
 

 

 Schreibraum 
Ideen zum kreativen Schreiben 

 

 
 

 
Schreiben mit allen Sinnen 

 

Isis Laufkötter 
 

 
 
 

 

 

 

 
Hrsg. von Felix Woitkowski 

Kassel, 2017



 
Schreiben mit allen Sinnen– Isis Laufkötter 

Schreibraum 
Ideen zum kreativen Schreiben 

	

	 –	1	–	

Wer sich inspirieren lassen will, so heißt es, 
braucht einfach nur seine Sinne zu öffnen und 
die Welt um uns herum wahrzunehmen. Das 
klingt leichter, als es womöglich ist, denn of-
fenbar sind wir es gewohnt – nicht nur in 
Schreibprozessen – die Vielfalt der Sinne zu 
verschließen. Um die Qualität der Sinne wie-
der in den Fokus zu rücken, sind wir auf die 
Idee des „Schreibens mit allen Sinnen“ ge-
kommen. Das Ziel ist es, den Schreibprozess 
komplett frei zu gestalten und den Schreib-
fluss, so gut es geht, nicht einzuschränken, 
während wir gleichzeitig alle Sinne aktivieren. 
Dabei soll der Schreibraum die Mitmachenden 
dazu anregen, ihre Umgebung mit den Sinnen 
genau aufzunehmen und die entstehenden Ge-
danken und Gefühle in ihren Schreibprozess 
einzugliedern.   
 
Allgemeines 
Für das „Schreiben mit allen Sinnen“ sollten 
ca. 90 Minuten eingeplant werden. Die Teil-
nehmerzahl kann variieren, sollte jedoch eine 
‚normale‘ Klassenstärke nicht überschreiten, 
um zu gewährleisten, dass alle Schreibenden 
auch die Sinneseindrücke vollständig und in-
tensiv genug aufnehmen und genießen kön-
nen. Für die Vorbereitung ist die Anzahl der 
Teilnehmenden allerdings entscheidend, damit 
genügend Materialien zur sinnbezogenen In-
spiration bereitstehen. Als Durchführungsort 
kommen viele Möglichkeiten in Frage. So 
kann ein ‚neutraler‘ Raum wie das Klassenzim-
mer gewählt werden oder auch ein Ort, wel-
cher z.B. mit einem der Sinne zusammen-
hängt.   
 
Mitbringsel 
Die Leitenden dieses Schreibraumes müssen 
einige Dinge mitbringen, um einen flüssigen 
Ablauf garantieren zu können:  
- Computer/Laptop  

- Lautsprecher  
- Musik  
- Gegenstände (pro Person mind. 2, darunter 

z.B. Schachfiguren)  
- Auswahl an Geschmackvollen Getränken 

samt genügend Bechern/Gläsern 
- ausreichend Schreibpapier und Stifte  
- Kreide, um Ergebnisse der Diskussion am 

Ende an der Tafel festzuhalten  
 
Einstieg 
Den Einstieg bildet ein kurzes Warm-up, das 
zum Schreiben mit allen Sinnen hinführen 
soll. Hierfür stellen die Leitenden bereits im 
Vorfeld verschiedene Getränke in kleinen Be-
chern bereit, damit auch jeder Geschmack ge-
troffen werden kann. Während bei Schülerin-
nen und Schülern zu alkoholfreien Getränken 
gegriffen werden sollte, können bei Erwachse-
nen z.B. auch verschiedene Weine verwendet 
werden. Allerdings sollten auch hierbei Ge-
tränke ohne Alkohol angeboten werden.  
Die Erklärung der Warm-up-Übung könnte so 
aussehen: „Heute wollen wir uns von unseren 
Sinnen leiten lassen. Zu Beginn beanspruchen 
wir erstmal nur unsere Geschmacksnerven. 
Wir geben euch allen nun ein Getränk eurer 
Wahl (auf Wunsch wird auch nachgeschüttet). 
Bitte probiert das Getränk, behaltet es einen 
Moment in eurem Mund und konzentriert 
euch auf den Geschmack. Schreibt dann in 
den nächsten 10 Minuten alles auf, was euch 
spontan zu dem Geschmackserlebnis einfällt.  
Wenn möglich, verfasst einen zusammenhän-
genden Text, nicht nur Stichpunkte. Wenn ihr 
durch den Geschmack zu einer kurzen Ge-
schichte inspiriert werdet, könnt ihr gerne 
auch diese verschriftlichen.“ 
Bei der Einleitung in das Warm-up sollte be-
wusst darauf geachtet werden, keine konkre-
ten Geschmacksrichtungen vorzugeben, um 
die eigenen Gefühle und Ideen der Teilneh-
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mer nicht zu beeinflussen. Diese sollen sich 
stattdessen ganz auf das eigene Geschmacks-
erlebnis einlassen und davon ausgehend in ei-
nen Schreibfluss gelangen. Ein Wechsel der 
Getränke während der Aufgabe kann diesen 
Prozess noch unterstützen, denn dadurch 
können neue Geschmäcker und Sinneseindrü-
cke mit aufgenommen werden.   
 
