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12 Impulse vom 3. Norddeutschen Leseförderkongress Lübeck 

16./17.2.2023 
 (eine Auswahl aus dem Gesamtprogramm 15.-17.2.2023) 

 
 Impuls: Poesie in der Nachbarschaft – das „HinZimmer“ in 

Hamburg-Harburg  
 

Referentin: Cornelia von der Heydt, Bürgerstiftung Hamburg 

Seit Januar 2021 ist die BürgerStiftung Hamburg in Harburg vertreten. Das „HinZimmer“ im 
Hinzeweg 1 ist ein Treffpunkt für ehrenamtliche Vorleser:innen des Projektes „LeseZeit“ und bietet 
Raum für Workshops, Austausch und eine „LeseZeit“-Bibliothek. Aber es ist auch ein Ort für kleine, 
feine Veranstaltungen: „Fensterlesungen“ und „Erzähltheater am Fenster“ ermöglichen es in den 
Sommermonaten und trotz Coronazeiten, unkompliziert Kultur zu erleben. Kinder und Eltern 
lauschen dann gespannt vor dem Fenster den Geschichten. In den Wintermonaten lädt die 
Märchenwerkstatt zum Basteln, Geschichtenerfinden und Puppentheater spielen ein. 

Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 

- mit Menschen für Menschen gestalten 

- Lesungen von AutorInnen aus dem Stadtteil 

- Ferienpass-Programm wie z.B. Bilderbuchwerkstatt 

- Kinderbuch-Tausch-Haus vor der Tür 

- Generationenprogramm Jung-Alt: Geschichten auf dem Weg 

- Lebensgeschichten von Senioren sammeln, anschließend für Kinder kurz zusammenfassen und 
mit den Kindern daran weiterarbeiten 

- Fazit: Möglichkeitsraum braucht finanzielle Grundlage für Sachkosten und Honorare (ca. 25.000 
- 35.000 Euro / jährlich), um dem Ehrenamt Rückendeckung zu geben 

 
Links zum Weiterlesen:  
https://buergerstiftung-hamburg.de/projekte/hinzimmer/home/ 
https://www.petra-albersmann.de/über-mich/ 
 
 

 Impuls: Projekt LeseOasen – Leseförderung im Ganztag  
 
Referent: Johannes Freund, Save the Children  
 
Lesen eröffnet Welten. Kinder können durch das Lesen nicht nur in fantastische Bücherwelten 
abtauchen, sondern legen auch den Grundstein für ihren schulischen Erfolg. Doch nicht alle haben 
die gleichen Chancen, lesen zu lernen. Save the Children hat deswegen im Projekt „LeseOasen – 
Leseförderung im Ganztag“ die Lesekompetenz jener Kinder gefördert, die etwas schwierigere 
Startvoraussetzungen haben. 
 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 

- Buchauswahl mit besonderem Blick auf die darin sich ausdrückenden Kinderrechte 
Kinderrechte – das heißt… 

o Wohl des Kindes als Dach 
o Bekanntmachung und Umsetzung der Rechte als Fundament  

https://buergerstiftung-hamburg.de/projekte/lesezeit/
https://buergerstiftung-hamburg.de/projekte/maerchenwerkstatt/
https://buergerstiftung-hamburg.de/projekte/hinzimmer/home/
https://www.petra-albersmann.de/über-mich/
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o Getragen durch 3 große Säulen:  
o Bildung und Förderung 
o Mitbestimmung und Beteiligung 
o Schutzrechte 

 

- Beispielgeschichten und -reihen mit Gesprächsanlässen zu einzelnen Aspekten/Kinderrechten: 
o Michael de Cock: Rosie und Moussa  
o Silke Schlichtmann: Mattis und das klebende Klassenzimmer (u.a.) 
o Kirsten Boie: Thabo und Emma  
o Zanib Mian: Planet Omar 

 

- Methoden-Tipp Kennlernspiel: 
Selbstporträt skizzieren - was ich mag (vgl. Einstieg bei Planet Omar) 
 

Links zum Weiterlesen: 
https://www.savethechildren.de/informieren/einsatzorte/deutschland/bildung/leseoasen/leseoasen-
vorgaengerprojekt/ 
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2021/LeseOase/De
r_Raum_macht_die_Geschichte.pdf 
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2021/LeseOase/Erf
olgreich_Lesef%C3%B6rderung_im_Ganztag_gestalten.pdf 
 
 
 

