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Pfade ins Revier – Pfade im Revier  
 
"Die Welt ist groß, sagen die Menschen, wenn sie einsam sind und sich klein fühlen." 
Narges Shafeghati (15 Jahre) 
 
Premierenlesung mit jungen Autoren und Autori nnen 
 
Unter dem Titel "Pfade ins Revier – Pfade im Revier" haben Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 20 Jahren ein Lesebuch mit eigenen Texten geschrieben. In aller 
Offenheit berichten die jungen Autoren und Autorinnen über ihre ureigenen 
Lebenswege und erzählen aus ihren Familiengeschichten. Aufrichtig bestimmen sie 
ihren aktuellen Standort und ungeschminkt richten sie den Blick in ihre Zukunft. Ein-
drucksvoll beschreiben ihre Texte die Freuden und Leiden der eigenen Biografie 
und sie handeln vom Leben im Stadtteil, in der Stadt oder im Ruhrgebiet. Dabei 
setzen sich die jungen Autoren und Autorinnen immer wieder mit den sie 
bedrängenden sozialen Problemen und ihren alltäglichen Erfahrungen auseinander. 
Auffällig ist die literarische Qualität; mit der sie immer wieder aufwarten 
Insbesondere junge Migranten und Migrantinnen verarbeiten in ihren Texten den 
Verlust der alten Heimat und die Erfahrungen, die sie in der neuen Heimat gesam-
melt haben. Unabhängig von ihrer Herkunft bewegt die Kinder und Jugendlichen 
aber vor allem die Frage nach ihrer eigenen Zukunftsperspektive. 
Herausgekommen ist ein Buch das zeigt, wie und warum Menschen ins Ruhrgebiet 
gekommen sind und wie diejenigen, die gekommen sind, mit denen zusammen 
leben, die schon immer da gewesen sind.  
 
 

Dienstag, 18. November, 17.30 – 19 Uhr  
VHS Essen, großer Saal  
Eintritt frei  
 
Eine Veranstaltung im Rahmen des Essener Lesefestivals. 
 
 
 
Das Buch ist unter folgendem Titel ab Mitte November im Buchhandel,  
über den Geest-Verlag, Lange Straße 41 A, 49377 Vechta oder über das 
Kulturzentrum Grend, Westfalenstraße 311, 45276 Essen, erhältlich: 
Andreas Klink/Artur Nickel (Hg.) 
Pfade ins Revier - Pfade im Revier. Ein Lesebuch 
ISBN 978-3-86685-148-1 (12 Euro)�

�

Burgplatz 1 
45127 Essen 
 
e-mail: info@vhs-essen.de 
Internet: www.vhs-essen.de 


