
 
 

Workshop „Konzept – Leseschulcurriculum“ 
 

Im Fokus des Workshops „Konzept – Leseschulcurriculum“ stand die konkrete Umsetzbar-

keit von Leseförderung an der Schule auf der Grundlage von einzelnen Bausteinen, wie sie 

das Konzept einer Leseschule NRW vorsieht. Diese Bausteine ergeben sich aus dem 

‚Lesebaum‘, der von Prof. Dr. Marion Bönnighausen (Universität Münster) entwickelt wurde. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihrer Schulform gemäß in 

Kleingruppen ein schulformspezifisches Konzept zur Leseförderung zu entwickeln und zu 

diskutieren.  

Als ein erfolgreiches Beispiel stellte zunächst die Schulleiterin Annette Hellmann die Umset-

zung des Konzepts an der Grundschule Amshausen vor. Im Anschluss konnten die Lehrerin-

nen und Lehrer im Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen selbst ein Konzept entwi-

ckeln. Dazu dienten ihnen Bausteine des Lesebaums, die sie in Form von Magneten auf einem 

Magnetboard in ein Koordinatensystem nach Schuljahr einerseits und Halbjahr andererseits 

anordnen konnten. Hierzu zählten sowohl Bausteine zur Förderung des Textverständnisses 

(z.B. Bausteine wie „Diagnostik“, „Lesestrategien“ oder „Freie Lesezeit“) als auch zur Förde-

rung literarischer Bildung (z.B. Bausteine aus dem Bereich der Leseanimation, die ausdiffe-

renziert wurden in „Autorenlesung“, „Lesewettbewerb“ oder „Leseecke“). Anschließend 

wurden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konn-

ten sich dabei gegenseitig über erfolgreiche Förderkonzepte informieren, aber auch über Prob-

leme bei der Umsetzung austauschen. Am Ende des Workshops stand die Frage, welche 

Schritte auf dem Weg zur Leseschule NRW sich im Anschluss an die Fachtagung „Leseschu-

le NRW – Konzepte und Materialien zur Leseförderung“ für die Lehrerinnen und Lehrer an-

schließen.  

Der Dialog mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern machte deutlich, dass sie im Hinblick 

auf die fächerübergreifende Bedeutung der Leseförderung den Bedarf sehen, sich gezielt mit 

einem Lesecurriculum für die eigene Schule auseinanderzusetzen. Die Entwicklung eines 

Programms habe dabei den Vorteil, ein strukturiertes und für alle Kolleginnen und Kollegen 

visuell sichtbares Konzept darzustellen, das für alle Verbindlichkeiten schaffe. Zudem biete 

es die Möglichkeit, das Schulprofil in dieser Hinsicht zu schärfen. Darüber hinaus empfanden 

die Gruppen vor allem den Austausch zwischen den Schulformen als hilfreich. Angeregt wur-

de beispielsweise auch auf lokaler Ebene ein Lesecurriculum von der Grundschule bis zum 

Gymnasium zu entwickeln und damit die Zusammenarbeit zwischen den Schulen zu fördern.  


