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Literarisches Schreiben
Literarisches Schreiben im Deutschunterricht verfolgt zwei wesentliche Ziele:
Es soll Produktions- wie Rezeptionskompetenzen gleichermaßen fördern.
Wer literarisch schreibt, lernt zweifach über Literatur: darüber, wie sie gemacht
ist, und darüber, wie man sie machen kann.
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erfasst bitte einen neuen Witz, den also noch niemand
kennt.“ Eine Schreibaufgabe, die auf den ersten Blick unverdächtig ist, im Literaturunterricht eine wichtige Funktion einnehmen zu können. Doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.
Witze gelten als „volkstümlichste Form kurzer literarischer Prosa“
(Spinner 2012, S. 10) und folgen klaren Mustern und Bauformen: Gemeinsam ist allen Witzen, dass am Ende einer kurzen Erzählung
eine Pointe steht, die zum Lachen animieren soll. In aller Regel
liegt eine einsträngige Handlung vor, die Darstellung ist kompakt
und zielgerichtet. Die Pointe entsteht meist durch überraschende
Wendungen, Erwartungs- oder Normbrüche (ebd.). Mit der zitierten
Aufgabenstellung konfrontierte Lernende müssen sich zur Bewältigung zunächst selbst klarmachen, wie Witze funktionieren. Dazu
werden sie ihnen bekannte Exemplare auf Muster und Gemeinsamkeiten hin untersuchen. Dann brauchen sie eine originelle
Idee, denn es gibt gute und schlechte Witze (auch wenn gerade
hier die Geschmäcker arg auseinandergehen). Am Ende bemisst
sich die Qualität am Urteil der Lerngruppe, die gegebenenfalls
dazu anregt, eine Idee auszubauen, eine Story zu straffen oder
vielleicht sprachlich zu variieren. Nach eventuell nötiger Über-

arbeitung haben die Lernenden, vermutlich ohne es zu merken,
literarische Texte verfasst und dabei zugleich einiges über die Eigenart des Witzes gelernt, also ein Genre erprobt: Literarisches
Schreiben ist einerseits ein schreib-, andererseits aber ein genredidaktisches Konzept. Dieses geht von Schreibmustern aus und
vermittelt Verfahren und sprachliche Mittel als Entsprechung zu
dem, was eine Didaktik pragmatischer Texte als Textprozeduren
beschreibt (vgl. Feilke / Rezat 2020).

ZUR EINORDNUNG LITERARISCHEN SCHREIBENS
Versteht man Literatur als „Sammelbegriff für fiktionale Texte,
die ihren Gegenstand selber konstituieren und eine eigene, mögliche Welt gestalten“ (Bräuer 2006, S. 450), so bietet sich literarisch als
begriffliche Grundlage für die Natur des Schreibens an, um das es
hier – in unterschiedlichen Gattungen, Genres und Medien – geht.
Bereits der Witz als protoliterarische alltagsnahe und in vielen
Medien präsente Form besitzt literarische Eigenschaften, die sich
untersuchen und nachahmen lassen; er ist einerseits Kürzesterzählung, andererseits (meist) auch szenisch, insofern er vom Dialog
lebt. Wenn er gut ist, funktioniert er: Hier und auch bei anderen
Formen und Genres geht es darum, Wirkungen ästhetischer Verwendung von Sprache nicht nur zu erproben, sondern im Unterricht auch zu untersuchen und entdeckte Muster nachzubauen,
zu variieren und eigenen Ideen anzupassen (vgl. das Modell von
Beate Laudenberg & Lisa Sellinger).
Allgemeiner gesagt, rückt beim literarischen Schreiben die kulturelle Praxis eines professionellen Umgangs mit Literaturproduktion in den Blick und damit eine formale und mediale Dimension.
Expertise in literarisch-medialer Produktion ist jedoch als solche
nicht Gegenstand der vorliegenden Ausgabe; diese fokussiert literarisches Schreiben im Kontext von Schule und Deutschunterricht,
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Ähnlich wie der Kunstunterricht kann auch das literarische Schreiben handwerklich aufgefasst werden.

