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REZIPROKES LEHREN 
 
Wenn eine genügende Dekodierfähigkeit vorhanden ist, hängt Leseverständnis vor allem von drei 
Faktoren ab: 
 
- Verständlichkeit des Texts (Klarheit in Syntax (Satzbau) und Stil, Kohärenz (sinnbildenden   
  Zusammenhang der Wörter in einem Text)) 
 
- Kompatibilität (Übereinstimmung) zwischen Leserwissen und Textinhalt 
 
- Aktive Strategien des Lesers zum Aufbau von Verständnis und Erinnerung und zur Vermeidung 

von Missverständnissen 
 
Der dritte Faktor setzt voraus, dass von automatischer Verarbeitung in einen bewussten Zustand 
der Fehlersuche und Analyse gewechselt wird, falls Verständnisprobleme auftreten, z.B. wenn 
gewisse Erwartungen nicht erfüllt werden, unvertraute Begriffe auftauchen, etc. Diese bewusste 
Verarbeitung ist langsamer und zeitintensiver, weil Strategien geplant und eingesetzt werden. 
 
Zudem müssen Verstehen und Wiedergeben (= Erinnern) unterschieden werden. Letzteres verlangt 
eine Aufteilung der Aufmerksamkeit. Man muss sich auf den Text an sich konzentrieren und 
gleichzeitig immer überprüfen, ob der Inhalt memorisiert/gelernt wird (= Überwachungsfunktion). Das 
bedeutet, dass die Wirksamkeit der eingesetzten Lernstrategien regelmässig kontrolliert werden muss. 
Meistens muss auch die Lesezeit eingeteilt werden, da sie in der Regel begrenzt ist, d.h. Wichtiges 
muss von Unwichtigem unterschieden werden, und man muss vor allem dort investieren, wo das 
Verständnis noch ungenügend ist. Wenn unvertrautes Material nicht verständlich dargestellt ist, 
werden die Strategien besonders wichtig. 
 
RL ist eine Methode, die versucht, bei Lernenden wichtige, verständnisfördernde Strategien 
aufzubauen und einzuüben, die letztlich nicht nur aufs Lesen angewandt werden können. Es handelt 
sich vielmehr um allgemeine Fertigkeiten, die auch beim Zuhören oder in der Argumentation 
anwendbar sind. 
 
RL ist eine Art Zusammenschnitt von 6 wichtigen Leseaktivitäten, die in der Literatur oft als Merkmale 
von guten Lesern genannt werden: 

- Leseabsicht klären 
- Relevantes Vorwissen aktivieren 
- Aufmerksamkeitssteuerung 
- Kritische Prüfung des Gelesenen auf Konsistenz (widerspruchsfrei) und Kompatibilität mit dem 

Vorwissen 
- Laufende Überwachung des Verstehens 
- Schlussfolgerungen ziehen und überprüfen 
 

Die Strategien, die beim RL vermittelt, eingeübt und angewendet werden sind 
 

1.  Fragenstellen 
2.  Zusammenfassen 
3.  Klären 
4.  Vorhersagen 

 
______________________________________________________________________________ 
© Dr. Ursula Scharnhorst, Forschung und Entwicklung EHB, Leiterin Forschungsfeld «Lerndiagnostik und 

1

Lernförderung» 



Reziprokes Lehren   
_________________________________________________________________________________ 

 
Alle 4 RL-Strategien verlangen die Aktivierung von Vorwissen. 
Das Fragenstellen erfordert zudem, dass die Aufmerksamkeit auf zentrale Aspekte gelenkt wird. 
Gleichzeitig wird das Verständnis überprüft. Dasselbe gilt fürs Zusammenfassen. 
Klärungen vornehmen verlangt, dass während dem Lesen kritisch geprüft wird, wo man Unklarheiten 
oder Unverstandenes antrifft. Vorhersagen erfordern vorgängig Schlussfolgerungen und nachträglich 
deren Überprüfung. 
 
RL ist also gleichzeitig eine verständnisfördernde und eine verständnisprüfende Methode. Bei 
schlechten Lesern sind die 4 Aktivitäten meist mangelhaft entwickelt oder fehlen. 
 
Die Strategien sind eingebettet in den Dialog zwischen den Lernenden (und der Lehrperson), 
der während des Lesens abläuft. Man nimmt sich dabei immer nur einen Textabschnitt vor. Das Ziel 
dabei ist, die Textbedeutung gemeinsam zu erarbeiten und den Text tiefer zu verstehen. Die direkte 
praktische Anwendung ist wichtig, d.h. die Strategien werden eingesetzt, um konkrete 
Verständnisprobleme in Texten anzugehen. Können die Lernenden beispielsweise keine gute 
Zusammenfassung liefern, so ist dies kein Versagen, sondern eine wichtige Informationsquelle, dass 
das Verstehen nicht befriedigend vor sich geht und deshalb etwas unternommen werden muss (z.B. 
nochmals lesen, Klärungen vornehmen, etc.). Auch das Fragenstellen wird nicht als isolierte Aktivität 
praktiziert, sondern zieht sich durch den ganzen Text. Klärungen werden vorgenommen, wenn es 
nötig ist, z.B. bei unklarer Referenz oder bei Interpretationsschwierigkeiten. Vorhersagen werden 
versucht, wenn es entsprechende Hinweise gibt. 
Kurz: Die Strategien werden im Kontext des Lesens eingeübt, mit dem Ziel, Texte besser zu verstehen 
und zu erinnern. In diesem Sinne wird den Lernenden auch immer wieder die Nützlichkeit der 
Strategien klar gemacht (= informiertes und selbstkontrolliertes Training von Strategien). 
 
RL ist eine interaktive und kollaborative Methode. Es ist wichtig, dass die Lernenden immer wieder 
ihren Möglichkeiten entsprechend aktiviert werden und sich nicht passiv verhalten. Also: 

- Lernende immer wieder aktivieren, 
- Feedback geben über Nützlichkeit der Strategien, 
- Instruktion „Wie/Warum/Wann/Wo?“ die Strategien angewandt werden sollen . 
 

