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Keine Angst vor dem leeren Bildschirm
Ein leerer Bildschirm oder ein leeres Blatt Papier ist für viele eine große Hürde. Sie 
wissen nicht, wo und wie sie anfangen sollen. Sie unternehmen zig Anläufe, schreiben 
etwas, sind unzufrieden damit und löschen das Geschriebene sofort wieder. Und mit 
jeder Viertelstunde, die man unproduktiv verbringt, sinken die Stimmung und das 
Selbstvertrauen.

Ich verdiene seit 30 Jahren meinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben. Und ich kenne 
diese frustrierende Zeit vor dem Bildschirm. Ich habe im Lauf der Zeit jede Menge Tipps 
und Techniken ausprobiert. Einiges hat funktioniert, vieles nicht.

Ich habe in diesem E-Book 5 Tipps zusammengestellt, die mir, schreibenden Kollegen und
meinen Schreibcoaching-Klienten helfen, mit dem Schreiben anzufangen, in einen Flow 
zu kommen und dranzubleiben. 

Inhalt
Mit dem Schreiben beginnen:

 Die 4 W als Starthilfe − das ist eine strukturierte Methode, mit der Sie schnell 
etwas Sinnvolles auf’s Papier/auf den Bildschirm bringen.

4 Tipps gegen das Aufschieben:

 Nur mal das Dokument öffnen − ein niedrigschwelliger Einstieg, nicht so gut 
geeignet, wenn die Deadline vor der Tür steht.

 Die Isaac-Newton-Methode − ähnlich niedrigschwellig wie Tipp 2, besser geeignet, 
wenn es zeitlich schon eng wird.

 Tun Sie’s jetzt, um unangenehme Gefühle kümmern Sie sich später − hervorragend 
geeignet, wenn Sie kurz vor dem Abgabetermin stehen.

 Countdown zum Start − dieser Tipp lässt sich gut mit den anderen kombinieren.
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Tipp 1: Die 4 W als Starthilfe
Ich empfehle als ersten Schritt beim Schreiben längerer Texte die 4 W-Fragen. W-Fragen 
kennen Sie wahrscheinlich noch aus dem Schulunterricht, und wahrscheinlich haben Sie 
auch schon davon gehört, dass sie im Alltag von Journalisten eine wichtige Rolle spielen.

„Meine“ 4 W-Fragen sind ein wenig anders als die journalistischen. Sie haben aber den 
gleichen Zweck: Sie helfen Ihnen, ins Schreiben zu kommen, und sie dienen als Gedan-
kenstütze, damit Sie nichts Wesentliches vergessen.

Das Wichtige dabei ist: Schreiben Sie die Antworten auf − sich die Antworten nur zu 
denken, reicht nicht. Ich notiere mir immer am Anfang eines Dokuments die Antworten 
auf die 4 W-Fragen. So kann ich, wenn ich öfter an dem Dokument arbeite, bei jedem 
Öffnen noch einmal die 4 Punkte lesen. 

Und der Trick beim Aufschreiben: Sie haben gleich was auf dem Bildschirm (oder dem 
Blatt Papier) stehen, er ist nicht mehr leer.

Die 4 W-Fragen lauten:

1. WER soll das lesen? WER ist mein idealer Leser?

Für wen schreibe ich? Ich empfehle, diesen Punkt zu teilen:

 Notieren Sie erst einmal, wer die Zielgruppe ist. Betonung auf „Gruppe“. Also zum 
Beispiel „Yoga-Interessierte; Menschen, die zeichnen/singen/tanzen/... lernen 
wollen; ...)

 Dann suchen Sie sich eine Person (gern auch zwei oder drei) aus der Zielgruppe, die 
Sie etwas besser kennen, und schreiben ihre(n) Namen auf. Stellen Sie sich beim 
Schreiben dann vor, dass Sie genau für diese Person(en) schreiben. Wenn Sie für sich 
einen idealen Klienten definiert haben: Nehmen Sie den.

2. WAS bringt der Text dem Leser?

Warum soll der Leser sich die Zeit nehmen, Ihren Text zu lesen? Was hat er oder sie 
davon? Beantworten Sie diese Frage ruhig sehr ausführlich. Denn diese Punkte sollen 
dann später ja auch in Ihrem Text stehen, eventuell können Sie einige der Formulie-
rungen sogar in den Text übernehmen.

