
 

Seite 1 von 4 

Musterkonzept talentCAMPus 

Sprach- und Leseförderung 

von Charlene Hackley 

 

Kurzbeschreibung des Musterprojektes “Mein Sommer - Sprachtalente” 

Für viele Kinder und Jugendliche mit Herausforderungen im Sprach- und Lese-

bereich ist das Vorlesen und das Erfassen/ Verstehen von Texten in der Gruppe  

mit negativen Erfahrungen behaftet. Auch steht der schulische Leistungsanspruch 

einem entspannten Umgang mit Literatur häufig im Wege.  

Das Projekt hat zum Ziel, die Sprach- und Lesekompetenzen der Teilnehmer*innen 

anhand von ausgewählter Literatur zu stärken und dabei das Lesen und Lernen im 

neuen Kontext kennenzulernen und zu erproben. Außerdem verfolgt es das Ziel, die 

Freude und das Interesse am kreativen Arbeiten, bei dem das Gelesene in einer 

neuen Form umgesetzt wird, (neu) zu entdecken. Hierbei steht unter anderem die 

positive Erfahrung mit der Gruppe anhand des gemeinsam Erlebten und dem 

gemeinsamen Abschluss des Projektes und dessen Präsentation im Fokus. 

Zum Gelingen des Projektes muss die Auswahl der Materialien am Alter sowie dem 

Leistungsstand der Teilnehmer*innen orientiert sein, sodass der niedrigschwellige 

Zugang für die gewählte Zielgruppe gegeben ist und Erfolgserlebnisse möglich sind.  

Tipp: Der Leistungsstand der Teilnehmer*innen lässt sich auf unterschiedliche 

Weisen ermitteln: 

 Anmeldung über die Schule/ Fachlehrkraft mit Angabe des Sprachstandes 

(bei Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache – sofern 

datenschutzkonform) 

 Selbsteinschätzung der Kinder und Jugendlichen (mit den Eltern auf der 

Anmeldung) 

 Auswahl der Literatur am ersten Veranstaltungstag mit den Kindern und 

Jugendlichen anhand des ersten Eindrucks. 

Baustein 1: Sprach- und Leseförderung 

Der Baustein 1 widmet sich der Sprach- und Leseförderung. Ziel ist es, gemeinsam 

mit den Kindern oder Jugendlichen ein Buch zu lesen und dieses zusammen zu 

bearbeiten. Das Buch und die Arbeitsmaterialen entsprechen dem Leistungsstand 

der Gruppe und sind den Dozenten*innen vorher bekannt. Wichtig ist, dass das 

Buch für alle Teilnehmer*innen verständlich ist und einen Anreiz bietet, es zu lesen 

und darüber hinaus auch ins Gespräch zu kommen. 

Tipp: Literaturempfehlungen findet man unter anderem bei der Stiftung Lesen! 

(Altersbezogene Empfehlungen und Lesekompetenz), im Bereich Deutsch als 

Zweitsprache hat der Spaß am Lesen Verlag eine genaue Aufteilung nach 
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Sprachstand und auch bei den großen Verlagen gibt es Literaturempfehlungen 

für unterschiedliche Lesekompetenzen (bspw. Duden Leseprofi, Klett Deutsch 

leichter lesen und weitere). 

Zum Einstieg in das gemeinsame Lesen kann es hilfreich sein, den Film zum Buch 

zu schauen, falls vorhanden. Dies vereinfacht vor allem Kindern und Jugendlichen 

mit größeren sprachlichen Barrieren den Einstieg in das Lesen des Buches.  

Das Buch wird in zehn Projekttagen von der Gruppe gemeinsam gelesen. Dies 

geschieht im Wechsel von Vorlesen in der Gruppe und dem stillen Lesen für sich.  

