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Hintergrund und Ziel dieses Überblicks 
„Schulische Leseförderkonzepte: Anknüpfungsmöglichkeiten für Bibliotheken“ lautete das Thema einer Dialo gveranstaltung der 

Geschäftsstelle Bildungspartner NRW für Bibliotheken und Schulen, die auf großes Interesse stieß und bei den teilnehmenden 

Bibliotheken den Wunsch nach einer übersichtlichen Orientierung weckte, was schulische Leseförderung ausmacht, um die 

Zusammenarbeit mit den Partnerlehrkräften noch zielführender gestalten zu können. Aus diesem Anlass und mit diesem Ziel ist die 

vorliegende Arbeitshilfe entstanden. 

 

Das große Engagement für Leseförderung ist dringend nötig: Die IGLU-Studie 2016 zeigte, dass knapp 19% der Grundschüler*innen 

am Ende der 4. Klasse noch nicht sinnentnehmend lesen können. Erste Tendenzen von IGLU 2021 zeichnen sich bereits ab: Es gibt 

Verschiebungen im oberen und unteren Bereich der Niveaustufen – sowohl die Gruppe der „guten“ und „sehr guten“ Leser*innen 

als auch die der „schwachen“ Leser*innen vergrößern sich. Nach der Zeit der Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie 

fehlte Schüler*innen durchschnittlich ca. ein halbes Schuljahr, Schüler*innen mit Migrationshintergrund sogar durchschnittlich 

anderthalb Schuljahre. Weitere Zahlen und Studienergebnisse, die belegen, weshalb Leseförderung in Deutschland so wichtig ist, 

haben z. B. der Deutsche Bildungsserver oder die Stiftung Lesen aufbereitet.   

 

Der Begriff Leseförderung meint sowohl Lesemotivationsförderung als auch Lesekompetenzförderung. Daher bedürfen 

Kooperationen von Schule und Bibliothek mit dem Ziel der Leseförderung weiterer Ausführungen bzw. Verabredungen, die näher 

beschreiben, was genau gefördert werden soll. Denn Motivation und Kompetenz hängen in der Tiefe natürlich eng miteinander 

zusammen, auf den ersten Blick wahrnehmbar sind aber vor allem Unterschiede: 

Lesemotivationsförderung möchte individuelle Zugänge zu Lesewelten öffnen, begeisternde Leseerlebnisse ermöglichen und Raum 

für genießerisches und freies Lesen sowie ggf. spielerische, kreative oder gemeinschaftliche Anschlusshandlungen bieten.  

Lesekompetenzförderung möchte Lesetechniken von der Laut-Buchstaben-Zuordnung bis zum sinnentnehmenden Lesen und 

Ausfüllen von sogenannten Leerstellen vermitteln, Lesestrategien vor, während und nach dem Lesen trainieren sowie die Analyse- 

und Interpretationsfähigkeit ausbilden. 

In der Regel l iegt der Schwerpunkt bibliothekarischer Leseförderung auf der Lesemotivation, die häufig angebotenen 

Recherchetrainings bilden hier eine Ausnahme; der Schwerpunkt schulischer Leseförderung liegt, mit vielen Ausnahmen, auf der 

Lesekompetenz. 

In den Kernlehrplänen für das Fach Deutsch sind die Kompetenzerwartungen gestaffelt nach Jahrgängen definiert, auch im Bereich 

Lesen. Darauf basieren die schulinternen Lehrpläne, die diese Kompetenzerwartungen anhand einzelner Unterrichtsvorhaben 

konkretisieren, z. B. „Naturgedichte“, „Lektüre eines Kinderromans“, „Textsorten in der Zeitung“ oder „Argumentationsstrukturen in 

Sachtexten“. 

 

Wie Bildungspartnerschaften in den schulischen Lehrplan integriert werden können, lesen Sie hier. 

 

Darüber hinaus ist der Medienkompetenzrahmen NRW verpflichtende Grundlage für die Erstellung schulischer Medienkonzepte. Die 

einzelnen Kompetenzbereiche sind auf den Unterricht der verschiedenen Fächer verteilt. 