und zwar in einem engeren Sinne als Schreiben in Anlehnung an
professionelles literarisches Schaffen (Lernen am Modell) und im
weiteren Sinne auch als private literarische Textproduktion, etwa in
Gestalt von Fan Fiction im Internet. Damit ist literarische Schreibarbeit im Unterricht sowohl prozess- als auch produkt(ions)orientiert.
Seiner ausgeprägteren Gegenstandsorientierung zum Trotz
bildet das literarische Schreiben mit dem im traditionellen Sinn
kreativen Schreiben eine Schnittmenge einerseits im Bereich autobiografischer Bezüge und andererseits in der Möglichkeit, anhand von Schreibmustern allmählich nicht nur einen individuellen
Schreibstil auszubilden, sondern auch eigene Lebensthemen zu
bearbeiten: Indem das literarische Schreiben nicht nur erlaubt,
die Literatur aus der Sicht ihrer „Macher“ zu entdecken, sondern
auch die Lösung der Entwicklungsaufgaben der Kindheit und Adoleszenz zu lösen, ist es nicht nur gegenstands- und daher wissens-,
sondern auch schreiber- und damit identitätsorientiert.
Literarisches Schreiben als in der Schule angeregte und im Unterricht vermittelte Form des ästhetischen Umgangs mit Sprache ist
zwischen dem schreiberzentrierten kreativen Schreiben und dem
textzentrierten produktiven Schreiben angesiedelt (siehe Abb. 1): Angelehnt an professionelle Arbeitsweisen und weniger auf die „kreative Abwechslung im Unterricht“ denn auf eine längerfristige
Kompetenzentwicklung ausgelegt, weist es den Lernenden Wege
der zunehmend selbstständigen Erarbeitung von Kernideen für
Texte und Schreibplänen für deren Umsetzung. Es ist zwar eine
Form von Handlungs- und Produktionsorientierung (vgl. von Brand
2019), zielt aber nicht so sehr auf das spielerische Hervorbringen
„origineller“ Lösungen kleiner Aufgaben als auf das Finden einer
eigenen Sprache und das Erproben eines Repertoires literarischer
Verfahren, die für eigene Gestaltungsabsichten verfügbar werden
(vgl. das Modell von Annette Preuninger & Maike Wiehl). Deutlicher
als das kreative Schreiben ist das literarische Schreiben produktions- und produktorientiert und setzt auf die Weiterarbeit an Ent-
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würfen, indem es dafür geeignete Verfahren der Anschlusskommunikation lehrt. An die Stelle allgemeiner Kreativitätsförderung
treten als Zielperspektive eine sprachlich-literarische Bildung sowie die Förderung literarischer Begabung – und damit etwas, was
anders als für die Fächer Kunst und Musik für das Fach Deutsch
lange Zeit nicht selbstverständlich war.
Diese Analogie zu den Fächern Kunst und Musik legt nahe, einen literarische Techniken vermittelnden Schreibunterricht handwerklich aufzufassen: Literarisches Schreiben ist lehrbar, indem
es ähnlich wie der Kunstunterricht bewährte Verfahren und den
Umgang mit Materialien einführt sowie zur Nachahmung anregt
und ähnlich wie der Musikunterricht aktives Tun und Lesen von
Partituren vermittelt. Ebenso, wie die Rezeption von bildender
Kunst und Musik jene ästhetische Wahrnehmung schärft, die für
die Produktion eigener Versuche gebraucht wird, kommen auch
in einem literarischen Schreibunterricht genaue Wahrnehmung
ästhetisch gestalteter Texte und eigene Gestaltungsversuche zusammen (vgl. das Modell von Markus Schwahl). Und wie jede Kunst
verlangt auch das literarische Schreiben Raum und Zeit, es zu üben.

BEGRÜNDUNGEN: DER (MEHR-)WERT LITERARISCHEN
SCHREIBENS FÜR DEN SPRACH- UND LITERATURUNTERRICHT
Aus der skizzierten didaktischen Positionierung des literarischen
Schreibens folgen Überlegungen, die seinen Einsatz im Deutschunterricht begründen: Erstens liegt hier eine wirkliche Verknüpfung aller Lern- beziehungsweise Kompetenzbereiche vor, wie
Bredel / Pieper (2015) sie im Sinn einer integrativen Deutschdidaktik
fordern und beschreiben: Das Entwerfen, Diskutieren, Überarbeiten und Präsentieren verbindet die Bereiche „Schreiben“, „mit Texten und Medien umgehen“, „Sprechen und Zuhören“ sowie „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“. Es bietet den Lernenden
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zwei Gelegenheiten: Schreiberfahrungen nicht nur anhand pragmatischer Textsorten zu machen und die Produziertheit literarischer Texte selbst zu erleben. Was gemacht worden ist, kann auch
erneut, anders und von anderen gemacht werden!
Zur sprachbildenden Arbeit im Zuge literarischen Schreibens
gehören so verschiedene Dinge wie etwa die klangliche Erprobung
von Textentwürfen, das Spiel mit Wortbildungen, die Arbeit am
Wortschatz und die Reflexion von Wortbedeutungen (vgl. Pohl / Ulrich 2011), das Schärfen der Aufmerksamkeit für Interpunktion im
fiktionalen Text (vgl. Müller 2015), das Sammeln und Nutzen von Mustern etwa für Text- und Kapitelanfänge (vgl. Abraham 2013) ebenso
wie das Nachdenken über typische Mündlichkeitsmarker anhand
szenischer Textentwürfe und damit die Auseinandersetzung über
grundlegende Differenzen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Sprache.
Die produktive Entwicklung und Entfaltung ästhetischer Ausdrucksformen im Umgang mit Sprache steht schließlich auch im
Dienst literarischen Lernens. Nicht alle, aber viele inhaltliche,
strukturelle und formale Entscheidungen beim literarischen
Schreiben und Überarbeiten haben mit einer oft ersten Entscheidung für eine Gattung, ein Medium und / oder ein Genre zu tun;
Texterfahrung und Wissen über Möglichkeiten literarischer Gestaltung entwickeln sich im Umgang mit ihnen. Im literarischen
Erzählen, das früh in der Sozialisation Bedeutung erfährt, sind
andere Strukturen aufzubauen und dafür geeignete sprachliche
Mittel zu nutzen (vgl. Wörner / Rau / Noir 2012) als im lyrischen (vgl. Oliver
2013) oder szenischen Schreiben (vgl. Richhardt 2011 und Abraham 2016).
Wieder andere sind es in performanzorientierten, der Mündlichkeit näher stehenden Texten (Witz, Slam, Rap, Rhapsodie: vgl. Brunke 2015 sowie das Modell von Michael Veeh) oder schließlich bei
der Gestaltung semi-literarischer Formen im Journalismus (vgl. Rau
2014). Insofern trägt das gattungsbezogene Schreiben zum Aufbau
entsprechenden literarischen Wissens bei. Dieses besteht aber
nicht nur in Merkmalen der Gattungen, sondern in der Kenntnis
gattungsspezifischer Verfahren der Narration, szenischen Darstellung oder poetischen Verdichtung (vgl. Abraham 2021, S. 35–39).
Insgesamt wird im Wechsel von Lesen, Austausch darüber in der
Lerngruppe und eigenen Schreibversuchen Textsorten-, Gattungs-,
Genre- und Verfahrenswissen verfügbar, zum Beispiel durch Erzählen aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichen
Zeitformen, Verdichten von Bildern und Gedanken in der Lyrik
oder Dialoggestaltung für die Bühne, das Hörspiel, den Film. Das
Wissen wird hier nicht deklarativ vermittelt, sondern problemorientiert im eigenen Tun angeeignet und prozedural gefestigt.
Für Experten der jeweiligen Gattungs- oder Medienpraxis, die es
Schülerinnen und Schülern (beziehungsweise deren Lehrkräften
in einer Fortbildung) vormachen sowie zeigen können, ist es meist
implizites Wissen, also „tacit knowledge“ im Sinn Michael Polanyis (vgl. Polanyi 1985, S. 25), beziehungsweise „implizites Regelwissen“
oder „Können“ im Sinn Georg Hans Neuwegs (vgl. Neuweg 2001, S. 15).
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Im reflexiven Austausch über das eigene Schreiben werden sich
Lernende ihres beim Lesen oder bei der Rezeption auditiver und
audiovisueller Medien implizit erworbenen Wissens bewusst und
transferieren es in andere Zusammenhänge, machen es etwa zur
Grundlage der Beurteilung (vgl. das Modell von Anne Neumann).
So kann implizit erworbenes Wissen im Sinne einer fortlaufend
wiederholten Überschreibung („representational redescription“,
Karmiloff-Smith 1996) zu einem verfügbaren Können werden. Der Unterricht im literarischen Schreiben macht implizites Wissen explizit, also die Regeln, denen Schriftsteller in ihrer Schreibpraxis
folgen, gleichsam diskurszugänglich: Er etabliert Kategorien für die
Verständigung über das Literarische am Textentwurf (zum Beispiel
Erzählperspektive, Sprachbild, plot point). Die Erfahrung zeigt, dass
es dazu oft ausreicht, erfahrene Schreiber um eine kommentierte
Vorführung dessen zu bitten, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt beziehungsweise an einer konkreten Textstelle getan haben.1
Das literarische Schreiben klärt also Kategorien, aber es eröffnet durch die Möglichkeit, im Rahmen eines literarischen Projekts
kontinuierlich an der Umsetzung eines Schreib- beziehungsweise
Produktionsplans zu arbeiten, im Deutschunterricht auch Freiräume. Diese können im Sinn eines entdeckenden Lernens als Atelierarbeit verstanden werden. Bearbeitet werden nicht nur Kompetenzen der Schriftlichkeit, sondern auch literaturbezogene Einstellungen
und Überzeugungen: Während diese im didaktischen Diskurs zur
Leseförderung seit Langem als wichtige Faktoren der Lesekompetenzentwicklung gelten, steht im Bereich der Schreibförderung die
Anerkennung einer entsprechenden Leistung noch weitgehend aus.

