
Plotarbeitsgruppe für alle Genres

Kursbeschreibung: Nichts ist frustrierender als das halbe Manuskript fertig
zu haben und dann zu merken, dass der Plot so nicht funktioniert.

Hier könnt ihr eure Plots in der Gruppe vorstellen, um gemeinsam
mögliche Schwachstellen zu finden und auszubügeln, bevor ihr mit
Schreiben loslegt. Gibt es Logikfehler, Lücken, Unglaubwürdigkeiten,
falsch verknüpfte Stränge? Kann der Plot zeitlich so hinhauen wie geplant?
Handeln die Personen ihrem Charakter entsprechend und entwickeln sie
sich glaubwürdig? Wie sieht es mit der Spannung aus?

Achtung: Die Kritik der anderen kann ganz schön niederschmetternd sein,
also stellt euch bitte darauf ein!!! Besser jetzt durch ein tiefes Tal gehen
als später von den Verlagen wegen eines wenig überzeugenden Plots
abgelehnt zu werden.

Moderatorin: Bettina v. Cossel
Anmeldezeitraum  11. - 15. Februar - Anmeldungen, die vorher oder
nachher eingehen,  können aus organisatorischen Gründen nicht
berücksichtigt. werden

Kursbeginn: 4.3.2013
Kursende: 22.3.2013
Teilnehmerzahl: max.  6 Teilnehmer
Kursmaterialien: siehe Infos
Kursart: Onlinekurs
Kursablauf:zu festgegebenen Terminen werden die einzelnen Texte
gepostet und besprochen. Rewrites innerhalb des Zeitraums sind möglich.

Anmeldung nur über dieses Formular:
http://www.mordsschwestern.net/h12-anmeldung-zum-onlinekurs

Bevor ihr euch anmeldet, bedenkt bitte, dass die Dozenten von euch die
aktive Textarbeit an allen eingereichten Texten erwarten. Ihr müsst für
diesen Kurs mindestens sechs Stunden Arbeitszeit pro Woche einplanen.

Bitte bereitet eure Plots folgendermaßen auf:

Arbeitstitel
Genre
Worum geht's? (ca 300 Zeichen) Personen (Name, Alter, Bedeutung,
wesentlicher Charakterzug, Motivation)

Hauptfigur/en: ca 500 Zeichen

Wichtige Nebenfiguren: ca 300 Zeichen



Bitte keine Geheimnisse lassen. Wenn einer anders ist als er zunächst
scheint, erwähnt das bitte an dieser Stelle, auch wenn sich das im Plot
erst auf der letzten Seite herausstellt.

Kapitel- oder Szenenplanung. Pro Kapitel/Szene max. 300 Zeichen

- Datum/Wochentag oder Zeitraum
- Ort
- Kurzinhalt mit Markierung der wesentlichen Info
- Setzt bitte eine Überschrift über die Kapitel/Szenen oder nummeriert sie,
so dass man sie später leichter wiederfindet, wenn darüber diskutiert wird.

Wenn ihr noch keine Kapitel- oder Szenenplanung habt, reicht die
chronologische Abfolge der Ereignisse (bitte auch mit Überschrift oder
Nummerierung).

Bitte haltet euch an diese Vorgaben, damit wir einheitlich vorgehen
können. Außerdem gibt es sonst erfahrungsgemäß Knatsch mit den
anderen, die sich die Mühe gemacht haben, die Vorgaben einzuhalten.

Ich freu mich auf euch

Bettina


