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DIALOGISCH-LITERARISCHE TREFFEN 

 

 

 

 
 

 

 

Wir mögen literarische Treffen, weil wir mehr lernen. Wir lernen mehr Vokabular und Ausdrücke und 

wir lernen lesen. Zwei Jungen aus meiner Klasse beispielsweise, der eine heißt Ayoub und der andere 

Kavi, haben dank der literarischen Treffen lesen gelernt. Warum? Sie wollten wissen, worum es in 

den literarischen Treffen geht und mit uns diskutieren, aber weil sie nicht lesen konnten, mussten sie 

sich anstrengen und so lange üben, bis sie es schließlich doch gelernt haben. [Dies war auch 

möglich,] weil sie beim Lesen der Bücher für die literarischen Treffen jemanden hatten, mit dem sie 

zu Hause lesen konnten – Angehörige oder Freunde, die ebenfalls zu den Treffen kamen und ihnen 

beim Lesen halfen. 

Ania, eine zehnjährige Schülerin, erklärt das Konzept von dialogisch-literarischen Treffen im 

Europäischen Parlament. 
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DIALOGISCH LITERARISCHE TREFFEN  

HINTERGRUND 

Dialogisch literarische Treffen (Dialogic Literary Gatherings – DLG) gehören zu den erfolgreichen 

Bildungsmaßnahmen (Successful Educational Actions –SEAs), die im Rahmen des 

Forschungsprojekts INCLUD-ED1 identifiziert wurden. Im Rahmen von INCLUD-ED wurden nicht nur 

Bildungsstrategien analysiert, die zur Überwindung von Ungleichheiten beitragen und den sozialen 

Zusammenhalt fördern, sondern auch solche, die zu sozialer Ausgrenzung führen, mit einem 

besonderen Fokus auf schutzbedürftige und marginalisierte Gruppen. Die SEAs für die Förderung der 

Bildung von Risikoschülerinnen und -schülern verfügen über universelle Komponenten, die sich in 

sehr unterschiedlichen Kontexten als übertragbar erwiesen und zu Bildungserfolgen geführt 

haben. DLG werden angewandt, um die Bildung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen 

Kontexten weltweit zu verbessern. 

Wie wichtig das Lesen in der heutigen Gesellschaft ist, versteht sich von selbst. Da das Lesen eine 

Grundfertigkeit für das weitere Lernen darstellt, werden Schülerinnen und Schüler, die damit zu 

kämpfen haben, unweigerlich ernsthafte Probleme in anderen Disziplinen haben. Umgekehrt 

erleichtern gute Lesefähigkeiten den Zugang zu anderen Bereichen des Lehrplans und verringern 

ganz allgemein das Risiko von Klassenwiederholungen und Schulabbrüchen. Mit anderen Worten 

korrelieren Leseschwierigkeiten mit einem höheren Grad an unterdurchschnittlichen Leistungen, 

Segregation, vorzeitigem Schulabbruch und Bildungsungleichheiten. Dies betrifft besonders 

verschiedene Minderheiten, wie z. B. Immigranten oder Roma-Schüler(innen), die sehr häufig in 

formalen und informellen Verfahren, in unterschiedlichen Schulkontexten und auch innerhalb der 

Schule, in der sie bereits angemeldet sind, ausgegrenzt werden.  

Entsprechend den Erkenntnissen der Lernwissenschaften, insbesondere im Bereich des Lesens, 

erhöhen DLG die Quantität und Qualität der Interaktionen aller Schülerinnen und Schüler durch einen 

dialogischen Lernansatz. Die Theorie des dialogischen Lernens2 besagt, dass Lernende ein tiefes 

Verständnis für ein Fach erlangen, wenn sie sich durch Dialoge, die egalitär sind, die kulturelle 

Intelligenz eines jeden Einzelnen anerkennen und darauf aufbauen, an Prozessen persönlicher und 

sozialer Transformation beteiligen. Dialogisches Lernen hat Transformation zum Ziel, stärkt die 

instrumentelle Dimension des Dialogs, basiert auf Solidarität, fungiert als eine Quelle der 

Sinnschöpfung und fördert die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Hintergründe.  