WEGE: DIE PROZESSHAFTIGKEIT LITERARISCHEN SCHREIBENS
Während die Schreibdidaktik seit den 1990er-Jahren eine Transformation durchgemacht hat, in deren Rahmen Produkt- durch
Prozessorientierung ergänzt wurde (vgl. dazu im Überblick Feilke / Pohl 2014), war die gelegentliche sogenannte kreative Aufgabe
in der Unterrichtspraxis zwar üblich, ohne dass dabei jedoch eine
Anlehnung an Prinzipien der Prozessorientierung gesucht oder ein
längerfristiger Kompetenzerwerb erkennbar angezielt wurde. Es
schien ausreichend, das kreative Potenzial der Lernenden hin und
wieder zu aktivieren und mit den entstehenden Texten vorwiegend
affirmativ-lobend umzugehen.
Diese Trennung zwischen einer curricular auf Kompetenzaufbau setzenden Schreib- und einer punktuell operierenden Didaktik
des Kreativen ist zu überwinden, indem poetische Kompetenz als
(weitere) fachliche Kompetenz verstanden wird, die es kontinuierlich zu entwickeln gilt, und dafür Teilkompetenzen formuliert
(sowie in ihrer Erreichbarkeit überprüft) werden: Gestaltungs- und
Urteilskompetenz sowie die Fähigkeit zu sprach- / schreibreflexiver und literarischer Anschlusskommunikation beziehungsweise
zu Textgesprächen (vgl. Abraham / Brendel-Perpina 2015, S. 43 – 73). Orien-
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tierung an den Phasen des Schreibprozesses (Ideensammlung,
Formulierung, Überarbeitung) ist dann auch beim literarischen
Schreiben möglich; teils allgemeine, teils gattungsspezifische Planungs- und Ausführungshilfen fungieren dann als Scaffolding im
Textplanungs-, Produktions- und Überarbeitungsprozess. Auch die
Möglichkeit wiederholten Durchlaufens von Teilprozessen (von
vorne anfangen heißt nicht neu anfangen!) kennen Lehrende und
Lernende bereits vom Umgang mit pragmatischen Textsorten (Berichten, Beschreiben, Argumentieren etc.). Spezifisch für das literarische Schreiben ist allerdings die hohe Bedeutung, die dem
Finden eigenständiger Lösungen für (selbst-)gestellte Aufgaben
zukommt, und die Erfahrung, dass es wesentlich um die sprachlich-literarische Gestaltung von Komplexität geht.
Einerseits kann sich literarisches Schreiben schon im Verschriften zeigen: Hier geht es zunächst um das Übertragen in die medial
geschriebene Form, indem eigene Kernideen und Themen in Sprache festgelegt werden, etwa durch spontanes beziehungsweise
unmittelbares Hinschreiben von Emotionen, Stimmungen, Situationen oder Eindrücken und Gedanken, wie es sich im Festhalten
des Gedankenstroms in pointierter Weise zeigen kann (écriture automatique), aber auch im Auswählen und sprachlich-ästhetischen
Gestalten durch das Arrangieren / Kompilieren von gegebenen oder
gefundenen Textausschnitten und im Wegstreichen von Elementen
aus Texten, wodurch neue schriftliche Ausdruckformen entstehen
(erasure-Verfahren).
Andererseits geht das Vertexten über das Verschriften hinaus,
indem Kernideen und Themen auch konzeptionell zu Texten ausgearbeitet werden und so ihre „Text-Form“ finden (vgl. Pohl / Steinhoff
2010, S. 9). Es folgt der Absicht, eigenständige Texte zu gestalten, die
sich an etablierten Textformen des Literarischen orientieren, sie
nachgestalten, umgestalten oder neu gestalten. Vertexten beginnt
schon vor dem Verschriften, unbewusst durch die Beschäftigung
mit sich selbst und der Welt, dem Spiel mit Sprache sowie Formen
oder absichtsvoll geplant beziehungsweise gelenkt in der Auseinandersetzung mit Stoffen und Motiven, mit anderen Texten (Intertextualität), mit Diskursen der Literatur (Irritation, Konventionalität),
durch den Einbezug von Planungen, Wissen, Konventionen / Prozeduren und gezielten Überarbeitungsprozessen.
Die Schreibenden werden mit ihren Gestaltungsaufgaben
nicht alleingelassen, sondern angeleitet und begleitet (vgl. das
Modell von Daniela Matz). Bereits die Situierung der literarischen
Schreibaufgabe, die authentische Schreibanlässe schaffen soll,
und die Wahl einer Schreibumgebung, die eine bestimmte Atmosphäre begünstigt, ist Teil dieser Begleitung. Diese umfasst insgesamt fünf „Ps“ (vgl. Kasten 1) und deckt alles ab von den äußeren Schreibbedingungen, den (Vor-)Übungen und der Realisation
einzelner Schreibphasen bis hin zu Formen der Überarbeitung
(Werkstattgespräch oder Wandern individuell zu kommentierender Textentwürfe durch die Klasse) und die Bereitstellung sprachlicher Prozeduren.
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Die fünf „Ps“ des literarischen Schreibens
■

