
Wir bewerben uns / Ich bewerbe mich 

mit folgendem Beitrag / Produkt

Titel / Bezeichnung 

Erscheinungstag / Erscheinungszeitraum 

ggf. Autor/in

um den Durchblick-Preis 2023, 

in der Kategorie

 Beste journalistische Leistung

 Beste digitale Aktivität

 Beste Innovations- und Vermarktungsaktion des Jahres

 Leser- und Verbrauchernähe

Verlag

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ansprechpartner/in

Telefon

E-Mail

Ort, Datum 

Name des/der Verantwortlichen

Der Medienpreis des Bundesverbandes  

Deutscher Anzeigenblä�er

Sie können optional dem Teilnahmebogen eine kurze Beschreibung des eingereichten Beitrages / Produktes 

hinzufügen (im Word- oder PDF-Format). Mit einer Erläuterung, die sich an den Kriterien der jeweiligen Kate-

gorie orientiert, optimieren Sie Ihre Einreichung und erleichtern der Jury den Auswahlprozess. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären wir uns / erkläre ich mich damit einverstanden, dass unser / mein 

Beitrag nach Beendigung der aktuellen Wettbewerbsphase auf der Website des BVDA oder in begleitenden  

Publikationen veröffentlicht und allen Bewerber/innen im Nachgang in einem Ideenpool digital zugänglich  

gemacht wird. 

Wir erklären uns / Ich erkläre mich mit der Verarbeitung und Speicherung unserer / meiner Daten zum Zweck 

der Bewerbung zum Durchblick-Preis 2023 einverstanden. Die allgemeinen Hinweise zur Datenverarbeitung 

(www.bvda.de/datenverarbeitung) wurden gelesen und akzeptiert.

TEILNAHMEBOGEN

Das Leben von der Seele schreiben

26. Januar 2022 im Allgemeiner Anzeiger Extra

Jana Scheiding

Funke Thüringen Verlag GmbH

Gottstedter Landstraße 6

99092 Erfurt

Michael Steinfeld (Redaktionsleiter)

0361/227-5654

michael.steinfeld@funkemedien.de

Erfurt, 27. Dezember 2022

Jana Scheiding (Autorin)



BUNTES

Egal, welches Thema gerade 
dran ist, jemanden zu dissen 
gehört nicht zum Unterrichts-
alltag. Ronny Ritze, Dozent 
für therapeutisches und 
 kreatives Schreiben – hier am 
Tisch in einem der Klassen-
zimmer bei KiK in Erfurt –, 
will auf Werte im Umgang 
miteinander nicht verzich-
ten. Kleines Bild: Ritzes 
 aktuelles Buch.                   

Fotos: Jana Scheiding

Das Leben 

von der Seele 

schreiben
Der Autor Ronny Ritze geht in Schulen, 
den Knast, die Psychiatrie. Schreiben 

kann jeder, sagt er. Wenn man ihn lässt.

Jeder Mensch kann 
schreiben, wenn man 
ihn lässt, behauptet 
 Ronny Ritze. Der 42-jäh-

rige Buchautor und profes-
sionelle Schreibtrainer weiß 
das aus jahrelanger Erfah-
rung. Mit seiner Schreib-
werkstatt bereist er Schulen, 
soziale und psychiatrische 
Einrichtungen, Fachkran-
kenhäuser und Strafvollzugs-
anstalten. 

Zu den „Einsatzgebieten“ 
des Thüringers und Wahl-
Sachsen zählt der Verein 
„Kontakt in Krisen“ (KiK) in 
Erfurt, wo Ritze Teil von 
„Cool – Schule am anderen 
Ort“ für Schulabbrecher ist. 
Jugendliche pfeifen auf die 
Schule, besuchen aber frei-
willig einen Schreibkurs? „Ja! 
Es entsteht sogar viel Krea -
tives“, betont Ritze und lädt 
für einen Vormittag in den 
Kurs ein. Die vier jungen 
Männer, die heute erschie-
nen sind, müssten um diese 
Zeit in der Schule sein. Doch 
dort sieht man sie nur selten, 
die Zahl ihrer Fehltage auf 
dem Zeugnis ist dreistellig. 
Junge Menschen schwänzen 
die Schule aus unterschied-
lichsten Gründen – nicht 
 immer ist es Faulheit. 

