Leseförderkonzept

I. Vorwort
"Stellen Sie sich vor, unser ganzes Wissen ist in einem Haus untergebracht. Aufgeteilt in
verschiedene Räume (Wissensgebiete / Unterrichtsgegenstände), vernetzt durch Türen,
geordnet in den Kästen und Regalen nach Spezialgebieten (...) und jeder Mensch kann dieses
Haus betreten und sich darin aufhalten, wenn er den Schlüssel, d.i. die Lesekompetenz, zum
Haus und zu den einzelnen Zimmern hat. Und dieser Schlüssel heißt Lesekompetenz . Nur damit
kann er das Innere des Hauses betreten und sich darin aufhalten, einen bestimmten Raum
aufsuchen, um in Regalen oder Kästen das zu finden , was er für [seine Arbeit oder Bildung
braucht]. Alle Menschen, die diesen Schlüssel nicht besitzen, können allenfalls von Außen durch
die Fenster in die Zimmer schauen und vielleicht erahnen, welche Schätze in den Zimmern zu
finden sind. (...) Da sie das Haus nicht selbst betreten können, sind ihnen auch die
Verbindungen der Räume untereinander nicht bewusst und damit viele Zusammenhänge nicht
erklärbar."1
Ein Schlüssel öffnet Türen, eröffnet Zugänge zu neuen, unbekannten Räumen und ermöglicht
Entdeckungen und Erkenntnisse. Wie anhand dieses Beispiels schnell deutlich wird, ist Lesen eine
sogenannte Schlüsselqualifikation, die im übertragenen Sinne Türen für diverse Lernbereiche öffnen
kann. Nach PISA versteht man unter dem Begriff „Lesekompetenz“ aber mehr als einfach nur lesen
können. Zur Lesekompetenz "gehört auch „die Fähigkeit geschriebene Texte unterschiedlicher Art in
ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und in einen größeren
Zusammenhang einordnen zu können, sowie in der Lage sein, Texte für verschiedene Zwecke
sachgerecht zu nutzen.“2 Texte müssen also interpretiert, reflektiert und bewertet werden. Sie
dienen auch dazu, Informationen zu ermitteln und für sie die Lösung von thematischen
Aufgabenstellungen zu verwerten. Lesekompetenz kann also als grundlegend für Lernerfolg eines
jeden Fachs angesehen werden und die Vermittlung bzw. Förderung von Lesekompetenz betrifft
nicht nur allein das Fach Deutsch, sondern ist auch Aufgabe des gesamten Fächerkanons des
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Daher haben sich die verschiedenen Fachschaften des DietrichBonhoeffer-Gymnasiums gemeinsam auf den Weg gemacht und überlegt, wie man die
Lesekompetenz unserer Schülerschaft diagnostizieren, vermitteln bzw. fördern kann. Unser Ziel ist
es, dass unsere Schüler eine hohe Lesemotivation und Lesekompetenz entwickeln, indem sie die
Bedeutung des Lesens für ihr Leben erfahren, dabei die notwendigen Lesefertigkeiten und
Lesestrategien erwerben und altersgemäß weiterentwickeln.
Allerdings wurde schnell klar, dass Lesekompetenz nicht nur im Unterricht vermittelt bzw. gefördert
werden kann, sondern es auch außerhalb des Unterrichts Möglichkeiten gibt diese auf vielfältige
Weise zu vermitteln bzw. zu fördern auf die im weiteren Verlauf dieses Konzepts noch näher
eingegangen wird.
Des Weiteren berücksichtigt das vorliegende Konzept die Heterogenität der Schülerschaft, insofern
als dass verschiedene Fördermaßnahmen auf unterschiedlichen Niveaus zur Verfügung gestellt
werden, sodass positive Leseerfahrungen insgesamt geschaffen werden sollen.
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http://www.vernetzteslesen.at/fileadmin/downloads/bz_neu/bib2012/lesen_in_allen_ug_kern.pdf, S. 5.
(Stand: 22.10.2015)
2 Deutsches Pisa Konsortium: Pisa 2000, Opladen 2001. S. 22.