Und überprüfen Sie, wenn der Text fertig ist, ob Sie diese „Versprechen“ auch einge-
halten haben.

3. WIESO schreibe ich den Text?

Was wollen Sie für sich mit dem Text erreichen? 

Sie werden je nach Textlänge einige Zeit mit dem Schreiben verbringen, da braucht es 
schon einen guten Grund. Nehmen Sie sich etwas Zeit, Ihre Motivation zu erforschen und
etwas tiefer zu graben.
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Wenn die erste Antwort zum Beispiel lautet „Blogbeitrag #6 schreiben, damit er endlich 
geschrieben ist“, dann ist das als Motivation etwas dünn. Fragen Sie sich dann, was 
dahinter steckt: „Wenn der Beitrag endlich geschrieben ist − was ist damit gewonnen? 
Was habe ich dann erreicht?“ Und dann fragen Sie noch einmal weiter: „Wenn ich ... 
erreicht habe, was habe ich damit gewonnen?“ Graben Sie ruhig etwas tiefer.

Noch ein Tipp: Wenn Sie später beim Schreiben einmal hängen bleiben sollten, dann 
lesen Sie sich noch einmal die Antwort auf die WIESO-Frage durch. Es hilft, sich 
gelegentlich wieder daran zu erinnern, warum man das tut, was man gerade tut.

4. WAS muss alles rein?

Notieren Sie erst einmal unstrukturiert, was alles im Text stehen soll. Stichpunktartig. 
Wenn Ihnen schon Formulierungen einfallen: Schreiben Sie sie auf.

Dann lesen Sie Ihre Notizen durch. Ergänzen Sie, was noch fehlt.

Lesen Sie sie noch einmal durch und fangen Sie dann an, die Punkte in eine sinnvolle 
Reihenfolge zu bringen.
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Tipp 2: Nur mal das Dokument öffnen
Wer eine Aufgabe seit Längerem aufschiebt, bekommt von seiner Umwelt oft den gut 
gemeinten Rat: „Tu's doch einfach. Ist doch gar nicht so schlimm.“

Wenn's so einfach wäre.

Hier hilft ein kleiner Trick, den ich bei Mark Forster, dem Autor des empfehlenswerten 
Buchs „Do It Tomorrow“ (leider nur in Englisch) gefunden habe. Er nennt es die „I'll just 
get the file out“-Methode, übersetzt: „Ich hol einfach mal die Akte raus.“ oder „Ich 
mach einfach mal das Dokument auf“ (für Computernutzer).

So funktionieren wir (oft)

Wenn unsere innere Stimme sagt, dass wir jetzt aber wirklich am Roman, am Artikel oder
an der Rede (weiter)schreiben sollten, dann reagieren wir häufig so, dass wir einfach 
was anderes tun. Das kann sein: Erst mal Kaffee holen, den Schreibtisch aufräumen, 
jemand anrufen – oder was sonst weniger unangenehm ist als die eigentlich wichtige 
Aufgabe.

So funktioniert der Trick

Mark Forsters Trick gegen das Aufschieben funktioniert so:

Statt erst einmal auszuweichen, sagen Sie sich: Ok, ich mach einfach mal das Word-
Dokument auf (oder was auch immer Sie bräuchten, um loszulegen).

Und wenn die Datei geöffnet ist, haben Sie die Wahl: Entweder minimieren Sie das 
Programmfenster auf dem Bildschirm. Oder Sie fangen an, an der Aufgabe zu arbeiten − 
nur ein wenig.

Sie werden sehen, dass Sie in 9 von 10 Fällen zumindest einige Sätze tippen.

Und wenn Sie genau das Gleiche morgen, übermorgen und am Tag danach tun, dann 
haben Sie den Artikel, das Kapitel (oder was auch immer Sie schreiben wollen) fertig, 
bevor Sie sich versehen.

Oft werden Sie sogar feststellen, dass Sie die Word-Datei geöffnet und mit dem 
Schreiben angefangen – und unversehens schon den halben Text getippt haben.

