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 Literaturverzeichnis

I. Der Kreativitätsbegriff

1. Ein Definitionsversuch:

Etymologisch betrachtet geht das Wort „Kreativität“ aus dem lateinischen Wort
„creare“ hervor, was in der deutschen Übersetzung soviel wie „hervorbringen“,
„erschaffen“, „ins Leben rufen“ bedeutet.(Brenner 1990, S. 15) Dieser
Erklärungsversuch soll hier zunächst ausreichen, da eine klare, allumfassende
Definition des Begriffes kaum möglich ist, ohne ihn irgendeiner Dimension zu
berauben.
Eine Umschreibungen des vielschichtigen Begriffes, die besonders auf unsere
Thematik abzielt, möchte ich hier noch anfügen: Das Endprodukt eines kreativen
Prozesses ist etwas, das man nicht kannte bevor es da war. In diesem Sinne ist
es ein Überschreiten von Grenzen und hat damit auch etwas mit der
Dynamisierung von Innenwelt, aber zugleich etwas mit der Verarbeitung von
Außenwelt zu tun.(Brenner 1990, S.20)

2.  Bedeutungswandel des Kreativitätsbegriffs:

2.1. Kreativitätsbegriff der 50er:

Aufgrund der technologisch- politischen Ereignisse des Jahres 1957
zielte Kreativität auf gesamt gesellschaftlich relevante und verwertbare
Innovationskraft aus: In der Zeit des Kalten Krieges schoß die
Sowjetunion als erstes Land der Welt einen Satelliten in den Weltraum.
Die USA wollten schnellstmöglich den technologischen Vorsprung des
Konkurrenten aufholen frei nach dem Motto: "Um als Nation zu
überleben muß das Individuum kreativ werden!“(Taylor)
Der Kreativitätsbegriff war also- im Gegensatz zur Folgezeit- alles
andere als subjektorientiert. (Brenner 1990, S. 16)

1.2. Kreativitätsbegriff der 70er Jahre:

Der 1950 erstveröffentlichte Vortrag „Creativity“ von Joy Paul Guilford
erschien 1970 erstmals auf deutsch. Hierin wird betont, dass Kreativität
im Interesse der Volkswirtschaft liegt, da der Fortschritt auf Innovation
angewiesen ist.
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Noch immer zielte Kreativität also auf neuartige Problemlösungen ab. 
Im Vordergrund steht nun aber das Durchbrechen der Norm. Kreativität
wird als divergentes Denken verstanden, als Ausbruch aus gewohnten
Mustern. 
Im Deutschunterricht wurde Kreativität vor allem als Durchbrechen
sprachlicher Normen verstanden. Typische Unterrichtsverfahren waren
das Verfassen von  Unsinnstexten oder das  Erstellen von Parodien-
man spielte mit der Sprache. Dies hatte zum Ziel, die Normsysteme der
Sprache und der sprachlichen Äußerungen zu erkunden, zu verstehen 
und in Frage zu stellen. (Sanner 1978, S.19)      

2.3     Kreativitätsbegriff der 80er

Im Gegensatz zum Kreativitätsverständnis der 70er, steht nun nicht
mehr das Auffallen durch Normabweichung im Vordergrund, sondern
vielmehr der Rückzug in das Private, die generell kennzeichnende
Tendenz der 80er. Der Kreativitätsbegriff hat sich subjektiviert:
Kreativität ist vor allem Selbstausdruck, die „Entäußerung der
verborgenen inneren Welt“(Spinner 1993, S.17) findet dies in lyrischen
Gedichten, Erlebniserzählungen, tagebuchartigen Notizen und
ähnlichem. Dieses Schreiben fand zunächst in der außerschulischen
sogenannten „Schreibbewegung“ statt. Nach dem Motto „Schreiben
kann jeder“ oder „Schreiben befreit“ (Titel zeittypischer Literatur)
wurden mit dem Laienschreiben therapeutische  Erwartungen
verbunden, die der Selbstanalyse dienen sollten.

Tendenzen der Schreibbewegung fanden auch Einzug in die Schule:
Die  neue Schreibdidaktiktendenz der 80er wird als das „personale
Schreiben“ bezeichnet: Schreiben wird als Auseinandersetzung mit der
eigenen Subjektivität verstanden und hat zum Ziel, die eigenen Identität
zu finden. 
In der Aufsatzdidaktik der 80er findet sich u.a. das Konzept des freien
Aufsatzes der Reformpädagogik wieder: Der Hauptvertreter dessen ist
Sennlaub der den gängigen textorientierten, kommunikativen
Aufsatzunterricht kritisiert und statt dessen den erlebnisorientierten
Schreibunterricht propagiert, der freistellt, wann, wo und worüber die
Schüler schreiben. Somit soll der Erlebnisaufsatz nach Ächtung in den
70ern wieder Einzug in den Deutschunterricht erhalten.
(Spinner 1993, S.17f)
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KAPITEL II:
Kreatives Schreiben – eine neue
Schreibdidaktik

1. Eine Kurzerklärung:

Kreatives Schreiben ist eine neue Schreibdidaktik, die als solche erstmals durch
Kasper H. Spinner dargestellt wurde. Es ist nicht nur ein Verfahren Texte
literarischer Art zu verfassen, sondern ein grundlegend neuer Zugang zum
Schreiben.
Eines muß uns klar sein: SchülerInnen haben etwas zu sagen und suchen
Möglichkeiten sich mit zu teilen: Wer hieran zweifelt, der sei an die- zum
Leidwesen der Eltern- stundenlangen Telefongespräche Jugendlicher erinnert
oder an die eng beschriebenen Zettel, die im Unterricht weitergereicht werden.
Kreatives Schreiben ist eine Möglichkeit des Selbstausdrucks.(Schmitz 1998,
S.6)
Der Pädagoge gibt einen Impuls, das heißt er stellt eine Schreibaufgabe, die die
Phantasie aktivieren soll. Hierdurch angeregt schreiben die SchülerInnen Texte,
über die sich in der Gruppe ausgetauscht wird. An den Texten wird durch
Anregungen des Lehrers und der Mitschüler weiter gefeilt und gearbeitet. 

