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Kreatives schreiben

hörst du die eigene stimme?
Achtsam sein. Die Wahrnehmung schärfen. Die innere 
Stimme hören und auf das Papier bringen. Schreib- 
blockaden abbauen. Unsere kreativen Schreibübun-
gen dienen dazu, einen Zugang zur eigenen Sprache 
zu finden. Es geht ganz bewusst zunächst nicht darum, 
die Texte zu bewerten oder sie in bestimmte Katego-
rien oder Genres einzuordnen. Sondern einfach zu  
schreiben, den inneren Beurteilungsapparat auszu-
blenden. Erst im nächsten Schritt überlegen wir, wie 
wir mit den Ergebnissen weiterarbeiten können, wel-
che formalen Möglichkeiten und Grenzen es gibt. Egal 
ob Lyrik, Essay, Kurzgeschichte, Vortrag oder wissen-
schaftliche Arbeit – Schreiben soll Spaß machen.

Für diesen Kurs ist nicht nur die Durchführung der 
Übungen, sondern auch das Vorlesen der Textergeb-
nisse, das Reflektieren und das gemeinsame, offene 
Gespräch in einem vertrauensvollen Umfeld wichtig. 
Daher achten wir auf eine angenehme, offene Atmo-
sphäre in den Kursen.

Zielgruppe
• Jugendliche
• Studierende
• Erwachsene

Über den Kursleiter

Dr. Martin Beyer, geboren 1976 in Frankfurt am Main, 
studierte Germanistik, Psychologie und Philosophie. Seit 
seiner Promotion arbeitet er als Schriftsteller, Journalist 
und Dozent für Germanistik und kreatives Schreiben in 
Bamberg. 2009 erschien im Klett-Cotta Verlag der Roman 
„Alle Wasser laufen ins Meer“, im selben Jahr wurde Beyer 
mit dem Walter-Kempowski-Literaturpreis ausgezeich-
net, 2011 mit dem Kultur-Förderpreis der Stadt Bamberg. 
2012 erscheint sein neuer Roman „Die Welt in deinen 
Augen“. Aus seinen Kursen zum kreativen Schreiben ent-
steht jährlich eine Anthologie mit Tandem-Texten, für 
die renommierte Autoren mit Nachwuchsschriftstellern 
zusammenarbeiten. Martin Beyer schreibt auch Sach- 
und Jugendbücher und organisiert zusammen mit Lu-
kas Wehner das jährlich stattfindende Literaturfestival 
 „Bamberg liest“.

KontaKt 
Literaturvermittlung Martin Beyer 
Magazinstraße 3A 
96052 Bamberg 
Fon. 0951-2221885 
beyer@literatur-vermitteln.de 
www. literatur-vermitteln.de
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2012

Poesie i st  meine Welt

„meine  poes ie  i s t  meine  wel t  / /  i ch  schre i -
be  s ie  jeden tag  / /  i ch  schre ibe  s ie  jeden 
tag  neu / /  i ch  sehe  s ie  jeden tag  / /  i ch  lese 
s ie  jeden tag  / /  i ch  esse  s ie  jeden tag  / /  i ch 
schlafe  s ie  jeden tag .“ 

Herman de Vries, statement 1972
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Mit unseren Literaturkursen und Workshops zum kre-
ativen Schreiben möchten wir Schülern und Erwach-
senen die Möglichkeit geben, in das Labyrinth der 
Wörter einzutauchen und die Faszination literarischer 
Welten zu entdecken. Dies geschieht nie passiv rezi-
pierend, sondern ist immer verbunden mit eigenem 
Ausprobieren, mit eigenen kreativen Übungen. Wir 
sprechen mit unserem Angebot unterschiedliche Al-
tersstufen an und stimmen die Inhalte jeweils auf die 
altersgemäßen Bedürfnisse, aber auch auf die Bedürf-
nisse der Schule oder Bildungsinstitution ab, sodass 
sich die Kurse nahtlos in den Lehrplan eingliedern 
lassen.

