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Literarische Spurensuche im Walgau 
 

Inhalte des Moduls:  Workshop I Vorbereitungen im Unterricht: Interviewtraining, Kreatives Schreiben 

 

Inhalte des Workshops: 

 

1. Wer?  

Autor Jürgen-Thomas Ernst leitet den Workshop 

mit den Kindern  

2. Was? 

Literarische Spurensuche nach authentischen 

Geschichten im Walgau 

3. Wie? 

Radikalrecherche: Interview mit Personen im 

Dorf zu Erlebtem aus, im und rund um den 

Walgau 

4. Was? 

Schreiben von Geschichten zum Erzählten und 

Gehörten in den Interviews, begleitet und geführt 

vom Autor 

 

 

 

5. Ziel:  

Die Kinder erfahren durch die eigene Recherche 

vor Ort, wie Interviews gezielt geführt werden 

und wie Menschen zu Geschichten kommen. 

Außerdem erlernen die Kinder, wie aus 

Erlebtem, Erzähltem und Gehörtem eine 

authentische Geschichte zur Region 

geschrieben werden kann. 

 

6. Besonderheit: 

Keine fixen Vorgaben im Schreibprozess, 

kreative, offene Herangehensweise an den Akt 

des Schreibens.  

 

Fragen der literarischen Spurensuche 

 

Ihr sollt eine Geschichte über den Walgau und ihre 

Menschen schreiben?  

Wie geht ihr am besten vor?  

Wie kommt man zu einem Thema?  

Wie entstehen überhaupt Geschichten?  

Was ist eine gute Geschichte?  

Wie schreibt man eine gute Geschichte? 

 

Der Schriftsteller Jürgen-Thomas Ernst wird mit euch 

folgenden Fragen auf die Spur gehen: 

 

• Weshalb erzählt jemand eine Geschichte? 

• Was zeichnet eine gut erzählte Geschichte aus? 

• Worauf muss man achten, bevor man den ersten 

Satz geschrieben hat? 

• Wie funktioniert eine Geschichte? 

• Was macht eine Geschichte spannend? 

• Wie geht der Autor vor, damit die Geschichte 

auch geglaubt wird? 

 

Jürgen-Thomas Ernst lüftet hilfreiche Geheimnisse, 

was das Schreiben betrifft. Staunt selbst, was aus 

euren Ideen entstehen kann! 
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Die Recherche – Das Fundament 

 

 

Um eine Geschichte glauben zu können, sollte sie 

authentisch sein. Und erst, wenn der/die LeserIn 

ohne jeden Zweifel glauben können, dass die 

Geschichte so passiert sein kann, ist die Grundlage 

für eine gute Geschichte geschaffen. 

Recherchen helfen, diese Echtheit der Geschichte 

zu garantieren.  

 

 

Die Radikalrecherche: Auf in euer Dorf! Auf zu den Menschen vor Ort! 

 

Was brauchen wir für die Geschichte? 

Für eure Geschichte aus der Region suchen wir Menschen, die uns Interessantes und Wissenswertes über 

den Walgau erzählen können. Wir suchen Menschen, die uns Persönliches und Privates im 

Zusammenhang mit dem Walgau berichten können.  

 

Worüber schreiben wir? 

Wichtig ist, dass wir unvoreingenommen und offen sind für jede interessante Geschichte. Wir überlassen das 

Thema, über das wir später schreiben wollen, mehr oder minder dem Zufall.  

Wir wissen zu Beginn nicht, wen wir treffen werden, worüber uns die Person erzählen wird und ob sie uns 

überhaupt etwas erzählen will.  

 

Wie kommen wir zu den Menschen? 

Wir ziehen gemeinsam los und fragen in einem vorgegebenen Zeitfenster Menschen auf der Straße, in 

Geschäften, wir klingeln oder klopfen mutig an Türen und sind gespannt, wer uns öffnet und wer uns was 

über sein Sein im Walgau erzählen kann. 

 

Wie kommen wir zu Geschichten von Menschen über Menschen im Walgau? 

Wir wollen authentische Geschichten zur Region oder zum Dorf hören. Von Menschen über Menschen im 

Walgau, die über den Walgau erzählen. Wir sind neugierig darauf, welche Erinnerungsschätze uns diese 

Menschen erzählen werden und schreiben danach eine Geschichte über die erzählte Geschichte oder über 

das Erlebte zur Geschichte. 

 

Ziel der Radikalrecherche: 

Die SchülerInnen erfahren über die Radikalrecherche Wichtiges über das Schaffen eines Schriftstellers.  

 

Wie arbeitet ein Autor?  

