
M5:  Methode: Virtuelles Schreibgespräch 

Methode: 

Der Gruppenleiter erstellt ein Onlinedokument mit verschiedenen Themen, Sätzen und Thesen und 

lässt den einzelnen Teilnehmenden den Link zu dem Dokument zukommen. Die Teilnehmenden haben 

die Aufgabe, zu den vorformulierten Sätzen etwas zu schreiben. Falls den Teilnehmenden nichts zu 

den Themen einfällt, ein Thema ausgeschöpft wurde oder ihnen ein Thema unter den Fingern brennt, 

welches diskutiert werden sollte, haben die Teilnehmen die Möglichkeit ein neues Thema zu eröffnen. 

Der Gruppenleiter muss darauf hinweisen, dass die Auseinandersetzung mit den einzelnen Themen 

nur schriftlich stattfindet und mündlich nur formale Angelegenheiten wie beispielsweise Probleme mit 

der Technik oder Fragen zu der Aufgabenstellung besprochen werden.  

Beispiele für mögliche Aussagen: 

• Warum bin ich heute hier? 

• Mein größter Mutmoment war… 

• Schreiben bedeutet für mich… 

Arbeitsauftrag: 

Der Arbeitsauftrag zu den einzelnen Aussagen kann dabei wie folgt lauten:  

• Was fällt euch zu den Aussagen / Sätzen ein, die hier stehen? 

o Schreibt es einfach unter die Sätze.  

• Fällt euch etwas zu einem Satz ein, den jemand soeben geschrieben hat 

o dann schreibt das einfach unter den Satz 

• Euch fällt zu den Themen, die hier stehen nichts ein, aber ihr habt ein anderes Thema, das Ihr 

gerne eröffnen würdet? 

o dann schreibt das Thema / die Aussage / den Satz, einfach in das Dokument 

Dokumentbeispiel: 

 

  



M5:  Methode: Virtuelles Schreibgespräch 

Mögliche Software (Auswahl): 

o CryptPad 

▪ https://cryptpad.fr/ 

o Google Docs 

▪ https://www.google.de/intl/de/docs/about/ 

o Etherpad 

▪ https://etherpad.org/ 

 

Variationen / Erweiterungen: 

o Je nachdem, ob es die Software zulässt, können auch Bilder, Karikaturen oder Comicstrips  in 

das Schreibgespräch eingebunden werden. 

o Je nach Gruppe, Teilnehmer und Erkrankung können auch absichtlich provokant Formulierte 

Thesen Gegenstand des Schreibgesprächs sein. 

▪ Bsp für Themenbereich Sucht: „Wenn es eine Droge gäbe, die keinerlei 

Nebenwirkungen hätte, würdest du diese konsumieren?“ 

▪ Bsp für Themenbereich Sucht: „Angenommen, du würdest erfahren, dass die Welt in 

wenigen Stunden / Tagen / Wochen untergeht, würdest du wieder anfangen zu 

konsumieren?“ 

 

Vorteile: 

o Die ruhige und Stille Atmosphäre kann zu einem hohen Maß an Konzentration führen und 

damit zu einer tieferen Auseinandersetzung mit den Themen 

o Ruhigere Charaktere bekommen die Möglichkeit über einen anderen Kommunikationskanal 

am Gespräch teilzunehmen 

o Beim Schreiben steht der einzelne Teilnehmende nicht im Mittelpunkt, wie bei einem 

mündlichen Gespräch, was für schüchterne Charaktere hilfreich sein kann. 

o Problematische Themen können ggf. besser Diskutiert werden, da durch die Anonymität die 

Hemmschwelle geringer ist 

o Eigene Gefühle können durch die Anonymität besser mitgeteilt und offengelegt werden 

o Es können mehrere Gespräche gleichzeitig geführt werden, da die Aufmerksamkeit nicht auf 

der mündlichen Rede liegt bzw. auf dem Zuhören. 

 

Probleme / Tipps: 

o Es kann passieren, dass Teilnehmende anfangen Rechtschreibfehler der anderen zu 

korrigieren 

▪ Vor dem Schreibgespräch Regeln etablieren und in diesem konkreten Beispiel darauf 

hinweisen, dass Rechtschreibfehler stehengelassen werden und nicht korrigiert 

werden. 

o Nicht jede Software ist mit den eigenen Datenschutzbestimmungen einer Gruppe konform 

▪ Hier sollte im Voraus eine Recherche durchgeführt werden, um eine Entscheidung 

treffen zu können, die die Datenschutzbestimmungen der eigenen Gruppe erfüllt. 

o Es kann sein, dass die Software nicht von jeder Hardware (Tablet/Smartphone) unterstützt 

wird 

▪ Hier sollte ggf. eine Probesession eingelegt werden, um zu schauen, ob jeder die 

Software nutzen kann. 

o Es könnte passieren, dass manche Sätze / Thesen / Themen triggern  

▪ Es empfiehlt sich von vornerein mit den Teilnehmern im Falle von Triggern 

bestimmte Themen auszuschließen 

▪ Es besteht die Möglichkeit, die Triggerthemen farblich hervorzuheben oder auf eine 

Stelle im Dokument zu schieben, die nicht gleich sichtbar ist und die Teilnehmenden 

drauf hinweisen, dass z.B. im unteren Bereich des Dokumentes, sich Themen 

befinden, die ggf. triggern könnten. So kann vermieden werden, dass Triggerthemen 

sofort ins Auge stechen. 

https://cryptpad.fr/
https://www.google.de/intl/de/docs/about/
https://etherpad.org/