 Impuls: Straßenpoesie - literarische Intervention im öffentlichen 
Raum  
 

Referent: Martin Gries, Bücherpiraten 
Hier trifft sich eine Gruppe poesiesprühender Dichter*innen, die sich zum Ziel gesetzt hat, Lübeck 
in einen Ort voller lyrischer Überraschungen zu verwandeln. Gemeinsam schreiben wir Briefe, 
Gedichte und Haikus, wir erfinden Worte und Fragen und weben unsere Ideen in 
Schreibmaschinengeklapper, Papiergeraschel und Kreidespuren hinein. Unsere Poesie ist flüchtig 
wie der Wind und wir selbst bleiben unerkannt. So hoffen wir, auf geheimnisvolle Weise leises 
Lächeln in der Stadt verbreiten zu können. 
 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 
„Den Alltag etwas poetischer machen“ 
 
Straßempoesie ist… 
öffentlich, übersehbar/will sich finden lassen, bringt Gedanken auf ungewohnte Bahnen, von 
Jugendlichen selbst geschrieben, Gedanken ins ungewisse lassen, ist vergänglich/zerbrechlich, 
frei zugänglich/kostenlos, zweckfrei („poetischen Moment entstehen lassen“) 
 
Beispiele aus dem Lockdown: 
Textwerkstatt digital, anschl. mit Kreide in den Raum gebracht. 

o Gully Haikus 

o Bordstein-Verse 

o Hoffnungsgedichte an die Tür hängen 

o Briefkasten-Poeten 

o Gedichte zum Selberpflücken 

o Fahrradgedichte (an Fahrradlenker hängen) 

o Gedankenschiffe 

https://www.savethechildren.de/informieren/einsatzorte/deutschland/bildung/leseoasen/leseoasen-vorgaengerprojekt/
https://www.savethechildren.de/informieren/einsatzorte/deutschland/bildung/leseoasen/leseoasen-vorgaengerprojekt/
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2021/LeseOase/Der_Raum_macht_die_Geschichte.pdf
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2021/LeseOase/Der_Raum_macht_die_Geschichte.pdf
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2021/LeseOase/Erfolgreich_Lesef%C3%B6rderung_im_Ganztag_gestalten.pdf
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2021/LeseOase/Erfolgreich_Lesef%C3%B6rderung_im_Ganztag_gestalten.pdf
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o Taschengedichte (im Bekleidungsgeschäft) 

o Poesie-Treppe (Gedichte vorwärts und rückwärts) 

o Haltestellen-Gedichte 

o Poesie-Regenschirm 
 
Methoden zur Ideenfindung: 

o hässliche Ecken fotografieren 

o Wörter aus dem Straßenbild mit Wörtern zur Sprache kombinieren 
 
Motivation: 

o nicht vorrangig Lyrik, sondern einfach die Straße schöner machen 

o den Stimmen der Jugendlichen Raum geben 
 
Link zum Weiterlesen: 
https://buecherpiraten.de/de/strassenpoesie 
 
 

 Impuls: Die Wichtigkeit von LGBTQ+ in Kinder- und 

Jugendbüchern 

Referentinnen: Sarah Natusch (Buchhändlerin) und Jess Schönrock (Autorin) 
 
In einem sehr persönlichen und berührenden Vortrag erzählte Autorin und Aktivistin Jess 
Schönrock von der Schwierigkeit der LGBTQ+-Community, Rollenbilder und Identifikation in 
Büchern zu finden und von der Wichtigkeit, diese zu schaffen. Dabei geht es um Repräsentation, 
Aufklärung und der Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten gleichermaßen.  
 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 

 
- Repräsentation geht über das bloße Vorhandensein einer queeren Nebenfigur hinaus: 

Queere Charaktere sollten auch in die Hauptrollen schlüpfen und die (glücklichen) Helden 

ihrer Geschichten sein dürfen.  

- Gerade in Jugendbüchern sollte Repräsentation nicht mit der Darstellung pornographischer 

Inhalte verwechselt werden, um Jugendlichen echte Hilfestellung zu geben. 

- Kinder- und Jugendbücher sollten keine stereotypen Darstellungen beinhalten, damit 

Vorurteile nicht weiterverbreitet werden.  

- Queerer Repräsentation sollte ganzjährig ein Raum in Bibliotheken und Buchläden 

bereitgestellt werden, nicht bloß während des Pride Months im Juni.  

