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Schreiben ist kraftvoll. Es ist heilsam. Es kann den Druck
in unserem Inneren lindern, weil es uns dabei hilft,
Worte zu finden. Worte für das, was wir fühlen und
empfinden.

Schreiben klärt unseren Kopf und unser Herz.

Es kann ein Weg sein, Schmerzhaften und
Unaussprechlichem einen Raum zu schaffen, an dem es
sein kann.

An dem wir sein können: So, wie wir sind; mit allem, was
wir fühlen und denken und durchleben.

Wer schreibt spricht mit der Seele.Wer schreibt spricht mit der Seele.
Unbekannt



Manchmal gibt es Dinge, die wir gerne einmal aus-
sprechen würden, aber da ist niemand, dem wir sie
erzählen könnten oder wir schaffen es einfach nicht, uns
jemanden anzuvertrauen, weil wir uns schämen oder
Angst haben.

Manchmal ist da ein undurchsichtiger Gefühlsmix, der
in unserem Inneren brodelt und gärt. Der uns unruhig
macht, nervös, traurig, wütend.
Wir verstehen ihn nicht, kapieren nicht, woher er
kommt oder was er überhaupt will.

Manchmal rauben uns unsere Gefühle alle Kraft. Wir
fühlen uns ohnmächtig, gelähmt, völlig deplatziert in
unserem Leben, im Alltag oder sogar der Welt.

Ich kenne nichts auf der Welt, was eineIch kenne nichts auf der Welt, was eine
solche Macht hat, wie das Wort.solche Macht hat, wie das Wort.

Emily Dickinson



In diesen Momenten kann Schreiben dir helfen. Es kann
dir Linderung verschaffen – oder dir ein Freund sein.

Ich weiß, wovon ich spreche, denn Schreiben war schon
immer meine ganz persönliche Verbindung zur Welt.
Bereits als Kind habe ich die Kraft der Worte entdeckt
und sie genutzt, um Erlebnisse und Gedanken in fiktive
Geschichten zu verarbeiten.

Später dann war Schreiben eine ganze Zeit alles, was ich
hatte. Es war mein Freund. Jemand, dem ich jeden
dunklen Gedanken, jedes Gefühl anvertrauen konnte.

Deshalb möchte ich dir zwei einfache, aber effek- tive
Schreibtechniken vorstellen, die mir nicht nur geholfen
haben und es auch noch heute tun, son- dern auch
wissenschaftlich erforscht wurden.
Beispielsweise von dem Psychotherapeuten James P.
Pennebaker oder auch Gillie Bolton.

 



Alles, was du schreibst, darf sein und ist richtig. Es gibt
kein falsch! Es muss weder Sinn haben noch irgendwo
hinführen. Du musst nicht vorher wissen, was du
schreibst. Lass die Worte einfach fließen.

Rechtschreibung, Grammatik und korrekte
Kommasetzung sind zweitrangig: Du brauchst weder
eine spezielle Form noch irgendeine Struktur.

Es ist wichtig, dass du dir erlaubst, alles zu schreiben,
was kommt. Doch wenn du spürst, dass es sich komisch
anfühlt oder etwas hochkommt, das du nicht
verarbeiten kannst: Stoppe dort, wo du bist, und tu
etwas Anderes.

Du musst das, was du schreibst nicht lesen oder
jemanden zeigen. Entscheide einfach selbst, ob du es
lesen, teilen, weglegen oder vernichten möchtest.

 

BEVOR DU BEGINNST



TECHNIK 1 - FreewritingFreewriting
Fünf Minuten mit dir selbst



- einen Stapel leere lose Blätter
- einen gut schreibenden Stift.
- fünf- bis zehn Minuten für dich selbst und einen ruhigen Ort.
- wahlweise eine Eieruhr oder ein Alarm in deinem Handy.

WAS DU BRAUCHST:

WIE ES GEHT:

Suche dir einen bequemen Platz, an dem du ungestört
bist oder dich ungestört fühlst. Das kann dein
Schreibtisch, der Küchentisch oder auch der Boden sein.
Lege dir die Zettel zurecht, stelle dir einen Wecker/ eine
Eieruhr und beginne zu schreiben.