Schreibtrainer Ronny Ritze 
geht es locker an. Von oben 
herab mit dem Zeigefinger 
anprangern ist nicht sein 
Ding und wäre hier kontra -
produktiv. „Was machen 
wir?“, fragt er seine Schüler. 
„Erzählt mal.“ „Na Schule. 
Nur anders. Aber über Schule 
wollen wir nicht reden“, 
kommt es zurück. Ritze wen-
det sich an einen 14-Jährigen 
namens Jonas (Name von der 
Redaktion geändert): „Dich 

habe ich hier schon ein paar-
mal gesehen.“ „Ja, und ich 
werde jedes Mal attraktiver“, 
erwidert Jonas und hat die 
Lacher auf seiner Seite. Ritze: 
„Wir können über alles 
 reden, aber es gibt eine Regel: 
Kein Diss!“ – „Abgelehnt!“ 
Erneutes Gelächter. Nach 
dem Geplänkel wird es ernst. 
„Wir schreiben ein Buch – 
 jeder von euch einen Teil. 
Dafür müssen wir eine Figur 
entwickeln.“ 

Der coole Jonas – kurze 
Haare, Silberkette, schwarzes 
T-Shirt – will Krankenpfleger 
werden. Er kann sich bestens  
ausdrücken, gut schreiben, 
verfügt über einen bemer-
kenswerten Wortschatz. Die 
Schule abgebrochen hat er 
wegen Schulangst. „Ich finde 
es blöd, Kunst, Sport und 
Musik zu benoten. Wer da 
kein Talent hat, ist am 
Arsch“, sagt er. Trotz seines 
Hintergrundes wolle er wei-
terkommen, betont Jonas 
mit einem Kampfgeist, den 
man ihm abnimmt.  

Der Dozent fordert paar-
weise zum gegenseitigen 
Charakterisieren auf, wobei 
die Paare private Details 
preisgeben. Das Gehörte soll 
der jeweilige Gegenpart 
 später der Gruppe vortragen. 
Jonas gibt fast wörtlich alles 
wieder, was sein Gegenüber 
im Schnelldurchlauf erzählt 
hat. Sogar Alter und Namen 
der Kinder sind hängen 
 geblieben. Das ist beein -
druckend. Jonas macht ein 
Kompliment und beschei-
nigt seiner Gesprächspart -
nerin eine wohlklingende 
 Erzählstimme. 

Ein Blick in die Runde 
bringt die Erkenntnis, dass 
diese Jungs in keiner Weise 
dem Bild entsprechen, das 
die Autorin dieses Beitrages 

bis dato von Schulverwei -
gerern und -abbrechern 
 hatte. Diese Jungs hier sind 
freundlich, witzig und nah-
men ein ergrautes Haupt in 
ihrer Mitte herzlich auf. Was 
um alles in der Welt läuft in 
ihrem Leben schief? Diese 
Frage beschäftigt auch Autor 
Ronny Ritze, der mit seinen 
Büchern den Finger in gesell-
schaftliche Wunden legt. 

Doch heute gilt es, vier 
 Jugendliche anzuspornen, 
etwas Eigenes zu schaffen, 
worauf sie stolz sein können. 
Der Dozent lässt laminierte 
Bildausschnitte herumgehen 
und will, dass die Jungs Titel 
dafür finden. Das kommt gut 
an. Sie batteln einander in 
der  Namensgebung und wer-
fen immer schneller ihre 
Ideen in den Raum. Der Trai-
ner will dieses Sammeln von 
Themen als Vorstufe für die 
eigentliche Schreibarbeit ver-
standen wissen. Wenn die 
gemeinsame Geschichte fer-
tig ist, soll sie in einem Blog 

veröffentlicht werden. 
„Dann gibt es auch Selfies 
und Autogramme“, ruft 
 Jonas und grinst. Bis dahin 
muss noch viel Kreatives 
durch die Finger rinnen. 

Diese soeben erlebte „hei-
le“ Welt sei kein reales 
 Abbild der Gesamtsituation, 
relativiert Ronny Ritze und 
berichtet von jugendlichen 
Systemsprengern, die auf 
den Tisch spucken, wenn 
 ihnen etwas missfällt, oder 
Wände mit ihren Fäusten 
traktieren. Seit etwa acht Jah-
ren widmet sich Ritze gesell-
schaftlich wenig kompa -
tiblen Menschen – „Ich wün-
sche mir zu Weihnachten, 
dass mein Bruder aus dem 
Gefängnis kommt und mein 
Vater mit dem Trinken auf-
hört“ –, um das Bestmög -
liche in ihnen zu erwecken 
und zum Vorschein zu brin-
gen. In seinen Büchern – 
 aktuell „TextTäter – Therapie 
oder Tod. Wahre Geschich-
ten von Tätern und Ange -

hörigen“ – verarbeitet er 
 Erlebtes. Was für ein Typ 
muss man sein, um dieses 
 soziale Leid zu ertragen? 
„Auf keinen Fall ein Sozial -
romantiker, der davon 
träumt, die Welt zu retten“, 
sagt Ritze. „Ich kann nie-
manden vor Unheil bewah-
ren, der das nicht selbst will.“ 

