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1. Daten 
Autorin:  Swantje Weinhold 

Titel:   „Arielle ist die Schönste für mich“ 

  Figuren aus der Literatur und den Medien als Schreibanlass regen die  

Kinder dazu an, Textualität zu erproben 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 161/ 2000, S.23-25 

 

2. Inhalt 

Swantje Weinhold beschreibt in ihrem Artikel das Schreiben von Kindern einer 1. 

Klasse zu literarischen Figuren. Dabei wählt sie die Figuren derart aus, dass sie der 

Erlebniswelt der Kinder entstammen. Sie sollen auch nicht vorrangig lesesozialisierten 

Kindern Anknüpfungspunkte bieten und Vorteile einräumen, ein Thema des Schreibens 

zu entwickeln. Deshalb bietet sie neben Pippi Langstrumpf und Rotkäppchen auch 

beispielsweise Mario aus dem Gameboyspiel „Supermario“ und verschiedene Helden 

aus Filmen der Walt-Disney-Company an. 

Eine dieser gegebenen Figuren dürfen die Kinder aussuchen, und einen Text zu ihr 

verfassen. Außer der Vorgabe der Figur gibt es keine weiteren Einschränkungen. 

 

3. Analyse 

Der Impuls gibt scheinbar lediglich eine Figur vor. Weder literarische Muster werden 

angesprochen, noch taucht ein irritierender Moment auf. Die Vorgabe der Figur, die in 

der Erfahrungswelt der Kinder eine entscheidende Rolle spielt, impliziert bei den 

Kindern aber vielschichtige Assoziationen.  

Sie stehen vor der Aufgabe etwas über die Figur zu schreiben, die sie besonders 

mögen. Diese Figur steht nun keinesfalls getrennt von anderen Einflüssen im Raum. 

Sie ist durch die Geschichte, die sie umgibt eingebunden in einen größeren 

Sinnzusammenhang, der für die Kinder eng mit ihr verwoben ist. Dieser 

Sinnzusammenhang kommt bei der Auseinandersetzung der Kinder mit der Figur auf 

jeden Fall auch zum Tragen, genau wie die emotionale Einstellung, welche die Kinder 

mit der Figur und ihrer Geschichte verbinden. 

Der Impuls knüpft direkt an die Lebenswelt der Kinder an. Er entnimmt ihrer 

Erlebnisrealität einen Aspekt, der ihr Interesse weckt. Jedoch kann dieser konkrete Teil 

ihrer Alltagswelt durch eine kreative Weitergestaltung auch zu einem Symbol, zu einer 

indirekten Zugangsweise zu Themen ihrer Erfahrungsrealität werden.  
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4. Hypothesen 

Die Kinder erhalten in der Figur, die gegeben wird, ein vielschichtiges Symbol ihrer 

Erlebnisrealität. Die Figur steht durch die Sympathie, die sie ihr entgegen bringen in 

engem Zusammenhang mit ihnen, hat einen festen Bezug zum inneren Bewusstsein. 

Es sollte deshalb durchaus Motivation zur Auseinandersetzung mit der Figur 

entstehen. 

Die Frage ist lediglich, inwieweit die Figur Raum lässt zur kreativen Weitergestaltung. 

Sie ist für die Kinder eine fest umrissene Größe ihrer Welt. Sie steht in einem Kontext, 

der von den Kindern als gut empfunden wird. Sicherlich wird dieser Kontext von den 

Kindern nicht verlassen werden. Die Kraft der Vorgabe durch die Differenziertheit der 

Anregung verschließt den Raum, die Figur selbst zum Leben zu erwecken, und 

eigenen Gestaltungen zu unterwerfen. Es ist daher zu vermuten, dass die Kinder 

stärker reproduktiv bereits erlebte Situationen beschreiben werden, als dass sie die 

Figur neue Abenteuer erleben lassen. Der Phantasie wird dabei nur sehr wenig als 

schöpferische Kraft in Aktion treten. 

 

Es kann also zusammenfassend festgestellt werden, dass trotz der scheinbar geringen 

Vorgabe nur einer Figur, diese doch aufgrund ihrer differenzierten Ausprägung in der 

Erfahrungswelt der Kinder nicht viel Raum lassen wird, eigene Sinnzusammenhänge 

zu erstellen.  
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1. Daten 

Autorin:  Mechthild Dehn 

Titel:   Auf Texte hin, von Texten aus: 

  Zu einem Bild schreiben 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 161/ 2000, S.26-28 

 

 

2. Inhalt 

Der Impuls wird in eine größere Unterrichtseinheit eingebunden vorgestellt. Die Kinder 

dürfen sich aus einer Reihe verschiedener Bilder, z.B. dem „Tiger“ von Franz Marc, 

eines auswählen, das sie besonders anspricht.1 Dieses wird auf Folie über den 

Overhead-Projektor präsentiert. Die Kinder formulieren dazu einen Satz, den sie als 

Kernsatz zum Bild, als ihre Kernaussage verstehen. 

Erst später, nach einiger Revisions- und Überarbeitungszeit, wird die Kernaussage zu 

einem umfangreicheren Text ausformuliert. 

 

 

3. Analyse 

Mechthild Dehn wählt ein Bild als Schreibimpuls aus. Das Bild zeigt nur einen Tiger, 

der liegend zurückschauend, den Betrachter anzublicken scheint. Der Hintergrund ist 

nicht klar definierbar. Weiterhin werden keine Elemente oder Beziehungen im Bild 

dargestellt. 

Das Bild ist vom Stil her dem Kubismus zuzuordnen. Die Darstellung ist deshalb 

ungewöhnlich, da die Gestaltung sehr durch gerade Linien und Farbflächen dominiert 

wird. Diese Gestaltungsvariante stellt eine Irritation dar. Sie wirft bei den Kindern die 

Frage auf, wie es zu dieser Darstellung kommt. 

Literarische Muster werden nicht vorgegeben. Die Kinder sollen zuerst nur einen Satz, 

oder ein Wort formulieren. Die weitere Arbeit mit den Formulierungen steht ihnen offen. 

Die durch das Bild implizierte inhaltliche Ebene kann, muss aber nicht direkt auf das 

Kind bezogen sein. Das hängt davon ab, ob es in den Kontext eines konkreten 

Erlebnisses, oder aber in einen fiktiven Handlungszusammenhang gestellt wird. 

Natürlich spielen aber in jedem Fall Erfahrungen der Kinder eine entscheidende Rolle. 

 

 

                                                 
1 Ich beziehe mich im Folgenden immer auf dieses Beispiel, da die anderen Bilder in ihrer Darstellung ähnlich geartet 
sind. 
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4. Hypothesen 

Das Bild gibt wenig Handlungs- oder Konfliktpotential vor. Die fehlenden 

Beziehungsstrukturen machen das Bild offen genug, den Kindern 

Gestaltungsspielraum zur Darstellung eigener Themen zu lassen. Daraus ergibt sich, 

dass die Kinder im Text zu dem Bild ihre interne Gefühlswelt artikulieren können, da 

die Herstellung von Sinnzusammenhängen nicht durch im Bild vorhandene Strukturen 

beeinflusst wird. 

Das Bild regt also sehr wahrscheinlich die Kinder an, eigene Lebensthemen in der 

Geschichte zu artikulieren. Die Elemente des Bildes werden von den Kindern so mit 

persönlichen Ansichten und Themen verbunden, dass der Inhalt des entstehenden 

Textes im Spannungsfeld zwischen Kindern und dem Bild stehen sollte. 

Diese Verbindung kommt durch den Einsatz der Phantasie zustande. Sie verbindet die 

unterschiedlichen Bedeutungsebenen. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass das Bild durch die Vorgabe 

einer irritierenden Situation die Phantasie anregt, ihr aber weiterhin freie Bahn zur 

Gestaltung der eigenen Gefühlswelt und zu kreativer Sinnbildung lässt. 
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1. Daten 

Autorin:  Christine Kretschmer 

Titel:   Blumen in Stein 

  Schreibanregungen zu einem Bild von Paul Klee 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 168/ 2001, S.12-15 
 

2. Inhalt 

Die Autorin beschreibt den Umgang mit Paul Klees Bild „Blumen in Stein“ in  

unterschiedlichen Jahrgängen der Grundschule. Methodisch geht sie so vor, dass sie 

zuerst Teile des Bildes präsentiert, bevor sie dann das ganze Bild zeigt. Die Kinder 

benennen zu den ästhetischen Eindrücken ihre Assoziationen, die gesammelt werden.  

Diese Worte stellen die Grundlage für die weitere Tätigkeit dar. Auf ästhetisches 

Erleben folgt ästhetischer Ausdruck.2 Die Kinder schreiben die Worte auf Wortkarten, 

und bilden aus den Einzelworten (Komposita werden getrennt aufgeschrieben) 

Zusammensetzungen. Dabei sollen sie darauf achten, dass die Worte ihrem 

Empfinden nach zu dem Bild passen.  

Für die Jahrgänge 3 und 4 empfiehlt Kretschmer nun die Weiterarbeit an dem 

entstandenen Wortmaterial. Die Worte können in einen Zusammenhang gebracht 

werden. Durch ihre sprachliche Aus- und Umgestaltung sollen sie den ästhetischen 

Eindruck der Kinder in einen ästhetischen Ausdruck münden lassen. 

Christine Kretschmer legt dabei Wert auf kurze Formulierungen, um so die Intensität 

durch sprachliche Verdichtung zu erhöhen. Auch die Technik des Zeilenumbruchs 

empfiehlt sie als geeignet, um die sprachliche Gestaltung zu realisieren.  

Die Formulierung von Geschichten mit einer Handlung und erdachten 

Handlungsträgern lehnt sie hingegen ab. Ihr liegt dabei die Gefahr der Trivialisierung 

des Bildes zu nahe. 
 

3. Analyse 

Der Impuls ist ein Bildimpuls. Vorgegeben wird das Kunstwerk, das durch das Thema 

„Was Steine erzählen können“ schon leicht interpretiert wird. Die ungewöhnliche 

Gestaltung des Bildes löst beim Betrachter Assoziationen aus, die dann gesammelt 

werden. 

Die weitere sprachliche Gestaltung findet immer im Hinblick auf das Kunstwerk statt. 

Daher ist zum Beispiel in den entstehenden Komposita keine Irritation zu sehen, weil 

es nicht zufällig verbundene Worte sind, sondern bewusste Zusammensetzungen, die 

unter dem Eindruck des Bildes entstanden und dahingehend interpretiert werden. 

                                                 

2 vgl. Kretschmer 2001, S.12-15 
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Die Interpretation bleibt sehr stark auf das Bild hin bezogen. Über das Bild 

hinausgehende Überlegungen, die das Bild lediglich als Auslöser der schreibenden 

Tätigkeit verstehen, sind nicht das Ziel der Arbeit.  

 

4. Hypothesen 

Da die Auseinandersetzung wie dargestellt sehr stark am Objekt des Bildes verhaftet 

bleibt, und wenig Spielraum für die weiterführende Gestaltung lässt, wird die inhaltliche 

Gestaltung des Texte nicht wesentlich über die Assoziationen der Kinder hinaus 

gehen. Die inhaltliche Gestaltung der Texte bleibt somit auf die Ebene des 

Verhältnisses zwischen Betrachter und Kunstwerk beschränkt. Begründet wird dies 

ähnlich Iser, mit der Theorie, dass das Kunstwerk überhaupt erst im Spannungsfeld der 

Rezeption zwischen Subjekt und Objekt entsteht, dass sozusagen die Wahrnehmung 

des Bildes schon auf der Basis subjektiver Deutungsmuster stattfindet. Insofern findet 

natürlich im produktiven Prozess des Schreibens und Artikulierens Veräußerlichung 

der Persönlichkeit des Kindes statt. Diese bleibt aber immer auf den Rahmen des 

Bildes beschränkt und kann nur begrenzt, nicht frei gestaltend, Gefühle und Themen 

des Kindes artikulieren.  

Problematisch könnte dies dann werden, wenn Kinder andere, als die konkret auf das 

Bild bezogenen Probleme darstellen, und das Bild lediglich als „Sprungbrett“ zur 

Artikulation weiterführender Aspekte ihrer Erfahrungswelt nutzen möchten. Diese 

Möglichkeit kann den Kindern nach Kretschmer nicht eingeräumt werden. An dieser 

Stelle ist eine starke Normorientierung zu spüren, die den Schreibprozess wieder 

stärker vom Subjekt abzurücken versucht, und dem Kind stärker vorgegebene Normen 

zur Erfüllung vorgibt. 

Im Spannungsfeld zwischen Bild und Betrachter ist ein kreativer, durch die Phantasie 

gesteuerter Prozess zu verstehen. Die Phantasie ist es, welche die Deutungen des 

Bildes möglich macht. Sie stellt den Zusammenhang zwischen dem Kind und dem Bild 

her. Allerdings kann auch sie nicht über das Bild hinaus zum Tragen kommen. Auch 

darin ist ein kreativer Prozess zu verstehen, dass das Kind immer wieder mit seinen 

persönlichen Ausdrucksformen Rückbezug auf das Bild nehmen muss. Es steht 

sozusagen in einer ständigen Überprüfungsverantwortung. Dieses Spannungsfeld 

aufrechtzuerhalten ist auch Aufgabe dieser kreativen Gestaltung. 
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1. Daten 

Autor:   Jürgen Hasert 

Titel:   Stempelfiguren machen Geschichten 

Anhand von selbst gestempelten und gezeichneten Figuren entwickeln 

die Kinder mündliche und schriftliche Geschichten 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 168/ 2001, S.17-18 

 

2. Inhalt 

Der Autor beschreibt den Inhalt einer von ihm konzipierten und durchgeführten 

Unterrichtseinheit. Stempelfiguren stellen bei ihm des Anlass des Schreibens dar.  

Nachdem die Stempelvorlagen durch die Kinder gebaut sind wird zuerst mit ihnen 

experimentiert. Sie stellen dabei verschiedene Zustände dar, in denen sich ihre Figur 

befinden kann, und beschreiben diese schriftlich. 

Als Zweites erfinden die Kinder eine Personenbeschreibung in Form eines 

Steckbriefes. Der Figur wird Historizität und Charakter gegeben, indem sie differenziert 

beschrieben wird. Schließlich erfinden die Kinder in Zusammenarbeit mit anderen 

Kindern und deren Figuren eine eigene Geschichte. 

 

3. Analyse 

Jedes Kind bastelt sich eine eigene Stempelfigur. Dieser Schöpfungsprozess bringt 

das Element der Vorgabe, den Handlungsträger ins Spiel. Mit dieser Puppe kommt es 

nun zu unterschiedlichen weiterführenden Arbeiten. 

Zuerst werden Gemütszustände oder Tätigkeiten ausprobiert und beschrieben, in 

denen sich die Puppe befinden kann. Diese Zustände und ihre Ausprägung sind an der 

Erlebniswelt der Kinder orientiert. Sie stellen sie so dar, wie sie sie selbst erleben.  

Der Steckbrief stellt die Figuren in einen größeren Zusammenhang. Sie erhalten 

Eigenschaften, welche die Kinder ihnen zuweisen. Die Zuweisungen zeigen die 

Bedeutung dieser Eigenschaften für die Kinder. 

Beim Entstehen der Geschichte treten die Figuren nun in Zusammenhang mit anderen 

Figuren. Dadurch tritt eine Irritation auf, da die unterschiedlichen Eigenschaften in ein 

Sinnkonstrukt gebracht werden müssen. Diese Verbindung verschiedener Figuren wird 

in einem kreativen Akt hergestellt und lässt die Handlung der Geschichte entstehen. 

Als literarische Muster werden die Beschreibung, der Steckbrief und die Geschichte 

gegeben. Die Kinder setzen sich durch die Erfindung ihrer fiktiven Stempelfigur indirekt 

symbolisiert mit ihrer Erlebniswelt auseinander. 
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4. Hypothesen 

Durch die Erfindung und Beschreibung ihrer Figur schaffen sich die Kinder einen 

Raum, eigene und persönlich bedeutsame Eigenschaften auf eine fiktive Figur zu 

projizieren. Diese Eigenschaften können dann erprobt und symbolisch Erkenntnisse 

darüber gewonnen werden.  

