
Infoblatt - ABC-Darium        
 
 
Ein unkonventioneller Weg zum Textverständnis in den gesellschafts- und 
naturwissenschaftlichen Fächern  
 
Das ABC-Darium der Schlüsselbegriffe (in seiner Grundidee) hat uns in Kassel vor 
einigen Jahren unsere Kollegin Elfriede Fritsche vom Pädagogischen Institut in 
Bozen bei einer Fortbildung zum neuen Lernen in Schule und Bibliothek als ein 
bewährtes „Leserezept“ (so auch der Titel des gleichnamigen Buches1) vorgestellt. 
Sofort begeisterten alle die Einfachheit und die Pfiffigkeit dieser Methode, die man 
mit wenigen Handgriffen und Vorbereitungen im Unterricht einsetzen kann und die 
dabei gleichzeitig sehr viele Türen zu einem gelingenden Textverständnisprozess bei 
Kindenr und Jugendlichen öffnet. 
Im Fokus meines durch die „Reading Apprenticeship“-Ausbildung im Projekt Sprach- 
und Leseförderung des AfL geschärften Blicks stellte ich fest, dass das ABC-Darium 
hervorragend zu diesem ganzheitlichen Ansatz und seiner Weiterentwicklung und 
Konkretisierung in Hessen (z.B. durch die Verbindung mit Diagnostik und Förderung) 
passt.  
 
Die Zutaten für das Lese-Rezept 
Im Folgenden stelle ich zunächst die Methode vor und belege dann die Einbettung in 
Theorie und Praxis von „Lesen macht schlau“. 
Man benötigt als Material einen Satz ABC-Kärtchen (selbst hergestellt oder das sehr 
schöne Butterfly-Alphabet – erstellt aus dem gleichnamigen Poster2), kleine leere 
Kärtchen und einen Text, der bearbeitet werden soll. Für die Fortbildung eignen sich 
Texte aus dem Fachgebiet des Fortbildners/Lehrers, denn die hohe Fachkompetenz 
ist Voraussetzung für eine gute Erarbeitung. Da ich Sozialkundelehrerin bin, habe ich 
z.B. den Text „Es wird wärmer auf der Erde!“3 ausgewählt. 
Die Teilnehmer sitzen in einem großen Kreis oder Oval. 
Die ABC-Kärtchen liegen in einer langen Reihe auf dem Boden. 
Die TN bekommen den Text mit der Bitte, ihn zu lesen und dabei maximal 5 Begriffe 
auf die bereit liegenden leeren Kärtchen zu schreiben.  
Die aufzuschreibenden Begriffe sollen Begriffe sein, die den Teilnehmern wichtig 
erscheinen, die ihnen fremd oder komisch vorkommen, die sie besonders 
interessieren oder ansprechen oder auch solche, die sie nicht verstehen oder die sie 
erklärt haben möchten. 
Nun werden die Kärtchen an den Buchstaben angelegt, mit dem der jeweilige Begriff 
beginnt. 
Wenn alle fertig sind, schaut man sich schon mal das „Bild“ an und stellt fest, wo sich 
Begriffe häufen oder wo nichts zu finden ist. Dies sagt möglicherweise schon etwas 
über Schwerpunkte und Themen des Textes aus. 
Nun beginnt die gemeinsame inhaltliche Arbeit: Man initiiert ein Fachgespräch zu den 
Begriffen, die angelegt wurden. Dies geschieht in folgender Weise: Man beginnt bei 
den Begriffen die vorne (also beim A oder B) ausliegen, liest sie vor und fragt, wer 
von denjenigen die diese Begriffe gelegt haben, erläutern möchte, warum er/sie 
diesen Begriff gewählt hat. Dies führt zu einem Gespräch über die Begriffe 
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(sachlich/fachlich), ihren Ort im Text (Textstruktur/Schemata) und den Bezug des 
Lesers zu diesem Gegenstand (Vorwissen, Emotionen, Fragen usw.). 
So arbeitet man sich alphabetisch durch den Text, der in seiner Struktur und seiner 
Aussagedimension neu und lebendig vor den Teilnehmern entsteht: 
Er ist nun bereichert und ergänzt durch das Wissen der Teilnehmer, ihre Fragen, ihre 
Haltungen, in seinen Wissensdimensionen besser erkannt und im Blick auf 
Wesentliches/Wichtiges zwar noch nicht abschließend erarbeitet, aber der Weg 
dorthin ist gewiesen. 
Hier endet nun in der Regel die Fortbildung und man diskutiert über die gemachten 
Erfahrungen mit diesem Weg der Texterarbeitung und über den Fortgang im realen 
Unterricht. Wie man nun weiterarbeitet, hängt von der didaktischen und 
methodischen Planung des Lehrers ab und von dem Verwendungszweck des Textes 
im Rahmen des Themas und des Unterrichts. 
 
ABC-Darium und „Lesen macht schlau“ 
Woran zeigt sich nun die besondere Passung zu „Lesen macht schlau?“ 

- Die Texterarbeitung findet in einem Kreis von Experten gemeinsam statt, d.h. 
das Prinzip des wechselseitigen Lehrens und Lernens kommt hier voll zum 
Tragen. 

- Jeder Beitrag im Gespräch ist von Bedeutung und wird wertgeschätzt. Fragen 
und Irrtümer tragen für alle zum Verständnis bei, d.h. hier findet 
Problemlösung in einem sicheren Umfeld statt. 

- Individuelle und manchmal auch sehr persönliche Bezüge zum Text können 
formuliert werden und tragen zur Konstruktion von Bedeutung – wesentliches 
Element von Textverständnis -  bei, d.h. jeder findet seinen Weg zum Text und 
dies erweitert die Perspektiven der anderen (z.B. im Sinne von: So habe ich 
das noch gar nicht gesehen!) 

- Durch das Fachgespräch lernen alle – ganz nebenbei – mit welchen (sehr 
verschiedenen) Lesestrategien man sich Texte aneignet bzw. sich Türen zum 
Text öffnet, d.h. hier kommen die Werkzeuge verstehenden Lesens zum 
Einsatz. 

 
Auf dem Weg zum schülerzentrierten Unterricht 
Zum Schluss: Auf dem Weg vom lehrergeleiteten zum schülerzentrierten Unterricht 
kann das ABC-Darium ein wichtiger Baustein sein. Es ist ein verändertes 
Lernarrangement (für alle Textfächer), es setzt auf die Individualisierung in der 
Heterogenität der Lerngruppe und es baut die Stärken (der einzelnen Lerner) auf und 
aus. So ist  es ein wertvoller Beitrag zur Entwicklung einer höheren Lesekompetenz 
gerade der schwächeren Leser. 
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