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Webinar 12 Schreibimpulse 

21.09.2020 

  

Schreibimpuls 1: Autobiografisches Schreiben in der „Du-Form“ und „Innere Dialoge“ nach 

Waldmann 2000, S. 70-75 (Autobiographisches Schreiben) 

Nehmt euch vor, zwei verschiedene Arten von „Du“ zu verwenden. Entweder ihr sprecht die 

Leser*innen direkt an, wie wir das schon mal hatten, z.B. so wie „Liebe Leserin, du bist gerade dabei, 

mein Buch über XYZ aufzuschlagen…“. Probiert aber auch eine andere Variante des Du aus. Waldmann 

(2000, S. 70-72) stellt zum Beispiel die Spiegelgeschichte von Ilse Aichinger vor, die in der Du-Form 

verfasst wurde. Die sterbende Protagonistin spricht darin zu sich selbst, indem sie die wichtigen 

Stationen ihres Lebens vom Tod zur Geburt hin rekapituliert. Sehr schön gelesen von Pedro Hafermann 

hier: https://www.youtube.com/watch?v=S3CG5r12TW8 (eingesehen am 18.09.2020). Unbedingt 

reinhören! 

Schreibt nun einen Aspekt eurer Lebensgeschichte auf, und wählt dafür die „Du-Form“. Waldmann 

(2000) hat zur Anregung einen „Katalog möglicher Inhalte eigenen autobiografischen Schreibens“ (S. 

229-235) entwickelt. Ich schlage daraus „Die Schule“ (S. 232-233) vor. Mögliche Aspekte sind: Die 

Lehrer*innen und Erfahrungen mit ihnen, die Schulklasse und Mitschüler*innen, die Schulfächer, die 

Schule selbst sowie eigene Familie und das Verhältnis zur Schule. Für mehr Ideen empfehle ich das 

Buch von Waldmann, welches ihr in der Bibliographie findet.  
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Schreibimpuls 2: Die (Un)Lust am Schreiben, Farbassoziationen & Regentagebriefe nach Heimes 

(2009) (Poesietherapeutisches Schreiben) 

Hier folgen drei Übungen, die unter das poesietherapeutische Schreiben nach Heimes fallen. Wer noch 

persönlichere Übungen für spezielle eigene Zwecke ausprobieren mag, dem empfehle ich Heimes‘ 

Buch in der Bibliographie. 

(1) Die (Un)Lust am Schreiben 

Übung 1 (nach Heimes 2009, S. 93): „Nehmen Sie ein Blatt Papier und notieren, was Ihnen zum Thema 

Schreiben einfällt. Die Angst, nicht schreiben zu können, den Unmut, schreiben zu müssen, oder die 

Lust, schreiben zu dürfen, die Neugier auf das, was Sie schreiben werden – erinnern Sie sich an Ihre 

ersten und Ihre aktuellen Erfahrungen mit dem Schreiben. Halten Sie positive wie negative Erlebnisse 

fest und notieren Sie, wie es Ihnen an diesem Tag, in diesem Augenblick, mit dem Schreiben geht.“ 

(max. 1500 Z mit LZ) 

(2) Farbassoziationen 

Übung 2 (nach Heimes 2009, S. 107): „Schließen Sie die Augen und stellen sich eine Farbe vor. Sie sind 

in einem Raum, der ganz in dieser Farbe ist, Boden, Wände, Decke, alles hat Ihre Farbe. Fragen sie sich, 

welches Gefühl die Farbe in Ihnen auslöst, ob sie warm oder kalt ist, einen Geruch oder Geschmack 

hat und welche Erinnerungen, Gedanken und Gefühle sie auslöst. Bleiben Sie ein paar Atemzüge lang 

in dem Raum Ihrer Farbe sitzen. Dann öffnen Sie die Augen und schreiben Sie, was Sie in dem Raum 

mit Ihrer Farbe erlebt, gefühlt und gedacht haben und warum Sie diese Farbe als Ihre bezeichnen. 

(max. 1500 Z mit LZ) 

   Die letzte Übung ist für euch selbst – für alle Regentage: Der Regentagebrief    

Übung 3 (nach Heimes 2009, S. 101-102): „Für den Fall, dass es regnet, haben Sie einen Regenschirm 

oder eine Regenjacke. Für schlechte Gemütslagen gibt es den Regentagebrief. Der Regentagebrief ist 

ein Brief, den Sie sich selbst schreiben, an einem Tag, an dem es Ihnen gut geht und Sie Zugang zu Ihren 

Fähigkeiten haben. Der Brief ist wie eine emotionale Versicherung für die dunkleren Tage und sollte 

Folgendes enthalten: eine Liste der Dinge, die Sie benötigen, um sich wohl zu fühlen, eine Liste der 

Menschen, die Ihnen wertvoll sind, eine Liste der Eigenschaften, die Sie an sich selbst mögen, und eine 

Liste dessen, was Sie in Zukunft noch erleben möchten. Nehmen Sie sich zwanzig Minuten Zeit, lesen 

Sie den Brief und ergänzen Sie, was Ihnen wichtig scheint. Bewahren Sie den Brief an einem Ort auf, 

wo Sie ihn leicht finden und bei Bedarf hervorholen können. Vielleicht befestigen Sie ihn auch am 

Spiegel, am Kühlschrank oder an der Wand neben Ihrem Schreibtisch, um sich so oft wie möglich daran 

zu erinnern, was Ihnen wichtig ist.“ (so viele Z mit LZ wie ihr euch selbst schreiben wollt!) 
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