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Was ist Lesekompetenz? 

Vereinfacht gesagt, geschieht der Aufbau der individuellen 

Lesekompetenz in drei Phasen: Dem Erwerb der Laut-Buchstaben-

Beziehung und dem silbengesteuerten Lesen (1) schließt sich die Phase  

an, in der die Leseflüssigkeit (2) erworben wird. Erst wenn diese 

ausreichend ausgeprägt ist, haben Leser genug kognitive Reserven, um 

überhaupt den Sinn eines Textes erschließen zu können (3). Die 

Ausbildung der Leseflüssigkeit wird daher in der neueren Leseforschung 

als eine der zentralen Aufgaben angesehen.  

Von besonderer Wichtigkeit bei der Entwicklung der Lesekompetenz ist, 

dass die einzelnen Phasen, die im folgenden Stufenmodell noch 

differenzierter dargestellt werden, tatsächlich vollständig durchlaufen und 

abgeschlossen werden, da sonst die nächste Phase nicht erfolgreich 

darauf aufbauen kann. Nicht alle Kinder einer Klasse befinden sich 

zwangsläufig gleichzeitig in derselben Phase, was eine sorgfältige 

Diagnose und Differenzierung des Leseunterrichts voraussetzt. 
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Stufenmodell des Lesenlernens 

 

 in Anlehnung an Brügelmann und PISA (Kompetenzstufen)  

 

 

 

Stufe 1: Logographemisch Lesen (vorschulisch) 

Symbole verstehen (s. für Toiletten, Bus, Schwimmbad, 

Verkehrszeichen, etc., Ziffern), persönlich wichtige Wörter 

erkennen (Oma, Eigenname, Obi, etc), ggf. erste Buchstaben 

kennen 
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  Stufe 2: Phonematische Diskriminierung (Klasse 1) 

Wissen um Laut-Buchstaben-Bezug; bestimmte Laute 

heraushören, akustisch voneinander unterscheiden können 

Wenn Kinder auf dieser Stufe stagnieren, kann das folgende 

Ursachen haben: mangelnde phonologische Bewusstheit; 

unzureichende Kenntnis von Laut-Buchstaben-Bezug 

 

Stufe 3: Analyse- und Synthesefähigkeit (Klasse 1) 

Zusammenziehen von Buchstaben; Mundmotorik so koordinieren, 

dass der nächste Buchstabe angehängt wird; Zusammenziehen 

von Silben, erste Wörter lesen; Segmentierung von Wörtern und 

Wortteilen: 

- Beim Dekodieren von Wörtern werden Segmente (Teile) des 

Wortes als Einheit erkannt; das können Silben sein (To-ma-te) 

oder Morphemen (unter-halten) 

- Die Dekodierfähigkeit erhöht sich. 

Wenn Kinder auf dieser Stufe stagnieren, kann das folgende 

Ursachen haben: Probleme bei der Synthese, insbesondere von 

Konsonatenhäufungen, unzureichender Laut-Buchstaben-Bezug; 

unzureichende Segmentierungsstrategie (erkennt man am 

langsamen Lesen, da ein Wort buchstabenweise 

zusammengezogen/ synthetisiert wird); die Kinder scheitern 

insbesondere bei längeren Wörtern, weil die ersten Phonem-

Graphem Zuordnung bereits vergessen sind, wenn man am Ende 

eines Wortes ankommt. 
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Stufe 4: Automatisierung/ Speicherungsfähigkeit (1./2. Schuljahr) 

Typische Buchstabengruppen und Häufigkeitswörter schnell 

erkennen; das Segmentieren von Wörtern in morphematische 

Einheiten für zügiges Lesen von längeren Wörtern nutzen (typische 

Wortbausteine schnell erkennen können: ver-, vor-, -ung, -keit, -

schaft, fahr, usw.) 

