
Schreibwerkstätten 
für Mittelschulen 2016/2017

Zum siebten Mal können wir mit dem LiteraturhausLab 
Angebote für gemeinsame Schreibwerkstätten an 
Mittelschulen machen. Das bedeutet bislang über zwanzig 
Werkstätten, bald 300 Schüler, viele Erinnerungen und 
Geschichten, die wir uns im Team der Leiter noch immer 
erzählen. Wir waren oft beeindruckt und berührt,
und wir haben erlebt, wie unmittelbar und direkt an 
Mittel schulen auf gesellschaftliche Herausforderungen 
wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise reagiert wird.

Diese Erfahrungen haben auch unser Angebot in diesem 
Jahr geprägt: Mehrsprachigkeit, unterschiedliche religiöse 
Prägungen, Weltwissen und Musik. All das soll vorkommen 
und soll eine Rolle bei den Übungen spielen, die das Schreiben 
weit übergreifen. Rollenspiel, Musik, Interviews und Spiele 
sind interaktive Formen der Verständigung, die in allen 
Workshops eine Rolle spielen werden. Die Kreativität, die  
dabei entsteht, stärkt und überrascht, individuell und kollektiv. 
Am Ende einer Schreibwerkstatt wissen so alle mehr über 
sich und übereinander. 

 
 

Was muss die Schule leisten  ?
Sie sollte in der Lage sein, eine Schreibgruppe zu bilden und 
eine betreuende Lehrkraft zu stellen. Daneben brauchen wir 
einen eigenen 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  ?(Bitte reservieren!)
Bewerbungsschluss: Montag, 14. November 2016
Auswahl der Schulen: bis Montag, 21. November 2016
Vorbesprechung: Montag, 28. November 2016, 17-19 Uhr 
im Literaturhaus
Januar bis März: 8 Treffen in der Schule; einzelne Termine 
nach Absprache zwischen Leitern und Lehrern
Mittwoch, 22. März 2017: Abschlusstag und öffentliche 
Präsentation im Literaturhaus (15-21 Uhr)

Fallen Kosten an ?
Die Teilnahme an den Schreibwerkstätten ist kostenlos. Ledig-
lich die Fahrtkosten ins Literaturhaus zum Abschlusstag am 
22. März 2017 sind von der Schule oder den Schülern zu tragen.

Veranstalter:
Literaturhaus München mit freundlicher Unterstützung der Stiftung 
Nantesbuch und des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst

Kontakt und Rückfragen:
Dr. Katrin Lange, Tel. 089 29 19 34-23
klange@literaturhaus-muenchen.de
Literaturhaus München
Salvatorplatz 1, 80333 München
www.literaturhaus-muenchen.de
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Wie geht das? 
Kleiner Führer zum Projekt 

Wer kann sich bewerben ?
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.  
Die Unterbringung der anderen Schüler aus der oder den 
Klassen in dieser Zeit sollte gesichert 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 Betreuungs-
lehrer und die Leiter der Schreibwerkstätten am Freitag, 21. 
November um 17 Uhr  im Literaturhaus, zum Kennenlernen 
und um zusammen ein Programm für die acht Treffen in den 
Schulen zu entwickeln, das eng auf Ihre Schüler und auf Ihre  
Erfahrungen abgestimmt ist. An sechs der acht Termine kom-
men die Leiter an die Schulen, zwei Treffen sollten von Ihnen 
betreut werden. Teil der gemeinsamen Arbeit wird die Vorberei-
tung auf den Abschlusstag im Literaturhaus sein, an dem jede 
Gruppe ihren eigenen Auftritt hat. Am Ende gibt es ein Zertifi-
kat und einen Reader mit Textproben aus allen Werkstätten. 

Ziel ist, wie in jedem Jahr, der große gemeinsame Auftritt 
im Literaturhaus, zu dem alle Gruppen zusammenkommen.  
Davor wird ein Zweierteam der Leiter das Programm 
zusammen mit Ihnen als der zuständigen Lehrperson 
entwickeln. Zu sechs Terminen kommen die beiden Leiter 
an die Schule, zwei Termine sollten von Ihnen übernommen 
werden. Denn Ihr Engagement, die freiwillige Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler und ein freier Raum außerhalb  
des Deutschunterrichts sind Garant des Erfolgs. Aus 
Erfahrungen des letzten Jahres hat sich eine zeitliche 
Veränderung ergeben: Wir starten diesmal im Januar und 
werden im März abschließen.

