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Lesekompetenz ist eine Schlüsselfunktion, die in der Schule in nahezu allen Fächern und auch im

außerschulischen Leben ständig benötigt wird. Die Fähigkeit, richtig und sinnentnehmend lesen zu

können, ist daher als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen in allen Lernbereichen anzusehen.

Lesekompetenz bedeutet  die  Fähigkeit  des  Lesers  Texte zu verstehen,  für  eigene Zwecke zu

nutzen und über sie zu reflektieren, um das eigene Wissen und Potential weiterzuentwickeln. Der

Erwerb der Lesekompetenz ist ein dynamischer Prozess, der bereits im 1.Schuljahr angebahnt

wird,  sich  über  die  ganze  Grundschulzeit  hinwegzieht  und  am Ende  der  4.Klasse  noch  nicht

beendet ist.

Leseunterricht

Im Leben ist  das stille Lesen die vorherrschende Leseform. Deshalb bietet  die Kleeblattschule

ihren Schüler/innen vielfältige Möglichkeiten dazu an.

-  Klassenbücherei

-  Leseecken

-  Bücherkisten

-  Schülerbücherei

In den Klassenräumen ist je nach den räumlichen Voraussetzungen eine Atmosphäre geschaffen

worden, die zum Lesen verlockt.

Natürlich werden auch alle anderen Leseformen im täglichen Schulleben praktiziert. Dazu nutzen

wir  unter  anderem vorhandene Lesebücher,  Klassenlektüren,  Lesekarteien,  Lesemalblätter  und

Computer-Leseprogramme.

Unsere Ziele im Bereich Lesen sind, dass die Schüler/innen ...

... ihre Lesefertigkeiten (A) steigern

... über gute Lesefähigkeiten (B) verfügen, die sie in die Lage

    versetzen, Texte sinnentnehmend zu erschließen

... vielfältige Leseerfahrungen ( C ) sammeln können

... eine umfangreiche Lesemotivation ( D ) entfalten

... Lesestrategien ( E ) entwickeln

Des  Weiteren  sind  Schwerpunkte  auf  Diagnostik und  Fördermöglichkeiten(F)  sowie  auf  die

Elterninformation und Elternmitarbeit ( G ) zu legen.



A. Lesefertigkeit

Im 1. Schuljahr steht zunächst die Lesetechnik im Vordergrund. Das Erlernen der Lesetechnik ist

weitgehend  von  der  jeweiligen  Fibelkonzeption  oder  Eigenfibel  oder  „Lesen  durch  Schreiben“

abhängig. Ab Ende 1.Schuljahr und insbesondere im 2.Schuljahr werden vielfältige Übungen zur

Steigerung der Lesefertigkeit angeboten. 

Ziel: Am Ende des 2.Schuljahres sollen alle Kinder die Technik des Lesens beherrschen. 

Zu den Übungen zählen z.B.:

Blitzlesen

Übungen zum Silbenlesen

Übungen zum schnellen Erfassen einfacher, oft wiederkehrender Worte

Übungen zum Erfassen von Graphemen   usw.

B. Lesefähigkeit

Ziel:  Am Ende des 2.  Schuljahres sollten alle  Kinder  altersgemäße Texte sinnerfassend lesen

können.  Dies  beinhaltet,  dass  die  Schüler  die  Kompetenzstufe  1  erreichen  und  die

Kompetenzstufe 2 in Ansätzen.

Kompetenzstufe 1 : Informationen aus Text erkennen und in

                                verständlicher Form  wiedergeben.

Kompetenzstufe 2: Informationen aus dem Text entnehmen und in

                               veränderter Form ( mit eigenen Worten, aus anderer

                               Perspektive) wiedergeben und einfache 

                               Schlussfolgerungen ziehen.

Auch hier werden vielfältige Übungen angeboten. Z.B.: 

Wort-Bild-Zuordnung

Satz-Bild-Zuordnungen

Wichtige Wörter/ Sätze unterstreichen

Lesemalblätter

Fragen zum Text beantworten

Wesentliche Textaussagen erkennen

Schlüsselwörter suchen   usw.

Im 3./4. Schuljahr wird die Kompetenzstufe 3 angestrebt.

Kompetenzstufe 3: Informationen auf vergleichbare Sachverhalte und

                              Anwendungssituationen beziehen, komplexe



                              Schlussfolgerungen ziehen und einfache Probleme

                              lösen.

C. Leseerfahrung

Die Schüler sollen im Laufe ihrer Grundschulzeit eine möglichst breit gefächerte Leseerfahrung

sammeln.

-  Im 1.Schuljahr, aber auch in den weiteren, sollen viele altersgemäße Kinderbücher vorgelesen

werden.

-  Bereits  Mitte  des  1.Schuljahres  sollen  zur  benutzten  Fibel  fibelunabhängige  kleine  Lektüren

angeboten werden. Hierzu stehen uns zur Verfügung:

Die Regenbogenkiste, Finken-Lesekiste, Umi-Hefte, Fu und Fara Hefte.

- Ende Klasse 1 kann mit dem Lesen einer Ganzschrift begonnen werden.

- Ab dem 2.Schuljahr sollen möglichst pro Jahrgang 2 Ganzschriften gelesen werden.

   (Auflistung der vorhandenen Ganzschriften im Anhang)

-  Die  Schulbücherei  befindet  sich  zur  Zeit  in  einer  Umstrukturierung.  Danach  sollen  für  die

Grundschüler tägliche Ausleihzeiten für die Grundschulliteratur angeboten werden. 

