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Was Sie in dieser Sequenz erwartet: 

Mit dieser Sequenz verschieben wir den Fokus von Ihren individuellen Praktiken 

zur Lese- und Medienförderung in Ihren jeweiligen Klassen und Unterrichtssitua-

tionen hin zum Lese- und Medienförderkonzept Ihrer gesamten Schule. Wir be-

trachten Schule als lernendes System auf einer „Makro-Ebene“ und überlegen, 

unter welchen Bedingungen sich Neuerungen oder auch nur Modifikationen in 

Schulen am besten etablieren. Voraussetzung dazu ist die Analyse, wo man steht 

und wohin man möchte. Das sind auch Fragen, die für Evaluationsprozesse rele-

vant sind. Denn auch bei den externen Schulevaluationen werden die Eirichtun-

gen zunächst nach ihrer Selbstperspektive gefragt. Sie ist Grundlage für die wei-

teren Gespräche. Insofern hilft eine genaue Betrachtung der Schulentwicklungs-

bedingungen für intern und extern motivierte Qualitätssicherungen und -

optimierungen.  

 

Lerninhalte/Kompetenzen 

In dieser Sequenz werden Sie: 

- theoretische Überlegungen zur Entwicklung von Schulen kennenlernen 

- den Weg von der Evaluation der Gelingensbedingungen über die Kon-
zeptentwicklung zur Implementierung betrachten 

- Verfahren und Methoden der internen Kommunikation und Evaluation 
einüben 

- den Bezug zu Ihrer Schule herstellen und erste Ideen zur Modifikation 
Ihres Lese- und Mediencurriculums auf der Basis Ihrer bisherigen 
Kenntnisse und Ihres konkreten Schulumfeldes formulieren. 

 

7.1 Basiskapitel: Theorie der Konzeptentwicklung und -implementierung 

 

Schule entwickelt sich. Kein soziales System bleibt immer gleich – dafür sind 

vor allem zwei Faktoren maßgebend, die innere Struktur des Systems und die 

äußeren Rahmenbedingungen, in denen das System, hier Schule, eingebunden 

ist.  

Die innere Struktur des Systems Schule hängt ab von den Lehrkräften, den 

Schülerinnen und Schülern, der Leitung, der Verwaltung usw.  
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Personen scheiden aus, neue treten hinzu. Die Regeln, nach denen diese 

Personen handeln, verändern sich ebenfalls. Und schließlich ändern sich die 

sozialen Beziehungen, die diese handelnden Personen miteinander verbinden. 

Sympathie und Antipathie wechseln, manche Schülerinnen und Schüler sind im 

Umgang einfacher, andere schwieriger. 

Auch die äußeren Strukturen verändern sich, von denen das System Schule 

abhängig ist. Seltener sind es die Gesetze, z.B. Schulpflicht oder Volljährigkeit, 

aber häufiger schon die ministeriellen Vorgaben und Verordnungen wie 

Lehrpläne, Notenvergabe, Regeln zur Klassenwiederholung oder schlicht 

Vorgaben zur finanziellen Ausstattung. Sehr abhängig ist das System Schule 

zudem von den materiellen Gegebenheiten (Technik, Ausstattung, Gebäude), 

die Schulträger, Eltern, Sponsoren oder die Lehrerinnen und Lehrer selbst 

einbringen, und schließlich steht die Schule auch im häufig scharfen Wind des 

sozialen Umfelds, in dem sie agiert. Auch Kooperationen verändern das, was 

pädagogisch und didaktisch möglich ist: durch Praktikantinnen und 

Praktikanten, zusätzliche Mittel, Personal und Ressourcen durch 

außerschulische Partner – z.B. Bibliotheken, Museen oder Archive. 

Konkrete Schulentwicklung erfordert einen gemeinsamen Willen, fest 

umschriebene Themen, klare Ziele und absehbare Schritte, diese Ziele zu 

erreichen. Nicht „die Schule“ wird neu erfunden, sondern Ihre Schule soll in 

Bezug auf einen konkreten Aspekt, die Lese- und Medienbildung/-förderung ein 

klareres Bild davon bekommen, wo sie steht, eine klarere Vision, wohin es 

gehen könnte oder gehen sollte, und klarere Vorstellungen davon, wie dies in 

der Praxis zu bewerkstelligen ist. Das heißt auf der anderen Seite, dass jede 

Schule für sich einen eigenen Weg finden muss – und eigene Themen –, sich 

weiterzuentwickeln. Der Altmeister der PISA-Untersuchung 2000 in 

Deutschland, Prof. Dr. Jürgen Baumert, hat bereits 2001 in der Süddeutschen 

Zeitung den richtigen Satz gesagt: 

„Dass es sich noch nicht herumgesprochen hat, dass Schulen komplexe 

Systeme sind, die sich nicht mit einem einzigen Hebel steuern lassen – das 

überrascht mich wirklich." (SZ, 7.12.2001) 

Wie schauen also die möglichen Hebel aus, die Schulen erlauben, sich selbst zu 

steuern? Der allgemeinste dieser Hebel ist die „Qualitätssicherung“ – was aber 

meint das? 
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7.1.1 Qualitätssicherung zwischen IST und SOLL 

Qualitätssicherung muss mit einer Erhebung der schulischen Realität ihren 

Anfang nehmen. Jede Schule braucht ihr eigenes „IST“. Dann sollte sie eine 

Messgröße benennen, an der orientiert Schule sich zu messen hat. Dazwischen 

liegt ein Prozess der Entwicklung, in dem die Schule sich auf ihr „SOLL“ hin 

entwickelt. Dieser Prozess der „Schulentwicklung“ muss kontinuierlich 

aufrechterhalten werden und sich auf verlässliche Erkenntnisse über Stärken 

und Schwächen der jeweiligen Schule stützen.  

Qualitätssicherung ist also ein komplexer Vorgang, in dem es allein mit 

Datenerhebung und Defizitdokumentation nicht getan ist: Jede Schule ist 

komplex. Sie ist nicht nur die Summe der Lehrenden und Lernenden. Wichtige 

Faktoren für schulische Arbeit sind die Eltern, das allgemeine schulische 

Umfeld (z. B. Stadtteil), der Schulträger und die administrativen oder 

politischen Vorgaben der Aufsichtsbehörde(n). Daher hat jede Schule ihr 

eigenes IST und ihr eigenes SOLL.  

Unabhängig von den bestimmenden Rahmenfaktoren der Schulrealität ist ein 

sinnvolles SOLL also nicht benennbar. Lehrerinnen und Lehrer gehören häufig 

unterschiedlichen Generationen an, haben unterschiedliche Kompetenzen und 

pädagogische Vorstellungen. Sie müssen zusammen an der Weiterentwicklung 

der Schule wirken und diese Differenzen einbringen können. Eltern haben ganz 

unterschiedliche Voraussetzungen und Einstellungen zur Schule. Die Träger 

engagieren sich auf unterschiedliche Weise und die bildungspolitischen 

Vorstellungen, Prinzipien und Ideologien der jeweiligen Aufsichtsbehörden sind 

sehr unterschiedlich – auch in derselben Behörde. 

Bei der Beantwortung der Frage nach der Verbesserung unserer Schulen muss 

man also auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Für die verschiedenen 

Bereiche der Qualitätssicherung sind unterschiedliche Verfahren sinnvoll und 

von einem Verfahren allein ist keine Lösung der Bildungsprobleme zu erhoffen. 

Zugleich sind innerhalb einer gelingen Erhebung des IST-Standes bzw. der 

Kontrolle bisheriger Qualitätssicherungsmaßnahmen in einer neuen IST-

Standserhebung verschiedene Bereiche zu berücksichtigen.  

