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Schriftsteller werden: 8 Tipps vom Schreibcoach:

{ Ihnen fehlt die grandiose Idee? Schreiben Sie trotzdem!
Nehmen Sie sich regelmäßig etwas Zeit, um aufzuschreiben, was Ihnen gerade durch den 
Kopf geht, was Sie erlebt haben oder was Sie momentan beschäftigt. Vielleicht entwickelt 
sich daraus allmählich ein Konzept für eine Story. Mit guten Ideen ist es wie mit der Liebe:
Die berühmte "Liebe auf den ersten Blick" ist selten – stattdessen entstehen oft aus anfangs 
unbedeutenden Begegnungen die innigsten Beziehungen. 
�Der Schreib-Kick:
Sie wissen nicht, wie Sie anfangen sollen? Beginnen Sie mit einem dieser Teilsätze: "Ich freue mich 
sehr über …", "Es hat mich beeindruckt, dass …." , "Ich wünsche mir …", "Es macht mich traurig, dass 
…", "Morgen werde ich …" Wenn Ihnen dazu nichts einfällt, dann schreiben Sie einfach etwas zu 
dem Thema "Weil ich mit dieser dämlichen Schreibübung nicht klarkomme, fühle ich mich …"

{ Lassen Sie Ihre Phantasie schweifen
Schreiben Sie dabei nicht bloß, was sich tatsächlich zugetragen hat, sondern auch, was sein 
könnte. Berichten Sie nicht nur, dass Sie die Betriebsfeier entnervt verlassen haben, weil Ihre 
angeschickerten Kollegen Ihnen so auf die Nerven gingen – stellen Sie sich stattdessen vor, 
welche Ausmaße die Feier angenommen haben könnte, als Ihre Kollegen nach Ihrem 
Weggang weiter die Alkoholvorräte plünderten. 
�Der Schreib-Kick:
Schlagen Sie einen Atlas oder ein Prospekt aus einem Reisebüro auf. Bei welchem Ort, welcher 
Region oder welchem Land sind Sie gelandet? Stellen Sie sich vor, Sie müssten aus irgendeinem 
Grund dorthin reisen. Schreiben Sie auf, welcher Grund das sein könnte und wie Sie sich angesichts 
der bevorstehenden Reise fühlen würden. Schwelgen Sie in Vorstellungen, welche Abenteuer Sie an 
diesem Ort erleben - je spannender, desto besser: 

{ Die Zauberformel: Kontinuität
Eine ihrer Ideen hat sich als tragendes Konzept für eine Story erwiesen? Super! Nein heißt 
es: Dranbleiben. Lassen Sie die Abstände zwischen Ihren Schreibphasen nicht zu groß 
werden. Es ist ganz normal, dass man nach einer längeren Pause eine Weile braucht, bis man 
wieder in die Geschichte hineingefunden hat. Idealerweise sollten Sie deshalb mindestens 
drei bis vier Mal pro Woche wenigstens einen kurzen Blick auf ihren Text werfen.
�Der Schreib-Kick:
Entwickeln Sie Ihr persönliches Schreib-Ritual. Ganz egal, ob Sie Kerzen anzünden, kurz meditieren, 
eine passende CD auflegen oder Kaffee und Schokolade bereit stellen – diese regelmäßigen 
Handlungen helfen Ihnen, rasch in Ihren Text hineinzufinden und die Alltagsgedanken hinter sich zu 
lassen. Auf diese Weise können Sie auch kurze Schreibzeiten effektiv nutzen.
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{ In kleinen Zeit- und Texteinheiten planen
Setzen Sie sich kleine, überschaubare Etappenziele: Bis zum Wochenende die erste Szene, im 
Lauf der darauffolgenden Woche das gesamte erste Kapitel, anschließend innerhalb der 
nächsten drei Tage die Einführung des Antagonisten. Das lässt sich meist problemlos 
umsetzen und jeder Erfolg spornt an, weiterzuschreiben.
�Der Schreib-Kick:
Ihre Etappenziele können darin bestehen, eine von Ihnen festgelegte Textmenge zu tippen, konkrete 
Szenen zu schreiben oder täglich eine bestimmte Zeit an Ihrem Text zu arbeiten. Wählen Sie ein 
Pensum, das sie anspornt, ohne sie zu überfordern! Und erzählen Sie ruhig Freunden von Ihren 
Schreibplänen – der Anreiz, tatsächlich das geplante Kapitel zu Ende zu schreiben, ist größer, wenn 
Sie wissen, dass man sie darauf ansprechen wird …

{ Finden Sie Ihre Schreibheimat
Nicht jeder Autor arbeitet gern im stillen Kämmerlein, im Gegenteil: Manche Autoren haben 
die besten Ideen, während um sie herum das Leben tobt. Und wenn Ihre Freundin am 
liebsten abends schreibt, um die Ereignisse des Tages zu verarbeiten, muss das nicht auch 
für Sie gelten. Vielleicht sind Sie morgens am kreativsten. Schreiben Sie deshalb bei jeder 
Gelegenheit und probieren Sie so aus, wann und wo Sie sich am wohlsten fühlen.
�Der Schreib-Kick:
Schreiben Sie im Lauf der nächsten Wochen an mindestens 6 dieser Orte: Auf dem Balkon, im Bett, in 
der Badewanne, im Wald, am Strand, in einem Café, im Bus / Zug, auf einer Parkbank, an einem See, 
vor dem Fernseher, in der Disco. Probieren Sie mindestens 3 weitere ungewöhnliche Orte aus, die 
nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Na, wo klappt es am besten?

