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Lehrkraft: OStRin Auer                               Leitfach:   Deutsch 

1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 

2. Projektthema: Planung und Durchführung eines literarischen Abends  

Zielsetzung des Projekts, Begründung des Themas: 

Die Teilnehmer/innen sollen literarische Texte (Kurzprosa und Lyrik) schreiben und überar-
beiten und dabei einen Einblick in den Schaffensprozess eines Schriftstellers erhalten. 

Sie stellen dann Texte, die für die Veröffentlichung geeignet sind, zusammen und planen 
gemeinsam einen Vortragsabend, in den das Projekt in 12/1 mündet. 

Die Schüler/innen sind auch gefordert, konstruktive Kritik an den Texten anderer zu üben 
und (teilweise in Kleingruppen) den Abend zu organisieren; so werden neben dem Formu-
lieren von Texten auch Kreativität, Organisationstalent und Kommunikations- sowie Team-
fähigkeit geübt.  

Für schriftstellerisch weniger begabte Teilnehmer/innen besteht auch die Möglichkeit, the-
matisch passende Texte namhafter Autoren beizusteuern oder auch bei der musikalischen 
Umrahmung der Lesungen mitzuwirken, sich bei der Programmgestaltung sowie dem Er-
stellen von Werbeplakaten bzw. Einladungszetteln künstlerisch zu betätigen. 

Da Lautstärke und Stimmführung beim effektvollen Vortrag eine große Rolle spielen, soll 
auch der Vortragsweise und dem Trainieren der eigenen Stimme Raum gegeben werden. 

Zeitplan im Überblick  

(Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektarbeit): 

11/1 Informationen zur Studien- und Berufswahl, individuelle Arbeit mit BUS-Ordner und 
–Heften, erste eigene Versuche, literarische Texte zu schreiben; Einstieg in die Or-
ganisation des literarischen Abends, Einführung in das Projektmanagement; 

11/2 Kreatives Schreiben; Überarbeiten der Texte; Erstellen eines Portfolio eigener Tex-
te; teilweise auch Einbeziehen von Texten bekannter Autoren möglich, Ideensamm-
lung für den literar. Abend, Arbeit in Kleingruppen; 

12/1 Durchführung des literarischen Abends; Abgabe des Portfolio 

Folgende außerschulische Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft wer-
den: 

- evtl. Theater Ansbach oder andere Kulturschaffende 

- Workshop mit Logopädin/Stimmtrainerin 

Weitere Bemerkungen: 

Die Teilnehmer/-innen werden feststellen, dass auch  völlig Unerfahrene schöne Tex-
te schreiben können und (vielleicht) überrascht sei n, was sie nach kurzer Zeit zu-
stande bringen; 

eine gute Deutschnote ist keine Voraussetzung (!), viel wichtiger sind das Interesse 
daran, kreativ zu sein und die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren; 

 


