
Tilman Rau, erfahrener Leiter der Leselenz-Literaturwerkstät-
ten, bietet dieses Mal ein Seminar für Essay und Reportage an.  
Dem Seminar gingen bereits Journalisten-Werkstätten der  
Tageszeitungen voraus.   Archivfoto: Charlotte Middendorf

Zu den Leselenz-
Literaturwerkstätten 
gehören in diesem Jahr 
auch mehrere Kurse, 
die in Verbindung mit 
der Schülerakademie 
Kinzigtal angeboten wer-
den. Am Ende steht ein 
Schreibwettbewerb.

VON CLAUDIA RAMSTEINER

Mittleres Kinzigtal. Zu 
Beginn stand die Idee der Schü-
lerakademie Kinzigtal, nach 
dem erfolgreichen mathemati-
schen Kreativwettbewerb im 
vergangenen Jahr nun einen 
Schreibwettbewerb zu starten.  
Alle Schüler, die eine Kinzigtä-
ler Schule besuchen, sind auf-
gerufen, ein Essay zum Thema 
»Mein Zukunftsprojekt Erde – 
wie will ich leben?« zu verfas-
sen. Es sollte zwei DIN-A4-Sei-
ten nicht überschreiten. Die 
besten Beiträge werden veröf-
fentlicht, die Autoren der bes-
ten fünf Essays erhalten eine 
Geldprämie. Einsendeschluss 
ist der  4. November 2012 an se-
kretariat@schuelerakademie-
kinzigtal.de.

Initiator Bertil Kluthe ge-
wann die Tageszeitungen da-
für, im Vorfeld Schreibwerk-
stätten anzubieten, und auch 
der Hausacher Leselenz, der 
seit 15 Jahren regelmäßig Lite-
raturwerkstätten anbietet, ko-
operierte gern mit der Schüler-
akademie. Journalist Markus 
Adler kümmerte sich an meh-
reren Nachmittagen um die 
jüngeren Schüler, die älteren – 

übrigens durchweg Mädchen –  
wurden von Redakteurin Clau-
dia Ramsteiner und der freien 
Journalistin Katrin Mosmann 
in die verschiedenen journalis-
tischen Stilformen eingewie-
sen. Hier entsteht noch mehr: 
Die Gruppe will diese Stilfor-
men auch praktisch anwenden 
und eine ganze Seite zum The-
ma »Jugend und Alkohol« ge-
stalten.

Reportage und Essay

Der Hausacher Leselenz bie-
tet nun noch ein weiteres Auf-
bauseminar mit dem erfah- 
renen Literaturwerkstattleiter 
Tilman Rau aus Stuttgart an. 
Hier geht es um Essays und Re-
portagen – und diese Werkstatt 
über mehrere Nachmittage eig-
net sich auch hervorragend als 
Vorbereitung für den Wettbe-
werb der Schülerakademie. 

Nicht nur Hausacher Schü-
ler, sondern alle Schüler des 
Kinzigtals sind dazu eingela-
den. Die Literaturwerkstätten 
für junge Journalisten sind 
kostenlos. Termine und weite-
re Informationen und Anmel-
dung bei Elisabeth Siegwart,  
� 0 78 21/7 69 88 (ab 19 Uhr), oder 
per Mail an e_siegwart@gmx.
de.
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