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1. Einleitung

Liebe:r Leser:in, 
schön, dass Sie sich für unsere Broschüre interessieren. Wir sind die Studierenden des Studiengangs „Kreatives Schreiben und Texten“ an 
der Berlin School of Popular Arts (kurz SOPA) der SRH Berlin University of Applied Sciences.  Was muss man alles beachten, wenn man einen 
guten Workshop konzipieren und durchführen möchte? Diese und weitere Fragen stellten wir uns während des sechsten Semesters. 
Hier konzipierten und veranstalteten wir unseren ersten eigenen Kreativ- und Schreibworkshop, der den Titel: ”Lust auf eine Zeitreise?” trug.

Das Konzept dieses Workshops möchten wir Ihnen anhand dieser Broschüre genauer erläutern. Aber auch, was bei der Planung und 
Durchführung eines Workshops zu beachten ist, z. B. von der Ideenfi ndung, Feinplanung, Rollenverteilung bis hin zum Marketing. Diverse 
Lern-, Schreib- und Feedback-Methoden lernten wir im Verlauf unseres Studiums kennen und anzuwenden. In dem Kurs „Angewandte 
Schreibdidaktik“ erfassten wir mit der Professorin Dr. Katrin Girgensohn die Kriterien, die einen guten Workshop unserer Meinung nach 
auszeichnen.  Unsere Zielgruppen waren sowohl Schreibinteressierte, mit keiner, wenig oder viel Schreiberfahrung; Lehrende, Trainer:innen 
im Kreativbereich oder Menschen, die auch einen eigenen (Schreib-)Workshop konzipieren möchten. Auf den folgenden Seiten werden wir 
das von uns erprobte Konzept, die dazugehörigen Überlegungen, Methoden und Refl exionen vorstellen. Generell soll die Broschüre Ihnen 
als Inspiration dienen, damit Sie Ihren eigenen Workshop durchführen und das für Sie am besten zugeschnittene Schreibevent konzipieren 
können. Wichtig: Es ist kein schreibdidaktisches/schreibwissenschaftliches Vorwissen nötig. 
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Der Workshop „Lust auf eine Zeitreise?“ richtet sich an alle Menschen, die 
gerne schreiben und auch an jene, die sich noch nicht intensiv mit dem 
Schreiben befasst haben. Er möchte alle Beteiligten an die Tätigkeit 
heranführen und den Teilnehmer:innen einen Einblick in verschiedene kreative 
Methoden, Schreibideen und -strategien vermitteln. Die Dauer des Workshops 
ist auf drei Stunden angesetzt.

Durch einen von uns selbst gestalteten Flyer (siehe rechts) konnte das 
Interesse für den Workshop bei Schreibinteressierten geweckt werden.  
Die Grundidee des Workshops geht auf das Konzept des Escape-Rooms 
zurück. Ein Escape-Room ist ein Szenario, bei dem sich Personen durch 
das Erfüllen einer Aufgabe bzw. dem Lösen eines Rätsels aus einer 
Problemsituation, meist einer Gefangenschaft, befreien sollen. In unserem Fall 
soll dies natürlich durch das Schreiben geschehen. Das Hauptsetting unseres 
Schreib-Escape-Rooms ist eine Zeitreise, mit den Stationen Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft. Die Teilnehmer:innen durchlaufen also eine 
abenteuerliche Zeitreise und sollen sich durch die Bewältigung einer 
Schreibaufgabe kreativ ausprobieren, weiterentwickeln und (im besten Fall) 
befreien können.  Daraus entstand der Schreib- und Kreativworkshop „Lust auf 
eine Zeitreise?“.  

Ziel von diesem ist es, den Teilnehmer:innen – neben dem Spaß am Schreiben 
natürlich – die Möglichkeit zu geben, neue Schreibmethoden zu erproben; an 
den drei Schreibstationen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ihr kreatives, 
lösungsorientiertes Denken bzw. Schreiben anzuregen; verschiedene, kurze 
Texte zu verfassen und somit Schreiberfahrungen zu sammeln, mit denen, 
wenn gewollt, individuell weitergearbeitet werden kann. 

Außerdem bietet der Workshop die Möglichkeit, sich an einer Figurenentwick-
lung auszuprobieren, da sich die Teilnehmer:innen zu Beginn wahlweise als 
sich selbst oder als frei erfundene Figur vorstellen und mit dieser dann die 
ganze Zeitreise bestreiten sollen. Dadurch gewinnen sie ein Verständnis dafür, 
sich in Figuren hineinzuversetzen und mit deren Stärken und Schwächen 
bewusst auseinanderzusetzen. 

2. Konzept und (Lern-)Ziele des Schreib- und Kreativworkshops „Lust auf eine Zeitreise?“ 
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3. Die Stationen im Detail 

Der Workshop ist in drei Stationen aufgeteilt. Für jede Station (Vorstellung, Schreiben und Abschluss) sind 40 Minuten eingeplant. 
In den ersten 10 Minuten wird die jeweilige Station von den Workshopleiter:innen vorgestellt und die Schreibaufgabe wird erklärt. 
Darauf folgen 20 Minuten Schreibzeit, in denen die Teilnehmer:innen die vorgegebene Aufgabe lösen können. 
In den abschließenden 10 Minuten bekommen sie die Möglichkeit, sich im Plenum über ihre Schreiberfahrungen 
auszutauschen und können die entstandenen Texte präsentieren. 

1. Gegenwart: Bei diesem Teil des Workshops geht es um „Die Macht des Dialogs“. Drei kurze Dialoge sollen verfasst werden.  
Nur ein geschriebener Dialog öffnet den Teilnehmenden das Zeitportal.

2. Vergangenheit: Eine „Lagerfeuergeschichte“ wird geschrieben, in der die Forderungen zweier sehr gegensätzlicher Charaktere 
zusammenkommen sollen. Nur eine Geschichte, die beide in der Vergangenheit angetroffenen Charaktere befriedigt, erlaubt es, in der 
Zeit weiterzureisen.

3. Zukunft: Teilnehmer:innen müssen sich schreibend aus einer kniffl igen Situation befreien, wobei benötigte Begriffe nicht direkt 
genannt, sondern kreativ umschrieben werden sollen. Nur dann kommen sie zurück in die Gegenwart.

Der Workshop beginnt mit einer Warm-up Runde. Ein Warm-Up dient dazu, die Gruppe abzuholen und gleich zu Beginn eine lockere 
Atmosphäre zu schaffen, in welcher sich alle wohlfühlen. Die Workshopleiter:innen stellen sich mit fi ktiven Namen und Rollen vor, in 
welchen sie durch den Workshop führen werden. Dadurch schaffen sie ein Beispiel für die Warm-Up-Runde, in welcher sich die 
Teilnehmer:innen selbst eine Figur erschaffen dürfen, in deren Rolle sie während des gesamten Workshops agieren.  Alternativ 
dürfen sie die fi ktive Zeitreise auch als sie selbst antreten. Jede:r stellt sich kurz mit dieser Figur innerhalb der Gruppe vor.  
Nach der Vorstellungsrunde werden alle, die sich eine Figur ausgedacht haben, nur noch mit ihren fi ktiven Namen angesprochen 
und die Zeitreise kann beginnen! 

