
 

   

Zwischen Fantasie  
und Wirklichkeit 

 

 

„Kinderuni unterwegs“ – Wenn die Kinder 
coronabedingt nicht zu uns kommen kön-
nen, kommen wir zu den Kindern! Und 
zwar in digitaler Form. Durch die gegen-
wärtige Situation können die Studierenden 
leider nicht vor Ort ihre Projekte mit den 
Kindern umsetzen. Deswegen sind die Pro-
jekte als Powerpoint-Präsentation vorbe-
reitet worden, die direkt durch Audio und 
Videoeinspielungen im Unterricht einge-
setzt werden können. Zusätzlich erhalten 
Sie alle Materialien (Bilder, Arbeitsblätter 
etc.) als pdf-Datei.  

Wenn Sie sich für ein Projekt anmelden, 
schicken wir Ihnen das notwendige Mate-
rial digital zu und bitten nach der Durchfüh-
rung um eine kurze Rückmeldung für die 
Studierenden. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!  

Infos und Anmeldung unter „Aktuelles“ auf unserer Seite: 

Anmeldung: 01.02. – 12.02.2021  

https://www.uni-erfurt.de/erziehungswissenschaftliche-fakultaet/fakultaet/pro-
fil/fachgebiete-und-professuren/grundschulpaedagogik-und-kindheitsforschung/grund-
legung-deutsch 
 

kathrin.peinelt@uni-erfurt.de 
 

Verbindliche Rückmeldung: 17.02.2021 

 

16. Kinderuniversität „Rund um das Buch“ 

                           im März 2021
 



 

  

Griechische Mythologie (Klassen 4-5) 

Die Kinder erhalten im ersten Teil des Projekts über mediale Formen einen Eindruck, wie 
die Universität Erfurt aussieht und was das Besondere am Lernen an einer Universität ist. 

Daran schließt sich eine Einführung in die Welt der griechischen Mythologie an und im 
zweiten Teil des Projekts stehen die spannenden Abenteuer des Herakles im Mittelpunkt. 

Für die Kinder wird die Begegnung mit Herakles nicht zu einer „Heraklesaufgabe“, wohl 
aber führt sie zu einer spannenden Auseinandersetzung mit einer alten mythischen Erzäh-

lung.  

Jüdische Geschichte (Klassen 4-6)  

Die Seminare zum Thema "Jüdische Geschichte in Geschichten" finden im Rahmen des The-
menjahres "Jüdisches Leben in Thüringen" statt. Die 6 Seminare zu Anne Frank (Graphic Diary 
und Bilderbuchgeschichte), zu den Filmen "Lauf, Junge, lauf" und "Spielzeugland", zu "Peter in 
Gefahr" sowie zu "Markus und der Golem" können von Mitte bis Ende März stattfinden und 
werden direkt über Prof. Dr. Karin Richter (karin.richter@uni-erfurt) gebucht. 

 

Szenisches Spiel (Klassen 3-4)   

Zu Beginn erfahren die Kinder auf spielerische Weise, was eine Universität ist und wie das 
Lernen und Leben an einer Universität abläuft. Daran schließt sich ein Projekt zur szenischen 
Erschließung eines bekannten literarischen Textes an: ein Märchen oder ein Ausschnitt aus 
einem Kinderbuch, ein Gedicht oder eine kurze Geschichte. Die Kinder tauchen so spielerisch 
gestaltend mittels Standbildern oder Schattenspiel, mit Figuren oder Material, in literarische 
Welten ein.  

Orientalische Geschichten (Klassen 3-4)   

Nach einer kurzen Einführung in die Lehrweisen einer Universität erfahren die Kinder zu-
nächst Wissenswertes zu Entstehung und Verbreitung der Geschichten aus 1001 Nacht. Mit 

einer spannenden Geschichte aus dieser Sammlung bzw. einer Geschichte von Wilhelm Hauff 
‚reisen‘ die Kinder gemeinsam mit den Studierenden in die märchenhafte Welt des Orients.   

Fantastische Geschichten (Klassen 3-4)   

Zu Beginn bekommen die Kinder über einen virtuellen Rundgang einen Einblick, wie das 
Lernen an der Universität funktioniert. Im Anschluss gehen sie der Frage nach, was fantas-
tische Literatur eigentlich ist und begegnen schließlich Helden aus Michael Endes und Cor-
nelia Funkes Geschichten. Mit ihnen erleben sie ein abwechslungsreiches Literaturprojekt, 
das alle Teilnehmer in eine geheimnisvolle Geschichtenwelt eintauchen 

lässt.  