II. Ermittlung der Ausgangslage: Diagnose der Lesekompetenz
Um die Lesekompetenz unserer Schüler feststellen zu können, seien an dieser Stelle verschiedene
Möglichkeiten aufgezeigt mithilfe der ein jeder Kollege die Lesekompetenz seiner Schüler ermitteln
kann:

durch Klassenarbeiten /
Vergleichsarbeiten auf
Jahrgangsebene (Förderhinweise)

durch die
Selbsteinschätzung eines
jeden Schülers
mithilfe des
Kompetenzratsers
am Schluss eines
jeden
Daltonlernplans

durch
Erhebung eines
informellen
Tests auf
Klassen- bzw.
Jahrgangsebene
mithilfe des
Online- Portals
"Antolin"

Diagnose der
Lesekompetenz
am DietrichBonhoefferGymnasium
durch die
individelle
Einschätzung
der Lehrkraft
durch den
Einsatz eines
Lesetagebuchs
im Unterricht

Aus den oben genannten Möglichkeiten kann beispielsweise auch der Selbsteinschätzungsbogen am
Ende eines jeden Daltonlehrplans ergänzend zu einer Klassenarbeit verwendet werden. Interessant
könnte dabei sein, inwieweit die Selbsteinschätzung des Schülers mit der Fremdeinschätzung der
Lehrkraft übereinstimmt. Aus diesen Erkenntnissen könnten dann gemeinsam mit den Schülern
gezielte Fördermaßnahmen entwickelt werden.
Anzumerken ist ferner, dass nicht alle aufgezeigten Diagnoseinstrumente ausschließlich als reine
Diagnoseinstrumente verstanden werden können. Das Online-Portal zur Leseförderung namens
"Antolin" oder auch das Lesetagebuch können beispielsweise auch als Maßnahmen zur Förderung
von Lesekompetenz eingesetzt werden. Das heißt also, dass jede Lehrkraft individuell ein für sich
geeignetes Diagnoseinstrument auswählen kann, um dann gezielt individuelle Fördermaßnahmen für
schwache bzw. starke Schüler abzuleiten.

III. Mögliche schulinterne Fördermaßnahmen
III.I Mögliche schulinterne Fördermaßnahmen in der Erprobungs- und Mittelstufe
Im Anschluss soll ein Überblick über die schulinternen Maßnahmen gegeben werden, die bei Bedarf
ergriffen werden können. Unterschieden wird in den nachfolgenden Schaubildern zwischen
Fördermaßnahmen, die in der Erprobungsstufe (vgl. Schaubild 1) bzw. in der Mittelstufe (vgl.
Schaubild 2) ergriffen werden können, da sich diese zum Teil voneinander unterscheiden.

Anzumerken bei den nachfolgenden Schaubildern ist ferner, dass die Eltern als Unterstützung für den
Lerner nicht berücksichtigt wurden, obwohl diese natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der Lesekompetenz von häuslicher Seite aus leisten können, da gerade im Elternhaus die
erste Lesemotivation aufgebaut wird. Daher ist es uns natürlich auch wichtig mit den Eltern
zusammenzuarbeiten.
Schaubild 1:
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Schaubild 2:

