
räumen nach zehn Jahren den Keller 
auf, und weil es so befreiend ist, misten 
Sie auch gleich noch den Kleiderschrank 
aus. 

Es gibt dieses Mittel, und es steht 
Ihnen jederzeit zur Verfügung: Schrei-
ben. Als Kind haben Sie es selbstver-
ständlich angewendet. Da hatten Sie 
den Satz „Ich kann nicht schreiben“ 
noch nicht im Kopf. Und weil Sie nicht 
wussten, dass Sie gar nicht schreiben 
können, haben Sie es einfach getan, aus 
purer Lust den Stift über das Papier 
gleiten lassen ohne Rücksicht auf Recht-
schreibung und Satzzeichen und einfach 
drauflos geschrieben, die Trauer über 
Opas Tod in einem Gedicht verarbeitet 
oder wild fantasiert und sich ein ande-
res Leben erfunden in einem exotischen 
Land mit einer Heldin, die fliegen, durch 
Wände gehen und sich unsichtbar ma-
chen konnte. 

STELLEN SIE SICH VOR,  es gäbe ein Wun-
dermittel. Sie können es jederzeit an 
jedem Ort anwenden. Morgens im Büro, 
abends zu Hause auf dem Sofa, im Café, 
im Zug, am Flughafen, draußen im Park, 
nachts im Bett, wenn Sie mal nicht schla-
fen können. Es ist rezeptfrei, medizi-
nisch unbedenklich, kostet nichts, nur 
ein paar Minuten ungestörte Zeit und 
eine winzige Portion Mut, denn es hat 
Nebenwirkungen. Sie fühlen sich da-
nach klarer im Kopf und freier im Ge-
müt. 

Es kann sein, dass Sie spontan be-
schließen, Ihren Partner zu verführen, 
ihm die Meinung zu geigen, oder Sie 
machen sich nach langem Singleleben 
endlich auf die Suche nach einer neuen 
Liebe. Vielleicht gehen Sie auch schnur-
stracks ins Reisebüro und sind dann 
mal weg, weil Sie plötzlich wissen, dass 
Sie dringend raus müssen. Oder Sie 
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Schreiben bringt Ordnung in den Kopf.  
Schreibend decken wir unsere geheimen Wünsche auf.  

Schreiben hilft, auch im wirklichen Leben neue Wege zu gehen.  
Wieso nur bringen wir so selten unsere Gedanken und  

Gefühle zu Papier? Ein Plädoyer, endlich mal wieder  
einen Stift in die Hand zu nehmen

VON  Birgit Schönberger

Schreib!
Es! 

Auf!
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UND AUF WUNDERSAME WEISE  fühlten 
Sie sich beim Schreiben mächtig und 
frei. Aber dann kamen die Schulauf-
sätze mit  roten Markierungen und ver-
nichtenden Kommentaren zurück. „Un-
genau! Schiefes Bild, unlogisch, Tem-
pus!!! Schon mal was von Satzzeichen 
gehört?“ Schreiben wurde zur Last, und 
die Lust daran verging Ihnen gründlich. 
Was für ein Jammer. Denn Schreiben 
hat eine befreiende, klärende, zentrie-
rende und heilsame Wirkung. Schreiben 
kann helfen, diffuse, schwierige Ge-
fühle auszudrücken und sich klar zu 
werden über das, was gerade innen und 
außen im Leben los ist. Was ansteht, 
angepackt oder beendet werden will. 

Silke Heimes, Professorin für Jour-
nalistik an der Hochschule Darmstadt 
und Leiterin des Instituts für Kreatives 
und Therapeutisches Schreiben, lässt 
die Teilnehmer ihrer Schreibseminare 
zehn Ziele aufschreiben. Jeweils nur 
ein Wort, so schnell wie möglich, hinter-
einander weg, ohne nachzudenken. 
Beim Blick auf die Liste ist dann das 
Erstaunen groß. Wieso steht da „Freun-
de, Wandern, Essen“ und nichts von 
Karriere und mehr Geld? „Oft landen 
ganz andere Dinge auf der Liste als die, 
die man vorher im Kopf hatte. Plötzlich 
wird klar, dass es gar nicht um einen 
neuen Job geht, sondern um mehr Le-
bensqualität und Zeit für schöne Dinge“, 
sagt sie. Heimes, die mehrere Bücher 
über die Kraft des Schreibens verfasst 
hat, ist immer wieder fasziniert davon, 
wie wirkungsvoll die einfachsten Übun-
gen sind, die zum Beispiel beginnen mit 
„Als ich heute Morgen aufwachte …“ 
Und schon kann die Reise nach innen 
losgehen. Es braucht nur einen Block 
und einen Stift. Ja, richtig, einen Stift.

