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Ziel dieser Schreibwerkstatt ist es, einen Raum anzubieten, in dem Geschichten, Gedichte oder
andere Texte über den utopischen Umgang der Menschen mit dem Computer entstehen. Gleich-
zeitig können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Ideen und Herangehensweisen für kreatives
Schreiben kennenlernen.

Arbeitsweise
Eigene Visionen, Ideen, Utopien, Fantasien zum Thema „Mensch und Computer“ sollen sprach-
lich ausgemalt und gestaltet werden. Die Arbeitsformen sind vielfältig und kreativ: Inputs, Mo-
deration, Kreativitätstechniken, Einzel- und Gruppenarbeit, Präsentationen und gegenseitige
Würdigung, Lesung.

Ergebnisse
Die Ergebnisse können während der Abschlussveranstaltung in Form einer kleinen Lesung prä-
sentiert und auch im Tagungsband veröffentlicht werden.

TeilnehmerInnen
Eingeladen sind alle, die Spaß am Schreiben und an Utopien haben und/oder einige Möglichkei-
ten des kreativen Schreibens kennen lernen wollen. Es sollten mindestens sechs Personen teil-
nehmen. Nach oben gibt es keine Begrenzung.

Dauer
Insgesamt 2 x 3 Arbeitsstunden sowie ca. 15 Minuten während der Abschlussveranstaltung.

Name des Workshops und Leitung
Diese Schreibwerkstatt auf der MC 2001 ist ein Vorschlag von TECHNIK & LEBEN e.V. in
Bonn. Sie wird geleitet von Barbara Schlüter und Ulrich R. Buchholz. Barbara Schlüter arbeitet
seit 15 Jahren in der Jugendberufshilfe und ist Betriebsrätin bei „Lernen Fördern e.V.“ in Sieg-
burg. Sie hat mehrere Schreibwerkstätten geleitet. Ulrich R. Buchholz arbeitet als Technik- und
Organisationsberater bei Technik & Leben e.V. in Bonn.

TECHNIK & LEBEN e.V.1 ist ein Beratungs- und Schulungsinstitut für Betriebs- und Perso-
nalräte. Wurzel des Vereins ist der vor über 20 Jahren in Bonn am Fachbereich Informatik ge-
gründete Arbeitskreis Rationalisierung, der sich mit dem Thema „Informatik und Gesellschaft“
auseinander gesetzt hat. TECHNIK & LEBEN e.V. hat sich in dieser Zeit von einem Kreis kriti-
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scher In for ma ti ke rIn nen zu ei nem In sti tut mit in ter dis zi pli nä rer, krea ti ver und of fe ner Ar beits -
wei se ent wi ckelt.

1983 ha ben wir im Rah men ei ner Ver öf fent li chung über „Text ver ar bei tung“2 die „Ge schich te
von der In sel“ ge schrie ben. In die ser Ge schich te wird be schrie ben, wie Se kre tä rin nen ei nes Un -
ter neh mens heim lich die Vor tei le der Text ver ar bei tung (Zeit ge winn) nut zen, um mehr Zeit für
Fa mi lie, Kin der, In ter es sen und po li ti sche Ak ti vi tä ten zu ha ben und wie sie die se Be rei che in ih -
ren Ar beits all tag in te grie ren. Die Ge schich te wur de in Se mi na ren ein ge setzt und ist da mals von
ei ner Bie le fel der Ju gend grup pe ver filmt wor den3.

Idee von Tech nik & Le ben e.V. ist es, wäh rend der Ta gung eine krea ti ve Schreib werk statt an -
zu bie ten, bei der ein zel ne oder meh re re neue Tex te über den uto pi schen Um gang von Men schen
mit dem Com pu ter ent ste hen sol len.
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