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Grußwort
Simone Oldenburg 
Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Sie begleiten Ihre Schülerinnen und Schüler 
bei dem Abenteuer, Geschichten zu entde-
cken, Dramen zu erleben, Romanwelten zu 
erobern und Texte zu durchdringen. Solche 
Reisen in fremde Welten, Fantasien, Gefüh-
le und Gedanken können tiefe Eindrücke 
hinterlassen. Und manchmal will man noch 
einen Schritt weitergehen, einen Blick hinter 
die Kulissen wagen, verstehen, wie all das 
Wunderbare entsteht.

Selbst zu schreiben fördert nicht nur die 
Kreativität, es bietet auch den Weg, noch tie-
fer in Texte einzudringen, Literatur besser zu 
erfahren und zu verstehen. Ob kurze Prosa 
oder Roman, ob dramatische Szene oder ob-
jektive Reportage – die Mechanismen, die ei-
nen Text entstehen lassen, zu erspüren, lässt 
die Begeisterung für Literatur wachsen, die 
eigene Stimme zu finden, lässt sie erblühen.

c.anne-photographie.de



Die Fortbildung „Literarisches Schreiben im 
Unterricht“ will Ihnen helfen, diese Stimme 
zu finden und mit ihr einen anderen Zugang 
zur Literatur zu erkunden. Unter hochkaräti-
ger Anleitung geht es zunächst ganz unab-
hängig von didaktischen Ansätzen auf einen 
Streifzug durch das Schreiben, Bearbeiten 
und Bewerten von Texten. 

Begleitet von der Fachdidaktik der Univer-
sität Rostock lernen Sie im Anschluss, das  
Gelernte zu lehren.

Lernen Sie also, Ihre eigenen Erfahrungen 
im Literarischen Schreiben gewinnbringend 
in den Unterrichtsalltag zu integrieren und 
Ihre Schülerinnen und Schüler auf eine Reise 
mitzunehmen, die den literarischen Horizont 
erweitert. Das Literaturhaus Rostock, die Uni-
versität Rostock und das IQ M-V unterstützen 
Sie dabei.

Simone Oldenburg

5



6

Das Literaturhaus Rostock engagiert sich 
seit über zehn Jahren als Koordinationsstelle 
für eine landesweite Lese- und Sprachkom-
petenzförderung für Kinder und Jugendliche 
in Mecklenburg-Vorpommern.

Um die Nachhaltigkeit unserer Angebote 
zu sichern, haben wir – basierend auf dem 
Stuttgarter Konzept „Unterricht im Dialog“ 
– eine Fortbildung für die Lehrkräfte entwi-
ckelt, die wir seit 2018 durchführen und die 
auch von 2018 bis 2022 durch die FernUni-
versität Hagen evaluiert wurde. 

Die Evaluation zeigte uns, wie wichtig und 
förderlich es ist, den Lehrkräften einen Raum 
für eigenes Schreiben und das Erleben von 
Literatur zu verschaffen. 

Die Fortbildung fördert die Lehrkräfte in ihrer 
Kompetenz, literarische Texte zu verfassen, 
sich über diese Texte auszutauschen, sie 
zu revidieren und zu bewerten. Die Evalua-
tion zeigte aber auch andere Aspekte des 
Schreibprozesses. 

Vorwort
Dr. Agnieszka Nyenhuis 
„Weltenschreiber für M-V“

Foto: Reiner Mnich
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Die Lehrkräfte fühlten sich durch die Fort-
bildung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gestärkt und berichteten, dass es ihnen 
leichter fiel, die Perspektive der Schüler* 
innen einzunehmen. 

Mit unserer Fortbildung möchten wir auch 
unseren Lehrkräften eine Hilfestellung ge-
ben, der Aufgabe, die Literatur mit Schü-
ler*innen zu erschließen und sie an das 
Literarische Schreiben heranzuführen, mit 
Freude und Begeisterung nachzugehen.

Die Kooperation mit dem Institut für Qualitäts-
entwicklung M-V und dem Lehrstuhl für Fach-
didaktik Deutsch der Universität Rostock 
gewährleistet dabei ein hohes fachliches 
Niveau.

In der vorliegenden Broschüre möchten wir 
Ihnen unser Fortbildungsprogramm vorstel-
len, das die Dozierenden Isabelle Lehn, Dmi-
trij Kapitelman und Christoph Nußbaumeder 
in Zusammenarbeit mit der Fachdidaktik 
Deutsch der Universität Rostock entwickelt 
haben.

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam 
neue Seiten aufzuschlagen!

Dr. Agnieszka Nyenhuis
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Die Fortbildung „Literarisches Schreiben im 
Unterricht“ ist ein zentraler Baustein von 
„Weltenschreiber für M-V – Das Literaturver-
mittlungsprogramm für Kinder und Jugend-
liche“, gefördert durch das Ministerium für 
Bildung und Kindertagesförderung. Das Lite-
raturhaus Rostock entwickelt und führt diese 
eineinhalbjährige Fortbildung in Kooperation 
mit dem Lehrstuhl für Fachdidaktik der Uni-
versität Rostock und dem Institut für Quali-
tätsentwicklung M-V für Lehrkräfte im Fach 
Deutsch aller Schularten in M-V durch.