Die beiden letzteren Punkte sind transferfördernd, weil auf diese Weise Metawissen aufgebaut wird. 
 
RL basiert auf dem Prinzip der Experten-Unterstützung (= scaffolding), d.h. der kompetente Einsatz 
der Strategien wird erst nach und nach aufgebaut. Die Lernenden machen jedoch schon mit, bevor sie 
alles selbstständig beherrschen. Sie werden durch den sozialen Kontext unterstützt, d.h. es findet 
Lernen in Zonen der proximalen Entwicklung (ZPE) statt. Zuerst werden die Lernenden nur ansatz- 
weise mitmachen können und nur einfachere Teile des ganzen Prozesses ausführen, aber sie werden 
zunehmend mehr lernen über die Beobachtung von erfahreneren Peers und von der Lehrperson. 
Wesentlich ist, dass jede/r Lernende seinem Niveau entsprechend mitmachen kann. Alle 
Lernenden werden zunehmend mehr Verantwortung übernehmen können und die Strategien zuletzt 
gut verinnerlicht haben. Regulation von aussen wird zur Selbstregulation.
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Da RL auf Prinzipien beruht, die dem Lernen in ZPE entsprechen, heisst das, dass RL-Gruppen 
eigentlich immer Leseaufgaben und -ziele anstreben sollten, die ein wenig anspruchsvoller sind als 
das, was jede/r einzelne Lernende allein meistern kann. Dieses höhere Anspruchsniveau kann 
erreicht werden, weil die Gruppenmitglieder sich gegenseitig unterstützen können und die Lehrperson 
als erfahrenes Modell dienen kann. Die Texte sollten also genügend Herausforderungen und 
Schwierigkeiten bieten, damit die Lernenden wirklich in einer ZPE lernen. Die Lehrperson sollte sich 
deshalb bei der Textauswahl am Maximum – nicht am Minimum – orientieren, von dem was die 
Lernenden bewältigen können. 
 
Kollaboratives Arbeiten ist beim RL zentral: Die Gruppe als Ganzes ist verantwortlich für das 
Verstehen und Reflektieren von Texten. Einerseits übernehmen alle reihum die Leader-Funktion, 
andererseits nehmen diejenigen, die jeweils nicht Leader sind, aktiv an der Diskussion teil und 
unterstützen den Leader. Ziel ist es, die Bedeutung der verschiedenen Textabschnitte gemeinsam zu 
erarbeiten. Es soll ein Konsens gesucht werden darüber, was im Text bedeutungsvoll, wichtig oder 
relevant ist. Das RL-Setting ist ideal für Novizen oder leseschwache Lernende, bei denen die 
Prozesse des verständnisorientierten Lesens gefördert werden müssen. Die Verantwortung für das 
Verstehen liegt nicht bei einer einzigen Person, sondern ist auf die Gruppe verteilt. Auch wenn der 
Leader mal „versagt“, gibt es immer noch die andern Gruppenmitglieder und die Lehrperson, welche 
die Diskussion in Gang halten können. Weil die Gedanken der einzelnen Gruppenmitglieder in Form 
einer Diskussion externalisiert werden, können Novizen von den Beiträgen der andern lernen, die 
schon über mehr Erfahrung und Können verfügen. 
 
Die Aufgaben der Lehrperson sind vielfältig: 
- Expertes Verhalten modellieren, 
- Verständnisprozess der Gruppe überwachen, 
- „On-line-Erfassung“ des Kompetenzaufbaus bei den Lernenden, 
- Aktives Anregen zu vertieftem Verstehen, 
- Unterstützung des Kompetenzaufbaus bei schwächeren Lernenden, 
- Ausblenden der Hilfen, sobald die Lernenden fähig werden, ihr eigenes Verstehen zu überwachen. 
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Wichtige Prinzipien beim RL 
 
(1)  Kleine stabile Gruppen von 6-7 Schülern 

Die Gruppen müssen regelmässig zusammenkommen, damit sie sich gut kennenlernen und als 
Team funktionieren können. Die Lernenden sollen sich in der Kleingruppe wohl fühlen können, 
damit sie Ideen ausprobieren und sich gegenseitig unterstützen können. 

 
(2)  Relativ intensive Einführung mit viel Übungsmöglichkeiten, damit die RL-Strategien 

vertraut und sozusagen „ritualisiert“ werden. 
Das bedeutet, dass die Lernenden zu Beginn, d.h. während ca. 3-4 Wochen, RL mindestens 3x 
pro Woche praktizieren können (= Erfahrungswert aus der Grundschule). Wenn RL von Anfang 
an nur sporadisch praktiziert wird, ist es, als ob es immer wieder neu wäre, so dass die 
Lernenden kaum damit vertraut werden. Sobald die Lernenden die Grundidee von RL begriffen 
haben, kann man es gezielt dann einsetzen, wenn es gebraucht wird. 
 

(3)  Herausfordernde, interessante Texte 
Da die Lernenden ihr Potential ausschöpfen sollen, brauchen sie Textmaterial, das ein wenig 
anspruchsvoll und vor allem interessant ist, damit sie auch einsehen, warum sie sich mit den RL-
Strategien anstrengen sollen. 
 

(4)  Relativ homogene Gruppen in Bezug auf das Verständnis von Textinhalten 
Obschon die Lernenden in jeder Gruppe unterschiedliche Lesefertigkeiten aufweisen können, 
sollten die Gruppen doch einigermassen homogen sein in Bezug auf das Verständnis der Inhalte. 
Wenn die Texte für einige trivial und für andere völlig unverständlich sind, funktioniert es schlecht 
(obschon dies manchmal vorkommt). Variation (Heterogenität in der Gruppe bezüglich der 
Lesefertigkeiten ist aber durchaus erwünscht. Es ist z.B. vorteilhaft, wenn gute Leser mit wenig 
inhaltlichem Vorwissen und schlechte Leser, die mehr Vorwissen haben, zusammen in einer 
Gruppe sind). 
 