 

7.1.2 Qualitätsbereiche und ihre systematische Betrachtung 

Hierzu werden unterschiedliche Kategorien oder Qualitätsbereiche genannt. Für 

NRW sind solche Qualitätsbereiche im Qualitätstableau NRW zusammengefasst. 
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https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalys

e/Tableau/index.html  

Lesen und Medien werden hier an mehreren Punkten direkt angesprochen: 

- 1.4 Schlüsselkompetenzen, v.a. Punkt 1.4.4 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalys

e/Tableau/Tableau/1_Schule/2_Fachkompetenzen/index.html  

- 2.3 Unterricht, v.a. Punkt 2.3.12  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalys

e/Tableau/Tableau/2_Unterricht/Unterrichtsbeobachtungsbogen.pdf  

- 2.6 Individuelle Förderung, v.a. Punkte 2.6.5 und 2.6.6 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalys

e/Tableau/Tableau/2_Unterricht/6_Foerderung/index.html  

Diese Qualitätsbereiche bieten einen guten Einstieg, um sich über den Stand 

der Dinge in Sachen Lesen und Medien an der eigenen Schule Rechenschaft 

abzulegen. Dazu gibt es eine Vielzahl von Materialien, um die dafür nötigen 

Daten zu erheben – aber vor alle dem gilt es, sich zu vergegenwärtigen, wo 

man selbst, wo die eigene Schule sich selbst sieht. Dies leistet die 

systematische Betrachtung dieser Aspekte bezogen auf die eigene Schule: die 

datengestützte, kriterienorientierte Selbstevaluation.  

Eine solche Selbstevaluation (vgl. Schroeter/Diemer 2004) dient der 

eigenständigen Reflexion der Schule auf ihre Stärken und Schwächen. Dazu 

benötigt die Schule unterschiedliche Hilfsangebote (geeignete Instrumente der 

Datenerhebung, Verarbeitung und Präsentation), die Durchführung bleibt 

jedoch in ihrer Verantwortung. Die regelmäßige Wiederholung ermöglicht eine 

schnelle und effiziente Sicherung von Verbesserungen bzw. der 

Gegensteuerung bei problematischen oder defizitären Bereichen: „So sind wir 

und so wollen wir nicht sein.“ 

Klassisch lassen sich mehre Schritte unterscheiden, die sich in einem 

Regelkreis wiederholen, dem sogenannten PDCA-Zyklus nach William Edwards 

Deming (vgl. Zollondz 2006): 

1. Evaluationsthemen festlegen – das wäre in diesem Falle Lese- und Medienförderung. 

2. Evaluationsziele klären – z.B. nimmt sich eine Schule mit starkem Migrationsanteil vor, 

Leseflüssigkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, oder das Kollegium möch-

te durch den aktiven Einsatz digitaler Medien die digitale Lesekompetenz von Schüle-

rinnen und Schülern fördern. 
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3. Indikatoren und Mindestanforderungen bestimmen – z.B. regelmäßiges Tandem-

Lesen, Leseflüssigkeitstests durchführen, Vorlesewettbewerbe abhalten usw. 

4. Evaluationsinstrumente auswählen und entwickeln – Gespräche mit Eltern, schriftliche 

Befragung, systematische Beobachtung im Unterricht, Dokumentenanalyse usw. 

Klingt alles toll – der Knackpunkt ist jedoch das realistische Wissen um den 

eigenen Stand. Alle Qualitätsssicherung, alle Evaluation, steht und fällt mit der 

Fähigkeit, sich die eigene Stärken und Schwächen klarzumachen.  

Ein Einstieg kann z.B. ein Workshop der Lehrkräfte sein, in dem eine Stärken-

Schwächen-Analyse (SWOT, vgl. Buhren/Rolff 2012, S. 326-327) im 

Mittelpunkt steht. Für die praktische Umsetzung hat 

sich ein so genannter „Stärken-Schwächen-Stern“ 

bewährt. Statt sich „nur“ auszutauschen nach dem 

Motto, das sollte, könnte, müsste „man“ tun, geht 

es um zwei ganz konkrete Fragen: 

- Was sind Kriterien für unsere Schule im Bereich 

Lese- und Medienförderung?  

- Und wo stehen wir in Bezug auf jedes dieser 

Kriterien: „Ausgezeichnet“, „durchschnittlich“ oder 

„defizitär“? 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verorten die 

eigene Schule mit einem Punkt in einem der 

Kreissegmente. So ergibt sich ein, häufig sehr asymmetrischer, „Stern“ des 

eigenen Profils in Bezug auf die verschiedenen Kriterien, die man sich für Lese- 

und Medienförderung vorgenommen hat – ganz konkret aus der täglichen 

Erfahrung im Umgang mit Lesen und Medien in den Klassen.  

Erst an diese klare Selbstbestimmung schließen sich die anderen Schritte an: 

5. Daten sammeln – dazu gleich mehr in 7.2.3.2 

6. Daten auswerten und interpretieren – hier bietet sich auch eine empirische Dateaus-

wertung mit Grafstat an, weil Sie dort schnell Daten miteinander in Beziehung setzen 

können und leicht verschiedene „Erhebungszeitpunkte“ vergleichen können. Nutzen 

Sie die Auswertungsmöglichkeit „komplett“ mit 2. Merkmal! Schauen Sie mit mehreren 

Kolleginnen und Kollegen auf die Ergebnisse!  

7. Feedback geben 

8. Konsequenzen ziehen. 
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Wie gesagt, diese Schritte sind ein Regelkreis (PDCA-Zyklus). Das heißt, nach 

dem achten Schritt beginnt die Qualitätssicherung von neuem, eben Sicherung 

durch Wiederholung. Qualitätssicherung in der Schule ist sicher ein weites Feld 

und für jede Schule anders. Aber Qualitätssicherung nimmt immer ihren 

Ausgang von der Evaluation und leistet ihre Prozesskontrolle wieder mit der 

Evaluation.  

Ohne die gezielte Bestimmung von IST und SOLL ist ein vernünftiger 

Maßnahmeneinsatz nicht möglich. Ebenso ist in festen Abständen ein 

reflektierender Blick auf das, was erreicht wurde, nötig. Es ist ein Zeichen 

professioneller Einstellung zum eigenen Beruf und zum eigenen Tun, 

Evaluation immer wieder selbst zu leisten. 

 

7.2 Von Einzelmaßnahmen zu einem Konzept: Gelingensbedingun-

gen 

Jede Schule fördert ihre Schülerinnen und Schüler im Bereich des Lesens: Sie 

werden alphabetisiert und lernen die Eigenheiten von Schriftsprache kennen. 

Texte sind Kernstück unterrichtlicher Arbeit in nahezu jedem Fach und viele Kin-

der und Jugendliche treffen durch die Schule auf Texte, die sie sonst nie entdeckt 

hätten. 

Was macht eine Schule besonders, die sich auf Leseförderung spezialisiert? Sie 

hat einen höheren Einfluss darauf, ob ihre Schülerinnen und Schüler sich als Le-

serinnen und Leser verstehen, das heißt, Lesen als Gewinn und Genuss erleben 

und sich in einer textgeprägten Welt souverän bewegen. Dies wird nicht dem Zu-

fall überlassen und begegnet allen Kindern und Jugendlichen, die diese Schule 

besuchen. 

Eine Voraussetzung dafür ist ein Leseförderkonzept. In diesem Konzept wird er-

kennbar, dass die Maßnahmen zur Leseförderung nicht nur nebeneinanderstehen 

bzw. nach und nach abgearbeitet werden, sondern ein Zusammenspiel darstel-

len, indem sie aufeinander aufbauen bzw. einander ergänzen. Außerdem wird 

deutlich, dass bei der Auswahl der Maßnahmen Schwerpunkte gesetzt und über-

geordnete Ziele Schritt für Schritt verfolgt werden. So könnte zum Beispiel in den 

Jahrgangsstufen, die vom Leseknick bedroht sind, verstärkt gegengearbeitet o-

der in bestimmten Lesetechniken eine Kompetenzprogression angestrebt werden. 

Inhalte werden in passende Formen gebracht, sodass eine Maßnahme bewusst 
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etwa durchgängig oder im Block, lerngruppen- oder fächerübergreifend angesetzt 

ist. 

