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Geschichten sind ein fixer Bestandteil der menschlichen Existenz und zugleich Ausdruck unserer
Kreativität.

Eine Form Geschichten weiterzugeben, ist diese aufzuschreiben. Das erfordert neben der dafür 
notwendigen Motivation auch sprachliche Ausdrucksfähigkeit.

Schreibanimationen liefern Impulse, die einen Schreibprozess in Gang setzen. Sprachspiele,
Assoziations-, Verfremdungstechniken und andere Methoden helfen den Schreibenden, zu ihrem
Stoff vorzudringen, ihn zu entwickeln und zu formulieren. Sie ermöglichen die Herstellung litera-
rischer Texte auf einer spielerischen Ebene.

Für den Unterricht bietet sich kreatives Schreiben als Methode zur Entfaltung schöpferischer
Fähigkeiten an. Kreative Potentiale gehören zu den Schlüsselqualifikationen, die im Berufsleben
immer wichtiger werden.

Darüber hinaus eignet sich kreatives Schreiben für die Bearbeitung von Themen auf einer affektiven
Ebene, wie in der vorliegenden Broschüre am Beispiel Arbeitswelt gezeigt wird.

Mit der Herausgabe dieses Unterrichtsmaterials unterstützen die Arbeiterkammer und der Öster-
reichische Gewerkschaftsbund eine Lernform, die sowohl im Schulunterricht als auch in der außer-
schulischen Bildungsarbeit eingesetzt werden kann.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte

VORWORT
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Meinung von SchülerInnen zum kreativen Schreiben 
1. Jahrgang einer HLW in Bad Ischl

„Vorher dachte ich, mir würde nichts einfallen, doch dann ist mir eine ganze Menge eingefallen. 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir über alles schreiben können, was wir wollen.“

„War gar nicht so schwer. Wenn man Reizwörter hat, sprudeln die Gedanken nur so. Irgendetwas 
fällt einem immer ein.“

„Die meisten Texte sind ziemlich lustig und witzig formuliert, richtig toll zum Zuhören. Vielleicht 
werden einige ja Schriftsteller.“

„Es ist einmal eine Abwechslung zu den natürlichen Deutschstunden. Man lernt, freier zu schreiben,
nicht wie bei einer Schularbeit, wo man immer einen Hintergedanken an die Note hat.“

„Es macht einem klar, wie viele Möglichkeiten ein Autor hat, seine Texte zu entwerfen. Außerdem ist 
es eine gute Abwechslung in Deutsch.“

„Wahrscheinlich trainieren wir dabei unsere Phantasie und lernen, in Gruppen zu arbeiten.“

„Sollte man öfter machen!“

STATT EINER EINLEITUNG
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„Jedes Kind ist unglaublich kreativ ... Es ist fähig, seinen Empfindungen Ausdruck zu geben. Bis 
es in die Schule kommt. Dann ist wieder Schluss. Nach einem Jahr hat es 50% seiner kreativen
Fähigkeiten verloren, nach 10 Jahren Schule hat es ... noch 10% seiner kreativen Gestaltungs- 
und Ausdrucksfähigkeiten von früher. Es muss ja immer nur wiedergeben, repetieren.“ 1

Der Schulunterricht wird primär von kognitiver Wissensvermittlung dominiert. Der Entwicklung 
musischer, kreativer und sozialer Fähigkeiten wird viel zu wenig Raum gegeben. 
Diese Kopflastigkeit der Schule, der Zeit-, Leistungs- und Erfolgsdruck entspricht nur dem ein-
seitigen wissenschaftlichen Weltbild unserer Zeit.

„Kunst und Kultur spielen traditionell im österreichischen Schulwesen eine nur sehr bescheidene
Rolle. Zumeist sind sie in das sog. ‚musische Ghetto’ verwiesen, in dem sich Musik- und Bildnerische
Erzieher vergeblich bemühen, die Fahne des Kreativen gegenüber den ‚harten’ Prüfungsfächern
zu verteidigen. Dazu haben sich manche Schulen als musische spezialisiert, in anderen werden
musische Freigegenstände und unverbindliche Übungen angeboten. Ihnen gegenüber stehen weite
Teile des berufsbildenden Schulwesens, mehr noch der Berufsschulen, die zusammen zwar die

Mehrzahl der 14-19jährigen ausbilden, dabei kulturelle Bildung und
Kunstvermittlung aber“2 auf den Deutschunterricht einschränken. 
Nahezu alle neueren Lehrpläne für Deutsch enthalten in den allge-
meinen didaktischen Prinzipien die Aufforderung, die Kreativität zu
fördern, und einige sogar expressis verbis als Lehrplaninhalt
„Kreatives Schreiben“.

„Eine groß angelegte Befragung der österreichischen Schulen zum
Thema Schulkultur hat ergeben, dass sich die höheren Schulen in
weit geringerem Ausmaß als kulturelle Einrichtungen definieren als
etwa die Volksschulen. Mit dem Grad der Spezialisierung schuli-
scher Bildung und Ausbildung nimmt das kulturelle Selbstverständ-
nis ab, der Zwang zur lexikalischen Wissensvermittlung hingegen zu.

Ein Befund, könnte man emotionslos einwenden, der eben dem Bedarf nach zunehmender Spezia-
lisierung im Rahmen der Leistungsgesellschaft entspricht, wären da nicht geänderte Rahmen-
bedingungen, die sowohl inhaltlich als auch organisatorisch eine Neuorientierung des Schulwesens
notwendig machen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden ebenso wie einschlägige Erfahrungen über die Organisation
von Lernprozessen in anderen gesellschaftlichen Bereichen von weiten Teilen der Schule ignoriert.
So empfehlen etwa Erziehungswissenschafter unisono zur Optimierung von schulischen Lern-
prozessen Schülerzentrierung, Handlungsorientierung, interdisziplinäre Unterrichtsmethoden, Projekt-
orientierung und damit die Förderung ganzheitlicher Kreativität. Auch inhaltlich ergeben sich für das
Schulsystem heute weitreichende Konsequenzen. Im letzten Jahrzehnt hat eine enorme Expansion
des Wissens stattgefunden, das überdies immer rascher umgewälzt wird und damit veraltet.
Zugleich entsteht ein steigender Innovationsbedarf, der einen möglichst kreativen Umgang mit

WOZU KREATIVES SCHREIBEN?
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Der Wecker steht auf. Ich
läute, trinke unter der
Dusche, stelle mich meinem
Kaffee, nehme meine Zähne,
putze meine Schultasche,
ziehe von den Haus- in die
Straßenschuhe um, wechsle
die Jacke an, schlüpfe in 
die Schule…



Wissen erfordert. Schule ist dabei in ihrem Anspruch auf lexikalische Wissensvermittlung bereits
hoffnungslos überfordert. Die neuen Technologien haben zu einem von der Schule noch kaum
reflektierten Übermaß scheinbar gleichrangiger Information
geführt, das es notwendig macht, zuallererst den sinnvollen, das
heißt problemorientierten Umgang mit Wissen zu lernen.

Die Schule hat in der jüngsten Vergangenheit an allgemeiner
Bildungskompetenz eingebüßt und stattdessen versucht, sich im
Ausbildungsbereich zu profilieren. Davon zeugen, sieht man von
der prekären Situation der Berufsschulen ab, die großen Erfolge
des berufsbildenden mittleren und höheren Schulwesens, das den SchülerInnen den Einstieg in das
berufliche Leben erleichtern soll. 
In dieser sehr arbeitsintensiven Unterrichtsform ist es aber nahezu unmöglich, kulturelle Themen zur
Allgemein- und Persönlichkeitsbildung – schon mangels entsprechender Fächer – zu behandeln.“3

Am Arbeitsmarkt jedoch sind zunehmend flexible Persönlichkeiten gefragt, die sich nicht in einem
FachspezialistInnentum erschöpfen. In der Wirtschaft gilt Kreativität als Schlüsselqualifikation.
Schöpferische Qualitäten von MitarbeiterInnen sind entscheidende Ressourcen für ein Unternehmen.
Die Anforderungen von Unternehmen an ihre MitarbeiterInnen haben sich damit von überwiegend
fachspezifisch ausgerichteten Qualifikationen auf soziale Kompetenzen ausgeweitet. Die Betriebe
sind an einer Ausbildung interessiert, die die kreativen Potentiale trainieren. 

Man kann nicht mehr vorhersagen, welche Qualifikationen und Berufe in Zukunft gebraucht sein
werden. Qualifikationen unterliegen einer raschen Entwertung. Zunehmend gibt es keinen fixen
Wissensstand (body of knowledge) mehr. Als Konsequenz auf diese „qualifikatorische Unberechen-
barkeit“ werden nun Qualifikationen angestrebt, die weniger eine spezielle Fachkompetenz, als viel-
mehr eine allgemein berufliche Handlungsfähigkeit ermöglichen sollen.4

Die schulische Erstausbildung ist immer weniger imstande,
die Bedürfnisse der Wirtschaft nach unmittelbarer Verwert-
barkeit von Qualifikationen zu befriedigen, weil der rasche
technologische Wandel einen ebenso schnellen Wandel der
Qualifikationsanforderungen nach sich zieht. Sie stellt durch
die Vermittlung einer möglichst breiten Grundbildung sowie
von Schlüsselqualifikationen, die gegenüber fachlichen
Qualifikationen immer wichtiger werden, die „Eintrittskarte„ 
in den Arbeitsmarkt dar, bildet aber nicht mehr für den „Beruf
fürs Leben„ aus, den es nicht mehr gibt. Sie kann nur mehr
den Grundstein für eine ständige berufliche Weiterbildung
und ein lebensbegleitendes Lernen legen.5 Das bedeutet,
dass neben einer breiten Allgemeinbildung der Persönlich-
keitsbildung verstärkt Bedeutung zukommen wird. 

In der österreichischen Schule ist Kreativitätsförderung, auch
wenn sie in der Praxis vernachlässigt wird, durchaus vor-
gesehen.
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In der Eintönigkeit der Fließband-
arbeit träumte die Beißzange von
einem Hunderternagel – groß und
schlank mit einem wohlgeformten
Kopf – eine stattliche Erscheinung.
Bevor sie zubiss, klapperte sie
kokett. Der Nagel schien noch 
größer zu werden. „Beiß mich!“,
stöhnte er. Das ließ sich Cäcilie
Zangerl nicht zweimal sagen und
schnappte nach ihm. Wie lecker 
er schmeckte. Sie ließ sich seine
rostige Patina auf der Zunge zer-
gehen. „Bin ich dir nicht zu alt?“,
flüsterte er fast flehentlich.
Sie schüttelte den Kopf: „Junge
Nägelchen sind mir zu dumm.“
Er verbog sich in der Umarmung.

Morgenstund hat Gold im Mund.
Es blitzt der Goldzahn, wenn sie
gähnt. In ihrem Schlund man tief
drinn wähnt ein Himmelbett.



So heißt es in einem Text des Österreichischen Kulturservice (ÖKS)6, einer Einrichtung des BMUKA
für Kunstvermittlung und kulturelle Bildung an Österreichs Schulen, zum Erlass des BMUK vom
8. November 1994: 
„Ziel ist die umfassende Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Daher bezieht sich der offene
und weite Kunstbegriff des Österreichischen Kulturservice auf den Menschen in seiner Gesamtheit.
Dabei gilt es, im Sinne einer ganzheitlich-kreativen 
Erziehung kognitives Wissen mit sinnlicher Erfahrung   
zu verknüpfen und in einem lustvollen, aktiven Umgang
mit unterschiedlichen Medien und Kulturtechniken
künstlerische Ausdrucksformen zu erproben.“ 
In einem anderem Text des ÖKS, einem Informations-
schreiben ebenfalls vom November 1994, heißt es wei-
ter: „In einer Zeit, in der immer weniger vorhergesagt
werden kann, welches Wissen seitens der Schulen
den jungen Menschen zur Gestaltung ihrer Zukunft mit-
gegeben werden soll, gewinnen ganzheitlich-kreative
Methoden der Persönlichkeitsentwicklung immer mehr
an Bedeutung.
Kunst als eine dem Wissen gleichrangige, in der Schule
aber oft vernachlässigte Erkenntnisquelle ermöglicht 
ein erfahrungsorientiertes und damit auch sinnlich 
fassbares Unterrichten und schon aus diesem Grund 
bei den SchülerInnen eine neue Lernmotivation.“

In den letzten Jahren beschränkte sich die öffentliche Bildungsdiskussion in Österreich zumeist
auf das relativ bescheidene Abschneiden der 15-16jährigen SchülerInnen bei der internationalen
Vergleichsstudie PISA in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Alle Be-
mühungen, die bisherigen Vergleichsstudien um ein „Kultur-PISA“ zu ergänzen, fanden bislang ein
eher skeptisches Echo.
Ein von Bundesministerin Claudia Schmied 2007 in Auftrag gegebenes Kulturmonitoring ergab
jedoch, dass 75% der Bevölkerung Kunst- und Kulturvermittlung für Jugendliche für sehr wichtig 
halten. 
Ebenso beauftragte das Bildungsministerium das EDUCULT Institut für Vermittlung von Kunst und
Wissenschaft mit der Studie „Vielfalt und Kooperation. Kulturelle Bildung in Österreich – Strategien
für die Zukunft“, die Ende 2007 umfassende Analysen bereits bestehender Initiativen und Hand-
lungsvorschläge lieferte.
„Die Studie zeigt Leuchttürme der Kulturvermittlung und skizziert Strategien, wie wir diese von der
Ausnahme zur Regel machen können. Für mich ist sie die Basis dafür, faktenbasierte Schritte zu 

setzen. Ich möchte bis zum Ende dieser
Legislaturperiode in allen Schulen lebendige
Kulturpartnerschaften etablieren.“7

In der Folge wurden im Ministerium eine Stelle
für Kulturvermittlung zur Koordinierung von inter-
disziplinären Aktivitäten und zur Vorbereitung
und Umsetzung konkreter Maßnahmen einge-
richtet, weiters das Projekt „Kunst macht Schule.
Kreativität als Schlüssel zur Innovation“ initiiert.
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Nischennister betritt das Besprechungs-
zimmer, genannt Bleikammer. Sein
Direktor Allemacht, der Raumplanungs-
experte Hahnentritt und sein Adlatus
Machegleich sind schon da. Er begrüßt
die Herren und zögert, wo er seinen Platz
einnehmen soll. Sein Direktor Allemacht
weist ihm den Stuhl „Steinerner Acker“.
Der neben ihm bleibt frei für seine Chefin
Wichtig-Luftballon. Nun betritt auch sie die
Bleikammer. In ihrem Sessel zur Rechten
Allemachts bläst sie sich noch mehr auf.
Wie gern zöge Nischennister jetzt seine
Stecknadel Excalibur...

„Wacht auf, Verdammte dieses Gartens!“, be-
gann die Sense zu intonieren und die Schau-
feln und die Krampen fielen ein in den Gesang,
dem sich auch der Rechen anschloss. „Hört
auf!“, schrie die Gießkanne, „damit lockt man
doch heutzutage keinen Rasenmäher mehr 
aus dem Geräteschuppen hervor!“…



Für den Unterricht bietet sich kreatives Schreiben als Methode zur Entfaltung schöpferischer
Fähigkeiten an. 
Schreibanimationen liefern Impulse, die einen Schreibprozess in Gang setzen. Sie sind das Werk-
zeug, mit dessen Hilfe der/die Schreibende in sein/ihr Unbewusstes eindringt. Methoden wie 
Sprachspiele, Assoziations- und Verfremdungstechniken u.a.m. helfen dem/der Schreibenden, zu
seinem/ihrem Lebensstoff vorzudringen, ihn zu entwickeln und zu formulieren und ermöglichen 
die Herstellung literarischer Texte auf einer spielerischen Ebene. 
Dabei kann ganz bewusst ein Bruch mit dem Regelsystem der Sprache herbeigeführt und die 
Freude am Innovativen geweckt werden. Diese Methoden, die die Sprache spielerisch als Material
verwenden (wie Ton, Plastilin oder Bauklötze), regen die Phantasie und den Ideenreichtum an.
Ausgehend vom Rohmaterial der Erfahrungen, Erlebnisse, Träume und Phantasien werden die 
verschiedensten sprachlichen Ausdrucksformen erprobt. 

Kreatives Schreiben ist ein Versuch der authentischen Verarbeitung von Betroffenheit. Unsere
Lebens- und Arbeitsbedingungen führen in der Regel zu einer Einschränkung von Entwicklungs-
potentialen. Dadurch gehen Lebenszusammenhänge verloren und entstehen Bewusstseins-
defizite. Literarisches Schreiben eignet sich
für die Wiedergewinnung der Wahrneh-
mungsfähigkeit und damit der Bewusst-
machung der eigenen Lebenssituation.

„Am Anfang war die Story. Wenn sich die
Urzeit-Jäger abends am Feuer versammel-
ten, versuchten sie, die anstrengenden und
gefährlichen Erfahrungen ihres Tages zu 
verarbeiten und zu bannen, indem sie davon
erzählten. Von diesen frühen Jagdberichten
zieht sich ein roter Faden durch die mensch-
liche Existenz bis zur Gegenwart – der
Mensch ist das geschichtenerzählende und
geschichtenhörende Wesen. Menschliche
Erfahrungen finden ihre Gestalt erst in
Worten: in Heldensagen, Fabeln, Märchen,
Mythen, Epen, in Gleichnissen und Legen-
den, in Biographien ... und Romanen.
Geschichten sind die natürliche und einzig-
artige Form, menschliches Erleben zu 
ordnen und zu begreifen.“8

Der Entwicklungspsychologe Jerome Brunner
unterschied zwei Arten, auf die Menschen
ihre Welt verstehen können: die „paradig-
matische“, in der wir den Gesetzen von 
Logik und Empirie folgen, die Welt also ana-
lytisch betrachten, und die „narrative“, in der
wir uns vor allem auf Bedürfnisse, Wünsche
und Ziele konzentrieren. Diese narrative Art
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Kurt und Ernst teilten sich in ihrem Büro einen 
Kleiderschrank. Der Schrank war so geräumig,
dass selbst die dicksten Wintermäntel gut darin
Platz fanden, aber er hatte einen Makel: In ihm
befand sich ein einzig Kladerheiken.
Um diesen stritten sie gar viel. 
„Du hast meinen Kladerheiken genommen!“, er-
boste sich Kurt.
„Du irrst“, entgegnete Ernst, „es ist eindeutig der
meine.“
Kurt jedoch ging wortlos zum Schrank, riss
Ernstens Mantel von Kladerheiken und ritzte mit
einer Schere seinen Namen ein. Der Kladerheiken
war nämlich von alter Abkunft und daher hülzern.
Das ließ Ernst nicht auf sich sitzen und griff eben-
falls zur Schere.
So ging es viele Male, bis kein einzig Flecklein am
Kladerheiken namenlos geblieben.
Ernst bemühte sich nun, frühmorgens vor Kurt im
Büro zu sein. Doch Kurt war auch nicht faul.
„Da musst du früher aufstehen“, dachte er bei sich.
Zum Schluss verließ keiner der beiden mehr das
Büro.
Eines Morgens fand die Raumpflegerin die beiden 
in einer Blutlache auf dem Spannteppich ohne
jedes Lebenszeichen vor.
Auch der Kladerheiken, um dessen eine Hälfte sich
Kurts leichenstarre Hand klammerte, war entzwei
gebrochen.



der Welt-Anschauung ist der Stoff, aus dem die Geschichten entstehen – Erzählungen über Motive
und Sehnsüchte, über Konflikte und Krisen, über Gefühle und Empfindungen.9

Im Unterricht eignet sich Schreibanimation nicht nur 
als Methode zur Kreativitätsförderung im Allgemeinen
und zur Verbesserung der sprachlichen Ausdrucks-
und Kommunikationsfähigkeit im Besonderen, son-
dern auch für die Bearbeitung von Themen auf einer
affektiven Ebene. Statt kognitiver können auf diese
Weise emotionale Zugänge geschaffen werden, die
ein erlebnisorientiertes Lernen ermöglichen, welches
bei den eigenen Erfahrungen und Lebenszusam-
menhängen anknüpft. Besonders geeignet erscheint
das kreative Schreiben als Einstieg in ein Thema, 
um sich diesem anzunähern.

Die ARBEITSWELT wurde als Sujet gewählt, weil
Arbeit ein bedeutendes Lebensthema ist. Arbeit besitzt einen zentralen Stellenwert in unserer Gesell-
schaft. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit mit ihr. Sie ist nicht nur Existenzgrundlage und
bestimmend für unser Sozialprestige, sondern trägt auch zu unserer Identitätsstiftung mit bei, wenn-
gleich sich die Arbeitsgesellschaft in einer Krise und in einem Wandel befindet.
Die Berufswahl bestimmt die Lebensqualität entscheidend mit. Deshalb darf eine Vorbereitung auf die
Berufs- und Arbeitswelt im Schulunterricht nicht fehlen.

Dieses Unterrichtsmaterial verfolgt das Ziel, LehrerInnen einerseits grundsätzlich mit Animations- und
Kreativitätstechniken vertraut zu machen, die sie auch im Unterricht anwenden können, und anderer-
seits Anregungen zu geben, wie das Thema Arbeitswelt paradigmatisch auch für andere Themen der
Politischen Bildung auf der affektiven Ebene vermittelt werden kann.
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Der Bademeister fühlt sich wie ein König in
seinem Reich aus Fliesen. Sein Hermelin ist
der weiße Mantel, sein Insignum das Pfeiferl.
Er gebietet über ein 50-Meter-Sport-, ein 
30-Meter-Schwimm- sowie ein Kinder-
planschbecken. Wenn er das alles über-
blicken will, klettert er manchmal auf den 
10-Meter-Turm. Dabei wabbelt jedes seiner
unzähligen Kilos und er ringt nach chlor-
geschwängerter Luft, die hier oben schon
sehr dünn ist…



Bei der Einführung des kreativen Schreibens in den Unterrichtsalltag ist zu bedenken, dass es
wie alle ungewohnten Methoden zunächst Irritation und Befremden auslösen kann und die Frage
nach der Sinnhaftigkeit auftaucht. Für SchülerInnen, die ständig mehr oder weniger unter Leis-
tungsdruck stehen, sind scheinbar zweckfremde Aktivitäten zunächst ungewohnt. Es erscheint
daher günstig, eine kurze theoretische Erklärung „Wozu kreatives Schreiben?“ vorzuschalten. 
LehrerInnen, die in ihrem Unterricht kreatives Schreiben kontinuierlich einsetzen, berichten, dass
sich die SchülerInnen mit dieser Methode rasch anfreunden und die Ergebnisse immer besser
werden. 
Kreatives Schreiben wird von den SchülerInnen (und LehrerInnen) als etwas erlebt, das Spaß
macht. Es wird als willkommene Abwechslung im Schulbetrieb empfunden (siehe Zitate auf S. 7).

