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Anregungen zur Vorbereitung einer Autorenlesung

Das internationale literaturfestival berlin (ilb) sowie weitere Veranstalter bieten Schülerinnen

und Schülern in Berlin und Brandenburg immer wieder die Möglichkeit, an Autorenlesungen

teilzunehmen. Diese Autorenbegegnungen stellen einen wichtigen Bestandteil von

Lesekultur dar.

Die Schülerinnen und Schüler

• erhalten einen Einblick in
den Beruf des Schriftstellers
mit seinen Regeln, seinen
Anforderungen an Disziplin
und grundlegendem
„Handwerkszeug“.

• erfahren vom Autor direkt,
„was er sich beim Schreiben
gedacht hat“.

• erleben eine kommunikative
Situation, in der sie durch
Fragen selbstständig und
spontan agieren können.

• hören den Text einer
anderssprachigen
Autorin/eines
anderssprachigen Autors in
der Originalfassung und
hören sich in die
Übersetzung ein.

Lernort Autorenlesung – Anregungen zur Vorbereitung

Die Schülerinnen und Schüler – egal welcher Altersgruppe - können aus der Teilnahme an

einer Autorenlesung einen größeren Gewinn ziehen, wenn sie auf die Autorin / den Autor

vorbereitet sind, Texte oder Textauszüge kennen gelernt und mit diesen gearbeitet haben.

Die folgenden Anregungen sind eine Sammlung von (Lese-)Aufgaben, die der

Texterschließung dienen und selbstverständlich auch ohne eine sich anschließende

Autorenlesung den Schülerinnen und Schülern eine sinnvolle, individuelle

Auseinandersetzung mit Texten bieten.

Autorinnen und Autoren sowie die Veranstalter von Lesungen bieten oft die Möglichkeit,

besondere im Unterricht entstandene Produkte im Anschluss an die Lesung zu präsentieren.
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Kennenlernen der Autorin / des Autors

• Informationen über die Autorin / den Autor recherchieren (z.B. Internet
nutzen), evtl. Ergebnisse auf einem Plakat, einem Flyer usw. präsentieren

• gemeinsam einen „Lesetisch“ zur Autorin / zum Autor erstellen, indem die
Schülerinnen und Schüler weitere Werke sammeln und bereitstellen

• Fragen an die Autorin / den Autor sammeln
Was möchtest du unbedingt von dieser Autorin / diesem Autor wissen? Was
möchtest du über das Schreiben als Beruf wissen? Überlege dir
Fragen.

• Briefe an die Autorin / an den Autor schreiben
     (Diese können am Lesungstag meist persönlich übergeben werden)

• Wörter und Wendungen in der Originalsprache der Autorin / des Autors
kennen lernen (z.B. Grußformeln, Originaltitel der Texte...)

Arbeit mit Texten/Textauszügen

• Texte/Textstellen vortragen (z.B. Kriterien für den Vortrag entwickeln,
verschiedene Vortragsweisen ausprobieren, “Beobachtungsaufgaben“ für die
Autorenlesung formulieren...)

• Text/Textauszug mit einem roten Faden inhaltlich zusammenfassen

• Steckbrief über eine wichtige Textfigur erstellen

• Text/Textstellen illustrieren: zeichnen, malen, bauen, collagieren, drucken,
Skulpturen gestalten (Knete, Ton...)...

• zu Bildern (z.B. eines Bilderbuchs) einen Text erfinden

• Text/Textstelle klanglich umsetzen

• Text/Textstellen klanglich, musikalisch untermalen (evtl. auf Kassette
aufnehmen)

• Textauszug in eine Hörspielszene umwandeln, in Gruppen auf Kassette
aufnehmen

• Text/Textstellen mimisch, gestisch und körperlich darstellen

• Texte szenisch darstellen (evtl. Fotodokumentation anlegen)

• einen Paralleltext zu einem Text / zu einer Textstelle schreiben

• einen Text weitererzählen, weiterschreiben, sich hineinschreiben

• einen Text mit Schrift gestalten

• Lieblingstexte/Lieblingsstellen auswählen, evt. illustrieren

• eigene Gedanken während des Lesens von Texten/Textauszügen formulieren
(z.B. Denkblasen, Kopflabyrinth)

• Gegenstände sammeln, die im Text eine Rolle spielen, Auswahl erklären

• Texten/Textauszügen der Autorin / des Autors in der Originalsprache
begegnen, übersetzen, vergleichen


