
„Ich nehme dich mit in meine Welt":

Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige, Neuwied und Eva Pfitzner Leserattenservice
GmbH gestalten zusammen mit der Autorin Mischa Bach ein Bündnis.

Unsere Bündnisarbeit wird in den Jahrgangsstufen 7 und 8 umgesetzt. Diese
Jahrgangsstufen haben zusammen 27 Schüler. Mit Mischa Bach konnten wir als
Hauptpatenautorin eine sehr qualifizierte Autorin gewinnen, die sehr viele qualifizierte
Bildungsbündnisse in NRW begleitet hat. Ihre große Erfahrung als Autorin, Leiterin von
Schreibwerkstätten und als Kunstpädagogin wird sie in das Bündnis einbringen. Mischa
Bach kennt Grundsätze der Gebärdensprache.

Der Leserattenservice begleitet das Projekt literaturpädagogisch. Einstiegsszenarien,
Stärkung der Lesekompetenz und auch deren künstlerische Gestaltungen werden die
Autorenbegegnung unterstützen. Da in der Schule sehr viele Aktionen altersübergreifend
durchgeführt werden, werden ggf. bei den Lesungen sowie bei der Buchpräsentation weitere
Schüler teilnehmen. Bei der Bücheranschaffung sollen div. Jugendbücher, vorallem aber
auch verschiedenen Gattungen angeschafft werden, die über die Bücher von Mischa Bach
hinausgehen. Viele der Teilnehmer haben bisher keinerlei Berührungspunkte mit Büchern.
Es wird insbesondere auch nötig sein, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Kurzkrimi,
Comic, Manga, Anthologie, Jugendroman, Sachbuch und Biographien zu erarbeiten. Dazu
braucht es altersgerechte Beispiele.

Nach einem Kennenlernen und kreativen Input rund um die Frage, woher kommen die Ideen
und was macht man dann mit ihnen, gibt es einen Workshop „Von der Idee zur Geschichte“
mit einer Hauptfigur, mit Anfang, Mitte, Ende und einem Spannungsbogen dazwischen. In
zwei Workshoptagen geht es darum, an den Texten zu feilen und sie bei Bedarf/nach Lust,
Laune und Können mit bildkünstlerischen Mitteln (zeichnen, malen, fotografieren) zu
ergänzen/zu erweitern. Auch die Präsentationstechniken werden gemeinsam gestaltet. Ob
als Lesung oder Gebärdenlesung oder vielleicht sogar dramatisiert, mit Ausstellung oder
ohne, wir entscheiden gemeinsam, wie soll die Präsentation des Buches sein? Und worauf
sollte man achten, wenn man eine Lesung vorbereitet, wie wählen wir Texte aus, etc.? Die
Präsentation ist dann der Höhepunkt des Projekts. Alle Texte der teilnehmenden
Jugendlichen werden in einem Buch veröffentlicht. Das Buch kann anschließende in der
Bücherei ausgeliehen werden und wird auch Festlichkeiten und Veranstaltungen der Schule
angeboten.

Eine Veranstaltung findet ergänzend mit Harald Kiesel statt. Der Lektor und Verleger
präsentiert mit seiner „Bücher-Show“, wie Bücher gemacht werden.