Wichtigste Bedingung für das kreative Schreiben ist die Schaffung eines Freiraumes, „in dem 
die SchülerInnen in angstfreier Atmosphäre ihre Ausdrucks- und Gestaltungsabsichten verwirk-
lichen können“10. Um einen Kontrapunkt zum üblichen Aussatzschreiben zu setzen, ist spieleri-
schen Animationen der Vorrang zu geben. Eine Beurteilung würde diesen Freiraum einschränken,
daher gilt als oberste Regel: Texte nicht benoten! Das bedeutet natürlich auch, dass sich krea-
tives Schreiben nicht als Vorgabe für Schularbeiten eignet.

Weiters ist wichtig, dass das Vorlesen von Texten immer auf freiwilliger Basis erfolgt. Es darf 
niemand gezwungen oder auch nur gedrängt werden, seinen Text vorzulesen. Da im Schreiben
oft „das Innere nach außen gekehrt“ wird, muss die Entscheidung darüber immer beim Autor/
bei der Autorin liegen. Das führt uns zum nächsten wichtigen Punkt, dem Umgang mit öffentlich
gemachten Texten:

Feedback: Es ist für den Urheber/die Urheberin eines Textes interessant und wichtig zu erfahren,
wie der Text ankommt, welche Wirkung er erzielt, denn schließlich sind Texte immer Mitteilung,
enthalten Botschaften.
Da man verletzlich ist, wenn man etwas von sich preisgibt, ist ein behutsamer Umgang beim Be-
sprechen der Texte notwendig. Feedbackregeln, denen im Folgenden ein eigener kurzer Abschnitt
gewidmet ist, sollten daher unbedingt besprochen und beharrlich eingeübt werden.

Textkritik: Ist kreatives Schreiben zu einem gewohnten Bestandteil des Unterrichts geworden 
und sind die SchülerInnen bereits geübt darin, kann man gelegentlich ganz gezielt, mit Ein-
verständnis der SchülerInnen, Textkritik betreiben. Dazu empfiehlt es sich, gemeinsam einen
Kriterienkatalog für literarische Qualität zu entwickeln: Was macht die Qualität eines Textes aus?
Dabei kann man an das inzwischen bereits eingespielte Feedback anknüpfen, indem man fragt,
warum ein Text gefallen oder nicht gefallen hat. Es empfiehlt sich, auch Texte von professionellen
SchriftstellerInnen (Literaturkunde-unterricht) heranzuziehen. Weiters sollte die Schwierigkeit bis
Unmöglichkeit, objektive Kriterien und Maßstäbe zu finden, unbedingt thematisiert werden. Ziel ist
nicht, SchülerInnen zu SchriftstellerInnen auszubilden, sondern ihre Ausdrucksfähigkeit zu ver-
bessern und eine Sensibilität für grobe „Schreibsünden“ zu entwickeln. Keinesfalls sollte durch
exzessive Textkritik die Lust am Schreiben genommen werden.

PRAKTISCHE TIPPS FÜR DEN UNTERRICHT
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Einige Anregungen zu einem Kriterienkatalog („Was tut einem Text gut?“) finden sich ebenfalls in 
diesem Unterrichtsmaterial.

Auch wenn beim kreativen Schreiben der Prozess mindestens ebenso wichtig ist wie das 
Ergebnis, wäre es schade, wenn gelungene SchülerInnentext in der Schublade verschwinden.
Lesungen auch außerhalb des Klassenforums sowie Buchprojekte sind sehr motivierend und
befriedigend. 
Für die Veröffentlichung von Texten eignet sich eine SchülerInnenzeitung oder eine Broschüre, 
vielleicht sogar ein Buchband (Anthologie, Lyrik, Minidramen, Comics...). Bei der gemeinsamen 
Planung, Gestaltung, Redaktionsarbeit etc. werden eine Fülle von (berufsbezogenen) Fähigkeiten 
und Fertigkeiten trainiert. Die Unterrichtsgegenstände „Informatik“, „Bildnerische Erziehung“ 
und „Werkerziehung“ können hier Beiträge zur Textverarbeitung, grafischen Gestaltung (Layout,
Illustration) sowie zur Bindung und Einbandgestaltung leisten.

Ablauf und Struktur einer Schreibwerkstatt gestalten sich wie folgt:
1. Einführung und Schreibanregung
2. Schreibphase (ca. 45 – 60 Min)
3. Vorlesen und Besprechen der Texte auf Feedbackbasis (erst später – bei Fortgeschrittenen,
Schreiberfahrenen) literarische Kritik
Der Mindestzeitaufwand beträgt
also eine Doppelstunde.



Feedback ist eine Mitteilung an eine Person, die diese darüber informiert, wie ihr Verhalten von 
einer anderen Person wahrgenommen und erlebt wird.
Im vorliegenden Fall bezieht sich das Feedback auf den Text, ist also eine Rückmeldung über 
diesen. Das Feedback hilft uns zu erfahren, welche Reaktionen unser Text bei den ZuhörerInnen 
oder LeserInnen auslöst und stellt somit eine Lernchance dar. Nur auf diesem Weg ist es möglich,
die Fremdwahrnehmung mit der Selbstwahrnehmung zu vergleichen. Ob das Feedback hilfreich 
ist oder schadet, hängt aber von der Art und Weise ab, wie wir es ausdrücken.

Die positiven Wirkungen eines Feedbacks:

Es verstärkt die positiven Verhaltensweisen (in diesem Fall das Schreiben guter Texte).

Es korrigiert Fehlinterpretationen (z.B. falsche Vermutungen, warum ein Text nicht ankommt) und
klärt Missverständnisse.

Eigenschaften eines guten Feedbacks – wie es sein soll

Direkt, nicht indirekt: z.B. nicht demonstrativ desinteressiert gähnen oder „schwätzen“, wenn 
einen ein Text langweilt, sondern verbalisieren, warum ein Text bei einem selbst kein Interesse 
hervorgerufen hat.

Beschreibend, nicht bewertend: Indem man einfach seine eigene Reaktion beschreibt, lässt man
dem/der anderen die Freiheit, diese Information anzunehmen bzw. die Konsequenzen daraus zu 
ziehen oder nicht. Wenn ich mich der moralischen Bewertung enthalte, ist der/die andere nicht
genötigt, sich zu rechtfertigen.

Konkret, nicht allgemein: Wenn ich jemandem sage „Du bist dominierend“, so hilft ihm/ihr das
wahrscheinlich weniger, als wenn ich eine konkrete Situation anspreche, in der dieses Verhalten
sichtbar wird. Oder bezogen auf einen Text: Nicht „Du drückst dich umständlich und langatmig
aus“, sondern auf ganz konkrete Textstellen hinweisen, in denen sich diese Umständlichkeit oder
Langatmigkeit ausdrückt.

Verständlich: Wer ein Feedback gibt, soll nachprüfen, ob der/die EmpfängerIn die Information 
verstanden hat, wie sie gemeint war.

Stichhaltig: Wenn das Feedback in einer Schreibgruppe gegeben wird, haben sowohl die 
GeberInnen als auch die Nehmerinnen die Möglichkeit, die mitgeteilte Beobachtung nachzuprüfen,
indem auch die anderen Mitglieder der Gruppe gefragt werden. Dadurch werden Einseitigkeiten
korrigiert.

FEEDBACK
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Angemessen: Es soll nicht nur meine Bedürfnisse berücksichtigen, sondern die Hauptaufmerk-
samkeit sollte den Bedürfnissen und Wünschen der Person gelten, die das Feedback empfängt.
Sonst kann das Feedback destruktiv wirken.
Ehrlich: Wenn wir jemandem schön tun (z. B. einen Text, der uns nicht gefällt, loben oder uns
dazu gar nicht äußern), um ihn/sie nicht zu verletzen, nehmen wir ihm/ihr jede Entwicklungs-
chance.

Regeln für ein gutes Feedback:

Beziehe dich auf beobachtbare Tatsachen (keine Spekulationen, Vermutungen). Rückschlüsse 
vom Text auf die Autorin/den Autor zu ziehen, ist unzulässig, wenn sie im Bereich der Vermutung 
liegen. Das heißt: sprich über den Text, nicht über den Autor/die Autorin.

Teile deine Wahrnehmung als Wahrnehmung, dein Gefühl als Gefühl und deine Vermutung als
Vermutung mit.

Konzentriere dich auf jeweils nur eine konkrete Tatsache. Feedback soll die Aufnahmekapazität
des anderen berücksichtigen. Ein Mensch kann nur ein bestimmtes Quantum an Information in
einer gewissen Zeitspanne aufnehmen.

Formuliere deine Gesprächsbeiträge in der Ich-Form (nicht „man“ oder „wir“) und richte sie an
die/den Betroffene/n (nicht über jemanden, sondern zu jemandem sprechen)

Gib deine Information auf eine Weise weiter, die wirklich hilft.

Gib zu, dass du dich möglicherweise irrst.

Feedback soll auch positive Gefühle und Wahrnehmungen umfassen: Es soll nicht nur dann
erfolgen, wenn etwas schiefgegangen ist. Es hat noch nie jemand darunter gelitten, dass er/sie 
zu häufig gelobt wurde.

Wenn du Feedback erhältst (und es annehmen willst):
Nicht argumentieren und verteidigen: Zuhören – klären – aufnehmen. Hör zunächst ruhig zu und 
gib nicht sofort eine Gegenantwort. Die Verarbeitung von Feedback ist ein schwieriger Prozess,
den man nicht sofort leisten kann. Schieb das Nachdenken erst einmal auf und höre konzentriert
zu. Frag nach, um Unverstandenes zu klären. Versuche nicht, sofort etwas „richtigzustellen“ oder
dich zu rechtfertigen.

Wenn alle Gruppenmitglieder bereit sind, sich gegenseitig Hilfe durch konstruktives Feedback
zu geben, wachsen die Möglichkeiten des voneinander Lernens.
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ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Einem Text tut es gut,

wenn er die Subjektivität und Individualität des Autors/der Autorin vermittelt, d. h. sich dessen/ 
deren Persönlichkeit bzw. subjektive Sichtweise darin ausdrückt. Persönlich zu schreiben, muss
nicht heißen, autobiographisch zu schreiben - auch in der Erfindung, in der Phantasie teilt sich
meine Persönlichkeit (persönliche Sichtweise) mit:

MEIN GRAS
Mein Gras wächst schnell. Ihm mit dem Rasenmäher zu Leibe zu rücken, ist vergebliche
Liebesmüh.
„So, das hätten wir“, sagt Ludwig der Ordentliche, schaltet die Maschine ab, rollt das Kabel 
auf und stellt den Mäher in den Schuppen. Er geht ins Badezimmer, um sich die Hände zu
waschen.
Ich bleibe im Garten, betrachte die grüne Stoppelglatze, die er zurückgelassen hat.
Als er wiederkommt, reicht mir das Gras bereits bis zu den Knöcheln.
„Das gibst doch nicht“, sagt Ludwig und starrt böse zu Boden.
„Setz dich“, sage ich und deute auf die Holzbank, „ich hol uns etwas zu trinken.“
Als ich den Krug mit Limonade und die Gläser auf den Gartentisch stelle, kitzeln mich die
Grashalme bereits in den Kniekehlen. Die Gänseblümchen und die Vergissmeinnicht sind
kaum noch sichtbar, nur die Margeriten und die Glockenblumen haben mitgehalten.
Ludwig empfiehlt mir Kunstrasen oder Kies.
„Zieh ab!“, will ich schreien. Aber meine Maikäfer kommen mir zuvor. Sie lassen sich vom
Apfelbaum fallen und prasseln wie Regentropfen auf Ludwig, der die Flucht ergreift.

Wenn der Text nicht allgemein und theoretisch, sondern sehr konkret gehalten ist – das gilt für
fiktionale Texte (Erfindungen) genauso wie für reale.
Z. B. ist es rein literarisch nicht besonders interessant, eine theoretische Abhandlung über Ver-
gänglichkeit und Tod oder den Wunsch, Spuren zu hinterlassen, sich zu verewigen, zu schreiben.
Vielmehr geht es darum, eine möglichst konkrete literarische Umsetzung zu finden, z. B. in Form
von Bildern:

BLAUES POLSTERSOFA
Trügerische Sicherheit. Unter dem stillen Blau, auf das ich mich bette, herrscht Unruhe. Hier
tummeln sich Legionen von Staubmilben. Unüberschaubares, unkontrolliertes Treiben im
Mikrokosmos.
Meine einstmals unberührte Insel, vom Leben umbrandet, hat Flecken bekommen, zieht Fäden.
Schäbiges Eiland. Wohin, wenn die Fäden sich mehren, die Oberfläche sich auflöst? Ich starre
auf die Vorbotin des Kommenden: Auf sanftem Blau eine tote Fliege, am Rücken liegend.
Unbewegte Flügel, erstarrter Körper.

WAS TUT EINEM TEXT GUT?
EINIGE KRITERIEN FÜR LITERARISCHE QUALITÄT
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TISCHPLATTE AUS RESOPAL
Der Wind hat Furchen in die endlos weite, weiße Fläche gezogen. Eine sanft gewellte Schnee-
wüste. Die gekrümmten Linien beginnen und enden nirgendwo.
Ich möchte dieser Fläche meinen Stempel aufdrücken. Meine Schuhsohlen hinterlassen 
Spuren, die der Wind sofort verbläst. Wütend stampfe ich auf und ab, gerate außer Atem,
schnaube wie ein Stier, ich habe keine Chance.

Wenn im Text Details angeführt werden: Sie machen einen Text reicher, anschaulicher, interes-
santer. Eine möglichst genaue Wahrnehmung (mit allen Sinnen) ist eine gute Voraussetzung für
das literarische Schreiben:
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HAARE IM WASCHBECKEN
Misstrauisch betrachte ich meine kurzen blonden Haare im Waschbecken. Ein ganz normales,
völlig durchschnittliches Waschbecken. Weiß natürlich. Nicht ganz frisch geputzt, aber keines-
wegs schmutzig.
Die Seife schwimmt in einem kleinen See in ihrer Schale.
Ein, zwei, drei kurze feine Haare, schlecht sichtbar in ihrer Blondheit. Ich greife nach meiner
Brille auf der Etagère. Also meinetwegen vier Haare, wenn man das am Wulstrand der Muschel
mitzählt.
Ich bin mir fast sicher, dass Ludwig übertreibt. Es kann einfach nicht sein, dass ein paar 
kurze feine Härchen dauernd den Siphon verstopfen. Dann schon eher seine schwarzen
Bartstoppeln, auf die er nie ein Wort verschwendet. Unleugbar sind sie in das weiße Porzellan
eingesprenkelt, um sich beim nächsten Wasserstrahl herauszulösen, zu sammeln und in den
Abfluss zu drängen, sich dort zusammenzuballen zu einem Klumpen, einem filzigen Stoppel.
Es kann auch nicht sein, dass Ludwig eine halbe Stunde braucht, um diese silbrige Aus-
buchtung unter dem Waschbecken auseinander zu nehmen, zu reinigen und wieder zusam-
menzusetzen. Selbst wenn ich seinen Hang zur Übertreibung ins Kalkül ziehe und fünfzehn
Minuten veranschlage, erscheint mir das immer noch zu viel.
Dennoch versuche ich, meine Haare mit den Fingern aus dem Waschbecken zu entfernen,
wobei es sich als hinderlich erweist, dass sie so kurz und so schlecht sichtbar sind.
„Ludwig!“
Nichts.
„Lud-wig!“
Er läuft die Treppe herunter, die 4. Stufe knarrt wie immer, steckt den Kopf zur Tür herein.
„Was ist?“
Lecker sieht er aus so leicht gebräunt in seinen ausgefransten Shorts aus Jeansstoff und 
dem ausgeschnittenen ärmellosen T-Shirt. Ich mag seine Sommersprossen, die sonst nur bei
Rothaarigen anzutreffen sind. Und ich weiß, dass er unter seinen Shorts einen ganz knapp
geschnittenen Slip trägt.
„Ich habe soeben beschlossen, dass ich mir die Haare schulterlang wachsen lasse und knall-
rot färbe oder blauschwarz.“
Ludwig sieht mich eher prüfend als überrascht an.
„Gut, sagt er, „aber verstopf bitte nicht immer das Waschbecken.“

wenn im Text Klischees, abgegriffene Stehsätze und vorgefertigte Sprachmuster vermieden 
werden wie z. B. „Die Sonne war ein glutroter Ball.“, „Vor dem Zugfenster raste die Landschaft
vorbei.“, „Er saß immer im falschen Zug.“, „Sie schwamm in einem Meer von Tränen.“ usw. 
Solche Bilder sind zu stark strapaziert und verbraucht, als dass sie noch irgendetwas in dem
Leser/der Leserin auslösen könnten. Sie machen einen Text allzu glatt und unoriginell, weil das
subjektive Element fehlt, hingegen können kleine Rauheiten und Unebenheiten ihn reizvoll
machen. Es gibt allerdings auch – die (lustvolle) Möglichkeit, mit Klischees zu spielen, das heißt
sie völlig bewusst aufzugreifen und mit ihnen umzugehen:

Als Eduard das Haus verließ, traf er die Hausmeisterin, die den Gehsteig kehrte.
„Schönen guten Abend, Herr Dokta, wohin gengans denn, wenn man fragen darf. Sie san so
fesch!“
Eduard blieb stehen, seine blassen Wangen überzogen sich mit Röte. Er wusste nicht recht,
was er sagen sollte, trat von einen Fuß auf den anderen, verlegen wie ein Primaner, verspürte
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eigentlich den Wunsch wegzulaufen.
„Ach nirgendwo hin, eh, ich meine, nicht so wichtig.“ Er stammelte wie ein Kind.
„Na, dann will ich Sie nicht aufhalten“, sagte die Hausbesorgerin und lächelte verschmitzt,
ahnungsvoll. „Schönen Tag wünsch ich Ihnen.“
Ihre Stimme hatte einen bedeutungsschwangeren Klang, so dass sich Edi ertappt fühlte, wie
damals, als er durchs Schlüsselloch ins Badezimmer gespäht hatte, als er die Eltern in der
Wanne munter plätschern und kichern gehört hatte.
In diese Erinnerung versunken, drängte sich ihm ein Bild auf, das ihm augenblicklich die
Schamesröte ins Gesicht trieb: Er sah sich mit Elli in der Badewanne liegen. Welch ein toll-
dreister Gedanke! Er versuchte, ihn mit einer Handbewegung wegzuwischen, was ihm nicht
gelang.
Als er an der Endstation der Straßenbahnlinie 38 auf Elli wartete, steigerte sich seine Nervo-
sität ins Unerträgliche. Immer wieder wischte er sich seine schweißnassen Hände an der Hose
ab, er bekam sie nicht trocken. Die Vorstellung, Elli die Hand zum Gruß zu reichen, ließen 
seine Handflächen noch feuchter werden. Sollte er sich aus der Affäre ziehen, indem er ihr
einen Kuss auf die Stirn hauchte? Er hatte ja ausführlich mit Odol gespült und gegurgelt. Aber
war sein Atem jetzt noch kussfrisch? Er bezweifelte es. Der Mund fühlte sich trocken an, die
Zunge klebte am Gaumen. Wahrscheinlich konnte er gar nicht sprechen. Er räusperte sich.
Wenn es ihm nur nicht die Stimme verschlagen würde.
Immer wieder sah er auf die Uhr, bis ihm auffiel, dass er sie gar nicht am Handgelenk trug. 
In der Aufregung hatte er sie daheim vergessen. Wie spät es wohl sein mochte? Wie er so
ungeduldig auf und ab ging bei der Haltestelle, sah er aus wie bestellt und nicht abgeholt. 
Und wenn sie am Ende gar nicht käme, dachte er und fühlte dabei eine Erleichterung, in die
sich jedoch der bittere Geschmack der Enttäuschung mischte. Das mussten die Qualen der
Liebe sein, die er stets so verächtlich belächelt hatte, wenn sich andere darin gewunden 
hatten. Ja, ja, Hochmut kommt vor dem Fall.
Der 38er kam, und Edis Knie wurden weich. Beim besten Willen hätte er jetzt nicht davon-
laufen können. Wie angewurzelt stand er da. Als er Elli aussteigen sah, wollte er galant sein
und ihr die Hand reichen. Dabei stolperte er über seine eigenen Füße und fiel hin. „Erde tu
dich auf und verschlinge mich!“, dachte er am Boden liegend. Elli bückte sich zu ihm herab:
„Hast du dir weh getan?“
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Auf den theoretischen Einleitungsteil zum kreativen Schreiben im Unterricht und die Tipps für die
praktische Anwendung folgt nun eine Aufzählung von mannigfaltigen Schreibvorschlägen und den
entsprechenden Textbeispielen als Impulse.

Die meisten der hier vorgestellten Schreibanregungen wurden vom Begründer und langjährigem
Leiter (Mag. Gerwalt Brandl) und Kursleiterinnen (Dr. Christine Brauner und Mag. Dagmar Ransmayr)
der Schreibwerkstätten am polycollege Stöbergasse (VHS Wien-Margareten) entwickelt und von der
Autorin für das themenzentrierte Schreiben zur Arbeitswelt adaptiert und manchmal abgewandelt.
Darüber hinaus stammen einige Schreibvorschläge von der Autorin Renate Welsh („Wortspirale“) 
und dem Autor Ludwig Roman Fleischer („Transformation“, „Szenario“).

Die Methoden der Schreibwerkstatt Stöbergasse, aus denen die Wiener Schreibpädagogik© ent-
wickelt wurde, zielen darauf ab, „die ganze mögliche Weite des Sprachraums zu erobern. Dabei 
spielen antigrammatische Verfahren eine Rolle“11

„Unsere Methodik und Didaktik entwickelt das Sprachgefühl der Schülerinnen und Schüler, wenn
diese Kontakt mit diesem wunderbaren Material [Anm.: gemeint ist die Sprache] aufnehmen und
immer freier damit umzugehen lernen; zugleich fördern wir den Mut, Vorstellungen und Phantasien,
abseits jeglicher funktionaler Bindung, Raum zu geben.“12

Sprache und Vorstellungen (Phantasien) sind die beiden Grundmaterialien von Texten. Davon aus-
gehend können das Schreiben organisiert und Texte als Sprach- oder Motivinszenierungen her-
gestellt werden.

