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7. Lesekonzept 

7.0 Vorüberlegungen 

 

I. Bestandsaufnahme (Stand: Schuljahr 2005/2006)   

Leitfrage: Was tun wir bereits im Hinblick auf die Förderung der Lesekompetenz? 

 

(Gibt es  ein schuleigenes, gemeinsames Lesekonzept?; Wie definieren wir Lesefähigkeit?; 

 Förderung starker und schwacher Kinder; Lesemotivation; Umgang mit Literatur; Umgang mit LRS; 

Elternberatung; Integration ausländischer Eltern; Absprachen bezüglich Didaktik und Methodik des 

Deutschunterrichts; Schaffung guter Lernbedingungen; Nutzung welcher Medien?; Stellenwert des 

Vorlesens;  Lesestrategien; feste Lesezeiten; etc.) 

 

II. Wo sehen wir derzeit unsere Stärken und Schwächen? 

Analyse: Wie beurteilen wir unsere individuelle Arbeit, unsere Zusammenarbeit, unsere   

                schulischen Angebote etc.? 

 

III. Wo wollen wir Entwicklungsschwerpunkte setzen? 

Zukünftige Schritte:  Gibt es Projekte, die wir uns vornehmen wollen? 

                                 Um welche Fortbildungen wollen wir uns bemühen? 

Welche zusätzlichen Angebote zur Lesemotivation wollen wir 

machen? 

                                   etc. 

 

IV. Welche Prioritäten setzen wir für die Zukunft? 

Zielformulierung:      Was wollen wir bis wann erreicht haben? 

                                  Wer erklärt sich wofür verbindlich zuständig? 

Welche Mittel werden für die Umsetzung benötigt, wie wollen 

wir diese beschaffen? 

etc. 

Nach der gemeinsamen Arbeit am Konzept folgen: 

•   Endformulierung des Textes für das Schulprogramm 

•   Abstimmung und Genehmigung durch Schulgremien und Schulamt 

•   Umsetzung 

•   Evaluation 
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7.1.   Bestandsaufnahme (Stand: Schuljahr 2005/2006) 

 

Unter der Leitfrage Was tun wir bereits im Hinblick auf die Förderung der 

Lesekompetenz? war jede Kollegin unserer Schule aufgefordert, eine Liste von 

Maßnahmen aufzustellen, die zeigt, was sie persönlich bereits im Sinne der Leseförderung 

in ihrem Unterricht unternimmt. 

In einer Bestandsaufnahme wurden dann die aufgelisteten Maßnahmen zusammengeführt 

und unter folgenden Fragestellungen betrachtet und kritisch bewertet: 

 

• Wie wird Lesefähigkeit an unserer Schule definiert? 

• Wie fördern wir starke und schwache Schüler und Schülerinnen? 

• Wie begegnen wir dem Problem der Leserechtschreib-Schwäche? 

• Was tun wir bereits im Hinblick auf die Lesemotivation? 

• Wie gehen wir um mit Literatur? 

• Wie beraten wir Eltern leseschwacher Kinder? 

• Wie integrieren wir nicht deutschsprachige Eltern in den Leselernprozess ihrer 

Kinder? 

• Welche schulinternen Absprachen haben wir bezüglich der Didaktik und Methodik 

unseres Deutschunterrichts? 

• Gibt es Lesetests für die einzelnen Jahrgangsstufen? 

• Welche Ziele setzen wir für die einzelnen Jahrgangsstufen? 

• Welche Lernbedingungen schaffen wir für einen positiven Umgang unserer Schüler 

mit Literatur? 

• Welche Medien setzen wir für den Leselernprozess ein? 

• Welchen Stellenwert hat das Vorlesen in unserem Unterricht? 

• Gibt es feste Lesezeiten? 

• Welche Leselernstrategien wenden wir an? 

 

Lesefähigkeit wurde  definiert als die Fähigkeit, einen Text  erlesen zu können und 

in der Lage zu sein, die darin enthaltenen  Informationen zu verarbeiten. 

 

Von den Kolleginnen der einzelnen Klassenstufen wurden verschiedene Maßnahmen 

aufgeführt, die sie zur Leseförderung anbieten. Dabei wird deutlich, dass jede Lehrerin für 
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sich bemüht ist, angemessene Strategien für die Schülerinnen und Schüler ihrer 

Lerngruppe zu entwickeln.  

 

Unsere Bestandsaufnahme ergab folgende Schwerpunkte, die hier zunächst ungeordnet 

aufgeführt werden: 

 

- Im Sinne einer Binnendifferenzierung bekommen „starke“ Kinder zusätzliches 

Textmaterial zu dem im Unterricht behandelten Thema, „schwächere“ Kinder 

erhalten für sie geeignete Lesetexte, wenn möglich auch Einzelbetreuung. 