DLG können als eigenständige Maßnahmen in Anwendung gebracht werden, sie werden aber 

auch in Schulen als „Lerngemeinschaften“ zusammen mit anderen SEAs wie z. B. interaktiven 

Gruppen und Familienbildung umgesetzt. „Lerngemeinschaften“ sind ein Projekt, das auf einer 

gesamten schulischen Intervention durch SEAs basiert und darauf abzielt, einen vorzeitigen 

Schulabbruch zu verhindern sowie die Schulleistungen und den sozialen Zusammenhalt zu 

verbessern. Die in diesen Schulen erzielten Verbesserungen haben die Europäische Kommission 

und den Europarat veranlasst, Schulen als „Lerngemeinschaften“ als einen der Ansätze zur 

                                                 

1 Alle Informationen, die hier präsentiert werden, stützen sich auf die Ergebnisse des Projekts INCLUD-ED.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning 
(Mündlicher Austausch: Theorie und Praxis des dialogischen Lernens). Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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Verringerung des Schulabbruchs und zur Verbesserung von Lernergebnissen zu empfehlen.3  

 

WIE FUNKTIONIEREN DIALOGISCH-LITERARISCHE TREFFEN? 

DLG sind eine dialogische Leseaktivität, die auf zwei Grundsätzen basiert: dem Lesen eines 

klassischen Literaturbuches (z. B. Romeo und Julia, Odyssee oder Don Quijote) und dem 

anschließenden Austausch über Bedeutungen, Interpretationen und Überlegungen mit der 

dialogischen Lernmethodik. 

 

DLG werden wie folgt organisiert: Vor dem Treffen entscheidet sich die Klasse für ein klassisches 

Buch der internationalen Literatur und vereinbart die Anzahl der Seiten, die bis zum nächsten 

Treffen gelesen werden sollen; dann lesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Text zu Hause 

und wählen den Absatz aus, der ihnen am besten gefallen hat oder der ihnen besonders ins Auge 

gefallen ist, um sich im Treffen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber 

auszutauschen. Während des Treffens erteilt der Moderator den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern einzeln das Wort; sie lesen ihren Absatz jeweils laut vor und erklären, weshalb sie ihn 

ausgewählt haben; dann erteilt der Moderator den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das 

Wort, damit sie diesen Absatz erörtern können. Dieser Ablauf wird für jeden Absatz bis zum Ende 

des Treffens wiederholt. 

DLG werden mit Kindern sowie mit Familienangehörigen als eine Familienbildungsmaßnahme 

durchgeführt. DLG verbessern die Sprachleistungen und fördern den direkten Kontakt der Kinder 

mit der regionalen Kultur sowie mit der internationalen klassischen Kultur und Geschichte; sie 

greifen dabei auf ihre eigenen Erfahrungen zurück. DLG lösen sich von der Annahme, dass 

Schüler(innen) und Familien mit niedrigem sozio-ökonomischem Status sich nicht für klassische 

Literatur interessieren können, denn wir können Schüler(innen) finden, die die Odyssee lesen und 

über die Ideen im Buch in dialogischer Form sprechen und reflektieren, wodurch sich die Lese- 

und Schreibfähigkeit der Schüler(innen) sowie ihre Lernfähigkeit im Allgemeinen verbessert. 

In DLG, die als Familien- und Gemeinschaftsbildungsmaßnahme umgesetzt werden, kommen 

verschiedene Erwachsene zusammen, um Bücher wie Ulysses von James Joyce und Bernarda Albas 

Haus von Federico García Lorca zu lesen und zu erörtern. Familienangehörige und Mitglieder der 

Gemeinschaft, die an einer solchen Aktivität teilnehmen, fördern ihren eigenen Lernprozess sowie 

den Lernprozess ihrer Kinder. Dies ist möglich, da hier das instrumentelle Lernen im Mittelpunkt 

steht und auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ausgerichtet ist. Dadurch wird das Bildungsniveau der jeweiligen Familie erhöht und die 

Interaktionen in der Familie werden transformiert, was auch das Lernen der Schulkinder verbessert. 

Die Lehrplaninhalte der Schulen, die DLG veranstalten, unterscheiden sich nicht von denen anderer 

Schulen und die Lehrkräfte sollen sich an die von der Regierung festgelegten Standards halten. 

                                                 

3 Mitteilung der Europäischen Kommission (Januar 2011). Bekämpfung des Schulabbruchs – ein wichtiger Beitrag 
zur Agenda Europa 2020. 
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DLG sind insbesondere auf die folgenden Lehrplaninhalte ausgerichtet: Lesen und Schreiben, 

Literatur und Geschichte. Sie sollen ebenso wie andere SEAs den negativen „Matthäus-Effekt“ 

durchbrechen, wonach Personen mit größeren Schwierigkeiten auch weniger Ressourcen erhalten. 