Den Kindern bietet sich so ein Identifikationsraum zur Ausgestaltung und Artikulation 

ihrer eigenen Gefühlswelt. Sie können ihre Figur so agieren lassen, wie es für sie 

sinnvoll erscheint, wie sie gern selbst wären, oder welche Handlungen einfach für sie 

Bedeutung haben.  

Durch die Verbindung der verschiedenen Figuren in den Geschichten kommt es zur 

Verbindung verschiedener Figurenmuster. Diese Verbindung, die einer Irritation nahe 

kommt, wird zum geschichtenauslösenden Moment. Genauso wie die Übertragung der 

Eigenschaften der inneren Welt der Kinder auf die Figur, ist auch in dieser Verbindung 

der Figuren untereinander ein kreativer Prozess zu sehen. 

 

Es ist also in der Arbeit mit den Stempelfiguren viel Gelegenheit zur Darstellung 

persönlich bedeutsamer Aspekte kindlichen Erlebens angelegt. Dieser 

Zusammenschluss beansprucht die Phantasie als verbindende Kraft und schafft Raum 

zur identifizierenden Selbstbeteiligung mit dem Gestaltungs- und Schreibprodukt, die 

dieses als persönlich bedeutsam erfahren lässt. 
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1. Daten 

Autor:  Klaus Metzger   

Titel:   „Wie sind die da hineingekommen?“ 

  Schreiben zu einem Film 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 168/ 2001, S.18-21 

 

2. Inhalt 

Anlass für die Unterrichtseinheit, die Klaus Metzger in seinem Artikel vorstellt, ist der 

Film „Die Kiste“ von Jan Walter Habarta. Dieser zeigt drei Männer, die auf einer Bank 

an einem Bach sitzen. Eine Kiste schwimmt vorbei, welche die Männer aus dem Bach 

fischen und öffnen. In der Kiste befindet sich ein kaputter Handschuh, eine Eierschale 

und ein Schlüssel. Die Männer stellen nun Hypothesen auf, wie die Gegenstände wohl 

in die Kiste und die Kiste in den Fluss gekommen ist. Danach nehmen sie selbst drei 

für sie spezifische Gegenstände (eine Taucherbrille, einen Hut und einen Knopf) und 

tun sie in die Kiste, und die Kiste in den Fluss.  

Klaus Metzger sieht besonders an zwei Stellen Anlässe einen Schreibprozess zu 

beginnen. Einerseits am Anfang des Films, als der erste Mann beginnt seine 

Geschichte zu erzählen. Andererseits am Ende, als die Kiste mit der neuen Ladung 

davonschwimmt. 

 

3. Analyse 

Grundsätzlich ist das Medium Film als motivationaler Aspekt mit in die Betrachtung der 

Wirkung des Impulses einzubeziehen. Da das Fernsehen nach wie vor ein Medium ist, 

das einen Gegensatz zur schulischen Praxis, bzw. in ihr eine Ausnahme darstellt, ist 

der Aufforderungscharakter der durch Aufgaben im Zusammenhang mit ihm auftreten 

wesentlich höher einzuschätzen. Dazu kommt die starke Einbeziehung des 

Zuschauers, der von den erzählenden Männern konkret angesprochen, und somit zur 

Geschichte hinzugezogen wird. 

Die beiden angebotenen Impulse sind von ihrer Konstruktion her ziemlich ähnlich. Ich 

werde mich deshalb bei der Analyse auf die erste Zusammenstellung beschränken.  

In der Kiste gefunden werden ein kaputter Handschuh, eine Eierschale und ein 

Schlüssel. Diese drei Wörter, zwischen denen vordergründig kein Zusammenhang 

besteht stellen eine Irritation dar. Der Zusammenhang zwischen ihnen ist offen, es 

besteht keine Vorgabe eines Verhältnisses oder einer Wertung der Gegenstände. 

Allerdings muss beim Schreibprozess von den Kindern berücksichtigt werden, dass es 

nicht reicht, die Gegenstände in irgendeine Handlung einzubeziehen, sondern, dass 
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diese Handlung auch klären muss, wie die Gegenstände in die Kiste, und die Kiste in 

den Fluss geraten ist. Daher bestehen doch eine Menge an Vorgaben, die in der 

Geschichte berücksichtigt werden müssen, um die logische Schlüssigkeit der Handlung 

zu bewahren.  

Interessant ist, dass die Gegenstände selbst nicht in der Lage sind eine Handlung 

entstehen zu lassen. Entweder müssen sie personifiziert werden, um ihnen 

Handlungsmöglichkeiten zuzuschreiben, oder sie müssen von noch zu erdenkenden 

Handlungsträgern benutzt werden. Daraus ergibt sich, dass sie entweder Hauptfiguren 

einer phantastischen Handlung darstellen, oder nur Material einer Geschichte sind, 

nicht aber die Hauptfiguren. 

 

4. Hypothesen 

Die Geschichte gibt ein gewisses Raster für die Handlung des geschriebenen Textes 

vor. Es wird deshalb von den Kindern verlangt, sich innerhalb dieses Rasters 

bewegend den gegebenen Vorgaben anzupassen. Die Ausprägung eigener 

Beziehungsstrukturen, welche die Gefühlswelt der Kinder darstellen, und das Produkt 

eines Identifikationsprozesses sind wird dadurch eingeengt.  

Allerdings ist in der Vorgabe der Gegenstände noch genügend Offenheit für die 

Ausprägung dieser inneren Strukturen im geschriebenen Text. Erst das Ende der 

Geschichte verlangt durch die Kistensituation die Einhaltung der vorgegebenen Muster. 

Es ist also vor allen Dingen im ersten Teil der Geschichte zu vermuten, dass die Kinder 

sich selbst identifizierend in die Geschichte einbringen können. 

Die durch die Dreierbeziehung der Worte ausgelöste Irritation verlangt in ihrer 

Einbindung einen kreativen Prozess. Durch die Eingliederung der Vorgaben in einen 

logischen Zusammenhang findet Sinnbildung statt. Im Impuls ist kein Hinweis auf das 

Ende der Geschichte gegeben. Deshalb ist neben allen Vorgaben doch viel Raum für 

eigene phantastische Gedankengänge. 
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1. Daten 

Autorin:  Jasmin Merz-Grötsch 

Titel:   Die Geschichte des kleinen Katers Felix 

  Gemeinsam ein Bilderbuch herstellen 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 168/2001, S. 26-28 

 

2. Inhalt 

Die Autorin beschreibt die Arbeit einer Grundschulklasse an der Gestaltung eines 

Bilderbuchs. Gegeben werden in diesem Zusammenhang die Bilder eines schon 

vorhandenen Bilderbuchs – des Buchs „Ich, Kater Robinson“.3 Titel und Text werden 

jedoch nicht genannt, so dass eine gewisse Offenheit bei der Interpretation der Bilder 

gewährleistet werden soll. 

Die Kinder besprechen in einem ersten Schritt die Bilder, stellen Hypothesen über ihre 

Bedeutung auf, und entwerfen erste Handlungsverläufe. Dem Kater wird der Name 

Felix gegeben, und die Kinder denken sich eine Beschreibung für ihn aus.  

Im nächsten Schritt nimmt jedes Kind ein Bild und entwickelt daraus einen eigenen Teil 

der Gesamthandlung, der seine persönliche Interpretation des gegebenen 

widerspiegelt.  

Diese Entwürfe werden dann in Gruppen diskutiert, und angeglichen, so dass eine in 

sich logische Geschichte entstehen kann. 

 

3. Analyse 

Die Bilder geben ein bestimmtes Handlungsraster vor. Zwar sind die Bilder in sich offen 

für Interpretationen, und lassen im Gegensatz zu den Bildfolgen der traditionellen 

Aufsatzdidaktik Spielräume zur eigenen Gestaltung, jedoch müssen sie aufeinander 

bezogen eine Logik in der Handlung ergeben.  

Es werden die Protagonisten gezeigt, die Handlung ergibt sich grob aus den Bildern. 

Somit sind alle Elemente der Geschichte gegeben, da die Kinder diese Vorgaben 

aufgrund der Eigenautorität der Bilder, und des Stimmigkeitsdrucks im Bezug auf die 

Bild-Text-Relation nicht erweitern können. Außerdem müssten alle folgenden Texte mit 

diesen Erweiterungen umgehen, was das Problem sehr komplex erscheinen lässt. 

Irritationen stellen die Bilder nicht dar. Zwar sind die Bilder als einzelne Objekte 

irritierend, jedoch ergeben sich viele Fragen aus der Folge der nächsten Bilder. 

Das vorgegebene literarische Muster ist eine Geschichte. Dies ergibt sich aus der 

Kategorie des Buches, das entstehen soll. 

                                                 
3 Schössow/ Rowohlt 1997 
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Sofern ein Bezug zu den Kindern aufgebaut werden kann, findet dieser auf einer 

indirekten Ebene statt. 

 

4. Hypothesen 

Das angesprochene Beispiel stellt einen Grenzfall zwischen kreativem Schreibimpuls 

und traditioneller Schreibaufgabe dar. Die Bilder lassen in ihrer Gestaltung eine 

gewisse Offenheit der Interpretation zu. Auch die inhaltliche Gestaltung des Buches 

bleibt den Kindern überlassen. Der Inhalt steht im Mittelpunkt, nicht so sehr die rein 

sprachliche und stilistische Gestaltung.  

Das durch das Buch angesprochene Thema kann für die Kinder identifizierend wirken. 

Allerdings ist die eigene Gestaltung von Gedanken und die individuelle Akzentuierung 

auf persönlich bedeutsame Aspekte kaum möglich. 

Die Phantasie kann nur zur Ausgestaltung von Vorhandenem genutzt werden. Kreative 

Sinnbildung ist so gut wie nicht möglich, da die Handlung bereits durch die Bilder 

vorhanden ist.  

Auch für identifizierende Selbstbeteiligung bleibt wenig Raum.  
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1. Daten 

Autorin:  Anja Strube 

Titel:   Der kleine Hobbit II – Der Weg zurück 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 168/ 2001, S.22-25 

 

2. Inhalt 

Anja Strube erzählt in ihrem Artikel den Werdegang einer umfangreichen 

Unterrichtseinheit zum Buch „Der kleine Hobbit“ von J.R.R. Tolkien. Die Kinder, die das 

Buch zuerst lesen, und parallel zur Lektüre auch immer wieder kreative Aufgaben dazu 

bearbeiten, sind am Abschluss der Lektüre sehr enttäuscht darüber, das Buch mit 

seinen liebgewonnen Charakteren hinter sich zu lassen. So beschließen sie einen 

Nachfolgeband, den Weg zurück, zu schreiben. 

Dazu denkt sich jeder Schüler eine eigene Figur aus, der die Hauptfiguren Bilbo, 

Gandalf, Beorn und der Waldelbenkönig auf ihrem Weg begegnen sollen. Die 10 

beliebtesten werden dann per Wahlverfahren von der Klasse ausgewählt. Nun werden 

die Figuren dem vorgegebenen Rückweg zugeordnet, und damit in eine Reihenfolge 

gebracht. Dem Schema des Buches folgend sollen die Reisenden in jedem Kapitel 

einer Figur begegnen, ein Abenteuer mit ihr erleben und dann weiter ziehen. 

Die Kinder bilden Gruppen. Dabei ordnen sie sich dem Wesen zu, das sie persönlich 

am meisten anspricht. Die einzelnen Gruppen erfinden nun die Geschichten, die dann 

als Computerdokumente eingetippt werden. Durch die Aneinanderreihung der 

Geschichten entsteht das Buch. 

 

3. Analyse 

Der Schreibimpuls ist in diesem Fall ein ganzes Buch. Dieses gibt natürlich in 

unglaublich differenzierter Weise Figuren und Beziehungsstrukturen vor. Die Kinder 

erfinden eigene Handlungsträger, die aber auch im Eindruck des Buches entstanden, 

und demnach wesentlich davon geprägt sind.  

Den Anlass des Schreibens stellt demnach ein stark vorgegebenes Raster dar. Die 

Geschichten müssen auch ein gewisses Schema erfüllen, Anfang und Ende stehen 

fest.  

Den Kindern bleibt die charakteristische Gestaltung der selbst erfundenen 

Handlungsträger. Die Eigenschaften dieser Wesen werden nach den Vorstellungen der 

Kinder gestaltet. So beeinflussen sie auch den Konflikt, der maßgeblich für die 

Gestaltung des Kapitels werden wird. 
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Der Konflikt der Geschichte ergibt sich demnach aus der Konfrontation der Reisenden 

mit dem Phantasiewesen. Seine Eigenschaften beeinflussen jetzt den Verlauf der 

Handlung.  

Die Geschichten haben die Form eines Kunstmärchens. Es sind phantastische 

Erzählungen, die nicht direkt die Lebenswelt der Kinder thematisieren.  

 

4. Hypothesen 

Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Freiraum dieser Impuls den Schreibenden bietet, 

sich selbst in den inhaltlichen Werdegang der Geschichte mit einzubeziehen. Auf jeden 

Fall ist, wie schon angedeutet, der Raum für Gestaltungen interner Zustände sehr 

durch das Raster der Vorgeschichte eingeschränkt. In der Gestaltung der 

Phantasiefigur und in der Lösung des dadurch entstehenden Konflikts entsteht 

allerdings auch Raum zur Gestaltung von Vorstellungen und Gefühlen. 

Die kreative Lösung der Konflikte verliert wahrscheinlich deshalb an kreativem 

Potential, weil die Phantasiefiguren im Hinblick auf die Vorgeschichte konstruiert nicht 

wirklich zu einen Widerspruch zu ihr führen können. Auch werden erdachte 

Handlungsmuster sicherlich durch vorhergegangene Handlungsmuster der Vorlage 

beeinflusst werden.  

Letztendlich wird durch die Gruppenarbeit der individuelle Gestaltungsspielraum 

eingeschränkt, da verschiedene Vorstellungen und Ideen in Einklang gebracht werden 

müssen.  

Es kann also festgestellt werden, dass dieser Impuls durch seine innere 

Differenzierung nicht besonders viel Raum für kreative Prozesse und identifizierende 

Selbstbeteiligung bieten kann. 
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1. Daten 

Autor:   Wolfgang Menzel 

Titel:   Elf Wörter sind noch kein Elfchen 

  Eine Unterrichtsanregung 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 172/ 2002, S.20-22 

 

2. Inhalt 

Der Artikel Wolfgang Menzels beschäftigt sich mit der Gestaltung von Elfchen in der 

Grundschule, wobei sein Schwerpunkt auf der Überarbeitung erster Schülerprodukte 

zu „richtigen Gedichten“, wie er es ausdrückt, liegt. 

Im Zusammenhang vieler Beispiele nennt er als Schreibimpuls folgende Idee. Um 

Elfchen über die Natur zu schreiben gehen die Kinder mit Schreibmaterial ausgestattet 

genau dorthin, in die Natur. Dort sammeln sie Worte und Wortgruppen, die das 

Beobachtete besonders gut wiedergeben können. Zurück in der Klasse werden diese 

Worte und Wortgruppen genutzt, um Elfchen nach bekanntem Muster zu schreiben. 

Dabei werden die gesammelten Worte und Wortgruppen in Beziehung gesetzt, unter 

Umständen durch andere Worte ergänzt oder es wird sprachlich verdichtet. Es geht um 

die Herstellung eines Gesamtzusammenhangs, eines eindrucksvollen Bildes. 

 

 

3. Analyse 

Für die individuelle Zusammenstellung der einzelnen Gedanken des Elfchens wird nur 

das Thema – „Natur“ – den Kindern vorgegeben. Diese sammeln dann ihre Gedanken 

zum Thema, indem sie den Gegenstand „Natur“ aus ihrer Perspektive untersuchen, 

und zuerst einmal in Schlagworten wiederzugeben versuchen. 

Die Auswahl der einzelnen Elemente des Elfchens liegt schon in der Verantwortung 

des einzelnen Kindes. Überhaupt liegt der gesamte Deutungsprozess der Natur, der 

sich im fertigen Elfchen wiederspiegelt, in dessen Verantwortung. 

Die Beschreibung der Natur in Worten passiert über Eindrücke, die assoziativ wirken. 