Literatur ist eine Medien- und Kunstform, die Zeit 
braucht, die den anderen Medien, zumal dem In-
ternet, an Geschwindigkeit unterlegen ist. Doch 
die Beschäftigung mit Literatur und dem eigenen  
Schreiben dient der Selbsterfahrung, wir lernen uns 
und die Menschen um uns herum immer besser ken-
nen. Das ist wichtig, gerade in Zeiten, in denen ande-
re Paradigmen wie Leistung und Nützlichkeit in den 
Vordergrund rücken. Es lohnt sich also, das Labyrinth 
der Wörter zu betreten.  Das möchten wir mit unseren 
Seminaren und Übungen beweisen.

seminarprogramm 2012
Jeder Kurs, ausgenommen der Workshop zum kreativen 
Schreiben, lässt sich als zweistündiger Kompaktkurs, als 
Vormittags-, Eintages- oder Wochenendseminar buchen. 
Dazu haben wir jeweils unterschiedliche Bausteine ent-
wickelt, die je nach Zeitumfang zusammengestellt wer-
den können. Natürlich können im Einzelfall individuelle 
Absprachen getroffen, zum Beispiel eigene Inhalte oder 
Übungen hinzugenommen werden. Der Workshop zum 
kreativen Schreiben kann als Wochenendseminar oder 
als fortlaufender Kurs gebucht werden.

Sie finden hier nur Kurzbeschreibungen der Seminare, 
ausführliche Informationen zu den einzelnen inhaltlichen 
Bausteinen gibt es unter

www.literatur-vermitteln.de

die jungen dichter  
und denKer

rap trifft  goethe & co.
Gedichte rappen? Das geht! Seit 2005 erobern die Jungen 
Dichter und Denker mit Mentor Thomas D. von den Fan-
tastischen Vier Deutschland. Sie schafften einen Eintrag 
ins Guinnessbuch der Rekorde, als 1.600 Kinder den „Erl-
könig“ rappten und traten sogar im Film „Keinohrhasen“ 
auf.

Dieser Workshop dient dazu, mit den Materialien der 
Jungen Dichter und Denker (www.jdd-musik.de) einen 
spielerischen Zugang zu ausgewählten Gedichten zu 
finden. Hemmschwellen sollen wegfallen, die Aktualität 
vieler Gedichte aufgezeigt werden. Optional kann der 
inhaltliche Teil um kreative Schreibübungen erweitert 
werden, bei denen die Schülerinnen und Schüler selbst 
zur Feder greifen und einen eigenen Rap schreiben. Dafür 
stehen Karaoke-Vorlagen und ein Materialkorb der Jun-
gen Dichter und Denker zur Verfügung.

Zielgruppe

• Schülerinnen und Schüler im Alter von zirka 9 bis 14 
Jahren, alle Schulformen

poetry slam

in der performance liegt die Kraft
Literatur für alle! Von Chicago aus hat der Poetry Slam 
in den 1980ern die Welt erobert, in Deutschland gibt es 
längst eine florierende Szene mit Liveübertragungen 
im Fernsehen und gut gefüllten Hallen bei den natio-
nalen Meisterschaften. Dichter treten gegeneinander 
an, lesen oder besser: performen ihre Texte und ringen 
um die Gunst des Publikums. Poetry Slams sind basis-
demokratisch, uneitel, ein Rausch für die Gewinner und 
hartes Brot für die Verlierer.

Dieser Workshop soll zeigen, woher die Slam-Bewe-
gung kommt, was sie kann und wohin sie sich bewegt. 
Im kreativen Teil versuchen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer selbst im Schreiben und performen 
von Spoken Word Poetry. Slam on!

Zielgruppe

• Schülerinnen und Schüler der Mittel- und der 
Oberstufe

• junge Erwachsene

traumKraut

georg trakl und die aktualität der 
literarischen moderne
Er ist eine der schillerndsten Dichterpersönlichkeiten 
expressionistischer Literatur, ein Wort-Rebell, ein gro-
ßer Melancholiker, ein Drogenabhängiger. Georg Trakl 
schuf in seiner kurzen Lebensspanne rund einhundert 
Gedichte, die auf eine einzigartige Weise Auskunft ge-
ben über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und über 
eine junge zerrissene Künstlerpersönlichkeit.

Dieser Workshop soll vermitteln, dass die expressio-
nistische Dekade keine längst vergessene Zeit ist, son-
dern dass sich hier Möglichkeiten und Probleme der 
Moderne entwickelt haben, die bis heute aktuell sind. 
Georg Trakl vereint diese Spannungen mit seinem Le-
ben und mit seinen Texten wie kaum ein anderer – und 
fasziniert damit junge Menschen noch heute. 

Zielgruppe

• Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
• Erwachsene


