Newsletter 11.2018 | Neues im November
Wir feiern weiter: mit Jubel-Lesung und Bastelbogen und mit einem umfangreichen
Ausbildungsprogramm! Das Labor: Kinderliteratur geht in die dritte Runde, der Lehrgang Kunst
der Vermittlung: Kinderliteratur findet zum zweiten Mal statt und unser erster Lehrgang für
Illustration ist so gut wie ausgebucht. Wir freuen uns!

Jubel-Lesung mit Franz Sales Sklenizka | 25. November 2018
Anlässlich unseres 5. Geburtstags haben wir 5 österreichische Kinderbuch-Autorinnen und
Autoren eingeladen, im Rahmen einer Matinee aus ihren Lieblingsmärchen vorzulesen.
An unserem zweiten »Jubel-Sonntag« am 25.11.2018 freuen wir uns auf Franz Sales Sklenizka!
Los geht es pünktlich um 10:30 Uhr mit einem kleinen Rundgang durch die Ausstellung, im
Anschluss wird vorgelesen und geplaudert!

Labor: Kinderliteratur | Jetzt anmelden!
Das »Labor: Kinderliteratur« bietet deutschsprachigen AutorInnen und Schreibtalenten die
Möglichkeit, sich während ihres Schreibprozesses intensiv begleiten zu lassen, Ideen zu finden
und auszubauen, Texte zu analysieren, zu diskutieren, sich auszutauschen und unter Anleitung

einer erfahrenen Lektorin zu schreiben. Das »Labor: Kinderliteratur« gibt es für BilderbuchTexte sowie für erzählende Texte für Kinder und Jugendliche. Beide Kurse starten im Februar
2019!
Die Anmeldung zu den beiden Kursen ist bis 21.12.2018 über unsere Homepage möglich!

Kunst der Illustration: Kinderliteratur | Restplätze!
Für den Lehrgang »Kunst der Illustration: Kinderliteratur« gibt es nur noch zwei freie Plätze!
Wer auf der Suche nach theoretischen Einblicken sowie nach intensiver praktischer
Auseinandersetzung mit den Bildwelten der nationalen und internationalen Kinder- und
Jugendliteratur ist, sollte sich also jetzt beeilen. Alle Infos zum berufsbegleitenden Lehrgang
gibt es auf unserer Homepage.

Kunst der
Vermittlung: Kinderliteratur

Willkommen im Märchenwald
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