Workshop J
Kreative Entdeckungstour
Fast alle, die kreativ sein möchten, kennen das: „Das kannst du doch nicht schreiben!“, „Du
willst dich wohl blamieren?“, „Ich mache so viele Fehler!“ oder schlicht: „Mir fällt gar nichts
ein!“. Ich nenne diese Stimme in uns die „innere Meckertante“.
In meiner Schreibwerkstatt zeige ich euch verschiedene Techniken, um die gemeine Taktik
dieser „inneren Meckertante“ zu entlarven und zu lernen, sie zu ignorieren. Dabei werden
Euch Bilder, Musik und bestimmte Schreibübungen helfen. Das wichtigste dabei ist zu
erfahren, welche Methode am besten zu euch passt und wie viel Spaß man beim Schreiben
haben kann. Außerdem werdet ihr wissen, wie ihr es in Zukunft anstellen könnt, ohne
hemmende Gedanken, auch über Fehler und Noten, eurer Phantasie freien Lauf zu lassen.
©Aygen-Sibel Çelik

AutorIn / WorkshopleiterIn:
In Istanbul geboren, zog Aygen-Sibel Çelik als fast Zweijährige mit ihren Eltern nach
Frankfurt am Main. Mit 15 ging sie für sechs Jahre in die Türkei, wo sie ihre Schulausbildung
abschloss, ein Studium begann. Mit 21 zog sie wieder nach Frankfurt und studierte Kinderund Jugendbuchforschung. Nach Tätigkeiten im pädagogischen und journalistischen
Bereich, war sie mehrere Jahre als Redakteurin einer Fachzeitschrift tätig. Als freie Autorin
verfasste sie zahlreiche Artikel und Rezensionen über die Darstellung des Fremden in der
Kinder- und Jugendliteratur. Seit 2003 schreibt Çelik selbst für Kinder und Jugendliche. Sie
erhielt mehrfache Auszeichnungen für den Roman „Seidenhaar“ und das Bilderbuch „Sinan
und Felix“. Heute lebt und arbeitet sie in Düsseldorf. www.aygenart.de
Schulform:
Grundschulen und alle Weiterführenden Schulen; auch geeignet für Klassen mit
Geflüchteten und Kindern mit Migrationshintergrund
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*in
des Literaturbüros und der Workshopleiterin. Eine ständige Anwesenheit ist nicht
erforderlich.
 Erforderlich ist ein CD-Player.
Die Autorin steht auch für LESUNGEN zur Verfügung – bitte kontaktieren Sie sie hierfür
direkt unter kontakt@aygenart.de

