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Eine Schreibwerkstatt kann ganz unterschiedlichen  
Intentionen folgen, je nach Kursleitung und Anbieter.  
Bei literarisch orientierten Schreibwerkstätten stehen der 
künstlerische Ausdruck und die Arbeit an literarischen 
Produkten im Mittelpunkt. Um Selbstfindungsprozesse 
und schreibende Bearbeitung innerer Konflikte geht es in 
Seminaren, die eher schreibtherapeutisch arbeiten. Wis-
senschaftliche Schreibwerkstätten unterstützen vor allem 
Studierende und historisch oder regionalgeschichtlich 
orientierte Werkstätten arbeiten häufig an einem gemein-
samen Thema. 

In Schulen wiederum verfolgen Unterrichtseinheiten 
zum „kreativen Schreiben“ oder eine Schreibwerkstatt 

das Ziel, die Lese- und Schreibprozesse von Kindern und 
Jugendliche anzuregen und zu fördern. Dabei geht es 
in Grundschulen auch darum, dass die Kinder lernen, 
kleine Texte flüssig und sinngestaltend vorzutragen. „Und 
natürlich“, so Christa Hahn, Schulleiterin der Ludwig-
Richter-Schule in Bonn, „ist es uns ein großes Anliegen, 
dass unsere Kinder kreatives Schreiben und Lesen als 
persönliche Bereicherung erfahren.“ 

Kreatives Schreiben ist eine Bezeichnung für ganz 
unterschiedliche Schreibansätze, die davon ausgehen, 
dass Schreiben ein kreativ-sprachlicher Prozess ist, zu 
dem jeder Mensch methodisch angeleitet werden kann. 
Auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg gibt 

Kreatives Schreiben: Wenn Bilder 
zu Worten werden 
(imi).	Tagsüber	war	es	ihm	zu	laut,	und	so	flüchtete	der	Schriftsteller	Franz	Kafka	

zum	Schreiben	in	die	Nacht,	am	liebsten	gar	in	den	Keller.	Schreiben	–	das	war	ihm	

Verheißung,	Erfüllung,	mystische	Erfahrung.	Heute,	rund	100	Jahre	später,	begeben	

sich	immer	mehr	Menschen	in	Schreibwerkstätten	auf	diese	Form	der	Reise	zu	sich	

selbst.	

Schreiben:	Kreativ-sprachlicher	Prozess	und	Reise	zu	sich	selbst
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die „Kleine Schreibwerkstatt“ Tipps und Hinweise, wie 
Lehrer die Schreibkompetenz ihrer Schüler erhöhen 
und gleichzeitig Lust und Freude am Schreiben wecken 
können. Da geht es um Erzählfortführungen, in denen 
Märchen oder Detektivgeschichten frei zu Ende geschrie-
ben werden dürfen, um Bildimpulse als Ausgangspunkt 
für eine eigene kleine Erzählung, um gelungene Erzähl-
anfänge und den Aufbau von Handlungssequenzen, die 
anschließend mit Gefühlen, Gedanken und Stimmungen 
angereichert werden. 

Der Traum vom eigenen Buch
Erste Schreibwerkstätten für Erwachsene haben sich 
bereits in den 70er Jahren gebildet. Ihr Grundsatz lautete: 
Jeder ist ein Schriftsteller. Diese Überzeugung teilen die 
Kursleiter der Werkstätten bis heute, wenn sich auch der 
Erfolg der schriftstellerischen Kunst zunächst weniger an 
der öffentlichen Wirkung misst als vielmehr am Glück 
und der Zufriedenheit des einzelnen Autors. Ganz so iso-
liert wie Franz Kafka kann hier jedoch keiner arbeiten, 
denn „es geht auch darum, eine Rückmeldung zu erhal-
ten, wie der Text beim Leser ankommt, herauszufinden, 
wie das, was vielleicht als Bild im Kopf ist, effektiv auf das 
Blatt transportiert werden kann, und es geht darum, Er-
zähltechniken auszuprobieren“, erläutert Pia Helfferich. 
Sie ist Autorin, Schreibcoach und Dozentin für Kreatives 
Schreiben (www.piahelfferich.de) und bietet ihre Kurse 
unter anderem im „Unperfekthaus“ in Essen an. 

Zur Motivation ihrer Teilnehmer berichtet sie: „In 
meinen 50plus-Kursen geht es eher darum, das eigene Le-
ben aufzuschreiben. In den anderen Kursen oder auch bei 
meiner Arbeit als Coach möchten viele sich irgendwann 
einmal den Traum von einem eigenen Buch erfüllen. Mit  
einem Kurs in Kreativem Schreiben nähern sie sich die-
sem Wunsch an.“

In	Schreibwerkstätten	erfahren	junge	Schüler	und	Erwach-

sene,	wie	sie	das,	was	sie	bewegt,	nachvollziehbar	formulie-

ren	können.	Kreatives	Schreiben	heißt	die	Methode	dazu.	

Erwachsene	begeben	sich	dabei	eher	auf	eine	Reise	zu	sich	

selbst	oder	nähern	sich	ihrem	persönlichen	Traum	eines	

eigenen	Buches	an.	Im	Unterricht	ist	kreatives	Schreiben	

eine	Möglichkeit,	die	Kulturtechniken	Lesen	und	Schreiben	

als	persönlich	bereichernd	zu	erleben.

„Es ist gar nicht so einfach, das, was man selbst emp-
findet, so zu formulieren, dass ein anderer mein Geschrie-
benes nachempfinden kann“, erlebt die Schreibpädagogin 
das Ringen ihrer erwachsenen Schüler um geglückte Formu- 
lierungen immer wieder. Wer früher anfängt, hat es leich-
ter, und darum hat der Autor Georg Maag seine Tipps für 
Kinder und Jugendliche gleich selbst in ein Buch gepackt 
und sie unter dem Titel „Nachts, im Mondschein, lag auf 
einem Blatt“ veröffentlich. Er ist überzeugt: Die besten 
Geschichten stecken im Kopf.

Fantasie in lesbarer Form
Das sieht Deutschlehrer Karsten M. aus Lübeck ebenso: 
„Ich versuche Kinder dazu anzuregen, ihrer Fantasie 
freien Lauf zu lassen und einfach einmal auszuprobieren, 
wie daraus eine Geschichte werden kann. Natürlich geht 
es nicht ohne Anleitungen und Strukturen, aber sie sind 
nicht der Zweck der Übung, sondern die Mittel, damit 
Fantasie eine lesbare Form finden kann.“ Er beobachtet: 
„Kinder und Jugendliche gehen sehr kritisch mit eigenen 
Texten um, sowohl mit den selbst geschriebenen als auch 
mit denen ihrer Mitschüler. Manches liest sich zunächst 
gut, aber erst durch lautes Vorlesen hört man, ob ein Satz 
wirklich echt und authentisch ist. Deshalb kann ich auch 
nur empfehlen, sich eigene Texte entweder selbst oder 
anderen laut vorzulesen.“   ‹‹

Kompakt

Schreibwerkstätten	in	der	Grund-

schule	funktionieren	besonders	

gut	mit	PIRI,	denn	das	Sprach-Le-

se-Buch	PIRI	aus	dem	Ernst	Klett	

Verlag	verknüpft	den	Bereich	der	

Sprachbetrachtung	konsequent	

mit	einem	darauf	abgestimmten	

Leseteil	und	entsprechenden	

Schreibanlässen.
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