Ritze gibt jungen Men-
schen die Möglichkeit, sich 
das Leben von der Seele zu 
schreiben und nennt dies 
einen heilsamen Prozess. Als 
junger Mann schrieb er 
einen Roman, den er – kaum 
vollendet – von einem 
 Aktenvernichter in Streifen 
reißen ließ. „Es tat nichts zur 
Sache, dass dieses Buch nie 
erschien. Für mich war das 
Schreiben heilsam und das 
brachte mich auf die Idee, 
dass dies auch bei anderen 
funktionieren könnte. Es ist 
aber ein Prozess, der sich ent-
wickeln muss.“ Er, der  
Schreibtrainer, nutze Konti-
nuität, um das schriftstelle -

rische Feuer in seinen Schü-
lern zu entfachen. „Wenn sie 
nicht mehr wahrnehmen, 
wie während des Schreibens 
die Zeit vergeht, dann habe 
ich sie. Wichtig ist, ihnen die 
Angst vor dem weißen Blatt 
zu nehmen.“

Für Menschen wie Ronny 
Ritze ist schreiben so wichtig 
wie atmen. Wer erzählen 
kann, habe Besonderes zu 
verkünden. „Ich kenne Men-
schen, die viel reden, ohne 
etwas zu sagen. Andere hät-
ten der Welt Wichtiges mit-
zuteilen, doch niemand hört 
ihnen zu.“ Für Ritze nicht 
hinnehmbar, sieht er doch 
in der Jugend viel Potenzial. 
Und das, obwohl – oder gera-
de, weil – ein Umdenken 
stattfindet. „Heutige junge 
Menschen nehmen sich 
 zurück, haben ernste The-
men und verhalten sich fair – 
anders als das vor 20, 30 Jah-
ren der Fall war. Sie sind 
 ruhiger, verlässlich und 
 engagieren sich – nur nicht 
immer dort, wo wir wollen. 
Doch die Zeit ändert vieles. 
Wir müssen jungen Men-
schen mehr zutrauen, ihnen 
mehr Freiraum geben.“

In seinen Büchern über 
Text-Täter schreibt Ritze über 
seine Erfahrungen mit Men-
schen am gesellschaftlichen 
Rand. „Während der Corona-
zeit realisierten viele Eltern, 
dass sie Kinder haben“, steht 
im aktuellen Werk zu lesen. 
Und umgekehrt? Was reali-
sieren Kinder, wenn sie zum 
Beispiel die Schule verwei-
gern? „Dass sie sich hinter 
einer Maske gut verstecken 
können“, glaubt der Autor, 
den diesbezüglich die Sorge 
umtreibt, dass „viele Kinder 
und Jugendliche jetzt weni-
ger Chancen haben als vor 
Corona. Viele Übergangs -
angebote wie Praktika sind 

weggefallen. Manche werden 
nicht ins Schulsystem 
 zurückfinden.“ Ist angesichts 
dieser Prognose unsere 
 Jugend noch zu retten? „Da-
von bin ich überzeugt. Wir 
sind auf einem sehr guten 
Weg und erleben einen Para-
digmenwechsel. Was tut die 
Jugend, wenn sie im Internet 
surft? Sie bildet sich!“ In 
 Gefahr sieht Ritze eher die 
heute 40- bis 50-Jährigen. 
„Viele aus dieser Generation 
sind irgendwo stehengeblie-
ben. Sie können keinen 
Dampf ablassen, doch Rei-
bungspunkte sind wichtig.“

So beschreibt Ritze in sei-
nen „TextTäter“-Büchern 
manch (un)sozialen Horror-
trip. Er berichtet aber auch 
davon, wie benachteiligte 
Menschen mit dem Auf-
schreiben ihrer (Lebens-) 
Geschichten etwas verän-
dern können. Nicht jeder 
könne ein Abitur ablegen, 
sagt der Autor und sieht 
 darin auch keine Notwendig-
keit. Im Gegenteil: „Ich for-
dere Wertschätzung für Men-
schen, die das System am 
Laufen halten: Feuerwehrleu-
te, Pflegekräfte, Müllfahrer.“ 
Jonas werde irgendwann ein 
guter Krankenpfleger sein. 
„Dessen bin ich mir sicher.“ 

INFORMATION

Ronny Ritze arbeitet an einem 
weiteren Buch zum Thema. 
Bisher in diesem Zusammen-
hang erschienen: „Schwer 
 gezeichnet – Jugend hinter 
 Gittern“ (Anthologie, 2015), 
„TextTäter – Knast oder Krieg“ 
(2018), „TextTäter – Therapie 
oder Tod“ (2021).
Nächstes Projekt: Besuch von 
 Jugendgefängnissen in Europa 
und Vergleich mit dem 
 deutschen Strafsystem.
www.ronnyritze.de
www.kontakt-in-krisen.de

Von Jana Scheiding
scheiding@meinanzeiger.de