Keine Irritation reizt die Phantasie, sondern der Eindruck, der das Kind berührt.  

Als literarische Form ist natürlich das Elfchen bindend vorgegeben. Der Inhalt des 

kleinen Gedichts spiegelt die Beobachtung des Kindes wieder. Er bezieht sich also 

auch direkt auf die Erlebniswelt des Kindes. 
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4. Hypothesen 

Das Sammeln der Wörter, durch die das Elfchen bestimmt sein wird, birgt schon eine 

subjektive Deutung der Wirklichkeit in sich. Persönlich ansprechende oder bedeutsame 

Worte nimmt das Kind auf, und bildet daraus einen Zusammenhang, der sein Bild der 

Natur wiederspiegelt. Dieser Sinnzusammenhang versucht den ästhetischen Eindruck 

zu beschreiben, der für das Kind die Beobachtungssituation darstellt. Im Elfchen wird 

also der persönliche Blick des Kindes auf die Welt, und darin auch sehr stark seine 

Identität deutlich. 

Schon durch die Auswahl persönlich bedeutsamer Aspekte aus der Natur wird der 

Prozess der inhaltlichen Auseinandersetzung durch die Phantasie gesteuert, da sie die 

inneren Erfahrungen und Erinnerungen des Kindes mit in den Auswahlprozess auf der 

Ebene der Wahrnehmung hinein nimmt. Andererseits ist aber nicht viel Phantasie 

vonnöten, die gesammelten Worte in eine Verbindung zu bringen. Sehr intensive 

Produkte der Phantasie sind wiederum Metaphern, die in den Elfchen der Kinder4 oft 

zu finden sind. Es bleibt also Raum für die Phantasietätigkeit, auch wenn dieser in der 

inhaltlichen Auswahl der Elemente, nicht so sehr aber in deren Verbindung eine 

wichtige Rolle zugesprochen werden muss. 

Insgesamt stellen Elfchen sprachliche Formen dar, die durch die Darstellung kindlicher 

Beobachtungen sehr viel Raum zur Darstellung persönlicher Sichtweisen, und damit 

auch zu identifizierender Selbstbeteiligung lassen. Der Phantasie ist damit die Aufgabe 

der Verbindung des Themas mit dem Kind, und die Auswahl der inhaltlichen Eckpunkte 

des Elfchens zuzuschreiben. 

                                                 
4
 oft im letzten Wort 
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1. Daten 

Autoren:  Klaus Bertram/ Sven Schmolke 

Titel:   Jetzt sei doch (k)ein Frosch… 

  Szenisches Spiel und eigene Textproduktion zu einem Bilderbuch 

Erschienen: Praxis Deutsch Heft 177/ 2003, S.14-18 

 

2. Inhalt 

Klaus Bertram und Sven Schmolke beschreiben in ihrem Artikel den produktiven 

Umgang mit dem Buch „Freddy will kein Frosch mehr sein“ von Nina Spranger. Der 

Frosch Freddy möchte kein Frosch mehr sein, weshalb er sich verkleidet, um als 

anderes Tier die Welt zu erkunden. Am Schluss kommt er nach vielen Abenteuern zu 

der Einsicht, dass Froschsein gar nicht so schlecht ist. 

Die drei Verkleidungen von Freddy als Schaf, Vogel und Schwein führen in der 

Geschichte zu verschiedenen Handlungen, die Freddy einerseits das Leben anderer 

Tiere nachvollziehen lassen, die er allerdings trotz allem aus der Perspektive des 

Froschs besser zu meistern weiß. 

Der Schreibimpuls setzt bei den Tierkostümen ein, die Freddy im Kostümladen nicht 

auswählt. Vier Kostüme bleiben übrig, so dass es nahe liegt zu überlegen, was wohl 

passieren könnte, wenn Freddy diese ausprobieren würde.  

Die kreative Schreibphase wird eingebettet in ein großes Projekt mit dem Buch 

dargestellt. Neben dem schreibenden Umgang mit dem Buch spielen die Kinder die 

Geschichte auch im Stehgreifspiel nach, bauen sich Froschmasken und feiern am 

Ende sogar ein Froschfest. 

 

3. Analyse 

Gegeben wird durch den Impuls die Hauptfigur Freddy, die den Mittelpunkt der 

Handlung darstellt. Freddies Problem kein Frosch mehr sein zu wollen ist den Kindern 

durch die Lektüre des Buches bekannt. Ebenso haben die Kinder durch die vorherige 

Lektüre der drei Verkleidungsszenen im Buch eine Vorstellung, bzw. ein gewisses 

Schema geboten bekommen, wie eine durch die Verkleidung ausgelöste 

Konfliktsituation mit den Möglichkeiten von Freddy gelöst werden kann. 

Die Umsetzung einer neuen Verkleidungssituation wird diese vorgegebenen Elemente 

und Problemlösestrukturen berücksichtigen. 

Die Verkleidung von Freddy hat die Form einer Irritation. Es werden die Eigenschaften 

des Frosches und eines anderen Tieres miteinander kombiniert. Diese Verbindung 

kann als geschichtenauslösendes Moment angesehen werden. 
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Ein literarisches Muster für die entstehenden Texte wird nicht vorgegeben. Die Kinder 

können sich also selbst aussuchen, wie ihr Text gestaltet werden soll. Allerdings wird 

die Vorgabe des Textes im Impuls als Bilderbuchgeschichte hier auch beeinflussen, so 

dass die Kinder sicherlich als Umsetzungsform die Geschichte, vielleicht sogar ein 

selbst gestaltetes Bilderbuch wählen werden. 

Die Geschichte um Freddy bietet den Kindern die Möglichkeit der symbolischen, 

indirekten Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt. 

 

4. Hypothesen 

Der Frosch Freddy wird für die Kinder sehr wahrscheinlich eine Identifikationsperson 

darstellen. Seine Darstellung sollte Kinder ansprechen, seine Probleme sind der 

Erfahrungswelt der Kinder entnommen. Seine Experimentierfreude entspricht dem 

kindlichen Spiel. Er verwandelt sich immer nur spielend-vordergründig in ein anderes 

Tier, hintergründig aber bleibt er Frosch und wahrt somit seine Identität. 

Die Auflösung der durch die Verwandlung konstruierten Irritation bedarf der Nutzung 

der Phantasie. Die Handlung wird maßgeblich durch die Verbindung dieser 

verschiedenen Realitätsebenen bestimmt sein. Allerdings kann die Phantasie nur in 

einem sehr beschränkten Raster tätig werden, da, wie oben dargestellt, sehr viel durch 

die als Impuls fungierende Geschichte vorgegeben wird. Die Produktion der eigenen 

Geschichte wird also stärker durch die Ausgestaltung des gegebenen 

Handlungsrasters, als durch das Erfinden neuer Beziehungsmuster gekennzeichnet 

sein. 
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1. Daten 

Autorin:  Gabriele Rabkin 

Titel:   Schreibanregungen aus der bildenden Kunst 

Erschienen: Grundschulzeitschrift Heft 126/ 2000, S.22&39-40 

 

2. Inhalt 

Auf die Theorie der Autorin zum aktualgenetischen Prozess bin ich bei der theoretische 

Bearbeitung von Theorien zum Schreibimpuls schon näher eingegangen. Ich werde 

nun ein Beispiel ihrer Arbeit darstellen. 

Gabriele Rabkin beschreibt in ihrem Artikel die Arbeit mit ihren Schreibanregungen im 

Unterricht mit Kinder unterschiedlicher Kulturkreise. Sie geht dabei weniger auf 

methodische, als auf konzeptionelle Fragen ein. Diese habe ich bereits weiter oben 

erläutert.  

 

3. Analyse 

Da die verschiedenen Bilder unter gleichen Kriterien ausgesucht worden sind werde 

ich mich bei der Analyse auf ein Beispiel beziehen. Ich wähle dabei die 

Umrisszeichnung des „Senecio“ von Paul Klee aus. 

Gabriele Rabkin schreibt selbst, dass das Bild ausgewählt wurde, weil es offen für 

verschiedene Formen der Interpretation ist. Es zeigt einen Kopf, der abstrakt-

menschliche Züge aufweist. Es muss sich aber nicht um einen Menschen handeln. Es 

regt die Phantasie der Kinder an, weil es etwas Ungewöhnliches darstellt. Die Irritation 

ist die Darstellung des Kopfes. Sie ergibt sich nicht aus dem Gegenüber verschiedener 

Dinge oder Sachverhalte, sondern ist in der Ungewöhnlichkeit des Dargestellten 

verhaftet. 

Das Bild wird in keinen Zusammenhang gestellt. Der Hintergrund ist unbekannt, und 

lässt den Kindern deshalb Raum, eigene Interpretationsversuche zu wagen. Keine 

vorgegebenen Beziehungen beeinflussen die Darstellung. 

Es werden keine Vorgaben zur Verwendung literarischer Muster gemacht. Es bleibt 

den Kindern überlassen, welche Form der stilistischen Gestaltung sie wählen möchten. 

Der geschriebene Text steht nicht unbedingt direkt im Zusammenhang mit dem 

schreibenden Kind. Die Kinder können durchaus durch die Figur Elemente ihres 

Lebens miteinbeziehen, und dadurch ihrem Text einen direkten Bezug zu sich selbst 

geben. Die Gestaltung des Senecio löst aber eher fiktive Handlungsmuster aus, die 

den Kindern einen symbolischen Zugang zu sich selbst bieten.  
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4. Hypothesen 

„Lernende werden über die Konfrontation mit Kunstwerken dazu angeregt, sich mit 

ihnen auseinander zu setzen und eigene Gedanken zu entfalten. Auseinandersetzung 

mit Kunstwerken führt in diesem Sinne stets auch zur Auseinandersetzung mit sich 

selbst.“5 Bedingung dafür ist natürlich, dass die Kunstwerke offen gestaltet sind und 

eigene Interpretationen und Gedanken zu zulassen. Die gestaltende und schreibende 

Auseinandersetzung mit den Bildern sollte Kindern die Möglichkeit geben, Eigenes zu 

artikulieren. Sie gestalten ihre Gefühlswelt im kreativen Produktionsprozess. 

Daher ist davon auszugehen, dass die Schreibanregungen im Sinne Rabkins, 

verdeutlicht durch die Umrisszeichnung des „Senecio“, sowohl Raum für 

identifizierende Selbstbeteiligung als auch für Phantasietätigkeit lassen.  

                                                 
5 Rabkin 2000, S.22 
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1. Daten 

Autorinnen:  Mechthild Dehn/ Irmtraud Schnelle 

Titel:   „Das geht nicht aufs Papier!“ 

  Schreiben und malen zu „Dädalus und Ikarus“ 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift Heft 132/ 2000, S.18-21 

 

 

2. Inhalt 

Mechthild Dehn und Irmtraud Schnelle beschreiben in ihrem Artikel eine 

Unterrichtseinheit zu der Sage „Dädalus und Ikarus“. Die Sage wird dabei erzählt und 

mit den Kindern besprochen. Dann bekommen die Kinder die Aufgabe, ihre wichtigsten 

Gedanken zu der Geschichte schriftlich zu formulieren und zu malen. 

 

 

3. Analyse 

Bei der Betrachtung der Sage als Schreibimpuls muss die Eigenart dieser Art von Text 

etwas näher betrachtet werden. Die Autorinnen heben hervor, dass in der Sage 

bestimmte Themen der Kinder wie Neid, Habgier und das Übertreten eines Gebots 

thematisiert werden. Jedoch werden diese nicht unbedingt sofort geahndet. Der Mord 

des Dädalus bleibt z.B. ohne Strafe. 

Der Impuls gibt den Kindern eine fertige Geschichte vor. Die Aufgabe des Schreibens 

ist also nicht die Erfindung einer Geschichte, sondern die Auseinandersetzung mit der 

Geschichte und ihre individuelle Akzentuierung.  

Die Kinder haben die Möglichkeit sich mit bestimmten Themen der Geschichte 

auseinander zu setzen. Diese Auseinandersetzung erfolgt eher reproduktiv, als 

produktiv. Daher besteht auch keine Irritation am Anfang des Schreibprozesses. 

Vielmehr wählen die Kinder assoziativ im Bezug auf eigene Erfahrungsfelder Themen 

aus, die sie berühren. 

Es werden keine literarischen Muster vorgegeben. Die Auseinandersetzung der Kinder 

mit der Geschichte erfolgt jedoch entweder als Beschreibung, oder wiederum als 

Geschichte. 

Die Geschichte bietet durch die symbolische Darstellung von Problemen kindlicher 

Lebenswirklichkeit viel Raum zur indirekten Auseinandersetzung mit sich selbst. 
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4. Hypothesen 

Dadurch, das die Geschichte den Erwartungen der Kinder wiederspricht, und in der 

Komplexität der Handlungsmotive eher schwebenden Charakter hat6 entsteht Freiraum 

für die Kinder, persönliche Gedanken einzubringen. Die Kinder können auswählen mit 

welchen angesprochenen Problemen sie sich auseinander setzen möchten.  

Allerdings bieten die angesprochenen Probleme schon vorgegebene Lösungen. Die 

Kinder können diese Lösungsmöglichkeiten zur Kenntnis nehmen. Sie werden sie aber 

nicht eigenmächtig in Frage stellen, oder umstrukturieren.  

Es kann also grundsätzlich herausgestellt werden, dass die Auseinandersetzung der 

Kinder mit der vorgegebenen Geschichten zwar an die Erfahrungswelt der Kinder 

anknüpft, also auch identifizierende Selbstbeteiligung zulässt, aber nur sehr wenig 

gestalterischen Spielraum für die kreative Lösung gegebener Problem zulässt. 

Schreibende Sinnbildung passiert nicht, da sich der Schreibprozess sehr 

wahrscheinlich in reproduktiven Mustern erschöpfen wird. 

 

                                                 
6 vgl. Dehn/ Schnelle 2000, S. 21 
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1. Daten 

Autorin:  Eva Maria Kohl 

Titel:   Warumgeschichten 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift Heft 132/ 2000, S.22-41 

 

2. Inhalt 

Die Autorin berichtet von ihren Erfahrungen mit Kindern, die sie teils im 

außerschulischen, teils im schulischen Bereich gesammelt hat. Die Kinder werden zum 

Einen durch eine hölzerne Figur, den „Warumfrager“, dazu angeregt, ihre persönlichen 

Warumfragen zu thematisieren, und sich damit auseinander zu setzen. 

Im Verlauf des Artikels beschreibt Eva Maria Kohl ein Schreibarrangement, wie sie es 

in vielen Schreibwerkstätten mit Kindern ausprobiert hat. Zufällig verbundene Worte 

verschiedener Kategorien (z.B. Nachtwörter, weiße Wörter, blaue Wörter, alte Wörter) 

werden gesammelt, ausgewählt und in blauen, weißen oder ganz bunten Geschichten 

mit eingebracht und verarbeitet. 

 

3. Analyse 

Dieser Artikel enthält zwei Impulse, die ich getrennt analysieren werde. 

 

3.1 Der „Warumfrager“ 

Der „Warumfrager“ steht am Anfang des Schreibprozesses. Jedoch ist er nicht konkret 

in den Schreibprozess eingebunden. Er regt das Schreiben an, er löst Fragen aus. Er 

ist es, der die Kinder motiviert, eigene Fragen zu stellen. Er ist demnach nicht so sehr 

als eine wirkliche Vorgabe für den Schreibprozess zu verstehen. 

Die Kinder thematisieren ihre persönlichen Warumfragen. Jede Warumfrage enthält 

eine Unklarheit, etwas, was das Kind nicht fassen, nicht erklären kann. Diese Fragen 

präsentieren einen Konflikt, der aufgelöst werden muss. Dabei hat die Frage nicht 

unbedingt die Form einer Irritation. Vielmehr stellt sie ein Problem dar. 

Literarische Muster sind nicht vorgegeben. Die Kinder werden aber Geschichten oder 

Märchen zur Darstellung ihrer Gedanken nutzen. 