Ein tragfähiges Leseförderkonzept wird Jahr für Jahr umgesetzt, ist lebendig und 

daher immer in Bewegung. Es wird der aktuellen schulischen, medialen, gesell-

schaftlichen Situation angepasst, optimiert und bedarf fortlaufender Wartung und 

Betreuung. Diese Nachhaltigkeit muss sicherlich im Blick sein auf dem Weg einer 

Schule zu einem Leseförderkonzept als Profilschwerpunkt. Aber mit einem gut 

ausgearbeiteten Konzept, das diese Flexibilität und Pflege bereits mitdenkt, ist 

der Grundstein natürlich gelegt. 

 

7.2.1 Der Entschluss der Schule: Wir machen Leseförderung zu einer 

zentralen Aufgabe 

Zunächst zurück zu den Wurzeln: Was bewegt eine Schule eigentlich dazu, sich 

gerade der Leseförderung besonders widmen zu wollen? 

Der Wunsch kann vonseiten der Schulleitung, eines Lenkungskreises, aus dem 

Kollegium, vielleicht einer Fachschaft, einer Stufenleitung, von anderem pädago-

gischen Personal der Schule, den Schülerinnen und Schülern oder den Eltern 

kommen. Er kann durch Erfahrungen bzw. Beobachtungen motiviert sein, die 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler betreffen, sodass aus diesem Grund Hand-

lungsbedarf gesehen wird: Sie haben etwa Schwierigkeiten, vorzulesen, Aufga-

benstellungen zu verstehen oder längeren Texten Informationen zu entnehmen. 

Sie kennen keine Kinder- und Jugendbücher und haben keinen Bezug zur Struk-

tur einer Erzählung. Für Referate recherchieren sie unsicher und diffus. Oder 

aber es wurde eine Begeisterung für das Lesen, für Themen und den Austausch 

darüber wahrgenommen, die gefördert werden soll. Auch Kenntnisse des Ausbil-

dungs-, Arbeitsmarkts und technischer, gesamtgesellschaftlicher sowie globaler 

Entwicklungen können eine gezielte Beschäftigung mit Leseförderung dringlich 

erscheinen lassen, um als Schule optimal darauf vorbereiten zu können. 

Die Zielvorstellung davon, was verstärkte Leseförderung bewirken soll, bezieht 

sich zum einen auf eine Steigerung der Lesekompetenz (in ihren vielen Teilkom-

petenzen) und zum anderen auf eine Steigerung der Lesefreude der Schülerinnen 

und Schüler. In jedem Fall ist es unabdingbar, den Impuls von seiner Entstehung 

aus auf alle am Schulleben Beteiligten zu übertragen. Nur so kann ein gesamt-
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schulisches Konzept entstehen, das nicht nur einige besonders engagiert initiie-

ren und pflegen, sondern alle verstehen und mittragen. Diese Übertragung der 

Grundidee führt dazu, dass per Lehrer-/Schulkonferenz beschlossen wird, Le-

seförderung zum Schwerpunkt zu machen und als ersten Schritt eine entspre-

chende Arbeitsgruppe zu benennen. Diese spitzt die zu verfolgenden Ziele zu und 

entwickelt einen Maßnahmenplan zu deren Erreichung. 

 

7.2.2 Das BiSS-Team 

Das BiSS-Team sollte in der Schule als Zuständige für die Entwicklung des Le-

seförderkonzepts bekannt sein und sich verantwortlich fühlen. Von ihm kann das 

Kollegium Informationen, Vorschläge, Materialien und auch Anfragen und Bitten 

erwarten. 

Das BiSS-Team leistet insbesondere in der Erarbeitungsphase, ggf. auch im 

Rahmen der Verstetigung des Konzepts, viel inhaltliche und koordinierende Ar-

beit, die der Schulgemeinschaft zugutekommt und den Vorbereitungsaufwand 

von Kolleginnen und Kollegen langfristig verkleinert. Empfehlenswert, um Ergeb-

nisse von guter Qualität zu ermöglichen, ist eine Berücksichtigung des Aufwands 

im Stundenkontingent der Arbeitsgruppe. Sehr förderlich für den Erfolg des Kon-

zepts sind Offenheit im Kollegium gegenüber dem Input und den Vorschlägen der 

Arbeitsgruppe, das Interesse, z.B. einzelne Maßnahmen des entstehenden Kon-

zepts mitzupilotieren, und die Bereitschaft, gemeinsam sinnvolle Verbindlichkei-

ten zu beschließen und sich daran zu halten.  

 

7.2.3 Vorüberlegungen 

     7.2.3.1 Blick auf den aktuellen Stand 

Wie oben erwähnt: Keine Schule fängt in der Leseförderung bei null an. An vielen 

Schulen sind einige Lesefördermaßnahmen fest etabliert, z.B. Bibliotheksbesuch, 

Lesenacht oder Vorlesewettbewerb. Häufig führen einzelne Lehrkräfte regelmäßig 

eigene Projekte in ihren Lerngruppen durch. Einiges mag auch schon in der Ver-

gangenheit entwickelt worden sein, ist jedoch in Vergessenheit geraten. Sam-

meln Sie ganz im Sinne einer Ressourcenorientierung alles, was an Ihrer Schule 

im Bereich Lesediagnostik und -förderung bereits läuft oder zumindest schon 

einmal angedacht wurde. 
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Auch Elemente des Schulprogramms, die auf den ersten Blick nicht der Leseför-

derung zuzuordnen sind, können interessante Perspektiven eröffnen. So haben 

geschlechtersensible Angebote viel Potenzial für eine ebensolche Leseförderung, 

ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen bzw. ein „Jungentag“ in der Jugendbil-

dungsstätte bieten auch starke Leseanlässe. Zur Verfügung stehende Förder-

stunden lassen eventuell weitere Überlegungen zu. Ein Computerführerschein 

kann sinnvollerweise sehr viele Berührungspunkte zum Lesen mit und in digitalen 

Medien aufweisen. Und ließe sich die Mehrsprachigkeit z.B. von Seiteneinsteiger-

klassen gewinnbringend für die Leseförderung aller nutzen? Prüfen und ggf. no-

tieren Sie solche Punkte des Angebotsspektrums Ihrer Schule also unbedingt mit. 

 

     7.2.3.2 Systematische Analyse der eigenen Schule 

Warum nicht auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuester Forschungs-

ergebnisse das ideale Leseförderkonzept ausarbeiten und für alle Schulen bereit-

stellen? Natürlich gibt es gewisse Gütekriterien, die übertragbar sind. Ein Le-

seförderkonzept muss jedoch organisch dort entstehen, wo es wirken soll. Der 

Anschluss an erfolgreich Bestehendes und vorhandene Ideen ist wichtig. Zudem 

hat jede Schule ihre eigenen Stärken und Bedarfe, ihre eigene Dynamik, viel-

leicht auch noch weitere Schwerpunkte, die mit der Leseförderung vernetzt wer-

den wollen. 

Folgende Leitfragen verschaffen der Arbeitsgruppe ein gutes Bild von den Anfor-

derungen, die das System ihrer eigenen Schule an das Leseförderkonzept stellt: 

• Welchem Standorttyp gehört unsere Schule an? 

Der Standorttyp einer Schule gibt Aufschluss über den Anteil an Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund sowie die wirtschaftliche und soziale 
Struktur ihrer Wohngegend. Dieser Punkt spielt daher auch in die Frage nach 
dem Schulumfeld hinein (s.u.). Die Kriterien für die fünf Standorttypen wur-
den im Jahr 2004 vom Schulministerium aufgestellt, um eine bessere Ver-
gleichbarkeit der Lernstandserhebungen zu gewährleisten. Allen Schulen wur-
de ihr Standorttyp zuletzt 2017 per offizieller Schulmail mitgeteilt. 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/informationen-fuer-
lehrerinnen-und-lehrer/standorttypenkonzept/index.html    

• Welche Kitas bzw. Grundschulen haben unsere Schülerinnen und Schüler 
besucht? Welche (Vor)Leseerfahrungen haben sie von dort mitgebracht? 
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• Welche kulturellen / sprachlichen Hintergründe weisen unsere Schülerin-
nen und Schüler auf? Stellt Mehrsprachigkeit an unserer Schule zurzeit 
tendenziell eher ein Hindernis für die Leseförderung dar? Welche Kompe-
tenzen zur Mehrsprachigkeit haben wir im Kollegium? 

