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Ich wage zu behaupten, dass jeder oder fast jeder die Fähigkeit zum Schreiben besitzt, ebenso wie die 

Fähigkeit, zu malen oder einfache Musikstücke zu komponieren. Wäre es nicht so, würden Dichter nur für 

Dichter schreiben, Komponisten würden nur von ihren Kollegen verstanden und Maler malten nur für 

Maler. Doch so ist es zum Glück nicht.." 

Zibigniew Herbert 
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1. Allgemeine Zielsetzung 
 
Lesen heißt lernen, durch diese Welt zu gehen. Schreiben heißt lernen, diese Welt zu 
lesen. Darum nehmen ein jeder, eine jede, die mit Literatur, mit Lesen und Schreiben, 
in Berührung kommen, unweigerlich an ihr teil. Und  indem er oder sie an der Literatur 
teilnimmt, verändert, vertieft sich auch seine, ihre Teilnahme am Leben, an der Welt. 
Seit diese Wechselwirkung erkannt wurde, liegt auch die ausserordentliche Bedeutung 
der Förderung der Sprachkompetenz auf der Hand, speziell für Jugendliche. In 
Schreibwerkstätten begegnen sie den literarischen Ausdrucksformen in ihrer ganzen 
Breite. Indem jedem und jeder Sprache, kreatives Schreiben zugetraut wird, werden 
Lehrende und Lernende zu Gesprächspartnern über gemeinsam gefundene Inhalte. 
 
2. Inhaltliche Voraussetzungen und weiterführende Perspektiven 
 
2.1. Methoden 
 
In Absprache zwischen den "Schreibtrainern" (Autoren) und den Lehrern, in 
gegenseitiger Beratung und Begleitung werden die Unterrichtsmethoden und didaktisch-
pädagogische Ansätze für den Sprachunterricht neu ausgelotet, erweitert. Über die 
Sprache wird die Fähigkeit gefördert, eine Offenheit der Gedanken und Gefühle 
zuzulassen, gestalterisch erlebbar zu machen. Zur Vorbereitung im Vorfeld des Projekts 
sollten in den ausgewählten Schulen und Klasseneinheiten den Schülern die Werke ihrer 
zukünftigen Schreibtrainer näher gebracht werden. Während des Projektunterrichts 
lernen die Schülerinnen und Schüler literarische Formen wie Gedichte, Prosa etc. nicht 
nur besser kennen, sondern sie produzieren diese selber, präsentieren sie und 
diskutieren gemeinsam darüber. Dabei passt sich jedes Projekt dem Bildungsstandard 
der beteiligten Schülerinnen und Schüler an. 
 
2.2. Dokumentation und Perspektiven  
 
Die Phasen der Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Werkstattleiter werden von 
beiden nach eigenem Gutdünken protokolliert. Vor- und Nachbereitung der 
Unterrichtsteile werden von beiden gemeinsam verantwortet. In Einzelfällen werden 
auch „dokumentarische“ Notizen der Schülerinnen und Schüler herangezogen, bzw. in 
Auftrag gegeben. Diese Dokumentation dient sowohl dem Projekt zur Qualitätskontrolle 
als auch den Schulen, um gegebenenfalls später eigenständig schulintern Schreib-
Projekte zu lancieren oder auch um an entstandenen Texten weiterzuarbeiten. 
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3. Kurzbeschreibung der Werkstattangebote 
 
3.1. Prosa 
 
Der Weg zum eigenen Schreiben beginnt häufig aus dem Erleben einer wie auch immer 
gearteten Alltagswirklichkeit. Ein Übersetzen der „Alltagssätze“ in die Zusammenhänge 
der Wahrnehmung und dann des Schreibens ist eine der Herausforderungen jeder 
Schreibwerkstatt, aber besonders, wenn es um Prosa geht. Erfahrene Autoren können 
Schülerinnen und Schülern einen Einblick gewähren, wie aus "Alltag" erzählende Texte 
entstehen. Hierbei werden verschiedene Schreibstile erprobt und umgesetzt.  
 
Dozenten:  
N.N. 
 
3.2. Lyrik 
 
Wenn wir schreiben, übersetzen wir. Wir übersetzen das Auge, das Ohr, was wir fühlen, 
was wir denken. Aber wie und wann entsteht ein Gedicht? 
In der Werkstatt für Lyrik kommen wir dieser Frage auf die Spur, indem wir uns mit 
jener Sprache beschäftigen, die ein Gedicht zu einem Gedicht macht. Zuerst in den 
Gedichten anderer, dann im eigenen Schreiben, 
 
Dozenten:  
N.N. 
 
3.3. Reportage 
 
Die Welt steckt voller Geschichten. Aufgabe eines Reporters ist es, diese 
Geschichten zu finden und zu Papier zu bringen. Der Reporter sucht, findet, 
erlebt und schreibt. Dafür benötigt er keine andere Vorlage als die 
Wirklichkeit. Und doch gibt es eine Reihe unverzichtbarer Voraussetzungen: 
Neugierde, einen Blick für das Besondere, Kenntnisse in Themensuche, 
Recherche, Interviewtechnik und vieles mehr. All dies wird in der Werkstatt 
vermittelt und in die gängigsten Formen übertragen: Bericht, Reportage, 
Interview, Kritik, Kommentar und Glosse. Ein guter Zeitungsartikel ist kein 
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Hexenwerk, sondern manchmal einfach nur Übungssache. Und deshalb steht 
die kreative und produktive Textarbeit auch im Vordergrund der Werkstatt. 
 