(5)  Modellieren der Lehrperson 
Es ist wesentlich, dass der reziproke Aspekt der Methode beobachtet werden kann. Die 
Lehrperson (oder ein/e geschickter Lernender/geschickte Lernende) sollte zuerst die Leader-
Funktion in der Gruppe übernehmen, die Diskussion anregen und die Strategien modellieren. 
Anfangs ist die Lehrperson meist noch stark beteiligt, aber mit der Zeit werden ihre Interventionen 
zunehmend zurückhaltender und die Lernenden übernehmen den RL-Prozess. Dennoch sollte 
die Lehrperson gelegentlich noch modellieren und sich nicht ganz ausblenden. Insbesondere ist 
es wichtig, dass die Lehrperson sich helfend einschaltet, wenn die Lernenden in Schwierigkeiten 
geraten (z.B. sehr schwierige Textstellen). 
 

(6)  Alle Lernenden übernehmen reihum die Leader-Funktion 
Es sollen – ohne Ausnahme  – alle Lernenden der Gruppe im Wechsel die Leader-Funktion 
übernehmen, sogar wenn einige zu Beginn von der Lehrperson sehr stark unterstützt werden 
müssen. RL ist eine soziale Angelegenheit und auf der sozialen Ebene soll niemand „kneifen“ 
oder anders behandelt werden. 
 

(7)  Individualisierte Unterstützung (Scaffolding) 
Wenn immer möglich – und es ist möglich – sollte die Lehrperson ihre Hilfestellung auf das 
Niveau der einzelnen Gruppenteilnehmenden abstimmen, die mit mehr oder weniger Leichtigkeit 
mit dem RL-Prozess umgehen können. 
 

(8)  Die RL-Strategien sind nicht das Ziel des Unterrichts 

 
______________________________________________________________________________ 
© Dr. Ursula Scharnhorst, Forschung und Entwicklung EHB, Leiterin Forschungsfeld «Lerndiagnostik und 

4

Dieses Prinzip ist häufig am schwierigsten zu verstehen. Die RL-Strategien (Fragenstellen, 
Zusammenfassen, Klären, Vorhersagen) dienen dazu, die Diskussion zu unterstützen, die zu 
einem vertiefteren Textverstehen führt. Im Grunde kann man sich auch andere Strategien 
vorstellen, aber die RL-Strategien wurden ausgewählt, weil sie besonders nützlich sind für die 
laufende Verständnisüberwachung. Wenn die Strategien den Lernenden gut vertraut sind, kommt 
eine natürliche Diskussion in Gang. Wenn die freie Diskussion ins Stocken gerät, helfen die 
Strategien, sie wieder in Gang zu bringen. Das Ziel ist, über eine kritische Diskussion des Texts 
das Verständnis zu vertiefen. Die Strategien sind nur ein Mittel, um dieses Ziel – das Zeit braucht 
– zu erreichen. 
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Für wen ist RL eine geeignete Methode? 
RL erwies sich als geeignete Methode für verschiedene Populationen von Lernenden. Ursprünglich 
wurde RL konzipiert für Leser, die zwar einigermassen dekodieren können, aber wenig vom 
Gelesenen verstehen. Doch RL wurde auch eingesetzt bei Lernenden, die in einer Zweitsprache 
lernen, sowie bei Lernenden, die noch schlecht dekodieren oder kaum lesen können. 
Fremdsprachige nutzen RL, um ihr Verstehen und ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. 
Lernende, die noch schlecht dekodieren, können RL als Gelegenheit zum Mitlesen nutzen, für 
absolute Nichtleser ist es nur noch eine Übung zum Hörverstehen. 
Lehrkräfte haben beobachtet, dass RL auch bei normalen und guten Lesern sinnvoll sein kann, weil 
sie mit der Methode schwierige Texte besser anpacken können. 
 
Welche Texte eignen sich für RL? 
Lehrpersonen sollten die Fähigkeiten der Lernenden in Bezug auf das Leseverstehen und das 
Hörverstehen berücksichtigen (informelle und standardisierte Erfassung). Das Hörverstehen ist in der 
Regel besser als das Leseverstehen. Es sollten herausfordernde Texte gewählt werden, die sich nicht 
radikal von den üblichen schulischen Texten unterscheiden, von denen erwartet wird, dass die 
Lernenden sie lesen können. 
 
Wenn die Lernenden grosse Dekodierprobleme haben, sollte der Text laut vorgelesen werden (von 
der Lehrperson oder vom Leader). In der Regel wird von den Lernenden beim RL nicht erwartet, dass 
sie den Text laut vorlesen (lautes Vorlesen behindert oft das Verstehen, weil dann andere Ziele, z.B. 
korrektes Lesen, im Vordergrund stehen). Alle Lernenden sollten aber eine Kopie vom Text haben, der 
abschnittweise (anfangs oft gemäss Einteilung der Lehrperson) still gelesen wird, bevor die Strategien 
in der Gruppe angewendet werden. 
 
Wie viel Zeit braucht es für RL? 
Nach einer relativ intensiven Einführungszeit (s.oben), kann RL nach Bedarf angewendet werden. 
Lernende können die RL-Strategien dann meist auch allein benutzen und sollen dazu angeregt 
werden, schwierige Texte gemeinsam vorzubereiten. Jüngere Lernende verbringen meist 20-30 
Minuten in RL-Sitzungen, weil danach ihre Aufmerksamkeitsspanne nachlässt. Bei älteren Lernenden 
können RL-Sitzungen gut 40-45 Minuten dauern. 
 
