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Das Pilotprojekt Lesen macht stark Niedersachsen verfolgt das Ziel, die Lesekompetenzen 

der Schülerinnen und Schüler an niedersächsischen Schulen durch eine systematische und 

durchgängige Leseförderung zu verbessern, um so den Anteil schwacher Leserinnen und Le-

ser zu reduzieren. Es ist auf drei Jahre angelegt und startete im August 2020 mit zunächst 

150 Projektschulen. Das Programm unterteilt sich in 

 

    „Lesen macht stark Niedersachsen – Primarbereich“ und 

    „Lesen macht stark Niedersachsen – Sekundarbereich I“. 

 

Die Zielsetzung des Programms Lesen macht stark Niedersachsen – Sekundarbereich I ist die 

durchgängige Verankerung der Lesekompetenzförderung in allen Fächern an weiterführen-

den Schulen. Leseschwache Schülerinnen und Schüler werden mit Hilfe einer umfassenden 

Diagnostik frühzeitig erkannt und durch gezielte Fördermaßnahmen auf dem Weg zu kompe-

tenten Leserinnen und Lesern unterstützt. 

 

Das Programm stammt aus Schleswig-Holstein und wird dort schon seit Jahren erfolgreich 

eingesetzt und weiterentwickelt. Es kann individuell an die Gegebenheiten und Anforderun-

gen der einzelnen Schulen angepasst werden. Lesen macht stark basiert auf gesicherten Er-

kenntnissen der Leseforschung.  

 

Zahlreiche Materialien wie Lesemappen für die Schülerinnen und Schüler und 

Materialordner für Lehrkräfte erhalten die Schulen während des Projektzeit-

raums. Den Lehrkräften werden unter anderem eine Vielzahl von themenori-

entieren Lesetexten, Arbeitsblättern, Materialien zu verschiedenen Lesestrate-

gien („Strategiestreifen“) sowie umfangreiche didaktische und methodische 

Anregungen zur Verfügung gestellt. Diese Arbeitsblätter und Texte können von 

den Schülerinnen und Schülern interessensgestützt und in 

freier Reihenfolge nach individueller Schwerpunktsetzung bearbeitet 

werden. Die Schülerinnen und Schüler sammeln alle Unterlagen in ihren 

Lesemappen, die ihnen wie ein Portfolio dienen. Die Lesemappen wer-

den in Jahrgang 5 eingeführt und können bis Klasse 8/9 genutzt werden. 

Schulen, die digital mit Tablets arbeiten, können auf die Lesemappen 

verzichten und die Materialien digital einsetzen. Lehrerhefte mit konkre-

ten Stundenverläufen ergänzen die Materialien.  

 
Zur Diagnostik können die Schulen während des Projektzeitraums die computergestützte 

Lernverlaufsdiagnostik quop nutzen. Mit quop kann die Leseflüssigkeit der Schülerinnen und 

Schüler regelmäßig erfasst und rückgemeldet werden. Über das Schuljahr verteilt führen die 

Schülerinnen und Schüler zu mehreren Zeitpunkten einen kurzen quop-Test am Computer 

durch. Die Testergebnisse werden in einem Diagramm dargestellt und ergeben eine Lernfort-

schrittskurve für jede Schülerin und jeden Schüler. Die Lehrkräfte können die Ergebnisse für 
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Schüler- und Elterngespräche, Gespräche mit anderen Lehrkräften und für eine diagnosege-

leitete Förderung nutzen.  

 

Umfassende Fortbildungen begleiten die Einführung von Lesen macht stark Niedersachsen. 

Pro Schule werden zwei Lehrkräfte zu Lesecoaches ausgebildet. Die modulbasierte Lese-

coach-Qualifizierung erfolgt innerhalb eines Schuljahres und umfasst die inhaltlichen 

Schwerpunkte Leseflüssigkeit, Diagnostik, Lesestrategien, Lesemotivation, Leseanimation, 

Lesen in allen Fächern unter Berücksichtigung von DaZ-Aspekten sowie Anregungen zur Pro-

jektumsetzung. Die in den Fortbildungsveranstaltungen erlernten Praxisbausteine des Pro-

gramms können direkt in der eigenen Lerngruppe umgesetzt werden. Nach der Qualifizie-

rung sind die Lesecoaches gut gerüstet, um in den folgenden Schuljahren ihre erstellten Pra-

xisfahrpläne und Projektpläne umzusetzen. 

 

Die Lesecoaches bereiten ihre Kolleginnen und Kollegen inhaltlich vor und unterstützen sie 

bei der Durchführung von Lesen macht stark. Darüber hinaus haben sie die Aufgabe, die sys-

tematische Leseförderung mit dem Lesen macht stark-Material an ihren Schulen dauerhaft 

und in allen Fächern zu etablieren. Vor Ort werden sie dabei von den Schulleitungen und al-

len Fachlehrkräften unterstützt. Mit organisatorischen und inhaltlichen Impulsen steht die 

Handreichung Hilfen zur Projektumsetzung in der Schule zur Verfügung.  

 

In Professionellen Lerngemeinschaften werden die Lesecoaches nach Abschluss der Qualifi-

zierung weiterhin bei der Implementierung in ihren Schulen begleitet und unterstützt. In 

acht regionalen Verbünden, die durch die Sprachbildungszentren der jeweiligen Verbundre-

gionen koordiniert werden, finden regelmäßige Treffen statt, bei denen Praxiserfahrungen 

ausgetauscht und aufkommende Fragen geklärt werden können. 
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