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LiteraturInitiative

Wer liest, der lernt!

Literatur-AG
montags, von 14.30 bis 15.30 Uhr in Raum 10 (Erdgeschoss)
7.-10. Klasse

Was ist das Besondere an den Literaturstunden der LiteraturInitiative (LIN)?
Unsere Dozent_innen kommen einmal in der Woche mit neuen Büchern in die Literaturstunde (8-10
Schüler_innen), um im Gespräch für jede_n Teilnehmer_in das individuell passende Buch zu finden.
Klassiker der Weltliteratur, die nicht im Unterricht behandelt werden, ergänzen das Angebot.
Jede_r interessierte Schüler_in kann an einer Probestunde teilnehmen!
Aktiv mitdiskutieren!
Alle teilnehmenden Schüler_innen diskutieren in der Literaturstunde aktiv/ ohne Bewertung und mit
Respekt dem anderen gegenüber über die gelesenen Geschichten. Ähnlich einem Debattierclub steht
der Austausch der Jugendlichen im Mittelpunkt der Stunden.
Novitäten für Zuhause!
Die Literaturschüler_innen können teilweise kostspielige Neuerscheinungen ausleihen und zum
Lesen mit nach Hause nehmen.

Junge Literaturkritiker in der Schule, der Zeitung, im Internet, Fernsehen und Radio!
In der Literaturstunde leiten wir unsere Schüler_innen an, eigene Rezensionen zu schreiben und
diese im Deutschunterricht und nach Möglichkeit im Fernsehen, Radio und in den Print- sowie
Onlinemedien, wie u. a. auf der Schulhomepage und Schülerzeitung, der LIN-Website, unseren Social
Media-Plattformen oder im Tagesspiegel, zu präsentieren.
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Was bietet die LIN noch?
Sich im kreativen Schreiben ausprobieren!
In Schreibwerkstätten entdecken die Jugendlichen in unseren Literaturstunden unterschiedliche
Themen als Ausgangspunkt für das eigene Schreiben. Die Themen entwickeln wir gemeinsam aus den
Interessen der Jugendlichen.
Unsere Literaturschüler_innen als Mitgestalter_innen von Literaturveranstaltungen!
Auf unserem Literaturfest im November jeden Jahres in der Schwartzschen Villa in Steglitz stellen
unsere Literaturschüler_innen die zuvor von ihnen eingeladenen Autor_innen und Illustrator_innen
vor. Sie präsentieren auf der Bühne ihre Gäste, neu erschienene Bücher, ihre eigenen Lieblingsbücher
und selbst erarbeitete Projekte. Sie sind an diesem Tag zugleich Gastgeber_innen, Literaturkritiker_innen und führen gemeinsam als Moderator_innen auf zwei Bühnen den ganzen Tag durch
das Programm! Alle Aufgaben werden mit unseren Schüler_innen in der Literaturstunde vorbereitet.
Ergänzend berichten sie in einem Reporterprojekt von ihrem Literaturfest.
... und noch mehr LIN ...
Autor_innen zu Gast in der Literaturstunde!
Gemeinsam laden wir Autor_innen in die Literaturstunde ein und sprechen mit ihnen über ihren
Beruf und ihre Bücher.
Unsere Literaturschüler_innen in Autorenlesungen, Literaturveranstaltungen, Ausstellungen,
Theater- und Filmaufführungen!
Wir bereiten den Besuch dieser Veranstaltungen, z. B. beim internationalen literaturfestival berlin
(ilb) und der Berlinale, in unseren Literaturstunden vor und nach. Ihre Eindrücke und Erfahrungen
veröffentlichen unsere Literaturschüler_innen anschließend auf unserer LIN-Website und unseren
Social Media-Auftritten und in Print- sowie Onlinemedien.
Mehrtägiger Besuch der Buchmesse in Leipzig!
Intensiv bereiten unsere Schüler_innen in den Literaturstunden den Besuch und alle Termine aktiv
vor. Jede_r Schüler_in stellt eine Auswahl zusammen, welche Autor_innen und Verlage sie/ er gerne
auf der Messe kennenlernen möchte. Auf der Buchmesse treten unsere Schüler_innen dann in das
aktive Gespräch mit den Autor_innen und Verlagsmitarbeiter_innen. So bekommen sie einen Einblick
in den aktuellen Buchmarkt und besuchen mit uns exklusive Buchpremieren. Zusammen übernachten
wir als Gruppe in der Jugendherberge. Beim gemeinsamen Abendessen tauschen sich jüngere und
ältere Schüler_innen über ihre Erlebnisse aus.
Wie kann man teilnehmen?
Anmeldung per Mail: katrin.hesse@literaturinitiative.de
Weitere Informationen:
Tel.: 030 - 83 43 504 (werktags 9.30-16.30 Uhr), www.literaturinitiative.de

