere Lehrerinnen 
stellen fest, dass es zwar curriculare Hinweise gebe, diese jedoch wenig präzise seien: 

Es ist in der Grundschule immer darin [im Lehrplan], aber es hat nicht diese Wertigkeit 
wie am Gymnasium. […] Es wird ganz allgemein darauf hingewiesen, mit neuen 
Medien zu arbeiten. Da kann man sich natürlich was auch immer darunter vor-
stellen.317 

Es gibt keine klaren Aussagen darüber, wie man das Internet einbinden soll. Also eher, 
dass man neue Medien nutzen soll. Man ist dazu aufgerufen […].318 

Die daran anschließende Frage, ob sich die Expertinnen konkretere Handlungs-
empfehlungen seitens der Bildungspolitik wünschten, verneinen jedoch mit Aus-
nahme einer Lehrerin alle. Grundtenor ist hier, dass die Experten lieber mehr Ent-
scheidungsfreiraum für ihre Unterrichtsgestaltung haben, als strikten Anweisungen 
folgen zu müssen. Dass es nicht an Handlungsempfehlungen mangelt, verdeutlicht 
eine Interviewpartnerin wie folgt: „Die Ideen sind da, ich brauche nicht von 
Bildungspolitikern Vorgaben, was ich machen könnte. Ich denke, die Ideen haben 
die Lehrer selbst, es fehlt einfach an Geld.“319 Dieselbe Befragte vertritt zudem den 
Standpunkt, dass die unterschiedliche technische Ausstattung der Schulen eine 
konkrete Verankerung des PC-Einsatzes im Lehrplan nicht zulasse, da viele Schulen 
solchen Anforderungen nicht gerecht werden könnten.320 Lediglich eine Expertin 
sieht in präziseren curricularen Aussagen eine Notwendigkeit: 

Ich denke es wäre schon wichtig, dass man das einfach mit aufnimmt, dass die Kinder 
von Anfang an lernen, mit diesem Medium umzugehen, weil viele zuhause vielleicht 
nicht die Möglichkeit haben. […] Also ich meine, ohne geht’s ja heutzutage einfach 
nicht mehr.321 

Am Ende der Gespräche wurden die Lehrerinnen gebeten, Wünsche, Anregungen 
und Kritik an die bildungspolitische Ebene zu äußern. In erster Linie kommt hier der 
Wunsch nach einer intensiven finanziellen Unterstützung zum Ausdruck. Gerade im 
Bereich der Computerausstattung erhoffen sich die Befragten Verbesserungsmaß-
nahmen, sie wünschen sich z.B. für jedes Kind in der Klasse den Zugang zu einem 
funktionierenden PC, pro Klasse einen Beamer und einen Laptop sowie einsatzfähige 
Programme und Lizenzen. Darüber hinaus wird kritisiert, dass sich die Lehrkräfte 
 

                                                           

316 Vgl. Le4 (5); vgl. Le5 (5). 
317 Le2 (5). 
318 Le1 (5). 
319 Ebd. 
320 Vgl. Le1 (5). 
321 Le4 (5). 
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entweder selbst um sämtliche technische Probleme kümmern oder in einem lang-
wierigen Prozess auf externe Hilfe warten müssten. Hier wird der Wunsch nach ver-
stärkter personeller Unterstützung laut. In diesem Zusammenhang regt eine Lehrerin 
an, „[…] dass wir auch Fachleute haben, die sich darum kümmern, die man anrufen 
kann und dann stehen die da und warten uns die Computer.“322 Im Gegensatz zu 
ihren Kolleginnen bemängelt eine Expertin Investitionen in die Geräteausstattung 
der Schulen: „Das ist natürlich etwas, womit du total angeben kannst. […] Ob dann 
natürlich hinterher auch wirklich damit gearbeitet wird, ist noch mal die Frage.“323 
Sie plädiere zwar auch für mehr Investitionen in das Schulsystem, aber nicht im Be-
reich des technischen Inventars, sondern „für tausend andere Sachen“.324 Die letzte 
Frage zielt auf den Ausbau von Fortbildungsmöglichkeiten. Diesen erachten die 
Lehrerinnen jedoch als nicht notwendig, denn sie sind einstimmig der Meinung, dass 
genug Maßnahmen angeboten werden. 
 

3 Zwischenresümee 

Die Ergebnisse der Gespräche zusammenfassend, lässt sich sagen, dass die Befragten 
eine genaue Vorstellung von einem lesekompetenten Grundschulkind haben: Kinder 
müssen nach dem grundlegenden Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht in erster 
Linie lernen, den Textinhalt zu entnehmen. Ein vergleichbar eindeutiges Bild konnte 
für den Bereich der Medienkompetenz nicht ermittelt werden, da die Aussagen der 
Interviewten hier sehr allgemein bleiben. 

Um der zentralen Rolle der Grundschule als Lesesozialisationsinstanz gerecht zu 
werden, versuchen die befragten Lehrerinnen vielfältige Leseanreize zu schaffen: Hier 
finden sowohl Kooperationen mit außerschulischen Partnern der Leseförderung statt 
als auch Versuche, die Eltern der Kinder miteinzubeziehen. Letztgenannte Be-
mühungen stoßen jedoch nicht immer auf Widerhall. 

Im Unterricht der Befragten nimmt der PC insgesamt einen geringen Stellenwert 
ein. Hauptgrund hierfür sind die technischen Voraussetzungen, die zwischen den 
einzelnen Schulen sehr unterschiedlich sind. Zudem spielen weitere Einflussfaktoren 
eine Rolle wie die persönlichen Präferenzen der Lehrkräfte. Kommt der PC im 
Unterricht zum Einsatz, so reduziert sich dieser im Regelfall auf den Umgang mit 
Lernprogrammen wie der Leseförderungsplattform Antolin. Ungeachtet der geringen 
Nutzungsfrequenz sehen die Interviewpartnerinnen insbesondere im Bereich der 
differenzierenden Förderung sowie im flexiblen Zugriff auf Informationen die Vor-
teile von PC-Anwendungen. Über Risiken wie Orientierungsverlust in Hypertext-
systemen oder die eingeschränkte Sicherheit der Kinder im Web sind sich die Be-
fragten im Klaren. 
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Die curricularen Vorgaben betreffend, besteht unter den Befragten insofern 
Konsens, als der PC-Einsatz im Deutschunterricht entweder gar nicht oder nur sehr 
allgemein gefordert wird. Präzisere Angaben erachten die Gesprächspartnerinnen 
aber, bis auf eine Ausnahme, nicht als notwendig. Ihre Wünsche an die Bil- 
dungspolitik zielen durchweg auf den Ausbau der personellen und finanziellen 
Ressourcen – Inwiefern sich diese Ergebnisse mit den wissenschaftlichen und 
bildungspolitischen Forderungen überschneiden, wird das letzte Kapitel dieser Arbeit 
beleuchten. 
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V Wissenschaft, Bildungspolitik und schulische Praxis – 
Ein Vergleich 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die drei Bereiche separat skizziert 
wurden, sollen sie nun abschließend miteinander in Bezug gesetzt werden. Anhand 
der eingangs gestellten Fragen werden zunächst die wissenschaftlich-theoretischen 
Entwürfe mit den bildungspolitischen Empfehlungen und daran anschließend die 
curricularen Empfehlungen mit den Aussagen der befragten Lehrerinnen verglichen. 
Es sollen jeweils auch Erklärungsansätze für etwaige Differenzen dargelegt werden. 
Für Bildungspolitik und Grundschulpraxis werden außerdem Perspektiven zur 
schulischen Leseförderung aufgezeigt. 
 

1 Wissenschaft – Bildungspolitik 

1.1 Verständnis von Lese- und Medienkompetenz sowie Lesesozialisation 

1.1.1 Kompetenzmodelle 

Während in der wissenschaftlichen Diskussion der Lesekompetenzbegriff sowohl im 
engeren als auch im weiteren Sinne eindeutig definiert und modelliert wird, so findet 
sich dieses Begriffsverständnis auf den ersten Blick nicht in den bildungspolitischen 
Positionen wieder. Obwohl die Vermittlung von Lesekompetenz von wissenschaft-
licher Seite als zentrale Aufgabe der Grundschule zugeschrieben wird, fällt auf, dass 
der Terminus in den bildungspolitischen Richtlinien nahezu keine Rolle spielt. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bildungsstandards im Fach Deutsch für 
den Primarbereich Basiskompetenzen formulieren, über die Kinder am Ende ihrer 
Grundschulzeit verfügen sollen, verwundert es, dass sie mit keinem Wort die Lese-
kompetenz ansprechen oder definieren. Indem sich die neu entstandene Lehrplan-
Generation an den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz orientiert, gehen 
auch die Curricula nur in Ausnahmefällen explizit auf ihr Begriffsverständnis ein. 
Eine Erklärung für die fehlende theoretische Einbettung dieses Begriffs in den 
Bildungsstandards liefern Bremerich-Vos und Granzer: So wollte man eine „kaum zu 
bewältigende Komplexität“ vermeiden und außerdem verhindern, dass Eltern oder 
Politikern die „Elemente einer Fachsprache“ nicht zugänglich sein könnten.325 

Anstelle des Terminus Lesekompetenz fallen in den Grundschullehrplänen jedoch 
häufig die Begriffe Lesefertigkeit und Lesefähigkeit. Wie in Kapitel III.2.2.1 an-
genommen wurde, resultiert diese terminologische Differenzierung aus der ziel-
gruppenspezifischen Erfahrung, dass Leseanfänger oftmals das „sinnentnehmende 
Lesen“ noch nicht ausreichend beherrschen. 

Schließt man auf der Grundlage von curricularen Handlungsempfehlungen und 
Vorgaben auf das Verständnis von Lesekompetenz, so ergibt sich, entgegen dem 
ersten Eindruck, ein einheitliches Bild, indem die Bildungspolitik die wissen- 
schaftlichen Forderungen aufgreift: Sowohl die Bildungsstandards als auch die 

                                                           

325 Vgl. Bremerich-Vos / Granzer 2009, S. 8. 
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Deutschlehrpläne alter und neuer Generation verstehen Lesenkönnen nicht nur als 
rein kognitive Verstehensleistungen, sondern beziehen motivational-emotionale sowie 
begleitende und retrospektive Metareflexionen gleichermaßen mit ein. Auf diese 
Weise folgen sie Bettina Hurrelmanns Empfehlung in Praxis Deutsch: 

Wenn der Unterricht die Einführung in eine alltagskulturelle Praxis zum Ziel hat, muss 
er durchlässig sein für alle Dimensionen dieser Praxis. Daher braucht er zur Orien-
tierung ein reichhaltige[re]s Lesekompetenzmodell.326 

Während im wissenschaftlichen Rahmen Lesekompetenz primär als rezeptive Fähig-
keit verstanden wird, so thematisieren dagegen alle untersuchten Curricula auch 
produktive Aspekte. Hier wird deutlich, dass auf der Ebene theoretischer Konstrukte 
Lesen und Schreiben leicht voneinander abgrenzbar sind. Eine strikte Trennung auf 
unterrichtspraktischer Ebene erscheint aber wenig sinnvoll, denn im Deutschunter-
richt geht es gleichermaßen darum, Lese- und Schreibfähigkeiten zu vermitteln: In 
Schleswig-Holsteins Curriculum steht hierzu treffend: „Lesen und Schreiben […] 
können vor allem dann erfolgreich gelernt werden, wenn sie eine enge Verbindung 
einhergehen und sich gegenseitig stützen.“327 

Der Ruf nach der Vermittlung von Medienkompetenz wird nicht nur von vielen 
wissenschaftlichen Disziplinen aufgegriffen, sondern auch von Bildungsstandards 
und Lehrplänen der Bundesländer. Von einer systematischen Verankerung in den 
bildungspolitischen Richtlinien kann man jedoch nicht sprechen.328 Anstelle einer 
eindeutigen Begriffsbestimmung stehen vielmehr vage Aussagen wie „Medien sinn-
voll nutzen“ oder dem „Alter entsprechend in der Medienwelt orientieren“.329 Die 
Detailanalyse der curricularen Empfehlungen anhand von Norbert Groebens Modell 
ergab, dass die Richtlinien in erster Linie kritisch-analytische, selektierend-
kombinierende sowie produktive Fähigkeiten thematisieren. Weitere Teilkom-
petenzen werden nur vereinzelt gefordert. Folglich findet man Groebens Medien-
kompetenzmodell nur in unvollständigem Ausmaß in den Vorgaben wieder. Die 
Ursache für dieses unklare Verständnis von Medienkompetenz könnte darin liegen, 
dass auch die wissenschaftlichen Auffassungen in diesem Bereich sehr different sind. 
Im Vergleich zur spezifischer gedachten Lesekompetenz liegen hier viele verschiedene 
Modellierungen vor, die keinen eindeutigen Bezugspunkt liefern. Diese ungeklärte 
Ausgangslage schlägt sich auch in den bildungspolitischen Empfehlungen nieder. 

Die von der Lesesozialisationsforschung vertretene Auffassung, Lese- und 
Medienkompetenz – nicht zuletzt aufgrund ihrer vergleichbaren Binnenstruktur – 
integrativ zu betrachten, konnte auch innerhalb der bildungspolitischen Positionen 
ausgemacht werden. Einige Richtlinien wie die Bildungsstandards oder der nieder-
sächsische Lehrplan sprechen die Verwandtschaft dieser beiden Bildungsziele sogar 
explizit an. 

                                                           

326 Hurrelmann 2002a, S. 13. 
327 LP Schleswig-Holstein 1997, S. 58. 
328 Dies stellt auch Wolfgang Schill für das länderübergreifende Berliner Curriculum fest; 

vgl. Schill 2008, S. 192. 
329 KMK 2005b, S. 7–9 
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1.1.2 Die Rolle der Grundschule und weiterer Lesesozialisationsinstanzen 

Die insbesondere durch Ulrich Saxer geprägte Forderung, Leseförderung als ein 
System zu verstehen, in dem sämtliche Vermittlungsinstanzen zusammenarbeiten, 
greifen die bildungspolitischen Richtlinien nur in unbefriedigendem Maße auf. Auf 
der informellen Ebene der Familie bestehen nur vereinzelte Überschneidungspunkte: 
Obwohl die Familie während der frühen Kindheitsphase und im Grundschulalter 
den nachhaltigsten Einfluss auf das Leseverhalten der Kinder ausübt, fordert nur 
jeder vierte Lehrplan die Zusammenarbeit des Deutschunterrichts mit dieser Instanz. 
Dabei beschränken sich viele Empfehlungen auf bilingual aufwachsende Schüler. In 
den Bildungsstandards als Bezugsrahmen bleibt die Familie unerwähnt. 

Auf der Ebene der Kultur- und Bildungseinrichtungen knüpfen wissenschaftliche 
und bildungspolitische Positionen ebenfalls nur bedingt aneinander an. Einigkeit 
besteht darüber, dass der Deutschunterricht auf die unterschiedlichen Voraus-
setzungen der Schüler reagieren muss, indem Kinder mit Lern- und Leseproblemen 
sowie mit spezifischen (Lese)Begabungen intensiv gefördert werden. Um eine 
kontinuierliche und nachhaltige Leseförderung zu gewährleisten, wären aber zu 
Beginn der Grundschulzeit auch der Austausch mit dem Kindergarten oder der 
Kindertagesstätte wichtig sowie am Ende der Primarschulzeit die Absprache mit 
weiterführenden Schulen. Solche Kooperationsformen werden jedoch bis auf eine 
Ausnahme – der baden-württembergische Lehrplan erwähnt die Zusammenarbeit mit 
Kindergärten – weder in den Bildungsstandards noch in den Deutschcurricula vor-
geschlagen. Eher berücksichtigt werden dagegen außerschulische Einrichtungen, wie 
Bibliotheken, Museen oder Theater. Hier gibt es jedoch entscheidende Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bundesländern. Während in den Bildungsstandards sowie in 
einigen Lehrplänen offen bleibt, ob es sich um die Nutzung einer Klassen- oder 
Schulbücherei handelt, legen andere explizit den Besuch einer öffentlichen Bibliothek 
fest. 

Die fehlenden Kooperationsempfehlungen kann man in den Bildungsstandards 
mit ihrer grundsätzlichen Outcome-Orientierung begründen: Indem man Bildungs-
ziele festlegt und weniger den Weg dahin, bleiben auch Formen der Zusammen-
arbeit, die den Lernprozess unterstützen können, unberücksichtigt. Hiermit lässt sich 
auch erklären, warum die Standards Bibliotheken wiederum ansprechen: Die Fähig-
keit, sich in einer Bibliothek zu orientieren, beschreibt ebenfalls ein Lernziel, 
wohingegen sich die Elternarbeit oder die Arbeit mit weiteren Schulen eher auf den 
Prozess beziehen. Indem solche Kooperationsmöglichkeiten vom bundesweiten 
Referenzrahmen unbenannt bleiben, werden sie auch von vielen Curricula ver-
nachlässigt. 
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1.2 Textbasierte Digitalmedien 

1.2.1 Stellenwert und Einsatzfelder 

„Herausragendes Kennzeichen der Medienpädagogik in den Lehrplänen ist ihre 
weitgehende Unverbindlichkeit – sie ist offenbar eine wichtige Nebensache“.330 Zu 
diesem allgemeinen Schluss kommt Barbara Eschenauer in ihrer Lehrplanauswertung 
im Jahr 1989. Von einer „weitgehenden Unverbindlichkeit“ kann man rund 20 Jahre 
später insofern nicht mehr sprechen, als Bildungsstandards und Deutschcurricula den 
Computereinsatz immerhin durchgängig ansprechen. Auf diese Weise versuchen sie 
verbindlich, einer integrativen Lese- und Medienerziehung nachzukommen, wie sie 
von pädagogischer Seite gefordert wird. Eine „wichtige Nebensache“ scheinen text-
basierte Digitalmedien aber auch heute noch im Fach Deutsch zu sein. Wie die 
Curriculumanalyse zeigt, nehmen sie in den bildungspolitischen Richtlinien ins-
gesamt einen geringen Stellenwert ein, der sich u.a. in der weitgehenden Reduktion 
auf ihren Werkzeugcharakter zeigt. Eine systematische Verankerung des PCs inner-
halb der Lehrpläne ist in den meisten Fällen nicht erkennbar: „In manchen Plänen 
wirken die Hinweise auf Computer und neue Medien, als seien sie nach einem 
modischen word-dropping mehr oder weniger ziellos hineingestreut worden.“331 Eine 
kontinuierliche Nutzung des PCs zur Lese- und Medienerziehung, wie sie von 
wissenschaftlicher Seite vorgeschlagen wird, fordern die Lehrpläne also nicht ein. 

