
Schreibblockaden überwinden 

 

Die Uhr tickt und tickt und tickt. Seit Deinem letzten Wort auf dem weißen Papier sind bereits Stunden 

vergangen. Dein Kopf ist irgendwie leer, Dir will einfach Nichts einfallen… 

Mit diesem Problem bist Du aber nicht allein. Die meisten Menschen haben mindestens einmal eine 

erlebt. Vielleicht kennst Du das Problem auch noch aus der Schulzeit während einer Klassenarbeit. Du 

bist dermaßen angespannt, dass Du kein Wort niederschreiben kannst. 

Aber wir haben eine gute Nachricht für Dich: Es gibt mehrere Wege, sowie Tipps & Tricks, die Dir helfen 

können. 
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Aber was ist eigentlich unter einer Schreibblockade zu verstehen? Und wie kommt es überhaupt dazu? 

Eine Schreibblockade kannst Du auch als Schwierigkeit beschreiben, die Gedanken in Deinem Kopf auf 

ein Blatt Papier zu bringen. Sie treiben hin und her, sind ungerichtet und folgen keiner klaren Linie.  



Eine Schreibblockade äußert sich dabei nicht nur auf den perfekten Einstieg, sondern Du kannst auch 

bei einem bestimmten Wort hängen bleiben. Andere haben ein Problem damit, einen Satz richtig zu 

beenden. 

So eine Blockade im Kopf kann sogar mit innerer Unruhe, Übelkeit und Kopfschmerzen einhergehen.  
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Dass es zu einer Schreibblockade kommt, passiert bereits etwas vorab. Auf der einen Seite ist da die 

Angst zu scheitern. Wer perfektionistisch ist, der hat also eher eine Neigung dazu, eine Hemmung 

beim Schreiben zu entwickeln. Diese Person möchte das optimale Ergebnis erzielen und erzeugt auf 

diese Weise eine Blockade im Kopf. 



Andererseits sind es inhaltliche Gründe. Ein Berg an neuen Informationen nimmt einem den Blick 

aufs Wesentliche … Daher kannst Du keine Zusammenhänge mehr herstellen oder diese 

Informationen ordnen. 

Wir zeigen Dir nun, was bei einer Schreibblockade helfen kann… 😊  

 

 

(Quelle: Pexels) 

Zeitdruck kann bei einer Hemmung behilflich sein 

Tipp 1: Es mag vielleicht zunächst komisch klingen, aber wenn Du unter Zeitdruck stehst, kannst Du 

eher einen klaren Gedanken fassen. Mit einer festgelegten Deadline bist Du laut wissenschaftlichen 

Untersuchungen am produktivsten.  

Tipp 2: Wenn Du noch keine Ahnung hast, wo Dich der Text hinführen mag, dann strukturiere Deine 

Ideen zunächst einmal. Mache Dir einen groben Plan und führe Dich auf diesem Weg Schritt für 

Schritt heran zum Ziel. Vielen fällt es schwer, einfach aus dem Bauch heraus zu schreiben.  

Tipp 3: Ein Ortswechsel kann Wunder bewirken. Wer immer im Büro sitzt und selten an die frische 

Luft geht, hat sein Problem schon vor sich. Setze Dich einfach mal in den Garten oder in ein Café und 

versuche es erneut mit dem Einstieg. 

Eine Bibliothek ist auch eine tolle Idee, um auf andere Gedanken zu kommen. Lasse Dich dabei von 

den Büchern und den Inhalten inspirieren! 
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Einfach mal mittendrin beginnen 

Tipp 4: Auch möglich ist es, dass Dein Gehirn den Einstieg als Problem abgespeichert hat. Dann 

blockierst Du automatisch. Versuche daher doch einfach einmal damit, direkt im Mittelteil 

einzusteigen. Die Einleitung kannst Du auch an späterer Stelle ergänzen. Beginne somit einfach an dem 

Punkt, bei dem Dir am meisten einfällt. 

Tipp 5: Fokussiere Dich auf das Schreiben und denke nicht bereits an die Korrektur. Wenn Du 

mittendrin steckst, kann Dich das Umformulieren eines Satzes wieder komplett rauswerfen. 

Tipp 6: Störfaktoren entfernen: Es ist kein Wunder, dass Du eine Blockade hast, wenn ständig neue E-

Mails aufploppen oder das Smartphone klingelt. Stelle diese Störfaktoren daher auf stumm. 
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Eine Pause kann helfen 

Tipp 7: Ebenso wichtig sind regelmäßige Pausen. Durchzuarbeiten bringt einfach nichts, denn das 

Gehirn kann am Stück eigentlich nur 90 Minuten richtig effektiv arbeiten. Bewegung, frische Luft oder 

ein Glas Wasser bringen Dich auf andere Gedanken und lassen Deinem Kopf etwas kreativen 

Spielraum. 

Tipp 8: Eine Mindmap, ein Brainstorming oder ein Perspektivenwechsel können helfen. Denke einfach 

mal etwas anders als gewöhnlich. Das hilft Dir auf die Sprünge und erweitert gleichzeitig Deinen 

Horizont. 

Tipp 9: Fehler sind voll okay! Zwinge Dich nicht alles perfekt abzuschließen. Du darfst Fehler machen, 

manchmal bringen sie Dich ja auch noch viel weiter als Du es zunächst gedacht hättest. Aus Fehlern 

lernst Du und kannst Dich weiterentwickeln. 
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Vergiss nicht: Auch wenn da am Anfang nur ein leeres Blatt ist. Mit unseren Tipps und Tricks füllt es 

sich sicherlich schnell! 😊 
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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 Überwinden Deiner Schreibblockade! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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