• Welche Diagnoseinstrumente werden wann in unserer Schule eingesetzt 
und welche erfolgreichen Lesefördermaßnahmen haben Schülerinnen und 
Schüler bestimmter Jahrgänge oder Klassen an unserer Schule mitge-
macht? 

• Wie stellt sich unsere Ausstattung mit Hardware, Software, Netzanbindung 
und Medien und Materialien generell dar? � Konkrete Auflistung und 
Überprüfung des Einsatzes! 

• Haben wir Fachzeitschriften abonniert (welche?) oder eine kleine Samm-
lung von Fachbüchern zum Thema? Gibt es evtl. aktualisierte Linklisten zu 
relevanten Themen? Haben wir eine/n Medienverantwortliche/n bzw. Lese-
förderverantwortliche/n? 

• Welche Verbesserungsbedarfe und Potenziale sehen unsere Kolleginnen 
und Kollegen im Bereich Lesen am häufigsten / bei ca. wie viel Prozent ih-
rer Schülerinnen und Schüler? 

• Über was für einen Etat kann unsere Schule verfügen? Gibt es einen För-
derverein? Welche finanziellen Ressourcen würden wofür gebraucht?  

• Welche Ressourcen hat unsere Schule bzgl. der Stundenausstattung? 

• Welche speziellen Qualifikationen, Fähigkeiten, Interessen und Kontakte 
gibt es in unserem Kollegium? 

• Wo ist die Zusammenarbeit im Kollegium gut ausgebaut, wo noch ausbau-
fähig? 

• Wie wird mit Bildungspartnern kooperiert? Welche Ressourcen stehen dort 
zur Verfügung? Wo kann sinnvoll unser Angebot ergänzt werden? 

Die Ergebnisse der Analyse können in dem bereits erwähnten Schwächen-

Stärken-Stern visualisiert werden. 

Ein sehr bekanntes Modell strategischer Planung ist die eingangs bereits ange-

sprochene sogenannte SWOT-Analyse. https://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-

Analyse Die Analyse der eigenen Schule spielt sich auf der internen Analyseebe-

ne ab und umfasst die Stärken und Schwächen des Systems, das man verändern 

möchte. 

  

7.2.3.3 Systematische Analyse des Schulumfelds 
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In der Sprache der SWOT-Analyse bewegt sich die Arbeitsgruppe mit diesem 

Schritt auf die Ebene der externen Analyse und nimmt die Möglichkei-

ten/Chancen und die Bedrohungen für das Leseförderkonzept in den Blick. Die 

Bedrohungen sind deswegen interessant, weil sie erkannt und im Konzept be-

rücksichtigt werden müssen. Sie sollen nicht dazu führen, dass noch einmal das 

ganze Vorhaben eines Leseförderkonzepts als solches in Frage gestellt wird. 

• Wie stellt sich die Zusammenarbeit mit dem Schulträger dar (bzgl. päda-
gogischer Konzepte, Ausstattungsklärung etc.)? 

• Welche Anbieter sind mit welchen Angeboten ggf. im Offenen Ganztag un-
serer Schule vertreten? 

• Welche Möglichkeiten haben unsere Schülerinnen und Schüler außerhalb 
der Schule an Lesestoff, Medien, einen ruhigen Arbeitsplatz und eine In-
ternetverbindung zu kommen? 

• Wer kann unsere Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule auf gu-
ten Lesestoff aufmerksam machen, ihnen vorlesen oder mit ihnen lesen, 
sie zum (Weiter)Lesen motivieren? 

• Welche Angebote für Schulen macht unsere Bibliothek, welche Medien sind 
dort verfügbar, haben wir dort eine Ansprechperson für eigene Ideen zur 
Lese- und Medienförderung mit der Bibliothek? 

• Haben wir Kontakte zu unserem örtlichen Medienzentrum, kennen wir das 
Spektrum ausleihbarer Geräte und medienpädagogischer Angebote? 

• Gibt es Sponsoren wie z.B. die örtliche Buchhandlung, um bestimmte Le-
seaktionen finanzieren zu können? 

• Welche Expertise findet sich in der Elternschaft? 

• Haben wir eine Universität in der Nähe, die Lehramtsstudierende ausbildet 
und uns gezielt Kräfte zur Umsetzung bestimmter Lesefördermaßnahmen 
an die Seite stellen könnte? 

• Welche Fortbildungs- und Begleitungsangebote gibt es über die vorliegen-
den Sequenzen hinaus? Wie werden diese im Kollegium vermittelt und 
welche Erwartungen haben wir an uns selbst bzgl.  

• Haben wir Nachbarschulen oder Kitas in der Umgebung, mit denen wir in 
der Leseförderung zusammenarbeiten könnten? 

 

 

 

7.2.4 Konzeptentwicklung 
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Sie haben alle relevanten Informationen gesammelt, die Ihre Schule und deren 

Umfeld betreffen. Nun gilt es, eine Vogelperspektive einzunehmen, um alle Maß-

nahmen und Einflussfaktoren in eine vorläufige Anordnung bringen zu können.  

• Was findet in welchem Jahrgang, in welchem Fach statt? 

• Fest etabliert oder vereinzelt? 

• Als besondere Aktion oder in eine Unterrichtsreihe integriert? 

• Gibt es vergleich- oder kombinierbare Maßnahmen? 

• Zu welchen außerschulischen Ansprechpartnern bestehen Kontakte? 

• Haben Sie auf den ersten Blick den Eindruck, dass bestimmte Facetten von 
Leseförderung deutlich zu kurz kommen oder ganz fehlen? 

An diesem Punkt können Sie auf die Informationen der Sequenzen darüber zu-

rückgreifen, welche Bereiche des Lesens ein Leseförderkonzept berücksichtigen 

sollte und wie Leseförderung am aussichtsreichsten gestaltet werden kann. In 

Kombination mit Ihrer Vorabrecherche können Sie so begründet und präzise für 

Ihre Schule beurteilen, wo sie bereits gut aufgestellt ist und wo sich „blinde Fle-

cken“ befinden. Auch können Sie Überlegungen anstellen, ob Sie eine Schwer-

punktsetzung vornehmen möchten. Beispielhafte Leseförderkonzepte für Grund- 

und weiterführende Schule finden Sie im Anhang dieser Sequenz. 

Lassen Sie in Ihrem Konzept auch optisch erkennbar werden, dass die aufgeführ-

ten Maßnahmen ein Zusammenspiel darstellen, indem sie aufeinander aufbauen 

bzw. einander ergänzen. 

 

7.2.4.1 Praxis-Statements 

Hier haben wir einige Tipps von Schulen auf der Basis ihrer Erfahrungen in der 

Konzepterstellungsphase zusammengestellt. Jede dieser Schulen hat ihren eige-

nen Weg gefunden und ihr eigenes Leseförderkonzept erarbeitet, sodass die 

Hinweise nicht als zusammenhängender Leitfaden aus einem Guss zu verstehen 

sind, sondern als Sammlung von Anregungen, die die eigene Positionierung för-

dern. 