Wie beginne ich mit RL? 
Die erste RL-Sitzung dient der Einführung und Erklärung der vier Strategien. Die Lernenden sollen 
einen ersten Eindruck und ein Gefühl für die Strategien bekommen. Eventuell muss zuerst allgemein 
über Sinn und Zweck von Lern- und Lesestrategien gesprochen werden. Die Lernenden sollen 
Erklärungen bekommen, warum RL von Nutzen ist. Dennoch sollen möglichst bald praktische 
Aktivitäten am Text folgen. Jede/r Lernende sollte zu Beiträgen aufgefordert werden. Wenn sie als 
Lehrperson eine Frage stellen, ermuntern sie jede/n Lernende/n zu antworten. Fragen sie auch, ob die 
Lernenden eigene Fragen haben für die andern. Achten sie darauf, dass die Lernenden ihre Fragen 
an die andern richten, nicht an die Lehrperson. Diese Wechselseitigkeit macht das Reziproke an der 
Methode aus und ermöglicht, dass die Lehrperson sich später zunehmend zurückziehen kann, und die 
Lernenden trotzdem weiterarbeiten. 
 
 
 
Zur allgemeinen Erinnerung können die Lernenden die vier Strategien auch auf einen Poster 
schreiben und im Klassenzimmer aufhängen. Üben sie zu Beginn nur mit wenigen Textabschnitten. 
Die Lernenden sollen zuerst einfach mit der Methode vertraut werden und erfahren, was in RL-
Dialogen abläuft. Es ist dabei wichtig, zu vermitteln, dass RL am besten durch aktive Teilnahme und 
Erfahrung gelernt wird (learning by doing). 
In den ersten Tagen sollten immer zuerst die vier Strategien und ihr Zweck in Erinnerung gerufen 
werden. Die Lehrperson kann während den ersten Tagen jeweils zuerst die Leaderfunktion 
übernehmen und modellieren, aber nach den ersten Abschnitten soll dies sofort ein/e Lernende/r 
übernehmen. 
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Wie wird die Verantwortung für RL von der Lehrperson auf die Lernenden übertragen? 
Während der ersten Instruktionsphase übernimmt die Lehrperson die meiste Verantwortung. Sie 
modelliert und erklärt den Einsatz der Strategien und führt die Gruppendiskussion. Wenn die 
eigentlichen RL-Dialoge beginnen, unterstützt die Lehrperson die einzelnen Lernenden je nach Bedarf 
(minimale Hilfestellungen; steigern, wenn nötig). Die Lehrperson agiert noch als Gruppenmitglied und 
übernimmt, wie die andern, abwechselnd die Leaderfunktion. Sie ist einfach ein Gruppenmitglied mit 
mehr Erfahrung. Wenn die Lehrperson der Leader ist, versucht sie das Niveau der Diskussion etwas 
anzuheben, indem neue Verhaltensweisen modelliert werden (z.B. tiefere Fragen stellen, andere 
Gruppenmitglieder fragen, wie sie ein Wort oder eine Idee im Text für sich geklärt haben, etc.). Mit der 
Zeit gibt die Lehrperson die Rolle des RL-Experten mehr und mehr auf. Die Lernenden sollen sich 
gegenseitig an die Strategien erinnern, und volle Mitarbeit wird von jeder/m Lernenden verlangt. 
Schliesslich können die Lernenden RL-Dialoge ohne oder nur mit minimaler Mitwirkung der 
Lehrperson durchführen. 
 
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge für die RL-Strategien? 
Eigentlich gibt es keine vorgeschriebene Reihenfolge, aber doch einige Richtlinien. Das Wichtigste ist, 
dass die Strategien als Werkzeuge betrachtet werden, die nach Bedarf eingesetzt werden, sobald die 
Lernenden sie gut kennen. 
Zu Beginn eines neuen Texts ist es nützlich, wenn die Lernenden aufgrund des Titels oder Bildern 
Vorhersagen machen, wovon der Text handeln könnte. Das gibt ihnen auch Gelegenheit, ihr 
Vorwissen zu einem Thema zu aktivieren und wird sie motivieren, ihre Vorhersagen zu überprüfen. 
Wenn dann einzelne Textabschnitte gelesen werden, empfiehlt es sich anfangs eine möglichst feste 
Reihenfolge einzuhalten, damit die Lernenden die Strategien auch ritualisieren können (später freie 
Anwendung). Am Besten eignet sich das Fragenstellen als erste Strategie, weil oft eine gute Frage als 
erstes gelingt. Es kann aber auch sein, dass einige Lernende zuerst zusammenfassen müssen, um 
eine gute Frage stellen zu können. Das bedeutet, dass Fragenstellen und Zusammenfassen zwar am 
Anfang stehen, aber u.U. ausgetauscht werden können. Das Klären sollte erst an dritter Stelle folgen, 
weil viele Unklarheiten oft verschwinden, wenn die andern beiden Strategien eingesetzt worden sind. 
Klärungen sind dann oft nicht mehr nötig. Andererseits ist auch klar, dass völlig unbekannte Wörter 
oder Sätze die Schüler derart blockieren können, dass zuerst geklärt werden muss (Achtung: 
Manchmal ist es auch einfacher, Unklarheiten ins Zentrum zu stellen, weil die beiden andern 
Strategien mehr Aufwand bereiten! Ausweichstrategien!). Vorhersagen werden in der Regel am 
Schluss gemacht, obschon die Lernenden manchmal vorher schon spontan einige Ideen entwickeln. 
Anfangs empfiehlt es sich, dass alle vier Strategien an jedem Abschnitt praktiziert werden. Sobald die 
Lernenden sie gut kennen, finden sie dann vielleicht, dass nicht alle Strategien nötig sind. Das 
Fragenstellen und Zusammenfassen sollte aber in den meisten Fällen angeregt werden, weil sie am 
Wichtigsten sind für das Textverstehen und das Erweitern von Textinformation mit eigenen 
Überlegungen. 
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Wie kann ich RL mit der ganzen Klasse einsetzen? 
RL wurde verschiedentlich angepasst für fächerorientiertes Lernen in der ganzen Klasse, d.h. die 
Lernenden wurden angeregt, die RL-Strategien zu benutzen, um z.B. Texte in naturwissenschaftlichen 
Fächern zu bearbeiten. In der Klasse haben die Lernenden weniger Gelegenheit, aktiv am RL-
Prozess teilzunehmen. Deshalb wurden schriftliche Aktivitäten hinzugefügt, so dass die Lernenden die 
Strategien öfter selbst praktizieren konnten und von der Lehrperson ein Feedback über deren 
Anwendung bekamen. Das Vorgehen war dabei folgendermassen: 
 