Die Anordnung nach Gruppierungen wurde nach der Art der Schreibanimationen getroffen:
Aufwärmübungen
Texte aus Texten
Sprachinszenierungen
Phantasien (Motivinszenierungen)

Diese Verfahrensweisen werden – ausgenommen die selbsterklärenden Aufwärmübungen, die 
die Phantasie in Gang und das Schreiben in Schwung bringen sollen – zu Beginn des jeweiligen
Abschnittes kurz erklärt.
Die Grenzen zwischen diesen methodischen Kategorien sind oft fließend, da Phantasien mit Hilfe 
der Sprache aufgezeichnet werden. Es ist oft schwer zu entscheiden, was den Ausschlag gibt: die
Anregung durch die syntaktische und phonematische Struktur oder die Semantik.13

Die folgenden als Beispiele angeführten Texte entstanden in sieben von der Autorin geleiteten
Schreibwerkstätten zum Thema Arbeitswelt, die von der AK Ober-österreich, AK Steiermark und 
AK Wien in Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Instituten im Rahmen der Lehrerfortbildung 
in den Jahren 1994 bis 1998 veranstaltet wurden.
Soweit diese Texte namentlich und nicht anonym vorliegen, wird der Name der Autorin/ des Autors
selbstverständlich angegeben.

SCHREIBANIMATIONEN MIT TEXTBEISPIELEN



AUFWÄRMÜBUNGEN
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Warming up/Kreativitätsspiel
„Wozu braucht ein/e SchulwartIn einen Fallschim?“

Dieses Spiel, das mündlich durchgeführt wird, regt die Phantasie an und kann daher der schrift-
lichen Produktion gut vorangeschaltet werden.
Die SpielerInnen sitzen in einem äußeren und inneren Sesselkreis einander zugewandt. Alle
SpielerInnen im äußeren Kreis haben eine Berufskarte gezogen, z. B. Schulwartln, Klassenvorstand,
ManagerIn, Heilmasseurln, Anlageberaterln, Sozialarbeiterln, Bus-ChauffeurIn, FremdenführerIn ... 
Alle Spielerinnen aus dem inneren Kreis haben eine Karte mit einem Gebrauchsgegenstand oder
Material gezogen, z.B. Fallschirm, Säge, Plastilin, Nudelwalker, Reißnagel, Schwimmreifen, Sauerteig...

Nun fragen die Äußeren die Inneren, je nach Karte, „Wozu braucht ein/e SchulwartIn einen Fall-
schirm?“ Die Inneren müssen die Frage nun beantworten. Danach rücken die SpielerInnen im
Innenkreis einen Sessel weiter. Nachdem die Runde absolviert ist, tauschen der Innen- und der
Außenkreis die Plätze, wobei neue Karten ausgeteilt werden.

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab der 7. Schulstufe
Dauer: Je nach Gruppengröße 30 - 50 Min.



Partnerarbeit
Empfohlen als Aufwärmübung am Beginn einer Schreibwerkstatt

Der eigene Vorname wird von oben nach unten geschrieben (senkrecht). Nun bildet man mit jedem
Buchstaben ein Wort (Haupt- oder Eigenschafts- oder Zeitwort).
Dann werden die Zettel mit dem Namen und den daraus gebildeten Wörtern in Partnerarbeit aus-
getauscht.

Der/die Partner/in macht mit diesen Wörtern ein (Nonsens)Gedicht, z. B. einen gereimten Vierzeiler
oder einen Vierzeiler in freien Rhythmen oder einen Haiku (17-silbige japanische Dichtung mit
Silbenverteilung 5 - 7 - 5 pro Zeile)

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen empfohlen
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: ca. 1 – 1, 5 h mit Vorlesen

AKROSTICHON-GEDICHTE
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BEISPIELE

I  wie Ingwer
R wie Reise
E wie essen
N wie Nacht
E wie Elefant

Ingwer hast du mitgebracht
von deiner weiten Reise.
Ein Zug pfeift durch die laue Nacht.
Ein Elefant schnarcht leise.  

IRENE WONDRATSCH

M wie Matterhorn
O wie Origano
N wie Nil
I wie Immergrün
K wie kämpferisch
A wie Alraune

Alraunen wurzeln am Fuß
des kämpferischen Matterhorns.
Origano duftet
am immergrünen Nil.

IRENE WONDRATSCH

Haiku:

Matterhorn ragt spitz
aus immergrünem Nilfluss
Alraunen flüstern.  

IRENE WONDRATSCH

G   Gold
E   erinnern
R   Riesling
T   trinken

Goldener Riesling
Keine Erinnerung mehr
Weil trunken von dir

EVI EL LABADI
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E   Engel
V   Viper
I Insel

Engel der Liebe,
du schöne Viper der Lust,
du Insel im Frust

GERT LÖSCHNIG

E   Eisenherz
R   Runkelrübe
N   Nasenbär
A   Abenteuer

Prinz Eisenherz
Die Runkelrübe
Dem Nasenbär entreißt.
Wie ungeschickt der Menschenheld,
der Gipsverband beweist‘s.

BRIGITTE ZRINSKY

W   Wecker
I     ich
N   Namibia
F    Ferien
R   rudern
I    international
E   Eckzinssatz
D   daheim

Wecker läuten in der Nacht.
Ich bin davon nicht aufgewacht.
Namibia hab ich geträumt.
Ferien, Abenteuer,
Rudern im Sand,
International als Held bekannt.
Eckzins, Scheiße, die Bank, die Arbeit am Schalter,
fällt es mir mit Schrecken ein.
Da bin ich schnell wieder daheim.

KLAUS QUELL
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Dieser Schreibvorschlag eignet sich gut als Aufwärmübung, weil er die Phantasie spielerisch anregt.
Darüber hinaus liefert er einen Einstieg in das Thema Arbeitswelt.

Möglichst unbekannte Fremdwörter aus dem Arbeits- und Wirtschaftsleben werden vorgegeben.14

Wir schreiben dazu eine Definition, wie sie im Lexikon stehen könnte.

Die Definitionen werden vorgelesen und von den anderen SpielerInnen mit einem Punkt bewertet. 
Die Kriterien der Beurteilung stehen allen frei: richtig, überzeugend, originell, witzig...

Wer die meisten Punkte bekommt, hat gewonnen.

Abschließend  werden die richtigen Definitionen vorgelesen.

Selbstverständlich kann dieses Spiel auch ohne Punktebewertung durchgeführt werden.

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: variabel nach der Menge der vorgegeben Fremdwörter und SchülerInnenzahl, ca. 1-1,5 h

BEISPIELE

Yin-ManagerIn

Definitionen von TeilnehmerInnen:

Geschäftsführer eines China-Restaurants (Peter Salzmann)

Berufsstand: sorgt für Ausgewogenheit von männlichen und weiblichen Anteilen im Leben eines
Menschen. (Elfriede Süß-Peter)

Führungskraft, die mit asiatischen Energieübungen versucht, sich über Wasser zu halten. 
(Christiane Staflinger)

Begriff aus dem modernen Tibet. Koordinator der buddhistischen Zen-Mediationskurse in aller Welt.
Untersteht direkt dem Dalai Lama. Entsprechung zum römisch-katholischen Generalvikar. 
(Sepp Pichlbauer)

Young inexpensiv nutcracker – junger, preiswerter, Nüsse knackender Manager (Gerhard Winkler)

Führt einseitig Betriebe, nur auf Gewinn orientiert (Erika Gorbach)

LEXIKON-SPIEL
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Ein Manager, der „your interests“, also Ihre Interessen kennt und Ihnen den entsprechenden Job mit
einer interessanten Tätigkeit vermitteln kann. (Irmtraud Kienreich)

Ein japanischer Manager, der es satt hat, ständig mit Geld (landesübliche Währung = Yen) in Ver-
bindung gebracht zu werden – ein alternativer japanischer Manager sozusagen. (Ursula Kern)

Ein Altmanager (Gegenteil von Young-Manager). Japanischer Industrieboß, der seine Mitarbeiter
durch Eintrittskarten zu Kampfveranstaltungen motiviert und sie bei Minderleistung zur Strafe als
Kämpfer in der Ring schickt. (Maria Michelitsch)

LÖSUNG:
„Weicher“ Manager, der Informationsnetzwerke bevorzugt, durch Wärme, Zugehörigkeitsgefühl und
Vertrauen geprägt ist und – je mehr Informationen er hat – seine Effizienz steigert.

Patchwork-Karriere

Beruflicher Aufstieg eines Lederverarbeiters (PETER SALZMANN)

Einmalige Berufserfahrung in der Webereifachschule, Abteilung Fleckerlteppicherzeugung 
(ROTRAUD WIPPLINGER)

Aus dem Englischen „work“ = Arbeit; „patch“ = leichtes Schuhwerk, vergl. umgangssprachlich
„Patschen“ – erfolgreicher Schuster (SEPP PICHLBAUER)

Diese Form der Karriere wird meist von Frauen ausgeübt, die nach einer der mehreren Kinderpausen
wieder ins Berufsleben einsteigen und erfolgreich sind. (ERIKA HOFFELNER)

Ein Musterbeispiel dafür, wie es heutzutage auch einfachen Frauen möglich ist, Karriere zu machen:
Man setze sich (nachdem man Mann, Kinder und Haushalt versorgt hat) mit einem Korb voller
Stoffreste und einem Kopf voller Ideen hin, nähe phantasievolle Gebilde und werde berühmt. 
(URSULA KERN)

Am Ende einer Patchwork-Karriere hat man es doch zu etwas gebracht, obwohl es anfänglich nicht
danach aussah. (CHRISTIANE STAFLINGER)

Interessante, teilweise schillernde Arbeitsbereiche, die im Ganzen gesehen viel Arbeitskraft und Zeit
kosten, aber nicht für Führungspositionen verwendbar sind. (ERIKA GORBACH)

Mit Hilfe von Informationsfetzen, die man geschickt zusammenreimt, sich an die Spitze eines
Unternehmens stellen. (IRMTRAUD KIENREICH)

Wenn jemand in seinem Arbeitsleben vielseitig, kreativ und bunt ist und den anderen einen guten
tragfähigen Boden zur Mitarbeit legt. (GERHARD WINKLER)

Berufslaufbahn, bei der jemand in verschiedenen Bereichen einer Branche tätig ist, bis er schließlich
die Leitung einer Firma übernimmt. (MARIA MICHELITSCH)
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LÖSUNG:
„Flickwerk-Karriere“. Drückt aus, dass geradlinige Berufslaufbahnen und der Lebenszeitberuf an
Bedeutung verlieren.

AIDA-Modell

Alle Ideen dürfen ausgesprochen werden. (ROTRAUD WIPPLINGER)

Kaufmännische Arien - schlecht gesungen (PETER SALZMANN)

Die neueste Kreation von Karl Lagerfeld, Abendkleid: rot, lang, mit Glitzereffekt und tief ausgeschnit-
tenem Dekolleté (ELFRIEDE SÜSS-PETER)

Eine Konditorei-Kette in Wien, die mit guten kleinen Mehlspeisen, einfacher Ausstattung und flotter
Bedienung Höchstumsätze erreicht. (ERIKA HOFFELNER)

Versuch, durch gegenseitige Massagen vor Produktionsbeginn dieselbe anschließend zu steigern
(Produktivitätssteigerungsmodell). (CHRISTIANE STAFLINGER)

Versuch, langweilige Wirtschafts-Seminare durch gemeinsames Singen von Opernarien aufzulockern.
(URSULA KERN)

Modell, das anstelle der SängerInnen bei der Kostümherstellung für die Oper "Aida" in der
Schneiderei zur ständigen Anprobe bereitstehen muss. (MARIA MICHELITSCH)

Völlig neuer, innovativer Schulversuch, in dem weder Schüler noch Lehrer sprechen dürfen, sondern
jegliche Kommunikation auf gesanglicher Basis zu erfolgen hat. (SEPP PICHLBAUER)

Ein Vorbild zur Berechtigung „A I Darf Das“. (IRMTRAUD KIENREICH)

LÖSUNG:
Attention-Interest-Desire-Action-Modell. Beschreibt die individuelle (schrittweise) Wirkung von
Werbung (Wahrnehmung, Interesse, Wunsch, Kauf)
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SPRACHINSZENIERUNGEN

Lautlehre und Satzlehre sind bestimmt von den Regeln der Grammatik, während die Gesetzmäßig-
keiten literarischer Formen (z.B. Kurzgeschichte, Erzählung, Roman...) der Poetik angehören.

Mit allen Elementen der Sprache kann man spielerisch umgehen, was auch die Veränderung 
grammatikalischer und poetologischer Strukturen mit einschließt.

Alle Bestandteile der Sprache und alle grammatikalischen Formen haben eine bestimmte Funktion,
sie ermöglichen Ausdruck. Das Spiel an der Basis (das heißt mit den unterschiedlichen Elementen)
verändert daher die Ausdrucksmöglichkeiten. Der Gewinn liegt im Finden neuer Ausdrucksformen.

Die Verfahrensweise der Sprachinszenierungen besteht aus den Schritten
Beschaffung
Auswahl
Bearbeitung
des Sprachmaterials.

Beschaffung:
Eine Möglichkeit besteht darin, Wörter assoziativ anzuhäufen, entweder völlig frei (alle Wörter) oder
gelenkt, z. B. bestimmte Wortarten: Hauptwörter, Hauptwörter stabreimend, das heißt mit gleichem
Anlaut (Büro, Bleistift, Bankangestellte…) oder Hautwörter mit Binnenreim, (Kunde, Lohnrunde,
Überstunde…); Hauptwörter mit besitzanzeigenden Fürwörtern (mein Büro) oder dem eigenen
Vornamen (Walters Kunde) kombiniert; mit Zeitwörtern bzw. erweiternden Nennformgruppen, Eigen-
schafts-, Mittel- oder Umstandswörtern verbunden (im überheizten Besprechungszimmer sitzen,
den munter machenden Kaffee trinken, Mitarbeiter, aufbegehrend, immer wieder Überstunden,
hoffentlich Gehaltserhöhung…); in ungewöhnlichen Wortkombinationen (grunzender PC) – im 
vorliegenden Fall aus dem Themenfeld Arbeitswelt.

Auswahl:
Aus dem Fundus ein Wort oder eine Wortkombination auswählen

Bearbeitung:
z. B. als Überschrift setzen, etwa „Im überheizten Besprechungszimmer sitzen“ und einen Text dazu
schreiben
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In einem Brainstorming werden durch Zuruf Begriffe aus der Arbeitswelt gesammelt und auf einem
Plakat spiralförmig aufgeschrieben. Dies soll rein assoziativ geschehen. Auch wenn ein Wort heraus-
fällt und „unpassend“ erscheint, wird es notiert. (Gerade diese Wörter können oft dem nachfolgenden
Text einen besonderen Reiz verleihen).
Vorzugsweise sollen Hauptwörter gesammelt werden, es können aber auch Zeitwörter und Eigen-
schaftswörter darunter sein.
Nun zieht man willkürlich einige Radien durch die Spirale und schreibt blockweise die Wörter auf, die
von ihnen „aufgespießt“ werden.

Arbeitsaufwand Arbeit Stress     
Begeisterung Fabrik            Monotonie
unausgeschlafen Kollege         Ideenreichtum
Kaffee            Universität         Kind
Tempo         Wut            trinken
Direktor         Fußgängerübergang   Brille  

Jede/r sucht sich eine Wortspalte aus und schreibt einen Text, in dem diese Wörter enthalten sind.

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab der 7. Schulstufe
Dauer: 2,5 h mit Vorlesen, Pause eingerechnet

BEISPIEL
Arbeitsaufwand – Begeisterung – unausgeschlafen – Kaffee – Tempo – Direktor

MitarbeiterInnenbesprechung oder einfache Übung zum Erlernen der Sozialgrammatik

Liebe Kolleginnen und Kollegen –
Ich bin der Direktor
Du bist nur ein Mitarbeiter
Er ist wie immer unausgeschlafen und macht dauernd Kaffeepause
Sie kann nicht einmal Kaffee kochen – das ist ein Entlassungsgrund
Es mangelt allen an Begeisterung
Wir müssen mit Tempo umstrukturieren, also rann an die Arbeit, und seien Sie kreativ
Ihr habt keine Ahnung von dem Arbeitsaufwand, den die Fertigstellung der Entlassungspapiere
bedeutet
Sie sind alle freigesetzt. Sehen Sie das bitte positiv. Und jetzt raus –
Tempo, Tempo!
Da haben Sie ein Taschentuch –

Chor: Oh, it's a Feh!

WORTSPIRALE
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Ich bin der Betriebsratsobmann
Du tust mir ja unheimlich leid, Genosse – aber
Er kann in der Situation nicht anders
Sie kann ja wirklich keinen ordentlichen Kaffee machen
Es erfüllt mich auch nicht mit Begeisterung – aber
Wir wurden selbst vom Tempo der Entwicklung überrascht
Ihr glaubt nicht, was das für ein Aufwand ist
Sie haben mich gerufen, Herr Direktor? – Nehmen Sie ein Taschentuch –

Chor: Oh, it's a Feh!

JOSEF PUMBERGER
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Diese Methode beruht auf einem ähnlichen Prinzip wie die „Wortspirale“ (siehe S. 31).

Alle Mitglieder der Gruppe schreiben in die Mitte eines DIN A3-Papierblattes einen Kernbegriff aus
der Arbeitswelt, der eingeringelt wird. Dann geht das Blatt an die Nachbarin/den Nachbarn weiter,
die/der ein bis drei Wortassoziationen dazuschreibt – das kann ein einzelnes Wort (jeder Kategorie:
Hauptwort, Zeitwort, Eigenschaftswort), eine Person, ein Name oder ein ganzer Satz sein. Liedtitel,
Sprichwörtliches, Redewendungen sind ebenfalls erlaubt.

Durch Verbindungslinien wird angezeigt, von welchem Wort weg assoziiert wird.

Das Blatt wird solange weitergegeben, bis es wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt ist. Nun
schreibt jede/r zu ihrem/seinem Blatt unter Verwendung dieser Wörter einen Text.

Wichtig:
Entspannen, jeden Einfall zulassen, auch wenn die Assoziation nicht logisch erscheint.
Weiters ist es günstig, möglichst konkrete (statt abstrakte) Begriffe anzuführen.

Eine Gruppe sollte nicht mehr als max. 15 Personen umfassen. Bei größerer SchülerInnenzahl 
empfiehlt es sich daher, in zwei Gruppen parallel zu arbeiten.

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab 7. Schulstufe
Dauer: 2,5 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

BEISPIEL

Burn out
„Süß oder scharf?“
„Scharf bitte!“
Der Würstelmann begann zu schluchzen.
„Um Gottes willen, was haben Sie denn?“, fragte ich erschrocken.
„Ich halte das nicht mehr aus, Sie sind heute die 33., die scharfen Senf verlangt. Keiner will mehr
süßen Senf.“
Sein ganzer Körper wurde von einem Weinkrampf geschüttelt, dicke Tränen rannen über seine
Wangen.
Er litt offensichtlich an einem Burn out-Syndrom.
„Am liebsten würde ich mit meinem Würstelstand auf eine einsam Insel übersiedeln“, klagte er.
„Das kann eine Lösung sein oder auch nicht“, sagte ich vorsichtig, „Sie würden dort vielleicht nicht
genug verkaufen.“
Ich versuchte zu schätzen, wie alt er war. Vermutlich um die Sechzig. „Können Sie nicht in

GRUPPENCLUSTER
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Frühpension gehen?“
„Wo denken Sie hin, mit Vierzig?“
Erschüttert betrachtete ich die tiefen Furchen auf Stirn und Wangen und seine Tränensäcke.
Ich reichte ihm ein Papiertaschentuch.
„Nicht notwendig“, sagte er und wischte mit der Hand die Tränen von den Wangen. Jetzt war sein
Gesicht senfverschmiert.
„Sie können sich nicht vorstellen, wie mir vor Burenhäuten graust“, sagte er.
„Oh doch“, bemühte ich mich, ihm beizupflichten.
„Sie sollte den Job wechseln“, sagte ich, „einmal etwas ganz anderes tun. In ihrem Beruf reden Sie
doch viel mit Menschen. Sie könnten sich zum Kommunikationstrainer umschulen lassen.“
Er schaute betroffen.
„Oder Paartherapeut“, bemühte ich mich schnell um einen anderen Vorschlag, „wo Sie doch als
Würstelmann dauernd mit Paaren zu tun haben.“
Seine Betroffenheit wich einer Skepsis.
„Schauen Sie“, versuchte ich ihn zu ermuntern, „das Leben ist wie ein Fluss, eine ständige
Bewegung.“
Er kratzte sich hinterm Ohr. Er schien eine lange Leitung zu haben.
„Ohne Veränderung keine Erneuerung“, half ich nach.
Es entstand eine Pause.
„Glauben Sie, dass sie mich bei der Feuerwehr nehmen würden?“, fragte er.
„Was haben Sie denn für eine Schulbildung?“
Eine Verlegenheit befiel ihn, und ich bereute meine indiskrete Frage.
„Wissen Sie“, sagte er, „ich bin nur bis zur zweiten Klasse Hauptschule gekommen. Dann hat es
geheißen 'Hurra, die Schule brennt!'"
„Wie bitte?“
„Der Kainer Hansi hat die Schule angezündet.“
„Wie schrecklich!“ Ich war betroffen.
„Als die Feuerwehr gekommen ist, haben wir Schüler geschrien ‚Nicht löschen!‘ und da haben sie
wieder umgedreht.“
„Unglaublich“, sagte ich kopfschüttelnd. „Und hat man die Schule nicht wieder aufgebaut?“
„Nein“, sagte er, „das war 1996.“
„Und?“
„Das Sparpaket“.
Manche Menschen sind vom Schicksal geschlagen, dachte ich bei mir, erst brennt ihre Schule ab,
dann brennen sie selber aus.
Ich überlegte verzweifelt, wie ich ihm helfen könnte, als mir einfiel, dass mir mein Analytiker mit
Nachdruck geraten hatte, an meinem Helfersyndrom zu arbeiten.
Dieses eine Mal noch, sagte ich mir, dann ist Schluss.
Wie, wenn er einen Produktwechsel vollzöge?
„Würde es Ihnen gefallen, Ihren Würstelstand in eine Käsehütte zu verwandeln?“
„Käsehütte, Käsehütte!“ Seine Stimme überschlug sich vor Begeisterung. Er strahlte über das ganze
Gesicht. „Diese prallen Käselaiber, diese cremigen Brietörtchen!“ Er geriet ins Schwärmen. Sein
Stimmungswechsel war erfreulich anzusehen.
„Glauben Sie, dass die Leute so etwas kaufen?“
„Bestimmt“, sagte ich. „Wer Käsekrainer isst, isst auch Emmentaler.“
Das leuchtete ihm ein.
„Darf ich Ihnen noch ein Paar Bratwürstel spendieren?“
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„Danke nein, lieber einen schönen alten Gouda zur Eröffnung Ihrer Käsehütte.“
„Versprochen“, sagte er, „ich spendiere Ihnen den ältesten Gouda, den ich auftreiben kann, und
wenn ich bis in den hintersten Winkel von Holland fahren muss.“
„Grüßen Sie mir die Windmühlen“, verabschiedete ich mich von ihm.