Wenn Kinder auf dieser Stufe stagnieren, kann das folgende 

Ursachen haben: 

- fehlende Übung, mangelnde Automatisierung 

 

Stufe 5: Kontextbezogen lesen (ab 2./3. Schuljahr) 

Flüssiges Lesen durch Einbindung kontextbezogener Kenntnisse; 

z. B.: was bezieht sich aufeinander, zweiteilige Verben erkennen; 

usw.; hier auch bereits Einbinden der Leseerwartung 

Wenn Kinder auf dieser Stufe stagnieren, kann das folgende 

Ursachen haben: 

         Die Stufen darunter sind nicht genügend gesichert. 

 

Stufe 6: Erweiterte Lesekompetenz (ab 3.- 6. Schuljahr) 

Lesestrategien nutzen; Texte erschließen, zusammenfassen, 

wiedergeben; selbstvergessen und gerne lesen  ...   

Wenn Kinder die letze Lesekompetenzstufe nicht erreichen, sind 

die Stufen darunter nicht genügend gesichert!  
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Das Erreichen und Sichern der einzelnen Stufen ist pädagogisch 

beeinflussbar und daher unsere methodisch-didaktische Aufgabe. 

Den Bereichen Leseflüssigkeit, Lesestrategie und Lesemotivation kommt 

deshalb in unserem Lesekonzept besondere Bedeutung zu.  

 

Leseflüssigkeit  

Die Leseflüssigkeit ist dem Bereich der basalen Lesefertigkeiten 

(Lesestufen 3-5) zuzurechnen, die durch ein zielgerichtetes Training 

positiv zu beeinflussen sind. 

Das Training soll die Lesefertigkeiten der Kinder auf der Buchstaben-, 

Wort- und Satzebene so weit verbessern, dass die Wortbedeutung 

sicher und schnell zugeordnet, Texte mit einer angemessenen 

Lesegeschwindigkeit gelesen und dabei sinnorientiert intoniert werden 

können. 

Das flüssige Lesen ist eine wichtige Voraussetzung für das verstehende 

Lesen! 

Schwache Leser lesen mit unterdurchschnittlicher Flüssigkeit                           

und Schnelligkeit und mit viel Anstrengung. 

                  Sie verstehen nur mit Mühe oder gar nicht den Textinhalt. 

  Ihre Lesemotivation verringert sich immer mehr. 

  Teufelskreis:  

Schwache Leser meiden das Lesen, da sie nicht flüssig lesen 

können; die Leseübung fehlt und die Lesefertigkeit kann nicht 

verbessert werden. 
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Untersuchungen zeigen, dass Leser, die in der zweiten und dritten 

Klasse immer noch auffällig unsicher lesen, dies in den Folgejahren nicht 

mehr aufholen können, wenn sie nicht speziell gefördert werden. 

Was versteht man unter Leseflüssigkeit? 

- Dass ein Text mühelos und routiniert gelesen werden kann und 

man sich dabei auf den Textinhalt konzentrieren kann, ohne zu 

„merken“, dass man liest, da der eigentliche Leseprozess 

unbewusst abläuft. 

- Erst ein ausreichender Grad an Leseflüssigkeit auf Wort- und 

Satzebene setzt kognitive Ressourcen frei, die für 

Verstehensprozesse beim Lesen notwendig sind 

- Wenn Wörter und Sätze mehrmals langsam erlesen werden 

müssen, reicht die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für die 

eigentlichen Verstehensprozesse nicht mehr aus. 

- Studien zeigen: steigert sich die Leseflüssigkeit, verbessert sich in 

der Folge in der Regel auch das Textverstehen. 

