»TextArbeit« Jugendschreibwettbewerb
Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt, schreibst gerne kreative Texte oder interessierst dich schon seit langem dafür und hast dich nur noch nicht getraut, mal so richtig loszulegen? Dann haben wir was für dich!
Das Fritz-Hüser-Institut veranstaltet zusammen
mit dem Kulturgut Haus Nottbeck einen Schreibwettbewerb für junge Autor*innen. Bewirb dich! Eine Jury aus verschiedenen
erfahrenen Akteur*innen aus der
Literatur-, Medien- und Kulturszene
nimmt die eingereichten Texte
unter die Lupe und wählt die
besten aus. Gehörst du zu
den Auserwählten, wirst du zu
einem mehrtägigen Workshop und einer Schreibwerkstatt eingeladen, die
in der ersten Augustwoche
in Dortmund und Umgebung stattfinden wird.
Dort kannst du nicht nur
in die Berufswelten von
z. B. Fotograf*innen,
Journalist*innen
oder
Unternehmer*innen eintauchen, sondern auch
mit Hilfe von Literaturwissenschaftler*innen
und erprobten Autor*innen
kreativ sein, Texte über die
beobachteten Arbeitswelten
schreiben und diese in einer
Broschüre, auf Streichholzschachteln und in den sozialen
Medien veröffentlichen sowie vielleicht auch im Radio vorlesen. Sind
deine Texte dann kein Schmu und reines
Mimimi, könntest du zu den sechs Gewinner*innen gehören, die von der Jury und dem Publikum aka Social Media im Rahmen einer feierlichen
Preisverleihung prämiert werden. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann ran an die Maloche und schick
uns bis zum 11.03.2020 einen kurzen Text mit den folgenden Vorgaben:
• Thema: Ökonomie, Arbeitswelten, Klassenverhältnisse, anderer Mummpitz kommt uns gar nicht erst
in die Tüte.
• Textsorte: Ist uns völlig schnurz!
• Länge: 1800 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5).
• Dein Name darf nur in der E-Mail!, aber nicht im Text enthalten sein.
• Fragebogen, der auf der Rückseite und auf der Homepage zu finden ist, mit abschicken, damit die
Texte für die Jury anonym bleiben.
an diese E-Mail-Adresse kbecker@stadtdo.de.
Hat uns dein Text von den Socken gehauen, dann schicken wir dir Anfang April eine E-Mail, in der wir
dich über alle weiteren genauen Daten und Orte informieren.
Also rein ins Schreib-Kabüffken und sende uns deinen Text!
Mehr Informationen findet ihr auf unserer Internetseite
www.fhi.dortmund.de.

Erzählt uns von euch!
Seit wann schreibst du schon?

Warum schreibst du?

Wer oder was inspiriert dich zu schreiben?

Was zeichnet dein Schreiben aus?

Wann und wo schreibst du am liebsten?

Was war das Thema deiner ersten Geschichte?

Was möchtest du mit deinen Texten verändern?

