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techniken wie das Clustern etwa. Welche davon für 
das eigene Arbeiten funktionieren, muss man aus-
probieren. Die Recherche lohnt sich.

Beispiel: Ich habe mich für das Brainstorming ent-
schieden und viele Ideen aufgeschrieben, ohne darü-
ber nachzudenken.

Eigenschaften von Stufe 1:
Gärtner-Metapher: Wir suchen nach Samen in Wald 
und Flur.
Herausforderung: Schnell viele Ideen „rauszuhauen“ 
und alle zu notieren, so schräg sie auch sein mögen.
Methoden: Brainstorming, Keimsuche in Zeitungen 
und Lexika, Schreibübungen, Freies Assoziieren, 
Mind  mapping, Clustern, Schreibspaziergänge ...
Typisches Merkmal: Es fühlt sich nach einem Spiel an 
und noch nicht nach Arbeit.

Stufe 2: Entscheidung für eine Idee
Wenn Sie Ihre Ideen-Liste vor sich haben, geht es an 
die Entscheidung: welche Idee zuerst? Bei der Aus-
wahl sollten Sie auf Ihr Bauchgefühl achten: Was 
„springt“ Sie am meisten an? Das Bauchgefühl ist der 
beste Ratgeber; er ist unbestechlich.

Am Ende dieser Stufe steht das Gefühl: „Das will 
ich unbedingt machen!“

Beispiel: Beim Durchgehen der Liste sind viele Ideen 
ausgeschieden. Ein Begriff sticht heraus: „Garten-
zwerg“. Merkwürdig, aber irgendwie fühlt er sich gut 
an.

Eigenschaften von Stufe 2:
Gärtner-Metapher: Wir haben uns für ein Samen-
korn entschieden, das wir jetzt einpflanzen. Wir wis-
sen zwar noch nicht, was für eine Pflanze daraus wird, 
aber wir haben ein gutes Gefühl.

Der Weg von der Idee bis zum veröffentlichten (Dreh-)
Buch ist lang und meistens länger als uns lieb ist. 
Und er ist steinig. Denn viele AutorInnen erleben 
das Schreiben als Achterbahn der Gefühle. Auf gute 
Phasen, in denen die Finger nur so über die Tasten 
fliegen, folgen oft Zeiten, in denen wir vor allem 
eines drücken: auf die Löschtaste.

Wie sehr wünschen wir uns, solche Krisen zu über-
springen oder abzukürzen! Viele AutorInnen glau ben, 
Quälerei sei ein fester Bestandteil kreativer Arbeit, 
aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, diese Phasen 
(relativ) kurz zu halten. Denn: Der Schreibprozess ver-
läuft in elf typischen Stufen, unabhängig davon, wer 
da schreibt und was. Jede Stufe hält eigene Herausfor-
derungen bereit, und es gibt Methoden, sie zu mei-
stern.

Hier kommen sie, die Stufen und die hilfreichen 
Methoden:

Stufe 1: Ideensuche
Die Ideensuche ist ein individueller Prozess, der oft 
eine Weile dauert. Dass wir unbewusst gesucht ha-
ben, erkennen wir erst, wenn eine Idee plötzlich in 
unser Bewusstsein gelangt.

Die bewusste Suche können wir beschleunigen. 
Dazu gibt es eine Vielzahl von Methoden, Kreativ-
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Herausforderung: Sich das Entscheiden zuzutrauen 
und sich wirklich zu der Idee zu bekennen.
Methoden: Wenn die Entscheidung schwerfällt, nur 
die Reihenfolge festlegen: Was schreibe ich zuerst? 
Oder: die besten Ideen im Freundeskreis erzählen und 
Reaktionen auswerten.
Typisches Merkmal: Plötzliche Entscheidung, meist 
ein starkes Bauchgefühl.

Stufe 3: Wechselbad der Gefühle
Haben wir unsere Idee ausgewählt, sind wir zunächst 
euphorisch: „Das ist die beste Idee, die ich je hatte!“ 
Dieses Hochgefühl hält manchmal ein paar Tage an, 
manchmal aber auch nur ein paar Minuten.

Denn schon melden sich obskure Gestalten, die 
inneren Kritiker, die es als ihre Aufgabe ansehen, uns 
unsere Ideen madig zu machen. „Bist du wirklich si-
cher? Wer will denn so was lesen?“

Die inneren Kritiker haben die eigentlich gute 
Absicht, uns zu schützen: Sie wollen nicht, dass wir 
mit einer unausgereiften Idee an die Öffentlichkeit 
gehen. Nur sind manche inneren Kritiker so über-
mächtig, dass sie uns blockieren. „Das wird ja doch 
nichts!“ ist einer der häufigsten Sätze, die in dieser 
Phase gesagt oder gedacht werden.