Interne Fördermaßnahmen
in der Mittelstufe
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Zunächst sollen nun die angeführten Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Lesekompetenz
erläutert werden, die sowohl in der Erprobungsstufe als auch in der Mittelstufe ergriffen werden
können: Innerhalb des Unterrichts können binnendifferenzierte Aufgaben für besonders starke bzw.
schwache Schüler gestellt werden. Diese binnendifferenzierten Aufgaben können beispielsweise
auch in den Hausaufgaben oder auch im Daltonlernplan Berücksichtigung finden.
Der Schüler kann aber auch selbst seine Lesekompetenz verbessern, indem er beispielsweise das
Online-Portal zur Leseförderug "Antolin" im Selbstlernzentrum nutzt. Weitere Informationen zu dem
genannten Online-Portal können unter https://www.antolin.de/all/downloads/prospekt.pdf (Stand:
18.10.2015) abgerufen werden.
Nachfolgend wird nun besonders auf die möglichen Fördermaßnahmen innerhalb der
Erprobungsstufe eingegangen: Die Teilnahme an der Unterstufentheater-AG kann sowohl für die
starken, als auch für die schwachen Schüler ein Gewinn sein, denn das Theaterspiel fördert einerseits
das Textverständnis und kann als 'erlebte' Interpretation eines Textes verstanden werden. Des
Weitern müssen die einzelnen Aussagen der verschiedenen Rollen auch bewertet werden, damit die
Rollen authentisch gespielt werden können. Außerdem kann insgesamt durch die Teilnahme an der
Unterstufentheater-AG der Ausdruck eines jeden Schülers verbessert werden. Schlussendlich ist also
die Übernahme einer Rolle bei einem Theaterstück sehr empfehlenswert und kann sowohl
schwachen, als auch starken Schülern dabei helfen ihre Lesekompetenz auszubauen.
Genauso kann der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der in der
Jahrgangsstufe 6 veranstaltet wird, ein Anreiz sowohl für die guten, als auch für die schwächeren

Schüler sein sich mit einem Text näher zu beschäftigen. Die stärkeren Schüler werden in der Regel
Klassensieger bzw. Schulsieger. Der Schulsieger tritt dann schließlich auf regionaler Ebene gegen die
Schüler anderer Schulen an, sodass er sich dann mit Schülern messen kann, deren Lesekompetenz
sich altersgemäß auf einem sehr hohen Niveau befindet. Da der Vorlesewettbewerb am DietrichBonhoeffer-Gymnasium vor einer kleinen Öffentlichkeit veranstaltet wird, kann die Lesemotivation
auch bei schwächeren Schülern angeregt werden, da die Schüler, die vorlesen, in der Regel eine
spannende Stelle aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen. Ggf. will ein Schüler, dessen Lesekompetenz eher
auf einer niedrigen Kompetenzstufe anzusiedeln ist, ggf. genauso gut lesen wie beispielsweise der
Klassen-/ oder Schulsieger oder will einfach nur wissen, wie die Geschichte weitergeht. Es ist also
egal in welcher Hinsicht das Interesse des eher schwächeren Schülers geweckt wird, wichtig ist
ausschließlich, dass er zum Lesen motiviert wird. Im Anschluss an den klasseninternen
Vorlesewettbewerb könnte auch eine spezifische Buchausstellung extra für Jungen bzw. für Mädchen
organisiert werden, sodass auch das geschlechtsspezifische Leseinteresse berücksichtigt wird.
Schlussendlich gibt es am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium noch die Möglichkeit für die stärkeren
Schüler im Nachmittagsbereich eine zusätzliche Förderung zu erhalten, indem sie in der
Jahrgangsstufe 6.1 am Projekt "DBG ForscherKids" teilnehmen. Die Auswahl der Kinder erfolgt durch
die Erprobungsstufenkonferenzen. Die Schüler arbeiten unter Anleitung an einem eigenen, kleinen
Forscherprojekt im Selbstlernzentrum der Schule und stellen dieses am Ende des Halbjahres einer
kleinen interessierten Öffentlichkeit vor.
Aber nicht nur die guten Schüler haben ein Recht auf individuelle Förderung (§1 Schulgesetz),
sondern auch die schwächeren Schüler. Die schwächeren Schüler können sich einerseits von Lehrern
beraten und helfen lassen, aber auch andererseits von Schülern. Falls ein Schüler die Hilfe von
Lehrerseite benötigt, kann er diesen natürlich immer während oder nach dem Unterricht Fragen
stellen oder während der Daltonstunden das Gespräch mit dem Lehrer suchen. Des Weiteren gibt ist
in der Jahrgangsstufe 6.1 auf freiwilliger Basis eine zusätzliche Förderstunde in den Hauptfächern.
Falls der eher schwächere Schüler allerdings keine Hilfe von einem Lehrer annehmen möchte, kann
er diese auch von älteren Schülern in Anspruch nehmen, indem er beispielsweise am
Lesepatenprojekt teilnimmt und gezielt einmal in der Woche zu einem individuell vereinbarten
Zeitpunkt mit einem ausgebildeten Lesepaten an seinen Schwächen arbeitet. Allerdings muss an
dieser Stelle angemerkt werden, dass leider nicht jedes Jahr die Lesepaten-AG zustande kommt, da
es eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gibt.
Auch das Projekt "MediaCampus powered by Zeus" trägt zum Ausbau der Lesekompetenz bei. Die
Schüler der Jahrgangsstufe 8 erhalten über einen gewissen Zeitraum (7 Wochen) die aktuelle
Tageszeitung und beschäftigen sich im Deutschunterricht mit aktuellen Tagesthemen. Sie schreiben
eigene Artikel, "recherchieren Nachrichten, führen Interviews, verfassen Berichte, Reportagen und
Kommentare zu Themen, die auf Sonderseiten in den Tageszeitungen, auf dem Nachrichtenportal
und dem Mobilportal von Mediacampus erscheinen." "Ziel dieses Projekts ist es Jugendliche im
Umgang mit Medien fit zu machen und ihnen im täglichen Nachrichtendschungel eine eigene Stimme
zu
geben."
Diese
und
weitere
Informationen
unter:
http://www.derwesten.de/
zeusmedienwelten/zeus/fuer-lehrer/projekte/das-ist-zeus-id6023292.html (Stand: 18.10.2015).
Die Schüler der Mittelstufe haben zusätzlich die Möglichkeit einen Lerncoach einmal wöchentlich
aufzusuchen, der ihnen hilfreiche Tipps geben kann, um ihre Lesekompetenz ausbauen zu können.
III. II Mögliche schulinterne Fördermaßnahmen in der Oberstufe
Da in der Regel die Lesekompetenz der Oberstufenschüler recht gut ausgebildet ist, wird in der Regel
in der Oberstufe binnendifferenziert gearbeitet. Falls ein Schüler in der Oberstufe noch
schwerwiegende Probleme z.B. beim Textverständnis hat, kann er Rücksprache mit seinem
Deutschlehrer halten, der ihm dann geeignetes Fördermaterial individuell zusammenstellt.
Außerdem kann ein solcher Schüler natürlich auch am Lerncoaching teilnehmen.

