
Thema: Lesefreude vermitteln – Patenschaft im Junior und anderswo 

Der Unterricht wird durchgeführt von Frau Vaupel 

und wird gewertet im Fach Pädagogik 

 

Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Spaß am Lesen haben und gerne mit 

anderen - jüngeren – Schülerinnen und Schülern selbstständig zusammenarbeiten wollen. 

 

Es wird zwei Schwerpunkte geben, an denen wir arbeiten werden: 

Einerseits werden wir uns unserer eigenen Freude am Lesen widmen. Wir werden uns Zeit nehmen 

zu lesen, Bücher vorzustellen, Texte zu diskutieren und neue Zugänge zu Literatur entdecken. Nur 

wer selbst Freude hat zu lesen, kann diese Freude auch vermitteln! 

 

Andererseits werdet ihr die Möglichkeit haben, in anderen Menschen Lesefreude zu wecken, z.B. 

indem ihr Schülerinnen und Schüler im HG Junior oder auch in Grundschulen in ihrem Schulalltag 

und insbesondere beim Lesen unterstützt. Dazu lernt ihr Methoden kennen, mit denen man Spaß am 

Lesen vermitteln und anderen helfen kann, gut mit Texten umzugehen, damit sie am Ende im 

Idealfall besser lesen können. Ihr werdet ein Patenkind betreuen, dabei Lesemethoden einüben, 

Fragen an Texte gemeinsam klären und hoffentlich auch Spaß beim Lesen haben. Darüber hinaus 

wollen wir in Kleingruppen größere Projekte zur Förderung von Lesefreude entwickeln. Das kann 

z.B. ein Vorleseabend in einem Altenheim, ein Projekt zu Märchenbüchern in einer 1. Klasse, eine 

Leseaktion im HG, wie z.B. ein Adventskalender in der Bibliothek, eine Ausstellung zur 

Entwicklung von Kinderbüchern und vieles andere mehr sein. Es ist fast alles möglich.  

 

ACHTUNG: Der Kurs wird wöchentlich nur 2-stündig unterrichtet und durch eine 

Blockveranstaltung im Halbjahr ergänzt, um z. B. einen Leseabend durchzuführen. Eine schriftliche 

Reflexion des Projekts ist Teil der Leistungsbewertung. 

 

Wenn du selber großen Spaß am Lesen hast, gut auf andere eingehen kannst, gerne eigenständig 

arbeitest, auch mal kreativ sein kannst und Lust auf das Arbeiten an anderen Orten und Freude am 

Entwickeln und Umsetzen von Ideen hast, dann bist du hier genau richtig. 

 