Eine Bitte in eigener Sache:

•  Bitte lesen Sie sich die Angebote, aber auch den    
 »Kleinen Führer zum Projekt« am Ende genau durch.
•  Prüfen Sie, ob Sie zu allen genannten Terminen 
    Zeit haben. 
•  Stimmen Sie die Anmeldung mit der Schulleitung ab,  
    ehe Sie sich bewerben.

Wir danken der Stiftung Nantesbuch und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Forschung und 
Kunst für die großzügige und langfristige Unterstützung des 
Projekts. Und wir freuen uns auf eine kreative Schreibwerkstatt 
in Ihrer Schule.

Tanja Graf, Dr. Katrin Lange
Literaturhaus München
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»Aller Anfang ist Nein.« (frei nach Hegel)

Martin Lickleder
ist studierter Amerikanist und verbringt seit bald  
20 Jahren sein Leben als freier Autor, Übersetzer  
und Musiker in München. Hat mit den Bands  
Die Moulinettes, Suzie Trio, Oktober Folk Club, The 
Sound of Money, Jeep Beat Orchestra und der Kinder-
Countryband Die Poncho Ponys an die 100 eigene 
Songs veröffentlicht und für diverse Kinderserien 
(u.a. »TOM & das Erdbeermarmeladebrot mit 
Honig«, »Ich kenne ein Tier«, »Patchwork Pals«) 
Lieder und Titelmelodien geschrieben. Sein 
Lieblings-Nein!-Stück: »Say No Go« von De La Soul.

»Gedichte sind nur das Gekritzel bei der Musik,  
die wir sind.« (Rumi)

Beate Schäfer
mag das Geräusch von Stiften, die beim Schreiben 
übers Papier gleiten und entdeckt auf Reisen 
und auch sonst gerne neue Wörter, egal in 
welcher Sprache. Sie hat in München Literatur 
und Geschichte studiert und danach lange in 
Buchverlagen gearbeitet, wo sie als Lektorin 
Schriftstellern dabei half, gute Geschichten für junge 
Leser zu erzählen. Heute übersetzt sie Romane aus 
dem Englischen, betreut weiterhin Autoren und  
gibt Seminare für Leute, die sich fürs Schreiben  
oder Übersetzen interessieren. Sie träumt immer  
noch davon, irgendwann einmal Arabisch oder 
Chinesisch zu lernen.  

Die Leiter
»Eine der verblüffendsten Erfahrungen beim Schreiben 
 ist es, dass erfundene Dinge oft wahr klingen  
und wahre erfunden.« (Wolf Haas)

Alex Burkhard
schreibt und tritt auf, hauptsächlich in München, 
wo er Mitglied zahlreicher Leseshows ist. Er hat 
Skandinavistik und anderen Unsinn studiert 
und ist deshalb notgedrungen selbstständiger 
Bühnenkünstler. Er ist amtierender Münchner 
Stadtmeister im Poetry Slam, zudem mehrfach 
Halbfinalist der deutschsprachigen und Finalist der 
bayerischen Meisterschaften. Veröffentlichungen 
von Geschichtenbänden im Satyr Verlag Berlin, 
Kulturförderpreis der Internationalen Bodensee-
Konferenz 2013. Literarisches Kabarett mit dem 
Programm »Nicht mein Hauptwerk« seit Januar 
2015. Seit 2010 wird er für Schreibwerkstätten 
angeheuert, zum Beispiel von der Schauburg,  
dem Lyrik-Kabinett oder dem Goethe Institut. 
Hat einen süßen Hund.

»Schreiben – das heißt eine Tür auf eine unüberwindliche 
Mauer malen und diese dann öffnen.« (Christian Bobin)

Karin Fellner
macht gern verrückte und unerwartete Dinge 
mit Worten, das heißt: Sie schreibt Gedichte. 
Nach einem Literaturstudium verdient sie ihre 
Brötchen damit, dass sie andere Menschen beim 
Schreiben berät und ihre Texte in Bestform bringt 
(Lektorat & Schreibcoaching). Sie tritt selbst auf j
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und moderiert den Auftritt anderer Dichterinnen. 
Von ihr gibt es vier Gedichtbände, für die sie auch 
Förderpreise erhielt. Seit fast zehn Jahren leitet sie 
Schreibwerkstätten, oft für Erwachsene, aber noch 
häufiger und lieber an Schulen.

