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Schreibwettbewerb  
„Heraus mit den Sprachen!“ 

 
 
Im Rahmen des inklusiven SchreibKunst-Projekts „Heraus mit den Sprachen!“ schreibt der Verein 
„Die Wortfinder“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Schreibwettbewerb aus. 
 
Der Wettbewerb richtet sich an fünf Personengruppen: 
- Menschen mit Lernbeeinträchtigung oder einer sogenannten geistigen Behinderung 
- Menschen, die in einem Seniorenheim leben oder in einer Tagespflegeeinrichtung betreut werden 
- Menschen, die einen Kurs „Deutsch für Geflüchtete/Deutsch als Fremdsprache“ oder einen  
  Integrationskurs besuchen 
- Menschen, die an einem VHS-Kurs zum Thema „Kreatives Schreiben“ teilnehmen 
- Menschen, die an einem VHS-Kurs zum Thema „Alphabetisierung“ teilnehmen 
 
Bei dem Schreibwettbewerb geht es darum, sich von Bildern zu Texten anregen zu lassen.  
Es gibt insgesamt 206 Bilder. Diese wurden von zehn verschiedenen Künstler*innen gezeichnet und 
gemalt. Die Künstler*innen wurden bei einem im Sommer 2019 vom Verein „Die Wortfinder“ 
durchgeführten Kunstwettbewerb von einer Jury ausgewählt. 
Unter dem folgenden Link können Sie sich die Bilder anschauen:  
 
https://www.dropbox.com/sh/p9nhh0udq9s4mjd/AABNtcNvKtyNynRJ__ZAmHl6a?dl=0 
 
Wenn Sie ein Bild anklicken, sehen Sie dieses vollständig und vergrößert. 
 
Ganz wichtig: Die Bilder dürfen von Ihnen ausschließlich als Schreibanregung verwendet werden. 
Jede weitere Nutzung ist untersagt. 
 
Wählen Sie sich ein Bild aus und schauen Sie sich das Bild zunächst ganz genau an.  
Sie können das für sich alleine machen oder in der Gruppe darüber sprechen. 
Welche Farben sehen Sie, welche Formen, welche Motive (Personen, Tiere, Gegenstände ...)? 
Wie wirkt das Bild auf Sie? Was fällt Ihnen spontan dazu ein? Welche Assoziationen löst das Bild 
oder einzelne Teile daraus aus? Welche Gefühle?  
Notieren Sie sich stichwortartig die Worte, Gedanken und Gefühle, die Ihnen zum Bild einfallen. 
Diese ersten Notizen können der Startpunkt für Ihren Text sein. Das kann eine Geschichte sein, ein 
Gedicht, ein Märchen, ein Krimi, philosophische Gedanken und vieles andere mehr. 
 
Hier zwei (kurze) Beispiele: 
 

 

 
Eine Stein im Wasser.  
Eine Qualle, vielleicht ein Fisch.  
Ich weiß nicht, wie das Grüne an den Stein kommt, das Moos.  
Alles weiß ich nicht.  
Er wird von Algen befressen.  
Die Algen ernähren sich davon. Dann schreit der Stein. 
Dann ist es laut.  
Dann erschrecken die Fische.  
Dann hauen sie ab.  
Sie schwimmen in die Stille. 
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Das ist mein Gehirn. 
Sichtbare Gedanken. 
Gedanken hab ich zu viele. 
Unbedingt was meinen, das sein könnte müsste wenn. 
Ich spinne auch sehr gerne.  
Durch spinnen wird man klug. 
Die Gedanken kommen ohne mich zu fragen.  
Die können mir den Kopf zerbrechen,  
so ein Gefühl hab ich.  
An Gedanken hab ich keinen Mangel. 
Wenn ich keine Gedanken hätte, das wäre blöde. 

 
Wichtig ist: Es geht nicht darum, das Bild zu beschreiben im Sinne von genau wiederzugeben, was 
darauf zu sehen ist (also nicht „Auf dem Bild sieht man ...“). Sondern es geht darum, phantasievoll 
auf das Bild zu reagieren, sich ausgehend vom Bild zu eigenen Gedanken, Wörtern, Sätzen und 
Texten unterschiedlichster Art anregen zu lassen. 
 
Es sind Bilder dabei, auf denen man etwas erkennen kann (z.B. Menschen oder Tiere) und andere 
Bilder, die ungegenständlich sind. Wir möchten Sie ganz ausdrücklich dazu ermutigen, auch zu den 
ungegenständlichen Bildern zu schreiben! Auch zu tausenden von Kringeln oder zu einem scheinbar 
beliebigen Farbauftrag fällt einem etwas ein. Wenn Ihre erste Reaktion darauf zum Beispiel „Chaos“ 
lautet oder „Hä, was soll denn das sein?“ dann können genau diese spontanen Ausrufe Überschrift 
und Thema Ihres Textes sein. 
 
 Manche der Bilder haben auch einen Titel, dieser kann ebenfalls als Anregung für Ihren Text 

dienen. Bildern, die keinen Titel haben, können Sie einen Titel geben. Dann haben Sie auch schon 
eine Überschrift für Ihren Text. 

 
 Vielleicht regt Sie ein Bild, auf welchem mit viel Wasser gemalt wurde dazu an, über ein 

Abenteuer am See zu schreiben. Oder es sind ganz viele gleiche Sachen auf einem Bild zu sehen 
und Ihnen fällt ein, dass sich im Leben auch vieles immer wiederholt. So könnte ein Text über das 
tägliche Einerlei zu Papier kommen.  