Die Fortbildung ist thematisch in drei Schwer-
punkte gegliedert, die parallel angeboten 
werden. Die Teilnehmer*innen entscheiden 
sich für einen Schwerpunkt und belegen ihn 
an allen neun Terminen der Fortbildung:

Erzählendes Schreiben 
mit der Prosaautorin 
Isabelle Lehn

Szenisches Schreiben 
mit dem Autor und Dramatiker 
Christoph Nußbaumeder

Journalistisches Schreiben 
mit dem Autor und Journalisten 
Dmitrij Kapitelman

Ein Jahr lang schreiben die Lehrer*innen un-
ter der Begleitung von Isabelle Lehn, Chris-
toph Nußbaumeder oder Dmitrij Kapitelman 
literarische oder journalistische Texte. Dabei 
lernen sie Techniken und Verfahren kennen, 
um Texte zu gestalten, zu überarbeiten und 
sich über Kriterien und Aspekte der Bewer-
tung zu verständigen.

Möglichkeiten des kritischen Dialogs über 
eigene und fremde Texte sollen hier erprobt 
und erfahren werden. Der schulische Kontext 
spielt zunächst eine untergeordnete Rolle. 
Im Mittelpunkt der ersten Phase stehen die 
Teilnehmer*innen und ihre persönliche Er-
fahrung in der Textproduktion und Textge-
staltung.

Nach dieser Phase, die sich über ein Jahr er-
streckt, rücken der didaktische Aspekt und 
damit der Transfer des Gelernten auf den 
eigenen Unterricht in den Fokus der Fort-
bildung. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch der Uni-
versität Rostock werden Unterrichtskonzepte 
entwickelt, um die Erfahrungen des eigenen 
Schreibens in die Unterrichtsgestaltung ein-
zubringen, das Literarische Schreiben als 
Unterrichtsbestandteil zu integrieren und da-
bei an Vorgaben des Rahmenplans sinnvoll 
anzuschließen.

Fortbildungsprogramm
Aufbau, Konzept und Ziele 



Literarisches Schreiben im Unterricht | Fortbildungen 2022–2024

„Schüler merken es sehr schnell, 
wenn ein Lehrer nur oberflächli-
ches Wissen hat. Wenn Antworten 
auf Fragen nur sehr zögerlich kom-
men, wenn sie im Vagen enden 
oder wenn klar wird, dass dieses 
Wissen nicht einer Erfahrung ent-
springt, sondern angelesen ist.“

Abschlussbericht zur Evaluation des Fortbildungs-
programms „Literarisches Schreiben im Unterricht“. 
Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation: 
Prof. Dr. Ulf Abraham, Dr. Ina Brendel-Perpina,  
M. A. Christian Thierau

Unter dem Begriff Kompetenz verstehen wir 
mehr als reine Sachkenntnis. Kompetenz 
zeigt sich im Tiefenverständnis für einen Pro-
zess und seine Anforderungen. 

Unser Fortbildungskonzept ist darauf an-
gelegt, eine Kompetenz der Textproduktion, 
Textgestaltung und Textbewertung zu er-
zeugen, die nicht an der Oberfläche bleibt, 
sondern in der Lage versetzt, sich den Fragen 
der Schüler zu stellen, ihnen im Problemfall 
wirklich weiterhelfen zu können und ihnen 
vielleicht sogar in einer Art gegenüberzu- 
treten, die ihre Motivation steigert. Dies setzt 
das (Durch- und Er-)Leben des gesamten 
Schreibprozesses voraus, von seiner Initiie-
rung, Motivationserweckung und ihrer Auf-

rechterhaltung bis zur Verständigung über 
die Urteilskriterien.

Ein anderer wichtiger Aspekt unserer Lehr-
kräftefortbildung zielt darauf, die Freude der 
Lehrkräfte an der Literatur und am Schreiben 
in Erinnerung zu rufen und das innere Feu-
er für das Schreiben (wieder) zu erwecken. 
Deshalb bieten wir den Teilnehmern*innen 
ein vielseitiges, sowohl zeitlich als auch in-
haltlich großzügig angelegtes Fortbildungs-
konzept, entwickelt von einer renommierten 
Schriftstellerin, von einem der deutschland-
weit am häufigsten gespielten Dramatiker, 
und von einem Autor und Journalisten, des-
sen Reportagen und Essays die schwierigen 
gesellschaftlichen Themen anpeilen.

Zielsetzung
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Schreibtage | „eintauchen“
Mit ihrer Anmeldung entscheiden sich die 
Teilnehmer*innen für eine Werkstattform. 

Die Teilnehmerzahl je Schreibwerkstatt ist 
auf 15 Personen beschränkt. An insgesamt 
zwölf ganztägig angelegten Fortbildungsein-
heiten im Schuljahr 2022/23 wird zunächst 
das Literarische Schreiben erprobt. 

Es werden Schreibmotiva-
tionen ergründet und 
Schreibimpulse gegeben – 
der Mut zum Ausprobieren 
steht im Vordergrund. 

Die eigenen Erfahrungen mit Verfahren und 
Techniken des Schreibens, die mithilfe der/
des jeweiligen Werkstattleiterin/-leiters (Isa-
belle Lehn, Christoph Nußbaumeder oder 
Dmitrij Kapitelman) erlernt werden, bilden 
die Grundlage für die Reflexion des eigenen 
Schreibens und für den gegenseitigen Aus-
tausch.