- LGBTQ+-Bücher sollten gut auffindbar sein 

 

 

 

 Impuls: Der Vielfalter: Vorstellung des ersten Literaturpreises für 

mehr Diversität im Kinder- und Jugendbuch 

Referentin: Maike Stein 
 
Erstmalig soll im September 2023 der Vielfalter verliehen werden. Dieser Kinder- und 
Jugendliteraturpreis zeichnet vielfältige Bücher aus. Dabei meint Vielfalt die Repräsentation 
vielfältiger Geschichten in allen erdenklichen Formen: multikulturell, inklusiv, divers und 
mehrschichtig. Vielfaltskriterien sind beispielsweise Hautfarben, mehrgeneratives 
Zusammenleben, psychische Verfassung oder Traumaerfahrungen. Der Vielfalter richtet sich an 

https://buecherpiraten.de/de/strassenpoesie
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deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher und wird in zwei Kategorien vergeben: Veröffentlichte 
Werke (zwei Preise) und unveröffentlichte Manuskripte (ein Preis).  
Eines der Ziele der Auszeichnung besteht darin, der Verlagswelt Anreize zu geben, um vermehrt 
auch die Darstellung vielfältiger Lebensrealitäten in Kinder- und Jugendbüchern zu achten. 

 

 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 

 
Sichtbarkeit und Repräsentation verschiedener Lebensrealitäten schaffen 

o Somit bekommen alle Kinder und Jugendliche eine Chance auf 

Identifikationsmöglichkeiten und Vorbilder 

o Sichtbarkeit sorgt für gesellschaftliche Akzeptanz 

o Eine erhöhte Nachfrage sorgt dafür, dass auch ungewöhnliche Geschichten von 

Verlagen veröffentlicht werden 

Links zum Weiterlesen: 
https://vielfalter-literaturpreis.de/  
 
 

 

 Impuls: KIMI – Das Siegel 

Bereits seit einigen Jahren werden vielfältige Kinder- und Jugendbücher mit dem KIMI-Siegel 
ausgezeichnet. Im Unterschied zum Vielfalter-Preis werden beim KIMI-Siegel auch Übersetzungen 
berücksichtigt. Außerdem werden die eingereichten Bücher nach Vielfaltskriterien sortiert, in denen 
je ein Bilder-, Kinder- und Jugendbuch ausgezeichnet wird. Vielfaltskriterien sind hierbei 
beispielsweise die Repräsentation von Menschen mit Behinderung, LGBTIQ und sexuelle 
Orientierung, Sprachenvielfalt, Fluchterfahrungen oder Umweltbewusstsein. Ausgezeichnet 
werden dadurch über 100 Bücher pro Jahr.  

 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 

- Buchlisten der ausgezeichneten Bücher können Hilfestellung geben, um vielfältige 

Geschichten für Kinder und Jugendliche zu finden 

 
Links zum Weiterlesen: 
https://kimi-siegel.de/ 
 
 
 

 

 Impuls: Blaue Seite – Online-Literatur-Magazin von und für 

Jugendliche 

Auf der Blauen Seite stellen Jugendliche Bücher und Autoren vor, sprechen in ihrem Podcast 
„WortWechsel“ über Literatur und mit Literaturschaffenden und präsentieren in „Das Anders“ 
besonders außergewöhnliche und „andere“ Bücher, wobei das „Orakel der 42sten Seite“ nicht 
fehlen darf.  

 
Links zum Weiterlesen: 
 
https://buecherpiraten.de/de/blaue-seite 
https://die-blaue-seite.de/startseite 
 

https://vielfalter-literaturpreis.de/
https://kimi-siegel.de/
https://buecherpiraten.de/de/blaue-seite
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 Impuls: Best practices of language awareness  
 

Referentinnen: Larissa Aksinovits und Pipsa Airto 
In Finnish schools language awareness is seen as one of the most effective ways to support 
multilingual students through their studies. In addition to that it is also beneficial to all students in 
the classroom regardless of the home language. During there will be presented practical features 
and implications for using language awarent ways of teaching, including games. Language 
awarent teaching does not imply only to language teaching, in Finland all subject teachers are 
expected to take students’ linguistic and metalinguistic background into consideration. 
 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 

o Language awareness = Wertschätzung und Verständnis für sprachliche Diversität in 
Schulen, um bewusst damit umzugehen 

o Vielfalt der Sprachen positiv wahrnehmen und sichtbar machen als Schatz 
o Mehrsprachigkeit bei Kindern ermöglicht ein tieferes Denken in der Muttersprache neben 

der neu zu erlernenden Alltagssprache, in der sich dieses Denken dann später entwickelt 
o Fachunterricht z.T. In versch. Muttersprachen 
o Lernangebot zur neuen Alltagssprache auch für Mütter 

