
Das Projekt 
Mediabook “Edgar - Poe”   ist ein gemeinnütziges Projekt der 
"Shadows' Night a.s.b.l.". 

• Story & Musik (Mediabook deutsch-englisch / französisch-englisch) 
• Leben und Werke des Schriftstellers Edgar Allan Poe 
• Depressions-Prävention bei Jugendlichen 
• Kostenlose Verteilung des Mediabooks an Jugendliche und 

Lehrkräfte 
• Workshops für Gymnasien 
• Weiterbildungen und Arbeitsmappe für Lehrkräfte 

Träger des Projekts:  
• Shadows’ Night Asbl 

 
Künstler/Musiker: 

• ShadoWhisperS - Musik 
• Diane Frisch & Laurent Schleck - Text 
• Diane Frisch - Illustrationen 

Kostenlose Verteilung           
an Jugendliche und Lehrer 

Mediabook Edgar - Poe 
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Don't be Poe! 
Formation Continue IFEN: Interaktives Konzert und Konferenz  

Thema: Edgar A. Poe / Mentale Gesundheit bei Jugendlichen / Musik / Literatur

SHADOWS' NIGHT ASBL WWW.SHADOWSNIGHT.COM

Die Symphonic 
Metal Band 
ShadoWhisperS 
hat berühmte 
Werke des 
Schriftstellers Edgar 
Allan Poe vertont. 

Das Mediabook 
vereint zwei 
Kunstrichtungen: 
Literatur und 
Musik. 

Workshops und 
eine Arbeitsmappe 
für Gymnasien und 
Jugendhäuser 
sensibilisieren 
Jugendliche für das 
Thema Depression.

BUCH 
Story "Edgar" 

Deutsch/Französisch & 
Englisch (Poe Werke) 
Thema Depression

1
MUSIK 

Album "Poe" 
ShadoWhisperS 

Song mit Jugendlichen 
Download QR-Codes
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WORKSHOPS  
ARBEITSMAPPE 

Schulen 
Jugendhäuser 
Arbeitsmappe
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"…there can be little doubt that in the 
union of Poetry with Music in its 
popular sense, we shall find the widest 
field for the Poetic development."  
Edgar Allan Poe

Beispiele aus Buch 
& Arbeitsmappe

http://www.shadowsnight.com


Zugang zu Kunst und Kultur sollte für 
jedermann selbstverständlich und frei sein! 
Darum freuen wir uns, Jugendlichen und 
Lehrkräften aus Luxemburg das Mediabook in 
einer Auflage von 10.000 Mediabooks gratis 
anbieten zu könnten. Gratis Arbeitsmappen für 
Schulen sind in Arbeit. Das Buch enthält 
Download-Codes zu den entsprechenden 
Songs der Band “ShadoWhisperS” auf Spotify, 
iTunes und anderen Streaming-Diensten. 
Somit kann man das Lesen kostenfrei mit dem 
Hören der Lieder kombinieren. 

Arbeitsmappe (dossier pédagogique) 

D i e , d a s M e d i a b o o k b e g l e i t e n d e 
Arbeitsmappe (dossier pédagogique), die im 
Rahmen des Projekts "Don't be Poe!" 
e n t s t a n d e n i s t , e n t h ä l t s c h u l i s c h e n 
Anregungen und Übungen zum Thema Edgar 
Allan Poe, seine Gedichte und Geschichten,  
die Story "Edgar" und die Musik von 
ShadoWhisperS. Die Mappe ist aber auch ein 
Ratgeber, w ie man s ich r i ch t ig und 
angemessen verhält, wenn man eine Person 
mit psychischen Problemen begleiten und 
unterstützen möchte. 

Die Arbeitsmappe kann umsonst unter 
f o l g e n d e m L i n k 
heruntergeladen  und 
f ü r d e n U n t e r r i c h t 
ngenutzt werden: 

www.shadowsnight.com/
dossier-pedagogique 

Warum dieses Projekt? 

Psychische Gesundheit ist etwas, was oft im 
schulischen Alltag zu kurz kommt. Wie soll ich 
reagieren? An wen kann ich mich wenden? 
Das Projekt bietet Ansatzpunkte und 
schulische Unterrichtsvorschläge zu Poes 
Leben, seinen Werken, dem Mediabook sowie 
klare Hilfen für Schüler und Lehrkräfte im 
Bereich „Mentale Gesundheit“.  

Die Zahlen von Unicef Luxemburg (Rapport 
2021) sprechen eine deutliche Sprache: 

« Dans le monde, les problèmes de santé 
mentale diagnosticables touchent environ 1 
enfant et adolescent sur 7 (10-19 ans). » 

 « Selon les estimations, 13% des adolescents 
âgés entre 10-19 ans vivent avec un problème 
de santé mentale diagnostiqué. » 

« Le suicide, la manifestation la plus sévère des 
problèmes de santé mentale, est la 5e cause de 
décès chez les jeunes de 10-19 ans. » 

« Selon une analyse de l’UNICEF, la prévalence 
de problèmes de santé mentale auprès des 
filles et garçons entre 10-19 ans au 
Luxembourg est de 16,5%, s’élevant à un 
nombre total de 10.975 jeunes. » 
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