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Klasseninformationsbuch

Liebe LehrerInnen,und Lehrer,
wir stellen Ihnen gern für die Arbeit im Unterricht das Klasseninformationsbuch zur
Verfügung. Dieses Klasseninformationsbuch besteht aus 3 Dokumenten, die wir im Folgenden
gern kurz erläutern wollen.

1. Bücherdokumentation LehrerInnen
Nicht nur um ein Vorbild für die SchülerInnen zu sein, sondern auch um die Bücher sprachlich
(und inhaltlich) besser einschätzen zu können, lesen Sie die Bücher selbst. Sie können die
Bücherdokumentation für LehrerInnen nutzen, um Rückschlüsse auf die Niveaus der Bücher zu
schließen und Ihre eigene Einschätzung zu den einzelnen Titeln festzuhalten. Sie können Ihr
eigenen Notizen anschließend nutzen, um die SchülerInnen zu beraten. Wahlweise können
Sie Ihre Notizen den SchülerInnen auch frei zur Verfügung stellen.

2. Bücherdokumentation SchülerInnenbewertung
Die Notizen der Titel und die persönliche Bewertung der Texte seitens der SchülerInnen
stellen ein wichtiges Reflexionsinstrument dar. Sie sollten sicherstellen, dass die gewählten
Titel ein hohes Lesetempo seitens der SchülerInnen fördern. Die gewählten Titel spielen also
eine entscheidende Rolle im Leseprozess. Mit den Bewertungen werden SchülerInnen nicht
getestet und es ist auch wichtig, dass die Notizen nicht mit Zusammenfassungen oder
Lesetagebüchern gleichzusetzen sind. Diese Bewertungen bedeuten für die jeweiligen
SchülerInnen Reflexionen und für die MitschülerInnen ist es ebenfalls interessant zu erfahren,
wie ein bestimmtes Buch bewertet wurde. SchülerInnen sollten auf jeden Fall in der Tabelle
die Fragen mithilfe eines Kreuzes bewerten. SchülerInnen, die dies möchten, können
außerdem einen kurzen Kommentar zum Buch schreiben. Diese Schülerinnenbewertung hilft
anderen SchülerInnen eine Wahl zu treffen.
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3. Schülerinformationssystem
Es ist sinnvoll, um im Laufe des Projektes Überblick über Ihre SchülerInnen zu behalten.
Dieser Überblick ermöglicht Ihnen eine adäquate Beratung und Unterstützung. Das
Schülerinformationssystem besteht aus 2 Teilen. Im 1. Teil können Sie mit Abkürzungen den
Überblick über Ihre SchülerInnen behalten. Verwenden Sie dazu die in der Legende
angegebenen Abkürzungen. Im 2. Teil können Sie sich, wenn dies nötig ist, zu individuellen
SchülerInnen weitere Informationen zum Leseprozess notieren.
Das Dokument ist für 30 SchülerInnen vorbereitet, kann aber entsprechend gekürzt oder
verlängert werden. Tragen Sie zu Beginn des Schuljahres die SchülerInnennamen ein.

Die Dokumente des Klasseninformationsbuch können Sie wahlweise in gedruckter Form oder
digital verwenden. Sollten Sie sich dafür entscheiden, die Dokumente zu drucken, dann
wählen Sie für die Bücherdokumentation LehrerInnen und das Schülerinformationssystem
idealerweise A3-Format aus.
Wir möchten Sie bitten die Dokumentation während des Projektes zu bewahren und uns nach
Abschluss des freien Lesens in Kopie oder als Original zu überlassen.

Bei Fragen sprechen Sie bitte die Projektmitarbeiter an Ihrem Standort an.

Herzliche Grüße
LEELU-Team

