
 

 

Diese Stelle eignet sich gut, um die von Ihnen 

angebotenen Produkte oder Dienstleistungen 

kurz zusammenzufassen. Normalerweise wird 

hier kein Platz für eine Quittung vorgesehen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan.  

Überschrift Rückseite 

Firmenslogan oder Motto Beschreibende Grafik- oder Bildun-

terschrift. 

 

 

Mehrsprachiges Vorlesen 
der Lehrperson in  

Schul- und Fremdsprache 
zur Förderung von  

Lesemotivation und 
Sprachbewusstheit auf 

Sekundarstufe I 

 

 

 

Wissenschaftlich begleitete Entwicklung von 

Produkten für den Sprachunterricht 

 Didaktisch-methodisches Design für das 

 mehrsprachige Vorlesen  

 Lehr- und Lernmaterialien: Methodische An-

 leitung,  mehrsprachige Vorleseskripts,  

 Beispiele für begleitende Aufgabenstellungen 

 (Anschlusskommunikation)  

 Scaffolding-Maßnahmen für das mehrsprachige 

 Vorlesedesign 

 Sprachenübergreifendes Training von 

 Hörstrategien  

 

Sprachdidaktische Forschung 
 

 Qualitative und quantitative Analyse zur Akzep-

tanz des mehrsprachigen Vorlesedesigns 

 Qualitative Analyse des Zusammenhangs von 

 mehrsprachigem Vorlesen und Lesemotivation  

 Qualitative Analyse der Nutzung von Hör-

 strategien im mehrsprachigen Vorlesedesign 
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Unterstützt durch:  



Die wichtigsten Informationen befinden sich 

hier, auf den innenliegenden Seiten. Verwenden 

Sie diese Seiten, um Ihre Organisation vorzu-

stellen und bestimmte Produkte oder Dienst-

leistungen zu beschreiben. Dieser Text sollte 

kurz sein und den Leser auf weitere Informati-

onen über Ihre Angebote neugierig machen. 

Sie können Nebenüberschriften verwenden, um 

den Text zu strukturieren und für den Leser 

übersichtlicher zu gestalten. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan et 

iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 

 

Adressenile 3 

Adressenzeile 4 

Firmenname 

Hauptüberschrift Innenseite 

Beschreibende 

Grafik- oder 

Bildunter-

schrift. 

Problemaufriss  

Das Projekt erarbeitet eine mehrsprachige Lese-

fördermaßnahme, um sprachenübergreifend die 

Bereitschaft, sich mit fiktionalen Texten in Schul- 

und Fremdsprache auseinanderzusetzen, bei 

Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I 

zu fördern. Dies ist insbesondere vor dem Hinter-

grund des Leseknicks, den viele Schülerinnen und 

Schüler in der Pubertät durchlaufen, relevant. 

Darüber hinaus ermöglicht das Design aufgrund 

seiner Anlage vielen Jugendlichen, in der Kindheit 

nicht gemachte Vorleseerfahrungen nachzuholen 

und literarischen Texten in Schul- und Fremdspra-

che mit Genuss anstatt mit Mühe zu begegnen.  

Das didaktisch-methodische Design, das hierfür 

entwickelt wird, reagiert auf zentrale und im Mo-

ment noch ungelöste Probleme im Bereich der 

Schul- und Fremdsprachendidaktik:  

 Die Ergebnisse der großen Leseleistungsstu-

dien der letzten Dekade haben in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz aufgezeigt, dass 

es insbesondere in der Sekundarstufe I große 

Defizite in der Lesekompetenz in Schul- und 

Fremdsprache gibt, v. a. bei  männlichen Schü-

lern und bei Schülerinnen und Schülern mit 

schwachem sozioökonomischen Hintergrund. 

 Anstelle eines isolierten Sprachenlernens soll 

der Unterricht in der Schul- und den Fremd-

sprachen stärker vernetzt werden.  

Zielgruppe 

Das Projekt richtet sich an Lehrpersonen, 

verantwortliche Institutionen für die Aus- und 

Weiterbildung von Lehrpersonen, an Lehrmittel-

verlage und an interessierte Sprachdidaktiker/

innen und Forschende.  

  

Design Based Research 

Die Entwicklung des didaktisch-methodischen 

Designs erfolgt gemäß den Grundsätzen des 

Design Based Research (DBR). Im DBR-Ansatz 

durchläuft die Ausarbeitung von pädagogischen 

Interventionen für die Unterrichtspraxis mehrere 

Phasen der Entwicklung und der Erprobung im 

Unterricht. Diese erfolgen unter wissenschaftlich 

evaluierten Bedingungen, wodurch das 

Vorlesedesign und die dazugehörigen Unter-

richts- und Weiterbildungsangebote theoretisch 

fundiert und praxiserprobt sind.  

 

 

 Neuere Modellierungen des multiplen Spracher-

werbs stellen das dynamische Zusammenspiel zwi-

schen allen erworbenen und erlernten Sprachen in 

den Vordergrund. Dennoch gibt es bisher nur weni-

ge konkrete Vorschläge dafür, wie das mehrsprachi-

ge Repertoire von Schülerinnen und Schülern im 

Leseunterricht genutzt werden kann.  

 

Projektziele 

Ziel ist es, ein mehrsprachiges Vorlesedesign inklusive 

geeigneter Lehr- und Lernmaterialien sowie Trainings-

materialien zu entwickeln, die 

 die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler 

sprachenübergreifend fördern, 

 dadurch für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und 

Schülern Synergien für das Lernen und Lehren von 

Schul- und Fremdsprache schaffen,  

 bei Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern 

die Bereitschaft steigern, sich auf Lernprozesse in 

mehrsprachigen Lernumgebungen einzulassen, wo-

bei Schülerinnen und Schüler mit vergleichsweise 

geringer Lesekompetenz nicht isoliert unterrichtet 

werden, sondern gemeinsam mit den stärkeren eine 

Kompetenzerweiterung erleben.  

 Zudem wird ein Fortbildungsprogramm für Lehrper-

sonen ausgearbeitet, das sicherstellt, dass das 

mehrsprachige Vorlesen auch tatsächlich in den 

Schulen ankommt. 


