
 Gelstertalschule  Hundelshausen 

 
• nachhaltig: 

Wir lehren, lernen und wirken nachhaltig, somit langfristig und zukunftsorientiert. Unser Schwerpunkt der  
Eine-Welt-Schule fördert diesen Ansatz kontinuierlich und weckt Interesse und Verständnis unserer  
Kinder für unterschiedliche Lebensumstände auf den verschiedenen Erdteilen.  

• kreativ: 
Wir stärken die Kinder in ihren persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten in allen Lernbereichen und machen  
Angebote für die persönliche Entfaltung. 

• authentisch: 
Wir achten darauf, dass Kommunikation und Handlung bei uns im Einklang stehen. Wir leben das vor,  
was wir bei unseren Schülerinnen und Schülern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern möchten.  
Deshalb sind wir glaubwürdig und bringen uns in unsere Schulgemeinschaft mit unserer gesamten 
 Persönlichkeit ein.  

• eigenverantwortlich: 
Wir führen gemeinsam die Schülerinnen und Schüler dahin, dass sie entsprechend ihrer Entwicklung für  
ihr Lernen, ihr Arbeiten und den Umgang mit anderen selbst die Verantwortung tragen. 

                Stand: 28.03.2014 

    

  

  

    

Konzept  
zur Leseförderung 

 
Das „Strategische Ziel Nr. 1“ des Hessischen Kultusministeriums lautet: 

„Am Ende des zweiten Grundschulbesuchsjahres sollen alle Schülerinnen und 

Schüler altersgemäße Texte sinnerfassend lesen können.“ 

 

 

Wir wollen den Schülerinnen und Schülern eine hohe Lesemotivation und 

Lesekompetenz vermitteln, indem sie die Bedeutung des Lesens für ihr 

gegenwärtiges und künftiges Leben erfahren. Sie sollen dabei die notwendigen 

Lesestrategien und -kompetenzen erwerben, sowie Freude an Sprachkompetenz 

entwickeln. 

Dazu haben wir folgendes Konzept entwickelt, das mit den abgebildeten 

Clusterkärtchen sowie durch die ergänzenden Ausführungen zu Lesestrategien und 

Lesekompetenzen dargestellt werden soll. 
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Bausteine unseres Konzeptes zur Leseförderung 

 

Strategisches      Steigerung der  

      Ziel 1:                      Sprachkompetenz 
    (lexikal., orthograf., grammatikal.) 

 

 

Lesekompetenz:             
     Förderung             Tests  Diagnose 

 

  

Umsetzung mit: 
  
          Lesewochen    Buchausstellungen    klassenbezogene Ganzschriften 

 

  Ferienlesebücher  tägl. Lesezeit   Lese-Malhefte   Lesespiele   Adventlesezeit 

 

  Partnerlesen   Lesenächte    Lesepaten (Eltern, Großeltern…)   Schülerbücherei 

 

         Antolin    Budenberg    Lernwerkstatt    lesen mit den neuen Medien 

 

 

 

Lesestrategien 

Nach Untersuchungen schaffen es 40% der Kinder in der Bundesrepublik am Ende 

ihrer Grundschulzeit nicht, über das reine Auffinden von einfachen Informationen 

hinaus mit Texten inhaltlich zu arbeiten. Den Kindern sind entsprechende 

Lesetechniken kaum bekannt. Sie haben somit keine Strategien zur Hand, um sich 

Inhalte von Texten sinnvoll erschließen zu können.    

Dem wollen wir an der Gelstertalschule gezielt entgegen wirken. Die Rückmeldungen 

der weiterführenden Schulen bestätigen dabei den Erfolg unserer nachhaltig 

angelegten Arbeit. 
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Nach PISA und IGLU sind dies wichtige Lesestrategien:1 

Lesestrategie Umsetzung und Bedeutung 

Ziele verfolgen Die Kinder werden sich bewusst, warum sie lesen. Will ich mich unterhalten lassen, 

oder möchte ich mich über etwas informieren? Dabei sammeln sie mit 

unterschiedlichen Lesearten Erfahrungen und treffen unentwegt Entscheidungen: 

lese ich langsam oder schnell, was lasse ich aus oder was lese ich noch einmal? 