- Wer flüssig lesen kann, wird lieber lesen und die Lesemotivation 

steigt. ( → Ausbruch aus dem Teufelskreis) 

Einzelleistungen der Leseflüssigkeit 

- Genauigkeit: genau Lesen, ohne sich zu verlesen; kann man es 

nicht, kommt es zu sinnentstellenden Verlesungen; damit wird ein 

ganzer Satz oder Satzzusammenhang sinnentstellt und das 

Gelesene bekommt eine andere Bedeutung (Wortebene) 

- Automatisierung: gute Leser lesen i.d.R. sicher und kaum 

stockend; ihre Dekodierfähigkeit der Wörter ist in hohem Maße 
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automatisiert; der Lesevorgang vollzieht sich unbewusst; damit 

verbunden ist ein rascher und müheloser Zugriff auf 

Wortbedeutungen (direkter Weg) 

- Schwache Leser sind noch so sehr mit dem Prozess des Erlesens 

beschäftigt, dass sie sich nicht auch noch auf die Inhalte 

konzentrieren können (Wortebene). 

- Lesegeschwindigkeit: Hierbei wird der Unterschied zwischen 

guten und schlechten Lesern besonders deutlich. Hier geht es 

zusätzlich um die Satzebene. Eine Mindestgeschwindigkeit des 

Lesens ist aus zwei Gründen besonders wichtig: 

1. Wenn man zu langsam liest, sind die zusammenhängenden 

Informationen nicht zeitgleich im Kurzzeitgedächtnis; am Ende 

eines langen Satzes weiß man nicht mehr, was man am Anfang 

gelesen hatte. 

2. Lesefehler werden weniger wahrgenommen, weil man z.B. nicht 

feststellt, dass das Satzende nicht zum Anfang passt. 

- Die Fähigkeit zum betonten und sinngestaltenden Lesen: 

Zusammengehörende Sachverhalte werden sinnstiftend 

zusammengezogen. Die ist für Leser wie Zuhörer von Bedeutung. 

Schwache Leser sind hierzu nicht in der Lage. 
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Verbindliche Trainingsmethoden unserer Schule 

Gebärdensprache 

Im ersten Schuljahr wird die Gebärdensprache (s. Ordner „Lesen) 

eingeführt. Die Kinder der ersten Klasse lernen für jeden Graphem bzw. 

Laut ein Zeichen kennen. So wird ein zusätzlicher Lernkanal angeregt 

und aktiviert. Insbesondere Kinder mit auditiven bzw. visuellen 

Wahrnehmungsstörungen erfahren eine zusätzliche Möglichkeit zur 

Wiedererkennung der Buchstaben (Generalisierung und Diskriminierung). 

Blitzlesen 

Das sog. Blitzlesen dient dazu, die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen und 

das Lesen zu automatisieren, indem das schnelle Erfassen von 

Häufigkeitswörtern, Signalgruppen und häufigen Wortteilen trainiert wird. 

Werden solche Einheiten und Wörter als Ganzes erfasst, wird der sog. 

Sichtwortschatz erweitert und der Leseprozess dadurch schneller und 

müheloser. Das Blitzlesen kann ab der Lesestufe 3 eingesetzt werden. 

Beispiele der schulischen Umsetzung: 

- differenzierte Leseblätter (Buchstaben-Silben-Text) in Klasse 1 

- Lernwörterpläne mit ergänzenden Leseübungen zu den Lernwörtern ab    

   Klasse 2 

- Blitzleseübungen in der Lernwerkstatt (PC)  
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Tandemlesen 

Gegen Ende des 1. Schuljahres bzw. sobald die meisten Kinder die 

Lesestufe 4 erreicht haben, werden die ersten Lesetandems gebildet.  