 

 

 

„In den einzelnen Jahrgängen ist fast immer zu beachten, dass einige Wochen 
des Schuljahres bereits durch andere Vorhaben gebunden sind. So befinden 
sich z.B. Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs in einem bestimm-
ten Zeitraum im Berufsfeldpraktikum oder der zehnte Jahrgang bereitet sich 
intensiv auf mündliche Englischprüfungen vor. Besonders, wenn Leseförder-
maßnahmen jahrgangsübergreifend und/oder im Block stattfinden sollen oder 
sich in Jahrgängen projektartige Maßnahmen oder zentrale Termine häufen, 
wirkt dieser Punkt sich auf die Überlegungen zum Leseförderkonzept aus.“ 

„Jede Schule in NRW muss über ein Medienkonzept verfügen. Es ist sinnvoll, 
das entstehende Leseförderkonzept und das bestehende Medienkonzept zu 
einem integrierten Konzept zusammenzuführen.“ 
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7.3 Umsetzung in der Praxis 

 

Für eine erfolgreiche Implementierung des Leseförderkonzepts in das schulinter-

ne Curriculum ist es wichtig, sich im Vorfeld mit den Gelingensbedingungen aus-

einanderzusetzen. Insbesondere der nachhaltige Erfolg hängt maßgeblich davon 

ab, inwieweit die Umsetzung in ein strategisches Gesamtkonzept eingebunden 

ist. Eine Implementierung muss die notwendigen Rahmenbedingungen und Ver-

bindlichkeiten festlegen, um die Vorgaben für alle Lehrkräfte des Kollegiums um-

setzbar zu machen.  

„Es können Aufhänger oder Kategorien für das Leseförderkonzept benannt 
werden, z.B. die Kompetenzprogression in bestimmten Lesebereichen über 
Jahrgangsstufen und Fächer hinweg oder die durchgängige Umsetzung der 
fünf Säulen Diagnose – Förderung – Rezeption – Produktion – Kooperation.“ 

„Zahlreiche und stetige Schritte kleineren Umfangs führen besser zum Le-
seförderkonzept als ein erdrutschartiger Kraftakt. Gleiches gilt für die Leseför-
dermaßnahmen selbst: Zahlreiche und stetige kleinere Impulse erzielen eine 
bessere Verwurzelung der Leseförderung als z.B. aufwändig organisierte Pro-
jekttage. Auch sollte Leseförderung eher in den regulären Unterricht integriert 
werden anstatt in ausgelagerten Förderstunden stattzufinden.“ 

„Andererseits: Förderstunden können bei entsprechender Gestaltung auch 
sonst schwierig organisierbare Maßnahmen möglich machen. Legt man sie 
etwa für alle Schülerinnen und Schüler in eine übergreifende Zeitschiene, 
können Variationen von Leseförderprojekten realisiert werden, die ältere und 
jüngere Schülerinnen und Schüler zusammenbringen.“ 

„Mit dem Fach Deutsch als Ausgangspunkt bietet es sich an, zu den entspre-
chend prädestinierten Lesevorhaben frühzeitig andere Fächer mit ins Boot zu 
holen, z.B. bei Vorgangsbeschreibungen.“ 

„Am besten werden die Kernziele jeder Maßnahme gleich mitformuliert. So 
wird fortlaufend deutlich: Was machen wir warum an welcher Stelle? Sowohl 
für die Arbeitsgruppe selbst ist das wichtig, um dem Konzept gezielt Richtung 
und Struktur geben zu können, als auch im Sinne der Transparenz für Kolle-
ginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler, Eltern etc.“ 
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Die im Folgenden aufgeführten Bausteine zeigen eine mögliche Vorgehensweise 

auf und sind für den nachhaltigen Erfolg wichtig. 

 

7.3.1 Entwicklung und Erprobung einzelner konkreter Maßnahmen 

Resultierend aus unserer Erfahrung bei der Arbeit mit den BiSS-Verbundschulen 

halten wir es für sinnvoll, dass zunächst die BiSS-Arbeitsgruppe, als Vorreiter für 

das Gesamtkollegium, die ersten Überlegungen bezüglich Implementierung und 

Verankerung des Konzeptes trifft. Dazu sollte sie ihre durch die Blended Learn-

ing-Fortbildung und den Austausch auf den  Präsenzterminen erworbene Exper-

tise nutzen. Dazu entscheiden die Kolleginnen und Kollegen, welche Inhalte aus 

der Fortbildung für ihre eigene Schule umsetzbar und sinnvoll sind. Diese Festle-

gung der Schwerpunkte für das Leseförderkonzept kann durchaus von Schule zu 

Schule sehr unterschiedlich ausfallen. Folgende wesentlichen Bereiche der Le-

seförderung können dabei Berücksichtigung finden:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Im Folgenden wird nun aus den ausgewählten Bausteinen ein vorläufiges Le-

seförderkonzept erarbeitet, welches dann dem Gesamtkollegium im Rahmen ei-

ner Konferenz vorgestellt werden kann. Wichtig ist an dieser Stelle, dass den 

Kolleginnen und Kollegen verdeutlicht wird, dass die Implementierung des Kon-

zepts ins Schulprogramm schrittweise verläuft und sich über einen längeren Zeit-

raum erstreckt. 

Dabei werden im ersten Schritt aus der Vielzahl der im vorläufigen Leseförder-

konzept verankerten Inhalte einzelne Maßnahmen ausgewählt. So könnte zum 

Beispiel der Schwerpunkt im ersten Schritt auf die Leseflüssigkeit gelegt werden.  

Diagnose und För-
derung der Le-
seflüssigkeit 

Diagnose und Förde-
rung des Lesever-

ständnisses 

Kooperation mit den Biblio-
theken 

Einsatz digitaler Medi-
en in der Leseförde-

rung 

Einflussfaktoren auf das 
Lesen (Geschlecht, Migra-

tion, Jugendkulturen) 
Leseanimation 
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Dem Gesamtkollegium werden in diesem Rahmen vonseiten der Arbeitsgruppe 

die fachlichen Inhalte und die Möglichkeiten der unterrichtlichen Umsetzung vor-

gestellt. Anschließend werden diese Maßnahmen erprobt – im kleinen Rahmen in 

einer oder zwei Klassen oder bereits größer angelegt in einer Jahrgangsstufe. 

Wesentlich ist dabei die Festlegung eines Zeitrahmens, in dem diese Erprobung 

ablaufen soll.  

Im Anschluss müssen die erprobten Maßnahmen im Gesamtkollegium evaluiert 

werden (siehe 7.4.2. Evaluation). Dazu werden zunächst entstandene Ergebnisse 

und Materialien präsentiert, gern motivierend gestaltet, vielleicht sogar unter 

Schülerbeteiligung. Auf dieser Basis kann die Maßnahme ggf. noch im gemein-

samen Konsens modifiziert werden. Dann erst kann die feste Verankerung im 

Leseförderkonzept vorgenommen werden.  

 

7.3.2 Einbezug der Fachkonferenz / des Kollegiums: „Zusammenarbeit 

schafft Sicherheit!“ 

Bei der Verstetigung des Leseförderkonzepts ist es unabdingbar, die Fachkonfe-

renz sowie das Kollegium einzubeziehen. In weiterführenden Schulen ist eine 

erstmalige Planung in der Fachkonferenz Deutsch sinnvoll, um die mögliche ge-

samtschulische Verankerung unter Berücksichtigung schulinterner Kriterien zu 

realisieren. Im Grundschulbereich liegt die Planung vorerst in der Zuständigkeit 

der BiSS-Arbeitsgruppe, wobei es sich als sinnvoll erwiesen hat, jeweils eine Kol-

legin bzw. einen Kollegen aus jedem Jahrgang als Multiplikatorinnen und Multipli-

katoren bei der Planung hinzuzuziehen.  

Auch die Schulleitung ist ein wesentlicher Baustein der erfolgreichen Implemen-

tierung. Diese muss hinter dem Konzept und dessen Inhalten stehen und den 

zuständigen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Möglichkeiten zur Weiterent-

wicklung eröffnen. Es ist grundlegend wichtig, dass sie ein offenes Ohr für ange-

strebte Veränderungen zeigt und die Bereitschaft, die Arbeitsgruppe und das Kol-

legium dabei zu unterstützen. Indem sie Zeitfenster in Konferenzen oder Dienst-

besprechungen für die Belange der Arbeitsgruppe eröffnet und die festgelegten 

Ziele, Vereinbarungen und Verbindlichkeiten überprüft, trägt sie maßgeblich zum 

Erfolg der Implementierung bei. 

