
Kreatives Schreiben, das ist wunderbar. Man schribt einfach drauflos, ohne viel nachzudenken. Man ist 

überrascht, was einem da aus der Feder fließt. Men überrascht sich selbst mit Wörtern, die hervorragend 

schmecken, manche dieser Wörter machen Lust auf mehr, ja, bald kann man gar nicht mehr aufhören 

mit dem Schreiben, dem Kritzeln, dem Zeichnen und Nachdenken am Papier. Kreatives Schreiben, das ist 

sichtbar gemachtes Denken. Das Tolle daran: Die Gedanken haben schon einmal einen guten Platz bekommen, 

da am Papier. Man hat sie einfach einmal rausgeschrieben. Schreiben ist ein Akt der Distanzierung, sagt 

man. Was schon einmal da steht, muss man sich nicht mehr merken, man muss es auch nicht 

verteidigen als ginge es ums eigene Leben. Was aufgeschrieben ist, hat seine Gültigkeit alleine schon 

dadruch bekommen, dass es durch Tinte sichtbar geworden ist. Was da steht, das kann einem sowieso 

niemand mehr wegnehmen. Man kann sich entspannen, man hat Zeit, um den anderen zuzuhören, um 

neue Spruen zu verfolgen. Außerdem: Wenn man sein eigenes Denken einmal zu Papier gebracht hat, 

kann man es sich noch einmal anschauen, im Stillen. Ein häufiger Effekt ist, dass einem das, was man 

geschrieben hat, wider Erwarten ziemlich gut gefällt. Das stärkt das Selbstbewusstsein ungemein. Ein 

zweiter Effekt: Nach ein paar Tagen (oder auch nach ein paar Minuten) wird einem oft klar, dass man da 

zwar schöne Dinge schreibt und denkt, dass man aber manches vergessen hat und außerdem manches 

andere noch besser, eindeutiger, klarer schreiben könnte. Schreiben hilft also auch, das eigene Denken zu 

erweitern und zu klären. Das kreative Schreiben ist eine Form des Schreibens, mit der sich mittlerweile 

viele Profis - Autoren, Psychologen, Psychotherapeuten, Linguisten und andere - beschäftigt haben, sie 

haben Techniken kreiert, von denen wir heute profitieren und die wir für uns nutzen können. Die 

Grundtechniken des kreativen Schreibens umfassen Methoden des Brainstorming, bei denen es einerseits 

um Fülle geht, andererseits aber auch darum, unser Denken auf neue, ungewohnte Wege zu bringen. Das 

passiert vor allem dann, wenn wir den sogenannten „kreativen Zwang“ anwenden, indem wir uns zum 

Beispiel zwingen, alle Wörter mit einem bestimmten Buchstaben anfangen zu lassen oder auch der Reihe 

nach die Anfangsbuchstaben zu wechseln. Auch die Beschränkung auf eine bestimmte Länge oder Zeit 

stellt in gewisser Weise einen „kreativen Zwang“ dar. Wenn unser Denken aufgefordert ist, schnell („zu 

schnell“) zu arbeiten, wenn unser Kopf das Gefühl hat „das geht ja gar nicht“, lässt der 

Perfektionsanspruch automatisch nach. So produzieren wir Texte und Gedanken, die uns normalerweise 

vielleicht peinlich oder zu banal wären. Aber durch den Zeitdruck oder die äußere Vorgabe schreben wir 

sie eben doch hin. In Summe geben diese simplen, banalen und abwegigen Gedanken ein Ganzes, das eine 

Menge an Inspiration für uns bereit hält. Aus „Gedankenmist“ ist schon oft herrlicher Kompost 

geworden,auf dem neue Gedanken- und Ideenpflänzchen Wurzeln schlagen konnten. Nach einem 

Brainstorming kann man entweder aufhören und sich überraschen lassen, welche Gedanken zu keimen 

beginnen, wenn man das Denken - gut gefüttert von vielen kleinen Gedanken - eine Weile in Ruhe lässt. 

Um aktiv auf neue Gedanken zu kommen, kann man aber auch in einen Prozess der Verdichtung gehen. 

Schreibpädagogen regen oft an, aus einer Fülle von Assoziationen ein bis drei Worte auszuwählen. die 

einen „rufen“. Man spürt meistens ziemlich eindeutig, welche Wörter oder Satzfragmente gerade Lst auf 

mehr machen oder auf irgendeine seltsam anmutende Weise wichtig sind-. Diese Art der Wichtigkeit ist 

Sammle ein, sprich und bekenn
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Willkommen bei der Übungssammlung zum kreativen Schreiben!

