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Praxis

schreiben heisst sehen

Unsere Augen nehmen ununterbrochen Bilder auf, 
wie eine Videokamera vor einer Bank oder in einem 
Warenhaus. Spannend wird es, wenn wir den Blick 
auf einen Gegenstand richten und ihn bewusst 
 wahrnehmen.

Sie lesen das Rätsel in der Klasse vor, die andern 
Kinder erraten, was es ist, und erhalten die Lösung 
durch die Zeichnung des Objekts. Oder sie stellen 
sich ein Objekt in der Natur vor oder eine Märchen
figur, einen Gegenstand aus der Küche oder aus dem 
Sport, zeichnen und beschreiben ihn. Solche Rätsel
karten können die Kinder auch in Zwischenzeiten 
verfassen und ihren Rätselkasten beliebig erweitern.

Neugierig den Blick schweifen lassen und ein Motiv fokussieren, 

das die Aufmerksamkeit geweckt hat.

Beim Spazieren beobachten wir ein Tier und stellen 
uns vor, was es fühlt, denkt oder sich wünscht; im 
Freien suchen wir ein besonderes Objekt oder einen 
Gegenstand, zeichnen ihn ab und beschreiben aus 
seinem Blickwinkel die Welt, oder wir halten mit dem 
Fotoapparat Motive fest, die uns ansprechen – das 
sind Möglichkeiten, äussere Bilder zu fokussieren 
und mit eigenen Gedanken und inneren Bildern in 
einem Text zu verbinden. 

Erprobte Schreibanlässe
– Rätselkasten
– Auf Spurensuche
– Der Fotoapparat und die Fotografin

Rätselkasten
Eine einfache Form, Beobachtungen in Text umzu
setzen, ist der sogenannte Rätselkasten. Dieser 
Schreibanlass ist eine Variante des Spiels «Ich seh’ 
etwas, das du nicht siehst».
Die Kinder gehen zu einer Melodie frei im Raum 
 herum, bleiben auf ein Zeichen stehen, erfassen 
mit den Augen ein Objekt, speichern es im Kopf 
und  gehen zurück an ihren Platz. Sie zeichnen den 
Gegenstand auf die Vorderseite einer weissen 
 Postkarte, auf der Rückseite beschreiben sie den 
 Gegenstand in drei Sätzen: 
Er/sie/es ist ... 
Er/sie/es hat ... 
Er/sie/es kann ...

Rätsel Lösung: Zündholz

Rätsel Lösung: Locher

Rätsel Lösung: Giesskanne

• •

• •

• •

rätsel
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Methodisch-didaktische Tipps aus dem Unterricht zeigen, wie sich kreatives Schreiben entfalten kann.

Aus der Praxis für die Praxis vermitteln drei Lehrerinnen,  
die kreatives Schreiben seit Jahren in ihren Unterricht integriert 
haben, ihr Know-how, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse  
zu den Themenfeldern: Organisation des Unterrichts, Feedback 
geben, Arbeit am Text. 

Methodische 
und  didaktische 
Vorschläge
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DEN UNTERRICHT ORGANISIEREN

Kreatives Schreiben in der Schule ist eine motivie
rende Form des Unterrichts. Sie setzt jedoch voraus, 
dass eine entspannte Atmosphäre herrscht, die es 
den Kindern erlaubt, frei von Druck und Erfolg ihre 
Ideen zu entwickeln und auszudrücken. Die vorge
schlagenen Schreibanlässe im Praxiskapitel stellen 
Möglichkeiten dar, mit den Kindern neue Wege des 
Schreibens zu betreten. Dabei tauchen allgemeine 
Fragen zum Unterricht auf: Eignet sich das kreative  
Schreiben auch in heterogenen Gruppen? Was 
 mache ich mit Kindern, die einen kleinen Wortschatz 
haben? Soll ich die Texte korrigieren? Was sagen  
die Eltern dazu? Zu solchen Fragen geben die  
Lehrerinnen Olivia Nussbaumer, Christina Touzlidis 
und Evi Zurschmitten Antworten aus ihrer lang
jährigen Erfahrung.

Arbeiten mit heterogenen Gruppen

«Kreatives Schreiben in der Schule ist wichtig», sagt 
Evi Zurschmitten, welche die Klasse im Jobsharing 
mit einer Kollegin unterrichtet. Einige Kinder in 
ihrer  heterogenen Klasse sind es nicht gewohnt, 
Geschichten zu  schreiben. «Wir möchten deshalb 
in den drei Jahren, die sie bei uns verbringen,  einen 
Fortschritt  erzielen.» Sie und ihre Kollegin sind 
überzeugt, dass auf der Unterstufe das kreative 
Schreiben den  Kindern mehr Erfolgserlebnisse bringt 
als stundenlanges Üben von Grammatikregeln. Das 
schliesst nicht aus, dass die Lehrerinnen im Sprach
unterricht Nomen, Verben und Adjektive  besprechen. 
«Wir  haben viele fremdsprachige  Kinder, welche 
die  Freude am Schreiben verlieren, wenn wir zu viel 
 korrigierend eingreifen.»
«Mit der Methode des kreativen Schreibens wird 
man den Kindern in heterogenen Gruppen besser ge
recht. Jedes Kind schreibt zu einem Thema das, was 
es kann – ein Wort, einen Satz, eine Geschichte», 
sagt Olivia Nussbaumer. Mit ihren Erst und Zweit 
klässlern arbeitet sie oft parallel in zwei Gruppen.
Während sie sich mit der einen Gruppe beschäftigt, 
arbeitet die andere selbständig an einer Aufgabe 
zum gleichen Thema. Die Gruppen sind durchlässig 
wie in der Basisstufe, sodass ein sprachstarkes Erst
klässlerkind die Aufgabe der Zweitklässler überneh
men kann.
Auch bei Christina Touzlidis ist die Klasse hetero
gen zusammengesetzt. Der Anteil von Kindern aus 
andern Ländern und Kulturen ist hoch, ihre Deutsch