Beim gesamten Implementierungsprozess ist es von großer Bedeutung, dass Zu-

ständigkeiten der einzelnen beteiligten Personen (Kolleginnen und Kollegen, 
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Schülerinnen und Schüler, Schulleitung etc.) festgelegt werden - wenn möglich 

auch in schriftlicher Form. 

 

7.3.3 Verbindliche Festschreibung des Leseförderkonzepts 

Im Anschluss an die Erprobung und Evaluation einzelner Maßnahmen und in Ab-

sprache mit Fachschaft, Schulleitung und dem Kollegium kann nun die verbindli-

che Festschreibung des Leseförderkonzepts erfolgen. Bei der Konzeptfestschrei-

bung können vorgegebene, an den Kompetenzen des Lehrplans orientierte, Ras-

ter zur Hilfe genommen werden. Sie finden sie zusammen mit bereits entstande-

nen „Experten“-Beispielkonzepten im Anhang. Auch an dieser Stelle ist der re-

gelmäßige Austausch in der Fachschaft und im Kollegium von großer Bedeutung, 

um das Konzept auch in zukünftiger Arbeit in regelmäßigen Abständen zu evalu-

ieren und ggf. zu ergänzen. 

Um das fertige Konzept für alle Lehrkräfte der Schule transparent zu machen, 

was vor allem im Falle neuer Kolleginnen bzw. Kollegen bedeutsam wird, muss 

die Kommunikation des Konzepts gewährleistet sein. Hierfür ist nicht nur die 

schriftliche Fixierung, sondern auch eine Visualisierung des Konzepts sinnvoll 

(siehe 7.4.1.). Diese kann z.B. an einer Wand im Lehrerzimmer, einem dafür 

eingerichteten Ordner in der Schule oder auf der Homepage der Schule erfolgen. 

Durch die regelmäßige Aktualisierung und die Kommunikation des Lesekonzepts 

wird eine Nachhaltigkeit und Verstetigung gewährleistet. 

 

7.4 Nachhaltigkeit 

 

Das Leseförderkonzept und dessen Umsetzung stellt neue Anforderungen an alle 

Kolleginnen und Kollegen der Schule. Daher gilt es, dass sich alle bei der Aufga-

be, die Implementierung erfolgreich umzusetzen, beteiligen, um die Nachhaltig-

keit des Leseförderkonzepts zu sichern. 

 

 

 

 

7.4.1 Konzeptimplementierung und -verstetigung  
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Bei der Implementierung und Verstetigung des Leseförderkonzepts ist der 

Wissens-, Kompetenz- und Materialfluss in Jahrgangsteams und/oder in der 

Fachschaft von wesentlicher Bedeutung. Aus unserer Erfahrung mit den Schulen 

hat sich gezeigt, dass ein regelmäßiger Austausch auf Dienstbesprechungen oder 

Konferenzen gerade zu Beginn der Implementierungsphase wichtig ist. Eine 

gewinnversprechende Methode zur Gewährleistung der Verstetigung ist die 

regelmäßige Vorstellung von Schülerprodukten, Projekten und Materialien durch 

die Arbeitsgruppe oder später auch andere Kolleginnen und Kollegen. Um den 

Materialfluss zu organisieren, hat es sich als sinnvoll erwiesen, einen Ordner für 

das Kollegium anzulegen, in dem Ideen zur Umsetzung im Unterricht gesammelt 

werden, die auch fachfremden Kolleginnen und Kollegen eine Unterstützung 

bieten. Außerdem ist eine Initiierung kollegialer Hospitationen anzudenken. 

In regelmäßigen Abständen sollten schulinterne Fortbildungen zur Professiona-

lisierung stattfinden, die auch durch die Arbeitsgruppe moderiert werden können. 

Wichtig ist dabei das gemeinsame Festlegen der Themenschwerpunkte in Abhän-

gigkeit von Interesse und Bedarf des Kollegiums/der Fachschaft. 

Eine weitere Idee für die Konzeptimplementierung ist das Anlegen einer Jahres-

planung in Form eines Zeitstrahls, welcher an einer geeigneten Stelle im Schul-

gebäude ausgehängt werden kann. Anhand dieser Visualisierung werden die Ver-

bindlichkeiten den Kolleginnen und Kollegen dauerhaft auch während des Schul-

jahres in Erinnerung gerufen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 

 
Bsp. Zeitstrahl Verbindlichkeiten Comenius-Grundschule 

Eine weitere effektive Methode, Maßnahmen und Inhalte des Leseförderkonzepts 

zu verstetigen, ist die Anfertigung von Checklisten für Maßnahmen, die das Kon-

zept beinhaltet. In diesen Checklisten werden in tabellarischer Form Termine, 

Inhalte und Zuständigkeiten festgehalten, welche für die jeweilige Maßnahme 
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von Bedeutung sind, so werden die Inhalte im Kollegium „verlinkt“. Ein Beispiel 

für eine Checkliste zum „Lautleseprotokoll“ finden Sie im Anhang. Auf diese Wei-

se könnte für jeden Bereich des Leseförderkonzepts eine Checkliste erstellt wer-

den, welche eine Orientierung für alle Kolleginnen und Kollegen bietet. 

Das Konzept sollte jedoch nicht nur nach innen, sondern auch nach außen in die 

Öffentlichkeit kommuniziert und transparent gemacht werden. Die Konzeptvor-

stellung nach außen kann z.B. über die Homepage der Schule laufen oder im 

Rahmen von Schulveranstaltungen vorgenommen werden. Ohne das Konzept im 

Detail öffentlich zu machen, können z.B. durch eine Präambel zum Konzept die 

wesentlichen Inhalte verdeutlicht werden. Beim Verfassen einer Präambel sollte 

man sich an folgenden Leitfragen orientieren: 

- Welche Funktion soll die Präambel erfüllen? 
- Was soll sie enthalten, in welcher Form soll das Konzept in der Präam-

bel vorgestellt werden? 
- Wie soll sie aufgebaut sein? 
- Wer soll sie unterzeichnen? 
- Wo und wie soll sie sichtbar gemacht werden? 

Auch bei der Konzeptimplementierung und -verstetigung ist es wichtig, dass sich 

das Kollegium der Schule bei der Vielzahl der Möglichkeiten darauf verständigt 

bzw. einigt, welche Methode es für diesen Prozess auswählen möchten. 

 

7.4.2 Evaluation des Konzepts 

Gute Arbeitsergebnisse erfordern auch eine steuernde Begleitung in Form einer 

Evaluation. Bei der Entwicklung und Implementierung eines Leseförderkonzepts 

in Schule handelt es sich um einen dynamischen Prozess, den es ständig zu be-

obachten gilt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind laufend in den Prozess 

einzuspeisen. Schulische Selbstevaluation im Sinne einer Selbstbewertung unter-

liegt nicht den strengen Regeln und Normen wissenschaftlicher Forschung, son-

dern sollte sich stets an den Zielen, Fragestellungen und Möglichkeiten der Schu-

le orientieren. Ihre Aufgabe besteht darin, relevante Bereiche mit Hilfe zielgerich-

teter Instrumente zu untersuchen, wobei Aufwand und (Erkenntnis) Ertrag in ei-

nem sinnvollen Verhältnis stehen müssen. Einen Leitfaden zur Selbstevaluation 

an Schulen finden Sie unter www.kepi-reutlingen.de/ablage/LeitfadenSEV.pdf. 

Das Leseförderkonzept sollte regelmäßig, möglichst vor Beginn eines neuen 

Schuljahres, punktuell evaluiert werden. Aus dieser Evaluation ergeben sich Ziele 

und Arbeitsvorhaben, die im Anschluss  verwirklicht werden. Auch an dieser Stel-
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le übernimmt die Schulleitung eine „Wächterfunktion“. Ihre Aufgabe ist es, die 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung mit Hilfe von Selbstevaluation zu 

initiieren und zu fördern sowie Kolleginnen und Kollegen durch Fortbildungsmög-

lichkeiten oder Beratung zu unterstützen. Die BiSS-Arbeitsgruppe steht dem Kol-

legium bei der Evaluation ebenfalls weiterhin unterstützend und beratend zur 

Seite. 