Die einzelnen Aufgaben werden jeweils von zwei Workshopleiter:innen gemeinsam vorgestellt. Nach jeder der drei Stationen wird in die 
Runde gefragt, wer seinen Text vorstellen möchte. Ganz egal, ob der Text fertig ist oder nicht.  Es geht nicht um Resultate, sondern um 
Schreibimpulse und neue Ideen! Nach dem Ablauf einer Station und dem gemeinsamen Gespräch darüber, gibt es eine fünfminütige 
Pause. 
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4. Der Ablauf des Workshops:
*TN steht für Teilnehmer:innen

4.1. Begrüßung, Einführung und Warm Up - Ablauf: 

4. Der Ablauf des Workshops:
*TN steht für Teilnehmer:innen

4.1. Begrüßung, Einführung und Warm Up - Ablauf: 

Zeit Dauer Thema Ziel Aktivität Sozialform Hinweise Materialien

18:00-18:10 10’ Ankommen + 
Begrüßung

Die TN werden 
begrüßt und ler-
nen den Kontext 
des Workshops 
kennen

Warten, bis alle da sind. Person 
X begrüßt sie und gibt eine kurze 
Einführung

Plenum Sagen, wer wir 
sind und wie der 
Ablauf ist.

Folie bis 18:05 “Willkommen 
im Schreibworkshop. Es geht 
gleich los. Bis dahin schreibt 
doch schon mal in den Chat: 
“Schreiben ist für mich...” und 
ein Lieblingswort

18:10-18:20 10’ Die Works-
hop-Leiter:in-
nen stellen 
sich als 
Figuren vor + 
Aufgabe er-
klären

Die TN lernen uns 
kennen (unsere 
fi ktiven Charakte-
re) + sie bekom-
men die Aufgabe, 
sich auch eine 
Figur auszuden-
ken

Person X erklärt ihnen die 
Schreibaufgabe / Jede:r stellt 
sich als Figur vor / Die Works-
hop-Leiter:innen stellen sich 
beispielshaft vor Plenum 
Erst Person X, dann Person Y 
usw. 

Plenum Erst Person X, 
dann Person Y 
usw.

18:20- 
18:25

5’ Schreibzeit Figur für den 
Workshop

18:20- 18:25 5’ Schreib-
zeit Figur für den Workshop 
Die TN denken sich eine Figur 
aus oder nennen zwei eigene 
Eigenschaften Individuell 

Individuell

18:25- 
18:30

5’ Vorstellungs-
runde TN

18:25- 18:30 5’ Vorstel-
lungsrunde TN  Die 
TN stellen sich oder ihre Figur 
vor. Person X moderiert Ple-
num  

Plenum
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Eine der von Teilnehmenden entstandenen Figuren:

Figuren-Name: Marvo Fuchsia
Ich bin ein Mutant, halb Mensch halb Fuchs. Ein Space Hunter. 
Kopfgeldjäger auf der Jagd nach Schurk:innen, 
die durch die Zeit reisen und für Unruhe sorgen.
Nach jedem erfolgreichen Fang belohne ich mich, in der entsprechenden 
Zeitzone, mit einem Kakao. 
Meine Glücksfarbe ist die 22,5.
(Tupac Rodriguez)

Eine der von Teilnehmenden entstandenen Figuren:

Ich bin ein Mutant, halb Mensch halb Fuchs. Ein Space Hunter. 

Nach jedem erfolgreichen Fang belohne ich mich, in der entsprechenden 

8



4.2. Die Gegenwart - Ablauf: 
*TN steht für Teilnehmer:innen

Zeit Dauer Thema Ziel Aktivität Sozialform Hinweise Materialien

18:30-18:35 5’ Szenischer 
Dialog Figuren 
Person X & 
Person Y

Atmosphärische
Vorbereitung 
auf Station und 
Setting

Person X und Y „spielen“ ihre 
Szene mit ihren Figuren vor

Plenum Person X & Per-
son Y

18:35-18:40 5’ Schreibaufga-
be Gegenwart 
erklären

TN verstehen die 
Schreibaufgabe 
/ Anforderungen 
bzgl. Dialog

Schilderung der drei Situationen 
/ Erklärung der Schreibaufgabe

Plenum Person X & Per-
son Y

Aufgabe in den Chat posten

18:40-19:00 20’ Schreibzeit 
für alle drei 
Dialoge oder 
eine Auswahl 
derer

Einführung in das 
Schreiben von 
Dialogen / Aus-
probieren von 
Schreiben in Di-
alog-Form

Schreiben Individuell

19:00-19:10 10’ Texte vorstel-
len

Präsentation von 
Dialogen / Aus-
tausch über Ge-
schriebenes

Moderation und Ermutigung Plenum Person X & Y
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Gegenwart - Die Macht des Dialogs:
(verfasst von Lilli Herrmann und Anaïs Clerc) 

Die Moderator:innen dieser Station starten mit einem Dialog ihrer 
beiden Figuren, um atmosphärisch in die “Gegenwart” 
einzuleiten. Daraufhin erklären sie die Schreibaufgabe und 
posten diese parallel in den Chat zum Mit- und Nachlesen. 
Ziel der Aufgabe ist es, sich im Dialogschreiben zu üben und 
zugleich zu erkennen, was einen guten Dialog ausmacht. 
(Der Dialog kann z. B. verwendet werden, um die (Sprech-)
Eigenheiten der Figuren zu präsentieren oder um 
Hintergrundinformationen geschickt einzuflechten.)

Aufgabenstellung:
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Einer der entstandenen Texte:

Dialog 1: Im Spätkauf 
Es war voll, als Enya den kleinen Spätkauf in Neukölln betrat. Ihre Augen huschten umher. Nach einer Karte sollte sie Ausschau halten. 
Die junge Wassermagierin zuckte mit den Schultern und blieb so abrupt stehen, um nicht in einen Mann hineinzukrachen. 
»Entschuldigung«, murmelte sie und senkte verlegen den Blick. 
»Schon gut. Aber wie kann ich dir helfen?« 
»Ich suche nach einer Karte. Sie soll hier gewesen sein.« 
»Was denn für eine Karte? Und weswegen brauchst du sie denn?« 
»Sie ist sehr alt und ziemlich… Oje. Auf jeden Fall soll hier was sein.« »Sie ist sehr alt und ziemlich… Oje. Auf jeden Fall soll hier was sein.« 
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Im Anschluss an die Schreibzeit gibt es eine 
zehnminütige Nachbesprechungszeit, in der die 
Teilnehmer:innen in einer Blitzlichtrunde 
(ein, zwei Sätze) mitteilen, wie es ihnen bei dieser 
Schreibaufgabe ergangen ist. Zudem besteht die 
Möglichkeit, dass zwei Texte vorgelesen werden 
können, um sie mit der Gruppe zu teilen. 
Daraufhin folgt ein knappes Feedback mit ein 
oder zwei Sätzen über das besonders 
Gelungene/Interessante.

