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Genügend Inspiration für eine Geschichte zu 
finden, kann manchmal schwierig sein – vor al-
lem, wenn man gemeinsam mit anderen schrei-
ben soll oder will. Der vorliegende Schreib-
raum stellt eine Möglichkeit dar, um die ver-
schiedenen Ideen mehrerer Teilnehmender zu 
bündeln und deren Inspiration zu fördern. Da-
zu wird die gemeinsame Sinneswahrnehmung 
mit einem in Kleingruppen stattfindenden Ent-
wicklungsprozess verbunden. 
 
Grundlegendes 
Die Übung eignet sich weniger als Einstieg ins 
kreative Schreiben, sondern eher als eine inte-
ressante Abwechslung für eine Gruppe, die be-
reits mit anderen kreativen Schreibübungen 
vertraut ist. 
Zu beachten ist außerdem, dass für die Durch-
führung des Schreibraums mehrere Gruppen-
leiterInnen benötigt werden. Die einzelnen 
Gruppen sollten immer aus drei bis vier Perso-
nen bestehen und werden von jeweils einer der 
LeiterInnen begleitet. Für die Übung müssen 
außerdem einige Materialien und Utensilien 
vorbereitet und mitgebracht werden, die von 
der genauen Ausgestaltung des Schreibraums 
abhängen. Insgesamt sollten 90 Minuten für die 
Übung eingeplant werden, sie kann aber auch 
problemlos verlängert werden. 
 
Orte 
Die Übung funktioniert am besten, wenn sich 
jede Gruppe an einen anderen speziellen Ort 
begibt. Am vorteilhaftesten sind alltägliche Or-
te außerhalb von Gebäuden, an denen man sich 
möglichst gut zum Schreiben hinsetzen kann. 
Es bietet sich an, bei der Planung des Schreib-
raums diese Orte möglichst früh festzulegen, 
denn je nach Gegebenheiten müssen die Teil-
nehmenden z. B. darüber informiert werden, 
ob sie eine feste Schreibunterlage benötigen. 

Natürlich können auch Orte innerhalb von Ge-
bäuden gewählt werden, wobei zu beachten ist, 
dass dort die Sinneswahrnehmungen andere 
sein werden und evtl. durch weitere mitge-
brachte Materialien mehr Inspirationsmöglich-
keiten geschaffen werden müssen. Das Wich-
tigste ist die Unabhängigkeit der Gruppen von-
einander; alle sollten einen eigenen Ort bekom-
men. 
 
Materialien 
Diese Liste ist für unser im Anschluss beschrie-
benes Beispiel ausgelegt, bei dem der Fokus für 
die anzusprechenden Sinne auf Hören und Sehen 
liegt. Es werden aber auch Materialien unab-
hängig dieser Sinne gebraucht, die ebenfalls die 
Kreativität anregen sollen. 
 
Allgemein: 
- Spielkarten, Süßigkeiten o.Ä. zum Auslo-

sen der Gruppenkonstellationen 
- Karteikarten mit der Aufgabenstellung für 

jeden Teilnehmenden 
Für jede Gruppe: 
- Karteikarten mit Genres 
- Zettel mit verschiedenen Schlagworten (s. 

Anhang) 
- Fotos/Bilder (z.B. von Flickr oder aus dem 

eigenen Archiv) 
- Ein digitales Endgerät zum Abspielen von 

Musik 
- Kopfhörer und/oder Lautsprecher 
- Vorausgewählte Musik (z.B. Hintergrund-

musik aus Soundtracks) 
 
