
Handreichung „Leseförderung in der Grundschule“ 
 

 
      
   
 

Eine Lesenacht zu erleben, gehört sicher zu den „Highlights“ in 
der eigenen Lesesozialisation! 
 
Ihr Gelingen ist abhängig von einigen Voraussetzungen: 
 
Die Lesenacht sollte eingebettet sein in eine Reihe von 
Ritualen zur Leseförderung, wie sie bereits beschrieben 
wurden oder in ein Projekt, das sich um das Lesen dreht. 
Sonst gerät sie zu einem Spektakel, bei dem die Bücher nicht 
wichtig sind/werden. 
 
Es ist sinnvoll, die Lesenacht nicht am Anfang der 
Leseerziehung zu veranstalten.  „So lange lesen, wie man will“ 
das kann man mehr genießen, wenn es nicht mehr zuviel 
Mühe macht. Klasse 3 und 4 sind also eher geeignet als der 
Schulanfang. 
 
Sie muss gut vorbereitet sein; die Kinder werden in die 
Vorbereitung mit einbezogen: 
• Wir besorgen „Lesefutter“. Die Kinder bringen Bücher von 

zu Hause mit oder eine Bücherkiste wird in der Bücherei 
gemeinsam zusammengestellt und abgeholt. 

• Die Bücher sind schon etwa eine Woche vorher in der 
Klasse ausgestellt; man darf schon mal „reinschnuppern“, 
damit man in der besonderen Nacht mit der Auswahl keine 
Zeit mehr verschwenden muß. 

• Ein geeigneter Tag (in Absprache mit Hausmeister und 
Schulleitung) muss gefunden werden. 

• Welcher Raum steht zur Verfügung? Wenn eine 
Schulbibliothek vorhanden ist, dann bietet sich dieser 
besondere Raum für dieses Ereignis an. „Wir haben in der 
Bücherei übernachtet“ bedeutet eine enorme Aufwertung 
dieses Ortes. Aber auch die eigene Klasse kann man 
gemütlich einrichten für diese Nacht. 

• Die Frage, wie am nächsten Morgen das Frühstück 
organisiert werden kann, ist dabei entscheidend. Welche 
Eltern helfen mit, welcher Raum steht zur Verfügung - das 
Klassenzimmer, in dem man die Nacht verbracht hat, ist 
nämlich denkbar ungeeignet! 

    Freitag auf Samstag bietet sich auch deshalb an, weil die 
     Kinder nach dem Frühstück dann nach Hause gehen (und 
     etwas Schlaf nachholen können...) 
• Wann beginnt die Lesenacht? Steht am Anfang ein  

gemeinsames Abendessen? Oder kommen die Kinder nach 
dem Abendbrot und bereiten sogleich ihr Nachtlager vor? 

• Für die Lesenacht gibt es natürlich besondere Beleuchtung. 
Man braucht zu diesem Anlass zahlreiche Doppel- oder 
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Handreichung „Leseförderung in der Grundschule“ 
Dreifachstecker für kleinere Tisch- oder Stehlämpchen. Die 
Batterien in den Taschenlampen sollten neu sein. 

• Ein Kasten Mineralwasser für die Nacht sollte gut 
zugänglich bereit stehen. 

 
Dann ist die Nacht gekommen - 
und wir haben besondere Leseerlebnisse. 
Nachdem wir uns im fast leergeräumten Klassenzimmer 
(oder in der Schulbibliothek) gemütlich Ecken und Schlaflager 
eingerichtet haben, liest die Lehrerin/der Lehrer vielleicht zu 
Beginn etwas vor. 
Draußen wird es schon dunkel. (Wir haben einen Tag in der 
eher dunklen Jahreszeit ausgesucht - nicht im Sommer, wo 
man lieber draußen ist!) 
Anschließend krabbeln wir in die Schlafsäcke, unter die 
Decken, knipsen schon mal die kleinen Lämpchen an, 
probieren aus, ob die Taschenlampe funktioniert. 
Ich liege neben meiner besten Freundin/neben meinem 
Freund, zwischen meinen Freunden. Wie schön diese Nähe 
ist! 
Ich höre, wie Claudia neben mir vor sich „hingluckst“; sie hat 
ein lustiges Buch ausgesucht: Ich selbst lese 
Gruselgeschichten - ich suche eine aus - für später in der 
Nacht, vielleicht darf ich sie noch vorlesen. 
Wer macht wohl als letzter das Licht aus? 
 
Jutta Schösser 
 

Auszug aus „Leseförderung in der Grundschule“. Eine Handreichung. 

Hrsg. vom Hessischen Kultusministerium, Wiesbaden 1998 
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