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EINLEITUNG
Lesen als zentrale Voraussetzung für Bildung und MINT-Bildung als Schlüssel für ein selbstbestimmtes
sowie verantwortungsbewusstes Handeln ermöglichen eine zukunftsfähige Teilhabe an der Gesellschaft.
Lesekompetente Kinder mit guter MINT-Bildung sind stark für die Zukunft. Gelingt es, beides gemeinsam
zu fördern, profitieren Mädchen und Jungen doppelt davon: Wer besser liest, hat leichter Zugang zu MINTThemen, und wer sich für MINT-Themen interessiert, ist motivierter, darüber zu lesen.
Im Frühjahr 2019 haben sich zwei Stiftungen aus dem Bildungsbereich für ein gemeinsames Vorhaben
zusammengetan: die Stiftung Lesen als Deutschlands größte Initiative für Leseförderung und die
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, Deutschlands größte Initiative für frühe MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ermöglicht durch die Dieter Schwarz Stiftung, die bereits viele Bildungsprojekte
fördert, haben sie gemeinsam die Initiative „MINT- und Leseförderung“ gegründet, um sich speziell an
Grundschulen zu richten.
Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Freude und das Interesse der Schülerinnen und Schüler sowohl
am Lesen als auch für MINT-Themen zu stärken. Dies möchte sie mit einem Kindermagazin erreichen,
das fächerübergreifend im Unterricht der dritten und vierten Klassen eingesetzt werden kann. Die Lehrkräfte erhalten begleitend zum Heft eine Online-Fortbildung und Materialien, die sie bei der Unterrichtsgestaltung unterstützen.
Im Folgenden werden Einblicke in den Hintergrund und die Ziele der Initiative „MINT- und Leseförderung“
gegeben. Die Ausführungen legen dar, was MINT-Bildung und Lesen verbindet und warum es sinnvoll ist,
beides gemeinsam zu fördern. Zunächst wird die Ausgangslage in Bezug auf Lesekompetenz und Attraktivität der MINT-Fächer in Deutschland skizziert. Anschließend werden die Ziele der Initiative sowie
weitere Förderansätze vorgestellt, um daraufhin die Fragen zu klären, was MINT-Bildung und Lesekompetenz genau sind und wie diese jeweils gefördert werden können. Auch auf die Einordnung beider in den
Kontext der Sprachbildung wird kurz eingegangen.
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AUSGANGSLAGE UND MOTIVATION
Lesekompetenz in der Grundschule
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, denn es ist die Voraussetzung für Bildung. Lesen ist somit eine der
Grundlagen gesellschaftlicher Teilhabe. Erfolgreich lesen zu lernen bzw. lesen zu können ist allerdings
nicht für alle selbstverständlich.
In Deutschland gibt es einen großen Bedarf zur Stärkung der Lesekompetenz, wie ein Blick auf die aktuelle Situation zeigt: Hierzulande sind rund 6,2 Millionen (12,1 Prozent) der Deutsch sprechenden Erwachsenen gering literalisiert, das heißt, sie können höchstens einzelne Wörter und sehr einfache Sätze
lesen bzw. schreiben.1 Bei den 15-Jährigen sind knapp 21 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht in
der Lage, Wissen über Organisation und Aufbau von Texten zu nutzen sowie logische Relationen über
mehrere Sätze oder Textabschnitte hinweg zu erkennen und zu bewerten.2
Für das Grundschulalter liegen diverse Forschungsergebnisse zum Thema „Lesekompetenzen“ vor. So
erreichten in der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung IGLU 2016 am Ende der vierten Klasse
18 Prozent der Schülerinnen und Schüler lediglich Kompetenzstufe I oder II, das heißt, sie sind nicht in
der Lage, einen Zusammenhang zwischen im Text verteilten Informationen herzustellen, sondern können
nur explizit angegebene Information innerhalb eines kleinen Abschnitts miteinander verknüpfen.3
Damit rangierte die Leseleistung deutscher Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den anderen
teilnehmenden Ländern nur im unteren Mittelfeld.
Die Studie veranschaulichte ebenfalls, dass die Kinder beim Lesen literarischer Texte generell besser
abschnitten als beim Lesen von Sachtexten. Außerdem zeigte sich, dass bei der Leseleistung die
Differenz zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken Schülerinnen und Schülern im Vergleich
zu den anderen teilnehmenden Ländern sehr groß ist.
Ein Grund für das schlechte Abschneiden der deutschen Grundschulkinder könnte die für den Leseunterricht vergleichsweise geringe aufgewendete Zeit sein. Denn es besteht eine positive Korrelation
zwischen dem Abschneiden bei der IGLU-Studie und der Anzahl der für den Leseunterricht eingesetzten
Stunden. Mit 87 Stunden im Jahr liegt Deutschland hier deutlich unter dem internationalen Mittelwert
von 156 Stunden. 4
Attraktivität von MINT-Fächern im Bildungsverlauf
Ähnlich wie das Lesen ist auch die Bedeutung von MINT-Bildung für die Gesellschaft immens. Dennoch
leiden die Fächer mit MINT-Bezug im Bildungssystem in Deutschland unter mangelnder Attraktivität.5
Trotz großer Anstrengungen bleibt es herausfordernd, junge Menschen für MINT-Fächer in Schule,
Ausbildung oder Studium zu interessieren. So ist in der Folge auch der Fachkräftemangel in den entsprechenden Berufen – nicht zu vergessen die MINT-Lehrberufe – nach wie vor sehr hoch.6 Immer noch
entscheiden sich insbesondere junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern deutlich seltener für
MINT-Fächer oder -Berufe.7
MINT-Bildung in pädagogischen Einrichtungen wie dem Kindergarten und der allgemeinbildenden Schule
ist aber nicht primär mit der Förderung des Nachwuchses für MINT-Berufe legitimiert. Sie ist Voraussetzung für eine nachhaltige Gesellschaft und als ein integraler Bestandteil der allgemeinen Bildung zu
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Vgl. Grotlüschen, A. et al. (2019), S. 5.
Vgl. Reiss, K. et al. (2019), S. 61.
Vgl. Hußmann, A. et al. (2017), S. 126.
Vgl. ebd., S. 320.
Vgl. Reiss, K. et al. (2019), S. 237 f.
Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2018).
Vgl. Körber-Stiftung, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Hrsg.) (2017).
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begreifen, weil die Theoreme und Instrumente der MINT-Fächer grundlegend dafür sind, die Welt zu erkunden, zu verstehen und zu gestalten. MINT-Bildung zielt insofern darauf ab, „alle Menschen mit
wichtigen Aspekten der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vertraut zu machen,
Interesse zu wecken und ein fachlich fundiertes Grundverständnis aufzubauen“ 8.
Warum finden junge Menschen MINT-Fächer oft uninteressant? Ein Grund für die fehlende Motivation
könnte die frühe Fokussierung des Unterrichts auf Formeln und Berechnungen sein. Oft sind die naturwissenschaftlichen Zugänge im Unterricht zu wenig von Phänomenen des Alltags und den Interessen
der Schülerinnen und Schüler, sondern zu viel und zu früh durch Abstrahierung und Mathematisierung
geprägt. Dabei ist es wichtig, den Bezug zur Lebenswelt der Mädchen und Jungen herzustellen, um ihr
Interesse an den Fächern zu wecken bzw. zu verstärken. Denn für sie gewinnen die Themen eher an
Relevanz, wenn naturwissenschaftliche Grundlagen und technische Problemlösungen mit Alltagsphänomenen und alltäglichen Gegenständen in Verbindung gesetzt werden.9
Es zeigt sich also, dass es einen großen Handlungsbedarf gibt, sowohl bei der Leseförderung als auch
dabei, die Attraktivität der MINT-Fächer zu erhöhen. Insbesondere beim Lesen und Verstehen von
Sachtexten soll eine Förderung ansetzen und MINT-Themen sollen mehr mit dem Alltag junger Menschen
verknüpft werden.

