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Aus meiner Praxis: Umgang mit Schreibblockaden (I)

Absoluter Spitzenreiter der häufigsten Probleme beim Verfassen wissenschaftlicher Projekt-
strukturierung

Ausarbeitung

Arbeiten, die in meiner Coachingpraxis vorgebracht werden, dürfte das Thema Man-
gelnder Zugang zum Schreibprozess sein, in verschiedenen Varianten und Wendungen
wie:

Ich weiß einfach nicht, wie und wo ich anfangen soll.
Wenn ich einige Tage nichts an der Arbeit gemacht habe, fällt es mir schwer,
wieder den Einstieg zu finden.
Ich sitze stundenlang am Schreibtisch, und es kommt nichts dabei heraus.

Meiner Erfahrung nach braucht es zur Lockerung solcher Schreibhemmungen einen Zwei Schienen:
Notfallapotheke +
Veränderungsarbeit

zweigleisigen Ansatz: eine Notfallapotheke, bestehend aus universellen, unkomplizier-
ten Maßnahmen zur ‚Akutbehandlung‘, sowie eine tiefergehende Analyse relevanter
Begleitumstände als Basis für nachhaltige Veränderungsarbeit.

Notfallapotheke Bei ersterer Schiene sind Kreativtechniken wie Mindmaps oder –

Kreativtechniken,
schrittweises
Verfeinern

für den Ungeübten oft leichter zugänglich – ABC-Listen nach VERA F. BIRKENBIHL zur
raschen Bestandsaufnahme und Sortierung von Gedanken hervorragend geeignet. Da-
neben bewährt sich immer wieder aufs neue die Methode des schrittweisen Verfeinerns,
beginnend mit dem – Verzeihung! – ‚hemmungs-losen Runterrotzen‘ von Textfragmenten
nach dem Kraut-und-Rüben-Prinzip. Der Clou dabei ist, dass die bei vielen Menschen
so ausgeprägten Tendenzen zu Perfektionismus und (Selbst-)Kritik erst konsequent
ausgehebelt, dann systematisch genutzt werden.

Veränderungsarbeit Als Ansatzpunkt für zweitere Schiene erweist es sich meist als

?

vgl. Seminar-
programm 2011/12,
Stichpunkt
Perspektivwechsel

äußerst ergiebig, im Beratungsgespräch auf die von KlientIn verwendeten Sprachmus-
ter zu achten, da diese zuverlässig über das vorherrschende Bewertungssystem, Über-
zeugungsgeflechte, sprich: den stetig mitlaufenden inneren Dialog Aufschluss geben.
Nicht selten stellt sich dabei heraus, dass zwei (oder mehr) innere Anteile sich in die
Quere kommen: der Antreiber etwa, der über das Einhalten gewisser Qualitätskriterien
und der Abgabefrist wacht, vs. den Besonnenen, der das gesundheitliche und sonstige
Wohlergehen sicherstellen möchte. Durch angemessene Integration dieser beiden Teile
kann in der Regel eine fruchtbare Übereinkunft erzielt und so die bestehende Blockade
gelöst werden.

http://www.martinholzer.de/inc/infos/seminarprogramme/seminarprogramm-web2011-12.pdf
http://www.martinholzer.de/inc/infos/seminarprogramme/seminarprogramm-web2011-12.pdf
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Aus meiner Praxis: Umgang mit Schreibblockaden (II)

Nachfolgend möchte ich ein Werkzeug vorstellen, welches hervorragend dazu geeignet
ist, in Einzelsitzungen spezifische Blockaden zu bearbeiten.

Aufstellungsarbeit Im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung stellen 1 vgl. die Arbeiten
von Varga von
Kibéd/Sparrer
und Peter
Schlötter

systemische Strukturaufstellungen ein etabliertes Instrument dar, um Beziehungsge-
flechte und deren Dynamiken sichtbar zu machen und enthaltenes Handlungs-/Ver-
änderungspotenzial neu zu bewerten. Dabei werden eine Rolle spielende Organisati-
onseinheiten oder MitarbeiterInnen wahlweise durch reale Personen oder ‚Figürchen‘
repräsentiert und deren ‚Positionen zueinander‘ erforscht.1 Für Einzelcoachings hat
sich insbesondere der Einsatz von Bodenankern – Markierungen anhand beschrifteter
Zettel – bewährt, was ich illustrieren möchte anhand eines spannenden Falles

Aus meiner Coachingpraxis Eine Klientin beklagte, sie werde beim Schreiben ihrer 2 vgl. Seminar-
programm 2012/13Masterarbeit immer wieder ‚in ihrem Energieniveau zurückgeworfen‘: zwar sprudele sie

oft vor kreativen Ideen, doch bei deren konkreter Umsetzung werde sie regelmäßig von
einem inneren Anteil2 sabotiert, ihrem – wie sie ihn nannte – Trojaner.

Zum besseren Verständnis der dahinterstehenden Mechanismen stellten wir diesen Strukturebenen-
wechsel:
hinter aufgestellten
Anteilen/Personen
verbergen sich
noch andere

und weitere relevante Anteile auf: die Königin (das ‚Erfolgs-Ich‘ der Klientin) sowie
ihren Schutzengel. Auf der Position der Königin stehend, empfand die Klientin sich
infolge des Trojaners im Rücken als geschwächt. Weiteres Nachspüren lieferte dann
plötzlich die Erkenntnis: „Jetzt weiß ich, wer der Trojaner in Wirklichkeit ist: meine
verstorbene Oma.“ Diese – ein Kind der Kriegsgeneration – habe ihr stets gesagt:
„Nimm dir nicht zuviel vor, sonst wirst du nur enttäuscht werden.“ Offensichtlich hatte
dieser simple Prägungssatz bei der Klientin solch tiefe Spuren hinterlassen, dass sie
mit ihrem Schreibprozess nur mühsam vom Fleck kam.

Nachdem der Auslöser für die Blockade verstanden war, gestaltete sich die Lösung Lösungsansatz:
symbolische
Rückgabe
übernommener
Prägungssätze

vergleichsweise einfach: In einem symbolischen Akt machte die Klientin ihrer Groß-
mutter klar, dass ihre eigene Situation ganz anderen Rahmenbedingungen unterliege,
sie ihr kreatives Potenzial ungleich freier entfalten könne. So gab sie den Prägungssatz
an die Absenderin zurück, um im Gegenzug deren kreatives Potenzial als Geschenk
anzunehmen – unter dem Versprechen, dieses ‚in Ehren weiterzutragen‘.

Ein Telefonat mit der Klientin wenige Tage später ergab: die Schreibblockade war Blockade gelöst!
verschwunden, „der Nebel gelichtet“, das Denken klarer geworden.

http://www.martinholzer.de/inc/infos/seminarprogramme/seminarprogramm-web2012-13.pdf
http://www.martinholzer.de/inc/infos/seminarprogramme/seminarprogramm-web2012-13.pdf

