
Material 272 - © www.schnell-durchblicken.de 

 

Klarfurter Lautsprecher 
Geschichten aus einem Ort, den es geben sollte ... 

01.07.2016 
Tagebuch schreiben – das war einmal – oder ... 

ist nur etwas für junge Menschen, die ihre unglückliche Liebe verarbeiten 
müssen. 

So konnte man bis vor kurzem denken – doch jetzt ... 

 
Gönn dir was – schreib Tagebuch!
Am letzten Dienstag fand die schon seit längerem im Klarfurter Gymnasium geplante Veranstaltung zum The-
ma Cybermobbing statt. Leider bekam sie eine besondere Brisanz, weil es kurz vorher einen sehr unangeneh-
men Vorfall gegeben hatte. Einer Schülerin war nicht nur ihr Smartphone gestohlen worden, sie hatte auf ihm 
auch ein sehr privates Tagebuch geführt. Daraus fanden ihre Mitschüler nun immer wieder morgens an den ver-
schiedensten Stellen Auszüge, mal an einen Baum geheftet, mal an die Scheibe des Schulkiosks geklebt. Beson-5 
ders ärgerlich, dass die Auszüge als angebliche Beiträge zu einem Schreibwettbewerb vorgestellt und mit ver-
letzenden Kommentaren versehen wurden. 
Interessanterweise ging es in der Diskussion zunächst gar nicht mehr um den Mobbing-Fall, sondern um die 
Bedeutung von Tagebüchern auch heute noch – und nicht nur für Jugendliche. Hier war es wohl ein glücklicher 
Zufall, dass der Referent der Schulbehörde zugleich auch Experte für kreatives Schreiben war. Er verwies auf 10 
neuere Forschungen, die besagen, dass schon eine Stunde gezieltes „Sich-von-der Seele-Schreiben“ recht nach-
haltig vor seelischen Erkrankungen schützen kön ne. Auch die Verwendung des Smartphones sei in dem Zu-
sammenhang überaus nützlich, weil gerade die Diktierfunktion es erlaube, seine Gedanken relativ schnell zu 
einer Art Bewusstseinsstrom werden zu lassen. Bei dem könnte man Gedanken ziemlich ungefiltert ausspre-
chen, man brauche dazu nur ein Umfeld, in dem man ungestört sei. 15 
Was das aktuelle Problem des Missbrauchs solcher Ausführungen angeht, könne man auch auf dem Smartphone 
Texte mit Kennwörtern sichern, so dass auch bei Diebstahl oder sonstigem Verlust Missbrauch nicht möglich 
sein. 
In diesem Zusammenhang meldete sich ein Deutschlehrer des Gymnasiums zu Wort, der das Thema zum An-
lass nahm, um auf die Möglichkeit eines literarischen Tagebuchs hinzuweisen, was eine andere Art von ge-20 
schütztem Raum präsentiere, nämlich den der Fiktionalität. Hier könne zum Beispiel mit Pseudonymen gearbei-
tet werden. Es gebe darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten der Verschleierung der realen Bezüge. Damit sei 
es dann auch kein Problem mehr, über das Geschriebene zu reden. 
Spontan meldete sich die Schülersprecherin zu Wort und regte an, diese Idee in den Deutschunterricht aufzu-
nehmen und im Rahmen eines speziellen Schreibwettbewerbs mal auszuprobieren. 25 
Wir werden aufmerksam verfolgen, was daraus wird. Vielleicht kann man ja in einem ersten Durchgang mal 
thematisieren, was das für Menschen sind, die die geheimsten Gedanken anderer an Bäume nageln bzw. an 
Schulfenster kleben.  
 
Aufgabenstellung: 

1. Formuliere zunächst das Thema des Textes. Als kleine Hilfe kannst du den Satz fortsetzen: „In dem 
Text geht es um die Frage, ...“ 

2. Erläutere zunächst an Beispielen, wie das Führen eines Tagebuches helfen kann, Erlebnisse zu verarbei-
ten. 

3. Wie beurteilst du die Möglichkeit, eigene Erlebnisse und Erfahrungen so zu verändern, in einen ausge-
dachten Zusammenhang zu stellen, dass man sich darüber austauschen kann. 

4. Probiere das an einem Beispiel mal aus, indem du ein Thema, das dich interessiert, aus der Perspektive 
einer anderen Person präsentierst.  