Die Lernenden bekamen jeden Tag einen Textabschnitt zum Lesen. Aufgrund des Titels oder der 
Überschrift machten sie verschiedene Vorhersagen darüber, was im Text dargestellt sein könnte oder 
was sie davon lernen könnten. Während der Klassendiskussion ermunterte die Lehrperson die 
Lernenden ihre Vorhersagen auszutauschen und zu vergleichen. Danach lasen die Lernenden den 
Text still für sich und schrieben sich mehrere Fragen dazu auf, die sie sich z.B. in einem Test 
vorstellen konnten. Sie machten auch eine kurze, schriftliche Zusammenfassung und wurden 
ermuntert aufzuschreiben, was sie klären möchten, und weitere Vorhersagen zu machen. Im 
Anschluss daran, wies die Lehrperson darauf hin, dass es wichtig sei, dass die Lernenden ihre Fragen 
und Zusammenfassungen austauschten, sowie Klärungen gemeinsam vornahmen. Ebenso sollten sie 
die Richtigkeit ihrer Vorhersagen überprüfen. Die Lehrperson sammelte die Fragen der Lernenden 
und benutzte sie neben eigenen Fragen zur Erstellung von Tests. Auf diese Weise erhielten die 
Lernenden für gute Fragen auch Anerkennung (die Namen der Verfasser standen jeweils dabei). Die 
Lehrperson sammelte auch die schriftlichen Arbeiten der Lernenden jeweils ein, um zusätzlichen 
Einblick zu bekommen und individuelles Feedback zu geben, insbesondere für Lernende, die keine 
Gelegenheit hatten, sich in der Klasse aktiv an der Diskussion zu beteiligen. 
 
 
Projektartiger Einsatz von RL 
In den Klassen von Ann Brown, die als Lerngemeinschaften bezeichnet werden (communities of 
learners), wird RL im Projektunterricht eingesetzt. Das bedeutet, dass im Hinblick auf grössere, 
umfangreiche Themenbereiche, verschiedene Gruppen verschiedene Aspekte bearbeiten. Zu diesem 
Zweck werden unterschiedliche Textquellen auch zielgerichtet an verschiedene Gruppen verteilt, die 
sich dann u.a. mit RL behelfen, um diese Textinformationen (manchmal auch andere Quellen wie 
Bilder oder Filme) besser zu verstehen. Die einzelnen Gruppen verfassen dann auch eigene 
Unterrichtsmaterialien über ihren Lernbereich und unterrichten anschliessend andere Lernende im 
Puzzle-System. Dieses Vorgehen bedingt, dass Textquellen über ein grösseres Gebiet sorgfältig 
ausgesucht und aufgeteilt werden, so dass am Schluss über das Puzzle alle Lernenden ihr Wissen 
über das Gesamtthema erweitern können (Motto: Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile!). 
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Beispiele von Hilfen zu den RL-Strategien: 
 
FRAGENSTELLEN 
 
Modellieren: 
Eine Frage, die ich zu diesem Abschnitt stellen könnte, wäre z.B.: „Warum müssen die gängigen 
kognitionspsychologischen Auffassungen über Lernen und Verstehen erweitert werden?“ (vgl. 1. 
Abschnitt im Text von Stebler, Reusser, & Pauli) 
 
Prompting (Auffordern/Anregen): 
Nun wollen wir einige Fragen zum gelesenen Abschnitt stellen. 
- Welche Frage würdet ihr jemandem stellen, um zu schauen, ob er den Abschnitt gut verstanden hat? 
- Welche Frage, die das Wesentliche betrifft, könnte z.B. in einem Test vorkommen? 
- Kann sich jemand noch eine andere Frage zu diesem Abschnitt vorstellen? 
- Wer hat sich eine andere wichtige Frage überlegt? 
etc. 
 
Instruktion: 
Denkt daran, als erstes wollen wir Fragen stellen, die zeigen, dass wir den Abschnitt verstanden 
haben, d.h. Fragen, die wir andern Personen stellen könnten. Also nicht Fragen nach Dingen, die wir 
nicht verstanden haben. 
 
Unterstützung eines andern Leaders: 
- Jetzt wäre es gut, wenn du die andern fragen würdest, ob sie zum Abschnitt ein paar gute Fragen 

stellen können. 
- Eine Frage, die ich stellen würde, wäre z.B. ... 
 
ZUSAMMENFASSEN 
 
Modellieren: 
Eine Zusammenfassung des Abschnitts wäre z.B.: „Lebenslanges Lernen erfordert flexiblen Transfer 
von Gelerntem. Damit dies möglich ist, muss Gelerntes auch verstanden werden.“ (vgl. Abschnitt 3 im 
Text von Stebler, Reusser, & Pauli) 
 
Prompting (Auffordern/Anregen): 
- Lasst uns diesen Abschnitt zusammenfassen: 
- Was ist die Hauptaussage im Abschnitt? 
- Hat jemand einen andern Vorschlag als Zusammenfassung für den Abschnitt? 
- Welches sind die wichtigsten Punkte im Abschnitt? 
etc. 
 
Instruktion: 
Denkt daran, eine Zusammenfassung ist eine kurze Formulierung, die keine Details enthält. 
 
Unterstützung eines andern Leaders: 
- Du könntest die andern jetzt um eine geeignete Zusammenfassung bitten. 
- Ich würde den Abschnitt folgendermassen zusammenfassen ... 
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KLÄREN 
 
Modellieren: 
„In diesem Abschnitt verstehe ich nicht, was mit ‘operatorischer Beweglichkeit’ gemeint ist?“ (vgl. 
Abschnitt 4 im Text von Stebler, Reusser, & Pauli) 
 
Prompting (Auffordern/Anregen): 
- Gibt es etwas im Abschnitt, das nicht klar ist, oder wo ihr unsicher seid?  
- Hat jemand irgendwelche Fragen/Unklarheiten zu diesem Abschnitt? 
- Braucht sonst noch jemand eine Klärung? 
etc. 
 
