
Auch Schreibwerkstätten
fanden im Hausacher
Leselenz an allen
Schulen statt – und eine
Erzählwerkstatt auch
in einem Kindergarten.
Stellvertretend besuch-
ten wir die Werkstatt mit
Selim Özdogan in der
Graf-Heinrich-Schule.

VON ELLA DIEPEN

Hausach. Haben Sie sich
schon mal gefragt, wie Gegen-
stände wie Lampen oder unser
Bett eigentlich die Welt wahr-
nehmen und über was sie sich
Gedanken machen? Die Kin-
der der Schreibwerkstatt von
Selim Özdogan können davon
Geschichten erzählen. Der tür-
kischstämmige Schriftsteller
aus Köln leitete von Dienstag
bis Donnerstag eine Leselenz-
Schreibwerkstatt für Siebt-
und Achtklässler in der Graf-
Heinrich-Schule.

»Das Thema der Schreib-
werkstatt ist ›Suche‹, wir ver-

suchen es von verschiedenen
Seiten zu beleuchten«, erzählte
Özdogan. »Es ist sehr weit fass-
bar, wir beschäftigen uns auch
mit Heimat, Zukunft und Hoff-
nung.« Schon seit einigen Jah-
ren ist er beimLeselenz und ge-
nießt die Kontinuität, die ihm
ideale Rahmenbedingungen
für solch einenWorkshop gibt.

»Coole Themen«

Mit verschiedenen Schreib-
übungen und literarischen
Techniken gab der den Schü-
lern einen spielerischen Zu-
gang zum Thema und regte ih-
re Kreativität an. »Ich möchte,
dass sie die Grenzen, die sie
sonst haben, loslassen, und
gebe den Schülern Aufgaben,
die sie ohne Schwierigkeiten
meistern können«, erklärt der
46-Jährige.

Die Teilnehmer schrieben
beispielsweise Geschichten aus
Sicht eines Gegenstands, der
sich auf die Suche nach etwas
macht. Der 12-jährige Josua
Jörke schrieb über einen ein-
samen Baum, der sich auf die

Suche nach Freunden macht.
»Die Schreibwerkstatt gefällt
mir sehr gut und macht viel
Spaß. Die Themen sind cool
und man lernt Neues dazu«,
sagt der Siebtklässler.

Im »Wortwerk 2018«
wird jeder Schüler ei-

nen seiner Texte, die in der
Schreibwerkstatt entstanden
sind, wiedersehen. Texte aus
der Schreibwerkstatt »Journa-
lismus« werden zuvor auch bei

uns im OFFENBURGER

TAGEBLATT veröffent-
licht.

»Schüler sollen ihre Grenzen loslassen«
Selim Özdogan leitete eine von vielen Leselenz-Schreibwerkstätten an den Hausacher Schulen

Selim Özdogan eröffnet mit seiner Schreibwerkstatt in der Graf-
Heinrich-Gemeinschaftsschule ganz neue Schreibwelten ab-
seits des Deutschunterrichts. Foto: Ella Diepen
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