
Die Grundidee und der Start

Am Anfang stand der Wunsch, jungen Leuten, die enga-
giert schreiben, Raum zu geben, um ihre Schreiberfahrun-
gen zu vertiefen. Im Austausch mit anderen Schreibenden
und unter Anleitung einer erfahrenen Lektorin und
Schreibpädagogin sollten Talente und Persönlichkeiten
wachsen und Texte reifen können. 

Weil einmalige Ereignisse, auch wenn sie noch so inten-
siv sind, schnell verpuffen, dachte man in der Internatio-
nalen Jugendbibliothek an Langfristigeres, an ein Zusam-
menwachsen der Gruppe, an ein Unterstützen und Beglei-
ten über einen längeren Zeitraum. Dank der Förderung
durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst konnte im Januar 2012 mit der Werkstatt be-
gonnen werden. Seither versammeln sich unter Leitung
von Beate Schäfer monatlich rund zehn junge Leute um
einen großen Tisch in der Ausleihbibliothek und diskutie-

ren Texte, umgeben von üppig gefüllten Bücherregalen.

Über jeweils zwei bis drei Jahre hinweg haben so drei
Runden von Jugendlichen zueinandergefunden. Sie haben
sich Feedback gegeben und neue Impulse ausprobiert, ge-
lacht und durcheinandergeredet, sich zugehört und nach-
gedacht. In Abschlusslesungen mit dem Titel „Junge Lite-
ratur live“ konnten sie ihre Werke vor Publikum präsentie-
ren – aufregende und wichtige Termine, die mit Engage-
ment und Herzblut vorbereitet wurden. 

Im September 2019 startet die vierte Runde der Schreib-
werkstatt. Zeit für einen Rückblick und Zeit für Fragen: Wie
haben die bisherigen Teilnehmer*innen den Anfang der
Werkstatt empfunden? Was haben sie mitgenommen?
Was wollen sie an ihre Nachfolger*innen weitergeben? 
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Von Holzzebras, Luftschiffen 
und Taumelkäfern 
Junge Schreibtalente entdecken in der Autorenwerkstatt der Internationalen 

Jugendbibliothek ihre eigene Stimme, feilen an Texten und üben das Gespräch 

über kreative Prozesse.

Von Beate Schäfer
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Junge Literatur live: 

Applaus nach 

der Präsentation 

der eigenen Texte
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„Macht euch Räuberleitern!“: Briefe an die 
nächste Runde

In „Briefen an die nächste Generation“ haben sie sich
dazu geäußert.

   „Das erste Treffen. // Fremde Gesichter. // Unruhiger
Bauch: Die können alle mehr als ich. // Ein Blinzeln nach
links, eins nach rechts. // Sehr spezielle Menschen. // Ein
Blinzeln zur Leiterin. // Ist sie streng?“ (Konstantina
Drainas)

„Das Schreiben gehört dir, es ist deine eigene Welt. Ob
du Zuflucht darin findest oder Geschichten schreibst,
weil du etwas zu sagen hast, oder einfach nur, weil du
Spaß daran hast, das ist nicht wichtig. Finde deine ei-
genen Worte, um es zu beschreiben, oder finde ein Ge-
fühl, einen Gedanken, der so tief in dir schlummert,
dass du ihn nicht fassen kannst, aber genau spürst,
was er meint. Schreib für dich. Nicht für andere. Die Ge-
schichte gehört dir.“ (Jerusha Präpst)

„Textwerkstatt kann ein Wort mit Flügeln werden für
dich, das Ausschwärmen heißt und Wachsein, Brüten,
bis etwas schlüpft, oder auch etwas ganz anderes. Es
gibt viel, was man finden kann, wenn man etwas ganz
anderes sucht. Augen offen. Anlauf nehmen.“ (Sophia
Klink)

Sophia findet auch einen passendes Bild für den Mut,
der durch das Arbeiten in der Gruppe entsteht: „Ihr habt
Glück, ihr seid viele. Macht euch Räuberleitern gegensei-
tig, dann ist es gar nicht mehr so hoch.“

Vielfalt der Stimmen und Persönlichkeiten

Energisch oder verspielt, sensibel-still oder extrovertiert,
ehrgeizig oder einfach aus Spaß drauflos schreibend; aus
dem Münchner Umland, dem Stadtzentrum oder von
weither; in kulturinteressiertem Milieu umfassend geför-
dert oder ganz und gar eigenes Gewächs; aus Gymnasien
oder Waldorfschulen, Realschulen oder Fachoberschulen –
Herkunft und Temperamente der Teilnehmenden sind bunt

gemischt. Das Alter ist es auch: Bewerben können sich
Schreiblustige zwischen 15 und 18, doch manchmal gibt
es junge Ausnahmetalente und im Lauf der Werkstatt wer-
den Leute älter, also sitzt schon mal eine Studentin von
Anfang 20 neben einer 14-Jährigen. 

Dem Austausch tut das keinen Abbruch, im Gegenteil.
Eins allerdings war bisher eine Konstante: Es sind fast aus-
schließlich Mädchen, nur gelegentlich ist auch ein Junge
dabei, dann als Hahn im Korb – für alle recht vergnüglich.
Bewerbungen von männlichen Schreibern sind gern gese-
hen, denn das Ungleichgewicht liegt nur daran, dass es
weit mehr Interessentinnen als Interessenten gibt.

Alle haben bei der Bewerbung skizziert, warum ihnen das
Schreiben wichtig ist, und eine Textprobe geschickt – auf
dieser Basis werden die Teilnehmer*innen der nächsten
Runde ausgesucht. Wer aufgenommen ist, gehört für im-
mer dazu. Zweimal im Jahr gibt es Ganztagstreffen, zu de-
nen neben der aktuellen Gruppe auch alle kommen, die
früher dabei waren und noch eine enge Bindung an die
Werkstatt haben. Auch wenn das Leben mit Studium oder
Ausbildung andere Akzente bekommt, hat das Schreiben
also weiter einen festen Bezugspunkt.