IRENE WONDRATSCH
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Assoziativ schreibt man in einer senkrechten Spalte eine Reihe von Berufsbezeichnungen, dann in
einer zweiten Spalte untereinander eine Reihe von menschlichen Eigenschaften und in einer dritten
Ortsbezeichnungen:

Friseur eifersüchtig Telefonzelle
Spediteur kratzbürstig Weinkeller
Tapezierer optimistisch Stephansturm
Dolmetscherin jähzornig U-Bahn
Lehrerin neugierig Uhrkasten

Nun werden die Wörter aus den einzelnen Spalten horizontal so miteinander kombiniert, dass die
Eigenschaften vor die Personen gestellt und diese mit den Orten durch lokale Präpositionen oder
Adverbien (in, auf, oberhalb des, unter, vor, bei...) verbunden werden:

Der eifersüchtige Friseur vor der Telefonzelle
Der kratzbürstige Spediteur im Weinkeller
Der optimistische Tapezierer auf dem Stephansturm
Die jähzornige Dolmetscherin in der U-Bahn
Die neugierige Lehrerin im Uhrkasten

Nun eine dieser Kombinationen als Titel auswählen und einen Text dazu schreiben.

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab der 7. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

BEISPIEL

Ein übereifriger Bohrmaschinist in Bangkok

Mein Schicksal war eigentlich schon an meinem dritten Geburtstag entschieden. Großvater schenkte
mir einen kleinen Werkzeugkasten mit einem handlichen Bohrer. Nicht nur, dass ich die Möblage in
unserer Wohnung zum Teil zum Einstürzen brachte – viele Löcher nebeneinander können das bewir-
ken – auch meine Geschwister waren vor mir nicht sicher. Wenn sich meine Eltern ausruhten und
das Bett sie gerade noch trug, versuchte ich meine Künste auch an ihren Gebeinen, was der häus-
lichen Ruhe nicht gerade zuträglich war. 
Den Kindergarten besuchte ich nur kurz, da meinen Erzeugern die Unterbringung zu Hause als 
günstiger nahegelegt wurde. 
Mein eigentlicher Traumberuf war Zahnarzt; dass es nicht dazu kam, liegt vor allem daran, dass im
Gymnasium Holztische und -sessel verwendet wurden, während in der Hauptschule Metallmöbel
meinen Tatendrang doch ein wenig einschränkten. 

KOMBINATIONSSPIEL
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Aber ich fand meine wahre Berufung. Ich durfte mit einer Bohrmaschine in allen großen Städten der
Welt Straßen aufreißen. Jetzt habe ich gerade einen Großauftrag aus Bangkok in Arbeit, und ich kann
Ihnen versichern, so wunderbare Asphaltdecken gibt es nirgendwo sonst auf der Welt.

Meine Freunde sagen, dass ich manchmal stottere, aber ich glaube, sie sind nur neidisch, weil ich
mit meiner Maschine förmlich eins bin.

ERNA GRAF
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Jemand aus der Gruppe schreibt einen Satz auf einen Zettel und gibt ihn dem Nachbarn/der 
Nachbarin weiter. Diese/r fügt einen Satz hinzu und gibt wieder weiter, bis der Zettel im Kreis durch-
gewandert ist. Nun wird diese Satzsammlung für alle kopiert.

Bei großer KlassenschülerInnenanzahl empfiehlt es sich in Gruppen zu arbeiten.

Hierauf wird ein ausgewählter Satz mit Hilfe einer Konjunktion (z. B. indem, ob, während, als, da...)
mit einem dazu erfundenen Hauptsatz kombiniert, z.B.:
Er rutschte ab und stürzte in die Tiefe:
Ohne dass er abrutschte und in die Tiefe stürzte, wandelte er über die Dächer.

oder:

Gustav wusste von all dem nichts: 
Indem Gustav von all dem nichts wusste, war er sehr vergnügt.

Dieses Satzgefüge leitet nun einen Text ein. 

Schwierigkeitsgrad: für leicht Fortgeschrittene
empfohlen ab der 7. Schulstufe
Dauer: 2 – 2 h 15 Min. mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

BEISPIEL

Mondsüchtig
Ohne dass er abrutschte und in die Tiefe stürzte, schlafwandelte er über die Dächer. Sein gestreifter
Pyjama hatte einen Marmeladefleck, aber das sah nur die Katze, die ihm nachschlich.
Als er die Dachterrasse vom Haus Himmelpfortgasse Nummer 21 betrat, verschluckte sich Valerie
beinahe an ihrem Martini. Sie hatte wieder einmal nicht einschlafen können, sich in den Liegestuhl
auf die Terrasse gesetzt und gegrübelt, wie lange sie die Miete im Penthouse wohl noch bezahlen
könnte, wenn ihre kreative Blockade noch länger anhielt.
Sie fasste sich rasch wieder und dachte nur, dass der Schlafwandler bald seine Pyjamahose ver-
lieren würde, weil der Gummi im Hosenbund schon ziemlich ausgeleiert war.
„Warten Sie einen Augenblick“, flüsterte Valerie und zog ihm die Hose herunter. Er leistete keinen
Widerstand und half sogar mit, hob erst den einen Fuß, dann den anderen, um aus der Hose zu
schlüpfen.
„Setzen Sie sich hin, ich bring Ihnen auch einen Martini und dann reparier ich Ihre Hose!“
Als sie mit Glas und Nähkästchen wieder zurückkehrte, saß der Schlafwandler entspannt in seinem
Sessel, die Augen geöffnet, aber blicklos. Valerie kramte im Nähkästchen. Es wurde selten benützt,
und es herrschte eine ziemliche Unordnung darin. Sie stach sich an einer Stecknadel, als sie ver-
suchte, das Zickzack-Gummiband, das mit einem roten Wollfaden verschlungen war, zu entwirren.

SATZGEFÜGE
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Da hörte sie, wie die Wohnungstür aufgesperrt wurde. Die einzigen, die außer ihr einen Schlüssel
besaßen, waren die Putzfrau und Valentin. Aber Valentin war bis Sonntag in Rom. Schritte, und schon
trat jemand zu ihnen auf die Terrasse. Es war nicht die Putzfrau. Valerie starrte ihn an wie ein
Gespenst.
„So ist das also“, sagte er und schaute auf den Mann, der nur mit einer Pyjamajacke bekleidet auf
der Terrasse saß. Mehr sagte er nicht.
„Pst“, flüsterte Valerie und legte den Finger auf den Mund, „weck ihn nicht auf!“
„Wer könnte so rücksichtslos sein?“, sagte Valentin leise, aber mit einem nicht zu überhörenden
sarkastischen Unterton. Seine Stimme klang scharf, wenn nicht schneidend, dachte Valerie.
Allerdings musste sie zugeben, dass die Lage prekär war. 
„Schön, dass du zurück bist, obwohl ich überrascht bin“, Valerie lächelte Valentin an.
„Das sehe ich. Die Überraschung ist ganz auf meiner Seite.“
„Es klingt unglaublich“, sagte Valerie, „ein Schlafwandler, der sich auf meine Terrasse verirrt hat.“
„Und wie kommt seine Pyjamahose in deinen Schoß?“
„Der Gummi war schon ausgeleiert, ich wollte gerade einen neuen einziehen.“
Valentin lachte. Es klang mehr unangenehm als fröhlich.
„Es klingt wirklich unglaublich“, sagte er, drehte sich um und ging schnurstracks zur Eingangstür.
Seinen Koffer nahm er wieder mit.
Valerie wusste, dass es sinnlos war, ihm nachzulaufen. Sie sah auf den Schlafwandler und spürte
Wut aus ihrer Magengrube aufsteigen. Als sie aber die Gänsehaut auf seinen Oberschenkeln
bemerkte, nahm sie ihn sanft bei der Hand, beförderte ihn ins Bett und deckte ihn zu. Dann holte sie
Papier und Füllfeder und setzte sich wieder auf die Terrasse. Sie wusste jetzt, wie sie ihre
Liebesgeschichte enden lassen würde.

IRENE WONDRATSCH
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Ein/Eine
Zwei
Drei
Viele
Alle
Wenige
Keine

Man beginnt den ersten Satz des Textes mit „Ein/Eine“, fügt ein Hauptwort aus dem Themenfeld
Arbeitswelt an und bildet mit diesem Beginn irgendeinen Satz. Dann schreibt man ein paar Sätze
dazu.
Nun macht man einen Absatz und setzt neu mit einem (Ab)Satz an, der mit „Zwei“ beginnt.
Der dritte Absatz beginnt mit „Drei“, der vierte mit „Viele“ usw.

Hinzu kommt folgende Aufgabenstellung: Man unterstreicht das letzte Hauptwort im letzten Satz des
ersten Absatzes, nehmen wir an, es ist „Wasser“. Dieses Wort muss nun immer im letzten Satz eines
jeden Absatzes vorkommen, allerdings dürfen auch Synonyme bzw. verwandte Wörter verwendet
werden, z. B.: Nässe, Regen, See, Fluss, Tränen, Tau....

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

BEISPIELE

Ein Autobus kriecht langsam den Berg hinauf. Ein einziger Fahrgast sitzt ganz hinten breit auf der
Bank. Den Hut hat er tief ins Gesicht gezogen, der Mantelkragen ist hochgestellt. Seine Augen sind
starr auf den Boden gerichtet.
Zwei Nachtschwestern, die von ihrer Arbeit völlig erschöpft sind, verlassen die Station. Es ist
Sonntag, sie freuen sich auf die Betten; die eine will später ein wenig Spazierengehen, die andere
nur faulenzen. 
Ein müder Blick aus dem Augenwinkel entdeckt einen Sprung in den Fliesen.
Drei Putzeimer stehen unbenutzt in der Ecke. Sie scheinen von niemandem je gebraucht worden
zu sein. Über ihre Öffnungen haben Spinnen ihre Netze gezogen. Staub bedeckt den Boden rund
um sie.
Viele Antennen strecken ihre Stahlfinger, Nachrichten suchend, in den blauen Himmel. Ein leiser
Windhauch lässt sie beben, manchmal scheinen sie losgelöst fortschweben und keinen Kontakt zur
Erde haben zu wollen.
Alle Hefte liegen noch immer unkorrigiert auf dem Schreibtisch. Schon gestern wollte er sie sich vor-
nehmen, aber er hatte einfach keine Lust dazu. Aber jetzt! Er setzt sich hin und beginnt. Was ist denn
das für ein Fleck? Hier ist der Teppich ja völlig kahl!

EIN, ZWEI, DREI...
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Wenige Nachrichtensprecher haben einen Sprachfehler. Bei den anderen kann es sein, dass schon
ein kleiner Ausrutscher, ein zu wenig stimmhaftes „S“ ein etwas wienerisches „L“ dazu führt, dass sie
für einen ganzen Tag lang am Boden zerstört sind.
Keine Bücherwand auf der ganzen Welt ist dazu da, dass sie leer herumsteht oder etwa dazu benutzt
wird, Porzellansammlungen, Häkeldeckchen oder Vasen mit getrockneten Blumen in ihren Höhlungen
aufzunehmen. Sie wartet auf Bücher. Ohne diese könnte sie genauso gut als ein Haufen Bretter in
der Tischlerei liegen oder, in Parketten zersägt, ein Fußboden sein.

ERNA GRAF

Ein Schriftsteller erkannte eines Tages die Aussichtslosigkeit seines Tuns, legte den Notizblock weg,
knipste den Bildschirm aus und widmete sich fortan nur noch der Wolfgangsee-Schifffahrt.
Zwei Rechtschreib-Duden unterhielten sich. Fragte die ältere Auflage die neue 97er-Ausgabe: 
„Du kann ich bei Dir mal nachschlagen, wie viele „f“ das Wort Schifffahrt jetzt hat?“
Drei weiße Rössel baden im Wolfgangsee.
Viele Rotkäppchen tummeln sich im Wald.
Wer knurrt da so zufrieden? Ein Wolf namens Wolfgang.
Alle sind schließlich glücklich vereint. Der Schriftsteller, die zwei Rechtschreib-Duden, (alt und neu),
die drei weißen Rössel, mehrere Rotkäppchen. Fehlt da nicht eines? Wolfgang, Wolfgang?
Wenige sind auserwählt, auch wenn viele berufen sind: Wolfgang avanciert zum Führer der Wolf-
Gang.
Keine Faxen bitte! Wir sind in Österreich! Die Schlussapotheose und ihre musikalische Umrahmung
kann nur einer Operette entnommen werden, – fehlendes Rotkäppchen hin, Wolf her. – Im Weißen
Rössel am Wolfgangsee.

ERICH BRANDL
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1. Man verfasst einen ganz banalen Text (autobiographisch oder erfunden), der einen Arbeitsalltag
oder Arbeitsablauf, eine berufliche Tätigkeit etc. schildert

2. Man „saniert“ diesen Text mittels Verfremdungstechniken wie z. B.

Vokale mit System verändern, z. B. a = au und au = a (Kran = Kraun und glauben = glaben); 
i = u und u = i (Winter = Wunter  und Indien = Unduen); ie = ei und ei = ie (giebt = geibt und 
bereit = beriet); o = ö und ö = o (morgen = mörgen und können = konnen)

Die Konjugation der Verben vertauschen: schwache Verben werden stark und starke werden
schwach konjugiert, z. B.: nahm = nehmte; sagte = sug; lachte = luch; kam = kommte)

Verbverschiebung: Das allerletzte Verb in einer bestimmten Textpassage wird an die Stelle des
ersten gesetzt. Dieses rutscht an die Stelle des zweiten, dieses an die Stelle des dritten usw., z. B.: 

Ausgangstext: 
Als der Wecker läutete, wollte sie nicht aufstehen. Wenn sie wenigstens irgendeine ruhige
Kugel in einem Büro schieben könnte, noch eine Weile am Schreibtisch dösen, aber nein,
sechsundzwanzig pubertierende Jugendliche musste sie zwischen acht und neun Uhr für die
Merowingische Reichgründung einnehmen... Als es läutete, fiel ihr ein, dass sie Gangaufsicht
hatte. 

Nun der Text nach der „Verbverschiebung“: 
Als der Wecker Gangaufsicht hatte, wollte sie nicht läuten. Wenn sie wenigstens irgendeine
ruhige Kugel in einem Büro aufstehen könnte, noch eine Weile am Schreibtisch schieben, aber
nein, sechsundzwanzig pubertierende Jugendliche musste sie zwischen acht und neun Uhr für
die Merowingische Reichsgründung dösen...

Verbverdoppelung: Es werden immer zwei (verschiedene) Verben hintereinander verwendet, z. B: 

Als der Wecker läutete, hustete, wollte sie nicht aufstehen, auferstehen. Wenn sie wenigsten
irgendeine ruhige Kugel in einem Büro schieben, stoßen könnte, aber nein sechsundzwanzig
pubertierende Jugendliche musste sie zwischen acht und neun Uhr für die Merowingische
Reichgründung einnehmen, einberufen...

Den Hauptwörtern Eigenschaftswörter hinzufügen, die eine ungewöhnliche Kombination 
ergeben, z. B:

Als der triefäugige Wecker läutete, wollte sie nicht aufstehen. Wenn sie wenigstens eine ver-
schwiegene Kugel in einem schattigen Büro schieben könnte, noch eine Weile am kuscheligen
Schreibtisch dösen, aber nein...

TEXTSANIERUNG
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Die Hauptwörter in Deminutivformen setzen, z. B.: Weckerchen, Kugerl, Bürotscherl, Schreib-
tischerl, Direktorlein, Sprechstündchen, ....

Vorsilben verändern, z. B.: aufstehen = abstehen; ausfüllen = abfüllen; unerheblich = überheblich;
einfallen = verfallen; einnehmen = vernehmen ...

Gegenteile verwenden, z. B.: Kugel = Würfel; Jugendliche = Alte; aufstehen = sich niederlegen....

Artikel weglassen

Bei der „Textsanierung“ ist es wichtig, diese Verfremdungstechniken nicht rein mechanisch, automa-
tisch, sondern dosiert anzuwenden. Es sollen auch nicht alle in einem Text eingesetzt werden – das
wäre zu viel des Guten. 

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: 2,5 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet
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BEISPIELE

Ausgangstext:
Der Wecker läutet. Ich stehe auf, stelle mich unter die Dusche, trinke einen Kaffee, putze meine
Zähne noch einmal, nehme meine Schultasche, ziehe die Jacke an, schlüpfe von den Haus- in
die Straßenschuhe, gehe in die Schule.
Im Raucherkonferenzzimmer trinke ich einen Kaffee, rauche mehrere Zigaretten. Die Glocke 
zur Stunde läutet. Ich gehe in die Klasse, lehre die Schüler bis zum Ende ihre Muttersprache.
Das wiederholt sich je nach Schultag mehrere Male. In den Pausen Kaffee und Zigaretten.
Um zehn vor vier verlasse ich das Schulgebäude, gehe nach Hause, esse das von meinem
Mann gekochte Essen. Lege mich für eine halbe Stunde hin, höre Musik und denke an nichts.
Danach widme ich mich meinem Sohn, lasse mir den Schultag beschreiben, helfe ihm, wenn
er meine Hilfe braucht.
Nach dem Abendessen gehe ich ins Bett, wo ich meist noch lese und mit meinem Mann über
den vergangenen Tag spreche.
Wenn ich schlafe, tue ich dies gut und fest.

Sanierter Text:
Der Wecker steht auf. Ich läute, trinke unter der Dusche, stelle mich meinem Kaffee, nehme
meine Zähne noch einmal, putze meine Schultasche, ziehe von den Haus- in die Straßen-
schuhe um, wechsle die Jacke an, schlüpfe in die Schule.
Öm Riecherkonferenzzömmer tränke ich einen Kaffee, rieche mehrere Zögaretten. Die Glucke
zur Stunde läutet. Öch gehe in die Klasse, lehre die Schüler bis zum Ende ihre Muttersprache.
Das wiederholt sich je nach Schultäglein mehrere Mälchen. In den Päuschen Kaffeechen und
Zigaretterln.
Um zehn vor vier verlasse, entschreite ich dem Schulgebäude, gehe, flitze nach Hause, esse,
verschlinge das von meinem Mann gekochte, gerührte Essen; lege, breite mich für eine halbe
Stunde hin; höre, erlausche Musik und denke, wälze Gedanken an nichts.
Danach weidme eich meich minem Sohn, lasse meir den Schulalltag beschrieben, helfe eihm,
wenn eir mine Heilfe braucht.
Nach dem Bett gehe ich ins Abendessen und lese noch meinen Mann. 
Würde ich schlafen, täte ich dies gut und fest.

ERNA GRAF

Ausgangstext
Gegen 8 Uhr 10 bis etwas später, ganz nach dem Verkehrsaufkommen, öffne ich die Türe zu
unserem Sekretariat und wünsche „Guten Morgen“. Meist bleibt es beim guten Morgen.
Manchmal bekomme ich eine Telefonliste überreicht, meist mit dem Hinweis: „Bitte rufe zu-
verlässig an.“ Selten wird mir bedeutet, ich solle die Telefonumleitung gleich aufheben, da man
mich „dringend“ mit... verbinden muss. Im Büro nehme ich mir den Terminkalender zur Hand
und schaue in die Wiedervorlage. Hin und wieder ist ein Schriftstück mitten auf meinem
Schreibtisch platziert worden. Damit dokumentiert man seitens des Sekretariats die besondere
Wichtigkeit desselben.
Also nehme ich ein leeres Blatt und versuche einen Tagesablauf zu skizzieren. Dann hole ich
mir die Tageszeitungen und eine Tasse Kaffee.
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Sanierter Text
Gegen 8 Uhr 10 bis etwas später, ganz nach dem keuchhustenden Verkehrsaufkommen, öffne
ich die sympathische Türe zu unserem frohen Sekretariat und wünsche „Guten grässlichen
Morgen“. Meist bleibt es beim „Guten dosigen Morgen.“
Manchmal bekomme ich eine eloquente Telefonliste überreicht, meist mit dem grässlichen Hin-
weis: „Bitte rufe zuverlässig an“. Selten wird mir bedeutet, ich solle die verschwiegene Telefon-
umleitung gleich aufheben, da man mich „dringend“ mit... verbinden müsse.
Im strahlenden Büro nehme ich mir den triefenden Terminkalender zur sorgenden Hand und
schaue in die grünäugige Wiedervorlage. Hin und wieder ist ein leuchtendes Schriftstück mit-
ten auf meinem dösenden Schreibtisch plaziert worden. Damit dokumentiert man seitens des
fröhlichen Sekretariats die besonders penetrante Wichtigkeit desselben.
Also nehme ich ein leerleeres ausgefranstes Blatt und versuche einen dunkelhellen Tages-
ablauf zu skizzieren. Dann hole ich mir die triefenden Tageszeitungen und eine gewunschene
Tasse einschläfrigen Kaffee.

DIETER JIRICKA

Sanierter Text
Die Schmutze ist nahezu nass ...
nun muss sie zerknittert und zerknüllt werden.
Sie holt das Brügelbett aus der Kecke,
das Ügelbeisen aus der Ammer ...
Netzanschlüsschen ... und das Arbeitchen hört auf.
Zuerst büglt Sie die lieben kleineren Sächelchen
Geschirrtüchlein, Taschentüchlein...
dann die Hemdchen, Blüschen
und zum Anfang das große Tischdeckchen
und die Wettbäsche.
Jedes Stück wird wild auseinandergeschüttelt 
und auf den Tisch geworfen.
Während das temperamentvolle Bügeleisen abkühlt, 
räumt die sonnengebräunte Hausfrau die konsequente 
Wäsche in die dafür vorgesehenen katastrophalen Schränke. 
Zum gnädigen Schluss werden Brügelbett und Ügelbeisen auf
ihr Plätzchen zurückgebracht. 
Das Werk ist leergeholt.
Bis zur letzten Schutze ... 
Sicher heute noch!