»Ich bin dafür, ganz einfache Sachen zu machen. Aber sie 
müssen trotzdem schön sein.« (Rainer Werner Fassbinder) 

Andrea Funk
studierte Theaterwissenschaften und Modernen 
Tanz. Mit Jutta Czurda entwickelte sie Tanz-
theaterstücke für das Schauspielhaus Nürnberg. 
Danach wechselte sie zum Schreiben: Drehbuch  
und Hörspiel, hatte das Glück, zweimal die 
Bayrische Drehbuchförderung zu erhalten, gründete 
eine Jugendtheatergruppe, die es fünf Jahre lang 
mit ihr aushielt. Zweimal organisierte sie die 
»Fassbindertage« mit Filmen und Theaterstücken. 
Letztes Jahr entstand »Voices. Ein Stück für sechs 
Frauen« am Fürther Stadttheater. Ihr nächstes 
Projekt wird im Stadtteil Neuperlach stattfinden.

»Alles, was es nicht gibt, alles, was ich nicht habe,  
alles, was nicht gesagt wird, kann ich mir erdichten.«

Lena Gorelik
1981 in St. Petersburg geboren, kam 1992 mit ihrer 
Familie nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman 
»Meine weißen Nächte« (2004) wurde sie mit  
23 Jahren als Entdeckung gefeiert, seitdem hat 
sie weitere Romane wie »Hochzeit in Jerusalem«, 
»Die Listensammlerin« und »Null bis unendlich« 
veröffentlicht. Sie lebt in München, leitet häufig 

Schreibwerkstätten und Workshops mit Schülern, 
liebt Bücher und Schokokekse, hat Angst, etwas zu 
verpassen, hüpft gerne in matschige Pfützen und  
ins Leben hinein.

»Man kann auch glücklich sein!«

Sandra Hoffmann 
hat Literaturwissenschaften studiert, den Magister-
abschluss 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 veröffent-
licht, ein paar Preise dafür bekommen und ist gerade 
mit einem fünften fertig geworden. Sie macht 
Interviews für das Radio, verschiedene Tätigkeiten 
für das Literaturhaus und manchmal verkauft sie in 
einem kleinen Laden Wein. Beim Snowboarden hat 
sie Angst vor steilen Hängen, aber beim Surfen gar 
keine vor hohen Wellen.

»Wer nein sagt, kann auch ja singen.« (frei nach Brecht)

Katja Huber 
studierte Slawistik und Politische Wissenschaften. 
Sie lebt und arbeitet als Autorin und Rundfunk-
journalistin (beim BR) in München. Neben vier 
Romanen, vielen Erzählungen und Gedichten ver-
öffentlichte sie auch Hörspiele, darunter diverse 
Kinderhörspiele mit hohem Musik- und Songanteil 
(z.B. »Eine Nacht im Zoo« oder »mutig, mutig«). Ihr 
erstes Lieblings-Nein!-Sage-Lied war »Baggerführer 
Willibald«.
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O NEIN? OH YEAH!
Protest-Songs, Battle Raps und  
andere Formen vom großen NEIN mit  
Katja Huber und Martin Lickleder
Eltern, die einfach nicht kapieren.
Lehrer, die dir den Tag ruinieren.
Brüder, die auf deine Playstation gieren.
Schwestern, die dir schon mal eine schmieren.
Idioten, die sich so aufführen
Als würden sie den Pausenhof regieren.
Oder einfach nur das ätzende Gefühl von nassen Socken spüren!

Immer sollst du alles hinnehmen. Immer sollst du die Klappe 
halten. Doch heute ist es soweit. Heute sagst du was. Du sagst 
»Nein!« (Vielleicht singst du es sogar?!)

Wie man aber so »nein« sagt, dass andere dazu »oh yeah«  
sagen – damit werden wir uns in diesem Workshop beschäftigen.  
Und uns auch gleich gemeinsam die passende Musik dazu 
basteln: Ohne Computer, dafür mit einem Zauberkästchen für 
Funky Loops und Beats sowie jeder Menge Kung-Fu mit  
der Zunge, Kicks an den Abfalleimer und einem Kicherchor 
der Klassenkameraden. 

Für Wortmusiker der Klassen 5., am besten 6., eventuell 
auch noch 7. Klassen

Vier Schreibwerkstätten 
stehen zur Auswahl

Was glaubst du denn?
Auf der Suche nach eigenen Glaubens-Sätzen 
mit Karin Fellner und Andrea Funk 
Glaubst du, dass Marienkäfer Glück bringen?
Oder dass du einmal reich und berühmt sein wirst?
Glaubst du, dass es Aliens gibt und dass sie uns besuchen?
Glaubst du, dass das Gute immer siegt?
Und woran glaubst du überhaupt nicht?

