
Verschiedene Schreibtypen und deren Bedeutung 

 

Du hast schon die eine oder andere Geschichte geschrieben und auch sonst ein paar Texte verfasst. 

Jetzt fragst Du Dich: Was für ein Schreibtyp bin ich eigentlich? Vielleicht hast Du schon selbst ein paar 

Eigenarten oder Gewohnheiten an Deiner Schreibtechnik entdeckt, schreibst am liebsten drauflos oder 

planst lieber vorher alles genau? 

In diesem Leitfaden erfährst Du, welche Schreibtypen es gibt und kannst Dich auch zu einem oder 

einer Mischung aus zwei oder mehreren zuordnen. 

 

(Quelle: Pexels) 

4 verschiedene Schreibtypen – angefangen mit dem intuitiven 

Beginnen wir also mit den unterschiedlichen Schreibtypen. Zunächst einmal wäre da der intuitive Typ. 

Dieser schreibt am liebsten einfach drauf los, agiert sehr spontan und gibt eher weniger auf exakte 

Formulierungen oder eventuelle Unklarheiten.  

Das hat Vorteile, aber wirft auch das ein oder andere Problem auf. Zwar hat er kaum Probleme mit 

einer Schreibhemmung und daher auch keine Angst vor dem weißen Blatt, aber die nachträgliche 

Verbesserung seines Textes nimmt viel Zeit in Anspruch.  



Des Weiteren hat er einen unverfälschten, eigenen Stil, kann viel Text in wenig Zeit schreiben und 

besitzt eine hohe Eigenmotivation.  

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass die Gefahr relativ hoch ist, dass er das Ziel aus den Augen 

verliert; und die Leserfreundlichkeit meistens leidet. Der Schreiber denkt wenig über die Zielgruppe 

nach und schreibt einfach munter drauf los. 

Der intuitive Typ ist der „Aus-dem-Bauch-heraus“-Schreiber. Er oder sie bevorzugt Freewriting, 

Clustering oder Brainstorming. 

 

  

(Quelle: Pexels) 

2. Der oder die Strategische 

Bei diesem Schreibtyp handelt es sich quasi um das Gegenteil des intuitiven Schreibers. Denn der 

strategische Typ geht – wie der Name bereits andeutet – äußerst strukturiert und mit einem Plan vor. 

Die Ziele stehen schon lange fest und ein roter Faden ist klar erkennbar.  

Dies hat natürlich den Vorteil, dass der Schreiber immer seine Ziele deutlich vor Augen hat. Daher 

läuft er auch nicht Gefahr, abzuschweifen oder etwas zu wiederholen. Sein Schreibprozess lässt sich 

gut planen, einteilen und auf einen Zeitplan übertragen. 

Nachteile gibt es aber auch hier, denn wenn es um Änderungen geht, dann hat der Autor meist eher 

Probleme damit. Das liegt wohl an der strikten Planung – Änderungen hingegen sind da eher ungern 

gesehen. 



Zusätzlich ist die Gefahr von Schreibhemmungen höher. Denn zu viel Struktur und Planung nimmt 

der Kreativität den notwendigen Raum. Ebenso hat der strategische Typ meistens etwas Zeitdruck, 

denn ein einfaches Runterschreiben gibt es hierbei weniger.  

Der Stratege nutzt gerne Gliederungen und Visuelles (Mindmaps). 

 

  

(Quelle: Pexels) 

 

3. Ein redaktioneller Typ 

Kommen wir nun zum redaktionellen Schreiber, der wie der intuitive Autor einfach drauflos 

schreiben. Der große Unterschied: Er überarbeitet den Text während der Entstehung bereits 

mehrfach, und zwar Schicht für Schicht. 

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand. Dadurch, dass der redaktionelle Typ so viel überarbeitet, 

wird der Text bereits direkt zu Beginn klarer. Außerdem steigt die Leserfreundlichkeit mit jeder 

Korrekturphase. Darüber hinaus sinkt die Angst vor den ersten Sätzen, weil der redaktionelle Typ 

weiß, dass der Text noch häufig überarbeitet wird.  

Wie überall bestehen auch hier Nachteile. Denn unklar ist, wo es eine Grenze gibt: Wo hören die 

Überarbeitungen auf und ab wann ist der Autor wirklich zufrieden mit seinem Text? 

Das häufige Überarbeiten kann auch ein richtiger Killer für das Textgespür sein und Formulierungen 

werden künstlich oder fremd.  

Ebenso kann die Hemmung entstehen, den Text als fertig anzusehen. 
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4. Der oder die Affektive 

Kommen wir zum Schluss noch zum affektiven Schreibtypen. Dieser puzzelt seinen Text quasi 

zusammen, fügt Inhalte aneinander und schreibt immer dort weiter, wo ihm derzeit etwas dazu 

einfällt. Er ist auch dem intuitiven Typen ähnlich, aber der Unterschied besteht darin, dass er eben 

springt und dort weiterschreibt, wo er gerade Lust hat. 

Die Vorteile sind klar: Der affektive Typ hat nur wenig von Schreibhemmungen oder – blockaden 

gehört. Außerdem ist seine Motivation sehr hoch und der Anfang des Textes stellt eigentlich kein 

Problem dar. 

Auf der anderen Seite hingegen fällt es dem affektiven Typ meist schwer, den richtigen Überblick zu 

behalten. Das liegt eben daran, dass er hin und her springt. Zudem ist auf diese Weise kaum eine 

zeitliche Planung machbar. Denn der Schreiber weiß im Grunde ja nicht, wo er im Moment genau 

steht und wie viel Text er noch an den verschiedenen Stellen ergänzen möchte. 

Des Weiteren kann es zu Zeitdruck kommen, da die Textstruktur stark überarbeitet werden muss. 

 

 



 

 (Quelle: Pixabay) 

 

 

Na? Herausgefunden, zu welchem Schreibtyp Du gehörst? Du kannst uns hierzu auch gerne einen 

Kommentar in unserem Blog dalassen. Ich zähle mich zur Mischung aus intuitiv und redaktionell…😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Herausfinden, welcher Schreibtyp Du bist! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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