■

■

■

■

Platz: Schreibumgebung (Raum, Zeit, soziales Umfeld,
Klima, Aufgabe, Adressat etc.)
Person: Lernende (Persönlichkeit, Sozialisation,
Kompetenz / Motivation, Schreibfunktion / -ziel,
Strategie etc.)
Produkt: Textprodukt (Textsorte / Gattung, Form /
Medium, Kontext, Publikationsort, Textqualität etc.)
Prozess: Schreibprozess (Raum, Zeit, Medium,
Ressourcen)
Prozedur: literarische Verfahren (gattungs- beziehungsweise genrespezifische Schreib- / Textprozeduren)

Kasten 1

TEXTGESPRÄCHE UND (ANDERE) FORMEN
DER KOLLABORATION
Literatur ist auf das Gespräch mit ihr und über sie angewiesen.
Textgespräche können dabei unterschiedliche Funktionen übernehmen; sie dienen der literarischen Geselligkeit (vgl. schon Mattenklott 1979) sowie dem literarischen Genuss, und sie zeigen sich
in der literarischen Kritik (vgl. Zabka 2020). Für Schriftsteller gehört
das Gespräch etwa mit der Lektorin über einen Text, an dem sie
arbeiten, selbstverständlich zum Produktionsprozess. Für Lernende sollten die Gespräche zwischen den unterschiedlichen Schreibphasen ebenfalls zu einem integralen Teil des Schreibens werden,
etwa im Format einer Lesebühne (vgl. die Unterrichtsanregung von
Johannes Heitmann). Als Form der Rückmeldung in der Peergroup
werden sie zur Grundlage von Überarbeitungsschritten oder zur
Begründung der Entscheidung, dass keine mehr nötig sind.
Phasen des bearbeiteten Inputs (einer Schreibaufgabe) und gemeinsamer Umgang mit ausgewählten Textentwürfen (Outputs)
wechseln einander ab. Im Gespräch über sie kann alles eine Rolle
spielen, was in der Literaturdidaktik herkömmlicherweise unter
Anschlusskommunikation verstanden wird (individuelle Textwirkung, sprachliche und inhaltliche Textkritik, Diskussion von Deutungsmöglichkeiten), darüber hinaus aber auch die ansonsten im
Literaturunterricht verpönte „Autorintention“ (denn der Autor / die
Autorin sitzt ja in diesem Fall mit am Tisch) und damit verbunden
Formen der Schreibberatung. Im Fokus kann der Schreibprozess
mit seinen Herausforderungen liegen, aber natürlich auch das
Produkt und seine Qualität. Die Lehrkraft, die sich in das Textgespräch auch einbringen kann und soll, wird neben den individuellen Schreibzielen, die vor allem bei frei gewähltem Thema zu
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Die fünf „Gs“ des Textgesprächs
■

■

■

■

■

Gesprächsgrundlage: Beachtung des Textstandes
(beispielsweise erste Entwürfe, Skizzen, bereits
bearbeitete Texte, finale Version)
Gesprächspartner: Wahl der Kommunikationssituation
(Klassenplenum, Autorengruppe oder Schreibpartner)
Gesprächsziele: Differenzierung der Ziele (beispiels
weise zwischen der Würdigung des Geleisteten
und / oder weiterer Schreibberatung)
Gesprächsperspektiven: Unterscheidung des Stand
punktes (Autoren- und / oder Rezipientenperspek-
tive)
Gesprächszeitpunkt: Vor dem Schreiben, während
der Textproduktion, im Anschluss (abhängig von
den anderen Gs)