Warm-Up 
Nachdem alle Teilnehmenden in Gruppen ein-
geteilt wurden und diese gemeinsam mit den 
Leitenden zu ihren Orten gegangen sind, be-
ginnt die Übung zunächst mit einem Warm-
Up. Die Teilnehmenden bekommen jeweils ei-
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nen kleinen Zettel mit einigen, den Ort betref-
fenden Fragen darauf, z.B.: Was hörst du? Was 
riechst du? Wie fühlst du dich hier? Um die Fra-
gen beantworten zu können, erkunden die Teil-
nehmenden den Ort mit geschlossenen Augen. 
Wichtig ist, dass dabei seitens der leitenden 
Person die nötige Ruhe ausgestrahlt wird. Es 
geht nicht um richtige oder falsche Antworten, 
sondern darum, den Ort mit seinen Sinnesein-
drücken, Geräuschen, Gerüchen, seiner Tem-
peratur etc. auf sich wirken und sich durch ihn 
inspirieren zu lassen. Dafür kann ruhig etwas 
Zeit eingeplant werden.  
Die leitende Person bittet die Teilnehmenden 
nun, die Augen zu öffnen und aufzuschreiben, 
was sie empfunden haben. 
Im zweiten Teil des Warm-Ups sehen sich die 
Teilnehmenden um und sollen erneut Fragen 
beantworten. Mögliche Fragen wären hier: 
Welche Menschen und Tiere siehst du? Welche 
Figuren könnten sich hier aufhalten? Welche 
markanten Dinge fallen dir auf? Auch für die 
visuelle Erschließung des Ortes sollte genü-
gend Zeit eingeplant werden. 
Diese Übungen sind eine gute Grundlage für 
die nun folgenden Geschichten. Wichtig zu er-
wähnen ist noch, dass das Warm-Up im Gegen-
satz zur darauffolgenden Übung nicht als 
Gruppe absolviert wird und die Eindrücke 
nicht diskutiert oder verglichen werden sollen. 
Je nach Gruppe sollte das Warm-Up zwischen 
10 und 15 Minuten dauern. 
 
Gemeinsames Schreiben 
Nun setzen sich alle Teilnehmenden so zusam-
men, dass sie einander ihre Geschichten weiter-
reichen können, bestenfalls in einem Kreis. Sie 
erhalten Karteikarten mit verschiedenen Gen-
res (z.B. Gruselgeschichte, Science-Fiction, 
Fantasy und Liebesgeschichte) darauf und ent-
scheiden gemeinsam über ein Genre für die 
Gruppe. 

Anschließend beginnen alle Teilnehmenden 
mit dem Schreiben an ihrer eigenen Geschich-
te. Dabei sollen sie nicht mehr miteinander 
kommunizieren, denn jeder soll sich seiner ei-
genen Kreativität bedienen und seine eigenen 
Ideen einbringen. Nach kurzer Zeit gibt die lei-
tende Person das Signal zur Weitergabe der 
Texte. 
Die Zeitspanne, die jeweils zum Schreiben zur 
Verfügung steht, kann schon vorher festgelegt 
werden (z.B. 5 Minuten), allerdings kann es im 
Einzelfall auch sinnvoller sein, die Teilnehmen-
den noch etwas länger schreiben zu lassen. Um 
die Teilnehmenden nicht aus ihrem Schreib-
fluss zu reißen sollte das Ende einer Runde im-
mer angekündigt werden, damit sie z.B. noch 
ihre letzte Idee einbringen oder ihren letzten 
Satz beenden können. 
Sobald die Weitergabe an ein weiteres Grup-
penmitglied erfolgt ist, darf weitergeschrieben 
werden. Hierfür müssen die Teilnehmenden 
zunächst das bereits Geschriebene durchlesen. 
Anschließend schreiben sie die erhaltene Ge-
schichte nach ihrem Belieben weiter, bis auch 
diese Runde zu Ende geht und die Texte erneut 
weitergegeben werden. Die gesamte Phase 
sollte etwa 25 Minuten dauern, kann aber auch 
beliebig verlängert werden. 
Alternativ könnte das Schreiben auch digital, 
z.B. mit Google Docs stattfinden, da das Lesen 
fremder Handschriften oft nicht einfach ist. Al-
lerdings bedarf die digitale Variante natürlich 
größerer Planung. Näheres hierzu wird später 
noch erläutert. 
 
Impulse 
Während die Teilnehmenden an ihren Ge-
schichten arbeiten, versorgen die Leitenden sie 
wiederholt mit neuen Impulsen. Dabei sollte 
die leitende Person ein Gefühl für das Schreib-
verhalten der Gruppe haben. Sind die Teilneh-
menden unsicher und haben Schwierigkeiten, 
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etwas aufzuschreiben, können Impulse hilf-
reich sein, während bei einer sehr konzentrier-
ten und ins Schreiben vertieften Gruppe darauf 
geachtet werden muss, nicht zu viele Impulse 
zu geben, da dies sonst eher störend wirken 
könnte. 
Anfangs (ca. 2 Runden lang) sollten die Schrei-
benden Zeit haben, um sich in den Prozess hi-
neinzufinden. Danach können die ersten Bilder 
oder Karteikarten ausgeteilt werden. Die Im-
puls-Karten können jeweils mit einer Emotion 
(z.B. Freude, Trauer, Angst, Hass etc.), einem 
Gegenstand (z.B. etwas kleines, blaues, durch-
sichtiges, zweifarbiges etc.), oder einem Ereig-
nis (z.B. eine neue Figur tritt auf, jemand trifft 
einen alten Bekannten, eine unerwartete Wen-
dung etc.) beschriftet sein. 
Beim Abspielen eines Musik-Impulses können 
entweder Kopfhörer verwendet oder die Lieder 
über Lautsprecher für alle hörbar abgespielt 
werden. Geeignet ist Instrumentalmusik ohne 
Text wie Filmsoundtracks, klassische Kompo-
sitionen, Jigs etc. Die Musik sollte so ausge-
wählt sein, dass sie schon nach kurzer Zeit eine 
inspirierende Wirkung entfaltet und das Schrei-
ben nicht zu lange durch einen Musik-Impuls 
unterbrochen wird. 
 
