
Veranstaltungen 

Karen-Susan Fessel 

  

Lesung analog  

  

Altersstufe ab Klasse 4 bis hin zur Oberstufe  

Gruppengröße optimal: eine bis zwei Klassen, machbar: max. 100 SuS bei entsprechend ausgestatteter 

Örtlichkeit  

Dauer ca. 75 bis 90 Minuten  

Zunächst erzähle ich aus meinem Leben und von meinem Werdegang und präsentiere Ausschnitte aus 

altersgerechten Werken, die auch gern vorab benannt werden dürfen. Die SuS werden interaktiv mit 

einbezogen und dürfen danach ausgiebig Fragen stellen, auch peinliche oder vermeintlich ungehörige. Danach 

signiere ich, wenn gewünscht, auch Autogrammkarten.  

Sonstiges Bei Gruppen über 50 Personen bitte eine Mikrofonanlage zur Verfügung stellen.  

  

Lesung digital  

  

Altersstufe ab Klasse 4 bis hin zur Oberstufe  

Gruppengröße maximal eine Klasse  

Dauer 60 bis 90 Minuten  

Online Plattform Zoom (bevorzugt), Jitsi, Webex, Microsoft Teams  

Meine Onlinelesungen gestalten sich ähnlich wie die analogen Lesungen: Zunächst erzähle ich aus meinem 

Leben und von meinem Werdegang und präsentiere Ausschnitte aus altersgerechten Werken, die auch gern 

vorab benannt werden dürfen. Die SuS werden interaktiv mit einbezogen und dürfen danach ausgiebig Fragen 

stellen, auch peinliche oder vermeintlich ungehörige. Danach signiere ich, wenn gewünscht, auch 

Autogrammkarten, die ich im Anschluss oder aber, wenn die Daten vorab vorliegen, vorab an die Schule 

zuschicke.  

 



 

Schreibwerkstätten analog und digital  

  

Altersstufe ab Klasse 5  

Gruppengröße maximal eine Klasse  

Dauer ab vier Schulstunden   

Online Plattform Zoom (bevorzugt), Jitsi, Webex, Microsoft Teams  

Mein Schreibwerkstättenangebot ist breit aufgestellt: von der vierstündigen Schreibwerkstatt „Raus damit!“ 

bis hin zu mehrtägigen Werkstätten, verteilt auch auf mehrere Wochen.  

 

Für ältere SuS eignet sich auch die Schreibwerkstatt „Wir schreiben ein eigenes Buch!“, während dem ich die 

SuS über eine längere Zeitspanne mit bis zu 6 vierstündigen Sitzungen begleiten.  

Bitte sprechen Sie mit mir über passende Varianten! 

 

Die digitalen Schreibwerkstätten funktionieren sehr gut als vierstündiges Modell über Zoom, bei dem die SuS 

von mir kürzere Aufgaben bekommen, die sie in einer bestimmten Zeitspanne bearbeiten und dann i der 

Gruppe präsentieren. 

 

 

 

 

Weitere Informationen unter ks.fessel@gmail.com und www.karen-susan-fessel.de 
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