ZIELE DER INITIATIVE
Um den oben beschriebenen Defiziten entgegenzuwirken, will die Initiative „MINT- und Leseförderung“
Kinder stark machen für die Zukunft. MINT-Bildung als Schlüssel für ein selbstbestimmtes sowie
verantwortungsbewusstes Handeln und Lesen als zentrale Voraussetzung für Bildung ergänzen sich
dabei, um Mädchen und Jungen zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu befähigen.
Die Initiative „MINT- und Leseförderung“ hat sich folgende Ziele gesetzt:
• Interesse und Freude der Kinder an MINT und am Lesen stärken;
• Synergien, die durch die Verknüpfung der beiden Bildungsbereiche entstehen können, für die
Entwicklung von Kompetenzen in Lesen und MINT vorantreiben;
• Lehrkräfte sensibilisieren für die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer integrierten Förderung
von Lesekompetenzen bzw. MINT-Denk- und -Handlungsweisen;
• Lehrkräfte darin unterstützen, Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen
in Lesen und MINT zu begleiten.
Mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der Stiftung Lesen treffen dazu zwei starke Partner
aufeinander, die gemeinsam an diesen Zielen arbeiten.

8
9

Nationales MINT Forum (Hrsg.) (2014), S. 12.
Vgl. ebd., S. 13.
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ÄHNLICHE FÖRDER ANSÄTZE UND DIE UNTERSCHIEDE ZUR INITIATIVE
„MINT- UND LESEFÖRDERUNG“
Neben der Initiative „MINT- und Leseförderung“ gibt es weitere Akteure und Ansätze, die die Förderung
von Sprach- und MINT-Bildung von Schülerinnen und Schülern zum Ziel haben. Dazu gehören unter anderem der Ansatz des sprachsensiblen Fachunterrichts, CLIL (Content and Language Integrated Learning)
und FiLBY. Diese werden im Folgenden kurz beschrieben.
Im sprachsensiblen Fachunterricht geht es darum, die Sprachbildung gemeinsam mit den Themen des
jeweiligen Fachs zu denken und zu fördern. Wobei berücksichtigt werden muss, dass sich die Alltagssprache von der Bildungssprache unterscheidet. Im Fachunterricht wird auf andere Weise über andere
Inhalte mit anderen Worten gesprochen als im Alltag. Das Fachlernen ist also ohne das Sprachlernen im
Fachunterricht nicht möglich. Zu beachten sind dabei nach Josef Leisen, ehemaliger Leiter des Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien in Koblenz und Professor für Didaktik der Physik an der Universität Mainz, drei Prinzipien:
• der Wechsel der Darstellungsform, um vielfältige Möglichkeiten des fachlichen Verstehens und
der Versprachlichung zu eröffnen;
• die kalkulierte fachliche und sprachliche Herausforderung, bei der die fachlichen und sprachlichen
Anforderungen knapp über dem individuellen Können liegen;
• der Einsatz von Methoden-Werkzeugen, die im Sinne des Scaffoldings (Unterstützung des Lernprozesses durch Anleitung und geführte Hilfestellungen) das Sprach- und Fachlernen begleiten und
unterstützen.10
Bei CLIL werden das Lernen einer Fremdsprache und der Fachinhalte verschmolzen. Dies ist beispielsweise in bilingualen Schulen der Fall, in denen Fächer wie Geografie oder Geschichte in einer Fremdsprache unterrichtet werden. Der Fachunterricht liefert dabei Situationen, die durch ihren MINT-Bezug
Sprachanlässe bieten. Dabei müssen Fragen der (Fach-)Wissensvermittlung mit Aspekten des Fremdsprachenlernens zusammengedacht werden. Auch im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht findet die
CLIL-Methode Anwendung.11
Ein Ansatz zur Leseförderung ist FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern), bei dem die Kinder ab der
zweiten Klassenstufe drei Jahre lang ihre Lesekompetenz mit Sachtexten trainieren. Die von Fachdidaktikerinnen und -didaktikern jeweils für eine Klassenstufe geschriebenen Texte sind alle gleich lang und
gleich schwer, sodass der Trainingserfolg messbar ist. In Klassenstufe 2 werden den Schülerinnen und
Schülern für das Training der Leseflüssigkeit nach der Methode „Lesen durch Hören“ die Lesetexte in
drei verschiedenen Geschwindigkeiten angeboten. In Klassenstufe 3 wird das Leseverstehen trainiert
und in Klassenstufe 4 die Fähigkeit zur Selbstregulation.12
Die Initiative „MINT- und Leseförderung“ verknüpft in Abgrenzung zu den kurz vorgestellten anderen Ansätzen die Bildungsbereiche MINT und Lesen, um die dabei entstehenden
wechselseitigen Bereicherungen für die Stärkung der Interessen der Mädchen und Jungen
an beiden Disziplinen zu nutzen. Denn die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler
profitiert von ihrer Neugier auf Alltagsthemen und ihr Interesse an MINT von der Lesemotivation. Die Texte und Materialien werden so aufbereitet, dass sie die Binnendifferenzierung im Unterricht stützen, weil davon ausgegangen wird, dass die Lesekompetenzen
der Kinder in einer durchschnittlichen Grundschulklasse stark variieren.