Transfertage | „umsetzen“
Die Transfertage unterstützen die Teilneh-
mer*innen darin, ihre eigenen Erfahrungen 
mit dem journalistischen und Literarischen 
Schreiben für die eigene Praxis in der Schu-
le fruchtbar zu machen. Unterrichtsprakti-

sche Konzepte und Verfahren werden ge-
meinsam mit Prof. Dr. Tilman von Brand und  
M.A. Susanne Tanejew vom Lehrstuhl für 
Fachdidaktik Deutsch, mit Isabelle Lehn, 
Christoph Nußbaumeder und Dmitrij Kapitel-
man reflektiert, auf ihre Einsetzbarkeit inner-
halb der eigenen Unterrichtsprozesse über-
prüft und weiterentwickelt. 

Ziel ist es, Schreibinspirationen 
und Strategien, die in der eigenen 
Werkstattarbeit als selbstwirksam 
erfahren wurden, schulalltags-
tauglich zu machen. 

Denn während die eigenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse in der Werkstattarbeit im von 
allen Zwängen befreiten Rahmen einer ge-
schützten Kleingruppe von sprach- und lite-
raturbegeisterten Lehrer*innen stattfindet, 
vollzieht sich unterrichtliches Lehren und 
Lernen klassenöffentlich in großen und he-
terogenen Gruppen in einem begrenzten 
räumlichen und zeitlichen Rahmen und unter 
den Vorgaben von Curricula und Leistungs-
bewertung.

Elemente der Fortbildung
Schreib- und Transfertage
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Literarisches Schreiben im Unterricht | Fortbildungen 2022–2024

Terminübersicht

Thematische Schwerpunkte 
der Fortbildung:

Erzählendes Schreiben (Prosa)
Szenisches Schreiben (Drama)
Journalistisches Schreiben
     
Alle Schwerpunkte werden 
didaktisch begleitet.

Schreibtage

 18. / 19. 11. 2022
 09. / 10. 12. 2022
 27. / 28. 01. 2023
 03. / 04. 03. 2023
 21. / 22. 04. 2023
 16. / 17. 06. 2023
Präsentation der Ergebnisse

Freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr
Samstags von 9:00 bis 15:00 Uhr

Transfertage

 15. / 16. 09. 2023
 17. / 18. 11. 2023
 26. / 27. 01. 2024
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Isabelle Lehn, 1979 in Bonn geboren, 
lebt als freie Schriftstellerin in Leipzig. 
Sie studierte Allgemeine Rhetorik, Ethnologie 
und Erziehungswissenschaft in Tübingen 
und Leicester, promovierte über rhetorische 
Persuasionsmechanismen in der Werbung 
und ist Absolventin des Deutschen Literatur-
instituts Leipzig, wo sie von 2013 bis 2017 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin zur staat-
lichen Schriftstellerausbildung in der DDR 
forschte. Für ihre Erzählungen und Essays 
erhielt Isabelle Lehn zahlreiche Stipendien 
und Auszeichnungen (u. a. Prosanova-Publi-
kumspreis 2014, Edit-Essaypreis 2016, Werk-
stipendium des dt. Literaturfonds 2018).
2016 erschien ihr Debütroman „Binde zwei 
Vögel zusammen“ (Eichborn), aus dem sie 
im selben Jahr beim Ingeborg-Bachmann-
Preis las. 2017 wurde der Roman mit dem 
Förderpreis des Schubart-Literaturpreises 
ausgezeichnet.
Ihr autofiktionaler Roman „Frühlingser- 
wachen“ (S. Fischer, 2019) fand als neue 
Perspektive eines „weiblichen Schreibens“ 
große Beachtung bei Publikum und Kritik 
und stand 2020 auf der Shortlist für den 
Literaturpreis „Text und Sprache“.
Isabelle Lehn ist Gründungsmitglied 
des P.E.N. Berlin.

Erzählendes Schreiben
mit der Prosaautorin Isabelle Lehn

Foto: A. Sophron
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Fortbildung | Erzählendes Schreiben

Wer zu schreiben beginnt,trifft 
auf eine geradezu schwindel-
erregende Freiheit:

das Versprechen des weißen 
Blattes, dass alles möglich ist. 
Diese Freiheit auszuhalten und 
sich ihr schreibend zu stellen, 
kann sich ebenso aufregend 
wie furchterregend anfühlen: 
Wird es mir gelingen, eine fiktio-
nale Welt allein aus Buchstaben 
zu erschaffen?

Die Zahl der Möglichkeiten, das weiße Blatt 
zu füllen, ist unbegrenzt. Schreibend sind wir 
gezwungen, Entscheidungen zu treffen und 
uns festzulegen, mit jedem Wort und jedem 
Satz – und mit jeder Stelle, an der sich Wör-
ter und Sätze platzieren lassen. Schreiben 
bedeutet, Verzicht auszuhalten, da jeder ge-
schriebene Satz einen nicht geschriebenen 
Satz verwirft – und jede Entscheidung lässt 
sich in Frage stellen: Ist es gut so, wie ich es 
gestaltet habe? Oder wäre es nicht anders 
besser gewesen?

Wer schreibt, wird nicht umhinkommen, an 
sich zu zweifeln. Er oder sie übernimmt Ver-
antwortung, einen Stoff nach eigenen Vor-
stellungen zu gestalten, nach freiem Ermes-

sen eine Darstellungsform zu wählen und mit 
einer „eigenen“ Stimme zu erzählen. Damit 
begibt man sich auf unsicheres Terrain, ohne 
sich am Geländer eines Regelkatalogs fest-
halten zu können. In der Genre-Literatur (Kri-
mi, Liebesroman, Fantasy etc.) mag es Kon-
ventionen geben, die sich erfüllen lassen. 
Die „schöne Literatur“ aber verspricht uns 
das Unerwartbare und Einzigartige, das Un-
erhörte, etwas Neues, das (wie der Schreib-
prozess, der es hervorbringt) immer auch ein 
Aufbruch ins Ungewisse ist, ein „Einüben ins 
Ungewohnte“, wie Ernst Jandl es ausdrückte.

