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zu lesen auf
Buchstabenebene

Wortebene

Satzebene

ZIEL 2

zielt primär auf
Textebene

lautieren

flüssig
lesen

Textverstehen

Textsortenkenntnis

Z2

Textlänge, LIX
Wortschatz

Bau

H IN W E ISE
Aufgabe 1–3
Die Teilnehmer/-innen sollen bei dieser Leseübung die wiederkehrenden Begriffe in Formularen und Anträgen
durch das wiederholte Lesen in ihren Sichtwortschatz aufnehmen.
Aufgabe 4
Aufgabe 4 bietet eine Rahmenhandlung für die Auseinandersetzung mit einem Vordruck und dient als
Leseübung.
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Aufgabe 5–6
Diese Aufgaben zielen auf das Verstehen eines Antragsformulars. Die Teilnehmer/-innen sollten ausgedachte
Daten verwenden!
Nach den ersten Schreibzeilen für die persönlichen Daten sollen die folgenden Sätze zunächst identifiziert und
verstanden werden.
Es wird empfohlen, dass die Kursleiter/-innen mithilfe der Methode des lauten Denkens den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen veranschaulichen, wie sie selbst beim Ausfüllen vorgehen würden. Das Formular ist leider
unübersichtlich und nicht klar strukturiert, jedoch authentisch. Es verdeutlicht, dass auch erfahrene Leser/-innen oft große Schwierigkeiten haben, das Formular zu verstehen. Aber sie verfügen über Strategien, die
sich auch die Teilnehmer/-innen aneignen können.
Dazu sollte zuerst überlegt werden, welche Fragen, Schreibzeilen oder Sätze zusammengehören. Die
Kursleiterin oder der Kursleiter demonstriert, wie zusammengehörende Sätze erkannt werden, z. B. durch zwei
untereinander stehende mögliche Antwortalternativen oder durch in diesem Fall drei verschiedene Satzenden.
Die Teilnehmer/-innen sollen lernen, ein Formular (wie einen Text) zuerst zu gliedern. Nach der Gliederung wird
die Aussage eines einzelnen Satzes herausgearbeitet, um anschließend den Satz wie bei einem Lückentext zu
ergänzen oder eine Frage beantworten zu können.
Um die Gliederung zu veranschaulichen, empfiehlt es sich, die Satzteile wie folgt an die Tafel zu schreiben:
Ist die Rentenversicherungsnummer nicht bekannt, bitte noch folgende Angaben: ___
Ich beantrage einen Sozialversicherungsausweis aus folgendem Grund:
•		Ich habe bisher noch keinen Sozialversicherungsausweis erhalten.
• Mein bisheriger Sozialversicherungsausweis wurde zerstört.
• Mein bisheriger Sozialversicherungsausweis ist abhanden gekommen.
• Mein bisheriger Sozialversicherungsausweis ist unbrauchbar geworden.
Der Ausweis wurde nicht beim Sozialamt, Arbeitgeber, der Agentur für Arbeit, bei einer Krankenkasse oder
einer anderen Stelle hinterlegt.
Der zerstörte/unbrauchbar gewordene Ausweis liegt bei.
Der zerstörte/unbrauchbar gewordene Ausweis kann nicht zurückgegeben werden, weil _____
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Antrag mit Angabe des Datums zu unterschreiben ist.
Die Teilnehmer/-innen sollen ermuntert werden, Fragen zu stellen. Das erwartete Verständnis eines Vordrucks
erschließt sich oftmals erst nach einer intensiven Auseinandersetzung mit bestimmten Fachausdrücken.
Zum Abschluss sollen die Teilnehmer/-innen den Vordruck mit ausgedachten Angaben ausfüllen. Sie
wiederholen und festigen die in Anträgen und auf Formularen verwendeten Begriffe und können bei Bedarf
individuelle Besonderheiten ansprechen.
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