10 Vgl. Leisen, J. (2016), S. 14.
11 Vgl. Goethe-Institut e. V. München (Hrsg.) (2018), S. 20.
12 Vgl. Universität Regensburg, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften.
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GRUNDLAGEN: DER FACHLICHE R AHMEN
Durch MINT-Bildung sollen Mädchen und Jungen Kompetenzen entwickeln, die dazu beitragen, MINTbezogene Sachverhalte zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen und Probleme handlungsorientiert
und verantwortungsbewusst zu lösen. Über die Leseförderung sollen sowohl die Lesekompetenz
von Kindern gestärkt und ihre Lesemotivation geweckt als auch das Lesen in ihrer Alltagswelt verankert
werden.
Unter dem Begriff „Kompetenz“ wird zumeist die Kombination und Koordination unterschiedlicher
Elemente zur Lösung eines Problems verstanden. Wenn es umgangssprachlich heißt, jemand sei
„kompetent“, dann bedeutet das nicht nur, dass sie oder er die Fähigkeit besitzt, ein Problem zu lösen,
sondern dass sie bzw. er auch bereit und in der Lage ist, das zu tun. So definiert der Psychologe Franz
Emanuel Weinert Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 13.
Blick in die Bildungsstandards
Ziel der von der Kultusministerkonferenz (KMK) formulierten Bildungsstandards ist es, gesicherte
Befunde über Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler in den zentralen Kompetenzbereichen zu erhalten. Im Primarbereich liegen nur für die Fächer Deutsch und Mathematik Bildungsstandards
der KMK vor. Für den Sachunterricht gibt es als normative Orientierungshilfe den Perspektivrahmen
der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU), an dem sich die Bildungspläne der Bundesländer bei der Gestaltung des Sachunterrichts (auch Heimat- und Sachunterricht oder Heimat- und
Sachkunde) mehrheitlich orientieren. Darin ist ebenfalls die technische Perspektive aufgenommen.
Für Informatik hat die Gesellschaft für Informatik (GI) Kompetenzen für den Primarbereich auf der
Grundlage der Bildungsstandards für die Sekundarstufe I formuliert.
Viele der jeweils aufgeführten Kompetenzen sind natürlich fachspezifisch. Es gibt jedoch einige, vor
allem die prozessbezogenen, die sich in den Standards und Empfehlungen der verschiedenen Fächer
gleichermaßen finden. Ein Beispiel im Zusammenhang mit Lesen ist:
• Deutsch: „gezielt einzelne Informationen suchen“ 14;
• Mathematik: „Sachtexten und anderen Darstellungen der Lebenswirklichkeit die relevanten
Informationen entnehmen“ 15;
• Sachunterricht: „Aufgaben und Fragen, […] selbstständig mit Hilfe bereitgestellter Informationsmaterialien bearbeiten“ 16;
• Informatik: „Die Kinder verwenden gegebene und selbst entwickelte Algorithmen zum Lösen
von Problemen. Das schließt ein: Lesen, Interpretieren, […]“ 17.