Kein Wunder also, dass es viel Mut erfordert, 
mit dem literarischen Schreiben zu begin-
nen – zumal alles Geschriebene zu mir zu-
rückführt und ich etwas von mir offenbare, 
wenn ich es mit anderen teile. Schreiben 
ist also immer auch ein Schreiben trotz al-
lem – im Widerspruch zu den Ängsten oder 
fremden Erwartungen (sei bescheiden, gib 
nicht zu viel von dir preis!), im Widerspruch 
zur stets zu knapp bemessenen Zeit oder 
einer im Alltag oft fehlenden Rückzugsge-
legenheit (wie sie Virginia Woolfs berühmt 
gewordenem Essay A room of one’s own von  
1929 zu seinem Titel verhalf).

Aber es lohnt sich, diesen Unsicherheiten 
zu begegnen und trotz aller Widerstände zu 

Erzählendes Schreiben (Prosa)
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Fortbildung | Erzählendes Schreiben

schreiben. Genauso wie es sich lohnt, auch 
anderen das Schreiben nahezubringen und 
sie darin zu schulen, Verantwortung für ihre 
Worte und Gedanken zu übernehmen, ihre 
Vorstellungskraft und ihre Ausdrucksmög-
lichkeiten auszuloten und sich im Zweifeln 
und Hinterfragen zu üben: Denn auch einmal 
Geschriebenes steht niemals fest und kann 
überarbeitetet werden. Wer das Wagnis ein-
geht, wird mit dem Glück belohnt, mit ein-
fachsten Mitteln etwas Eigenes zu schaffen.

Wie beginnen? 
Schreibprozesse in Gang setzen 
und reflektieren
Angesichts der zahlreichen Widerstände, die 
überwunden werden wollen, um mit dem 
Schreiben zu beginnen, erscheint die Kluft 
zwischen Schreibwunsch und Schreibpraxis 
gerade am Anfang nicht leicht zu überwin-
den. Ein hilfreicher erster Schritt kann es 
sein, die gerade überfordernde Freiheit des 
weißen Blattes zu begrenzen und der fiktio-
nalen Welt, die entstehen soll, einen vorge-
gebenen Rahmen zu setzen. Erfahrungsge-
mäß schätzen gerade Schreibanfänger klare 
Aufgabenstellungen, die ihnen die Verant-
wortung für zentrale Textentscheidungen ab-
nehmen, wobei sie die Begrenzung der Mög-
lichkeiten häufig als Befreiung des eigenen 
Schreibens erleben.

Auch wir werden mit Aufgabenstellungen 
und Fingerübungen beginnen, um Schreib-
prozesse in Gang zu setzen und erste Erfah-
rungen im Umgang mit handwerklichen Tech-
niken und Strukturmustern des erzählenden 
Schreibens zu sammeln. Dazu orientieren wir 
uns auch an Beispielen aus der Literaturge-
schichte, um mit Blick auf das Handwerks-
zeug literarischer Vorbilder den Spielraum 
auszuloten, der sich aus der Kenntnis tradi- 
tioneller Formen und Verfahren ergibt. An-
dere Aufgaben sind freier gestaltet und ver-
stehen sich eher als Experiment, das – mit 
offenem Ausgang und befreit von jeder Be-
deutungslast – zum Improvisieren einlädt. 
Denn, ja, Literatur darf spielerisch sein, und 
es kann wichtig sein, sich gelegentlich dem 
Unbewussten zu überlassen und der Dyna-
mik des Schreibflusses zu folgen, anstatt 
streng nach Konzept zu arbeiten. Wir werden 
daher auch auf die Reservoire des Unbewus-
sten und der Erinnerung zugreifen und ge-
meinsam Beobachtungen sammeln, um den 
Blick für die Brüche im Alltäglichen zu schär-
fen und Anlässe für das Erzählen zu finden.

Im Austausch über den Schreibprozess sol-
len auch Fragen beantwortet werden, die 
ins Zentrum literarischen Arbeitens führen: 
Welchen Ausschnitt von Welt will ich erzäh-
len? Was lohnt sich, in Sprache gefasst zu 



Fortbildung | Erzählendes Schreiben

werden? Wie baue ich einen Text auf, worauf 
konzentriere ich mich in der Darstellung? Wie 
viel von mir darf ich einfließen lassen? Wie 
viel Eigenes ist erlaubt – oder vielleicht so-
gar notwendig, um einen Text zu schreiben, 
der nicht „gut gemacht“, sondern wahrhaftig 
wirkt? Und überhaupt: Was ist überhaupt Li-
teratur? Und an welchem Kanon wollen wir 
uns orientieren?

Die Möglichkeiten, diese Fragen zu beant-
worten, sind vielzählig – und jede*r Teilneh-
mer*in wird eine eigene Schreibpraxis entwi-
ckeln. Nichts anderes zeigt auch der Blick in 
die Werkstätten anderer Autor*innen: Es gibt 
ebenso viele Schreibregeln und Arbeitsprin-
zipien wie Schriftsteller*innen. Aus diesem 
Grund spricht man auch von „Individualpoe-
tiken“.

