
Verschiedene Schreibstrategien, damit das Schreiben leichtfällt 

 

An manchen Tagen fällt Dir das Schreiben ganz locker von der Hand, an anderen ist da seit Stunden 

das leere Papier, aber Dir will partout nichts einfallen. Dabei können Dir unterschiedliche 

Schreibstrategien helfen. Mit diesen sollst Du den ersten Schritt überwinden und dann einfach 

drauflos schreiben können.  

Das Schreiben ist im Grunde genommen – natürlich nur, wenn man es grundsätzlich kann – das 

natürlichste und selbstverständlichste der Welt. Solange da nicht dieser eine ungünstige Moment 

wäre, wenn Du den Stift absetzt und nicht mehr weiterweißt. 

Dann ist das Texten auf einmal leider nicht mehr so locker flockig. Einem wird daraufhin bewusst: Der 

Vorgang des Schreibens beruht auf vielen Bedingungen und Fähigkeiten.  

Aber keine Sorge: Um Dir diesen Prozess zu erleichtern, stellen wir Dir hilfreiche Schreibstrategien 

vor.  
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Vorweg ist wichtig zu sagen: Eine Schreibstrategie ist kein Rezept für Erfolg… Denn das Schreiben ist 

ein kreativer Prozess, das heißt, wenn Du einmal abgelenkt bist oder es Dir allgemein nicht gut geht, 

wirst Du auch keinen guten Text verfassen. 

Außerdem hängt ein guter Text mit den Schreiberfahrungen, der Routine, der Motivation und der 

Aufgabe zusammen.  

Damit steht auch fest: Die Schreibstrategien sind an die jeweilige Person gebunden. So muss diese 

Hilfestellung auch immer perfekt zum Schreiber passen.  



 

 

 

(Quelle: Pexels) 

 

Kommen wir zu den verschiedenen Strategien… 

 

1. Knowledge telling und transforming – von Bereiter und Scarmalia – 1987 

Die beiden Forscher haben im Jahr 1987 zwei unterschiedliche Strategien entwickelt. Beim knowledge 

telling geht es darum, einem ungeübten Schreiber immer wieder Schlüsselwörter vorzustellen. Diese 

hängen mit einem bestimmten Thema zusammen. Die Person muss diese Wörter dann aus dem 

Gedächtnis abrufen und in einer Erzählung schreibend wiedergeben. 

Das erinnert Dich vielleicht an den assoziativen oder expressiven Schreibtyp. Damit verbessert der 

ungeübte Schreiber seine Fähigkeit nach und nach. 

Geübte Schreiber können sich diese Strategie zu Nutze machen, wenn es ihnen möglich ist einen Text 

ohne Unterbrechung zu verfassen. 

2. Knowledge transforming wiederum können geübte Schreiber umsetzen. Die Strategie verbessert 

das Schreiben dahingehend, dass die Reflexion zum eigenen Schreibprozess besteht. Das bedeutet, 

dass neues Wissen während dem Schreiben erworben und direkt umgesetzt wird.  
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Top-down, Bottom-up und das dazwischen 

Der Bottom-up-Schreiber folgt einer textgeleiteten Vorgehensweise. Dabei bezieht er Teilprozesse 

und Handlungen aufeinander. Die Strukturierung geschieht dann erst beim eigentlichen Formulieren. 

Der Schreiber folgt dabei einzig und allein dem Text, der in dem Moment entsteht.  

Im Gegensatz dazu verfasst der Top-Down Schreiber einer Strategie, die von einem Schema bestimmt 

ist. Der Schreiber hat eine genauere Vorstellung, wie der Text auf sprachlicher, inhaltlicher und 

kommunikativer Ebene aussehen muss. Seine Herausforderung: Sein Konzept in passende 

Formulierungen übertragen.  

Dann gibt es noch den Mischtyp, der je nach Wissen und Aufgabe entscheidet, ob er die Bottom-up- 

oder Top-down-Vorgehensweise nutzt. 
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Klar ist, dass jeder Mensch eine bestimmte Schreibgewohnheit hat und daher auch eine Strategie 

favorisiert. Um das herauszufinden, gilt: Ausprobieren! 😉 

 Jetzt stellen wir Dir das Spontanschreiben vor. Dabei beginnst Du mit der Schreibaufgabe ganz abrupt 

und schreibst all Deine Gedanken nieder. Neue Ideen und weitere Gedankengänge entstehen während 

dem Schreiben. Dabei entwickelt sich ein fortlaufender Text. Beachte dabei, dass Du noch nicht auf 

die Formulierungen, Rechtschreibung oder Verständlichkeit achtest. Das kommt alles hinterher. 

Damit kannst Du Deiner Kreativität ohne Druck und Zwang freien Lauf lassen. Somit fällt auch im 

besten Fall die Angst vor dem Beginn des Schreibens weg. 

 

Wer lieber nachdenkt, statt direkt loszulegen, sollte eher die planerische Strategie verwenden. Das 

Schreiben erfolgt erst nach langem Überlegen. Dabei legst Du das Ziel des Textes, sowie die Struktur 

fest. Du kannst Dir das auch skizzieren oder mit Stichpunkten füllen. Hierbei hilft Dir vielleicht eine 

Mindmap (schau Dir unseren Leitfaden „Mindmappen“ hierzu gerne an 😉)! 
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Anders sieht es bei der Remix-Strategie aus. Dabei entstehen die Texte ganz spontan und immer in 

aktuellen Versionen. Du schmeißt dabei keine weg oder löscht sie, sondern schreibst einfach eine 

neue. Dadurch entwickelst Du aus der Grundidee heraus neue Varianten. 

 

Alle Perfektionisten hergehört: Die Redigier-Strategie bietet sich für euch an. Dabei schreibst Du die 

finale Textversion mit vielen Überarbeitungen und Korrekturphasen. Der Text wird somit schrittweise 

verfasst.  
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Zu guter Letzt kommen wir zur Puzzle-Strategie. Der eigentliche Text entwickelt sich dabei aus vielen 

kleinen Einzelteilen. Die Besonderheit: Der Schreiber springt immer von einem zum anderen Teil. An 



manchen Bereichen werden noch Ideen gesucht, in anderen bereits korrigiert oder die Struktur 

geändert. 

Zum Schluss setzt Du dann die Teile „einfach“ zusammen. 

 

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 Einsatz Deiner perfekten Schreibstrategie! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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