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2.6.6. Leseförderkonzept 

1. Aufbau und Erhalt der Lesemotivation 

Seit Verabschiedung unseres letzten Schulprogramms 2009 sahen wir die 

Entwicklung eines in sich stimmigen Lesekonzeptes im Sinne des Leitbildes unserer 

Schule als vordringlich an. 

Ziel der Grundschule ist es, die Schüler zum genießenden, informierenden, 

selektiven, interpretierenden und kritischen Lesen kontinuierlicher und 

diskontinuierlicher Textsorten zu befähigen. Um diese Ziele zu erreichen ist es 

notwendig Situationen zu schaffen, in denen grundlegende, motivierende 

Leseerfahrungen möglich sind. 

Das Erlernen der Lesetechnik ist Voraussetzung für das Lesen, aber eine bloße 

Technikschulung garantiert nicht das wirkliche Aufnehmen der Inhalte und bietet 

noch keinen Anreiz zum Weiterlesen. Die Texte müssen das Kind ansprechen, etwas 

Neues, Spannendes, Bemerkenswertes enthalten, damit sich die Mühe des Lesens 

lohnt. 

1.1. Ganzschriften und andere Textsorten im Unterricht 

Um die Kinder an das Lesen von Büchern und anderer Textsorten heranzuführen 

sowie den Grundstein für lebenslanges Lesen zu legen, ergeben sich für unsere 

Schule folgende Aspekte: 

 Einbeziehung von Bilder- und Kinderbüchern in den Unterricht, die den 

altersgemäßen Lesekompetenzen und thematischen Interessen der Schüler 

entsprechen und an denen sie einen längeren „Leseatem“ entwickeln können 

 Einbeziehung vielfältiger diskontinuierlicher Textsorten 

 Einbeziehung von Internet und Computer 

 Bereitstellung einer Schülerbücherei, die sowohl während spezieller 

Lesezeiten im Unterricht genutzt werden kann, als auch zur Ausleihe. Hierbei 

unterstützen uns Eltern. 

 Teilnahme am Antolin-Programm 

 Teilnahme an Lesewettbewerben 

 Regelmäßiger Kennenlernbesuch des Bücherbusses/einer Bücherei 

 Regelmäßige Begegnung mit Kinderbuchautoren  

 Elternarbeit: Buchempfehlungen, Autorenbegegnung 
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 Teilnahme am Zeitungsprojekt der Neuen Westfälischen 

 Aktionen wie Lesestunde, Leseabend oder Lesenacht, aber auch der 

Vorlesetag 

2. Leseförderung durch produktiven Umgang mit kontinuierlichen und 

diskontinuierlichen Texten 

Lesen ist nicht nur reine Informationsentnahme. Der Sinn eines Textes wird immer 

vom Leser mitgeschaffen. Um zu einem tieferen Textverständnis zu gelangen ist eine 

selbsttätige, handelnde und ganzheitliche Auseinandersetzung mit einem Text 

notwendig. Textrezeption bedeutet also kein lediglich passives zur Kenntnis nehmen, 

sondern selbsttätiges, aktives Erleben und Mitgestalten.  

Aus diesem Grund beziehen wir verschiedene Methoden in den Unterricht ein, um 

den Schülern durch praktisches Handeln und den aktiven Gebrauch der Sinne einen 

individuellen Zugang zum Text zu ermöglichen.  

2.1. Leseförderung durch Methoden zur Steigerung der Lesekompetenz 

Bezogen auf kontinuierliche Texte 

 Schlüsselbegriffe eines Textes klären 

Zu dem Schlüsselbegriff eines Textes sammeln die Schüler 

Bedeutungsmöglichkeiten. Nach dem Lesen vergleichen sie ihre Ergebnisse mit dem 

Text und diskutieren mögliche Abweichungen zum Kontext. 

 Fragen und Antworten zu Texten 

Durch das Beantworten vorgegebener Leitfragen oder durch das Ankreuzen von 

Auswahlantworten erschließen sich die Schüler den Inhalt eines Textes. 

 Textteile antizipieren 

Indem nur ein Teilausschnitt der Geschichte vorgegeben wird, sind die Schüler 

aufgefordert, über eine mögliche Fortführung bzw. den Beginn der Geschichte 

nachzudenken. Anschließend lesen sie den vollständigen Text und vergleichen ihre 

eigenen Vermutungen mit dem Original. 

 Texte rekonstruieren 

Die Schüler erhalten einen Text, der satz-, strophen- oder abschnittweise 

auseinandergeschnitten ist. Sie versuchen den Text zu rekonstruieren, indem sie ihn 

neu unter inhaltlichen Gesichtspunkten zusammenlegen.  

 Texte ergänzen 
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- Einzelne Begriffe, Verben oder Adjektive eines Textes (Gedicht, Sachtext oder 

Geschichte) werden gelöscht. Die Schüler suchen und setzen eigenständig 

passende Wörter ein. 

- Sie entnehmen die Wörter aus einer gegebenen Wortsammlung. 

- Sie erhalten ein Überangebot von z.B. Adjektiven, unter denen sie sich entscheiden 

müssen. 

