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Nichts  geht ohne Lesen! Ob Spielanleitung, Tageszeitung oder Internetseite – in allen 

Lebensbereichen sind die wichtigsten Informationen schriftlich vermittelt. 

Deshalb ist uns die Förderung der Lesefähigkeit und der Lesefreude ein wichtiges Anliegen. 

Dabei geht es nicht nur um das flüssige Vorlesen, sondern darum, zu lernen den Sinn von 

Texten zu verstehen und Zusammenhänge zu erkennen, um sich auch selbständig 

Wissensgebiete zu erschließen. 

Insbesondere in der  Erprobungsstufe ist unser Konzept darauf ausgerichtet, Leseinteresse 

und Lesepraxis nachhaltig zu motivieren, um so die Lesekompetenz der Schülerinnen und 

Schüler stetig zu erweitern. 

Durch verschiedene Maßnahmen und Projekte sollen die Kinder animiert werden, über die 

Basislektüre hinaus, wieder und immer wieder zum Buch oder zu einer Zeitschrift zu greifen. 

Ab dem Schuljahr 2016/2017 nutzen wir nach einer Erprobung in zwei Klassen zusätzlich die 

anfallenden Vertretungsstunden zur Förderung des freien Lesens. Jeder Schüler/jede 

Schülerin wählt aus einer bereitgestellten Bücherkiste ein Buch aus oder greift zu einer 

selbst mitgebrachten Lektüre, die zu Beginn des Schuljahres in die neu eingerichtete 

Klassenbibliothek eingestellt wird. Zusätzlich steht den Schülerinnen und Schülern, 

insbesondere in den Doppelstunden, die Schulbibliothek zur Verfügung, die ein 

abwechslungsreiches Leseangebot bietet. Jedes Kind liest dabei nach seinem Interesse, in 

seinem Tempo und ohne Druck. Auf diese Weise möchten wir auch solche Schülerinnen und 

Schüler an das Lesen heranführen, die kaum von selbst zum Buch greifen würden. Ziel ist das 

Lesen zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. 

Aus schulorganisatorischer Sicht lässt sich durch diese Maßnahme der Vertretungsunterricht 

sinnvoll nutzen, wenn der/die erkrankte Fachlehrer/in keine Aufgaben vorbereiten kann. 
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Maßnahmen zur Leseförderung in der Erprobungsstufe 

 

 

 

 

� Leseförderung im Rahmen des regulären Deutsch-Unterrichts und der anderen 

Fächer 

 

� Leseförderung im Rahmen des Vertretungsunterrichts (Lesekisten, Klassenbibliothek 

und Schulbibliothek) 

 

� Einführung in die Benutzung der Schulbibliothek für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

 

� Schulbibliothek als Ort der Übermittags- und Pausenbetreuung  

 

� Projekt „Lernen lernen“: Einführung in verschiedene Lesetechniken 

 

� Vorlesewettbewerb in der Jahrgangsstufe 6 

 

� Lesenächte 

 

� MGILeseclub 

 

� alljährliche Teilnahme am Welttag des Buches und am anschließenden Wettbewerb 

 

� Projekt „Blind Date mit einem Buch“ 

 

� „Wir schenken euch eine Geschichte“ – Projekt des MGILeseclubs mit Iserlohner 

Kindergärten 
 

� Teilnahme der Schülerinnen und Schüler  am Sommerleseclub der Iserlohner 

Stadtbücherei 

 

 

 



 

 
 

MGILeseförderung 

 

Lesefreude wecken – Lesekultur aufbauen – Lesekompetenz fördern 
 

  

Maßnahmen zur Leseförderung in der Erprobungsstufe 

 

 

 

� Bildungspartner NRW - Bibliothek und Schule (in Planung) 

 
 

� Teilnahme am Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 

NRW und der Medienberatung NRW „Experten für das Lesen“ im Projekt „Bildung 

durch Sprache und Schrift“ (BiSS) -  Arbeitsschwerpunkt: Entwicklung eines 

Leseförderungskonzepts unter Einbezug digitaler Medien 

 

 


