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Unterrichtsmagazin

“Any idea is welcome!” Speaking and 
writing creatively – Flexibel einsetzbare 
Materialien für die Klassen 9–13

Manuela Olde Daalhuis, Düsseldorf

Ideen kribbeln und stecken an. Diese Einheit lädt Ihre Schülerinnen und Schüler ein zur kreativen 

Kurzarbeit. Kurzweilig über eigene Gefühle und Meinungen schreiben, mit Formen Wörter zu con-

crete poems konturieren, über Figuren fabulieren, eine eigene Geschichte verfassen und andere 

teilhaben lassen, all das ist möglich. Diese flexibel einsetzbaren Materialien eignen sich, um Lern-

gruppen von Klassen 9 bis 13 kreativen Freiraum zum Schreiben und zum Entwickeln von Ideen zu 

eröffnen. Weg vom passiven Textkonsum, hin zur aktiven, kreativen Textproduktion! 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr: 9–12 (G8) bzw. Klasse 9–13 (G9)

Dauer:  2–8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    1. Kommunikationskompetenz: Texte im Hinblick auf Inhalt,

 Sprache und Form planen und verfassen; 2. Wortschatz: Vertie-

fung und Erweiterung des Vokabulars zum Themenfeld creativity

Thematische Bereiche:  Creative thinking, speaking and writing; growing up; living in a 

globalised world; storytelling

Medien: Bilder, Beispielgedichte (concrete poems)
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Hinweise

Einbettung

Die Unterrichtseinheit richtet sich an Schülerinnen und Schüler1 ab Klasse 9 bis 12/13 der Quali-

fikationsphase. Als Einheit zur kreativen Sprachanwendung kann sie losgelöst von anderen Themen 

jederzeit eingesetzt werden. 

Stunden 2 und 3 bilden eine Einheit zu concrete poetry (M 2–M 4), Stunden 4 bis 6 (M 5–M 10) eine 

Einheit zur Entwicklung einer Kurzgeschichte. Sie bauen nicht aufeinander auf. 

M 1, M 11 und M 12 können unabhängig eingesetzt werden, wenn nur das Thema Kreativität re-

zeptiv besprochen werden soll, z. B. zum Thema „working world“.

Zum Einsatz der Materialien

Kontrolle und Leistungsbewertung ersticken Kreativität im Keim. Daher eignet sich die Reihe nur, 

wenn die Schüler genügend Zeit ohne Klassenarbeits- oder Klausurendruck haben. 

Die Sprachrichtigkeit steht nicht im Vordergrund, sondern das Spiel mit der Sprache und mit Ideen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei kreativer Ideensuche auch Fehlversuche dazugehören. 

Wenn die Lehrkraft den Schülern Freiraum ohne Schere im Kopf gestattet, trauen die Schüler sich, 

kreative Ideen auszuprobieren. Die Ergebnisse sollten eher als Experiment gewertet werden: Wenn 

gelungen, werden das Produkt und der Prozess positiv bewertet, wenn noch nicht gelungen trotz 

mutigen Versuchens, erfolgt eine Wertschätzung des Versuchs. 

Im Zuge des Lernprozesses stacheln häufig der Spaß, die Freiheit und der Erfolg anderer Mitschüler 

an, es erneut zu versuchen. 

Hilfreich während aller Stunden sind Wörterbücher oder digitale Entsprechungen.

Die Schüler sollten ihre Arbeitsergebnisse nur dann präsentieren, wenn sie freiwillig dazu bereit 

sind. Bei der Besprechung konzentrieren sich die Lehrkraft und die Lerngruppe auf die gelungenen 

Aspekte, damit die kreativen ersten Ideen nicht versiegen. Fühlen die Lernenden sich in wertschät-

zender Atmosphäre sicher genug, ist es oft möglich, sogar alle Arbeitsergebnisse per Gallery Walk 

(M 2–M 4) oder als kleine Lesung (M 5–M 10) zu präsentieren.

Kompetenzen

• Kreativer Umgang mit Sprache: Bilder und Worte als Schreibimpulse nutzen

• Stärkung der kommunikativen Kompetenz: Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form pla-

nen und verfassen

• Stärkung der Sensibilität für die Struktur und den Gebrauch von Sprache und sprachlich vermit-

telter Kommunikation (critical language awareness)

• Vertiefung des Wortschatzes: Themenfeld creativity

• Stärkung von Orientierungswissen, Einstellungen und Bewusstheit: kreative Auseinanderset-

zung mit individuellen Themen und Interessen wie z. B. den Herausforderungen der globalisier-

ten Welt und des Engagements junger Menschen als Mittel der Identitätsbildung

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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