DLG sorgen nämlich für hervorragende Leistungen für alle und insbesondere für hochwertige 

Inhalte für stärker benachteiligte Personen. Lehrkräfte erhalten eine Einführungsschulung, in der sie 

über die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Praxis unterrichtet werden. Die Lehrkräfte 

organisieren die DLG und entscheiden, wann sie Anwendung finden sollen. DLG können eine 

komplementäre Aktivität sein; so ersetzen sie keine anderen Aktivitäten wie beispielsweise von der 

Lehrkraft gehaltene Vorträge. Die Lehrkräfte sind außerdem für die richtige Umsetzung der DLG 

zuständig. Wenn DLG als Familienbildungsmaßnahme oder als zusätzliche Lernzeit für 

Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, können sie auch von Freiwilligen moderiert werden. 

In Schulen, in denen DLG zur Anwendung kommen, werden Entscheidungen über die Unterstützung, 

die die Schülerinnen und Schüler benötigen, entsprechend den üblichen Verfahren getroffen; die 

Eltern, Lehrkräfte, Freiwilligen und Schülerinnen und Schüler sind jedoch an dialogischen 

Lernbewertungs- und Vereinbarungsprozessen beteiligt. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler 

Schwierigkeiten beim Lesen oder bei der Vorbereitung ihres bzw. seines Beitrags für ein Treffen hat, 

wird innerhalb der Schule Unterstützung organisiert: Die Schülerinnen und Schüler können das 

Treffen mit einer Betreuungslehrkraft oder mit einer oder einem kompetenteren Mitschüler(in) 

vorbereiten. Es kann auch mit der Familie vereinbart werden, dass sie dem Kind zu Hause bei den 

Lesevorbereitungen helfen. Neben internen Verfahren wenden Lehrkräfte und Schulen, die DLG 

durchführen, die Standard-Bewertungsinstrumente (z. B. standardisierte Tests) an; DLG sollen alle 

Schülerinnen und Schüler so fördern, dass sie jede Art von Test bestehen, insbesondere Lese- und 

Rechtschreibtests. 

Die Durchführung von DLG bringt weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Schulen 

zusätzlichen Kosten mit sich, die Schulen erhalten auch keine zusätzlichen finanziellen Mittel für die 

Organisation. Da bei DLG zur Förderung des Lernens aller Schülerinnen und Schüler Ressourcen 

eingesetzt werden, die in der Bildungsgemeinschaft (Familie, Mitglieder der Gemeinschaft und die 

Schülerschaft selbst) bereits vorhanden sind, sind sie auf lange Sicht eine nachhaltige 

Bildungsmaßnahme.  

 

ANGEGANGENE(R) FÖRDERBEDARF/HERAUSFORDERUNG 

■ Schulanwesenheit und -verbleib 

■ Reduzierung verhaltensbezogener Probleme 

■ Motivation für das Lernen 

■ Emotionales Wohlergehen der Kinder, Solidarität und Freundschaft 

■ Lernerfolge 

■ Multikulturelles Zusammenleben 

■ Verbesserung des Bildungsniveaus von Familien  

■ Verhältnis zwischen den Schüler(innen), den Familien und der Schule 

 

INTERVENTIONSEBENE 
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DLG richten sich an alle Personen, die in einem Schulzentrum lernen. DLG wurden in der Schule für 

Erwachsene La Verneda – Sant Martí entwickelt, einer Lerngemeinschaft, die vor mehr als 

35 Jahren in einem unterprivilegierten Stadtviertel Barcelonas gegründet wurde. Heute werden 

DLG in Schulen verschiedener Bildungsstufen und Arten, u. a. in Vorschulen, Kindergärten, Primar- 

und Sekundarschulen sowie Schulzentren für Erwachsene (lebenslanges Lernen und/oder Bildung 

als zweite Chance), und sogar in Gefängnissen eingeführt. Bei den Schulen, die DLG anwenden, 

kann es sich um öffentliche, private, religiöse und nicht-religiöse Schulen sowie Schulen jeglichen 

sozio-ökonomischen Umfelds handeln. Zwar nehmen alle Arten von Schülerinnen und Schülern an 

DLG teil, diese sind jedoch besonders für sozio-ökonomisch benachteiligte Schülerinnen und 

Schüler, Minderheitsgruppen sowie Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder 

Behinderungen von Vorteil.  

