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Die Mischung macht’s! - Wie du kreatives  

Schreiben gestaltest 

Kreatives Schreiben 

Für den Begriff Kreatives Schreiben gibt es keine feste Definition. Manche verstehen darunter das Spiel 

mit der Sprache, für andere ist es eine Methode zur Selbsterkenntnis, wieder andere denken ans 

Schreiben von Romanen. Und im Grunde haben alle Recht, denn kreatives Schreiben jenseits der 

(Grund-)Schule umfasst: 

1. Sprach- und Schreibspiele: Überwiegend spontan-assoziativen Techniken regen spielerisch 

die Fantasie und Ideenentwicklung an. Der intuitive Umgang mit Worten verbessert zudem 

das Ausdrucksvermögen und hilft, die persönliche Schreibstimme zu finden. Häufig trai-

niert wird der Einsatz stilistischer Mittel wie Metaphern und Verdichtung oder das Erzeu-

gen einer bestimmten Stimmung. 

2. Autobiografisches und therapeutisches Schreiben zur Selbstreflexion und Persönlichkeits-

entwicklung: Hier geht es um das ganz persönliche, intime Schreiben als Mittel zur Verar-

beitung der eigenen Gefühls-, Gedanken- und Erlebniswelten. Ziele sind die Selbsterkennt-

nis bzw. Selbstheilung und persönliches Wachstum.  

3. Literarisches und Szenisches Schreiben: Dieser Bereich umfasst das Schreiben von Prosa-

texten wie Kurzgeschichten und Romanen sowie das Schreiben von Gedichten, Dramen 

oder Drehbüchern. Häufig ist das Wissen über Textsorten-Konventionen unerlässlich. 

Eine Grundannahme des Kreativen Schreibens ist, dass jeder in der Lage ist, diese drei Formen des 

Schreibens mit Methoden und Techniken zu erlernen – autodidaktisch, z.B. durch Ausprobieren oder 

Schreibratgeber, oder über den Input von Anderen, z.B. in Schreibkursen oder durch Coaching.   

Schreiben verläuft i.d.R. in verschiedenen Phasen: Themenfindung/Idee, Figurenentwicklung, drama-

turgische Gestaltung, Überarbeiten. Unsere Zufriedenheit beim Schreiben hängt u.a. davon ab, wie 

selbstwirksam wir beim Schreiben agieren können. Und das können wir, wenn wir den Schreibprozess 

bewusst gestalten, indem wir Schreibtechniken und Methoden gezielt einsetzen. Schreiben macht also 

umso mehr Spaß, je bunter und abwechslungsreicher wir es uns gestalten. 
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Farbkasten des Kreativen Schreibens 

Wir können uns das Kreative Schreiben wie einen Farbkasten vorstellen. Dieser Farbkasten enthält 

verschiedene Farben, aus denen wir ein Bild malen bzw. einen Text gestalten können. Dafür können 

wir die Farben so nutzen, wie sie sind, oder sie auf einer Mischpalette mit Weiß oder Schwarz aufhellen 

und abdunkeln. Natürlich können wir auch mehrere Farben miteinander mischen und so ganz neue 

Nuancen entstehen lassen. Heraus kommt ein individuelles Bild, das z.B. abstrakt, detailliert, modern 

oder naturalistisch sein kann.  

Die Mischung macht’s 

Um die verschiedenen Situationen im Prozess des Kreativen Schreibens zu gestalten, hält unser 

Schreib-Farbkasten folgende Farben bereit: 

• Schwarz und Weiß = Intuition und Fantasie 

• Grundfarben: Gelb = Sprach- und Schreibspiele, Rot = Autobiografisches und therapeutisches 

Schreiben, Blau = literarisches Schreiben 

• Sekundärfarben: Violett = Schreibtheorie (Schreibertypen, Strategien im Schreibprozess) 

Orange = Schreibtechniken und -Methoden, Grün = Textsortenwissen (individuelle Wirkungs-

absicht verschiedener Textformate kennen und umsetzen) 

• Durch die Mischung von Grundfarben mit Sekundärfarben entstehen weitere Farben wie Tür-

kis, Purpurrot, Braun, Grau oder Rosa = Schreibstimme: Wortschatz, sprachlicher Ausdruck, 

Einsatz stilistischer Elemente wie Metaphern oder Verdichtung etc. 

Für jede(n) Autor(in) ist die richtige Komposition aus Intuition und Fantasie, aus kreativem Schreiben, 

Handwerkszeug und sprachlichen Mitteln eine andere. Und auch in jeder Phase des Schreibprozesses 

sowie bei jedem neuen Text sollten wir immer wieder unsere Mischpalette zur Hand nehmen und die 

Farben neu zusammensetzen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Schreibfluss ins Stocken gera-

ten ist, weil wir uns blockiert fühlen, den roten Faden nicht finden können oder den Kontakt zu unserer 

