
Infoblatt „Reziprokes Lehren und Lernen (RLL)“     
 
Das Konzept wechselseitiges Lehren und Lernen (reciprocal teaching) nach Palincsar 
und Brown1984 geht davon aus, dass Lernen dann erfolgreich ist, wenn die Lerner aktiv 
ihren Lernprozess mit gestalten und wenn Lehrer und Schüler miteinander kooperieren. 
Das RLL ist entstanden im Kontext der Förderung von Kindern mit gravierenden 
Leseschwächen und dient dem Ziel, Kinder (und Jugendliche) beim verstehenden Lesen 
zu unterstützen. Das RL ist eine Interventionsmethode, die ein Gerüst zum Verstehen 
schafft und zur Entwicklung von Verstehensfähigkeiten beiträgt. Nach Wygotsky (Denken 
und Sprechen, Neuaufl. Beltz, 2002) verläuft der Prozess der zunehmenden Übernahme 
von Verantwortung für das eigene Lernen in 3 Phasen: 
 
Phase Aufgabe des Lerners Aufgabe des Experten 
1 Der Lerner ist Beobachter und nur für 

einen kleinen Teil der Aktivitäten 
verantwortlich. 

Der Experte führt die Handlung vor, er 
leitet insgesamt die notwendige 
geistige Tätigkeit. 

2 Der Lerner übernimmt einzelne 
Tätigkeiten und wiederholt sie auch. 

Der Experte tritt Verantwortung an den 
Lerner ab, teilt mit ihm die kognitive 
Tätigkeit, führt und korrigiert noch, wo 
der Lerner strauchelt. 

3 Der Lerner nimmt den Prozess 
zunehmend selbst in die Hand, er 
verinnerlicht und reflektiert den 
gesamten Lernprozess. 

Der Experte tritt als Helfer in den 
Hintergrund und beschränkt sich 
zunehmend auf die Rolle des 
interessierten Zuschauers/Zuhörers. 

(vgl. Baurmann/Müller: Experten und Anfänger lernen gemeinsam, Praxis Deutsch 176, S. 44ff) 
 
 
Die internationale Leseforschung – auf die sich Palincsar und Brown beziehen – 
konstatiert, dass die folgenden vier Lesestrategien besonders hilfreich, effektiv und 
zielführend für den Prozess des verstehenden Lesens sind: 
 
Fragen stellen an den Text (generating questions), um die gelesenen Aussagen 
vertiefend zu elaborieren und Fortschritte im Sinnverständnis zu kontrollieren 
 
Zusammenfassen (summarizing) von Textabschnitten, um die Kernaussagen zu 
erfassen 
 
Unklarheiten beseitigen (clarifying), um Verständnisprobleme auszuräumen und 
Schwierigkeiten (Stolpersteine) zu überwinden 
 
Vorhersagen treffen (predicting) über den weiteren Textverlauf, Überprüfung des 
Textverständnisses und der Erwartungen 
 
 
"Beim reziproken Lehren werden diese Strategien in der Form eines 
Erkenntnisdialogs auf das Lesen von Texten angewandt." 
 
(Vgl. Demmrich/Brunstein: Förderung sinnverstehenden Lesens durch "Reziprokes Lehren", in: Lauth, et.al. 
(Hrsg.) Interventionen bei Lernstörungen, 2004, S. 279ff) 
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Wie sieht das Reziproke Lehren und Lernen in der Praxis aus?  

1. Schritt : Der Gruppenleiter formuliert anhand des Titels Hypothesen zum 
Inhalt des (noch abgedeckten) Textes. Die übrigen äußern ihre Vermutungen. 

 

2. Schritt: Der erste Abschnitt wird von allen in der Gruppe leise gelesen.  

 

 

3. Schritt: Der Gruppenleiter stellt 2 oder 3 Fragen, die aus dem Text heraus 
beantwortet werden können und erkundigt sich nach weiteren Fragen.  

 
 

 

4. Schritt: Der Gruppenleiter fasst im Groben zusammen, worum es in dem 
ersten Abschnitt geht, die übrigen Schüler ergänzen, korrigieren.     

 

 

 

5. Schritt: Der Gruppenleiter benennt Begriffe oder Textstellen, die unklar 
waren und lässt weitere nennen. Gemeinsam werden diese geklärt. 

 

6. Schritt: (siehe Schritt 1) Die nächste Runde beginnt: 

Der Gruppenleiter formuliert eine Hypothese zum Inhalt des folgenden 
Abschnitts Alle anderen äußern ihre Vermutungen. 
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