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Unterrichtsmagazin

Ideas to inspire creative writing – Anhand 

unterschiedlicher sprachlicher Einheiten das 

kreative Schreiben üben (Klassen 9–11)

Ekkehard Sprenger, Neuenmarkt

Kreatives Schreiben wird oft fälschlicherweise für eine Tätigkeit gehalten, die sich vor allem an 

begabte Lernende richtet. Kreativität ist jedoch keine Fähigkeit einiger weniger sehr talentierter 

Menschen, sondern eine alltägliche Tätigkeit. Alle Schülerinnen und Schüler können kreativ sein, 

kreativ denken und kreativ schreiben. Für kreatives Schreiben im Englischunterricht brauchen die 

Lernenden jedoch in erster Linie viel Übung und dazu sind motivierende Schreibanlässe und at-

traktive Aufgaben erforderlich. Die vorliegenden Materialien sind keine Materialien für Lernende, 

sondern stellen Lehrkräften zahlreiche herausfordernde und kreative Aktivitäten für ihren Unter-

richt zur Verfügung.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe: 9/10 (G8), 9–11 (G9)

Dauer: 15–45 Minuten je nach Klassenstufe und Materialauswahl

Inhalt: variabel

Kompetenzen: 1. Selbstkompetenz: Bereitschaft zeigen, sich auf ungewöhnliche 

Aufgaben einzulassen; 2. Schreiben: auf Impulse hin kreative Texte 

schreiben; 3. Leseverstehen: Auszüge aus literarischen Texten als 

Modelle für eigenes Schreiben verwenden

Medien: Bilder, Gedichte, Songtexte, Auszüge aus literarischen Texten
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Sachanalyse

Lehrpläne und schulinterne Fachcurricula fordern oft kreatives Schreiben, ohne deutlich zu machen, 

was das ist und wie es sich von anderen Schreibmodi unterscheidet. Die folgenden Ausführungen 

nehmen sich dieser beiden Fragen an.

Schreibmodi

Das Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics1 unterscheidet vier Arten des Schrei-

bens: expository writing, descriptive writing, narrative writing und argumentative writing. Im Folgen-

den finden sich an das Wörterbuch angelehnte Kurzbeschreibungen:

Modes of writing:

• expository writing: provides information about and explains a particular subject (giving 

examples, describing a process of doing or making something etc.)

• descriptive writing: provides a verbal picture or account of a person, place, or thing 

• narrative writing: reports an event or tells the story of something that happened

• argumentative writing: attempts to support a controversial point or defend a position on 

which there is a difference of opinion

Was ist kreatives Schreiben?

Für Watts2 bedeutet Creative writing fantasievolles Schreiben oder Schreiben als Kunst. Dabei 

geht es nicht in erster Linie um sachliche Informationen oder um routinemäßige Kommunikations-

formen, sondern um ein fantasievolles, freies (ohne Anleitung) Schreiben, das die Gefühle und Ge-

danken der Schreibenden zum Ausdruck bringt. Kreative Belletristik und kreative Sachliteratur 

wie etwa (Auto-)Biografien sind Formen kreativen Schreibens. Es ist ein Schreiben, das die Anliegen 

der Autorinnen und der Autoren auf oft einzigartige und poetische Weise zum Ausdruck bringt. 

Kreatives Schreiben wird mehr von dem Bedürfnis der Autorin oder des Autors geleitet, Gefühle und 

Ideen auszudrücken, als von den restriktiven Anforderungen des sachlichen und logischen Ablaufs 

des expositorischen und argumentativen Schreibens.

Kreatives Schreiben …

• drückt Gefühle und Gedanken auf fantasievolle Art aus.

• notiert eigene Ideen auf eine einzigartige Art und Weise.

• fasst die eigene Fantasie und Kreativität in Worte.

• erstellt Texte (Beschreibungen, Belletristik, Gedichte etc.) ohne die Prinzipien und Regeln des 

technischen, professionellen, akademischen oder journalistischen Schreibens.