Die Tandems bestehen jeweils aus einem besser lesenden „Lese-

Trainer“ (mind. Lesestufe 4) und einem schwächer lesenden „Lese-

Sportler“ (mind. Lesestufe 3). Die gebildeten Paare bleiben über einen 

längeren Zeitraum zusammen. Trainer und Sportler sitzen inder 

Übungssituation mit nur einem Text nebeneinander, so dass der Text für 

beide gut einsehbar ist. Auf ein vereinbartes Zeichen hin beginnen beide 

Partner damit, den Text synchron, halblaut vorzulesen. Der Trainer führt 

zur Unterstützung und Aufmerksamkeitsfokussierung seinen Finger beim 

Lesen mit. Bei Verlesungen des Sportlers deutet der Trainer auf das 

falsch gelesene Wort, liefert die korrekte Aussprache und stellt bei 

schwierigen Wörtern sicher, dass die Bedeutung des jeweiligen Wortes 

verstanden wird. Das synchrone Lesen wird dann am Satzanfang wieder 

aufgenommen. Liest der Sportler einen Text längere Zeit ohne Fehler 

und fühlt sich sicher, gibt er dem Trainer ein Zeichen, worauf dieser mit 

dem Vorlesen aussetzt und unter Beibehaltung der Fingerführung nur 

noch leise mitliest. Derselbe Text wird so oft gelesen bis der Sportler ihn 

flüssig lesen kann.   

Ziele des Tandemlesens sind die Verbesserung der Lesegeschwindigkeit 

durch wiederholtes Lesen, die Vergrößerung des Sichtwortschatzes 

sowie die Verbesserung des betonten und damit sinnunterstützenden 

Lesens.  

Bei der Auswahl der Texte ist darauf zu achten, dass sie nicht 

überfordernd sind, d. h. dass nur wenige schriftsprachlich unbekannte 

Wörter erscheinen und die Texte nicht zu lang sind. Die Lesetandems 
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sollten möglichst dreimal wöchentlich für jeweils 10 bis 15 Minuten 

trainieren. In allen Klassen sollen ab dem 2. Schuljahr die Lesetandems 

verbindlich eingeführt sein.  

(zum Weiterlesen → Rosebrock/Nix: Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren 

für die Primar- und Sekundarstufe; Kap. 5.3 „Zur Einführung der 

Lautlesetandems in den Regelunterricht“) 

 

Chorlesen 

Auch das Chorlesen soll eingeführt werden, wenn ein Großteil der 

Klasse die Lesestufe 4 erreicht hat und wird mit der ganzen Klasse 

gleichzeitig durchgeführt.  

Ablauf: 

1. Die Lehrerin liest den Text vor (Fokus auf dem Inhalt)  

   Kurzer Austausch über den Inhalt. 

2. Lehrerin liest den Text zum zweiten Mal vor (Fokus auf Intonation) 

    Kurzer Austausch über gelungene Intonation. 

3. Alle lesen den Text im Chor halblaut mit. (Lehrerin laut) 

4. Nachbarkinder lesen sich den Text abschnittweise gegenseitig    

   vor.    (Korrekturroutinen wie beim Tandemlesen anwenden) 

5. Jedes Kind liest den Text zu Hause einer beliebigen Person vor. 

    (Hausaufgabe) 

Auch die Methode des Chorlesens dient der Förderung der 

Leseflüssigkeit und wird verbindlich in allen Klassen ab Ende der Klasse 

1 (in Klasse 1 z. B. mit den Leseblättern) eingeführt.  
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Lesestrategien 

Ein weiterer Grundstein für die Entwicklung und den Ausbau von 

Lesekompetenz stellen Lesestrategien dar. Hierbei werden allgemeine 

Handlungsabfolgen wie Lernstrategien angewendet, um das 

Textverständnis zu erhöhen. Wir haben uns für den Lesepilot des 

Bildungsservers Berlin-Brandenburg als verbindliches Instrument für die 

Klassen 2 - 4 entschieden. 

 

Lesepilot 

 

Die Arbeit mit dem Lesepiloten wird durch die Einführung einzelner 

Lesestrategien im 2. Schuljahr angebahnt. In Klasse 3 erfolgt dann die 

verbindliche Einführung des Lesepiloten durch eine Methodentrainings-

spirale.  

In Form eines Fächers (siehe Anhang 1) werden die Kinder Schritt für 

Schritt mit Arbeitsaufträgen durch jegliche Textsorten geleitet, mit dem 

Ziel ein Textverständnis herzustellen. 

