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Kreatives Schreiben
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Auch in diesem Schuljahr bieten wir Werkstätten für Kreatives
Schreiben an Mittelschulen an.
In einer Schreibwerkstatt wird möglich gemacht, was der
Unterricht oft ausklammern muss. Jenseits von Notendruck,
Rechtschreibung und Grammatik sind vor allem Fantasie
und Fabulierlust gefordert. Jeder Schüler hat mehr zu sagen
und zu erzählen, als er oft selber weiß. Impulse von außen
und Ansporn durch die Gruppe setzen kreative Prozesse in
Gang, deren Ergebnisse nicht kalkuliert werden, sondern
überraschen. Schreibwerkstätten fordern und fördern
Persönlichkeit, im Schreiben wie im Zuhören und zuletzt auch
bei der Präsentation auf der großen Bühne des Literaturhauses.
Die Ermutigung zu den Werkstätten verdanken wir der engen
Abstimmung und Beratung durch Lehrerinnen und Lehrer. Die
konkrete Zusammenarbeit mit den Betreuungslehrern hat sich
als wichtigster Garant für erfolgreiche Werkstätten erwiesen.
Um einen freien und kreativen Raum zu schaffen, brauchen
wir Ihre Unterstützung bei jeder Sitzung. Wir brauchen die
freiwillige Teilnahme der Schülerinnen und Schüler und einen
Raum außerhalb des Deutschunterrichts. Unsere Autoren
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entwickeln zusammen mit Ihnen einen Plan für acht
Sitzungen, von denen sie sechs gemeinsam leiten werden und
zwei dem Betreuungslehrer überlassen. Am Ende werden alle
Gruppen zu einem Projekttag mit öffentlichem Auftritt ins
Literaturhaus eingeladen. Die Themen und Zielgruppen der
Schreibwerkstätten stellen wir Ihnen in dieser Broschüre vor.
Dank der Unterstützung durch die Altana Kulturstiftung und
das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst ist die Finanzierung des Projekts gesichert. Die
Erfahrungen, die wir und Sie machen, sollen in eigenen
Tagungen gesammelt, diskutiert und weitergegeben werden.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf erfolgreiche
Projekte.
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Dr. Reinhard G. Wittmann, Dr. Katrin Lange
Literaturhaus München

Die Leiter
»Das Gold ist im Kopf.«

Christine Auerbach

hat Komparatistik und politische Wissenschaften
studiert und anschließend die Deutsche Journali
stenschule besucht. Als freie Journalistin arbeitet
sie hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk
(Bayern 2, on3-radio) und als Multimediaautorin.
Sie war Teilnehmerin der Schreibwerkstatt
Manuskriptum der LMU und ist Mitglied der Auto
rengemeinschaft »write club«. Gerade arbeitet sie
an Live-Hörspielen, die sie zusammen mit einer
Musikerin auf die Bühne bringt.

»Erst wenn man etwas tut, kann auch etwas passieren.«

Oliver Brauer

studierte Geschichte und arbeitete in Verlagen
und Agenturen. Heute leitet er die Literaturagentur
Brauer und veranstaltet im Team die Lesereihe
»speak&spin« im GAP.
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»Komm, lass uns das mal probieren.«

Andrea Funk

studierte Theaterwisschaften, aber da dieses
Studium einen zu nichts befähigt, machte sie
gemeinsam mit dem Czurda Tanztheater mehrere
Stücke für das Nürnberger Schauspielhaus. Danach
wechselte sie zum Schreiben: Drehbuch und
Hörspiel. Hatte das Glück, zweimal die Bayrische
Drehbuchförderung zu erhalten. Gründete dann
eine Jugendtheatertruppe, mit der sie es fünf Jahre
lang aushielt. Letztes Jahr hatte ihr Stück »Herz aus
Gift« im Rationaltheater Uraufführung.