Wichtig ist, dass du den Stift nicht absetzt. Schreibe,
selbst wenn es erstmal nur ein »Ich weiß nicht, was ich
schreiben soll. Ich fühle mich bescheuert, weil...« ist.
Lass die Worte fließen, so, wie sie kommen. Bewerte sie
nicht. Beschränke dich nicht selbst.

Schreibe mindestens fünf Minuten – ansonsten so lange, wie es dir
gefällt und guttut.



Du kannst diese Übung morgens, abends oder auch zu
jedem anderen Zeitpunkt am Tag anwenden. Dann,
wenn du von einem aufwühlenden Gespräch kommst
oder abends nicht einschlafen kannst.

Du kannst sie nutzen, um nach einem Streit deine
Gedanken und Gefühle zu sortieren oder das herunter
zu schreiben, was am Tag so los war. Egal ob positiv oder
negativ.

Du kannst sie einmalig oder in unregelmäßigen
Abständen nutzen, doch regelmäßig angewendet wirkt
sie besonders entlastend und klärend.

Denk daran: Alles ist richtig. Alles darf sein.

Wenn ich morgens aufwache, produziert meinWenn ich morgens aufwache, produziert mein
Kopf Sätze. Und die muss ich loswerden -Kopf Sätze. Und die muss ich loswerden -

durch Aussprechen oder Aufschreiben.durch Aussprechen oder Aufschreiben.
Ernest Hemingway



TECHNIK 2 - Unsent LettersUnsent Letters
Briefe schreiben für die Seele



- einen Stapel leere lose Blätter
- einen gut schreibenden Stift.
- einige Zeit für dich selbst an einem ruhigen Ort.

WAS DU BRAUCHST:

WIE ES GEHT:

Suche dir einen ruhigen und bequemen Platz, an dem
du ungestört bist oder dich ungestört fühlst. Dann
überlege dir, an wen du schreiben möchtest. Das kann
jeder sein: ein Familienmitglied, ein Freund, ein
wichtiger/berühmter Mensch, eine fiktive Figur oder
sogar dein jüngeres  Ich.

Schreibe auf deinem ersten Blatt »Liebe/r ...« Oder
wahlweise eine andere Anrede, je nachdem, wem du
schreiben möchtest, und beginne zu schreiben. Setze
den Stift nicht ab, sondern lass es einfach fließen.
Erlaube dir, alles zu schreiben, was kommt. Werte es
nicht und halte nichts zurück.



Wichtig ist: Das, was du schreibst, ist nur für dich, für
niemanden sonst. Du schreibst diesen Brief nicht, weil
du ihn absenden musst – auch wenn du das natürlich
kannst. Bei dieser Technik geht es darum, das, was du
fühlst in Worte zu fassen. Deine Wut, deine Fragen,
deine Traurigkeit, Dinge, die dich belasten oder einfach
bloß deine Gedanken.

Du kannst diese Technik immer anwenden, wenn dir
danach ist. Manchen hilft es, an verstorbene Angehörige
zu schreiben, anderen nach einem Streit das zu sagen,
was sie in der direkten Konfrontation nicht konnten
oder können.

Denk daran: Alles ist richtig. Alles darf sein.

Schreiben ist nur eine Art des Sprechens,Schreiben ist nur eine Art des Sprechens,
bei der man nicht unterbrochen wird.bei der man nicht unterbrochen wird.

Jules Renard



FALLS DU SCHWIERIGKEITEN HAST,
EINEN ANFANG ZU FINDEN, DANN

HABE ICH HIER NOCH EINIGE
SATZANFÄNGE, MIT DENEN DU

WAHLWEISE IN EINE ODER BEIDE
ÜBUNGEN STARTEN KANNST:



Es macht mich wütend/traurig, dass ...

Was mir Angst macht, ist ...

Einmal im Leben möchte ich ...

Manchmal wünsche ich mir ...

Wenn ich könnte, dann ...

Ich habe noch nie jemanden erzählt, dass ...

Morgens wenn ich aufwache ...

Drei Wünsche, die ich habe sind: ...
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