- Auf Elternabenden und in Einzelberatungen werden Eltern darauf hingewiesen, wie 

sie ihre Kinder beim Leselernprozess begleiten können. Literaturempfehlungen 

werden gegeben.  

- Zusätzliche altersgemäße Texte sind teilweise in Form von Klassenbibliotheken  

vorhanden. 

- Eine Klassenzeitschrift wird abboniert. 

- Vorlesezeiten werden im Verlauf des Schulvormittags eingehalten. 

- Lesenächte werden teilweise durchgeführt. 

- Ganzschriften werden bereits ab dem ersten und zweiten Schuljahr unter 

Hinzuziehung der Schulbibliothek gelesen. 

- In der Schulbibliothek besteht die Möglichkeit zum Schmökern und zum stillen 

Lesen. 

- Ab Klasse 2 werden Gänge in die Lauterbacher Stadtbibliothek unternommen. 

- Zu bestimmten Themen werden wechselnde Büchertische erstellt. 

- Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ihr Lieblingsbuch im Unterricht vorzustellen. 

- Bei der Erarbeitung bestimmter Themen recherchieren die Schülerinnen und 

Schüler eigenständig, um an entsprechende Texte und Bildmaterial zu gelangen. 

- Zu geeigneten Themen erstellen die Schülerinnen und Schüler selbst „Bücher“. Ein 

fächerübergreifendes Arbeiten zwischen Deutsch, Sachunterricht und Kunst ist 

dabei sinnvoll. 

- Die Kinder erarbeiten Märchen, Fabeln, Gedichte sowie kleine Szenen und stellen 

diese bei Schulfeiern oder an Elternnachmittagen im darstellenden Spiel vor. 

- Lesende werden auf Tonträger aufgenommen, um sich anschließend selbst hören 

zu können. 

- Zum Lesenlernen werden verschiedene Materialien eingesetzt: 

Buchstabenstempel, LÜK-Kästen, Lesepuzzle, Domino, Zeitungen zum 
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Aussschneiden von Buchstaben, Lese-Mal-Blätter, Bilderbücher, eingeführte 

Schulbücher. 

- Einige Klassen besuchen das Märchenhaus in Alsfeld 

- Im Computerunterricht werden ab Klasse 4 Klassenzeitungen erstellt. 

- Kinder erlesen Texte und schreiben eine Fortsetzung dazu. 

- Fragen zum Text werden beantwortet. Besonderer Wert wird dabei auf den 

Textbeleg durch „Textstellensuche“ gelegt. 

- Lückentexte werden ausgefüllt. 

- Nacherzählungen sowie freie oder themengebundene Aufsätze werden 

geschrieben. 

- Kinder schreiben Briefe (Klassenbriefkästen sind teilweise vorhanden) 

- Im Falle von LRS versuchen die Kolleginnen, mit verschiedenen Leselernmethoden 

individuell auf die Schwierigkeiten des betroffenen Kindes einzugehen. 

 

 

7.2   Wo sehen wir derzeit unsere Stärken und Schwächen? 

 

Bei dem Austausch über die Frage, wo wir derzeit unsere Stärken bzw. Schwächen 

sehen, gab es die einhellige Ansicht, dass in den einzelnen Klassen bereits vieles getan 

wird, um die Kinder zum Lesen zu motivieren. Die individuelle Arbeit wurde als durchaus 

positiv betrachtet. Ziel aller Kolleginnen ist es, die Kinder anzuregen, immer mehr auch 

selbst zum Buch zu greifen und Freude am Lesen zu entwickeln. In allen Klassen nimmt 

das Vorlesen einen großen Stellenwert ein: zum einen, um die Kinder mit der Vielfalt von 

Literatur, etwa 

mit Geschichten, Kinderromanen, Fabeln, Märchen, kleinen Theaterstücken, Gedichten, 

Liedern, Reimen etc. bekannt zu machen, andererseits um selbst lesend als Vorbild zu 

fungieren. In den einzelnen Klassen gibt es in der Regel feste Lese- und Vorlesezeiten. 

Ihre individuelle Arbeit wurde von den Klassenlehrerinnen als positiv bezeichnet, da sie 

vielfältig bemüht sind, den Bedürfnissen einzelner Kinder gerecht zu werden. Die 

Kolleginnen der Parallelklassen pflegen einen regelmäßigen Austausch, teilweise gibt es 

verbindliche Absprachen über den Lesestoff und die Leistungsanforderungen, die den 

Schülern und Schülerinnen daraus erwachsen.  