2. Die Verfahren:
Beim kreativen Schreiben entsteht durch die Aktivierung der Imaginationskraft
etwas wirklich Neues, zumindest eine neue Sicht auf etwas
Bekanntes.(Brenner1990) 
Eine grundlegende Frage hierbei ist, wie dies geschieht, wie Kreativität überhaupt
in Gang kommt. In der Didaktik des kreativen Schreibens gibt es  hierzu mehrere
Verfahren:

2.1. Hintergründe: Was bewirken diese Verfahren:

       
      a) Tiefenpsychologische Begründung: 

Nach Sigmund Freud sind Phantasien Wunscherfüllungen, in denen 
         Verdrängtes an die Oberfläche kommt und somit ins Bewußtsein gelangt. 
         Durch diese Integration  kann das Phantasieren eine heilende Wirkung 
         haben. Das Verdrängte tritt allerdings verschlüsselt- in Form von 
         Verdichtung, Verschiebung oder Symbolisierung- in Erscheinung, da es der 
         Zensur des „realitätsorientierten Ichs“ unterworfen ist.
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         Der Psychoanalytiker greift genau an dieser Stelle ein und stellt Rückfragen: 
         Er deutet diese Symbole und versucht hieraus auf das Unbewußte, 
         Verdrängte zu schließen.

              Im Gegensatz zur Psychotherapie ist bei der Praxis des Kreativen 
              Schreibens gerade diese Verdichtung, Verschiebung und Symbolisierung 
              das angestrebte Endziel, da hierdurch eine literarisch Ausdrucksform 
              entsteht. Das Unbewußte und Verdrängte ist ein Initialzünder der kreativen  
              Schreibprodukte, offenbart diese aber nicht, sondern schützt sie gerade 
              durch diese literarische Verschlüsselung.  

Diese Didaktik entwickelt also Schreibangebote, durch die latente
psychische 
             Inhalte aktiviert und in Vorstellungsbilder verwandelt werden, wodurch ein 
             Teil des eigenen Selbst erfasst werden kann. 
              Diese Verfahren holen also nach Freud, das Unterbewusste in    
             verschlüsselter Form hervor.(Spinner1993, S.18) 

b) Erklärung nach Wygotskis Konzept der inneren Sprache:

              Wygotski betont, dass geschriebene Sprache nicht einfach die Umsetzung 
              gesprochener Sprache in die Schriftform sei, sondern dass sie sich aus der 
              inneren Sprache entwickelt. Unter „Innere Sprache“  versteht er die Sprache

              unseres Denkens, die seiner Ansicht nach stumm, halbbewusst, 
              fluktuierend, sinnlich- bildhaft und verdichtet ist. Diese innere Sprache hat 
              keine kommunikative Funktion und ist daher stärker subjektiv und offener
für 
              kreative Einfälle als die gesprochene Sprache. Durch typische 
              Schreibarrangements des kreativen Schreibens kommt der innere 
              Sprachprozeß zum Ausdruck und wird verlängert.(Spinner 1993, S. 19,20)

          c) Anregungen aus der Gestalttherapie:

              Ziel dieser ist es, die Einheit von Leib, Seele und Geist wieder her zu stellen

              und so die Zersplitterung des modernen Menschen auf zu heben.
              Im Sinne der Gestalttherapie soll das „Freilegen des persönlichen 
              Ausdrucks“( Brown  1987)  erreicht werden in dem sich der Mensch in
seiner 
              Ganzheit erlebt. „Ganzheit impliziert auch die neuerliche Verlötung von Wort

              und Person“. Hierzu werden praktische Übungen angeboten, die bewußte 
              Erfahrungen und im Unterbewußten liegende Vorstellungen freisetzen, die 
              wiederum als Schreibimpulse für kreative Schreibprozesse genutzt werden 
              können.
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d) Gehirnphysiologische Begründung:

             Diese Verfahren aktivieren sowohl die linke rationale als auch die rechte 
             kreative Gehirnhälfte und ermöglichen so kreative Ideen und deren 
             Verschriftlichung. (Näheres 4.4)

2.2.  Darstellung einiger Verfahren:

Im Folgenden stelle ich einige Verfahren dar, die das „Neu-Anordnen und  
    Verdichten von Wortmaterialien als Basis für einen interessanten Selbstausdruck“ 
    von SchülerInnen ermöglichen. Der Pädagoge hat hierbei die Vermittlertätigkeit:
Er 
    hilft den Ausdrucksbedürfnissen der SchülerInnen mit herausfordernden, 
    anregenden Verfahren auf die Sprünge. 
   (Brenner 1990,S.11)(Merkelbach1997,S.59)

a) Die Phantasiereise:
 Sie ist eine typische praktische Übung der Gestalttherapie:

          Man begibt sich in meditative Stille in eine Phantasiewelt. Der Erzähler leitet 
          die Zuhörenden durch die phantasierte Welt. Da er aber durch verbale 
          Anstöße nur den Rahmen der Imagination vorgibt, entstehen genügend 
          Freiräume für eigene Vorstellungen. Die während der Imaginationsübung 
          aufgebaute Vorstellungswelt wird unmittelbar anschließend in einem Text 
          festgehalten. (Brenner S.109)

     b) Sinnesreize als Schreibimpulse:
Durch diese Impulse wird der Schüler in seiner Ganzheit angesprochen.

