
Praxisprojekt Leseförderung in der Sek 1 

 

1. Beschreibung: 

Die Arbeitsstelle für Diversität und Unterrichtsentwicklung – Didaktische Werkstatt  an der Goethe-

Universität Frankfurt führt seit langem, so auch im Schuljahr 2016/2017, ein Leseförderprojekt in den 

Jahrgangsstufen 5 und 6 in Offenbach durch. In diesem Schuljahr waren die Geschwister-Scholl-

Schule, die Bachschule und die Schillerschule beteiligt. Studierende aus den Lehramts- und 

Bachelorstudiengängen fördern in allen Klassen der oben genannten Jahrgangsstufen Schülerinnen 

und Schüler für ein Schuljahr im Bereich der Lesekompetenzerweiterung. 

Lesen stellt eine Schlüsselqualifikation dar, die nicht nur in der Schule und in der Ausbildung von 

Bedeutung ist, sondern auch zentrale Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. 

Von daher ist es der Arbeitsstelle ein besonderes Anliegen, in diesem Bereich Förderangebote zur 

Verfügung zu stellen.  

Der Förderunterricht umfasst zwei Stunden und findet einmal wöchentlich statt. Die Schüler und 

Schülerinnen werden aufgrund der Einschätzung der Deutschlehrkräfte für den Förderunterricht 

ausgewählt. Die Fördergruppen sollen 4 Schülerinnen und Schüler umfassen, die Anzahl wurde 

jedoch in einigen Klassen auf 6 erhöht.  

Die Studierenden, die die Förderung durchführen, erhalten ein Honorar von 10 € pro Stunde und 

können im begleitenden Seminar einen Schein erwerben. Diese Konstruktion wurde gewählt, um die 

Verbindlichkeit der Studierenden zu gewährleisten. 

Jede Schule hat eine Lehrerin benannt, die als Ansprechpartnerin für das Projekt fungiert. Sie steht 

den Studierenden bei Fragen und Problemen vor Ort zur Verfügung. Die Kolleginnen aus der GSS und 

der Schillerschule haben einmalig am Seminar teilgenommen. Zur Auswertungsveranstaltung kam in 

diesem Durchlauf niemand in der Universität. 

 

Ziel des Projektes ist es: 

1. die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lernbiografie so zu unterstützen, dass sie 

altersadäquate Texte lesen und verstehen können  

2. die Studierenden so zu qualifizieren, dass sie einen individuellen Blick für die Lernbedürfnisse 

der Kinder erwerben und sie darauf abgestimmte Lernarrangements treffen können 

3. dass die beteiligte Schule ein Förderkonzept entwickelt, in das sich die studentische 

Förderung integrieren lässt 

4. dass Studierende als zukünftige LehrerInnen sich für die Bildungsregion Offenbach 

interessieren 

 

Aufgabe der Arbeitsstelle: 

Die Studierenden werden durch die Arbeitsstelle auf ihre Aufgabe vorbereitet und während der 

Förderarbeit begleitet. Um eine angemessene Unterstützung zu gewährleisten, bedarf es einer 

Seminarstruktur, die sowohl die Vorbereitung als auch die Begleitung der Studierenden im Auge hat. 

Ein Wechsel von Blockveranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten und regelmäßigen 



begleitenden Seminarsitzungen zur Reflexion bietet sich hierfür an. Der Vorbereitungsblock hat die 

Funktion, die Studierenden fachlich in ihren Förderauftrag einzuführen, die fachimmanente Struktur 

des Fördergegenstands zu vermitteln, passende Fördermaterialien vorzustellen und eine vorläufige 

Förderstruktur zu erarbeiten. Daneben stehen die am Förderprozess beteiligten Personen im Fokus: 

Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Problemlagen und die eigene Rolle als 

Förderlehrer/in. Im begleitenden Seminar werden Themen wie Diagnose und Förderplanung, 

individualisierender Förderunterricht, der Umgang mit Widerstand und im besonderen Maße die 

Reflexion der eigenen Tätigkeit behandelt, während der Abschlussblock sich intensiv mit den 

Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler und einer Gesamtreflexion befasst. 

Die Leseförderung in der Sekundarstufe steht im Spannungsfeld zwischen noch nicht 

abgeschlossenem Leselernprozess und Weiterführendem Lesen. Die Lehrpläne der Sekundarstufe 

gehen davon aus, dass Kinder im 5. Schuljahr den Leselernprozess abgeschlossen haben und der 

Unterrichtsfokus ausschließlich auf den Inhalt gelegt werden kann. Schwache Schülerinnen und 

Schüler stolpern jedoch schon am Erlesen des Textes und kommen mit ihrer Lesegeschwindigkeit 

kaum den Anforderungen nach, geschweige denn, dass sie den Inhalt des Textes erfassen können. 

Daraus ergeben sich zwei wesentliche Bausteine für die Leseförderung:  

1. Entwicklung einer adäquaten Lesegeläufigkeit 

2. Arbeit am Textverständnis: Lesestrategien, Sprachförderung, Textreflexion 

 

 

In Bezug auf diese Bausteine werden Fördermaterialien ausgewählt und vorgestellt, Förderpläne für 

die einzelnen Kinder erstellt, und orientiert an den Interessen der Schülerinnen und Schüler Texte 

und Arbeitsaufträge zu spezifischen Themen ausgewählt. Der persönliche Bezug zu den Schülerinnen 

und Schülern und die Methodenvielfalt zeigen sich als Schlüsselkomponenten, um Schülerinnen und 

Schüler für die Förderarbeit zu motivieren.  

 

 



Zu den Aufgaben der Studierenden gehört es: 

 

1. den Lernstand der SchülerInnen am Anfang der Förderung zu erheben (Testverfahren, 

informelle Verfahren, Beobachtung im Unterricht, Gespräche mit der Lehrerin) 

2. einen Förderplan für jeden Jugendlichen zu erstellen und mit ihm zu besprechen 

3. Förderangebote in Bezug auf die erreichte Lesestufe zu konzipieren (Arbeit an der 

Lesetechnik)) 

4. Freude am Lesen und dem Inhalt von Geschichten/ Texten zu erzeugen (Arbeit an der 

Lesemotivation) 

5. Sprachförderung anhand der gelesenen Texte durchzuführen (Arbeit an der 

Bedeutungsebene von Gelesenem) 

6. Strukturen für die Förderung zu entwickeln, sodass alle Förderbereiche einen Platz finden 

und ein methodischer Wechsel stattfindet 

7. Kontakt zu den FörderschülerInnen aufzubauen und eine positive Identifikation mit dem 

Förderkurs zu erwirken 

8. eine abschließende Lernstandserhebung durchzuführen und die Lernentwicklung mit den 

SchülerInnen  zu besprechen 

9. Bei einer anderen Studentin zu hospitieren und ein Feedback zu geben 

 