 

Folgende Lesestrategien sind in diesem Lesestrategie-Set 

zusammengestellt: (siehe Bildungsserver Berlin-Brandenburg) 

Vor dem Lesen   

• Anstellen von Vermutungen über den Textinhalt   

• Aktivierung von persönlichem, für den Textinhalt (möglicherweise) 

relevantem Vorwissen   
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Während des Lesens   

• Auffinden und Kennzeichnen von unverstandenen Wörtern und 

Textstellen  

• Klären unverstandener Wörter und Textstellen durch Nachfragen. 

Nach dem Lesen 

• Visualisierung des Gelesenen  

• Wiedergeben des Textes mit eigenen Worten 

• Nachdenken über den Nutzen der Einzelschritte (Metakognition)  

Ziel ist ein selbstständiger Umgang mit dem Instrument seitens der 

Schüler. Die Lehrkraft führt die einzelnen Schritte ein und leitet die 

Kinder an, ihre Gedanken zu verbalisieren.  

Weitere (unverbindliche) Lesestrategien 

Im Laufe der Grundschulzeit sollen die Kinder verschiedene 

Lesestrategien kennen gelernt haben. Aus diesem Aufgabenpool soll 

sich jeder Lerner seinen individuellen Lernweg zusammenstellen 

können. Hiermit ist Punkt 6 des Lesepiloten gemeint. Ob der Text 

zeichnerisch, graphisch oder anders erschlossen wird sollen die Kinder 

am Ende der Grundschulzeit für sich entscheiden. Weitere 

Texterschließungsmethoden sind: 

• Fragen an den Text stellen. Vorübungen können vorbereitete 

Fragen sein (siehe Anhang 2)  

• Mindmap 

• Text in Abschnitte unterteilen, Überschrift finden 

• „roten Faden“ erstellen 

• Quadrama erstellen 
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Lesemotivation/Lesekultur  

 

Um bei unseren Kindern die Leselust zu wecken, ihr Interesse am Lesen 

und am Umgang mit Büchern zu wecken und zu fördern, bilden bei uns 

viele verschiedene Elemente und Bausteine zusammen die Lesekultur 

unserer Schule, die überall im Schulalltag sichtbar und lebendig wird:  

 

ANTOLIN  

www.antolin.de ist ein Buchportal für Kinder zur Leseförderung, für das 

wir eine Schullizenz haben. Die Kinder geben Buchtitel von bereits 

gelesenen Büchern ein, beantworten Fragen dazu und bekommen für 

richtig beantwortete Fragen Punkte. Auf diese Weise fördert ANTOLIN 

das sinnentnehmende Lesen und motiviert die Kinder zum Lesen und 

zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Büchern. Zugang hat jedes Kind 

mit seinem Kennwort und Benutzernamen über die PCs im 

Computerraum oder von zu Hause aus. Die Lehrer haben einen eigenen 

Zugang, der ihnen einen Überblick über die Lesevorlieben und 

Leseleistungen seiner Schüler gibt. Während der Schulzeit dürfen die 

Kinder nach Absprache in den Pausen in ANTOLIN arbeiten oder in 

speziellen ANTOLIN-Lesestunden. In diesen Unterrichtszeiten (optimal 

ist eine feste Stunde in der Woche) lesen die Kinder in selbst ausgewähl-

ten (aus der Schülerbücherei oder von zu Hause mitgebracht) Büchern 

an ihren Plätzen, in den Leseecken der Klassen, auf dem Flur oder in 

der Schülerbücherei. Wer ein Buch beendet hat, geht in den 

Computerraum und beantwortet die Fragen dazu. Anschließend oder in 

der nächsten Lesestunde fängt er ein neues Buch an. Nach Beendigung 

einer gemeinsamen Klassenlektüre kann auch die ganze Klasse 

gleichzeitig das ANTOLIN-Quiz bearbeiten. Dazu teilen sich immer zwei 

http://www.antolin.de/


 

15 

 

Kinder einen PC und sammeln nacheinander für jeden Partner die 

Punkte. 