Ich freue mich sehr, Ihnen eine Reihe meiner Lieblingsübungen in Form von 
Schreibimpulsen nahebringen zu dürfen. Wie es dazu kommt? Nun ... 

Als Autorin, Dialogprozessbegleiterin und Leiterin persönlichkeitsbildender 
Schreibwerkstätten in Ausbildung widme ich mich seit nunmehr vier Jahren der Frage, 
wie das Schreiben uns dabei helfen kann, den wendig wuselnden Gedanken in 
unserem Kopf mehr Klarheit, mehr Ruhe und Gelassenheit, mehr Fokus, mehr 
Achtsamkeit aber auch mehr knisternde Kreativität und spontane Spielfreude zu 
verleihen. 

„Achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte“, sagte der englische Autor 
Charles Reade (1814 – 1884). Wie könnten wir besser Achtsamkeit für unsere 
Gedanken entwickeln als durch das Schreiben? Schreiben (das sage ich) ist sichtbar 
gemachtes Denken. Schreiben ist außerdem ein Akt der Distanzierung. Schon nach 
wenigen Zeilen wird es uns möglich, auf unser eigenes Denken zu schauen und es ein 
wenig neutraler zu reflektieren. Der Druck, etwas unbedingt sagen zu müssen, sich an 
die eigenen Gedanken zu klammen, als ginge es um unser Leben, lässt nach. Es steht 
ja schon da. Keine Eile mehr. In Ruhe können wir lesen, uns selbst hinter-, unter- und 
weiter befragen. 

Schreiben bringt Ruhe in den Kopf. Schreiben eröffnet uns auch neue, ungewohnte 
Denk-Wege. Es gibt - für ernsthafte Erwachsene - wohl kaum einen besseren 
Spielplatz als ein Blatt Papier, auf dem wir ganz im Geheimen Lausereien, zarte 
Versuche und protzige, größenwahnsinnige Behauptungen produzieren dürfen, ohne 
dass es jemand bemerkt. Hier, am Papier, können wir blödeln, uns selbst überraschen, 
Ungehöriges produzieren, wir dürfen schimpfen, scheitern, noch einmal versagen, 
mutig über die Stränge schlagen und ...

Und dann, irgendwo zwischen den Zeilen, findet sich plötzlich, unversehens,  ein 
Goldstück. Ein Gedanke, der zugleich neu und doch ganz und gar zu uns gehörig ist. 
Eine Idee, die wichtig ist, auf eindeutige Weise wichtig, aufgestiegen ist aus dem 
sprachlosen Raum, der von jeher unsere Heimat ist.
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Schreiben und die Kunst der Gastgeberschaft für Gespräche mit Tiefgang

Wie bin ich auf die Idee gekommen, kreatives Schreiben als Methode im Rahmen von 
Art of Hosting anzubieten? Das hat vor allem zwei Gründe:

1. Gemeinsam denken und alleine denken - Befruchtung pur!

In gemeinsamen Denkprozessen steigt man oft sehr schnell in ein Gruppengespräch 
ein, ohne sich vorher über eigenen Gedanken und Ideen klar geworden zu sein. 
Gerade bei allgemeinen oder emotionalen Themen fällt es dann manchmal schwer, bei 
sich zu bleiben. Es kann sein, dass die erste Wortmeldung - von wem sie auch stammt 
- das ganze weitere Gespräch beeinflusst. Man stimmt unwillkürlich zu, oder man 
widerspricht, man leuchtet Gegenteile und Polaritäten aus, man versucht, neue, 
besonders kreative Gedanken einzubringen. Das alles ist gut, führt aber oft zu einem 
Ping Pong von Gedanken und zu einer Beschleunigung des Gesprächs. Leise, 
unfertige Gedanken haben dabei das Nachsehen. 

Der hier beschriebene Effekt hat sogar einen Namen: „Halo-Effekt“. Die erste 
Wortmeldung bestimmt den gesamten Verlauf des weiteren Gesprächs. So geschehen 
in Meetings, Trainings, in Vorstellungsrunden, Feedbackrunden. Parlamenten, 
Fernsehshows und und und ...

Ganz anders verlaufen Gespräche, wenn jeder Einzelne sich seine eigenen Gedanken 
macht, ehe man in den Austausch geht. Nimmt man dabei Papier und Stift zur Hand, 
hat das viele Vorteile. Denn dann ist zu Beginn des Gesprächs bereits alles „gesagt“, 
was im Augenblick dringend und wichtig ist. Jeder Gesprächsteilnehmer konnte sein 
mitgebrachtes Gedankengepäck am Papier abladen. Nun kann man ohne Eile das 
Vorhandene sichten und von diesem Punkt aus gemeinsam weiter denken, vielleicht 
sogar in wirklich neues Gedankenterrain vorstoßen. 