 

Als besondere Stärke unserer Schule wurde die Existenz der Schulbücherei  erkannt, in 

der sich mittlerweile etwa 600 Bücher befinden.  Dieser Raum, in dem auch eine 
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gemütliche Leseecke eingerichtet wurde, wird von allen Klassen gerne und regelmäßig – 

häufig auch zu fest im Stundenplan verankerten Zeiten – genutzt: er dient dem 

Schmökern, stillen Lesen und Recherchieren zu bestimmten Themen und vor allem auch 

der Möglichkeit, Bücher auszuleihen. Da wir verschiedene Regale eingerichtet haben, um 

die Klassen 1 – 4 unterschiedlich zu bedienen, gibt dieser Leseraum auch die Möglichkeit, 

„stärkere“ und „schwächere“ Leser sowie Leseanfänger anzusprechen. Die Lehrerinnen 

stehen den Kindern bei ihrer Buchauswahl nach Bedarf beratend zur Seite, geben 

Literaturempfehlungen und begleiten die Schüler je nach Leistungsvermögen und 

Themenwünschen. Da so nach Leistungs- und Interessenstand ganz individuell gelesen 

und ausgeliehen werden kann, hilft uns die Nutzung dieses Raumes, bei unseren jungen 

Lesern und Leserinnen einen positiven Umgang mit Literatur zu initiieren und zu vertiefen. 

Neben der Schulbücherei verfügen einige Klassen über eigene Leseecken oder 

gelegentlich auch themenbezogene Bücherkisten, die man sich in der Stadtbücherei 

zusammenstellen und ausleihen kann. Teilweise sind auch Zeitschriften für Kinder 

vorhanden. Ab Klasse 2 werden in der Regel Gänge in die etwa 3 km entfernte 

Lauterbacher Stadtbücherei unternommen, wo die Schüler eine Ausleihkarte erwerben 

können und angeregt werden, ihr Lesespektrum zu erweitern. 

 

Es ist aber nicht ausschließlich das Medium Buch, das die Kinder zum Lesen anregen soll. 

Vom Kollegium werden verschiedenste Materialien zur Differenzierung und zum freien 

Umgang eingesetzt. Zu nennen wären hier Lük-Kästen, Buchstabenstempel, Dominos, 

Lesespiele und vieles mehr (vgl. Bestandsaufnahme). Auch der Computerunterricht kann 

beim Lese-Schreiblern-Prozess einen sinnvollen Beitrag leisten. Die Grundschule Maar 

verfügt über einen eigenen, gut eingerichteten Computerraum, in dem die Schüler und 

Schülerinnen ab Klasse 3 einmal pro Woche Unterricht erhalten. 

 

Aus der eingangs aufgeführten Bestandsaufnahme geht hervor, dass unsere 

Bemühungen, die Kinder an das Lesen heranzuführen, vielfältig sind und sich teilweise 

auch methodisch und in der Auswahl der didaktischen Materialien voneinander 

unterscheiden. Diese Vielfalt betrachten wir als Potential, das uns im Austausch 

untereinander nutzbringend sein kann. Wir wollen die Vielfalt der von uns eingesetzten 

Materialangebote und zum großen Teil erfolgreich praktizierten Konzepte und  Methoden 

erhalten. Ein Konzept, an das sich alle gleichermaßen zu halten hätten, würde 

möglicherweise die Arbeit einzelner einengen. 
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 Um aber künftig in ausgewählten Bereichen, die wir als besonders wichtig erachten, eine 

gewisse Übereinkunft zu erzielen, werden in der Zukunft regelmäßige Absprachen und 

Zielvereinbarungen nötig sein. Davon später mehr. 

 

Begleitend zur Einführung der Buchstaben im 1. Schuljahr hat sich in einigen Klassen 

unserer Schule der Einsatz von Lautgebärden als sehr erfolgreich beim Leselernprozess 

und auch als Rechtschreibübung erwiesen. Dabei wird mit der Lautgewinnung zugleich 

eine Geste eingeübt. Die Anwendung von Lautgebärden erhöht die Merkfähigkeit des 

Kindes für Buchstaben, da sich durch den vollzogenen, gezielten Bewegungsablauf 

Phoneme und Grapheme besser einprägen. Indem die Kinder die optisch 

wahrgenommenen und motorisch vollzogenen Gebärden auch akustisch hervorbringen, 

lernen sie das „Zusammenschleifen“ der Buchstaben zu Wörtern, der Analyse- und 

Synthesevorgang beim Erlernen von Wörtern wird ihnen verdeutlicht und erleichtert.  

 

Die Buch- und Textauswahl für den Unterricht liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrerin. 

Dabei handelt es sich um altersspezifische Texte, die zu der jeweiligen Lerngruppe und zu 

den jeweils zu behandelnden Themen passen. Ziel für die einzelnen Jahrgangsstufen ist 

es, altersgemäße Texte sinnerfassend und auch zunehmend fließend erlesen zu können. 

Wir wollen die Kinder darin fördern, immer selbständiger im Umgang mit Literatur zu 

werden. Sie sollten Texte als für sich persönlich anregend und hilfreich empfinden und 

immer mehr in die Lage kommen, wesentliche Textstellen herausarbeiten zu können. 

Auch der Umgang mit verschiedenen Nachschlagewerken muss gut geübt werden, damit 

die Kinder immer sicherer in der Suche und Verarbeitung von Informationen werden. 