13
14
15
16
17

Weinert, F. E. (Hrsg.) (2003), S. 27 f.
Kultusministerkonferenz (2005a), S. 12.
Kultusministerkonferenz (2005b), S. 8.
Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (Hrsg.) (2013), S. 12.
Gesellschaft für Informatik e. V. (2019), S. 10.
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Was ist MINT-Bildung?
MINT-Bildung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung trägt dazu bei, eine Vielzahl von Kompetenzen zu
fördern, die helfen, mit den vielfältigen Erscheinungen unserer wissens- und technologiegeprägten
Welt umgehen zu können. MINT steht dabei als Akronym für die einzelnen Fachdisziplinen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Jede dieser Disziplinen hat ihre eigenen Vorgehensweisen
und formuliert ihre eigenen fachbezogenen Kompetenzen für den Unterricht. Wenn man den Begriff
„MINT-Kompetenz“ als die Summe der Kompetenzen der einzelnen Disziplinen M, I, N und T begreift,
dann führen die Bildungsstandards der KMK für Mathematik und Deutsch mit den angegliederten Kompetenzmodellen sowie die Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik und der Perspektivrahmen
Sachunterricht der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts auf, um welche Kompetenzen – sowohl
inhalts- als auch prozessbezogene – es sich dabei jeweils handelt.18
Betrachtet man die vier Disziplinen M, I, N und T jedoch als Einheit, stellt sich die Frage, welche Kompetenzen in allen Fächern gleichermaßen von Bedeutung sind. Nach dem Verständnis der Stiftung „Haus
der kleinen Forscher“ gibt es Denk- und Handlungsweisen, die bei sämtlichen vier MINT-Disziplinen zur
Anwendung kommen: Erklärungen suchen; Umsetzen und Überprüfen; Darstellen und Kommunizieren
sowie Recherchieren. Für jeden dieser Schritte sind vielfältige Fähigkeiten nötig. Denn wer nach einer
Erklärung sucht, muss beispielsweise argumentieren, begründen, Vermutungen formulieren, Stimmigkeiten erkennen, Vergangenes nachvollziehen, um Künftiges vorherzusagen. Wer einen Gedanken überprüfen will, muss ihn auch umsetzen können, muss wahrnehmen, beobachten, messen, vergleichen.
Wer anderen seine Gedanken und Ergebnisse zeigen und kommunizieren möchte, muss dokumentieren,
reflektieren, eine gemeinsame Sprache bzw. allgemein bekannte Zeichen verwenden, präsentieren.
Und zum Recherchieren gehört es, Nachschlagewerke nutzen, Personen fragen oder Texten die gesuchten
Informationen entnehmen zu können.19
Zusätzlich zu diesen MINT-Denk- und -Handlungsweisen spielen das Entdecken und das Forschen beim
Lernen eine wichtige und grundlegende Rolle. Beim Entdecken werden Grunderfahrungen gesammelt,
die auch Gefühle und Körperempfindungen beinhalten und die Basis für das weitere Lernen bilden.
Nach dem Entdecken kann ein gezieltes Vorgehen folgen: das Forschen. Forschen in MINT ist die Auseinandersetzung mit einer konkreten Frage, einem Problem oder einem Bedarf. Forschende in MINT
wollen etwas verstehen bzw. gestalten. Dabei wechseln sich Phasen des (Nach-)Denkens mit Phasen
des Gestaltens oder Handelns ab.20
Wie kann MINT-Bildung gefördert werden?
Kinder bei MINT-Bildungsprozessen zu unterstützen erfordert eine gute Lernbegleitung. Diese zeichnet
sich bei entdeckendem und forschendem Lernen im Unterricht dadurch aus, dass die Lehrkraft Balance
hält zwischen einem Impulssetzen gemäß der Rahmenlehrpläne und den Interessen der Schülerinnen
und Schüler. Zudem steuert sie das Unterrichtsgeschehen, zum Beispiel durch moderierte Klassengespräche, und beachtet die individuellen Lernprozesse der Mädchen und Jungen, etwa indem sie die
Kinder an selbstgewählte Zielsetzungen erinnert oder beim Ordnen der Gedanken unterstützt. Im Sinne
eines ko-konstruktiven Lernprozesses arbeitet die Pädagogin bzw. der Pädagoge auf Augenhöhe mit
den Schülerinnen und Schülern und orientiert sich an deren Interessen ebenso wie an den fachlichen
Erfordernissen. Die Mädchen und Jungen gestalten ihren eigenen Lernprozess aktiv mit und können
oftmals interessengeleitet mitentscheiden, welcher Frage sie nachgehen wollen. Eine gute Lernbegleitung achtet die Kinder, indem sie deren Fragen ernst nimmt, eine angenehme Atmosphäre schafft und
Raum für die eigenen Ideen der Schülerinnen und Schüler gibt.21 Sie tritt in den Dialog mit den Kindern