{ Raus aus der Dichterklause!
Nicht Ihr Schreibtisch bietet Anregungen und Inspiration, sondern das Leben! Sorgen Sie 
deswegen dafür, sich nicht zu sehr zurückzuziehen. Spaziergänge, Partys, Kaffeetrinken mit 
Freunden und Museumsbesuche liefern Ihnen reichhaltige Ideen. Schärfen Sie bei solchen 
Unternehmungen Ihre Sinne für Details, die Sie in Ihre Texte einfließen lassen können. Oder 
versuchen Sie zur Abwechslung, Ihre Umgebung aus der Perspektive Ihrer Figuren 
wahrzunehmen.
�Der Schreib-Kick:
Gönnen Sie sich und Ihrer Hauptfigur einen Stadtbummel! Versuchen Sie dabei, ganz in das 
Welterleben Ihres Protagonisten einzutauchen und die Umgebung aus seinen Augen zu betrachten. 
Was würde Ihm besonders auffallen? Gäbe es etwas, das ihn erfreut, erschreckt oder bestimmte 
Assoziationen bei ihm weckt? Kehren Sie zwischendurch gemeinsam mit Ihrem Protagonisten in ein 
Café ein: Welches Getränk würde er hier bestellen? Wie würden ihm Hintergrundmusik und
Einrichtung gefallen? Würde er sich in dieser Umgebung wohlfühlen? Überlegen Sie anschließend, ob 
Sie etwas davon für Ihre Geschichte übernehmen können.
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{ Lesen, lesen, lesen – und von den Profis lernen
Lesen Sie viel und regelmäßig. Dadurch erweitern Sie automatisch Ihren Wortschatz, 
gewinnen ein Gespür für einen guten Schreibstil und verbessern Ihre Rechtschreibung. 
Achten Sie bewusst darauf, was Ihnen an Ihren Lieblingsbüchern besonders gut gefällt und 
durch welche Kunstgriffe der Autor es schafft, Sie in die Handlung hineinzuziehen – und 
überlegen Sie, wie Sie diese Tricks für Ihre Texte übernehmen können.
�Der Schreib-Kick:
Versuchen Sie, einen kurzen Text im Stil Ihres Lieblingsautors zu verfassen. Konzentrieren Sie sich 
dabei weniger auf typische Inhalte als auf die Umsetzung: Wie führt dieser Autor neue Figuren ein, 
wie erzeugt er Spannung, wie gelingt es ihm, seine Sprache der Handlung anzupassen?  

{ Nicht entmutigen lassen
Eine ganze Woche haben Sie an dem Text gefeilt – und trotzdem gefällt er Ihnen nicht? Kein 
Grund, das Handtuch zu werfen! Niemand kann einfach mal eben einen Bestseller aus dem 
Ärmel schütteln. Schreiben ist ein Handwerk, das erlernt werden muss. Betrachten Sie daher 
jeden Entwurf, so wenig er auch Ihren Erwartungen entspricht, als wertvolles Rohmaterial, 
das Sie im Lauf der Zeit ausführlich schleifen und verfeinern können. 
�Der Schreib-Kick:
Geschichten sind wie Wein – Sie müssen reifen. Lassen Sie daher Ihre Texte ruhig mehrere Wochen 
ruhen, ehe Sie sich der Überarbeitung widmen. Mit etwas Abstand werden Sie leichter erkennen, wo 
Sie ansetzen können, um Schwächen zu beheben. 

… Und wenn es dennoch nicht klappt?
Wenn der Text trotz mehrfachem Überarbeiten einfach nicht mitreißender klingt? Wenn Sie plötzlich selbst 
kleine Etappenziele nicht mehr erreichen können, weil es aus unerfindlichen Gründen irgendwo hakt? Oder 
wenn Sie womöglich noch überhaupt nichts geschrieben haben, da es Ihnen einfach nicht gelingt, Ihre 
vielfältigen Ideen zu sortieren? Dann gibt es immer noch das Schreibcoaching Federfunken. Dort finden Sie Rat 
und Unterstützung ganz egal, ob es darum geht, ein Konzept zu entwickeln, eine Schreibblockade zu 
überwinden oder einem fertigen Text den letzten Feinschliff zu verleihen. Besonders wertvoll ist die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“: Schwächen erkennen, für die Zukunft daraus lernen – und darüber die eigenen Stärken nicht 
vergessen ist oberstes Gebot.
Im Rahmen Ihres Schreibcoachings Federfunken berät und unterstützt Nadine Muriel sowohl geübte Autoren als 
auch Anfänger. Weitere Infos gibt es unter www.federfunken.wordpress.com 

http://www.federfunken.wordpress.com