         Die Phantasie des Schreibenden wird durch gezielte Sinnesreize aktiviert und 
         die Wahrnehmung der Welt wird geschärft.
         Besonders eignen sich hierzu künstlerische Ausdrucksformen wie zum Beispiel

         Bilder oder Musikstücke. Ebenso anregend kann auch ein intensiver 
         Geruch oder Geschmack sein.

    c) Clustering:
         Um die Kreativität in Gang kommen zu lassen, empfiehlt sich auch dieses 
         Verfahren. Es begründet sich auf die Gehirnphysiologie:

Zu einem Begriff oder einem Satz, der in die Mitte eines Blattes geschrieben 
         wird, werden weiter Begriffe und Assoziationen aufgeschrieben. Alle Gedanken

         werden durch Striche miteinander oder mit dem Zentrum verbunden- ohne
dass 
         man eine logische Struktur entwickeln will- und wiederum umkreist. Durch die 
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         bildhafte Darstellung kann das kreative Potential der rechten Gehirnhälfte 
         ausgenutzt werden. So entsteht eine ideenreiche, vielseitige und individuelle 
         Sammlung von Gedanken zu einem Thema, die als Anregung für einen 
         kreativen Text genutzt werden kann.

    d) Spiel mit Sprache:
        Als eine der besten „dichterischen Lockerungsübungen“ (Brenner, 1990, S.49) 
        gilt seit jeher der spielerische Umgang mit dem Sprachmaterial. Hierzu ein 
        Auszug aus Sigmund Freuds: „der Dichter und das Phantasieren“(zitiert nach 
         Brenner: S 49):
         „ Sollten wir die ersten Spuren der dichterischen Betätigung nicht schon beim 
           Kinde suchen? Die beliebteste und intensivste Beschäftigung des Kindes ist 
           das Spiel. Vielleicht dürfen wir sagen: Jedes spielende Kind benimmt sich wie 
           ein Dichter, indem es sich eine eigene Welt erschafft oder, richtiger gesagt, 
           die Dinge seiner Welt in eine neue ihm gefällige Ordnung versetzt. Es wäre 
           dann Unrecht zu meinen, es nähme diese Welt nicht ernst; im Gegenteil, es 
           nimmt sein Spiel sehr ernst, es verwendet große Affektbeträge darauf. Der 
           Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst- sondern Wirklichkeit(...) Der Dichter tut nun 
           das selbe wie das spielende Kind; er erschafft eine Phantasiewelt, die er sehr 
           ernst nimmt.“

    Einen spielerischen Zugang zur Sprache und Kreativität können beispielsweise

         die folgenden Verfahren bieten: 

            -Vokalvereinzelung:
              Die Schreibanregung besteht im Sammeln von Wörtern, die nur einen Vokal

              oder nur eine Diphtong enthalten, aus denen ein zusammenhängender  
              kurzer Text gebildet werden soll. Ein bekanntes Beispiel dieses Verfahrens 
              ist Ernst Jandels „ottos mops“

            - Klopfwörter:
Eine Gruppe von Schülern sitzt beisammen, jeder mit einem leeren Blatt vor

              sich. Jede(r) SchülerIn ist einmal der Klopfer: Auf Klopfzeichen merken 
              sich die übrigen das Wort, das ihnen gerade durch den Kopf gegangen ist 
              und diktieren es dem Klopfer auf den Zettel. Schließlich hat jede(r), je nach 
              Gruppengröße, sechs bis zehn Wortbausteine auf seinem Papier, mit denen

              er einen Text beliebiger Art herstellen soll.
              Diese Verfahren ist besonders zur Eröffnung einer Schreibpraxis geeignet, 
              da es spielerisch und ohne die Belastung des leeren Blattes und des 
              einsamen, stillen Vor-sich-hin-Grübelns Texte zu Papier bringt. Die sehr 
              unterschiedlichen Wörter bringen eine Spannung und Eigendynamik mit 
              sich, die sehr anregend sein kann. Außerdem entlastet die Zufälligkeit der 
              Wortkombinationen den Schreibenden, weil er für die 
              Wortzusammensetzung nicht verantwortlich ist.( Brenner S.48)
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        e) Das Automatische Schreiben- écriture automatique:
            Ursprünglich wurde diese Verfahren von dem Psychologen Pierre Janet als 
            neue psychotherapeutische Behandlungsmethode- als ein Schreiben im 
            Halbschlaf, in Trance oder Hypnose- entwickelt und 1989 veröffentlicht.  
            Später wurden diese Konzepte auf die Literatur übertragen. Das dichterische 
            Verfahren, um das es hier geht, verlangt vom Schreibenden „eine Steigerung

            seiner Aufmerksamkeit für innerpsychische Vorgänge und ein Ausschaltung 
            der Kritik, mit der er die ihm auftauchenden Gedanken sonst zu vernichten 
            pflegt“(Zitiert nach: Brenner ,S.91 aus: Sigmund Freud, die Traumdeutung, 
            Frankfurt 1972; S. 121)

Hierdurch sollen imaginäre Kräfte freigesetzt werden. In der Unterrichtspraxis

            kann es folgendermaßen umgesetzt werden: 
            Die SchülerInnen entspannen sich bei Instrumentalmusik und beginnen sich
            auf den Film zu konzentrieren, der in ihrem Kopf abläuft. Nach einiger Zeit 
            beginnen sie diesen Gedankenstrom möglichst entspannt schreibend 
            um zu setzen. Syntax und Zusammenhänge sind hierbei völlig unwichtig. In 
            diesem ununterbrochenen Aufschreibeprozeß soll der Film, der durch den 
            Kopf läuft, in seiner ganzen Unstrukturiertheit und Sprunghaftigkeit 
            festgehalten werden. Man soll darüber nicht nachdenken, sondern die 
            Gedanken einfach kommen lassen.

         f) Das Fenstertheater:
Der/die SchülerIn setzt sich 1 Woche lang täglich zur gleichen Zeit an das 

            gleiche Fenster und schreibt seine/ihre Beobachtungen, das Geschehen und 
            seinen /ihren Gedankenstrom auf.
            Neben der Erschließung innere Quellen kann also auch ein genaues 
            Betrachten der Außenwelt zu kreativen Texten führen. Ein Ziel dieser 
            Schreibaufgabe ist es, den Blick für das Alltägliche zu schärfen und das 
            bewußte Wahrnehmen der Außenwelt zu fördern und gleichzeitig zu nutzen 
            zu machen. 