 

 
 Impuls: Climate Change Literacy  

 
Referent: Prof. Roman Bartosch, Uni Köln 
 
Es scheint erstmal abwegig, zu behaupten, dass Romane eine wichtige Rolle im Kampf ums Klima 
spielen können. Und doch fordern inzwischen auch Klimawissenschaftler:innen, dass die 
Bedeutung von Geschichten besser verstanden und Literatur eine größere Rolle dabei spielen soll, 
den  menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. In meinem Vortrag stelle ich die Überlegung 
hinter diesen Forderungen vor und möchte gemeinsam die Ergebnisse des aktuellen 
Forschungsprojekts Climate Change Literacy diskutieren. 
 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 
Welche Rolle können Geschichten intergenerationell in Zeiten der Klimakatastrophe haben? 
Warum lesen? - Wie Verbindungen herstellen? - Warum Geschichten? 
 
Thesen / Erkenntnisse: 

o Schwerwiegende und komplexe Probleme lassen sich nicht schnell und einfach lösen, 
sondern erfordern Denkräume, um auf vielschichtige Wirkungen Antwort zu finden? 

o Information wird nicht in Handlung umgesetzt 
o Kinder können als Kinder nicht wirklich klimarelevante Entscheidungen treffen 
o In mancher Hinsicht eher kulturelles als naturwissenschaftliches Phänomen im Blick auf 

kulturelle Verhaltensweisen bis hin zur Bereitschaft, die eigene Haltung zu ändern 

 
Kognitive und emotionale Fehlschlüsse: 
Es lässt sich nicht einfach über Literatur ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte moralische 
Haltung/Stimmung auslösen! 
 
Literatur (zunächst bezogen auf Erwachsene) kann… 

o Diskursbewusstsein schaffen und Perspektivwechsel anregen 

o Kritisches Einfühlen vertiefen, Widersprüchliche und komplexe Identifikationsprozesse anstoßen 
(statt klare Rollenvorbilder) 
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o Systematisches Denken und Ambiguitätstoleranz herausfordern 

o Beispiel: Ian McEwan „Solar“ 
 
Fazit: Es gibt nicht das eine „gute Klimabuch“, sondern ein Ensemble ganz verschiedener 
Darstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven, die den Diskurs anregen. 
 
Was dabei wichtig und wirksam ist… 
 
o Weg der langsamen Veränderung und Sprachhandeln 
o Diskurs, Perspektivwechsel, Systematisches Denken 
o Verbindungen herstellen 
 
In Arbeit: Forschung auf Kinder- und Jugendliteratur erweitern 
Hier auch: Kreativer Ansatz / auch verbunden mit Aufmerksamkeitssensibilisierung im Freien 
 
Erste Beispiele: 

o MacFarlane: Die verlorenen Wörter (verlorene Wörter schätzen und retten) 
o Leo Lionni: Frederik 

 
Link zum Weiterlesen: 
https://climate-change-literacy.de/ . 
 
 

 Impuls: Wie entsteht Zukunft – Wie kann Zukunft gelingen? 
Werkstattbericht Bilingual Picturebooks 

 
Alles fing in den Jugendgruppen der Bücherpiraten an. Da stand ein Zitat von Luise Neubauer im 
Raum: „Ich glaube nicht, dass Hoffnung etwas ist, das man hat, sondern etwas, das man 
erschafft.“ Aber wie soll das gehen? Die jungen Bücherpiraten wissen: Unsere Welt denkt in 
Dystopien. Egal, ob wir Hollywood Filme sehen und dabei zuschauen, wie Superschurken die Welt 
vernichten oder ob wir bei Netflix-Serien den Untergang der Zivilisation miterleben – die meisten 
Zukunftsgeschichten in Büchern und Filmen sind düster. Aber: Wie sollen wir - Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene - Hoffnung erschaffen, so dass die Zukunft gelingt? In den letzten 16 
Monaten haben Kinder und Jugendliche aus dem Iran, der Türkei und Deutschland zusammen ein 
Bilderbuch gemacht. Sie wollten wissen: „Wie kann Zukunft gelingen?“. Sie haben Menschen 
interviewt, die keine Superhelden sind, aber doch jede*r einzelne hilft, dass die Zukunft gelingen 
kann. Das Buch „Wie kann Zukunft gelingen?“ stellt 6 Menschen vor, die dabei helfen.  
 