 

Lehrkräfte sind immer auf der Suche nach Wegen, Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu motivieren. Zum einen, da auch sie den 

Wunsch haben, ihnen den Zugang zu den oben beschriebenen persönlichen Gewinnen durch das Lesen zu ermöglichen, zum 

anderen, da das Training der Lesekompetenzen und -strategien motivierten Leserinnen und Lesern natürlich leichter fällt und auch 

eine gewisse Bereitschaft oder Haltung als Kompetenz gilt. Die Bibliothek ist also ein starker Partner und eine große Bereich erung. 

Gleichzeitig bleibt das Interesse der Lehrkräfte bestehen, eine Verbesserung der Schülerinnen und Schüler in den gesetzten 

Kompetenzen im Sinne von Fertigkeiten und Fähigkeiten anzustreben, und allein aus Zeitgründen ist es oftmals sehr von Vorteil , 

wenn dies bei der Gestaltung einer Bibliotheksaktion berücksichtigt werden kann. 

 

Praxisbeispiele willkommen! Sie beziehen Ihre Partnerschule konkret in Ihre Angebotsentwicklung mit ein? Schicken Sie uns gern 

eine kurze Beschreibung davon – wir machen Ihr Kooperationsmodell über die Bildungsmediathek NRW auffindbar.  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/IGLU_2016_Berichtsband.pdf
https://www.bildungsserver.de/Forschungsprojekte-und-Studien-zum-Thema-Lesekompetenz-2422-de.html
https://www.stiftunglesen.de/ueber-uns/forschung/studien
https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Material/Bildungspartnerschaft_im_schulinternen_Lehrplan.pdf
https://medienkompetenzrahmen.nrw/
https://nrw.edupool.de/?pid=k7nng1gm39s01co6lao4n0qq24#cd964c6cf578eb2fcdaef556cb0f6469


 

 
 

 

Lesekompetenzen, -strategien und -techniken von der Grundschule bis in die Oberstufe  
Im Zusammenhang mit Leseförderung werden zahlreiche Begriffe verwendet: 

 Lesekompetenz 

 Lesekompetenzen 

 Lesestrategien 

 Lesetechniken 

 Leseflüssigkeit 

 Lesegeläufigkeit 

 Lesefertigkeit 

 sinnentnehmendes Lesen 

 … 

Nicht immer sind die Begriffe ganz klar festgelegt, voneinander abgegrenzt oder identisch definiert. Die im folgenden aufgeführten 

Beschreibungen können aber eine gute Basis bilden. In gemeinsamer Absprache können die Bereiche für die eigene Kooperation 

konkretisiert werden. 

 

Lesekompetenz 

Lesekompetenz ist die große umfassende Zielvision, auf die Leseförderung letztendlich hinaus möchte. Sie versetzt eine Leserin oder 

einen Leser in die Lage, das Optimum aus einem Text herauszuholen. Das heißt, dass sie bzw. er Inhalt, Sinn und Absicht eines  

Textes versteht, ihm gezielt bzw. bedarfsgesteuert Informationen entnehmen kann, gedanklich und/oder emotional mit ihm 

interagiert und ihn reflektieren, verwerten und weiterentwickeln kann. Lesekompetenz ist ein sehr komplexes Gebilde aus vielen 

kleinen und größeren Teilkompetenzen, die zum Teil sukzessive erworben werden müssen, zum Teil zusammenwirken. 

Lesekompetenz setzt sich also aus vielen unterschiedlichen Lesekompetenzen zusammen. 

 

Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung von Lesekompetenz sind im Grunde vier Kompetenzsäulen: 

1. die kognitive Grundfähigkeit 

 

2. das Leseinteresse 

> Lesemotivationsförderung! 

