
 
 
 
 

 

 
Übersicht der geplanten studentischen Projekte für die  
Aktionswoche „Lüneburg liest!“ 2019: 
 

Die Aktionswoche „Lüneburg liest!“ findet vom 17. -21. Juni 2019 zum zwölften Mal statt. In 
diesem Jahr stehen die Themen „Leichte Sprache“ und „Silent Books“ im Fokus. Im Rahmen 
eines Universitätsseminars (Leitung: Jan Teichmüller) sollen sechs verschiedene studentische 
Projekte konzipiert und umgesetzt werden: 

1. Mit „Tino dem Dino“ unterwegs 

Im Zuge unseres Projektes „Lüneburg liest“ freuen wir uns auf ein einzigartiges Projekt mit 
Ihren Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 3 oder 4 im Frühsommer 2019. Ziel des 
Projektes „Lüneburg liest“ ist es den Schüler*innen Lust auf Literatur zu machen und sie in 
ihrer Kreativität im Umgang mit Text und Buch zu fördern. In unserer Projektgruppe haben 
wir dabei die fiktive Figur „Tino den Dino“ entworfen und wollen nun in drei Arbeitsschritten 
mit einer Schulklasse unser Projekt verwirklichen. Unser Ziel ist es, durch angeleitete 
Stationsarbeit mit den Schüler*innen eigene Kurzgeschichten zu den Abenteuern von „Tino 
dem Dino“ zu verfassen, diese im letzten Schritt zu einer Geschichte zusammenfügen und in 
Form einer Fotostory festzuhalten. Unterstützt wird die Fotostory durch Hörspielaufnahmen 
der Schüler*innen und verschiedenen Klängen. 

Ein wahres Kinoergebnis als Ergebnis selbst geschriebener Literatur! Die Zeitspanne von 
ungefähr 3 Tagen ist flexibel und kann mit der Lehrkraft individuell abgesprochen werden.  

 
2. Gruppe Silent Books (1) 

Im Rahmen des Seminars und der Aktionswoche würden wir gerne mit einer dritten oder 
vierten Klasse, wahlweise auch einer fünften oder sechsten, aus einer bestehenden Geschichte 
multimedial ein Silent-Book (Bildergeschichte) erstellen. Wir würden uns eine 
Kurzgeschichte aussuchen, die möglichst alle Kinder anspricht und viel Raum für 
fantasievolle Umsetzungen bietet. Unser Ziel ist, dass am Ende ein wirkliches Silent Book 
entsteht. Gemeinsam mit der Klasse würden wir die Geschichte vorlesen und dann in Gruppen 
mit der Umsetzung beginnen. Die Schüler/innen der einzelnen Gruppen können sich die Art 
der Gestaltung selbst aussuchen und dabei auch auf digitale Methoden zurückgreifen. Bei der 
Umsetzung werden wir die Schüler/innen unterstützen, wenn Hilfe gebraucht wird. Die Idee 
ist, dass die Schüler/innen sich nicht nur gestalterisch, sondern auch inhaltlich mit der 
Geschichte auseinandersetzen, weshalb wir eine Kurzgeschichte auswählen möchten, die 
gewisse Werte vermittelt, wie beispielsweise die Relevanz von Heterogenität. 
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3. Hörspiel „Krokodrillo“ 

Im Rahmen des Projekts „Lüneburg liest!“ wollen wir mit junger Leser/innen ein Hörspiel 
zum Silent Book (Bildergeschichte) „Krokodrillo“ von Giovanna Zoboli und Mariachiara Di 
Giorgio produzieren. Dazu wollen wir eine Klasse in mehrere Gruppen einteilen und mit 
ihnen spielerisch den Inhalt erarbeiten. Die dabei entstandene Geschichte werden wir 
zusammen mit den Schüler/innen in Form eines Hörspiels im Tonstudio der Leuphana 
Universität aufnehmen. Wenn bei Ihnen und Ihrer Klasse (Jahrgang egal) Interesse besteht, 
würden wir gerne bezüglich terminlicher Absprachen und weiterer Fragen mit Ihnen in 
Kontakt treten. 

 

4. Mehrgenerationenaustausch zum Thema Alzheimer 

Unsere Projektgruppe möchte einen Mehrgenerationsaustausch zwischen Schulkindern einer 
Oberschulklasse (Jahrgang egal) und Senior/innen aus einem Altenpflegeheim ermöglichen. 
Wir planen u.a. eine Bilder-Text-Geschichte zum Thema "Alzheimer" aus den Perspektiven 
eines Enkelkindes und seines Großelternteils (Stichwort: 'Honig im Kopf'). Der Clou jedoch 
ist, dass der Text noch nicht feststeht, sondern zu den Bildern (die wir selbst zeichnen) von 
den Schüler/innen verfasst werden soll um somit eigene Geschichten zu konstruieren. So 
entwickeln wir mit einer Schulklasse eine Geschichte aus Sicht der Schüler/innen, welche 
dann im Rahmen eines Besuchs im Seniorenheim den Senior/innen vorgestellt werden soll. 
Selbstverständlich werden wir überdies die Kinder inhalltich und den respektvollen Umgang 
betreffend auf den Besuch vorbereiten. 

Ziel ist es, Generationen über eine Geschichte zusammenzuführen und ein gegenseitiges 
Verständnis zu bekommen.  

5. Gruppe Silent Books (2) 

Die Projektgruppe möchte aus dem Hörspiel „Traumzauberbaum“ von Reinhard Lakomy ein 
Silent Book (Bildergeschichte) erstellen. Die Schüler/innen haben dabei die Aufgabe, sich in 
einem kreativen Prozess Bilder auszudenken und die Geschichte somit zu visualisieren. Da 
der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, bleibt es spannend abzuwarten, wie unterschiedlich 
die Interpretationen ausfallen.  

 

6. Hörspiel Sams Wal 

Im Rahmen des Projekts wollen wir mit junger Leser/innen ein Hörspiel zum Buch „Sams 
Wal“ von Katherine Scholes produzieren. Die Klasse wird in mehrere Gruppen eingeteilt um 
den Inhalt/ das Textverstehen oder relevante Themen spielerisch zu erarbeiten. Die dabei 
entstandenen Geschichten werden wir zusammen mit den Schüler/innen in Form eines 
Hörspiels (ggf. im Tonstudio der Leuphana Universität) aufnehmen.  

Lüneburg im Juni 2019 