Engagement & Praxis-Tipps – was, wie, warum? 
 
Zur Vorbereitung: 

o Wissenschaftliche Beratung durch Birgit Schneider, Klimakommunikation, Buchveröffentlichung 
s. Schneider, Birgit: Der Anfang einer neuen Welt 

o Autorinnenbegegnung: Karin Kalisa  
 

Einstieg: 

o Mini-Geschichte von einer Zauberbrille, durch die Kinder Geschichten des Gelingens in ihrem 
Umfeld entdecken / Verbreitet über IBBY-Sektionen 

o verschiedene Gruppen machen sich daraufhin auf den Weg, um diesen Geschichten in ihrem 
Land auf die Spur zu kommen 

o Illustrationen mit Anne Hofmann erarbeitet, reduziert auf 3 Farben, zuvor: Bildskizzen im Mini-
Format (Tipp!) entworfen und größer ausgearbeitet 
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Anregung: 

- auch weiterhin zu solchen Interviews mit Kindern und Engagierten anregen, um evtl. weitere 
Bücher dieser Art entstehen zu lassen 

 
Links zum Weiterlesen: 
https://www.uni-potsdam.de/de/medienoekologie/professur-fuer-wissenskulturen-und-mediale-
umgebungen/klimabilder 
www.bilingual-picturebooks.org. 
 
 

 Impuls: Echt absolut / Übersetzer Workshop 
 

Das Projekt „Echt absolut – Literarisches Übersetzen mit Jugendlichen“ ist eine gemeinsame 
Initiative des Literarischen Colloquiums Berlin und des Deutschen Übersetzerfonds. 
Im Vordergrund des Projekts steht die Entwicklung von Strukturen und Lernangeboten für junge 
Menschen ab zwölf Jahren. Unter Anleitung von professionellen Literaturübersetzer·innen wird der 
sprachlich-kreative Prozess des Übersetzens vermittelt und Lese- und Schreibkompetenzen durch 
praktische Übungen erweitert. 
Mit der Konzeptualisierung von Workshops können sich außerdem die Literaturübersetzer·innen 
im Bereich Vermittlung und Didaktik von Sprache und Kultur – begleitet durch Beratung und 
Coaching – professionalisieren und sich so ein zusätzliches berufliches Standbein schaffen. 
Die entstandenen Arbeitsmaterialien können für Workshopangebote oder Unterrichtseinheiten z.B. 
in der Schule oder in AGs, in der kulturellen Bildung und für Weiterbildungen genutzt werden. 
Der Begriff „Literatur“ ist hier weit gefasst und bezieht explizit z.B. Theatertexte, Comics, Songtexte 
und Videos ein. Weitere Workshopangebote und Materialzusammenstellungen sind vorgesehen; 
außerdem sollen Fortbildungen für Lehrpersonal und Literaturübersetzer·innen angeboten werden. 
Das Projekt wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und die Robert Bosch Stiftung. 
 
Links zum Weiterlesen: 
https://echtabsolut.de 
 
 

 Impuls: Gemeinsamer Rückblick & Fazit – was nehmen mit an 
Erkenntnissen und Entdeckungen für unsere Alltags-Praxis? 

 
„Wir bringen eine Brille des Gelingens mit!“ 
 
Wir brauchen… 

o Offene und sichere Räume 

o den Mut, Komplexität anzuerkennen 

o direkte Teilhabe von Kindern und Jugendlichen  

o vielfältige Zugänge, auch mehrsprachig  

o Zeit und Kontinuität 

o Zuhören 

o Netzwerke und Wertschätzung 

o Bibliotheken als universelle Orte des Teilens 

o Haltung 

o 1:1 Kontakte mit Zeit, Vertrauen, Austausch  

o keine Gebrauchsanweisung! 
 
Protokoll: Susanne Brandt / Anamika Wälde, Büchereizentrale Schleswig-Holstein 

https://www.uni-potsdam.de/de/medienoekologie/professur-fuer-wissenskulturen-und-mediale-umgebungen/klimabilder
https://www.uni-potsdam.de/de/medienoekologie/professur-fuer-wissenskulturen-und-mediale-umgebungen/klimabilder
https://echtabsolut.de/