Noch ein Vorteil: Während es bei Gespräch ganz und gar nicht leicht fällt, Redezeit fair 
zu verteilen, jeden zu Wort kommen zu lassen und einander aussprechen zu lassen, 
ergeben sich diese Tugenden meist ganz natürlich, wenn man über bereits 
Geschriebenes erzählt oder vorliest. Die Angst, nicht gehört zu werden, ist geringer, 
wenn man ein Blatt Papier in Händen hält, auf dem die eigenen Gedanken stehen. 

2. Verdichtung: Ernte, Destillat und persönliche Wichtigkeit

Bei den Methoden des Art of Hosting steht am Ende einer Runde meist die Bitte, die 
wichtigsten Gedanken und Aussagen niederzuschreiben. Das geschieht oft in der 
Gruppe. Dabei kann es zu Dominanz Einzelner kommen. Oder auch dazu, dass man 
als Gruppe aus vier guten Gedanken zwei auswählen muss. Für welche entscheidet 
man sich? Welche sind die Kriterien, nach denen man Wichtigkeit beurteilt? Das ist oft 
eine Frage gelernter Entscheidungsmuster. Man wählt vielleicht eher jene Aussagen, 
die einen allgemeinen Konsens erwarten lassen. Oder jene, die durchdacht klingen 
und für die man aller Vorraussicht nach nicht ausgelacht wird. 
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Machen Sie selbst den Test: Welche Aussage würden Sie eher auf ein 
Moderationskärtchen schreiben: 

1) „Ermutigen, positiv bestärken, Meilensteine sichtbar machen“
2) „Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade 

ertragen“

Nein, ich glaube nicht, dass eine dieser beiden Aussagen besser, wahrer oder richtiger 
ist. Ich glaube nur, dass es beide Aussagen (und viele andere) braucht, damit wir uns 
langsam, langsam der Wahrheit annähern können. 

Das kreative Schreiben bietet uns viele Methoden der Verdichtung. Diese Verdichtung 
zur persönlichen Essenz muss nicht immer poetisch sein. Doch sie ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ehrlich, oft mutig, sie hat tiefen Bezug zu uns als Person und ist 
meistens auf eine beinahe unerklärliche Weise pur. Noch ein Mysterium: Da, wo 
Menschen ganz persönliche Kernbotschaften aussprechen, berühren sie eine Ebene 
des Verstehens, die auch jene teilen, die vielleicht sachlich ganz anderer Meinung sind 
oder sich gerade mit ganz anderen Aspekten beschäftigt haben. 

Je dichter ein Text ist, um so mehr wirkt das, was zwischen den Zeilen steht. Es ist 
dieses Ungesagte, oft Unsagbare, das wir mitnehmen, das in uns weiter arbeitet, auch 
wenn das Gespräch schon lange zu Ende ist. Ein Gespräch, das mit einem Prozess 
der persönlichen Verdichtung (vielleicht sogar mit Poesie) zu Ende gegangen ist, wird 
beim nächsten Mal auf einer neuen, oft behutsameren, schwingungsfähigeren Ebene 
fortgesetzt.
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zwar schöne Dinge schreibt und denkt, dass man aber manches vergessen hat und außerdem manches 

andere noch besser, eindeutiger, klarer schreiben könnte. Schreiben hilft also auch, das eigene Denken zu 

erweitern und zu klären. Das kreative Schreiben ist eine Form des Schreibens, mit der sich mittlerweile 

viele Profis - Autoren, Psychologen, Psychotherapeuten, Linguisten und andere - beschäftigt haben, sie 

haben Techniken kreiert, von denen wir heute profitieren und die wir für uns nutzen können. Die 

Grundtechniken des kreativen Schreibens umfassen Methoden des Brainstorming, bei denen es einerseits 

um Fülle geht, andererseits aber auch darum, unser Denken auf neue, ungewohnte Wege zu bringen. Das 

passiert vor allem dann, wenn wir den sogenannten „kreativen Zwang“ anwenden, indem wir uns zum 

Beispiel zwingen, alle Wörter mit einem bestimmten Buchstaben anfangen zu lassen oder auch der Reihe 

nach die Anfangsbuchstaben zu wechseln. Auch die Beschränkung auf eine bestimmte Länge oder Zeit 

stellt in gewisser Weise einen „kreativen Zwang“ dar. Wenn unser Denken aufgefordert ist, schnell („zu 

schnell“) zu arbeiten, wenn unser Kopf das Gefühl hat „das geht ja gar nicht“, lässt der 