Im Folgenden werden einige Ideen für die Evaluation des Leseförderkonzepts 

genannt, welche sich in der Praxis bewährt haben: 

 
1. Evaluationsbogen: 

Entwerfen Sie für eine bereits bestehende Maßnahme aus Ihrem Leseförderkon-

zept einen Evaluationsbogen, welcher der Beurteilung, Bewertung und kritischen 

Einschätzung dient. Ein Beispielraster für einen Evaluationsbogen zur Lesediag-

nostik finden Sie in der Dateiablage unserer Lernplattform.  

 

2. Fragebogen: 

Ein selbstentwickelter Fragebogen als „Basisinstrument zur Selbstevaluation“ 

kann den Schulen als Erhebungsinstrument für eine Überblicksevaluation dienen. 

Dieser Fragebogen sollte im Hinblick auf relevante Kriterien von einigen zustän-

digen Kolleginnen und Kollegen entwickelt und mit dem Kollegium oder auch den 

Schülerinnen und Schülern durchgeführt, sowie im Anschluss ausgewertet wer-

den. Hinweise zu der Erstellung eines Fragebogens haben  Sie bereits in Sequenz 

6 erhalten (6.3.1 Leitlinie zur Erstellung eines Fragebogens mit Grafstat). 

 

3. Kollegiumsfeedbacks:    

Regelmäßige Feedback-Gespräche im Kollegium oder in der Fachschaft haben 

sich für die Evaluation des Lesekonzeptes bewährt. Bei der Durchführung dieser 

Gespräche sollten folgende Leitfragen im Fokus stehen:   

- Wie sollen Kollegiumsfeedbacks organisiert werden? 

- Welche Ideen/Projekte sollen vorgestellt werden?  

- Wann sollen Kollegiumsfeedbacks durchgeführt werden? 

- Wie soll die Evaluation organisiert werden? 
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Die gesammelten Erfahrungen und der regelmäßige Austausch über die Inhalte 

des Leseförderkonzepts sollten dazu genutzt werden, die Implementierung zu 

optimieren. 

Ganz wesentlich für den Erfolg ist natürlich auch, dass alle Beteiligten bereit sind, 

die Ergebnisse der Evaluation ernstzunehmen und entsprechende Konsequenzen 

daraus zu ziehen. 

 

7.5 Praxis-Statements zu Kapiteln 7.3 und 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wichtige Gelingensbedingungen für 
die Implementierung des Lesekon-
zeptes sind die technische Ausstat-
tung der Schule und die Zeit für Ein-
satz im Unterricht und Austausch. 

Es macht Freude, die hohe Motivati-
on der Schüler bei dem Einsatz digi-

taler Medien im Unterricht zu be-
obachten.“ 

„Wenn man am Anfang viel 
Zeit für die Implementierung 

investiert, ist es nachher 
eine große Erleichterung 
und Unterstützung bei der 
Planung und Durchführung 

von Unterricht.“ 

„Ich finde, die Implementierung unseres Lesecurriculums ist ganz gut gelungen. 
Es zeigt sich jedoch, dass wir im ständigen Austausch und „Erinnerung“ mit dem 
Kollegium bleiben müssen, das Curriculum „lebendig“ zu halten und es weiterzu-
entwickeln bzw. zu evaluieren. 
 
Gelingensfaktoren waren und sind die „Motoren“/Kolleginnen vor Ort, die dem 
Kollegium Produkte vorstellen, Unterstützung anbieten und das Thema präsent 
bleiben lassen. Aber auch die Vereinbarungen mit den Kooperationspartnern Bib-
liothek und Uni sowie pädagogische Tage/Fortbildungen, die den Kolleginnen 
Hilfestellungen geben. Ebenso die Teilnahme an dem Projekt in Verbindung mit 
unseren iPads, da uns dadurch weitere Möglichkeiten und Türen geöffnet wur-
den.“ 

„Das wesentliche Prinzip bei der  
Implementierung:  

Keep it small and simple!“  „Die Implementierung ist gut gelungen. Es sind 
für jeden Jahrgang Verbindlichkeiten festge-
legt worden, die auch eingehalten werden. 
  
Besonders erfolgreich war meiner Meinung 
nach, dass erst einige von uns Dinge erprobt 
haben, um sie dann im Plenum vorzustellen, 
dass wir von unseren Erfahrungen berichtet 
haben und stets für die anderen als Ansprech-
partnerinnen zur Verfügung standen und ste-
hen.“ 
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„Wichtig ist, dass man sich mit dem 
Kollegium langsam auf den Weg 
macht und erstmal einzelne Maß-
nahmen erprobt. 
Die Kolleginnen müssen selbst ent-
scheiden, was sie von dem Angebot 
des Curriculums auswählen und 
erproben möchten - die Vorlieben 
sind bei jedem anders… 
Durch Erfahrungsberichte und 
Selbstevaluation wird das Konzept 
dann im Gesamtkollegium Schritt für 
Schritt implementiert.“ 
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Abbildung 1: „Stärken-Schwächen-Stern“ © Matthias Rath 2015 

 

Weiterführende Information: Animationsfilm zur Entwicklung und Im-

plementierung eines Leseförderkonzepts: 

https://www.youtube.com/watch?v=56446yUGR54  

 

7.7 Anhang 

7.7.1 Beispiel Leseförderkonzept für einen 4. Jahrgang 

 

         Ziel / Kompetenzen Methodische Umsetzung Verantwortlichkeiten 

Lesefertigkeit/ Leseflüssigkeit 
-versteht schriftliche Arbeitsanweisungen und han-
delt danach 
- liest zeilenübergreifend 
- liest einen geübten/ ungeübten Text flüssig 

  

  

Texte erschließen/ Lesestrategien nutzen  
- versteht Sach- und Gebrauchstexte und diskonti-
nuierliche Texte 
- nutzt Lesestrategien zur Orientierung im Text 
- kann Fragen zum Text entwickeln/ beantworten/ 
wiedergeben 
- erfasst und gibt zentrale Aussagen von Texten 
wieder 
- formuliert eigene Gedanken und tauscht sich 
darüber aus 

  

  

  

Leseerfahrungen/ Viellesen/ Lese-motivation 
- hört beim Vorlesen aufmerksam zu/ kann sich 
äußern, Fragen beantworten 
- liest mit Ausdauer 
- wählt Texte und Bücher interessengeleitet aus 
- tauscht sich über Gelesenes aus, erzählt zum 
Inhalt eines Buches, beschreibt eigene Leseerfah-
rungen 
- kennt und unterscheidet verschiedene Textsorten 
- benennt Werke, Autoren, Figuren und Handlungen 
aus der Kinderliteratur 

  

  

  

Texte präsentieren / Vorlesen 
- liest flüssig  
- liest betont  
- liest sinngestaltend 
- trägt ein geübtes Gedicht vor 
- stellt Kinderbücher vor und begründet Auswahl 

  

  

Umgang mit Texten und Medien 
- nutzt Medien zum Gestalten eigener Medienbei-
träge 
- nutzt Angebote, recherchiert in Medien 
- vergleicht die unterschiedliche Wirkung von Medi-
en 
- bewertet Medien kritisch 
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7.7.2 Beispiel Leseförderkonzept für einen 5. und 6. Jahrgang 

(Ausbau durch Ausweisung der Zielkompetenzen und Verlinkung von 
Ablaufplänen und Materialien geplant) 

Jahrgang 5  

Baustein Beschreibung 

Online-Diagnose 

� �   Individuelle Förderung (LRS) / 

Leseförderung durch  Bearbeitung der 
individuellen Fördermappen in der 5. 
Deutschstunde (eine zusätzliche 
Deutschstunde) 