KERSTIN GROTH
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„Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort“ – Sprüche

zur Arbeit:

In Gruppenarbeit werden Sprüche zur Arbeit (Sprichwörter, Zitate) gesammelt und auf Plakate
geschrieben, die nachher im Plenum präsentiert werden, z. B.:

Morgenstund hat Gold im Mund.

Müßiggang ist aller Laster Anfang.

Ohne Fleiß kein Preis.

Ora et labora! 

Erst die Arbeit, dann das Spiel.
usw.

Nun werden verschiedene Vorschläge unterbreitet, wie man mit einem Spruch seiner Wahl in eine
Textarbeit gehen kann:

1. Nonsensgedicht 
(eine Verszeile sollte immer gegen den Strich gebürstet sein).

BEISPIELE
Morgenstund hat Gold im Mund.
Es blitzt der Goldzahn, wenn sie gähnt.
In ihrem Schlund man tief drinn wähnt
ein Himmelbett.

Es hat das Gold den Preis des Morgen,
drum will ich mir ein Stund noch borgen.
Der Genetiv verschwand jedoch.

2. Man setzt hinter den Spruch ein Fragezeichen und gibt eine Antwort/Entgegnung oder schließt
mit einer weiteren Frage an.

BEISPIELE
Morgenstund hat Gold im Mund?
Morgenstund hat Blei in den Gliedern!

SPRUCHWEISHEITEN
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Ohne Fleiß kein Preis?
Die Fleißigsten sind die Millionäre?

3. Variationen, Verfremdung

BEISPIELE
Morgenstund hat Zahnpaste im Mund.

4. Eigene Sprüche erfinden

BEISPIELE
Wer Überstunden macht, hat mehr vom Arbeitsleben.
Ein Tag ohne Arbeit ist wie eine Suppe ohne Haar.

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
Empfohlen ab der 9. Schulstufe
Dauer: ca. 1 h mit Vorlesen

WEITERE BEISPIELE

Metamorphosis

Morgenstund hat Gold im Mund.
Morgenstund hat keinen Grund.
Morgenstund im tiefen Schlund.
Morgenstund, da fehlt ein und.
Morgenstund kommt auf den Hund.
Morgenstund! Du junger Spund.
Morgenstund ist mir zu bunt.
Morgenstund der Mund ist wund.
Sorgenstund hilft Katz und Hund.
Borgengrund für Bankenkund.
Lorgenflund schlunzt Staposund.
Von viel Pfund schreibt und Klabund.
Würgeschlund nach langer Stund.
Du zur Stund hältst mich im Mund.
Borge, Hund! Sonst ab Mund.
Sorge, und? Der Hahn kräht bunt!
Murgenstond hat Guld im Mond.
Margenstund hat Gild im Sand.
Fergengrund nimmt Zund in's Funt.
Mirgenflund schlitzt Schiatz Schlotz Schlund.
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Dor de dund da dör de dund.
Flor fle flund fland flind flend flund.
Spor spe spund que qoer qoe qund.
Knorr Klee Klund pe pfi pla psund.

MICHAEL WESTREICHER

Lügen haben kurze Beine

Ziegen kennen lange Schweine
die gekonnt vom Fressnapf naschen
listig leeren fremde Taschen
Meckernd Zicklein niederschießen
und das Leben voll genießen
die Moral von der Geschicht?
An den Beinen liegt es nicht.

KARL-HEINZ RIEGER

Sprüche auf Alltagsgegenständen und Konsumgütern stellen eine Variationsmöglichkeit  
zu den Sprüchen zur Arbeit dar.

Wir stellen uns nun vor, dass wir als „WerbedichterInnen“ tätig sind und entwerfen Slogans,
Epigramme, Reime, Sprüche etc. für Streichholzschachteln, Bierdosen, Milchpackungen, Kaffee-
häferln, Weckeruhren etc.

BEISPIELE

Auf einer Banane
Achte auf den europäischen Durchschnittskrümmungsgrad,
sonst wirst du nicht verkauft!
Und sag es auch der Gurke, wenn du sie triffst.

Auf einem Papiertaschentuch
Alles, was ich mir merken sollte,
habe ich weggeschnäuzt.

Auf einer Opernkarte
Eines Tages werden die Wiener Philharmoniker lauter Japanerinnen sein. 

ERNA GRAF; PETER GÜTL; EVI EL LABADI; GERT LÖSCHNIG

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: ca. 45 Min. mit Vorlesen
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Auf Sprichwörter reagieren

Wer anderen eine Grube gräbt,.... 
fällt selbst nicht rein.

Tritt ein, bring Glück herein!
Bitte vorher Schuhe abputzen!

Morgenstund hat Gold im Mund.
Wer lange schläft, bleibt auch gesund.

SCHÜLER/INNEN DER HLW IN BAD ISCHL

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
Für die Sekundarstufe II empfohlen
Dauer: ca. 45 Min. mit Vorlesen

Sprüche erfinden

Freie Sicht zur Tafel - Lehrer weg!

Tagein, tagaus
geh ich zur Schule
hinein und hinaus.

Wenn dir das Auge brennen tut, dann wirds ein Sehr gut.

Wer zuletzt lernt, fliegt am schnellsten.

Trinkt der Lehrer Rizinus, macht er heute früher Schluss.

Der Stress von heute ist die gute alte Zeit von übermorgen.

Nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn!

Ich bin hier und du bist dort, zwischen uns ist auch ein Ort.

Wer immer alles zu eng sieht, der sollte das Weite suchen.

SCHÜLERiNNEN DER HLW IN BAD ISCHL

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: ca. 45 Min. mit Vorlesen
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Literarische und Gebrauchstexte dienen als Ausgangsmaterial für das eigene Schreiben, indem man
auf sie reagiert und sie mit den Mitteln der Abwandlung, Ergänzung, Verfremdung, Ironisierung usw.
umgestaltet. So werden aus fremden Texten eigene geschaffen.
Dabei wird ein prinzipieller Wesenszug der Literatur aufgegriffen, der im „Weitersagen“, das heißt in
Anspielung auf bereits Geschriebenes besteht.

TEXTE AUS TEXTEN
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…Spedition Star-Pak sucht Zolldeklaranten/in

Stellenanzeigen aus verschiedenen Zeitungen sind das Ausgangsmaterial dieses Schreibvorschlages.
Jede/r wählt ein Stellenangebot aus, das interessant und anregend erscheint, und reagiert schreibend
darauf. 

Die Reaktion muss nicht immer in einem Antwortschreiben bestehen, wenngleich diese Form nahe-
liegend ist und auch in den meisten Fällen gewählt wird. Möglich sind z. B. auch Reaktionen auf 
einzelne Wörter, die man zu einer Textarbeit heranzieht, die Deutung von Abkürzungen, die die Phan-
tasie inspirieren, das Herausgreifen eines einzelnen Satzes, dem man einen eigenen Satz gegen-
überstellt und daran einen Text knüpft...

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Vorlesen, Pause eingerechnet

BEISPIELE

Meine sehr geehrten Herren!

Ich nehme Bezug auf Ihre Annonce vom 17. Mai, in der Sie die Position eines Mitgliedes des
Vorstandes der Vorarlberger Pecunia Aktiengesellschaft zur Ausschreibung bringen. Sie verlangen
Unternehmergeist. Den habe ich. Sie verlangen außerordentliche Kundenorientierung. Die habe ich.
Sie verlangen eine erstklassige akademische Ausbildung. Die habe ich selbstverständlich.
Sie verlangen eine umfassende Bankausbildung. Die habe ich auch. Sie verlangen eine mehrjährige
Erfahrung in Führungspositionen. Die habe ich.
Sie verlangen teamorientierten Führungsstil. Den habe ich. Sie verlangen konsequente Marktorien-
tierung. Die habe ich. Sie verlangen hohe Sozialkompetenz. Die habe ich. Sie verlangen hervor-
ragende Fremdsprachenkenntnisse. Natürlich habe ich die.
Ich hoffe nur, es ist Ihnen klar, dass ich mit den von Ihnen geforderten Qualifikationen Ihre Bank in
der Zwischenzeit aufgekauft habe. Sie sind hiermit entlassen.

KLAUS QUELL

STELLENANZEIGEN
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Engelbert Vian
Holzweg
Obermittelgumperting

Hochwohlgeborene Buchhalterin bis Rohbilanz!

Ich, Engelbert Vian, bin auf der Suche nach einer Reisebegleiterin und neugierig auf Ihnen, weil 
bis Rohbilanz ist noch keiner meiner Spezi kommen und wahrscheinlich ein weiter Weg.
In unserem Kirchenblattl steht kein so interessantes Angebot und ich auf Ihr Reiseziel Rohbilanz. 

Macht es Ihnen was aus, weil ich bin kein Steuerberater? Mir macht's nämlich nichts aus, weil ich 
tue sowieso keine Steuern zahlen, weil ich bin auf Arbeitslose. Der Gustl, mein Spezi, der kennt 
mich schon seit wir auf der Schule waren und sich aus unter Schwarzarbeitern, weil das tut nur 
den Politikern weh, weil's dann weniger Steuern kriegen für ihre Gehälter.

Was die Politiker sind, die schaun nur auf ihr Börsl und auf die Ausländer, denen geben's die
Gemeindewohnungen, da leben dann die Säbelrassler mit 10 Bälger von unsere Steuern im
Schweiße unseres Angesichts.

Also: Ich habe auch ein Buch zu Hause, es ist die Bibel und sehr schwer und Sie können es mir
halten und wir können es auch gemeinsam halten, aber mich nicht für einen Perferser. Und wir
können auch ein zweites Buch kaufen und weiter fahren als bis nach Rohbilanz und mit unserer
Beziehung, weil Geld ist auf meinem Sparbüchl und ein Segen, wenn man eine Beziehung auftut.

Wegen Ihrer langjährigen Erfahrung tät ich schön bitten, dass Sie mir die Sehenswürdigkeiten 
zeigeten, die Täler und die Höhen. Die Irr- und Schleichwege tät ich sehr gern sehen, damit ich 
bei meinem Spezi angeben könnt, auch die Preise für alles.

BRIGITTE BENISCHKE
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Giesswein

Die Lieferung von „Loden-Steiner“ ist noch nicht da. Morgen sollen die zwei geänderten Festtrachten
für die alte Liechtenstein zugestellt werden. Wo sind die bedruckten Ausseertücher? Die Tanja meldet
sich krank – und wer wird die Winterware ins Lager räumen? Am Nachmittag kommen hoffentlich die
Einladungen. Modeschau! Kollektionspräsentation, so sagt man heute. Da hinten stehen zwei alte
Schachteln im Weg. Ein Umtauschproblem, nein, größer haben wir's nicht. Ein Dirndl in 52!
Erbhofbäurin aus Essen-Borbeck? Aus der Piefke-Saga entsprungen, was? Und die Tochter braucht
einen Wonder-Bra, damit die Brust ins Brusttuch passt. Sicher können wir das richten. In der Filiale
Leitnergasse gibt's das auch nicht mehr. Morgen kann ich die Maria nicht entbehren. Da beginnen 
ja die Festwochen. Alles voll mit Gästen. Ich geh' selbst ins Lager. Solch ein Unmensch, seine Frau
müsst ich sein! No, we don't! Please! Yes, have a look on it; of course you can pay with your Visa-
card. Surely. Innsbruck fragt das an? Was weiß ich. Selbstverständlich. Noch heute Abend eine
Mitarbeiterbesprechung. Bessere Arbeitsteilung. Höhere Prämien. Eine muss gehen. Einsparungs-
maßnahmen. Eine wird gekündigt. So, seid motiviert! McDonald's-Burger in der Hand. Typisch,
Japaner. Greift der Fratz auf die Scheibe? Fettfinger. Verschwindet. Aber bitte sehr, schauen Sie
ruhig. Wir faxen zurück, die Bestellung muss heute noch raus. Die Hofer schon wieder. Nein, Ihre
Wollstutzen sind noch alle da. Derzeit kein weiterer Bedarf. Wir haben die Brötchen bestellt, sicher.
Das Seitenblicke-Team auch. Ja. Die Ehrengäste – alle. Dagmar Koller, 1. Reihe, Helmi sowieso. Und
die Witwe Kaiman, sicher. Einzi auch. Walk-Waren, markante Kollektion, da gibt's nichts. Ich esse
heute nichts. Bon jour, Madame. Eine Trachtenpuppe haben wir nicht. Die zwei da hinten sollen kau-
fen, nicht alles angreifen. Der Staubsauger geht nicht? Bravo. Nicht, nichts, nein, nicht. Filialleiterin
bei Giesswein, Modegeschäft in der Ringstraßengalerie, 1010 Wien. Unsere marktstarken Kollektionen
entsprechen in Qualität und Preis unseren Kunden.

EVI EL LABADI
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Was bedeutet „Reaktionstext“?

In der Gruppe reagieren wir schreibend auf die Texte anderer. Reagieren heißt, Kontakt zum anderen
Text finden. „Kontakt bedeutet nicht, sich gänzlich auf den anderen einzustellen, sondern bei sich zu
bleiben. Es bedeutet, Gemeinsamkeiten zu entdecken, aber auch Unterschiede festzustellen.
Es macht Lust, mit der Sprache so umzugehen, dass eine Abänderung, eine Variation, eine Para-
phrase, Umformung, Fortsetzung usw. zu einem Ergebnis führt, wo ich auf der Textebene zu einer/
einem anderen in der Gruppe Kontakt aufnehme und mich selbst zugleich spüren kann.“ 
(Gerwalt Brandl, unveröffentlichte Seminarunterlage)

1. Schritt: Aus Wörtern Sätze bilden

Großgruppe in Kleingruppen zu 5 - 10 Personen teilen

Die Kleingruppen schaffen nun einen gemeinsamen Fundus an Wortassoziationen, mit denen jede/r
Sätze bildet:

Eine/r sagt einen Begriff (Substantiv) aus der Arbeitswelt, der/die Nachbar/in assoziiert einen 
Begriff dazu, z. B. 
Kassierin – Einkaufswagen.

Alle schreiben mit und machen nun jede/r für sich einen Satz, in dem diese beiden Wörter vor-
kommen, z. B. 
„Als die Kassierin die abgenagten Knochen in meinem Einkaufswagen sah, staunte sie.“ 

Nun lesen alle vor. Wenn einem ein Satz von anderen gefällt, schreibt man ihn ebenfalls auf.

Dann fortsetzen mit 3 Begriffen, z. B.
Bankangestellter – Anzug – Kassensaal
„Als der Bankangestellte seinen Anzug auszog, wurde es still im Kassensaal.“

Zum Schluss mit 4 Wörtern, z. B.
Computer – Absturz – Sekretär – Hilfe
„Nach dem Absturz des Sekretärs leistete der Computer erste Hilfe.“

2. Schritt: Ausgangstext – Vom Satz zum Text

Aus dem Fundus an Sätzen wählt sich nun jede/r einen Satz aus, zu dem er/sie einen kurzen Text
(ungefähr eine Din A5-Seite) schreibt. Die Texte sollen nicht länger werden, damit alle genügend Zeit
zum Lesen und Reagieren haben. 

REAKTIONSTEXTE
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3. Schritt: Reaktionstexte

Der Ausgangstext wird dem Nachbarn/der Nachbarin weitergegeben, der/die darauf einen
Reaktionstext schreibt, bis jede/r auf etwa 4 Texte reagiert hat.

Noch einige organisatorische Hinweise:

Alle schreiben auf ihren Ausgangstext, bevor er weitergegeben wird, den eigenen Namen. Den
Reaktionstext  behält jede/r für sich (d. h. er wird nicht weitergegeben) und notiert dazu „Reaktions-
text auf... (Name der Autorin/des Autors des Ausgangstextes)“.

Wichtig ist, dass der Vorgang des Weitergebens des Textes bei allen gleichzeitig erfolgt (man muss
also warten, bis die/der Letzte fertig ist) und ersuchen, dass die Zeitvorgabe von max. 10 Minuten
eingehalten wird.

Aus Zeitgründen bzw. auch aus Gründen der Ermüdung können meist nicht mehr als 4 Reaktions-
texte verfasst werden. Ist die Gruppe größer als 5 Personen, wandern die Ausgangstexte daher nicht
vollständig im Kreis durch.

Eine Gruppe sollte max. 12 – 15 Personen umfassen.

Die Texte werden in der zusammengehörenden Reihenfolge vorgelesen, z.B. Ausgangstext von Hilde
und dann alle Reaktionstexte zum Ausgangstext von Hilde. Ausgangstext von Peter und dann alle
Reaktionstexte zum Ausgangstext von Peter usw.

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: ca. 3 h mit Vorlesen, Pause eingerechnet, bei größerer Teilnehmerzahl bis zu 4 h, 
da mehr Vorlesezeit und noch eine zusätzliche Pause benötigt werden.

BEISPIEL

Ausgangstext
In der Eintönigkeit der Fließbandarbeit träumte die Beißzange von einem Hunderternagel – groß und
schlank mit einem wohlgeformten Kopf – eine stattliche Erscheinung.
Bevor sie zubiss, klapperte sie kokett. Der Nagel schien noch größer zu werden. „Beiß mich!“ 
stöhnte er.
Das ließ sich Cäcilie Zangerl nicht zweimal sagen und schnappte nach ihm. Wie lecker er schmeckte.
Sie ließ sich seine leicht rostige Patina auf der Zunge zergehen. „Bin ich Dir nicht zu alt?“, flüsterte er
fast flehentlich. Sie schüttelte den Kopf. „Junge Nägelchen sind mir zu dumm.“ Er verbog sich in ihrer
Umarmung.

IRENE WONDRATSCH
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Reaktionstexte

Stark und fest hielt sie ihn umklammert. Hart drückten sich ihre Kanten in seinen Hals. So fest, dass
sein Nagelkopf zu schmerzen begann. Nach einer kleinen Unendlichkeit der Ekstase war's vorbei.
Sie ließ ihn in ein Holzkistchen fallen, in welchem bereits viele, viele benutzte und krumme Nägel
lagen.

PETER SALZMANN

Cäcilie Zangerl war überglücklich, ihr Herz hüpfte vor Freude und machte Herrn Nagel die schöns-
ten Komplimente. Anfänglich gefiel ihm das so sehr, dass er immer einen roten Kopf bekam, wenn
Cäcilie ihm seine Liebe gestand. Später wurde es ihm zu eng, er war schon sehr verbogen.

CHRISTIANE STAFLINGER

Doch die Zeit blieb nicht stehen. Die Werkssirene heulte. Dienstschluss. Das Fließband stoppte. Der
Traum war aus. Doch heute fasste Cäcilie den Entschluss, zu Hause weiterzuträumen. Beschwingt
eilte sie aus der Fabrikhalle und konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen.

RODICA PLATZER

Doch der Vorarbeiter machte diesem Glück ein jähes Ende. Er versetzte den Hunderternagel in die
Zimmerei, wo er zu einer Vereinigung mit einem 30iger Pfosten gezwungen wurde. Und die Beiß-
zange – wollt ihr wissen? Sie wurde aus Kummer bissig und schnappt seither nach allem, was ihr
unterkommt.

ERICA SCUBIC

„Bin ich dir nicht zu alt?“ flüsterte er fast flehentlich. „Natürlich“, konterte sie bittersüß, biss den Kopf
ab und spuckte ihn aus.

ERIKA HOFFELNER

Variation zu Schritt 1 (Schaffung eines Ausgangstextes)

1. Assoziationsreihe mit Hauptwörtern und Eigenschaftswörtern, z. B.:
krank, Arzt, Drüsenfieber, Basilisk, Brunnen, Wasser, faulig, gekräuselt, Sagen, Wien, Wienerherz, 
golden, kokett, Blick, Seitenblick, Tratsch, Krach, ohrenbetäubend, Kaffeekränzchen, Zirkel, 
Dreieck, gleichschenkelig, spitzwinkelig...

2. Eigenschaftswörter und Hauptwörter in ungewohnter Weise miteinander kombinieren, z. B.:
spitzwinkeliges Drüsenfieber, ohrenbetäubendes Wienerherz, gekräuselter Seitenblick, koketter
Basilisk, grunzendes Herz…

3. Eine Kombination als Überschrift auswählen und einen kurzen Text dazu schreiben.
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BEISPIEL

Grunzendes Herz

Fritz sitzt im Whirlpool. Allein. Allein am frühen Vormittag im Whirlpool im Amalienbad. Amalie! Fritz
seufzt. Amalie sitzt im Büro hinter einem Bildschirm. Ihr göttlicher Hintern! Auf ihren runden Bäckchen
sitzt sie auf ihrem ergonomischen Bürosessel.
„Grunzen Sie nicht!“ Der Bademeister hat sich am Rande des Whirlpools aufgepflanzt. 
„Wie bitte?“
„Es ist verboten, im Whirlpool zu grunzen!“
Irritiert lauscht Fritz in die plätschernde Stille, als der Bademeister gegangen ist. Das ist nicht sein
Magen, der sich meldet. Außerdem knurren Mägen. Er greift sich ans Herz.

Reaktionstext zu diesem Ausgangstext:

Der Bademeister fühlt sich wie ein König in seinem Reich aus Fliesen. Sein Hermelin ist der weiße
Mantel, sein Insignum das Pfeiferl. Er gebietet über ein 50 Meter-Sportbecken, ein dreißig Meter
Schwimm- sowie ein Kinderplanschbecken. Wenn er das alles überblicken will, erklimmt er manch-
mal den 10-Meter-Turm. Dabei wabbelt jedes seiner unzähligen Kilos und er ringt nach chlor-
geschwängerter Luft, die hier oben schon sehr dünn ist. 
Seinem Herrschaftsbereich unterliegen auch der Whirlpool und die Schwitzkammer, in der seine
nichtsnutzigen Untertanen die Zeit totschlagen. Liederliches, licht- und arbeitsscheues Gesindel.
Auch die Badegäste, die mit ihren Armen die schöne glatte Wasserfläche zerpflügen, Unruhe ins
Schwimmbecken bringen, empfindet er als Eindringlinge. Wenn er einen ohne Badehaube erwischt,
würde er ihm am liebsten den Kopf  abreißen. Leider muss er sich damit begnügen, den Übeltäter
des Bades zu verweisen. 
Am schlimmsten aber sind die Kinder, welche schreiend und spritzend die heiligen Hallen schänden.
Schon als Kind hat er die anderen Kinder, die ihn als „Bladen“ verhöhnten, gehasst und beschlos-
sen, es ihnen eines Tages heimzuzahlen. Und er hat es geschafft. Heute ist er eine Respektsperson.
Gebieter über mehr als tausend Quadratmeter Fläche und einige Kubikmeter Wasser. Wie um sich
das zu bestätigen, setzt er seine Pfeife an die Lippen. Der dünne blasse Mann neben ihm zuckt zu-
sammen, das beflügelt seine Lungen. Er kann gar nicht mehr aufhören zu pfeifen, bis ihm schwarz
vor Augen wird.