 

Bei all dem im Voraus genannten müssen wir die Schüler und Schülerinnen auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen ansprechen und fördern. Diesem Anspruch können wir nur 

damit gerecht werden, dass wir den Kindern qualitativ und quantitativ differenzierte 

Textangebote unterbreiten. Nicht nur beim Lesen, sondern auch bei der eigentlichen 

Textbearbeitung haben wir die verschiedenen Kompetenzstufen zu beachten, denn 

Textverständnis, Transferleistung und ein kreatives Bearbeiten von Texten sprechen 

verschiedene Ebenen auf unterschiedlichem Niveau an. Indem wir immer wieder auch die 

Arbeits- und Sozialformen variieren, geben wir „schwächeren“ und „stärkeren“ Schülern 

die Möglichkeit, ihrem eigenen Vermögen und Tempo entsprechend zu arbeiten. 
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Einen nicht geringen  Stellenwert hat das Lesevermögen des Kindes auch für die Erteilung 

der Deutschnote. Dabei unterscheiden wir zwischen Erlesen und Vorlesen von Texten. 

Der Schwerpunkt für die Beurteilung liegt für uns auf der Fähigkeit, in der Lage zu sein, 

Texte erlesen zu können, da dies in nahezu allen Fächern und für das künftige Leben der 

Kinder von entscheidender Bedeutung sein wird. Aber auch das ausdrucksvolle Vorlesen 

oder Aufsagen von Texten muss selbstverständlich geübt werden und kommt zu 

bestimmten Anlässen auch aktiv zum Einsatz. 

 

Um den Lesefortschritt der Kinder festzustellen, setzen wir gerne den Stolperwörter-

Lesetest ein. Über weitere Lesetests, die uns Aufschluss über den aktuellen Lesestand 

unserer Schüler geben, verfügen wir noch nicht.  

 

In nahezu allen Klassen unserer Schule gibt es Kinder, die aufgrund einer Lese-

Rechtschreib-Schwäche massive Probleme im Deutschunterricht haben, die sich 

zunehmend auch auf andere Fächer auswirken. LRS kann ganz verschiedene Ursachen 

haben und tritt nicht selten gepaart mit anderen Schwierigkeiten wie 

Konzentrationsstörungen oder auch Hyperaktivität zu Tage. Auch schwierige soziale 

Hintergründe können mit die Ursache für ein Lese-Rechtschreib-Problem sein. Das 

Kollegium ist sich einhellig darüber im Klaren, dass es im Bereich der Diagnose noch nicht 

über hinreichende Kenntnisse verfügt, um in der Lage zu sein, treffsichere Aussagen über 

individuelle Lernausgangsbedingungen von Kindern mit diesem Problem zu machen. Dies 

hat auch Folgen für die Beratung der Eltern und mögliche Therapien, die eingesetzt 

werden könnten. Gern würden wir diesen Kindern im Förderunterricht ein breiteres, 

diagnostisch gut aufbereitetes Angebot von Lernmaterialien machen , leider fehlen uns 

hierzu aber die finanziellen Mittel. 

 

 

7.3   Wo wollen wir Entwicklungsschwerpunkte setzen? 

 

Aus den genannten Stärken und Schwächen bezüglich der Förderung der Lesekompetenz 

an unserer Schule lassen sich verschiedene Bereiche ableiten, aus denen uns eine 

gemeinsame Arbeit erwachsen kann. Unsere Aufmerksamkeit gilt dabei drei 

Schwerpunkten, von denen- obgleich sie, konzeptionell gesehen, zusammen gehören – 

jeder für sich betrachtet ein eigenes Arbeitsfeld erschließt. 
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Es handelt sich dabei um 

 

a) schulinterne und -externe Fortbildungsveranstaltungen des Kollegiums, 

b) Angebote verschiedenster Lese-Aktivitäten für Kinder im Rahmen des 

Schulganzen, 

c) Elternarbeit. 

 

zu a) Das immer häufiger auftretende Phänomen von Lese-Rechtschreibschwächen der 

uns anvertrauten Schüler und Schülerinnen stellt uns vor vielfältige Fragen, wie diesen 

Kindern jeweils adäquat geholfen werden kann. Das Kollegium möchte sich in Zukunft 

verstärkt mit diesem Problem auseinandersetzen und an geeigneten 

Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Dabei sollen die drei großen Bereiche der 

Ursachenforschung, der Diagnostik und der Erstellung von individuellen 

Fördermaßnahmen berücksichtigt werden. Möglich wäre es, schulinterne Fortbildungen 

durch außerschulische Fachberatungen für das Fach Deutsch anzufragen. Auch 

Expertenreferate durch speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen des 

psychologischen Dienstes oder der Förderschulen wären denkbar. In unserer 

Konferenzarbeit wollen wir uns künftig immer wieder über verschiedene 

Leselernmethoden, die im Kollegium bereits erfolgreich praktiziert werden, austauschen. 