Zahlreiche Untersuchungen bele-
gen, dass beim Schreiben mit der Hand 
deutlich mehr Areale im Gehirn aktiviert 
werden als beim Tippen am PC. Und 
das Schöne ist: Offensichtlich wird das 
Über-Ich ausgetrickst. Das Unbewusste 
schmuggelt mithilfe der Hand, die ein-
fach schreibt, Wahrheiten, Wünsche, 
Sehnsüchte und Erkenntnisse aufs 

Papier, die der innere Zensor normaler-
weise abblockt. Weil sie nicht zum sorg-
sam zurechtgezimmerten Selbstbild 
passen.

Silke Heimes unterscheidet  zwi-
schen kreativem und therapeutischem 
Schreiben. Wer zum therapeutischen 
Schreiben zu ihr kommt, hat meist ein 
konkretes Anliegen, will einen Schick-
salsschlag verarbeiten, sich die Trauer 
von der Seele schreiben, lernen, mit 
einer chronischen Krankheit zu leben 
oder Klarheit finden in einem Entschei-
dungskonflikt. Pro- und Contra-Listen 
helfen ihrer Erfahrung nach nur be-
dingt, weil das, was auf der Liste landet, 
oft einseitig vom Verstand gesteuert ist 
und die Gefühle sich nicht in ein Pro- 
und Contra-Raster pressen lassen. 

Um den Gefühlen auf die Spur zu 
kommen, hilft ein anderes Rezept: Man 
stelle sich vor, es sei das Jahr 2020, und 
schreibe dann aus der Zukunft einen 
Brief an sich selbst. „Ich kann verschie-
dene Entscheidungsvarianten auspro-
bieren“, sagt Silke Heims. „Wie fühlt es 
sich 2020 an, wenn ich mich für Varian-
te A entschieden habe? Wie klingt mein 
Brief aus der Zukunft bei Variante B?“ 
Viele Entscheidungen können wir eben 
nicht rein rational treffen. Vielleicht 

spricht alles dafür, den neuen Job an-
zunehmen, aber etwas in uns sperrt sich 
dagegen. „Rationale Entscheidungen 
können wir eine Zeit lang tragen und 
durchziehen, aber auf Dauer geht es 
nur gut, wenn das Herz auch ja sagt.“ 
Der Weg zum Herzen führt auch über 
das Schreiben.

„Anfangen – endlich“, so lautet der 
erste Schreibimpuls, den Liane Dirks, 
preisgekrönte Schriftstellerin, Ge-
sprächstherapeutin und Leiterin von 
Schreibseminaren, in ihrem Buch „Sich 
ins Leben schreiben“ vorschlägt. Für sie 
ist Schreiben vor allem ein Weg, frei zu 
werden mithilfe von Worten, die erst 
nur auf dem Papier stehen und dann 
allmählich Wirklichkeit werden. Als 
Romanautorin entdeckte sie die Magie 
der Sprache. Romane zu schreiben sei 
ein bisschen wie Gott spielen. Sie kön-
ne Figuren, Landschaften, Situationen 
erfinden und verschwinden lassen. 
„Durch Schreiben kommt Neues in die 
Welt. Irgendwann wurde mir klar, dass 
ich diese kreative Kraft nutzen und auch 
ein Modell für mich selbst entwerfen 
kann.“

Liane Dirks ist eine Grenzgängerin. 
Sie verbindet in ihren Seminaren Me-
ditation, Schreiben und Tai-Chi, sie 
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möchte die Teilnehmer unterstützen, 
sich schreibend ihrem Wesen zu nähern. 
Sie sollen ergründen, worauf sie sich 
verlassen können, was sie hinter sich 
lassen und wie sie sich für Freude und 
Fülle öffnen können. Erst tastend mit 
Wörtern, dann im Tun. „Ich bin nicht 
die Summe der Ereignisse meines Le-
bens, ich bin viel mehr. Und wie drücke 
ich dieses Wissen aus? Wie lebe ich es?“ 
Liane Dirks Ansatz ist ganzheitlich und 
schließt die spirituelle Dimension unse-
res Daseins mit ein. Doch es kommen 
auch Menschen, die sich nicht im Ge-
ringsten für Meditation interessieren, 
sich aber von den Schreibimpulsen be-
rühren, erschüttern, beflügeln lassen.

