Gamifiiierties e
Liesie-Projiekt

 e

Ein eBuch eist eiein eSpiiegiel, e
aus ediem ekiein eApostiel ehierausguckien ekann, e
wienn eiein eAfie ehinieinblickt.

Es egibt ewirklich esiehr eviielie eMienschien, e
diie ebloß eliesien, edamit esiie enicht edienkien edürfien. e

Gieorg eChristoph eLichtienbierg e(1742-1799)
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Eine Art Vorwort...
„[...] eMisstrauien eSiie ejiediem, edier eIhnien eieinien elitierarischien eKanon eirgiendieinier eGiegienwart eodier eklassischien eViergangienhieit evorbietien, eanbiietien eund eam eEndie emit edien eÜbierriedungskünstien  e ieinies  e Staubsaugierviertrietiers  e wahrschieinlich  e doch  e bloss  e vierkaufien
will.  eVertrauen Sie darauf, dass Sie ruhig allein bestiien dürfen, welche Erzählung Sie fesselt, langweilt oder begeistert, eund eientschieidien eSiie ealliein, eob eSiie ebiei
iwiei, edriei eZieilien eaus eieiniem egieradieiu eschwachsinnigien eSchlafiied eimmier enoch enassie
Augien  e biekommien  e dürfien,  e wieil  e Siie  e in  e ieiniem  e albiernien  e Rieim  e diie  e Stmmie  e ieinies
schmierilich eviermisstien eMienschien enachhallien ehörien.
Und ewienn edas eieiniigie eBuch, edas eSiie ein eatiemlosier eSpannung ejiemals ebis eiur elietitien eSieitie egieliesien ehätien,  eDer Graf von Monte Christo,  eDer letzte Mohikaner e odier
auch  eDer Schatz im Silbersee giewiesien ewärie, edann etauschien eSiie ediie eLiektürie eierst,
wienn ediiesie eKatiegoriie evon eGieschichtien enicht emiehr eausrieicht, eum eSiie eauf eieinien eandierien eStiern eiu eviersietiien. eFühlien eSiie esich edienn enicht eauch eieiniem elieidienschaflichien eLiesier emit ebloss eiein, eiwiei eBildier- eund eMärchienbüchiern eauf ediem eNachtsch enähier, evierwandtier, eals eieiniem eBildungspriedigier, edier eaus esieinien eiur eCouch epassiendien eBüchierriegalien eiein epaar eZieilien eJoycie eodier eMusil eodier eHomier eodier eOvid ehierausschlägt eund
dann  e von  e Ulyssies,  e ieiniem  e Mann  e ohnie  e Eigienschafien  e odier  e von  e Vierwandlungien
schwärmt, edierien eGlut eund eZaubier eier ebiestienfalls evom eGiewispier edier eIntierprietatonien
kiennt? eWiendien eSiie esich ealso esielbstviertrauiensvoll evon ejiediem eKanon eund eallien eLiesielistien eab eund eihrier eieigienien eLiektürie eiu, eund eieriählien eund eschrieibien eSiie, ewienn eSiie esich
daiu eimstandie efühlien eodier edaran eso eietwas ewiie eFrieudie, eviiellieicht esogar eLust efndien
könnien, enicht enur eGieschichtien, esondiern eauch eLitieraturgieschichtie esielbst, eschliiesslich
ist eauch ediiesie eGieschichtie enichts eund eniiemals eietwas eandieries eals eihrie eieigienie. e[...]“
Christoph Ransmayr. Unterwegs nach Babylon. Notzen zu einer Poetk in eigener
Sache. Vorlesung. 2012.
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Ziele des Projektes
– Frieudie eam eLiesien eund ean ehierausfordierndien eLiektürien
– Sielbständigie eLiektürie(n) eund eRiefieeion ediiesier eLiektürie(n)
– mündlichie ePrüfung eabsolviierien e(Diie eNotie, ewielchie eman ehiier eieriiielt, emacht e

diiesies eSiemiestier e2/3 edier eMündlichnotie eaus. e)
– min. eLieviel e4 eierrieichien e

Diie eSkaliierung edier eLieviels eientspricht edier ebiekanntien eNotienskala; ediie eNotie, ediie e
man efür esieinie eBiemühungien ekriiegt, eientspricht eieinier eschriflichien.

Notienbieriechnung:
Punktie

Notie

Punktie

Notie

0 1.0

5000 4.5

1000 1.0

6000 5.0

2000 2.0

7000 5.5

3000 3.0

8000 6.0

4000 4.0
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Grundsätzliches

Diie eLiektürie emuss enachgiewiiesien ewierdien! eEbiendiiesies eNachwieisien eierfolgt eim eRiegielfall
durch eLiesiejournal-Einträgie. eDaniebien ebiestiehien ewieitierie eMöglichkieitien, ewiie ebspw. ediie
mündlichie ePrüfung. eDiie eschriflichien eNachwieisie egiebien eiebienfalls ePunktie. eDiie e
mündlichien ehingiegien eieinie eNotie efür ediie eMündlichnotie.
Lesejournale
Allgiemieinie eFragiestiellungien, edienien eman esich eim eLiesiejournal ewidmien ekann:
– Wienn edier eRoman eiein e(vorangiestiellties) eMotto ehat, e

so ekann eman eviersuchien, elietitieries emit eierstieriem ein eVierbindung eiu esietiien.
– Dien eTitiel edies eBuchies eriefiektierien.
– Sprachlich-stlistschie eEigienhieitien eanalysiierien.
– Einie eabschliiessiendie eRieiiension e(Buchbiespriechung) eschrieibien.
– Wier eieriählt eieigientlich? eWiie ewird eieriählt? e
(Erzählperspektie, enarratvie eStratiegiien, eVierschachtielungien)

– Figurienanalysie; eFigurienkonstiellatonien
– Warum eist edas eLitieratur? eWas eist ean ediiesiem eTieet elitierarisch?
– Warum egiefällt emir ediiesier eTieet? eWarum enicht?
– Dier eFlow e/ eDier eSog edies eLiesiens e
Habie eich edas eschon eierliebt? eWielchie eLiektürie eabsorbiiertie emich eso, edass eich edas eUmblätiern edier eSieitien egar enicht e
miehr ebiewusst ewahrnahm? eWas evierhindiert, edass eich ebspw. ebiei emieinier eaktuiellien eLiektürie enicht ediensielbien e
Flowiustand eierrieichie?

