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Jeden Tag kommunizieren wir, ohne darüber 
nachzudenken. Wir unterhalten uns über alltäg-
liche Dinge, fachsimpeln, streiten und vertra-
gen uns wieder. All dies geschieht einfach so. 
Was aber passiert, wenn wir zusammen mit an-
deren einen Dialog entwickeln sollen? Dann 
fällt uns nichts ein, worüber man sich unterhal-
ten könnte, die Figuren passen nicht zum Ge-
sprächsinhalt oder wir finden zwar einen An-
fang, kommen aber nicht weiter.  
Um all diese Komplikationen zu verhindern 
haben wir uns den Dialog der anderen Art ein-
fallen lassen, der zwar ein paar Vorgaben bzw. 
Anhaltspunkte beinhaltet, die beachtet werden 
sollen, der an sich jedoch komplett frei gestaltet 
werden kann, um der Kreativität eines Jeden 
freien Lauf zu lassen. 
 

Allgemeines 
Zur Durchführung eines Dialogs der anderen Art 
sollten mindestens 90 Minuten eingeplant wer-
den. Diese Zeit umfasst die Erstellung, die Vor-
stellung, sofern dies von den Autor/innen ge-
wollt ist, und eine Rückmelde- bzw. Rückfra-
gerunde seitens der anderen Teilnehmer/innen 
oder den Spielleiter/innen.  
Die Teilnehmerzahl ist variabel, sollte sich aber 
auf maximal 20 Teilnehmende beschränken 
und bevorzugt gerade sein, damit die Dialog-
form auch gegeben ist. Die Spielleitung kann 
aus einer oder mehreren Personen bestehen. 
Vorteilhaft sind zwei bis drei Spielleiter/innen, 
damit bei Schwierigkeiten während der Arbeits-
phase schnell und ausreichend geholfen wer-
den kann. 
Als Ort der Durchführung kann alles Beliebige 
gewählt werden, was nicht dem alltäglichen Ar-
beits- oder Klassenraum entspricht. 
 

Utensilien 
Die Teilnehmenden müssen zur Umsetzung 
des Vorhabens nichts Außergewöhnliches mit-
bringen. Sie benötigen lediglich einen Stift und 
Papier, um ihren zu erstellenden Dialog festzu-
halten. 
Die Spielleitung kümmert sich darum, dass 
zwei genügend große Papierstücke, am besten 
Flipchart-Papier, und etwas zu dessen Befesti-
gung, z.B. Flipchart-Ständer oder Kreppband, 
vorhanden ist. Des Weiteren stellt sie Filzstifte, 
ein Musikstück und kurze Tierdefinitionen 
(ìAnhang), einen Fragebogen in ausreichender 
Zahl (ìAnhang) sowie Hinderniskarten (ìAn-
hang) bereit. 
 

Einstieg 
Nach der Begrüßung und des Ortswechsels 
werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, 
Orte, die ihnen spontan einfallen, in die Runde 
zu rufen. Die ersten zwei, die genannt wurden, 
werden dann von der Spielleitung auf jeweils 
eins der mitzubringenden Papierstücke ge-
schrieben. Dabei ist es völlig egal, welche Orte 
dabei herauskommen. Danach soll jeder, auch 
die Spielleitung, etwas, was einem zu den je-
weiligen Orten einfällt, auf das Papierstück ma-
len.  
Damit ist der erste Stein zur Erstellung eines 
Dialogs der anderen Art gelegt. 
 