Kasten 2

bedenken sind, auch schulische Ziele und Funktionen im Blick
behalten. In Textgesprächen variieren fünf „Gs“ (vgl. Kasten 2).
Für das Gelingen eines Textgesprächs ist jedoch nicht bloß seine
jeweilige Funktion zu berücksichtigen, sondern auch eine wertschätzende und kooperative Gesprächsatmosphäre zu schaffen:
Besonders nach den Erfahrungen während der Coronakrise wird
man überdies zwar neben analogen auch digitale Formen beziehungsweise Medien der Kommunikation in Erwägung ziehen; zu
bedenken ist jedoch, dass produktive Rückmeldungen zur Wirkung
oft sehr persönlicher, zuweilen autobiografischer Textentwürfe
auf Vertrautheit in der Gruppe angewiesen sind. Das erforderliche
Vertrauen zu entwickeln, braucht Zeit, und es entsteht leichter
und schneller durch gemeinsame Präsenz im Raum und Face-toFace-Kommunikation.
Neben der gemeinsamen Beurteilung und Beratung im Rahmen
des Werkstattgesprächs über Textentwürfe einzelner Schreibender gibt es die Möglichkeit, zu mehreren einen Text zu planen,
zu entwerfen und umzusetzen. Die bekannteste Form eines kollaborativen literarischen Schreibens ist der Klassenroman (vgl. das
Praxismaterial bei Rau/Wörner 2016). Gemeinsames Schreiben ist dabei,
gerade wegen des erforderlichen intensiven Abstimmungs- und
Diskussionsbedarfs, ein Wert an sich (vgl. Lehnen 2014). Dieser liegt
nicht zuletzt in der Metakommunikation, die nötig ist, um den Text
gemeinsam kohärent zu gestalten. Dabei muss das, was einzelne
Schreibende möglicherweise implizit tun, explizit gemacht werden: Inhalte, Strukturen, Muster, stilistische Fragen etc. müssen
benannt und ausgehandelt werden. Literarische Qualität des End-
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produkts, im Urteil aller Beteiligten ohne Kontroversen erreicht,
dürfte hier selten sein. Aber erstens sind in einem solchen Konzept
die Prozesse ebenso wichtig wie die Produkte, und zweitens zeigen
Modellprojekte wie Die Ruhr fließt anders als der Bosporus (vgl. Baurmann / Schulz 2010), welch beeindruckende Erzählungen und Szenen
entstehen können, wenn Autorinnen und Autoren mit Schulklassen arbeiten. Drittens kommen auf diese Weise unterschiedliche
literarische Erwartungen und verschiedene literarische Wertmaßstäbe zur Geltung und können Gegenstand der Reflexion werden;
nur Wertmaßstäbe der Höhenkammliteratur anzulegen, könnte
literarisches Schreiben schnell zu einem elitären Projekt verkommen lassen. Das erwähnte Projekt zeigt im Übrigen, dass es für das
Auftreten von Autoren in Schulen noch andere Kontaktformen und
-ziele gibt als die Autorenlesung in der Aula.

EINSCHÄTZUNG UND BEWERTUNG
LITERARISCHER TEXTENTWÜRFE
Ohne Textentwürfe zu beurteilen, kann man sie nicht nur nicht diskutieren, sondern letztlich nicht einmal verstehen. Wertende Äußerungen sind für jede Textkritik unerlässlich. Die dabei zu erwerbende Urteilsfähigkeit ist ein kollaborativ auszubildender Teil kritischer
Kompetenz (vgl. Abraham / Matz 2020). Auch aus diesem Grund sollte
den Textgesprächen in Zusammenhang mit dem Schreiben eine
größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Über Textqualität zu
reden, ist nicht nur den Lehrkräften und anderen, die literarisches
Schreiben anleiten, wichtig. Auch die Lernenden tendieren dazu,
es zu tun. Statt es unterbinden zu wollen, sollten Lehrende deutlich machen, mit welcher Funktion und Perspektive über Schreiben
und / oder Texte gesprochen werden soll, und mit den Schülerinnen und Schülern eine Sprache für die Einschätzung und explizite
Bewertung entwickeln sowie Kriterien vereinbaren, in denen gattungs- oder genrespezifische Merkmale gesondert bedacht werden
und die Normen der Sprachrichtigkeit teilweise relativiert sind (so
ist etwa mit radikaler Kleinschreibung oder eigenwilligem Umgang
mit Interpunktionszeichen zu rechnen). Für performanzorientierte
Texte wie Witze, Theaterszenen oder Slam Poetry ist darüber hinaus
die gelungene Präsentation eine gegebenenfalls für die Benotung
relevante Erwartungsnorm.
Wir unterscheiden Rahmen der Bewertung, die einen Lernraum
mit verbindlicher Präsentation schaffen, von Räumen ohne Bewertungsrahmen, die Erfahrungsräume schaffen und verschiedene Präsentationsformen anbieten, in denen freiwillig eigene
Texte vorgestellt werden können. Gleichzeitig empfehlen wir, die
Rückmeldung zu Texten-im-Entstehen im Sinn eines lernersensitiven Lesens in Schreibkonferenzen oder anderen Formen der
Schreibberatung zu trennen von der Bewertung von Texten-zumVeröffentlichen. Hier kann die „Textwanderung“ nach Grau / Seidler
(2004) helfen oder das Einsetzen einer Jury.
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Notengebung ist in diesem Zusammenhang eine Frage der Einbindung literarischen Schreibens in den Deutschunterricht; wenn
etwa in Jahrgangsstufe sieben schilderndes Schreiben für eine
Klassenarbeit einzuführen und zu üben ist, brauchen literarische
Aufgaben im Vorfeld, die Aspekte solchen Schreibens fokussieren,
nicht eigens benotet zu werden.

