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Schreibimpuls 1: Mehrsprachiges Schreiben (Nach Leis 2009, S. 31)  

Wir alle sind mehrsprachig; nur haben das manche von uns vielleicht nicht so parat. Einige mögen 

sagen, ja klar, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Wieder andere werden sagen, sicherlich, ich hatte 

in der Schule ja Englisch und/oder Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Ungarisch, Chinesisch, und was es noch alles für Angebote gibt. Tatsache 

ist aber, dass wir alle mehrsprachig sind: Wir sprechen manchmal einen Dialekt. Oder aber wir 

verwenden die Umgangssprache. Einige von uns sprechen vielleicht in Jugendsprache und wieder 

andere verwenden vielleicht den Fachwortschatz für Literaturwissenschaftler*innen, wie ich 

manchmal in diesen Webinaren. In jedem Fall heißt das, die folgende Übung ist für alle geeignet! 

Schreibe eine kurze Erzählung (1500 Z. m. LZ) zu einer freien Thematik; auch Ort, Zeit und Figuren sind 

dir völlig freigelassen. Beginne in einer gewählten Sprache. An irgendeinem Punkt der Geschichte 

wechsle völlig unvermutet die Sprache. Schreibe dann in dieser Sprache weiter. Du kannst deine 

Geschichte in dieser Sprache zu Ende schreiben, oder aber du wechselst wieder in die 

Ausgangssprache. Versuche genau darauf zu achten, welche Eigenheiten welche Sprache mit sich 

bringt, und wie du dir diese Eigenheiten für deinen Text zunutze machen kannst. 

Schreibimpuls 2: Eine Geschichte zu Ende erzählen (Nach Leis 2009, S. 16-17) 

Das ist eine sehr schöne Übung, wenn sich die Angst vor dem leeren Blatt nicht überwinden lässt und 

auch alle Schreibblockaden-Übungen nichts bringen, du aber trotzdem gerade unglaublich gerne 

schreiben möchtest. Dann ist es eine große Hilfestellung, einen Textanfang oder einen Textimpuls 

eines bereits bestehenden Textes zu haben und an diesem weiterzuschreiben. Zum Schluss kann der 

Anfang ja auch noch selbst geschrieben werden! Ebenso könnt ihr probieren, den Stil der Autor*innen 

nachzuahmen, aber ihr könnt auch einen freien Stil wählen. Zu empfehlen ist hierbei die Website 

https://www.projekt-gutenberg.org/, auf der kostenlos viele klassische literarische Texte (aber auch 

einige neuere) gelesen werden können (und für diese Übung verwendet werden können). Ich habe 

euch heute einen Textimpuls von Franz Kafka mitgebracht, ihr könnt euch aber auch selbst Anfänge 

von Texten suchen. 

Schreibe an folgendem Textimpuls weiter: 

Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, 

Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an. 

Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare 

Leere empor. 

Quelle: https://www.projekt-gutenberg.org/kafka/schloss/schloss.html (eingesehen am 11.08.2020) 

https://www.projekt-gutenberg.org/
https://www.projekt-gutenberg.org/kafka/schloss/schloss.html
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