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Knobel: Ute, du bist neu im Redaktions team der LQ. 
Wie geht es dir dabei?
Kirov: Ich bin nun seit etwa einem Jahr mit dieser 
Arbeit betraut. Und sie macht mir richtig Spaß. Ich 
hätte früher nie vermutet, dass ich einmal gerne 
schreiben würde und sogar in der Lage sein werde, 
anderen Menschen zu helfen, selbst zu schreiben.

Knobel: Wie ist diese Freude entstanden?
Kirov: Ich habe meine Schreibversuche der Schul-
zeit eigentlich in sehr guter Erinnerung. Aber 
irgendwie hatte ich dann in meinem Berufs- und 
Familienleben keine Anreize mehr zu schreiben – 
und schon gar nicht Fachartikel. Als ich dann vor 
einiger Zeit begann, für einen Artikel der LQ einfach 
meine Gedanken zu formulieren, habe ich gemerkt: 
Ich kann das ja – und es macht mir Freude. Die 
Begleitung durch das Redaktionsteam der LQ hat 
mir aufgezeigt, dass Korrekturvorschläge sehr 
hilfreich und nicht hemmend oder demütigend sind! 
Mir wurden meine Gedanken gelassen und ich hatte 
die Kontrolle über den Text. Mir wurde «nur» gehol-
fen, das, was ich sagen wollte, einfach und klar 
auszudrücken.

Knobel: Die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit!
Kirov: Genau das war es. Diese positive Erfahrung 
hat mich so geprägt, dass ich jetzt als Redaktions-
mitglied genau das auch anstrebe. Ich frage nach 
und versuche, den AutorInnen zu helfen, ihre Ge- 
danken und Zusammenhänge besser ausdrücken 
zu können. In der letzten LQ beschrieb Stefan 

Knobel den Prozess der Entstehung der Artikel als 
Schreibwerkstatt. Dieser Ausdruck ist das, was ich 
in der Zusammenarbeit mit den AutorInnen erlebe. 
Wir arbeiten zusammen in einer Schreibwerkstatt.

Knobel: Wie funktioniert diese?
Kirov: Eine AutorIn hat eine Idee für einen Artikel 
und meldet sich bei mir. Ich fordere sie auf, mir den 
Artikel oder eine erste Skizze davon zuzusenden. 
Dann lese ich es und in einem ersten Schritt be-
spreche ich meist telefonisch mit der AutorIn, 
welchen roten Faden und welche Grundstruktur ich 
in diesem Text sehe. Im Dialog stellen wir dann  
die Frage, ob das, was ich sehe, auch der Absicht  
der AutorIn entspricht. Und dann geht es in einem 
«Ping-Pong» hin und her und der Artikel entsteht 
Schritt für Schritt. Es fasziniert mich, dass die 
AutorInnen im Prozess entdecken: Ich habe etwas 
zu sagen! Und es gibt so viele Menschen, die etwas 
zu sagen haben.

Knobel: Wie meinst du das?
Kirov: Es wird von professioneller Pflege gefordert, 
dass sie evidenzbasiert sein muss. Ich gehe davon 
aus, dass die wissenschaftliche Evidenz zwar wich-
tig, aber nicht ausreichend ist. Menschen, die mit 
anderen Menschen arbeiten, brauchen auch eine 
Erfahrungs-Evidenz. Das meint: Sie müssen ihren 
Erfahrungen trauen und diese ins Spiel bringen. 
Genau das passiert, wenn ich jetzt die Entstehung 
eines Artikels betreue. Ich kenne so viele Berufs-
kollegInnen, die etwas zu sagen haben. Aber sie 
trauen sich nicht, diese so wichtigen Erfahrungen 
und Gedanken aufzuschreiben, weil sie meinen, sie 
könnten das nicht.

Knobel: Warum meinen Menschen, sie könnten nicht 
schreiben?
Kirov: Das hat vermutlich verschiedene Gründe. 
Einige Menschen haben in der Schule und bei 
anderer Gelegenheit schlechte Erfahrungen mit 
dem Schreiben gemacht. Sie glauben, gar nicht 
schreiben zu können, und trauen sich nicht  
zu, einen Artikel zu schreiben. Andere Menschen 
denken vielleicht, dass sie keinen Artikel schreiben 
können, weil ihre Meinung zu unbedeutend sei.  
Und das ist schade. Die Schreibwerkstatt der LQ ist 
ein Ort, um solche Blockaden oder Annahmen zu 
überwinden. Erstaunlicherweise weicht die anfäng-
liche Scheu meist der Freude am Schreiben. Viele 
AutorInnen schreiben einen zweiten oder einen 

«Meine ich es so, wie du es verstehst?» Diese Frage führt im 

Schreibprozess zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Inhalt 

und ermöglicht ein vertieftes Verständnis desselben, sagt Ute Kirov. Über 

die Schreibwerkstatt der LQ entdeckte sie ihre Freude am Schreiben, als 

Mitglied des Redaktionsteams der LQ begleitet sie AutorInnen in ihrem 

Schreibprozess.

Die MacherInnen

Schreibwerkstatt als 
Lernwerkstatt
Im Gespräch: Ute Kirov und Rebekka Knobel
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ein dialogisches und somit wiederum zirkuläres 
Geschehen, das fortlaufende Anpassungen erfor-
dert. Wenn mich jemand fragt, ob ich das wirklich 
so meine, wie er es versteht, kann ich mein Ver-
ständnis beziehungsweise seine schriftliche 
Darstellung noch mehr schärfen. Das ist für mich 
wirklich das Faszinierende an dieser Arbeit. ●

dritten Artikel. Mir hilft sicherlich, dass ich densel-
ben Werdegang hatte wie viele der AutorInnen.  
Ich wusste ja auch nicht, dass ich die Freude am 
Schreiben in mir trage. Dann wurde ich aber in 
diesem Prozess so begleitet, dass sich diese 
Freude entfalten konnte. Diese Erfahrung ist immer 
im Hintergrund, wenn ich jetzt jemanden im Schrei-
ben unterstütze. Interessant ist auch, dass das 
Schreiben ein vertieftes Verständnis ermöglicht.

Knobel: Wie meinst du das?
Kirov: Als ich das erste Mal in einem Artikel über 
die Feedback-Kontroll-Theorie geschrieben habe, 
führte der Schreibprozess dazu, dass ich mich 
wirklich vertieft mit meinem Wissen auseinander-
setzen musste. Eine so komplexe Theorie zu ver-
stehen, ist das eine. Diese Theorie dann so zu 
beschreiben, dass eine LeserIn nachvollziehen 
kann, was damit gemeint ist beziehungsweise was 
ich damit verbinde, ist eine ganz andere Dimension. 
Das ist meine Erkenntnis in diesem Zusammen-
hang: Wenn ich etwas einfach und verständlich 
ausdrücken will, bin ich gefordert, die Zusammen-
hänge ganz grundlegend selbst zu verstehen, und 
zwar bei vielen Themen von Kinaesthetics nicht nur 
kognitiv, sondern auch in der eigenen Bewegungs-
erfahrung.

Knobel: Führt das Schreiben also zu einer vertieften 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt?
Kirov: Es ist ein zirkuläres Geschehen. Um es mit 
kybernetischem Vokabular zu verdeutlichen: Ich 
muss mich ständig fragen, ob das, was ich schrift-
lich festhalte (Output), wirklich das ist, was ich 
meine, wenn ich es wieder lese (Input), und es 
gegebenenfalls anpassen. In der Schreibwerkstatt 
bei der Betreuung von LQ-Artikeln ist es zusätzlich 
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