Ein Ergebnis der Standard- und Lehrplanauswertung ist auch die überwiegende 
Verwendung des neutralen Textbegriffs sowie des unspezifischen, zum Teil auch 
missverständlichen Medienbegriffs. Wenngleich der Terminus Medien in keinem 
Curriculum definiert wird, so kann man aus den curricularen Aussagen schließen, 
dass hier ein ähnlich pragmatisches Verständnis vorliegt, wie es für diese Arbeit be-
stimmt wurde (vgl. Kapitel II.2.1). Diese unspezifische Begriffsverwendung in den 
politischen Richtlinien hat den Vorteil, dass es den Lehrpersonen überlassen bleibt, 
welche Medienarten sie in ihren Unterricht einbringen. Der Nachteil besteht jedoch 
darin, dass die Medienauswahl willkürlich und von persönlichen Präferenzen ab-
hängend stattfinden kann. 

Stellt man sich die Frage, warum die Bildungspolitik in vielen Fällen von spezi-
fischen Begrifflichkeiten absieht, so kann man verschiedene Erklärungsmöglichkeiten 
anführen: Man könnte zunächst vermuten, wie oben bereits angedeutet wurde, dass 
man die Grundschulen nicht in ihrer Handlungsautonomie beschränken möchte, um 
kreative Lehr- und Lernprozesse nicht zu behindern. Des Weiteren könnte man an-
führen, dass die ungleiche Ausstattungsqualität und -quantität im Primarbereich 
keine konkreteren Festschreibungen in den Lehrplänen zulassen, da die Schulen diese 
ohnehin nicht umsetzen könnten. Man kann dieses Argument jedoch auch um-
kehren. So merkt beispielsweise Hartmut Mitzlaff an: 
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Man gewinnt in vielen Bundesländern den Eindruck, dass die Schulpolitik vor einer 
Festschreibung verbindlicher Aufgaben zurückschreckt. Möglicherweise besteht die Be-
fürchtung, Schulen (und ihre Träger) könnten aus solchen Fragestellungen auf Dauer 
konkrete Forderungen nach materiellen und personellen Ressourcen ableiten.332 

Demnach möchten Bildungspolitiker durch vage Vorgaben in Bildungsstandards und 
Curricula möglicherweise aufkommende Forderungen der Grundschulen nach einer 
besseren Hard- und Softwareausstattung sowie nach Wartungspersonal womöglich 
verhindern. 

Die vier Einsatzfelder des PCs im Unterricht, wie sie von dem schweizerischen 
Forschungsprojekt ICT im Primarschulunterricht erarbeitet wurden, greifen die 
Bildungsstandards und die Curricula der Länder nur teilweise auf: Für gestalterisch-
kreative Prozesse im Schreibunterricht wird der Computer durchgehend vorgesehen. 
Die E-Mail-Kommunikation spricht hingegen nur noch jeder zweite Lehrplan an. 
Auf das informierende Lesen von Hypertexten im Web verweist jedes vierte Deutsch-
curriculum und die Verwendung von Lernprogrammen zur individuellen und 
differenzierten Leseförderung bleibt durchgängig unerwähnt. Vergleicht man hier die 
neuen mit den alten Lehrplänen, fällt auf, dass nur die Curricula, die seit dem Jahr 
2000 entstanden sind, Internetdienste berücksichtigen. Die Lehrpläne aus den 
1990er Jahren enthalten – vermutlich aufgrund ihres Alters – keine Hinweise auf die 
Einbindung des Webs. Die Vernachlässigung vieler Einsatzmöglichkeiten im Bereich 
der Leseförderung ergibt sich zunächst aus dem insgesamt geringen Stellenwert des 
PCs in den Bildungsstandards und daraus resultierend auch in den neuen Lehr-
plänen. Eine weiterreichende Erklärung setzt hingegen bei den wissenschaftlichen 
Rahmenbedingungen an. Wie in Kapitel II.2.3 dargelegt, liegen zwar handlungs-
orientierte Modelle zum Medieneinsatz vor, empirische Ergebnisse zum 
(Lesen)Lernen mit textbasierten Digitalmedien gibt es aber erst in Ansätzen: So stellte 
z.B. die PISA-Studie aus dem Jahr 2000 fest, dass Schüler, die einen höheren Wert 
im Bereich „Computerinteresse“ erbrachten, auch auf der Gesamtskala „Lese-
kompetenz“ höhere Werte erlangten.333 Dieses Ergebnis muss jedoch insofern 
relativiert werden, als dieser Zusammenhang korrelativ ist und deshalb keine Aus-
sagen über Ursache und Wirkung zulässt. Zudem ist es wahrscheinlich, dass auch 
Drittfaktoren wie das Bildungskapital der Familien einen Einfluss auf diesen Zu-
sammenhang haben. Neben dem PISA-Test gibt es nur vereinzelte Projekt-
evaluationen zum (Lesen)Lernen mit dem PC im Fachunterricht. Zu nennen wären 
hier die schweizerischen Forschungsprojekte Literalität im medialen Umfeld und Lesen 
im Kontext neuer Medien: Zentrale Ergebnisse dieser Untersuchungen sind, dass der 
PC vielen Kindern einen einfacheren Zugang zur Schrift ermöglicht und elek-
tronische Kinderbücher gerade für Jungen als Einstiegslektüre attraktiv sind.334 

                                                           

332 Mitzlaff 2007b, S. 101. 
333 Vgl. OECD 2001, S. 137. 
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1.2.2 Potenziale und Risiken 

In diesem Untersuchungsbereich knüpfen Wissenschaft und Bildungspolitik insofern 
nicht aneinander an, als die von wissenschaftlicher Seite aufgezeigten Potenziale und 
Risiken des PC-Einsatzes von den bildungspolitischen Richtlinien, abgesehen von 
einigen Ausnahmen, nicht angesprochen werden. Allerdings muss man sich hier die 
Frage stellen, ob es überhaupt die Aufgabe eines Curriculums ist, auf diese Aspekte 
hinzuweisen. Die Kultusministerkonferenz sieht die Funktion der Lehrpläne darin, 
„[…] die Lernziele und Lerninhalte systematisch und in ihrer zeitlichen Abfolge [zu] 
beschreiben und den Lehrkräften Hinweise für das methodisch didaktische Vorgehen 
und für Lernerfolgskontrollen [zu] geben.335 Demnach haben bildungspolitische 
Richtlinien weniger den Auftrag Potenziale und Risiken aufzuzeigen, sondern es ist 
vielmehr Aufgabe der Wissenschaft, diese zu kommunizieren, sodass Lehrplanautoren 
sie in Form konkreter inhaltlicher Handlungsempfehlungen festhalten können. 
Solche Anregungen finden sich jedoch in den Lehrplänen nur in eingeschränktem 
Maße. 
 

2 Bildungspolitik – schulische Praxis 

2.1 Verständnis von Lese- und Medienkompetenz sowie Lesesozialisation 

2.1.1 Kompetenzmodelle 

Wenn im Folgenden die Aussagen der Interviewpartnerinnen mit den bildungs-
politischen Richtlinien verglichen werden, so muss man beachten, dass die Experten-
gespräche in Bayern stattfanden. Der Bezugsrahmen für das pädagogische Handeln 
der befragten Lehrerinnen ist demnach der Lehrplan für die bayerische Grundschule im 
Fach Deutsch aus dem Jahr 2000. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden 
Spezifika des bayerischen Curriculums gegenüber den anderen Lehrplänen im ge-
gebenen Fall gesondert angesprochen. 

Vergleicht man zunächst die subjektive Kompetenzauffassung der befragten 
Lehrerinnen mit dem curricularen Lesekompetenzbegriff, so überschneiden sich 
beide nur zum Teil: Indem alle Gesprächspartnerinnen die Sinnentnahme beim 
Lesen betonen und jede zweite Befragte auch das Beherrschen verschiedener Lese-
arten anspricht, verweisen sie insbesondere auf die kognitive Dimension des Textver-
stehens. Weitere Aspekte wie Lesefreude, Reflexionen oder Gespräche über das Ge-
lesene werden nur in wenigen Fällen als notwendige Fähigkeiten eines kompetenten 
Lesers erachtet. Eine Erklärungsmöglichkeit für dieses eher enge Begriffsverständnis 
unter den Befragten wäre, dass das bayerische Curriculum ebenso wie die meisten 
anderen Lehrpläne den Lesekompetenzbegriff weder definiert noch erwähnt. 
Stattdessen stellt auch Bayerns Curriculum die Bezeichnungen Lesefertigkeit und 
Lesefähigkeit beziehungsweise Lesefertigkeit und sinnverstehendes Lesen gegenüber. 
Indem die Interviewpartnerinnen diese Terminologie aufgreifen, vernachlässigen die 
meisten vermutlich die weiteren Dimensionen, die der Lehrplan indirekt aber 
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anspricht. Dass man aus dem Begriffsverständnis der Lehrerinnen nicht schließen 
kann, dass darüber hinausgehende Teilfähigkeiten im Unterricht nicht gefördert 
werden, wurde in Kapitel IV.2.1.1 aufgezeigt. 

„Der Deutschunterricht leistet […] einen besonderen Beitrag zur Mediener-
ziehung.“336 Diese Forderung des bayerischen Curriculums ist auch in der schulischen 
Praxis präsent. Im Gegensatz zur Lesekompetenz kann jedoch weder in den Lehr-
plänen der Länder noch in der Grundschulpraxis ein präzises Begriffsverständnis er-
mittelt werden. So verlangt nicht nur Bayerns Lehrplan, „die Schüler sollen lernen, 
Medien sinnvoll zu nutzen […]“.337 Auch zwei Gesprächspartnerinnen verweisen auf 
den „sinnvollen“ und „richtigen“ Umgang mit Medien.338 Indem das bayerische 
Deutschcurriculum in diesem Bereich keine eindeutigen Bezugspunkte liefert, fällt es 
folglich auch den befragten Personen schwer, konkrete Teilfähigkeiten zu benennen. 
Insgesamt ist anzumerken, dass neben den curricularen Empfehlungen das Lese- und 
Medienkompetenzverständnis der Befragten auch von weiteren Faktoren wie Aus- 
und Fortbildung geprägt sein kann. 
 
2.1.2 Die Rolle der Grundschule und weiterer Lesesozialisationsinstanzen 

Da auch im bayerischen Deutschcurriculum Hinweise auf Elternarbeit im Bereich 
der Leseförderung fehlen, könnte man vermuten, dass auch von schulischer Seite hier 
kein Engagement stattfindet. Die Ergebnisse der Expertengespräche bestätigen diese 
Annahme jedoch nicht. Die Befragten sind sich vermutlich aufgrund der wissen-
schaftlichen Forschungslage durchaus über die Notwendigkeit von Elternarbeit im 
Klaren und versuchen, die Familien ihrer Schüler z.B. durch Elternabende oder 
Projektarbeit zu erreichen. Der schulische Einsatz stößt jedoch dann an seine 
Grenzen, wenn die Angebote seitens der Eltern nicht wahrgenommen werden oder 
nur von denjenigen, die sich ohnehin schon um die Lese- und Medienerziehung ihrer 
Kinder bemühen. Obwohl die Befragten der Meinung sind, dass die Grundschule 
gerade bei der Förderung von Kindern aus lesefernen Elternhäusern eine wichtige 
Rolle einnimmt, scheinen systematische Versuche, diese Familien miteinzubeziehen, 
kaum stattzufinden. Gründe hierfür können einerseits im finanziellen, personellen 
und zeitlichen Mehraufwand oder im Mangel an evaluierten Förderkonzepten be-
stehen. Zum letzten Punkt fassen auch die Autoren des Bandes Förderung von Lese-
kompetenz – Expertise des BMBF zusammen:  

Trotz der hohen Bedeutung, die der Familie hinsichtlich der Leseförderung und der 
Ausbildung von Vorläuferkompetenzen zum Lesen zugewiesen wird, gibt es bislang 
wenig Erfahrungen mit einem Programm bzw. Projekt zur Verzahnung schulischer und 
elterlicher Aktivitäten mit dem Ziel der Förderung von Lesekompetenz, die über die 
Unterstützung beim Erledigen von Hausaufgaben hinausgehen.339 

Im Hinblick auf weitere Formen der Zusammenarbeit lehnt sich die schulische 
Praxis enger an die curricularen Vorgaben an. Wie auch die anderen Lehrpläne 
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fordert der bayerische Deutschlehrplan ebenfalls die Nutzung von Bibliotheken. 
Darüber hinaus wird auch der Besuch eines Theaters, Verlags oder einer Druckerei 
für die vierte Klasse vorgeschlagen.340 Wenngleich die Befragten die zuletzt genannten 
Einrichtungen nicht erwähnen, so berichten sie doch von Projekten mit Bibliotheken 
und dem stationären Buchhandel, von Autorenlesungen oder auch von der Arbeit 
mit Vorlesepaten. Grundsätzlich stößt man also auf Bereitschaft für Kooperationen 
in den Primarschulen. Trotz dieses Engagements kann man aber die Frage stellen, 
inwiefern solche oft einmalig stattfindenden Aktivitäten eine nachhaltige Wirkung 
auf das Leseverhalten der Kinder haben. Hinweise auf schulübergreifende För-
dermaßnahmen liefert weder Bayerns Curriculum noch sprechen die Interview-
partnerinnen diese an. 
 
2.2 Textbasierte Digitalmedien 

2.2.1 Stellenwert und Einsatzfelder 

Vergleicht man den Stellenwert des PCs in den Deutschcurricula mit dem tatsäch-
lichen Computereinsatz in den befragten Grundschulen, so kommt diesem Medium 
auf beiden Ebenen eine ähnlich geringe Bedeutung zu. Lediglich die Hälfte der be-
fragten Lehrerinnen brachte zum Zeitpunkt der Untersuchung den Computer in 
ihren Unterricht ein und ist sich außerdem darüber einig, dass der PC im Vergleich 
zu gedruckten Materialien deutlich seltener zum Einsatz kommt. Indem die Deutsch-
lehrpläne wie auch Bayerns Curriculum die Computernutzung nur ansatzweise 
thematisieren, scheint also auch die schulische Praxis diese zu vernachlässigen. Einige 
Lehrpersonen vertreten sogar die Auffassung, der Deutschlehrplan thematisiere den 
PC-Einsatz im Gegensatz zu dem Curriculum für den Heimat- und Sachunterricht 
nicht. Diese Interpretation kann darin begründet sein, dass der Medieneinsatz für 
den Heimat- und Sachunterricht explizit mit dem Unterrichtsthema Medien als 
Fenster zur Welt341 für die dritte Jahrgangsstufe vorgesehen ist. Im Vergleich dazu gibt 
es im Deutschcurriculum nur vereinzelte Hinweise. 

Sieht man jedoch die Ursache für den geringen Stellenwert des PCs im Fach 
Deutsch allein in den curricularen Vorgaben, so greift dies aus verschiedenen 
Gründen zu kurz: Zunächst ist eine wesentliche Voraussetzung für die Computer-
nutzung die Geräteausstattung der Schulen. Trotz bildungspolitischer Initiativen wie 
„Schulen ans Netz“ scheint es hier immer noch erhebliche Unterschiede zwischen 
Qualität und Quantität des technischen Inventars zu geben. Folglich ist eine 
kontinuierliche Arbeit mit dem PC im Deutschunterricht, wie sie von wissenschaft-
licher Seite gefordert wird, in einigen Schulen gar nicht möglich. Darüber hinaus hat 
die persönliche Befragung ergeben, dass auch das Alter der Lehrpersonen be-
ziehungsweise ihre persönlichen Medienpräferenzen eine Rolle spielen können. Wie 
in einem Fall aufgezeigt wurde, können letztendlich auch Vorbehalte der Eltern ver-
hindern, dass ein Kind Lesen am PC lernt. 
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Im Bereich der Einsatzfelder greifen die befragten Lehrerinnen kaum die 
bildungspolitischen Vorschläge des Lehrplans auf. Im bayerischen Curriculum 
werden die Textverarbeitung am PC, die E-Mail-Kommunikation sowie die Nutzung 
des Webs zur Information angesprochen. Der Nutzungstyp „üben, spielen und 
experimentieren“ wird dagegen weder vom bayerischen noch von den übrigen Lehr-
plänen berücksichtigt. Den Berichten der Expertinnen zufolge findet der Computer-
einsatz aber gerade in diesem curricular nicht erwähnten Teilbereich statt. Doch wie 
kommt es zu dieser Diskrepanz? Ein Erklärungsansatz wäre, dass die Curricula zwar 
die oben genannten Einsatzfelder erwähnen, hierfür aber keine konkreten Unter-
richtsbeispiele nennen. Folgt man jedoch der Aussage einer Befragten, die betont, 
den Lehrkräften fehle es nicht an Ideen, sondern den Schulen an finanzieller Unter-
stützung, so ist diese Annahme eher unwahrscheinlich.342 Eine plausiblere Erklärung 
ergibt sich aus den Potenzialen, die die Interviewpartnerinnen bestimmten Com-
puteranwendungen zuschreiben und die im nächsten Unterpunkt aufgezeigt werden. 
 
2.2.2 Potenziale und Risiken 

Der bayerische Lehrplan ist eines der wenigen Curricula, die explizit auf das Potenzial 
des PCs als „Schreibmedium“ hinweisen.343 Auch die Hälfte der Gesprächs-
partnerinnen verspricht sich von Textverarbeitungsprogrammen, rechtschreib-
schwache Schüler zum Schreiben zu motivieren. Hier gibt es also einen eindeutigen 
Überschneidungspunkt zwischen Deutschcurriculum und Schulpraxis. Weitere 
Potenziale und Risiken des Computereinsatzes werden jedoch von Bayerns Lehrplan 
aus den oben bereits geschilderten Gründen nicht erwähnt. Im Gegensatz dazu sehen 
die Befragten das Hauptpotenzial des PCs in individuellen und differenzierenden 
Lernmöglichkeiten, z.B. in Form anpassungsfähiger Software. Hieraus erklärt sich 
u.a., warum überwiegend Lernprogramme im Unterricht zum Einsatz kommen. Den 
flexiblen Zugriff auf Informationen im Web werten die Lehrerinnen außerdem 
positiv. Sie verweisen aber gleichzeitig auf das Risiko, die Orientierung in Hypertext-
systemen zu verlieren. Man kann also festhalten, dass die Expertinnen in diesem 
Themenbereich eher an die von der Wissenschaft aufgezeigten Potenziale und 
Risiken anknüpfen und nicht an das Curriculum. – Welche Perspektiven sich für 
diese beiden Vergleichsebenen zur schulischen Leseförderung ergeben, wird das ab-
schließende Unterkapitel verdeutlichen. 
 