3.    Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin:

Der Pädagoge/die Pädagogin muss auf einige herkömmliche Aspekte seiner/ihrer
Lehrerrolle verzichten: In der Praxis des kreativen Schreibens muss sich der/die
LehrerIn weitgehend zurück nehmen, er/sie agiert nicht als LehrstoffvermittlerIn
sondern vielmehr als Koordinator von einem ganzen Schreibprozeß.

3.1. Hilfe bei Schreibblockaden

Ein immer wieder auftretendes Problem stellen die vermeintlichen   
    Schreibblockaden dar. Die Aufgabe des Pädagogen liegt darin, die SchülerInnen
    zu bestärken und ihnen Hilfestellungen und Verfahren an zu bieten, die helfen 
    diese Blockaden zu überwinden:
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a)  Thematisierung der Schreibblockade:
  Eine Möglichkeit Schreibblockaden zu bekämpfen besteht darin, 

         Schreibhemmungen im Vorfeld als normales, zeitweise auftretendes
Phänomen 
         zu betrachten. Dies kann die Angst vor einer Schreibhemmung nehmen und 
         somit vermeiden, dass eine solche überhaupt entsteht.
         Dies wäre in der entsprechenden Klassenstufe am Beispiel des Briefes 
         Friedrich Schillers an seinen Freund G. Körner möglich, wodurch den Schülern 
         vermittelt werden kann, dass Schreibblockaden auch bei „großen Dichtern“ 
         dazugehörten und wo deren Ursache liegen können:

„(...) Der Grund deiner Klage liegt, wie mir scheint, in dem Zwang, den Dein Verstand Deiner 
            Imagination auflegte. Ich muß hier einen Gedanken hinwerfen und ihn durch ein Gleichnis 
           versinnlichen. Es scheint nicht gut und dem Schöpfungswerke der Seele nachtheilig zu sein, 
           wenn der Verstand die zuströmenden Ideen, gleichsam an den Thoren schon zu scharf 
           mustert. Eine Idee kann, isoliert betrachtet, sehr unbeträchtlich und sehr abenteuerlich sein, 
           aber vielleicht wird sie durch eine, die nach ihr kommt, wichtig: vielleicht kann sie in einer 
           gewissen Verbindung mit anderen, die vielleicht ebenso abgeschmackt scheinen, einen sehr 
           zweckmäßiges Glied abgeben:- alles dies kann der Verstand nicht beurtheilen, wenn er sie 
           nicht so lange festhält, bis sie in Verbindung mit diesen anderen angeschaut hat. Bei einem 
           schöpferischen Kopfe hingegen, däucht mir, hat der Verstand seine Wache vor den Thoren 
           zurückgezogen, die Ideen stürzen pele-mele herein, und alsdann erst übersieht übersieht und 
           mustert er den großen Haufen.- Ihr Herren Kritiker, und wie Ihr Euch sonst nennt, schämt oder 
           fürchtet Euch vor dem augenblicklichen, vorübergehenden Wahnwitze, der sich bei allen 

eigenen Schöpfungen findet, und dessen längere oder kürzere Dauer den Denkenden Künstler 
          von den Träumern unterscheidet. Daher Eure Klage über Unfruchtbarkeit; weil Ihr zu früh 
          verwerft und zu streng sondert.(...)“(Brenner S. 157 //Friedrich Schiller an Gottfried Körner am 1. 
          12. 1788 in : Briefwechsel zwischen Schiller und Körner Band 1, Stuttgart 1892, S. 282)

        Wenn eine Schreibblockade bereits aufgetreten ist, besteht eine Möglichkeit
        gegen sie an zu gehen darin, dem/der betroffenen SchülerIn die Aufgabe zu 
        stellen, über seine/ihre momentane Situation zu schreiben. Er/sie soll dazu 
        motiviert werden, einfach drauf los zu schreiben, indem er/sie seine/ihre innere 
        Anspannung seine/ihre derzeitigen Gefühle beschreibt, die Schreibblockade 
        selbst zum Thema macht.
        So paradox es scheint, dies allein kann dazu führen, dass sich die 
        Schreibblockade auflöst, weil der/die SchülerIn sich nun eine Situation zum 
        Thema macht, die er/sie gerade unmittelbar erlebt und ihm/ihr so genügend 
        Anlass, Impuls und Anregung zum Schreiben bietet. Er/sie schreibt sich das 
        beklemmende Gefühl nichts zu Papier bringen zu können von der Seele und
hat 
        damit bereits die erste Hürde genommen: Die Angst vor dem leere Blatt Papier.

b)   Anfertigung eines Clusters
Das schon beschriebene Clustering (Rico,1984) ist eine Möglichkeit, einen 

      Zugang zu einem Thema zu finden und so eine Schreibhemmung zu
überwinden:

Schreibblockaden entstehen vor allem im begrifflichen Denken unseres Gehirns. 
      Durch das Clustern wird aber noch ein andere Bereich nämlich die bildliche 
      Wahrnehmung angesprochen, die viele Informationen speichert, die unser 
      begriffliches Denken nicht unmittelbar abrufen kann.

Das Umkreisen hat eine zentrierende Wirkung. Durch die bildhafte Darstellung
wird sowohl die linke (Sitz der Logik) als auch die rechte (kreativ schöpferische)
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Hirnhälfte angesprochen. Die rechte Gehirnhälfte kann hier ihre volle
Schöpferkraft entfalten, die linke strukturiert anschließend den Text.

c)  In einigen Fällen kann schon ein kurzer Ortswechsel helfen, eine Schreibblockade
      zu beseitigen.