- Im Deutschunterricht soll darauf geachtet werden, dass  den Schülern das Kennenlernen von

verschiedenen  Textgattungen  (Märchen,  Fabeln,  Sagen,  Lyrik  ...  )  und  von  verschiedenen

Textarten ( Sachtexte, Briefe, Kochrezepte, Bastelanleitungen ... )  ermöglicht wird.

- Kooperation mit der Gemeindebücherei Reichensachsen

- 3./4. Schuljahr: Besuch und Kennenlernen der Stadtbücherei

      Eschwege

-  Ausleihen von Bücherkisten, z.B. zu diversen Sachthemen 

-  3./4. Schuljahr: Buchvorstellungen 

D. Lesemotivation

Der Erwerb von Lesekompetenz steht in engem Zusammenhang mit der Lesemotivation. Jeder

Lehrer  kann  für  seine  Klasse  sinnvoll  erscheinende  Motivationen  auswählen  und  einsetzen.

Darüber hinaus sollte jedoch auch an klassenübergreifende Projekte gedacht werden.

- Lesenacht

- Lesen mit „antolin“ oder „lepion“

- Lesespiele (z.B. auf PC-Lernprogrammen)

- Klasseninterne Lesewettbewerbe

- Grundschul-Lesewettbewerb

- Lesenachmittag



- Buchausstellungen

- Vorlesestunden

- Autorenlesung

- Teilnahme an Lesewettbewerben ( z.B. Die Meisterdetektive )

- Eigene Klassenbücherei

- Lesepass führen

- Lesetagebuch führen

- „Lesekiste“ zu Ganzschrift erstellen

- Projekte zu literarischen Themen ( z.B. Ein Tag im Märchenland)

- Tag des Buches

- Eigene Bücher erstellen ...

E. Lesestrategien

Nach dem Erlernen der Lesetechnik wird vor allem im 1. und 2. Schuljahr eine Steigerung des

Lesetempos  und  eine  Verfeinerung  der  Lesetechnik  anhand  von  geeigneten

Lesefertigkeitsstrategien angestrebt.

z.B.  Augenbewegungstraining,  Blickspanne  erweitern,  Blitzlesen,  Übungen  zum  Silbenlesen,

Übungen zum genauen, verlangsamten Lesen ....

Leseverstehensstrategien werden eher aufbauend ab dem 2.Schuljahr eingesetzt.

z.B. Textinhalte sich bildlich vorstellen, Schlüsselwörter suchen und markieren,  den wichtigsten

Satz in jedem Abschnitt markieren, Informationen aus dem Text mündlich weitergeben, unwichtige

Textpassagen streichen, Fragen zum Text beantworten ...

F. Diagnostik und Fördermöglichkeiten

-  Alle Kindergärten führen mit den Schulanfängern das „Würzburger  Trainingsprogramm“ durch,

so  dass  diese  bereits  mit  Schuleintritt  für  Sprachklänge  sensibilisiert  sind.  (Wörter  in  Silben

zerlegen, Sätze in Wörter zerlegen, Laute erkennen)

-  In  den ersten 6  Schulwochen  steht  für  die  Schulanfänger  das „Münsteraner  Screening“  zur

Verfügung. Damit können bei Bedarf Auffälligkeiten in der phonologischen Bewusstheit differenziert

erfasst werden.

- Mit allen Kindern wird am Ende des zweiten, dritten und vierten Schuljahres ein standardisierter

Test durchgeführt, der „Stolperwörtertest“. Die Durchführung und Auswertung des Tests liegt in der

Hand der jeweiligen Deutschlehrer/innen.

-  Alle  Kinder  werden während des Unterrichts  regelmäßig  in  ihrem Leseverhalten beobachtet.

Dazu steht ein Diagnosebogen (siehe Anhang) zur Verfügung.

- Der Sprachheillehrer der Schule unterstützt beratend die Deutschlehrer/innen. Bei Kindern mit



Problemen  bei  der  Beantwortung  von  Fragen  auf  der  Kompetenzstufe  1  kann  durch  den

Sprachheillehrer überprüft werden, ob eine reduzierte Sprach- und Hörverarbeitung  vorliegt und

ggf. entsprechende Fördermaßnahmen für die Lautanalyse eingeleitet werden müssen.

-  Schüler,  die  beim  „Münsteraner  Screening“  Auffälligkeiten  gezeigt  haben,  werden  in

klassenübergreifende  Gruppen  zusammengefasst  und  arbeiten  z.B.  mit  dem  pädagogisch

therapeutischen Übungsmaterial „Holta die polta“.   

- Im Deutschunterricht sollen nach Bedarf differenzierte Lesetexte angeboten werden.

G. Elterninformation/ Elternmitarbeit

- Bezüglich der Entwicklung der Lesekompetenz arbeiten wir möglichst früh und eng mit den Eltern

zusammen.  Wir  informieren sie  intensiv  über  den  Leseprozess  und lassen  sie  entsprechende

Übungen und Spielmöglichkeiten erfahren, die auch im Elternhaus aufgegriffen werden können.

Auf  Elternabenden  wird  auf  die  Bedeutung  des  Vorlesens  und  einer  anregenden  familiären

Leseumgebung hingewiesen.

- Besonders im 1.Schuljahr unterstützen sogenannte „Lesemütter“ die Deutschlehrer/innen.  Sie

lassen sich kleine Texte vorlesen und bestätigen das Ergebnis in einem individuellen Lesepass.

- Austausch von Informationen über geeignete Vorlesebücher und Erstlesebücher

- Mitarbeit in der Schülerbibliothek ist angestrebt.
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