 

 

Klassenlektüre  

Jede Klasse beschäftigt sich innerhalb eines Schuljahres ausführlich mit 

einem Kinderbuch (Literaturliste s. Ordner „Lesen“). Es wird gemeinsam 

gelesen und auf vielfältige Weise in den Unterricht einbezogen. In freien 

Lesezeiten können die Kinder sich außerdem mit Büchern eigener Wahl 

befassen (s. auch ANTOLIN). 

Zu neuen Sachunterrichtsthemen wird in den Klassen ein Büchertisch 

aufgebaut. Lehrer und Schüler bringen dafür Bücher mit, die sie zu 

Hause oder in der Bücherei zu diesem Thema finden. 

 

Lesemarathon 

Bei dem während der Projektwoche „LESEN“ stattfindenden 

Lesemarathon suchen sich die Teilnehmer Sponsoren und machen mit 

ihnen einen Geldbetrag für jede gelesene Buchseite aus. Auf einem 

Formblatt der Schule wird der tägliche Leseumfang dokumentiert und 

von den Sponsoren abgezeichnet. Zur Überprüfung der Leseangaben 

müssen die Kinder den Inhalt des Gelesenen wiedergeben. 

 

„Lesehelfer“ 

Dabei handelt es sich um kleine Gruppen, die mit einem Elternhelfer 

(Oma, Opa, Tante, große Schwester...) in der Regel einmal wöchentlich  

gemeinsam lesen üben. Durch die geringe Gruppengröße steigert sich 

der Lerneffekt. (s. auch Formblatt „Lesehelfer“ im Ordner „Lesen“) 
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Lesepläne/Leseschnecke 

Diese „Lesemotivationsförderer“ sind für das Lesen zu Hause gedacht. 

In den Klassen 1 und 2 erhalten die Kinder sog. Leseschnecken (s. 

Ordner „Lesen), in deren Haus sie für fünf gelesene Minuten fünf Felder 

ausmalen dürfen. Die Eltern zeichnen zur Kontrolle in der darunter 

stehenden Tabelle die Lesezeit ab. Fertige Schnecken werden im 

Klassenraum oder auf dem Flur zu einer hoffentlich rasch wachsenden 

Schneckengirlande ausgestellt. 

In den Klassen 3 und 4 erfüllen die Lesepläne, in denen in Tabellenform 

(s. Ordner „Lesen“) die Lesezeiten und Lesetexte eingetragen werden, 

denselben Zweck. Für jeden komplett ausgefüllten Plan dürfen die 

Kinder einen farbigen Tonkarton aussuchen, der die „Klassenleseraupe“ 

verlängert.  

 

Lesestuhl 

Für dieses Ritual tragen sich die Schüler zu Beginn einer Woche in eine 

Vorleseliste ein. Damit verpflichten sie sich, an dem von ihnen 

gewünschten Tag ein selbstgewähltes Buch vorzustellen und daraus 

vorzulesen. Gelesen wird auf einem nur diesem Zweck vorbehaltenen 

Stuhl. Jedes Kind sitzt mindestens einmal im Schuljahr auf dem 

Lesestuhl. 

 

Lesewettbewerb 

Im vierten Schuljahr nehmen die Klassen am „Lesewettbewerb der 

Schwelmer Grundschulen“ teil, den die Stadtbücherei ausrichtet. 

Zunächst werden hierzu die drei besten Leser jeder Klasse festgestellt. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Jeder bereitet einen kurzen, selbstgewählten 

Text vor und trägt ihn seiner Klasse vor. Anschließend muss man noch 

einen unbekannten, vom Lehrer ausgewählten Text vortragen. Aus den 
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sechs besten Lesern der 4. Klassen bestimmt eine Jury (Lehrer der 3. 