2.2. Nehmen der Präsentationsangst
Viele SchülerInnen haben Hemmungen ihre Texte vor zu lesen, sei es, weil
man die Reaktionen der anderen fürchtet oder wegen der Angst einen zu
persönlichen Teil seiner selbst preis zu geben.
Vor dem ersten Vorlesen herrscht meist eine sehr angespannte Atmosphäre,
die sich lockern lässt indem man zunächst über das Schreibarrangement 
selbst spricht: „Wie ging es euch beim Schreiben?“ Dies sorgt zunächst für ein
gelösteres Gespräch und ermöglicht einen ersten Erfahrungsaustausch. Aus 
dieser entspannteren Situation heraus, fallen Präsentationen leichter, häufig
sind jedoch immer noch Hemmungen vorhanden:
 Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese Angst ab zu bauen:

a)  Der/die LehrerIn bietet den Schülerinnen an, nur einen kleinen Teil oder
den ersten Satz ihres Textes vor zu lesen. Dies kann Hemmungen beseitigen,
da man nicht  gleich allzuviel von sich preis geben muss. Wenn das Vorlesen
hierdurch erst einmal in Gang gekommen ist, fällt das Präsentieren weiterer
vollständiger Texte leichter.

b) Den SchülerInnen fällt es meist besonders schwer, als erste(r) vor zu lesen,
da sie sich in eine ihnen unbekannte Situation wagen müssen. Um dieses
Problem zu bannen, kann der/die LehrerIn zunächst Texte anderer,
unbekannter SchülerInnen vorlesen. Keine(r) muß also mehr der/die erste
sein, und die neuartige Situation kann kennengelernt werden.

c) Es wäre auch denkbar, die Text untereinander zu tauschen, und von
anderen vorlesen zu lassen. Hierdurch bleibt der/die VerfasserIn anonym, und
wird so nicht durch  sein Schamgefühl gehemmt. In diesem Sinne wäre auch
eine Ausstellungswand denkbar, an der alle Werke angebracht und gelesen
werden können, und anschließend ausgewählte besprochen werden. Hierbei
können die SchülerInnen erfahren, dass sie keine Angst vor den Reaktionen
der anderen haben müssen und wagen sich so später leichter ans Vorlesen
ihrer eigenen Texte.

d) Häufig fällt SchülernInnen das Vorlesen leichter, wenn das Publikum
kleiner ist. Man könnte den Schülern zu Beginn anbieten, ihre Texte nur zwei
oder drei ausgewählten Personen vor zu tragen. In diesem kleinen Kreis
können sie erste Erfahrungen sammeln. Ein Problem hierbei ist sicherlich,
dass der/dieLehrerIn nicht unmittelbar agieren kann.

e) Das Vorlesen kann für die SchülerInnen auch angenehmer gemacht
werden, indem man die Regel einführt, dass alle SchülerInnen während des
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Vortrags die Augen geschlossen halten sollen. So können sie sich besser auf
den Text einlassen, und der Vorlesende wird nicht durch fixierende
Augenpaare gehemmt oder Gesichtsausdrücke verunsichert.

2.3. Angemessene Gesprächskultur herstellen:

Zunächst muss eines klar sein: Die Intimsphäre der AutorenInnen muss
unbedingt gewahrt werden. Ermöglicht kann dieses durch folgende Absprache
werden: „Alles was ihr hier schreibt, kann völlig den Tatsachen entsprechen,
es kann ganz frei erfunden sein oder irgendwo dazwischen liegen. Aber es
geht niemanden etwas an, was davon erfunden ist und was der Wahrheit
entspricht.“( Klaus w. Vopel 1998, S. 15)
Der/die Pädagoge/Pädagogin und die SchülerInnen müssen also streng
darauf achten, Text und Person zu trennen. Es wäre hier völlig fehl am Platze,
Therapieerwartungen zu haben oder gar Analyse betreiben zu wollen, indem
man durch Rückfragen auf das Unterbewußte, Verdrängte zu schließen
versucht. Dies ist Sache des Psychotherapeuten bzw. der Tiefenpsychologie
(Freud) und in der Schule absolutes Tabu!

Der/die SchülerIn darf mit seinem/ihrem Produkt nicht allein gelassen werden.
Er/sie muss angemessene Resonanz bekommen und vor allem ernst
genommen werden.(Brenner s.165) 
Um dies zu ermöglichen, muss der/die LehrerIn im Vorfeld mit der Klasse
Gesprächsregeln erarbeiten. Dies kann zum Beispiel durch folgendes
Arrangement passieren: Die SchülerInnen werden dazu aufgefordert, die
Augen zu schließen und sich vor zu stellen, wie sie selbst ihr Werk vorlesen.
Dabei sollen sie sich überlegen, welche Reaktionen der anderen ihnen
unangenehm wären. Aus diesen Äußerungen (schriftlich oder mündlich) läßt
sich ein Regelkatalog erarbeiten, der für alle nach zu empfinden und
verständlich ist.

Um die erste oft unangenehme Stille nach einem Vortrag zu vermeiden, kann
man ein Ritual vereinbaren: Jede(r) erhält zunächst einmal Applaus für seinen
Vortrag, dies entspannt die Situation.

Generell sollte der/die LehrerIn die SchülerInnen dazu anleiten, den Blick auf
das Positive zu lenken, auf das, was ihnen besonders gefallen hat, was den
Text ausmacht, warum er überzeugt.
Das Gespräch über geschriebene Texte sollte Gesamturteile aussparen und
statt dessen an interessante Formulierungen, einzelnen thematische
Aspekten anknüpfen, und je nach Altersstufe auch die Aussageabsicht
ergründen. 

Zudem soll das Gespräch auch Ideen  zu Tage fördern, die den/die SchülerIn
dazu anleiten können, an seinem Text weiter zu arbeiten. Hierzu sind natürlich
auch kritische Hinweise notwendig, die den Schüler auf angemessen Weise
auf Textstellen aufmerksam machen, die vielleicht zu wenig aussagekräftig
oder in sich noch unschlüssig sind. (Brenner 1990, S.165) So kann der/die



13

SchülerIn seinen/ihren Text weiter entwickeln . Dieser Schreibprozeß muss
von Lehrer- und Schülerseite gestützt werden. Diese Reflexion ist nötig um im
Schreibprozeß fort zu schreiten.