kenntnisse sind unterschiedlich, der Wortschatz 
ist begrenzt. Deshalb baut die Lehrerin in andern 
Fächern wie Realien den Wortschatz gezielt auf 
und macht die neuen Begriffe erlebbar. «Wenn wir 
beispielsweise das Thema Hund behandeln, erwer
ben die Kinder viel Sachwissen. Es ist spannend zu 
beobachten, wie sie dies in ihre Texte einbauen.» So 
fällt es auch fremdsprachigen Kindern leichter, eine 
Geschichte zu schreiben. 
Einem Teil ihrer Schülerinnen und Schüler fehlen 
beispielsweise Erfahrungen in der Natur. Ihre Eltern 
haben vielleicht ein anderes Verständnis von Erzie
hung, Bildung und Schule. Viele kommen aus einer 
anderen Kultur, haben andere Werte. Für sie kann 
es wichtiger sein, am Wochenende die Verwandten 
zu besuchen, als mit den Kindern im Freien etwas 
zu unternehmen. So ist es verständlich, wenn die 
Kinder ihre Freizeit in der Wohnung oder auf dem 
Vorplatz des Wohnblocks verbringen. Sie sind es 
nicht gewohnt, im Wald zu spielen, eine Hütte zu 
bauen, ein Feuer zu entfachen. Solche elementaren 
Erfahrungen müssen sie nachholen. Angeregt durch 

In zwei Gruppen am gleichen Thema arbeiten: eine Gruppe 

 anleiten, die andere selbständig schreiben lassen.

Elementare Sinneserlebnisse im Unterricht weiterführen, z.B. 

mit Löwenzahn ein Bild «malen», später in der Schule einen Text 

dazu schreiben.

•
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Kindergärtnerinnen geht Christina Touzlidis deshalb 
einmal im Monat an einem bestimmten Nachmittag 
mit ihrer Klasse in den Wald. Die Erlebnisse und 
Erfahrungen baut sie in den Unterricht ein, sam
melt zum Beispiel Steine für die Mathestunde oder 
 Federn für Schreibanlässe. 

Wie aus Buchstaben Text entsteht

«Handelnd Schule machen ist befriedigend», sagt 
Olivia Nussbaumer, «aber wie findet die Lehrperson 
den Übergang vom Spielen zum Text?» Hier stellt 
sich die Frage, was wir unter Text verstehen. Ist nicht 
schon ein Wort, das eine Erstklässlerin schreibt, 
Text?  Erwarten wir manchmal nicht zu viel, weil wir 
uns bei der Vorbereitung und beim Beobachten des 
Spiels vorstellen, was für originelle Geschichten 
entstehen könnten? Welche sinnlichen Erfahrungen 
es dabei macht, was während des Spielens im Kopf 
eines Kindes vorgeht, welche Bilder sich einprägen, 
wenn es in der Rolle der Köchin oder des Kellners 
tätig ist, können wir nur ahnen. 

Solche und ähnliche Spielerfahrungen sind uner
lässlich, damit ein Kind einen Wortschatz erwerben 
kann, um später Sätze und Geschichten zu schrei
ben. Die Lehrerin oder der Lehrer braucht etwas 
Geduld und die Zuversicht, dass die meisten Kinder 
einmal den Schritt machen und ihre Gedanken oder 
Beobachtungen in Worte fassen und aufs Papier 
bringen können. Das ist eine grosse Leistung und 
verdient stete Anerkennung. Wie der Maschinist mit 
der Ölkanne das Getriebe pflegt, muss die Lehrper
son die Kinder beim Schreiben ermutigen, unterstüt
zen und immer wieder loben.

Kinder zum Schreiben motivieren

In jeder Klasse gibt es Kinder, die sich mit Schreiben 
schwertun, vielleicht, weil sie gleich eine perfekte 
Geschichte schreiben möchten und durch diesen 
 Anspruch nicht über den ersten Satz hinauskom
men. Christina Touzlidis erkennt dieses Verhalten 
sehr schnell und hilft dem Kind, eine Idee für einen 
Anfang zu kreieren.
Ein anderes Kind schreibt nicht gern, weil es fein
motorische Schwierigkeiten hat und seine Ideen 
nicht in nützlicher Frist aufs Blatt bringen kann. 
Dann stellt sich die Lehrerin als Schreibassisten
tin zur Verfügung, und das Kind diktiert, was sie 
 schreiben soll. Nach einigen Sätzen übergibt sie ihm 
den Stift, und es kann ein Stück weiterschreiben.  
Auf diese Weise bekommt das Kind eine Starthilfe, 
einen Vorsprung und wird nicht demotiviert, wenn 
die anderen nach einer Viertelstunde schon eine 
Seite geschrieben haben und es sich immer noch mit 
dem ersten Satz abmüht.
Es gibt auch formale Anreize, welche die Kinder 
 motivieren. Gute Erfahrungen hat Evi Zurschmitten 
mit Faltbüchlein gemacht (s. S. 27 «Tipp» und S. 28 
«Anleitung Faltbüchlein»).

In der Rolle als Kellnerin erweitert das Kind seinen Wortschatz 

spielend.

Motivierende Faktoren wie Lob und Unterstützung wirken sich 

positiv auf die Entwicklung des Schreibprozesses aus.
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