Der Besitzer nickte. »Ich kann mich erinnern. Ja, ich glaube hier war mal eine Karte. Ziemlich alt und ramponiert. 
Aber komm. Lass uns danach suchen.« 
Sie folgte ihm, in einen Raum, wo es eindeutig ruhiger war als im vorderen Bereich des Spätis. 
»Hier ist sie nicht. Habt ihr einen Lagerraum, wo alte Sachen, die nicht mehr genutzt werden, aufbewahrt werden?« 
»Komm mit. Der ist ganz hinten.« 
»Das ist ja viel Gerümpel, was hier herumliegt.« 
»Ich weiß. Wurde lang nicht mehr aufgeräumt.« 
»Ich glaube, ich hab was.« Sie zog es aus dem Gewusel heraus. »Mist. Doch keine Karte. Nur ein alter Beutel. Bäh. Ziemlich verschmutzt.« 
»Aber das da«, er zeigte auf eine kleine Ecke, die aus einem Karton herauslugte, »Könnte das nicht die Karte sein?« 
»Hmm. Lass mich mal sehen.« Vorsichtig schob sie mit ihrem Wasser die anderen Gegenstände beiseite, achtete darauf, dass dem Papier nichts 
passierte. 
»Wow. Das kannst du machen?« 
Sie grinste. »Ja, hab ich in mir. Aber ich glaube, dass das die Karte ist, nach der ich suche.« 

Im Anschluss an die Schreibzeit gibt es eine 
zehnminütige Nachbesprechungszeit, in der die 
Teilnehmer:innen in einer Blitzlichtrunde 
(ein, zwei Sätze) mitteilen, wie es ihnen bei dieser 
Schreibaufgabe ergangen ist. Zudem besteht die 
Möglichkeit, dass zwei Texte vorgelesen werden 
können, um sie mit der Gruppe zu teilen. 
Daraufhin folgt ein knappes Feedback mit ein 
oder zwei Sätzen über das besonders 

»Das ist ja viel Gerümpel, was hier herumliegt.« 
»Ich weiß. Wurde lang nicht mehr aufgeräumt.« 
»Ich glaube, ich hab was.« Sie zog es aus dem Gewusel heraus. »Mist. Doch keine Karte. Nur ein alter Beutel. Bäh. Ziemlich verschmutzt.« 
»Aber das da«, er zeigte auf eine kleine Ecke, die aus einem Karton herauslugte, »Könnte das nicht die Karte sein?« 
»Hmm. Lass mich mal sehen.« Vorsichtig schob sie mit ihrem Wasser die anderen Gegenstände beiseite, achtete darauf, dass dem Papier nichts 

Sie grinste. »Ja, hab ich in mir. Aber ich glaube, dass das die Karte ist, nach der ich suche.« 
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4.3. Die Vergangenheit - Ablauf: 
*TN steht für Teilnehmer:innen

Zeit Dauer Thema Ziel Aktivität Sozialform Hinweise Materialien

19:15-19:20 5’ Begrüßung 
und Einfüh-
rung

Die TN sollen die 
Station verstehen 
und Überblick 
bekommen

Vorbereitung auf Station und 
Setting

Plenum Person X & Per-
son Y

19:20-19:25 5’ Setting und 
Situation mit 
den beiden 
Charakteren

Die TN sollen die 
Situation verste-
hen, die Charak-
tere kennenler-
nen und Aufgabe 
verstehen

Darstellung der Situation Plenum Person X & Per-
son Y

Aufgabe in den Chat posten 
&Bildschirm mit Skizze der 
beiden Figuren teilen

19:25-19:45 20’ Schreibzeit für 
die Geschich-
te

Eine einfache 
Kurzgeschichte 
zu schreiben, die 
beide Wünsche 
der Charaktere 
miteinander ver-
bindet

Schreiben lassen individuell

19:45-19:55 10’ Vorstellung 
der Geschich-
ten

Wer will, darf vor-
stellen

Moderieren und minimales Feed-
back

Plenum Person X & Per-
son Y

Geschriebene Texte der TN
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Vergangenheit – Zwei Gegensätze in einer einfachen Geschichte vereinen:
(verfasst von L. A. Jo Döling und Sabine Mihm)

Nach der fünfminütigen Zeitschleife sehen die Teilnehmer:innen über einen geteilten Bildschirm die Skizze eines Drachens und einer 
Skelettkönigin, welche auf einem Thron sitzt. Auch diese Station startet mit einem Dialog der beiden Figuren, welcher atmosphärisch 
in die “Vergangenheit” einleitet und gleichzeitig die Aufgabenstellung beinhaltet, die auch hier wieder zum Mitlesen in den Chat 
gepostet wurde. Die Figuren sind sich über die Thematik einer Geschichte uneinig: Die Königin will eine Geschichte über Freude 
und Gemeinschaft, Fröhlichkeit und lustige Feste, doch der Drache möchte eine über Heldentum hören. Ziel ist es, die auf den 
ersten Blick gegensätzlich erscheinenden Ansprüche in einer kurzen Erzählung zusammenzubringen. 
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Aufgabenstellung:
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Einer der entstandenen Texte:

Ich reise seit Abermillionen Jahren durch Zeit und Raum und besuche die seltsamsten Wesen. Die Menschen gibt es ja noch nicht so lange, 
aber seit sie da sind, ist immer etwas los. Sie sind auch gefährlich, wie jedes andere Wesen weiß, und auf dem besten Weg, ihren eigenen 
Planeten zu zerstören, aber davon soll jetzt nicht die Rede sein. Ich hatte einmal das Vergnügen, zu einem Weihnachtsfest bei einer Familie 
eingeladen worden zu sein. Ein Weihnachtsfest ist ein Fest im Winter, wenn es dunkel wird, bei dem alle Familienmitglieder sich zwingen, 
Zeit miteinander zu verbringen, obwohl sie einander meistens auf den Wecker gehen. Diese Familie hatte den Tick, einen Baum 
aufzustellen, einen echten Baum mitten in einem Haus, und daran Kerzen zu klemmen. Echte Kerzen, wohlgemerkt, so echt wie dieses 
Lagerfeuer hier. Weil man Weihnachten bei Menschen auch viel Alkohol trinkt, fand ich das mit den Kerzen ganz schön gefährlich. Denn 
schon nach kurzer Zeit waren die alle betrunken, sogar die jungen Menschen, die noch keine 18 waren. Außerdem ist es bei den Menschen 
üblich, einander ganz viel Krempel zu überreichen, den man in sehr viel Papier einwickelt, das man dann unter dem Baum 
wieder auswickeln muss. Fragt mich nicht, warum. Jedenfalls kam es, wie es kommen musste. Ein Auswickelpapier geriet 
an eine Kerze, fi ng Feuer und kurz darauf gab es ein schönes Lagerfeuer. Nur leider mitten in der Wohnung. 
Diese Geschichte würde traurig enden, wenn es nicht einen beherzten Großvater in dieser Geschichte 
gegeben hätte. Dieser Großvater hatte nämlich kurz zuvor einen Bademantel aus seinem Papier 
gewickelt und war genötigt worden, ihn gleich überzuziehen. Als der Großvater das Lagerfeuer 
bemerkte, fi ng er nicht an zu schreien, wie die anderen Menschen. Er fi ng auch nicht an, kopfl os 
rumzulaufen und nach Wasser zu rufen. Als ob Wasser käme, wenn man es ruft. Nein, der Großvater 
zog ganz in Ruhe seinen Bademantel aus und warf ihn auf das Feuer. Dann trat er darauf und hatte im 
Nu das Feuer erstickt. Da jubelte die ganze Familie diesem Helden zu und stieß auf ihn an. 
Menschen sind wirklich seltsam.  
(Zorra)

Es folgen erneut 10 Minuten, in denen die Teilnehmer:innen ihre Eindrücke teilen 
und/oder ihre geschriebenen Texte im Plenum vorstellen können. Daraufhin gratulieren 
ihnen der Drache und die Skelettkönigin und sie werden erneut in die Zeitschleife geschickt, 
um zurück in die Gegenwart zu reisen. Doch, ob sie auch wirklich direkt dort ankommen?    