 

3. die Leseflüssigkeit 

 engl.: Fluency, großes Forschungsgebiet im angelsächsischen Raum 

 synonym verwendet: Lesegeläufigkeit, Lesefertigkeit 

 Vorbedingung für sinnentnehmendes Lesen 

 Teilkomponenten: 

 Dekodierfähigkeit 

 Lesegeschwindigkeit 

 Lesegenauigkeit 

 Automatisierung 

 sinnvermittelnd intoniertes Vorlesen (auch ohne den Inhalt zu verstehen) 

 

4. das Wissen über Lesestrategien und die Beherrschung von Techniken zur Umsetzung der Strategien  

 kognitive Strategien 

 Wörter genau analysieren (z. B. Komposita), 

 den Kontext nutzen, um unbekannte Wörter zu entschlüsseln, 

 unbekannte Wörter ignorieren, 

https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1200211&displayformat=dictionary


 

 
 

 Textstellen erneut lesen, hören oder hör-sehen, um Bezüge zu verstehen > lokale Kohärenzbildung z. B. durch Erfassen von 

Bezugswörtern im Text wie „da“ oder „sie“ („bottom-up“) oder Aktivierung von Weltwissen etwa über Ursache und 

Wirkung („top-down“), 

 Informationen zusammenfassen oder systematisieren, 

 Informationen visualisieren, 

 Bildinformationen nutzen, um Vermutungen anzustellen oder zu überprüfen, 

 neue Informationen mit eigenem Wissen verknüpfen, 

 die Kernaussage eines Textes formulieren > globale Kohärenzbildung, Erfassen des Textes als Ganzes  

 metakognitive Strategien 

 den eigenen Lese-, Hör- oder Hör-Sehvorgang planen (Schritte und Strategien festlegen, Vorwissen aktivieren usw.), 

 das Vorgehen beim Lesen, Hören oder Hör-Sehen steuern (wiederholen, verschieben, auslassen usw.), 

 die Ergebnisse kontrollieren (Probleme identifizieren, Thesen überprüfen, Ergebnisse bewerten) 

 Lesetechniken zur Umsetzung von Lesestrategien 

 Orientierendes/diagonales Lesen (Skimming) 

Das orientierende Lesen ist eine Lesetechnik, die dazu dient, Vorwissen und eine Erwartungshaltung zu aktivieren sowie aus 

einem Text zentrale Aussagen „abzuschöpfen“. Dazu werden die Textbestandteile betrachtet, der Text „angelesen“ und 

überflogen. Es unterstützt die Schülerinnen und Schüler darin, eine Grundlage für die Erschließung des Textes zu schaffen, der 

aus Bildern und Wörtern besteht. Den Schülerinnen und Schülern sollte bewusst sein, dass sie bei diesem ersten Schritt noch 

nicht alles verstehen müssen und dass weitere Leseaufträge folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafiken: Alexandra Flügel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1200583&displayformat=dictionary
https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1200517&displayformat=dictionary
https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1200583&displayformat=dictionary


 

 
 

 Selektives/punktuelles Lesen (Scanning) 

Das selektive Lesen ist eine Lesetechnik, die Anwendung findet, wenn gezielt eine oder mehrere bestimmte 

Einzelinformation(en) gesucht werden. Beim Lesen eines historischen Textes könnte dies zum Beispiel eine bestimmte 

Jahreszahl sein. Das selektive Lesen wird durch Fragen oder Aufgaben gesteuert oder ist selbstgesteuert und dient dazu, die 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die Bildsprache zu lenken und sie auf die folgenden Leseaufträge 

vorzubereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 globales/kursorisches/rasches Lesen (Reading for gist): globales Erfassen des gesamten Textinhalts  

 Extensives Lesen 

In der Phase des extensiven Lesens wird das Textverständnis überprüft und das Gelernte gesichert. Es werden viele 

verschiedene Texte zu einem Thema gelesen und in Bezug gesetzt. Das Verständnis des Textes wird reflektiert und vertieft, 

indem äquivalente Aussagen eines Vergleichstextes identifiziert und gegenübergestellt werden. Nicht nur Inhalte, sondern 

auch charakteristische Merkmale der Textsorten können thematisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Intensives/detailliertes/sequenzielles Lesen (Reading for detail / Close reading) 

In der Phase des intensiven Lesens erfolgt ein tieferes Verstehen des Textes. Der Text wird gründlich und sinnerfassend, 