 Texte gliedern 

Die Schüler bearbeiten einen fortlaufend geschriebenen Text, indem sie diesen 

entsprechend der Aufgabenstellung in die gewünschte Form bringen, z.B. Sätze, 

Verse, Strophen. 

 Texte bildnerisch umsetzen 

Die Schüler erlesen einen Text, entnehmen Informationen und setzen das Gelesene 

bildnerisch um.  

 Texte szenisch umsetzen 

Die Schüler spielen Handlungen nach, erproben unterschiedliche 

Darstellungsweisen, finden und erproben Dialoge, gestalten Theaterrequisiten, 

führen das Stück auf. Dabei ist der Weg vom ersten Lesen bis zur Aufführung als 

Prozess zu verstehen, in dem sich der Schüler intensiv mit dem Text 

auseinandersetzt. 

Bezogen auf diskontinuierliche Texte 

Besonders Textsorten wie Übersichten, Diagramme, Schaubilder, Prospekte 

gewinnen im täglichen Leben zunehmend an Leserelevanz, somit auch in hohem 

Maße für die Fächer Mathematik und Sachunterricht. Der Umgang mit solchen 

Texten verlangt: 

 Erkennen und Verknüpfen von Einzelinformationen 

 Verstehen von Textstellen im und ohne Kontext 

 Ziehen und Darstellen von Schlussfolgerungen 

 Beurteilen von Texten, persönliche Stellungnahme. 

Bei der Bearbeitung diskontinuierlicher Texte finden nicht nur „freie Antwortformen“ 

sondern auch Verfahren des „multiple choice“ Anwendung. 

3. Zielvereinbarungen  

3.1. am Ende der Klasse 2 
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Der Leselehrgang ist am Ende der Klasse 2 abgeschlossen. Ziel unserer Schule ist 

es, dass jeder Schüler / jede Schülerin in der Lage ist: 

 eine schriftliche Arbeitsanweisung zu verstehen und auszuführen 

 kurze, fremde und altersgemäße Texte zu erlesen und gestaltend 

vorzutragen.  

 textbezogene Fragen mündlich oder schriftlich zu beantworten. 

3.2. am Ende der Klasse 4 

Um einen problemlosen Übergang zu weiterführenden Schulen zu ermöglichen, 

haben wir folgende Ziele vereinbart: 

 Texten unterschiedlicher Art gezielt Informationen entnehmen und deren 

Inhalt zusammenfassend wiedergeben 

 über Texte nachdenken, zu Personen, Handlungen und  Gedanken Stellung 

nehmen und zu Gelesenem innere Vorstellungsbilder entwickeln 

 sprechend und darstellend Texte gestalten 

 über Techniken des Auswendiglernens verfügen 

 durch überfliegendes Lesen eine gesuchte Textstelle finden und eigene 

Aussagen mit Textstellen belegen 

 unterschiedliche Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, Internet) für die 

Gestaltung eigener Beiträge nutzen. 

Für die Überprüfung der Lernziele bei unseren Schülerinnen und Schülern bedienen 

wir uns der Ergebnisse des Unterrichts und standardisierter Lesetests. 

4. Büchereikonzept  

Seit 2009 verfügt unsere Schule über eine eigene Schülerbücherei, die ein 

vielfältiges Leseangebot bietet. Lustige, spannende und gruselige Kinderbücher, 

Bücher aus dem Antolin-Projekt, Sachbücher über die verschiedensten Themen, 

Erstlesebücher und noch viele mehr stehen den Kindern in unserer Schülerbücherei 

zur Verfügung und ermöglichem jedem Kind den Zugang zu Büchern. Hier haben die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, kostenlos Bücher auszuleihen und zu 

stöbern. Zusammen mit dem Internetprogramm Antolin, das der Steigerung des 

Leseverständnisses dient, leistet die Bücherei einen weiteren Beitrag zur 

Leseförderung an unserer Schule. 
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4.1. Ordnung 

Die Bücher sind nach Klassenstufen sortiert und dementsprechend mit 

Farbaufklebern am Buchrücken gekennzeichnet.  

Klassen 1 und 2: blaue Klebepunkte 

Klassen 3 und 4: grüne Klebepunkte 

Ebenfalls sind alle Bücher mit einem Antolin-Aufkleber markiert, die in Antolin 

verzeichnet sind. 

Die Bücher sind folgendermaßen katalogisiert: 

Klasse 1/2 

 Bilderbücher 

 Märchen und Fabeln 

 Leseanfänger 

 Erzählungen 

 Detektiv- und Abenteuergeschichten 

 Mädchen 

 Sachbücher 

 Pferdebücher 

 Fußballbücher 

 

Klasse 3/4 

 Märchen und Fabeln 

 Erzählungen 

 Detektiv- und Abenteuergeschichten 

 Sachbücher 

 Mädchenbücher 

 Pferdebücher 

 

Für alle Klassen 

 Englische Bücher 

 Weihnachtsbücher 
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Für die Ordnung der Schulbücherei ist jede Lehrkraft verantwortlich, d.h. bevor der 

Raum verlassen wird, muss die Ordnung wiederhergestellt werden. Dazu zählt das 

Einräumen und Aufstellen der Bücher, Herunterfahren des Computers, Abschließen 

des Raums. 

