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SELBSTVERTRAUEN 
MACHT SCHULE!

BUCHPROJEKT

Junge Menschen schreiben Geschichte und teilen ihre Gedanken, 
Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen. Dadurch werden Sie zu 
LEBENDIGEN BOOK PEERS, die Liebe & Freiheit in die Welt tragen.

Die Frage, auf die Schüler eine Antwort finden und daraus ihre Geschichte machen: 
Mal angenommen, das Leben wäre nur eine kurze Reise ... 
Würde ich anfangen über mein/das Leben anders zu denken?

Denk
an

sätze, die helfen können, über das Thema zu schreiben:
Was beschäftigt mich im Leben?
Wie gehe ich mit Angst um?
Helfe ich mir in schwierigen Situationen? Mache ich mich klein?
Wie motiviere ich mich? Was ist mir wichtig im Leben?
Bin ich mir selbst treu oder folge ich den Meinungen anderer?
Was sind meine Wünsche und Träume und was tue ich dafür?
Stehe ich zu mir? Beurteile ich mich im Vergleich mit anderen?
... 

Wie funktioniert der Ablauf des Buchprojekts?

1. In Gedanken spielen und Antworten auf die obigen Fragen finden.

2. Die Ansichten, Einstellungen, Lebensgeschichten ... werden von jedem Einzelnen in seine Geschichte verpackt. 
Wie lange die Geschichten sind? Schreibt was das Zeug hält oder haltet euch kurz - so wie es eben eurer 
Persönlichkeit entspricht! Die Beiträge können anonym, aber auch mit Namen geschmückt werden. 
Die Geschichten sind gesammelt und korrigiert als Worddokument an verlag@herzstern.at zu schicken. 

3. Zu dem Buch benötigen wir auch ein Buchcover sowie ein Impressum. 
So funktioniert die Covergestaltung: Auf ein A4-Blatt (Hochformat) ein Bild zeichnen und als hoch aufgelösten 
Scan an den Verlag senden (Format pdf, jpg, eps). Der Buchtitel wird vom Verlag eingesetzt. 
Für das Impressum benötigen wir die Schule, die mitwirkendenen Personen und eine Einverständniserklärung, 
die uns erlaubt, den Text original und authentisch zu übernehmen. Diese wird Ihnen vom Verlag zugesandt. 

4. Die BravoINK Selbstentwicklungshilfe für junge Menschen unterstützt bei den Kosten für die Buchgestaltung 
und die ISBN-Nummer. Ebenso übernimmt der BravoINK HerzStern Verlag die Listung, sodass die Bücher überall 
im Handel erhältlich sind. Für die Druckkosten finden wir eine Lösung, die realisier- und machbar ist.

5. Für die Detailbesprechung freuen wir uns über 
Ihre persönliche Kontaktaufnahme: 
Bravo Birgit, Tel. 0699-12708004
oder per Mail an: ink@bravoink.at