Wort für Wort und mit allen Bildelementen wiederholend gelesen und bearbeitet. Sein Verlauf und Inhalt werden detail l iert 

erfasst. Für die Sinnerschließung muss Welt- und Sprachwissen eingebunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 analytisches/untersuchend-kritisches/statarisches Lesen (Deep reading): tiefgehende Textanalyse (Reflexion, auch 

sprachliche Betrachtung), Interpretation, Leerstellen füllen > Subjektebene des Lesens  

 

Sämtliche genannten Kompetenzen lassen sich einem Modell zuordnen, das das Lesen auf drei Ebenen betrachtet: Der Prozess -, der 

Subjekt- und der sozialen Ebene. Es wurde als „Mehrebenenmodell des Lesens“, siehe hier auf Dokumentseite 4 oben, zu einem 

weit verbreiteten Bezugspunkt in der Leseforschung und -förderung. 
 

 Basale Lesekompetenzen wie die Dekodierfähigkeit bis hin zu anspruchsvollen Lesestrategien und -techniken, die zur Analyse 

eines Textes notwendig sind, sind auf der Prozessebene des Lesens angesiedelt. Im Vordergrund stehen hier die Abläufe und 

Werkzeuge, die zur Erschließung eines Textes mit seinen Strukturen und seiner Bedeutung führen. 

 Personale Anteile am Lesen, wie die Haltung zum Lesen, das eigene Vorwissen, die individuellen Voreinstellungen, Gedanken 

und Gefühle zu den Textinhalten und zur Machart des Textes bilden die Subjektebene des Lesens. 

 Mit anderen über das Gelesene zu sprechen, es gemeinsam kreativ weiterzuverarbeiten oder Inhalte für kulturelle oder 

gesellschaftliche Aktionen zu nutzen sind Möglichkeiten, die soziale Ebene des Lesens zu realisieren. 

 
Leseförderung im Unterricht   
An vielen Schulen werden mindestens einmal im Verlauf der Sekundarstufe I spezielle „Methodentage“ durchgeführt, die auch 

anders heißen können und unterschiedlich viel Zeit einnehmen. Gemeinsam haben sie, dass losgelöst vom Fachunterricht, oft auc h 

in durchmischten Lerngruppen, in einem speziellen Block verschiedene Lernmethoden vorgestell t und ausprobiert werden – z. B. die 

Organisation des heimischen Schreibtisches oder eben Methoden der Texterschließung. Das ist insofern sinnvoll, als diese 

Methoden ja in der Tat eine Metaebene des Lernens und Aneignens darstellen und allen Fächern dienen sollen. Wichtig ist jedoch, 

dass gezielte Leseförderung nicht aus dem fortlaufenden Unterricht in einmalige Methodentage ausgelagert wird und damit als 

erledigt gilt. Die Methoden sollten immer wieder im Fachunterricht eingesetzt und thematisiert werden. 

 

Fach Deutsch 

Lesen ist im Kernlehrplan des Faches Deutsch der Sekundarstufe I  (SI, Klassen 5-10) einer von fünf „Kompetenzbereichen“, neben 

Zuhören, Schreiben, Sprechen sowie Reflektieren und Beurteilen. Das Lesen wird dabei wie das Zuhören der Rezeption zugeordnet 

https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/ProLesen/119-141_Garbe_I.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/196/g9_d_klp_%203409_2019_06_23.pdf


 

 
 

und kann sich auf jedes der vier „Inhaltsfelder“ Sprache, Texte, Kommunikation und Medien beziehen. Leseförderung ist keine 

eigenständige Themeneinheit wie die oben genannten Unterrichtsvorhaben, sondern erfolgt in Form vieler verschiedener Übungen 

und unterschiedlich in- und extensiver Auseinandersetzung, die an Inhalte (z. B. ein Gedicht) und Strukturen angebunden sind (z. B. 

