Workshop H
Wir suchen Sachen – und flunkern was
das Zeug hält!

Die Welt ist voller Sachen und jede Sache möchte uns ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Also
müssen wir zuerst die Sachen suchen. Ein Kassenbon auf dem Gehweg? Packen wir ein. Eine
glänzende Perlenkette aus dem Fundus der Theater-AG? Leihen wir uns aus. Ein Stück alte
Baumwurzel im Wald? Nehmen wir mit.
Wenn wir die Sachen gefunden haben, werden wir sie genauer unter die Lupe nehmen und ihnen
ihre einzigartigen Geschichten entlocken, die wir in einem weiteren Schritt aufschreiben wollen.
Jeder erzählt die Geschichte, die er sich zu seiner Sache ausdenkt. Die Wahrheit brauchen wir
dafür nicht. Was wir brauchen, sind wilde Ideen, grenzenlose Phantasie, Spaß am Unfug, Köpfe,
die auch bei der absurdesten Flunkerei nicht rot werden, und natürlich müssen wir uns auch mit
der Frage beschäftigen: Wie schreibt man eigentlich einen besonders glaubwürdigen Text?
Denn zum Abschluss des Workshops wird unsere Sachensucher-Ausstellung feierlich ihre Pforten
öffnen und wir stellen unsere Fundstücke samt Geschichten dazu vor.

Autor/Workshopleiter: Tobias Steinfeld
wurde 1983 geboren, studierte Kommunikationswissenschaften und Germanistik. Früher arbeitete
er als Inklusionshelfer, heute schreibt er ausgezeichnete Theaterstücke und Geschichten. Seine
Jugendromane „Scheiße bauen: sehr gut“ (2018) und „Kein Plan“ (2019) erschienen im
Thienemann Verlag; Themen sind Inklusion und Toleranz bzw. Orientierung/Erwachsenwerden.
Das Manuskript des 1. Romans wurde unter anderem mit dem Mannheimer
Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur prämiert. Steinfeld erhielt den LiteraturFörderpreis der Stadt Düsseldorf 2018. Seit einigen Jahren leitet er mit Begeisterung
Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche.
Schulform(en)
Alle Schulformen, einschließlich Förderschule
Klassenstufen
Grundschulen ab Klasse 3; Förderschulen ab 7. Klasse aufwärts
Weitere mögliche Workshop-Themen
u.a. Hörspiel, Perspektivwechsel

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*in des
Literaturbüros und des Workshopleiters
____________________________________________________
Der Autor steht auch für Lesungen aus seinen Jugendromanen zur Verfügung! Bitte wenden Sie
sich mit Fragen zu Lesungen direkt an: t.steinfeld@gmx.de.