Klassen und Mitarbeiter der Stadtbücherei) beim „Schulinternen 

Lesewettbewerb“ nach dem o.g. Verfahren den „Lesekönig“ unserer 

Schule. Dieser wird von der Stadtbücherei zum „Lesewettbewerb der 

Schwelmer Grundschulen“ in die Stadtbücherei eingeladen, um den 

„Lesekönig“ von Schwelm festzustellen und zu krönen. 

 

Projektwoche „Lesen“ 

An unserer Schule wird alle vier Jahre eine Projektwoche zum Thema 

Lesen veranstaltet. Damit kommt jedes Kind der Schule einmal innerhalb 

seiner Grundschulzeit in diesen Genuss. In dieser Zeit wird neben dem 

jeweiligen Klassenthema (z. B. eine Lektüre, Märchen ...) ein 

Rahmenprogramm angeboten (Autorenlesungen, Schmökerzelte, 

Vorlesezeiten ...), das die Woche immer wie im Flug vergehen lässt und 

Lust auf mehr LESEN macht!  

 

Schülerbücherei 

In unserer Schule befindet sich eine umfangreiche Schülerbücherei, die 

von Elternhelfern betreut wird. Einmal in der Woche gibt es in jeder 

Klasse eine „Büchereistunde“,  in der sich die Kinder Bücher ausleihen 

und mit ihren Klassen gemütliche Lesezeiten verbringen. 

 

Stadtbücherei 

Um den kontinuierlichen Umgang mit Büchern zu fördern, besuchen alle 

Klassen die Stadtbücherei. Dort lernen sie spielerisch, sich in der 

Bücherei zurecht zu finden und wie man es anstellt, ein Buch 

auszuleihen. Für unseren Sachunterricht stellt uns die Stadtbücherei 

außerdem thematische Bücherkisten zusammen. 
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Vorlesen 

Zu einem Katalog lesefördernder Aktivitäten gehört bis zum vierten 

Schuljahr das Vorlesen. Bei der Hinführung zur Schriftsprache ist die 

Vermittlung durch Erwachsene von großer Bedeutung. In der 

Vorlesesituation gewinnen die Kinder einen emotionalen und 

vielschichtigen Zugang zur Literatur. 

 

Vorlesetag 

Der bundesweite Vorlesetag, der jedes Jahr am dritten Freitag im 

November stattfindet, wird auch an der Grundschule Ländchenweg  

besonders „gefeiert“. An diesem Tag dreht sich alles um das Thema 

Lesen, und es finden in allen Klassen die unterschiedlichsten Aktivitäten 

hierzu statt.      

 

 

Lesen in allen Fächern 

 

Die in allen Klassen verbindlich installierten Trainingsmethoden zur 

Leseflüssigkeit (Blitzlesen, Tandemlesen, Chorlesen) sowie die in den 

jeweiligen Schuljahren eingeführten Lesestrategien, werden in allen 

Fächern angewendet und genutzt. Dies erhöht den Trainingseffekt bei 

den Kindern und erleichtert gleichzeitig den Fachlehrern die Vermittlung 

von Textinhalten z. B. von Sachtexten im Sachunterricht oder von 

Sachaufgaben im Mathematikunterricht. 
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Leistungsbewertung im Teilbereich Lesen 

 

 In der Klasse 1 werden i. d. R. folgende Diagnosearbeiten durchgeführt: 

• im Rahmen der Eingangsdiagnostik innerhalb der ersten                                                     

Schulwochen Tests zum Abhören von Lauten und Silben 

• 3 Schreibproben in Kombination mit Tests zum Abhören von 

Lauten sowie Lesetests je nach den Herbstferien, den 

Weihnachtsferien sowie den Osterferien (Beispiele Ordner „Lesen“) 

• Stolperwörter-Lesetest 1 (speziell für das 1. Schuljahr) am Ende 

des 1. Schuljahres (s. Ordner „Lesen“) 