Perfektionsanspruch automatisch nach. So produzieren wir Texte und Gedanken, die uns normalerweise 

vielleicht peinlich oder zu banal wären. Aber durch den Zeitdruck oder die äußere Vorgabe schreben wir 

sie eben doch hin. In Summe geben diese simplen, banalen und abwegigen Gedanken ein Ganzes, das eine 

Menge an Inspiration für uns bereit hält. Aus „Gedankenmist“ ist schon oft herrlicher Kompost 

geworden,auf dem neue Gedanken- und Ideenpflänzchen Wurzeln schlagen konnten. Nach einem 

Brainstorming kann man entweder aufhören und sich überraschen lassen, welche Gedanken zu keimen 

beginnen, wenn man das Denken - gut gefüttert von vielen kleinen Gedanken - eine Weile in Ruhe lässt. 

Um aktiv auf neue Gedanken zu kommen, kann man aber auch in einen Prozess der Verdichtung gehen. 

Schreibpädagogen regen oft an, aus einer Fülle von Assoziationen ein bis drei Worte auszuwählen. die 

einen „rufen“. Man spürt meistens ziemlich eindeutig, welche Wörter oder Satzfragmente gerade Lst auf 

mehr machen oder auf irgendeine seltsam anmutende Weise wichtig sind-. Diese Art der Wichtigkeit ist 

Zusammenfasung

Die Techniken und Übungen, die ich Ihnen in weiterer Folge nahebringen möchte, 
umfassen:

• Brainstorming-Techniken

• Kreativitätstechniken, um verrostete Gedankenschubladen zu öffnen

• Techniken um Inhalte nach verschiedenen Kriterien zu sortieren und 

auszuwählen

• Techniken der Verdichtung

• Strategien, um Schlagworte in persönliche Aussagen zu verwandeln

• Techniken aus der Erinnerungsarbeit, um sich Inhalte, Erlebnisse und 

Erfahrungswerte wieder zu vergegenwärtigen
• ... und bestimmt noch ein paar Übungen, die in keine der oben genannten 

Schubladen passen
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da am Papier. Man hat sie einfach einmal rausgeschrieben. Schreiben ist ein Akt der Distanzierung, sagt 

man. Was schon einmal da steht, muss man sich nicht mehr merken, man muss es auch nicht 
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Was heißt das eigentlich ... kreativ?

Man sagt, dass die kreative Entwicklung des Menschen in drei Phasen verläuft. 

Zwischen 0 und 6 sind wir auf natürliche Weise kreativ, auch deshalb, weil wir vieles 
über die Welt noch nicht wissen und uns unsere eigene Logik zusammenbauen (und 
diese immer wieder neu adaptieren) müssen. So entstehen die typisch kindlich 
„genialen“ Erklärungen und Ideen. 

Mit etwa 6 Jahren beginnen wir uns für Regeln zu interessieren. Wir wollen wissen, 
wie die Welt tickt und wollen so sein wie die anderen, wir wollen dazugehören und 
nicht auffallen. In diesem Alter lernen die meisten Kinder schreiben, und von Anfang 
an spielen dabei Regeln, spielt „Richtig“ und „Falsch“ eine große Rolle. Wenn wir 
schreiben, haben wir diese Regeln im Hinterkopf. Die Regeln helfen uns, uns 
verständlich zu machen. (Andererseits können sie uns auch einengen oder - im 
schlimmsten Fall - blockieren).

Die dritte Stufe der Kreativitätsentwicklung besteht darin, die internalisierten 
Regeln und Routinen zu lockern, ohne sie ganz zu verwerfen. So kann sich ein Feld 
der individuellen Originalität, die doch noch für andere nachvollziehbar und 
verständlich ist, entfalten.

Die Anregungen des kreativen Schreibens sind also keine „Regeln zum besseren 
Schreiben“. Sie wollen vielmehr Lust auf Spiel, auf Experimente machen. 

Es scheint paradox, dass gerade deshalb manche Übungen sehr strenge Regeln 
haben und zum Teil sogar „viel zu schwierig“ scheinen. Stirnrunzeln - damit beginnen 
viele Schreibübungen. Diese enden jedoch, wenn man sich auf sie einlässt, ziemlich 
verlässlich in einem breiten, stolzen, manchmal auch verschmitzten Grinsen. 

