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Vorwort

Ein Schreibwettbewerb zur Frage „Was bedeutet Schreiben?“ – man-
chem mag diese Selbstbespiegelung des eigenen Tuns absurd oder 
aber besonders schwierig erscheinen. Mir erscheint diese Frage jedoch 
für alle, die schreiben (wollen), zentral. Sie lässt sich allerdings unter-
schiedlich interpretieren. Einerseits ließe sie sich ergänzen zu „Was 
bedeutet Schreiben für mich?“, aber auch philosophisch betrachten als 
„Was bedeutet Schreiben als Tätigkeit im Allgemeinen?“. 

Reflexionen über das eigene Schreiben finden sich häufig bei Schrift-
steller/innen, in ihren Werken wie in Nebentexten, z. B. Tagebüchern 
und Notizheften. Dem wissenschaftlichen Schreiben, mit dem ich 
mich beruflich beschäftige, ist diese reflexive Praxis oftmals nicht zu 
eigen. Allerdings finden sich in der Hochschullehre verstärkt Bemü-
hungen die Reflexion wissenschaftlichen Schreibens in Portfolios und 
Lerntagebüchern anzuregen. Damit soll Schreibhandeln bewusst und 
der situationsadäquate Einsatz von Schreibstrategien lehr- und lernbar 
gemacht werden. 

Seit 2009 arbeite ich als Schreibberater/-trainer an verschiedenen Uni-
versitäten. Tagtäglich beschäftigt mich die Frage, wie ich Studieren-
den und Promovierenden das wissenschaftliche Schreiben beibringen 
und erleichtern kann. Theoretisch greife ich dabei auf Erkenntnisse 
der Linguistik, Psychologie, Soziologie, der Literaturwissenschaft 
und der Didaktik zurück.

Aus meiner professionellen Perspektive wäre es angemessen, aus der 
Schreibdidaktik und -forschung zu zitieren, über Schreibprozessmo-
delle zu sprechen oder kognitionspsychologische Erkenntnisse zum 
Schreiben zu referieren, um die Frage nach der Bedeutung von Schrei-
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ben zu beantworten. Jedoch möchte ich auf zwei Antworten eingehen, 
die ich für besonders zutreffend halte und die ich kennenlernte, bevor 
ich wusste, dass Schreiben (lehren) mein beruflicher Inhalt werden 
würde. Die erste stammt von C. Wright Mills, einem US-amerikani-
schen Soziologen, der in seinem Werk Die Soziologische Denkweise 
(1973) schrieb: 

Die Kunst des Schreibens besteht darin, daß man den Be-
deutungskreis des Lesers mit dem eigenen in volle De-
ckung bringt, d. h. man muss so schreiben, daß beide im 
selben Kreis kontrollierter Wortbedeutung stehen. 

Die zweite Antwort gibt die englische Schriftstellerin George Eliot 
(eigentlich Mary Ann Evans) in The Natural History of German Life 
(1856): 

Der größte Gewinn, den wir dem Künstler verdanken – ob 
Maler, Dichter oder Romanautor –, ist die Ausdehnung 
unserer Anteilnahme [...] Die Kunst steht dem Leben am 
nächsten; sie bietet einen Weg, unsere Erfahrungen zu 
erweitern und den Kontakt zu unseren Mitmenschen über 
unsere persönlichen Grenzen hinaus auszudehnen.

Unschwer ist zu erkennen, dass Mills aus der Sicht des Wissenschaft-
lers schreibt. Ihm geht es darum, Begriffe zu verwenden, die für die 
Lesenden und den Schreibenden möglichst die gleiche Bedeutung be-
sitzen. Schreiben bedeutet hier also die Herstellung eines gemeinsa-
men Bedeutungshorizonts, ein präzises gegenseitiges Verstehen. 

Auch George Eliot geht es um das Verstehen, aber im Sinne des Nach-
vollziehens anderer Menschen und deren Verhalten. Kunst – somit 
auch literarisches Schreiben – verhilft zu Erfahrungen, verhilft zum 
Umgang mit Personen, zur Auseinandersetzung mit ihren Gedanken 
und Gefühlen, und erweitert somit den Horizont der Lesenden. Schrei-
ben bedeutet, das Hineinfühlen in andere Menschen und Situationen 
zu ermöglichen, die Empathie der Lesenden zu steigern. 

Wissenschaftler/innen, Schriftsteller/innen und Journalist/inn/en 
schreiben viel und viele von ihnen haben über das Schreiben geschrie-
ben. Der Schreibwettbewerb Scribere sollte ganz gezielt eine Perso-
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nengruppe ansprechen, die ebenfalls viel schreibt: Studierende.