3 Handlungsempfehlungen und Perspektiven 

Mit dem Wechsel von der Input- zur Outcome-Orientierung im deutschen 
Bildungswesen verzichtet man bei der Konzeption bildungspolitischer Richtlinien 
zunehmend auf detaillierte inhaltliche Vorgaben. Auf diese Weise erhalten die 
Schulen mehr Handlungsautonomie bei der Vermittlung von Basiskompetenzen. 
Umstritten ist hierbei, ob curriculare Aussagen allgemein und offen bleiben sollten 
oder in Form von Kanons konkrete Vorschläge liefern sollten: 
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Je nachdem, wie man sich hier entscheidet, eröffnet man, optimistisch formuliert, den 
einzelnen Schulen mehr oder weniger Spielraum für Entscheidungen bzw., skeptisch ge-
sagt, man zwingt sie dazu, autonom Entscheidungen zu treffen.344 

Es erscheint wenig zielführend, diese Diskussion hier weiter zu verfolgen. Die ge-
nannten Gründe sprechen aber dafür, im Folgenden keine ausdifferenzierten Unter-
richtsszenarien zu entwickeln, sondern vielmehr grundsätzliche Perspektiven und 
Denkanstöße aufzuzeigen, die sich aus den Ergebnissen des Vergleichs ableiten lassen. 

„Lesefähigkeit zu vermitteln und das Lesen zu fördern, gehörte schon immer zum 
Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schulen.“345 Doch wenn die Grundschule ihrer 
Aufgabe, eine umfassende Lese- und Medienkompetenz bei den Schülern auszu-
bilden, gerecht werden möchte, erscheinen eindeutige theoretische Bezugsmodelle 
innerhalb der bildungspolitischen Richtlinien unabdingbar. Denn nur wenn die 
einzelnen Teilfähigkeiten der Lese- und Medienkompetenz explizit benannt werden 
und nicht nur implizit den Bildungsstandards und Lehrplänen zugrunde liegen, kann 
eine daran anknüpfende systematische Förderung stattfinden. Für eine „systematische 
Leseförderung“ haben Rosebrock und Nix in Grundlagen der Lesedidaktik und der 
systematischen schulischen Leseförderung ein differenziertes Konzept ausgearbeitet.346 
Demzufolge werden Leseschwierigkeiten der Schüler einem bestimmten Teilaspekt 
der Lesekompetenz zugeordnet und im Anschluss daran mit der jeweils ent-
sprechenden Methode gefördert: 

Mit einer solcherart integrierenden Perspektive von (Lese-)Theorie und (Lese-)Praxis 
wird einsichtig, dass naturgemäß nicht alle Leseförderverfahren für alle Leseschwierig-
keiten gleichermaßen geeignet sein können […].347 

Vor diesem Hintergrund erscheint es im ersten Schritt sinnvoll, ein mehr-
dimensionales Lesekompetenzkonstrukt in die Bildungsstandards und Lehrpläne zu 
integrieren. Dieses Konstrukt könnte neben den von Bettina Hurrelmann formu-
lierten Dimensionen auch produktive Aspekte miteinschließen, da diese ohnehin von 
allen Deutschcurricula thematisiert werden. Da auch die Vermittlung von Medien-
kompetenz u.a. dem Fach Deutsch zugesprochen wird, wäre im zweiten Schritt auch 
die curriculare Einbeziehung eines Medienkompetenzmodells wünschenswert, denn 
auch hier wäre eine systematische Förderung möglich, ansetzend an den einzelnen 
Dimensionen. Ob sich hierfür das in dieser Arbeit verwendete Konstrukt von 
Norbert Groeben eignet, wäre in weiteren Forschungsvorhaben noch zu klären. 
Durch die Integration beider Kompetenzmodelle in die Standards und Lehrpläne 
könnte schließlich in einem dritten Schritt auch die Beziehung zwischen den einzel-
nen Dimensionen aufgezeigt werden. 

Um Kinder auch über die Schule hinaus bei ihrer Ausbildung von Lese- und 
Medienkompetenz zu unterstützen, ist, wie von wissenschaftlicher Seite aufgezeigt, 
eine Zusammenarbeit der Primarschule mit weiteren Sozialisationsinstanzen erforder-
lich. Als Hauptpartner ist hier als eine besonders einflussreiche Instanz die Familie 
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der Kinder zu sehen. Obwohl sich viele Schulen bereits um Elternarbeit bemühen, 
wäre es wichtig, auch im Rahmen der Bildungsstandards die Eltern als Partner der 
Leseförderung anzuerkennen. So wäre Verbindlichkeit zu schaffen und Beliebigkeit 
auf der praktischen Umsetzungsebene zu vermeiden. Gleiches gilt für die Mehrzahl 
der Deutschcurricula, in denen die Elternarbeit unerwähnt bleibt. Einige Lehrpläne 
sprechen die Kooperation mit den Eltern zwar an, jedoch nur für bilingual auf-
wachsende Kinder. Solche Forderungen scheinen insofern zu kurz zu greifen, als 
monolingualen Kindern aus bildungsfernen Haushalten spezifische Fördermaß-
nahmen nicht verwehrt bleiben sollten. Vorbildcharakter könnte hier der baden-
württembergische Bildungsplan 2004. Grundschule haben, da dieser die Eltern unein-
geschränkt als „wichtigste Kooperationspartner“ des Deutschunterrichts in der 
Primarschule ansieht.348 Der Lehrplan schlägt nicht nur vor, die Eltern in schulische 
Leseförderungsaktivitäten mit einzubinden, sondern auch die Familien „bei der 
Schaffung eines lesefreundlichen Umfelds“ zuhause zu unterstützen.349 Einzuräumen 
ist aber auch, dass durch curriculare Empfehlungen allein die geschilderten Probleme 
auf der praktischen Umsetzungsebene nicht zu verhindern sind. Um eine nachhaltige 
Leseförderung von Kindern aus bildungsfernen Haushalten zu gewährleisten, wäre 
die Implementierung des sogenannten Family Literacy-Ansatzes vielversprechend: 

Family Literacy ist ein erfolgreiches Konzept generationenübergreifender Bildungs-
arbeit. Es zielt auf eine Veränderung der familialen Schriftkultur, um allen Kindern aus-
reichende vor- und nebenschulische Erfahrungen mit Schrift zu ermöglichen. Allerdings 
handelt es sich nicht um ein Curriculum, sondern bedarf großer situativer Offenheit.350 

Dieser Ansatz stammt aus dem englischsprachigen Raum. Schulen versuchen hier 
durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder, ein „[…] 
außerschulisches Unterstützungspotenzial für den Schulerfolg der Kinder zu 
schaffen“.351 Als Beispiel kann man hier das Konzept der Early Excellence Center aus 
Großbritannien anführen: Erzieher unterstützen hier insbesondere sozial schwächer 
gestellte Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben.352 Solche Ansätze sind jedoch in 
Deutschland noch kaum verbreitet. 

Die Förderung von Lese- und Medienkompetenz gehört neben der Schule auch zu 
den Aufgaben öffentlicher Bibliotheken. Um diese Synergieeffekte optimal zu nutzen, 
wäre es zunächst wünschenswert, dass Bildungsstandards und Lehrpläne nicht nur 
die Büchereinutzung thematisieren, sondern zusätzlich den Besuch einer öffentlichen 
Bibliothek fordern. Gegenüber Schul- und Klassenbibliotheken haben diese den Vor-
teil, dass sie in der Regel über ein breiteres Buch- und Medienangebot verfügen und 
für Grundschüler auch in ihrer Freizeit und Ferienzeit zugänglich sind. Der ge-
meinsame Gang mit der Schulklasse zur Bibliothek kann den Kindern außerdem 
helfen, Schwellenängste zu überwinden.353 Seitens der schulischen Praxis könnte die 
Kooperation mit Bibliotheken dahin gehend optimiert werden, dass eine möglichst 
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regelmäßige Zusammenarbeit stattfindet, um es nicht bei einmaligen Aktionen zu 
belassen. Für Schulen in entlegenen Gebieten können auch mobile Lesebusse eine 
Option sein. 

Damit eine effektive Leseförderung nicht nur in der Grundschule sichergestellt 
wird, sondern auch darüber hinaus, erscheint es sinnvoll, die Zusammenarbeit 
zwischen Grundschule und Sekundarstufe zu intensivieren. Nur durch einen solchen 
Austausch kann der Deutschunterricht in den weiterführenden Schulen optimal an 
den jeweiligen Leistungsstand der Kinder anknüpfen. Auch wenn mit der 
Konzeption der Bildungsstandards versucht wurde, die bundesweiten Leistungsan-
forderungen für die Schnittstellen im Bildungssystem zu vereinheitlichen, so ersetzen 
diese sicherlich keine individuellen Absprachen zwischen Eltern, Schülern und 
Lehrerkollegium. Zugunsten der Weitergabe förderrelevanter Informationen sollte 
eine enge Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen ebenfalls curricular 
gefordert werden. 

„Wer das Lesen fördern will, sollte auf eine Diffamierung der ‚neuen‘ Medien ver-
zichten.“354 Möchte man, dass die Primarschule in diesem Sinne künftig vermehrt an 
die von der Wissenschaft aufgezeigten Potenziale anknüpft und allen Kindern die 
Chance einräumt, mit dem Computer lesen zu lernen sowie Orientierungs-
kompetenzen für digitale (Hyper)texte zu erwerben, dann erscheinen Maßnahmen 
auf verschiedenen Ebenen sinnvoll: Zunächst sollte sich das bildungspolitische 
Engagement wie es sich z.B. in materiellen Ausstattungsinitiativen wie „Schulen ans 
Netz“ zeigt, auch in den Richtlinien niederschlagen. Um eindeutige Anknüpfungs-
punkte für die verschiedenen Instanzen zu liefern, sollten Bildungsstandards und 
Lehrpläne von unspezifischen, missverständlichen Begrifflichkeiten hin zu konkreten, 
beispielhaften Aussagen übergehen. Auf diese Weise kann einerseits die Inter-
pretationsbreite der Forderungen eingeschränkt werden. Andererseits kann so der 
Eindruck vermieden werden, dass die Standards und Lehrpläne bestimmte Medien-
arten nicht vorsehen. Des Weiteren sollten sich die curricularen Vorschläge zum PC-
Einsatz nicht, wie es in einigen Bundesländern der Fall ist, auf die Nutzung von 
Textverarbeitungsprogrammen reduzieren. Um die optimalen Voraussetzungen für 
eine facettenreiche Mediennutzung zu schaffen, sollten die bildungspolitischen Richt-
linien alle vier aufgezeigten Einsatzfelder einfordern. Damit die Schüler auch für 
komplexe Hypertextsysteme wie das Web Orientierungsfähigkeiten entwickeln, 
müssen auch Web-Anwendungen durchgängig im Lehrplanwerk verankert sein. 
Sowohl die drei älteren Lehrpläne aus Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen als 
auch einige der neuen Curricula bedürfen hier einer Ergänzung. Um jedoch auch 
dem Wunsch der meisten Lehrpersonen nach möglichst großer Handlungsfreiheit 
entgegenzukommen, soll es nicht darum gehen, detaillierte Unterrichtsszenarien 
curricular vorzuschreiben, sondern vielmehr darum, eindeutige Bezugspunkte inner-
halb der verschiedenen Einsatzfelder zu schaffen. 

Damit solche bildungspolitischen Forderungen anschließend auf schulischer 
Ebene umgesetzt werden können, bedarf es im zweiten Schritt einer Anpassung der 
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schulischen Rahmenbedingungen. Insbesondere das Ausstattungsniveau muss dahin-
gehend vereinheitlicht werden, dass jedes Kind in seiner Schule Zugang zu einem PC 
hat und dies nicht dem Zufall überlassen bleibt. Obwohl die oben zitierten Studien 
zeigen, dass Deutschland insgesamt über ein vergleichsweise hohes Ausstattungs-
niveau verfügt, verdeutlichen die Expertengespräche, dass ein Computerarbeitsplatz 
nicht für jedes Kind garantiert werden kann. Hinzu kommt, dass die empirischen 
Erhebungen keine Aussagen über die Qualität des technischen Inventars zulassen. 
Um zu vermeiden, dass bereits vorhandene Geräte aufgrund ihrer eingeschränkten 
Funktionsfähigkeit nicht genutzt werden, sollten auch in diesem Bereich Ver-
besserungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine Möglichkeit besteht darin, im 
Rahmen sogenannter Public Private Partnership Modelle Kooperationen mit orts-
ansässigen Firmen einzugehen. Dennoch ist es eine staatliche Kernaufgabe, für die 
Ausstattung der Schulen zu sorgen, denn „Schulen können nicht die Entsorgungs-
plätze für veraltete Computer sein“.355 Neben diesen materiellen Rahmen-
bedingungen erscheint aber auch der Ausbau personeller Ressourcen notwendig: 

Wer in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirklich ernst machen will mit der 
integrierten ICT-Nutzung im Unterricht, kommt an der Bereitstellung technischen 
Fachpersonals und der Lösung der materiellen und personellen Folgekosten nicht 
vorbei. Grundschullehrerinnen und -lehrer sind professionelle Experten für grund-
legende Lehr- und Lernprozesse, […] nicht aber für zeitraubende technische 
Reparaturen oder Problemlösungen. Standards, die in der Industrie und Verwaltung 
selbstverständlich sind, müssten auch in der Schule gelten. Andernfalls muss man be-
fürchten, dass ein Großteil der Geräteinvestitionen „in den Sand gesetzt“ bleibt.356 

Neben der technischen Unterstützung könnte solches Wartungspersonal auch ad-
ministrative Aufgaben wie die Registrierung von Programmen oder das Einholen von 
Lizenzen übernehmen. So könnten außerdem altersspezifische Filter- und Sperr-
programme installiert werden, sodass auch Vorbehalten der Eltern entgegengewirkt 
werden kann. 

Sind diese materiellen und personellen Voraussetzungen erfüllt, so sollte im 
letzten Schritt dafür gesorgt werden, dass auch jedes Kind in seiner Schule den PC im 
Fach Deutsch tatsächlich nutzen kann. Denn „es ist jedenfalls ein Irrtum, […] wenn 
man glaubt, mit der Implantation von Informationstechnologien in den Schulen 
ergebe sich automatisch eine intensive Nutzung“.357 Um zunächst sicherzustellen, 
dass möglicherweise fehlende Erfahrungen der Lehrpersonen nicht zulasten der Lese-
förderung am PC gehen, müssen Computerkurse und Fortbildungsangebote nicht 
nur vorhanden sein, sondern im Optimalfall auch regelmäßig besucht werden. Auf 
diese Weise können nicht nur die technischen Fähigkeiten ausgebaut, sondern auch 
aktuelle Forschungsergebnisse, Hinweise auf die Potenziale der PC-Integration sowie 
Tipps für konkrete Unterrichtseinheiten in den verschiedenen Einsatzbereichen ver-
mittelt werden. Ergänzend geben außerdem zahlreiche Print- und Online- 
angebote Anregungen für Einsatzmöglichkeiten des PCs im Primarschulunterricht. 
Schrackmann u.a. haben beispielsweise im Rahmen ihres Forschungsprojektes 
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20 Unterrichtsbeispiele entwickelt und erprobt, darunter auch einige für das Fach 
Deutsch.358 Auch die Informationsplattform Lehrer-online. Unterrichten mit digitalen 
Medien hat verschiedene Unterrichtsideen für den Computereinsatz zur Lese-
förderung in der Grundschule zusammengestellt, auf die jederzeit kostenlos zu-
gegriffen werden kann.359 Gibt es dennoch Lehrkräfte, die nicht mit dem Computer 
im Unterricht arbeiten möchten, so muss hier ein Kompromiss gefunden werden, der 
sowohl dem Anliegen der Lehrer als auch dem der Schüler gerecht wird. Es können 
z.B. schulinterne Lösungen gefunden werden wie die Übernahme entsprechender 
Unterrichtseinheiten durch andere Personen, oder es muss im gegebenen Fall neues 
Personal hinzugezogen werden.360 Es sollte jedoch letztendlich nicht von den 
Präferenzen einzelner Lehrer abhängen, ob ein Grundschulkind (Lese)Lernchancen 
am Computer erhält oder nicht. 

                                                           

358 Schrackmann u.a. 2008, S. 224f. 
359 Mehr Informationen unter http://www.lehrer-online.de/lesen-und-schreiben.php. 
360 Vgl. Mitzlaff 2007b, S. 104. 
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VI Resümee und Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung ging der Frage nach den Überschneidungspunkten 
und Diskrepanzen zwischen Wissenschaft, Bildungspolitik und Grundschulpraxis im 
Hinblick auf die Leseförderung mit textbasierten Digitalmedien nach. Die hierfür 
angewandte Methode einer vergleichenden Analyse sollte dazu dienen, gleiche und 
ungleiche Elemente zwischen verschiedenen Ebenen herauszuarbeiten. Um jedoch 
eine Basis für den Vergleich zu schaffen, mussten Kriterien gefunden werden, die sich 
auf allen Ebenen gleichermaßen untersuchen ließen. Dies konnte dazu führen, dass 
man der Komplexität einiger Aspekte nur bedingt gerecht wurde. Trotz der 
detaillierten Einzelanalysen in Kapitel II, III und IV konnten beispielsweise unter-
schiedliche Positionen innerhalb der Wissenschaft, Bildungspolitik und Schulpraxis 
nur grob herausgearbeitet werden. Der Vorteil der Vergleichsmethode bestand aber 
für diese Arbeit darin, dass die zentralen Einflussebenen für die schulische Lese-
förderung miteinander in Beziehung gesetzt wurden und mögliche Zusammenhänge 
zwischen den jeweiligen Positionen dargestellt werden konnten. 

Zum Abschluss sollen die zentralen Ergebnisse anhand der in der Einleitung 
generierten Hypothesen noch einmal kurz zusammengefasst werden: Wie vermutet, 
konnten zwischen dem erweiterten wissenschaftlichen und dem curricularen Lese-
kompetenzverständnis eindeutige Überschneidungspunkte ermittelt werden. Lesen 
wird hier als eine umfassende persönlichkeitsbildende kulturelle Praxis aufgefasst. 
Entgegen der ursprünglichen Annahme definieren die befragten Expertinnen Lese-
kompetenz eher im engeren Sinne. Die Hypothese, dass im Bereich der Medien-
kompetenz weniger Übereinkünfte auszumachen sind, unterstützen die Ergebnisse. 
Insgesamt betrachtet scheint es diesem „bildungspolitischen Kampfbegriff“361 noch an 
einer klaren Kontur zu fehlen. Es wurde außerdem vermutet, dass die Notwendigkeit 
einer systemischen Leseförderung zwar von wissenschaftlicher und schulischer Seite 
anerkannt wird, von der Bildungspolitik jedoch nicht. Auch diese Annahme konnte 
weitgehend belegt werden. Wenngleich das Engagement seitens der Schulen noch 
ausbaufähig ist, so müssen doch in erster Linie die Bildungsstandards und Deutsch-
curricula an die wissenschaftlichen Forderungen angepasst werden. Die Erwartung, 
dass der schulische Computereinsatz zur Leseförderung entgegen den wissenschaft-
lichen Forderungen von Bildungspolitik und Schulpraxis nicht garantiert wird, be-
stätigen die Ergebnisse zum Teil. Denn Bildungsstandards und Lehrpläne der Länder 
enthalten zwar erste Ansatzpunkte, allerdings fehlt es hier noch an einer 
systematischen Verankerung der PC-Integration im Fach Deutsch. In den befragten 
Grundschulen verhindern in erster Linie die materiellen und personellen Rahmen-
bedingungen eine konsequente Leseförderung am Bildschirm. Die letzte Annahme 
 

                                                           

361 Fröhlich 2004, S. 74. 
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war, dass die bildungspolitischen Richtlinien und die Lehrpersonen die von der 
Wissenschaft aufgezeigten Potenziale und Risiken der PC-Nutzung im Primarbereich 
nicht erkennen. Im Hinblick auf die meisten Lehrpläne bestätigte sich diese Hypo-
these. Die befragten Lehrerinnen waren sich hingegen in den meisten Fällen durch-
aus der Potenziale bewusst. Aus den beschriebenen Gründen spiegelte sich dies 
jedoch nicht immer in ihrer Unterrichtspraxis wider. 