Textdiskussionen: 
literarische Texte lektorieren, 
überarbeiten und bewerten
Wenn die Ausdrucks- und Entstehungsfor-
men literarischer Texte aber so vielfältig sind, 
dass sie sich nicht formelhaft erfassen lassen 
– nach welchen Kriterien kann Literatur dann 
überarbeitet oder bewertet werden? 
Auch hier gibt es keine universelle Vorge-
hensweise – aber viele mögliche Antworten, 
die wir in der Gruppendiskussion gemein-

sam erarbeiten werden. Wir werden die ent-
standenen Texte in der Gruppe besprechen, 
uns über Leseeindrücke und handwerkliche 
Verfahren der Textgestaltung austauschen. 
Ergänzt werden die Textdiskussionen mit 
erzähltheoretischen und produktionsästheti-
schen Kategorien, die eine Orientierungshil-
fe für den Überarbeitungsprozess darstellen. 
Geschult wird in den Textdiskussionen, die 
einem Lektoratsgespräch nahekommen, so-
mit nicht nur die Fähigkeit zur kritischen Lek-
türe fremder Texte, sondern auch das poeto-
logische Verständnis für die eigene Arbeit.

In diesem Sinne kann die literarische 
Schreibwerkstatt auch als ein Probenraum 
verstanden werden, in dem es nicht in ers-
ter Linie darum geht, Vorgegebenes umzu-
setzen, sondern durch die Beschäftigung mit 
literarischen Traditionen und technischen 
Möglichkeiten die eigenen Vorlieben und 
Stärken besser kennenzulernen und ein in-
dividuelles Verständnis literarischer Schreib-
prozesse zu entwickeln.

15



16

Szenisches Schreiben
mit dem Autor und Dramatiker Christoph Nußbaumeder

Christoph Nußbaumeder, geb. 1978 
in Eggenfelden/Niederbayern, 
lebt seit 1999 in Berlin. Seit 2005 
Uraufführungen zahlreicher Theaterstücke 
an deutschsprachigen Bühnen. 
Im Herbst 2020 erschien sein Debütroman 
„Die Unverhofften“ (Suhrkamp Verlag), 
für den er u. a. mit dem renommierten 
Grimmelshausen-Preis ausgezeichnet 
wurde.

Foto: Rosa Lemke
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Fortbildung | Szenisches Schreiben

Neben Fantasie und einem Gespür für 
Sprachbehandlung braucht es vor allem 
einen geerdeten Instinkt für dramatische 
Situationen sowie die Fähigkeit, sich in die 
Perspektive anderer Menschen hineinzu- 
versetzen. Darüber hinaus muss man einen 
unabdingbaren Drang verspüren, auf diese 
spezifische Art und Weise erzählen zu wollen.
Insofern glaube ich nicht daran, dass szeni-
sches Schreiben im eigentlichen Sinne „ge-
lehrt“ werden kann. Dennoch ist es möglich, 
einige handwerkliche Kniffe zu erlernen und 
den Blick auf quasi zeitlose Regeln zu len-
ken. Zudem sollten die Schüler*innen ermu-
tigt werden, auf ihre eigene Gedanken- und 
Erfahrungswelt zu vertrauen und selbige be-
ständig in die Handlung einzubringen.

Um ein Stück zu schreiben …
… könnte man in etwa so herangehen:

1.  Suchen Sie sich einen relevanten
 Grundkonflikt, der durch Menschen,  
 die aneinandergeraten, darstellbar ist.
2.  Wählen Sie Protagonist*innen, die Sie  
 mögen (was nicht deckungsgleich mit  
 „sympathisch sein“ sein muss). Jeden- 
 falls müssen sie Empathie auslösen.
3.  Behandeln Sie ein Thema, mit dem Sie  
 grundsätzlich vertraut sind.

Doch bevor man tatsächlich damit beginnt, 
sollte man einige Dinge gewahren.

Dramatik, das vorweg, ist auch ein Erkennt-
nisinstrument, ein Weg, Fragen an sich und 
die Welt zu stellen. Meine Aufgabe wird es 
nun sein, anhand von Gesprächen und prak-
tischen Übungen zu helfen, diese Fragen 
präzise zu stellen und das richtige Maß an 
Einfallsreichtum und Struktur zu koordinie-
ren. Hierfür wird uns die aristotelische Er-
zählweise die Grundlage liefern – Aristoteles’ 
„Poetik“ ist sozusagen die Basis für abend-
ländisches Storytelling, dessen Erkenntnisse 
nach wie vor fest verankert sind in unserer 
Gegenwart. Dementsprechend werden wir 
vorrangig Geschichten analysieren, die über 
einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende 
verfügen (wobei postdramatische Elemente 
selbstverständlich in Rechnung gestellt wer-
den). 

Aus dem Grund werden wir hauptsächlich 
die Handlung und ihren Aufbau untersuchen. 
Um das ganze Unterfangen innerhalb des 
zeitlich abgesteckten Rahmens einzuhegen, 
möchte ich an den Seminartagen folgende 
Schwerpunkte in den Fokus rücken:

Szenisches Schreiben
im Unterricht 
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Körper
Um zu begreifen, dass es im Wesentlichen 
Körperhaltungen sind, mit denen Menschen 
aufeinander reagieren, werden wir mit Kör-
per- und Bewegungsübungen einsteigen.