IV. Maßnahmen zur Steigerung der Lesemotivation am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Wie bereits der französische Schriftsteller Rabelais schon sagte sind Kinder "keine Fässer, die gefüllt,
sondern Feuer, die entzündet werden wollen." In unserem Kontext bedeutet das, dass die
intrinsische Lesemotivation des jeweiligen Lerners "entzündet" werden musss, um am jeweiligen
Lernstand eines Lerners arbeiten zu können. Also galt unsere Frage, wie man am Dietrich BonhoefferGymnasium inner- und außerhalb des Deutschunterrichts Lesemotivation wecken bzw. fördern kann.
Zunächst soll exemplarisch darauf eingegangen werden, wie innerhalb des Deutschunterrichts die
Lesemotivation der Schüler am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium mit einfachen Mitteln gesteigert
werden kann und inwiefern diese Maßnahme schon im Deutschcurriculum unserer Schule verankert
ist: Das schulinterne Deutschcurriculum wurde beispielsweise so konzipiert, dass innerhalb der
einzelnen Jahrgangsstufen darauf geachtet wurde, dass die Lektüre nicht von vorneherein durch den
Lehrer festgelegt wird, sondern dass die Lerner mit entscheiden können, welche Lektüre sie gerne
lesen würden. Die im schulinternen Deutschcurriculum genannten Lektüren gelten lediglich als
Lektüreempfehlungen auf die zurückgegriffen werden können, aber nicht zurückgegriffen werden
müssen. Das heißt also, dass innerhalb des schulinternen Deutschcurriculums das Interesse der
jeweiligen Lerngruppe berücksichtigt wird und so die Lesemotivation der Lerngruppe insgesamt
gesteigert werden kann. So wurden beispielsweise im Schuljahr 2014/2015 in der Jahrgangsstufe 7
zwei verschiedene Lektüren (John Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter; Morton Rhue: Die
Welle) von Siebtklässlern gelesen.
Des Weiteren wird im schulinternen Deutschcurriculum darauf geachtet, dass verschiedene
Methoden zum Einsatz kommen, die die Lesekompetenz fördern sollen. Exemplarisch sei hier
lediglich das „Lesetagebuch“ genannt, dass beispielsweise in den folgenden Unterrichtsreihen erstellt
werden soll:



„Ein Kinder- / Jugendbuch: Das Rennschwein Rudi Rüssel oder die Vorstadtkrokodile“
(Jahrgangsstufe 5),
„Ein Jugendbuch: Krabat oder Der gelbe Vogel“ (Jahrgangsstufe 7).

„Ins Lesetagebuch schreiben die Kinder, was sie wann gelesen haben, sie halten ihre Eindrücke fest,
können Textstellen, die ihnen wichtig sind abschreiben, ein Figurenverzeichnis erstellen, produktive
Verfahren realisieren […], es kann ein alternativer Schluss und eine Buchkritik verfasst werden u.a.“
(Spinner 2006, S. 28). Das Lesetagebuch kann den Dialog zwischen Schülern und Lehrern ergänzen:
Die Lehrpersonen sehen den individuellen Leseprozess des jeweiligen Lerners und können weitere
Anregungen wie beispielsweise Buchempfehlungen geben. Das Lesetagebuch kann somit auch als
Diagnoseinstrument angesehen werden. Zudem eröffnet ein Lesetagebuch einerseits der Lehrperson
noch wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Lesemotivation, da Lesetagebücher auch darüber
Auskunft erteilen können, was die Schüler gerne lesen, wie ihre Lektüreauswahl erfolgt und
andererseits gibt ein Lesetagebuch darüber Auskunft an welchen Stellen die Lerner Hilfestellungen
benötigen. An dieser Stelle könnten noch zahlreiche weitere Maßnahmen genannt und ausgeführt
werden, die innerhalb des Deutschunterrichts die Lesemotivation und somit die Lesekompetenz der
Schüler steigern sollen, was aber den Rahmen dieses Konzepts sprengen würde.
Daher sei an dieser Stelle auf das schulinterne Deutschcurriculum verwiesen in dem bei genauerem
Studium schnell deutlich wird, wie die Fachschaft Deutsch versucht die Lesemotivation unserer
Schülerschaft zu steigern. Außerdem sollte an dieser Stelle auch noch einmal auf die schulinternen
Curricula der anderen Fachschaften verwiesen werden, da auch in diesen zahlreiche Methoden
erwähnt werden wie z.B. Rollenspiele, Rechercheaufgaben, Schülerpräsentationen etc., die zur
Förderung der Lesekompetenz dienen.
Des Weiteren gibt es einige „Highlights“ im laufenden Schuljahr, die im Besonderen die
Lesemotivation unserer Schüler steigern sollen. Die folgende Übersicht soll einen Überblick über
diese „Highlights“ gewähren:

Maßnahme zur
Steigerung der
Lesemotivation im
Schuljahr 2015/2016

Betroffene
Jahrgangsstufe

„Welttag des Buches“3 Jahrgangsstufe 5

Zeitraum

Außerschulische
Partner

um den 23.
April




Vorlesewettbewerb
des Börsenvereins des
Deutschen
Buchhandels
Unterstufentheater –
AG

Jahrgangsstufe 6

Projekt
"MediaCampus
powerded by Zeus"

Jahrgangsstufe 8

Oberstufentheater-AG

Jahrgangsstufe 9-12

Aufführung im
Februar

Literaturkurs
„Schwerpunkt
Theater“
Theateraufführung:
Franz Kafka "Die
Verwandlung"
Bibliotheksführung in
der Universitätsbibliothek Siegen
Facharbeit

Jahrgangsstufe 12
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Jahrgangsstufe 5-7

Gemeindebibliothek
Neunkirchen
Buchhandlung
Braun
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jeweiligen
Schuljahres

Innerschulische
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im Schuljahr
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im
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Deutschlehrer
der Jahrgangsstufe 8)
Frau
Dederich,
Frau Poggel
Frau
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Frau Poggel



Theateragentur
Arno Niekamp

Jahrgangsstufe 12



Universität Siegen

Frau Mann

Jahrgangsstufe 12



Universität Siegen

Alle Lehrer,
die eine
Facharbeit
betreuen.