ZIELE: LERNGELEGENHEITEN UND
KOMPETENZERWARTUNGEN
Folgende Zielsetzungen können mit dem literarischen Schreiben
verbunden werden (nicht alle diese Ziele sind umstandslos auch
gleich Kompetenzen):
Die Lernenden können
■
literarische Ausdrucks- und Darstellungsformen für sich
nutzen,
■
in diesen Formen eigene literarische Texte gestalten,

mit literarischen Gattungen, Konventionen und Verfahren
nachbildend und eigenständig sprachlich handeln,
■
sowohl die Resultate eigenen literarischen Schreibens als
auch Textentwürfe anderer, nach vorher in der Lerngruppe
geklärten Kriterien, einschätzen und beurteilen,
■
über literarisches Gestalten, entstehende literarische Texte
sowie generell über Literatur und ihre sprachliche / formale
Ästhetik kommunizieren,
■
auf diesem Feld des Lernens, durch die beständige Verknüpfung von Lesen und Schreiben, nach und nach eine eigene
Sprache entwickeln.
Man kann diese Ziele im Sinne eines Spiralcurriculums lesen. Sie
bauen aufeinander auf. An einfachen Formen wie dem Witz oder
der Kindergeschichte sind Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen,
die später in komplexere, längere Texte ermöglichende Formen des
Erzählens oder szenischen Schreibens erweitert werden. So entstehen dann etwa mehr- statt einperspektivische Geschichten. Es ist
aber zu betonen, dass jedes Curriculum literarischen Schreibens
■

Anzeige

Fremdanzeige
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Bilder größer nachlieferbar?

Das Weiterbildungsprogramm
Literarisches Schreiben im Deutschunterricht
Das Programm läuft je nach Standort über eineinhalb bis zwei Schuljahre. Am Literaturhaus Stuttgart, das modellbildend für die Angebote in Göttingen und Rostock war, enden die Schreib- beziehungsweise Werkstatttage, bei denen es um den Kompetenzaufbau der
Lehrkräfte geht, mit dem ersten Schuljahr. Dafür werden im zweiten
Jahr mehr Wochenenden angeboten, zu denen die Teilnehmenden
auch Textproben aus ihren Projektklassen mitbringen können. Verstärkt bearbeitet werden nun didaktische und methodische Fragen.
Gleichzeitig geht die eigene Schreibarbeit im Rahmen der Wochenenden weiter, das heißt, die Werkstätten werden nicht aufgelöst.
Das Programm schließt im zweiten Schuljahr mit einer öffentlichen
Präsentation ausgewählter Ergebnisse aus den Werkstätten und
Schulklassen (das heißt mit Texten und Szenen von Lehrkräften
sowie Lernenden) im Literaturhaus.2 Vorgestellt werden können hier
aber auch erprobte Unterrichtsmodelle und dazu Rückmeldungen
oder Textbeispiele der Schülerinnen und Schüler.
© Yves Noir

Das Programm, das sich an interessierte Deutschlehrkräfte aus
dem jeweiligen Bundesland (Baden-Württemberg, Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern) richtet, setzt sich zusammen aus
■
Werkstattphasen, in denen die Lehrkräfte in gattungsspezifischen Werkstätten mit den diese leitenden Autorinnen
und Autoren an eigenen Texten arbeiten (die Werkstatt wird
während der Programmlaufzeit nicht gewechselt, der Leiter
bleibt Mentor);
■
Seminar- oder Transferwochenenden (jeweils Freitag / Samstag), die der didaktischen Reflexion einschlägiger Schreibund Unterrichtserfahrungen und damit einerseits der
Metakommunikation über das eigene Tun und andererseits
dem Transfer in die Schulpraxis dienen;
■
einem Rahmenprogramm, für das externe Gäste zu Abendveranstaltungen mit jeweils thematischem Schwerpunkt
eingeladen werden.

Kasten 3
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dessen Ausdifferenzierung in einzelne Gattungen mit ihren je unterschiedlichen Verfahren (Prozeduren) sowie medialen Optionen
im Blick behalten muss: Was im curricularen Sinn wann wie im
Unterricht geschieht, ist erst auf dieser Ebene zu konkretisieren
(vgl. Abraham 2021, S. 46 – 72).
Ihre Erreichbarkeit haben solche Ziele im Rahmen der Langzeitweiterbildungen Literarisches Schreiben im Deutschunterricht (LSiD)
an den Literaturhäusern Stuttgart, Göttingen und Rostock seit 2011
durch den Einsatz in allen Jahrgangsstufen zwischen Klasse fünf
und 13 unter Beweis gestellt, und zwar in recht unterschiedlichen
Schularten der Sekundarstufe I. Dabei sind zunächst die Lehrkräfte
selbst mit der Gestaltung literarischer Texte befasst und erfahren
damit die genannten Lerngelegenheiten an sich, bevor sie in der
zweiten Hälfte der Weiterbildung selbst ausgewählte literarische
Verfahren und didaktische Aufgabensettings in je einer Klasse erproben (vgl. Kasten 3).
Das Literaturhaus als Ort des Schreibens und Lesens ist damit
als „außerschulischer Lernort“ (vgl. Wrobel / Ott 2019) exemplarisch,
aber für literarisches Arbeiten keineswegs unersetzlich. So sehr
Erwerbsprozesse literarischer Techniken und Muster profitieren
können von der besonderen Atmosphäre eines Literaturhauses,
so wenig sind literarische Schreibaufgaben an einen solchen Ort
gebunden; sie entfalten ihre Lerngelegenheiten auch in Klassenzimmern – und natürlich an anderen außerschulischen Lernorten
wie öffentlichen Räumen, Museen oder in der Natur.