18	Vgl. Kultusministerkonferenz (2005b), S. 7–17; Kultusministerkonferenz (2005a), S. 7–13; Gesellschaft für Informatik e. V. (2019), S. 8–16; Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (Hrsg.) (2013), S. 5–54.
19 Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (Hrsg.) (2019a), S. 8.
20 Vgl. ebd., S. 7.
21 Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (Hrsg.) (2019b), S. 29 ff.
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und stellt Fragen, die sie in ihrem MINT-Denken und -Handeln bestärken: Was vermutest du und wieso?
Wie kannst du es herausfinden? Was ist zuerst passiert und was danach?22
MINT-Denken und -Handeln sind auch in der Grundschule essenziell, selbst wenn die Unterrichtsfächer
die vier Disziplinen nicht eindeutig widerspiegeln. Neben dem Mathematikunterricht, dem natürlich
das M aus MINT zugeordnet wird, gibt es den Sachunterricht (auch Heimat- und Sachunterricht oder
Heimat- und Sachkunde), dem das N zugewiesen werden kann. Die Technik findet sich zumeist ebenfalls
im Sachunterricht wieder, falls kein eigener Technik- oder Werkunterricht angeboten wird. Die Informatik ist eine vergleichsweise junge Disziplin, für die es an den meisten Grundschulen (bisher) kein eigenes
Fach gibt. Sie wird im unterrichtlichen Kontext oft gemeinsam mit der Medienbildung behandelt und
dabei in verschiedenen Fächern verortet.
Was ist Lesekompetenz?
Der Grundstein für das Lesenlernen wird schon im Kleinkindalter gelegt, wenn die Mädchen und Jungen
erste literale Erfahrungen machen bzw. ihr Interesse und ihre Motivation geweckt werden.23 Zu Beginn
der Grundschule wird dann das Lesen im Sinne der Dekodierung von Zeichen gelernt. Hier gilt es, eine
angemessene Leseflüssigkeit zu erreichen.
Doch Lesekompetenz ist viel mehr als nur die Fähigkeit, einen Text flüssig (vor-)lesen zu können.
Sie besagt darüber hinaus, Bedeutungen herstellen und den Inhalt des Gelesenen nutzen zu können.
Wer liest und versteht, nimmt Signale aus dem Text auf, bringt sie miteinander in einen logischen
Zusammenhang und bezieht sie auf Informationen, Vorstellungen und Erfahrungen, die außerhalb des
Texts bereits gesammelt wurden.24
Lesekompetenz heißt weiterhin, Strategien zur Hilfesuche anzuwenden, wenn Verständnisschwierigkeiten bestehen; gezielt einzelne Informationen zu suchen; Informationen mit Textstellen belegen
zu können u. v. m. Außerdem braucht es Motivation, sich auf den Text einzulassen und sich mit ihm
auseinanderzusetzen. Motivation und Leseflüssigkeit bedingen sich wiederum gegenseitig.
In der PISA-Rahmenkonzeption 2018 wird Lesekompetenz als die Fähigkeit betrachtet, „Texte zu verstehen, zu nutzen, zu bewerten und über sie zu reflektieren sowie bereit zu sein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, eigenes Wissen und Potenzial zu entwickeln und an der
Gesellschaft teilzuhaben“25. Bei dem Wort „Text“ lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen, da es
verschiedene Kategorien gibt. Es kann zum Beispiel zwischen kontinuierlichen Texten, die in Absätze
gegliedert sind, und nicht kontinuierlichen Texten, die visuell strukturiert sind, unterschieden werden.
Zur ersten Kategorie gehören etwa Zeitungsartikel oder Briefe, zur zweiten zählen tabellarische
Darstellungen, Listen oder Diagramme.26 Auch gibt es funktionale bzw. literarische Texte, die jeweils
unterschiedliche Eigenschaften besitzen und für verschiedene Anwendungszwecke sowie nach eigenen
Regeln geschrieben werden. Funktionale oder Sachtexte werden mit der Intention
verfasst, Fakten zu liefern, der Stil ist sachlich, prägnant und vermeidet Emotionen.
In literarischen Texten werden Stilmittel von der Autorin bzw. dem Autor freier
und kreativer angewendet und der Inhalt kann sowohl emotional aufgeladen als
auch fiktional sein.

22
23
24
25
26

Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (Hrsg.) (2019a), S. 24 f.
Vgl. Trägerkonsortium BiSS (Hrsg.) (2016), S. 4.
Vgl. Rosebrock, C. & Nix, D. (2017), S. 17–26.
Reiss, K. et al. (2019), S. 48.
Vgl. ebd., S. 254.
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In der dritten und vierten Klasse beginnen Kinder zu lernen, wie sie Texte lesen, um sich Informationen
anzueignen.27 Sie lernen, genießend, selektierend und kritisch zu lesen und sich sowohl mit fiktionalen
Texten, literarischen Figuren und Genres als auch mit faktenbasierten Sachtexten und -inhalten auseinanderzusetzen.
Nachdem sie zu Beginn der Grundschule Lesefähigkeit erworben haben, entwickeln sie ihre Lesekompetenz nun durch die systematische Anwendung von Lesestrategien weiter.
Beispiele für Lesekompetenz von Grundschülerinnen und -schülern sind:
• Fahrpläne und Informationen der Deutschen Bahn so verstehen können, dass zum Beispiel die Fahrt
zu einem Schullandheim weitgehend selbstgesteuert organisiert werden kann;
• aus mehreren Sachtexten wesentliche Informationen erkennen, unwichtige Details streichen und
einen roten Faden im geforderten Referatsablauf generieren;
• auf Basis eines Sachartikels begründete Diskussionsbeiträge in ein Sachgespräch einbringen;
• sich auf einen Roman ihrer Interessenwahl inhaltlich wie emotional einlassen und darüber mit ihren
Klassenkameradinnen und -kameraden kommunizieren;
• sich bei schwierigen Textstellen selbst helfen zu können oder sich im Bedarfsfalle externe Hilfe
holen, um das Verstehensproblem aktuell und schnell zu lösen.28
Wie kann Lesekompetenz gefördert werden?
Kinder brauchen einen Anreiz, der sie motiviert, sich mit einem Text auseinanderzusetzen. Sie benötigen
ebenso wie beim Entdecken und Forschen in MINT ein Ziel, eine Fragestellung, mit der sie sich dem Text
nähern, ihn „erforschen“ können. Das kann einerseits das Thema eines Texts sein, das die Mädchen
und Jungen so interessant finden, dass sie mehr darüber erfahren möchten. Andererseits kann ein Text
aber auch als Hilfsmittel dienen, um etwas zu erreichen – beispielsweise ein Rezept, um einen Kuchen
zu backen, oder eine Anleitung, um ein Spiel zu spielen.29
Für die Förderung von Lesekompetenz gilt wie in der MINT-Bildung: Die Lernbegleitung sollte wertschätzend sein, kleine Hilfestellungen geben, die Leseaufträge auf das Können der Kinder abstimmen und
das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler stärken. Zunächst muss die Leseflüssigkeit hergestellt werden. Dabei geht es um die Lesegeschwindigkeit (Anzahl der erlesenen Wörter pro Minute),
die Lesegenauigkeit (Zahl der Fehler beim Lesen), die Automatisierung (wie viel Aufmerksamkeit erfordert das Erkennen von Wörtern) und die Prosodie (angemessene Betonung und Segmentierung des
Gelesenen). Die Leseflüssigkeit lässt sich mit Lautleseverfahren fördern, bei denen zum Beispiel ein
Tandem aus einer schwachen Leserin bzw. einem schwachen Leser und einer kompetenten Leserin bzw.
einem kompetenten Leser gebildet wird.30
Erst wenn flüssig gelesen wird, können Lesestrategien erlernt und angewendet werden.31 Dabei handelt
es sich um Werkzeuge, die die Lesenden befähigen, selbstständig mit einem Text umgehen und ihn
verstehen zu können. Solche Lesestrategien sind beispielsweise Fragen an den Text stellen, den Text
strukturieren (etwa durch Bildung von Sinnabschnitten und Formulierung von Überschriften)
oder den Text in eine andere Darstellungsform übertragen (Bild, Tabelle, Mindmap …).32

