FBK digital
Vorname: Manfred
Name: Theisen
Email: thei-schi@t-online.de
Website: manfredtheisen.de
Lesung interaktiv
Länge: 45-90 Min s. unten bzw. nach Absprache
Technik: Zoom, Blitz o.ä.
Eine digitale Lesung ist anders: Sie bietet einen direkten Einblick in meine Werkstatt. Ihr
kommt zu mir nach Hause, egal ob über Zoom, Blitz oder andere Anbieter. Wir können über
das Buch reden, über die Recherche und das Schreiben. Auch Schüler, die nicht in der Schule
sind, können dabei sein. Ihr habt die Wahl: Ihr könnt schon vorher etwas von mir lesen. Dazu
schicke ich den Textauszug zu oder spreche mit euch die Seiten ab, falls ihr euch das Buch
besorgt. Dann haben wir mehr Zeit zum Reden. Falls ihr vorher nichts lesen möchtet, ist es
auch kein Problem. Wichtig ist mir, dass wir uns begegnen.
Ab 6-10 Jahre - Interaktive Lesung aus „Monsterland – Ein Geist auf der Flucht“ (Verlag
tredition) - ca. eine Schulstunde – Grundschule
Fanny ist die Tochter des Besitzers des Freizeitparks Monsterland. Eines Tages bekommt sie
einen echten Geist zum Geburtstag, doch der will erstmal nur weg. Ich schicke den Schülern
gerne im Vorfeld schon Textpassagen aus „Monsterland“ zu, auch erhalten die Lehrer ein
PDF mit den Bildern aus dem Buch, die sich die Kinder ausdrucken und bemalen können.
Thema: Freundschaft
Ab 10 Jahre - Interaktive Lesung aus „Nachgefragt: Medienkompetenz in Zeiten von Fake
News“ (Löwe-Verlag, Sachbuch) – ca. eine Schulstunde
Wie wichtig der richtige Umgang mit Medien ist, zeigt sich gerade in Zeiten von Corona.
Fakten und Fakes sind kaum noch voneinander zu trennen. Und einige von uns hingen 24/7
vor dem Handy oder der Konsole. Wie bekommen wir unser Verhalten in den Griff? Wie
können wir besser auf dem Netz unsere Themen erkunden? Wir gehen gemeinsam die
Medienkompetenz an und überlegen, wie wir die WhatsApp, Insta und die Suchmaschinen
für uns nutzen können. Und dieses Cybermobbing stoppen!
Thema: Medienkompetenz.

Ab 12 Jahre - Interaktive Lesung aus „Rot oder Blau – du hast die Wahl“ (Verlag cbt) ca.
eine Schulstunde
Eine Schulklasse fährt in die Jugendherberge und spielt dort ein Demokratiespiel, was aus
dem Ruder läuft. Schnell kursieren Fake News und Cybermobbing. Gerne sende ich im
Vorfeld eine Textpassage aus dem Roman zu, aus der ich lese und über die wir auch
diskutieren können. Zum Titel gibt es kostenfreies digitales Material unter:
https://www.randomhouse.de/content/attachment/landingpages/cbt_theisen_rotoderblau
_unterrichtsmaterial_83434.pdf.
Thema: Medienkompetenz, Demokratie, Cybermobbing.
Gruppenstärke: jeweils bis 60 Schüler bei Lesungen

Schreibwerkstatt
Länge: 2 Schulstunden
Technik: nach Absprache
Die Schüler sehen ein Video und schreiben dazu. Jeder für sich, aber dann werden die Zeilen
zusammengefügt und Autor und Schüler sprechen den Text ein und unterlegen ihn dem
Video. Dadurch haben Schüler und Autor am Ende ein gemeinsames Produkt geschaffen –
ein Video mit eigenem Text und eigener Stimme. Sorgsamkeit im Umgang mit den eigenen
sowie Texten anderer werden so geübt und eine Gemeinsamkeit zwischen Schülern und
Autor geschaffen, was einige Schüler nachhaltig zum Schreiben verleitet. Die entstandenen
Videos können später auf Elternabenden oder Schulveranstaltungen gezeigt werden.
Gruppenstärke: nicht mehr als eine Schulklasse

