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Schreibimpuls Webinar 5 

Impuls 1: Kleine Alltagsmotive finden (Schreibimpuls nach Ortheil 2017, S. 110) 

Wir versuchen nun, kleine Alltagsmotive zu finden, die wir dann für unsere Gedichte verwenden 

können. Ein Motiv ist immer etwas, das in einem Text wiederkehrt bzw. wiederholt wird und ein Thema 

in den Text einbringt. Wir wollen uns mit diesen kleinen Details aus unserem Alltag nun beschäftigen. 

▪ Versuche, einzelne Motive deines Alltags zu isolieren. Ein Beispiel für ein solches alltägliches 

Motiv könnten die Mahlzeiten an Imbissbuden in der Jugend sein (nach Ortheil S. 107). Oder 

aber es könnte das „Schlafen in Gesellschaft“ sein (nach Ortheil, S. 109). Daraus ergeben sich 

folgende Fragen: Mit wem hast du in Gesellschaft geschlafen (z.B. mit Geschwistern im selben 

Zimmer, bei einem Familienmitglied als kleines Kind, als Jugendliche bei Übernachtungsfeiern, 

etc.)? Versuche in einem ersten Schritt, ein solches Motiv zu finden und denke darüber nach, 

warum es Bedeutung für dein Leben haben könnte. Bei dem hier genannten Beispiel geht es, 

wenn man nach der tieferen Aussage fragt, darum, dass Menschen soziale Wesen sind, im 

Beispiel (nach Ortheil, S. 109) spricht der Autor Lobo Antunes davon, dass er immer mit älteren 

Personen in Gesellschaft geschlafen hat, er immer der jüngste war, der den anderen zugehört 

hat, und somit „in zwei Welten“ gelebt hat: „der eigenen […] und der, die durch die 

Mitschlafenden bereits entworfen und gestaltet war.“ (Ortheil, S. 109) So etwas kann eine 

tiefere Bedeutung für das eigene Leben haben – und wird somit zu einem interessanten Motiv 

für einen literarischen Text! 

▪ Wenn du genug darüber nachgedacht hast, also tiefer gebohrt hast, solltest du zu 

grundsätzlicheren Erkenntnissen über dein Leben gelangt sein. Hier solltest du zu Motiven des 

Lebens kommen, die sich im Alltäglichen zeigen, aber darüber hinausgehen. Beim oben 

genannten Beispiel wäre das Lebensmotiv, dass er immer derjenige war, der in fertige Leben 

der älteren Personen geworfen wurde und somit immer zwei Welten mitbekam.  

▪ Versuche nun mit dieser Vorarbeit, ein Gedicht in freien Versen zu schreiben. Freie Verse 

bedeutet normalerweise, dass du dich nicht an einen strengen Bauplan für ein Gedicht hältst. 

Allerdings achtest du auf die anderen Dinge, die wir in den Webinaren 3 und 4 besprochen 

haben: Nämlich auf die besondere Ordnung des Gedichtes und darauf, auf Sprache 

aufmerksam zu machen und natürlich „anders zu sprechen“. Wichtig ist, dass dein alltägliches 

Motiv oder Lebensmotiv daran wiederholt vorkommt. Das kann erstmal nur thematisch sein 

(also es geht um das Motiv) oder aber formal (mit verschiedenen Wörtern, die das Motiv 

beschreiben).  

▪ Vorgaben: Maximal 16 Verse, besser als Richtlinie 8 Verse andenken! 
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