Die Stufe 3 ist die einzige, die losgelöst vom ei-
gentlichen Schreibprozess immer wieder auftauchen 
kann. Aber lassen Sie sich nicht irre machen: Das ist 
normal, es geht allen so, und es geht vorbei. Kein 
Grund also, sich vom Schreiben abhalten zu lassen!

Beispiel: Mein Gartenzwerg ist der Hammer! ... 
Gleich darauf: Ein Gartenzwerg, echt?! Das kann 
nicht mein Ernst sein. Was um alles in der Welt soll 
das werden? Aber auch der erneute Blick in die Liste 
bringt nichts Besseres zutage. Also: Zähne zusam-
menbeißen und zu Stufe 4 übergehen.

Eigenschaften von Stufe 3:
Gärtner-Metapher: Wir haben das Samenkorn mit gro-
ßer Begeisterung gepflanzt und starren nun auf die 
Erde, unter der es verschwunden ist. Der freundliche 
Nachbar kommt vorbei und meint, dass da niemals 
ein Baum draus wird. Wir bekommen Zweifel, ob 
wir alles richtig gemacht haben, und ob das Gärt-
nern generell irgendeinen Sinn macht.
Herausforderung: Den Glauben an die Idee zu be-
wahren, bis sie weit genug entwickelt ist.
Methoden: Sich klarmachen, dass die inneren Kriti-
ker uns schützen wollen. Ihnen danken und sie bit-
ten, ihre Kritik bis zu einem geeigneten Zeitpunkt 
aufzuheben. Wenn sie keine Ruhe geben, kann ein 
Coaching helfen.
Typisches Merkmal: Ernüchterung und Zweifel im 
Wechsel mit Euphorie und Aufbruchstimmung.

Stufe 4: die Idee zu Papier bringen
Hat die Idee Stufe 3 überlebt, geht es daran, sie auf-
zuschreiben.

Und es müssen weitere Elemente gefunden wer-
den: Gibt es weitere Figuren? Bieten sich bestimmte 
Konflikte an? Liegt ein Thema nahe?

Viele fühlen sich auf dieser Stufe besonders he-
rausgefordert und erleben eine innere Weigerung. Das 
typische Aufschieben („Prokrastinieren“), das wir von 
der Steuererklärung kennen, setzt plötzlich auch hier 
ein. „Ich liebe das Schreiben doch; wieso schaffe ich 
es nicht?“, ist eine Frage, die sich viele AutorInnen 
nun stellen.

Viele hoffnungsvolle Projekte kommen über Stufe 
3 nicht hinaus, daher sollten Sie sich hier klarmachen, 
dass es eine Phase ist, die Sie am besten schnell über-
winden. Es überhaupt aufzuschreiben, darauf kommt 
es an, nicht auf Perfektion!

Wenn Sie die Idee festgehalten haben, erliegen Sie 
nicht der Versuchung, das Geschriebene schon von je-
mandem testlesen zu lassen. Denn nichts tötet eine 
gu te Idee schneller, als eine unsachgemäße, zu früh 
geäußerte Kritik. Die Idee ist einfach noch nicht reif, 
um dem Licht der Öffentlichkeit preisgegeben zu 
werden.

Beispiel: Also was mache ich mit dem Gartenzwerg? 
Was ist der größtmögliche Kontrast zu einem Gar-
tenzwerg? Ein Riese ... Okay, aber Gullivers Reisen gibt 
es schon, und ich will die Geschichte in Berlin ansie-
deln. Also im übertragenen Sinne: eine große Persön-
lichkeit – die Bundeskanzlerin! Sie hat einen Garten, 
bekommt einen Gartenzwerg geschenkt ... und im 
Zwerg steckt Überwachungstechnik, die peinliche 
Bilder an politische Gegner übermittelt.

Okay, damit kann ich arbeiten. Ich tippe alles in 
den Laptop, schaffe eine Seite und klappe ihn er-
leichtert zu.

Eigenschaften von Stufe 4:
Gärtner-Metapher: Zarte Keimblätter sind gespros-
sen. Aber wir müssen gießen und düngen, damit das 
Bäumchen größer wird. „Drauftreten“ in dieser Stu-
fe ist tödlich!

      

Mit der Ausbildung zum Romanautor

Jurenka Jurk, Tel. 07531-380 682, mail@schreibfluss.com
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macht es. Auch wenn es Arbeit ist, merke ich doch, 
dass es voran geht.

Eigenschaften von Stufe 6:
Gärtner-Metapher: Es dauert, aber der Baum wächst. 
Jeden Tag gießen wir, düngen und zupfen Unkraut.
Herausforderung: Dranzubleiben, auch wenn der Zau-
ber des Anfangs verflogen ist. Sich selbst zum Wei-
termachen zu motivieren.
Methoden: Imaginationsreisen, Spaziergänge ...
Typisches Merkmal: Es fühlt sich nach Arbeit an. Das 
Werk wächst kontinuierlich und es macht meistens 
Spaß.

