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Kollaboratives Schreiben

Gemeinsam kreativ

Es gibt ein deutsches Sprichwort: „Viele Köche verderben den Brei.“ Das 
heißt, (zu) viele Leute sind nicht gut für das Ergebnis von einem Projekt. 
Das ist aber nicht immer so. Beim kollaborativen Schreiben arbeiten Sie 
kreativ mit anderen Leuten zusammen und lernen gemeinsam. So können 
Sie sich gegenseitig helfen. In der Gruppe hat man auch oft die besten Ideen 
und kann viel kreativer arbeiten. Vielleicht haben Sie das schon einmal im 
Deutschunterricht probiert. Man kann zum Beispiel zusammen ein Gedicht 
schreiben, mit Google Docs gemeinsam einen Text verfassen oder in 
Gruppenarbeit ein Dokument erarbeiten. Was ist der Vorteil? Sie können von 
den anderen Teilnehmer/-innen etwas lernen. Und Sie können natürlich auch 
der Gruppe helfen. Die Lehrer/-innen können den Schreibprozess begleiten. 
Es gibt nämlich auch noch ein anderes Sprichwort: „Zusammen sind wir 
stark.“
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