
Freewriting – alles aufschreiben, was Dir durch den Kopf geht 

 

Kummer, Sorgen, Ängste. Mit der Zeit fühlt sich Dein Kopf an, als würden kleine Ameisen darin 

herumlaufen. Und irgendwann bist Du dann mit zahlreichen To-do’s und übersprudelnden Ideen derart 

gefüllt, dass Du gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst.  

Aber keine Sorge, denn genau dann kann Dir eine kreative Schreibmethode weiterhelfen: Und zwar 

das Freewriting. 

 

Schreibe Dir Deine Sorgen von der Seele und mache Dich frei für Neues! 

Zur Info: Freewriting ist wie eine Art Selbstgespräch mit Dir. Nur, dass Du dabei alles, was Dir so in den 

Sinn kommt, aufschreibst. Das kann vor allem dann helfen, wenn Du Dich wie in eine Ecke gedrängt 

fühlst oder – wie bereits erwähnt – einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst.  

Schreibe dabei alles auf, wovor Du Angst hast oder was Dir im Moment große Sorgen bereitet. Der 

Effekt: Aufgeschrieben fühlt es sich an, als wäre die Sorge zunächst einmal von Dir losgelöst. 

Außerdem verursacht der Auslöser auch deutlich weniger Panik. 
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Wie Freewriting funktioniert: 

• Schreibe einfach alles auf! Auch das, was Du Dich nie trauen würdest zu sagen. 

• Einfach so drauflos schreiben, wie Du sprechen würdest. Das Geschriebene ist nämlich nur für 

Dich bestimmt. 😎 



• Mache Dir keine Gedanken über die Rechtschreibung oder Grammatik. Freewriting ist dafür 

da, Dir die Sorgen zu nehmen (und soll Dich nicht noch mehr verunsichern). 

• Ohne Unterbrechungen schreiben und den Stift nicht absetzen. Das ist vielleicht zunächst 

ungewohnt für Dich, aber im Schreibfluss zu bleiben ist bei Freewriting sehr wichtig. Am besten 

notierst Du Dir – wenn Dir im Moment nichts einfällt – „mir fällt gerade nichts ein“. Denn ohne 

Flow kommst Du automatisch wieder in einen Denk-Kreis, aus dem Du eigentlich ausbrechen 

wolltest. 

Keine Sorge, Du musst natürlich kein Wort aufschreiben, wenn Dir einmal absolut nichts einfällt. In 

dem Fall kannst Du auch einfach Wellen zeichnen und Dich dabei genauso gut entspannen. 

Du kannst Dir zwar für das Freewriting ein zeitliches Limit setzen, aber besser ist es, wenn Du einfach 

ohne ein solches schreibst. Dann hast Du auch keinen Druck, irgendwann wieder aufhören zu müssen.  

Wenn Du dann das Gefühl hast, Dir alles von der Seele geschrieben zu haben, kannst Du das 

Freewriting einfach beenden. 
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Mit Stift und Papier schreiben oder am PC tippen 

Beim Freewriting bleibt es Dir überlassen, ob Du lieber ganz oldschool mit Stift und Papier schreibst 

oder am PC tippst. Wichtig ist nur, dass Du Deine niedergeschriebenen Sätze nicht während dem 

Prozess liest oder versuchst, umzuschreiben. Bleibe einfach im Schreibfluss.  

Wenn Du dann das Gefühl hast, fertig zu sein, kannst Du Dir natürlich hinterher alles nochmal 

durchlesen. Das bietet sich sogar an, denn dadurch bekommst Du einen Überblick und kannst ein 

Fazit (Deines Tages) ziehen. 

Freewriting ist eine Methode des kreativen Schreibens, bei der Du alles, was Dir so in den Sinn kommt, 

aufschreibst. Du reflektierst oder hinterfragst während dem Prozess nichts und suchst auch nicht nach 

passenden Formulierungen.  

Das Ergebnis des Freewritings: Einzelne Wörter, Sätze oder Satzstücke entstehen.  
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Im Anschluss kannst Du diese Satzteile zusammensetzen oder auch eine Mindmap erstellen. 

Womöglich findest Du dabei Interessantes über Dich – und was Dich derzeit so beschäftigt – heraus! 

😊  

 

Ken Macrorie hat das Freewriting in den 60er Jahren eingeführt… 

Oft wird die Methode angewendet, um Schreibblockaden aufzulösen und besser in den „Flow“ zu 

kommen. Dabei sitzt Du vor einem leeren Blatt Papier und schreibst einfach zügig drauflos.  

Außerdem gibt es nicht nur eine Variante, sondern direkt mehrere.  

Du kannst beispielsweise themenbezogen schreiben. Dabei denkst Du an ein bestimmtes Ereignis oder 

eine Situation und konzentrierst Dich allein auf diese.  

Im Gegensatz dazu kannst Du aber auch das aufschreiben, was Dir allgemein derzeit so in den Sinn 

kommt.  
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Dabei kann bereits ein Wort, ein Satz oder ein Bild auf dem Blatt Papier vorhanden sein. Diese 

Methode hat Roberta Allen in Bezug zum Freewriting ins Leben gerufen.  



Eine weitere Methode stammt von Gabriele Ricos, die das Clustering nutzt, um einen Schreibimpuls 

zu entwickeln. Dabei hilft Dir der Cluster, mit dem eigentlichen Schreiben zu beginnen. Es gibt hierbei 

übrigens kein zeitliches Limit.  

Es gibt aber noch eine weitere Variante des Freewritings. Dabei nutzt Du – wenn Du Rechtshänder bist 

– Deine linke Hand zum Schreiben. 
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Diese Methoden können Dir dabei helfen mit dem Schreiben loszulegen und Deine Blockade zu 

überwinden. Und mach Dir keinen Kopf: Fast jeder kennt das Gefühl einer Schreibblockade, da bist 

Du nicht allein!  

Wichtig ist aber, dass Du es versuchst und nicht den Kopf in den Sand steckst. Versuche daher einfach 

die verschiedenen Varianten aus und finde die passende Herangehensweise für Dich.  

Und nicht vergessen: Wir sind für Dich da, wenn Du einmal Probleme mit Deinem nächsten 

Schreibprojekt hast… 😊 

  



 

 

 

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 beim Freewriting! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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