Im Rahmen unserer schulinternen Fortbildungsplanung haben sich einige Kolleginnen 

bereit erklärt, sich vertieft mit dem Problem der Lese-Rechtschreibschwäche zu befassen, 

um so mittelfristig in die Lage zu kommen, eine Beratungsfunktion in der Schule 

übernehmen zu können.  

Die Anforderungen, die den Drittklässlern aus den Orientierungsarbeiten erwachsen, 

fordern von uns ein gewisses Umdenken bezüglich der Didaktik und Methodik unseres 

Deutschunterrichts. Schon sehr früh sollen die Kinder zeigen, dass sie über 

orthographische und grammatikalische Fähigkeiten hinaus an relativ umfangreichen 

Texten arbeiten können. Dabei wird nicht nur das Verständnis auf reiner Inhaltsebene 

eines Textes gefordert, vielmehr sollen die Schüler und Schülerinnen in der Lage sein, 

gedanklich und schriftlich Schlussfolgerungen zu ziehen, selbst Problemlösungen 

aufzuzeigen und über diese zu reflektieren. Es wird hier eine besondere Ebene des 

Lesens und der Textverarbeitung gefordert, die über die Inhaltsebene hinaus auch eine 

Fähigkeit zum Transfer voraussetzt. Vor allem die schriftliche Umsetzung von Gedanken 

fällt vielen Kindern dieses Alters aber noch schwer. Für all jene, die erst gegen Ende des 

zweiten Schuljahres den Leselehrgang abgeschlossen haben, kann diese Anforderung 
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eine sehr hohe, noch nicht zu bewältigende Hürde darstellen. Ein Austausch unter 

Fachlehrern, auch über das eigene Kollegium hinaus, könnte sich fruchtbar auf die 

Vorbereitung und eine erfolgreiche Umsetzung der Orientierungsarbeiten auswirken. Vor 

allem sollten wir uns im Blick auf das zu Bewältigende mit Themen wie 

Binnendifferenzierung  sowie mit Fördermaßnahmen und dem Erstellen von individuellen 

Förderplänen für „schwache“ wie auch für „starke“ Leser und Leserinnen eingehender 

befassen. Auch die Frage, wie wir zu einer größeren, didaktisch gut aufbereiteten 

Materialvielfalt gelangen, wird uns beschäftigen. 

 

zu b) Zusätzlich zum regulären Deutschunterricht haben wir vielfältige Ideen für 

Leseangebote und Projekte im Rahmen des Schulganzen zusammengetragen, durch die 

Kinder auf verschiedene Art und Weise angesprochen werden können. So gäbe uns etwa 

eine Lese-Projektwoche zum Thema „Rund ums Buch“ die Möglichkeit, auch 

klassenübergreifend an verschiedenen Lektüren zu arbeiten. Durch Vorlese-Wettbewerbe 

in den Klassen 2 – 4 könnten sich Schüler und Schülerinnen gegenseitig Anregungen 

geben, wobei nicht notwendig der Aspekt, wer denn der beste Leser sei, im Vordergrund 

stehen muss. Auch eine Lese-AG („Lese-Club“) für die Klassen 3 und 4 könnte ins Leben 

gerufen werden. Um den Schülern authentische Lesevorbilder zu verschaffen, könnten 

auch Autorenlesungen organisiert werden. Da solche Veranstaltungen aber in der Regel 

recht teuer sind, wären sie finanziell nur im Verbund mit anderen Schulen zu tragen. 

Weiterhin könnten wir gemeinsam mit Eltern und Kindern einen Bücherflohmarkt 

durchführen. Der Erlös stünde uns für die Anschaffung weiterer Lektüren für unseren 

Leseraum oder für diverse Unterrichtsmaterialien zur Unterstützung des 

Leselernprozesses zur Verfügung. 

Zusätzlich zu solch organisierten Einzelveranstaltungen während des Schuljahres wäre in 

den Räumen und Fluren unseres Schulhauses eine beständige Einrichtung von 

Leseecken zu verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten denkbar. So könnten wir 

beispielsweise Neuerscheinungen in einer Bücherecke ausstellen oder die Kinder dazu 

anregen, ihr Lieblingsbuch für eine Weile auch anderen zur Verfügung zu stellen. Auch 

eine Schulleseecke mit Witzen, Poesiealbumsprüchen, Gedichten und Liedern, 

Kurzgeschichten, Märchen und Fabeln, aktuellen Nachrichten aus der Region, 

Lesespielen, Briefen u.v.m. könnten wir gemeinsam mit den Kindern gestalten. 