Instruktion: 
Ihr erinnert euch, als nächstes wollen wir feststellen, was wir in diesem Abschnitt nicht verstanden 
haben. 
 
Unterstützung eines andern Leaders: 
Jetzt wäre der Moment, die andern zu fragen, ob sie irgendwelche Klärungen brauchen in diesem 
Abschnitt. 
 
 
VORHERSAGEN 
 
Modellieren: 
„Ich stelle mir vor, dass im nächsten Abschnitt etwas darüber kommt, wie gründliches Verstehen im 
Unterricht gefördert werden kann.“ (vgl. Abschnitt 6 im Text von Stebler, Reusser, & Pauli) 
 
Prompting (Auffordern/Anregen): 
- Nun wollen wir noch vorhersagen, wie der Text weitergehen könnte. 
- Was würdet ihr sagen kommt als nächstes? 
- Hat jemand noch andere Vorhersagen, was als nächstes beschrieben sein könnte? 
etc. 
 
Instruktion: 
So, jetzt wollen wir noch versuchen, ob wir vorhersagen können, wovon der Text im nächsten 
Abschnitt handelt. 
 
Unterstützung eines andern Leaders: 
Frag mal die andern, ob sie Ideen haben, wie der Text weitergehen könnte. 
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Weitere Aktivitäten der Lehrperson: 
 
- Änderungen der Strategie vorschlagen, z.B: „Wenn es dir schwierig scheint, eine gute Frage zu 

formulieren, kannst du vielleicht zuerst zusammenfassen.“ 
 
- Immer wieder positives Feedback geben, z.B, 

- „Das war eine gute Frage; es ist ganz klar, welche Information du erwartest.“ 
- „Ausgezeichnete Vorhersage! Schauen wir, ob sie zutrifft.“ 
- „Das war interessant. Es ist eine Information, die ich eher als Detail bezeichnen würde. Kannst 

Du die wichtigste Information nennen?“ 
 

- Modifizierendes Feedback: 
Verbesserungen von mangelhaften Fragen, Zusammenfassungen und Vorhersagen anregen. Die 
Anregungen sollten möglichst interaktiv sein (und eher von den Mitschülern kommen), d.h. die 
Lehrperson sollte die Verbesserungen nur selbst ausführen, wenn es nicht anders geht. 

 
- Immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Strategien 

- nützlich sind,  
- helfen, Texte besser zu verstehen und zu erinnern, 
- auch für sich, im Stillen, angewendet werden sollen. 
 

- Bei neuen Inhalten: Titel analysieren, Vorhersagen und Erwartungen formulieren lassen. 
 
- Bei bekannten Inhalten: Thema wachrufen, Informationen erinnern und zusammenfassen lassen. 
 
- Zusätzliche Fragen stellen, wenn dies im Hinblick auf ein vertieftes Verständnis sinnvoll oder nötig 

erscheint. Zusammen mit den Schülern kann man auch Unterscheidungen zwischen verschiedenen 
Fragetypen erarbeiten: 

- Explizite Fragen = die Antworten finden sich wörtlich im Text. 
- Implizite Fragen = die Antworten sind vom Typ „Denken-und-Suchen“, d.h. dass z.B. 

Schlussfolgerungen über mehrere Abschnitte hinweg gemacht werden müssen. 
- Eigene, neue Fragen = die Antworten bedingen Vorwissen, d.h. es braucht eine Verbindung 

zwischen dem Text/Thema und dem Vorwissen des Lesers („Text-und-Kopf-Fragen“). 
 

- Andere wichtige Denkhinweise geben, z.B. 
 

- Analogie-Denken fördern: Auf wiederkehrende Themen oder Mechanismen hinweisen. 
 
- Kausale Erklärungen fördern: 

- bei „unlösbaren“ Situationen (Sackgassen) 
- Unstimmigkeiten auflösen 
- tieferes Verständnis eines Sachverhalts anregen 
 

- Erklärungen mit Beweisen/Belegen fördern 
- bei Behauptungen und Annahmen 
- Positive Belege und dazugehörige Begründungen 
- Widersprechende Fakten und Belege 
 

- Argumentation fördern 
- verschiedene Gesichtspunkte 
- verschiedene Interpretationen 
 

- Gedankenexperimente fördern 
- Was wäre wenn ... ? 
- Stell dir vor, dass ... ? 
 

- Plausible Schlussfolgerungen fördern 
- Schliessen aufgrund von unvollständigem Wissen 
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Wie kann der Fortschritt der Lernenden beim RL gemessen werden? 
 
In der Forschung hat man meist verschiedene quantitative und qualitative Masse verwendet, um die 
Fortschritte der trainierten Lernenden zu erfassen. In der praktischen Anwendung mit Gruppen in der 
eigenen Klasse, sind für Lehrkräfte einige qualitative Beobachtungshinweise nützlich. Sie werden im 
Folgenden dargestellt und beziehen sich auf häufige Beobachtungen, die zu Beginn, in der Mitte und 
am Schluss von RL-Trainings gemacht wurden. 
 
 
Teilnahme an RL-Dialogen 
 
Beginn: Die Lehrperson-Lernenden-Interaktion folgt zuerst vor allem dem Muster „Lehrperson spricht 
– Lernende/r spricht – Lehrperson spricht“, d.h. es gibt noch wenig direkten Dialog zwischen den 
Lernenden. Einige Lernende beteiligen sich rege, während andere zur Teilnahme am RL-Prozess 
gestossen werden müssen. Die Lehrperson muss schwächere Lernende noch stark unterstützen, 
damit sie überhaupt teilhaben können. 
 