Diese beginnen im Studium als Schreibnovizen wissenschaftliche 
Texte zu verfassen und vielen ist dieser Part ihres Studiums eine Last. 
Aber einige schreiben gern und schreiben gern auch andere Texte als 
wissenschaftliche. Vielfach sind diese für die Schublade, da die Au-
tor/inn/en nicht an einem Literaturinstitut oder in einem Studiengang 
für kreatives Schreiben studieren. Diesen Studierenden mit einem 
Faible für Texte – für kurze, lange, wissenschaftliche, populärwissen-
schaftliche, literarische, für gereimte oder nicht-reimende Gedichte, 
für Berichte, Rezensionen, (...) – sollte mit diesem Wettbewerb ein 
Forum geboten werden, um schreibend über ihr eigenes Schreiben 
nachzudenken. 

Groß war die Freude, mit dieser Idee im Optimus Verlag auf offene 
Ohren und engagierte Mitstreiter zu treffen. Die unkomplizierte Art 
und Weise, in der Alexander Mostafa das Projekt begrüßte, und die 
professionelle Unterstützung, die er und seine Mitarbeiter/innen an-
boten, machten es überhaupt erst möglich, dieses Projekt schließlich 
umzusetzen.

Dass Sie als Leser/in dieses Buch nun in Händen halten, verdankt sich 
also der Produktion im Optimus Verlag. Darüber hinaus möchte ich 
Michael Brand danken, der das Coverartwork gestaltete. Die Origami-
Vögel, die Schrift tragend, deren Botschaft sich vor den Augen des 
Lesers entfaltet, stellen eine gelungene Metapher für den kreativen 
Prozess des Schreibens dar.

Ohne die vorhergehenden Verdienste der Beteiligten schmälern zu 
wollen, gebührt der größte Dank selbstverständlich den Autorinnen 
und Autoren. Scribere erlaubte es, sich dem Phänomen Schreiben mit-
tels wissenschaftlicher, journalistischer oder literarischer Textsorten 
zu nähern. Im Ergebnis überwiegen Texte, die sich in die literarischen 
Formen Gedicht und Kurzgeschichte kleiden. Einer der Texte ist als 
eher wissenschaftlicher Aufsatz zu erkennen. 

Die Auswahl der Gewinnertexte fielen den Mitarbeiter/innen des Ver-
lags und mir sehr schwer. Dennoch mussten wir eine Entscheidung 
treffen. Einen besonderen Dank möchte ich Karolin Timmermann 
aussprechen, die eine ausgezeichnete Jurorin war und hartnäckig Ar-
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gumente für und gegen Texte vorbrachte. Ihr gebührt ebenfalls Dank 
für das finale Lektorat der ausgewählten Beiträge.

Der Gewinner des Scribere-Schreibwettbewerbs ist Martin Alexander 
Sieber. Seine Kurzgeschichte macht einfach Spaß: sie ist rätselhaft, 
unheimlich, absurd und trotzdem komisch. Sie handelt von einem 
Schreiber, der seiner Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
gewachsen ist. Er schrumpft vor ihr und sieht sich selbst vor lauter 
Buchstaben nicht mehr. 

Armin Scheben konnte mit seinem Text über die Unterschiede wissen-
schaftlichen und populärwissenschaftlichen Schreibens den zweiten 
Platz belegen. Er legt überzeugend dar, dass wissenschaftliche Texte 
schmucklos, streng aufgebaut, inhaltlich verdichtet, reich an Fachter-
mini, argumentativ und oftmals auf eigene Daten gestützt sind, wo-
hingegen populärwissenschaftliche Texte attraktiv und unterhaltsam 
sind, literarisch und journalistisch.

Den dritten Platz teilen sich Josi Schlichting und Rune Baruschke. Josi 
Schlichting hat eine wunderbare Tirade über das Los der Schreiben-
den verfasst und Rune Baruschke nutzt geschickt das Mittel der Perso-
nalisierung, um in seiner spannenden Kurzgeschichte zu beleuchten, 
welcher Eigenschaften künstlerische Tätigkeit bedarf. 

Scribere soll, das haben der Optimus Verlag und ich entschieden, auch 
im nächsten Jahr stattfinden. Zum Mitschreiben wird im Frühjahr 2014 
aufgerufen und ich freue mich auf spannende Beiträge zu Band 2. 

David Kreitz              

Göttingen, 07.11.2013
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