LIANE DIRKS SPRICHT  ganz bewusst von 
Selbstentfaltung und nicht von Selbst-
entwicklung. „In unserer Businesswelt 
verwenden wir das Wort Entwicklung 
sehr zielorientiert. Es geht immer da-
rum, sich zu verbessern und weiterzu-
kommen.“ Sie hingegen interessiert sich 
mehr dafür, wie Menschen sich orga-
nisch entfalten können. Was bringe ich 
mit? Und was will die Welt von mir? 
Diese beiden Fragen, jeden Tag neu 
gestellt, findet sie essenziell.

Liane Dirks möchte Impulse geben, 
sich schreibend den Weg in die Freiheit 
zu bahnen. Sie selbst hat ihre Miss-
brauchserfahrung in ihrem autobio-
grafischen Debütroman „Die liebe 
Angst“ verarbeitet. „Ich habe großes 
Leid erlitten, aber das Leid gibt uns auch 
die Aufgabe, es zu überwinden, nach 

vorne zu gehen und unsere Schöpfer-
kraft zu entdecken. In der Wunde findet 
sich immer auch die Kraft.“

Viele suchen ein Schreibseminar 
auf, weil sie Schlimmes erfahren haben. 
Eine Krebserkrankung, der Tod des 
Partners, ein Burnout wecken den 
Wunsch, gehört zu werden, das Erlitte-
ne schreibend zu verarbeiten, und 
gleichzeitig ist die Sehnsucht nach Ver-
änderung da, nach Leichtigkeit und 
Freude. „Ich finde es sehr wichtig, nicht 
mit dem Schwierigen und Schmerz-
haften anzufangen, sondern nach dem 
Schönen und Stärkenden zu fragen“, 
sagt Liane Dirks. „Denn irgendetwas 
hat geholfen, das Leid zu überleben, 
sonst wäre man tot.“  

Liane Dirks arbeitet mit dem Prin-
zip „Erster Gedanke, bester Gedanke“. 
Einfach das hinschreiben, was als erstes 
auftaucht, ohne es zu analysieren oder 
zu hinterfragen. Der Intuition wieder 
vertrauen lernen, einen unverwechsel-
baren Ausdruck finden, der eigenen 
Sprache trauen. Informationen, die wir 
durch Wörter in die Welt geben, ver-
ändern sie, davon ist Liane Dirks über-
zeugt. „Das Wort hat Magie. Es ist ein 
Unterschied, ob ich etwas ständig nur 
denke oder ob ich es hinschreibe. 
Schreiben ist der erste Schritt zur Um-
setzung.“

Schreiben ist hoch kommunikativ, 
denn es eröffnet die Korrespondenz mit 
„einem Du, das in mir wohnt und klüger 
ist als mein Alltags-Ich.“ Schreiben sei 
immer ein Akt der Begegnung sowohl 

mit Vertrautem als auch mit Unbekann-
tem. Liane Dirks empfiehlt, sich täglich 
eine kurze oder wöchentlich eine län-
gere „heilige“ Schreibzeit zu reservie-
ren. 

Silke Heimes wie Liane Dirks haben 
verschiedene Ansätze, aber in einem 
Punkt treffen sie sich: Schreiben er-
öffnet neue Räume. Ernsthaft und spie-
lerisch zugleich. Schreiben kann helfen, 
Abstand zu gewinnen und eine vertrack-
te Situation mit Humor zu betrachten. 
„Wenn ich mit meinem Partner immer 
in demselben nervigen Streitmuster 
lande, kann ich mal über diese Frau, 
die ich bin, in der dritten Person schrei-
ben und sie von außen betrachten. Das 
macht Spaß und ist sehr aufschluss-
reich“, empfiehlt Silke Heimes.

