Workshop C
„Immer“ statt „Aber“ – Spielend
schreiben
Computerspiele sind bei Kindern beliebt. Warum? Weil sie den Kindern nicht mit „Ja, aber ...“
sondern mit „Ja, immer!“ begegnen. Kind: „Darf ich spielen?“ /Erwachsener: „Ja, aber erst
musst du Hausaufgaben machen.“ / Kind: „Bin ich gut?“ / Erwachsener: „Ja, aber du könntest
besser sein.“
Computerspiele sind immer nachsichtig, sind immer spielbereit, geben immer Recht,
ermöglichen immer eine zweite Chance.
Diese Computerspiel-eigene Weise ist dem „Flow-Erlebnis“ (= jenseits von Angst und
Langeweile im Tun aufgehen) ähnlich und kann auch im Prozess des Schreibens erlebt
werden. Wenn Kinder beim Verfassen von Texten bedingungslose Zustimmung und
Spannung erleben, wird das Schreiben zugleich aufregend und leicht. Dies geschieht durch
das Erkunden und Entwickeln von eigenen und erfundenen Welten, die „etwas mit mir“ zu
tun haben, an denen sich die Geschichten der Kinder ankoppeln und wo magnetische
Neugierde herrscht. Aber wie geht das?
Ganz einfach: indem ich die Kinder unzensiert zum Erzählen bringe und ihnen zuhöre und
sie anrege, das Erzählte aufzuschreiben und zu gestalten, damit sie es nicht vergessen.
In meinem Workshop wird mit einfachen, aber direkt „funktionierenden“ Materialien
gearbeitet: gute Stifte, verschiedene Schreibpapiere, Pappe, Schere, Kleber, Pinsel und
Farben. Dabei entstehen gestalterische Arbeiten, die Geschichten enthalten, die verschriftet
werden und erneut zu Gestaltungen anregen. Am Ende des Projektes werden diese Arbeiten
als Geschichtensammlung und als Ausstellung zu betrachten sein.
Autor/Workshopleiter: Armin Kaster
wurde 1969 in Wuppertal geboren. Als Junge las er Weltliteratur, die er nicht verstand und
wünschte sich Schriftsteller zu werden. Nach Ausflügen in den Groß- und Außenhandel
sowie die Wirtschaftswissenschaft, bog er ab zur Pädagogik und danach zur Kunst. Jetzt
arbeitet er als freier Autor und Künstler. Seit Jahren führt er literarisch-künstlerische Projekte
mit Kindern und Jugendlichen im In- und Ausland durch.
Veröffentlichungen (Auswahl):
Kinderbücher: „Ferdi, Lutz und ich auf Klassenfahrt (ab 8 J.), Jungbrunnen Verlag, 2016;
„Jakob und die Schnitzelfrösche (ab 8 J.), BVK-Verlag, 2016; Jugendbücher: „Winterauge“
(ab 14 J.), 2017; „Du denkst, die Welt zerfällt und gehst nur selbst in Stücke“ (ab 13 J.),
2018, beide Jungbrunnen; „Real Life – viel krasser als jedes Game!“ (ab 12 J.), Verlag an
der Ruhr, 2018; weitere Informationen: www.ArminKaster.de
Schulform(en)
Grundschule / Sekundarstufe aller Weiterführenden Schulen
Altersgruppe
ab Klasse 3
Allgemeine Voraussetzungen seitens der Schule
 Reservierung von 5 Doppelstunden, 1 x wöchentlich (andere Zeitmodelle nach
Absprache) – der Umfang ist verbindlich!
 Begleitung/Anwesenheit des Lehrers / der Lehrerin als verbindlicher Ansprechpartner
des Literaturbüros und des Workshopleiters
Der Autor steht auch für Lesungen aus seinen Kinder-/Jugendromanen zur Verfügung!
Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Lesungen direkt an: arminkaster@aol.com