 

zu c) Um wirklich erfolgreich arbeiten zu können, brauchen wir auch die Mitarbeit der 

Eltern, die sich einerseits in der Schulgemeinschaft engagieren und andererseits aktiven 
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Anteil an dem nehmen, was in der Schule geschieht. Wenn wir erreichen wollen, dass am 

Ende des zweiten Schuljahres alle Kinder altersangemessene Texte lesen und verstehen 

können und darüber hinaus auch Interesse für Literatur zeigen, so nehmen die Eltern an 

einer positiven Entwicklung dieses Vorganges entscheidenden Anteil. Eltern üben, gerade 

in dem Lebensabschnitt, in dem die Kinder noch sensibel bildbar sind, für alle Bereiche 

des Lebens eine Vorbildfunktion aus. Dies gilt auch im Hinblick auf die Ausbildung 

literarischer Interessen. Auf Klassenelternabenden, aber auch auf Gesamtelternabenden 

der Schulgemeinschaft oder im Rahmen der Schulkonferenzen wollen wir versuchen, die 

Erziehungsberechtigten für dieses Thema zu sensibilisieren. Über grundsätzliche Fragen 

ihrer  Erziehungsfunktion und -verantwortung hinaus wollen wir sie ermuntern, dass sie – 

wo noch nicht vorhanden – auch zuhause eine gewisse Lesekultur pflegen. Der 

abendlichen Vorlesezeit  kommt dabei ein ebenso hoher Stellenwert zu wie dem 

gemeinsamen Schmökern sowie stillen Lesezeiten im Tageslauf. Auch durch den Besuch 

der Stadtbücherei oder der Buchhandlungen können Eltern ihren Kindern wichtige 

Anregungen vermitteln. Allzu große Erwartungen setzen wir in die Aufklärung mancher 

Eltern freilich nicht, denn das Interesse am Lesen wird bereits im Kindesalter angelegt, 

was doch mancher Mutter und manchem Vater selbst nicht beschieden gewesen sein 

dürfte. 

 

 

7.4 Welche Prioritäten setzen wir für die Zukunft? 

 

Die drei genannten Arbeitsfelder, in denen wir Entwicklungsschwerpunkte setzen wollen, 

sind – jeder für sich gesehen – umfangreich. Um für deren Umsetzung einen realistischen 

Zeitrahmen  aufstellen zu können, ist es unabdingbar, zunächst danach zu fragen, welche 

Maßnahmen wir bereits kurzfristig umsetzen können und welche hingegen erst mittel- und 

langfristig zu verwirklichen sind.  

 

zu a) Schulinterne und –externe Fortbildungsveranstaltungen des Kollegiums 

 

kurzfristige Maßnahmen: In den Konferenzen wollen wir die unterschiedlich praktizierten 

Leselernmethoden untereinander austauschen, um uns dadurch gegenseitig anzuregen. 

Wann immer es organisatorisch möglich ist, wollen wir auch die Gelegenheit zu 

gegenseitiger Hospitation mit anschließendem kollegialen Austausch nutzen. Im Bereich 

der Diagnostik können wir im Rahmen unserer bereits erworbenen Erfahrungen und 
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Kenntnisse einen Austausch pflegen und vor allem auch die an unserer Schule tätige 

Sonderpädagogin aktiv in spezielle Fragestellungen einbinden. Erkenntnisse, die durch 

Fortbildungen neu gewonnen werden, können von der jeweiligen Kollegin in Form von 

Referaten in den Konferenzen so eingebracht werden, dass sie für alle gewinnbringend 

werden. 

 

mittel-und langfristige Maßnahmen: Durch einen vertieften Umgang mit verschiedenen 

Schwerpunktthemen bezüglich des Lesenlernens können einzelne Kolleginnen, die sich 

hierfür bereitgefunden haben, langfristig „Experte“ werden und so für andere als 

Ansprechpartner bei speziellen Fragestellungen zur Verfügung stehen. Verbindliche 

Absprachen über didaktische und methodische Fragestellungen im Kollegium sollen – 

neben den vielen anderen Themen, die wir zu erörtern haben – immer wieder als 

Konferenzthema auftauchen. Bereits seit längerer Zeit haben wir damit begonnen, 

Klassenarbeiten für die Fächer Deutsch, Sachunterricht und Mathematik zu sammeln, um 

so die Arbeit und die Anforderungen in den einzelnen Klassen für alle Kolleginnen 

einsichtig zu machen und somit eine gewisse Vergleichbarkeit für die einzelnen Fächer zu 

erreichen. Dies wollen wir fortsetzen, um mit der Zeit eine gewisse Vereinheitlichung der 

Standards im Fach Deutsch zu erzielen. 

 

zu b) Angebote verschiedenster Lese-Aktivitäten für Kinder im Rahmen des 

Schulganzen 

 

kurzfristige Maßnahmen:  Schon seit vielen Jahren sind regelmäßige Gänge in die 

Lauterbacher Stadtbücherei Teil unseres Deutschunterrichts. Sehr entgegen kommt uns 

daher das Konzept, das die Stadtbücherei Lauterbach zum Thema „Leseförderung“ erstellt 

hat. Ausgehend von der immensen Bedeutung, die das Lesen für jeden einzelnen 

Menschen hat, möchte die Stadtbücherei Schulen und Kindergärten bzw. 