Seit 1996 wird der UNESCO „Welttag des Buches“ auch in Deutschland gefeiert und unsere Sextaner feiern
seit Jahren dieses große Lesefest mit. Unsere Sextaner besuchen rund um den 23. April jedes Jahr zuerst die
Gemeindebibliothek Neunkirchen in der sie eine Bibliotheksführung und anschließend ein kurze Lesung von der
Bibliothekarin aus dem jährlich wechselnden Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“ erhalten. Nach der
Lesung geht es weiter zur ortsansässigen „Buchhandlung Braun“, die sich den Schülern vorstellt. Nach einer
kurzen Einweisung durch die Mitarbeiter nehmen unsere Schüler an einer Rallye teil, die auf das Welttagsbuch
„Ich schenk dir eine Geschichte“ abgestimmt ist und die genaues Lesen der einzelnen Informationen erfordert,
um später die Rallye erfolgreich meistern zu können. Nachdem dann die Schüler die Rallye erfolgreich
absolviert haben, bekommen dann alle Schüler das Welttagsbuch von der Buchhandlung Braun geschenkt.

Ein weiteres "Highlight" unserer Schule ist unser Selbstlernzentrum, das im Jahr 2012 eröffnet wurde.
Das Selbstlernzentrum ist maßgeblich an der Förderung der Lesekompetenz unserer Schülerschaft
beteiligt. Vier Computerarbeitsplätze, mehrere Tablets und eine umfassende Medienbibliothek
bestehend aus Büchern, CDs und DVDs stehen den Schülern auf 120 m² zur Verfügung. Das
Selbstlernzentrum hat eine Schullizenz für das Online-Portal "Antolin" erstanden, das zur
Leseförderung auch außerhalb des Unterrichts von den Schülern genutzt werden kann. Alle
Interessierten können hier individuell und selbstständig arbeiten. Neben dem Ausleihen der Medien
können während oder außerhalb des Unterrichts Internetrecherchen getätigt werden. Der Raum
steht auch für Gruppen offen, die gemeinsam an Referaten arbeiten oder Projektarbeiten
vorbereiten. Am Ende des Raumes ist eine kleines gemütliches "Leseparadies" zu finden, das zum
Verweilen einlädt. Die Aufsicht im Selbstlernzentrum wird in der Regel von Eltern geführt.
V. Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6, 8 und 9 im Bereich "Lesen - Umgang mit
Texten und Medien"
Nachfolgend werden nun zur Vollständigkeit die Kompetenzerwartungen am Ende der
Jahrgangsstufe 6, 8 und 9 im Bereich "Lesen - Umgang mit Texten und Medien" aufgelistet, die aus
dem Kernlehrplan für den verkürzten Bildungsgang des Gymnasiums - Sekundarstufe I (G8) in
Nordrhein-Westfalen für das Fach Deutsch (vgl. S. 36 ff.) entnommen worden sind, um dem
interessierten Leser unsere Ziele in diesem Bereich transparent zu machen:

Um die jeweils angeführten Kompetenzen in diesem Bereich zu erlangen, haben wir nach besten
Wissen und Gewissen unser schulinternes Deutschcurriculum ausgerichtet und unserer Meinung
nach geeignete Hilfestellungen innerhalb dieses Leseförderkonzepts aufgezeigt.
VI.Evaluation des Leseförderkonzepts
Die Evaluation dieses Konzepts soll nach jedem Schuljahr erfolgen.
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