Während des Lesens konstruieren, revidieren und hinterfragen die Bedeutung des 

Gelesenen. 

 

Antizipieren Die Kinder haben vor und während des Leseprozesse Erwartungen an den Text. Sie 

denken mit und vermuten stetig, wie die Handlung weitergehen könnte. Diese 

Antizipationen sind von ihren eigenen Gewohnheiten und Erfahrungen beeinflusst. 

 

Wiederholen Die Kinder müssen beim Rezipieren von geschriebener Sprache den Text in die 

gesprochene Sprache zurückverwandeln, damit sie dem Text einen Sinn entnehmen 

können. Vielleicht bewegen sie beim Lesen die Lippen oder sprechen den Text leise 

vor sich hin. Um sie zu verstehen, werden einzelne Textstellen  wiederholt gelesen.  

Die Kinder arbeiten durch ihre eigenen Vorerfahrungen und Emotionen an der 

Sinngebung des Textes mit. Durch mehrmaliges Lesen eines Textes erfassen sie 

schließlich dessen Aussage,  können den Inhalt rekonstruieren, die Bedeutung 

verstehen, sich den Inhalt einprägen, ihn in ihren Wortschatz aufnehmen oder 

auch auswendig vortragen. Die Wiederholung beim Textlesen führt sie schließlich 

zu einer Art „Aha-Erlebniss“ und ist für ihr Lernen erforderlich. 

 

Klären Um an einem Text arbeiten zu können, müssen die Kernbegriffe verstanden 

werden. Dies beinhaltet nicht nur schwer verständliche Wörter oder Fremdwörter.   

Auch ganz einfach Wörter können aufgrund von Mehrfachbedeutungen von den 

Kindern falsch interpretiert werden. 

 

Strukturieren Unter bestimmten Fragestellungen werden die Texte von den Kindern strukturiert. 

Dies geschieht durch: 

• das Markieren mit unterschiedlichen Farben besonderer Informationen 

oder Wörter, 

• das Zuordnen bedeutender Informationen oder Wörter, 

• das Finden von Ober- und Unterbegriffen, Überschriften oder 

kennzeichnen eigener Gedanken, 

• die Darstellung des Textes durch Bildfolgen. 

•  

Selektieren Bei der Aufbereitung und Darstellung verringern die Kinder den Text automatisch 

auf das für die Bedeutsame. Wichtige Hilfsmittel für die Recherche für sind 

beispielsweise das Anlegen und Erstellen von Stichwortsammlungen, Mindmaps, 

Ideensonnen oder Tabellen. 

 

                                                           
1  Vgl. Moers, Edelgard: Lesestrategien fördern, S. 4. 
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Visualisieren Der Text wird auf das Wesentliche und seine Bedeutung reduziert. Die Kinder: 

• visualisieren die Handlung 

• schreiben über den Handlungsort 

• erstellen eine Zeitleiste, ein Cluster, eine Mindmap, eine Tabelle oder 

Bildergeschichte 

• gestauten den Inhalt oder eine Aussage durch Farben und Formen, Klänge 

und Bewegungen 

• bauen eine Erzähllandschaft auf 

• sprechen die Texte sinngestaltend oder tragen sie vor 

•  

Zusammenfassen Wichtige Teile aus dem Text werden zusammengefasst, Inhaltsangaben oder 

Zwischenüberschriften formuliert. 

 

Verschriftlichen Die Inhalte des Textes werden mit eigenen Worten zusammengefasst und 

Assoziationen zum Text aufgeschrieben. Hierbei handelt es sich nicht um ein 

mechanisches Abschreiben, sondern eine erste Verarbeitung von im Text 

enthaltenen Informationen. 

 

Reflektieren Das Gelesene wird reflektiert, Inhalt und Struktur mit eigenem Wissen und 

Erlebten verknüpft. Vorerwartungen an den Text werden mit aktuellen Gedanken 

verglichen. Haben sich Hypothesen bestätigt, oder sind sie widerlegt worden? 