RESÜMEE
Literarisches Schreiben ist ein Konzept, das weder im kreativen
Schreiben aufgeht noch im produktiven Literaturunterricht. Indem
es dezidiert prozess-, produktions- und performanzorientiert gedacht ist, führt es literatur- und sprachdidaktische (Kompetenz-)
Ziele zusammen und kann ein integratives Element des Deutschunterrichts sein. Indem es die künstlerische und die handwerkliche
Seite des literarischen Schaffensprozesses berücksichtigt, verlässt
es sich nicht auf das Vorhandensein spezifischer Voraussetzungen, sondern bietet Teilhabemöglichkeiten für alle Lernenden,
deren Interesse und Verständnis für die Produziertheit und Produzierbarkeit literarischer Texte geweckt wird. Und indem es die
Möglichkeit bereitstellt, professionelle Autorinnen und Autoren in
Schreibprojekte einzubeziehen, kann im Kontakt mit diesen, die
Lernende nicht selten direkt ansprechen und manchmal faszinieren, auch der literarische Markt gleichsam ein Gesicht bekommen.
Das literarische Lernen wird (in allen Jahrgangsstufen) durch
das Planen, Entwerfen, und Überarbeiten von Texten sehr unterschiedlicher sprachlicher und medialer Machart um eine Dimension der ästhetischen Eigentätigkeit und um eine Selbstwirksamkeitserfahrung ergänzt, die ihm lange gefehlt hat.
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Anmerkungen
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Den damit verbundenen Prozessen der Bewusstwerdung widmen sich zum Teil die
bereits erwähnten praxisorientierten Publikationen von Brunke, Oliver, Richhardt,
Rau sowie Wörner et al.
Die fachdidaktische Begleitung der LSiD-Programme wird verantwortet von den
Autoren des vorliegenden Basisartikels: Ulf Abraham (Stuttgart), Christoph Bräuer
(Göttingen) und Tilman von Brand (Rostock).
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Rückmelden, Beurteilen und Bewerten
Eine verbale Rückmeldung (Feedback) ist eine mündliche oder schriftliche Mitteilung an den Verfasser beziehungsweise die Verfasserin zu
einem gehörten oder gelesenen Text(entwurf). Die Rückmeldung ist
eine subjektiv begründete autorzugewandte Form der Auseinandersetzung und Würdigung, die sich sowohl auf die Wirkung des Textes als
auch auf die Wahrnehmung der Textproduktion beziehen kann, also
das Produkt oder / und auch den Prozess seiner Entstehung betrifft.
Sie kann methodisch unterschiedlich organisiert sein (vgl. Kasten 1).
Soweit eine Rückmeldung dem Produkt gilt, kann sie verschiedene sprachliche, inhaltliche oder strukturelle Textaspekte aufgreifen,
sollte aber stets auch eine Aussage zur Wirkung auf den „Feedbacker“
enthalten. Kriterien dafür (vgl. Kasten 2) sollten vereinbart sein, aber
keinen ausschließenden Charakter haben. Auf sprachliche oder in-

Formen der Rückmeldung und Bewertung
Mündlich
Partnergespräch nach gegenseitiger Lektüre
■
Textgespräche in kleinen Lerngruppen nach
Textvortrag dort
■
von der Lehrkraft moderiertes Textgespräch
nach Textprojektion im Klassenplenum
■
von der Lehrkraft moderiertes Textgespräch
nach Vortrag auf einer Lesebühne (vgl. den
Beitrag von Johannes Heitmann)
■
etc.
■

Schriftlich
■
Textwanderung durch die Klasse mit Kurzkommentaren
■
Schreibgespräche über in Kleingruppen ausgelegte
Textentwürfe
■
unter im Moodlekurs hochgeladenen Entwürfen der
Lerngruppe sucht sich jede/r einen aus und lädt ein
Feedback hoch
■
Textproben schriftlich durchführen und zurückspiegeln:
Ergänzung, Umstellung, Streichung, Verdichtung etc.
■
Textalternativen bereitstellen: Umschreibungen,
Paraphrase etc.
■
etc.