 

Die Lesekompetenzen in den Klassen 2, 3 und 4 werden i. d. R. durch 

folgende Lernzielkontrollen überprüft, wobei die schriftlichen Lesetests 

ab Klasse 3.2 benotet werden: 

• 2 schriftliche Lesetests pro Halbjahr unter Einbezug der 

Anforderungsbereiche 1-3   (Beispiele im Anhang) 

•  Stolperwörter-Lesetest (jeweils zum Schuljahresende) 

 

Der Stolperwörter-Lesetest ist ein Standard-Diagnose-Verfahren für 

Grundschulen zur Messung der Lesegeschwindigkeit und –sicherheit auf 

Satzebene. Die Ergebnisse dienen in erster Linie der Diagnose. Die 

Tests verbleiben in der Schule. Eltern und Kinder erhalten einen 

Rückmeldebogen über das Ergebnis (s. Ordner „Lesen“). 

Die schriflichen Lesetests dienen der Überrüfung des 

Textverständnisses. Sie sollten fogende Anforderungsbereiche 
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abdecken (Die Lesetests im Ordner „Lesen“ sind entsprechend 

konzipiert): 

 

Aufgaben aus dem Anforderungsbereich 1 – Wiedergeben 

• Wörter und Aussagen im Text wiederfinden 

• Einfache Verständnisfragen beantworten 

 

Aufgaben aus dem Anforderungsbereich 2 - Zusammenhänge herstellen 

• Über den Lesetext verteilte Informationen finden und miteinander 

verknüpfen 

• Zentrale Aussagen eines Textes mit eigenen Worten wiedergeben 

• Lesetexte ansatzweise beurteilen und eigene Gedanken dazu 

beisteuern 

• Vorgegebene Lesestrategien meist sicher auswählen und 

anwenden 

 

Aufgaben aus dem Anforderungsbereich 3 - Reflektieren und beurteilen 

• Über den Lesetext verteilte Informationen finden und miteinander 

verknüpfen 

• Komplexere Schlussfolgerungen ziehen und darstellen 

• Inhalte angemessen beurteilen und eigene Gedanken dazu 

beisteuern 

• Aussagen mit entsprechenden Textstellen belegen 

• Selbstständige Auswahl und Anwendung bekannter Lesestrategien 

 

In Klasse 1 kann der Anforderungsbereich 1 teilweise erfüllt werden. 
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In Klasse 2 können die Anforderungsbereiche 1 und 2 erfüllt werden. 

Wobei der Anforderungsbereich 1 etwa 70-75% des Lesetests ausmacht 

und Anforderungsbereich 2 ca.  25-30%. 

Ab Klasse 3 können alle Anforderungsbereiche in einen Lesetest 

einfließen, wobei sich die Gewichtung mit zunehmenden Schuljahren auf 

die Anforderungsbereiche 2 und 3 verlegt. Anforderungsbereich 1 mit ca. 

25%, Anforderungsbereich 2 mit etwa 50% und Anforderungsbereich mit 

weiteren 25%. 

Bewertet wird mit Hilfe der schulinternen Bewertungstabelle. 

Zusätzlich zu den o.g. Lesetests wird die Lesekompetenz über die 

sonstigen Leistungen bewertet. Diese können sein: 

• Lesen von Ganzschriften (mit Leseplänen und/oder Portfolios) 

• Übungen zum sinnentnehmenden Lesen (Fragen zum Text, 

Überschriften finden, in Rollen lesen, eingeführte Lesestrategien 

anwenden ...) 

• Vorlesen (Umgang mit geübten und ungeübten Texten) 

• Lesestuhl (Buchvorstellung) 

• Umgang mit Gedichten 

• aus Medien Informationen entnehmen 

• aus Arbeitsanweisungen Handlungen ableiten 
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Anhang 1 

 

 



 

24 

 

 

 

Anhang 2 

 
Quelle: Zaubereinmaleins.de 