Menschenbild 
Ich werde zu erklären versuchen, weshalb 
es neben allen Schreibtechniken erst einmal 
wichtig ist, zu begreifen, dass ein Theaterstück 
nur gelingen kann, wenn man seine Figu- 
ren nicht nur auf Funktionsträgerschaft redu-
ziert, sondern sie als Menschen mit nachvoll-
ziehbaren Motiven erkennt. Der Autor darf 
sich nicht „über“ seine Figuren stellen.

Recherche
Es ist wichtig, von einer Welt zu berichten, 
die man kennt, ansonsten läuft man Gefahr, 
Klischees auszubrüten. Wir werden daher in 
die Stadt gehen, um Menschen kennenzu-
lernen. Dramatisches Schreiben heißt auch: 
absehen von sich selbst.

Antinomie
Der Grundkonflikt ist die eigentliche Subs-
tanz des Dramas. Dieser muss so aufgeladen 
sein, dass sich das Recht nicht eindeutig auf 
eine Seite zu schlagen vermag. Beide Kon-
fliktparteien haben in moralischer Hinsicht 
einen berechtigten Anspruch auf die Erfül-

lung ihres Willens. Wir werden nach Normen 
suchen, die im Konflikt nahezu gleichberech-
tigt aufeinanderstoßen.

Es geht darum, persönliche wie gesellschaft-
liche Widersprüche anzunehmen und auszu-
halten. Antigone zum Beispiel, jene Theater-
figur von Sophokles, die ihren toten Bruder 
gegen den Willen ihres Onkels Kreon begra-
ben will. Man muss sich klarmachen, dass 
beide in ihren Interessen auf Augenhöhe 
sind. Eine Lesart, dass nur Antigone im Recht 
ist, weil sie eine junge wütende Frau ist, wäre 
unzureichend, dann würde es das Drama gar 
nicht geben.

Dialog
Hauptsächlich besteht ein Drama aus Dialo-
gen. Aus zueinander gesprochenen Worten 
konstituiert sich die Handlung. Im Dialog 
wird der Konflikt ausgefochten. Wir werden 
sehen, wie man Informationen geschickt 
in einem Dialog einschleust. Für den Autor 
muss zudem klar sein, welche Figur welche 
Motive hat und welche Taktik sie verfolgt, um 
an ihr Ziel zu kommen.

Exposition
Wir werden uns vergegenwärtigen, wie man 
eine Exposition (Einführung in die Ausgangs-
situation) baut. Der „Held“ beziehungsweise 
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die „Heldin“ wird zunächst in seiner/ihrer 
normalen Welt gezeigt. Was aber ist wichtig 
zu zeigen, wie kann man eine Hauptfigur mit 
einfachen Bemerkungen charakterisieren? 
Wie könnten Initialmomente aussehen, wes-
halb der Held/die Heldin eine „Reise“, die 
sogenannte „Heldenreise“ antritt?

Peripetie
Wir werden uns Wendungen beziehungswei-
se zentrale Umschlagsmomente in bekann-
ten Filmen und Dramen anschauen, um eine 
Sensibilisierung für solche Kippmomente zu 
erlangen. Die Handlung wird dadurch in eine 
völlig andere Richtung getrieben.

Exkurs Traumdramaturgie
Wir untersuchen eigene Träume sowie litera-
rische Traumsequenzen berühmter Autoren. 
Träume bieten die Möglichkeit, poetische 
Sprachbilder zu entwerfen. Unterdrückte 
Triebe oder verdrängte Ängste führen nicht 
selten ein Eigenleben im Menschen und fin-
den Ausdruck in Träumen. Im Drama können 
sie wichtig sein, um eine Figur elegant zu 
charakterisieren.

Das Ende
Der wahrscheinlich wichtigste Teil an einem 
Drama ist der Schluss. Er erzeugt die Stim-
mung, in die der Zuschauer entlassen wird. 

Mit dem letzten Eindruck des Stücks sinniert 
er über das ganze Stück. Ein missratener 
Schluss wird deshalb die geglückten Stellen 
(selbst wenn sie deutlich überwiegen) über-
lagern und in Mitleidenschaft ziehen. Wie 
also baut man ein gutes – und dem Stück 
entsprechendes – Ende, worauf sollte man 
vor allem achtgeben?

Präsentation
Irgendwann kommt der Moment, in dem wir 
Szenen öffentlich vorstellen in einer soge-
nannten szenischen Lesung. Damit geht ein-
her, dass man seine selbst verfassten Texte 
der Öffentlichkeit aussetzt. Dafür werden 
wir proben. Beim lauten Lesen (mit verteil-
ten Rollen) wird man noch einmal geson-
dert feststellen, wie und ob der Text „funk-
tioniert“. Stimmmodulationen, Pausen und 
kleine Gesten werden den Worten beigefügt. 
Für alle Autor*innen wird das sehr aufregend 
werden. Ferner werden wir versuchen, die 
Reihenfolge der Texte so anzuordnen, dass 
wir für den Abend eine stimmige Dramatur-
gie entwerfen.
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Journalistisches Schreiben
mit dem Autor und Journalisten Dmitrij Kapitelman

Dmitrij Kapitelman, 1986 in Kiew 
geboren, kam im Alter von acht Jahren 
als „Kontingentflüchtling“ mit seiner 
Familie nach Deutschland. Er studierte 
in Leipzig und absolvierte die Deutsche 
Journalistenschule in München. Heute 
arbeitet er als freier Journalist. 
2016 erschien sein erstes erfolgreiches 
Buch „Das Lächeln meines unsichtbaren 
Vaters“, mit dem er den Klaus-Michael-
Kühne-Preis gewann. Für sein zweites 
Buch „Eine Formalie in Kiew“ (2021) 
wurde Kapitelman mit dem Buchpreis 
Familienroman der Stiftung Ravensburger 
Verlag ausgezeichnet.

