Workshop K
Perspektivwechsel – Alltag mal anders

In meinem Roman „Scheiße bauen: sehr gut“ kommt Gymnasiast Paul zum Praktikum an die
Förderschule. Doch hier wird er nicht als Praktikant empfangen, sondern für einen neuen Schüler
mit Handicap gehalten. Paul nimmt die Rolle an und wird von nun an ständig vor ungeahnte
Herausforderungen gestellt.
Im Workshop wollen wir – wie Paul im Buch – in andere Rollen schlüpfen, uns vorstellen, wie das
so ist, mal jemand anders zu sein, ein anderes Leben zu führen, andere Dinge zu tun.
Wir schreiben Geschichten, katapultieren uns aus unserem gewohnten Umfeld an andere Orte, in
andere Zeiten, in andere Welten. Oder wir bleiben ganz nah in der uns bekannten Welt und
wechseln mal die Perspektive.
Beim Schreiben sammeln wir Erfahrungen, versetzen uns in die Lage von anderen, ändern
Blickwinkel und erweitern Horizonte. Denn was „normal“ ist und was nicht, ist immer eine Frage
des Blickwinkels.

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
ab 7. Klasse aufwärts
Weitere mögliche Workshop-Themen
u.a. Hörspiel, Wir suchen Sachen (beides ab 3. Klasse / Förderschule ab 7. Klasse)

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.