� Online-Testung aller 
Schüler/innen auch im Hinblick 
auf Lesekompetenz 

� Stolperwörter-Lesetest 

� �   Lesepatenprojekt 

� Testung aller Schüler/innen im 
Hinblick auf Lesekompetenz zur 
Diagnose vor und nach dem 
Lesepatenprojekt und zur  
Bildung von Lesepatenteams 
(starke / schwächere Leser) 

� Lesepatenprojekt 

�    Stolperwörter-Lesetest 

       �   erneuter Stolperwörter-Lesetest 

          �   freie Lesestunde 

� 8 Wochen gemeinsames Lesen 
einer selbst gewählten Lektüre 
(ca. 20 -25 min) im Tandem an 
frei gewählten Plätzen auf dem 
Schulgelände und im Schulhaus 

� Regeln beim Lesen: Konstruktive 
positive Kritik „Stopp“ bei Fehler 
- Satz wird dann nur noch einmal 
wiederholt 

� Selbständige Nutzung einer 
„unbekannte/schwere Wörter“-
Wand / Material Edding und 
Post-its / Begriffsklärungen 
kommen von den Schüler/innen 
selbst 

� Erstellen eines Lesetagebuches 
zur Lektüre 

1 Stunde pro Woche Förderunterricht „Lesen 
für besonders schwache Schüler/innen“ 

� Lesen und spielerisch-motiviertes 
Bearbeiten einer Lektüre mit 
Hörbuch 

� Einführung der 5 Schritt-Lesemethode 
in allen Fächern 

� �   Vertiefung in allen folgenden 

� Vereinbarung der Nutzung der 5 
Schritt-Lesemethode in allen 
Fächern als allgemein 
verbindliche Methode 



S 7: Konzeptentwicklung und -implementierung                                        Seite 26 von 28 

 

Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW und 
Bildungspartner NRW.  

Jahrgängen 

Bücherkisten 

� �   Bibliotheksbesuche und -projekte 

� Nutzung von thematisch 
zusammengestellten 
Bücherkisten zum Thema „Tiere“ 
in der Unterrichtsreihe 
„Tierbeschreibung“ 

� Stations-Aufgaben zur Freiarbeit 
mit den Bücherkisten zum 
Leseverstehen 

„Lernkit“ Deutsch 

� �   Arbeit mit digitalen Medien 

� Einführung in die digitalen 
Medien 

� Methodentraining Lesen (u.a. 
Untersuchen von 
Aufgabenstellungen, 
Lesemethode für Texte, Methode 
Gruppenlesen/Partnerlesen, 
Infos aus diskontinuierlichen 
Texten entnehmen) 

Theaterbesuch 

1. Ausflugstag im Schuljahr/verbindlicher 
Theaterbesuch 

� �   Vertiefung in allen folgenden 

Jahrgängen 

� Besuch des Weihnachtsstückes 
des Dortmunder Theaters oder 
weiterer Theaterstücke je nach 
Spielplan 

� Theaterpädagogische Vor- und 
Nachbereitung des 
Theaterstückes mit dem 
pädagogischen Material des 
Theaters oder eines 
Theaterpädagogen  

  

Jahrgang 6  

Baustein Beschreibung 

Vorbereitung des Vorlesewettbewerbs auf 
Klassenebene 

� �   Vorlesewettbewerb 

� Vorstellung der Lieblingsbücher  
� Leseförderung mit digitalen 

Medien: Erstellung eines Trailers 
und eines Rezensionsvideos zum 
Lieblingsbuch in Partnerarbeit 
am iPad/Präsentation in der 
Klasse  

� Ermittlung der besten 
Klassenleser 

Vorlesewettbewerb 

�    Vorbereitung des 

Vorlesewettbewerbs 

� Schulinterner Wettbewerb  
� Sieger nimmt am 

Vorlesewettbewerb auf 
Stadtebene teil 
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       �   Vorlesewettbewerb auf Stadtebene 

Vertiefung der 5 Schritt-Lesemethode in allen 
Fächern 

� 

� Vereinbarung der Nutzung der 5 
Schritt-Lesemethode in allen 
Fächern als allgemein 
verbindliche Methode 

Kennenlernen der Bibliothek 

�    Bücherkisten 

       �   Nutzung der Bibliothek 

� „Virtueller Besuch der Bibliothek“ 
durch von älteren Schülern 
gedrehten Bibliotheksfilm 

� Besuch der Bibliothek/ 
Ausstellenlassen eines 
Bibliotheksausweises 

� Lösen der von Schüler/innen der 
Schule erstellen Rallye mit 
BIPARCOURS / Selfie in der 
Bibliothek / 
Bibliotheksführerschein 

Vorlesewettbewerb Englisch 

�    Vorlesewettbewerb Deutsch 

� Vorbereitung und Durchführung 
des Vorlesewettbewerbs in 
englischer Sprache 

iPad-Projekte mit Studierenden der TU 
Dortmund 

� �   Vertiefung in Jg. 8 und 10 

� variabel: iPad-Projekte zur 
Erstellung von digitalen 
Produkten zu unterschiedlichen 
Themen im Deutschunterricht 
mit Studierenden 

Theaterbesuch 

1. Ausflugstag im Schuljahr/verbindlicher 
Theaterbesuch 

� 

� Besuch eines Stückes des 
Kinder-und Jugendtheaters 
Skellstr. oder des Dortmunder 
Theaters oder weiterer 
Theaterstücke je nach Spielplan 

� Theaterpädagogische Vor- und 
Nachbereitung des 
Theaterstückes mit dem 
pädagogischen Material des 
Theaters oder eines 
Theaterpädagogen 

 

Legende 

= fächerübergreifend 

= Kooperation 

= jahrgangsübergreifend, zeitlich synchronisiert 

� = aufeinander aufbauende Maßnahmen 
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7.7.3 Beispiel Checkliste Lautleseprotokoll 

 
Termingeschäfte  Zeitplan vor den 

Herbstferien 

Aufgabe für 

Info Elternabend: 
- Informationen Diagnostik Leseflüs-

sigkeit 

- Film zeigen Lesetandem 

- Leseprotokoll/Feedback 

 2 – 3 Wochen nach 
Schuljahrsbeginn/1. 
Elternabend 

KL 

Leseprotokoll Diagnostik durch-
führen 
Organisation – Vorbereitung: 

- Raum 

- Absprache Praxissemesterstudie-

rende/Praktikant 

- Klassenliste 

- Kopiervorlage (Ordner LZ) 

- Text Leseprotokoll (Ordner LZ) 

- Evtl. Aufnahmegerät (Handy/I-pad) 

- Zeitmessgerät 

 Vor den Herbstferien KL 

 

Durchführung: 2-3 Std pro Klasse  Vor den Herbstferien KL oder Studen-
ten/Praktikanten 

Auswertung: 
- WpM Wort pro Minute 

- Dekodiergenauigkeit in % 

(siehe Ordner LZ) 

- Tabelle „Lesetandems“ anlegen 

 Vor/ in den Herbstfe-
rien 

KL 

Feedback für die Kinder und Eltern: 
- Elternsprechtag / 
- Schriftliche RM (siehe Vor-
lage Ordner LZ) 

 Vor /in den Herbstfe-
rien 

KL 

Start der „Lesetandems“: 
- Feste Zeiten festlegen:  

- 2-3x pro Woche je 20 min 

- Zeitraum 6-8 Wochen 

- Individuelle Texte ( siehe Ordner 

LZ) 

- Tandempass kopieren 

Einführungsstunde: 
- Ablauf /Material siehe Ordner LZ 

- Film (Whiteboard nutzen) 

- Einteilung der Tandems 

 Nach den Herbstferi-
en 

Trainingszeitraum 6-
8 Wochen  

 

Direkt nach den 
Herbstferien 

KL 

Wiederholungstest: 
- s.o. 

- Feedback s.o. 

 Vor den Weihnachts-
ferien 

KL/Studenten/Praktikanten 

 


