Klebelyrikworkshop
mit
Christine Zureich
In New York geboren, verbrachte Christine Zureich
den größten Teil ihres Lebens in Deutschland. Sie
schreibt Romane für Erwachsene und Jugendliche,
Kinderbücher sowie Bühnentexte. Zudem klebt und
postet sie mit großer Leidenschaft Collagegedichte.
Ich freue mich auf Ihre Workshop-Anfrage!
post@christinezureich.de
christinezureich.de

ChristineZureich
cutnpastepoetry

Born in New York, Christine Zureich has spent
most of her life in Germany. She writes adult
and young adult novels, children’s books and
stage plays besides passionately pasting and
posting poetry.
Please, don’t hesitate contacting me for more
information!
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#austekstmachneu eignet sich als Workshop in der Schule (mit möglichem Fachbezug
zu Deutsch, Englisch, Kunst), in außerschulischen
Kontexten, sowie als Angebot für Erwachsene, die
privat oder im Rahmen einer Institution oder eines
Teamevents ihre Kreativität neu ausloten wollen.

Der #austekstmachneu-Workshop umfasst
neben Einblicken in Christine Zureichs eigene TextWerkstatt mit theoretischen und handwerklichen
Überlegungen zu Schreib- und Kreativitätsprozessen
verschiedene, auch kollaborative Schreibspiele
sowie strukturierte Einzelarbeit. Zum Abschluss werden die Ergebnisse von allen Teilnehmenden in einer
Ausstellung plus Mini-Lesung präsentiert.

Schere und Klebestift statt Füller oder Tastatur.
Aus alten Zeitschriften schneiden wir Wörter und
Bilder und kleben sie zu neuen Aussagen und
Gedichten.

Be a paste poet — no writing required!
We will be cutting words and images out of newspapers and magazines, arranging them into
collage poetry.

Dichten ohne zu schreiben weckt den Spieltrieb

simple, playful method lures even reluctant
This
			
writers and new language learners (from level A2
onward) towards poetic self-expression.

und verführt auch Textmuffel und Sprachanfänger
ab Niveau A2 zu poetischen Erkundungen.

Work with what you’ve got. Nur eine beschränkte
Auswahl an Wörtern zur Verfügung — schon läuft
das Hirn auf Hochtouren. Das Puzzeln mit gefundenen Wörtern lädt ganz nebenbei zum gründlichen
Lesen und Nachdenken über Sprache, Stil und
Wirkung ein.

Der grafische Charakter der Ergebnisse regt zum
Teilen über Fotos, Ausstellungen und digitale Tools
ein, was die spielerische Methode gerade unter
jüngeren Dichtenden beliebt macht und den verbalen Austausch über die entstanden Texte fördert.

Work with what you’ve got — the limited inventory
of words available sparks the imagination. Searching for the right snippet promotes reading skills and
deep thinking about language, style and esthetic
effect.

Highly shareable, the visual power of collage		
poems adds to the method’s popularity especially
among younger poets while encouraging discussion.

		
#CutNpastepoetry will work for children both in
academic and non-academic settings as well as for
adults, willing to explore new takes on creativity.