»Schreiben, einfach schreiben. So schreiben, wie man ist.«

Lena Gorelik
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wurde in einer Stadt und einem Land geboren, die
so nicht mehr heißen, und die es so nicht mehr gibt:
Leningrad, Sowjetunion. Mit elf Jahren kam sie mit
ihrer Familie nach Deutschland, lernte erst einmal
Deutsch und machte dann das, was sie auch in ihrer
Heimat gern getan hatte: lesen und schreiben. 2004
erschien ihr erster Roman »Meine weißen Nächte«,
vier weitere folgten. Zuletzt erschien ihr politisches
Buch »Sie können aber gut Deutsch!«. Heute lebt sie
mit ihrer Familie in München, und liest und schreibt
immer noch.
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»Immer schön lässig bleiben!«

Sandra Hoffmann

hat Literaturwissenschaften studiert und den
Magisterabschluss gemacht und zehn Jahre lang
die von ihr selbst gegründete junge Lesereihe
»buch&bühne« am Landestheater Tübingen
organisiert und moderiert. Sie bringt Studenten
bei, wie man gute Texte liest und schreibt, hat vier
Romane veröffentlicht, verkauft Wein, und hat
beim Snowboarden leider zu viel Angst vor steilen
Hängen. Und sie ist Frischling in München.

»Wenn man sich nicht traut, dann hat
man seine Chance bereits vertan.«

Claudia Kuntz
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hat nach dem Studium der Literatur- und Theater
wissenschaft diverse deutsche Theater von innen
kennen gelernt. Sie war Stipendiatin an der
Drehbuchwerkstatt München und ist seit 1997 als
freie Drehbuchautorin und Fernsehjournalistin
tätig. Sie schreibt Drehbücher für Filme, die
wir alle kennen: der »Tatort«, »Polizeiruf 110«,
»Rosenheimcops«, »Anatomie des Verbrechens«
gehören ebenso dazu wie zahlreiche Dailys, u. a.
»Marienhof«, »Sturm der Liebe«, »Lotta in Love«,
»Dahoam is dahoam«.

»Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig!
Vielen Dank!« (TOM)

Martin Lickleder

vergnügte sich nach dem AmerikanistikStudium in München und Amsterdam zunächst
als Fernsehredakteur und -producer für
Zeichentrickfilme, anschließend jedoch (und bis
heute) als freier Autor, Übersetzer und Musiker
in München. Besonders zupass kommt ihm bei
diesem Workshop seine Arbeit als Ko-Autor und
Liederschreiber der Zeichentrickserie »TOM & das
Erdbeermarmeladebrot mit Honig«, die in 52 Folgen
immer wieder dieselbe Geschichte erzählt – aber
eben immer wieder anders.

»Wo nehme ich nur all die Zeit her, so vieles nicht
zu lesen und nicht zu schreiben?« (frei nach Karl Kraus)

Markus Ostermair

lebt jetzt in München. Zuvor hat er die Schule
abgebrochen, eine Ausbildung gemacht, Zivildienst
in der Obdachlosenarbeit geleistet und schließlich
die Schule wieder aufgenommen, ja sogar abge
schlossen. An der LMU studierte er Deutsch und
Englisch auf Lehramt Gymnasium. Jetzt unterrichtet
er nebenberuflich Deutsch als Fremdsprache und
schreibt an seinem ersten Roman, für den er einen
der raren Plätze in der Bayerischen Akademie des
Schreibens bekommen hat.
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Vier Schreibwerkstätten
stehen zur Auswahl
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Freunde – durch dick und dünn
Eine Lese-, Schreib- und Erfahrungswerkstatt
mit Andrea Funk und Markus Ostermair
Ohne Freunde geht es nicht! Jeder braucht sie, in allen Farben,
die Freundschaften haben. Da gibt es beste Freunde, falsche
Freunde, Zweckfreundschaften, Freunde fürs Leben, FacebookFreunde, Sandkastenfreunde. Mit manchen kann man alles teilen,
mit manchen versteht man sich blind, andere gehen einem
irgendwann auf die Nerven. Eure Freunde, Eure Geschichten sind
hier gefragt.
Die können wahr sein: deine erste Freundschaft, die Freunde in
der Klasse, verlorene Freunde. Sie können aber auch erfunden
werden: was wäre, wenn mein bester Freund …? Was wäre, wenn
ich in eine andere Klasse gekommen wäre? Oder in meinem
Heimatland geblieben ? Oder sie können andere Menschen
betreffen: Hatte deine Oma viele Freundinnen? Was sind Eure
Lieblingsgeschichten über Freunde in Büchern und Filmen?
Freundschaften sind etwas Lebendiges, sie verändern sich. Sie
haben einen Anfang, Höhepunkte, Krisen, Bewährungsproben.
Und manchmal auch ein Ende. Sie haben also eine Geschichte,
sie sind Geschichte. Wir werden sie aufschreiben in Form von
Erzählungen, Szenen, Rollengesprächen, Gedichten oder Raps.
Dieser Workshop ist besonders für die 7. und 8. Klasse geeignet.

