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Attackieren Sie die Schreibblockade!
Das Papier ist schon lange sehr, sehr weiß und im Kopf
herrscht gähnende Leere. Der Kuss der Muse ist lange her
und es kommt schon so ein Gefühl des Versagens langsam
vom Bauch her hoch gekrochen?
Keine Angst! Das geht vielen so und ist kein Zeichen von
beginnender Verblödung, sondern eigentlich ganz normal.
Und das einzige, was wirklich fehlt, ist neuer Input für die
Sinne.
Hier einige Anregungen gegen Schreibblockaden, die viele
Texter und Künstler kennen und nutzen:


Wenn Sie am PC sitzen und gerade nicht weiter wissen:
Nutzen Sie für Ihre nächste Recherche einen anderen
Browser.



Beginnen Sie ein Gespräch mit einem Menschen, mit
dem Sie sich noch nie unterhalten haben.



Gehen Sie spazieren. Am besten nehmen Sie noch
jemanden mit, mit dem sie lange nicht spazieren waren.



Hören Sie eine CD, die Sie lange nicht gehört haben an
und entspannen Sie sich.



Fahren Sie mit dem Bus zur Arbeit statt wie üblich das
Auto zu nehmen.



Schalten Sie einen anderen Radiosender ein als üblich.
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Surfen Sie im Netz und lesen Sie einen Blog zu einem
Thema, mit dem Sie normalerweise nicht beschäftigen
würden.



Fragen Sie einen völlig fremden Menschen auf der
Straße, was er gegen Schreibblockaden tun würde.



Sprechen Sie ein wenig Gibberish (Youtube) und
ermuntern Sie ihre Kinder und Familienangehörige, es
ihnen gleich zu tun.



Sehen Sie sich einen Film in einer fremden Sprache an.



Wenn Sie noch einkaufen gehen müssen, gehen Sie in
ein Geschäft, das Sie nicht kennen und stöbern Sie
herum.



Gehen Sie Essen und essen Sie etwas, was Sie noch nie
gegessen haben.



Putzen Sie morgens die Zähne mit der anderen Hand.



Räumen Sie einen Schrank auf, der es dringend nötig hat
und werfen Sie einige Dinge weg.



Schreiben Sie einem Bekannten, den Sie schon lange
nicht mehr kontaktiert haben, eine E-Mail. Oder noch
besser: Rufen Sie ihn gleich an.



Wenn Sie Fußgänger sind, nehmen Sie einen anderen
Nachhauseweg als üblich.

Oder arbeiten Sie einfach mit diesem Buch …
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Free-Writing
Diese Methode wird gern verwendet, um Schreibblockaden
abzubauen. Einfach ein paar Minuten „freien Schreibens“
praktizieren, kann helfen, in den Schreibfluss zurück zu
kommen.
Beim Freewriting wird einfach der momentan entstehende
Gedankenfluss beobachtet und zu Papier gebracht. Dabei
wird das Geschriebene weder reflektiert noch bewertet,
nicht gestrichen und nicht ergänzt.
Man sucht auch nicht nach besser geeigneten
Formulierungen oder zensiert etwas von dem
Geschriebenen. Dabei können ganze Sätze entstehen oder
nur Satzfragmente niedergeschrieben werden, manchmal
sind es vielleicht nur einzelne Wörter, die in den Sinn
kommen.
Diese Methode des ununterbrochenen Schreibens soll
verhindern, dass Gedanken und Bewertungen aller Art
während der Schreibphase den Schreibfluss blockieren.
Bleiben neue Gedanken und Ideen aus, schreiben Sie einfach
die letzten Worte noch einmal auf.
Möchten Sie das nicht, kann der Stift auch wellen- oder
spiralförmig über das Papier bewegt werden. Oder lesen Sie
die Überschrift einfach noch mal durch und achten dann auf
den nächsten Gedanken, der sich einstellt.
Diese Methode kann man ziel- und themenlos einsetzen. Auf
diese Weise kann man auch zu einem neuen Schreibthema
gelangen.
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Es ist aber auch möglich, sich Themen zu setzen. Das kann
alles Mögliche sein: Erinnerungen, Erlebnisse, Menschen,
Reisen, Jobs …
Ich habe die Methode des Free-Writings in diesem
Arbeitsbuch mit dem „freien assoziieren“ und dem
„Satzergänzungstest“ kombiniert.

Satzergänzungstest
Bei den Satzergänzungstests sollen die Tester (Klienten)
möglichst spontan und ohne Überlegen Satzanfänge
ergänzen. Diese indirekte Methode, die fast ausschließlich
Informationen aus dem eigenen Erleben der Testpersonen
hervor bringt, wird in psychologischen Testverfahren und in
der Marktforschung sehr oft verwendet.
Antworten werden nicht vorgegeben, sondern frei assoziiert
und daher weit weniger kontrolliert. Auf diese Weise können
gut bestehende Vorurteile sowie vorherrschende
Einstellungen und Meinungen aufgedeckt werden, die durch
direkte Verfahren verfälschter wären. Bei diesen Tests
erwartet man ehrliche Emotionen und die wahren Motivund Beweggründe.
Die Grundideen sind tiefenpsychologisch inspiriert. In den
Assoziationen schlagen sich Inhalte nieder, die dem
bewussten Denken nicht ohne weiteres zugänglich sind.
Kann man über Probleme, Einstellungen oder Emotionen
nicht sprechen kann, ist es möglich, in kurzen Sätzen einfach
manche Dinge weitestgehend unreflektiert zu berichten, um
so – nach und nach – eine neue Ordnung zu finden.
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