
Planung der Präsentation der individuellen Lektüre 
 

Zum Verlauf: 
In der Regel sollte jede(r)  
- 10 Minuten aus der Erzählung, die er (sie) vorstellt, selbst vorlesen; 
- 10 Minuten über Autor(in), Hintergründe, Wirkung des Buches informieren; 
- 10 Minuten Ansätze zu einer Interpretation des Werkes (Inhalt, 
Zielsetzungen, Erzählweise, Sprache) vorstellen. 
Haben 2 Schüler(innen) ein Buch gemeinsam bearbeitet, lässt sich jeder Punkt 
aufteilen (also jede(r) liest, jede(r) liefert einen Teil an Information und jede(r) 
interpretiert). 
 
Schriftlich vorliegen muss jede(r) 1 Seite mit Stichworten oder Kurzfassung zu 
den Informationen und einem kurzen Auszug (Auszügen), die für alle kopiert 
werden. Auf den (die) Textauszug (Textauszüge) soll sich die Interpretation 
beziehen.   
Diese Seite muss spätestens am Tag vor der Präsentation bis 12.30 Uhr in 
meinem Postfach im allgemeinen Lehrerzimmer liegen, damit ich es kopieren 
kann – sonst müssen die Kopien selbst erstellt und bezahlt werden (20 
Exemplare für S + 1 für L). 
Abweichungen von der Zeitvorgabe (je 30 Minuten) sind nicht zulässig, allenfalls 
kann der Anteil der Informationen zugunsten anderer Teile gekürzt werden.   
Ein Termin mit mir, falls Fragen oder Verständnisprobleme auftauchen, ist - nur 
nach Anmeldung - jeweils für Donnerstag, spätestens 1 Woche vor dem  
Präsentationstermin, zu vereinbaren. 
 

(Verbindliche) Termine (vorbehaltlich möglicher Stundenplanänderungen): … 
  
Geplantes Fehlen (Fahrprüfungen, Vorstellungsgespräche, Musterung,...) ist zu 
vermeiden und kann wie bei krankheitsbedingtem Fehlen dazu führen, dass der 
Unterricht für die ganze Klasse verlegt werden muss (kaum Reserve!). 
 

Konkrete Aufgabenstellung zur Präsentation der Lektüre  
 
Kriterien dafür werden gemeinsam erstellt. 
Vorschlag: 
- Ist die in dem Buch behandelte Thematik bedeutsam für die Zielgruppe? 
- Ist der Stoff der Handlung für einen jungen Erwachsenen interessant? 
- Ist der Autor eine für unsere Kultur wichtige Persönlichkeit?  
- Sind Erzählweise und Sprache verständlich und anspruchsvoll? 
- Ist mit der Lektüre ein angemessenes Maß an Leselust verbunden?  
 
In den 45 Minuten, die jeweils zur Verfügung stehen, soll nach der Präsentation 
des Buches (30 Min.) diese Frage diskutiert werden. 



Jeweils drei Zuhörer werden bestimmt, die Argumente, die angeführt werden, zu 
protokollieren und ein kurzes Gutachten zu erstellen, in dem sie auch eine 
eigene Position zu der Frage begründen und dabei auf die vorgestellten 
Informationen und die Leseprobe Bezug nehmen  
 
Die Präsentation soll also die Diskussion der Fragen vorbereiten und dafür die 
notwendigen Informationen liefern: 
 
- Um was geht es in diesem Buch (Thematik)? 
- An welchem Stoff wird dies vermittelt (Handlung, kurz gefasst)? 
- Grundlegende Informationen zum Autor. 
- Eine Leseprobe 
- Beschreibung von Erzählweise und Sprache 
 
Als Merk- und Arbeitsblatt soll eine Kopiervorlage vorbereitet werden (PC- oder 
Maschinenschrift: 1 Seite), auf der geeignete Informationen zusammengefasst 
nachzulesen sind und ein Auszug des vorgelesenen Abschnittes enthalten ist, 
damit sich jede(r) ein Bild von Sprache und Erzählweise des Buches machen 
kann.  
Zur Veranschaulichung empfehle ich, ein Plakat zu erstellen, das beispielsweise 
ein Porträt des Autors, Personenkonstellationen, Geschichtliches, ... enthalten 
könnte (die meisten haben das im Lektüretagebuch schon vorbereitet).    
 
Bewertung der Präsentation    Name:   Datum: 
 
Wer präsentiert? 
Buch (Autor: Titel) 
 
1. I N H A L T (Schreiben Sie in Stichworten, welche Bestandteile die 
Buchvorstellung hat und welche Informationen jeweils gegeben werden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung: 
besonders ergiebig umfassend  Wesentliches  nur Grundin-  große    

enthalten  formationen        Lücken 
15  - 13   12 – 10   9 – 7   6 – 4   3 – 1         
 
 
 
 



2. S P R A C H E  (richtiges Deutsch, klare Aussprache, betontes Reden, 
lebendige Darstellung, ... Halten Sie in Stichworten typische Beispiele fest) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bewertung: 
in jeder Hinsicht gut und ein- verständlich trotz einzelnen Fehlern  große Mängel 
überzeugend  drücklich angemessen noch verständlich  kaum verständlich 
5    4  3  2    1 
 

3. M E D I E N E I N S A T Z (Informationsblatt, Metaplanwand, Tafel oder Folie. 
Skizzieren Sie  in Stichworten Gestaltung und Verwendung der Medien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung: 
Optimal gestaltet beides  meist gut im Großen und Ganzen  unzulänglich 
und eingesetzt  gelungen Fehler  noch angemessen  erhebliche Mängel 
10,9   8,7  6,5  4,3    2,1 

 
 
4. Vorlesen  (gut hörbar? flüssig oder stockend? der Situation im Text / der 
Schreibweise / der Erzählperspektive / den Personen der Handlung gemäß? 
Notieren Sie in Stichworten, was Ihnen an der Leseweise auffällt; führen Sie 
konkrete Beispiele an und beschreiben Sie kritische oder lobende Eindrücke)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bewertung: 
in jeder Hinsicht flüssig und mit  im Ganzen verständ- noch verständ-  große Mängel, 
besonders ein-  kleinen Ausnah-  lich, nur gelegentlich lich, oft stockend, ständig Lese- 
drucksvoll  men textgemäß  stockend  wenig textgemäß  fehler, kaum 
            verständlich 
15 – 13   12 – 10   9 – 7   6 – 4   3 – 1 
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