27
28
29
30
31
32

Vgl. Hußmann, A. et al. (2017), S. 81.
Vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München, Baustein 1, S. 47.
Vgl. Hußmann, A. et al. (2017), S. 81.
Vgl. Rosebrock, C. & Nix, D. (2017), S. 49 f.
Vgl. Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache (2018), S. 26.
Vgl. Leisen, J. (2010), S. 6.
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Eine weitere Strategie ist zum Beispiel das laute Denken: Vorhersagen, Vermutungen aufstellen, Zusammenhänge herstellen, ein Problem erkennen.33

VERTIEFUNG: SPR ACHLICHE UND SCHRIFTSPR ACHLICHE KOMPETENZEN
ALS GRUNDLAGE FÜR FACHLICHES LERNEN
Lesen ist Teil der Sprachbildung, die im Zusammenhang mit fachlichem Lernen eine besondere Bedeutung hat. Denn sprachliche Kompetenzen spielen auch bei der Aneignung naturwissenschaftlicher und
technischer Konzepte eine zentrale Rolle. Die bewusste Berücksichtigung und Förderung sprachlicher
Fähigkeiten, etwa beim Beobachten, Beschreiben und Erklären von Naturphänomenen, stellt daher eine
wichtige Grundlage für gelingende Bildungsprozesse dar.
Jedes Fachthema benötigt neben einem ausreichenden allgemeinen Wortschatz einen spezifischen Fachwortschatz sowie Kenntnisse über fachspezifische Kollokationen (häufiges gemeinsames Auftreten
von Wörtern, beispielsweise Eis + kalt oder Summe + bilden). Das können spezielle Wörter sein, aber
auch Begriffe, die im Fachkontext eine vom alltäglichen Gebrauch abweichende Bedeutung haben (zum
Beispiel Produkt, Größe, Körper …), sowie fachspezifische Satzkonstruktionen, die etwa zum Formulieren
von Vergleichen, Bedingungen oder Zusammenhängen gebraucht werden. Wenn die sprachlichen
Grundlagen eines Themengebiets neu sind, wird unter anderem das Arbeitsgedächtnis beim Lernen in
hohem Maße beansprucht. In der Folge stehen weniger kognitive Kapazitäten für das Lernen der Fachinhalte zur Verfügung.34
Beispielsweise ist ein Würfel den meisten Kindern als Zufallsgenerator für die Zahlen 1 bis 6 im Spiel bekannt. Im Mathematikunterricht wird damit jedoch ein dreidimensionales Objekt benannt, das von sechs
Quadraten begrenzt ist. Durch solch unterschiedliche Bedeutungen ist zum einen das Verstehen von
Erklärungen gefährdet, die diesen Begriff nutzen – auch bzw. vor allem beim Lesen –, zum anderen
beansprucht das Umstrukturieren eines bereits vorhandenen Konzepts Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses, die dann zum Beispiel für Elaboration, Problemlösen oder Transfer nicht zur Verfügung stehen.
Ebenfalls bedeutsam für die Vermittlung von fachlichen Inhalten ist die Erkenntnis, dass spezifische
Sprachstrukturen einen Einfluss auf die kognitive Verarbeitungstiefe haben können. So kann der
Gebrauch von generischen Sprachkonstruktionen und der Einsatz von Mengenwörtern wie alle oder
einige einen Einfluss darauf haben, wie weit Schülerinnen und Schüler das Gelernte generalisieren
(haben sie beispielsweise etwas über eine Tierart im Allgemeinen oder nur über spezielle Vertreter
dieser Tierart erfahren?).35
Sprache hat somit eine kommunikative und eine kognitive Funktion. Sie wird einerseits benötigt, um
Wissen zu vermitteln sowie über Gelerntes oder Beobachtetes zu kommunizieren, andererseits, um
Wissen zu konstruieren und fachliche Konzepte zu durchdringen. Das Sprechen über einen Sachverhalt
hilft beim Verstehen desselben.36 Nur wer Wörter und Begriffe kennt und sie in den richtigen Kontext
einzuordnen weiß, kann sie zum Lernen und Kommunizieren nutzen.
Die beschriebenen Mechanismen treffen im Grunde auch auf den Bereich der Schriftsprache zu. Im Sinne
des Simple View of Reading (Leseverstehen beruht sowohl auf der Fähigkeit des Dekodierens als auch auf
der, Sprache zu verstehen)37 kommt hier noch die Dekodierfähigkeit, also die zunehmend automatisierte
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Vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München, Baustein 4.
Vgl. Daneman, M. & Green, I. (1986), S. 1–18.
Vgl. Gelman, S. A. et al. (2002), S. 179–199.
Vgl. Kempert, S. et al. (2019), S. 184.
Vgl. Knoepke, J. et al. (2013), S. 257.
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Zuordnung von Lauten zu Schriftzeichen, hinzu. Deshalb ist das Erlernen von Lesefähigkeiten und
-strategien als Teil von Sprachbildung unerlässlich für das Lernen in allen Fächern.
Um frühzeitig eine gute Basis für die Lesefähigkeiten zu schaffen, stehen im Elementarbereich wirksame
Ansätze zur Verfügung, um bei Kindern sowohl sprachliche Kompetenzen als auch phonologische Bewusstheit zu fördern. Die Ausprägung früher phonologischer Kompetenzen beeinflusst den Erwerb der Lesefähigkeit in der Grundschule positiv. Sprachverständnis, Wortschatz und Sprachflüssigkeit können etwa
mit der Methode des Dialogischen Lesens gefördert werden.38

