
Die Schreibwerkstatt für die Jahrgänge 5 und 6 am HG Junior 

Da das kreative und freie Schreiben im Unterricht häufig zu kurz kommt, bietet die 
Schreibwerkstatt einen Raum, sich schreibend auszuprobieren.  
Die Schüler*innen sollen mit ihren Vorstellungen, ihrer Lebenswelt, mit ihrer Fantasie 
Raum finden und zu Wort kommen. 

Kreative Begabungen sind nicht zwingend an gute oder sehr gute Leistungen im Fach 
Deutsch gekoppelt. Daher ist es uns ein Anliegen, den Schüler*innen ein Angebot zu 
machen, die besondere Freude am Schreiben haben.  

Die Schreibwerkstatt ist ein Ort zum kreativen Schreiben, zum Experimentieren mit 
Textsorten, sprachlichen Mustern und Worten. Das Vorstellen der Schreibprodukte und 
das gegenseitige Feedback sowie die Überarbeitung der Texte sind ebenso wichtig wie 
der kreative Prozess des Schreibens. Die Teilnehmer*innen kommen miteinander in 
einen kreativen und inspirierenden Austausch, um ihre eigenen Texte voranzubringen 
und neue Ideen zu entwickeln. Ganz nebenbei wird das Selbstbewusstsein gestärkt. 
 

Ziele ist nicht gleich 
ein ganzer Roman, 
a u c h k l e i n e r e 
E r z ä h l u n g e n , 
G e d i c h t e , 
Rätseltexte, Lustiges 
und Nachdenkliches 
kann das Ergebnis 
des Prozesses sein. 

Die Teilnahme ist freiwillig und auf Einladung oder Empfehlung durch die Lehrer*innen. 
Die Schreibwerkstatt läuft im Rahmen der Begabungsförderung. 

Keine Schreibwerkstatt gleicht der anderen, die Schwerpunktsetzung orientiert sich an 
den Bedürfnissen und Wünschen der Schreibenden und wird durch gezielte Übungen 
aus dem Bereich Kreatives Schreiben, aber auch aus dem Darstellenden Spiel ergänzt 
und erweitert. 



Die Schreibwerkstatt für die Jahrgänge 5 und 6 findet einmal wöchentlich 
jahrgangsübergreifend am HG Junior statt. 
Im Schuljahr 2019/20 donnerstags in der 7./8. Std. in A14. 

Nadja Haghpanah 

Du hast Interesse? Sprich deine 
Lehrer*innen gerne an, wenn Du das 
Gefühl hast, in Dir schlummert ein Talent 
oder Du hast einfach Lust zum Schreiben.



