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SchreibKunst 
SchülerInnen schreiben mit Autoren 

             

Liebe schreibbegeisterte SchülerInnen und Schüler, liebe JungautorInnen, liebe Eltern! 
 
Wir freuen uns sehr: "SchreibKunst - SchülerInnen schreiben mit AutorInnen" geht in die nächste Runde! 
 
Das Projekt des Hessischen Kultusministeriums existiert seit 2012, seit 2017 ist die LuO dabei. 
Jungautorinnen und -autoren wie euch soll "die Möglichkeit zur Entdeckung der persönlichen Sprache, 
der individuellen Ausdrucksform" in verschiedensten Textarten gegeben werden. Unterstützt werdet ihr 
dabei von prominenten Autorinnen und Autoren.  
 
In unserem ersten Turnus durften über 30 SchülerInnen mit der Autorin Silke Scheuermann, 
ausgezeichnet u.a. mit dem Robert-Gernhardt-Preis, dem Bertolt-Brecht-Preis und dem Georg-Christoph-
Lichtenberg-Preis, in drei Workshops Texte verfassen. Sie wurden in einer Textsammlung zusammen mit 
den Texten der anderen weiterführenden Schulen veröffentlicht. Ihr findet sie in unserer Bibliothek, der 
Titel ist "Freiheit sucht Weg", er stammt sogar von einer LuO-Schülerin. 
2018 durften wir "unser" Buch auf der Buchmesse Frankfurt präsentieren und Texte daraus vor einem 
großen Publikum lesen. 
  
Dieses Jahr startet das Projekt erneut und wird durch zwei weitere sehr bekannte Autoren bereichert: 
Der Büchnerpreisträger Jan Wagner ( "Regentonnenvariationen") und die Bestsellerautorin Dilek Güngör 
( "Ich bin Özlem") sind diesmal mit dabei. 
 
Bis 2020 gibt es für uns wieder drei Schreibworkshops mit Autorin oder Autor und im Sommer 2020 ein 
gemeinsames "Literarisches Picknick" aller Schulen zum Austausch erster Schreibergebnisse aller 
TeilnehmerInnen. 
Für 2021 ist zum Abschluss wieder eine Anthologie der Texte geplant. 
 
Wenn du gerne schreibst und Lust hast, über einen längeren Zeitraum an deinen Texten zu feilen, wenn 
du gerne mit Profis schreiben möchtest, wenn du neue Ideen suchst oder neue Worte finden möchtest, 
um deine Ideen aufzuschreiben...dann bist du in diesem Projekt genau richtig. 
 
Melde dich bei  
 
Margit.Sachse@luo-darmstadt.eu 
Nicole.Rosenthal@luo-darmstadt.eu 
    
oder fülle den unteren Abschnitt aus und gib ihn möglichst schnell, spätestens aber bis 15.11. bei 
Nicole Rosenthal, Margit Sachse oder deiner/m DeutschlehrerIn ab ( ins Fach legen ist auch gut). 
Wir laden dich dann zu einem Vortreffen ein, in dem wir mehr über das Projekt erzählen.  
 
Wir freuen uns sehr auf dich! 
 
 
Nicole Rosenthal & Margit Sachse 
Team SchreibKunst an der LuO  



 

Ich interessiere mich für das Projekt SchreibKunst und möchte zum Vortreffen eingeladen 
werden. 
 
 

Vorname,Name: ________________________________________________________ 

Klasse: ________________________________________________________ 

KLTG/Tutor: ________________________________________________________ 

DeutschlehrerIn: ________________________________________________________ 

 

Einverständnis der Eltern ( bei Minderjährigen): 

 

Ich habe die Informationen zum SchreibKunstprojekt gelesen und bin grundsätzlich damit 

einverstanden, dass mein Kind am Infotreffen und an den Autorenworkshops teilnimmt. 

 

____________________________________  ______________________________ 

Unterschrift       Ort, Datum 