Außerdem wird das Textverständnis überprüft.   

 

Motivieren Lesen muss für Kinder einen Sinn haben und erscheint dann wie Forschungsarbeit. 

Die Ermutigung und Beratung während der Arbeit, als auch die Würdigung der 

Ergebnisse halten die Motivation und die Lernaktivität aufrecht. 

 

 

 

Lesekompetenzstufen 

Seit März 2011 liegt für den Kompetenzbereich „Lesen – mit Texten und Medien 

umgehen“ der Primarstufe ein von der Kultusministerkonferenz (KMK) 

verabschiedetes Kompetenzstufenmodell vor. 

 „Unter Lesekompetenz versteht PISA die Fähigkeit, geschriebene Texte 

unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur 

zu verstehen und in einen größeren Zusammenhang einzuordnen, sowie in der Lage 

zu sein, Texte für verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen.“2 

                                                           
2http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-21%20Lesekompetenzstufen.pdf – Stand: 31.10.2012 

http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-21%20Lesekompetenzstufen.pdf
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Lesekompetenzstufen nach PISA:3 

 

      Kompetenzstufe 1 

• Explizit angegebene Informationen lokalisieren, wenn keine konkurrierende 

Informationen im Text vorhanden sind 

• Den Hauptgedanken oder die Absicht des Autors (muss leicht erkennbar sein) 

in einem Text über ein vertrautes Thema erkennen 

• Einfache Verbindung zwischen der im Text enthaltenen Information und 

allgemeinem Alltagswissen herstellen 

 

 

Kompetenzstufe 2 

• Mit konkurrierenden Informationen umgehen können 

• Hauptidee eines Textes identifizieren 

• Zusammenhänge begreifen, einfache Kategorien entwickeln oder die 

Bedeutung eines begrenzten Textteils analysieren (wenig anspruchsvolle 

Schlüsse) 

• Vergleiche anstellen zwischen dem Text und außertextlichem Wissen 

 

 

Kompetenzstufe 3 

• Mehrere Textteile gedanklich verbinden, um eine Hauptidee zu identifizieren, 

einen Zusammenhang zu begreifen oder die Bedeutung eines Wortes oder 

Satzes zu analysieren 

• Vergleichen, gegenüberstellen und kategorisieren mit Berücksichtigung 

zahlreicher Kriterien 

• Mit konkurrierenden Informationen umgehen können 

• Vergleiche anstellen oder Zusammenhänge zwischen dem Text und 

außertextlichen Kenntnissen erkennen oder einen Bestandteil des Textes 

ausgehend von eigenen Erfahrungen oder Standpunkten erklären 

 

                                                           
3http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-21%20Lesekompetenzstufen.pdf – Stand: 31.10.2012 

http://www.cip.ifi.lmu.de/~eickmann/2011-11-21%20Lesekompetenzstufen.pdf
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Kompetenzstufe 4 

• Anspruchsvolle, aus dem Text gezogene Schlüsse zum Verständnis und zur 

Anlegung von Kategorien in einem ungewohnten Kontext einsetzen und die 

Bedeutung eines Textteils unter Berücksichtigung des Textes als Ganzem 

analysieren 

• Mit Mehrdeutigkeiten, den eigenen Erwartungen zuwiderlaufenden 

Vorstellungen umgehen können 

• Unter Rückgriff auf schulisches oder Allgemeinwissen Hypothesen über einen 

Text aufstellen oder ihn kritisch bewerten 

• Ein genaues Verständnis langer oder komplexer Texte unter Beweis stellen 

 

 

Kompetenzstufe 5 

• Verschiedene, tief eingebettete Informationen lokalisieren und organisieren, 

auch wenn Inhalt und Form des Textes unvertraut sind und indirekt 

erschlossen werden muss, welche Informationen für die Aufgaben relevant 

sind 

• Mit stark konkurrierenden Informationen umgehen können 

• Kritisch bewerten und ausgehend von Fachwissen Hypothesen aufstellen. 

• Ein vollständiges und detailliertes Verständnis eines Textes unter Beweis 

stellen 

 

 