Flüsterpost
Die eigene Handy-Foto-Story mit
Sandra Hoffmann und Claudia Kuntz
Schon gehört? »Annas Mama war in der Klapse.« »Ismail ist
schwul.« »Ben hat den Sechzigern den Fußball geklaut.«
»Luna hat eine Million gewonnen.« Echt wahr  ? Aber was,
wenn alles nur erfunden ist? Vielleicht hat jemand ein bisschen
übertrieben – und der nächste tut es wieder. Flüsterpost! Ein
kleines Gerücht, und schon ist eine Geschichte in der Welt
und nimmt ihren Weg. Das kann gefährlich sein, aber auch
aufregend und schön.
Wir alle brauchen Geschichten – ohne sie wäre die sogenannte
Wirklichkeit oft unverständlich oder langweilig. Flüsterpost
macht die Welt schön bunt.
Wir begeben uns auf Spurensuche in der Stadt. Ein Bild, ein
Schnappschuss, was steckt dahinter? Wir spielen mit den
Geschichten, die ihr uns erzählt und aufschreibt. In Rollen- und
Schreibspielen probieren wir aus, was mit Geschichten passiert,
wenn man sie anderen weitererzählt, prüfen, warum sie uns
kratzen oder gefallen. Und als Handy-Paparazzi bringen wir
eine komplette Fotogeschichte zustande.
Dieser Workshop ist für die 7. und 8. Klasse geeignet.
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Stadt der Zukunft
Eine Wunsch- und Planungswerkstatt
mit Oliver Brauer und Lena Gorelik
Wie wird München in der Zukunft aussehen, wie wird es den
Menschen und den Tieren gehen? Was soll es geben, was wird
verschwunden sein  ? Das wollen wir zusammen entwerfen.

Wir versetzen uns in jemanden hinein, der in die Zukunft blicken
kann und beschreiben Dinge, die noch nicht erfunden worden
sind. Wir schreiben Briefe an uns selbst in 20 Jahren – und
bekommen auch eine Antwort zurück. Wir fragen alte Menschen,
wie sie sich die Zukunft vorgestellt haben, und was daraus
geworden ist. Wir besuchen Imker oder alternative Stadtgärtner
und machen uns Gedanken, wie sich die Natur verändern wird.
Wir sprechen mit einer Stadtplanerin und finden heraus, wie es
sich in der Stadt leben wird.
In unseren Geschichten können wir davon erzählen. Und wir
machen einen Plan, was wir uns für die Menschen wünschen,
was wir dafür tun können und was wir fürchten. Wie soll sie
denn sein, diese meine Stadt der nahen Zukunft?
Hier suchen wir nach unternehmungsmutigen Geistern der
6. und 7. Klassen.
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Das Leben ist dazwischen
Eine Schreib- und Trickfilmwerkstatt mit
Christine Auerbach und Martin Lickleder
Jeder Tag besteht aus Geschichten, aber oft merken wir das
gar nicht, weil Anfang und Ende immer gleich sind. Jeden Tag
um 7:30 Uhr zum Schulbus, vorbei am Gemüsehändler, dem
Vorgarten des Nachbarn und dem Schwimmbad. Um 8 Uhr an der
Schule aussteigen. Jeden Abend Katze füttern, Fernsehen aus, ins
Bett. Am nächsten Tag von vorne. Kühlschrank auf, Kühlschrank
zu. Rein in die Schule, raus aus der Schule. Aufs Drei-Meter-Brett
klettern, ins Wasser platschen. Da könnte man denken: immer
dasselbe, nichts passiert. Aber das stimmt eben nicht! Denn
entscheidend ist: Was passiert zwischen Anfang und Ende, im
Kühlschrank, während des Sprungs vom Drei-Meter-Brett,
auf dem Schulweg, im Laufe eines Tages? Wie kommt man
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überhaupt von da nach dort?
In diesem Workshop wollen wir es uns leicht machen. Das
Kopfzerbrechen über die Erzählfragen »Um was geht’s
überhaupt?« und »Wie geht’s denn aus?« ersparen wir uns,
indem wir Euch Anfang und Ende vorgeben. Zum Beispiel
das erste und das letzte Bild eines Comic-Strips. Oder ein Foto
von einem verbeulten Fahrrad und eins von einem Mädchen,
das einen Apfelkuchen isst: Wie führt das eine zum anderen?
Was sind die Bilder dazwischen? Wir werden während des
Workshops viel mit Bildern, Comics, Fotos, Einzelsätzen, vielleicht
auch mit Tonaufnahmen und Geräuschen experimentieren –
um zu entdecken, wie aus einer Geschichte 100 verschiedene
Geschichten werden können; und wie jeder eine Geschichte zu
seiner ganz eigenen machen kann.
Dazu sind Geschichten- und Bilderfinder der 5., 6. und 7. Klassen
aufgerufen.