 
 Oder Sie wählen aus den ersten Wörtern, die Ihnen spontan zum Bild über die Lippen gekommen 

sind die drei aus, die Ihnen am besten gefallen und schreiben einen Text, in welchem diese 
Wörter vorkommen. Sie können auch zu den drei Wörtern weiter assoziieren und schauen, wohin 
die Reise führt ... 

 
 Begeben Sie sich in Ihrer Phantasie in das Bild hinein stellen Sie sich vor, sie wären die 

dargestellte Person, das Tier, der Gegenstand, die Farbe – schreiben Sie aus dieser Perspektive 
 
 Lassen Sie Teile des Bildes miteinander sprechen: Was sagt die Tasse zur Hose, was das Gelb 

zum Braun? 
 
 Welches Gefühl passt am ehesten zu dem Bild? Schreiben Sie zu diesem Gefühl einen Text 
 
 Betrachten Sie das Bild mit allen Sinnen und überlegen Sie: wie sieht es aus? Wie hört es sich an? 

Wie riecht es wohl? Wie fühlt es sich an? Wie würde es schmecken? 
 
 Apropos Hören: Vielleicht klingt das Bild völlig seltsam, würde ganz komische Töne von sich 

geben? Vielleicht ist das Bild überhaupt nicht zu verstehen? Sie können einen Text erfinden, der 
auch völlig unverständlich ist. Experimentieren Sie mit Sprache! Erfinden Sie Wörter! Machen Sie 
Lautmalerei. 
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 Schreiben Sie einen Brief an das Bild oder an den Künstler/die Künstlerin. 
 
 Zählen Sie die Elemente auf dem Bild. Vielleicht gibt es 5 gleiche und Ihnen fällt eine Geschichte 

ein, in der fünf Frauen, fünf Blumen, fünf Bäume ... eine Rolle spielen. 
 
 Woran erinnern Sie die Farben? Ist das Rot tomatenrot oder feuerwehrrot, das Gelb briefkasten-

gelb oder sonnengelb? Was macht die rote Tomate im gelben Briefkasten .... 
 
 Lassen Sie sich vom Bild zum Reimen anregen, reimen Sie mit und ohne Sinn. 
 
 Schreiben Sie ein Elfchen, ein Haiku, ein Rondell oder sonst ein Gedicht. 
 
 Wie wäre es mit einem Akrostichon? Überlegen Sie sich dafür einen Titel für das Bild und 

schreiben Sie den Titel in Großbuchstaben untereinander. Dann schreiben Sie zu jedem 
Buchstaben einen Satz, sodass eine zusammenhängende kleine Geschichte entsteht. 

 
 Krimi, Abenteuergeschichte, Märchen, Kurzroman – wer weiß, was das Bild alles aus Ihnen 

hervorlockt. Es gibt sooooooo viele Möglichkeiten! 
 
 Ganz spannend ist es auch, wenn Sie Ihren Text gar nicht normal auf das Blatt schreiben, sondern 

mit Buchstaben und Schrift ein Bild gestalten, das eine Antwort auf das betrachtete Werk ist. 
Also ein Buchstabenbild, Schriftkunst. Wenn in einem Bild ganz viele Sachen übereinander 
gezeichnet sind, dann können Sie auch ganz viel übereinander schreiben. Schicht auf Schicht bis 
hin zur Unleserlichkeit (Palimpsest). Oder Sie schreiben Ihren Text in genau solchen Linien, wie 
sie auf dem Bild zu sehen sind, z.B. viele parallele senkrechte Textzeilen. Oder Sie zeichnen sich 
eine Form, die auf dem Bild zu sehen ist ab und schreiben da Ihren Text hinein. Ihrer Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 

 
 
Noch ein paar wichtige Formalien (Genaueres dazu steht in den Teilnahmebedingungen): 
 
Ganz wichtig ist: über jedem Text muss auf jeden Fall stehen, zu welchem Bild Sie diesen geschrie-
ben haben, also zum Beispiel „Hans Meier-1“. Texte, bei denen das nicht dabei steht, können wir 
nicht berücksichtigen. 
 
Sie dürfen bis zu fünf Texte einreichen. Das können ganz kurze Texte sein oder längere Beiträge. 
Alle Texte müssen abgetippt als Mailanhang an uns gesendet werden: diewortfinder@t-online.de  
 
Außerdem ist es wichtig, dass Sie die beigefügten Teilnahmebedingungen beachten und dass Sie 
das 3-seitige Einverständnisformular vollständig ausfüllen, unterschreiben und uns mit der Post 
zuschicken: Die Wortfinder e.V., Bossestraße 9, D–33615 Bielefeld 
 
Einsendeschluss ist der 4. Dezember 2020. 
 
Im Frühjahr 2021 wählen wir aus allen eingereichten und in den Schreibwerkstätten entstandenen 
Texten diejenigen aus, die in einem Buch veröffentlicht werden. Wir werden Sie auf jeden Fall 
darüber informieren, ob ein Text von Ihnen dabei ist. 
 
Alle Unterlagen sowie ausführliche Informationen zum Projekt „Heraus mit den Sprachen!“ finden 
Sie auch auf unserer Homepage:  https://www.diewortfinder.com/heraus-mit-den-sprachen/ 
 
Jetzt aber wünschen wir Ihnen erst mal viel Freude beim Betrachten der Bilder, beim Auswählen 
und beim Schreiben Ihrer Texte.  
 

Wir sind gespannt, wie Sie die Bilder zum Sprechen bringen! 