Die Teilnehmer*innen der Gruppe legen ein Lesetagebuch an. Zur jeder Leseeinheit 

gibt es kleine Aufgaben im Lesetagebuch zu bewältigen. Dies können z.B. sein: 

 kurze Inhaltsangaben zu den Kapiteln 

 Informationen zum Autor/ zur Autorin 

 ein eigenes kleines Wörterbuch für Begriffe, die nicht bekannt sind/ waren  

 das Beschreiben von einem Ort aus dem Buch 

 das Schreiben einer Buchempfehlung oder Kritik am Ende 

 für ganz eifrige Teilnehmer*innen ist auch noch Platz für ein alternatives Ende 

des Buches oder eine Fortsetzung.  

Welche genannten Punkte genau ihren Weg in das Lesetagebuch finden, ist davon 

abhängig, welche Aufgaben für die Zielgruppe zu schaffen sind. Dies legen die 

Dozent*innen im Rahmen der Vorbereitung fest und sollte während der Umsetzung 

offen für Veränderungen sein. Bei Sprachanfänger*innen kann im Lesetagebuch zur 

Unterstützung mit Bildern gearbeitet werden, wie eine szenische Inhaltsangabe mit 

Fotos, Erstellen einer Collage zu bestimmten Buchinhalten und vieles mehr.  

Das Lesetagebuch lässt durch die Vielfalt der möglichen Aufgaben einen an den 

Teilnehmer*innen orientierten Zugang zu. 

Tipp: Beispiele zu Lesetagebüchern finden Sie hier:  

 https://www.martina-rüter.de/training-pcsoftware/fur-schule-und-

unterricht/ideen-fuer-kreative-lesetagebuecher/ 

 https://www.beate-lessmann.de/artikel/artikel-zum-download/lesejournal-oder-

lesetagebuch.html 

 https://www.verlagruhr.de/das-universal-lesetagebuch-fuer-alle-lektueren.html 

 https://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/Lesekompetenz/material_-

fuer_den_Unterricht/Ideen_fuer_mein_Lesetagebuch.pdf. 

Baustein 2: Kurzfilm, Fotostory oder Theaterstück 

Das Ziel von Baustein 2 ist das Gelesene im Baustein 1 in eine neue Form zu 

bringen und zu vertiefen. Gerade die künstlerischen Elemente des Bausteins 2 

eignen sich für die Bewerbung des Angebotes. Aus Erfahrung sind diese meist 

ansprechender für junge Menschen als die Sprach- und Leseförderung und 

motivieren sie stärker zu einer Teilnahme. Der Baustein 2 gibt den Teilnehmer*innen 

die Gelegenheit, sich in künstlerisch-kreativen Techniken auszuprobieren  

(in Fotografie, Tanz, Theater, Video oder Hörspiel) und dadurch an 

Selbstbewusstsein zu gewinnen.  
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Dazu vermitteln die Dozent*innen zu Beginn die notwendigen technischen Grund-

lagen der Kreativtechnik. So ist es für ein Fotoprojekt erforderlich, die Kameras zu 

erklären. Danach können grundlegende Aspekte wie Fokussierung, Belichtung, 

Bildaufbau in Kleingruppenarbeit erarbeitet und selbstentdeckend gestaltet werden. 

Tipp:  

 https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2012/12/15/fotoprojekte-mit-kindern/ 

 https://www.padigi-medienkompetenz.de/wp-

content/uploads/2019/12/Thematisches-Fotografieren-mit-Kindern-und-

Jugendlichen.pdf. 

Im weiteren Verlauf des Projektes kann die Arbeit im Baustein 2 anhand der 

gelesenen Kapitel gestaltet werden. So wird das Buch in einer neuen Form 

wiedergegeben, beispielsweise in einem Kurzfilm, einer Fotostory oder einem 

Theaterstück. 

Benötigte Qualifizierung, Kompetenzen und Erfahrung der Dozent*innen 

Die Dozenten*innen können beispielsweise Studierende der Sozialen Arbeit oder 

Lehramt (Baustein 1) sein, sowie Künstler*innen aus dem gewählten Bereich des 

Bausteins 2. Die Dozenten*innen sollten Erfahrungen mit der Zielgruppe haben. 

