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Leseempfehlungen für alle Fächer 

Lesemotivation ab der 5. Klasse 
 

Um die Lesebegeisterung zu fördern, schlägt das Projekt 

„Lesen macht stark“ eine Leseempfehlungsliste vor, in die 

neben altersangemessener, aktueller Literatur auch Bücher 

aus allen Unterrichtsfächern aufgenommen werden. 

Dadurch werden unterschiedliche Interessengebiete der 

Schüler:innen bedient. Darüber hinaus wird die Bedeutung 

des Lesens in jedem Fach verdeutlicht und ist nicht nur auf 

das Fach Deutsch beschränkt.  

Idee: Lesen macht stark 

Durchführung 

Pro Jahrgangsstufe werden von den Fachlehrkräften möglichst ansprechende Leseempfehlungen zu 

den im Unterricht behandelten oder noch zu behandelnden Themen gegeben. Die Vorschläge wer-

den in Listen gesammelt, die den Schüler:innen ausgehändigt oder über die Website der Schule zu-

gänglich gemacht werden. Selbstverständlich können auch Vorschläge der Schüler:innen berücksich-

tigt werden. 

Eine Zusammenarbeit mit der Bibliothek oder dem Buchhandel ist empfehlenswert, um besonders 

ansprechende, abwechslungsreiche und aktuelle Titel für jedes Thema zu finden. 

Beispiele 

Die Empfehlungslisten sollten möglichst mehrere Genres umfassen. Im Fach Biologie können diese 

Bücher zum Thema Sexualität aufgenommen werden: 

• das Sachbuch „Rot ist doch schön“ 

• das Sachbuch „Klär mich auf: 101 echte Kinderfragen“ 

• die Graphic Novel „Sturmherz-Herzsturm“ 

• das Sachbuch „Make love. Ein Aufklärungsbuch“ 

In Geschichte können bei dem Thema Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus  neben klassischen 

Titeln wie „Das Tagebuch der Anne Frank“ auch ganz aktuelle Bücher empfohlen werden: 

• die Graphic Memoire „Heimat. Ein deutsches Familienalbum“ 

• der Roman „Verloren in Eis und Schnee“ 

• das Sachbuch „Extremismus“ 

Auch im Fach Sport finden sich Bücher verschiedener Genres: 

• das Bilderbuch „Sport ist herrlich“  
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• die Graphic Novel „Der Boxer“  

• die Graphic Novel „Der Traum von Olympia“  

In Physik kann das Thema Elektrizität durch „Edison. Das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes“ 

veranschaulicht werden. 

Die Leseempfehlungslisten können in Kombination mit dem Praxistipp „Leseherausforderungen" ver-

knüpft werden. 
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