SchreibLand NRW – Informationen zur Förderung von Schreibwerkstätten
Mit dem Projekt SchreibLand NRW möchten wir Kinder und Jugendliche, die gerne schreiben und
sich künstlerisch mit Sprache beschäftigen, fördern und das Angebot von Schreibwerkstätten in NRW
ausbauen. Für die Internetplattform www.schreibland-nrw.de suchen wir – mit Ihrer Hilfe! –
außerschulische Schreibwerkstätten von AnbieterInnen aller Art, um eine Datenbank für die
Interessierten aufzubauen. Darüber hinaus verstehen wir die Öffentlichen Bibliotheken in NRW als
Anlaufstellen für Schreibbegeisterte, deshalb haben Sie als BibliotheksvertreterInnen die
Möglichkeit, bei uns die Förderung einer Schreibwerkstatt in Ihren Räumen zu beantragen.
Bewerbung & Vergabe
• Formlose Anmeldung und Rückfragen an schreibland@literaturbuero-nrw.de bis zum
16. November 2018. Nennen Sie uns dabei bitte eine/n Ansprechpartner/in für das Projekt
• Die Zusagen werden grundsätzlich erst nach Bewerbungsschluss vergeben
Konditionen:
• Durchführungszeitraum: Beginn zu beliebigem Termin im Jahr 2019, Abschluss im selben Jahr
Workshopdauer: mindestens 5 Tage à 3 Stunden + 1,5 Std. Abschlussveranstaltung, maximal 14tägiger Rhythmus bei 10 Terminen + 1,5 Std. Abschlussv.; innerhalb dieser Grenzen sind
Alternativen nach Absprache möglich; der bisherige, wöchentliche Turnus ist ebenfalls nach wie
vor möglich
• Durchführungsort (Werkstatt und Abschlussveranstaltung): Ihre Bibliothek
• offenes, außerschulisches Angebot: für alle Interessierten in der jeweiligen Altersgruppe, d.h.
keine geschlossenen Werkstätten für/mit Schulklassen und nicht in der Unterrichtszeit
• Der/die WorkshopleiterIn ist AutorIn. (Eine Liste mit AutorInnen, die bereits SchreibLand NRWWerkstätten leiten und weiterhin leiten wollen, finden Sie anbei, Sie können aber auch Ihnen
bekannte AutorInnen aus Ihrem Umfeld vorschlagen.)
• Honorar für die AutorInnen: 1.200 € brutto (keine zusätzliche Fahrtkostenerstattung)
• Altersgruppe der TN: zwischen 8 und 18 Jahren (genauere Eingrenzung Ihrerseits erwünscht)
• Mindestteilnehmerzahl: 7 TeilnehmerInnen
• Teilnahmebeitrag: 25 € pro Person (Einnahme durch die Bibliothek, Weiterleitung an den vbnw);
Bibliotheken, die keine TN-Gebühr erheben, müssen diesen Betrag selbst oder aus Drittmitteln,
beispielsweise über Fördervereine, aufbringen
• Thema und Termine werden zwischen Bibliothek und AutorIn abgestimmt, Eintrag aller
Veranstaltungsdetails (nach Zusage) auf www.schreibland-nrw.de unter „Für Veranstalter“
• Durchführung einer öffentlichen Abschlussveranstaltung, bitte Einladungen an
schreibland@literaturbuero-nrw.de; heike.funcke@literaturbuero-nrw.de;
b.jeucken@hattingen.de; susannelarisch@aol.com;
• vor/bei Werkstattbeginn: Meldung der Teilnehmerzahl an schreibland@literaturbuero-nrw.de,
Überweisung der Teilnehmerbeiträge als Gesamtsumme an den vbnw
• nach Abschluss der Werkstatt: erfolgreichen Abschluss an schreibland@literaturbuero-nrw.de
melden; Anfertigung eines ca. einseitigen Projektberichtes (die Vorlage wird vom Literaturbüro
NRW zur Verfügung gestellt) nach Möglichkeit inkl. Fotos und Arbeitsproben (Texte im .docxFormat) → hierfür bitte rechtzeitig schriftliche Einverständniserklärungen (auch für die
Veröffentlichung im Internet) bei den Eltern einholen!
• zusätzlich zur Werkstatt: Als TeilnehmerInnen am Förderprogramm erklären Sie sich bereit,
Informationen zu aktuellen Schreibangeboten (auch von anderen außerschulischen Anbietern!)
in Ihrer Umgebung zu recherchieren und auf www.schreibland-nrw.de unter dem Reiter „Für
Veranstalter“ einzupflegen oder entsprechende Hinweise/Infos zu diesen Angeboten an
schreibland@literaturbuero-nrw.de zu melden.