Lagerfeuer hier. Weil man Weihnachten bei Menschen auch viel Alkohol trinkt, fand ich das mit den Kerzen ganz schön gefährlich. Denn 
schon nach kurzer Zeit waren die alle betrunken, sogar die jungen Menschen, die noch keine 18 waren. Außerdem ist es bei den Menschen 
üblich, einander ganz viel Krempel zu überreichen, den man in sehr viel Papier einwickelt, das man dann unter dem Baum 
wieder auswickeln muss. Fragt mich nicht, warum. Jedenfalls kam es, wie es kommen musste. Ein Auswickelpapier geriet 
an eine Kerze, fi ng Feuer und kurz darauf gab es ein schönes Lagerfeuer. Nur leider mitten in der Wohnung. 
Diese Geschichte würde traurig enden, wenn es nicht einen beherzten Großvater in dieser Geschichte 
gegeben hätte. Dieser Großvater hatte nämlich kurz zuvor einen Bademantel aus seinem Papier 
gewickelt und war genötigt worden, ihn gleich überzuziehen. Als der Großvater das Lagerfeuer 
bemerkte, fi ng er nicht an zu schreien, wie die anderen Menschen. Er fi ng auch nicht an, kopfl os 
rumzulaufen und nach Wasser zu rufen. Als ob Wasser käme, wenn man es ruft. Nein, der Großvater 
zog ganz in Ruhe seinen Bademantel aus und warf ihn auf das Feuer. Dann trat er darauf und hatte im 
Nu das Feuer erstickt. Da jubelte die ganze Familie diesem Helden zu und stieß auf ihn an. 
Menschen sind wirklich seltsam.  

Es folgen erneut 10 Minuten, in denen die Teilnehmer:innen ihre Eindrücke teilen 
und/oder ihre geschriebenen Texte im Plenum vorstellen können. Daraufhin gratulieren 
ihnen der Drache und die Skelettkönigin und sie werden erneut in die Zeitschleife geschickt, 
um zurück in die Gegenwart zu reisen. Doch, ob sie auch wirklich direkt dort ankommen?    
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4.4. Die Zukunft - Ablauf:
*TN steht für Teilnehmer:innen

Zeit Dauer Thema Ziel Aktivität Sozialform Hinweise Materialien

20:00-
20:10

10’ Dialog-Szene 
& Aufgabe 
Zukunft vor-
stellen

Aufgabe klar 
darstellen, damit 
sie gelöst werden 
kann

Mündlich vorstellen und wichtige 
Stichpunkte in den Chat posten

Plenum Person X und 
Person Y

Dialog-Bild bei Dialog teilen, 
Aufgabenstellung in den Chat 
posten

20:10-20:30 20’ Schreibzeit Sich in den Sach-
verhalt hinein-
versetzen / um 
die Ecke denken 
/ Begriffe um-
schreiben / Spaß 
am kreativen Er-
gebnis

Schreibprozess / kreativer Out-
put / für Fragen stehen Person X 
und Person Y jederzeit zur Ver-
fügung

Individuell Person X und 
Person Y achten 
auf die Zeit und 
geben nach 15 
Minuten Rück-
meldung, dass 
noch 5 Minuten 
verbleiben

An Stichpunkten orientieren 
und TN  schreiben auf Laptop 
oder auf Papier

20:30- 
20:40

10’ Blitzlichtrunde 
und Vorstel-
lung zweier 
Texte

Refl exion der 
Schreibaufgabe 
und des eigenen 
Schreibprozes-
ses, sowie des 
Schreibergeb-
nisses

Person X und Y leiten das Ge-
spräch und geben kurzes Feed-
back (super, besonders hat mir 
gefallen...)

Plenum Auf die Zeit ach-
ten, Gespräch 
führen, keine:n 
benachteiligen, 
auf wertschät-
zendne Umgang 
miteinander und 
den Ergebnissen 
achten

Geschriebene Texte der TN
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Zukunft – Rette dich auf Erde Vol.2:
(verfasst von Claudia A. Schröttner und Carsten Jan Weichelt)

Etwas ist schiefgelaufen. Die Zeitreisenden sind viel zu weit 
zurückgereist und in der Zukunft gelandet. Auch hier wird die 
Station mit einem Dialog zweier Figuren eingeführt, während 
über Screensharing ein Bild von zwei Astronaut:innen im Weltall 
gezeigt werden. Anschließend wird die Aufgabenstellung, welche 
parallel im Chat gepostet wird, erläutert. Ziel dieser Etappe ist es, 
sich schreibend aus einer kniffligen Situation zu befreien, wobei 
die dafür benötigten Gegenstandswörter nicht verwendet werden 
dürfen. Hier soll kreatives lösungsorientiertes Denken sowie die 
Fähigkeit, Dinge zu umschreiben und Synonyme zu verwenden, 
gefördert werden.  

Aufgabenstellung: 
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Einer der entstandenen Texte:

Die Sauerstoff-Panik auf terra volume 2
-Niedergeschrieben auf ein Blatt Papier–

„Diese Zeilen sind für Dich
Ich weiß, es ist gar wunderlich
Doch brauche Deine Hilf‘ ich nun
Sonst wird‘ ich bald schon sterbend ruh’n

Oh Geist, du der Vergangenheit
Du wirst von diesem Reim befreit
So gib mir nun als Dank dafür
Die Gunst des Atmens der Blätter
So alles das, was ich berühr‘
-egal bei welchem Wetter –
Sich erhebt zur Kunst 
der Fotosynthese
Während ich den Zauberspruch hier lese.

Ohm chimagnus Gin algus
Carismatic fi dibus
Salve terra volume 2
Soll das gelingen, sind wir frei
Zeug für Party hätt‘ ich schon dabei
Bleibt zum Schluss der Freudenschrei <3

-JAAAAAHUHUHUHU!!!“ 
(Bernhard Eder)

19



Nachdem alle drei Stationen (Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft) passiert worden sind, ist eine fünfminütige Pause eingeplant, während 
dieser sich die Teilnehmer:innen erneut in der Pausen-Zeitschleife (zurück in die Gegenwart/ in den Alltag) befi nden. Danach folgt eine 
fünfzehnminütige Abschlussrunde. Alle Teilnehmer:innen sowie die Workshopleiter:innen fassen durch einen Satz oder mit einem Wort 
zusammen, was sie aus den Erfahrungen der letzten drei Stunden mitgenommen haben. Wer mag, kann noch seine:ihre Texte vorlesen 
oder weitere Eindrücke teilen. Abschließend gibt es für alle Teilnehmer:innen ein Handout, dass die Aufgabenbeschreibungen der drei 
Stationen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft beinhaltet. Dieses wird in den Chat als PDF-Datei gepostet und/oder nochmal per E-Mail 
an die Teilnehmenden versandt. Die letzten Minuten werden für freiwilliges Feedback und Verabschiedung genutzt.

5. Der Weg zum fertigen Schreibworkshop: : 

Passend zum Workshop-Thema “Zeitreise”, wollen wir nun mit Ihnen gemeinsam in die Vergangenheit reisen und zurück zur Geburtsstunde 
unseres Konzepts springen. So können wir Sie Schritt für Schritt an dessen Entstehung teilhaben lassen. Also aufgepasst und festgehalten – 
los geht’s in die Zeitkapsel! 

Ideensammlung/Themenfi ndung: 

Wir hatten ein Ziel vor Augen: Einen dreistündigen Schreibworkshop zu konzipieren. Zuerst mussten Ideen her. Dafür nutzten wir die 6-3-5 
Brainstorming Methode, welche 1968 von Professor Bernd Rohbach entwickelt wurde. Sie ist sehr effektiv, um in kurzer Zeit zu guten Ideen 
zu kommen. Wir wandten sie an, indem sich jede:r in jeweils drei Spalten drei Workshop-Themen überlegte, das Dokument mehrmals reihum 
gegeben wurde und die Ideen in den Zeilen darunter weiterentwickelt werden konnten. 