haltliche Schwächen kann (nachdem die Stärken des Textes benannt
worden sind) eingegangen werden, jedoch stets im Interesse einer
Textüberarbeitung.
Als verbale Beurteilung bezeichnen wir eine objektiv nachvollziehbare Auseinandersetzung und Würdigung, die einen Text, Teile oder
Aspekte davon anhand literarischer Kriterien untersucht und deren
Einlösung oder Nichterfüllung anhand konkreter Beispiele begründet.
Als verbale Bewertung bezeichnen wir Äußerungen, die die Qualität eines Textes, Auszugs oder Aspekts vergleichend einschätzt. Den
Vergleichsmaßstab können entweder Aufgabenlösungen anderer Lernender bilden (aus derselben oder einer früheren Lerngruppe) oder
von demselben Lernenden früher verfasste Texte. Eine Bewertung
beruht damit immer auf einem Urteilsakt und kann, muss aber nicht
zu einer Benotung führen. Bewertungen sollten neben einem Produktauch einen Prozessbezug haben: Wie ist das Produkt einzuschätzen
und wie zielführend waren Prozessphasen? (Wie wurden zum Beispiel
Rückmeldungen oder Beurteilungen von Lehrkraft und Mitschülern
berücksichtigt?)
Bewerten ist ein möglicher Fokus der Beurteilung, aber in dieser
nicht zwingend enthalten. Es kann auch erst später folgen: Rückmelden, (Überarbeiten,) Beurteilen, (Überarbeiten,) Bewerten.
Kriterien der Bewertung
Für die Bewertung literarischer Textentwürfe gilt grundsätzlich nichts
anderes als für andere Schreibleistungen im Deutschunterricht:
■
Das Geleistete soll positiv gewürdigt und konstruktiv kritisiert
werden.
■
Verbalbewertungen sollten stets auch konkrete Überarbeitungsmöglichkeiten eröffnen.
■
Jeder vereinbarte Kriterienkatalog muss neben allgemeinen
auch textsortenspezifische Kriterien enthalten; besonders
diese sind mit den Lernenden vorab zu klären.
In Bezug auf sprachliche und strukturelle Kennzeichen eines Textes
ist aber, da es sich um ästhetische Verwendung von Sprache handelt, mehr Variation zuzulassen als beim pragmatischem Schreiben;
das betrifft alle Bereiche der Schriftlichkeit (von der radikalen Kleinschreibung über unangemessene Wortwahl bis zum beabsichtigten
Kohärenzbruch). Normabweichungen sollten (soweit erkennbar) als
intendiert begriffen und damit als „sprachliches Wagnis“ gewürdigt
werden.
Dialogischer Charakter und Lernprozess
Weder Rückmeldung noch Bewertung sind ein Privileg der Lehrkraft:
Spielen alle Rückmeldungen aus der Lerngruppe (Peerfeedback) eine
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Kriterien für eine schreibförderliche Rückmeldung und Beurteilung
Allgemeine Kriterien
Sprachrichtigkeit
■
Kohärenz und Struktur
■
sprachliches Wagnis
■
sinnliche Sprache: Ansprechen unterschiedlicher Sinne
■
bildliche Sprache: Vergleich, Metaphorik
■
Atmosphäre: Räume und Stimmungen
■
Spannung: Informationsvergabe, Unbestimmtheit, Schnitt,
Leerstellen
■

Aufgabenbezogene Kriterien
■
zum Beispiel Bezugnahme auf eine Textvorlage, Textlänge,
gegebenenfalls Formvorgaben
Gattungs- / genrespezifische Kriterien
Gattungen: erzählendes, szenisches, lyrisches Schreiben
Genres: zum Beispiel Kurzgeschichte, Minidrama, Haiku
Erzählendes Schreiben: zum Beispiel Wahl der Erzählperspektive(n);
Abwechseln von szenischen und schildernden Partien (Dialog und

Erzählerrede); direkte und / oder indirekte Figurencharakterisierung; Spannungsaufbau durch Zurückhalten von Information
(vgl. die Beiträge von Beate Laudenberg & Lisa Sellinger und
Markus Schwahl)
Lyrisches Schreiben: zum Beispiel sprachliche und formale Ökonomie (Sparsamkeit der Mittel); Einsatz von Metaphern und Symbolik;
sprachspielerische Qualität (Reim, Lautmalerei, Neologismen etc.);
Ungewöhnlichkeit der Bilder, Witz; gegebenenfalls Formtreue (vgl.
den Beitrag von Annette Peuninger & Maike Wiehl)
Schreiben für die mündliche Performance (Slam Poetry, Rap, Rhapsodie): z. B. Rhythmus, Reim, Pointen, Chor (vgl. den Beitrag von
Michael Veeh)
Szenisches Schreiben: zum Beispiel Glaubhaftigkeit der Dialoge;
Konflikthaltigkeit; Profilschärfe und Originalität der Figuren; funktionaler Einsatz von Nebentexten (vgl. den Beitrag von Daniela Matz)
Journalistisches Schreiben (Reportage): zum Beispiel Konkretion
durch Schilderung, Dialog / Zitat, Umsetzung von Sinneseindrücken / Atmosphäre, subjektive Eindrücke von Personen, Situationen, Ereignissen; je nach Medium Bild- und / oder Tonanteile

Kasten 2

wichtige Rolle, weil sie teilweise anderes fokussieren als diejenigen
der Lehrkraft, so gilt besonders für wertende Äußerungen, dass sie
für sich genommen Lernzielstatus haben: Kritik zu üben, will gelernt
sein und lässt sich tatsächlich üben (vgl. Abraham / Brendel-Perpina 2020).

Erfahrene Textkritiker betrachten das Textgespräch als Dialog; sie
kennzeichnen ihre Äußerungen als subjektive Eindrücke, formulieren
offene Fragen und unterstellen grundsätzlich die Verbesserbarkeit des
Entwurfs (vgl. Kasten 3).

Beispielhafte Formulierungen für mündliche und schriftliche Rückmeldungen
■

■
■

■

■

Ich habe deinen Text gerne gelesen, besonders weil … –
allerdings frage ich mich, wie / was / ob …
Mir gefällt es, wie … Aber es enttäuscht mich, dass …
Ich finde den Text sprachlich gelungen, besonders diese
Stellen … – mich irritiert aber die Formulierung …
Ich finde deinen Text anregend, frage mich aber,
ob ich ihn schon ganz verstanden haben – ist diese
Stelle so zu verstehen, dass … oder so, dass …
Ich finde deine Idee, dass … ziemlich gut; aber
könnte / müsste sie nicht so weitergeführt werden,
dass …

■

■

■

■
■
■

Das Thema deines Textes … finde ich wichtig und du hast
etwas dazu zu sagen, aber woran erkennt man, dass …?
Du bist der Aufgabe in folgenden Punkten besonders
gerecht geworden: … In folgenden Punkten wirst du
ihr noch nicht gerecht: …
Du nutzt folgende Merkmale der Gattung / des Genres …,
du könntest vielleicht diese Merkmale zurücknehmen …
und / oder diese aufnehmen …
Ich hätte gerne noch gelesen, wie / ob / was / dass …
Die beste Stelle in deinem Text ist meines Erachtens …
Stilistisch / formal / inhaltlich ist mir aufgefallen, dass …
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