Neue Schreib-Labors im Kinderbuchhaus
im Schneiderhäusl 2018/19
Das Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl, ein seit 2013
bestehender Ort der Begegnung mit Büchern und
Geschichten mit einem vielfältigen
Veranstaltungsprogramm, steht für Offenheit,
unkonventionelle Herangehensweisen und die
fortwährende Auseinandersetzung mit der aktuellen
Kinderliteratur und deren Vermittlung. Dazu gehört
auch die professionelle Aus- und Weiterbildung für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Nach dem
erfolgreichen Abschluss des ersten Schreib-Labors im Sommer 2017 (wir freuen uns mit den beiden
Mira-Lobe-Stipendiaten Verena Hochleitner und Hannes Wirlinger sowie der Gewinnerin des DIXIKinderliteraturpreises, Isabella Thurin!) starten im Februar 2018 zwei neue Programme.
Im zweiten Jahrgang stellen wir uns etwas breiter auf: Neben der Möglichkeit, eine einjährige
Schreibbegleitung für erzählende Kinderbuchtexte (6 – 12 Jahre) zu buchen, das »Labor :
Kinderliteratur«, gibt es ab 2018 erstmals auch ein halbjähriges »Labor : Bilderbuch«, indem wir
besonderes Augenmerk auf die Verbindung von Bild und Text legen.
Labor : Kinderliteratur
»Labor: Kinderliteratur« bietet die Möglichkeit, sich ein Jahr lang literarisch beraten und begleiten zu
lassen, die eigene Schreib-Arbeit intensiv zu analysieren, zu diskutieren, sich auszutauschen und unter
Anleitung auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das alles in der einladenden und einzigartig schönen
Atmosphäre des Kinderbuchhauses im Schneiderhäusl, einem inspirierenden Ort der
Kinderbuchliteratur und -kunst.
In drei Wochenend-Workshops geht es jeweils um spezifische Aspekte des Schreibens. Die hierzu
eingeladenen Autoren und Experten werden neben gemeinsamer praktischer Arbeit jeweils Einblick in
ihre Arbeit geben und uns in öffentlichen Lesungen/Veranstaltungen am Abend daran teilhaben lassen.
Wir freuen uns, für die Labors 18/19 folgende Gäste gewonnen zu haben:

Arne Rautenberg, Autor (Kiel)

Luna Al-Mousli, Autorin (Wien)

Klaus Novak und Franz Lettner,
Institut für Jugendliteratur (Wien)
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Das sagen Teilnehmerinnen des ersten Labors aus dem Jahrgang 2016/17:
»Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. «
»Ohne die Gruppe/die Lektorin hätte ich sicher nicht weitergeschrieben …«
»Ich hätte den Austausch gern wöchentlich oder so ;-) …«
Labor :Bilderbuch
Das »Labor : Bilderbuch« bietet entsprechend der kleineren Textform ein halbjähriges Programm mit
zwei Workshops, einer kontinuierlichen Lektoratsbegleitung in elektronischer Form sowie einem
persönlichen Halbzeitgespräch.
LESEL Nachwuchsförderung
Ab 2018 entsteht überdies eine vielversprechende neue Kooperation: das »Labor : Kinderliteratur«
wird Teil der LESEL Nachwuchsförderung. Aus allen Texten, die im Laufe des Jahres entstehen, wählt
die Jury des LESELs einen Text aus, der als LESEL-Nachwuchspreis ausgezeichnet und anschließend im
Programm des Tyrolia Verlags erscheinen wird.
»Labor: Kinderliteratur« und »Labor : Bilderbuch« unter der Leitung der Lektorin Natalie Tornai
starten im Februar 2018 und finden im Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl in Oberndorf/Melk statt.

Details zum Programm und Informationen zur Anmeldung finden Sie hier:
www.kinderbuchhaus.at
www.lesel.at
Wir würden uns freuen, Sie 2018 als Teilnehmer/in eines unserer Aus- und Weiterbildungsprogramme
begrüßen zu dürfen!
Das Team des Kinderbuchhauses im Schneiderhäusl
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