Im Rennen waren Schreibübungen zu den Sinnen, das Erzählen von einfachen Geschichten, sowie ein Schreib-Escape-Room-Workshop. 
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Kriterien für einen gelungenen Workshop: 

Bevor wir uns auf ein Thema festlegten, sammelten wir anhand eigener Erfahrungen Kriterien für einen gelungenen Workshop. 
Beispiele daraus sind:  

• Anfangsübungen/Warm-up  (Teilnehmende “abholen”, ein aktives Mitmach-Gefühl erzeugen)
• Roter Faden 
• Impulse zum Workshop-Thema  (Zeitreise-Setting-Atmosphäre durch Bilder, Töne etc. erschaffen)
• Flexibilität 
• Gruppendynamik 
• Pausen  
• Feedback 
• Spannender Titel 
• Übungen mit Mehrwert 

Festlegung des Themas: 

Schließlich stimmte die Gruppe über die Themenwahl ab und wir einigten uns, 
angelehnt an der Idee der Escape-Story (eine Geschichte, aus der man sich schreibend befreien muss), 
auf eine fi ktive Zeitreise. Da wir sechs Personen waren und es sich demnach anbot, 
drei Schreibstationen in einem Zweier-Team zu entwickeln, teilten wir die 
Zeitreise in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ein.  

Schließlich stimmte die Gruppe über die Themenwahl ab und wir einigten uns, 
angelehnt an der Idee der Escape-Story (eine Geschichte, aus der man sich schreibend befreien muss), 
auf eine fi ktive Zeitreise. Da wir sechs Personen waren und es sich demnach anbot, 
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Lernziele: 

Es ist sinnvoll, sich ganz zu Beginn einer Workshop-Planung seine Lernziele bewusst zu machen. Zum einen ist dies für die Durchführenden 
hilfreich, um das Event so zu konzipieren, dass es die Lernziele bestmöglich vermittelt. Zum anderen braucht man sie, um sein Konzept zu 
bewerben und dessen Mehrwert nach außen hin kenntlich zu machen.  

Nachdem wir uns mit dem Nutzen und der Relevanz von Lernzielen beschäftigt hatten – Material: „7 Gesetze des Lernens” 
(Sivasailam Thiagarajan 2015, 12f.) und „Formulierungshilfen von Lernzielen. Didaktische Handreichung“ (Döring 2010) 
(Quelle 1: Sivasailam Thiagarajan, Samuel van denBergh: Interaktive Trainingsmethoden. Thiagis Aktivitäten für berufl iches, interkulturelles und politisches Lernen in Grup-
pen. 2. Aufl age. Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verlag 2015, S. 12f. / Quelle 2: Döring, Sandra (2010): Formulierung von Lernzielen. Didaktische Handreichung. Sächsi-
sches E-Competence Zertifi kat.) –
sollte jede:r für sich aufschreiben, welche Ziele ihr:ihm für unseren Workshop wichtig und sinnvoll erscheinen. Die Ergebnisse trugen wir 
anschließend zusammen und einigten uns auf die fi nalen (Lern-)Ziele: Neue Schreibmethoden kennenlernen und erproben, Förderung des 
kreativen und lösungsorientierten Denkens, Schreiberfahrung sammeln, Texte produzieren und ganz viel Spaß! 
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Marketing: 

Nachdem nun das Thema und die Lernziele des Workshops feststanden, 
entwickelten wir gemeinsam einen ansprechenden Flyer inkl. 
Google-Anmeldelink, den wir mit dem Tool Google-Formular erstellten, 
sowie einem dazugehörigen QR-Code. Daraufhin teilten wir ein, wer wen 
kontaktiert und einlädt. (Zielgruppe: Studierende, Trainer:innen, 
Lehrende, Freund:innen, Schreibinteressierte) 

Es ist wichtig, so früh wie möglich mit der Werbung zu beginnen, da 
das Gelingen eines Workshops maßgeblich von den Teilnehmer:innen 
abhängt. Wenn unter Zeitdruck geplant werden muss, darf dieser 
Punkt nicht außer Acht gelassen oder erst auf den letzten Drücker 
bearbeitet werden. Auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass 
leider längst nicht alle kommen, die sich angemeldet haben 
– auch damit muss man rechnen. 



Planung: 

Daraufhin haben wir gelernt, was man unter einer Feinplanungstabelle versteht und wofür man diese braucht. Solch eine Tabelle kann 
beispielsweise folgende Spalten beinhalten: 

Zeit Dauer Thema / Inhalt Ziel Aktivität Sozialform Hinweise Materialien 

Sie ist vor allem wichtig, um in der geplanten Durchführungszeit alles unterbringen zu können und nicht überziehen zu müssen. Zudem dient 
sie als Überblick und zur Orientierung und zwingt dazu, bis ins kleinste Detail den Ablauf des Workshops im Kopf durchzuplanen. Sozusagen 
eine theoretische Generalprobe! Im Anhang fi nden Sie die fi nale Version unserer ausgefüllten Tabelle. 

Bei unserem ersten Feinplanungs-Entwurf handelte es sich allerdings eher um eine Grobplanung, die zur ersten Orientierung diente. Nun war 
es die Aufgabe der einzelnen Gruppen, eine Feinplanungstabelle für ihre jeweilige Station zu entwerfen.  Danach sollen diese zu einer 
Gesamt-Feinplanungstabelle zusammengefügt werden.

Tipp: Puffer einplanen. Schon vorher überlegen, was bei Zeitverzögerung gekürzt werden könnte.

Handout:

Nachdem wir uns darauf geeinigt hatten, zur besseren Übersicht für die Teilnehmer:innen, ein Handout mit den Aufgabenstellungen zu 
gestalten, beschäftigten wir uns mit den Vor- und Nachteilen von Creative Commons Lizenzen. Dabei handelt es sich um 
Urheberrechtslizenzen, welche die kostenlose Verbreitung eines ansonsten urheberrechtlich geschützten Werks ermöglichen. 
Für unser Handout entschieden wir uns für: 

by à Der Name des Urhebers muss genannt werden.  
nc à Das Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.  
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Feinplanung Gesamtworkshop: 

Nun hatte jedes Zweierteam eine Feinplanung seiner jeweiligen Station entworfen und stellte diese der gesamten Gruppe vor. 
Daraufhin überlegten wir gemeinsam, wie man die drei Etappen möglichst sinnvoll und passend zu einem Ganzen zusammenfügen konnte. 
Dazu noch Einleitung, Abschluss und Pausen et voilá – unser erstes Workshop-Konzept! (Die Feinplanungstabelle fi nden Sie im Anhang.) 

Einleitung (30 Min.):  
Begrüßung + Jede:r stellt sich als fi ktive Figur (oder als sich selber) vor, welche die Zeitreise bestreiten wird 

Jede der drei Stationen (40 Min.):  
10 Min.: Atmosphärischer Dialog, Aufgabenerklärung  
20 Min.: Schreibzeit 
10 Min.: Texte vorlesen, Blitzlichtrunde (ein, zwei Sätze zur Schreibaufgabe/Schreibergebnis)

Abschluss (15 Min.): 
Abschließende Blitzlichtrunde + Wer will, darf noch vorlesen + Ausgabe der Handouts + Teilnehmende können Feedback an Durchführende 
geben + Verabschiedung 

Zwischen den Stationen gab es 5 Minuten-Pausen, in denen wir den Bildschirm geteilt haben (mit einem Video eines durch ein Prisma 
gefi lmten psychodelischen Musters, unterlegt mit Klaviermusik und Metronom als “Ticken der Zeit”), um den Eindruck eines Zeitportals 
zu erwecken.