Mitte: Direkte Lernenden-Interaktionen nehmen zunehmend den meisten Raum ein. Die Lehrperson 
interveniert nur, wenn es nötig ist, oder wenn sich eine Gelegenheit ergibt, gewisse Lernende ein 
wenig weiter voranzubringen in ihrem Lernen und Denken. Alle Lernenden machen jetzt gut mit und 
übernehmen gerne die Leaderfunktion. Die Lernenden beginnen jetzt die Verantwortung für den RL-
Prozess zu übernehmen. Die Lehrperson ist somit freier, kann zuweilen zwischen Gruppen zirkulieren, 
die gleichzeitig an der Arbeit sind, und sich auf das Modellieren von bestimmten Aktivitäten 
beschränken. 
 
Schluss: Die Lernenden führen RL jetzt ohne Anwesenheit der Lehrperson aus. Sie unterstützen sich 
gegenseitig, damit eine volle Teilnahme jeder/s Lernenden möglich ist. Sie kollaborieren ohne 
Probleme und konstruieren gemeinsam die Bedeutung von Texten. Die Lernenden greifen jetzt 
vorwiegend auf ihre eigenen Ressourcen zurück. Gegenseitige Hilfestellungen sind jetzt häufiger als 
Hilfestellungen durch die Lehrperson. 
 
 
Einsatz der Strategien 
 
Beginn: Die Lernenden haben Schwierigkeiten, ohne Hilfe zusammenzufassen. Die 
Zusammenfassungen sind meist kürzere Versionen des Texts und werden noch nicht in eigene Worte 
gefasst. Die Fragen, die an den Text gestellt werden sind meist einfache Faktenfragen. Klärungen 
werden für einzelne Wortbedeutungen gesucht, weniger für komplexere Begriffe oder Sätze. Die 
Vorhersagen basieren eher auf dem Vorwissen und der Erfahrung der Lernenden als auf 
Textmerkmalen. 
 
Mitte: Die Lernenden brauchen jetzt keine Hilfe mehr, um die Strategien einzusetzen. Sie brauchen 
noch begrenzte Unterstützung, um Zusammenfassungen in eigenen Worten zu machen. Sie beginnen 
auch Fragen zu stellen, die einiges an Überlegung erfordern. Klärungen werden gesucht für inhaltlich 
wichtige Satzteile oder Sätze. Vorhersagen sind u.a. auch auf das bezogen, was im Text schon 
bekannt ist. 
 
Schluss: Die Lernenden sind jetzt fähig zu entscheiden, wann eine Strategie nützlich ist und wann 
nicht; sie verhalten sich auch entsprechend. Sie benutzen die Strategien nicht mehr so oft und 
bewusst unter ihrem Namen, sondern praktizieren sie einfach. Der Strategie-Einsatz wird i.a. flexibler 
und spontan. 
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Selbstwert-Einschätzung 
 
Beginn: Die Lernenden haben und teilen gegenseitig relativ starke Erwartungshaltungen, d.h. als 
gescheite und intelligent geltende Lernende werden auch so bezeichnet und behandelt, schwache 
Lernende werden z.T. belächelt oder heruntergemacht und oft unterbrochen, wenn sie sich äussern. 
Die Lehrperson hat u.U. auch begrenzte Erwartungen gegenüber schwachen Lernenden. Lernende, 
die bez. ihrer sprachlichen Fähigkeiten ein schlechtes Selbstbild haben, versuchen oft weiterzugeben, 
wenn die Reihe des Leaders an ihnen ist. 
 
Mitte: Alle Lernenden machen jetzt mit. Auch diejenigen, die vorher als schwach galten, beginnen sich 
spontan zu beteiligen. Die Lernenden hören einander aufmerksam zu, unterbrechen andere nicht und 
reden einander auch nicht mehr drein. 
 
Schluss: Die Beiträge von schwachen Lernenden werden jetzt auch von den andern aufgegriffen (und 
von der Lehrperson). Alle Lernenden zeigen ein besseres Selbstwertgefühl, was sich in ihrer 
Motivation zeigt, am RL-Prozess aktiv teilzunehmen. Sie können die Diskussionen jetzt auch oft 
effizient führen. 
 
 
 
Überwachung der Verstehens- und Denkprozesse 
 
Beginn: Die Lernenden antworten oft impulsiv oder erraten zuweilen, ohne dass sie wirklich überlegen. 
Wenn sie z.B. laut vorlesen, gehen sie ohne Pause durch den ganzen Abschnitt. Sie sind leicht 
ablenkbar, insbesondere durch soziale Angelegenheiten innerhalb der Gruppe. Viele Lernende 
sprechen nur, wenn sie direkt angesprochen sind. 
 
Mitte: Die Lernenden pausieren manchmal in der Mitte eines Satzes, den sie lesen, um Klärungen zu 
verlangen oder sonst einen Kommentar abzugeben. Alle Lernenden sind viel stärker in den Dialog 
einbezogen. 
 
Schluss: Die Lernenden machen spontan laute Überlegungen über die mögliche Bedeutung von 
Textteilen oder sie kommentieren die Interpretationen der andern spontan. Sie bieten einander 
Argumente an, die gewisse Überlegungen und Gedanken unterstützen können. 
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Reziprokes Lehren: Dialog-Beispiele mit geübten Schülern 
 
Text:  
In den USA gibt es drei wichtige Salzproduktionsmethoden: solare Verdunstung, Minenabbau und 
Verdunstung über künstliche Hitzeerzeugung. Für die solare Verdunstung muss das Klima heiss und 
trocken sein. Deshalb wird solares Salz in tropenähnlichen Regionen gewonnen, an unsern südlichen 
Meeresküsten und beim Great Salt Lake. 
 
(A = Lernender als Leader, B = anderer Lernender, L = Lehrperson) 
 
A: „Nennt drei verschiedene Methoden, wie Salz produziert wird?“ 
 
B: „Verdunstung, Minenabbau, Verdunstung... Verdunstung über künstliche Hitze.“ 
 
A: „Richtig, sehr gut. Meine Zusammenfassung über diesen Abschnitt ist, dass er über Arten der 

Salzproduktion spricht.“ 
 
L: „Sehr gut, das war eine treffende Frage und eine knappe Zusammenfassung des Wesentlichen. 

