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Impuls 1: Der Brief an sich selbst (Übung nach Esselborn-Krumbiegel 2015, S. 15 und S. 43)  

▪ Begib dich mit deinem Lieblings-Schreibgerät an einen Ort, an dem du normalerweise nicht 

schreibst. Wenn du deine Wohnung verlassen kannst, geh an einen Ort, mit dem du Positives 

verbindest. Ansonsten kann es auch schon reichen, von deinem im ersten Webinar 

eingerichteten Schreibtisch an den Esstisch zu wechseln.  

▪ Schreibe nun einen Brief an dich selbst aus der Sichtweise deines Textes. Was hat dir dein 

Text zu sagen?  Du kannst mit folgender Einleitung beginnen: „Ich heiße XYZ und bin der Text 

von XYZ, …“ 

▪ Nach dem Schreiben solltest du dein Kernproblem entdeckt haben, welches dir das Schreiben 

schwer macht. Du kannst es nun in einem einzigen Satz formulieren. Nun steht man einem 

konkreten Problem gegenüber – Das man nun bewältigen kann! Nicht mehr das „weiße Blatt“ 

ist nun der Gegner, bei dem man ja nicht einmal wusste, wie man dagegen angehen kann.  

▪ Das Beste daran ist: Normalerweise findet sich im Brief gleichzeitig die Lösung des Problems. 

Sollte sich das nicht ergeben, hilft es, nach dem eigenen „Kernproblem“ zu recherchieren und 

sich auszutauschen: Wie haben das andere gelöst?  

▪ Vorgaben: Für dich selbst kannst du natürlich so viel und so lange schreiben wie du möchtest! 

Wenn du deinen Text hochladen möchtest, halte dich bitte an die Vorgabe von max. 1500 

Zeichen mit Leerzeichen (ca. eine halbe Seite) und lade ihn über „Textupload“ hoch. 

▪ Die folgende Übung kann nur für dich selbst sein, um ins Schreiben zu finden. Wenn du sie 

dafür nutzen magst, wirf den entstandenen Brief aber nicht weg! Behalte ihn auf. Du weißt 

nie, für was du manche Wörter, Formulierungen, Ideen noch brauchen wirst! 

➢ In dem Fall bitte ich dich um ein kurzes Feedback zur Methode: Was hat dir besonders 

gefallen, wobei hattest du Schwierigkeiten? Gerne unter „Textupload“ posten! 
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Impuls 2: Vier mögliche Anfänge (Übung nach Esselborn-Krumbiegel 2015, S. 107)  

▪ Schreibe vier mögliche Anfänge für einen Text, und zwar jeweils nur einen Satz.  

▪ Wähle dann den Anfang aus, an dem du in dem Moment gerne weiterschreiben möchtest. 

▪ Schreibe an diesem Texteinstieg weiter: Füge vier weitere Sätze hinzu. 

▪ Lade deine fünf Sätze unter „Textupload“ hoch. 

Weiterführende Aufgabe: Wer durch den gefundenen Anfang motiviert und in Schreiblaune ist, kann 

den begonnenen Text gerne zu Ende schreiben. Aber: In dieser Phase noch nicht überfordern lassen, 

max. 1500 Zeichen mit Leerzeichen (ca. eine halbe Seite).  
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Impuls 3: Free Writing (Übung nach Esselborn-Krumbiegel 2015, S. 108)  

▪ Nimm dir ein leeres Blatt und einen Stift. Stelle einen Wecker, der in fünf Minuten läutet. 

(Alternative, wenn du besonders „voll“ und „zerstreut“ bist: 10 Minuten) 

▪ Schreibe nun auf dieses leere Blatt alles, was dir gerade durch den Kopf geht! Wirklich alles! 

▪ Wichtig: Der Stift darf niemals abgesetzt werden, d.h., er darf fünf Minuten lang nicht 

weggelegt werden. Du sollst in diesem Zeitraum wirklich durchgehend schreiben: Kein 

Nachdenken darüber, was du schreibst, kein Grübeln! 

▪ Nach fünf Minuten wird der Stift weggelegt, die Übung ist vorbei, der Kopf ist frei! 

Wie geht es danach weiter? 

1. Du legst das Blatt beiseite und siehst es nicht mehr an. Jetzt schreibst du den Text, den du 

eigentlich schreiben wolltest, aber vor der Übung nicht konntest.  

2. Versuche, ein Cluster anzufertigen: Kreise die Wörter ein, unterstreiche die Sätze in deinem 

Text, die du spannend/interessant findest bzw. mit denen du weiterarbeiten möchtest. 

Schreibe nun einen Text mit ca. 20 Sätzen, in dem du diese Wörter/Sätze verwendest. 

Auch hier könnt ihr gerne eure Texte unter „Textupload“ hochladen und posten. Wenn der Free 

Writing Text zu persönlich ist, freue ich mich über Feedback, wie ihr die Methode erlebt habt und was 

ihr für Erfahrungen dabei gemacht habt. 
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