Moderation: 

Parallel zur Erarbeitung der Feinplanungs-Tabelle teilten wir die Moderationsrollen zu. Sie haben eine strukturierende, steuernde, anleitende, 
animierende und motivierende Funktion und kümmern sich um technische Aspekte. Wir einigten uns darauf, dass die Rollen aufgeteilt wurden 
und innerhalb der verschiedenen Schreibaufgaben wechselten. (siehe Feinplanungstabelle im Anhang)  

Tipp: Eine:n Hauptmoderator:in/Ansprechpartner:in für Teilnehmende zu bestimmen, könnte sinnvoll sein.
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Generalprobe: 
 
Zu guter Letzt stand dann die erste “gespielte” Umsetzung, die Generalprobe, an. Diese fand direkt auf Zoom statt, damit wir uns mit der 
Technik und dem Programm vertraut machen konnten. Dieser erste komplette Durchlauf, also ein Durchspielen aller Moderationsteile und aller 
technischen Schritte, wie z. B. das Teilen des Bildschirms oder das Posten von Anleitungen in den Chat, war sehr hilfreich, da uns viele Dinge 
auffielen, über die wir in der Theorie gar nicht nachgedacht hatten. Scheinbare Kleinigkeiten wie „Wer lädt die Aufgabenstellung wann genau 
im Chat hoch?“, wobei uns aufgefallen ist, dass dafür gar nicht jeder die technischen Möglichkeiten hat. Oder „Was machen wir in den ersten 
fünf Minuten bis Beginn?“ und „Wer kündigt wann die Pausen an und schreibt die Zeitdeadlines in den Chat?“. Hätten wir uns über all dies 
keine Gedanken mehr gemacht, wäre der Workshop wahrscheinlich sehr chaotisch abgelaufen.  

Workshop! 

Am 07.07.2021 fand der Workshop dann schließlich statt. „Lust auf eine Zeitreise?“ wurde durchgeführt und erfreute sich einer Teilnahme von 
sieben Personen, die entweder bereits begeisterte Schreibende sind, oder gerne kreatives Schreiben ausprobieren wollen. Was gut geklappt 
hat und was besser hätte laufen können, erfahren Sie auf den nächsten Seiten unter dem Punkt „6. Reflexion“. 
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6. Refl exion – Was lief gut bei unserem Workshop? Wo gibt es Verbesserungsoptionen?
(TN: Teilnehmer:innen)

Das lief spitze! 

• Warm-up Übung (Figurenentwicklung) funktionierte gut: 
           Alle TN wurden abgeholt, angeregt und in eine kreative Stimmung, passend zum Zeitreise-Setting, versetzt! 
• Moderationsrollen wurden geschmeidig ausgeführt, jede:r wusste, wann er:sie dran war oder sprang fl exibel ein.
• Technisches Missgeschick einer Moderatorin wurde kreativ erklärt und Moderation sofort übernommen. 
• Es entstand eine angenehme und wertschätzende Atmosphäre.
• TN hatten Spaß bei der Figurenentwicklung und dem Hineinversetzen in eine andere Rolle.
• TN hatten Spaß bei kreativen Schreibübungen.
• „Unerfahrene“ Kreativ-Schreibende konnten neue Fähigkeiten in sich entdecken und das kreative, 
           leistungsorientierte Denken wurde angeregt. 
• Ein Teilnehmender war überrascht von den Inhalten.
• Als niemand vorlesen wollte, wurde spontan auf eine Blitzrunde Wie ging es mir beim Schreibprozess gewechselt.
• Es entstanden wunderbare Texte, an denen die TN bei Wunsch weiterarbeiten können. 
• Auch bei Nichtlösung einer Aufgabe konnte ein toller kreativer Text entstehen. 
• Texte wurden gekonnt vorgestellt und erhielten wertschätzendes Feedback. 
• TN waren begeistert und motiviert während dem Workshop.  
• Zeitplan wurde eingehalten und bei Verzögerungen sofort entgegengesteuert.
• TN wurden in die Stimmung der Zeitreise versetzt, auch die Pausen-Zeitschleife funktionierte. 
• Ein roter Faden war erkennbar.
• Einige TN blieben sogar noch zehn Minuten länger, um zwei weitere Geschichten zu hören.
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Das kann man verbessern! 

• Noch klarer erklären, dass die zu Beginn entwickelte Figur für alle weiteren Übungen verwendet werden soll 
           (z. B. nochmal vor jeder Schreibaufgabe erwähnen) .
• Jede:r Moderator:in sorgt im Vorfeld für verlässliche Internetverbindung und richtiges Equipment. 
• Jede:r Moderator:in hat alle Unterlagen, am besten ausgedruckt, vorliegen.
• Alle Moderator:innen bleiben locker und reagieren fl exibel auf die Gruppe (z. B. Blitzrunde anstatt Vorleserunde) .
• Bezug oder Nichtbezug der Aufgabeneinführungs-Dialoge zur nachfolgenden Schreibaufgabe zuvor deutlicher erklären, 
           damit es nicht zu Irritation führt.
• Station Gegenwart: Eventuell lieber einen längeren Dialog schreiben lassen, anstatt mehrere kleinere 
           (führte zu Zeitdruck bei manchen TN).
• Auf den Wunsch nach mehr Schreib-Know-how eingehen, durch z. B. handwerkliche Hilfestellungen oder Methoden.
• Ziele in der Ankündigung deutlicher machen.
• Manche TN wünschten sich erstmal, mehr kleinere Übungen zu bekommen und dann langsam steigend längere Schreibzeiten. 
• Manche TN wünschten sich mehr Schreibzeit für die einzelnen Übungen. 
• Ortsspezifi sches Know-how erklären (Ein:e Österreicher:in kennt womöglich keinen Berliner Späti oder das Sisyphos in Berlin.)
• Moderationsrollen eventuell klarer trennen und verteilen (Technik und Moderation zu vereinen ist eine Herausforderung) .
• Eine:n Hauptmoderator:in/Ansprechpartner:in der TN zu bestimmen, könnte sinnvoll sein.
• Tipp: Puffer einplanen. Schon vorher überlegen, was bei Zeitverzögerung gekürzt werden könnte.

Auch wenn es noch ein paar Verbesserungsoptionen gibt, können wir mit Freude sagen, alle formulierten und geplanten Lernziele 
des Workshops erreicht zu haben!
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7. Möglichkeiten zur Spezifi zierung / Veränderung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Workshop umzugestalten. Zum Beispiel könnte die Workshopdauer auf drei Tage ausgedehnt und 
jeder Zeitstation ein ganzer Abend zur Verfügung gestellt werden. Oder aber man könnte sich auf eine Zeitstation konzentrieren und diese mit 
Theorieteilen anreichern. Hier scheint eine Unterscheidung zwischen Theorievermittlung für Anfänger:innen und welche für Personen, 
die bereits ein Vorwissen/ eine Vorerfahrung hinsichtlich Schreibmethoden besitzen, sinnvoll. 