Kindertagesstätten in ihrer Arbeit der Vermittlung von Lesefähigkeit und –kompetenz 

unterstützen und ergänzen. Sie bietet sich als externer Bildungspartner den Schulen und 

Kindergärten an, indem sie alle Einrichtungen über das jeweilige Angebot der 

Stadtbücherei informiert, um dann Kooperationsverträge zu entwickeln, in denen die Form 

der Zusammenarbeit verbindlich formuliert und eine Evaluierbarkeit vereinbart wird. So 

haben uns die Mitarbeiter der Lauterbacher Stadtbücherei für jede Klassenstufe 

Vorschläge für Aktivitäten unterbreitet, um die Kinder mit ihrer Leseeinrichtung spielerisch 

vertraut zu machen und ihnen Anregungen zu verschaffen. Die Grundschule Maar hat der 
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Lauterbacher Stadtbücherei eine Kooperation, die bereits in der Adventszeit 2005 

beginnen wird, verbindlich zugesagt. 

Im Rahmen des Schulganzen könnte mit Hilfe von Elternspenden die Organisation eines 

Bücherflohmarktes bereits im Sommer oder Herbst 2006 möglich werden. 

 

mittel- und langfristige Maßnahmen: Einmal pro Woche finden sich die dritten und vierten 

Jahrgangsstufen im Computerraum ein, um grundlegende Erfahrungen in der 

Textproduktion und Textverarbeitung am PC zu sammeln. Geplant ist die Erstellung von 

Schülerzeitungen, die in Form von Wandzeitungen ausgestellt werden können. Idee ist es, 

an geeigneter Stelle im Schulhaus eine Litfasssäule zu errichten, um aktuelle, von den 

Schülern und Schülerinnen verfasste Nachrichten daran auszustellen. Um diese 

Wandzeitung oder Litfasssäule herum könnte mit der Zeit eine Schulleseecke – eventuell 

auch mit wechselnden Buch- oder Zeitschriftenausstellungen – entstehen. Eine 

Projektwoche zum Thema „Rund ums Buch“ sowie Vorlese-Wettbewerbe müssen 

langfristig geplant und organisatorisch sowie inhaltlich gut durchdacht werden: eine 

interessante und vielfältige Aufgabe, die wir für die Zukunft im Auge behalten wollen. 

 

zu c) Elternarbeit 

 

kurzfristige Maßnahmen: Auf Elternabenden weisen wir, nicht erst seit heute, immer 

wieder auf die Bedeutung hin, die das Lesen und Vorlesen für die Kinder hat. Auch in 

Zukunft wollen wir nicht müde werden, die Eltern und Erziehungsberechtigten darauf 

hinzuweisen, wie wichtig die Schaffung einer gewissen Lesekultur auch im häuslichen 

Bereich des Kindes ist.  Die Verantwortlichen der Stadtbücherei Lauterbach haben uns 

eingeladen, Elternabende auch in ihren Räumen abzuhalten, um auch die 

Erziehungsberechtigten mit dieser Einrichtung vertraut zu machen. Ihre Mitarbeiter boten 

an, auch an Elternabenden als „externe Lesebeauftragte“ über die Bedeutung des Lesens 

zu sprechen. Dieses Angebot gilt bereits und kann jederzeit angenommen werden. 

 

mittel- und langfristige Maßnahmen: Auch die Planung eines Schulelternabends wollen wir 

im Auge behalten. Sinnvoll wäre es hier, auch externe Referenten und Referentinnen, 

vielleicht auch Autoren in die Schule einzuladen, um die Elternschaft thematisch mehr zu 

interessieren. Denkbar wäre hier eine gewisse Zusammenarbeit mit der Lauterbacher 

Stadtbücherei bzw. mit den örtlichen Buchhandlungen, die sich in der Vergangenheit als 

sehr kooperativ erwiesen haben. 



 52

7.5 LRS  -  Möglichkeiten der Diagnose 

Wir haben verschiedene Möglichkeiten, um eine eventuell vorliegende Lese-Rechtschreib-

Schwäche zu diagnostizieren. Die Klassenlehrerinnen arbeiten dabei eng mit der 

Sonderschullehrkraft unserer Schule zusammen und stimmen ihr Vorgehen aufeinander 

ab. 

 

Als Diagnoseinstrumente stehen uns neben informellen Beobachtungen und 

Leistungsproben konkrete Testmaterialien wie die Hamburger-Schreib-Probe, der 

Stolperwörter-Lesetest und die Diagnose-Box Deutsch zur Verfügung. Eingehender 

Austausch und Beratung zwischen der Förderlehrerin, der Klassenlehrerin und den Eltern 

ist wichtig, um die weitere Vorgehensweise aufeinander abzustimmen.  