4.   Warum kreatives Schreiben /Wirkungen

4.1. Der Zukunftsaspekt:
           Kreativität hat große Bedeutung für die persönliche Entwicklung und für 
           den beruflichen Werdegang. Studiert man heute die Stellenanzeigen der 
           großen Tageszeitungen, so wird immer häufiger Kreativität als Einstellungs- 
           und Eignungsvorraussetzung angegeben. Der Konkurrenzkampf hat enorm 
           zugenommen, Ideenreichtum, Fantasie und Flexibilität, Eigenverantwortung 
           und Teamgeist sind gefragt, nicht mehr bloßes Fachwissen und das reine 
           Erfüllen des Arbeitspensums.(Schmitz 1998, S.23)

4.2. Vervollständigung eines wichtigen Bildungsauftrag des Deutschunterrichts:
         Es ist Aufgabe der Schule in die Schriftkultur  ein zu führen. Diese Aufgabe 
         wäre aber nur einseitig erfüllt, wenn man den Bereich des kreativen Schreibens

         ausblenden würde, denn eine Leistung der Schriftkultur neben der Rationalität 
         und Abstraktion, die zum Beispiel im Erörterungsaufsatz gepflegt wird, ist das 
         Erschließen und Erfahren von Innenwelt und Individualität.(Spinner1993)

4.3. Verbesserung der Qualität des Schreibens:
        „Veränderungen der Lesegewohnheiten und extensives Fernsehen haben dazu 
          beigetragen, daß Schüler heute unsicherer sind im schriftlichen Ausdruck als 
          die Generation vor ihnen.“(Vopel 1998, S.9)
         Durch das kreative Schreiben und das damit einhergehende Feedback der 
         Zuhörer, lernen die Schüler sich klar und lebendig auszudrücken.
         Der herkömmliche Unterricht, kann dies natürlich auch leisten, doch scheitert 
         dieser häufig am Motivationsproblem. 

4.4. Physiologische Auswirkungen:
Die Methodik des kreativen Schreibens fördert das Zusammenspiel der beiden 

        Gehirnhälften 
        Man stellte fest, daß unser Hirn im Wechselspiel zwischen der linken und der 
        rechten Gehirnhälften arbeitet: Die linke Hemisphäre ist mehr für das logische 
        Denken, die Sprache und die Analyse zuständig, die rechte Hemisphäre 
        hingegen mehr für die Emotionen und das analoge bildliche Denken.

        Unser Bildungssystem bildet hauptsächlich die linke Gehirnhälfte aus, so kann 
        ein Ungleichgewicht im Wechselspiel der beiden Hemisphären entstehen.

        Das kreative Schreiben trainiert die Koordination der beiden Hirnhälften: Um 
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        kreativ zu sein muß die linke Hirnhälfte aktiviert werden, da Imagination 
        notwendig ist. Da die Sprache aber in der linken Hemisphäre sitzt, muß diese 
        parallel dazu beim Verschriftlichen und Formulieren aktiviert werden. Durch 
        kreatives Schreiben erreicht man also eine Gegenseitige Anregung der beiden 
        Gehirnhälften und damit einen Ausgleich im Hemisphärenwechselspiel..

4.5. Abbau von Schreibblockaden
        „Sichtbar wird der Schreibblock, wenn eine Person, sei es ein Schüler Student 
         oder Schriftsteller vor einem leeren Blatt Papier sitzt, und egal, welche Mühe er

         sich gibt, kein Wort schreiben kann.“(Christa Böhme, 1990) 
        Da in der Schule unter Zwang geschrieben wird, ist dieses Problem oft nicht 
        unmittelbar ersichtlich. Häufig ist zwar etwas geschrieben worden, aber in 
        Bezug auf die gestellte Aufgabe weitgehend als sinnlos zu bezeichnen. In 
        diesem Fall spricht man von einer verdeckten Schreibblockade.

        Schreibblockaden werden durch Erfolgs- und Leistungsdruck verursacht. Der 
        herkömmliche Deutschunterricht ist leistungs- und zielorientiert und zerstört 
        durch Noten für schlechtes Deutsch jede Unbefangenheit im kreativen Umgang 
        mit Sprache. Bei kreativen Schreibarrangements hat der Inhalt, die Phantasie 
        Priorität vor der Form und der sprachlichen Richtigkeit, außerdem gibt es kein 
        Richtig oder Falsch wodurch der Druck vom/von der SchülerIn erheblich 
        genommen wird.(Jürgen von Scheidt, 1993)
        Die Schreibaufgaben des kreativen Schreibens lassen auch die Alltagssprache 
        zu, von der nach Scheidt jedes Schreiben ausgeht, und ermöglicht so einen 
        unbefangeneren Umgang mit  Sprache.

       Normalerweise muß das Schreiben mit der (rechten) Hand die 
       rationalen Muster der linken Gehirnhälfte umsetzten und läßt die rechte 
       Hirnhälfte so kaum zum Zuge kommen, wodurch eine Schreibhemmung 
       hervorgerufen werden kann. Wie in 4.1. ersichtlich verbessert die Praxis des 
       kreativen Schreiben die Koordination und das Gleichgewicht der beiden 
       Hemisphären. 
       Durch den Abbau von Schreibblockaden profitiert der ganze schulische 
       Unterricht und auch im späteren Leben wird dies nur von Nutzen sein, so zum 
       Beispiel  beim Verfassen von Sachtexten. 