Anbei sind einige Ideen als Impuls skizziert: 

Schwerpunkt auf dialogischem Schreiben: 

Die Station Gegenwart könnte zu einem Schreibevent, welches sich konzentrierter und tiefer der Thematik des Dialoges widmet, ausgebaut 
werden. In diesem Workshop könnte man aufzeigen, welche Bestandteile und Regeln einen gut funktionierenden Dialog unterstützen. Mit 
einem Dialog wird in Fachkreisen oft auch dramatisches und/oder szenisches Schreiben verbunden. Somit würde der Workshop einen Einblick 
in Dramentechniken und Möglichkeiten des szenischen Schreibens (Spannungsaufbau zwischen zwei Figuren) ermöglichen. Der Theorieteil 
könnte sich mit Merkmalen eines guten Dialogs auseinandersetzen und das Ziel des Workshops wäre es, einen funktionierenden Dialog zu 
verfassen, welcher eine bestimmte Absicht verfolgt.  

Schwerpunkt bei der Figurenbildung: 

In dem Workshop Lust auf eine Zeitreise lag ein großes Augenmerk auf der Figurenentwicklung, bei welcher sich Teilnehmende in eine 
Rolle versetzten. Diese sollte dabei helfen, in die fi ktive Welt abzutauchen und im Zuge dessen kreative neue Lösungswege zu erarbeiten. 
Man könnte den Schwerpunkt eines Schreibworkshops gezielt auf die Figurenbildung legen. Hierfür wäre ein ergänzender Theorieteil denkbar, 
der aufzeigt, was interessante funktionierende Figuren ausmacht und auf welche Weise man dies sprachlich entfaltet. Durch beispielsweise 
Fragen nach bestimmten Äußerlichkeiten, Charaktereigenschaften, Beziehungen zu anderen Figuren, Eigenheiten, Absurditäten, Wohnort und 
Wohnsituation. Hier sind die Möglichkeiten zahlreich und diese Spezifi zierung kann gut mit Schwerpunkt auf dialogischem Schreiben 
verbunden werden – wie interagieren die fi ktiven Figuren untereinander. 

Historische Erzählung: 

Die Station Vergangenheit weist einen historischen Charakter auf. Die Figuren, welche die Aufgabe anleiten, sind ein Drache und eine 
Skelettkönigin. Es wäre interessant, sich hier auf ein bestimmtes Ereignis (zum Beispiel den Tod einer historischen Persönlichkeit oder einen 
ganz bestimmten Epochenabschnitt) zu konzentrieren und alle Schreibaufgaben des Workshops darauf zu beziehen. Passend wäre auch ein 
Theorieteil, der sich z. B. mit den Themen “Recherche” und “Archiv-Tätigkeiten” befasst.  
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Mehr Rätselcharakter: 

Die Station Zukunft bietet die Möglichkeit, ein stärkeres Escape-Gefühl zu vermitteln. Beispielsweise könnten die Schreibstationen mit größerem 
Rätselcharakter und kniffl igeren Herausforderungen konzipiert werden und man gelangt erst nach Lösung der Aufgabe zur nächsten Station. 
Hier gilt jedoch zu bedenken, dass es zu Demotivation und einem Feststecken/Nicht-Vorankommen führen kann. Zudem ist zu beachten, dass 
Schreibergebnisse oft subjektiv wahrgenommen werden und die Qualität eines Textes teilweise nur eingeschränkt beurteilt werden kann. Hier 
könnte man fl exibel reagieren – z. B. könnte sich jemand, der das Rätsel nicht löst, eine kreative Alternativlösung überlegen. Hauptsache am 
Ende liegt ein kreatives Textergebnis vor. 

Den Workshop in Präsenz anbieten 

Unser Workshop fand online über Zoom statt. Wir waren das Online-Setting seit anderthalb Jahren aufgrund der Corona-Pandemie gewöhnt, 
doch natürlich ließe sich unser Konzept auch problemlos in Präsenz durchführen.
Bei einer Konzeption und Durchführung eines Schreibworkshops in Präsenz gilt es, zusätzlich noch andere Punkte zu berücksichtigen. 
Im Vorfeld sollte eine passende Location bzw. ein geeigneter Raum gefunden werden – hier sind z. B. Standort, Raumgestaltung, eventuelle 
Hintergrundgeräusche sowie Mietkosten zu berücksichtigen und gegebenenfalls einzuplanen.  
Ist ein passender Raum gefunden, gilt es, sich um die Raumgestaltung zu kümmern. Will man eine bestimmte Atmosphäre erzeugen, sind 
Requisiten vonnöten – im Beispiel Lust auf eine Zeitreise könnte man Raum-Ecken unterschiedlich dekorieren: Urberlinerisch (Gegenwart), 
historisch (Vergangenheit) und futuristisch (Zukunft). Möchte man sich nicht an einem bestimmten Thema ausrichten, verleihen Blumen, 
Teelichter etc. eine schöne Atmosphäre, eventuell auch sanfte Hintergrundgeräusche. Achtung: Manche Teilnehmer:innen könnten diese 
jedoch als störend empfi nden.  Zusätzlich können, wenn das Budget es hergibt, Snacks und Getränke zur Verfügung gestellt werden.

Bei dem Beispiel Lust auf eine Zeitreise haben die fi ktiven Charaktere und das Hineinversetzen in diese eine große Bedeutung. Mit Blick 
darauf könnte man sich Gedanken um eine passende Verkleidung machen und sie vielleicht zusätzlich mit Namenskärtchen versehen. 
Die Raum-/Gestaltungs-/Kostümentscheidungen beeinfl ussen auch die Frage, ob der Workshop mit Eintritt, mit freiwilliger Spende oder 
kostenlos stattfi nden soll.  

Die einzelnen Bestandteile des Workshops Lust auf eine Zeitreise eignen sich gut für eine Workshopdurchführung in Präsenz. Hier sollte 
man überlegen, ob es reicht, für die Aufgabenerklärung Handouts zu verteilen oder ob man eine Powerpoint-Präsentation mit Monitor zur 
Unterstützung haben möchte. Diese könnte auch für das Zeitschleife-Video in den Pausen verwendet werden. Die benötigte Technik 
(Monitor/Flipchart/Stifte/Papier etc.) ist bei der Raumentscheidung zu beachten – auch, ob die Teilnehmer:innen bequeme Sitzmöglichkeiten 
haben und ob sie auf Papier und/oder Laptop schreiben können.
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Bei einer Veranstaltung in Präsenz sind vermutlich längere Pauseneinheiten vonnöten, damit genügend Zeit bleibt, um auf die Toilette zu 
gehen, sich kurz die Beine zu vertreten und ggf. mit anderen Teilnehmer:innen in einen Austausch zu komme.

Ein Schreibworkshop in Präsenz erfordert großes Organisationstalent und ist vermutlich mit höheren Kosten verbunden. Jedoch bietet er die 
Möglichkeiten der persönlichen Begegnung und des privaten (Schreib-)Austauschs, die den Aufwand auf alle Fälle wert seien könnte.  
Zudem sollte man beachten, dass einige der Teilnehmer:innen in Präsenz möglicherweise schüchterner sind und es eine zusätzliche Warm-up-
Übung benötigt, damit alle miteinander vertraut werden und bereit sind, sich auf das Workshop-Setting einzulassen. Hierbei könnte es hilfreich 
sein, zu Beginn gemeinschaftlich Verhaltens- und Feedbackregeln für die Dauer des Events festzulegen. 