Kannst Du den nächsten Leader wählen?“ 
 
Text: 
Die zweitälteste Form der Salzproduktion ist der Minenabbau. Im Gegensatz zu früheren Methoden, 
die sehr gefährlich und schwierig waren, benutzen die heutigen Methoden spezielle Maschinen, so 
dass der Salzminenabbau leichter und sicherer geworden ist. Der alte Ausdruck “zurück in die Mine” 
hat also keine Geltung mehr. 
 
(A = Lernender als Leader, B = anderer Lernender, L = Lehrperson) 
 
A: „Nennt zwei Wörter, die den Salzabbau von früher kennzeichnen?“ 
 
B: “Zurück in die Mine?“ 
 
A: „Nein, Angela?“ 
 
C: „Gefährlich und schwierig.“ 
 
A: „Richtig. Dieser Abschnitt handelt über den Vergleich von altem und modernem Salzminenabbau.“ 
 
L: „Sehr schön.“ 
 
A: „Ich mache eine Vorhersage.“ 
 
L: „Also, los.“ ... 
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Text: 
Tafelsalz wird mit der dritten Methode hergestellt – der künstlichen Verdunstung. Wasser, das in ein 
unterirdisches Salzbett hineingepumpt wird, löst das Salz auf, eine Sole entsteht, die an die 
Oberfläche gebracht wird. Erst nach einer Reinigung unter hohen Temperaturen ist das Salz 
tafelfertig. 
 
(A = Lernender als Leader, B = anderer Lernender, L = Lehrperson) 
 
A: „Nach Reinigung unter hohen Temperaturen ist das Salz fertig für was?“ 
 
B: „Für den Tisch.“ 
 
A: „Das ist richtig. Zusammenfassung: Nach seiner Reinigung wird das Salz auf unsere Tische 

gebracht.“ 
 
L: „In Ordnung A. Ich finde Deine Zusammenfassung soweit eigentlich ganz gut, aber vielleicht könnte 

man noch etwas hinzufügen. Es gibt noch weitere wichtige Informationen, die wir meiner Meinung 
nach hinzufügen sollten. Wovon handelt dieser Abschnitt hauptsächlich?“ 

 
A: „Von der dritten Methode der künstlichen Verdunstung.“ 
 
C: „Er berichtet hauptsächlich über das Hineinpumpen von Wasser in ein unterirdisches Salzbett, um 

eine Sole zu machen, die dann an die Oberfläche gebracht wird.“ 
 
L: „A hat es genau getroffen. Der Abschnitt handelt vorallem über die Methode der künstlichen 

Verdunstung. Damit ist das Wichtigste gesagt. Der Rest des Abschnitts beschreibt diesen Prozess. 
Gut, der nächste Leader, bitte.“ 

 

 
______________________________________________________________________________ 
© Dr. Ursula Scharnhorst, Forschung und Entwicklung EHB, Leiterin Forschungsfeld «Lerndiagnostik und 

14

Lernförderung» 



Reziprokes Lehren   
_________________________________________________________________________________ 

 
Dialog-Beispiele mit viel Unterstützung der Lehrperson 
 
Text: 
Die Wassermokkasin-Schlange ist etwas grösser als die Kupferkopf-Schlange. Sie kommt in den 
Südoststaaten vor und lebt in Sumpfgegenden. Sie gehört, wie die Kupferkopf-Schlangen und die 
Klapperschlangen, zu einer Gruppe von giftigen Schlangen, die Grubenvipern genannt werden. Sie 
haben Gruben zwischen den Augen und den Nasenlöchern, die auf Hitze reagieren. Dies hilft den 
Schlangen wahrzunehmen, ob sie in der Nähe eines warmblütigen Tieres sind. Ein anderer Name für 
die Wassermokkasin-Schlange ist „Baumwollmaul“. Er kommt von der weissen Linie am Maul der 
Schlange. 
 
(A = Lernender-Leader mit grossen Schwierigkeiten am 1. RL-Tag, L = Lehrperson) 
 
A: „Was findet man bei den Schlangen der Südoststaaten, auch bei den Kupferkopf-Schlangen, 

Klapperschlangen, Vipern ... sie haben? Ich kann das nicht richtig.“ 
 
L: „Also, willst du etwas über Grubenvipern wissen?“ 
A: „Ja.“ 
 
L: „Was wäre eine gute Frage über Grubenvipern, die mit dem Wort „warum“ beginnt?“ 
 
A: (keine Antwort) 
 
L: „Wie wäre es mit: Warum werden die Schlangen Grubenvipern genannt?“ 
 
A: „Wollt ihr warum sagen, dass sie Grubenvipern genannt werden?“ 
 
L: „Versuch’s nochmal.“ 
 
A: „Warum nennen sie sie Grubenvipern in einer Grube?“ 
 
L: „Wie wär’s mit: Warum nennen sie die Schlangen Grubenvipern?“ 
 
A: „Warum nennen sie die Schlangen Grubenvipern?“ 
 
L: „Genau, gut gemacht.“ 
 
Text: 
Tief unter der Erde gibt es Stellen, wo Fels und Stein wegen der riesigen Hitze geschmolzen sind. 
Man nennt das auch Magma. Flüssiger Fels wird vom Gasdruck dauernd nach oben, gegen die 
Erdoberfläche, getrieben. Schliesslich kann das Magma hervorbrechen, dort, wo es Spalten oder 
schwache Stellen in der Erdoberfläche gibt. Dann fliesst es als Lava über die Erde oder die 
Lavapartikel werden in der Form von dichten Wolken hoch in die Luft geschleudert. 
 
 
 
(A = Lernender-Leader mit Schwierigkeiten am 7. RL-Tag, L = Lehrperson) 
 
A: „Wie presst der Druck von unten die flüssige Felsenmasse gegen die Erdoberfläche? Ist das 

richtig?“ 
 
L: „Fast richtig. Beginne deine Frage mit: Was passiert, wenn...?“ 
 
A: „Was passiert, wenn der Druck von unten die flüssige Felsenmasse gegen die Erdoberfläche 

presst?“ 
 
A: Sehr gut, eine perfekte Frage! 
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