 

INTERVENTIONSINTENSITÄT 

DLG werden laufend über das ganze Schuljahr hinweg umgesetzt, und alle Schülerinnen und Schüler 

einer Klasse nehmen ausnahmslos daran teil. Die hohe Qualität der Texte und der interaktive Prozess 

des Verstehens und Interpretierens ermöglichen den Schülerinnen und Schülern mit geringen 

Lesekenntnissen viel bessere Leistungen in DLG als bei anderen Arten von literarischen Aktivitäten. 

Die Lehrkräfte entscheiden individuell, ob DLG wöchentlich, zweimal wöchentlich, monatlich oder in 

einem anderen Rhythmus durchgeführt werden sollen. 

 

ERGEBNISSE 

Einige der Hauptergebnisse4 von DLG sind: 1) die Verbesserung der instrumentellen Fähigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler bei sprachbezogenen Aktivitäten, 2) die Einbeziehung der 

Gemeinschaft in den Lernprozess und in die Schule, 3) die Verbesserung des Zusammenlebens 

von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Herkunft und 4) die Förderung von Reflexion und 

logischem Denken. Diese Ergebnisse werden mit Hilfe von Fallbeschreibungen einer bestimmten 

Schule veranschaulicht. 

 

Die Schule Mare de Déu de Montserrat (Terrassa – Spanien) ist ein exemplarischer Fall, der die 

Verbesserungen zeigt, die durch die Einführung von SEAs (DLG und anderen Maßnahmen) erzielt 

wurden. Diese Lerngemeinschaft befindet sich am Stadtrand von Terrassa, einem Gebiet mit einer 

hohen Konzentration von Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status sowie einer hohen 

Arbeitslosen- und Armutsrate. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler kommt aus Marokko und 

Lateinamerika, und einige Kinder gehören der Roma-Gemeinschaft an. Diese Schule wurde zu 

einer Lerngemeinschaft umgewandelt, und im Schuljahr 2001/2002 wurden SEAs eingeführt. DLG 

werden mit Schülerinnen und Schülern und ihren Familienangehörigen durchgeführt. Die 

                                                 

4 Die im Folgenden präsentierten quantitativen Daten stammen aus einer Schule, die mehrere SEAs umsetzt, 
daher kann der individuelle Effekt von DLG nicht isoliert betrachtet werden. Je größer die Anzahl der umgesetzten 
SEAs, desto größer die von den Schulen erzielten Verbesserungen. 
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Ergebnisse der externen Evaluierungen zeigen, dass der Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler, 

die die offizielle Prüfung zur Bewertung der Lesekompetenz bestehen, in fünf Jahren (2001-2006) 

von 17 % auf 85 % gestiegen ist. Gleichzeitig ist die Anzahl der immigrierten Schülerinnen und 

Schüler weiter angestiegen; im Jahr 2011 betrug der Anteil mehr als 70 % der gesamten 

Schülerschaft.  
 

 
 

Verbesserung der grundlegenden Lesekompetenz in Prozent (zwischen 2001 und 2006). Quelle: Projekt 

INCLUD-ED. 

 

Daten in Bezug auf die Sprachkompetenzen für das folgende Schuljahr zeigten denselben 

positiven Trend: 

 

 
 

Grundlegende Sprachkompetenzen (2. Klasse). Quelle: Projekt INCLUD-ED. 

 

Schulversagen wird sehr häufig mit einer Überrepräsentation von immigrierten Schülerinnen und 

Schülern in Verbindung gebracht, doch dieser Schulfall demonstriert, dass Bildungserfolg nicht von 

der ethnischen Zusammensetzung des Klassenzimmers, sondern von den eingesetzten Methoden 

abhängt. Dieser Fall zeigt, wie der Einsatz von forschungsbasierten Strategien, die sich als 

erfolgreich erwiesen haben (darunter beispielsweise DLG), entscheidend zur Verbesserung der 

Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler beitragen kann.  

 

In der Schule Mare de Déu de Montserrat wird ein sehr beliebtes DLG von marokkanischen Frauen 

organisiert. Die aktive Teilnahme von Familienangehörigen und ihr Interesse an der Bildung 
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widerlegen Stereotypen im Zusammenhang mit dem Bildungsinteresse und -erfolg von Migranten. 

Ihre Teilnahme an DLG trägt auch zum Bildungserfolg ihrer Kinder bei, wenn zu Hause ein 

Austausch über die Lese-Interaktionen (der DLG der Kinder und der DLG der Erwachsenen) 

stattfindet: 

 

Inzwischen sprechen wir beim Abendessen über die Bücher, die wir bei den Treffen lesen. Ich 

erkläre meinen Kindern und meinem Ehemann einige der Diskussionen, die wir bei den Treffen 

haben. Ebenso Dinge über die Bücher, die wir lesen. (Mutter aus Marokko)5.  