Eine hohe Sozialkompetenz und Authentizität erleichtern das Arbeiten mit der 

Gruppe.  

Bei Anmeldungen von oder Durchführung des Projektes im Sozialraum mit vielen 

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollten die Dozent*innen nach 

Möglichkeit die Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen widerspiegeln. 

Rolemodels sind gerade bei Zielgruppen mit verschiedenen Herausforderungen 

besonders wichtig. 

Weitere Tipps und Links zum Projektthema 

Empfehlungen für Bücher und Lesematerialien 

Spaß am Lesen Verlag (www.einfachebuecher.de):  

 Ziemlich beste Freunde (bei Jugendlichen ab 14 Jahren am beliebtesten, da 

auch der Film ansprechend ist und sie sich häufig gut mit dem Protagonisten 

identifizieren können)  

 Tschick  

 In 80 Tagen um die Welt  

 Momo 

 

Weitere Bücher:  

 Emil und die Detektive (in einfacher Sprache)  

 Big Little People (ideal für Jüngere und man kann noch ganz viel selbst zur 

beschriebenen Person herausfinden)  

 33 Bogen und ein Teehaus (für fortgeschrittene Leser*innen)  

 Die kleine Hexe  

 Ronja Räubertochter 

https://www.padigi-medienkompetenz.de/wp-content/uploads/2019/12/Thematisches-Fotografieren-mit-Kindern-und-Jugendlichen.pdf
https://www.padigi-medienkompetenz.de/wp-content/uploads/2019/12/Thematisches-Fotografieren-mit-Kindern-und-Jugendlichen.pdf
https://www.padigi-medienkompetenz.de/wp-content/uploads/2019/12/Thematisches-Fotografieren-mit-Kindern-und-Jugendlichen.pdf
http://www.einfachebuecher.de/
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Weitere Rechercheempfehlungen:  

 https://www.stiftunglesen.de 

 https://alphabetisierung.de/wp-

content/uploads/2019/04/Unterrichtsmaterial_Texte-in-einfacher-Sprache.pdf 

 https://www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch/duden-

leseprofi?utm_source=DOM&utm_medium=ONL&utm_campaign=LD 

 https://www.bildungsserver.de/Online-Lesetexte-fuer-Kinder-und-Jugendliche-

2447-de.html. 

Anvisierte Teilnehmer*innen 

Die Teilnehmer*innen in folgenden Alterskategorien:  

3. und 4. Klasse 

5. und 6. Klasse  

7. und 8. Klasse  

9. und 10. Klasse  

sowie Schüler*innen der Intensivklassen/ Sprachklassen etc.  

Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund vielfältiger 

Bedingungen vor besonderen Herausforderungen in Bezug auf Sprache und/ oder 

Lesen stehen. Eine Gruppengröße von 7 bis 8 Teilnehmer*innen bietet sich bei 

diesem Angebot an, um mit Leistungsunterschieden und eventuellen Heraus-

forderungen in der Gruppendynamik umgehen zu können. 

Räumliche Voraussetzungen und Ausstattung 

Für die Projektumsetzung ist ein Raum zum gemeinsamen Lesen und Arbeiten 

notwendig. Dieser sollte am besten mit Tischen und Stühlen ausgestattet sein.  

Auch müssen Räumlichkeiten zur Durchführung des kreativen Angebotes eingeplant 

werden. Hier wären die Räumlichkeiten von der Auswahl des Angebotes abhängig.  

Um einen niedrigschwelligen Zugang zu dem Angebot gewährleisten zu können, 

sollte in Betracht gezogen werden, ob sich positiv besetzte Räumlichkeiten  

im Sozialraum anbieten, wie beispielsweise Kinder- und Jugendzentren, 

Mehrgenerationenhäuser oder ähnliches.  

 