4.2. Nutzung der Bücherei: 

 Jede Klasse kann eine festgelegte Büchereistunde in der Woche nutzen, die 

in einen Belegungsplan eingetragen wird. 

 Die Bücherei dient als Leseraum. 

 Die Bücherei wird als Arbeitsraum für offene Unterrichtsphasen und/oder 

projektorientierten Unterricht genutzt. 

 Sie steht der OGS am Nachmittag zur Nutzung zur Verfügung 

4.3. Ausleihe: 

 Jedes Kind darf sich ein Buch für einen Zeitraum von vier Wochen ausleihen. 

Eine einmalige Verlängerung ist möglich. 

 Die Kinder erhalten eine Ausweisnummer, die für die gesamte Schulzeit gilt 

und am Ende der Klasse 4 gelöscht wird. 

 Spiele und Kassetten können nicht ausgeliehen werden. 

 Bücher, die aufgrund fehlerhafter Angaben in der Software nicht auszuleihen 

sind, werden zur Überprüfung mit einem Vermerk versehen und in das Regal 

neben dem Computer gelegt. 

 Eine Woche vor den Ferien kontrolliert jeder Klassenlehrer den Status 

ausgeliehener Bücher. Noch ausgeliehene Bücher müssen bis spätestens drei 

Tage vor Ferienbeginn zurückgegeben werden. Über die Ferien sind keine 

Bücher ausleihbar. 

 Mahnungen erfolgen durch die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer vor den 

Ferien. 

 Beschädigte Bücher müssen anteilig/nach Wert bezahlt werden. 

4.4. Neuanschaffung und Finanzierung: 

 Bei der Neuanschaffung werden die Wünsche und Anregungen der 

Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, zuletzt wurden gerade auf Wunsch 

vieler Jungen vermehrt Sachbücher gekauft. 

 Es wird überprüft, ob die neu anzuschaffenden Bücher bei Antolin verzeichnet 

sind. 
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 Der Förderverein stellt jährlich einen festen Betrag zur Unterstützung der 

Schülerbücherei zur Verfügung. 

 Schülerinnen und Schüler werden angeregt, gut erhaltene Bücher zu 

spenden.  

 Spenden von Institutionen (Banken, Erlöse von Veranstaltungen) werden zur 

Anschaffung neuer Bücher verwendet. 

5. Arbeit im Antolin-Programm 

Einen wichtigen Beitrag zum Wecken der Lesefreude und zum Trainieren des 

Leseverständnisses stellt in unserer Schule die Arbeit mit dem Antolin-Programm 

dar. 

 "Antolin" ist der Name für ein Leseförderungs- bzw. 

Lesemotivationsprogramm, welches über www.antolin.de im Internet 

aufgerufen und mit Hilfe eines zugeteilten Kennwortes bearbeitet werden 

kann. 

 Das Antolin-Programm kann von der ersten Klasse an genutzt werden. Es 

verzeichnet tausende Kinderbuchtitel mit passenden Quizfragen, die nach 

Themen, Schwierigkeitsgraden und Klassenstufen unterteilt sind.  

 Für jede richtige Antwort erhält das Kind Punkte, die auf einem Punktekonto 

gesammelt werden. Für falsch beantwortete Fragen werden Punkte 

abgezogen. Die Bücher müssen demnach genau gelesen werden. 

Das Antolin-Programm wird in unserer Schule wie folgt umgesetzt: 

 Die Schülerinnen und Schüler werden möglichst früh in das Antolin-Programm 

eingeführt, spätestens bis zur Mitte des 2. Schuljahres arbeiten alle Klassen 

damit. 

 Bevor das Antolin-Projekt in der jeweiligen Klasse gestartet wird, werden die 

Eltern in einem Elternbrief über die Ziele und Inhalte des Antolin-Programms 

informiert. 

 Die Lehrkraft trägt im Antolin-Programm die Schülernamen ein und erhält auf 

diesem Wege für jedes Kind einen Benutzernamen und ein Kennwort. 

 Die Lehrkraft erstellt für jedes Kind einen Ausweis, auf dem der Benutzername 

und das Kennwort des jeweiligen Kindes steht. 

 In der Schulbücherei sind die Bücher mit einem Antolin-Aufkleber 

gekennzeichnet, die in Antolin bearbeitet werden können.  

 Hat ein Kind das ausgeliehene Buch, das mit einem Antolin-Aufkleber 

gekennzeichnet ist, gelesen, ruft es im Antolin-Programm die dazu passenden 
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Fragen auf. Das Kind kann nun die Fragen am Computer beantworten. Da wir 

in der Schule in allen Klassen Computer mit Internetzugang haben, gibt es für 

alle Kinder die Möglichkeit auch während der Unterrichtszeit mit dem 

Programm zu arbeiten.  

 Wenn ein Kind eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, erhält es eine aus dem 

Programm ausgedruckte Urkunde, die vom Lehrer überreicht werden kann.  

 