Aus den geschilderten Ergebnissen ergeben sich verschiedene Anschlussfragen für 
die weiterführende Forschung. Obwohl weitgehend Einigkeit darin besteht, alle 
Medienarten für die Entwicklung der Lesekompetenz nutzbar zu machen, so ist noch 
relativ wenig darüber bekannt, welche Einflüsse textbasierte Digitalmedien auf die 
inhaltlichen Dimensionen der Lesekompetenz haben. Erste Erkenntnisse aus der 
Hamburger Pilotstudie Lesen am Computer deuten darauf hin, dass das Lesen von 
Hypertexten zusätzlich nichtlineare Verarbeitungsstrategien erfordert (vgl. Kapitel 
II.2.4), sich für die Konstrukte Print- und Hypertextlesekompetenz aber eine hohe 
Korrelation ergibt, sodass das Lesen von Printmedien auch dem Lesen am PC zugute 
kommt und umgekehrt.362 Dieser Frage weiter nachzugehen, wäre insofern 
interessant, als auf diese Weise speziellere Fördermaßnahmen im Sinne einer 
systematischen Leseförderung entwickelt werden könnten. Da Lese- und Mediener-
ziehung als Aufgabe aller Fächer verstanden werden sollte, wäre es darüber hinaus 
untersuchenswert, die Fragestellung dieser Arbeit auf weitere Schulfächer zu über-
tragen. Neben dem Fach Deutsch spielt die Schriftlichkeit z.B. im Heimat- und 
Sachunterricht eine große Rolle, sodass eine Analyse der bildungspolitischen Richt-
linien für dieses Fach interessant wäre. Wie Jürgen Bofinger in seiner bayernweiten 
Studie feststellt, ist die Grundschule diejenige Schulform, in der der Computer am 
wenigsten genutzt wird.363 Daher würde sich für weitere Untersuchungen anbieten, 
den Computereinsatz im Deutschunterricht der Sekundarstufe I und II in den Blick 
zu nehmen. Hieraus ließen sich gegebenenfalls Best-Practice-Beispiele auch für 
weitere Schulstufen ableiten. 

Zum Abschluss lässt sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit Folgendes ableiten: 
Wenn in Zukunft die Computernutzung im Deutschunterricht der Primarschule 
flächendeckend gewährleistet werden soll, und zwar „[…] nicht als bloße Anpassung 
an kindliche Vorlieben, sondern als produktive Reaktion auf veränderte Lebens-
welten im Interesse einer erfolgreichen Leseförderung“364, dann ist dies einerseits 
nicht ohne eine Anpassung der Bildungsstandards und Curricula möglich. 
Andererseits müssen aber auch die materiellen und personellen Ressourcen- 
probleme der Primarschulen ernst genommen werden. Im Vergleich zu den weiteren 
 

                                                           

362 Vgl. Voss 2006, S. 155. 
363 Vgl. Bofinger 2004, S. 14. 
364 Richter 2004, S. 132. 
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OECD-Mitgliedsstaaten investiert Deutschland unterdurchschnittlich wenig in die 
Ausbildung von Grundschulkindern.365 Auch vor diesem Hintergrund wäre einver-
stärktes bildungspolitisches Engagement für die schulische Leseförderung wün-
schenswert. So soll die vorliegende Arbeit mit einer Aussage Ulrich Saxers ab-
schließen: 

Lesen, im Vergleich zu anderen Modalitäten von Mediennutzung, löst und schafft 
Probleme v.a. auf der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und der kollek-
tiven und individuellen Sozialisation. Alphabetisierung ist eine Schlüsselvariable für das 
Entwicklungsvermögen von Gesellschaften; der Erfolg in der Institution Schule und 
damit auch das weitere soziale Fortkommen hängen in beträchtlichem Maße von der 
Lesekompetenz ab. […] Lesen erweist sich zudem als basal im Rahmen allgemeiner 
Medienkompetenz und damit auch als besonders förderungsbedürftig.366 

                                                           

365 Dies zeigt die aktuelle Studie der OECD Bildung auf einen Blick 2009, vgl. OECD 2009, S. 211. 
366 Saxer 1995, S. 266. 
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1 Lehrplanauswertung 

Tabelle 4: Übersicht der ausgewerteten Lehrpläne 

Bundesland Titel 

Einführung 
zum Schuljahr 
… Klassenstufe 

vorliegendes 
Dokument 

Auf 
Bildungs- 
standards 
umgestellt 

Baden-
Württemberg 

Bildungsplan 2004 
Grundschule 2004/05 1/2 und 3/4 

Gesamt-
lehrplan Ja 

Bayern 

Lehrplan für die 
bayerische 
Grundschule 2000/01 1/2, 3 und 4 

Gesamt-
lehrplan Nein 

Berlin* 
Rahmenlehrplan 
Grundschule Deutsch 2004/05 1/2 und 3/4 

Fach-
lehrplan Ja 

Brandenburg* 
Rahmenlehrplan 
Grundschule Deutsch 2004/05 1/2 und 3/4 

Fach-
lehrplan Ja 

Bremen* 
Rahmenlehrplan 
Grundschule Deutsch 2004/05 1/2 und 3/4 

Fach-
lehrplan Ja 

Hamburg** 

Rahmenplan 
Deutsch. Bildungs-
plan Grundschule 
(Entwurf) 2008/09 1/2 und 3/4 

Fach-
lehrplan Ja 

Hessen 
Rahmenplan 
Grundschule 1995/1996 1/2 und 3/4 

Gesamt-
lehrplan Nein 

Mecklenburg-
Vorpommern* 

Rahmenlehrplan 
Grundschule Deutsch 2004/05 1/2 und 3/4 

Fach-
lehrplan Ja 

Niedersachsen 

Kerncurriculum für 
die Grundschule 
Schuljahrgänge 1-4. 
Deutsch 2006/08 2 und 4 

Fach-
lehrplan Ja 

Nordrhein-
Westfalen 

Richtlinien und 
Lehrpläne für die 
Grundschule in 
Nordrhein-Westfalen 2008/09 

1 bis 4 
nicht unter-
gliedert 

Gesamt-
lehrplan Ja 

Rheinland-Pfalz 

Rahmenplan Grund-
schule. Teilrahmen-
plan Deutsch 2005/06 

1 bis 4 
nicht unter-
gliedert 

Fach-
lehrplan Ja 
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Bundesland Titel 

Einführung 
zum Schuljahr 
… Klassenstufe 

vorliegendes 
Dokument 

Auf 
Bildungs- 
standards 
umgestellt 

Saarland 
Kernlehrplan 
Deutsch Grundschule 2009/10 1/2, 3 und 4 

Fach-
lehrplan Ja 

Sachsen 

Lehrplan 
Grundschule. 
Deutsch 2004 & 2009 1/2, 3 und 4 

Fach-
lehrplan Ja 

Sachsen-Anhalt 

Fachlehrplan 
Grundschule. 
Deutsch 2007/08 2 und 4 

Fach-
lehrplan Ja 

Schleswig-
Holstein 

Lehrplan 
Grundschule 1997/98 1/2, 3 und 4 

Gesamt-
lehrplan Nein 

Thüringen 

Lehrplan für die 
Grundschule und für 
die Förderschule mit 
dem Bildungsgang 
der Grundschule 1999/00 1/2 und 3/4 

Gesamt-
lehrplan Nein 

 

Anmerkungen 

* länderübergreifender Lehrplan 
** Da in Hamburg die Einführung der sechsjährigen Primarschule geplant ist und mit dieser ein neuer 
Lehrplan, wurde davon abgesehen diesen überarbeiteten Lehrplan in Kraft zu setzen. Da er aber 
dennoch im Unterricht verwendet werden kann, greift diese Arbeit auf diesen Lehrplan zurück. 
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Tabelle 5: Auswertungsschema I 

Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Fundstellen Kategorien 

 nicht spezifisch 

Kognition 

Motivation / Emotion 

Reflexion / 
Anschlusskommunikation 

Produktion 

Medienkompetenz Fundstellen Kategorien 

 nicht spezifisch 

Medienwissen  / 
Medialitätsbewusstsein 

Medienspezifische 
Rezeptionsmuster 

Genussfähigkeit 

Kritikfähigkeit 

Selektion / Kombination 

(Produktive) Partizipation 

Anschlusskommunikation 

Lesesozialisation  

Rolle der 
Grundschule 

Fundstellen Kategorien 

 familienergänzende 
Leseförderung 

individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Fundstellen Kategorien 

 Familie 

Gleichaltrige / Freunde 

Bildungs- und 
Kultureinrichtungen 

Stellenwert und Einsatzfelder 

Medienarten Fundstellen Kategorien 

 nicht spezifisch 

spezifisch: 
− Printmedien 
− textb. Digitalmedien 
− Sonstige 
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Stellenwert und Einsatzfelder 

PC-Einsatzfelder Fundstellen Kategorien 

 sich informieren 

kommunizieren und 
kooperieren 

üben, spielen und 
experimentieren 

gestalten und präsentieren 

Potenziale und Risiken 

Potenziale Fundstellen Kategorien 

 nicht spezifisch 

spezifisch, z.B.: 
− flexibler Zugriff auf Infos 
− Anpassungsfähigkeit 
− individuelles und 

differenzierendes Lernen 
− Kommunikations- 

möglichkeiten  
− Gestaltungs- 

möglichkeiten 

Risiken Fundstellen Kategorien 

 nicht spezifisch 

spezifisch, z.B.: 
− Orientierungslosigkeit 
− eingeschränkte Sicherheit 
− geringere Glaub- 

würdigkeit der Infos 
− Ablenkung 

 
Anmerkungen: 

k.A. = keine Angaben 
n.sp. = nicht spezifisch 
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Tabelle 6: Auswertungstabelle der Bildungsstandards (exemplarisch) 

Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Fundstellen367 Kategorien 

„Lesen ist ein eigenaktiver Prozess der Sinnkonstruktion.“ 
(S. 9) 

Kognition 

„altersgemäße Texte sinnverstehend lesen“ (S. 11) Kognition 

„Verfahren zur ersten Orientierung über einen Text 
nutzen“ (S. 12) 

Kognition 

„gezielt einzelne Informationen suchen“ (S. 12) Kognition 

„Texte genau lesen“ (S. 12) Kognition 

„zentrale Aussagen eines Textes erfassen […]“ (S. 12) Kognition 

„Im individualisierenden Unterricht und 
differenzierenden Unterricht werden kontinuierlich das 
Lese- und Schreibinteresse der Kinder und der Erwerb 
grundlegender Lese- und Schreibfähigkeiten gefördert.“ 
(S. 6) 

Kognition, 
Motivation / 
Emotion 

„[…] an unterschiedlichen Texten [werden] Lese-
interesse, Lesebereitschaft, Lesefertigkeit und sinnver-
stehendes Lesen entwickelt.“ (S. 9) 

Kognition 
Motivation / 
Emotion 

„Sie entwickeln Interesse daran, sich anhand von Texten 
selbstständig Weltwissen anzueignen.“ (S. 7) 

Motivation / 
Emotion 

„Die Kinder erfahren, dass Lesen eine Auseinander-
setzung mit der Welt ermöglicht und Vergnügen bereiten 
kann.“ (S. 9) 

Motivation / 
Emotion 

„Texte begründet auswählen“ (S. 12) Motivation / 
Emotion 

„Die Grundschule führt zum genießenden, 
informierenden, selektiven, interpretierenden und 
kritischen Lesen und legt damit eine tragfähige Grund-
lage für weiteres Lernen, für weiteres selbstbestimmtes 
Lesen und eine bewusste Auswahl geeigneter Medien.“ 
(S. 9) 

Kognition, 
Motivation / 
Emotion 
Reflexion  

„Beim Hören und Lesen literarischer Texte beschäftigen 
sich die Kinder mit wichtigen, sie bewegenden Fragen 
und setzen sich identifizierend und abgrenzend mit 
literarischen Figuren auseinander.“ (S. 9) 

Reflexion 

 

„bei der Beschäftigung mit literarischen Texten Sensibili-
tät und Verständnis für Gedanken und Gefühle und 
zwischenmenschliche Beziehungen zeigen.“ (S. 12) 

Reflexion 

„ein Kinderbuch selbst auswählen und vorstellen“ (S. 13) Motivation / 
Emotion, 
Reflexion / 
Anschlussk. 

                                                           

367 Hinweis zur Zitierweise: Da die Bildungsstandards und Lehrpläne viele stichpunktartige 
Handlungsanweisungen enthalten, wurden sie dementsprechend zitiert und nicht in vollständigen 
Sätzen. 
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Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Fundstellen Kategorien 

„eigene Gedanken zu Texten entwickeln, zu Texten 
Stellung nehmen und mit anderen über Texte sprechen“ 
(S. 12) 

Reflexion / 
Anschlussk. 

„handelnd mit Texten umgehen: z.B. illustrieren, in-
szenieren, umgestalten, collagieren“ (S. 12) 

Produktion 

„bei Lesungen und Aufführungen mitwirken“ (S. 13) Produktion 

Medienkompetenz 

 

Fundstellen Kategorien 

„Mit dem Erwerb der Schriftsprache werden im 
Deutschunterricht auch die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass Kinder Medien sinnvoll nutzen können.“ 
(S. 7) 

n.sp. 

„Schülerinnen und Schüler […] können sich ihrem Alter 
entsprechend in der Medienwelt orientieren.“ (S. 9) 

Selektion / 
Kombination 

„Angebote in Zeitungen und Zeitschriften, in Hörfunk 
und Fernsehen, auf Ton- und Bildträgern sowie im Netz 
kennen, nutzen und begründet auswählen“ (S. 12) 

Selektion / 
Kombination, 
Medienwissen 

Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Fundstellen Kategorien 

„Die Grundschule und besonders der Deutschunterreicht 
in stehen vor der Herausforderung, an den jeweiligen 
Entwicklungsstand des einzelnen Kindes […] anzu-
knüpfen. Dabei bedürfen sowohl Kinder mit verzögerter 
Entwicklung als auch solche mit spezifischer Begabung 
einer besonderen Förderung.“ (S. 6) 

individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

„Bei manchen Kindern mit anderer Herkunftssprache 
müssen durch entsprechende Fördermaßnahmen Grund-
lagen für schulisches Lernen in der Unterrichtssprache 
Deutsch erst gesichert werden.“ (S. 6) 

familien- 
ergänzende 
Leseförderung, 
individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

„Im individualisierenden und differenzierenden Unter-
richt werden kontinuierlich das Lese- und Schreib-
interesse der Kinder und der Erwerb grundlegender Lese- 
und Schreibfähigkeiten gefördert.“ (S. 6) 

individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Fundstelle Kategorien 

„sich in einer Bücherei orientieren“ (S. 12) Bildungs- und 
Kulturein- 
richtungen 

Stellenwert und Einsatzfelder 

Medienarten Fundstelle Kategorien 

„Mit dem Erwerb der Schriftsprache werden im 
Deutschunterricht auch die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass Kinder Medien sinnvoll nutzen können.“ 
(S. 7) 

n.sp. 
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Stellenwert und Einsatzfelder 

Medienarten Fundstelle Kategorien 

„Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ver-
schiedene Möglichkeiten der ästhetischen Darstellung 
[…] und arbeiten mit unterschiedlichen Medien.“ (S. 8) 

n.sp. 

„Schülerinnen und Schüler […] können sich ihrem Alter 
entsprechend in der Medienwelt orientieren.“ (S. 9) 

n.sp. 

„Die Grundschule führt zum genießenden, 
informierenden, selektiven, interpretierenden und 
kritischen Lesen und legt damit eine tragfähige Grund-
lage für weiteres Lernen, für weiteres selbstbestimmtes 
Lesen und eine bewusste Auswahl geeigneter Medien.“ 
(S. 9) 

n.sp. 

„verschiedene Medien für Präsentationen nutzen“ (S. 13) n.sp. 

„Informationen in Druck- und – wenn vorhanden – 
elektronischen Medien suchen“ (S. 12) 

n.sp., 
Printmedien,  

„Schülerinnen und Schüler gehen mit unterschiedlichen 
Textsorten in verschiedenen Medien um […], d.h. in 
Druckmedien, in elektronischen Medien sowie in 
Massenmedien.“ (S. 9) 

n.sp. 
Printmedien,  

„Wörterbuch nutzen“ (S. 11) Printmedien 

„ein Kinderbuch selbst auswählen und vorstellen“ (S. 13) Printmedien 

„Angebote in Zeitungen und Zeitschriften, in Hörfunk 
und Fernsehen, auf Ton- und Bildträgern sowie im Netz 
kennen, nutzen und begründet auswählen“ (S. 12) 

Printmedien, 
textb. Digital- 
medien (Web), 
Sonstige 

„den PC – wenn vorhanden – zum Schreiben verwenden 
und für Textgestaltung nutzen“ (S. 10) 

textb. Digital- 
medien 
(Computer) 

„Rechtschreibhilfen des Computers kritisch nutzen“ 
(S. 11) 

textb. Digital- 
medien 
(Computer) 

PC-Einsatzfelder  Fundstelle Kategorien 

„den PC – wenn vorhanden – zum Schreiben verwenden 
und für Textgestaltung nutzen“ (S. 10) 

gestalten 

„Rechtschreibhilfen des Computers kritisch nutzen“ 
(S. 11) 

gestalten 

Potenziale und Risiken 

Potenziale Fundstelle Kategorien 

k.A.  

Risiken Fundstelle Kategorien 

k.A.  
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2 Interviewanlage 

Tabelle 7: Sozialstruktur der Erlanger Bezirke 

  Name des Bezirks Nr. 