Dozent: Oliver Fahrni 
 
3.4. Schullesung mit Gespräch 
 
Ein Bekannter Autor oder eine bekannte Autorin wird ihre aktuelles Buch und ihre 
Arbeitsweise vorstellen. In einer Lesung und im Gespräch werden die Hintergründe des 
Buches und die Arbeitsweise des jeweiligen Autors sehr persönlich vermittelt.  
Autoren: N.N. 
 
 
3.4. Schulhausroman (Langzeitprojekt) 
 
Die Grundidee des Projekts "Schulhausroman" besteht darin, gezielt sog. lernschwache 
bzw. sprachlich gehemmte Jugendliche aktiv an der Entstehung einer Geschichte zu 
beteiligen. Indem unter Anleitung erfahrener Schreibtrainer(innen) im Laufe mehrere 
Monate ein eigener "Schulhausroman" erarbeitet wird, stossen Schülerinnen und 
Schüler in Tiefen der Text- und Spracharbeit vor, die sie im schulischen Alltag, der 
meistens von Zwängen wie der (frustrierenden) Lehrstellensuche geprägt ist, kaum je 
berühren. Durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der langsam wachsenden 
Story werden die Romanfiguren zu Vertrauten, die sich stellvertretend für die 
jugendlichen Schreiberinnen und Schreiber mit allen möglichen Wünschen und Ängsten 
dieses Alterssegment herumschlagen. Durch das Mitgestalten eines längeren 
Erzähltextes wird das Selbstbewusstsein im sprachlichen Ausdruck gestärkt. Die Schüler 
erleben, wie ihre Ideen von den Autoren aufgenommen und damit ernstgenommen 
werden, sie merken, dass ihre Ideen und auch ihre alltägliche Welt interessant, also 
"etwas wert" sind - auch literarisch. 
Am Ende des Projekts haben die Jugendlichen (in Form des gedruckten 
Schulhausromans) ihr eigenes Buch in der Hand – ein seltenes Erfolgserlebnis in einem 
Bereich, der für sog. bildungsferne Jugendlichen sonst vor allem von Niederlagen und 
Versagensängsten geprägt ist. 
Dozent:  N.N.  
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4. Strukturelle Voraussetzungen 
 
4.1. Zeitrahmen 
 
Die Schreibwerkstätten sollten alle im gleichen Zeitraum geplant werden, um eine  
Publikation sowie die Präsentation der Arbeiten gemeinsam zu realisieren. Die 
Schreibwerkstätten beginnen nach den Herbstferien, die Präsentation ist Mitte oder 
gegen Ende November geplant. Die Langzeitprojekte "Schulhausroman" beginnen bald 
nach den Sommerferien. Sie dauern mindestens 8 Wochen (pro Woche 1 Workshops à 
2 bis 4 Lektionen. 
 
4.2. Partnerschulen und Zielgruppen 
 
Das Angebot der Schreibstätten wendet an Gymnasien genauso wie an 
Orientierungsschulen. Im Bereich Sonder-/ Förderschule bzw. beruflich ausgerichtete 
Schule wird die Altersstufe individuell nach Absprache mit der jeweiligen Schulleitung 
bzw. dem betreuenden Lehrer festgelegt. Das Projekt Schulhausroman wendet sich 
ausschliesslich ans unterste Leistungssegment der Oberstufe (Real- bzw. 
Orientierungsschulen). 
 
Beteiligte Schulen: 
   
Kollegium Spiritus Sanctus in Brig  
OMS in Brig  
OS in Brig     
OS Leuk 
Sierre  und andere 
 
4.3. Publikation 
 
Die Texte des Langzeitprojekts "Schulhausroman" werden zuerst sukzessive auf dem 
Internet publiziert (www.schulhausroman.ch) und nach Abschluss in Broschüren im Stil 
der SJW-Hefte gedruckt und dem Buchmarkt zugänglich gemacht. Neu sollen nun auch 
die Texte der kürzeren Schreibwerkstätten im selben Format präsentiert werden. Die 
Broschüre kann neben einer Auswahl an Texten auch Dokumente enthalten, die den 
Arbeitsprozess nachvollziehbar machen. 
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4.4. Öffentliche Präsentation 
 
Zum Abschluss sowohl der Schreibwerkstätten als auch der Schulhausroman-
Langzeitprojekte sollen die Ergebnisse an einer oder mehreren öffentlichen 
Veranstaltungen präsentiert werden. Solche Auftritte sind für die Jugendlichen eine 
wichtige Motivationshilfe. Die Vorbereitung auf die Präsentation ist Teil des 
Unterrichtskonzeptes. 
 
5. Finanzierung 
 
Für die Finanzierung des Gesamtprojekts muss eine Aufteilung der Kosten zwischen 
Kanton und den beteiligten Schulen, sowie privaten Geldgeber gefunden werden. Der 
Budgetentwurf wurde auf der Basis der Werkstätten, die in den letzten Jahren im Wallis 
realisiert wurden, zusammengestellt. Dazu kommen die Erfahrungswerte bezüglich der 
Kosten der Schulhausroman-Projekte, die angesichts ihrer Dauer aufwendiger sind.  