4.6. Leistungssteigerung bei schwachen SchülerInnen:
       Die Erfahrung hat gezeigt, daß gerade relativ schwache SchülerInnen bei 
       kreativen Schreibarrangements erheblich bessere Leistungen bringen, als man 
       von ihnen erwartet hatte. Dies kann auf verschiedenes zurückgeführt werden:
       Zum einen ist es möglich, dass motivationslose SchülerInnen durch die 
       vielseitigen und andersartigen Aufgaben zu mehr Anstrengung angeregt werden,

       da sie Spaß an der Arbeit haben. 
       Einen weitere Möglichkeit wäre, dass die Verfahren die oft vernachlässigte 
       rechte Gehirnhälfte ansprechen und so ihre verdeckten kreativen Fähigkeiten 
       offenbar werden. Durch das Koordinationstraining der beiden Gehirnhälften 
       werden zudem bessere Denkleistung erst möglich gemacht. 
       Es zeigt sich außerdem, dass die Leistungssteigerung auf andere Felder 
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       übergreift, was mit großer Wahrscheinlichkeit ebenso auf das bessere 
       Hemisphärenzusammenspiel zurück zu führen ist. Eine weitere Ursache dieser 
       Leistungssteigerung kann jedoch auch das neu errungene Selbstvertrauen sein, 
       das aus gelungenen und nicht gleich dem  Korrekturstift des/der 
       Lehrers/Lehrerin unterworfenen kreativen Schreibleistungen resultiert.
       (Schmitz 1998, S.5)

4.7. Stärkung des Selbsts:
      Die Schreibarrangements lassen große Freiräume, wodurch die Schüler zur 
      Selbständigkeit erzogen werden.
      Die SchülerInnen werden also dazu ermutigt, auf sich selbst zu vertrauen und  
      eigeninitiativ zu handeln. Durch die Produkte die daraus entstehen wird das 
      Selbstwertgefühl gestärkt, da die Texte aus eigener Leistung heraus entstanden 
      sind. Zudem lernen die Schüler beim Vortragen der eigenen Texte hinter ihrem
      Werk (und damit für etwas) zu stehen und können so durch das Überwinden der 
      Präsentationsangst und das Feedback der Gruppe ein größeres 
      Selbstbewußtsein entwickeln. 
      Zudem lernen sie beim Austausch in der Gruppe mit Kritik um zu gehen und 
      angemessen Kritik zu üben.
      Generell schafft Schreiben Raum für Selbstreflexion und Individualität, da der/die

      Schreibende ohne direktes Gegenüber mit sich allein ist und ermöglicht so
      ein besseres Zurechtfinden in der Welt, da es die Welt ordnet und strukturiert.

4.8 Fördert Empathie, Fremdverstehen und Sensibilität
       „Da immer mehr Kinder von der Familie keine sichere Lebensorientierung mehr 
        erhalten, bleibt die Schule als der einzige Ort übrig, wo Gemeinschaft Defizite 
        der Kinder an emotionaler und sozialer Kompetenz korrigieren kann.
        (...) Da jedes Kind zur Schule geht,  bietet sie eine Gelegenheit, alle Kinder mit  
        grundlegenden Lektionen für die Lebensführung zu erreichen, die sie sonst 
        vielleicht nie erhalten würden.“(Goleman, S. 352) 
        Eine dieser grundlegenden Fähigkeiten ist die Empathie. Nach Goleman ist dies

       „das Verstehen der Gefühle anderer und die Einfühlung in ihre Lage, sowie das
         Respektieren abweichender Ansichten anderer.“(S.337)
      „Empathie und Selbstbeherrschung sind Grundlage der Menschenkenntnis. Dies 
       sind die sozialen Kompetenzen, die für den Erfolg im Umgang mit anderen 
       entscheidend sind; wer hier Defizite hat, kommt in der sozialen Welt nicht 
       zurecht und wird immer wieder interpersonale Katastrophen erleben. Gerade 
       dieser Mangel kann dazu führen, daß die intellektuell Begabtesten in ihren 
       Beziehungen scheitern, daß man sie als arrogant, widerlich und gefühllos 
       empfindet. Wer diese Fähigkeiten besitzt , kann eine zwischenmenschliche 
       Begegnung gestalten, kann andere mobilisieren und inspirieren, hat gute 
       freundschaftliche Beziehungen, kann andere überzeugen und beeinflussen, 
       kann eine entspannte Atmosphäre schaffen.“(S.147) 
      Wer emphatisch ist, hat also in vielen Bereichen einen größeren Lebenserfolg. 
      Dies ist wohl Grund genug warum Schule jede Gelegenheit nutzen sollte, das 
      Einfühlungsvermögen (nach-) zu schulen.
      Gerade hierzu kann kreatives Schreiben einen großen Beitrag leisten: 
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      Literarische Texte stellen fremde Innenwelten dar und vermitteln sie. 
      Dies geschieht in besonderen Maße durch das Vorlesen und Besprechen der 
      produzierten Texte, die beim kreativen Schreiben entstanden sind. Kreatives 
      Schreiben schließt den Austausch in der Gruppe mit ein, da die Texte einem 
      persönlichen Echo und keiner Korrektur bedürfen.  Durch den Austausch, das 
      Vorlesen oder Bereitstellen der Texte in der Gruppe haben die Schreibenden die 
      Möglichkeit sich mit zu teilen, aber vor allem lernen die Zuhörenden sich auf den 
      Lesenden ein zu lassen. 
      Die SchülerInnen müssen sich in fremde Vorstellungen, Gedanken  
      Empfindungs- und  Erfahrungswelten einfinden und einfühlen. Hierdurch wird das

      Fremdverstehen geschult und Vorurteile werden abgebaut. Welche positive 
      Wirkung dies auf das gesamte Leben hat, ist hier ja schon angesprochen
worden. 
      Doch auch im kleinen Rahmen kann man Erfolge sehen:
      Durch diese Praxis lernen sich die Beteiligen  besser kennen, verstehen  und 
      akzeptieren, was sich positiv auf die Klassengemeinschaft und damit auf den 
      gesamten Schulalltag auswirkt.(Schmitz 1998, S.6,7)
      Dieses Fremdverstehen hat auch positive Auswirkungen auf den herkömmlichen 
      Deutschunterricht: Hierdurch können auch fiktive Personen besser verstanden 
      werden, da das Nachempfinden geschult wird wodurch generell ein besseres  
      Textverständnis möglich ist

NACHWORT:

Es wäre selbstverständlich zu hoch gegriffen, wenn man behaupten würde, dass
kreatives Schreiben zwangsläufig all diese positiven Dinge hervorbringt. Natürlich
kann eine bloße kreative Schreibübung kaum so weit ins Leben reichende Erfolge
erzielen. Nimmt ein solcher Unterrichtsstil aber vermehrt Einzug in den Schulalltag,
ist zumindest ein Weg geebnet, der in diese Richtung führt und unsere SchülerInnen
zu selbstbewußten, eigenverantwortlichen, emphatischen Menschen macht, die
sowohl mit Kritik als auch mit Problemen umgehen lernen.