 

Im Förderunterricht verfügen wir über unterschiedliche Materialien. Neben selbsterstelltem 

Material zur Differenzierung kommen etwa Bildkarten zur akustischen Differenzierung und 

verschiedene Fördermittel zur visuellen Wahrnehmung zum Einsatz. Auch die Diagnose-

Box Deutsch wird gerne verwendet. Zur Arbeit am PC stehen uns unterschiedliche 

Rechtschreibprogramme zur Verfügung. Auch eine Auswahl von Schreib- und 

Sprachspielen ist vorhanden. 

 

Leidet ein Kind unter einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche, so haben wir 

die Vorgehensweise wie folgt aufeinander abgestimmt: 

Nach einer Testung mit der Hamburger-Schreib-Probe mit T-Wert 40 und darunter berät 

die Klassenkonferenz. Die Förderung des Schülers setzt bei der häufigsten Fehlerart an. 

Neben der Differenzierung im Unterricht durch einen individuellen, auf das jeweilige 

Leistungsvermögen des Kindes abgestimmten Förderplan, findet eine innere und eine 

äußere Differenzierung in Fördergruppen statt.    
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7.6 Erste Evaluation ( Januar 2007) 

Das schuleigene Lesekonzept wurde in der Lehrerkonferenz am 05.12.05 verabschiedet 

und daraufhin auch den Schulelternbeiräten zur Kenntnis vorgelegt. Am 06.09.06 fanden 

wir uns zu einem Rückmeldegespräch mit der Schulamtsdirektorin, Frau Hanisch, und der 

Schulpsychologin, Frau Adenaw, zusammen. Punkt 7.5, LRS – Möglichkeiten der 

Diagnose wurde erst im Anschluss an das Beratungsgespräch angefügt.  

 

Aus dem Lesekonzept geht hervor, dass wir uns kurz-, lang- und mittelfristig Maßnahmen 

zur Umsetzung vorgenommen haben. Was haben wir im Laufe des Jahres 2006 konkret 

erreicht? 

 

Einige Kolleginnen haben Fortbildungsveranstaltungen besucht, über deren Inhalte sie in 

den anschließenden Konferenzen referierten. So stellten drei Lehrerinnen im Februar 06 

die Diagnose-Box Deutsch vor und wiesen andere in deren Gebrauch ein. Die 

Sonderpädagogin gab uns in einer anderen Konferenz eine Einführung in die „Hamburger 

Schreibprobe.“ 

In der Mai-Konferenz hielten die beiden künftigen Erstklasslehrerinnen ein ausführliches 

Referat zum Thema „Didaktik und Methodik des Erstklassunterrichts“. Schwerpunktthema 

war „Lesen durch Schreiben“, eine Methode, die ab August 06 erstmalig an der Maarer 

Schule praktiziert wird.  

Im Laufe des Jahres ist es uns durch zusätzliche Mittelzuweisung gelungen, verschiedene 

Diagnose- und Fördermaterialien anzuschaffen. Im Rahmen einer Neu- und Umgestaltung 

des Lehrerzimmers haben wir zu Beginn des Jahres 2007 eine „Diagnose-Ecke“ 

eingerichtet, die jeder Kollegin Übersicht über vorhandenes Material gewährt.  

Im Zusammenhang mit der „Verordnung über die Förderung von Schülerinnen und 

Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen 

(VOLRR) vom 18. Mai 2006 und deren Umsetzung an den Schulen haben wir uns in den 

Konferenzen vom 25. 09.06 und 30.10.06 mit den Themen „Nachteilsausgleich“ sowie 

„Sprachheilförderung“ befasst, Vorgehensweisen besprochen und zur Vereinheitlichung 

der Vorgänge ein Formblatt für „Individuelle Förderpläne“ erstellt und verabschiedet. 

Gemeinsame Arbeit bis Sommer 07 wird u.a. das Thema „Diktat –und Aufsatzbewertung“ 

sein. 

 

Die Grundschule Maar hat am 23.11.06 offiziell den Namen Gudrun-Pausewang-Schule 

erhalten. Im Rahmen der Namensgebung hat die in Schlitz lebende Autorin bereits 
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Lesungen für die Kinder gehalten und uns zugesagt, dies einmal im Jahr zu wiederholen. 

Die Kinder haben diesen Tag aktiv mit vorbereitet und zu verschiedenen Werken Gudrun 

Pausewangs geschrieben und gemalt. Die eigens für uns gebaute Litfasssäule, ein 

Geschenk aktiver Väter  am Lauterbacher Bauhof, wurde durch die Kinderarbeiten 

eingeweiht und kann in regelmäßigen Abständen durch verschiedene Texte neu gestaltet 

werden.  

Frau Pausewang hat uns für September 07 auch einen Leseabend für die Eltern unserer 

Schule zugesagt. 

 


