
Die Lust am Schreiben entdecken – Ein Schriftsteller macht Schule  
 
Im Rahmen der Projektwoche am Wolfgang-Borchert-Gymnasium will ein 
Hamburger Autor Schülern Mut zu eigenem Ausdruck machen 
 
Ohne Zwang schreiben dürfen, was man selbst will, mit Sprache eine eigene 
Welt erschaffen -im normalen Deutschunterricht ist dafür oft nicht genug Platz. 
Um das kreative Schreiben zu fördern, kommt zum zweiten Mal innerhalb 
kurzer Zeit der renommierter Hörspiel- und Theaterautor Carsten Brandau ans 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium. 
Der Hamburger, der in den letzten beiden Jahren mit dem Mülheimer 
Dramatikerpreis in der Sparte „Kinderstücke“ ausgezeichnet wurde, ist u.a. als 
Initiator der Stadtteilperformance „Altona macht auf“ bekannt. 
Er hatte schon im Dezember in einigen der 7. und 8. Klassen des Gymnasiums 
eintägige Schreib-Workshops durchgeführt. In der Projektwoche konnten  jetzt 
besonders interessierte Schüler aus derselben Klassenstufe sein Projekt 
anwählen und fünf Tage intensiv mit dem Autor an eigenen Texten zu arbeiten. 
Dabei ist der Rahmen weit gesteckt: Ob Fantasy, Slam-Poetry oder Gedicht - 
was sie schreiben, entscheiden allein die Schüler selbst. Dem Publikum stellen 
sie ihre Texte am Ende der Woche in einer Lesung vor. Am Freitag, den 10.3. 
zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr werden sie wie andere Schülergruppen die 
Ergebnisse der Projektwochenarbeit präsentieren. 
 
Brandau, der selbst ein Kind im Alter der Schüler hat, erklärte, dass ihn der 
Enthusiasmus und die Ernsthaftigkeit der Schülerinnen beeindruckt habe. „Es ist 
durchaus keine Selbstverständlichkeit, dass sich Schüler in diesem Alter auf ein 
derartiges Schreib-Experiment einlassen“, sagte er und zeigte sich von den 
entstandenen Texten begeistert: „Es ist für mich immer wieder ein kleines 
Wunder, wenn in einem Text plötzlich eine eigene Stimme erklingt!“ 
 
Finanziell möglich gemacht hat dieses Projekt die Bürgerstiftung Bruno Helms 
in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis und dem Land 
Schleswig-Holstein. 
Die Deutschlehrer der Schule wollen das kreative Schreiben als Teil der 
Schulkultur am Borchert-Gymnasium nachhaltig fördern. Die Zusammenarbeit 
mit Autoren wie Carsten Brandau soll dabei nach Möglichkeit ein fester 
Bestandteil der Arbeit werden. 
 
 
 
 
 
 