Abschließen möchte ich mit folgendem  Gedicht aus dem Bestseller: „Hühnersuppe
für die Seele“:

Der kleine Junge
                                        (Helen E. Buckley)

Einmal ging ein kleiner Junge in die Schule.
Es war ein ziemlich kleiner Junge.
Und es war eine ziemlich große Schule.
Aber als der kleine Junge
Sah, daß er in sein Klassenzimmer
Direkt durch die Außentür gehen konnte,
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war er glücklich.
Und die Schule erschien 
Nicht mehr so groß.

Eines Morgens 
Als der kleine Junge schon eine Weile in 
Der Schule war,
sagte die Lehrerin:
"Heute malen wir ein Bild.“
„Gut“, dachte der kleine Junge.
Er malte gerne Bilder.
Er konnte alles mögliche malen:
Löwen und Tiger,
Hühner und Kühe,
Eisenbahnen und Boote-
Und er holte seinen Buntstiftkasten heraus 
Und fing an zu malen.

Aber die Lehrerin sagte:
„Wartet! Es ist noch nicht Zeit anzufangen!“
und sie wartete, bis jeder bereit war.

„Jetzt“, sagte die Lehrerin
„Malen wir Blumen.“
„Gut!“ dachte der kleine Junge,
er malte gerne Blumen,
und er fing an , wunderschöne zu malen,
mit seinen rosa- und orangefarbenen
und blauen Buntstiften.

Aber die Lehrerin sagte:
„Wartet! Und ich werde euch zeigen, wie.“
Und sie zeichnete eine Blume an die Tafel.
Sie war rot mit einem grünen Stengel.
„So“, sagte die Lehrerin,
„Jetzt könnt ihr anfangen.“

Der kleine Junge sah die Blume der Lehrerin an.
Dann sah er seine eigene Blume an.
Er mochte seine Blume lieber als die der Lehrerin.
Aber das sagten er nicht, 
er drehte nur sein Blatt um
und malte eine Blume wie die der Lehrerin.
Sie war rot mit einem grünen Stengel.

An einem anderen Tag,
als der kleine Junge die Außentür
ganz allein geöffnet hatte, sagte die Lehrerin:
„Heute machen wir etwas aus Ton.“
„Gut!“ dachte der kleine Junge.
Er mochte Ton.
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Er konnte alles mögliche aus Ton machen:
Schlangen und Schneemänner,
Elefanten und Mäuse,
Autos und Lastwagen-
Und er fing an, seine Tonkugel 
Zu ziehen und zu drücken.

aber die Lehrerin sagte:
„wartet! Es ist noch nicht Zeit anzufangen!“
Und sie wartete, bis jeder bereit war.

„Jetzt“, sagte die Lehrerin,
„Machen wir eine Schale .“
„Gut!“ Dachte der kleine Junge,
und er fing an, eine Schalen zu machen,
die alle möglichen Formen und Größen hatten.

Aber die Lehrerin sagte :
„Wartet! Und ich werde Euch zeigen, wie.“
Und sie zeigte jedem, wie man
 Eine tiefe Schale machte.
„So“, sagte die Lehrerin,
„jetzt könnt ihr anfangen.“

Der kleine Junge sah die Schale der Lehrerin an,
 dann sah er seine eigenen Schale an.
Er mochte seine eigene Schale lieber als die der Lehrerin,
Aber er sagte es nicht,
er rollte seinen Ton nur wieder zur Kugel zusammen
und machte eine Schale wie die der Lehrerin. 
Es war eine tiefe Schale.

Und recht bald
lernte der kleine Junge, zu warten
und zu beobachten
und alles genau wie die Lehrerin zu machen 
Und recht bald
Machte er nichts mehr aus sich selbst heraus.

Dann geschah es 
Daß der kleine Junge und seine Familie
in ein anderes Haus zogen,
in einen andere Stadt,
und der kleine Junge mußte in eine andere Schule gehen.

Diese Schule war sogar noch größer
als die andere,
und es gab keine Außentür ,die
in sein Klassenzimmer führte.
Er mußte einige große Stufen hochsteigen
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Und durch eine große Halle gehen,
um in sein Klassenzimmer zu kommen.

Und am allerersten Tag,
an dem er dort war sagte die Lehrerin:
„Heute malen wir ein Bild.“
„Gut!“ dachte der kleine Junge,
und er wartete, daß die Lehrerin
ihm sagen würde, was er tun sollte.
Aber die Lehrerin sagte gar nichts.
Sie ging nur im Klassenzimmer herum.

Als sie zu dem kleinen Jungen kam,
sagte sie: “Willst du kein Bild malen?“
„Doch!“ sagte der kleine Junge.
„Was sollen wir malen?“
„Ich weiß es nicht, bevor du es nicht malst“,
sagte die Lehrerin.
„Wie soll ich es malen?“ fragte der kleine Junge.
„Na, ganz wie du willst“, sagte die Lehrerin.
„Und jede Farbe?“ fragte der kleine Junge.
„Jede Farbe „, sagte die Lehrerin,
„wenn jeder das gleiche Bild malt ,
und jeder die gleichen Farben benutzt,
wie soll ich wissen , wer was gemalt hat,
und welches welches ist?“
„Ich weiß nicht“, sagte der kleine Junge.
Und er fing an, rosa- und orangefarbene
Und blaue Blumen zu malen.

Er mochte seine neue Schule,
auch wenn sie keine Außentür hatte,
die direkt von draußen hereinführte!
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