
 

 

Liebe Lehrer:innen! 

Liebe Erzieher:innen!  

Liebe Schulleiter:innen! 
 

Stand: 17. August 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ABOUT 

■ Herzlich willkommen beim internatio-

nalen literaturfestival berlin (ilb)! Für Sie 

und Ihre Schüler:innen aller Klassenstu-

fen veranstaltet die Festivalsektion In-

ternationale Kinder- und Jugendlitera-

tur jedes Jahr im September vielfältige 

Lesungen und Workshops.  
 

■ Im Zentrum unserer Veranstaltungen 

stehen internationale Bilder- und Kin-

derbücher, Jugendromane, Comics, 

Gedichtbände und Sachbücher, deren 

Autor:innen und Illustrator:innen meist 

erstmalig in Deutschland auftreten.  
 

■ Unsere Festivalbücher erzählen au-

ßergewöhnliche, wilde und mutige Ge-

schichten über das Erwachsenwerden 

junger Menschen aus aller Welt. So 

möchten wir Schüler:innen neue Per-

spektiven vermitteln, sie in ihrer Persön-

lichkeit empowern und sie fürs Lesen 

begeistern. 
 

■ Neugierig? Dann besuchen Sie un-

sere Website, schauen Sie sich unseren 

Festivaltrailer an oder informieren Sie 

sich auf Wikipedia.  
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2 – LESUNGEN 

■ Unsere Lesungen finden im Haus der 

Berliner Festspiele (Schaperstraße 24, 

10719 Berlin, U2/U3/U9 bis Bahnhof Spi-

chernstraße) statt, beginnen um 9.30 

Uhr bzw. 11.30 Uhr, dauern je nach Klas-

senstufe 60–90 Minuten und kosten je 

Schüler:in 5 € Eintritt. 
 

■ Feste Bestandteile jeder Lesung sind 

ein moderiertes Gespräch zu Themen 

des Buches und zur Vita des Gastes, 

zwei zehnminütige Lesungen aus dem 

Buch (bei illustrierten Büchern mit Bil-

derbuchkino) sowie zwei ausführliche 

Fragerunden für alle Schüler:innen. Il-

lustrator:innen zeichnen live auf großer 

Leinwand. 
 

■ Unsere Autor:innen und Illustrator:in-

nen treten zusammen mit erfahrenen 

Moderator:innen, Schauspieler:innen 

und Dolmetscher:innen auf, die genau 

wissen, wie man Schüler:innen nach-

haltig für ein Buch begeistert.  
 

■ Alle Lesungen finden mit Übersetzung 

aus der Muttersprache der Gäste ins 

Deutsche statt. Veranstaltungen ab 

Klassenstufe 8 mit englischsprachigen 

Gästen finden meist in Englisch ohne 

Übersetzung statt. 
 

■ Nach jeder Lesung können Bücher 

am Büchertisch gekauft und von den 

Autor:innen und Illustrator:innen per-

sönlich signiert werden.   

■ Viele Veranstaltungen des ilb-

Abendprogramms eignen sich für Klas-

sen ab Stufe 10. Sprechen Sie uns ge-

zielt darauf an – wir beraten Sie gern. 

https://www.literaturfestival.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6DiOSSaDdAM
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Kinder-_und_Jugendliteratur_(ilb)
https://www.google.com/maps/place/Haus+der+Berliner+Festspiele/@52.4988956,13.3261919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a850f9c36ee8a5:0xe2db0292ab5e1528!8m2!3d52.4988924!4d13.3283859
https://www.google.com/maps/place/Haus+der+Berliner+Festspiele/@52.4988956,13.3261919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a850f9c36ee8a5:0xe2db0292ab5e1528!8m2!3d52.4988924!4d13.3283859


 

 

3 – WORKSHOPS 
 

 

■ Unsere ein- oder mehrtägigen Work-

shops in verschiedenen Kulturinstitutio-

nen und Schulen in ganz Berlin begin-

nen um 9.00 Uhr, dauern je nach Klas-

senstufe 5–6 Stunden pro Tag und kos-

ten je Schüler:in 10 € Eintritt. 
 

■ Die Workshops werden von erfahre-

nen Berliner Künstler:innen und Päda-

gog:innen geleitet. Ziel der Workshops 

ist es, dass sich Schüler:innen durch ver-

schiedene künstlerische Disziplinen wie 

Rap, Poetry Slam, Schauspiel, Illustra-

tion u.v.m. den Themen des jeweiligen 

Buches annähern und persönliche Zu-

gänge dazu finden. 
 

■ Jeder Workshop endet mit einer per-

sönlichen Begegnung mit den Autor:in-

nen oder Illustrator:innen des Buches, 

bei der das Projekt präsentiert und Fra-

gen gestellt werden können. 
 

■ Alle Workshops finden in Deutsch 

statt. Bei Workshops ab Klassenstufe 8 

mit englischsprachigen Autor:innen o-

der Illustrator:innen können diese auch 

in Englisch ohne Übersetzung stattfin-

den. 
 

■ Nach jedem Workshop können Bü-

cher gekauft und von den Autor:innen 

oder Illustrator:innen persönlich signiert 

werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – FESTIVALBESUCH 
 

■ Das 22. internationale literaturfestival 

berlin findet vom 7.–17. September 

2022 statt. 
 

■ Der Vorverkauf für die Sektion be-

ginnt am 7. Juni 2022. Das Programm ist 

unter diesem Link abrufbar. 
 

■ Ticketbuchungen sind ab Vorver-

kaufsbeginn via E-Mail unter kjl1@litera-

turfestival.com oder telefonisch unter 

030 – 27 87 86 –66/ –70/ –72 möglich. 
 

■ Alle Veranstaltungen haben eine 

Klassenstufenempfehlung. Gerne bera-

ten wir Sie telefonisch oder via E-Mail zu 

Lesungen und Workshops, die für Ihre 

Schüler:innen geeignet sind.   

■ Unter kjl1@literaturfestival.com kön-

nen Sie sich für unseren Newsletter an-

melden. 

 

5 – KONTAKT 
 

Christoph Rieger 

Leiter Internationale Kinder- und  

Jugendliteratur beim internationalen  

literaturfestival berlin 

030 – 27 87 86 71 

christoph.rieger@literaturfestival.com 
 

 

 

 

Wir freuen uns 

auf Ihr Kommen! 
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