• gibt die eher subjektiven, manchmal vagen und widersprüchlichen Emotionen, Meinungen, 

Gedanken und Haltungen der Autorin oder des Autors wieder.

• fördert Ausdrucksvermögen, erforscht die Funktionen und Werte des Schreibens, klärt das 

Denken, regt Fantasie an, hilft bei der Suche nach Identität und ermöglicht nicht zuletzt, das 

Schreiben zu verbessern.

1 Richards, Jack C. & Schmidt R. Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. 4th ed. Long-
man, London. 2010.

2 Watts, N. Teach yourself writing a novel. Oxford University Press, Oxford. 2009.
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Merkmale werden deutlich, wenn Maley3 kreatives Schreiben mit expositorischem Schreiben ver-

gleicht. Danach ist das Schreiben expositorischer Texte vor allem instrumentell, konzentriert sich 

auf die Vermittlung von Fakten und beruht dabei auf einem Rahmen von extern auferlegten Re-

geln und Konventionen. Diese reichen von grammatikalischer und lexikalischer Präzision und Ange-

messenheit bis hin zu spezifi schen Gattungsvorgaben. Das Ziel expositorischen Schreibens ist es, 

logisch, konsistent und unpersönlich zu formulieren und den Lesenden den Inhalt so eindeutig wie 

möglich zu vermitteln. Beim kreativen Schreiben hingegen steht die ästhetische und unkonven-

tionelle Form im Vordergrund. Dabei werden die Regeln der Sprache manchmal bis zur Belastungs-

grenze ausgereizt, um zu testen, wie weit man gehen kann, bevor die Sprache unter der Belastung 

der Innovation zusammenbricht. Besonders dann, wenn es darum geht, neue Sinnzusammenhänge 

zu fi nden, subjektive Zugänge zu entdecken, neue Ausdrucksmöglichkeiten zu erkunden und den 

Wortschatz zu erproben. Die einzigartige Kombination von Gefühlen und Gedanken beim kreati-

ven Schreiben beeinfl usst die Lernenden erheblich. Basierend auf Maley werden im Folgenden die 

Hauptmerkmale gegenübergestellt:

• Expository writing: instrumental, facts, external control, conventions, analytical, logical, im-

personal, thinking mode, appeal to the intellect, avoidance of ambiguity

• Creative writing: aesthetic, imagination, internal discipline, stretching rules, intuitive, associa-

tive, personal, feeling mode (plus thinking!), appeal to the senses, creation of multiple meanings

Didaktisch-methodisches Konzept

Einsatz der Materialien im Unterricht

Die Ausübung der eigenen Kreativität ist etwas, was sowohl das eigene Leben als auch das persön-

liche Umfeld bereichern kann. Diese Materialien bieten Lehrkräften eine Sammlung an herausfor-

dernden Aktivitäten, die zur Förderung des kreativen Schreibens der Lernenden eingesetzt werden 

können. Sie bieten Ideen, Impulse und Anleitungen zur Umsetzung im Unterricht. Es handelt sich 

daher nicht um Material für die Lernenden selbst, sondern um einen Leitfaden für Lehrkräfte.

Kreatives Schreiben im Englischunterricht

Im Unterricht haben sich folgende Haltungen beim kreativen Schreiben als sinnvoll erwiesen. Die 

Schülerinnen und Schüler dürfen …

• gegen Regeln verstoßen und/oder Fehler machen.

• gegebenenfalls fehlerhaftes Englisch verwenden, in der Mitte der Aufgabe beginnen, ihre 

Arbeit unvollendet lassen usw.

• in Zusammenarbeit mit anderen Lernenden schreiben.

• die Arbeit der Partnerin oder des Partners kopieren.

• albern sein. Unsinn ist erlaubt. Sie dürfen Unwahrheiten erzählen, angeben und übertreiben.