Der Hintergrund: strenge Regeln entlasten unser Hirn, denn durch die Regeln wird eine 
äußere Instanz eingeführt. „Ok, ich soll in zehn Minuten drei Seiten voll schreiben? Das 
geht ja gar nicht“, denkt sich unser Kopf. Und ist frei, Fehler zu machen, „irgendeinen 
Unsinn“ zu schreiben, zu kritzeln, zu schummeln. Und genau das ist es, was wir 
beabsichtigen. 
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Spielregeln

• Versuchen Sie die Übungen ernst zu nehmen, aber nehmen sie sie niemals 
zu ernst. Finden Sie den Bereich, in dem es angenehm aufregend kitzelt 
und weder langweilig (zu einfach) noch verbissen (zu schwierig) ist.

• Halten Sie sich streng an die Vorgaben ... zumindest so lange, bis Ihnen 
einfällt, was Sie jetzt stattdessen viel lieber schreiben möchten. Wenn ich 
Sie auffordere, eine Liste zu schreiben, und aus Ihrem Stift plötzlich ein Bild 
oder ein Gedicht oder ein Brief fließt: nur zu!

• Vertrauen Sie auf die Kraft des „kosmischen Suppentopfes“. Soll heißen: 
Manchmal produzieren wir viel Material, ohne dann etwas damit zu 
„machen“. Zu Beispiel eine sehr, sehr lange Liste. Lassen Sie sich auf die 
Erfahrung ein, dass das, was Sie schreiben, nachwirkt, vielleicht in 
Träumen, vielleicht in einem Artikel oder einem Buch, das Ihnen plötzlich 
begegnet, oder durch ein Thema, das in einem Gespräch mit Freunden 
plötzlich auftaucht. Wir bekommen nur sehr wenig von dem mit, was in 
unserem Gehirn vor sich geht. Kreative, neue Erkenntnisse steigen oft aus 
unbewussten Bereichen auf.

• Manche der Übungen bearbeiten wir zu einem späteren Zeitpunkt weiter. 
Bewahren Sie das, was Sie geschrieben haben, auf.

• Für manche Übungen brauchen wir A4-Papier, glatt oder kariert, 
manchmal auch im Querformat. Schreiben Sie nicht in ein kleines Format 
und am besten auch nicht in ein wunderschönes Buch (sonst gerät man 
leicht unter Erfolgsdruck - ich spreche aus Erfahrung!) Ein A4-Spiralblock 
(glatt) mit Linienspiegel funktioniert ziemlich gut.

• Für manche Übungen brauchen wir Buntstifte oder Textmarker in 5 
verschiedenen Farben.

• Es gibt Übungen, bei denen ich zum Teilen (z.B. im AoH-Vorarlberg-Blog) 
auffordere. Andere gehören nur Ihnen. Lesen Sie Ihre „zarten“ Texte (z.B. 
Gedichte) lieber nicht vor, wenn sie ganz frisch sind. Man ist in dieser Phase 
verletzlich und reagiert empfindlich auf Kritik. 

• Schreiben Sie nicht „später dann“. Schreiben Sie lieber jetzt. Die 
meisten Übungen dauern 5-10 Minuten. In Ausnahmefällen 20-30, ein guter 
Zeitpunkt für die längeren Übungen (die sich wirklich lohnen) ist nach dem 
Aufstehen (ev. Wecker früher stellen).
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Inhalt und Abfolge der Übungen

Die Übungen, die ich Ihnen vorstelle, sind vielseitig und beinahe zu jedem Thema 
verwendbar.

Ich orientiere mich inhaltlich daran, eine gute Ernte unserer Tage in St. Gerold 
einzufahren. Wir werden Erinnerungen sammeln, werden uns noch einmal vertieft mit 
den Themen des Traininge beschäftigen, werden uns auf unartige und ungewohnte 
Weise mit den großen Fragen der Partizipation beschäftigen.

Am Ende haben Sie hoffentlich 

• viele unauslöschliche Erinnerungen
• einen Block voller weiterführender Gedanken, die beim Nachlesen Freude 

machen
• das Gefühl, Teil einer kreativen, klugen, tiefsinnigen, verbundenen Gruppe 

zu sein
• Lust, weiter zu schreiben.

Was braucht es dafür? Anfangs jede Woche, dann alle zwei Wochen ein paar Minuten 
Zeit. Den Mut, auch „doofe“ Übungen zu probieren. Und das Herz, Beiträge im Blog 
zu posten. Hier noch einmal der link zum Blog

Und jetzt, gleich geht es los mit der ersten Übung!

Viel Freude wünscht
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