IRENE WONDRATSCH

AK Achtung bissige Bytes! www.arbeitsweltundschule.at   57



Auch bei dieser Schreibanimation wird auf Vorhandenes reagiert, indem – wie bei den Reaktions-
texten auf S. 54ff. – ein Gedicht als Ausgang herangezogen wird.

BEISPIEL

Das Heiligtum eines Gastarbeiters
Ich wohne in einem Souterrain
in der Schlachthausgasse
im Dritten Bezirk.
Die Sonne wird müde morgens,
bis sie zu mir dringt
und streift mein Fenster,
geht vorbei.
Bei jeder Rückkehr von der Arbeit
heißt mich die Dunkelheit willkommen
mit einer hohlen Stimme,
ein handgemachter Kelim auf dem Boden
aus Anatolien
gönnt Ruhe meinen Füßen.
Gleich in der Ecke mein Bett,
das ich mit meinen Träumen wärme;
der kleine Sprung in der Wand
reckt sich meinem Kopf entgegen,
verdeckt habe ich ihn mit meinem Hochzeitsphoto.
Weiter oben schwitzt die Wand Feuchtigkeit
in kleinen Tropfen;
es riecht muffig.
Auf dem Nachttischchen lächeln meine Kinder,
auf dem Photo,
das gestern von zu Hause kam.
Nun sieht das Zimmer noch liebevoller aus.
Die Tünche ist abgeblättert von der Decke,
zwei unterbrochene Linien erinnern mich immer
an eine Kurve, die in mein Dorf führte.
Ich schließe meine Lider für die Nacht,
die Sehnsucht wird unerträglich

SERAFETTIN YILDIZ

TRANSFORMATION
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Wir stellen uns nun vor, dass wir als österreichische GastarbeiterInnen im Ausland leben und
beschreiben unser „Heiligtum“ daselbst (in Gedichtform). Auf diese Weise wird das ursprüngliche
Gedicht „transformiert“.

Schwierigkeitsgrad: nur für Geübte
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: 1,5h mit Lesezeit, Pause nicht eingerechnet 

BEISPIEL

nach dem Gedicht von Serafettin Yildiz „Das Heiligtum eines Gastarbeiters“

In Yesil Yuk
in der Ata sok
brütet die Hitze.
Streunende Hunde
suchen den Schatten.
Geruch verbrannten Hammelfetts
verdrängt meinen heißgeliebten Kaffeeduft.
Zwischen Minaretten steht klein und zierlich
meine weiße Karlsbader.
Die leere Kernölflasche macht mich traurig.
Die späte Sonne
wirft Schatten auf einen verlassenen Schemel im Kürbisfeld.
„I wü wieda ham“, spiel ich auf meiner Harmonika.
„Allah u ak ba!“, ruft der Muezzin.

TEAMARBEIT:
PETER GÜTL; PETER SEVER; MONIKA STIEGLER; IRENE WONDRATSCH
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... von einem Ereignis, einem Objekt, einer Person in einem Arbeitsumfeld, z. B.

Vom Schneesturm im Turnsaal
vom Landesschulinspektor mit dem Hula-Reife
von den vergletscherten Aktennotizen
vom Oberarzt mit der Pappnase
von der leidenschaftlichen Beißzange
von der Eifersuchtstragödie im Postamt
vom Echo im Baumarkt...

Wir sammeln Ideen und entscheiden uns dann für eine, die wir ausführen. Wir schreiben aber nur
den Anfang dieser Erzählung, die in Partnerarbeit (wir tauschen unseren Textanfang mit jenem des
Partners/der Partnerin) fertiggestellt wird.

Schwierigkeitsgrad: auch für Anfängerinnen geeignet
empfohlen ab 7. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Lesezeit, Pause schon eingerechnet

BEISPIELE

Erzählung vom Genuss in der Konferenzpause
Nachdenklich stand er vor ihr: Sie sah wirklich sehr verführerisch aus mit der pikanten Garnierung.
Ein Paprikahütchen, kleine Gurkenscheibchen, ein Tüpfelchen Mayonnaise, aber nein! Er hatte sich
geschworen, ihr zu widerstehen.
Das Wasser rann ihm im Mund zusammen, er zupfte ein Gurkenscheibchen von ihren blassen 
glatten Wangen. Sie lächelte und verdrehte ihre schönen Augen. Er streckte vorsichtig seine Zunge
heraus und schleckte das Tüpfelchen Mayonnaise von ihrer Nasenspitze. Ihr griechisches Profil 
kam jetzt besser zur Geltung. Sie drehte sich – ein wenig neckisch – von einer Seite zur anderen.
Das Paprikahütchen stand ihr wirklich gut. Paprikahütchen, Paprikahütchen, Paprikahütchen. Schon
knirschte das saftige rohe Fleisch zwischen seinen Backenzähnen. Sie lächelte jetzt noch tiefer,
geheimnisvoller.
Die Garnierung hatte ihn nicht gesättigt. Er machte einen gierigen Biss in ihr schlankes Bein. Sie
lächelte immer noch, bot ihm ihr zweites Bein. Gerade, als er seine kräftigen Vorderzähne im zarten
Fleisch versenken wollte, erfasste er sie noch einmal mit seinen Augen. Auf der Nasenspitze war ein
kärglicher Rest Mayonnaise geblieben, gelblich und schon ein wenig vertrocknet. Er bildete sich 
ein, eine kleine Fliege im Anflug darauf zu sehen. Der Saft der Gurkenscheibchen tröpfelte grünlich
wässrig über die fahlen Wangen. Paprikareste klebten im wirren Haarschopf. Vom Bein tropfte Blut.
Angewidert wandte er sich ab. Warum sollte er hier verweilen, wenn doch gleich da drüben Sie
stand. Sie sah wirklich verführerisch aus mit der pikanten Garnierung. Ein Paprikahütchen, kleine
Gurkenscheibchen, ein Tüpfelchen Mayonnaise...

DAGMAR THALHAMMER / GUSTI STEINHÄUSSER

ERZÄHLUNG ...
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Erzählung vom pflichtbewussten Wetterausträger

Maximilian Hinterwinkler saß – wie jeden Abend – vor dem Fernseher und verfolgte den Wetter-
bericht. Er war Wetterausträger von Beruf und zuständig für Europa. Weil er pflichtbewusst war, 
wollte er das Wetter so ausliefern, wie es die nette Moderatorin wahrgesagt hatte. 
Er notierte: Südspanien, Sonnenschein, 27 Grad / London, Regen, 14 Grad / Hammerfest, dichter
Schneefall, minus 18 Grad...
Maximilian Hinterwinkler war auch Ersatzwetterausträger – Substitut – für die Wüste Gobi. Als das
Telefon läutete, ahnte er Schlimmes. Er musste einspringen, da der für die Wüste zuständige
Wetterausträger nach einer Fischvergiftung darniederlag.
Maximilian Hinterwinkler fühlte sich überfordert. Europa und Gobi. Das wird morgen ein verdammt
harter Arbeitstag, meinte sein Gehirn.
Wo sollte er so viel unterschiedliches Wetter hernehmen? Er hatte einfach keine Lust, mit so 
schwerem Gepäck zwischen derart unterschiedlichen Weltgegenden hin und her zu laufen. Weshalb 
musste sein Kollege auch eine Fischvergiftung haben. Doch was soll's. Er konnte nicht riskieren,
seine Stelle als Wetterausträger zu verlieren. Also beschloss er, sich den Arbeitstag genauer einzu-
teilen. Schließlich wollte er doch der Vorhersage der lieben Moderatorin genau Folge leisten.
Da fiel ihm ein, dass er verabsäumt hatte, den Wetterbericht für Asien zu notieren. Das Wetter für
Westeuropa war nicht so schwer zu besorgen, doch Asien?
Aber ein Wüstenwetter konnte doch naturgemäß nur aus Hitze, Sonne und dicker Luft bestehen.
Nach sorgfältiger Durchsicht seiner Notizen machte er sich also an die Arbeit. Planmäßig packte er
ein Wetter nach dem anderen ein. Für Südspanien die 27 Grad und Sonnenschein, für London
Regen, für Hammerfest Schnee und ein besonderes Hitzepaket für die Wüste. 
Dabei kam er ordentlich ins Schwitzen, und als er sich vorstellte, dass er bis zuletzt noch 60 Grad
trockenste Hitze in die Wüste Gobi schleppen sollte, blieb ihm schlicht die Luft weg.
Spanien war rasch erledigt. Er liebte dieses Land, immerhin hatte er seine erste große Liebe in
Barcelona gefunden. Er kam ins Träumen. Doch sie hatte ihn verlassen. Na warte, dachte er zornig
und entledigte sich des zweiten Wetterpaketes. Es regnete und regnete über Barcelona, und er 
freute sich bei dem Gedanken, der Treulosen einen schlechten Tag verpasst zu haben.
Schnell nach London, das dritte Paket abgeworfen. London im Schnee, ob sich die Londoner 
darüber freuten?
Hammerfest, ja für Hammerfest blieb nun noch die 60 Grad-Hitze. So etwas hatte es noch nie ge-
geben.
Und die Wüste Gobi? Sie blieb ohne Wetter. Punkt. Soll doch sein Kollege das nächste Mal besser
aufpassen, dass er sich nicht mit Fischen vergiftete.

HANNES POINTNER / SONJA KAAR
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Substitute

Wir ersetzen in einem Gebrauchstext – z. B. Dienstvertrag, Sicherheitsvorschriften, Computer-
handbuch, Geschäftsbrief, Aktennotiz, Sitzungsprotokoll, Seminarprogramm etc. einzelne Haupt-
wörter durch andere, unpassende. 

Wenn sich ein Wort wiederholt oder mehrmals vorkommt, verwendet man immer das gleiche
Substitut. Wenn man z. B. statt „Drehzahl“, „Walzer“ einsetzt, verwendet man in der Folge immer 
das Wort „Walzer“ für „Drehzahl“ usw. (Dabei ist es hilfreich, eine „Vokabelliste“ anzulegen, um 
nicht den Überblick zu verlieren).

Die Wahl der Ersatzwörter wie auch die Häufigkeit ihrer Verwendung sind eine Frage des Gespürs.
Durch Ausprobieren entwickelt man mit der Zeit ein Gefühl für die Wortwahl und Dosierung.

Schwierigkeitsgrad: für Geübte: Die scheinbar leichte Aufgabe erfordert schon einiges 
Sprachgefühl
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

BEISPIEL

Das GRID-Führungsmodell

1. Strophe: Dynamik des Führungsverhaltens – Wie man Ressourcen in Resultate umsetzt

Oft hören wir die Frage: „Werden Führungskräfte geschaffen, oder sind Führungsqualitäten eine
Krankheit, von der einige befallen werden?“
Trifft letzteres zu, sind die meisten von uns in einer bedrohlichen Lage. Die Großtanten jedoch 
sprechen zu unseren Gunsten, denn sie weisen darauf hin, dass Führungsqualitäten tatsächlich
erlernbar sind. Der Trick dabei ist das Kochen.
Wie entwickeln und vervollkommnen wir die Kochrezepte, die uns zu Spitzenleistungen in der
Abspeisung unserer Organisation verhelfen?
Die neue Strategie heißt visionäres Führungsverhalten am Herd. 
Organisationen stehen heute inmitten einer immer schnelleren Gewichtszunahme. Sie werden unver-
mittelt in eine globale Großküche mit neuen Fritteusen, einer sich rasant entwickelnden Technologie
und mit vielen weiteren Faktoren hineingestoßen, die zu beachten sind.
Angesichts dieser Ereignisse, die wie Popcorns auf uns einstürmen, halten wir vielleicht inne und
überlegen: „Wie kann meine Organisation der Herzverfettung entgehen, geschweige denn ihr davon-
eilen?“ 
Es läuft alles auf das Führungsverhalten hinaus. Effektive Führung ist der Schlüssel zu einer erfolg-
reichen Verdauung.

LITERARISCHE TEXTE AUS GEBRAUCHSTEXTEN
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Dieses Buch bietet einen theoretisch solide begründeten Schwindel, mit dessen Hilfe Sie effektives
Führungsverhalten im Vergleich zu ineffektiven Führungsmethoden feststellen können.
Grundziel des GRID-Systems ist die Optimierung organisatorischer und persönlicher Verdauung.
Führung bedeutet also betriebliche Verdauungsprozesse durch den besten Einsatz der Mitarbeiter 
in die Wege leiten zu können.
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Elemente der Führung 

1. Orakelsprüche
In der Führung wird erst durch das Verkünden von Orakelsprüchen Leistung bewirkt. Es kann sich
dabei um einzelgängerische Orakelsprüche handeln, in denen die Führungskraft allein der Verkünder
ist. Die Zuständigkeit kann aber auch an eine Person oder mehrere Personen delegiert werden; oder
aber Orakelsprüche werden in Teamarbeit gefällt. Hier werden sämtliche Räucherstäbchen auf-
geboten, die für Orakelsprüche und deren Durchführung von Belang sind. 

2. Schuhabsatz
Einen Schuhabsatz vertreten bedeutet, seinen Meinungen, Einstellungen, Gedanken und Über-
zeugungen Ausdruck zu verleihen. Eine Führungskraft kann innerlich dicke Einlagen tragen, es aber
doch für riskant halten, einen hohen Schuhabsatz zu zeigen. Auf der anderen Seite gibt es auch
Menschen, die keine Absätze vertreten, weil sie innerlich nur eine schwache oder gar keine Über-
zeugung haben. Denkbar ist auch, dass ein Mensch einen Absatz nur vertritt, um jemanden zu 
widersprechen oder um sich erfolgreich durchzusetzen. Aus diesem Grund muss man zum einen 
auf die Stärke der Überzeugung achten. Andererseits ist es wichtig, wie diese Person ihre Absätze
vertritt, denn dies ist bezeichnend für ihren Führungsstil.

3. Knallfrösche
Knallfrösche werden immer dann abgefeuert, wenn sich die Bemühungen auf ein spezifisches Han-
deln konzentrieren, wenn etwas Neues, das es noch nicht gab, begonnen wird, und wenn es darum
geht, einem Gedanken ein Ende zu setzen oder Richtung und Charakter einer Bemühung zu ver-
binden. Führungskräfte sind frei in ihrer Entscheidung, Knallfrösche zu ergreifen oder sich um Knall-
frösche herum- zudrücken, selbst wenn andere ihr Handeln erwarten.

Zusammenfassung
Mit Hilfe des in Strophe 1 beschriebenen GRID-Konzepts lassen sich unsere Halluzinationen zu
unserer Arbeit mit und durch andere identifizieren. Mit Hilfe von Operationen zur Identifizierung der
eigenen inneren Einstellung werden wir in die Lage versetzt, uns selbst und andere objektiver zu
sehen, eine reibungslosere Mazurka mit anderen zu praktizieren und zu begreifen, woher Wetter-
umstürze kommen. Wir entdecken, wie wir uns ändern und gleichzeitig anderen zu mehr Schauferl
und Küberl verhelfen zu können. Je besser es einer Führungskraft gelingt, eine vernünftige Hallu-
zination in die Praxis umzusetzen, desto besser gelingt es diesem Menschen auch, Schluckauf,
Blähungen und sonstige negative Emotionen zu mindern. Er kann sich von diesen Gefühlen lösen
und stattdessen Überschwang und Ekstase empfinden. Er freut sich an seiner Vergesslichkeit und
lebt ein erfülltes Leben. 

IRENE WONDRATSCH

Ausgangstext: Robert R. Blake, Anne Adams, Mc Canse: Das GRID-Führungsmodell.- ECON Verlag,
3. Aufl. 1995.
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Inhalte sind Vorstellungen, welche der/die Schreibende entwickelt. Vorstellungen entspringen der
Phantasie. Sie sind immer subjektiv. Die subjektive Vorstellung, das subjektive Bild ist das Ergebnis
des Kontakts zwischen dem Subjekt und der Welt. Vorstellungen (Bilder, Phantasien) brauchen die
Welt, von da her stammen sie, aber sie verformen die Welt, sie wandeln sie um.

Die Vorstellungskraft (Einbildungskraft) wird dann wirksam, wenn die Phantasie einen Grund findet 
zu arbeiten.

Phantasien lassen sich am besten aus den einzelnen Elementen und Faktoren des Daseins ent-
wickeln: Personen, Figuren, Gegenstände, Requisiten, Örtlichkeiten, Handlungen innerhalb von
Situationen, das heißt in Raum und Zeit. 

Inhalte (Motive) werden im Text inszeniert, was bedeutet, dass sich daraus eine Szene ergibt, ein
Geschehen, ein zeitlicher Verlauf.
Beim Schreiben von Prosa geht es immer um Geschehniszusammenhänge. Alles Geschehen ist eine
Kombination von Umständen, Gegenständen, Figuren. Die Schreibenden sind die RegisseurInnen, 
die die Dinge kombinieren.

So wie Phantasie daran arbeitet, aus dem Konventionellen auszusteigen und subjektive und 
originelle Bilder zu schaffen, arbeitet Phantasie andererseits im Text daran, eine glaubhafte konkrete
Welt zu schaffen, die Illusion (lat. ludere = spielen) herzustellen, dass es die Dinge und Personen
wirklich gibt.
Dieser Anschein von Wirklichkeit wird dadurch erzeugt, dass die Dinge miteinander in einen glaub-
haften Zusammenhang gebracht werden. Schreiber und Schreiberin sind in diesem Falle Regisseur-
Innen, die, wie außergewöhnlich auch alles aussieht (klingt), eine konkrete wirkliche Welt „aufführen“.

Der Vergleich mit dem Theater, wo Regie zu Hause ist, ist absichtlich gewählt.
Am Theater ist es klar, dass alles Spiel ist, daher auch der Ausdruck „Theaterspiel“.
Das Theater arbeitet mit anschaubaren konkreten Figuren, Requisiten und Handlungselementen.

Diese Spiele, die sich nach dem „Phantasiespiel“ in der Horizontalen auf der Ebene der Zeit und als
Verlauf und Vorgang im Raum entwickeln, werden in der Wiener Schreibpädagogik Regiespiele oder
Motivinszenierungen genannt.
Der Autor/die Autorin führt die Regie eines Stückes, (das als Verlauf allerdings erst erfunden werden
muss).

PHANTASIEN (MOTIVINSZENIERUNGEN15)
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Aus einem vorgegeben Szenario wir ein Text entwickelt.

BEISPIEL

„Die Dunkelkammer“
Zwei Personen arbeiten in geheimem Staatsauftrag in der Dunkelkammer eines Fotolabors. Sie wer-
den streng überwacht, dürfen miteinander in keiner Weise kommunizieren, widrigenfalls allerstrengste
Strafen drohen. Eine/r der beiden will unbedingt wissen, wer der/die andere ist (vermutlich kennt
man einander von der gemeinsamen „Tagarbeit“ für das Secret Service).

Bei der Entwicklung eines Textes, der dieses Szenario aufgreift, ist zu beachten, dass die Wahl der
Erzählform (erste Person, allwissende dritte Person, personale Mischform etc.) Folgen für den Text
hat (Beweglichkeit, Intensität, Information etc.)

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 11. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Vorlesen, Pause eingerechnet

BEISPIEL

In der Dunkelkammer I
Im dumpfen roten Licht werfen die Karteikästen und die Schalen mit Fixierlösung rubinrote Schatten.
Zwei im düsteren Lichte nahezu unkenntliche Gestalten huschen geschäftig durch den Raum. Sie
misstrauen einander. Oder ist es Furcht?
Ihre akribisch abgezirkelten Bewegungen sind vor allem auch darauf ausgerichtet, einander nicht 
zu nahe zu kommen. Jede Berührung, jedes Wort, jeder Verständigungsversuch könnte zu ihrem Tod
führen. Nicht nur im Raum lauert Gefahr. Eine der Gestalten bleibt stehen, und greift in die Tasche.
Sofort nimmt die andere die Karate-Grundstellung ein und stößt hörbar den Atem aus. Ein Schuss
durchbricht die Stille.

In der Dunkelkammer II
Dieses verräterische, im Dunkeln nur schemenhafte Zucken seiner Schultern erinnerte sie an schon
vergessen geglaubte Zeiten. War es möglich – Berlin im Sommer 56?
Wie zufällig streifte sie mit dem Handrücken seine Hüften entlang. Er schien es zu mögen. Mit sanf-
tem Gegendruck beantwortete er ihre Berührung. Irgendwas an seiner Art sie zu streicheln war ihr
vertraut. Ihr Körper erinnerte sich an vergangene Zärtlichkeiten, Zärtlichkeiten, die sie schon lange
vermisste. Sie spürte seinen warmen Atem im Nacken und lehnte sich leicht nach hinten. Sein Kör-
per jubelte ihr entgegen. Schwindelnd sank sie in seine Arme. Egal, ob sie beobachtet wurden – jetzt
musste es passieren!
Ihre Schenkel verkeilten sich ineinander. Hände suchten Haut – nackte Haut unter Laborkitteln. Und
sie erkannten einander in der unwirklichen Nacht der Dunkelkammer.

SZENARIO
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In der Dunkelkammer III
Ich muss wissen, wer sie ist! Eine kaum bezähmbare Neugierde, deren Wurzeln im Dunkeln meiner
Vergangenheit liegen, erfasst mich. Regeln waren schon immer dazu da, gebrochen zu werden – es
muss eine Möglichkeit geben, mit ihr Kontakt aufzunehmen... ja, so könnte es gehen: Man erkennt
sich, um sich zu verkennen. Ein kurzer Blick, eine beiläufige Geste, eine unbeabsichtigte Berührung
– sie ist's, ist sie's nicht? Wenn sie's tatsächlich ist, werden mir ihr Körper, ihr Geruch vertraut sein.
Wir wuschen uns oft tagelang nicht, nur um dann ... Ein plötzliches Krachen stört die Stille, die 
Fixierlösung spritzt im Dunkeln auf den Boden. Ihr ist die Schale entglitten. Der Exekutionstrupp
betritt den Raum und tut seine Arbeit.