GEMEINSAMKEITEN UND SYNERGIEN DER FÖRDERUNG VON MINT-,
SPR ACH- UND LESEKOMPETENZEN NUTZEN
Die gemeinsame Förderung von MINT-Bildung und Lesekompetenzen bietet die Chance, die Begeisterung
der Schülerinnen und Schüler für das eine als Anregung für ihre Auseinandersetzung mit dem anderen
zu nutzen: Spannende Phänomene in der Natur sowie die Neugier der Mädchen und Jungen auf bzw. ihr
Interesse an MINT-Themen können als motivierender Anlass zum Lesen dienen und umgekehrt bekommen
Kinder, die gern lesen, die Möglichkeit, sich über diesen vertrauten Zugang mit MINT-Themen zu beschäftigen. Darüber hinaus bieten sich beim Entdecken und Forschen zahlreiche Sprachanlässe, die den Wortschatz der Schülerinnen und Schüler erweitern bzw. deren sprachliche Entwicklung unterstützen können.
Bei der integrierten MINT- und Leseförderung geht es darum, das Lesen mit dem Entdecken und Forschen
zu verbinden. Das ist zum einen – wie bereits beschrieben – aus motivationaler Sicht sinnvoll, zum
anderen aber auch aus kognitiver und didaktischer Perspektive, denn die Auseinandersetzung mit einem
Sachtext verlangt eine ganz andere Herangehensweise als die Auseinandersetzung mit einem literarischen Text. Zwar kann ein Sachthema in eine Narration eingebettet sein oder ein literarischer Text kann
einen Inhalt mit MINT-Bezug aufweisen und so einen niedrigschwelligen Zugang zum Thema einerseits
bzw. einen motivierenden Anlass zum Lesen des Texts andererseits bieten. Die meisten Texte zu einem
MINT-Thema sind jedoch Sachtexte. Diese werden vorrangig im Sachunterricht verwendet und weisen
ganz andere Merkmale auf als literarische Texte, die i. d. R. Gegenstand des Deutschunterrichts sind.
Letztere sind nach stilistischen und ästhetischen Kriterien formuliert, einzelne unbekannte Wörter
lassen sich oft aus dem Kontext erschließen. Sachtexte sind dagegen nach fachsprachlichen und analytischen Anforderungen geschrieben, oft werden viele Fachwörter benutzt, denen außerdem eine hohe
Bedeutung zukommt.39 Sich mit einem Sachtext auseinanderzusetzen erfordert ein zyklisches Herangehen,
das von einem ersten orientierenden Lesen, um sich einen Überblick zu verschaffen, über ein schnelles
Draufloslesen für ein erstes globales Verständnis bis hin zu einem intensiven Lesen reicht. Für das
intensive Lesen eines Sachtexts gibt es verschiedene Strategien. 40
Weil also Lesekompetenzen nicht nur im Deutschunterricht, sondern ebenfalls im Sach- und Mathematikunterricht benötigt wird, sollte sie auch Gegenstand des Lernens in all diesen Fächern sein. Potenziale
bleiben ungenutzt, wenn das Verstehen der Inhalte im Fachunterricht an mangelnden
Lesekompetenzen scheitert und diese nie im Fachunterricht thematisiert wurden.

38 Vgl. Trägerkonsortium BiSS (Hrsg.) (2016), S. 8 f.
39 Vgl. Leisen, J. (2010), S. 5.
40 Vgl. ebd., S. 6.
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In der gemeinsamen Initiative „MINT- und Leseförderung“ wollen die beiden Partner – Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ und Stiftung Lesen – diese Synergien nutzen und Lehrerinnen bzw. Lehrer dabei unterstützen, gute MINT-Bildung und Leseförderung im Unterricht zu verknüpfen. Dafür wurde ein Kindermagazin mit unterschiedlich anspruchsvollen Artikeln und Geschichten sowie Ideen zum Entdecken und
Forschen zu lehrplanrelevanten Themen für die dritte und vierte Klasse konzipiert. Begleitend zu jeder
Ausgabe gibt es ein Online-Fortbildungsangebot für Lehrkräfte, in dem sie Anregungen zur Verbindung
von Lesen bzw. Entdecken und Forschen im Unterricht erhalten. Zusätzlich werden ergänzende Materialien für den Einsatz im Unterricht online zur Verfügung gestellt.
Die teilnehmenden Pädagoginnen und Pädagogen werden dafür sensibilisiert, Lesekompetenz nicht nur
als Voraussetzung („read to learn“), sondern auch als Ziel („learn to read“) anzusehen. Lehrkräfte in
Fächern mit MINT-Bezug werden darin unterstützt, sinnerschließendes Lesen in ihrem Fachunterricht
anzuregen und zu begleiten. Lehrkräfte im Fach Deutsch finden im Magazin Texte, die sich sowohl an den
Interessen der Mädchen und Jungen orientieren als auch unterschiedliche Niveaustufen ansprechen.
Denn wenn die teilnehmenden Pädagoginnen und Pädagogen gegenüber der Verknüpfung von MINTBildung und Leseförderung aufgeschlossen bzw. für das integrierte Fördern motiviert sind, dann können
sie die Schülerinnen und Schüler besser dabei begleiten, ihre Potenziale zu entfalten.

