
Medienkonzept/Aspekt „Leseförderung“ (Stand: Januar 2017) 
 

An Zerstreuung lässt es die Welt nicht fehlen. 
Wenn ich lese, will ich mich sammeln. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

Die Lektüre ist aber für mich, wie ich glaube, unbedingt notwendig: erstens, um 
mich nicht mit mir allein begnügen zu müssen, zweitens, um mit den 

Erkenntnissen anderer bekannt zu werden, drittens, damit ich mir über das, was 
sie herausgefunden haben, ein Urteil bilden und über die noch zu lösenden 

Fragen nachdenken kann. (Lucius Annaeus Seneca) 
 

Diese Zitate spiegeln zentrale schulische und didaktische Ziele in der Beschäftigung 
der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Lesens mit dem Medium Buch: 
Selbstvergewisserung durch Kontemplation, Erleben von Gemeinschaft in Begegnung 
mit der fiktiven Welt, Kennenlernen neuer Sichtweisen als Erweiterung des eigenen 
Horizontes sowie Schärfung des Urteilsvermögens durch Auseinandersetzung mit den 
in literarischer Form oder auch anhand von Sachtexten vermittelten Deutungen von 
Mensch und Welt als wesentliche Merkmale der Identitätsbildung. 
 
Um dem zu entsprechen, nimmt die „Leseförderung“ innerhalb der curricularen und 
didaktisch-methodischen Planungen der Fachgruppe Deutsch einen hohen 
Stellenwert ein und wird folgendermaßen umgesetzt: 
 

1. Genuin unterrichtlich 
 
a) Entwicklung von Methodenkompetenz im Rahmen der EVA-Schulung: 
 

Jg. 5 Inhaltlich: Nachschlagen in Büchern und Lesen lernen Schritt für Schritt. 
Einführung in die Bibliothek der Mediathek. Hierbei werden die Schülerinnen 
und Schüler auch mit dem recht umfangreichen Bestand an eigens 
angeschaffter ansprechender Jugendliteratur bekannt gemacht 
(Schnupperstunde) und animiert, in Freistunden die gemütlich gestaltete 
Lesezone zu nutzen.  
 

Jg. 6 Ausdifferenzierung des Lesetrainings, Umgang mit Sachtexten, Textproduktion 
 
Jg. 7 Ausdifferenzierung der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Sachtexten 
 

b)  Besondere jahrgangsbezogene Berücksichtigung fachspezifischer Aspekte im  
Rahmen der Leistungsbewertung bei den so genannten sonstigen Leistungen 
im Fach Deutsch (Beschluss der Fachkonferenz Deutsch vom 07.11. 2007): 
 

Jg. 6   Sichere Beherrschung von Lesetechniken 
 
Jg. 7  Intensives Führen eines Lesetagebuches und klar strukturierte  
          Buchvorstellung in möglichst freiem Vortrag 

 
 
 
 
 



 
2. Durch Aktionen und Veranstaltungen 

 
Jg. 5 Jährliche Teilnahme an der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ im    

Rahmen des „Welttages des Buches“ im April/Mai eines jeden Jahres 
zur Steigerung der Lesefreude 

 
Jg. 5  Veranstaltung mit dem Märchenerzähler Eberhard Vogelwaid: Er „entführt“ seit 

vielen Jahren die jeweiligen Fünftklässler in die magische Welt der Märchen. 
Besonders durch sein enormes Repertoire an unbekannten  Märchen aus aller 
Welt, seine Vortragskunst sowie seinen  handlungsorientierten Ansatz, durch 
den die Schülerinnen und Schüler nicht in einer passiven Rolle verharren, 
sondern aktiv am Erzähl- und Deutungsprozess beteiligt werden, vermag er 
die Fantasie der jungen Zuhörer anzuregen. Curricular eingebunden ist die 
Veranstaltung in die Unterrichtsreihe zu Märchen, in der auch der 
textproduktive Ansatz eine große Rolle spielt. 
 

Jg. 6  Mehrfach: Teilnahme am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für 
Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen. 

 
Jg. 8/9   Autorenlesungen: Auch sie dienen der Steigerung der Lesefreude sowie 

primär der Auseinandersetzung mit relevanten Problemen Jugendlicher. 
Aus diesem Grund wird der Autor Olaf Büttner, bereits mehrfach zu Gast am 
WGM, der vornehmlich Jugendliteratur verfasst und in den vorangegangenen 
Jahren Lesungen für die Klassen des achten und neunten Jahrgangs gehalten 
hat, in 2017 Lesungen für die Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs 
anbieten. Daran schließt sich eine Frage- und Diskussionsrunde zu seiner 
schriftstellerischen Arbeit sowie den dargestellten Problematiken an. 

 
Jg. 5-12  Teilnahme am Wettbewerb „Schüler lesen Platt“ in zweijährigem 

Rhythmus. Neben der identitätsstiftenden Funktion für einheimische 
Schülerinnen und Schüler geht es nicht zuletzt um Erhalt und Pflege der 
plattdeutschen Sprache als Kulturgut. 

 
  

            
 
 
        