Einwohner 
mit Haupt- 
wohnsitz/km 
(Dichte) 

Anzahl der 
Bevölkerung 
mit Haupt- 
wohnsitz 
(31.12.2008) 

Ausländer- 
anteil (%) 
(31.12.2008) 

Anzahl der 
Hartz-IV- 
Empfänger 
(31.12.2009) 

1 Altstadt 1 5.108 2.825 16,9 107 

2 Markgrafenstadt 2 5.031 3.386 19,3 77 

3 Rathausplatz 3 2.803 1.214 19,7 32 

4 Tal 4 1.173 1.208 26,8 101 

5 Heiligenloh 10 2.300 3.044 5,9 23 

6 Alterlangen 11 1.218 2.666 7,7 56 

7 Steinforst 12 1.284 3.122 8,3 107 

8 Burgberg 20 1.659 3.158 9,0 32 

9 Meilwald 21 407 794 7,8 5 

10 Siglitzhof 22 3.540 4.307 8,1 65 

11 Loewenich 23 4.386 1.739 11,0 38 

12 Buckenhofer Siedlung 24 3.366 2.645 10,6 143 

13 Stubenloh 25 6.027 2.759 15,3 47 

14 Röthelheim 30 6.666 5.177 13,5 131 

15 Sebaldus 32 2.829 4.109 16,6 83 

16 Röthelheimpark 33 2.613 4.094 17,5 290 

17 Anger 40 4.349 6.428 26,6 806 

18 Rathenau 41 5.130 4.439 19,3 371 

19 Schönfeld 42 6.297 4.691 20,2 305 

20 Forschungszentrum 43 385 1.301 20,9 8 

21 Bachfeld 44 2.541 4.160 14,4 272 

22 Bierlach 45 2.501 4.124 16,8 458 

23 Eltersdorf 50 1.175 3.296 4,7 53 

24 St. Egidien 51 72 251 15,2 2 

25 Tennenlohe 52 1.426 4.091 6,1 35 

26 Neuses 60 64 173 1,2 2 

27 Frauenaurach 61 889 3.317 5,9 98 

28 Kriegenbrunn 62 268 1.310 4,7 14 

29 Hüttendorf 63 157 641 3,1 11 

30 Kosbach 70 540 995 5,6 2 

31 In der Reuth 71 775 950 6,2 8 

32 Häusling 73 150 200 7 0 

33 Steudach 74 124 293 1,7 5 

34 Industriehafen 75 27 44 4,7 0 
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 Name des Bezirks Nr. 

Einwohner 
mit Haupt- 
wohnsitz/km 
(Dichte) 

Anzahl der 
Bevölkerung 
mit Haupt- 
wohnsitz  
(31.12.2008) 

Ausländer- 
anteil (%) 
(31.12.2008) 

Anzahl der 
Hartz-IV- 
Empfänger 
(31.12.2009) 

35 Büchenbach Dorf 76 2.279 3.923 14 371 

36 Büchenbach Nord 77 6.614 5.591 12,6 737 

37 Büchenbach West 78 3.079 4.730 8 257 

38 Dechsendorf West 80 472 1.364 7 14 

39 Dechsendorf Ost 81 616 1.985 6,9 14 

 Stadt Erlangen368   1.358 104.542 13,2 5.197 

                                                           

368 Aus datenschutzrechtlichen Gründen handelt es sich hier um gerundete Zahlen. Deshalb kann es 
zu leichten Abweichungen bei den Summen kommen. Vgl. Stadt Erlangen, Abt. für Statistik und 
Stadtforschung 2008, online. 
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Interviewleitfaden 
 

Nr. 

Kontakt: 

Datum: 

Zeit: 

 

 

 

 

 

Textbasierte Digitalmedien und Förderung von Lesekompetenz  
im Primarbereich – 
Wissenschaft, Bildungspolitik und schulische Praxis im Vergleich 

 

 

 

 

 

Beginn des Interviews 

„Guten Tag … 

… ich schreibe derzeit meine Abschlussarbeit im Fach Buchwissenschaft an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ziel meiner Untersuchung ist, 
sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene herauszufinden, inwiefern 
textbasierte Digitalmedien zur Leseförderung im Deutschunterricht eingesetzt 
werden können beziehungsweise bereits eingesetzt werden. Deshalb möchte ich 
Ihnen gerne zu diesem Thema einige Fragen stellen. 

Der Inhalt des Gesprächs wird selbstverständlich anonym und nur für wissenschaft-
liche Zwecke verwendet. Zur leichteren Dokumentation würde ich das Gespräch 
gerne mit einem Diktiergerät aufnehmen, spricht von Ihrer Seite etwas dagegen? 

Ich habe insgesamt fünf Themenbereiche vorbereitet. Die ersten Fragen sind zum 
Thema Lese- und Medienkompetenz im Allgemeinen, und im Anschluss geht es um 
den Medieneinsatz im Deutschunterricht im Speziellen. Ich habe für das Gespräch 
etwa 20 bis 30 Minuten eingeplant. Wenn etwas für Sie unklar ist, dann fragen Sie 
bitte einfach nach.“ 
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1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

− „Das Thema Leseförderung wurde ja insbesondere in den letzten zehn Jahren 
nach den PISA-Ergebnissen sehr stark in der Forschung und Bildungspolitik dis-
kutiert. Wie schätzen Sie persönlich die Rolle der Grundschule beziehungsweise 
des Deutschunterrichts zu diesem Thema ein?“ 

Nachfragemöglichkeiten 

− „Und wie schätzen Sie die Rolle der Grundschule im Vergleich zu anderen 
Instanzen wie der Familie oder dem Kindergarten ein?“ 

− „Findet eine Zusammenarbeit zwischen Deutschunterricht und Eltern der 
Kinder statt?“ 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

− „Die Schlagworte Lesekompetenz und Medienkompetenz treten heutzutage in 
verschiedenen Bereichen auf. Über welche Fähigkeiten sollte Ihrer Meinung nach 
ein lesekompetenter Mensch verfügen?“ 

− „Und was verstehen Sie unter einem medienkompetenten Menschen?“ 

− „Denken Sie, dass die Bedeutung der Lesekompetenz mit dem Aufkommen 
digitaler Medien wie dem Computer oder dem Internet eher zunehmen, gleich 
bleiben oder abnehmen wird?“ 

Nachfragemöglichkeiten 

− „Welche Aspekte der Lesekompetenz, sollten Ihrer Meinung nach in der Grund-
schule besonders gefördert werden?“ 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht 

− „Kommen wir nun zum Medieneinsatz im Unterricht. Können Sie zunächst 
sagen, welche Medienarten Sie im Deutschunterricht einsetzen?“ 

Fall A: Fall B: 

− „Und welchen Stellenwert haben 
dabei textbasierte Digitalmedien 
wie der PC oder das Web?“ 

− „Gibt es bestimmte Gründe dafür, 
dass Sie den Computer im Deutsch-
unterricht nicht einsetzen? Und 
wenn ja, können Sie mir diese 
nennen?“ 

− „Da Sie den Computer im Unter-
richt nutzen, können Sie bitte kurz 
beschreiben, wie dieser Einsatz 
konkret aussieht?“ 
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− „Und welche Anwendungen nutzen 
Sie?“ 

− „Können Sie bitte die Computeraus-
stattung in Ihrer Schule kurz be-
schreiben?“ 

− „Können Sie bitte die Computer-
ausstattung in Ihrer Schule kurz be-
schreiben?“ 

4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

− „Welche Potenziale würden Sie dem Computer und dem Web zuschreiben?“ 

− „Und wo sehen Sie Risiken oder Probleme?“ 

Nachfragemöglichkeiten 

„Können Sie von besonderen Erfolgen im Unterricht mit digitalen Lesemedien be-
richten?“ 

„Und wie ist das mit speziellen Schwierigkeiten?“ 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans & Erwartungen an die Bildungspolitik 

− „Nun zu meinen letzten beiden Fragen. Inwiefern berücksichtigen die Rahmen-
lehrpläne für das Fach Deutsch den Computer- und Interneteinsatz?“ 

− „Gibt es bestimmte Punkte, die Sie sich zum Computereinsatz im Deutschunter-
richt seitens der Bildungspolitik wünschen würden? 

− „Haben Sie Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge?“ 

Nachfragemöglichkeiten 

− „Würden Sie sich konkretere Handlungsanweisungen von den Rahmenlehr-
plänen wünschen?“ 

− „Würden Sie sich von Seiten der Bildungspolitik mehr finanzielle Ressourcen / 
mehr Fortbildungsangebote wünschen? 

Statistische Angaben 

Zum Abschluss brauche ich noch einige statistische Angaben von Ihnen. 

� Wie lange unterrichten Sie bereits an dieser Schule? 

� Welche Fächer unterrichten Sie außer Deutsch? 

� Darf ich Sie zum Schluss noch fragen, wie alt Sie sind? 
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Ende des Interviews 

„Das war’s soweit von meiner Seite. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, oder haben 
Sie noch Fragen? 

Herzlichen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben! 
Wenn Sie Interesse daran haben, kann ich Ihnen nach Abschluss der Untersuchung 
gerne die Ergebnisse zur Verfügung stellen.“ 
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3 Interviewauswertung 

Tabelle 8: Auswertungsschema II 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

 familienergänzende 
Leseförderung 

individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

 Familie 

Gleichaltrige / Freunde 

Bildungs- und 
Kultureinrichtungen 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

 nicht spezifisch 

Kognition 

Motivation / Emotion 

Reflexion / 
Anschlusskommunikation 

Produktion 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

 nicht spezifisch 

Medienwissen / 
Medialitätsbewusstsein 

Medienspezifische 
Rezeptionsmuster 

Genussfähigkeit 

Kritikfähigkeit 

Selektion / Kombination 

(Produktive) Partizipation 

Anschlusskommunikation 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

 nimmt ab 

bleibt gleich 

nimmt zu 
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3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

 nicht spezifisch 

spezifisch: 
− Printmedien 
− textb. Digitalmedien 
− Sonstige 

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

 Medienecke 

Computerraum 

Stellenwert des 
Computers 

Aussagen Kategorien 

 gleichberechtigt 

geringer als … 

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

 sich informieren 

kommunizieren und 
kooperieren 

üben, spielen und 
experimentieren 

gestalten und präsentieren 

4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

 nicht spezifisch 

spezifisch, z.B.: 
− flexibler Zugriff auf Infos 
− Anpassungsfähigkeit 
− individuelles und 

differenzierendes Lernen 
− Kommunikations- 

möglichkeiten 
− Gestaltungs- 

möglichkeiten 

Risiken Aussagen Kategorien 

 nicht spezifisch 

spezifisch, z.B.: 
− Orientierungslosigkeit 
− eingeschränkte Sicherheit 
− geringere Glaub- 

würdigkeit der Infos 
− Ablenkung 
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5) Themenbereich: Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung der 
Deutschlehrpläne 

Aussagen Kategorien 

 Anweisungen enthalten 

Anweisungen nicht enthalten 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

 finanzielle Mittel 

Handlungsanweisungen 

(technische) Unterstützung 

Fortbildungen 

 

Anmerkungen: 

k.A. = keine Angaben 
n.sp. = nicht spezifisch 
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Tabelle 9: Lehrperson 1 (Le1) 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

„Also ich würde sie schon als wichtig einschätzen, aber es 
muss auf jeden Fall Vorarbeit geleistet werden. Ich denke, 
wenn ein Kind erst in der Grundschule mit dem Lesen 
konfrontiert wird oder mit Büchern und Vorlesen, ist es 
viel zu spät. Also ich denke, es fängt eigentlich im Klein-
kindalter an mit dem Vorlesen, mit Bilderbücher-
angucken und dann im Kindergartenalter, es steigert sich 
dann natürlich immer, irgendwann kommt dann mehr 
Text dazu. Aber ich glaube, dass die Familie eine ganz 
entscheidende Rolle hat. […] Und während der Grund-
schulzeit weiter, ich denke, dann kann das vielleicht ein 
bisschen vom Elternhaus losgelöst werden, dann lernen 
die Kinder ja auch selbst lesen, und ich denke, das ist 
natürlich ein entscheidender Schritt, dass sie sich selbst 
Sachen erlesen können und nicht mehr darauf an-
gewiesen sind, dass es ihnen erzählt oder vorgelesen wird. 
Aber ich merke jetzt, dass es auch Viertklässler noch toll 
finden, vorgelesen zu bekommen. Das wird dann natür-
lich reduziert und ersetzt durch das Selbstlesen, aber das 
kann nicht ganz ausbleiben.“ 

familien-
ergänzende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

k.A.  

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

„Also jemand, der es schafft, aus Texten sich 
Informationen selbstständig zu erlesen und den Inhalt 
wirklich zu erfassen. […] auf Kinder bezogen, im Prinzip 
das Gleiche natürlich auf einem anderen Niveau. Aber es 
gibt ja auch Kinder, die z.B. einen Text vorlesen können, 
und wenn man danach fragt, was darin stand, können sie 
das nicht wiedergeben. Und Lesekompetenz ist eben vor 
allem auch das sinnerfassende Lesen.“ 

„Lesen beinhaltet ja ganz viele Bereiche. Also für mich ist 
z.B. auch ein ganz wichtiger Faktor, einfach Freude am 
Lesen zu wecken. […] Also Lesefreude wecken ist eine 
ganz wichtige Aufgabe. Dann natürlich dieses sinnent-
nehmende Lesen, dann aber auch einfach verschiedene 
Textsorten kennenlernen, mal ein Gedicht lernen, das 
auch aufsagen können. Das sind ganz unterschiedliche 
Aspekte.“ 

Kognition, 
Motivation / 
Emotion 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

„Zu Medien gehört ja viel mehr, gehört Fernsehen dazu, 
Computer. Ich denke, in der heutigen Zeit haben die in 
der Grundschule auch Zugang zum Computer und zum 
Internet. Ich finde, Kompetenz bezeichnet da eher die 
Fähigkeit, sinnvoll damit umzugehen.“ 

n.sp. 
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2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

„Also abnehmen auf keinen Fall, ich denke, um sich im 
Internet zurechtzufinden, muss die Lesekompetenz 
genauso da sein. Man muss sich auch schnell zurecht-
finden. Im Internet wird ja schnell hin- und hergeswitcht 
und ich denke, da muss man auch einfach schnell die 
Inhalte erfassen können. Mehr, denke ich, jetzt auch 
nicht unbedingt. Also ich denke, das ist relativ gleich-
bleibend.“ 

bleibt gleich 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

„Bücher teilweise. Wobei ich da jetzt ein bisschen mehr 
eigentlich dazu übergehen möchte, wieder Bücher einzu-
setzen. […] Overhead-Folien. Mit Arbeitsblättern auf 
jeden Fall auch. Computer habe ich früher gemacht, 
allerdings nicht regelmäßig. […] Was gibt es sonst noch 
für Medien?“ […] Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, 
ist, dass, wenn ich ein Buch gelesen habe, also ich lese 
ganz gern das Rennschwein Rudi Rüssel in der vierten 
Klasse, und das ist ja verfilmt worden, und da haben wir 
dann zum Abschluss den Film angeguckt. Aber das ist 
eher so als Bonbon am Schuljahresende.“ 

Printmedien, 
Sonstige 

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

„Es ist ja gerade alles im Umbau. Die Computer sind 
noch nicht installiert. Ich habe zwar welche im Klassen-
zimmer, und unten gibt es auch einen Computerraum, 
der ist jetzt aber gerade voll mit Büchern. Also den kann 
man gerade nicht nutzen. […] Also wir haben noch nicht 
ein einziges Mal einen Computer eingeschaltet, was aber 
einfach an den Umbaumaßnahmen liegt […].“ 

(Computerraum, 
Medienecke) 

Stellenwert Aussagen Kategorien 

„Weniger auf jeden Fall. Wesentlich weniger [PC- im 
Vergleich zum Printmedieneinsatz]. Also das hat jetzt 
eigentlich erst angefangen.“ 

geringer als 
Printmedien 

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

„Und dann gab es auch einen sehr gut ausgestatteten 
Computerraum. Da bin ich öfter mit den Kindern hin 
und habe das Antolin-Programm gemacht. Das war 
eigentlich fester Bestandteil in der vierten Klasse.“ 

„Das war dann eher so, wenn ich z.B. im Rechtschreiben 
Stationen-Training gemacht habe, dass eine Station dann 
der Computer war, wo dann eben Lernwörter abgefragt 
wurden etc. pp.“ 

Nutzen Sie auch das Web? 

„Ja!“ 

üben, spielen 
und experi- 
mentieren 
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4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

„Man ist natürlich viel flexibler. Man bekommt viel 
schneller genau die Information, die man haben will. 
Wenn ich jetzt im Schulbuch irgendetwas suche, dann 
kann das sein, dass das Thema vielleicht gerade in dem 
Buch nicht enthalten ist oder in einer Form, die mir 
nicht gefällt. Oder wenn ich Informationen über ein 
Sachthema will, dass das dann in dem Lexikon einfach 
nicht so schön erklärt ist wie in Wikipedia. Das ist auf 
jeden Fall ein Vorteil, dass ich einfach einen leichteren 
Zugang auf viel mehr Informationen habe.“ 

flexibler Zugriff 
auf Infos 

Risiken Aussagen Kategorien 

„Ein Risiko ist, dass man sich leicht verliert. Ich denke, 
das ist für die Kinder vielleicht noch ein größeres Risiko 
als für Erwachsene, dass es einfach unübersichtlich ist 
und man sich dann ja wirklich leicht in den Pfaden des 
Internets verlieren kann.“ 

Orientierungs- 
losigkeit 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung des 
Deutschlehrplans 

Aussagen Kategorien 

„Es gibt keine klaren Aussagen darüber, wie man das 
Internet einbinden soll. Also eher, dass man neue Medien 
nutzen soll. Man ist dazu aufgerufen, aber wie man das 
konkret umsetzt, wird eigentlich… Ich denke, das 
Problem ist ja auch, dass nicht jede Schule gleichermaßen 
ausgestattet ist. Sprich, das kann auch nicht fest im Lehr-
plan verankert sein, weil manche Schulen das überhaupt 
nicht umsetzen können. Und wenn man das macht, dann 
wird das natürlich gern gesehen. Aber wenn man das mit 
anderen, mit herkömmlichen Medien, macht, dann ist 
das, glaube ich, auch kein Nachteil.“ 

Anweisungen 
enthalten 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

Sehen Sie das als Nachteil, dass es keine konkreten 
Handlungsanweisungen gibt? 

„Nein, sehe ich eigentlich nicht, eher dass es einem Frei-
raum gibt, das zu machen, wie man es möchte. Und ich 
denke, anders ist es im Moment auch noch nicht mög-
lich, weil, wie gesagt, die Ausstattung an den Schulen 
noch so unterschiedlich ist.“ 

„Ich denke, das Problem ist natürlich immer das Geld. 
Und ich glaube, wenn einfach mehr Geld zur Verfügung 
stünde, dann könnte man als Lehrer einfach ganz andere 
Sachen… Die Ideen sind da, ich brauche nicht von 
Bildungspolitikern Vorgaben, was ich machen könnte. 
Ich denke, die Ideen haben die Lehrer selbst, es fehlt 
einfach an Geld.“ 

Und wie ist das mit Fortbildungsmöglichkeiten? 