Einige aus dem Kreis haben Geschichten in Anthologien
veröffentlicht, andere Stipendien und Preise gewonnen.
Zwei aus der Runde waren mehrfach zum renommierten
Treffen junger Autoren in Berlin eingeladen, manche ver-
öffentlichen als Selfpublisher Texte. Wer es ernst meint
mit dem literarischen Schreiben, sucht sich später andere
Anregungszusammenhänge und irgendwann auch einen
Verlag.
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Viele in der Gruppe 

schreiben erst einmal 

gern mit der Hand.
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Schreibend und redend neue Räume entdecken

Für die Arbeit in der Gruppe existiert dabei eine unausge-
sprochene Leitlinie: Statt um die Frage, wer „am besten“ ist,
geht es um Stimmenvielfalt und individuelle Entwicklung.
Konkurrenzverhalten und das Schielen auf äußere Erfolge
machen wenig Sinn, wenn jede und jeder unterschiedliche
Dinge tut und will, wenn alle andere Ausgangspunkte ha-
ben und sich für andere Genres interessieren. Viel wichtiger
ist das entdeckende Schreiben, das Ausloten neuer Mög-
lichkeiten.

Natürlich werden Tipps ausgetauscht und Verbesse-
rungsmöglichkeiten benannt, sei es von den Schreibge-
fährten oder der Gruppenleitung. Es wird auf persönliche
Marotten hingewiesen, Adjektive werden beäugt, Erzähl-
perspektiven auf ihre Wirkung hin abgeklopft, Zeitformen
durchprobiert oder schöne Wörter gesammelt. Luftschiff
zum Beispiel oder Taumelkäfer. Trotzdem stehen Regeln
im Hintergrund, der Akzent liegt auf dem Vorankommen
durch freie Gespräche, inspirierende Schreibimpulse und
Beispieltexte, die auch stilistisch neue Ideen bringen. Von
Stunde zu Stunde werden von der Gruppenleitung
Schreibaufgaben gestellt, an denen sich alle auf ihre Art
ausprobieren.

Das Foto von den roten Mädchenschuhen zum Beispiel
bringt die eine auf ein russisches Märchen, der andere
schreibt eine beklemmende Politstory und die dritte schil-
dert melancholisch-verrätselt die Situation eines Paares,
das lieber keins wäre. Und dann gibt es noch einen absur-
den Dialog zwischen rechtem und linkem Schuh, der alle
zum Lachen bringt. 

Anregungen finden sich auch in Büchern renommierter
Autor*innen. Warum steht einem zum Beispiel Sarah aus
der Erzählung Das Pferd im Apfelbaum von Marlene Röder
so prägnant vor Augen, obwohl sie nur in wenigen Zeilen
vorkommt? Was verlockt an den von Mario Giordano ge-
sammelten1000 Gefühlen, für die es keinen Namen gibt?
Manchmal wandern Gegenstände durch mehrere Texte:
Das Holzzebra, das bei der einen Autorin im Wartezimmer
eines Arztes stand, taucht später bei einer anderen als Ge-
schenk eines Roma-Jungen an die große Schwester auf.

Das Besprechen der zu den Schreibimpulsen verfassten
Texte steht im Zentrum der Treffen. Daneben gibt es Dis-
kussionen zu übergeordneten Themen. Das kann ein Grup-
penbrainstorming sein, wie sich Schreibblockaden über-
winden lassen oder was einen Text fesselnd macht, eine
Nachdenkerei über die Charakterisierung von Figuren oder
ein Gespräch darüber, ob Selbsterlebtes das Schreiben
schwächt oder stärkt. Ab und zu gibt es Ausflüge Richtung
Nonsens, Spoken Word und Performance. Oder in die rich-
tige Welt: Bei den Ganztagstreffen werden zum Beispiel
eine Straße, ein Trödelmarkt, ein Friedhof oder die Bahn-
hofsgegend erkundet.

In der Werkstatt können auch Romanvorhaben präsen-
tiert werden, die in eigener Regie entstehen. Bei Bedarf be-
rät Beate Schäfer in der „Schreibsprechstunde“ dazu ganz
individuell. Die Gruppenmitglieder unterstützen sich bei
Schreibprojekten oft gegenseitig und tauschen auch au-
ßerhalb der Werkstatt Texte aus. 

In einer Gruppe von Gleichgesinnten über das zu reden,
was einen erfüllt, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln
und in der eigenen Stimme bestärkt zu werden, das ist für
die meisten wohl das Wichtigste an der Werkstatt. 

„Zwischen Bücherregalen und noch mehr Bücherrega-
len habe ich meine Verbündeten gefunden. Wir können
über jedes Detail einer Geschichte reden. Endlich ist da
jemand, der meine Geschichten versteht, der etwas
dazu sagt.“ (Clara Vornholt)

Wer Näheres zum Schreiben der Gruppenmitglieder er-
fahren will, kann ausgewählte Texte im Blog der Interna-
tionalen Jugendbibliothek nachlesen: https://julitblog.
wordpress.com/category/schreibwerkstatt
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DIE AUTORIN:

Beate Schäfer ist literarische Übersetzerin, freie Lektorin und Workshop-

Leiterin. Sie war lange als Verlagslektorin tätig und hat an der Berliner Alice-

Salomon-Hochschule eine Ausbildung als Schreibpädagogin absolviert.

Schreibergebnisse 

bei einem Gruppentreffen
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