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Grenzenlos schreibend durch den Sommer
Jugend-Literatur-Werkstatt Graz lädt Kinder und Jugendliche zum Mitschreiben ein

Schreiben ganz nach eigenen Ideen macht Spaß, vor allem, wenn man begeisterter Geschichtenerzähler ist. 
Und noch lustiger ist es, in einer Gruppe Gleichaltriger sich Geschichten auszudenken und zu Papier zu 
bringen. Auch ist es eine wertvolle Hilfe, nach dem Vorlesen des eigenen Textes von anderen zu hören, 
was besonders gut gelungen ist oder wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Diese Chance zum 
Gedankenaustausch bietet die Jugend-Literatur-Werkstatt Graz, die bereits seit über 25 Jahren Kinder und 
Jugendliche mit literarischen Ambitionen begleitet und unterstützt.

Besonders beliebt sind die internationalen Werkstattwochen, bei denen man sich gleich für eine Woche 
zum gemeinsamen Schreiben trifft. Hier gibt es sogar die Chance, Kinder und Jugendliche aus anderen 
Ländern, die ebenfalls gerne schreiben, kennen zu lernen und gemeinsam Spaß zu haben. Geschrieben 
werden kann an verschiedensten gemütlichen Plätzen und anregenden Schreiborten. Wobei natürlich auf 
Einhaltung von Covid-19-Hygienemaßnahmen geachtet wird.

Die neu entstandenen Texte werden bei den täglich stattfindenden Kritikrunden in der ganzen Gruppe 
besprochen. Das schärft den Blick auf das eigene Geschriebene und trägt zur Vertiefung der sprachlichen 
Sensibilität bei. Die dabei erhaltenen konstruktiven Verbesserungsvorschläge können gleich an Ort und 
Stelle umgesetzt werden. Während dieser intensiven Arbeitsphase werden die Kinder und Jugendlichen in 
Einzelgesprächen begleitet, bis die Texte schließlich Publikationsreife erlangen. Denn die erarbeiteten 
Texte werden jeweils bei der Abschlusslesung vor Publikum präsentiert. Und schließlich als Buch 
gedruckt. Zu folgenden Terminen gibt es noch freie Plätze:

Schreibzeit Waldviertel II
12. bis 17. Juli, Kunsthaus Horn (NÖ)
Teilnahmebeitrag: EUR 220,-- (inkl. Betreuung, Vollpension)
ÖBB-Gruppenfahrt ab Graz Hbf. möglich
Für 14- bis 19-Jährige

Werkstattwoche treff.text Alberndorf
2. bis 7. August, Sepp’n-Ranch, Alberndorf i. d. Riedmark (OÖ)
Teilnahmebeitrag: EUR 220,-- (inkl. Betreuung, Vollpension)
ÖBB-Gruppenfahrt ab Graz Hbf. möglich
Für 14- bis 19-Jährige

Schreibzeit Leoben
24. bis 29. August, Museumscenter Leoben und Living Campus
Teilnahmebeitrag: EUR 220,-- (inkl. Betreuung, Vollpension)
Für 8- bis 17-Jährige

Schreibzeit Graz III
31. August bis 3. September, jeweils 9-18 Uhr, Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz
Teilnahmebeitrag: EUR 130,-- (inkl. Betreuung, Mittagessen)
Für 8- bis 14-Jährige

Zu den anderen Sommerterminen, die bereits ausgebucht sind, gibt es die Möglichkeit, sich auf die 
Warteliste setzen zu lassen. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich gerne auch kurzfristig noch 
melden, am besten gleich mit eigenen Textproben, per E-Mail an info@literaturwerkstatt.at.

Weitere Informationen:

Jugend-Literatur-Werkstatt Graz
Telefon: 0664 49 49 018 (Martin Ohrt)
Internet: www.literaturwerkstatt.at
E-Mail: info@literaturwerkstatt.at
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