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JENS EITS DER
ME DI ENGRENZEN
ME DI ENÜBERGREIFENDES ER ZÄHLEN
FÜR KIN DER IN DI DAKTISCHER UND 
LI TE RATURWISSENSCHAFTLICHER
PER S PEKTIVE

DI GI TALE RING VORLESUNG 2021

IN FORMATIONEN

Jen seits der Me di engrenzen.
Me di enübergreifendes Er zählen für
Kin der in di daktischer und
li te raturwissenschaftlicher
Per s pektive
Di gi ta le Ring vorlesung im Som merse mes ter 2021 

Zeit raum und Uhr zeit
• 12.04.2021 - 05.07.2021
• Mon tags von 18∶15 - 19∶45 Uhr

An meldung
• An mel dungen kön nen über das For mu lar auf der Web -

site ge tä tigt wer den

Web site
• https://uhh.de/jenseitsdermediengrenzen

_____________________________________________

Ko or dination
• Vertr. Prof. Dr. Jo chen Heins , Stif tung Uni ver si tät

Hildesheim 
• Dr. Chris toph Jant zen, Uni versität Ham burg
• Vertr. Prof. Dr. Ni co le Ma sa nek, Uni versität Duis burg-

Essen
• Dr. Phi lipp Schme rheim, Uni versität Ham burg
• Svea Kä se low, Uni versität Ham burg

https://uhh.de/jenseitsdermediengrenzen

Ko operationspartner an der UHH

• In stitut für Ger manistik, Fa kultät für Geis -
teswissenschaften

• Di daktik der sprach lichen und äs thetischen Fä -
cher (EW4), Fa kultät für Er ziehungswissen-
schaften, Uni versität Ham burg

• Pro jekt Pro FaLe (Qua litätso ensive Leh rerbil-
dung), Uni versität Ham burg

dIE RI ng vor le sung wird fi nan zi ell
un ter stützt durch:
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Ter mi ne der
Ring vorlesung

Jens eits der
Me di engrenzen.
Me di enübergreifendes
Er zählen für Kin der in
Di dak tischer und
li te raturwissenschaft-
li cher Per spektive

Zeit ge nös si sche Li te ra tur für Kin der er zählt ihre Ges chich -
ten oft in Form einer Über schrei tung von Me di en gren zen:
Ver ar bei tet wer den in ter tex tu el le, in ter pik to ra le oder in -
ter me dia le Be zü ge, zudem sind ur sprüng lich in an de ren
Me di en er zähl te Ge schich ten in Me di en ver bün de ein ge -
bet tet. Kind li che Re zi pie ren de be we gen sich so zu neh -
mend in ent grenz ten Me di en wel ten, deren Er zähl tex te
wie der um den sich ste tig wan deln den me dia len Er fah -
rungs ho ri zont ihres Pu bli kums be rück sich ti gen müs sen.
Me di en über grei fen des Er zäh len steht des halb zu neh -
mend im Fokus nar ra to lo gi scher und di dak ti scher For -
schung. In die sem Sinne ver bin den die Vor trä ge der Ring -
vor le sung fach wis sen schaft li che und -di dak ti sche
Per spek ti ven.

Die Schwer punk te der Ring vor le sung
• Er zähl for schung: Wel che For men des me di en über grei -

fen den Er zäh lens für Kin der gibt es?

• Re zep tionsforschung: Wie re zi pieren Kin der in ter- und
trans mediale Er zählformen?

• Fach didaktik: Wel che di dak tischen An sätze für in ter-
und trans mediales Er zä hlen gibt es?

Die Vor träge samt Dis kussion fin den je -
weils mon tags um 18:15  in di gi taler Form
via Zoom statt.

 Wir freu en uns auf Ihre Teil nahme!

12.04.2021
Ein führung.
Von der In ter me dia li tät zur Trans me dia li tät: Me di en -
über grei fen des Er zäh len für Kin der.
Dr. Phi lipp Schme rheim, Uni versität Ham burg

19.04.2021
Zeit gemäße Be trachtungen: Kin der- und Ju gendlite-
ratur als Me di en- und Pro duktverbünde. Prof. Dr.
To bi as Kur winkel, Uni versität Duis burg-Essen

26.04.2021
 Der Kin der- und Ju gend buch markt: Pro duk ti on, Dis -
tri bu ti on, Re zep ti on. Prof. Dr. Co rinna Nor rick-Rühl,
West fälische Wil helms-Universität Müns ter

03.05.2021
S te reo ty pe Dar stel lun gen in Mi gra ti ons li te ra tur.
Li te ra tur wis sen schaft li che und -di dak ti sche Über le -
gun gen zu einem me di en über grei fen den Phä no me.
Vertr. Prof. Dr. Ni co le Ma sa nek, Uni versität Duis burg-
Essen

10.05.2021
Erst le se bü cher – Me dia le Gren zen in einem kon ser -
va ti ven Er zähl me di um über schrei ten. Dr. Chris toph
Jant zen, Uni versität Ham burg

17.05.2021
Herbst 89 – Um bruch ser zäh lun gen für Kin der in
in ter me dia ler Per spek ti ve. Dr. Kris ten Kum schlies,
Uni versität Trier

31.05.2021
Brü che in der Nar ra ti on? Me ta k tio na le Phä no -
me ne im Bil der buch und ihre Rolle in einer sich
wan deln den Li te ra tur di dak tik. Lukas Do leschal,
Mar tin-Luther-Universität Hal le-Wittenberg

07.06.2021
Mär chen im Bil der buch – Re zep ti ons pro zes se
von Grund schul kin dern. Jo hanna Duck s tein,
Mar tin-Luther-Universität Hal le-Wittenberg

14.06.2021 
Spie lend die Welt ent de cken – Ein satz mög lich -
kei ten nar ra ti ver Com pu ter spie le im Li te ra tur -
un ter richt. Dr. Lisa König, Päd a gogische Hoch -
schule Frei burg

21.06.2021
"Von Lum mer land nach Kum mer land und
zu rück" – Eine (Zeit)Reise durch die Me di en -
trans for ma tio nen eines Kin der li te ra tur klas si -
kers. Dr. Inger Liso n, TU Braun schweig

28.06.2021
Me dia le Spu ren in schrift li chen Er zäh lun gen von
Kin dern. Gast prof. Dr. Lis Schü ler, Freie Uni versi-
tät Ber lin

05.07.2021
 Mit Bil dern er zäh len – das ja pa ni sche Pa pier -
thea ter Ka mis hi bai.  An net te Hu ber , Li te ra tur -
wis sen schaft le rin, Ham burg