Erstellung der Figuren 
Zur Erstellung der Figuren, die sich schließlich 
in den Dialogen unterhalten sollen, werden ca. 
20 Minuten benötigt. Dazu suchen sich alle 
Teilnehmer/innen je eine Tierdefinition aus, 
die von der Spielleitung bereitgehalten werden. 
Der Charakter, der diesem Tier zugeschrieben 
wird, soll die Grundlage für den Charakter der 
zu erstellenden Figur bilden. Die Figuren selbst 
sind aber keine Tiere! 
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Nachdem sich alle ihre Definitionen durch-
gelesen haben, verteilt die Spielleitung die mit-
gebrachten Fragebögen. Die Teilnehmenden 
sollen die Fragen auf der linken Seite so beant-
worten, wie es dem Charakter des gewählten 
Tieres entspricht. In dem Zusammenspiel von 
Fragen und Tierdefinitionen entsteht langsam 
die Figur. 
Hat sich jeder der Teilnehmenden eine Figur 
ausgedacht und die linke Seite des Fragebogens 
ausgefüllt, finden sie sich zu zweit zusammen, 
tauschen ihre Figuren untereinander und lesen 
die eingetragenen Antworten.  Daraufhin füllen 
sie die rechte Seite des Fragebogens aus und 
versuchen dabei, die Charaktereigenschaften 
der Figur umzukehren. Diese Seite zeigt nun 
das Ergebnis: eine gemeinsam erschaffene Fi-
gur, die mit einer anderen in Dialog treten wird. 
 

Erstellung des Dialogs 
Bevor die Teilnehmenden nun in die Erstellung 
ihres Dialogs zwischen den erfundenen Figu-
ren gehen, verweist die Spielleitung noch ein-
mal auf den Einstieg und die dort genannten 
Orte. Das Ziel ist es nämlich, dass diese beiden 
Orte in den Dialog miteingebunden werden 
müssen. Die Figuren sollen ihren Dialog an ei-
nem dieser Orte beginnen und an dem jeweils 
anderen beenden, dabei ist egal, welcher Ort als 
Anfangs- und Endpunkt gewählt wird. Die 
Zeichnungen zu den Orten dienen der Inspira-
tion und können in das Gespräch mit eingebaut 
werden.  
Ist dies geklärt, beginnen die Teilnehmenden 
mit dem Schreibprozess. Nach ca. zehn Minu-
ten beginnt die Spielleitung Hinderniskarten 
auszuteilen. Dies bewirkt einen kleinen Überra-
schungseffekt und kann dabei helfen, den 
Schreibfluss zu erhalten sowie die Kreativität 
weiter herauszufordern. Diese Hinderniskarte 
muss zwar nicht sofort in das Gespräch einbe-

zogen werden, sollte im gesamten Verlauf je-
doch auftauchen. Die Teilnehmenden können 
ggf. eine weitere Karte anfordern, wenn sie dies 
möchten. Wichtig ist, dass die Spielleitung die 
Zeit im Auge behält und die Teilnehmenden 
daran erinnert, wie viel Zeit noch bleibt und, 
dass das Ziel des Dialogs das Ankommen am 
anderen Ort ist. Für den gesamten Prozess wer-
den ca. 40 Minuten veranschlagt. 
 

Abschluss 
Um einen runden Abschluss der Einheit zu 
schaffen, fragt die Spielleitung, ob die Teilneh-
menden ihre Dialoge vorlesen möchten. Dabei 
ist es wichtig, keinen dazu zu zwingen! Jeder 
muss selbst entscheiden, ob die gesamte Grup-
pe den eigenen Text hören soll.  
Wird ein Dialog der anderen Art vorgetragen, ist 
es schön, diesen auch in Dialogform vorzule-
sen, vielleicht sogar mit stimmlicher Anpassung 
an die Eigenschaften der einzelnen Figuren. 
Ein anschließendes Feedback wird dadurch 
hilfreich, dass nicht nur gefragt wird, welche Fi-
guren die Teilnehmenden verkörpert haben 
und welche Eigenschaften sie hatten, sondern 
ein Fokus auf das Schreiben und den Text 
selbst gelegt wird. Um ins Gespräch zu kom-
men, ist auch ein kleines Interview denkbar: 
Wie habt ihr euch beim Schreiben gefühlt? Fiel 
es euch leicht oder schwer? Haben die Hin-
derniskarten geholfen? Dadurch erhält auch 
gleichzeitig die Spielleitung ein Feedback und 
kann sich gemäß der Rückmeldung für weitere 
Schreibräume anpassen.  
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Beispiele Tierdefinitionen  
 