Foto: Christian Werner
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„Du musst dich umschauen, 
sieh um dich; was du bemerkst, 
das gehört dir.“
Hermann Lenz

Journalismus ist in erster Linie Handwerk. 
Somit ist diese Arbeit theoretisch für alle 
gleich – zum Glück! Denn so begünstigt sie 
niemanden und will von allen auf dieselbe 
unbestechliche Weise erlernt und geübt wer-
den. Jeder beginnt beim weißen Blatt, jeder 
muss sich mit den eigenen Ideen herum-
prügeln, Protagonist*innen finden und ihr 
Vertrauen gewinnen, zuhören, beobachten, 
geduldig sein. Oder ungeduldig, um nicht 
zu sagen aufdringlich, auch das ist manch-
mal die Aufgabe. Eines ist jedenfalls sicher: 
Solange die Sonne morgens aufgeht, wird 
die Presseabteilung von Markus Söder eklig 
sein, wenn es darum geht, Interviews zu au-
torisieren.

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass Jour-
nalist*innen beliebig austauschbar wären. 
Das Gegenteil ist der Fall. Denn die Hände, 
die ans Werk gehen, sind naturgemäß unter-
schiedlich beschaffen. Selbstverständlich 
spielt es eine Rolle, welche Lebenserfah- 
rungen man gemacht hat (oder eben nicht). 
Alter, Herkunft, Geschlecht, Sprache(n),  
Nationalität, Kontostand, Verträglichkeit mit 

Katzen – kurz der eigene Blick auf die Welt ist 
elementar. In unserem Fall ebenso sehr die 
Stimme, mit der man diesen Blick für ande-
re sichtbar macht im Text. Selbst im noch so 
neutral gefassten Bericht steckt stets Subjek-
tivität. Um diese eigene Stimme, die schreibt 
und berichtet, soll es in unserem Seminar 
gehen.

Im ersten Teil stimmen wir die Grundfor-
men der journalistischen Arbeit einmal an. 
Bericht, Kommentar, Feature, Glosse, Inter-
view, Essay. Um die Unterschiede zwischen 
diesen Formen kennenzulernen, ein Speed-
dating mit den einzelnen Instrumenten des 
Handwerks sozusagen. Außerdem soll es 
eine erste Klangprobe für die eigene Stim-
me sein. Was liegt wem? Manche Menschen 
schreiben gestochen scharfe Kommentare, 
aber tun sich schwer, ein gutes Interview 
zu führen. Andere können keinen klaren 
Kommentar verfassen, aber der Hohn ihrer 
Glossen ist Lichtjahre treffender. Ich weiß 
noch, wie meine Dozentin an der Münchner 
Journalistenschule uns groß erklärte, dass 
eine gute Glosse manche Leute zum Kläffen 
bringe. Die dann Moralbrummen, dass sich 
so etwas doch nicht gehöre. Dann hat mein 
Kommilitone Tobias Schulze (heute leitet 
er das Inlandsressort der taz) eine Übungs-
glosse über die Bundeswehr in Afghanistan  

Von den journalistischen 
Grundformen zur hohen Reportage
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geschrieben, und die Dozentin sagte ge-
kränkt: „Herr Schulze, so etwas gehört sich 
doch nicht!“

Im zweiten Teil, mit den 
Grundlagen vertraut und 
schon etwas eingestimmt 
auf uns selbst, gehen wir 
zur spannendsten und 
schönsten Disziplin über: 
der Reportage. 

Keine andere Form des Journalismus ist so 
ehrlich und gleichzeitig kompliziert. Ganz 
egal, ob aus Jerusalem oder Bautzen be-
richtend. Eine Reportage ist sichtbar, hörbar, 
sie riecht. Sie ist neutral, so wie eine Kamera 
neutral ist. Und gleichzeitig ist sie es nicht, 
weil hinter der Kamera ein Mensch ist. 

Mit eigener Beobachtung, eigener Intuition, 
ganz eigenem Zittern, wenn die Kamera zu-
nehmend schwerer wird auf der Schulter. 

Die Reportage ist ehrlich und neutral, sie ist 
ebenso dramaturgisch manipuliert und sub-
jektiv. Und sie zwingt einen regelmäßig über 
sämtliche eigene Schatten. Also werden wir 
ganz sicher rausgehen aus dem sicheren 
Seminarraum und verschiedene Stückchen 
Welt sammeln. An diesen dann zusammen 
schleifen, schwitzen, scherzen, komponie-
ren – bis die eigene Stimme schreibend 
schwingt. Meine Aufgabe ist dabei eher, zu 
orchestrieren und ein wenig darauf zu ach-
ten, dass diese Stimme sich letztlich in den 
großen Chor einfügen kann – was wiederum 
eine Sache des Handwerks ist.
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Tilman von Brand
Prof. Dr. Tilman von 
Brand war Gymnasial- 
lehrer für die Fächer 
Deutsch und Sozial-
kunde und lehrt seit 
2012 als Professor 

für Didaktik der deutschen Sprache und 
Literatur an der Universität Rostock. 
Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören 
Literaturdidaktik, Individualisierung – 
Differenzierung – Inklusion, historisch-
politisches Lernen sowie Methodik des 
Deutschunterrichts. Er ist Mitherausgeber 
der Zeitschrift „Praxis Deutsch“ und u. a. 
Autor der Bücher „Deutsch unterrichten“ 
und „Stundenplanung Deutsch“. 
Zusammen mit Susanne Tanejew 
verantwortet er den fachdidaktischen 
Teil des Fortbildungsprogramms.

