
Das Leseförderkonzept der Kugelsburgschule 

Lesen ist der Schlüssel für erfolgreiches Lernen. Daher ist die Förderung der Lesekompetenz und der 

Lesemotivation der Schüler ein wichtiger Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit. Unser 

Leseförderkonzept ruht deshalb auf zwei Säulen: 

1. Förderung von Lesestrategien 
 Durch einen online-Eingangstest, den alle Fünftklässler zu Beginn der Förderstufenzeit 

durchführen, sowie durch Beobachtungen der Kollegen aus dem Unterricht, wird das Leseniveau 

jedes einzelnen Schülers festgestellt. Somit ist eine individuelle Förderung gewährleistet und den 

Schülern kann differenziertes Unterrichtsmaterial und Material für die außerschulische 

Förderung in Form von Fördermappen zur Verfügung gestellt werden. 

 

 In einer zusätzlichen Lesestunde (6. Deutschstunde) vermitteln wir den Schülern wichtige 

Lesestrategien, welche dann in (möglichst) allen Unterrichtsfächern angewandt und vertieft 

werden. Die Schüler sollen dabei lernen, dass es unterschiedliche Lesestrategien gibt und dass 

die passende Lesestrategie je nach Bedürfnis, Notwendigkeit und Situation/Ziel ausgewählt 

werden muss. Einige relevante Lesestrategien sind: 

 

o W-Fragen stellen 

o Die Bedeutung unbekannter Wörter klären 

o Texte gliedern und Überschriften finden 

o Vorlesezeichen setzen 

o Erwartungen an einen Text formulieren 

o Schlüsselstellen finden  

 

 Neben dem Unterricht werden in allen Jahrgangsstufen Klassenlektüren gelesen. Das 

Textverständnis wird in wöchentlichen Lesetests überprüft. Die Ergebnisse geben Hinweis darauf, 

welche Lesestrategien im Unterricht weiter eingeübt werden müssen oder welche von den 

Lesenden bereits gut beherrscht werden. Die Ergebnisse der Tests fließen zu 10% in die 

Gesamtnote Deutsch ein.  

 

2. Aufbau eine ausdauernden Lesemotivation 

Um die Motivation zum Lesen zu steigern und um längerfristig eine „Lesekultur“ aufzubauen, ist es 

wichtig, den Schülern durch gezielte Veranstaltungen das Lesen näher zu bringen. 

o Seit jeher nehmen die Sechstklässler der Kugelsburgschule an dem vom Deutschen 

Börsenverein initiierten Vorlesewettbewerb teil. 

o Schülerbibliothek: Unsere Schülerbibliothek umfasst ca. 1400 Bücher. Ausleihzeit ist jeden 

Dienstag und Donnerstag in den großen Pausen. 

o Teilnahme an Aktionen zum „Welttag des Buches“ 

o Autorenlesungen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vorlesewettbewerb 2018 mit dem Moderator, Sprecher und Schauspieler David Bargiel  