Nebensätze oder Argumentationen). Für systematische Leseförderung müssen sich Lehrkräfte also zum Teil aktiv Zeit innerhalb des 

Schuljahres und der zu erfüllenden Lehrplanvorgaben freihalten. Dies kann etwa geschehen, indem im schulinternen Curriculum für 

das Fach Deutsch festgeschrieben wird, dass zu Beginn jedes Schuljahres Texte zu Fachinhalten in der Methode des Tandemlesens 

von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. Auf diese Weise wird eine effektive Lesefördermethode mit obligatorischen 

Fachinhalten verknüpft. 

Durch die umfassende Präsenz vieler verschiedener Medien und maßgeblich des Internets entstehen zudem zunehmend erweiterte 

Begriffsvorstellungen von „Text“ und „Lesen“: Nicht mehr nur das gedruckte Wort gilt als Text und muss gelesen, d. h.  verstanden 

und erschlossen werden, sondern auch Hörtexte, Bildsprache und fi lmische Darstellungen. Oft finden Schülerinnen und Schüler 

nicht über das Leitmedium Buch, sondern über ein anderes Leitmedium den ersten Zugang zu einem Thema, auch wenn dann in der 

weiteren Auseinandersetzung häufig Schrifttexte folgen. 

> konkretisierte Kompetenzerwartungen im Fach Deutsch im Kernlehrplan SI (Gesamtschule): 

 Jg. 5-6: S. 17-22 

 Jg. 7-10: erste Stufe S. 24-30, zweite Stufe S. 31-36 

Von besonderer Bedeutung für das Lesen ist jeweils der Punkt „Rezeption“. 

 

Fremdsprachenunterricht 

Im Englischunterricht verortet der Kernlehrplan Englisch SI  das Leseverstehen im Kompetenzbereich „Funktionale Kommunikative 

Kompetenz“, hier hinein fallen auch Hör-/Hörsehverstehen, Sprechen, Schreiben und Sprachmittlung. Neben der funktionalen 

kommunikativen Kompetenz sollen auch interkulturelle kommunikative, Text- und Medienkompetenz, Sprachlernkompetenz und 

Sprachbewusstheit vermittelt werden. Für alle fünf Bereiche sind Kompetenzerwartungen konkretisiert, die am Ende der 

Sekundarstufe I erreicht sein sollen. Wie im Fach Deutsch spielt das Lesen in allen Bereichen eine wichtige bis wesentliche Rolle, 

wenn es etwa um Kurzgeschichten indischstämmiger Autorinnen und Autoren oder politische Reden geht. Methoden der 

Textanalyse ähneln häufig denen im Fach Deutsch, die Zeit für systematische Leseförderung ist tendenziell  jedoch noch etwas 

knapper bemessen, da Wortschatz, sprachliche Bauprinzipien etc. doch noch etwas stärker im Vordergrund stehen. Allerdings 

ergeben sich durch Felder wie z. B. Worterschließungsstrategien dafür wiederum eigene Anlässe für die Anwen dung bestimmter 

Lesestrategien. 

> konkretisierte Kompetenzerwartungen im Fach Englisch im Kernlehrplan SI (Gesamtschule): 

 Leseverstehen: S. 24 

 Text- und Medienkompetenz: S. 35-27 

 

Fachunterricht 

Auch in Fächern, die Sprache nicht zum Thema machen, ist sie natür lich das Medium der Verständigung über Inhalte und somit von 

wesentlicher Bedeutung für den Lernerfolg. Wie sind Aufgaben formuliert? Welche Fachbegriffe gehören zum Zielwortschatz? 

Welche spezifischen Sprachvarianten gibt es, z. B. Programmier- oder Symbolsprache? Idealerweise wird schon früh vom 

Deutschunterricht ausgehend auf andere Fächer Bezug genommen, z. B. in Form von Vorgangsbeschreibungen aus dem Bereich der 

Naturwissenschaften, und werden im Fachunterricht Methoden aus dem Deutschunterricht eingesetzt, um etwa Operatoren in 

Aufgabenstellungen transparent zu machen. 