Natürlich gibt es auch Tage, an denen das Öffnen des Dokuments alles ist, was Sie tun. 
Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass Sie etwas an dem Projekt gemacht haben. 
Auch das ist ein Schritt, der Ihr Projekt auf lange Sicht vorwärts bringt.
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Tipp 3: Wie Isaac Newton beim Schreiben helfen kann
Isaac Newton? Der aus dem Physikunterricht? Was hat der mit Schreiben zu tun?

Ja, genau: Sir Isaac Newton, der britische Naturwissenschaftler. Er hat unter anderem 
die newtonschen Bewegungsgesetze formuliert. Und das erste davon hat sehr viel damit 
zu tun, wie Sie ins Schreiben kommen und wie Sie dran bleiben.

Dieses Gesetz, das auch als Trägheitsprinzip oder -gesetz bekannt ist, lautet:

„Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen 
Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines 
Zustands gezwungen wird.“

Anders ausgedrückt: Objekte, die im Ruhezustand sind, neigen dazu, in diesem Zustand 
zu bleiben. Objekte, die in Bewegung sind, neigen dazu, in Bewegung zu bleiben.

Was hat das mit dem Schreiben zu tun?

Sie kennen das sicher: Wenn Sie etwas tun, und es läuft gut – dann läuft es. Dann kostet 
es nicht viel Energie, dran zu bleiben. Dann schreiben Sie Satz um Satz, bis Sie fertig 
sind (oder unterbrochen werden).

Und umgekehrt: Wenn Sie erst einmal feststecken und auf den leeren Bildschirm oder 
das leere Blatt starren, dann ist es sehr schwierig, wieder ins Schreiben zu kommen. Und
mit jeder Minute wird es schwerer.

Der Trick: Kommen Sie in Bewegung

Der Trick ist: Anfangen. Denn wenn Sie erst mal angefangen haben, sind Sie in Bewe-
gung. Um dann weiter dran zu bleiben und weiter zu schreiben, ist nicht mehr viel 
Energie notwendig − siehe Newtons Trägheitsgesetz.

Und damit das Anfangen leichter fällt, empfehle ich: Legen Sie die Hürde so niedrig wie 
möglich. Fangen Sie mit etwas an, das Sie in weniger als zwei Minuten schaffen. Zwei 
Minuten – die Hürde ist so niedrig, dass man praktisch darüber stolpert. Es kostet fast 
keine Energie, etwas zu tun, was nur zwei Minuten beansprucht.

Was könnte das sein?

 Wenn noch gar nichts auf dem Bildschirm oder Papier steht: Schreiben Sie einen 
beliebigen Satz, der mit dem Thema zu tun hat. Suchen Sie nicht nach dem perfekten 
Anfang – das blockiert Sie nur. Nehmen Sie einen Satz mitten aus dem Text. Oder 
vielleicht auch die Zusammenfassung.

 Wenn Sie schon etwas geschrieben haben: Schreiben Sie einen Satz, der direkt 
anschließt. Der muss nicht perfekt sein, überarbeiten können Sie später. Oder machen
Sie einige Leerzeilen und schreiben Sie etwas, das an eine andere Stelle gehört.

 Und wenn Ihnen gar nichts zu dem Text einfallen will, an dem Sie gerade schreiben 
wollen, dann schreiben Sie: „Ich probiere das mit dem Newton-Gesetz mal aus: Ich 
schreibe einen Satz.“
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Und dann schreiben Sie gleich den nächsten. Ohne groß nachzudenken. Und dann den 
nächsten. Die müssen auch nicht zwingend logisch aufeinander aufbauen.

Hauptsache: Sie schreiben. Sie sind in Bewegung. Sie bleiben in Bewegung.

Korrigieren, ergänzen, umstellen − das können Sie später immer noch tun. Bleiben Sie in 
Bewegung, schreiben Sie.