SCHREIBEN KANN ANGST  nehmen. Einen 
Musiker, der nicht mehr auftreten konn-
te, weil die Panik zu versagen ihn voll-
kommen lähmte, regte Heimes an, eine 
Geschichte von einem zukünftigen Auf-
tritt zu schreiben, inklusive Katastro-
phenszenario. Beim Schreiben wurde 
ihm klar, dass es zwar unangenehm 
wäre, den Auftritt zu vermasseln, aber 
keineswegs existenziell bedrohlich. 
Schreibend erinnerte er sich auch wie-
der an seine tiefe Liebe zur Musik. „Da-
nach“, erzählt Silke Heimes, „konnte er 
wieder auf die Bühne gehen, mit zit-
ternden Knien und trockenem Hals, weil 
er seinen Auftritt schreibend vorweg-
genommen hatte.“

Und Sie? Jetzt brauchen Sie nur 
noch einen Block und einen Stift, und 
dann kann es losgehen. Vielleicht haben 
Sie Lust, mit diesen Worten zu begin-
nen: In diesem Augenblick ... Und dann 
erster Gedanke, bester Gedanke.

Zum Weiterlesen:
Liane Dirks: „Sich ins Leben schreiben.  
Der Weg zur Selbstentfaltung“, Kösel Verlag, 
240 Seiten, 19,99 Euro
Silke Heimes: „Schreiben als Selbstcoaching“,  
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht,  
128 Seiten, 15 Euro
Silke Heimes: „Schreib dich gesund“, Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht, 125 Seiten, 15 Euro
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www.mobilsshoes.com

SCHMERZENDE FÜSSE?
NICHT MEHR!

MOBILS-SCHUHE MIT 
RUNDUM SOFT-POLSTERUNG

Name
Vorname
Straße
PLZ/Ort
E-Mail
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RUNDUM SOFT-POLSTERUNG
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3
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RUNDUM SOFT-POLSTERUNG
Gegen Druck- und Scheuerstellen. 
SOFT-AIR TECHNOLOGIE
Für moosweiches Auftreten.
COMFORTEMP KLIMAFUTTER
 Für natürlich-gesundes Fußklima
WECHSEL-FUSSBETT
Auch für individuelle Einlagen.

Für kostenlose Informationen Coupon ausschneiden und senden an:
MOBILS INTERNATIONAL, B.P. 50060, 57400 SARREBOURG

info@mephisto.com   

KEZIA
2½ – 8½

Lieblingsübungen  
unserer Expertinnen

Namensübung (Silke Heimes)

Schreiben Sie die Buchstaben Ihres Vorna-
mens untereinander. Notieren Sie so schnell 
wie möglich daneben das erste Wort, das 
Ihnen zu jedem Buchstaben einfällt. Am 
Beispiel meines Vornamens: Sonne, Igel, 
Licht, Kuss, Ei. Schreiben Sie aus den 
Wörtern, die Sie gefunden haben, spontan 
eine Geschichte – und lassen Sie sich 
überraschen. Sie können die Übung auch mit 
dem Namen Ihres Partners machen. Es 
macht Spaß, ist spannend und aufschluss-
reich, was dabei herauskommt. Funktioniert 
auch in der Paartherapie.

Neue Wege (Silke Heimes)

Stellen Sie sich Ihr Leben als Weg vor. Wenn 
Sie Ihrem bisherigen Weg einen Straßenna-
men geben müssten, wie würde er lauten? 
Und wie würde der Name des neuen Weges 
lauten? Ist der neue Weg vorerst nur ein 
Trampelpfad oder bereits eine ausgebaute 
Straße? Wenn der neue Weg vorerst nur ein 
Pfad ist, wie wollen Sie ihn ausbauen? Wie 
können Sie sich im Alltag konkret motivieren, 
immer wieder den neuen Weg zu beschrei-
ten, auch wenn er mühsam ist?

Anfangen – endlich (Liane Dirks)

Schreiben Sie nach dem Prinzip „Erster 
Gedanke, bester Gedanke“. Das, was Ihnen 
zu allererst in den Kopf kommt, das nehmen 
Sie. Denken Sie daran, dass es nicht darauf 
ankommt, einen „guten“ Text zu formulieren. 
Jetzt geht es darum, sich auf die Spur zu 
kommen. Egal, was Ihnen durch den Kopf 
schießt, schreiben Sie es auf, auch wenn es 
Sie zu etwas vermeintlich anderem hinzieht. 
Schreiben Sie nicht länger als 30 Minuten. 
Dann gönnen Sie sich eine Pause, am besten 
mit einem Spaziergang. Lesen Sie dann Ihren 
Text. Denken Sie kurz noch einmal an das 
Thema „Anfangen – endlich“, und schreiben 
Sie dann: „Was mir jetzt noch einfällt ...“
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