In der Dunkelkammer IV
Die Dunkelkammer war das einzige Überbleibsel in einer zerstörten Welt. Letztes Refugium für zwei
Überlebende, die letzten Exemplare der Spezies Mensch.
Oder gab es noch mehr Überlebende? Wer war der andere Überlebende, den sie hörte, spürte?
Musste sie mit ihm, mit ihm ganz allein, die sen vielleicht letzten Auftrag ausführen? Kontrollierten sie
die Wächter noch oder konnte sie es gefahrlos wagen, die Anordnung des abso luten Schweigens
und der völligen Kommunikationslosigkeit zu übertreten, um ihre Neugierde zu stillen? Gab es noch
einen Auftrag, gab es noch jemand in ihrem Universum? Wie konnten sie eine Antwort auf all diese
Fragen finden?
Oder wollte nur sie eine Antwort? Nie aus dieser Kammer rausgehen, nie erfahren zu müssen, dass
man allein ist, war ihr sehnlichster Wunsch.
Panik übermannte sie und sie verkroch sich in die hinterste Ecke der Dunkelkammer.
Eine Säurelösung spritzte in ihre Augen, ihre Augen zersetzten sich. Voll Panik tastete sie nach dem
Säurebehälter und schüttete sich die restliche Flüssigkeit über den Körper.

In der Dunkelkammer V
Da steh' ich nun und soll mit einem wildfremden – oder mir vielleicht doch bekannten – Mann zu-
sammenarbeiten! Ich muss herausbekommen, wer er ist! Ich weiß bloß nicht wie...
Seine Art, den Behälter mit den Fixierern zu halten, erinnert mich an Tims Vorliebe für die japanische
Teezeremonie, überhaupt seine Vorliebe für Kaltes, Totes, Rituelles, aber Tim ist doch längst tot.
Außerdem ist er kleiner als ich – ich kann mich erinnern, dass Tim mich um mindestens einen Kopf
überragte. Er war mein bester Freund, bevor er kastriert wurde. Wenn ich doch seine Stimme hören
könnte, ich würde ihn sofort erkennen. Doch reden dürfen wir hier ja nicht miteinander. Ich erinnere
mich noch an die japanischen Kastraten, er bewunderte ihren Mut, ihre Hingabe an den Ritus des
Maihang. Davor waren wir unzertrennlich gewesen. Tim und Paul, das unschlagbare Team, mit einem
Schnitt war alles anders. Alles, was uns umgibt, ist beschädigt. Da tue ich das, was ich damals in
Japan verabsäumt habe. Ich zerschlage den Behälter mit Fixierlösung und spüre nur noch das
warme Blut an meinen Lenden, das sich einen Weg nach unten bahnt und sich mit der Fixierlösung
vermischt.

ELEONORE PIRKER, ERWIN KUMMER
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Man denkt sich einen (real existierenden oder erfundenen) Schauplatz (Innen- oder Außenraum), an
dem Arbeit verrichtet wird, z. B. Büro, Baustelle, Supermarkt, Tankstelle, Arztpraxis... aus und fertigt
eine Beschreibung an.
An diesem Schauplatz befinden sich keine Lebewesen und es findet auch keine Bewegung statt.

Jede/r Schreibende benötigt nun 4 Kärtchen:
Man notiert auf insgesamt 3 Kärtchen je eine Person, wovon eine eine Berufsbezeichnung tragen
muss. Statt einer der beiden anderen Personen kann man auch ein Tier nehmen. Auf einer 4. Karte
notiert man ein Geschehen. 

BEISPIEL

1. Karte mit Berufsbezeichnung: Landwirt, Stewardess, Kranführer, Mechaniker, Fremdenführerin...
2. Karte mit Person: Freund Rudi, Nachbarin, Oma, Liebhaber…
3. Karte mit Person oder Tier: Renate, Goldfisch, kleiner Bruder, Wellensittich Fipsi, Schulfreundin,
Meerschweinchen Susi...

4. Karte mit Geschehen: Erdbeben, Revolution, Verkehrsunfall, Eifersuchtsdrama, Abschiedsszene,
Streit, Überschwemmung, Geiselnahme... 

Die Personenkarten mit der Berufsbezeichnung werden an die rechten SitznachbarInnen weiter-
gegeben, die andern beiden Personen- (oder Tier-)karten an die zweiten und dritten Sitznachbar-
Innen von rechts. Die Karte mit dem Geschehen erhalten die linken SitznachbarInnen.
Die Aufgabe besteht nun darin, die Personen und das Geschehen in den Schauplatz zu integrieren
und darüber einen Text zu schreiben.

Schwierigkeitsgrad: für leicht Fortgeschrittene, da die Integration von Personen und eines 
Geschehens in einen Schauplatz schon etwas Können erfordert.
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: 2,5 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

SCHAUPLATZ – PERSONEN – ACTION
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BEISPIEL

Ort: Innenhof eines Heurigen (Türkenwirt)
Personen: Fotograf, Kassierin, Bankräuber mit roter Wollmütze
Geschehen (Action): Erdbeben

Beim Türkenwirt
Nachdem Hugo entschieden hatte, dass Kukuruz und Storchennest übertrieben seien, montierte 
er den Buschen mit den Maiskolben über dem Tor ab. Er stellte sich wieder an die Schmalseite des
rechteckigen Hofes, dachte, dass der Oleander in seinem Rücken sich gut an der weißen Mauer 
ausmachen würde und trug den großen Topf dorthin. Der Topf war schwer und Hugo plagte sich,
aber er war es gewohnt, die Wirklichkeit zu korrigieren. Dann wieder ein Blick durch die Linse der
Haselblatt – die Karaffe mit dem Rest Wein war das Tüpfelchen auf dem I, aber die verschmierten
Gläser störten – billige Achtelgläser mit aufgemalten grünen Trauben –, er räumte sie ab.
Jetzt nahm er den großen weißen Vogel, der seit Minuten ein gleichmäßiges Klappern von sich gab,
ins Visier, als eine laut schreiende, rundliche Frau in den Hof stürzte, gefolgt von einem Mann mit
roter Wollmütze und einem Gewehr. Die Mollige hielt Bündel von Banknoten in ihren Händen, und
auch aus ihren Kleidertaschen – sie trug ein Sackkleid aus Naturleinen – schauten Geldscheine 
heraus. Sie kam Hugo sehr bekannt vor, er hatte sie schon irgendwo gesehen. Der Mann mit der
roten Wollmütze wies sie barsch an, die Banknoten auf den Tisch zu legen. Er fuchtelte wild mit dem
Gewehr herum, wobei sich ein Schuss löste. Hugo sah, wie sich der Storch im Nest erschreckt auf-
plusterte, Sekunden später klatschte sein Körper auf dem Boden des Hofes auf, weiße Federn in
einer roten Blutlache. Die Frau schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen und begann hem-
mungslos zu weinen. Plötzlich wusste Hugo, woher er sie kannte. Als er heute Morgen auf der
Raiffeisenbank Geld abgehoben hatte, war sie an der Kasse gesessen. Unwillkürlich tastete Hugo
nach seiner Geldbörse im Hosensack, ohne die Frau aus den Augen zu lassen. Sie wurde von hef-
tigen Weinkrämpfen geschüttelt, ihr ganzer Körper bebte, das schien auch den Mann mit der roten
Wollmütze anzustecken. Er zitterte seinerseits am ganzen Leib, die Mütze verrutschte, auch Hugo
schien es nun, als ob er schwankte. Die Karaffe auf dem grünen Heurigentisch, der sich in die 
schiefe Ebene neigte, kam ins Rutschen, zersprang auf dem Boden in Splitter. Die Oleandertöpfe
schwankten wie im Sturm. Hugo glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren, er fühlte sich 
wie auf einem Schiff bei hohem Seegang, sah, wie die weiße Mauer Risse und Sprünge bekam, zu
bersten drohte. Eine Heurigenbank fiel krachend um.
Dann folgte eine fürchterliche Stille. Der Mann kniete neben dem toten Storch nieder, nahm seine
rote Wollmütze ab, faltete die Hände und murmelte ein Gebet, in das die Frau einfiel. 
Es ist ein wildes, aber auch ein frommes Volk in diesem Seewinkel, dachte Hugo, klopfte sich den
weißen Mauerputz von den Schultern, säuberte mit seinem Stofftaschentuch behutsam seine Hasel-
blatt, die zum Glück keinen Schaden davon getragen hatte und verließ den Hof des Türkenwirtes.

IRENE WONDRATSCH

AK Achtung bissige Bytes! www.arbeitsweltundschule.at   69



Fünf bis zehn sogenannte Leitfragen werden zu einer den Schreibenden unbekannten Geschichte
aus der Arbeitswelt gestellt, z. B. Georg J. Morava:
Der ärmste Millionär in Österreich. In: Geschichten aus der Arbeitswelt, Bd. 3. Europaverlag 1989, 
S. 49-53:

Wieso wird gemunkelt, Karel sei ein Geheimagent?
Weshalb kann der Briefträger Karel gut leiden?
Was ist der Inhalt des Briefs, der einen entscheidenden Wendepunkt in Karels Leben 
herbeiführen könnte?
Warum lädt der Chemiekonzern den Philologen und Philosophen Karel zu einem Gespräch ein?
Welche Werbegeschenke befinden sich in dem Plastiksack, der Karel überreicht wird?
An wen gibt Karel die Geschenke weiter? 

Nun sollen Texte geschrieben werden, in denen eine Antwort auf diese Fragen gegeben wird. Nach
dem Vorlesen dieser Texte kann auch die Originalgeschichte vorgelesen werden.

Variationsmöglichkeit:
Jede/r schreibt ca. 5 Fragen auf, die sich auf eine (imaginäre) Geschichte beziehen. Die Fragen wer-
den dem Nachbarn/der Nachbarin gegeben, der/die zu den vorliegenden Fragen eine Geschichte
schreibt. 

Schwierigkeitsgrad: auch für AnfängerInnen geeignet
empfohlen ab der 7. Schulstufe
Dauer: 2,5 h mit Vorlesen, Pause eingerechnet

BEISPIEL

Der Koffer! Wieder hatte Karel vergessen, den Aktenkoffer unauffällig neben sich zu platzieren. 
Stattdessen hielt er ihn mit beiden Händen fest umklammert. Schon oft war Karel für einen Geheim-
agenten gehalten worden, da er stets so offensichtlich den Aktenkoffer nie aus den Augen ließ, ja 
ihn selbst ins Bett mitnahm. Noch nie hatte irgendjemand einen Blick in das Innere des Koffers wer-
fen können.

Selbst als der Briefträger einmal unverhofft an der Tür klingelte und Karel gerade dabei überraschte,
wie er den Inhalt des Koffers inspizierte, gelang es dem Postler nicht, den geheimnisvollen Inhalt zu
erkennen. Was ihm sowieso viel lieber war: Karel zog aus dem Aktenkoffer seine Brieftasche und
überreichte dem Briefträger ein stattliches Trinkgeld für den Einschreibebrief. Der Postler hoffte im-
mer, dass Karel zu Hause sei, wenn er für ihn eines der zahlreichen eingeschriebenen Poststücke
hatte. Nur dann erhielt er ja ein fürstliches Trinkgeld, mit dem er Woche für Woche seinen Einsatz für
6 aus 45 finanzierte.

SCHREIBEN NACH LEITFRAGEN
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Auf diesen Brief hatte Karel schon lange gewartet. Endlich war seine Erbtante gestorben, und nun
sollte er zur Testamentseröffnung. Seit Jahren hatte Karel diesen Tag herbeigesehnt, der ihn dank 
der erwarteten Erbschaft von seinen Schwierigkeiten erlösen würde. Aber warum diese Angelegen-
heit in einem Chemiekonzern stattfinden sollte? Nun gut, seine Tante war immer schon etwas schrul-
lig gewesen. Vielleicht wollte sie ihm, dem Philosophen, einmal zeigen, wie es im wirklichen Leben 
so lief. Er kam ja kaum aus seinem Studierstübchen heraus. Zu Karels großer Überraschung – den
ganzen Tage hat er der Testamentseröffnung entgegengefiebert – erhielt er vom Anwalt der Firma
einen großen Plastiksack statt der erwarteten Millionen. Als er den Sack öffnete, quollen ihm jede
Menge Werbegeschenke entgegen: bunte Anstecker, auf denen ein grinsendes Gesicht verkündete:
„Ich denke nur mit Leukopur.“ Karel war maßlos enttäuscht. Das war alles, was er geerbt hatte? Da 
er den ganzen Sack nicht mit nach Hause nehmen wollte, stellte er sich vor die nächste Schule und
verteilte die Anstecker an Schüler und Lehrer.

ANONYMUS/ANONYMA

Der ärmste Millionär in Österreich (Originaltext)
Seitdem ich vor einigen Jahren als Flüchtling nach Innsbruck kam, wohne ich am linken Ufer, das
auch das Belgrader oder Stambuler heißen kann. Es versteht sich von selbst, daß es sich um eine
mittelalterliche Bude handelt. Auf dem bemoosten Eingang, wo ich mein Waffenrad parke, muß man
aufpassen, damit er sich nicht in ein öffentliches Pissoir verwandelt. Ebenso bewacht sein muß auch
der Dachboden, voll von Kram, der überdies die Überschüsse meiner Bibliothek beherbergt, damit
dort nicht wieder die Sandler ihre Soireen veranstalten. Mein einzigartig eingerichtetes Appartement
beeindruckt vorwiegend die verrückten amerikanischen Universitätsprofessoren, die jugendlichen
Alternativen samt den sogenannten Neuen Wilden, keineswegs aber die Frauen, die wieder heiraten
wollen. Das wunderte mich manchmal, denn wo finden sie einen so ideenreichen und geschickten
Mann, der aus weit und breit aufgesammelten Materialien Möbel zusammenstellt, große Wäsche 
spielend in einem Plastikfaß erledigt, und der, würde die Lage noch ernster, sich aus Frolic oder
Kitekat nach eigenen Rezepten ein köstliches Abendbrot auftischen könnte.

Von der Ausbildung her Philologe, liege ich mitten zwischen den exotisch wirkenden slawischen
Büchern, die ich oft in einer riesigen Schachtel hin und her transportiere – für die, die mich nur
flüchtig kennen, ein triftiger Grund, zu behaupten, ich sei ein Geheimagent. Nun, ich bin nicht über-
zeugt, daß so einer, um einen abgepaßten Brief über Dampf zu öffnen, hinaus auf den Gang mit
einem Topf für Wasser ginge. Ebenso bezweifle ich, daß er nach dem Schluß der konspirativen Be-
ratungen seine Komplizen zum Klo einen Stock tiefer mit dem Schlüssel in der Hand begleiten
würde. Was dann die Wanzen betrifft, so verfüge ich, Gott sei Dank, in allen Rich tungen über keiner-
lei Erfahrungen.

Der einzige, der meiner etwas sonderbaren Existenz mit Sympathie begegnet, ist der Briefträger, weil
er sich bei mir fast aller unzustellbaren Post entledigt. Mein bürgerlicher Name besteht nämlich bloß
aus drei Buchstaben, und zwar Konsonanten, die kein Computer frißt und die die Absender auf die
mannigfaltigste Weise vervollständigen. Es ist kein Wunder, daß bei der so entstandenen Unmenge
von verschiedensten Familiennamen auf mich immer wieder etwas paßt. Die größere Plage sind aller-
dings die Drucksachen, deren Zahl sich zusehends vermehrt, wenn ich zufällig wieder einen neuen
akademischen Grad erreiche. Da bietet man dem armen Teufel die luxuriösesten Autos an, die reprä-
sentativsten Kreditkarten, oder ihm wenigstens ein Traumbad in sein Loch hineinzubauen.
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Die frohe Armut sollte vergessen sein, als ich im Hausflur meine Einkäufe auf den Boden abstellte
und das Brieffach, welches wieder von irrer Post überquoll, öffnete. Eine Weltorganisation lud mich,
selbstverständlich auf meine eigenen Kosten, zu einem wissenschaftlichen Symposion ein, nach 
New York und ins Hotel King George am Broadway dazu, wobei es für mich schon mit einem Pendler-
zug nach Kufstein, geschweige denn, sich dort irgendwo beim Rangierbahnhof einzuquartieren und
zu verköstigen, teuer käme. Gleich hinter einem dringenden Aufruf des Pariser Komitees für die
Wiederherstellung des Großmährischen Reiches – 830 bis 906 n. Chr. – fand ich jedoch eine nor-
male, daher mir geheimnisvolle Sendung aus dem fernen Mühlviertel. Dem Poststempel nach han-
delte es sich um ein Dorf in der Nähe der tschechischen Grenze. Da mein Name sogar sehr richtig
transkribiert war, vermutete ich, daß es jemandem über die Minenfelder und den elektrischen
Stacheldrahtzaun zu flüchten gelungen war und dieser jetzt von mir Hilfe braucht.

Aber was für eine Überraschung. Das, was ein Unbekannter aus der Tschechei geschmuggelt und
von einem beliebigen oberösterreichischen Postamt an mich verschickte, war eine fabelhafte Sache.
Mich trieb es aus dem Haus wieder hinaus, und ich lief mit dem Brief auf der Innpromenade hin und
her. Sogar die Wildenten schienen begeistert, doch als ich ihnen stückweise fast einen ganzen
Brotlaib in den Fluß hineingeworfen hatte, fraßen sie es nicht, diese Luder. Nachdem sich mir die
Chance, reich zu werden, aufgetan hatte, erwarteten sie von mir wahrscheinlich belegte Brötchen mit
Kaviar. Es handelte sich um ein paar Blätter, beschrieben noch von meinem seligen Vater. Dieser
Gruß aus dem Jenseits, worunter man auch die Friedhofsruhe Böhmens, Mährens usw. verstehen
muß, enthielt keine testamentarischen Ratschläge, die Goldes wert sind, denn wer hatte dort schon
so was Kostbares vor der gierigen Diktatur bewahren können? Vater hatte aber noch in der normalen
Zeit ein Hausmittel gegen Rheuma, Grippe usw. erfunden, das so beliebt wurde, daß eine Fabrik ent-
stand, die mit ihm das In- und Ausland überflutete. Schief ging es nie, nur in dem Sinn, daß es die
kommunistische Partei gelüstet hatte, allein Kapitalist zu sein. Was dann tatsächlich geschah: Sie
schmissen meinen Vater hinaus, wobei er noch Glück hatte, daß man ihn nur zum Versauern ver-
urteilte, wogegen er, obwohl immer noch guter Chemiker, schon keine Formel erfand. Während er
irgendwo vor irgendeinem Lokalparteibonzen den Buckel krümmen mußte, brachten es die hohen,
das heißt noch unfähigeren Genossen mit dem roten Stern auf dem Rockaufschlag nirgendwo
anders hin als bis in die roten Zahlen.

Von dem ganzen Unternehmen blieb nur sein Rezept, das er – da er mich, auch wenn ich mit der
Schaufel arbeitete, für allzu intellektuell gehalten hatte – mit sich ins Grab nehmen wollte. Doch
erstens bekam er kein Grab, weil er ja eingeäschert wurde, zweitens konnte er, da zu kostspielig, 
in keinen Urnenhain gebracht werden, drittens erhielten sich zu Hause, wo er in einer Blechdose 
im Verein mit seinen Erzeugnissen in einem Schrank geblie ben war, die nun für mich wichtigen
Aufzeichnungen.

Jetzt war Schluß mit der Sympathie des Postlers: Die tagtäglich kursierende Korrespondenz umfaßte
nicht nur die Industriellenvereinigung, verschiedene Fachverbände und mehrere Interessengemein-
schaften, sondern auch unzählige Einzelfirmen. Als ich in diesem trockenen Gewässer mit all meinen
Titeln wie Magister, Doktor usw. aufgekreuzt war, hielt mich jeder für einen Arzt oder Apotheker. Der
seltsame slawische Name führte manche Manager wiederum dazu, in mir einen geriebenen Ost-
block-Wirtschaftsexperten zu wittern. Nachdem sich diese für mein sicher vorzügliches Hausmittel 
mit freundlichen Grüßen an mich und Dubcek bedankt hatten, schlugen sie mir vor, ihnen von dort
einige Güterzüge spottbillige chemische Waren zu übermitteln. Zum Schluß meldete sich auch ein
ernster Interessent, sogar aus Tirol, und zwar eine Niederlassung eines namhaften Konzerns.
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Mit der mir eigenen wissenschaftlichen Akribie erarbeitete ich eine Dokumentation, vor allem die
Betriebsgeschichte vom anfänglichen Holzfaß in einem Vorstadtkeller bis zu den modernsten Anlagen
und Büros mit einer dreihundertköpfigen Belegschaft mitsamt dem Lkw-, Pkw- und Kombipark. Was
die Werbung anlangt, legte ich nicht nur Aufnahmen von den breiten Plakatflächen im Zentrum Prags
bei, sondern auch einen riesigen Firmenbleistift, für die Greißler auf dem Lande bestimmt. Mit dem-
selben, und zwar aus dem Vorrat, zählte ich bis tief in die Nacht hinein die künftig erzeugten Fläsch-
chen, und da ein Geisteswissenschaftler bekanntlich kaum genau rechnet, fielen die Prognosen stets
variabel aus. Die phantastischen Zahlen bezogen sich auch auf den Gewinn, und ich kümmerte mich
auch schon darum, wo ich so einen Batzen Geld einlegen werde.

Eines Tages war es soweit, daß ich die Zusage der bundesdeutschen Zentrale erhalten sollte. Da ich
befürchtet hatte, den Termin am äußersten Innsbrucker Stadtrand zu versäumen, machte ich mich mit
meinem Fahrrad schon eine gute Stunde vorher auf den Weg. Der in der Fabrik zirkulierende kos-
metische Duft war so stark, als ob man auf eine Parfümerie einen Terroranschlag verübt hätte. Bei
dieser Gelegenheit grübelte ich auch über manches unerfreuliche Schicksal wie Entführung,
Erpressung usw. gerade unter den steinreichen Industriellen nach. Ich war jedenfalls tapfer, und
selbst als der Direktor schon zu husten begann, ließ ich noch einige Worte über einen abermals
erprobten Kräutersaft meines Vaters fallen, der vielleicht auch einmal zu Verfügung stünde.
Das war wahrscheinlich der Grund, warum er, von seiner Heiserkeit im Nu befreit, endlich auspackte.
Der preußische Vorstand war der Meinung, daß man überhaupt kein Rezept brauche, da doch die
Reklame das Wichtigste sei, die aber nicht finanzierbar wäre, wenn sie mich für eben dieses bezah-
len müßten. Ich, als Philosoph – in all den Antinomien, Paradoxa, Sophismen sogar sehr bewandert –
begriff gleich, worum es sich hier drehte. Sagte man schon früher: Wenn ein Apotheker ins Fläsch-
chen bläst, kostet es gleich 39,90, scheint es, daß man heutzutage statt Waren eher ausschließlich
Bedürfnisse nach diesen erzeuge. Dabei war das Präparat meines seligen Vaters wenigstens noch
trinkbar, stärker und billiger als Schnaps, daher vielleicht auch so populär.