Wie baut er eine Geschichte?  

Wie findet er den Stoff für seine Geschichten?  

 

Diesen Fragen geht der Autor gemeinsam mit den SchülerInnen nach. Der Autor erklärt den SchülerInnen 

wie wichtig die Recherche ist, damit eine Geschichte funktioniert und wie aus der Recherche letztlich 

Geschichten entstehen. Kinder werden durch diesen Vorgang zum kreativen Schreiben animiert und erleben 

einen Schreibprozess vom Anfang bis zum Ende.  

 

Die SchülerInnen erfahren in diesem Workshop neue Geschichten aus dem Walgau, die ihren 

Wissenshorizont über die Region und die Identifikation mit der Region steigern sollen.  
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Vorbereitungen literarische Spurensuche 
 

Basis: Interviewtraining 
Empfehlung:  Übungen zur Gesprächsführung vorab im Unterricht  

Arbeitsform:  Gruppenarbeit / Präsentation 

Dauer:   2 Unterrichtseinheiten 

 

Wie gehen wir auf die Menschen zu, denen wir begegnen? (Gruppenarbeit / Präsentation) 

 

Die SchülerInnen werden im Workshop Menschen an unterschiedlichsten Orten ansprechen. Es empfiehlt 

sich, mündlich folgende 5 Punkte in einem lockeren Gruppengespräch (je 4-5 SchülerInnen) zu besprechen. 

Die wichtigsten Ergebnisse (TOP 5) können zusammengefasst und präsentiert werden.   

 

1. Begrüßung/Anrede: Höflichkeitsform klären 

Wie sprechen wir fremde Menschen an? 

Wie halte ich Blickkontakt? Wo schaue ich hin? 

 

2. Vorbereitung: Projekt in kurzen Sätzen vorstellen. Gespür entwickeln, ob die Person Interesse und 

Zeit hat. 

Wie wecke ich das Interesse für mein Anliegen?  

Wie bringe ich Personen dazu, mir zuzuhören?  

Wie können wir die Personen motivieren, uns eine Geschichte zu erzählen?  

Gibt es Stichwörter oder Fragen, die man stellen könnte?  

Was passiert mit dem Erzählten? 

 

3. Situationsbezogene Reaktionen: 

Wie gehen wir damit um, wenn jemand keine Zeit oder keine Lust hat?  

Wie gehen wir damit um, wenn jemand uns unhöflich wegschickt/beschimpft? 

 

4. Erzählfluss:  

Was für Zwischenfragen muss ich stellen, wenn die Erzählung stockt? 

Wo hacke ich gezielt nach? 

 

5. Dank und Verabschiedung:   

Wann habe ich jene Informationen beisammen, die ich für meine Geschichte brauche? 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, das Gespräch zu beenden? 

Wie danke ich und verabschiede ich mich? 

Erhält die Person dann die finale Geschichte?  

Was für Vereinbarungen treffen wir? 

 

 

Die SchülerInnen diskutieren mögliche Antworten und fassen die Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt in 

Stichworten zusammen.  

 

Die besten Ergebnisse aus den Gruppen werden an der Tafel oder mündlich gesammelt.  

 

Alternative: Jede der 4 Gruppen befasst sich mit einem Themenbereich, nach 5 Minuten wandern die 

Gruppen im Uhrzeigersinn weiter, das Arbeitsblatt bleibt liegen, die „neue Gruppe“ ergänzt die Ergebnisse 

der ersten Gruppe. Je nach Zeitressource kann dieses „Weiterwandern“ fortgesetzt werden, damit die 

SchülerInnen über alle Bereiche informiert sind. 

http://www.walgenau.at/
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Arbeitsblatt: Interviewtraining 

Im Rahmen des Workshops werdet ihr Personen an den unterschiedlichsten Orten ansprechen. 

 

Überlegt euch in der Gruppe, wie ihr vorgehen könntet und schreibt eure Ergebnisse in Stichworten auf:  

 

1. Begrüßung/Anrede:  

Wie sprechen wir fremde Menschen an? 

 

Wie halte ich Blickkontakt? Wo schaue ich hin? 

 

Wie stelle ich das Projekt in kurzen Sätzen vor?  

 

 

2. Vorbereitung: 

Wie wecke ich das Interesse für mein Anliegen?  

 

Wie bringe ich Personen dazu, mir zuzuhören?  

 

Wie können wir die Personen motivieren, uns eine Geschichte zu erzählen?  

 

Gibt es Stichwörter oder Fragen, die man stellen könnte?  

 

Was passiert mit dem Erzählten? 