Susanne Tanejew
Susanne Tanejew, 
1981 in Berlin geboren, 
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für die Didaktik 
der deutschen Sprache 

und Literatur der Universität Rostock und 
Lehrerin am Alexander-von-Humboldt-
Gymnasium in Greifswald. Ihre Schwer-
punkte in Lehre und Forschung sind das 
literarische Lernen in heterogenen Lern-
gruppen, Leseförderung, Medien und Orte 
des Literaturunterrichts.

Didaktische Begleitung
mit Tilman von Brand und Susanne Tanejew

Die Deutschdidaktik übernimmt im Rahmen 
des Fortbildungsprojekts vor allem die Ver-
mittlungsperspektive und unterstützt die 
Lehrkräfte dabei, Konzepte für den Unterricht 
zu entwickeln, um Schülerinnen und Schülern 
das Literarische Schreiben näherzubringen. 
Dabei werden pragmatische Dimensionen 
wie die curriculare Anbindung, die Proble-
matik der Leistungsbewertung oder die kon-

krete Unterrichtsplanung ebenso in Angriff 
genommen wie ästhetische Fragestellungen 
oder solche zur Anbindung des Konzeptes 
an herkömmliche Zielsetzungen literarischen 
Lernens. Gemeinsam soll ausgelotet werden, 
welche Funktionen das Literarische Schrei-
ben für die Erschließung von Literatur und  
für die Entwicklung von Schreibfertigkeiten 
und -fähigkeiten erfüllen kann.
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Anmeldung

Mit Ihrer Anmeldung wählen Sie verbindlich 
eines der drei angebotenen Themen:

Erzählendes Schreiben 
mit der Prosaautorin 
Isabelle Lehn

Szenisches Schreiben 
mit dem Autor und Dramatiker 
Christoph Nußbaumeder

Journalistisches Schreiben 
mit dem Autor und Journalisten 
Dmitrij Kapitelman

Für jedes Fortbildungsthema stehen 
15 Plätze zur Verfügung. Anmeldeschluss 
ist, wenn alle Plätze belegt sind. 
Die Fortbildung ist für Sie kostenlos.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: 
Dr. Agnieszka Nyenhuis
nyenhuis@literaturhaus-rostock.de

Reise- und Übernachtungskosten:
Bei Reise- und ggf. Übernachtungskosten müssen 
die Teilnehmer*innen zunächst in Vorleistung gehen. 
Lehrkräfte der öffentlichen Schulen können die Rück-
erstattung der anfallenden Kosten beim IQ M-V bean-
tragen. Bei der Suche nach einem geeigneten Hotel 
vor Ort sind wir Ihnen gern behilflich.

Relevante Publikationen

Ulf Abraham: 
„Literarisches Schreiben. 
Didaktische Grundlagen für den Unterricht.“ 
Reclam 2021.

Ulf Abraham / Ina Brendel-Perpina: 
„Literarisches Schreiben im Deutschunterricht,
Produktionsorientierte Literaturpädagogik 
in der Aus- und Weiterbildung“, 
Klett Verlag 2015.

José F. A. Oliver: 
„Lyrisches Schreiben im Unterricht: 
Vom Wort in die Verdichtung“, 
Klett Verlag 2013.

Tilman Rau: 
„Praxismaterial: Journalistisches Schreiben 
im Unterricht: Das Reporter-Ich: 
Meinungsfindung, Nachrichten und Journale“, 
Klett Verlag 2017.

Thomas Richhardt: 
„Szenisches Schreiben im Unterricht: 
Minidramen, Szenen, Stücke selber schreiben“, 
Klett Verlag 2011.

Jörg Roche / Gesine Lenore Schiewer (Hrsg.): 
„Identitäten – Dialoge im Deutschunterricht: 
Schreiben – Lesen – Lernen – Lehren“, 
Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2017.

Jörg Roche / Gesine Lenore Schiewer (Hrsg.): 
„Emotionen – Dialoge im Deutschunterricht: 
Schreiben – Lesen – Lernen – Lehren“, 
Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2018.

Ulrike Wörner / Tilman Rau / Yves Noir: 
„Erzählendes Schreiben im Unterricht:
Werkstätten für Skizzen, Prosatexte, Fotografie“, 
Klett Verlag 2012.
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Literaturhaus Rostock e. V.
Dr. Agnieszka Nyenhuis
Weltenschreiber für M-V

Doberaner Straße 21, 18057 Rostock
Telefon + 49 (0) 381– 4909199
Mobil: 0151 555 46 258
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Ein Projekt des Literaturhauses Rostock.
Gefördert durch das Ministerium 
für Bildung und Kindertagesstätten 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
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für Fachdidaktik Deutsch der Universität 
Rostock und dem Institut für 
Qualitätsentwicklung M-V.
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