• zu Dingen, Blumen, Tieren, Fremden und zu sich selbst sprechen. Sie können für sie sprechen.

• persönlich, subjektiv und emotional sein. Sie können Teilnehmende ebenso wie distanzierte 

Berichterstatter und Berichterstatterinnen sein.

• Spaß haben und sich amüsieren.

Zum Zusammenhang von kreativem Schreiben und Selbstkompetenz bietet ZM 1 (auf der beilie-

genden CD 43 bzw. in der ZIP-Datei) zusätzliche Informationen für Lehrkräfte.

3 Maley, A. Creative Writing for language learners and teachers. British Council: Teaching English. 2009. 
Found at https://raabe.click/gym-en-creativewriting [letzter Abruf: 28/02/2022]
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Auf einen Blick

Activity 1

Thema: Mental pictures of others

M 1 Writing inspired by words / Beschreiben von Orten unter Verwendung 

einer Wortsammlung anderer

Activity 2

Thema: Wordplay with nouns, verbs, and adjectives

M 2 Writing inspired by parts of speech / Texte schreiben unter Vorgabe der 

Wortarten

Activity 3

Thema: The four types of sentences

M 3 Writing inspired by types of sentences / ein Gemälde beschreiben unter 

Verwendung von 4 Satztypen

Activity 4

Thema: Random questions

M 4 Writing inspired by questions / ad hoc Fragen stellen und beantworten

Activity 5

Thema: Idioms as cores of narratives

M 5 Writing inspired by idioms / Texte schreiben, die auf idiomatischen Rede-

wendungen beruhen

Activity 6

Thema: From metaphor to meaning

M 6 Writing inspired by metaphors / Generieren von Metaphern, dann diese 

in einem Text kurz erläutern
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Activity 7

Thema: Micro-fiction

M 7 Writing inspired by micro-fiction / Kurztexte schreiben

Activity 8

Thema: Memories from a child's perspective

M 8 Writing inspired by memories / Wiedergeben von Erinnerungen aus der 

Kinderperspektive

Activity 9

Thema: Relationships between wholes and their parts

M 9 Writing inspired by wholes and their parts / Briefe schreiben von Teilen 

an das Ganze und umgekehrt

Activity 10

Thema: Praise

M 10 Writing inspired by praise / Lob formulieren als Metapher oder simile

Activity 11

Thema: Hypotheses

M 11 Writing inspired by if-scenarios / Ausarbeiten von Details zu unmög-

lichen Szenarien

Activity 12

Thema: Responses to a question

M 12 Writing inspired by a question and many answers / Erstellen eines 

Textes aus Antworten auf eine Frage
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Activity 13

Thema: Modes of perception

M 13 Writing inspired by everyday objects / Schreiben von Texten aus drei 

unterschiedlichen Perspektiven

Activity 14

Thema: Paintings and photos as frames of a particular reality

M 14 Writing inspired by paintings and photos / Beschreiben von Gemälden 

und Bildern als Momentaufnahmen von Ereignissen

Activity 15

Thema: Poetic lists

M 15 Writing inspired by lists / Listen erstellen zu geeigneten Themen

Zusatzmaterial Eine Alternative steht auf ZM 2 (CD 43 bzw. ZIP-Datei) zur Verfügung.

Activity 16

Thema: Poems as models

M 16 Writing inspired by poems / Gedichte schreiben unter Verwendung eines 

Modelltextes

Zusatzmaterial Eine Alternative für fortgeschrittene Lernende steht auf ZM 3 (CD 43 bzw. 

ZIP-Datei) zur Verfügung.

Activity 17

Thema: Songs as emotional outlet

M 17 Writing inspired by songs / Texte schreiben in Anlehnung an zwei Song-

texte

Activity 18

Thema: Personifi cation

M 18 Writing inspired by literary texts / Texte schreiben in Anlehnung an zwei 

Romanauszüge
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