Schreiben mit allen Sinnen 
An das Warm-up schließt sich eine umfangrei-
chere Übung an, in der auch die anderen Sinne 
mit einfließen. Dabei werden im Rahmen ei-
ner freien, kreativen Schreibübung zeitlich 
versetzt immer wieder neue Sinne aufgegriffen 
und in die Texte mit einbezogen.  
Die Übung könnte folgendermaßen eingeleitet 
werden: „Nun werden wir weitere Sinne in 
den Prozess mit einbeziehen. Zunächst werdet 
ihr jetzt eine Schachfigur bekommen. Bitte 
nehmt sie in die Hand und erfühlt sie. Lasst 
euch durch sie und das, was eure Finger spü-
ren, inspirieren. Sobald ihr eine Idee für den 
Einstieg in eine Geschichte habt, beginnt, sie 
aufschreiben. Wenn es euch hilft, könnte ihr 
dazu auch auf Gedanken zurückgreifen, die 
euch beim Warm-up gekommen sind. Das 
müsst ihr aber nicht. Nach und nach werden 
wir euch weitere Impulse geben, die eure Ge-
schichten, euren Schreibstil oder auch euer 
Gesamtgefühl beeinflussen können. Dabei 
geht es nicht darum, jetzt schon die ganze Ge-
schichte zu überblicken. Lasst euch stattdes-
sen auf das freie Schreiben ein und seid offen 
für Sinneseindrücke, die noch kommen wer-
den. Viel Spaß!“  
Der damit beginnende Schreibprozess soll ins-
gesamt etwa vierzig Minuten in Anspruch 
nehmen. Nach ca. zehn Minuten kann mittels 
leiser Musik der zweite Sinneseindruck hervor-
gerufen werden. Hier ist darauf zu achten, 
dass diese möglichst ohne Gesang ist. Geeig-

nete Beispiele wären klassische Musik wie 
Beethovens „Für Elise“ oder auch meditative 
Musik wie Wellenklang oder die Geräusche ei-
nes Frühlingstages.  Nach weiteren zehn Mi-
nuten werden die Teilnehmer nach vorne ge-
beten, um sich einen Gegenstand auszusu-
chen. Diese müssen zuvor von den Leitenden 
vorbereitet und ausgelegt werden. Geeignete 
Gegenstände sind Schmuck, Geld, Figuren, 
Bilder, Zettel mit Zitaten, Wecker etc. Durch 
Fühlen und Anschauen sollen die Schreiben-
den diese Gegenstände erkunden und die neu-
en Eindrücke in die Text mit einfließen lassen.  
Ein nächster Abschnitt könnte erneut von 
Musik begleitet sein, welche wie zuvor keinen 
Text enthalten sollte, aber z.B. einem anderen, 
moderneren Genre entspringen könnte, etwa 
„Sonnentanz“ von Klangkarussell. Ob die 
Schreibenden nun schon zu einem Ende kom-
men sollen oder noch einen weitere sinnbezo-
gene Inspiration genutzt wird, kann individuell 
nach der Gruppe entschieden werden. Denk-
bar ist, dass noch einmal ein Gegenstand ge-
wählt oder eine Station des Geruchs oder Ge-
schmacks aufgebaut wird. Eine Möglichkeit 
bieten hier ‚extreme‘ Geschmäcker wie „Cen-
ter Shocks“ oder andere saure Süßigkeiten 
(besonders für jüngere Schreibende) oder un-
gewöhnlich gewürzte Lebensmittel. 
Etwa fünf Minuten vor dem geplanten Ende 
der Schreibphase sollte den Schreibenden ein 
Hinweis gegeben werden, damit sie einen gu-
ten Schluss für ihren Text finden können.   
 
Abschlussrunde 
Nach der Beendigung des Schreibens mit allen 
Sinnen lohnt es sich, dass die einzelne Schrei-
bende (freiwillig) ihre Texte vorstellen und die 
Gruppe ihnen ein differenziertes, wertschät-
zendes Feedback gibt. Im direkten Vergleich 
kann im Anschluss herausgestellt werden, wo 
Unterschiede oder vielleicht sogar Parallelen 
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der kreativen Arbeiten liegen, auf welche Wie-
se es gelungen ist, die unterschiedlichen Sin-
neserlebnisse und Inspirationen in die Ge-
schichten einzubauen, und worin die größten 
Herausforderungen lagen. Spannend ist es 
auch, sich darüber auszutauschen, ob der be-

sondere Fokus auf einzelnen Sinnen dazu 
führte, dass die Schreibenden die eingesetzten 
Getränke, Gegenstände und Musik anders und 
intensiver wahrgenommen haben als im All-
tag.  

 

 


