
Liebe Kulturweitfreiwillige,

ich hoffe, dass ihr alle gut in eurer Einsatzstelle angekommen seid und die ersten Wochen genießen konntet. 

Ich möchte gemeinsam mit allen, die an Schulen tätig sind, das Projekt „Internationales 
Kurzgeschichtenbuch“ ins Leben rufen.
Dieses Projekt besteht darin, dass Schüler aus aller Welt Kurzgeschichten über für sie wichtige und 
interessante Themen verfassen.  Der Themenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.
Die Kurzgeschichten sollten nicht deutlich mehr als 2000 Wörter umfassen.

Diese Aufgabe ist für Unterrichtsstunden sowie für interessierte Einzelpersonen geeignet. Das Ziel ist es, den
kreativen Umgang mit der Sprache Deutsch und das freie Arbeiten an Aufgaben zu fördern. Mit der sehr 
freien Aufgabenstellung wird versucht, möglichst viele Schüler zum Mitmachen zu bewegen, da sie die 
Möglichkeit bekommen, über Themen zu schreiben, die sie interessieren und die ihnen am Herzen liegen.
Die Themen können zum Beispiel Erlebnisse aus Ihrer Kindheit, Vorstellungen von der Zukunft, bestimmte 
Traditionen und Feierlichkeiten sein. 

Ihr könnt den Schülern gerne bei der Ideenfindung helfen, die Geschichten gemeinsam überarbeiten und 
einmal auf Grammatik- und Rechtschreibfehler überprüfen. Des Weiteren trainiert das gemeinsame 
Überarbeiten auch die schriftlichen Fähigkeiten der Schüler. 

Die Geschichte sollte mit Word oder Open Office geschrieben werden, damit am Ende ein digitales Buch 
gestaltet werden kann, dass allen zur Verfügung gestellt wird.
Bitte unterstützt die Schüler dabei, wenn Ihnen Fähigkeiten im Umgang mit der Textverarbeitung fehlen.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Kurzgeschichten mit bis zu zwei selbstgemalten Bildern zu illustrieren. 
Diese Bilder müssten eingescannt und separat zum Text  geschickt werden. 
Wenn in einer Schule eine oder mehrere Klassen Kurzgeschichten schreiben, bitte ich euch selbstständig, 
höchstens 5 auszuwählen, um diese dann einzusenden. 
Aus organisatorischen Gründen kann es trotzdem passieren, dass nicht alle Geschichten berücksichtigt 
werden. 

Die Kurzgeschichten sollen spätestens bis zum 15. Februar 2018 an die Mailadresse rieke@plenter.de 
gesendet werden.  Bitte gebt von dem Autor der Kurzgeschichte das Land, den Namen und das Alter an.
Um die Planung für mich zu vereinfachen, bitte ich bis zum 15. Januar 2018 um eine kurze  Rückmeldung 
per Mail, welche Schulen an dem Projekt Interesse haben und wie viele Schüler ungefähr mitmachen 
möchten. 

Aus allen Einsendungen soll ein Buch entstehen. Dies wird allen Teilnehmern in digitaler Form zur 
Verfügung gestellt. 

Das Buch wird bei den „Wochen der deutschen Sprache“  im April 2018 in Bulgarien vorgestellt, um zu 
zeigen, wie vielseitig Schüler aus aller Welt mit der deutschen Sprache umgehen können.

Ich hoffe, dass möglichst viele Schulen bei diesem Projekt mitmachen, sodass gemeinsam ein großes Buch 
mit vielen Geschichten entstehen kann. Es folgt eine kurze Zusammenfassung, die man auch als Aushang 
nutzen könnte.

Bei Fragen oder Anmerkungen meldet euch gerne per Mail an mich.

Mit freundlichen Grüßen
Rieke Plenter, Freiwillige in Haskovo, Bulgarien
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Internationales
Kurzgeschichtenbuch

Das Internationale Kurzgeschichtenbuch ist eine Aktion, bei der Schüler aus 
aller Welt, die die Sprache Deutsch erlernen, Kurzgeschichten über für sie 
interessante und wichtige Themen verfassen.

Es gibt keine vorgegebene Form für die Kurzgeschichten, der Themenvielfalt
sind keine Grenzen gesetzt, damit viele abwechslungsreiche Geschichten 
entstehen.  
Die Geschichten sollten nicht deutlich mehr als 2000 Wörter umfassen.
Jeder darf unabhängig seines Alters teilnehmen, denn es zählt jede 
Einsendung.

Die Geschichten dürfen sehr gerne auch gemeinsam von mehreren Schülern 
geschrieben und durch maximal zwei selbst gemalte Bilder unterstützt 
werden. 
Die Kurzgeschichte muss in Word oder Open Office geschrieben werden, 
damit alle Geschichten in einem digitalem Buch gesammelt werden können.

Eckdaten: 

Einsendeschluss: 15. Februar 2018 
Rückmeldung bis zum 15. Januar 2018 mit ungefährer Teilnehmerzahl 
E- Mailadresse: rieke@plenter.de
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die angegebene Mailadresse.
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