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Den Autor eines Buches zu erleben, hinterlässt bei Kindern einen 
bleibenden Eindruck. Es kann ein Beitrag dazu sein, sie für 
Bücher zu begeistern - egal, von wem sie geschrieben wurden. 
Wenn der persönliche Auftritt nicht möglich ist, stellt der digitale 
Besuch via Skype, Teams, Zoom oder Blizz eine Alternative dar. 
Und nicht nur das: Er schafft ganz neue Möglichkeiten, die über 
eine Lesung hinausgehen und diese ergänzen können.

mehr ist mehr.
mitmachen, zuhören, staunen
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Vorlesen kann man überall. Zuhören auch. 
Interaktive Lesungen sind nicht an einen Ort 
gebunden.

Vorwissen wird aktiviert, Neugier geweckt und 
Medienkompetenz trainiert.

In der Schulklasse, am heimischen Computer 
oder in Kleingruppen an den Medienstationen 
der Bibliothek - wenn nötig rund um den Globus.

Der digitale Unterrichtsbesuch kann mehr.  
Die Lesung wird in ein didaktisches Konzept  
eingefügt.

live oder digital.
schule, bibliothek, buchhandlung
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Das Angebot ist keine einfach Übertragung einer 
klassischen Lesung in den digitalen Raum und schon 
gar nicht eine abspielbare „Konserve“.  
Die jungen Leserinnen und Leser erleben den Autor 
genauso authentisch wie bei einem Live-Auftritt und 
bekommen einen Einblick in seine Schreibwerkstatt. Sie 
können Fragen stellen und mit mir diskutieren wie bei 
einem persönlichen Besuch.  
Das Format hat aber einen Mehrwert: Für mich ist es 
viel einfacher, Medien, Bilder, Filme, Recherchematerial 
einzuspielen. Durch den Wegfall von zeit- und kosten-
intensiven Anfahrten kann die Begegnung und die 
„Arbeit“ mit dem Autor auch über mehrere Schritte und 
Termine, verbunden mit Mitmach-Elementen in der 
Zwischenzeit, erfolgen. 

werkstattbesuch.
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Prüfen Sie mit der Checkliste, ob Sie über die 
technischen Voraussetzungen verfügen.

Schreiben Sie eine E-Mail an:  
mail@frank-reifenberg.de. Ich berate Sie gerne. 
Wir entwickeln ein maßgeschneidertes Angebot 
für Ihre Schule oder Bibliothek.

Welches Format wünschen Sie?  
Einen einmaligen Besuch oder mehrere Termine? 
Oder soll ich um Mitternacht für eine Gespenster-
lesung an die virtuelle Tür klopfen?

Wählen Sie ein Buch oder Thema aus, das für 
Ihre Zielgruppen passen könnte.

so läuft es ab.
das passende format finden

mailto:mail@frank-reifenberg.de
mailto:mail@frank-reifenberg.de
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• eine stabile Internetverbindung, 
• eine Webcam, 
• Beamer, Monitor oder Whiteboard 
• und einen Lautsprecher? 

• einmaliger digitaler Besuch 45 Min. 
• Lesepaket mit 3 Besuchen à 45 Min.  
• dreiteiliges Unterrichtsmodul  
• Gespensterlesung für Lesenächte  
•

Wählen Sie ein Buch aus:

checkliste.
technik, format, buch

Verfügen Sie über:

Welches Format wünschen Sie?
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Einmaliger Unterrichtsbesuch 45 
Minuten: Das Format ähnelt einer 
klassischen Lesung. Ich schalte mich zum 
Stundenbeginn via Videokonferenz-Tool 
(Skype, Zoom, MS Teams, Teamviewer 
Blizz oder Cisco Webex) in das 
Klassenzimmer. Über die Funktion  
„Bildschirm teilen“ zeige ich Bildelemente, 
die die Lesung unterstützen. Die SuS 
können sich via Chat oder Webcam an 
der Lesung beteiligen. Die Lehrperson 
übernimmt im Klassenzimmer die 
Moderation (Aufrufen von Fragen etc.)  

Drei Besuche à 45 Minuten in Folge: 
Ablauf wie beim einmaligen 
Unterrichtsbesuch jedoch in drei Klassen 
an einem Vormittag. Dieses Format eignet 
sich auch für Schulen/Bibliotheken, an 
unterschiedlichen Orten/Zweigstellen, die 
sich zusammenschließen und die Kosten 
teilen wollen. 

Dreiteiliges Unterrichtsmodul: 
Bestehend aus einem Besuch zur 
Vorbereitung (45 Min), einem 
Workshop (90 Min) und einer 
Nachbereitung (45 Min), zwischen 
den einzelnen Teilen liegen jeweils 
mind. zwei Tage, in denen die SuS 
Zeit zur Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen haben.  

Gespensterlesung für Lesenächte: 
Sie planen eine Lesenacht? Und 
brauchen einen Überraschungsgast, der 
den Kindern das Gruseln lehrt? Kein 

Problem und (fast) egal zu welcher 
Uhrzeit. Digitaler 45 Minutenbesuch aus 
dem schaurigen Schreibkerker des Autors 
mit einer seiner Geistergeschichten.  

formate.
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Lenny unter Geistern (dtv) 
Ein Spaß rund ums tot oder lebendig 
sein, ein böses Missverständnis in der 
ersten Schulnacht und 
die Frage, wie man eine 
Geisterprüfung über-
steht. Geeignet für 
Kinder in der 3. und 4. 
Klasse.  

Kronox - vom Feind gesteuert* (dtv) 
Ein High-Tech-Thriller um der Frage, wie 
weit man in der Optimierung von 
Menschen gehen darf. Künstliche 
Intelligenz meets 
Nanotechnologie. Für 
5. - 7. Klassen,  
auch für 
fächerübergreifende 
Unterrichtsprojekte 
Naturwissenschaft/
Deutsch/Ethik 

Ocean City - Jede 
Sekunde zählt* (dtv) 
Actionreich und 
spannend: Eine neue 
Gesellschaft entsteht, 
Megacitys, die auf den 
Ozeanen floaten, Zeit ist 
die neue Währung. 
Wenn man die Zeitkonten für ein 
bisschen mehr Freizeit knacken will, legt 
man sich mit der Abteilung Z an. Und die 
kann sehr unangenehm werden. 
Gesellschaftsformen, Zukunftsentwürfe, 
Technologie und rasante 
Spannung in drei Bänden.  
5. - 7- Klasse 
(ausgezeichnet mit dem 
Leipziger Lesekompass, 
auch als TB) 

Wo die Freiheit wächst 
(arsEdition)  
Köln 1942. Lene verliebt 
sich in Erich, der zu den 
Edelweißpiraten gehört. 
Die wollen nicht mehr im 
Gleichschritt 
marschieren. Lene weiß 
bald, dass sie sich entscheiden muss. 
Widerstand oder Augen zu?   
Ab Klasse 8, mit Unterrichtsmaterialien 
(https://www.arsedition.de/fileadmin/
arsEdition/downloads/unterrichtsmaterial-

wodiefreiheitwaechst.pdf) und 
Blog zum Buch 
(www.wodiefreiheitwaechst.de)  

aktuelle bücher.

* gemeinsam mit C. Tielmann unter dem Pseudonym R.T. Acron
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