
 

 

Kurzbeschreibung eines P – Seminars  
zur Information der Schüler der 10. Jahrgangsstufe  
 
 
Lehrkraft: Inge Erdmannsdörfer                                                     Leitfach: Deutsch 
 
Rahmenthema: Lesen - Durchführung von Leseveranstaltungen 
 

Zielsetzung des Seminars 
 
Die Teilnehmer des P-Seminars konzipieren, organisieren und führen vielfältige Leseveranstaltun-
gen durch. Sie dokumentieren ihre Arbeitsschritte und halten ihr Ergebnis in einem bewerbungs-
tauglichen Portfolio fest. 
Dabei wird die eigene (Vor-)Lesefertigkeit, Kreativität, das Agieren vor mehreren Menschen, die 
Selbstorganisation sowie die Fähigkeit zu planen und im Team zu arbeiten verbessert. Das Semi-
nar dient der Bewusstmachung eigener Kompetenzen, die bei der Berufswahl eine entscheidende 
Rolle spielen. 
 

Beschreibung des Seminars 

 
Literatur fasziniert. In diesem Seminar soll mit Hilfe verschiedener Veranstaltungen die Begeiste-
rung für das gedruckte Wort überspringen. Dazu entwickeln die Teilnehmer unterschiedliche Ar-
rangements zum Lesen und führen diese durch. 
Beispielsweise wird gemeinsam eine Vor-Lesestunde (z. B. in einer fünften Klasse) gestaltet. Für 
die Planung einer umfangreicheren Leseveranstaltung arbeiten die Seminarteilnehmer in Klein-
gruppen zusammen, sie wählen ihren literarischen Schwerpunkt (z. B. Jugendbücher für Jungen, 
Fantasy-Klassiker, Valentinstags-Lesung), die Zielgruppe und den Veranstaltungsort aus und set-
zen die gesteckten Ziele selbständig um. Inhaltlicher Bestandteil ist neben dem Vorlesen der pro-
duktive Umgang mit den Texten (z. B. Weiterführen im Spiel, Rätselaufgaben für Zuhörer). Die 
Themenfindung und die Konzeption wird von der Seminarleiterin begleitet. 
Neben den allgemeinen Aktivitäten zur Studien- und Berufswahl wird sich im Seminar besonders 
mit Berufen, die sich rund ums Buch drehen, auseinandergesetzt. 
 

Teilnahmevoraussetzungen 

 
Das Seminar bietet Raum, Interessen zu erweitern und zu vertiefen, die eigene Kreativität zu ent-
falten, sich in der Zusammenarbeit mit anderen einzubringen und weitere Fertigkeiten zu erlernen.  
  
Besonders angesprochen sind Schülerinnen und Schüler, die Freude am (Vor)Lesen, an der Arbeit 
mit und für andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben; die zuverlässig und bereit sind, 
eigenverantwortlich und im Team Veranstaltungen zu organisieren;  

 

Mögliche Inhalte  
 
Lesevormittag in der Grundschule, Lesung in einer Galerie (begleitend zur gezeigten Ausstellung), 
ein Kinderbuch im Kindergarten vorlesen und spielerisch umsetzen, Lesenacht etc. .... 
mit jeweils in der Gruppe gesetztem literarischem Schwerpunkt 
  

Externe Partner 

 
div. Schularten und Jahrgangsstufen, Kindergarten, Galerie in der Promenade, Volksbücherei 
Fürth, Buchhandlungen, Buchverlag,... 
 

 