An unserem Onlineworkshop haben sieben Personen teilgenommen. Doch wäre auch eine Teilnahme von mehr Personen möglich gewesen. 
Es lässt sich keine Grenze bestimmen, doch klar ist: Je mehr Leute teilnehmen, desto mehr Moderationsgeschick bzw. Moderationsrollen sind 
gefragt. Zudem würde die fiktive Rollenvorstellung knapper ausfallen (z. B. ein Satz pro Teilnehmer:in) und nicht jede:r hätte die Möglichkeit, 
am Ende einen Text zu präsentieren/vorzulesen. Je mehr Teilnehmer:innen, desto weniger Zeit für Austausch in der Gruppe.

Abschlussworte

Nun haben Sie einen Einblick sowie eine Anleitung in die Konzeption eines Schreib- und Kreativworkshops erhalten. Wir hoffen, Ihnen das 
nötige Methodenwerkzeug zur gelungenen Planung und Durchführung vermittelt und für genügend Inspiration für Weiterentwicklung und/oder 
eigene Workshopideen gesorgt zu haben.

Viel Spaß bei einer eigenen Durchführung!
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Anaïs Clerc
 
*1992 in Fribourg, Schweiz. Studium auf Lehramt, danach mehrere Theaterassistenzen, u.a. Maxim Gorki Theater, Ramba Zamba Theater 
und in verschiedenen theaterpädagogischen Projekten in der freien Szene. Zwei eigene Inszenierungen an der Jungen Bühne Bern, seit 2018 
Studium “Kreatives Schreiben” an der SOPA, seit Februar 2020 zusätzlich Studium „Szenisches Schreiben“ an der Universität der Künste.  
Lesungen an der Vagantenbühne, im Haus der Statistik sowie Produktion von mehreren Podcast-Folgen und einem Animationsfilm in 
Kooperation mit dem Animationsinstitut Ludwigsburg. 

L. A. Jo Döling
 
*1998 in Berlin, Deutschland. Studiert seit 2018 Kreatives Schreiben und Texten an der SRH School of Popular Arts (SOPA). Innerhalb des 
Studiums diverse Veröffentlichungen, wie ein Text in einem kollektiven Kurzgeschichtenband und eine kurze Podcast-Reihe mit Kommilitone 
Carsten Jan Weichelt. Besitzt sowohl schulische als auch außerschulische Erfahrung im Film- und Gestaltungstechnik-Bereich, schreibt vor 
allem Prosa (am liebsten Fantasy) und ist begeisterter Worldbuilder. 
 
 
Lilli Herrmann  
 
*2000 in Castrop-Rauxel, Deutschland. Seit 2018 ”Kreatives Schreiben und Texten”-Studium, im Zuge dessen Veröffentlichung von Texten in 
verschiedenen Anthologien, Produktion einer Podcast-Folge in Kooperation mit Antenne Bayern, Absolvierung von zwei Verlagspraktika und 
Mitwirkung an einem interaktiven Wissenshörspiel für Kinder.
 
 
Sabine Mihm
 
*1996 in München, Deutschland. 2017 Maturität im Fachbereich Kochen im Lycee Dampiere in Valenciennes, Frankreich. Entdeckte durch das 
Lesen und Schreiben von Rezepten ihren Hang zum künstlerischen Schreiben und studiert seit 2018 Kreatives Schreiben an der SOPA. 
Beherrscht vier verschiedene Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch). 
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Claudia A. Schröttner
  
*1989 in Graz, Österreich. Nach abgeschlossener Matura mit Reife- und Diplomprüfung einige Jahre Berufserfahrung im wirtschaftlichen 
Bereich in Graz und Hamburg. Seit 2018 Stipendiatin des Studiengangs „Kreatives Schreiben und Texten“ an der SOPA. Veröffentlichungen 
von Kurzgeschichten, Gedichten, journalistischen Texten und Podcasts, 2019 Gewinnerin des hdpk Grand Slams im Bereich Poetry Slam. 
Aktuell u. a. ein Kurzfilm in Entstehung, Mitwirkung an Drehbuch, Regie, Schauspiel und Schnitt.

Carsten Jan Weichelt
 
*1993 in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland. Nach mehreren vorherigen Studiengängen, von BWL bis hin zu Schauspiel, seit 2018 Student 
„Kreatives Schreiben und Texten“ an der SOPA.  Podcaster, Podcast-Preis 2021 mit „11 Leben“ von Max Jacob-Ost und Kunstblogger für 
YourArtBeat e.V. Außerdem Erfahrungen auf und hinter der Bühne, z. B. als Produktionsleiter des Theaterstückes „Nicht Jetzt!“, welches im 
Rahmen des Stipendiums  „Regieklasse“  entstand und ur-aufgeführt wurde. Mehr Informationen unter www.carstenjanweichelt.com 

Kontext zur Entstehung der Borschüre 
 
Diese Broschüre entstand im Rahmen eines Booksprints des Studiengangs Kreatives Schreiben und Texten an der SRH Berlin School of 
Popular Arts (SOPA). Dieser wurde im Rahmen des sechsten Semesters, vom 12. bis zum 16. Juli 2021, unter der Leitung von Anja Voigt 
und Prof. Dr. Katrin Girgensohn, durchgeführt.  Die Gestaltung wurde ausgelagert und von Alina Schönfuß übernommen. 
 
Was ist ein Booksprint? 

In einem Booksprint soll innerhalb kürzester Zeit (3-5 Tage) gemeinschaftlich eine Veröffentlichung erarbeitet werden. Normalerweise findet 
vorab keine inhaltliche Vorbereitung statt  - alles, bis hin zum fertigen Layout, wird in diesen 3-5 Tagen fertiggestellt. Ziel ist es, am Ende des 
Booksprints, ein publikationsreifes Werk vorliegen zu haben. Mit diesem “Schnellverfahren” können Publikationsprozesse, die gerade bei 
kollaborativen Werken sehr lange andauern können, immens gekürzt werden. Außerdem baut dieses Verfahren in seinem Kern auf das 
gemeinschaftliche Schreiben, also auf das Schreiben im Team, auf. Es betont die kollaborative Seite des Schreibens und gibt so die 
Möglichkeit, Teamkompetenzen zu trainieren. (Quelle: Schreibzentrum Viadrina, Briefing für Booksprint, von Anja Voigt)
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„Lust auf eine Zeitreise?“   Unter diesem Motto fand im Juli 2021 an der SRH Berlin School of Popular Arts (SOPA) unser Schreib- und 
Kreativworkshop über das Meeting- und Videokonferenztool Zoom statt. In dieser Broschüre haben wir, die Studierenden des Studiengangs 
B.A. Kreatives Schreiben und Texten, Entstehung, Entwicklung und Ausführung des Workshops erklärend zusammengestellt, sowie rück- und 
vorausblickend reflektiert. 

Gerne können Workshop-Idee und Konzept übernommen werden. Ebenso beinhaltet die Broschüre Vorschläge, wie der Workshop in Präsenz 
und/oder mit anderen Themen, Stationen, Aufgaben, etc. gestaltet werden kann, um eigene Ideen zu verwirklichen.

Feinplanung Schreibworkshop „Lust auf eine Zeitreise?“, 7.7.2021, 18:00-21:00
Ziele: Die Teilnehmenden haben Spaß bei verschiedenen Schreibaufgaben gehabt und dabei kreative Schreibmethoden erprobt, mit denen ihr 
kreatives, lösungsorientiertes Denken angeregt wird. Sie haben verschiedene kurze Textausschnitte geschrieben, mit denen sie weiterarbeiten 
können, wenn sie wollen. 
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