Und falls Sie später wieder hängen bleiben: Fangen Sie mit dem nächsten „nur einen 
Satz“ an.
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Tipp 4: Tun Sie's jetzt, um unangenehme Gefühle 
kümmern Sie sich später
Wer wichtige Aufgaben immer wieder aufschiebt, kennt wahrscheinlich diese innere 
Stimme, die mit Einwänden in Bezug auf die Aufgabe aufwartet. Diese Einwände sind ein
sehr wirkungsvolles Mittel, um Sie davon abzuhalten, die Aufgabe zu erledigen. Typische 
Einwände dieser inneren Stimme können sein:

 „Das hat doch eh keinen Zweck. Damit wirst du doch (auch wieder) auf die Nase 
fallen.“

 „Dafür bist du doch nicht qualifiziert.“

 „Wenn die Idee so gut ist, wieso hat sie noch kein anderer angepackt?“

 „So gut ist die Idee auch wieder nicht.“

Hier hilft folgende Vorgehensweise:

Sagen Sie der inneren Stimme: „Ja, ich hab den Einwand gehört. Ich kümmere mich 
später darum.“ Notieren Sie diesen Einwand und packen Sie dann die Aufgabe sofort an. 
Mit den Einwänden können Sie sich später immer noch befassen. In den allermeisten 
Fällen haben sich die Einwände ohnehin erledigt, wenn Sie mit der Aufgabe fertig sind.
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Tipp 5: Countdown zum Start 
Wenn es Ihnen schwerfällt, mit dem Schreiben anzufangen, probieren Sie den 3-2-1-
Countdown aus: Setzen Sie sich eine feste Uhrzeit, zu der Sie beginnen wollen, zum 
Beispiel 9 Uhr. Und fangen Sie, sobald es Punkt 9:00 Uhr ist, mit einem Countdown an: 
3 − 2 − 1. Und dann beginnen Sie − unabhängig davon, wie Sie sich gerade fühlen.

Der Countdown wirkt nach meiner Erfahrung am besten, wenn Sie die Zahlen nicht 
einfach schnell herunterrattern. Bei mir funktioniert es am besten, wenn ich mir bei 
jedem Schritt kurz Zeit lasse, um mich immer stärker darauf zu konzentrieren, was ich 
gleich tun werde. Damit bündle ich meine Gedanken und fokussiere mich auf's Handeln 
(in diesem Fall auf das Schreiben).

Noch ein Trick dazu

Falls Sie Punkt 9 Uhr verpasst haben (innere „Schweinehunde“ können ja sehr trickreich 
sein), warten Sie nicht bis 10 Uhr, sondern fangen Sie mit dem Countdown dann zum 
Beispiel um 9:07 Uhr an. 

E-Book „Keine Angst vor dem leeren Bildschirm“ Seite 8
© Franz Grieser, 2016 www.der-schreib-coach.de



Wenn Sie dieses E-Book hilfreich finden, ...

dürfen Sie es gern kostenfrei als PDF-Datei weitergeben und meinen Blog.

Das Urheberrecht an den Inhalten liegt bei Franz Grieser; das Foto von Franz Grieser 
stammt von Christian Weber, www.cw69.de.

Franz Grieser

Ich arbeite als freiberuflicher Autor, Übersetzer,
Schreibcoach und Schreibtrainer. Ich bin seit
31 Jahren als Autor und Übersetzer tätig und habe
bisher 24 Fachbücher unter eigenem Namen und
mehrere Tausend Beiträge für Zeitschriften, Online-
Medien und Firmenkunden verfasst.

Als Coach und Trainer unterstütze ich Menschen, die
beruflich schreiben (müssen) und sich damit schwer
tun, dabei

 ins Schreiben zu kommen und dranzubleiben

 Schreibprojekte zu strukturieren, zu
organisieren und zu Ende zu bringen

 Probleme, die während des Schreibens
auftreten, zu lösen

mit Perfektionismus, Aufschieben und anderen
Schwierigkeiten konstruktiv umzugehen

Dabei nutze ich neben der Erfahrung aus drei Jahr-
zehnten auch das, was ich in meinen Coaching-
Ausbildungen, in der Gestalttherapieausbildung und beim Begleiten von Coaching-
Klienten gelernt habe.

Mehr über mich lesen Sie unter www.der-schreib-coach.de, auf Twitter oder Facebook.

Franz Grieser, An der Leiten 15, 82069 Hohenschäftlarn
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https://twitter.com/SchreibAnimator
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