„Fortbildungsmöglichkeiten gibt es eigentlich schon.[…] 
Was ich bisher so gesehen habe, klingt ganz gut.“ 

finanzielle Mittel 
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Tabelle 10: Lehrperson 2 (Le2) 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

„Also ich finde die Schule sehr wichtig, weil wir das Ge-
fühl haben, dass die Kinder ganz wenig an das Buch 
herangeführt werden, dass z.B. im Kleinkindalter bis zum 
Schuleintritt kaum mehr vorgelesen und kaum mehr 
erzählt wird […]. Vermehrt in den letzten Jahren lesen 
die Kinder schlechter […]. Sie haben einfach viel mehr 
Abwechslung. Wenn den Kindern früher langweilig war, 
haben sie gelesen. Das ist inzwischen anders. Und des-
wegen sehe ich die Schule und auch Kollegen von mir, 
also wir eigentlich alle, als Hauptvermittler der Lese-
förderung. […] Ich halte die Bedeutung der Schule, 
gerade der Grundschule, für ganz wichtig.“ 

familien- 
ergänzende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

„Wir haben jedes Jahr eine Lesewoche, wo wir ganz ge-
zielt ganz viele Sachen rund ums Buch machen: z.B. 
Buchhandlungen besuchen, große Schüler lesen kleinen 
Kindern vor… Vor zwei Jahren haben wir eine Autoren-
lesung gehabt, und heute haben wir auch wieder eine.“ 

„Wir hatten letztes Jahr einen Elternabend. Aber das 
Problem ist, dass da nur die Eltern kommen, die eigent-
lich sowieso schon interessiert sind. Also die, die du 
eigentlich haben willst, die kommen natürlich nicht. Und 
der war sehr schön. Da hat eine Buchhändlerin über den 
Wert des Lesens geredet und hatte auch sehr schöne 
Bücher dabei […]. Und dann haben wir jedes Jahr einen 
Flohmarkt mit Büchern, wo Kinder verkaufen und die 
Eltern dabei sind. Vor zwei Jahren hatten wir eine Buch-
ausstellung von der Stadtbücherei. Die hat uns ein paar 
hundert Bücher geliehen, und dann haben wir eine ganz 
große Ausstellung gemacht, wo die Eltern dann gucken 
konnten, was ihnen gefällt, und eventuell bestellen 
konnten. Also wir machen schon auch Elternarbeit.“ 

„Das Interesse am Lesen [hat abgenommen], sehr ab-
genommen. …speziell von den Jungen. Da gibt es ja 
auch Untersuchungen darüber. Die lesen ja fast über-
haupt nicht mehr. Wenn welche lesen, dann sind es die 
Mädchen.“ 

Familie, 
Bildungs- und 
Kulturein- 
richtungen 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

„Ich denke, du musst natürlich erfassen, was du liest. Du 
musst dir was vorstellen können, während du liest […]. 
Du musst dir eine Vorstellung machen von der Situation 
oder der Person […]. Für mich gehört da auch Fantasie 
dazu. Und du brauchst natürlich eine Leseflüssigkeit. Du 
musst auch überfliegen können, du musst vielleicht auch 
querlesen, was natürlich schwierig ist für Kinder, dass du 
den Sinn möglichst schnell erfasst.“ 

Kognition, 
Reflexion 
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2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

„Es ist einfach so, dass sie natürlich fast alle daheim einen 
Computer haben und natürlich am Computer spielen 
[…]. Die Kinder kriegen den Computer, um daran zu 
arbeiten. Das ist eine Augenwischerei. Die Kinder 
kriegen vielleicht den Computer, um daran zu arbeiten, 
aber was sie machen, ist eigentlich spielen. Also wenn die 
Schule sie nicht zu einer Medienkompetenz hinführt, 
kriegen sie die nicht von zuhause.“ 

„Es kommt darauf an, was derjenige mit seinem 
Computer macht, wenn er sich wirklich mit seinem 
Computer Texte heraussucht […], wo er auch lesen 
muss, dann ist es natürlich auch Lesekompetenz. Wenn 
er aber in erster Linie spielt, dann ist es für mich keine 
Lese- und auch keine Medienkompetenz. Es kommt 
darauf an, was die Kinder damit machen.“ 

n.sp. 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

„Also für mich nimmt es [das Lesen] ab. Aber das liegt 
vielleicht daran, dass ich dem Computer ein bisschen 
kritisch gegenüber stehe, denn ich finde einfach, dass die 
Kinder zu wenig lesen. Also ich möchte, dass sie mehr 
lesen! Und sie lesen nicht mit dem Computer.“ 

(Lesen zwar 
wichtig, nimmt 
jedoch ab) 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

„Im Deutschunterricht teilweise den CD-Player, das 
hängt natürlich davon ab, was du machst […] Dann 
manchmal Filme, das hängt natürlich auch wieder davon 
ab, was du gemacht hast. Wenn du was gelesen hast und 
es gibt einen schönen Film dazu, dann gehst du in den 
Filmraum. Wir haben so einen Raum, wo wir einen 
DVD-Player stehen haben oder früher einen Video-
rekorder und einen Fernseher. Und dann schauen wir 
uns einen Film dazu an. Aber die Medien sind eigentlich 
eher die Standard-Medien wie z.B. Overhead-Projektor. 
Du arbeitest ganz viel mit dem Buch nach wie vor. Du 
arbeitest auch ganz viel mit Kopien, auch nach wie vor, 
oder mit Folien.“ 

Nutzen Sie auch den Computer oder das Web im Deutsch-
unterricht? 

„Also es ist unterschiedlich. Wir haben sieben Leute hier, 
und ich würde sagen, drei nutzen ihn viel – na, viel ist 
übertrieben – sagen wir mal, drei nutzen ihn.“ 

Printmedien, 
Sonstige 
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3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

„Es gibt Klassen, die haben Computer, und es gibt hier 
[…] einen ganz großen Computerraum. Der war sehr 
kompliziert einzurichten, weil diese Sachen alle über die 
Stadt gehen. Das heißt, wenn irgendwas gemacht werden 
muss, dann darf das kein Lehrer machen, sondern nur ein 
städtischer Angestellter. Ich weiß nicht, ob das generell so 
ist, aber in Erlangen ist es höchst kompliziert. […] Es 
gibt einige Leute, die haben im Klassenzimmer den 
Computer, die machen dann auch etwas am Computer, 
aber nicht so sehr beim Lesen, sondern, wie gesagt, in 
Mathematik, oder wenn du differenzierst im Unterricht 
[…]. Lesen ist schon in erster Linie mit dem Buch lesen 
oder mit Texten lesen.“ 

Computerraum, 
(Medienecke) 

Stellenwert Aussagen Kategorien 

„Ich würde sagen, [der Computer wird] eher in 
Mathematik oder in Rechtschreiben und in Sprachlehre 
[genutzt], also weniger beim Lesen.“ 

„Aber ich denke, es hat auch immer damit zu tun, wo 
man seinen Schwerpunkt hat. Wenn z.B. jemand so jung 
ist, wie Sie das sind, dann werden Sie den Computer viel 
mehr verwenden, als ich das tue. Das ist für Sie eine 
Grundlage, mit der Sie gelebt haben, und ich habe ganz 
viele Jahre meines Lebens ohne Computer gelebt und 
habe meinen Schwerpunkt ganz woanders. Ich denke, es 
ist auch vom Alter abhängig.“ 

geringer als 
Printmedien 

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

„Was wir aber haben, ist Antolin, also die Klassen sind an 
Antolin angeschlossen.“ 

üben, spielen 
und 
experimentieren 

4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

„Ich würde dem [Computer] schon Potenziale zu-
schreiben, aber ich denke, die Potenziale nutzt du erst, 
wenn du etwas älter bist. Ich denke, zwischen sechs und 
zehn ist es wirklich schwierig, das eigentliche Potenzial 
des Computers zu nutzen. Also wo ich merke, dass es 
wirklich ein Potenzial ist, das ist z.B., wenn wir ein 
Referat schreiben. Wir schreiben ja in der Vierten 
Referate, und da lasse ich die Kinder selbst ihr Thema 
aussuchen. Und da gibt es immer einige, die ins Internet 
gehen und dann ganz tolle Sachen mitbringen. […] Und 
da finde ich es toll. Da finde ich es wirklich gut, welche 
Vielfalt da manche Leute haben und was die dann ge-
funden haben.“ 

„Ich habe z.B. das Gefühl, dass die Kinder, die im Recht-
schreiben schwach sind, die arbeiten ganz gern am 
Computer, weil dann die Schrift schöner zu lesen ist. 

flexibler Zugriff 
auf Infos, 
individuelles 
Lernen 
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4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Risiken Aussagen Kategorien 

„Das ist natürlich gefährlicher, das ist ja klar. […] Also 
hier von eins bis vier habe ich nicht so das Gefühl, aber 
ich hatte auch Hauptschulklassen […] und in fünf und 
sechs hatten die immer Zugang zu Sachen, die man 
eigentlich nicht möchte.“ 

eingeschränkte 
Sicherheit 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung des 
Deutschlehrplans 

Aussagen Kategorien 

„Also es ist in der Grundschule immer darin, aber es hat 
nicht diese Wertigkeit wie am Gymnasium. Also es ist 
schon drin, es wird schon darauf hingewiesen. Es wird 
ganz allgemein darauf hingewiesen, mit neuen Medien zu 
arbeiten. Da kann man sich natürlich was auch immer 
darunter vorstellen. […] Fast jede Grundschule, die ich 
kenne, hat auch einen Computerraum. Wie der natürlich 
genutzt wird, ist die Frage, das weiß ich natürlich nicht, 
das kann ich nicht beurteilen.“ 

Anweisungen 
enthalten 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

Würden Sie sich denn konkretere Handlungsanweisungen 
von den Lehrplänen wünschen oder sind sie eher froh, dass es 
offen gehalten wird? 

„Also ich bin froh, dass es offen ist. […] Wir machen so 
viel andere Arbeitsformen: Wir machen Werkstattarbeit, 
wir machen Portfolio, wir machen Wochenplanarbeit 
usw. Und da brauchst du nicht unbedingt den Computer 
dazu. Und da bin ich dann ganz froh, wenn ich nicht so 
gegängelt werde. Also ich finde Gängelung immer ein 
bisschen schwierig, wenn sie dir alles ganz genau in allen 
Einzelheiten vorschreiben.“ 

„Also ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren 
sehr viel Geld für solche Geschichten wie Computer 
ausgegeben wurde. Das ist natürlich etwas, womit du 
total angeben kannst. Wenn eine Schule einen perfekt 
eingerichteten Computerraum hat, dann kommt das in 
die Zeitung. […] Dann wird das riesig aufgebläht. Ob 
dann natürlich hinterher auch wirklich damit gearbeitet 
wird, ist noch mal die Frage, das kannst du also gar nicht 
unbedingt beurteilen. Also ich meine, die Schule schon, 
aber die Außenstehenden nicht. Und ich würde mir z.B. 
wünschen, dass generell in der Schule mehr Gelder für 
alle möglichen Dinge eingesetzt werden, aber nicht nur 
für Computer. Also ich finde, dass zu wenig Geld da ist 
für tausend andere Sachen. Es mangelt an allen Ecken 
und Enden.“ 

(finanzielle 
Mittel) 
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Tabelle 11: Lehrperson 3 (Le3) 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

„Das kommt immer darauf, an in welchem Sprengel eine 
Schule ist. Das ist sehr abhängig davon, welche Rolle die 
Schule dann einnimmt. Haben Sie Elternhäuser, in 
denen das Lesen stark gefördert wird, dann hat die Schule 
eine ergänzende Funktion. Haben Sie Elternhäuser, die 
eher bildungsfern sind, dann kommt der Schule eigent-
lich eine zentrale Rolle zu. Das kann man nicht generell 
sagen.“ 

„Naja, ich denke, das fängt mit an der Wiege an. […] Es 
fängt im Elternhaus an. Wenn sie als Kind im Elternhaus 
keine Lesefreude vermittelt bekommen, wenn Eltern da 
sind, die selbst kein Buch in die Hand nehmen und den 
Kindern nichts vorlesen […], dann ist das in der Schule 
ganz schwierig zu motivieren. Man hat immer ein paar 
Kinder, bei denen es trotzdem klappt. Aber ich denke, 
eine zentrale Rolle spielt das Elternhaus. Jetzt nach all 
den Jahren muss ich das schon sagen.“ 

familien- 
ergänzende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

„Das ist bei uns ganz schwierig, […] weil bei uns sehr 
viele bildungsferne Eltern sind. Das ist wirklich ganz 
schwierig.[…] Ja, und das sind natürlich auch viele 
Eltern, die nicht gut Deutsch sprechen. Da haben wir 
keine so arg guten Erfahrungen gemacht. Auch an die 
heranzukommen, ist schwierig. Und wenn man dann 
sagt: ‚Lesen Sie denn zuhause?‘, kriegt man ja nie eine 
ehrliche Antwort, denn die Eltern wissen ganz genau, wie 
sie in sozialer Erwünschtheit antworten müssen. Und 
insofern hat man da nicht so den richtigen Einblick.“ 

(Familie) 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

„Lesekompetenz, würde ich sagen, bedeutet, dass man auf 
den ersten Blick etwas erkennt, dass man Texte sofort 
sinngemäß erfassen kann, dass man vom Wortschatz her 
ausreichende Fähigkeiten hat, dass man nicht überlegen 
muss oder nachschauen muss. Und ein wichtiger Punkt 
ist, denke ich auch, dass das alles automatisiert ist und 
dass man irgendwo auch Freude damit verbindet. Das 
finde ich schon auch wichtig […], dass man auch gern 
liest.“ 

„Naja, bei Kindern geht’s zunächst erstmal beim Erwerb 
der Schriftsprache darum, dass sie die Lesefertigkeit er-
werben und dann erst danach die Lesefähigkeit. So haben 
wir das in der Grundschule getrennt in die zwei Bereiche. 
Und die Kompetenz bedeutet einfach das automatisierte 
Erfassen von Schriftzeichen und dann auch größeren 
Texten.“ 

Kognition, 
Motivation / 
Emotion 
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2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

„Ich würde sagen, die Lesekompetenz ist auch für die 
Medien wichtig. Wenn Sie nicht lesen können oder 
schlecht lesen können, dann können Sie alles, was mit 
Schriftsprache im Fernsehen oder im Computer zu tun 
hat, ja auch nicht erfassen, und dann reduziert sich die 
Medienkompetenz auf reine Ausführarbeiten von 
irgendwelchen Befehlen oder von Anklicken oder sonst 
was. Aber Texte, die ja in den Medien auch vorkommen, 
sei es sich eine Fernsehzeitschrift von vorne bis hinten 
durchzulesen, das kommt ja dann auch nicht zum 
Tragen. Also insofern hängt das schon sehr zusammen, 
finde ich. Denn einer, der wirklich medienkompetent ist, 
das heißt richtig umgehen kann mit einem Medium, 
wenn ich das so definieren will, dann muss er eigentlich 
auch eine Lesekompetenz haben, würde ich sagen.“ 

Ist die Förderung von Medienkompetenz auch eine Aufgabe 
des Deutschunterrichts? 

„Absolut. Überhaupt. Medienerziehung ist ja nicht nur 
im Deutschunterricht [wichtig], die hat in den anderen 
Fächern auch ihren Platz.“ 

n.sp. 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

„Naja, ich denke, man muss immer unterscheiden 
zwischen dem Lesen von Unterhaltungsliteratur und dem 
Lesen von Sachtexten. Und das haben Sie heute in jedem 
Büro überall. Also man muss überall lesen können. Und 
da denke ich, ist das absolut genauso wichtig wie früher. 
Ob Sie jetzt einen Brief, der ins Geschäft kommt, so 
vorlesen oder sich erarbeiten oder ob Sie den am Bild-
schirm sehen, das ist ja kein Unterschied. Von daher 
denke ich schon, dass das genauso wichtig ist. Aber jetzt 
natürlich nicht das Lesen von Romanen und das Lesen 
von Comics oder so, das ist was anderes wieder.“ 

(bleibt gleich) 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

„Alles Mögliche. Jetzt nicht nur elektronische Medien. 
Bücher, Folien… das sind alles Medien“ 

Nutzen Sie auch den Computer und das Web im Unter-
richt? 

„Auch, ja.“ 

Printmedien, 
textb. Digital- 
medien (PC) 
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3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

Sind die Computer in einem extra Computerraum? 

„Ja. […] Wir haben zwölf Stück. Können wir immer zu 
zweit daran. Mehr haben wir nicht. Und das sind auch 
nur ausgemusterte Teile von der Werkstatt für 
Computer. Manchmal spenden die Eltern etwas, das sie 
nicht mehr brauchen. Sie brauchen nicht glauben, dass 
wir hier auf dem neusten Stand der Technik sind. 
Manchmal sagen Kinder: ‚Ähh, meiner ist daheim aber 
besser‘. Stimmt! Wir hatten im Klassenzimmer so ein 
paar alte Gurken stehen, und da sind die Kinder nicht 
mehr daran gegangen. Und dann habe ich die ab-
geschafft. Das war uninteressant. Dann lief das nicht in 
Farbe, der eine hatte keinen Ton und all so etwas. Und 
wenn man da wirklich arbeiten wollte, also kontinuier-
lich, dann bräuchte man ja auch Sachen, die wirklich gut 
funktionieren und wo nicht alle fünf Minuten wieder ein 
Kind schreit ‚bei mir geht’s nicht‘. Das ist wirklich total 
nervig. Wir haben halt an den staatlichen Schulen keine 
richtige finanzielle Unterstützung in dem Bereich.“ 

Computerraum 

Stellenwert Aussagen Kategorien 

„…in der Grundschule auf jeden Fall einen geringeren 
[Stellenwert].“ 

geringer als 
Printmedien 

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

„Wir arbeiten z.B. mit dem Antolin-Programm. Da 
machen wir ganz viel. Ich finde Antolin ist eine gute 
Sache, weil es zwei Bereiche verknüpft.“ 

Wird das Programm in den Unterricht integriert? 

„Eine Stunde in der Woche. Genau. Die Kinder gehen 
hier in den Computerraum und arbeiten. Sie können das 
aber auch zuhause machen. Wir haben das so an-
gefangen, dass wir zuerst gemeinsam eine Klassenlektüre 
gelesen haben und dann beantwortet haben. Und jetzt 
machen die Kinder das mittlerweile schon alleine.“ 

Lesen die Kinder zuhause ihre Bücher und beantworten 
dann anschließend die Fragen in Antolin? 