Die durch die Phantasie erzeugte Auflösung eigener Warumfragen wird phantastische 

Geschichten bei den Kindern auslösen. Diese bieten den Kindern eine indirekte 

Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen Erfahrungswelt.  
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3.2 Die Wörterkisten 

Die Verbindung mehrerer Worte kann Elemente und Eigenschaften dieser vorgeben, 

da in den Wörterkisten zumeist Substantive und Adjektive zu finden sind. Die 

Beziehung zwischen ihnen ist aber völlig offen.  

Die Konstellation der Worte trägt eine Irritation in sich. Die Verbindung in einem Text 

muss diese Irritation auflösen.  

Es werden auch hier keine bestimmten literarischen Muster vorgegeben, auch wenn 

wiederum die Darstellung in Geschichten oder Märchen nahe liegt. Diese erlauben 

dem Kind wiederum in ihrer Symbolhaftigkeit eine indirekte Auseinandersetzung mit 

ihrer Erfahrungswelt. 

 

4. Hypothesen 

Beim ersten Impuls thematisieren die Kinder ihre persönlichen Fragen. Dadurch wird 

die Verbindung zwischen ihnen und ihrem Text automatisch hergestellt. Die Fragen 

bezeichnen Bereiche ihres Lebens, die für sie noch nicht erschlossen worden sind. Die 

Antwort auf die Warumfrage bietet ein kreatives Antwortmuster. Die Kinder 

beantworten die Frage auf der Basis bekannter Schemata durch deren Verbindung und 

Neukonstruktion und bieten sich selbst damit eine Erklärung, die neuartig ist.  

Der erste Impuls bietet also durch die Thematisierung eigener Fragen viel Raum zur 

identifizierenden Selbstbeteiligung, ebenso wie durch die Überwindung des Problems 

die Phantasie angeregt und zum vermittelnden Medium wird. 

Der zweite Impuls gibt bereits gewisse Elemente eines folgenden Textes vor. Durch die 

Verbindung dieser Elemente zu einer vollständigen Geschichte kann das schreibende 

Kind sich gestaltend mit diesen Elementen auseinandersetzen. Da sie wertneutral 

gegeben werden, kann es sie mit eigenen Bedeutungen und Bewertungen belegen, 

und so eigenen Gedanken und Gefühlsstrukturen Raum öffnen, sich darzustellen. Die 

Auflösung der Irritation verlangt außerdem den Einsatz der Phantasie. Die 

Konstellation der Worte im Impuls ist so offen, dass auch hier viel Möglichkeit zur 

aktiven Gestaltung besteht. 

Also kann festgestellt werden, dass auch der zweite Impuls relativ offen für 

identifizierende und kreative Prozesse des schreibenden Kindes ist. 
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1. Daten 

Autorinnen:  Beke Franz/ Sandra Pape 

Titel:   Der Märchenwald 

  Ein erzähltes und geschriebenes Märchen 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift Heft 134/2000, S.23-45 

 

2. Inhalt 

Die beiden Autorinnen berichten über ein Unterrichtsprojekt, das sie im Laufe ihres 

Schulpraktikums in einer 3. Klasse durchführten. Das Thema war das Märchen, das 

zum Objekt der produktiven Auseinandersetzung werden sollte. 

Sie erzählten den Kindern ein Märchen, das sie im Verlauf der Planung der Werkstatt 

selbst geschrieben hatten. Das Märchen erzählt von den beiden Kindern Anne und 

Tim, die eines Tages im Märchenwald ankommen und dort eine alte Frau mit einem 

Korb voller Steine treffen. Diese weiß nicht mehr, zu welchem Märchen des Waldes sie 

eigentlich gehört. Im Verlauf des Märchens stellt sich heraus, dass viele Geschichten 

des Märchenwalds irgendwie durcheinandergekommen sind. Viele Bewohner dieses 

Waldes wissen nicht mehr, wohin sie gehören, und fühlen sich deshalb sinnlos. Anne 

und Tim ziehen deshalb los, um für alle, die nicht mehr wissen wohin sie gehören, eine 

passende Geschichte zu erfinden.  

Am Schluss kann auch noch das eigentliche Problem des Märchenwalds gelüftet und 

zu einem guten Ende geführt werden. 

Die Kinder übernehmen selbstverständlich die Aufgabe von Anne und Tim und erfinden 

zu den einzelnen Wesen ihre persönlichen Märchen. 

 

3. Analyse 

Dieser Impuls, der das Märchen als Grundlage der Handlung nimmt, stellt als 

Einführung eine Rahmengeschichte vor. Diese wirkt aber nicht so sehr als Vorgabe, da 

sie nicht auf die kommende Handlung verweist. Lediglich das Wesen, für das eine 

Geschichte erfunden werden soll, wird vorgestellt. Ich möchte bei der Analyse nur auf 

die Frau mit den Steinen eingehen, da alle anderen angebotenen Schreibanlässe vom 

Prinzip her den gleichen Aufbau haben. 

Es wird also durch den Schreibanlass die Hauptfigur des Märchens und ein 

bestimmtes Beschreibungsmerkmal gegeben. So hat die Frau z.B. einen Korb voller 

Steine bei sich. Im Weiteren werden weder zusätzliche Elemente des Bildes, noch 

Beziehungen zwischen den Elementen gegeben. 
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Die Figur und die Eigenschaft stellen eine Irritation dar. Daraus ergibt sich eine 

Spannung, die durch das Märchen zu einer Handlung führen kann oder aber aufgelöst 

werden soll. 

Als literarisches Muster dient das Märchen. Es bietet den märchentypischen 

symbolisch-indirekten Zugang zur kindlichen Erfahrungswelt. 

 

4. Hypothesen 

Die einfache Konstellation der konkreten Schreibanregung, hier die Frau mit den 

Steinen, lässt viel Raum zur individuellen Gestaltung des Märchens. Der 

Handlungsverlauf bleibt offen, und kann sich im Spannungsfeld der beiden 

vorgegebenen Elemente frei entfalten. Strukturen und Beziehungen des Märchens 

können durch das schreibende Kind selbstbestimmt gestaltet werden. 

Dadurch wird natürlich auch die Phantasie angeregt. Durch das Gestalten eines 

Zusammenhangs, in dem das Märchen stattfindet kommt es zu kreativer Sinnbildung. 

Auch die Übertragung kindlicher Vorstellungen auf die symbolische Ebene des 

Märchens ist als kreativer Prozess zu bewerten. 

Grundsätzlich kann also festgehalten werden, dass dieser Schreibimpuls sowohl Raum 

zur identifizierenden Selbstbeteiligung als auch Raum für die Phantasietätigkeit der 

Kinder bereitstellt. 
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1. Daten 

Autorin:  Karin Wallrabenstein 

Titel:   Der Märchenbaukasten 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift 134/2000, S.46-47 

 

2. Inhalt 

Die Autorin beschreibt in ihrem Artikel Möglichkeiten des produktiven Umgangs mit 

Märchen. Sie berichtet über eigene Erfahrungen mit der Behandlung von Märchen in 

einer Grundschulklasse. Dabei stellt sie eine Vielzahl von Anregungen vor, wie sich 

Märchen zur produktiven Auseinandersetzung eignen können. Ich möchte aus der 

Vielzahl der Angebote nur eines näher betrachten, da die anderen zu grob beschrieben 

werden, als dass dieses Material für eine Analyse ausreichend wäre. 

Karin Wallrabenstein nennt als einen Impuls die Märchenerzählkarten der 

Grundschulzeitschrift. Eine dieser Karten zeigt eine rote Blume mit der Beschreibung: 

„Eine blutrote Blume: Alles, was von ihr berührt wird, ist von bösem Zauber erlöst.“ Die 

Kinder erhalten nur diese Anregung, und denken sich dazu ein eigenes Märchen aus. 

 

3. Analyse 

Durch den Impuls wird ein Zauberwerkzeug gegeben, das von bösem Zauber befreien 

kann. Die Zuordnung einer Eigenschaft zu einem Element verweist auf mögliche 

Handlungsstrukturen. Allerdings fehlen im Impuls völlig Hauptfiguren bzw. 

Handlungsträger. Diese muss das Kind selbst erfinden, genau wie den 

Zusammenhang, in dem die Zauberblume auftreten soll. Außer der 

Funktionsbeschreibung der Blume werden keine Beziehungen oder Strukturen 

vorgegeben.  

Es gibt auch keine Irritation. Vielmehr soll das angesprochene Märchenstereotyp 

assoziativ von den Kindern weiter verarbeitet werden. Durch die Vorgabe der 

literarischen Form des Märchens werden bei den Kindern sofort typische Muster 

ausgelöst, die den Schreibprozess anleiten können.  

Die symbolische Ebene des Märchens bietet den Kindern einen indirekten Zugang zu 

ihrer persönlichen Erfahrungswelt. 

 

4. Hypothesen 

Durch diesen Schreibimpuls wird den Kindern ein Lösungsmuster geboten, dass in 

Situationen des selbst geschriebenen Märchens, welches die Kinder allerdings selbst 
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konstruieren müssen, hilfreich sein kann. Alle anderen Aspekte des Märchens sind 

offen, und stehen den Kindern zur freien Gestaltung zur Verfügung.  

Die Konstruktion der Handlung schafft den Kindern Raum zur identifizierenden 

Selbstbeteiligung, bzw. zur Darstellung eigener Lebensbereiche. Die Lösung ist durch 

die Pflanze jedoch sehr stark vorgegeben.  

Dadurch bietet wahrscheinlich stärker der erste Teil des eigenen Märchens Raum zur 

kreativen Gestaltung. Das Einbinden der Pflanze in einen Sinnzusammenhang ist 

allerdings auch als kreativer Akt zu bezeichnen. Lediglich die Lösungsmöglichkeiten, 

die sich aus der Nutzung der Pflanze ergeben können als vorgegeben erachtet 

werden. 

Es bleibt also festzustellen, dass dieser Schreibimpuls den Kindern zur Lösung 

entstehender Konflikte Lösungsmöglichkeiten anbietet. Die Gestaltung von und 

Hinführung zu solchen Konfliktsituationen, und die Integration der Pflanze in einen 

fiktiven Handlungsablauf bleibt den Kindern überlassen, und bietet sowohl Raum zur 

identifizierenden Selbstbeteiligung im Schreibprodukt, als auch zur kreativen 

Sinnbildung. 
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1. Daten 

Autor:   Bernhard Schweitzer 

Titel:   Wie die Märchenschatzkiste der Klasse 3b entstand 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift 134/2000, S.48-49 

 

 

2. Inhalt 

Den Rahmen des beschriebenen Schreibimpulses stellt eine Unterrichtsphase zum 

Thema Märchen dar. Ein Märchen wird in seinen Eigenheiten besprochen und nach 

typischen Kennzeichen analysiert.  

Daraufhin werden Karten verlost, die typische Ausgangs-, Prüfungs- oder 

Lösungssituationen darstellen. Verschiedene, zufällig zusammengestellte Karten 

werden nun zu neuen Märchen verbunden. 

 

 

3. Analyse 

Das Märchen und seine Bedeutung für Kinder stellt den Aufhänger für diese Art des 

Schreibimpulses dar. Kindliche Erlebnismuster spiegeln sich in den Situationen des 

Märchens wider und bieten dem Kind so Raum zur symbolischen Auseinandersetzung 

mit seiner Situation während der Auseinandersetzung mit dem Medium Märchen. 

Diese Mechanismen greift Bernhard Schweitzer auf, wenn er Kinder zu bestimmten 

Situationen des Märchens schreiben lässt. 

Diese Situationen werden durch die Märchenerzählkarten vorgegeben. Es werden 

teilweise Handlungsträger (z.B. ein König, eine Prinzessin oder ein Bettler) gegeben, 

teilweise wichtige Werkzeuge angeboten (z.B. ein fliegender Teppich, ein Zauberstab) 

oder auch Beziehungen angedeutet, Probleme aufgeworfen und Lösungsvorschläge 

gemacht. 

Die Irritation besteht dabei in der Konfrontation verschiedener Situationen, die zu 

einem Märchen logisch verbunden werden sollen.  

Als literarisches Muster wird das Märchen vorgegeben. Wie schon erwähnt bietet es 

einen indirekten Zugang zur Erfahrungswelt der Kinder. 

 

 

4. Hypothesen 

Das Märchen bietet also den Kindern durch seine Symbolik Vorschläge zum Umgang 

mit Erfahrungen und Problemen ihrer Erlebniswelt. Andererseits ist aber der durch die 
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Karten aufgemachte Erfahrungsraum durch seine differenzierte Gestaltung und die 

vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten bereits sehr stark eingeschränkt. Der Verlauf des 

Märchens läuft von einem vorbestimmten Konflikt, über gegebene Handlungsmuster 

und Einwürfe hin zu einem vorgegebenen Ende. Der individuelle Gestaltungsraum 

eigener Gedanken und Gefühle dürfte so nicht besonders offen geartet sein. 

Das kreative Potential dieser Schreibanregung ist ähnlich einzuschätzen. Einerseits 

bietet die Irritation der unterschiedlichen Situationen Raum zur Anregung der 

Phantasie, die eine kreative Lösung des Problems initiieren kann. Andererseits ist der 

Gestaltungsraum sehr stark durch die Vorgaben eingeengt, so dass die Gestaltung nur 

im Rahmen eines gewissen Rasters stattfinden, und eher den Notwendigkeiten der 

Vorgabe folgend zu einem Ergebnis führen wird. 

  



Materialband 

 

 

42

1. Daten 

Autorin:  Heike Dressler 

Titel:   Die Geschichten aus 1001 Nacht 

  Manchmal beginnt Freies Schreiben im Mathematikunterricht 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift Heft 143/ 2001, S.24-26  

 

2. Inhalt 

Der Artikel beschreibt die Entstehung und Durchführung eines Projektes zu den 

„Geschichten aus 1001 Nacht“. Der Anlass dafür ist eine Hausaufgabe in Mathematik. 

Die Kinder sollen „Tausenderwörter“, Worte in denen „Tausend“ vorkommt, sammeln. 

Ein Junge bringt die „Geschichten aus 1001 Nacht“ mit. Diese Märchensammlung 

weckt das Interesse der Kinder, zumal ein algerischstämmiges Mädchen die arabische 

Schrift beherrscht. So werden die Märchen zum Anlass eines Projektes, das sich in 

vielfältiger Form produktiv mit diesem Thema auseinander setzt. 

Als konkreter Schreibanlass dienen schmuckvoll umrahmte Vordrucke, auf denen 

jeweils der Anfangssatz einer Geschichte notiert ist. Diese werden nach der Lektüre 

eines Märchens, der „Geschichte vom Zauberpferd“, ausgeteilt und von den Kindern 

bearbeitet. 

 

3. Analyse 

Durch den Impuls werden verschiedene Elemente der Geschichte vorgegeben. Der 

erste Satz der Geschichten bietet eine Hauptfigur, welche die Kinder zur Gestaltung 

ihres Textes aufgreifen. Der Textrahmen und die thematische Orientierung versetzen 

das inhaltliche Geschehen in den Kontext der orientalischen Märchen. Auch die 

vorangegangene Lektüre hat Einfluss auf den Schreibprozess, da der Verlauf des 

Märchens exemplarisch für die Gestaltung orientalischer Märchen verstanden werden 

dürfte. 

Eine konkrete Irritation tritt im Impuls nicht auf. Vielmehr wird die schematische 

Struktur des Märchens genutzt, den Schreibprozess zu initiieren. Der Anfangssatz 

versetzt die Kinder in eine märchenhafte Situation, an die problemlos angeknüpft 

werden kann. 

Als literarisches Muster tritt das Märchen auf. Diese bietet durch seine Symbolik den 

Kindern einen indirekten Bearbeitungsraum ihrer konkreten Erfahrungswelt. 
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4. Hypothesen 

Märchen bieten Kindern eine Symbolik, die ihnen hilft, konkrete Probleme oder 

Themen ihres Alltags in einer Handlung zu veräußerlichen, die nicht direkt an ihre 

Lebenswelt anschließt. Daher ist zu vermuten, dass die Kinder durch das Medium 

Märchen Raum gewinnen, Persönliches im Schreiben zu thematisieren. 

Die relativ große Offenheit des Impulses, die durch die fehlende Konfliktstellung 

entsteht, lässt weiterhin viel Raum zur Gestaltung persönlicher Aspekte. 