Ob aufgrund ihrer Religion oder persönlicher Überzeugungen – 
die meisten Leute glauben, wenn auch an verschiedene Dinge. 
Oft wird nicht darüber geredet. Wir aber wollen darüber 
sprechen! Darüber, was uns Halt gibt und Mut macht – aber 
auch darüber, was wir un möglich finden. Dazu sammeln wir 
verschiedenste »Glaubens-Sätze«, von uns und von anderen. Wir 
interviewen Leute, um mehr darüber herauszufinden. Aus den 
Antworten basteln wir einen Katalog der persönlichen Werte.

Und weiter: Wir untersuchen Redensarten, die in unserem  
Alltag etwas mit dem Glauben zu tun haben. Oft benutzen 
wir sie, ohne darüber nachzudenken. »Gott sei Dank« oder 
»Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.« Wie gebraucht man solche 
Redensarten in verschiedenen Kulturen?

Wir wollen einen Raum öffnen für Fragen zu Glauben oder 
Nicht-Glauben. Redend, schreibend und – wenn nötig – streitend. 
Und wir wollen heraus finden, wo und wie wir selbst Konflikte 
in ein (Sprach-)Spiel verwandeln können.

Für Gläubige wie Zweifler aus der 7. und 8. Klasse
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Lexikon der Fragen
Für nichts zu dumm mit Lena Gorelik  
und Sandra Hoffmann
Was genau unterscheidet einen Bären von einem Löwen, 
was ist ein Gangsta-Rapper oder wie wird man einer, wie viele 
Stunden muss man üben, bis man im Handstand auf einem 
Surfbrett stehen kann, wer eigentlich bin ich, und wäre das Leben 
anderswo besser? Warum mag ein Mensch gerne Fußball spielen 
und der andere gerne Musik hören, warum wachsen einem 
plötzlich Pickel, warum nochmal spielen jetzt alle Pokémon, 
und wie zum Teufel wird der Mond plötzlich rot statt gelb?

Wir wollen Fragen stellen. Endlich einmal ganz dumme und  
ganz einfache und ganz schwierige Fragen stellen und sie 
vielleicht ganz dumm oder ganz einfach beantworten. Fragen 
über das, was war, das, was vielleicht kommen wird, Fragen, die 
man nur sich selber stellen mag. Fragen über das, was man grad’ 
sieht und Fragen über das, was man ahnt. Fragen, von denen  
man denkt, man darf sie eigentlich nicht stellen, und Fragen, 
zu denen es keine Antwort gibt.

Wir wollen aus Fragen Geschichten machen, Gedichte,  
Dialoge und Witze, Unsinn und Ernst. Wahrscheinlich 
finden wir tausend Fragen und dabei heraus, dass Fragen 
einen klüger machen, und die Welt groß. 

Für Weltwissende der 8. und 9. Klassen

Verstehst du mich?
In allen Sprachen per du mit  
Beate Schäfer und Alex Burkhard
Sprechen. Drauflosquasseln. Mit Händen und Füßen. Fuchteln,
grinsen, wütend gucken. Ob Hochdeutsch, Dialekt oder in Aus-
drücken, die nur du kennst – schon auf Deutsch gibt es so viele 
Arten sich auszudrücken und jede klingt anders. Ihr aber habt noch 
mehr: In eurer Klasse sprechen viele nicht nur Deutsch, sondern 
auch die Sprache, die sie und ihre Eltern aus der alten Heimat 
mitgebracht haben. Im Unterricht und auch sonst im Alltag geht 
fast alles auf Deutsch – eure Sprachen kommen kaum vor, weil 
sie außer euch und eurer Familie hier nur wenige Menschen 
verstehen. Deshalb möchten wir mit euch einige Wochen dazu 
nutzen, jede Sprache, die irgendwer in der Klasse spricht, in den 
Mittelpunkt zu stellen und damit zu experimentieren.

Wie geht das, wenn sich zwei Jungs unterhalten, ohne die gleiche
Sprache zu sprechen? Was passiert, wenn ein Mädchen ihr Herz
ausschüttet, aber auf Arabisch oder Farsi? Wenn ihr euch freut,
flucht, nett seid, protestiert – und das alles, ohne dass die anderen
wissen, was genau ihr sagt? Wie kann man sich verstehen, ohne
dass man sich versteht? Wir werden das herausfinden: Beim
Spielen, Reden, Übersetzen, Schreiben. Am Ende bringen wir eine
Aufführung auf die Bühne, in der alle eure Sprachen vertreten sind.

Dafür suchen wir eine Klasse, in der möglichst viele unter-
schiedliche Sprachen oder Dialekte gesprochen werden und
Jungen und Mädchen, die diese Sprachen gerne kreativ benutzen
möchten. Außerdem solltet ihr keine Angst vor Schauspielerei
und Improvisation haben.

Für Vielstimmige aus den 6. und 7. Klassen
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