„Genau und ich gucke das dann zuhause nach. Das ist ja 
alles vernetzt.“ 

Gibt es noch andere Programme, die Sie im Unterricht 
nutzen? 

„Eigentlich eher wenig.“ 

…und nutzen Sie das Web? 

„Nein. Also ich für mich schon, um den Unterricht vor-
zubereiten. Aber gemeinsam mit den Kindern haben wir 
nichts, was wir nutzen.“ 

üben, spielen 
und 
experimentieren 
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4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

„Ich würde sagen, eine tatsächliche Verbesserung der 
Leistungen ist durch die elektronischen Medien nicht 
eingetreten, eher das Gegenteil. Aber es ist natürlich 
wichtig, dass man in der Schule diese Medien verwendet, 
weil die Kinder ja kompetent sein müssen. Also kann 
man sie nicht rauslassen. Man muss das verbinden. Aber 
ob sich dadurch die Leseleistung oder die Lesefreude 
steigert, das wage ich zu bezweifeln. […] Sicherlich gibt 
es da viele Lernprogramme, die man machen kann. Das 
kann sicher hilfreich sein, gerade bei rechtschreib-
schwächeren Kindern.“ 

individuelles und 
differenzierendes 
Lernen 

Risiken Aussagen Kategorien 

„Naja, das zielgerichtete Raussuchen von Informationen 
ist natürlich schwieriger geworden durch das Internet, 
weil es ja vielmehr Informationen bietet als jetzt z.B. ein 
Sachbuch zu einem bestimmten Thema. Das finde ich 
schwieriger. Auf jeden Fall.“ 

Orientierungs- 
losigkeit 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung des 
Deutschlehrplans 

Aussagen Kategorien 

„Ja, da gibt es ein Haupt- und Sachunterricht-Thema, wo 
es um Medien geht: ‚Medien, Fenster zur Welt‘. Das 
wird schon behandelt. Aber ansonsten ist einem das selbst 
überlassen, wieweit man das in den Unterricht ein-
bringt.“ 

Es ist also eher offen gehalten? 

„Ja.“ 

(Anweisungen 
enthalten) 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

Finden Sie es gut, dass es im Lehrplan offen ist oder würden 
Sie sich konkretere Vorschläge wünschen? 

„Nein. Ich finde das so in Ordnung. Ich habe lieber mehr 
Freiheit. Aber ich kann da natürlich nur für mich 
antworten.“ 

„Ja, wenn wir hier an der Schule für jedes Kind einen 
Computer hätten, das wär sehr schön. Das ist eine 
finanzielle Frage. Das würde unterstützen. In jedem 
Klassenzimmer einen Beamer, einen Laptop. Wäre 
perfekt. Aber das geht natürlich nicht. Das ist eine 
finanzielle Sache.“ 

Und wie ist das mit Fortbildungsangeboten? 

„Also Fortbildungen bin ich jetzt eigentlich ganz gut 
[nicht verständlich].“ 

Also eher der finanzielle Aspekt? 

„Also der ist auf jeden Fall ganz wichtig! […] Ja, nicht 
nur was die Computer und die Medien betrifft, sondern 
das ist ja in jeder Hinsicht so.“ 

finanzielle Mittel 
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Tabelle 12: Lehrperson 4 (Le4) 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

„Ich denke, die Grundschule hat schon einen hohen 
Stellenwert, einfach weil zuhause oft nicht mehr gelesen 
wird. Was in der Schule dann schwierig ist, ich meine, 
wir sind hier in der Klasse 27, wenn wir alle zusammen 
lesen, dann kommt jeder ganz selten dran. Und an-
sonsten … da immer zu differenzieren, dass auch die 
Lautstärke einigermaßen so bleibt, dass ich mich 
konzentrieren kann, ist einfach schwierig. Und je weiter 
unten die Kinder von den Jahrgangsstufen her sind, umso 
schwieriger ist diese Differenzierung. Also insofern hat 
die Schule schon einen großen Auftrag, den Kindern das 
Lesen beizubringen und zu fördern, dass sie Spaß daran 
haben. Aber ich finde das auch unheimlich schwierig.“ 

familien- 
ergänzende 
Leseförderung, 
individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

„Man hat ja die Elternabende, wo man immer darauf 
hinweist und auch sagt, wie man das machen kann. Man 
hat verschiedene Aktionen: Lesecafé macht man oder die 
Woche vor den Ferien. Und diese Woche haben wir jetzt 
Lesewoche, wo wir Ausstellungen haben, wo wir mit 
anderen Klassen zusammen lesen, wo das Lesen gezielt im 
Mittelpunkt des Unterrichts steht. […] Das ist Vorlesen. 
Das ist gemeinsames Lesen. Jetzt kommen Eltern, die 
dann lesen. Die lesen vor. Die lesen dann mit den 
Kindern, dass man einfach kleinere Gruppen hat. Dann 
haben jetzt die Viertklässler den Zweitklässlern vor-
gelesen und die Zweitklässler den Viertklässlern. Da 
findet schon ein Austausch statt.“ 

Familie, 
Gleichaltrige / 
Freunde 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

„Ich denke, Lesekompetenz heißt, dass ich wirklich einen 
Text sinnerfassend lesen kann, dass ich dann Fragen zu 
dem Text beantworten kann, […] dass ich das nicht nur 
eins-zu-eins ablesen kann, sondern einzelne Sachen auch 
gezielt herauslesen kann. Oder ich denke, was auch ganz 
wichtig ist, bei vielen Sachen muss ich nachlesen, auch als 
Erwachsener, wenn ich etwas genau wissen will, dann 
muss ich überfliegendes Lesen können und muss einzelne 
Wörter ganz schnell im Text finden. Also ich denke, 
solche Sachen sind auch ganz wichtig.“ 

Kognition 
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2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

„[…] Wenn ich mir das Fernsehprogramm angucke, 
muss ich natürlich schon kompetent sein, um mir das 
rauszusuchen, was mir auch wirklich etwas bringt. Und 
wenn man das Programm manchmal anguckt oder mit-
kriegt, was die Kinder so gucken, da zweifele ich an 
diesem Kompetenzverhalten dann schon sehr. Ich denke, 
dass die Kinder da auch gar nicht wirklich eingeführt 
werden in diese Medienwelt, sondern die werden vor 
dem Fernseher oder vor dem Computer abgestellt, damit 
die einfach Ruhe geben. […] Aber ich denke nicht, dass 
Medien wie Fernsehen oder Computer wirklich 
kompetent und sinnvoll genutzt werden, wie es mal 
gedacht war.“ 

Selektion / 
Kombination 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

„Ich denke, es kommt auch ein bisschen auf das Eltern-
haus an. Wenn ich Eltern habe, die selbst lesen, glaube 
ich, dass die Kinder dann schon ins Lesen hereinfinden. 
Aber ansonsten glaube ich, dass die Medien, also diese 
andere Medienwelt mit Hörbüchern, Fernsehfilmen und 
DVDs, dass diese das Lesen schon ein Stück weit er-
setzen. […] Und wenn ich das nicht wirklich als Kind 
auch vorgelebt bekomme, indem meine Eltern auch 
lesen, ich weiß nicht, ob man dann so auf den Trichter 
kommt.“ 

Und wenn Sie an den Computer denken, wie ist es da mit 
der Bedeutung der Lesekompetenz? 

„Ich denke, auf den Computer bezogen ist es das Gleiche. 
Wenn ich Eltern zuhause habe, die nur Computerspiele 
machen, dann übernehme ich das als Kind glaube ich 
auch. Ich denke, dass die Vorbildwirkung zuhause enorm 
ist.“ 

(Lesenkönnen 
zwar wichtig, 
nimmt aber ab) 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

„Im Moment arbeiten wir hauptsächlich mit unseren 
Büchern, mit ganz viel Kopien und mit Freiarbeits-
sachen, die ich selbst aus Heften erstellt habe. Das ist 
eigentlich das, was wir so machen. […] Wir haben einen 
Förderlehrer, der zur Differenzierung da ist und dann 
spezieller noch mit den Schwächeren oder Stärkeren 
arbeitet. Und da hat dann jeder natürlich seine 
Materialien. Aber hauptsächlich sind es wirklich Bücher, 
Kopien und irgendwelche Lernkarten, Karteien, Frei-
arbeitsmaterial…“ 

Printmedien 
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3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

„Hier wurde renoviert […]. Wir haben jetzt auch An-
schlüsse, und rein theoretisch ist auch geplant, dass wir 
hier wieder Computer reinkriegen.“ 

Gibt es hier außerdem einen Computerraum? 

„Ja, der ist jetzt gerade fertig geworden.“ 

Gibt es dort für jedes Kind einen Computer? 

„Ja.“ 

Computerraum 

Stellenwert Aussagen Kategorien 

„Ja, ja. [Printmedien nehmen größeren Stellenwert im 
Unterricht ein] Einfach weil sie für alle zugänglich sind. 
Das ist einfach der Hauptgrund.“ 

„Wenn ich mit der ganzen Klasse am Computer etwas 
machen muss, müsste ich jedes mal in den Computer-
raum umziehen. Und ich muss das natürlich auch ent-
sprechend handhaben und dann mit der Technik und 
hin und her. Das ist zum Teil auch schwer zu realisieren. 
Das kann man mal machen, aber dass man das wirklich 
als regelmäßigen Punkt in der Woche hat, wäre 
wünschenswert, aber ist einfach im Moment noch nicht 
drin.“ 

geringer als 
Printmedien 

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

„Wir hatten Computer im Zimmer, und die haben die 
Kinder auch genutzt, vor allem in den Freiarbeitsphasen. 
Da hatten wir verschiedene Programme, das haben sie 
auch gerne gemacht. Oder was wir auch schon hatten, 
war dieses Antolin, was ja auch zur Leseförderung ist. 
Wenn man da die Schullizenz hat, können die Kinder 
dann damit auch arbeiten. Wobei viele Kinder zuhause 
kein Internet haben, und die können es dann zuhause 
nicht nutzen, nur in der Schule. Und in der Schule war 
es oft nur möglich, eine Einführung für alle im 
Computerraum zu machen, und dann war jedes Kind 
mehr oder weniger so auf sich selbst gestellt.“ 

Wurde außerdem das Web genutzt? 

„[…] Nein. Internet gab’s damals noch nicht, sondern 
wir hatten Lernprogramme.“ 

Waren das spezielle Programme zum Lesen- und Schreiben-
lernen? 

„Es war in Rechtschreiben und es war in Mathe.“ 

üben, spielen 
und 
experimentieren 
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4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

„Ich weiß z.B. von diesem LOS [Lehrinstitut für Ortho-
grafie und Schreibtechnik], die haben ein geniales 
Programm, was Rechtschreibung anbelangt, weil sich das 
Programm praktisch den Schwächen der Kinder anpasst 
und man dementsprechend fördern kann. So etwas wäre 
natürlich für die Schule absolut genial. Aber so was haben 
wir für die Schule nicht. Wir haben für die Schule diese 
ganz normalen Programme, und da ist es immer 
schwierig, denn ich muss ja erstmal gucken, wer kann 
was, und dann kann ich jedem Kind das, was es braucht, 
zuordnen. […]. Also ich denke, insofern ist der 
Computer schon wirklich manchen Printmedien einfach 
überlegen, weil er unheimlich motivierend für viele 
Kinder ist, und ich kann zum Teil einfach spezieller 
arbeiten.“ 

Anpassungs- 
fähigkeit, 
individuelles und 
differenzierendes 
Lernen 

Risiken Aussagen Kategorien 

„In der Schule denke ich, wo ich die Kontrolle darüber 
habe … […] Ich war mal in einer Schule, da war eine 
Hauptschule mit angeschlossen. Die hüpfen dann nicht 
auf der Seite herum, wo sie gerade sollen, sondern die 
informieren sich dann eher über andere Sachen, die sie 
mehr interessieren. Das ist, denke ich, schon eine Gefahr. 
Wobei man manche Seiten ja auch rein theoretisch 
sperren könnte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Sinn 
macht, weil dann machen sie das halt daheim.“ 

Ablenkung, 
eingeschränkte 
Sicherheit 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung des 
Deutschlehrplans 

Aussagen Kategorien 

„Gar nicht. Gar nicht [PC-Einsatz ist nicht im Deutsch-
lehrplan enthalten]. Also wie gesagt, es ist im Heimat- 
und Sachunterricht als Thema drin, und das war’s auch 
schon. Und ansonsten steht mir natürlich immer frei, wie 
ich meinen Unterricht aufziehe.[…] Und im Lehrplan 
kommt es eigentlich gar nicht vor. So wirklich explizit.“ 

Anweisungen 
nicht enthalten 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

Würden Sie sich denn wünschen, dass das von den Lehr-
plänen mehr berücksichtigt wird? 

„Ich denke, es wäre schon wichtig. Gerade in der Vierten 
ist ja auch die Vorbereitung auf die weiterführenden 
Schulen. Da wird das erwartet, dass sie das alles können. 
Und woher sollen sie’s können. Also entweder hat man 
wirklich jemanden zuhause, der es einem zeigt… Aber in 
der Schule haben sie es definitiv nicht gelernt. […] Es ist 
nirgendwo, dass das einer einem beibringt.“ 

Handlungs- 
anweisungen 
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5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

„Ja, ich denke, es wäre schon wichtig, dass man das ein-
fach mit aufnimmt, dass die Kinder von Anfang an 
lernen, mit diesem Medium umzugehen, weil viele zu-
hause vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Und ich 
denke, da wird ein ganz langer Weg der Nutzung an-
gebahnt. Also, ich meine, ohne geht’s ja einfach heutzu-
tage nicht mehr.“ 

Und wie ist das mit der Ausstattung beziehungsweise 
finanziellen Ressourcen und mit Fortbildungsmöglichkeiten? 

„Die Schule ist jetzt hier neu renoviert. Und wir haben 
auch einen neuen Computerraum gekriegt. […]und ich 
denke jetzt auch von den Fortbildungen her, da wird 
genug angeboten, wie man das mit Kindern nutzen 
könnte. Das wäre jetzt nicht das Problem.“ 

Handlungs- 
anweisungen 
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Tabelle 13: Lehrperson 5 (Le5) 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

„Wir haben hier viele Migrantenkinder, von daher ist es 
sehr wichtig, dass wir Leseförderung betreiben, dass die 
Kinder einfach einen bestimmten Wortschatz be-
kommen, Lesefertigkeit und Lesefähigkeit gewinnen. Das 
ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit die Kinder einen 
Grundstock bekommen.“ 

familien- 
ergänzende 
Leseförderung, 
individuelle und 
differenzierende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

„Die meisten der Kinder gehen am Nachmittag in andere 
Einrichtungen, also Hort und Mittagsbetreuung, Lern-
stuben369, und da wird schon Leseförderung betrieben. 
Viele Kinder gehen erst abends nach Hause, da wird 
dann weniger gelesen.“ 

„Wir haben eine Schülerbücherei. Im Prinzip organisiere 
ich das. Die wird ehrenamtlich von Eltern betreut. Wir 
haben Vorlesepaten, da haben wir auch Ehrenamtliche 
und teilweise Eltern. […] Dann machen wir im 
kommenden Kalenderjahr eine Leseprojektwoche. Da 
wird eine ganze Woche gelesen, vorgelesen. Dann haben 
wir ab und zu Autorenlesungen. […] Wir machen eine 
Buchausstellung. Jetzt zum Elternsprechtag habe ich mit 
einer Buchhandlung eine Buchausstellung. Da können 
die Eltern privat bestellen und können für die Bücherei 
oben bestellen. […]Dann gibt es Buchgutscheine für die 
vierten Klassen. Das ist von der Stiftung Lesen.“ 

Familie, 
Bildungs- und 
Kulturein-
richtungen 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

„Dass er [der lesekompetente Mensch] die Texte, die er 
liest, auch versteht. Wir haben Kinder, die eine ganz gute 
Lesefertigkeit haben, die aber eigentlich nicht wissen, was 
sie gelesen haben.“ 

Kognition 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

„Wir arbeiten mit Antolin. Von daher ist Medien-
kompetenz auch wichtig.“ 

n.sp. 

 

                                                           

369 Lernstuben sind sonderpädagogische Tagesstätten des Stadtjugendamtes Erlangen, die Kinder und 
Jugendliche in ihrer sozialen und schulischen Entwicklung fördern. 
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2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

„Ich glaube schon [dass die Rolle des Lesens abnimmt], 
weil die Kinder viel Zeit vor diesen Medien verbringen 
und vor dem Computer. Gut, da müssen sie natürlich 
auch lesen, aber das Lesen von irgendwelchen 
Geschichten, von Büchern, das nimmt schon ab. Glaube 
ich schon.“ 

Und wie wichtig wird es zukünftig sein, dass man Lesen 
kann? 

„Die Wichtigkeit oder die Bedeutung des Lesens bleibt 
natürlich bestehen. Das braucht ja jeder Erwachsene im 
Beruf, und das brauchen die Kinder in allen Schulen.“ 

bleibt gleich 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

„Wir haben Computer. Wir arbeiten mit Antolin. Ja, 
ansonsten … mit Sprachbuch … alles Mögliche … Wir 
haben Klassenlektüren, der erste Stapel, der ist schon 
gelesen, der zweite Stapel ist momentan bei den Kindern. 
Wir haben immer Klassenlektüren, die teilweise im 
Unterricht gelesen werden, aber zuhause dann oft fertig 
gelesen werden müssen. […]“ 

Printmedien, 
textb. Digital- 
medien (PC) 

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

„Wir haben vier Computer.“ 

„Es ist so, ich bin die Einzige, die Computer im Klassen-
zimmer hat.“ 

Haben Sie denn noch einen separaten Computerraum? 

„Wir haben an der Schule keinen Computerraum.“ 

Medienecke 

Stellenwert Aussagen Kategorien 

„In der Grundschule [hat der PC] einen geringen 
Stellenwert, in manchen Klassen überhaupt nicht. Und 
bei uns, wie gesagt, für Antolin und für Heimat- und 
Sachunterricht. […] Also ich würde sagen, er hat einen 
geringen Stellenwert.“ 

„Ich denke, es liegt einfach auch an der Ausstattung. 
Wenn ich jetzt sehe, was für alte Computer wir haben 
und dass ich mich selbst darum kümmern muss, dass das 
Ganze funktioniert, dass ich überhaupt eine Computer-
werkstatt, die Seniorenwerkstatt, bekomme, die mir das 
mal reparieren. Und dann funktionieren die Sachen oft 
nicht. Also es ist sehr aufwendig, sich darum zu 
kümmern. Wir haben auch keine Anschlüsse, keine 
Internetanschlüsse. Ich habe jetzt eine Wireless LAN-
Verbindung, aber wir müssten hier alles aufschlagen. Es 
fehlt einfach an diesen Rahmenbedingungen.“ 

geringer als 
Printmedien 
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3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

„Wir arbeiten mit Antolin. […] Antolin, ich weiß nicht, 
ob Sie das kennen, vom Schroedel Verlag. Und dann vor 
allem in Heimat- und Sachunterricht, da bekommen die 
Kinder auch Aufgabenstellungen zum Internet […], in 
Deutsch manchmal, wenn sie Lesetexte bearbeiten 
müssen. In Antolin sind ja auch Lesetexte bearbeitet oder 
Fragen zu Lesetexten.“ 

Wird mit dem Antolin regelmäßig gearbeitet? 