Die fehlende Irritation führt dazu, dass der Verlauf aufgrund der fehlenden 

Problemzentrierung relativ offen ist. Dadurch entscheidet das Kind, welche Wege es 

beim Schreibprozess geht. Das Medium Märchen bietet dabei das Raster, das mittels 

der Phantasie kreativ gestaltet werden kann. Es ist grundsätzlich anzunehmen, dass 

viel Raum zur Phantasietätigkeit durch diesen Impuls geboten wird. 
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1. Daten 

Autorin:  Eva Maria Kohl 

Titel:   Erzählgründe 

Fantastische Landkarten eröffnen Erzähl- und Schreibanlässe 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift Heft 168/ 2003, S.14-17 

 

2. Inhalt 

Eva Maria Kohl beschreibt in ihrem Artikel ein Erzähl- und Schreibspiel, das mittels 

ungewöhnlicher Verbindungen Erzählorte herstellt. Die Autorin beschreibt, dass zuerst 

kleine Alltagsgegenstände wie Knöpfe und Haarspangen auf den Umriss einer selbst 

gestalteten Landkarte geklebt werden. Die Verbindung fiktiver Landschaften auf der 

Insel mit den dort angeklebten Gegenständen lässt wundersame Orte entstehen. So 

wird aus einer Büroklammer ein Büroklammerberg und aus einem Knopf ein 

Knopfteich. Die Verbindung verschiedener Worte zu Komposita stellt die Grundlage für 

die Gestaltung der Insel dar. Eine gegebene kleine Holzfigur eröffnet nun den 

Erzählprozess, indem sie von Insel zu Insel reist, und viele Abenteuer erlebt. Oder aber 

sie Kinder lassen die Figur auf ihrer Insel ihr spezielles Abenteuer erleben, und 

schreiben diese Geschichte auf. 

 

3. Analyse 

Durch den Impuls wird ein Handlungsträger, die kleine Holzfigur, und ein Ort der 

Handlung gegeben. Der Ort ist die Insel, die aufgrund ihrer eigenartigen Gestaltung die 

Phantasie der Kinder anregt.  

Beziehungen zwischen dem Protagonisten und den Orten bestehen nicht. Nur die 

Verbindung ist klar, dass das Abenteuer der Figur auf der Insel stattfinden soll. 

Die Determinativkomposita bilden eine Irritation, da die entstandenen Regionen 

phantastisch sind, und ungewöhnliche Verfremdungen der Gegenstände, bzw. 

Landschaften in sich bergen.  

Als literarisches Muster wird die Geschichte genutzt werden, auch wenn keine 

konkreten Vorgaben seitens der Autorin genannt werden. 

Die inhaltliche Ebene beschreibt das Abenteuer einer fiktiven Figur an einem fiktiven 

Ort. Daher wird die Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst indirekt symbolisch 

stattfinden. 
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4. Hypothesen 

Durch die Insel bietet sich den Kindern ein symbolischer Interaktionsraum. Diese 

vorgegebene Oberfläche der Handlung kann für sie zur Veranschaulichung 

persönlicher Gefühle und Gedanken genutzt werden. Da keine Beziehungssysteme 

vorhanden sind können diese in der Geschichte von den Kindern gestaltet werden. Ich 

gehe davon aus, dass dieser Impuls viel Raum für die Auseinandersetzung mit sich 

selbst bietet. 

Die Phantasie wird durch die ungewöhnliche Gestaltung und Benennung der Landkarte 

in Gang gebracht. Auch hier führt die relativ starke Offenheit der Vorgabe zu 

Freiräumen, die eigene Gestaltung zulassen.  

Es kann also zusammenfassend festgestellt werden, dass der Impuls aufgrund der 

starken Offenheit wahrscheinlich große Freiräume bei der Gestaltung eigener Themen 

und deren kreativer Darstellung lassen wird. 
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1. Daten 

Autorin:  Stephanie Jentgens 

Titel:   Von Story-Tellern und Fantasie-Futter 

  Spielerisch Geschichten erfinden 

Erschienen: Die Grundschulzeitschrift Heft 168/2003, S.38-40 

 

2. Inhalt 

Stephanie Jentgens beschreibt in ihrem Artikel verschiedene Formen und Anregungen 

für das kreative Erzählen mit Kindern. Die Ideen, die auch für Schreibanlässe geeignet 

sind, möchte ich kurz vorstellen. 

Einerseits beschreibt sie ein Gruppenspiel, bei dem jedes Kind ein Wort erhält, das es 

in ein rundherum erzählte Geschichte einbauen muss. Als zweites ein Spiel, das 

Wörter zufällig zusammenführt und irritierende Kombinationen auslöst. Schließlich 

werden Wortverfälschungen wie Waltag statt Wahltag für sie zum Anlass des 

Erzählens.  

Alle diese Anregungen können auch als Schreibspiele zur Textproduktion genutzt 

werden. 

 

3. Analyse 

 

3.1 Kreisgeschichte 

Bei dem ersten Spiel wird den Kindern ein Wort gegeben, das in eine vorhandene 

Geschichte eingebaut werden muss. Diese vorhandene Geschichte ist in sich ein 

komplexes Gebilde, das andere Elemente, aber auch Handlungen, Beziehungen und 

Probleme vorgibt. 

Das einzubauende Wort stellt eine Irritation dazu dar, da es sehr wahrscheinlich nicht 

in den bisherigen Handlungsablauf passt. Es kann neuartige oder ungewöhnliche 

Lösungen für aufgeworfene Probleme bieten. 

 

3.2 Fantasiefutter 

Diese Spiel kombiniert zufällig zusammengewürfelte Worte, aus denen eine 

Geschichte entstehen soll. Diese beiden Worte werden zu Elementen der Geschichte. 

Sie stehen allerdings bis dahin in keinem direkten Verhältnis. Die Gestaltung von 

Beziehungs- und Handlungsstrukturen ist deshalb offen. 

Die Kombination der Worte stellt eine Irritation dar. Die ungewöhnliche 

Zusammensetzung löst neue Gedanken aus, die zu einer Geschichte führen können. 
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3.3 Wortverdrehungen 

Dieses Spiel gibt ein Wort vor. Dieses ist in irgendeiner Form verfälscht. Diese 

Verfälschung bildet in Bezug auf die eigentliche Bedeutung des Wortes eine Irritation. 

Die eigentliche Bedeutung wird vorgestellt, und mit den neuen Aspekten der 

Bedeutung in Verbindung gesetzt. So irritiert das Wort durch seine Vielschichtigkeit. 

Ansonsten gibt der Impuls nur ein Element vor, das lediglich seine Bedeutung 

assoziiert, nicht aber in Beziehung zu einem anderen Aspekt gesehen werden muss. 

 

Allen Impulsen ist gemein, dass sie das Märchen als literarische Grundform 

favorisieren. Jentgens begründet das mit der schematischen Form des Märchens, die 

den Kindern hilft, den Handlungsablauf zu strukturieren. Die symbolische Form der 

Textgestaltung spricht das Kind indirekt an. 

 

4. Hypothesen 

Alle drei Schreibspiele geben den Kindern die Möglichkeit, sich in den Erzählprozess 

mit einzubringen. Während der erste Impuls jedoch relativ komplexe Strukturen vorgibt 

ist vor allem der zweite Impuls offen zur Gestaltung eigener Gedanken und 

Gefühlswelten. Auch der dritte Impuls lässt hier Freiheiten, Persönliches direkt oder 

indirekt im Text darzustellen. 

Alle Texte verlangen von den Kindern einen kreativen Umgang mit den Vorgaben, da 

diese in keinem direkten Zusammenhang stehen. Dieser muss erst durch den 

Handlungsaufbau der Kinder erstellt werden. Von daher kann auch von kreativer 

Sinnbildung im Zusammenhang mit den vorgestellten Schreib- und Erzählspielen 

geredet werden. 
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1. Daten 

Autor:   Eva Maria Kohl 

Titel:   „Kannst du mir mal deine Fee borgen?“ 

  Wie Märchen zu Schreibspielen werden können 

Erschienen: Grundschulunterricht 4/2000, S.17-21 

 

2. Inhalt 

Der Artikel dokumentiert ein Projekt aus einer Projektwoche mit Kindern einer 4. 

Klasse. Dieses wurde von Studentinnen der GHK Kassel durchgeführt und von Eva 

Maria Kohl betreut. 

Eine Rahmengeschichte bildet den inhaltlichen Schwerpunkt des Projektes. Die 

Bücherprinzessin hat viele Bücher. Allerdings werden diese eines Tages von einer 

gemeinen Hexe einfach weggezaubert. Die Bücherprinzessin sendet nun Boten aus, 

um neue Märchen für ihre Bibliothek zu sammeln. Diese Boten spielen die 

Studentinnen, welche die Kinder bitten, der Prinzessin zu helfen. Im Laufe der 

Projektwoche werden zwei Schreibimpulse gegeben. 

Als erstes machen die Kinder nun eine Phantasiereise ins Schloss der Prinzessin. Sie 

stellen sich vor, wie es wohl aussieht, und was man dort alles erleben kann. Dann 

malen sie die Schlösser, und schreiben ihre Erlebnisse auf. 

Am zweiten Projekttag bekommen sie Wörterdosen, mit deren Hilfe sie durch die 

Kombination verschiedener Wörter eigene Märchen erfinden können. 

Alle entstandenen Texte werden in schönen Büchern festgehalten, und dann den 

Mitschülern, Lehrern und Eltern präsentiert. 

 

3. Analyse 

Den Kindern werden am Anfang verschiedene Personen vorgestellt. Da gibt es die 

Bücherprinzessin, die Hexe und natürlich die Freunde der Prinzessin, die zusammen 

mit ihr die Bücher lesen. Die feindliche Beziehung der Prinzessin zur Hexe wird 

genannt, aber nicht weiter thematisiert. 

Des weiteren wird ein Problem genannt. Die Hexe hat der Prinzessin alle Bücher 

weggezaubert. Die Prinzessin möchte nun gern wieder neue Geschichten bekommen. 

Dieser Konflikt steht zur Lösung am Anfang des Projektes. 

Es folgen nun die beiden Schreibimpulse. Ich werde sie getrennt analysieren, da es 

sich um unterschiedliche Anregungen handelt. 
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3.1 Die Phantasiereise 

Die Kinder stellen sich nun vor, sie wären am Schloss der Prinzessin. Durch die 

intensive Vorstellung des Gegenstandes, der bei allen Kindern mit Erfahrungen und 

Gefühlen verbunden ist, kommt es zu vielfältigen Assoziationen, aus denen sich ein 

Handlungsstrang entspinnen kann. Das literarische Muster Märchen wird von den 

Kindern aufgegriffen. Die phantastische Handlungsebene bietet eine indirekte 

Beziehung zum schreibenden Kind an. 

Bei diesem Impuls tritt keine explizite Irritation auf. Dem Grundkonflikt (s.o.) wird die 

freie Assoziation des Märchenschlosses beigefügt. Daraus entspinnen sich die 

Geschichten der Kinder. Die Kinder setzten sich selbst mit ihren Vorstellungen und 

Gefühlen auseinander und bringen sich so in Zusammenhang mit der Handlung. 

 

3.2 Die Wörterdosen 

Bei dieser Anregung kommt nun eine Irritation zum Tragen. Die Verbindung zufällig 

gezogener Wörter in einer Geschichte, ihre Integration in einen gemeinsamen 

Sinnzusammenhang wird durch die Phantasietätigkeit der Kinder initiiert. Der kreative 

Akt der Sinnbildung lässt aus unterschiedlichen Sachverhalten etwas Neues entstehen.  

Es werden Figuren, Orte, Dinge der Geschichte gegeben. Die gezogenen Wörter 

besagen, was man tun kann, wie man sein kann, und sie nennen schließlich Worte, die 

ganz besonders eigentümlich sind, weil sie scheinbar überhaupt nicht in den 

Zusammenhang des Märchens passen. 

 

4. Hypothesen 

Der erste Impuls der freien Assoziation lässt viel Raum eigene Vorstellungen, Gefühle 

und Themen in das Märchen zu integrieren. Die Kinder bekommen kaum Vorgaben, 

die ihre Gestaltung einengen können. Nur die persönlichen Vorstellungen sind 

maßgebend für den Handlungsverlauf. Insofern können auch tiefgründigere 

Beziehungsmuster aus dem Erfahrungsbereich der Kinder integriert werden. Es wird 

deutlich, dass der Impuls Raum schafft, auf der Basis von Phantasietätigkeit die 

Gestaltung der Geschichte auf die eigene Person zu beziehen. 

Der zweite Impuls gibt Elemente der Geschichte vor. Der Umgang mit den Elementen 

kann aber wiederum vom Kind selbst gestaltet und seinem Innenleben entsprechend 

umgesetzt werden. Identifizierende Selbstbeteiligung und kreative Sinnbildung sollten 

gut möglich sein.  
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1. Daten 

Autor:   Dieter Stanik 

Titel:   Elfchen – Kinder schreiben  Lyrik 

Erschienen: Grundschulunterricht 9/2000, S.29-32 

 

2. Inhalt 

Dieter Stanik beschreibt sehr umfangreich seine Überlegungen bei der Planung einer 

Unterrichtseinheit zur lyrischen Kleinform Elfchen. Dabei lässt er die Kinder 

Farbelfchen schreiben. Die Farbe ergibt sich allerdings aus Worten, welche die Kinder 

als Besonderheiten ihrer erlebten Klassenfahrt sammeln. Diese Worte werden den 

Farben zugeordnet. Die Farbe stellt dann die erste Zeile des Elfchens dar, das Wort, 

mit Artikel versehen, die zweite Zeile. In der dritten Zeile soll das Wort näher 

beschrieben werden, die vierte Zeile mit „Ich“ beginnen, um einen persönlichen Bezug 

zu bekommen. In der letzten Zeile soll ein abschließendes Wort stehen. 

 

3. Analyse 

Durch die Wahl des Wortes zur Klassenfahrt, und die Zuordnung der Farbe wird nicht 

viel konkretes Wortmaterial zur Gestaltung gegeben. Die Kinder bringen direkt ihre 

Erlebnisse zur Klassenfahrt in den Schreibprozess mit ein. Die Worte werden aber 

zuerst wertfrei gesammelt.  

Es tritt keine Irritation beim Schreibimpuls auf. Vielmehr treten Assoziationen in den 

Vordergrund der Textproduktion, da die Kinder ihre Erfahrungen verschriftlichen und 

sich so auf ihre Erinnerungen stützen.  

Das vorgegebene literarische Muster ist das Elfchen. Die klare Struktur, die auch 

inhaltlich noch stark festgelegt wird, beeinflusst den Schreibprozess dahingehend, 

dass die Kinder in bestimmten Bahnen ihre Gestaltung vornehmen müssen. 

Da der Impuls direkt die konkrete Erfahrungswelt der Kinder anspricht ist auch die 

inhaltliche Ebene direkt auf die Kinder bezogen. Das schreibende Kind thematisiert 

seine Erinnerungen, und verbindet sie mit Bildern der sprachlichen Gestaltung. 

Dieter Stanik legt sehr viel Wert auf formale Gestaltungskriterien, die das Elfchen 

bestimmen. Der inhaltlichen Ebene wird nur ein zweckdienlicher Charakter 

zugesprochen. 
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4. Hypothesen 

Der Impuls spricht, wie schon erwähnt, auf der inhaltlichen Ebene der Texte die 

Erfahrungen der Kinder an. Sie können so von ihrer Klassenfahrt berichten, andeuten, 

was ihnen gefallen hat, und was nicht; welche Gefühle sie mit den Erlebnissen 

verbinden. 

Was die Beziehungsstrukturen im Elfchen angeht kann man sagen, dass die starke 

Strukturierung des Textes nicht viel Gestaltung zulässt. Nur offenkundige Themen 

können dargestellt, nicht aber tieferliegende Ebenen der Auseinandersetzung mit 

Gefühlen und Problemen des Kindes thematisiert werden. 

Inwiefern der Impuls die Phantasie anspricht kann nur schwer gesagt werden. 

