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programmwahl
• Falls das Thema der Filmlesung nicht bereits bei Ihrer Anfrage oder Anmeldung 

fest gelegt wurde, entscheiden Sie sich bitte bis spätestens 3 Tage vor der Film-
lesung für eines der von mir angebotenen Themen:  
www.filmleser.com/category/fur-jugendliche

• Beachten Sie bitte bei der Auswahl die empfohlene Altersstufe.
• Die Filmlesungen sind auf 90 Minuten (2 Lektionen) angelegt – können aber auf 

Wunsch auch gekürzt oder verlängert werden.

diese technik benötige ich...
• Beamer
• VGA- oder HDMI-Verbindungskabel zu meinem Laptop
• Tonanlage mit Cinch- oder Klinkenkabel zu meinem Laptop
• Leinwand oder weisse Projektionswand
• Eine Ablagefläche, auf die ich mein Laptop stellen kann
• Die Anschlusskabel sollten bis zu dieser Ablagefläche reichen

das bringe ich selbst mit...
• Laptop
• Adapter zum Anschluss

anreise
• Ich reise grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Schaffhausen an.
• Falls der Veranstaltungsort schwer erreichbar ist (bsp. weit weg vom Bahnhof 

oder schlechte Anbindung an ÖV), bin ich dankbar, wenn Sie mich am Bahnhof 
abholen können.

• Es reicht, wenn ich 15 bis 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn bei Ihnen bin. 
Damit bleibt genügend Zeit, die Technik einzurichten.

inhaltliche vorbereitung vorbereitung
• Eine inhaltlische Vorbereitung auf die Filmlesung ist nicht notwendig, da ich 

nicht auf einem spezifischen Wissen des Publikums aufbaue.
• Die beste Vorbereitung auf meine Lesungen sind Lehrerinnen und Lehrer, die 

sich auf die Lesung freuen und daran genauso motiviert teilnehmen wie ihr 
Schülerinnen und Schüler.

• Wer im Voraus mehr über das Konzept meiner Filmlesungen und über mich 
erfahren will, findet dazu auf meiner Website reichlich Material: 
www.filmleser.com/was-ist-eine-filmlesung 

bücherkauf
• Meine Filmbücher für Jugendliche sind derzeit leider nur noch antiquarisch 

erhältlich (bsp bei Amazon).

nachbereitung
• Auf meiner Website findet sich zu jeder Filmlesung Material, das bei der Nach-

bereitung im Unterricht hilfreich sein kann. 

im notfall
• Meine Handynummer lautet ++41 76 346 07 66

MERKBLATT ZU MEINEN FILMLESUNGEN

320 Seiten – Bloomsbury 2010
ISBN 978-3-8270-5350-3

323 Seiten – Bloomsbury 2007
ISBN 978-3-8270-5165-3 
(2009 auch als Taschenbuch er-
schienen - erweiterte Ausgabe)

288 Seiten – Berlin Verlag 2011
ISBN 978-3-8270-1016-2
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