
 
 

 

 
Eine Schule liest ein Buch/Eine Stadt liest ein Buch 

Das Wichtigste auf einen Blick 

 
 
Name des 
Verfahrens 

Eine Schule liest ein Buch (Eine Stadt liest ein Buch)  

Ablauf/Kurzbeschreibu
ng 

 Alle Schüler/innen einer Schule und alle Lehrkräfte lesen dasselbe 
Buch und tauschen sich im Rahmen verschiedener 
Veranstaltungen darüber aus. Möglich ist auch die Durchführung 
einer entsprechenden Projektwoche. 

Ziele des Verfahrens  Lesemotivation 

 Initiieren von literarischen Gesprächen zwischen verschiedenen 
Altersstufen 

 Kennenlernen einer außerunterrichtlichen Lesekultur 

 Soziales Lernen 

Passende Altersstufe  Alle 

Materialien/ 
Ausstattung/ 
Kosten 

 Ein Buch, das für alle betroffenen Altersstufen geeignet ist 

 Ggf. diverse Materialien für unterschiedliche Projekte 

Zeitlicher Umfang  Gesamtzeitraum nach Bedarf, mindestens ca. 1 Woche 

  Innerhalb dieser Zeit können unterschiedlich lange Arbeitsphasen 
zur Verfügung gestellt werden (einzelne Stunden; „Lesepausen“; 
Projektwoche) 

Arbeitsschritte 
Vorbereitung 

 Beschlussfassung in den zuständigen Gremien 
(Gesamtkonferenz/Schulkonferenz), dass das Projekt 
durchgeführt werden soll 

 Wahl der Lektüre und Beschaffung. Hier sind verschiedene 
Verfahren möglich, es sollte aber eine möglichst breite 
Zustimmung erzielt werden, z.B. dadurch, dass die Schüler/innen 
sich im Rahmen einer Abstimmung an der Auswahl beteiligen. 
Geklärt werden sollte auch die Finanzierungsfrage: Können z.B. 
Sponsoren gewonnen werden, die eine Anzahl von Exemplaren 
stiften?  

 Planung des Organisationsrahmens: Welche Lesephasen werden 
angeboten? Welche Aktivitäten zum Buch sollen durchgeführt 
werden? Gibt es außerschulische Kooperationspartner, die 
einbezogen werden können? Soll am Ende eine Präsentation der 
Ergebnisse (z.B. Lesefest) entstehen? 

 Information an die Eltern 

Durchführung der 
Aktivität 

 Während des Leseprojekts können ganz unterschiedliche 
Verfahren der Leseanimation zum Einsatz kommen. Günstig ist es, 
wenn das Leseprojekt nicht als in sich abgeschlossene 
Projektwoche durchgeführt wird, sondern mindestens ein Teil im 
Rahmen der üblichen Unterrichtszeit stattfindet, um so Lesekultur 



im normalen Schulalltag zu verankern.  

 Phasenweise sollte man idealerweise jahrgangsübergreifende 
Aktivitäten anbieten, um literarische Gespräche außerhalb der 
gewohnten Lerngruppen zu ermöglichen. 

 Kleinere unangekündigte Überraschungsaktionen sorgen für 
Abwechslung und steigern die Motivation (z.B. Kurzlesung von 
Textausschnitten über die Lautsprecheranlage durch die 
Schulleitung; thematisch passende Spiele oder Wettbewerbe)  

Arbeitsschritte 
Nachbereitung/ 
Vertiefung 

 Dokumentation der Arbeitsergebnisse 

 Ggf. thematische Anknüpfung im Fachunterricht 

„Jungen Spezial“  Bei der Lektürewahl Lesevorlieben von Jungen berücksichtigen 

 Ggf. thematisch passend motivierende Kooperationspartner mit 
einbeziehen (z.B. Sportler; Musiker; „Experten“) 

Wichtig zu 
beachten/Sonstiges 

 Ganz wesentlich für das Gelingen ist es, dass die Bereitstellung 
der Bücher gelingt, so dass in den Lesephasen auch gelesen 
werden kann. Wichtig ist außerdem eine Bereitschaft des ganzen 
Kollegiums, sich an der Aktion zu beteiligen. 

Links/Literatur Im Netz finden sich an verschiedenen Stellen Berichte über erfolgreich 
durchgeführte „Eine Schule liest ein Buch“-Aktionen, die hier nicht alle 
einzeln aufgeführt werden sollen, wo man sich aber Anregungen für ein 
Veranstaltungsprogramm oder auch für die Buchauswahl holen kann. 
 

 Petra Schraml: Welches Buch macht das Rennen? Die Bürgerinnen 
und Bürger der Rhein-Neckar-Region wählen „Das Buch im 
Dreieck“. 13.07.2005. Online unter http://www.lesen-in-
deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=573 

 Bericht auf den Seiten des Börsenverein des deutschen 
Buchhandels über eine Leseaktion zu Schätzings ´Der Schwarm` 
http://www.boersenblatt.net/artikel-lesefoerderung.160251.html 

 Grundlegende Informationen, Hinweise zur Planung und 
Vorschläge für begleitende Aktivitäten auf den Seiten des 
Bildungsservers Berlin-Brandenburg: http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/unterricht/unterrichtsentwicklung/lesecurriculu
m/lesen-in-der-schule/lesekultur/eine-schule-liest-ein-buch/?L=0 
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