 

Das Lesen von Werken der Weltliteratur führt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu tiefen 

Reflexionen und Debatten über universelle und zeitlose Themen wie Liebe, Krieg oder 

Freundschaft; zudem finden die Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge zwischen der 

Geschichte und ihrem eigenen Leben. 

 

Bei den literarischen Treffen debattieren wir darüber, was mit uns passiert, und wir stellen es 

in Relation zu den Büchern. Es ist schon zu sehr wichtigen Debatten gekommen, zum Beispiel 

über Treue, Liebe, Gefühle, Coolness, Religionen, Freundschaft, Mut, Umsicht … und andere 

sehr wichtige Themen. Wir haben bereits mehrere Bücher gelesen, deshalb beginnen wir nun, 

die Charaktere der verschiedenen Bücher miteinander zu vergleichen. Ein Beispiel ist Odysseus 

aus der Odyssee und Don Quijote aus Don Quijote de la Mancha. In der Diskussion waren 

einige der Meinung, Don Quijote sei mutiger, andere wiederum hielten Odysseus für den 

Mutigeren von beiden. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass allgemein derjenige der Mutigste ist, 

der sich allen Dingen stellt, sei es in der Vorstellung oder in der Realität. Ein weiterer Vergleich 

war ebenfalls zwischen der Odyssee und Don Quijote und betraf die Frage, ob sie dasselbe 

Ziel verfolgten – beide handelten aus Liebe zu einer Frau. Das war auch eine Diskussion, die 

allen in Erinnerung geblieben ist. (Zehnjährige DLG-Teilnehmerin) 

 

Diese Debatten haben nicht nur Auswirkungen auf das Lernen, sondern verbessern auch das 

Zusammenleben und das Verständnis unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie das 

nachfolgende Zitat zeigt: 

 

Die dialogisch-literarischen Treffen schaffen einen Raum für Dialog, was sich zuvor als viel 

schwieriger erwiesen hat. Sie sorgen für bessere Beziehungen zwischen den jungen Menschen: 

Sie stellen Fragen zu den Büchern und den während der Treffen geäußerten Meinungen und 

sie pflegen Umgang mit Mitschüler(innen), zu denen sie zuvor keine Beziehung hatten. Sie 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., & Tellado, I. (2014). Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in a 

Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning (Einbeziehung marokkanischer 

Mütter in dialogisch-literarische Treffen an einer städtischen Grundschule in Katalonien: zunehmende pädagogische 

Interaktionen und verbessertes Lernen). Improving Schools, Band 17, Nr. 3, S. 241-249. doi: 10.1177/1365480214556420. 

S.246. 
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sehen ihre Mitschüler(innen) in einem anderen Licht. Darüber hinaus helfen die Treffen den 

Angehörigen, die daran teilnehmen, besser zu verstehen, was in den Schulen und zwischen 

den Schüler(innen) vorgeht. (Sekundarschullehrkraft)6  

Aufgrund der positiven Ergebnisse ist die Anzahl der Schulen, die DLG einführen, seit den 90er 

Jahren stark gestiegen. Derzeit setzen mehr als 200 Schulen in Europa und mehr als 300 Schulen 

in Lateinamerika DLG um. 

Die Verbreitung von DLG in Schulen und Ländern ist ein Erfolg, aber auch eine Herausforderung 

und ein Risiko für die Aufrechterhaltung der Grundsätze dieser SEA. Insbesondere wenn Schulen 

und Fachkräfte ähnliche literarische Aktivitäten, bei denen es nicht um klassische Bücher geht, als 

DLG bezeichnen, verfälschen sie die Methode. Solche Aktivitäten sollten anders bezeichnet 

werden. In anderen Fällen ändern Lehrkräfte, die zunächst nicht überzeugt sind, dass es wichtig ist, 

klassische Literatur zu verwenden, ihre Meinung, wenn sie die Art der Interaktionen und des 

Lernens vergleichen, die mit diesen Büchern im Vergleich zu anderen stattfinden. 
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WEITERE INFORMATIONEN 

Lerngemeinschaften – Tertulias Dialógicas (Instituto Natura). Video zu dialogisch-literarischen 

Treffen (auf Spanisch): https://www.youtube.com/watch?v=NfL5PfrJ9yY 
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