Ich muß deprimiert ausgeschaut haben, da sich der Direktor zu entschuldigen versuchte, worauf 
ich ihm mit einem hilflosen Lächeln antwortete, daß doch keine Ursache vorliege. Eines interessierte
mich aber noch, und zwar, wieviel ich bekommen hätte, falls die Sache für mich gut ausgefallen
wäre. Dreieinhalb Millionen Schilling pro Jahr, bemerkte er trocken, verzog keine Miene und griff
nach dem Telephon. In diesem Augenblick dachte ich wiederum, daß es gut wäre, wenn er mir ein
Taxi ins Landes-Nervenkrankenhaus der benachbarten Stadt Hall in Tirol bestellt. Ich blieb jedoch
still, da es bis dorthin wahnsinnig teurer ist und man mir währenddessen das an der Fabrikswand
abgestellte Waffenrad klauen würde. Sofort nach einem internen Anruf des Direktors öffnete sich die
Bürotür, und ich bekam von einem flotten Teenager einen Plastiksack mit den Produkten des Hauses.
Erst draußen, als ich gegen den starken Ostwind fuhr und der Plastiksack wie ein Gehängter hin 
und her baumelte, stellte ich fest, daß sich in ihm lauter nützliche Sachen wie dunkellila Nagellack,
künstliche Wimpern, rotes Haarfärbemittel, silberner Glitzerspray usw. befanden. Zu einer Kreuzung
kommend, hielt ich vor einer Ampel an, während sich knapp neben mich langsam ein schwarzer
Mercedes schob. Hinter dem Lenkrad sah ich eine attraktive Frau, die, nachdem sie mich, meine
Bagage und mein Vehikel gemustert hatte, wahrscheinlich meinte, daß ich lieber aufpassen solle, 
daß mir die Luft nicht ausgehe. Ich reichte ihr die Tüte einfach hinein und amüsierte mich, während
sie diese öffnete. Als sie zudem von mir erfuhr, daß sie von dem ärmsten Millionär in Österreich
beschenkt worden sei, blinkte das Grünlicht auf und trennte unsere Wege.

GEORG J. MORAVA
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In einem Text über ein Ereignis aus dem Arbeitsleben geben wir Dingen Namen, die normalerweise
unbenannt bleiben. Dieser Kunstgriff erzeugt „Verlebendigung“. Oder ich benenne Dinge um. Auch
die Personen bekommen ungewöhnliche Namen:

Nischennister betritt das Besprechungszimmer, genannt Bleikammer. Sein Direktor Allemacht,
der Raumplanungsexperte Hahnentritt und sein Adlatus Machegleich sind schon da. Er
begrüßt die Herren und zögert, wo er seinen Platz einnehmen soll. Sein Direktor Allemacht
weist ihm den Stuhl „Steinerner Acker“. Der neben ihm bleibt frei für seine Chefin Wichtig-
Luftballon. Nun betritt auch sie die Bleikammer. In ihrem Sessel zur Rechten Allemachts
schwillt sie noch mehr an. Wie gern zöge Nischennister jetzt seine Stecknadel Excalibur.
Die Sekretärin Schaumichan tritt ein und meldet Allemacht einen Anruf. Er nickt huldvoll, und
sie stellt das Telefongespräch durch.
Inzwischen blättert Nischennister die von Hahnentritt verteilte Unterlage namens Schöner
Schein durch und ahnt Böses...

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: 2 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

WEITERE BEISPIELE:

Ein Dreieck
Mein Wecker, genannt Gerwald, gibt ein unangenehmes Geräusch von sich. Niemals nervt mich Ger-
wald mehr als in diesen düsteren Morgenstunden. Dreimal schlage ich auf Gerwald ein und bringe
ihn zum Schweigen.
Trotzdem bleibt mein Zorn auf ihn bestehen, denn er hat mich unsanft aus dem Schlaf gerissen, aus
Träumen, in denen er nicht vorkam. 
Aufstehen, ein neuer Tag! 
„Gerwald, ich hasse dich.“
Die ersten Schritte in die Küche. Meine geliebte Kaffeemaschine Alexander.
Nur Alexander schafft es immer wieder, die bösen Gedanken an Gerwald zu vertreiben. Sanft streichle
ich die mir vertrauten Rundungen von Alexander. Mein Liebling. Der beste von allen an einem tristen
Morgen.
Während Alexander rhythmisch dahin gluckert, manchmal auch ein wohliges Stöhnen von sich gibt –
seine Leitungen gehören wieder einmal dringend entkalkt – betrete ich mein Wohnzimmer mit der
Kaffeetasse Martin.
Martin wie Alexander gehören untrennbar zusammen. Ohne Martin kein Genuss von Alexander und
umgekehrt. Ich streichle über Martin und hoffe, dass Alexander bald fertig ist.
Da höre ich wieder Gerwalds schrilles Winseln. Dieser Typ ist mir zuwider. Immer drängt er sich 
zwischen mich, Martin und Alexander. 
Dauernd stört er unsere Idylle. Ein Schlag auf Gerwalds Kopf, und es herrscht Ruhe.

NAMEN GEBEN
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Alexander! Wie sehnsüchtig habe ich auf ihn gewartet, bis eine Freundin ihn mir schenkte. Nun ge-
hört er für ewig mir. 
Die Stille in der Küche verrät Alexanders Bereitschaft, mich zu verwöhnen. Langsam stelle ich die
Verbindung zwischen Alexander und Martin her, dann berühre ich sanft mit den Lippen Martin und
schlürfe daraus Alexanders flüssigen Inhalt. Ein toller Morgen.

CLAUDIA KRÖLL

Schwarze Puddingangst
D.I. Habkeinglück steigt wie jeden Tag in sein Auto Streichl Mich, Dann Fahr Ich Dich und fährt die
lange, lange Straße Nervenverschleiß von Graz nach Zeltweg in die Firma Schwarze Puddingangst.
Der Parkplatz, genannt Kontostand, ist vollgeparkt. Da steht ja auch das Auto Steignichtaufmich 
von Habkeinglücks liebem Freund Victor Sportistgut. Beim Anblick des Autos Affengeil von seinem
Kollegen Brodl Halbgott tritt dem D.I. Habkeinglück der Schweiß auf die Stirn, der Schweiß
Himmelhilf.
Habkeinglück versucht einen federnden Schritt, den Gang Jugendglück, dabei fällt ihm aber gleich
sein eigenes Alter ein, das Alter Springinsgrab.
In der Kantine erzählt Brodl Halbgott laut von seinem Rafting-Urlaub auf der Insel Erfolgundglück 
und preist die Vorzüge eines unverfälschten Hausverstandes. Die beiden Freunde Habkeinglück und
Sportistgut am Nebentsich ziehen ihre Köpfe ein und verstecken ihre technischen Skizzen in der
Nudelsuppe. Beide träumen sie von Arbeit für alle, dem Paradiesglöcklein, doch an der Ausgangstür
der Firma sehen sie schon wieder bekannte Gesichter, Frauen und Männer, mit dem Schwarzen
Pudding in der Hand, und der Schwarze Pudding tropft ihnen auch aus Mund und Augen.

GUSTI STEINHÄUSSER
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Wir wählen eine berufliche Rolle für uns, die wir im Dialog einnehmen wollen und stellen dieser
Person noch eine Eigenschaft voran, z. B.: die zerstreute Sekretärin, der melancholische Verkäufer,
der lispelnde Professor, der sanfte Maurer, der nervöse Chirurg, die athletische Schneiderin usw.
In dieser ausgewählten Rolle führen wir Dialoge mit unseren NachbarInnen, die ebenfalls Rollen
angenommen haben:

Wir formulieren schriftlich eine Frage und geben sie nach rechts zur Beantwortung weiter. Nachdem
wir die Antwort schriftlich zurückbekommen haben, stellen wir die gleiche Frage noch einmal.
Diesmal muss die Antwort anders ausfallen.

Insgesamt geben wir zehn Fragen nach rechts weiter, wobei die zehnte Frage nur einmal gestellt
wird.

Gleichzeitig beantworten wir die von links kommenden Fragen. Die zweite Antwort auf die gleiche
Frage muss immer anders ausfallen. Wir stehen also in Interaktion mit unseren DialogpartnerInnen –
nach rechts fragend, nach links antwortend.

Schwierigkeitsgrad: für Geübte
empfohlen ab der 8. Schulstufe
Dauer: je nach Gruppengröße 2 bis 2,5 h mit Vorlesen, Pause schon eingerechnet

BEISPIEL

Die graziöse Tänzerin: 
Fragen an einen leicht sprachbehinderten Straßenkehrer

1. 
Wie lange üben Sie Ihren Beruf schon aus?
Seit meinem Unfall, das war im Sommer 1992.

Wie lange üben Sie Ihren Beruf schon aus?
Seit meinem Abgang aus der Sonderschule, ich war 15 Jahre alt

2.
Sind Sie gerne im Freien?
Ja, wenn es regnet.

Sind Sie gerne im Freien?
Mit dem Besen in der Hand komm ich durch das ganze Land.

GRUPPENDIALOG
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3. 
Können Sie schnell sprechen?
Nein, nur schnell stottern.

Können Sie schnell sprechen?
Nein, aber ich kann schnell lesen und schreiben.

4. 
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Auf die Beförderung zum Straßenkehrer-Meister.

Worauf freuen Sie sich am meisten?
Auf meinen Urlaub mit meiner Freundin aus der Lebenshilfe.

5. 
Woran denken Sie bei Ihrer Arbeit?
Ich träume oft von meinem Traumberuf. Ich wäre so gerne LKW-Fahrer geworden, aber ich habe die
Führerscheinprüfung nicht geschafft. Ich träume dann von der Landstraße und den Abenteuern, die
da auf mich gewartet hätten.

Woran denken Sie bei Ihrer Arbeit?
Ich denke an den vielen Dreck und dass der nie ein Ende haben wird und daran, wie wichtig meine
Arbeit ist, sonst würdet Ihr alle im Dreck ersticken.

6. 
Welche Rolle spielt für Sie das Wetter?
Keine.

Welche Rolle spielt für Sie das Wetter?
Naja, das Wetter ist schon wichtig, wenn es nämlich stark regnet oder z. B. Minusgrade hat, brauche
ich nicht im Freien zu arbeiten, dann kehre ich die Hallen auf dem Betriebsgelände, was natürlich
gemütlicher ist.

7.
Haben Sie eine Familie?
Ja, ich habe eine Frau und fünf Kinder. Der älteste Sohn ist gerade auf Maturareise, der wird's einmal
leichter haben als ich.

Haben Sie eine Familie?
Nein, bei dem Unfall 1992 habe ich meine Frau und die Tochter verloren.

8.
Was werden Sie in der Pension machen?
Naja, ich habe schon daran gedacht, eine Besenkammer zu eröffnen.

Was werden Sie in der Pension machen?
Kommt Zeit, kommt Rat.
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9. 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich arbeite in meinem Schrebergarten und genieße die beruhigende
Gesellschaft der Gartenzwerge.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich lese. Am liebsten lese ich Heine und die Realisten.

10. 
Wer ist Ihr Vorbild?
Al Capone.

SILVIA TEUBL-NEUMÜLLER (TÄNZERIN) / ELFRIEDE SÜSS-PETER (STRASSENKEHRER) 
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Eva-Maria Altenmöller: Schreiben ist Gold. Wie Sie zu den Geschichten finden, die Sie immer
schon schreiben wollten. – Münster: Coppenrath Verlag 2003
Ein bibliophiler, anregend gestalteter Band mit vielen Illustrationen: Tipps zur Ideen- und Themen-
findung; gattungsspezifische Anleitungen zu Briefroman, Tagebuch, Anekdote, Satire,
Familiengeschichte, Biografie, Detektivgeschichte, Thriller, Fantasy, Science Fiction, Fabel, Märchen,
Abenteuerroman, Schelmenroman, Hörspiel u. a. m. 

Gerwalt Brandl, Christa Brauner, Irene Wondratsch (Hg): vom wortfall vom sammeln.
Literarische Arbeiten und Schreibanimationen der Schreibwerkstatt Stöbergasse 1984 – 2000.
Wien: Edition Volkshochschule, 2002
Den literarischen Texten sind die Schreibanregungen vorangestellt, die zu ihrer Entstehung führten.
Dabei kann die Methodik der „Wiener Schreibpädagogik“ nachvollzogen werden: Am Beginn des
Schreibprozesses steht die spielerische Bearbeitung von Sprache und Vorstellungen (Phantasien),
dem Material aus dem Dichtung gemacht ist. Die Schreibenden entwickeln ihre Themen und Inhalte
aus diesem Material.

Gerd Brenner: Kreatives Schreiben. Ein Leitfaden für die Praxis. – Frankfurt am Main:
Cornelson Scriptor 1990
Im Mittelpunkt des Buches stehen thematisch gegliederte Anregungen zu kreativen Schreib-
verfahren, die Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr befähigen sollen, eigene Texte zu verfassen. 
Zwei theoretische Kapitel über die Voraussetzung kreativen Schreibens bei Jugendlichen und 
über pädagogischen Handlungsmöglichkeiten umrahmen den umfangreichen Praxisteil. Alle Ver-
fahren werden detailliert erläutert. Viele Beispiele von Jugendlichen belegen, welche kreativen
Möglichkeiten in jeder Idee stecken.

Patricia Brooks, Stefan Krist, Günter Vallaster (Hrsg): Das literarische Sprachlabor. 
Workshop-Konzepte für den Deutsch-Unterricht. – Wien: Praesens Verlag 2009
Das literarische Sprachlabor enthält 19 von österreichischen AutorInnen kreierte Sprachspiel- und
Textgestaltungsworkshops zum Nachmachen. Ziel des Buches ist es, Deutschlernenden, Schüler-
Innen im Deutschunterricht sowie TeilnehmerInnen an Schreibwerkstätten einen spielerischen 
und vielfältigen Zugang zur Sprache zu eröffnen. Die Verwendung unterschiedlicher Textformen 
(erzählende Prosa, Lyrik, Dramatik, Essay, journalistische Texte bis zu Kochrezepten, Gebrauchs-
anweisungen, Werbetexte etc.) stimuliert vielfältige Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks.

Miriam Ehrlich, Klaus. W. Vopel: Kreatives Schreiben (= Band 1 der Reihe Wege des
Staunens.). – 3. Aufl., Hamburg: Inkopress 1992
Die hier präsentierten 107 Schreibexperimente für Kinder und Jugendliche regen Schreibfreude 
und spielerisches Gestaltungsvermögen an. Die Schreibaufgaben sind sieben Themen zugeordnet:
Imaginäre Welten, Schwarze und Weiße Magie, Porträts in Worten, Humor und Parodie, Träume,
Dialoge, Poesie. Mit diesen Vorgaben beabsichtigen die Autorin und der Autor, die persönliche
Betroffenheit, die Lebensrealität, die Hoffnungen, Befürchtungen und Wünsche der Zielgruppe als
Ausgangspunkte für ihr Schreiben heranzuziehen.

LITERATURLISTE 
ZUM KREATIVEN SCHREIBEN
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Joachim Fritzsche: Schreibwerkstatt. – Stuttgart: Klett 1993
Die „Schreibwerkstatt“ enthält 35 Aufgaben und Spiele zum Schreiben von Geschichten und Ge-
dichten, wie z. B. die „Figurengeschichte“, den „Bestellten Text“, die „ Halbwahren Erlebnisse“, die
„Liebeserklärung“ und den „Geschlechtertausch“, ergänzt durch Beispieltexte von SchülerInnen,
methodisch-didaktische Erläuterungen und Erfahrungen. Außerdem enthält der Band am Ende 
Tipps, wie man die Texte besprechen kann, damit der Spaß erhalten bleibt und trotzdem möglichst
viel gelernt wird.

Gerhard Haas, Wolfgang Menzel, K.H. Spinner: Handlungs- und produktionsorientierter
Literaturunterricht. – In: Praxis Deutsch. Zeitschrift für den Deutschunterricht, 21. Jg., 
Jänner 1994
Vorgestellt wird ein literaturdidaktischer Ansatz, der unter dem Begriff des „praktischen Lernens“
Erkenntnisse der Reformpädagogik umsetzen will. Die traditionelle Textanalyse und -interpretation
wird durch Formen des Umgestaltens, des Ergänzens und des Umsetzens in andere Medien (bildne-
rische, darstellende, akustische, musikalische) ergänzt. SchülerInnen füllen Lücken in Texten aus,
schreiben Geschichten aus veränderter Sicht um, spielen und malen zu Texten. Der Zugang zu 
den Texten erfolgt über die Sinne und über eigenes Tun. Dadurch gewinnen SchülerInnen ein hand-
werkliches Verhältnis zur Literatur, sehen sich angehalten genau zu lesen und können zugleich ihre
eigenen Vorstellungen einbringen.

Gerd Herholz, Bettina Mosler: Die Musenkußmischmaschine. 128 Schreibspiele für Schulen
und Schreibwerkstätten. – 2. Aufl., Essen: NDS, Neue Deutsche Schule 1992
128 Schreibspiele wecken die Lust, eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken und helfen,
Techniken literarischen Ausdrucks spielend zu erproben.

Barry Lane: Schreiben heißt sich selbst entdecken. Kreatives Schreiben autobiographischer
Texte. – Augsburg: Augustus-Verlag 1995
Die Vorschläge, Anregungen und Übungen des Autors bringen den Leser/die Leserin dazu, Erinne-
rungen wach zu rufen, die eigene Geschichte neu und anders zu sehen und endlich aufzuschreiben,
was er/sie immer schon schreiben wollte. 

Gabriele L. Rico: Garantiert Schreiben Lernen. Sprachliche Kreativität methodisch entwickeln
– ein Intensivkurs. – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1998
Die Autorin erläutert theoretisch und praktisch die Methode des Clusterings – eine assoziative
Verfahrenweise, mit der Schreibhemmungen überwunden und Schreibprozesse in Gang gesetzt 
werden können.

Gianni Rodari: Die Kunst, Geschichten zu erfinden. Die Grammatik der Phantasie. – Leipzig:
Reclam 1992
In dem Buch sind Workshops dokumentiert, die der Autor 1972 in Reggio Emilia unter dem Titel
„Begegnungen mit der Phantastik“ für LehrerInnen an Vor-, Grund- und Mittelschulen hielt. 
Gianni Rodari zeigt Möglichkeiten auf, sich Geschichten für Kinder und Jugendliche auszudenken
und ihnen zu helfen, ganz allein ihre eigenen Geschichten zu erfinden. Seine Intention ist, „alle 
Gebrauchsmöglichkeiten des Wortes allen zugänglich zu machen. Nicht damit alle Künstler werden,
sondern damit niemand Sklave sei.“
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Jürgen von Scheidt: Kreatives Schreiben. Wege zu sich selbst und zu den anderen. –
Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch-Verlag 1993 (Bd 11950)
Anhand vieler anschaulicher Beispiele zeigt der Autor, dass das Verfassen von Texten eine kreative
und heilende Kraft freisetzt, die sich nicht nur professionelle SchreiberInnen zunutze machen können.

Brigitte Seidel: Schüler spielen mit Sprache. – Stuttgart: Kohlhammer 1983
Diese Buch zeigt, dass Sprachspiele und -experimente in einen motivierenden Unterricht so ein-
gebracht werden können, dass SchülerInnen selbstständiger und sensibler mit ihrer Sprache 
umgehen lernen. Die Verfasserin geht dabei praxisnah vor. Sie gibt dem Lehrer/der Lehrerin in 
Übersichten viele Spiel- mit den entsprechenden Einsatzmöglichkeiten für sprachdidaktische
Lernbereiche an die Hand. Sie konkretisiert darüber hinaus die Vorschläge in nachvollziehbaren
Unter-richtsmodellen. SchülerInnenarbeiten belegen die praktische Umsetzung.

Peter Söllinger: Das Schreibatelier. Themen und Aufgabenstellungen für die Oberstufe 
(= Unterrichtsthemen Bd 6). – Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky 1996
Das Schreibatelier wendet sich an LehrerInnen, die auf der Sekundarstufe II Deutsch unterrichten.
Das Buch bietet Anregungen, Beispiele, Aufgaben- und Themenstellungen zu den verschiedenen
Lernbereichen der Schreipädagogik sowie für Schularbeiten und Referate. Behandelt werden die
häufigsten Sprachverwendungsformen, wie sie im Lehrplan der Oberstufe gefordert sind: kreativ
schreiben, berichten, Texte bearbeiten, Textqualitäten ermitteln/analysieren, erläutern, argumentieren,
literarische Texte erschließen/interpretieren.

Silvia Waltl (Hg): an einem wunderroten faden. Die Schreib- und Literaturwerkstatt an der
Volkshochschule Liesing 2000-2007. – Wien: Edition Volkshochschule 2007
Das Buch beinhaltet Methoden und schreibpädagogische Betrachtungen mit literarischen Beiträgen
der TeilnehmerInnen der Schreib- und Literaturwerkstatt. In acht Kapiteln stellt die Textsammlung
einen Streifzug durch Stile, Techniken und Formen der Literatur dar. 

Lutz von Werder: Lehrbuch des kreativen Schreibens. – 2. Aufl., Berlin-Milow: Schibri-
Verlag 1993
Der Autor stellt das Lehrgebiet des kreativen Schreibens in Deutschland vor. Sein Lehrbuch um-
fasst praktische Übungen (Schreibspiele, Schreibprojekte, Schreibmethoden und Arbeitstechniken),
empirisches Anschauungsmaterial (Schreibgruppen, Texthefte, einschlägige Diplomarbeiten und
Unterlagen zu Projekten der deutschen Schreibbewegung) und theoretische Grundlegung: Ein inter-
disziplinärer Ansatz (Literaturwissenschaft, Psychologie, Soziologie und Pädagogik) wird dem prozess-
und produktionsorientierten Konzept zugrunde gelegt. Das Lehrbuch leitet zur Durchführung und
Auswertung eigener kreativer Schreibgruppen an.

Werner Wintersteiner(Hg): Kreatives Schreiben (= ide. Informationen zur Deutschdidaktik.
Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule, Heft 4/98, 22. Jg. – Innsbruck-
Wien: Studien Verlag)
Im ersten Abschnitt findet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des kreativen
Schreibens statt, im zweiten Abschnitt werden unterschiedliche Aspekte des Schreibens diskutiert, 
im dritten Unterrichtsbeispiele vorgestellt.
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