 

Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW im Unterricht 

Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 ist ein Medienkonzept auf der Basis des Medienkompetenzrahmens NRW für alle 

allgemeinbildenden Schulen in NRW verbindlich. Die Kompetenzbereiche, die der Rahmen umfasst, sollen im Fachunterricht 

erworben werden – nicht z. B. in einer isolierten „Medien-AG“ oder Ähnlichem. Besonders Teilkompetenzen wie 

 themenrelevante Informationen und Daten aus Medienangeboten fi ltern 

 Gestaltungsmittel von Medienprodukten kennen 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/274/gesk_e_klp_2021_07_14.pdf
https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Rahmen_A4_2019_06_Final.pdf


 

 
 

 die interessengeleitete Setzung und Verbreitung von Themen in Medien erkennen 

sind klar als Lesekompetenzen zu bezeichnen. 

 

Aufgabentypen im Unterricht 

Die Aufgabentypen in Klassenarbeiten der SI laut Kernlehrplan (S. 40) beziehen sich sämtlich auf Formen des Schreibens, es wird 

aber deutlich, dass sie bestimmte Lesekompetenzen als Voraussetzung beinhalten. So soll  etwa ein informativer Text auf der Basis 

gelesener Materialien verfasst, es sollen Texte analysiert und interpretiert oder Textmuster in eigene Texte transferiert werden. Für 

das Abitur, also die Oberstufe relevant sind die sogenannten Operatoren: Sie spezifizieren Aufgaben in den Anforderungsbereichen I 

bis III. 

Im regulären Unterricht können Aufgaben in der Regel grob in drei Gruppen unterteilt werden: 

 Aufgaben, die das Textverstehen vorbereiten, indem sie Vorwissen aktivieren oder erweitern 

 Aufgaben, die das Verstehen unterstützen 

 Aufgaben, die zu einer weiterführenden oder vertiefenden Auseinandersetzung mit den Inhalten anregen 

Eine Methode, die im Bereich Leseförderung häufig im Hinblick auf Aufgaben eingesetzt wird, die das Verstehen unterstützen, ist die 

Fünf-Schritt-Lesemethode. 
 

Außerunterrichtliche Angebote in der Schule  

Außerunterrichtliche Angebote bieten Schulen in der Regel zahlreich an. Um etwa im Ganztagsbereich die Lese-, Schreib- und 

Sprachförderung zu unterstützen und zu ergänzen, haben das Schul- und das Kulturressort der Landesregierung sowie der Verband 

der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen in einer Rahmenvereinbarung die Grundzüge ihrer Zusammenarbeit in offenen 

Ganztagsschulen festgelegt. Durch bibliothekarische Angebote sollen möglichst viele Kinder, unabhängig vom familiären Umfeld, 

Zugang zu Büchern und anderen Medien erhalten. Weiterführende Beratung rund um das Thema Ganztag bietet die Serviceagentur 

Ganztägig Lernen NRW. 

 5 Min. vorlesen zu Beginn jeder Stunde 

 AGs, Fördern und Fordern, Projekte, Methodentage, Lesepatenschaften 

 

Weitere Säulen sowohl unterrichtlicher als auch außerunterrichtlicher Möglichkeiten zur Leseförderung, von denen sich viele s ehr 

gut für die Kooperation mit Bibliotheken eignen, finden Sie hier noch einmal auf Dokumentseite 5 oben zusammengefasst. 

 

Lehrerfortbildung NRW: Leseförderung mit Partnern 
Moderator*innen der Lehrerfortbildung aus  allen 5 Regierungsbezirken NRWs wurden speziell  dafür qualifiziert, dass Schulen und 

Bibliotheken im Bereich Leseförderung systematisch zusammenkommen. Gern begleiten sie Einrichtungen, die eine entsprechende 

Partnerschaft anstreben, in Form diverser, teils individuell zuschneidbarer Fortbildungsformate. Die Liste der Moderator*innen 

finden Sie hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, im April  2022 

Geschäftsstelle Bildungspartner NRW 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/196/g9_d_klp_%203409_2019_06_23.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=5330
https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1200583&displayformat=dictionary
https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/F%C3%BCnf-Schritt-Lesemethode
https://www.ganztag-nrw.de/
https://www.ganztag-nrw.de/
https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/ProLesen/119-141_Garbe_I.pdf
https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Fortbildung/Lehrerfortbildung-NRW/