„Wir machen das ab erster Klasse, ja.“ 

Arbeiten die Kinder im Deutschunterricht mit Antolin oder 
eher zuhause? 

„Es ist so, ich bin die Einzige, die Computer im Klassen-
zimmer hat, also die meisten machen es zuhause.“ 

Gibt es noch andere Lernprogramme, die Sie im Deutsch-
unterricht nutzen? 

„Nein. Ich hätte andere auf dem Computer, aber ich 
nutze sie nicht, weil ich gar nicht dazu komme.“ 

üben, spielen 
und 
experimentieren, 
(sich 
informieren) 

4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

„Die [Potenziale] können wir in der Grundschule noch 
nicht nutzen. […] Ich denke eher an weiterführende 
Schulen, dass einfach mehr Informationen aus dem 
Computer oder aus irgendwelchen Suchmaschinen geholt 
werden können, die wir aber gar nicht brauchen, die die 
Kinder noch gar nicht verstehen können. Wir können ja 
nur in Kindersuchmaschinen gehen, wir haben vor allem 
Blinde Kuh oder diese Suchmaschinen, die zu ver-
schiedenen Kindersendungen sind. Aber mehr können 
wir ja nicht nutzen.“ 

(flexibler Zugriff 
auf Infos) 

Risiken Aussagen Kategorien 

„Manche Kinder dürfen auch gar nicht bei uns an den 
Computer und auch nicht zuhause. Da sind sowieso bei 
manchen Eltern Vorbehalte da. Es dürfen auch Kinder 
nicht in Antolin.“ 

Müssen die Eltern das erst genehmigen? 

„Die müssen das genehmigen, ja. Die müssen sich schrift-
lich dazu bereit erklären, uns eine Einverständnis-
erklärung geben.“ 

„Die Eltern haben halt Vorbehalte bei uns, dass sich 
irgendwelche Leute mit ihren Kindern über das Internet 
in Verbindung setzen können oder irgendwelche Vor-
lieben aus dem Internet erkennen können und die Kinder 
dann ansprechen. Also die Eltern haben schon Vorbe-
halte.“ 

eingeschränkte 
Sicherheit 
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4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Risiken …dass die Sicherheit ihrer Kinder im Web nicht gewähr-
leistet ist? 

„Ja. Ja. Früher war das ja in Antolin möglich, dass die 
Kinder chatten konnten, und das ist dann eingestellt 
worden. Und dann haben die Eltern gesagt, dann kann 
sich da jemand mit einklinken, oder es gibt vielleicht 
jemanden, der sieht, welche Bücher mein Kind gelesen 
hat und kann das Kind dann ansprechen. Es gibt schon 
Vorbehalte.“ 

eingeschränkte 
Sicherheit 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung des 
Deutschlehrplans 

Aussagen Kategorien 

„In der Grundschule nicht.“ Anweisungen 
nicht enthalten 

Wünsche, An-
regungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

„Ich denke, wenn z.B. jedes Klassenzimmer vier 
Computer hätte, die einigermaßen in Ordnung sind, 
dann wäre das bestimmt in Ordnung, und dass wir auch 
Fachleute haben, die sich darum kümmern, die man 
anrufen kann und dann stehen die da und warten uns die 
Computer.“ 

Und gibt es noch weitere Punkte, die Sie sich von bildungs-
politischer Seite wünschen würden? 

„Ich glaube, viel mehr könnte ich auch nicht einsetzen.“ 

Finanzielle 
Mittel, 
technische 
Unterstützung 
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Tabelle 14: Lehrperson 6 (Le6) 

1) Einstiegsthema: Lesesozialisation 

Rolle der 
Grundschule 

Aussagen Kategorien 

„Hier in der Schule ist es so, dass Leseförderung nur hier 
passiert. Die meisten Kinder haben keine Bücher zu-
hause. Die Eltern lesen ihnen nichts vor. […] Passiert 
überhaupt nicht. Die Eltern haben keine Tageszeitung. 
Das heißt, in der dritten und vierten Klasse bestelle ich 
immer für eine Woche eine Tageszeitung. Dann reißen 
die Kinder mir die aus den Händen, aber nicht nur, weil 
sie sie selbst lesen wollen, sondern weil sie sie dann nach 
Hause tragen und Mama und Papa dann eine Woche 
lang jeden Tag die Zeitung lesen können. Manche Eltern 
können das überhaupt nicht. Das sind Analphabeten. 
Aber in dieser jetzigen Klasse ist es relativ gut, da haben 
sogar einige eine eigene Tageszeitung. Bücher spielen bei 
den Kindern eigentlich keine Rolle, also spielt Lesen auch 
keine Rolle. Von daher ist Leseförderung natürlich ganz 
ganz wichtig, passiert aber nur in der Schule.“ 

 „Wir haben eine Klassenbücherei, wo sich die Kinder 
jederzeit Bücher ausleihen dürfen. Obwohl es für manche 
ganz schwierig ist. Das heißt, ich habe in der dritten und 
vierten Klasse immer noch Erst- und Zweitklassbücher 
mit vielen Bildern und wenig Text. Sonst fühlen sie sich 
vollkommen überfordert. Wir haben zentral für alle 
Schüler eine Schülerbücherei, die wird auch gut genutzt.“ 

familien- 
ergänzende 
Leseförderung 

Zusammenarbeit 
mit weiteren 
Instanzen 

Aussagen Kategorien 

„Ich gehe auch mit den Kindern immer am Anfang der 
dritten Klasse in die Stadtbücherei. Sie bekommen alle 
einen Leseausweis, wenn sie den wollen, wenn die Eltern 
das unterschreiben. Viele machen das aber nicht. Und 
wenn sie einen Leseausweis beantragt haben, werden sie 
dann anschließend niemals wieder in die Stadt gehen und 
sich dort ein Buch ausleihen.“ 

Bildungs- und 
Kulturein- 
richtungen 

2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz Aussagen Kategorien 

„Natürlich ist es nett, dass die Kinder erstmal lesen 
können. […] Mir geht es nicht darum, dass sie wunder-
schön vorlesen, sondern mir geht es darum, dass sie einen 
Text erfassen, dass sie wissen, wo die Schlüsselbegriffe 
sind, dass sie wissen, worauf muss ich achten, was ist das 
Wichtigste, wie exzerpiere ich mir das, was darin steht, 
möglichst schnell zusammen, wie erfasse ich den Inhalt. 
Es gibt Kinder, die können z.B. nicht zum Gymnasium 
gehen, weil ihr Leseverständnis nicht entsprechend ist. 
[…] Also Lesekompetenz ist das erste, was sie brauchen, 
[…] und dass sie den Sinn verstehen … Nicht nur den 
Sinn verstehen, sondern diesen Sinn dann auch in 
eigenen Wörtern wiedergeben können. Das ist das 
nächste, was dann passieren müsste und nicht passiert.“ 

Kognition 
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2) Themenbereich: Lese- und Medienkompetenz 

Medienkompetenz Aussagen Kategorien 

„Sie haben einen hohen Medienkonsum. Ob das eine 
Kompetenz ist, bezweifele ich.“ 

n.sp. 

Bedeutung der 
Lesekompetenz 

Aussagen Kategorien 

„Nein, die nimmt nicht ab. Aber die Fähigkeit … Die 
Lesekompetenz nimmt entschieden ab, aber sie sollte 
nicht abnehmen. Die Fähigkeit zu lesen nimmt ab, aber 
die Lesekompetenz ist nach wie vor äußerst wichtig. 
Denn letztendlich ist sie auch beim Computer wichtig. 
Nur durch diese vielen Medien wird meiner Meinung 
nach die Kompetenz sogar beschnitten.“ 

bleibt gleich 

3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Medienarten Aussagen Kategorien 

„Ich habe Computer. Ich habe ein Radio. Ich habe 
Zeitungen. Wir haben Zeitschriften. Wir haben natürlich 
Bücher. Wir haben […] Fernsehen. Eigentlich haben wir 
das ganze Programm. Ich kann PowerPoint-
Präsentationen machen und trotzdem setze ich das 
immer nur sparsam ein, wo ich wirklich denke, dass es da 
einen Nutzen hat.“ 

Printmedien, 
textb. Digital- 
medien (PC), 
Sonstige  

Ausstattung der 
Schule 

Aussagen Kategorien 

„Es gibt bei mir im Klassenzimmer sieben Computer.“ 

„Die sind in der Klasse und im Nebenzimmer. Ich habe 
das Glück, ein Nebenzimmer zu haben, und da gibt es 
drei Computer im Hauptraum und vier Computer im 
Nebenzimmer.“ 

Medienecke 
(plus Neben- 
raum) 

Stellenwert Aussagen Kategorien 

„Eigentlich gleichberechtigt. Aber ich setze jetzt nicht 
jeden Tag den Computer ein. Ich setze auch nicht jeden 
Tag eine Zeitung ein. Ich habe natürlich meinen Fokus 
schon darauf, dass sie in irgendeiner Art und Weise ein 
Buch in die Hand nehmen. Wir nehmen jeden Tag ein 
Buch in die Hand. Und jeden Tag wird auch in diesem 
Buch gelesen. Natürlich haben wir auch verschiedene 
Bücher, also Schulbücher, weil ich einfach will, dass sie 
sich mit diesem Grundsätzlichen auseinandersetzen, und 
da lenkt sie auch nichts ab […]. Die anderen [Medien] 
sind leider für meine Erwartungen als Lehrer manchmal 
negativ behaftet. Ich lasse mich beim Fernseher berieseln, 
der Computer bespielt mich und das will ich nicht.“ 

„Ich hatte mal eine Klasse, die war so unruhig, da habe 
ich gesagt, es gibt bei mir keinen Computer. Ich hatte 
zwar welche, aber die habe ich komplett abgeschaltet. Mit 
dieser Klasse ging das überhaupt nicht. Da habe ich ge-
sagt, ihr müsst erstmal lesen lernen, ihr müsst erstmal die 
Grundfertigkeiten lernen, bevor ich mit euch anfange, 
euch an den Computer zu lassen.“ 

geringer als 
Printmedien 
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3) Themenbereich: Medieneinsatz im Deutschunterricht  

Stellenwert „Ich setze Medien ganz gezielt und auch sehr sparsam ein. 
Es gibt bei mir im Klassenzimmer sieben Computer. Es 
gibt aber nur ganz bestimmte Programme darauf, die 
natürlich auch auf das Lesen abzielen […]. Wir haben 
zwar auch Kopfhörer, wo sie halt was hören können, aber 
das meiste ist natürlich Lesen, Erfassen, Puzzlen wie auch 
immer. Nur ich setze es ganz gezielt ein. Sie dürfen bei 
mir nicht einfach daran gehen […].Wenn ich mit ihnen 
einen Film oder ein Video anschauen will, setzen sie sich 
hin, holen am liebsten ihre Chipstüte raus und ratschen 
mit dem Nachbarn. […] Das ist so gleichgesetzt mit ‚ich 
lasse mich berieseln‘. Und das will ich natürlich nicht. 
Dadurch erreichen sie keine Kompetenz. Und genauso ist 
es auch beim Computer, dass ich den nur einsetze und 
sage, heute machst du in Englisch die Aufgabe fünf und 
acht und nichts anderes.“ 

geringer als 
Printmedien 

PC-Einsatzfelder Aussagen Kategorien 

„Es sind alles Lernprogramme für die Schule. Sie dürfen 
natürlich auch mal googeln, wenn es darum geht, für ein 
Projekt ein bestimmtes Thema vorzustellen. Natürlich 
können sie auch googeln, aber auch dann nur gezielt, und 
es sind auch nur Kinderseiten freigeschaltet. Also sie 
können nicht irgendwo im Internet surfen.“ 

Und sind das Programme, die speziell das Lesen und 
Schreiben fördern? 

„Ja. Jaja. Genau. Es gibt halt für jedes Unterrichtsfach 
und natürlich auch für Deutsch [Programme], für ver-
schiedene Bereiche im Deutschunterricht, für Aufsatz-
erziehung, Sprachbetrachtung, Lesen usw.“ 

Nutzen Sie auch die Online-Plattform Antolin? 

„Ja. Das machen sie auch. Genau. Da sind alle Kinder 
eingecheckt und dürfen jedes Buch, was sie gelesen 
haben, bewerten. Genau. Das machen sie.“ 

Nutzen die Kinder auch schon das Web? 

„Ja.“ 

„Das machen sie eigenständig. Ich habe ihnen das in 
Kleingruppen am Anfang der dritten Klasse erklärt. […] 
Was wir z.B. auch machen, ist Briefe schreiben. […] Zu 
einer Weihnachtsaktion schreiben wir jetzt Briefe an 
Senioren. Und dann überlegen sie sich erst, was wollen 
wir eigentlich schreiben, und dann setzen sie sich hin und 
tippen das da rein. Dann läuft das Rechtschreib-
programm darüber und so. Das motiviert sie natürlich 
unheimlich. Und dann haben sie das ausgedruckt. […] 
Das fördert die Lesekompetenz, und sie haben aber 
trotzdem etwas mit dem Computer gemacht, und es ist 
auch noch sinnhaft. Sie haben nicht das Gefühl, sie 
machen das nur für mich, weil ich einen Brief will, 
sondern sie schreiben den an jemand.“ 

üben, spielen 
und 
experimentieren; 
sich informieren; 
gestalten und 
präsentieren 
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4) Themenbereich: Potenziale und Risiken des Computereinsatzes 

Potenziale Aussagen Kategorien 

„Es gibt z.B. Darstellungsweisen, die kann ich als Lehrer 
gar nicht so schnell nachvollziehen. Es ist bunt. Es be-
wegt sich. Und das kann ich ja häufig im Unterricht so 
gar nicht bringen. Z.B. im Englischunterricht: Da kann 
ich mit denen natürlich als Klasse etwas machen. Ich 
kann Dialoge einüben und so. Aber wenn die am 
Computer sitzen und sie hören was und sie müssen 
darauf reagieren, kann ich gleichzeitig, […] acht Kinder 
zum Reden bringen und auch so, dass es dann richtig ist, 
weil der Computer zurückmeldet ‚richtig oder falsch‘. 
Also hast du das richtig gesagt. Hast du das richtig ge-
schrieben. In der Breite kann ich das gar nicht leisten, 
weil ich alleine bin. Also von daher hat er schon Vor-
teile.“ 

individuelles und 
differenzierendes 
Lernen 

Risiken Aussagen Kategorien 

„Sie schweifen ab. Wenn ich nicht schaue, klicken sie 
herum und dann machen die keine Ahnung was, wie 
diese doofen Spiele heißen. Bei uns sind wirklich alle 
Ballerspiele weg, aber diese Klötzchen […], wo sie so 
stapeln müssen. Wenn ich nicht aufpasse und ich nicht 
im Nebenraum bin, dann kommt natürlich irgendwer 
auf die Idee und klickt mein Programm, das ich eigent-
lich aufgegeben habe, ab, und sie sind irgendwo ganz 
woanders. […] Also nichts Schlimmes ist darin, aber sie 
schweifen ab. Ich meine, letztendlich kann ich es auch, 
wenn sie ein Buch haben, nicht verhindern, wenn sie mit 
ihren Gedanken woanders sind, sind sie auch beim Buch 
mit ihren Gedanken woanders, aber dass sie sich ganz 
aktiv mit etwas Anderem auseinandersetzen …“ 

Also denken Sie, dass man mit dem Computer eher ab-
schweift? 

„Genau. Es ist nur ein Klick.“ 

Ablenkung 

5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Beurteilung des 
Deutschlehrplans 

Aussagen Kategorien 

„Der Computer ist ja ein großes Thema. Mittlerweile 
flacht es schon wieder ein bisschen ab. Vor sechs, sieben 
Jahren war das in aller Munde. Jeder musste schauen, 
und keiner hat uns irgendwie bei den Computern unter-
stützt. Das heißt, letztendlich war es der Lehrkraft oder 
der Schule überlassen, wo sie die Computer herkriegten. 
Es war natürlich absolut Usus. Man musste ein 
Computerzimmer haben, oder man musste schauen, dass 
man wenigstens einen Computer im Klassenzimmer hatte 
und so. Das war dann wirklich in aller Munde, und dann 
habe ich auch gesagt, das ist eigentlich überbewertet.“ 

Anweisungen 
enthalten 
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5) Themenbereich: Beurteilung des Lehrplans und Erwartungen an die Bildungspolitik 

Wünsche, 
Anregungen und 
Kritik 

Aussagen Kategorien 

„Ich würde mir wünschen, dass, wenn sie schon wollen, 
dass wir Computer haben, sie auch schauen, dass wir 
wirklich gescheite Computer bekommen, dass wir dann 
auch die entsprechenden Programme kriegen und dass 
wir nicht selbst wieder sehen müssen, dass wir irgend-
woher irgendwelche Programme bekommen. Die müssen 
ja alle bezahlt werden. Die brauchen alle Lizenzen. 
Darum kümmert sich letztendlich kein Mensch. Ich 
meine, es gibt wirklich tolle Sachen … Und wenn sie 
letztendlich in die Lehrpläne hereinstellen, wir sollen 
neue Medien benutzen, dann möchte ich auch, dass sie 
sich bitteschön darum kümmern, dass auch jedes Kind 
wirklich einen Computer hat oder dass neue Laptops 
angeschafft werden und nicht diese ollen Teile, die wir da 
drin haben, die man nirgends hinschleppen kann. Unsere 
Budenbergs370 sind jetzt auch, was weiß ich wie viele 
Jahre schon alt. Es wäre natürlich nett, wenn wir mal 
etwas Neues kriegen, aber dafür gibt es ja überhaupt kein 
Geld. Das ist immer uns überlassen, woher wir das 
wieder kriegen oder ob wir dann sagen, ok, wir in-
vestieren jetzt mal wieder 500 Euro und kaufen es halt 
zum Teil von unserem Geld.“ 

Also sollte die Ausstattung verbessert werden? 

„Auf jeden Fall. Aber das ist komplett in der Schule […]. 
Das ist ein allgemeines Problem, dass es überall zu wenig 
Geld gibt.“ 

Und wie ist das mit Fortbildungsmöglichkeiten? 

„Also Fortbildungsmöglichkeiten gibt es schon. Doch. 
Das passt schon. Genau.“ 

finanzielle 
Mittel, 
(technische) 
Unterstützung 
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