Figur verloren haben. Eine neue Mischung kann zudem hilfreich beim Überwinden von Schreibproble-

men sein, denn schon Albert Einstein wusste: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise 

lösen, durch die sie entstanden sind.“  

Beispiel: Gestaltung von Einstiegssituationen beim Romanschreiben 

Beim Schreiben von Romanen gibt es immer wieder Momente, in denen wir das Schreiben unterbre-

chen und nach einer Pause wieder in unser Projekt reinkommen müssen. Solche Einstiegssituationen 
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gilt es zu meistern, wenn wir täglich Schreiben, nach einer kürzeren Unterbrechung von Tagen oder 

Wochen, genauso wie nach einer längeren Abstinenz. Egal, wie lang oder kurz die Schreibpause war, 

es ist immer sinnvoll, sich zunächst einige Minuten „warmzuschreiben“, bevor man sich auf das 

Schreibprojekt konzentriert. Eine geeignete Mischung, um den Fokus voll und ganz auf Inhalt und Figur 

zu richten, könnte so aussehen:  

Wir mischen einen Klecks Gelb (= kreatives Schreiben) mit einem Tupfer Rot (= selbstreflexives 

Schreiben) und erhalten ein helles Orange. Aus den Möglichkeiten an Schreibtechniken wählen 

wir das Schreibjournal und schreiben einige Minuten lang mit der Technik des automatischen 

Schreibens (siehe unten) auf, was uns gerade emotional bewegt. Das kann allgemein sein oder 

sich konkret auf den Roman beziehen: welche Ideen hatten wir seit der letzten Schreib-Session 

zum Plot, was hat uns in den letzten Wochen am Schreiben gehindert, was ist wichtig in der 

Szene, die wir gleich schreiben werden. usw. 

Das Warmschreiben können wir auch nutzen, um neue Ideen zu generieren, z.B. mit dieser Farb-Kom-

position:  

Wir malen ein Bild mit Gelb (=kreatives Schreiben) und Blau (=literarisches Schreiben) und ver-

knüpfen ein Schreibspiel (schreibe eine kurze Szene, in der die folgenden drei Begriffe vorkom-

men: Radio, Gummibaum und Sonnenaufgang) mit unserem Roman (erzähle deine Geschichte 

aus der Ich-Perspektive deiner Hauptfigur). Vielleicht erfahren wir durch dieses Schreibspiel 

etwas Neues über unsere Figur oder entwickeln eine Idee für eine neue Szene. 

Auch hier ist eine Kombination mit der Technik des Automatischen Schreibens denkbar. Die Möglich-

keiten an Variationen sind beinahe endlos. 

Automatisches Schreiben 

Das automatische Schreiben hat seinen Ursprung in der Psychotherapie und wurde in den 20er Jahren 

von Andre Breton zur Methode für das Schreiben weiterentwickelt. Inzwischen gibt es eine Reihe etab-

lierter Varianten. Charakteristisch für diese Schreibmethode ist, ohne Vorplanung und unter Zeitdruck 

frei drauflos zu schreiben und Stil und Ausdruck keine Beachtung zu schenken. Man sollte möglichst 

schnell schreiben, gerade so, dass man mit seinem Gedankenfluss mithalten kann, aber doch so 

schnell, dass keine Zeit für eine Bewertung des Textes bleibt. Dadurch wird der innere Kritiker überlis-

tet, Denkblockaden werden gelöst und Ideen aus dem Unbewussten geschöpft. So löst man sich von 

den eigenen Erwartungen und Ansprüchen an sich selbst. 
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So geht’s:  

Stelle dir einen Timer auf 5, 10 oder 15 Minuten. Am besten startest du anfänglich erst einmal mit 

fünf Minuten und steigerst dich, wenn dir danach ist. Sobald die Zeit läuft, lass deine Gedanken flie-

ßen und bringe diesen Gedankenstrom schnell und unzensiert zu Papier. Versuche, während der vor-

gegebenen Zeit komplett durchzuschreiben und den Stift nicht abzusetzen. Sollte dir nichts einfallen, 

wiederhole ein Wort, einen Satz, zeichne Wellen oder Linien, je nachdem, wonach dir ist. Hauptsa-

che, du unterbrichst den Schreibfluss nicht. Mache das so lange, bis du ganz von allein wieder ins 

Schreiben übergehst. Wenn die Zeit abgelaufen ist, lies deinen Text noch einmal durch, unterstreiche 

interessante Gedankengänge und fasse zum Abschluss neue Erkenntnisse oder offene Fragen als kur-

zes Fazit zusammen. 

Abwandlung mit Schreibanreizen 

Das automatische Schreiben kann auch zu einem Schreibanreiz erfolgen, der deine Gedanken in eine 

bestimmte Richtung lenkt. Das kann ein Wort sein, ein Satz, eine Frage. Das kann  

• entweder dabei helfen, Themen, die dir durch den Kopf gehen, zu verarbeiten und auf dem 

Papier zwischenzuparken, um dich dann voll auf dein Schreibprojekt einlassen zu können (Bei-

spielfrage: Wie welche Farbe fühlst du dich heute? Warum?)  

• oder einen direkten Zugang zu deinem Schreibprojekt erschaffen, indem du einen Aspekt dar-

aus näher beleuchtest (Beispielimpuls: Beschreibe ein Bild, das deine Figur gemalt hat: Wie 

sieht es aus, welche Farben hat sie genutzt, was möchte sie mit dem Bild ausdrücken?) 
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