Einerseits ist mit der strikten Vorgabe des Musters Elfchen eine starke inhaltliche 

Vorgabe des Themas verbunden. Assoziativ können Worte zum Thema gefunden 

werden. Insofern kann durchaus von Phantasietätigkeit gesprochen werden. Das 

Thema und die damit verbundenen Erfahrungen schränken jedoch die Freiräume zur 

kreativen Gestaltung ein. 
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1. Daten 

Autoren:  Claus Claussen/ Dagmar Kirchmeier 

Titel:   Eine Schiffsreise in ein unbekanntes Land 

  Ein kreatives Schreibprojekt 

Erschienen: Grundschulunterricht 6/2001, S.34-39 

 

2. Inhalt 

Das Projekt geht zurück, auf eine Lehrerbildungsveranstaltung in Sachsen-Anhalt mit 

dem Autor. Es geht um eine Schiffsreise, auf die sich die Klasse begeben soll. Zu 

Anfang wird deshalb das Bild eines Schiffs und eine geheimnisvolle Landkarte 

präsentiert. Nach einem Gespräch über das Reisen denkt sich jedes Kind aus, wer es 

auf seiner persönlichen Reise sein, und was es gern mitnehmen möchte. 

In einem nächsten Schritt werden die Reisestationen festgelegt. Diese werden dann 

auf Stationen verteilt, und in einer Stationsarbeit näher beschrieben. Jede Gruppe 

denkt sich ein besonderes Merkmal dieses Ortes aus, was dann abgedeckt wird, damit 

die nächste Gruppe nicht davon beeinflusst wird. Nachdem diese Beschreibungen 

fertig sind wird per Würfel noch bestimmt, ob es sich bei diesem Ort um einen „guten“ 

oder einen „bösen“ Ort handeln soll. 

Nun kann die Schreibphase beginnen. Die Kinder beschreiben selbstständig ihre Reise 

durch die geheimnisvolle Inselgruppe, wobei die festgelegten persönlichen und 

örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. 

Die Autoren geben im Folgenden noch eine Reihe Ratschläge, wie die Überarbeitung 

und Präsentation der Ergebnisse vonstatten gehen kann. 

 

3. Analyse 

Der gegebene Impuls ist von seiner Form her unglaublich vielschichtig. Zuerst wird das 

Schiff und die Insel gegeben. Wichtige Eckdaten der Reise sind nun genannt. Über das 

folgenden Unterrichtsgespräch über Reisen bereiten sich die Kinder gedanklich auf die 

weiteren Schritte vor. Nun bestimmen sie selbst, wer sie auf ihrer Reise sein wollen. 

Die Auswahl des Gepäcks ist einerseits als Verarbeitung von Interessen zu verstehen, 

steht aber andererseits auch im Kontext der Anforderungen, welche die Karte bietet. 

Die Beschreibung der Orte ist ein Gruppenprodukt und fixiert noch einmal sehr stark 

einen möglichen Verlauf der Geschichte. Die Tönung in der Orte in gute und böse 

eingeteilt werden passiert zufällig, bestimmt aber auch den Handlungsverlauf. 
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Beziehungen zwischen verschiedenen Orten oder Elementen werden nicht gegeben. 

Nur die Wertung der Orte lässt auf Einflüsse auf die anderen Eigenschaften des Ortes 

zurückschließen. 

Die vielen unterschiedlichen zugewiesenen Eigenschaften der Orte können irritierend 

die kindliche Phantasie anregen. Ansonsten ist wohl eher der geheimnisvolle Charakter 

als Irritation zu verstehen, welche die Kinder in eine Handlung hinein nimmt, und die 

Geschichte auslöst. 

Als literarisches Muster wird die Geschichte gegeben. Die direkte Einbeziehung des 

Kindes in die Handlung erlaubt einen unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit der 

kindlichen Erfahrungswelt. 

 

4. Hypothesen 

Durch die lange und differenzierte Vorbereitungsphase entsteht ein sehr klares Raster 

für eine Geschichte. Viele Elemente werden gegeben. Einige werden aber auch durch 

die Kinder selbst erstellt, z.B. der Ich-Erzähler und das Material, das mit auf die Reise 

genommen wird. Die Beschreibung der Orte erfolgt als Gruppenarbeit, wobei jeder Ort 

durch jede Gruppe mitbeschrieben wird. Deshalb ist diese Vorgabe als Klassenleistung 

zu sehen. Daraus ergibt sich, dass die Rahmendaten der zu schreibenden Geschichte 

relativ vorgegeben sind. Allerdings bietet die Geschichte auch Spielräume bei der 

Gestaltung der Handlung, da keine Handlungsvorgaben gemacht werden. Es ist also 

durchaus möglich, der Geschichte einen sehr individuellen Handlungsverlauf zu geben, 

der sehr stark auch den Schreibenden mit seinen persönlichen Vorstellungen und 

Themen berücksichtigt. 

Besonders die Erfindung einer Rahmenfigur lässt Raum zur identifizierenden 

Selbstbeteiligung, bzw. zur Artikulation von Träumen und Zukunftswünschen.  

Auch die Phantasie hat zwar durch die Vorgabe der Elemente ein klar vorgegebenes 

Raster, das aber nach eigenen Vorstellungen genutzt werden kann, gestaltend eine 

Geschichte zu erfinden. Von daher ist durchaus auch Raum zur kreativen Sinnbildung 

und Phantasietätigkeit zu vermuten. Das fehlen eines konkreten Konfliktes dürfte hier 

von Vorteil sein, weil sonst der Konflikt im Rahmen der gegebenen Elemente sehr stark 

Einfluss auf den Handlungsverlauf nehmen könnte. 
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1. Daten 

Autorin:  Maria Kaul 

Titel:   Unser Seelenvogel möchte unser Begleiter und Helfer sein! 

  Wie ein Kinderbuch das freie Schreiben anregte 

Erschienen: Grundschulunterricht 7-8/2001, S.17-21 

 

2. Inhalt 

Der Artikel beschreibt die Erfahrungen der Autorin mit dem Buch „Der Seelenvogel“7 im 

Unterricht mit einer 3. bzw. 4. Klasse. Dieser Artikel stellt zwei Impulse vor. 

Zuerst liest die Autorin den Kindern das Buch vor. Die Kinder malen einen 

vorgedruckten Vogel aus und geben ihm die Schubladen, von denen sie denken, dass 

ihr persönlicher Seelenvogel sie hat. 

Dann macht Maria Kaul mit den Kindern eine Phantasiereise. Jedes Kind soll 

versuchen in sich hinein zu hören, und seinen Seelenvogel sprechen zu lassen. Das 

Gehörte schreiben die Kinder auf. 

Einige Wochen danach lässt sie die Kinder wiederum zum Thema Gefühle schreiben. 

Dabei gibt sie als Impuls vor, dass die ausgewählten Gefühle als Farbe, Geschmack, 

Geruch, Aussehen oder Form, Ton oder Klang bzw. Erlebnis beschrieben werden 

sollen. Die Kinder schreiben kleine Gedichte über ihre Gefühle. 

 

3. Analyse 

 

3.1 Mein Seelenvogel 

Der Seelenvogel als personifizierte Seele wird den Kindern gegeben. So erhalten die 

Kinder eine Möglichkeit, ihre Gefühle darzustellen. Der Inhalt der entstehenden Texte 

stellt symbolisiert die Gefühlswelt des Kindes dar. Keine konkrete Irritation ist der 

Auslöser der Geschichte. Vielmehr liegt der Aufhänger für das Schreiben im Symbol 

des Seelenvogels und der allgegenwärtigen Präsenz von Gefühlen begründet. 

In der Verbindung des Symbols Seelenvogel mit der inneren Gefühlswelt der Kinder ist 

eine Leistung der Phantasie zu sehen. Die Übertragung ihrer oft diffusen und 

unverständlichen Gefühle auf den Vogel hilft den Kindern Dinge zu artikulieren, denen 

sie sonst hilflos ausgeliefert sind.8  

 

                                                 
7 Sunit, Michael 2001 
8 Beispiel dafür nennt Maria Kaul im Artikel. 
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3.2 Gefühlsgedichte 

Ähnlich dem ersten Impuls ist die Darstellung von Gefühlen als Farben, Geschmack, 

etc. zu bewerten. Wieder erhalten die Kinder ein Medium bereitgestellt, dass ihre oft 

unartikulierbaren Gefühle greifbar werden lässt. Dabei werden wieder stärker 

assoziative als irritative Mechanismen angesprochen. Die von den Kindern gewählte 

literarische Form ergibt sich gewissermaßen aus der Anregung.  

 

4. Hypothesen 

Ich glaube, dass beide Anregungen sehr viel Raum für die identifizierende 

Selbstbeteiligung der Kinder mit ihren Produkten zulassen. Mit der Gestaltung „ihres“ 

Seelenvogel stellen die Kinder ja schon bewusst einen Teil von sich selbst dar. Sie 

artikulieren etwas, das in ihnen stattfindet und geben somit ihrem Innenleben eine 

Form. 

Darin zeigt sich auch die große Rolle der Phantasie bei den beschriebenen 

Schreibprozessen. Phantasie als Verbindung der Innenwelt mit der Außenwelt meint 

genau diese Symbolisierung. Diese tritt hier sehr direkt auf, wohingegen bei anderen 

Schreibimpulsen meist Symbolformen wie das Märchen oder andere symbolische 

Präsentationsformen genutzt werden. Zwar ist auch der Seelenvogel als Symbol zu 

verstehen, aber nur insoweit, dass er den diffusen Gefühlen der Kinder eine Form zu 

geben vermag. Den Kindern ist der Gegenstand ihrer Auseinandersetzung, ihre 

Innenwelt, im Gegensatz zu den indirekten Zugängen genau bewusst. 

Auch der zweite Zugang zum Thema ist ähnlich gestaltet. Nur dürfte hier die Intensität 

der sympathetischen Beteiligung der Kinder nicht so groß sein, da es sich nicht um 

personifizierte Symbole handelt. Trotzdem ist auch hier der Mechanismus, mit dem die 

Phantasie angeregt wird gleich dem Ersten. Daher gelten grundsätzlich auch die 

gleichen Hypothesen. 
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1. Daten 

Autor:   Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser 

Titel:   Wie erfinden „Tim“ 

  Die Entstehungsgeschichte eines Buches 

Erschienen: Grundschulunterricht 7-8/2001, S.30-32 

 

 

2. Inhalt 

Der Artikel stellt das Projekt einer 4. Klasse vor, deren Kinder ein eigenes Buch 

schreiben und gestalten. Anlass ist der Abschluss der Grundschulzeit. Am Ende dieser 

Entwicklungsphase sollen die erworbenen Fähigkeiten in einem produktiven Prozess 

unter Beweis gestellt werden. Dazu wird über einen längeren Zeitraum ein 

fächerverbindendes Projekt der Fächer Deutsch und Kunst organisiert. 

Die Kinder überlegen zuerst, worüber das Buch handeln soll. Die Hauptfigur Tim wird 

festgelegt, und für jedes Kapitel ein grober Handlungsablauf gemeinsam ausgedacht. 

Jedes Kind bearbeitet diesen nun in einem Kapitel. Dann werden die unterschiedlichen 

Kapitel zusammengeführt, und ein gemeinsames Buch erstellt. 

 

 

3. Analyse 

Die Handlung wird assoziativ gestaltet. In einem Brainstorming werden Hauptfigur und 

Eckdaten der Geschichte festgelegt. Dabei bringen sich alle Kinder in den Prozess der 

Geschichtenfindung und Konzeptbildung mit ein. Es tritt keine Irritation auf. 

Der eigentliche Schreibanlass bezieht sich dann auf dieses Konzept. Die Kinder 

bringen ihre konzeptionellen Gedanken in eine sprachlich akzeptable Form, welche die 

Vorgaben der Klasse mit ihrer persönlichen Art zu schreiben verbindet. 

Die Elemente der Geschichte und ihre Beziehungen untereinander werden gemeinsam 

von den Kindern erdacht, stehen aber zum Beginn des Schreibprozesses fest. Der 

Schwerpunkt der schreibenden Tätigkeit besteht in der logischen und genauen 

Umsetzung dieser Vorgaben, nicht in der Erfindung neuer Aspekte. 

Als literarische Form ist die Geschichte vorgegeben. Alle Kinder müssen diese Form 

wahren, da sonst die Geschichte im Ganzen nicht mehr geschlossen wirkt. 

Die Geschichte spricht die Erfahrungswelt der Kinder indirekt an. 
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4. Hypothesen 

Die Phase der Geschichtenfindung ist durch eine Gemeinschaftssituation geprägt. Die 

Kinder verbinden ihre Vorstellungen zur Geschichte, eine Handlungslinie entsteht. 

Daher ist zu vermuten, dass das einzelne Kind nicht explizit Einfluss auf 

Beziehungsstrukturen und Elementkonstellationen innerhalb der Geschichte haben 

kann. Vielmehr wird eine kollektives Konstrukt entstehen, das eine Übereinkunft 

verschiedener Interessen und Gefühlswelten darstellt. 

Der Schreibprozess selbst erlaubt keine individuelle Gestaltung, da hier die Umsetzung 

der Übereinkunft Grundlage für die Realisierung des Gesamtunternehmens ist. 

Die Phantasie der Kinder kann Schlaglichter im Prozess der Geschichtenfindung 

einbringen. Die Kinder formulieren Ideen, die in den Handlungsverlauf aufgenommen 

werden. Da der Handlungsverlauf anfangs noch sehr offen ist, sind diese Ideen stark 

als Veräußerlichungen kindlicher Vorstellungen, Träume und Gefühle zu betrachten. Im 

weiteren Verlauf der konzeptionellen Arbeit orientieren sich die Ideen jedoch stärker 

am zu erreichenden Endergebnis. 

Es kann festgestellt werden, dass der Prozess der inhaltlichen Gestaltung nur sehr 

bedingt Raum zur identifizierenden Selbstbeteiligung und kreativen Ausgestaltung des 

Handlungsablaufs lässt. Die Gruppenarbeit schafft einen Effekt, der Individualität in 

den Hintergrund drängt. Die Schreibphase lässt so gut wie keine identifizierende 

Selbstbeteiligung und kreative Sinnbildung zu.  
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1. Daten 

Autorin:  Katrin Süss 

Titel:   Es war einmal…Es könnte sein…Märchen als Schreibimpulse 

Erschienen: Grundschulunterricht 7-8/2001, S.33-37 

 

2. Inhalt 

Der Artikel dokumentiert ein Schreibprojekt in einer 2. Klasse in Wanfried 

(Nordhessen). Die Kinder dieser Klasse setzen sich in einer Unterrichtseinheit 

produktiv mit Märchen als Schreibimpulsen auseinander. Dabei kommt es zu sehr 

vielfältigen Aktionen mit den Märchen. Insgesamt enthält das Projekt sieben 

Schreibimpulse. 

In einem ersten Schritt gestalten die Kinder einen Schuhkartondeckel, der eine mit 

Alltagsgegenständen bestückte Märchenlandschaft zeigt. Ihre Märchenlandschaft 

beschreiben die Kinder dann auf der ersten Seite eines selbstgefalteten Leporellos. 

Auf der zweiten Seite dieses Leporellos stellen die Kinder dann ihre 

Lieblingsmärchenfigur vor, die sie einerseits als Faltbild basteln, und im folgenden 

durch Adjektive beschreiben. 

Auf der dritten Seite erfinden sie Kinder aus einem Wörterdurcheinander eigene 

Geschichten. Sie suchen aus einer großen Menge verschiedener Wörter 4 Wörter 

heraus, die zu einem bestimmen Märchen gehören, und bauen die anderen 

phantasievoll in den Handlungsverlauf mit ein. So entstehen neue Märchen. 

Auf der vierten Seite erfinden die Kinder geheimnisvolle Zaubergewürze, indem sie 

bekannte Gewürze in Form von Wortzusammensetzungen in ihre Einzelworte 

zerlegen, und zu neuen Komposita bilden. 

Bsp.:   Pfefferminze  -> Pfeffer + Minze 

Löwenzahn -> Löwen + Zahn 

        Ergebnis: Pfefferzahn + Löwenminze 

Mit diesen neuen Zaubergewürzen werden nun Zauberrezepturen erfunden und 

aufgeschrieben. 