Wie geht das?
Kleiner Führer zum Projekt
Wer kann sich bewerben?
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Um eine der vorgestellten Schreibwerkstätten können
sich Mittelschulen in und um München (Umkreis von 50
Kilometern) mit der beiliegenden Faxantwort bewerben.

Wie viele Schulen werden genommen?

In diesem Schuljahr werden es vier Schulen sein. Im nächsten
Schuljahr machen wir mit vier anderen Schulen weiter.

Wie groß dürfen die Gruppen sein?

Um die intensive Betreuung zu gewährleisten, sollten es nicht
mehr als sechs bis zwölf Schülerinnen und Schüler sein.

Können sich Schulen bewerben,
die schon dabei waren?
Ja, auf jeden Fall.

Wie läuft das Projekt ab?

Nach Bewerbung und Auswahl treffen sich alle Beteiligten der
Schreibwerkstätten am 15. April um 18 Uhr im Literaturhaus,
um sich kennenzulernen und um zusammen ein Programm
für die acht Treffen in den Schulen zu entwickeln, das auf
Ihre Schüler abgestimmt ist. An sechs sechs der acht Termine
kommen die Leiter an die Schulen, zwei Treffen sollten von
Ihnen betreut werden. Teil der gemeinsamen Arbeit wird die
Vorbereitung auf den Abschlusstag im Literaturhaus darstellen,
für den jede Gruppe einen Auftritt vorbereitet. Am Ende
erhalten die Schüler ein Zertifikat und einen Reader mit
Textproben aus allen Werkstätten.

Was muss die Schule leisten ?
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Sie sollten in der Lage sein, eine Schreibgruppe zu bilden und
eine betreuende Lehrkraft zu stellen. Daneben brauchen wir
einen Raum und Zeit, auf jeden Fall zwei Zeitstunden.

Welche Klassen kommen in Frage ?

Das Angebot gilt, mit unterschiedlicher Ausrichtung, ab der
5. Klasse. Man kann unter Umständen auch nah beieinander
liegende Jahrgangsstufen mischen.

Wie sieht der Zeitplan aus ?

Bewerbungsschluss: 20. März 2013
Auswahl der Schulen: 22. März 2013
Vorbesprechung: 15. April 2013, 18 Uhr im Literaturhaus
April bis Anfang Juli: acht Treffen in der Schule; die einzelnen
Termine sind gemeinsam mit den Leitern zu vereinbaren
Mittwoch, 10. Juli 2013: Abschlusstag und öffentliche 		
Präsentation im Literaturhaus (14-21 Uhr)
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Fallen Kosten an?

Die Teilnahme an den Schreibwerkstätten ist kostenlos.
Lediglich die Fahrtkosten ins Literaturhaus zu dem Abschlusstag sind von der Schule oder den Schülern zu tragen.

Veranstalter:

Literaturhaus München mit freundlicher Unterstützung der Altana
Kulturstiftung und des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Kontakt und Rückfragen:

Dr. Katrin Lange. Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, 80333 München
Tel. 089 29 19 34-23; klange@literaturhaus-muenchen.de
www.literaturhaus-muenchen.de
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