„Schnecken bewegen sich durch ein rhyth-
misches Zusammenziehen der Muskulatur und 
dadurch entstehenden Wellen fort, wobei sie 
auf nassem Untergrund am schnellsten vor-
wärtskommen. Auf der Unterseite ihres Kör-
pers produzieren sie ein schleimiges Sekret, das 
sie vor rauem Untergrund schützt und ihnen 
ermöglicht, auch über scharfe Gegenstände zu 
kriechen. Der Schleim mancher Schnecken ist 
so zäh und dick, dass sie auch durch Rasiermes-
ser nicht verletzt werden können. Andere Ar-
ten können hängend über die Wasseroberflä-
che kriechen. Schnecken besitzen zwei Paar un-
terschiedlich lange Fühler, die ihnen zur Orien-
tierung auf ihren Wegen dienen. An den Enden 
der längeren Fühler sitzen Augen, die Kürzeren 
dienen dem Tast- und Geruchssinn. […] An 
Land lebende Schnecken meiden starkes Son-
nenlicht, um sich vor Austrocknung zu schüt-
zen.“1 
 
„Bären sehen vielleicht freundlich und ku-
schelig aus und erinnern an Spielzeugteddys. 
Die größeren Arten sind jedoch massige, kraft-
volle Tiere und manchmal auch für Menschen 
gefährlich – besonders eine Mutter, die ihre 
Jungen schützt. Falls ein Bär gestört oder über-
rascht wird, kann er als wichtigste Form der 
Verteidigung auf seinen Angreifer losgehen. 
Bären wurden einst wegen ihres Fells, um 
Nutztiere zu schützen und einfach als „Sport“ 
gejagt. Heute sind die meisten Arten selten und 
leben in entlegenen Gegenden. Wegen ihrer 
unberechenbaren Natur sollte man sie am bes-
ten nicht stören.“2 
 

																																																								
1 http://www.biologie-schule.de/schnecke-
steckbrief.php vom 25.09.2018 

Beispiele Hinderniskarten 
- Der Boden ist Lava. 
- Alle Figuren haben eine Links-/ Rechts-

schwäche. 
- Die folgenden drei Gesprächsanteile müs-

sen sich reimen.  
- Die eine Figur möchte nicht, die andere 

will ohne sie nicht weiter. 
- Eine Figur verlernt die deutsche Sprache. 
- Eine Figur hat riesigen Hunger und nervt 

damit. 
- Euer Ziel liegt auf einem anderen Plane-

ten.  
- Jede Figur offenbart seine geheimen Ängs-

te. 
- Das Wetter schlägt plötzlich um. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Walters, Martin & Johnson, Jinny: Tiere dieser Welt. 
Bath (Vereinigtes Königreich) 2003. S. 224. 



 
„Dialog	der	anderen	Art“ – Alisa	Ickler  
 

Schreibraum 
Ideen zum kreativen Schreiben 

	

	 –	4	–	

1) Meine Figur (Name:                                     ) 
Wann und woran ich erkannte, dass ich ein Tier bin: 

 

 

 

 

Was passierte mit mir, als ich dieses Lied hörte? 

 

 

 

 

Was passiert, wenn ich meinen Namen (Figur) bei Google eingebe? 

 

 

 

 

Diese drei Sachen würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: 

 

 

 

 

 

2) Meine Figur (Name:                                     ) 
Was mich zu dem Menschen macht, der ich bin: 

 

 

 

 

Wie es mir geht, wenn ich mit vielen Menschen zusammen bin: 

 

 

 

 

Das würde auf meinem Grabstein stehen: 

 

 

 

 

Daran glaube ich: 

 

 

 

 

 