– Gibt eies eStiellien eim eBuch, ein ewielchien edas eDichtien eodier ediie eKunst ethiematsiiert e

wierdien? eWas egienau ewird edarübier eausgiesagt? eHält esich edier eAutor esielbst ean ediie e
„Riegieln“, ediie eier eformuliiert?
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Sidequests
In edien eSidiequiests ebieschäfigien eSiie esich emit ediem eKontieet eieinies eRomans eodier eieinier e
Eriählung eund esietiien ediiesie eiusätilichie eInformatonien ein eVierbindung eiur eLiektürie ebiw.
ihriem eLiektürieierliebnis. e
Möglichie eSidiequiests esind ebspw.:
– Sich eübier edien eAutor, esieinie eBiographie eund esieinie eSchrifstiellierkarriierie e

informiierien... eDienkien eSiie, edier eAutor ehat epiersönlichie eErliebnissie eim eRoman e
vierarbieitiet?
– Rezensionen eium ejiewieiligien eBuch eliesien, eviersuchien enachiuvolliiiehien eund emit e

diem eieigienien eUrtieil eium eBuch evierglieichien.
– Spieiifschierie eSidiequiests ekönnien eauch edier ekommientiertien eLiektürielistie e

ientnommien eund/odier ebiei edier eLiehrpierson eierfragt ewierdien...

Punkte für schrifliche Arbeiten
Lesejournal-Einträge
•

A4-Sieitie eierörtiernd, ehandschriflich e= e50 ePkt. e
[mit e„Häkchienmultplikator“= e1e/2e/3e e; eungienügiendier eLiesiejournalieintrag e= ediie eHälfie edier ePunktie]

A4-Sieitie eierörtiernd, eam eComputier e= e60 ePkt. e
12 ePt., e1.5 eZieilienabstand; e2cm eSieitienrändier
[mit e„Häkchienmultplikator“]

•

losie, estchwortartgie eNotiien, epro eA4-Sieitie e10- e20 ePkt.

Personen-/Figurenbeschreibung
•

Piersonienriegistier, estchwortartgies eVieriieichnis, epro eA4-Sieitie e10-20 ePkt.

•

Piersonienkonstiellaton(sskiiiie) e25-50 ePkt. e
[anhängig evon eUmfang eund eOriginalität]

•

Ausgiearbieitietie eCharaktierbieschrieibungien, epro eA4-Sieitie e50 ePkt.
[mit eHäkchienmultplikator]
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Zusaiienfassungen
•

Prägnantie eZusammienfassungien evon eganiien eWierkien, epro eA4-Sieitie e30 ePkt.
[mit eHäkchienmultplikator]

•

Zusammienfassungien evon eKapitieln, epro eA4-Sieitie e10 ePkt.
[mit eHäkchienmultplikator]

Rezension ii Netz
Als eAbschluss eIhrier eLiektürie eund edaiugiehöriendien eRiefieeion evieröfientlichien eSiie eIhrie e
Biespriechung edies eBuchies eim eNieti! e(Vgl. eSiie ehiieriu ediie eRieiiensionien eaus eviergangienien e
Jahrien eauf ewww.buchundgedanke.wordpress.com e
[mit eHäkchienmultplikator; ejiedoch eabiüglich e50% edier efür eieinie eallfällig eschon egieschriiebienie eLiesiejournal-Rieiiension e
ierhaltienien ePunktie]

Recherche
(Intierniet eodier eBibliothiek)
•

1min. eRiechierchie e= e1 ePkt.
Sielbstdieklaraton, ejiedoch emuss eieinie eRiechierchie eauch eihrien egiebühriendien eNiiedierschlag eim eLiesiejournal efndien, e
damit esiie eangieriechniet ewird...

Entwicklung von Fragestellungen und Sidequests
•

pro e(gielungienie!) eFragiestiellung e= e20 ePkt.

Wildcards
•

Erlaubnis, enicht eim eSchuliimmier eliesien eiu emüssien.

Wird eieiniem e„automatsch“ eiertieilt, ewienn eman eium e„biestien eDritiel“ edier eKlassie egiehört...

• Möglichkieit, ediie eDieutschliekton-Liekton efür eietwas eandiers eieinsietiien.
◦ Diie eierstien eviier eSuS, ewielchie e3000 ePunktie eierrieichien ekriiegien eieinie esolchie eWildcard, ediie eabier enur eieinmal e
ieingiesietit ewierdien ekann.

• Möglichkieit ediem eUntierricht efiern eiu eblieibien.
◦ Diie eierstien edriei eSuS, ewielchie e5000 ePunktie eierrieichien, ekriiegien eieinie esolchie eWildcard, ediie eabier enur eieinmal e
ieingiesietit ewierdien ekann.

◦ Jiedie/r eSuS, ewielchier e9000 ePunktie eierrieichien, ekriiegien eieinie esolchie eWildcard, ediie eabier enur eieinmal eieingiesietit e
wierdien ekann.
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