Abschlussrunde 
Nachdem sich alle Gruppen wieder zusam-
mengefunden haben, sollten die Teilnehmen-
den die Gelegenheit haben, sich die Texte ge-
genseitig vorzulesen. Dies geschieht natürlich 
freiwillig, wobei bei einer solchen Aufgabe, bei 
der am Ende kein Text nur von einer Person 
allein geschrieben wurde, die Hemmungen vor-
zulesen wahrscheinlich eher gering sein sollten. 
Die anderen Teilnehmenden dürfen den Ver-
fasserInnen der Geschichten daraufhin Feed-
back geben und Fragen stellen. Spannend wird 
es, mehrere Texte derselben Gruppe und daher 
desselben Genres vorgelesen und – wertschät-

zend – mit einander verglichen werden. Die 
GruppenleiterInnen moderieren dabei das 
Feedbackgespräch und achten auf einen kons-
truktiven Umgang.  
 
Variationsvorschläge 
Wie bereits angedeutet kann die Übung auf un-
terschiedlichste Art angepasst werden. Einige 
unserer Ideen und Ansätze möchten wir hier 
kurz vorstellen. 
Der Fokus auf Sinneswahrnehmung kann noch 
viel mehr verstärkt werden, indem das Schme-
cken, Riechen und Fühlen mit einbezogen wer-
den. Auf diese Sinne achten wir im Alltag oft 
viel weniger als auf das Sehen und Hören und 
es kann sehr anregend sein, für diese Sinnesein-
drücke Inspirationsmöglichkeiten gezielt zu 
schaffen. Hierfür könnten beispielsweise ess-
bare Kleinigkeiten (Bonbons, Salzstangen etc.) 
oder Getränke, Alltagsgegenstände mit unter-
schiedlichen Oberflächen verpackt in Kartons 
mitgebracht werden. Vor allem bei Essen und 
Trinken ist allerdings zu beachten, dass dies 
vorher mit den Teilnehmenden abgesprochen 
und ggf. auf Allergien Rücksicht genommen 
werden sollte. Außerdem muss berücksichtigt 
werden, dass der intensivere Sinnesfokus und 
der damit verbundene Aufwand durch das Ein-
bringen der Materialien evtl. mehr Zeit bei der 
Durchführung benötigt. 
Eine andere Variation bezieht sich auf die Wahl 
der Orte bzw. Räumlichkeiten. Sollten nämlich 
keine geeigneten Räume gefunden werden, 
könnten auch möglichst groß ausgedruckte Bil-
der von interessanten Orten mitgebracht und 
der Gruppe ausgehändigt werden. Als Auf-
wärmübung würden sich die Teilnehmenden 
dann in die Gegebenheiten an diesen Orten hi-
neinversetzen, um die gemeinsame Ideenent-
wicklung anzustoßen.   
Überlegenswert wäre außerdem die Benutzung 
von digitalen Medien für das kollaborative 
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Schreiben. Bei unterschiedlichen Plattformen, 
z.B. Google Docs oder Etherpad, können die 
Gruppenmitglieder gemeinsam und gleichzeitig 
an einer einzelnen Geschichte arbeiten. Dies 
erfordert allerdings mehrere Änderungen im 
Ablauf dieses Schreibraums, eine besondere 
technische Ausstattung, ein dauerhafter Inter-

netzugang etc. Der Einsatz digitaler Technik 
bietet eine spannende Möglichkeit, den 
Schreibfluss beim gemeinsamen Schreiben zu 
unterstützen und die Teilnehmenden zu moti-
vieren, solche Möglichkeiten auch außerhalb ei-
nes dafür angelegten Schreibraumes auszupro-
bieren.

 