Auf der fünften Seite schreiben die Kinder auf, was Dornröschen wohl in ihren hundert 

Jahren Schlaf geträumt haben mag. Dabei überlegen die Kinder zuerst, wie 

Dornröschen wohl gewesen ist. Hier verbinden sich die eigenen Interessen und 

Charaktere der Kinder mit dem Märchen, das frei gestaltet werden kann. 

Auf der sechsten Seite schreiben die Kinder schließlich eine Geschichte aus einem 

Akrostichon, indem sie zu ihren Namen Worte finden, und diese zu einer Geschichte 

über sich verbinden. Immer stärker rückt jetzt das schreibende Kind direkt in den 

Mittelpunkt des Schreibprozesses.  
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Auf der letzten Seite schreiben die Kind schließlich ein Märchen über kleine 

Gegenstände, die sie vorher aus einem Beutel mit entsprechenden Dingen gezogen 

haben.  

Entstanden ist ein eigenes Märchenbuch, das die eigenen Geschichten und Bilder der 

Kinder enthält.  

 

3. Analyse 

Allen Impulsen ist gemein, dass sie als literarische Form das Märchen thematisieren. 

Jedoch differieren sie ansonsten in ihrer Ausprägung sehr stark. Ich werde deshalb 

getrennt auf sie eingehen. 

 

3.1 Die Märchenlandschaft 

Die Kinder gestalten ihre Landschaft aus Alltags- und Gebrauchsgegenständen. Diese 

werden für sie zu Bergen, Wiesen, Flüssen, etc. Durch die Verfremdung der 

Gegenstände entsteht sozusagen ein Schauplatz. Dieser ist durch die Gegenstände 

vorstrukturiert, wird aber erst durch die Kinder geschaffen. 

Der entstandene Text ist eine Beschreibung. Die Phantasie wird durch die 

ungewöhnliche Gestaltung des Terrains angesprochen. Das Kind schafft sich durch die 

Gestaltung der Märchenlandschaft einen Handlungsspielraum als Grundlage für die 

weitere Arbeit. 

 

3.2 Die Lieblingsmärchenfigur 

An dieser Stelle können die Kinder ihre persönlichen Vorlieben thematisieren. Durch 

die Hinzufügung ihrer Lieblingsmärchenfigur erhält das entstehende Märchenbuch 

einen persönlichen Bezug. In der Märchenfigur werden auch sie stückweise in der 

Produktion mitberücksichtigt. 

 

3.3 Das Wörterdurcheinander 

Das Wörterdurcheinander ist ein Sprachspiel, das auch durch Irritation funktioniert. 

Gegeben sind Wörter. Sie stellen ein Raster für den Handlungsverlauf dar. Eine 

Beziehungskonstellation zwischen den zusammengehörenden Worten des Märchens 

besteht durch das wirkliche Märchen. Die Konstellation ist zwar ein Raster aber nicht 

bindend, da durch die Einbeziehung der neuen Worte alte Muster durchbrochen, und 

neue erstellt werden können. 
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3.4 Die geheimnisvollen Zaubergewürze 

Auch hier tritt die Irritation durch die verschiedenen Wörter auf, die miteinander in 

Beziehung gesetzt werden. Die Konfrontation der unterschiedlichen Bedeutungen führt 

zu den neuen Gewürzen, die nun entweder als Verbindung der verschiedenen 

Bedeutungen oder aber als völlige Neuschöpfungen interpretiert werden. 

 

3.5 Dornröschens Traum 

Was könnte Dornröschen wohl geträumt haben? Diese Frage stellt sich bei diesem 

Impuls. Gegeben ist dabei die Rolle des Dornröschen als Prinzessin im Märchenland. 

Diese Rolle ist aber nur vordergründig eine Vorgabe. Sie wird in Verbindung mit den 

Kindern zum Gestaltungsmedium ihrer eigenen Gefühls- und Erfahrungswelt. Sehr 

stark tritt hier die identifizierende Komponente des Schreibens in den Vordergrund. 

 

3.6 Geschichte aus Akrostichons 

Auch hier wird wieder eine Irritation durch die Verbindung unterschiedlicher Worte 

konstruiert. Das Sprachspiel Akrostichon wird von den Kindern bearbeitet. Alle diese 

Worte sind aber von den Kindern als „persönlich wichtige Worte“ ausgewählt worden. 

Die Kinder schreiben über sich, stellen sich vor, und setzen sich in dieser Form direkt 

mit sich selbst auseinander.  

 

3.7 Das Dingmärchen 

Bei dem Märchen über einen kleinen Gegenstand, den die Kinder gewählt haben, ist 

die Irritation der Gegenstand als Handlungsträger im Medium Märchen. Diese 

untypische Konstellation regt die Phantasie an. Die Personifizierung verfremdet den 

Gegenstand, versetzt ihn in einen ungewöhnlichen Kontext und lässt so etwas Neues 

entstehen. Außer dem gegebenen Gegenstand ist der Interpretationsspielraum für das 

Kind offen. Das Märchen gibt zwar Muster der Bearbeitung vor9, zwingt sie aber nicht 

auf. Das Kind kann frei gestalten. 

 

 

4. Hypothesen 

Alle diese Impulse lassen das Kind frei mit gegebenem Material hantieren. Es gestaltet 

aus gegebenen Worten oder Gegenständen Neuartiges. Diese Gestaltung passiert 

immer auf dem Hintergrund der Vorlieben und Interessen des Kindes. Ob die Auswahl 

der Gegenstände für die Märchenlandschaft oder die Suche der Wörter für das 

                                                 
9 In diesem Beispiel werden Bearbeitungsaufgaben gestellt! 
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Akrostichon, immer entscheidet das Kind auf dem Hintergrund seiner Vorstellungen. 

Deshalb ist davon auszugehen, dass die Persönlichkeit des Kindes auch sehr stark in 

den schriftlichen Resultaten repräsentiert wird. Das Kind kann seinen Gefühlen und 

Themen entsprechend Texte verfassen.  

Neben dem Raum für die Einbeziehung der eigenen Persönlichkeit in den 

Schreibprozess existiert auch Raum zur eigenen Gestaltung, zu kreativer Sinnbildung. 

Die Phantasie wird genutzt, um Irritationen aufzuheben, neue Sinnzusammenhänge zu 

schaffen und den Schreibprozess mit dem eigenen Leben in ein Verhältnis zu bringen. 
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1. Daten 

Autorin:  Inge Blatt 

Titel:   Der Maulwurf 

  Ein Schreibprojekt im Deutsch- und Sachkundeunterricht 

Erschienen: Grundschulunterricht 2/2002, S.19-21 

 

2. Inhalt 

Inge Blatt dokumentiert in ihrem Artikel das Schreibprojekt einer zweiten 

Grundschulklasse, das sich fächerübergreifend im Deutsch- und Sachkundeunterricht 

mit dem Thema Maulwurf beschäftigt. Dabei gelingt ihr die Verbindung ästhetischer 

und analytischer Zugangsweisen zum Thema. Beiden Dimensionen wird ein 

Stellenwert schulischen Lernens zugestanden. 

Als Einstieg wählt sie ein Rätsel Paul Maars, dessen Lösung der Maulwurf ist. Danach 

lesen die Kinder gemeinsam die Geschichte vom Maulwurf Grabowski, dessen 

Maulwurfwiese einem Neubauvorhaben weichen soll. Im Anschluss daran bekommen 

die Kinder die Aufgabe Informationen zu Maulwürfen aus Lexika, Sachbüchern und 

entsprechenden Lern-CD-Roms zu gewinnen. 

Der nun folgende Schreibimpuls fordert die Kinder auf, eine Geschichte über einen 

Maulwurf zu schreiben. Weiter gibt es keine Vorgaben. Die Geschichte wird im 

Computer selbst korrigiert, ausgedruckt und gestaltet. Am Abschluss des Projektes 

steht ein Ausflug zu einer Maulwurfwiese. 

 

3. Analyse 

Als Vorgaben für den Schreibimpuls können die gelesene Geschichte über den 

Maulwurf Grabowski und die gesammelten Informationen angesehen werden. Die 

Geschichte wirft ein konkretes Problemfeld im Leben von Maulwürfen auf, ihr Leben in 

der Zivilisation. Dabei wird sowohl eine Problemlage geschildert, die stark emotional 

besetzt ist, als auch eine Lösung dafür geboten. Die gesammelten Informationen 

bieten den Kindern Einblick in das normale Leben des Maulwurfs.  

Die Formulierung des Impulses verlangt keinen Rückgriff auf diese Vorgaben. Die 

Kinder stehen aber unweigerlich im Eindruck dieser Elemente.  

Es tritt dabei keine Irritation auf. Eher werden die Kinder assoziativ das Thema mit 

ihren Beobachtungen und Erkenntnissen der letzten Unterrichtsstunden verbinden.  

Als literarische Form wird die Geschichte vorausgesetzt. Ob die Geschichte einen 

direkten oder indirekten Bezug zur Erfahrungswelt der Kinder haben wird, ist nicht 

eindeutig zu sagen. Die selbstgestaltete Handlung der Kinder wird dies erst zeigen. 
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4. Hypothesen 

Das Thema Maulwurf wird in der Geschichte einerseits emotional-problemorientiert, bei 

der Informationssuche allerdings wissenschaftlich-analytisch behandelt. Interessant 

wäre zu beobachten, welche Form der Annäherung stärkeren Eindruck bei den Kindern 

hinterlassen wird und welche Form der Darstellung sie im Folgenden zur Gestaltung 

ihrer Geschichte aufgreifen werden. 

Da der Impuls relativ offen formuliert ist kann durchaus davon ausgegangen werden, 

dass die Geschichte sehr stark von den Kindern selbst gestaltet, und somit genügend 

Raum zur identifizierenden Selbstbeteiligung geboten wird. Die Informationen aus den 

Nachschlagewerken dürften dabei Hintergrundwissen bieten, aber den Verlauf nicht zu 

sehr vorwegnehmen. Die Konfliktbehandlung im Buch wird hingegen sehr 

wahrscheinlich stärkeren Einfluss ausüben. Es bietet sich durch diese Vorgabe an, 

eigene Existenzängste in der Geschichte zu thematisieren. 

Erschöpft sich die Geschichte im Wesentlichen in der Reproduktion der gehörten 

Geschichte, kann nicht von kreativer Sinnbildung die Rede sein. Geht die Geschichte 

aber eigene Wege und löst sich von der vorgegebenen Geschichte, so lässt der Impuls 

durchaus Raum für Phantasietätigkeit und kreative Sinnbildung. 

Grundsätzlich ist die Wirkung des Impulses sehr schwer einzuschätzen, da er sowohl 

produktive, wie auch reproduktive Prozesse in Gang setzen kann. Allerdings können 

auch in der Reproduktion persönlich bedeutsamer Themen wie Existenzangst 

identifizierende und sinnbildende Prozesse initiiert werden. 
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1. Daten 

Autorin:  Anja de Saram 

Titel:   Schreiben zu kleinen Wesen 

  Eine Einführung in das Freie Schreiben in einer 3. Grundschulklasse 

Erschienen: Grundschulunterricht 5/2003, S.50-52 

 

 

2. Inhalt 

Anja de Saram beschreibt in ihrem Artikel die Einführung eines kreativen 

Schreibarrangements in einer 3. Grundschulklasse. Dabei nutzt sie kleine Wesen, 

Papierfiguren, nicht größer als eine Kinderhand, die in Blumentöpfen u.Ä. im ganzen 

Klassenraum versteckt sind. Sie zeigen Elfen und Trolle. Die Kinder überlegen 

gemeinsam, welche Eigenschaften diese kleinen Wesen haben könnten. So werden 

die Elfen beschrieben als geschickt, verletzlich, scheu, etc. und die Trolle als 

hilfsbereit, launisch und grob. Jedes Kind bekommt nun eine Elfenfigur und einen Troll. 

Sie sollen eine Begegnung dieser unterschiedlichen Wesen beschreiben.  

Im Anschluss an der Schreibprozess werden die Geschichten der Kinder überarbeitet 

und selbstverständlich im Kreis den Mitschülern präsentiert. 

 

 

3. Analyse 

Der Impuls gibt die zwei Handlungsträger vor. Diese werden auch grob mit ihren 

Eigenschaften umrissen. Eine Beziehung zwischen ihnen wird nicht vorgegeben. 

Allerdings haben sie in ihrer Eigenart kontrastierenden Charakter. Ihre Eigenschaften 

sind zum Teil gegensätzlich, auf jeden Fall aber unterschiedlich. Daraus ergibt sich 

eine gewisse Gegensätzlichkeit, die eine Spannung erzeugt. Diese Spannung, die 

nicht direkt eine Irritation in sich birgt, wird zum geschichtenauslösenden Moment. Die 

Konfrontation der unterschiedlichen Handlungsträger und die scheinbare 

Unvereinbarkeit ihrer Eigenschaften führen zu unterschiedlichen Konflikten, die 

prägend für eine Begegnung der Wesen werden können. 

Als literarisches Muster bietet sich die Geschichte, bzw. das Märchen an. Die 

Orientierung auf eine Handlung legt eine solche sprachliche Gestaltung nahe. Die 

Symbolhaftigkeit der Figuren spricht das Kind auf indirekter Ebene an.  
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4. Hypothesen 

Die Wesen werden mit Eigenschaften belegt, die auch typisch menschlich sein können. 

Die gegensätzliche Konstellation der Charakterzuschreibung, und das Fehlen von 

klaren Beziehungsstrukturen zwischen den Figuren schafft die Möglichkeit der 

Bearbeitung kindlicher Gefühlslagen und Probleme. Die Kinder können sich mit einer 

Figur identifizieren, der sie sich nahe fühlen. Die andere Figur wird zum Gegenüber, 

der entweder so ist, wie sie gern wären, oder aber durch seine Andersartigkeit 

verletzen kann. Probleme des Alltags, Zwischenmenschliches, kann so thematisiert 

und symbolisch dargestellt werden; Lösungsvorschläge können angeboten werden. Es 

entstehen symbolische Bearbeitungen der Erfahrungswelt der Kinder. 

Die Übertragung dieser Probleme auf die symbolische Ebene bietet nun wiederum den 

Raum kreative Lösungen zu finden und zu erproben. Aber auch schon die reine 

Konfrontation der unterschiedlichen Figuren regt die Phantasie an; ruft Sinnbildungen 

hervor. 

Es kann also grundsätzlich festgestellt werden, dass diese Impulskonstruktion sehr viel 

Raum zur identifizierenden Selbstbeteiligung der Kinder bietet und damit auch der 

Phantasie die kreative Bearbeitung kindlicher Erfahrungen ermöglicht. 
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1. Daten 

Autorin:  Eva Maria Kohl 

Titel:   Die Mitternachtsmaus und der Wolkenkratzer.  

Ein Sprachspiel, das Geschichten aufwecken kann 

Erschienen: Grundschulunterricht 7-8/2003, S.19-24 

 

2. Inhalt 

Der Artikel stellt eine Schreibwerkstatt der Autorin mit Kindern einer 3. Klasse vor. Den 

Ausgangspunkt der Arbeit stellt das Gedicht „Die Mitternachtsmaus“ von Christian 

Morgenstern dar. Das hier benutzte Sprachspiel (Determinativkompositum) wird 

aufgriffen, und zu einem Nachttierwörtererfinderspiel gemacht. Die Kinder tragen 

Nachtwörter und Tierwörter zusammen. Dann wählen sie jeweils ein Nachtwort und ein 

Tierwort aus, und verbinden diese Worte zu Tieren der Nacht. 

Bsp.: Bett + Tiger = Betttiger 

Den Kindern wird nun freigestellt, ob sie mit den entstandenen Phantasietieren ein 

ABCdarium erstellen, auf einem Leporello ein „Bilderbuch der Nacht“ bauen10, oder 

aber damit eine Geschichte schreiben möchten. 

 

3. Analyse 

Als Hauptelement gibt der Impuls Handlungsträger, nämlich Phantasietiere, vor. Diese 

erlangen ihre Konkretisierung erst durch die Kinder. Es werden sozusagen Raster der 

Produktion geboten, denen folgend die Kinder ihre persönlichen Phantasietiere 

erfinden können. Schon hier ist deshalb sehr stark identifizierende Selbstbeteiligung 

möglich. 