 

 

 

3. Situationsbezogene Reaktionen: 

Wie gehen wir damit um, wenn jemand keine Zeit oder keine Lust hat?  

 

Wie gehen wir damit um, wenn jemand uns unhöflich wegschickt/beschimpft? 

 

4. Erzählfluss:  

Was für Zwischenfragen muss ich stellen, wenn die Erzählung stockt? 

 

Wo hacke ich gezielt nach? 

 

 

 

5. Dank und Verabschiedung:   

Wann ist der richtige Zeitpunkt, das Gespräch zu beenden? 

 

Wie danke ich und verabschiede ich mich? 

 

Erhält die Person dann die finale Geschichte?  

 

Was für Vereinbarungen treffen wir? 
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Dialoge üben  

 

Die SchülerInnen können die erarbeiteten 

Ergebnisse dann in Dialogen zusammen in 

verschiedenen Settings üben.  

 

Fiktive Beispiele für Interviewsituationen:  

 

1. Personen haben Zeit/Interesse: 

 

a) Ältere Frau – fängt gleich an der Tür an 

zu erzählen, hört nicht mehr auf. 

 

b) Teenager – hat Interesse, weiß aber 

nicht, worüber er erzählen soll. 

 

c) Junger Mann – will mehr wissen, kann 

aber nur gebrochen Deutsch, hätte Zeit 

 

 

 

 

 

2. Personen haben keine Zeit/kein Interesse:  

 

a) Alter Mann -  hat jetzt grad keine Zeit, 

aber morgen Nachmittag hätte er Zeit.  

 

 

b) Junges Mädchen – muss gleich 

arbeiten, leider!  

 

 

c) Gestresste Frau – regt sich auf, warum 

man bei ihr klingelt und sie stört 

 

 

 

 

3. Zusatz für Schnelle:   

  

Findet eigene Situationen, auf die ihr stoßen 

könntet.  

 

Wie reagiert ihr richtig, damit ihr zu eurer 

Geschichte kommt?  

 

Formuliere deine Top5 der besten 

Antworten/Reaktionen! 
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Vorbereitung literarische Spurensuche  
 

Vertiefend: Kreatives Schreiben 

Empfehlung:  Übungen zum kreativen Schreiben vorab im Unterricht 

Arbeitsform:  Gruppenarbeit  

Dauer:   1 Unterrichtseinheit 

 

Bilder machen Geschichten 

 

Schreibt  eine Geschichte, die mindestens 4 dieser 

Bilder enthält. Erzählt euch gegenseitig die 

Geschichten und ihr werdet staunen, wie 

unterschiedlich die Geschichten sind.  

 

Alternative: Sucht in jeder Gruppe sechs Bilder, die 

ihr dann einer anderen Gruppe als Grundlage zum 

Schreiben gebt.  

 

 

 

  

 

Geschichte fertigschreiben  

 

Hört euch den Anfang der Geschichte an und 

schreibt allein oder in der Gruppe weiter. Freut euch 

auf die Ergebnisse! 

 

Alternative: Schreibt den Anfang einer Geschichte in 

ein paar Sätzen und gebt dann das Blatt an die 

anderen weiter, jeder schreibt einen Absatz und gibt 

dann weiter. Achtet darauf, dass die Geschichte an 

den Übergängen zusammenpasst.  

 

Vorbereitung Lehrperson Alternative 

 

Vier ähnliche Bilder von einem Raum oder einer 

Landschaft suchen und auf die Gruppen verteilen. 

Jede Gruppe versucht das Bild genau zu 

beschreiben. Das ist dann gelungen, wenn am Ende 

die Bilder den Beschreibungen richtig zugeordnet 

sind. 

 

Beschreibung für eine blinde Person  

 

Stell dir vor, du sollst deinem Freund, der nicht 

sehen kann, einen Raum oder eine Landschaft 

genau beschreiben.  

 

Alternative: Wähle in der Gruppe ein Bild und 

beschreibe es möglichst genau.  

 

Text ordnen   

 

Nimm eines der Kuverts und ordne die Absätze so, 

dass der Text Sinn macht. Dabei kannst du lernen, 

wie ein guter Text aufgebaut sein muss.  

Vorbereitung Lehrperson 

 

Texte sammeln und an den Absätzen 

durchschneiden –  Streifen aus einem Text 

gemeinsam in ein Kuvert legen.  

 

http://www.walgenau.at/
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Bildnachweise:  

Dialog:  Adobe Stock 159009865 von RFBSIP   

Schreibbilder:  Jürgen-Thomas Ernst  

Walgau:   Jürgen Schäper 
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