
Schreibwerkstatt mit Dirk Walbrecker zum Thema „Zukunft“

1. Tag:

Der 1. Tag war sozusagen unser Kennenlerntag. Wir sollten zunächst einmal aufschreiben,
wer wir sind, welche Interessen wir haben und noch ein paar Fakten über uns nennen. Das
Ganze sollten wir anschließend vortragen. Danach haben wir Stichpunkte dazu gesammelt,
wie unsere Zukunft aussehen könnte oder aussehen sollte. Zum Abschluss haben wir einen
Zettel mit Fragen erhalten, die wir unseren Freunden stellten und beantworteten. 

2. Tag: 

Zu  Beginn  der  Stunde  überlegten  wir,  in  welchen  Berufen  wir  besondere  Verantwortung
übernehmen könnten. Wir sollten uns dann für einen Beruf entscheiden. Wir stellten uns nun
selbst 10 bis 15 Jahre in der Zukunft vor, wie wir diesen Beruf ausüben werden und schrieben
über unser Berufsleben. Wir haben zudem überlegt, wie wir zu diesem Beruf gekommen sein
könnten und was unsere Aufgaben in diesem Beruf sein könnten. Den Rest des Tages hatten
wir dafür Zeit, unsere Geschichten zu schreiben. 

Eine kleine Hausaufgabe gab es auch: Wir sollten unsere Familie und Freunde interviewen
und fragen, wie sie sich ihre persönliche Zukunft vorstellen. 

3. Tag:

Als Erstes machten wir zusammen in Partnerarbeit Stichpunkte zum Thema „Zeitreise“: Wie
könnte unsere Welt in 100 Jahren aussehen? Im Anschluss haben wir besprochen, wie eine
Geschichte  allgemein  aufgebaut  ist.  Wir  haben  dann  den  Rest  des  Tages  anhand  der
Stichpunkte an unserer „Zeitreise-Geschichte“ geschrieben.

4. Tag:

Wir  haben  zu  Beginn  der  Stunde  unsere  „Zeitreise-Geschichten“  vorgetragen  und
besprochen.  Den  Rest  des  Tages  hatten  wir  Zeit,  unsere  Geschichte  fortzusetzen  und  zu
überarbeiten. 

5. Tag: 

Wir  nutzten  den  Anfang  des  Tages  dafür,  das  Vorlesen  zu  üben,  indem  wir  uns  unsere
Geschichten gegenseitig vorgetragen haben. An diesem Tag fand die Präsentation unserer
Texte in der Mensa der Schule statt. 

Uns hat die Schreibwerkstatt  große Freude bereitet  und bei  uns unentdeckte Fähigkeiten
hervorgebracht.

Wir danken auch ganz herzlich der Bürgerstiftung Bruno Helms (Halstenbek) dafür, dass sie
uns die Schreibwerkstatt ermöglicht hat. 

Ecem Avci 

Lina Afshar (8b)


