Wir laden zu Lesebegegnungen und Lesefesten mit
TYPISCH-NÖ-GESCHICHTEN ein …
St. Pölten, April 2017

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Unser Schreibbewerb TYPISCH NÖ ist noch bis Mitte April im Laufen; Ende der Einreichfrist
wird nunmehr der 20. April 2017 sein. Schon jetzt zeigt sich eine Fülle von bestens
gelungenen Geschichten, die es wert sind, dass in der nächsten Projektphase nun auch damit
„gespielt“ wird.
Unter dem Link http://zeitpunktlesen.at/lesegeschichten sind schon jetzt alle eingesandten
Schüler/innen-Geschichten auf der Homepage von Zeit Punkt Lesen nachzulesen und downloadbar.
Zudem werden die Siegergeschichten der Schüler/innen und auch die vollständigen Texte der
sechs Jugendbuchautorinnen und -autoren – ergänzt mit Steckbriefen auch der Schüler/innen
– zu einem „Paket“ zusammengefasst ab Mitte Mai auf den Homepages der ARGE LESEN und
von Zeit Punkt Lesen einzusehen und herunterzuladen sein.
Wozu wir nun in weiterer Folge anregen wollen:
 Lesebegegnungen im Mai/Juni 2017 (schulintern oder schulübergreifend):
 Tausche deine Geschichte im Vorfeld digital mit einem/einer Schüler/in aus und ersuche diese/n um
Rückmeldung in Form einer „Literarischen Korrespondenz“ (Brief, E-Mail, SMS …): Was hat dich
angesprochen, was weniger fasziniert, welche Person in der Geschichte war für dich die interessanteste, warum würdest du die Geschichte (nicht) weiterempfehlen, was hättest du ev. anders
geschrieben, gibt es eine Lieblingsfigur …
 Eine wohlwollende Kurzbewertung sollte jedenfalls auch nicht fehlen!
 Teile bei einer etwaigen (anschließenden) persönlichen Begegnung als Autor/in deinem Gegenüber
auch mit: Warum habe ich gerade dieses Bild/diese Geschichte gewählt, was hat mich angesprochen, wie war das Schreiben, wo/wann habe ich geschrieben, gab es einen Text/ein Buch, an
das ich beim Schreiben gedacht habe …
 Gegenseitiges Vorlesen ihrer Geschichten oder auch nur der jeweils „spannendsten“ Abschnitte
(persönliche Textauswahl) daraus durch das sich begegnende „Lesetandem“
 Zusätzliches Vorlesen der Siegergeschichten beider sich begegnender Klassen
 Vorlesen einer (nunmehr vollständigen) Geschichte einer Jugendbuchautorin oder eines Autors
 Vor dem Auseinandergehen: Verteilen von im Vorfeld verfassten kurzen Werbetexten (ähnlich einem
Klappentext) für die eigene oder eine andere Geschichte, Möglichkeit zum Anfordern jener Geschichte, die die/den jeweilige/n Schüler/in am meisten anspricht

 Lesefeste im Juni 2017 (schulintern oder schulübergreifend):







Ausstellen der Schüler/innenbeiträge zum Fotobewerb TYPISCH NÖ + Titel (+ Begründung)
Aushang der Schüler/innengeschichten (Ausstellung + Fotos) in Verbindung mit Leseproben daraus
Einladung einer/eines der Autorinnen oder Autoren als Lesegast
(Ortsansässige) Prominente als Lesegäste: Vorlesen von Sagen, Geschichten aus der Region …
Lesewanderung zu besonderen, vielleicht für NÖ typischen Orten/Plätzen im Gemeindegebiet

 Hinweis: Lesefest (mit Siegerehrung) in Pöggstall am 24. Juni 2017, 14 Uhr
Wir freuen uns sehr über Ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit TYPISCH NÖ
und wünschen allen Beteiligten viel Freude und Erfolg dabei!
ARGE LESEN NÖ & Zeit Punkt Lesen

