FACTSHEET FÜR LEHRENDE

FREIES
LESEN
IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Was ist freies Lesen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lernende
Lernende
Lernende
Lernende
Lernende
Lehrende
Lehrende
Lehrende
Lehrende

arbeiten an ihrer allgemeinen Sprachfer tigkeit, Lesefer tigkeit und literarischer Kompetenz.
legen in einem angemessenen Tempo Lesekilometer zurück.
wählen selbstständig ihren Lesestof f.
lesen individuell mehrere Mal pro Woche während der Unterrichtsstunde.
bearbeiten keine Aufgaben zum gelesenen Buch.
motivieren die Lernenden zum Lesen.
unterstützen die Lernenden bei der Buchauswahl.
betreuen den Leseprozess.
geben keine Noten für das Lesen.

Wie kann ich freies Lesen in meinen Unterricht einführen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stellen Sie Lesestof f auf unterschiedlichen Niveaus zur Ver fügung.
Stellen Sie abwechslungsreichen Lesestof f mit großer Themenvielfalt zur Ver fügung.
Stellen Sie sicher, dass der Lesestof f ein hohes Lesetempo ermöglicht.
Stellen Sie sicher, dass die Lernenden individuell und in Stille lesen.
Unterstützen Sie die Lernenden bei der Wahl des Lesestof fs.
Geben Sie den Lernenden die Möglichkeit, so viel wie möglich zu lesen.
Verdeutlichen Sie den Lernenden, dass es beim Lesen um Entspannung, Information
und allgemeines Ver ständnis geht.
Erklären Sie, dass Lernende ein Buch nicht auslesen müssen.
Belohnen Sie die Lernenden nicht mit Preisen oder ähnlichem, das Lesen selbst ist die Belohnung.
Lassen Sie keine Zusammenfassungen erstellen oder Aufgaben zu den Büchern bearbeiten.
Seien Sie Vorbild und lesen Sie auch.
Ermuntern Sie die Lernenden, Ihre Leseer fahrungen zu beschreiben.

Was lerne ich als Lehrende/r beim freien Lesen?

Lehrende entwickeln ihr
• fachdidaktische/fachinhaltliche,
• organisatorische und
• Reflexionskompetenz,
weil sie sich mit Fragen und Antwor ten rund um Lesestof f, Methode, Lehrendenrolle, Zielsprachengebrauch,
Autonomie und Diagnostik beschäf tigen.

Wo bekomme ich weitere Informationen zum freien Lesen?

• V ideo: https://leelu.eu/videoeinfuehrung/
• Bücherkatalog mit deutschsprachigen T iteln: https://leelu.eu/buecherkatalog/
• Publikationen: https://leelu.eu/ueber-leelu/publikationen/