Die Tiere stehen in keinem besonderen Kontext von Beziehungen. Sie sind wertfreie 

Geschöpfe, deren Eigenschaften ihnen durch die Kinder zugewiesen werden können. 

Allerdings stehen sie alle im Kontext der Situation Nacht, die bei den Kindern vielfältige 

Konnotationen hervorrufen sollte. Daher wird eine Verarbeitung von Eigenschaften 

dieser „Tageszeit“ durch den Impuls hervorgerufen. 

Die Autorin bietet den Kindern drei Formen von literarischen Baumustern für ihre 

Geschichten. Einerseits das Sprachspiel ABCdarium, genauso die visuelle 

Konkretisierung der Phantasietiere im „Bilderbuch der Nacht“ und schließlich die 

Einbindung des Tieres in eine Geschichte. Die Wahl des literarischen Musters steht 

den Kindern frei. 

                                                 
10 Auf jede Seite wird ein Phantasietier geschrieben und gemalt. 
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In der Komposition als Sprachspiel tritt eine Irritation auf. Die Verbindung des 

Nachtwortes mit dem Tierwort stellt einen produktiven Akt dar. Bei der visuellen 

Konkretisierung im Bilderbuch oder der sprachlichen Konkretisierung im ABCdarium 

und in der Geschichte vollführen die Kinder einen kreativen Akt. Die Ergebnisse sind 

auf jeden Fall im Spannungsfeld der verschiedenen aufeinander bezogenen 

Bedeutungsebenen der Worte zu betrachten. Assoziationen spielen beim Belegen der 

Nachttiere mit Bedeutungen eine entscheidende, aber nachgeschaltete Rolle. 

Die durch den Impuls implizierte inhaltliche Ebene der Texte steht nicht direkt im 

Zusammenhang mit den schreibenden Kindern. Die Phantasietiere sind als fiktive 

Wesen in einer märchenhaften Welt beheimatet. Diese bietet den Kindern aber die 

Möglichkeit der symbolischen Auseinandersetzung mit persönlichen Themen.  

Durch die neue Beziehung der unterschiedlichen Worte in der Zusammensetzung tritt 

Verfremdung auf.  

 

4. Hypothesen 

Grundsätzlich bietet dieser Schreibimpuls sehr viel Spielraum zur Verarbeitung 

persönlich bedeutsamer Themen im Text. Durch das Fehlen vielfältiger vorgegebener 

Elemente oder einer klaren Beziehungskonstellation lässt dieser Impuls viel Raum für 

die eigene Gestaltung der Kinder. Dennoch werden, wie schon angedeutet, auch 

Themen wie Tiere oder die Nacht als Möglichkeiten der Thematisierung eigener 

Erfahrungen angeboten. 

Die Phantasie wird, wie schon genannt, durch die Konkretisierung der Phantasietiere in 

Gang gesetzt. Durch die Verbindung der unterschiedlichen Bedeutungen kommt es zu 

Neubildungen, die auch als Sinnbildung verstanden werden können. Durch die weitere 

Verarbeitung der Tiere in Geschichten oder Bildern stellen die Kinder diese in einen 

größeren Kontext.  
 

Durch die offene Konstruktion des Impulses bleibt also Raum für die Verarbeitung 

subjektiver Bedeutungen und persönlicher Themen. Der Phantasie wird viel Raum zur 

Entfaltung gelassen, da wenig durch den Impuls vorweggenommen wird. Es ist nur 

sehr gering eine latente Inhaltsvorgabe durch den Impuls zu vermuten, da lediglich die 

Erfahrungsgebiete Nacht und Tiere den Kindern vorgegeben. Sie wird aber nicht 

explizit in den Vordergrund gesetzt und in Beziehungen eingebunden. 
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1. Daten 

Autor:   Gerhard Haas 

Titel:   Eichhorn- und Ameisenbriefe  

Erschienen: Grundschulunterricht 12/2003, S.7-9 

 

 

2. Inhalt 

Gerhard Haas tut in seinem Artikel Möglichkeiten sprachlicher Gestaltung im Umgang 

mit Briefen auf. Zur Grundlage nimmt er dabei das Buch „Briefe vom Eichhorn an die 

Ameise, von Toon Tellegen mit Illustrationen von Axel Scheffler11. Das Buch erzählt 

zumeist in Briefform kleine Geschichten, welche die Protagonisten, Eichhorn und seine 

Freunde, beschäftigen. Dabei sind diese Geschichten, wie auch die Art des Umgangs 

mit den Briefen, teilweise naiv, teilweise phantastisch gestaltet. 

Haas schlägt vor, diese Briefe als Schreibanlässe zu verwenden. Die Kinder denken 

sich eigene Antwortbriefe aus und führen die aufgeworfenen Fragen und Probleme zu 

eigenen Lösungen.  

 

 

3. Analyse 

Die Kinder schlüpfen bei diesem Impuls in die Rolle eines der handelnden Tiere. Damit 

sind ihnen Schreiber und Empfänger des Briefs bekannt. Der vorangegangene Brief 

wirft zumeist ein Problem auf. Dieses kann von den Kindern auf ihre Art behandelt 

werden. Hilfreich dabei ist, dass die Problembehandlung der Tiere in vieler Hinsicht 

ungewöhnlich ist. Das regt an, das eigene Handeln über vorhandene Grenzen des 

Üblichen Hinwegzusetzen und neue Wege zu suchen. 

Je nach Konstruktion des vorangegangenen Briefes steht ein Problem, das unter 

Umständen auch irritieren kann, im Vordergrund der Betrachtungen. 

Als literarische Form wird hier der Brief gegeben. Durch die Rollenübernahme eines 

Tieres begeben sich die Kinder schreibend auf eine symbolische Ebene, die ihre 

Erfahrungswelt indirekt thematisieren kann. 

 

 

 

                                                 
11 Tellegen 2001 
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4. Hypothesen 

Durch den Impuls werden der Schreiber des Briefes, dessen Rolle die Kinder 

automatisch übernehmen, und der Empfänger gegeben. Dieser hat durch seinen Brief 

ein Problem aufgeworfen, das vom Kind bearbeitet wird. Die Bearbeitung des 

Problems passiert natürlich auf der Basis dessen, was das Kind über die Situation 

weiß. Aus der Lektüre anderer Teile des Buches weiß es aber auch, dass es nicht 

immer die logischen oder üblichen Wege sein müssen, die Handlung weiter zu führen. 

Dadurch ergibt sich für die Kinder ein Handlungsspielraum, der ihnen erlaubt, ihre 

Vorstellungen darzustellen, und eigenen Gedanken und Gefühlen eine Form zu geben. 

Die sehr stark gefühlsbetonte Form des Briefes ergibt verbunden mit dem 

kommunikativen Aspekt des Briefeschreibens einen Spielraum, der identifizierende 

Selbstbeteiligung und Selbstveräußerlichung nahe legt. 

Die Lösung der Probleme und die Verarbeitung eigener Gedanken und Gefühle bezieht 

auch die Phantasie sehr stark in den Prozess des Schreibens mit ein. In der 

Konstruktion einer Lösung im Text entstehen neue Sinnzusammenhänge. Es kommt zu 

kreativer Sinnbildung. 

Man kann also feststellen, dass bei diesem Impuls sowohl Raum zur identifizierenden 

Selbstbeteiligung, wie auch Raum für Phantasietätigkeit eröffnet wird. 
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1. Daten 

Autorin:  Raila Gärtner 

Titel:   Die Dinggeschichten aus dem reisenden Koffer 

  Von der Idee bis zum Projekt einer Schreibwerkstatt 

Erschienen: Grundschulunterricht 9/2004, S.4-8 

 

2. Inhalt 

Raila Gärtner beschreibt in ihrem Artikel die Entstehung eines Schreibprojektes. Dabei 

tritt ein geheimnisvoller Koffer in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Dieser beinhaltet 

viele kleine Beutel, in denen sich kleine Dinge wie Muscheln, Figuren oder Ähnliches 

befinden. 

Diese Dinge werden zum Anlass für das Schreiben. Die Kinder sollen sich für jeden 

Gegenstand eine Geschichte ausdenken. Der Hintergrund des Dings soll beschrieben 

werden. Wem gehörte er? Was macht seine Geschichte aus? Eine Reihe von Fragen 

strukturieren den Schreibprozess für die Kinder, denen es im beschriebenen Beispiel 

anfangs an Ideen mangelt. 

Gesammelt und präsentiert werden die Geschichten in einem gemeinsamen Buch, das 

von allen Kindern zusammengestellt wird. 

 

3. Analyse 

Die Rahmengeschichte bietet bei diesem Impuls nur den Einstieg in die Überlegungen 

der Kinder. Eine Atmosphäre der Neugier wird erzeugt, die Beutel werden in einen 

sinnvollen Kontext gestellt. Dabei werfen die Projektleiter eine Reihe von Fragen auf, 

die das Interesse der Kinder wecken. Woher kommt der Koffer? Woher kommen die 

Beutel im Koffer? Wer war der letzte Besitzer des Koffers? 

Die Beutel stellen den eigentlichen Schreibanlass dar. Entweder ist ein Ding in einem 

Beutel enthalten, oder mehrere Dinge, die irgendwie zusammengehören, wie z.B. 

Muscheln und ein kleiner Fisch.  

Dieses Element stellt schon die ganze Vorgabe für den Impuls dar. Dabei stellen die 

gegebenen Elemente nicht die Helden der Geschichte dar. Sie sind nur Dinge, die 

einmal einen Besitzer hatten. Diesen Besitzer denken sich die Kinder erst selbst aus. 

Beziehungen werden durch den Impuls nicht vorgegeben. Durch die alleinige Vorgabe 

des Dings steht dieses relativ beziehungslos im Raum, nur eingebettet in den Kontext 

der Rahmengeschichte, die aber für den Schreibprozess nicht bedeutsam ist. 

Die Vorgabe stellt auch keine Irritation dar. Ein Ding irritiert nicht. Vielmehr setzen die 

Kinder sich selbst mit dem Ding in Verbindung. Es treten Assoziationen auf, an was es 
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sie erinnert; was es für sie bedeuten könnte. Diese Überlegungen stellen den Ausgang 

der Geschichte dar, da die Kinder so über die eigenen Gedanken zu Ideen kommen, 

die für sie den Schreibprozess bestimmen können. 

Durch die Orientierung der Gegenstände auf die Vergangenheit werden Geschichten 

entstehen, die Vergangenes erzählen. Es werden aber keine Hinweise gegeben, 

welches literarische Muster den Kindern konkret vorgegeben wird.  

Die Dinge haben einen geheimnisvollen Anschein und sie stammen aus einer 

vergangenen Zeit. Diese Aspekte lassen Geschichten entstehen, die auf einer fiktiven 

Handlungsebene die Erfahrungen der Kinder bearbeiten. 

 

4. Hypothesen 

Der Impuls gibt nur ein Element der Handlung vor. Alle anderen Elemente sollen von 

den Kindern selbst erfunden und in einen Sinnzusammenhang gebracht werden. Es 

entsteht so viel Raum, eigene Beziehung- und Gefühlsstrukturen darzustellen, da nur 

wenige Vorgaben den Schreibprozess beeinflussen. 

Auch der Phantasietätigkeit sind keine Grenzen gesetzt. Der Gegenstand muss in 

einen Sinnzusammenhang gesetzt werden. Es entsteht eine Handlung, die auf ihn 

orientiert ist. So kann kreative Sinnbildung passieren. 
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1. Daten 

Autor:   Michael Ritter 

Titel:   Den eigenen Weg zum Schreiben finden.  

Eine Schreibwerkstatt mit Zaubersprüchen, geheimnisvollen Türen und 

jeder Menge Raum für eigene Lernwege 

Erschienen: Grundschulunterricht 9/2004, S.14-19 

 

2. Inhalt 

Der Artikel dokumentiert einen Projektvormittag in einer 2. Klasse. Im Rahmen dieses 

Projektes lernen die Kinder den schussligen Zauberer Fidibus kennen, der auf der 

Suche nach Freunden ist. Die Kinder sollen ihm dabei helfen. Zuerst müssen sie einen 

Zauberspruch zu einer von ihnen ausgewählten Tür erfinden. Dann beschreiben sie, 

was oder wen Fidibus hinter dieser Tür entdeckt. Es handelt sich sozusagen um zwei 

gesonderte Schreibimpulse. 

 

3. Analyse 

Durch die einleitende Geschichte werden verschiedene Figuren gegeben. Zum einen 

der Held des Projektes, Fidibus, der kleine schusslige Zauberer. Zum Anderen wird 

aber auch die Märchenfee als Hilfe für den Zauberer vorgestellt. Angedeutet wird auch, 

dass Fidibus einen Freund hinter der Tür finden soll. Ihn denken sich die Kinder aus.  

An Handlungsorten wird einerseits das Märchenschloss mit den vielen Türen, 

andererseits der Ort hinter der persönlichen Tür gegeben, wobei der zweite wiederum 

individuell erfunden werden soll. 

Des Weiteren wird durch den Impuls ein Problem aufgeworfen. Fidibus hat keine 

Freunde, weil er so schusslig ist. Dieses Problem gilt es im Text schreibend zu lösen. 

Die Fee tritt als Helfer Fidibus zur Seite, nimmt ihm aber seine Arbeit nicht ab. 

Als literarische Muster werden einerseits Zaubersprüche, andererseits Märchen 

gegeben. Beide Formen werden von allen Kindern bearbeitet, da der Spruch in das 

Märchen eingegliedert ist. 

Die Irritation zeigt sich hier in Form eines Problems, die Einsamkeit aufgrund der 

Schussligkeit des Fidibus. Das Problem wird durch die Geschichte dargestellt, ist aber 

nicht an diese Form der Darstellung gebunden. Vielmehr ist es ein Problem vieler 

Kinder. Sie können sich in der Person des Fidibus wieder finden. Somit stellt es einen 

symbolischen Handlungsspielraum zur aktiven, aber indirekten Auseinandersetzung 

der Kinder mit sich selbst dar. 
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4. Hypothesen 

Mit der Thematisierung eines Problems, das viele Kinder aus eigener Erfahrung 

kennen, ist die Grundlage für die Bearbeitung dieses Problems im Rahmen des 

Märchens geschaffen. In der Person des Fidibus finden die Kinder eine geeignete 

Identifikationsperson, die ihnen, und ihren Problemen mitunter sehr nahe steht. 

Der Impuls bietet also eine Beziehungskonstellation, welche die Kinder emotional 

ansprechen, und das Schreiben für sie persönlich bedeutsam gestalten dürfte. 

Andererseits bleibt aber auch Raum, eigene Lösungen zu finden. In der 

Auseinandersetzung mit dem Problem können die Kinder Lösungsmöglichkeiten 

durchspielen. Immer im gesicherten Schreibspielraum können sie neue Wege 

versuchen. Verschiedene kreative Handlungen werden dabei wahrscheinlich auftreten. 

Einerseits erfinden die Kinder einen eigenen Zauberspruch. Diesen erhalten sie 

entweder durch die Umbildung eines schon vorhandenen Zauberspruchs, oder aber 

durch das Erfinden eines völlig Neuen. Auf jeden Fall wird aber durch das Sprachspiel 

ein neuer Sinn geschaffen. 

Andererseits erfinden die Kinder eine Handlung, die das Problem des Fidibus 

thematisiert. In der Bearbeitung, oder aber Überwindung des Problems entwickeln die 

Kinder einen kreativen Lösungsvorschlag.  

 

Es kann also zusammengefasst werden, dass die Werkstatt besonders durch die 

Vorgabe eines symbolisiert dargestellten Problems aus der Erfahrungswelt der Kinder 

Raum zur identifizierenden Selbstbeteiligung in der Schreibhandlung eröffnet. 

Andererseits regt sie aber auch die Phantasie an, da die vorgegebene Situation erfasst 

und weiterbearbeitet wird, um einen möglichen Lösungsvorschlag zu finden. Dieser 

wird durch die Einführungsgeschichte nicht impliziert und ist somit als kreatives 

Produkt des Kindes zu bewerten. 

 


