
Projekt „Freies Lesen“ in den 5. und 6. Klassen  
 

Die Ziele: 

a) Durch das regelmäßige „freie Lesen“ steigen 

die Lesefreude und das Leseinteresse. 

b) Bei den Schülern werden durch die regel-

mäßige Übung Lese-Defizite oder Lese-

Schwächen kompensiert. 

c) Die Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert 

und es entsteht eine ruhige Lernatmosphäre. 

d) Der im Unterricht und in der PISA-Studie fest- 

gestellten geringen Lesekompetenz unserer Schü- 

ler/innen und der daraus folgenden mangelnden 

Ausdrucksfähigkeit soll entgegengesteuert werden. 

 

e) Analytisches Lesen und Metakognition zum 

Thema Lesen werden entwickelt. 

f) Bei gezielter Zusammenstellung der Bücherkis-

ten lassen sich Gender - Probleme (= unterschied-

liche Lesesozialisation von Jungen und Mädchen) 

konsequent angehen. 

Lesen ist kein Alleingang und keine Solo-

Veranstaltung des Faches Deutsch, sondern eine 

grundlegende Kulturtechnik, die in allen Fächern 

benötigt wird und deren mangelnde Beherrschung 

sich auf alle Fächer negativ auswirkt. An der Ver-

besserung der Lesekompetenz sollten daher alle Fä-

cher mitarbeiten. 

 

Die Organisation: 

Im Stundenplan der 5. und 6. Klassen wird je-

weils ein Halbjahr lang eine Unterrichtsstunde 

pro Woche fest für das Projekt „Freies Lesen“ 

eingeplant. Diese Stunde speist sich aus dem 

Stundenkontingent aller Fächer bis auf Religion, 

Sport und Latein bzw. Französisch und rotiert 

von Woche zu Woche je eine Stunde weiter. 

Die jeweiligen Fachlehrer/innen begleiten bzw. 

betreuen die Klasse während des „freien Lesens“, 

d.h. es wird kein „normaler“ Unterricht gehalten. 

Wenn aus stundenplantechnischen Gründen 

(Stundentausch, Schulaufgabe, Krankheit etc.) die 

Stunde ausfällt, wird sie möglichst noch in der-

selben Woche nachgeholt. Die Lesestunden der 

Parallelklassen finden zeitlich versetzt statt.  

In den Fachräumen der Deutschlehrer/innen der 

5.  bzw. 6. Klassen hängen Pläne aus, in die die 

Lesestunden eingetragen sind. Diese Pläne wer-

den auch an alle teilnehmenden Lehrer(innen) 

verteilt. 

  

Die Betreuung durch die Lehrer/innen: 

 

Das „freie Lesen“ erfolgt in Absprache mit den 

Fachlehrer(inne)n der Klasse, die gern geeignete 

Bücher vorschlagen oder zur Verfügung stellen 

können. Die Schüler/innen führen über das „freie 

Lesen“ ein Lesetagebuch, in das sie sich Notizen 

zu ihrem Lesestoff und ihrem Leseverhalten ma-

chen. Die das Projekt begleitenden Fachleh-

rer/innen und  die Deutschlehrer/innen kontrol-

lieren regelmäßig dieses Lesetagebuch und füh-

ren Rücksprache mit den Schüler(inne)n über 

ihre Einträge. Die Führung des Lese-Tagebuchs 

geht als mündliche Note in die Benotung im Fach 

Deutsch ein. 

 

Der Ablauf: 

Im Fachraum der Deutschlehrkraft der Klasse 

bzw. einer  Parallelklasse sind drei bis vier Le-

sekisten deponiert, die zu Beginn der Lesestunde 

von drei – vier  Schüler(inne)n geholt werden:  

Die Schüler/innen leihen sich zu Beginn der 

Stunde ein Buch bei der Lehrkraft aus und haben 

maximal einmal die Möglichkeit, es während der 

Stunde umzutauschen (kein „Zappen“!). Jede/r 

liest ca. 35 Minuten still und konzentriert für 

sich. Auch die Lehrer/innen lesen, sofern nicht 

ihr Eingreifen notwendig ist, ein Buch. In den 

letzten 5 Minuten erfolgt der Eintrag ins Leseta-

gebuch. Dieser Eintrag wird von den begleiten-

den Lehrkräften stichpunktartig kontrolliert 

und abgezeichnet. 

 

Die Auswahl der Bücher: 

Die Bücherkisten sind altersgerecht zusammenge-

stellt und enthalten sowohl Klassiker als auch 

Neuerscheinungen der letzten Jahre. In jedem Fall 

muss gewährleistet sein, dass die Kinder das 

„freie Lesen“ nicht dazu benutzen, ihre Lese-

Hausaufgaben, z.B. in Erdkunde, Biologie, Ethik 

u.a., zu erledigen. Die Bücher sind also keine 

Schulbücher. Das schließt nicht aus, dass ein 

geschichtsinteressierter Schüler spezielle Bücher 

über Pyramiden oder Ritter und Burgen liest.  

„Lesen ist eine universelle Kulturtechnik und ermöglicht die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ei-

ner modernen Gesellschaft.“  

                                                                                                         Die Deutschlehrer/innen der 5. und  6. Klassen 