WIE K ANN INTEGRIERTE MINT- UND LESEFÖRDERUNG IM UNTERRICHT AUSSEHEN?
Zur Veranschaulichung wird im Folgenden ein konkretes Beispiel aus der ersten Ausgabe des Magazins
gegeben. Sie enthält Artikel, Bilder und Anregungen zum Thema „Wetter“, unter anderem zur Wettervorhersage. Es ist wichtig, den Kindern zunächst den Bezug zu ihrem Alltag zu vergegenwärtigen und ihr
Vorwissen zu aktivieren – ganz ohne das Magazin oder andere Materialien miteinzubeziehen. Wofür,
glauben die Mädchen und Jungen, wird eine Wettervorhersage benötigt? Woher kennen sie eine Wettervorhersage? Was ist überhaupt eine Wettervorhersage, was genau wird dabei vorhergesagt? Solche und
ähnliche Fragen helfen den Schülerinnen und Schülern, in das Thema einzusteigen und vielleicht auch
für sich selbst festzustellen, welcher Aspekt sie besonders interessiert. Danach lesen die Kinder im
Magazin und entdecken Antworten zu verschiedenen Fragen oder Tipps, wie und wo sie selbst Antworten
bekommen können.
Eine entscheidende Voraussetzung für die Wettervorhersage ist das Sammeln von Daten. Woher kommen
die Daten, die für die Vorhersage des Wetters gebraucht werden? Die Mädchen und Jungen können ihre
eigene Wetterstation gründen und sind zum Beispiel dafür verantwortlich, die Regenmengen zu messen.
Auch Langzeitbeobachtungen bzw. -dokumentationen über Monate und Jahre in der (gegebenenfalls
selbst gebauten) schuleigenen Wetterstation sind mit geringem Aufwand möglich.
„Messt die Regenmenge innerhalb einer Woche!“ Um einen Auftrag wie diesen auszuführen, müssen die
Schülerinnen und Schüler beispielsweise recherchieren, wie ein Regenmesser gebaut werden kann, oder
sie erfinden und konstruieren selbst einen. Dabei sprechen sie immer wieder in kleinen Gruppen über
das, was sie herausgefunden haben und wie sie es umsetzen möchten, und rückversichern sich somit,
was sie beim Lesen verstanden haben.
In der Online-Fortbildung wird anhand solcher Beispiele aufgezeigt, wo die Verbindungen zwischen Lesen
und Forschen liegen können und auch, an welchen Stellen gezielt das Lesen unterstützt und gefördert
bzw. an welchen Stellen das entdeckende und forschende Vorgehen der Mädchen und Jungen begleitet
werden kann. Die teilnehmenden Lehrkräfte erfahren, wie sie Problemlösekompetenzen und Selbstwirksamkeit der Kinder stärken und sie dabei unterstützen können, ihren eigenen Lernprozess zu gestalten.
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FAZIT
Bei der Verknüpfung von MINT und Lesen entstehen im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler
Synergien, von denen sie beim Lernen profitieren, denn die Begeisterung für das eine kann das Interesse
am anderen beflügeln. Da Lesen die Voraussetzung bildet, um Arbeitsaufträge zu erfüllen und Informationen zu suchen, sollte es in allen Fächern gefördert werden. Zu beachten ist dabei, dass sich
Sachtexte anders lesen als literarische Texte, weil sie besondere Merkmale wie Fachwörter, spezielle
Satzkonstruktionen und verdichtete Inhalte aufweisen.
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und die Stiftung Lesen wollen mit ihrem Angebot der integrierten
MINT- und Leseförderung die Lehrerinnen und Lehrer der dritten und vierten Klassen dafür sensibilisieren
und dabei unterstützen, MINT- und sprachliche Bildung gemeinsam im Unterricht zu fördern. Dies wird mit
einem Kindermagazin und einem Online-Angebot für die Lehrkräfte ermöglicht.

MIT WIRKENDE EXPERTINNEN UND EXPERTEN
Dieses Papier ist entstanden in Zusammenarbeit mit Fachexpertinnen und -experten für Grundschuldidaktik und Lesen. Wir bedanken uns insbesondere bei Herrn Prof. i. R. Dr. Jörg Ramseger, der uns mit
seiner Expertise für Schulentwicklung und Didaktik des Sachunterrichts in der Initiative beratend
zur Seite steht. Unser Dank gilt zudem Herrn Prof. Dr. Sebastian Kempert von der Universität Potsdam,
mit dessen freundlicher Mitarbeit das Kapitel „Vertiefung: sprachliche und schriftsprachliche Kompetenzen als Grundlage für fachliches Lernen“ entstanden ist. Schließlich bedanken wir uns bei Frau Prof.
Dr. Anita Schilcher von der Universität Regensburg, die uns Einblicke in ihre Forschungsarbeit zur Lesedidaktik gewährt hat.
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