Stufe 7: Das Werk überarbeiten
Endlich ist die erste Fassung des Exposés fertig. Am 
besten ist es, nun wieder Abstand zu gewinnen. Nach 
ein paar Tagen Pause sieht man eher, was noch ver-
bessert werden kann. Und jetzt ist es auch Zeit, un-
sere inneren Kritiker aus dem Urlaub zu holen – 
endlich dürfen sie ihren Job machen.

Eventuell sind mehrere Überarbeitungen nötig, bis 
Sie zufrieden sind. Erst dann sollten Sie das Exposé 
jemandem zum Lesen geben. Aber Vorsicht bei der 
Auswahl der Erstleser! Nicht alle Menschen können 
(oder wollen) konstruktive Kritik üben, aber nur sol-
che kann Ihnen helfen. Abwertende Urteile, aus wel-
chem Grund auch immer gegeben, schaden Ihnen 
und Ihrem Projekt.

Beispiel: Ich arbeite an der dritten Exposé-Fassung. 
Nachdem ich mit der ersten Fassung aus Sicht der 
Kanzlerin nicht zufrieden war, habe ich eine neue 
Hauptfigur gewählt: eine Journalistin, die die kom-
promittierenden Fotos zugespielt bekommt. Denn 
mir ist klar geworden, dass ich einen starken inneren 
Konflikt für meine Hauptfigur möchte: Soll sie mit 
den Fotos Karriere machen? Die moralische Ent-
scheidung ist es, die mich jetzt interessiert.

Eigenschaften von Stufe 7:
Gärtner-Metapher: Der Baum ist groß geworden, aber 
ein Ast ist krumm. Wir beschneiden ihn, damit er 
sich zurechtwachsen kann.
Herausforderung: Immer wieder Abstand zu gewin-
nen und zu überarbeiten, bis man wirklich zufrieden 
ist. Einen geeigneten Erstleser zu finden.
Methoden: Überarbeiten; die inneren Kritiker fragen, 
dann ErstleserInnen suchen.
Typisches Merkmal: Stolz auf das Erreichte, auch 
wenn noch nicht alles perfekt ist.

Stufe 8: Raus damit!
Jetzt gilt es, unser Projekt in die freie Wildbahn zu 
entlassen und das erfordert Mut.

Herausforderung: Uns zu beweisen, dass es ernst mit 
der Idee ist, aber gleichzeitig den spielerischen An-
satz nicht zu verlieren.
Methoden: „Aus dem Bauch heraus“ schreiben und 
die inneren Kritiker in den Urlaub schicken.
Typisches Merkmal: Die Ahnung, dass an der Idee tat-
sächlich mehr dran sein könnte.

Stufe 5: Richtung, Form und Genre finden
Lassen Sie die Notizen aus Stufe 4 am besten etwas 
liegen, um Abstand zu gewinnen. Dann geht es ans 
Fragen stellen: Was könnte das eigentlich werden: ein 
Drehbuch, ein Roman oder doch ein Transmedia-
Projekt? Zu welcher Zielgruppe passt das? Gibt es 
ähnliche Projekte als Referenz?

Beispiel: Ich könnte mir einen Thriller vorstellen 
oder auch eine Komödie. Da ich mich mit Drehbü-
chern am besten auskenne, entscheide ich mich für 
ein Filmprojekt.

Während ich überlege, entscheide ich mich gegen 
den Thriller. Der Gartenzwerg ist schön skurril, das 
schreit förmlich nach einer Komödie.

Eigenschaften von Stufe 5:
Gärtner-Metapher: Wir holen ein Bestimmungsbuch 
und versuchen zu erkennen, um was für ein Gewächs 
es sich handelt: Aha, ein Apfelbaum. Wir suchen ei-
nen geeigneten Platz für den Topf, damit der Baum 
gut gedeihen kann.
Herausforderung: Die Fühler auszustrecken: Wo könn-
te die Idee ihren Platz im Markt finden?
Methoden: Vergleichen mit Referenzprojekten, even-
tuell Testpersonen fragen, ob die Idee sie interessiert, 
ihnen aber noch nichts zu lesen geben!
Typisches Merkmal: Aufregung: Das könnte tatsäch-
lich etwas werden! Und (meistens): Das gibt es wirk-
lich noch nicht. Falls doch: nach Änderungsmöglich-
keiten im Stoff suchen.

Stufe 6: das Werk
Ist die Entscheidung der Stufe 5 getroffen, geht es an 
die eigentliche Arbeit: Meist schreibt man zunächst 
ein Exposé als Appetithappen für spätere Interessen-
ten. Je nach Situation kann es auch ein Serienkon-
zept, Treatment, Manuskript oder Pitch sein. In jedem 
Fall ist es: Arbeit. Die spielerische Leichtigkeit, die 
sich in den Stufen 1 bis 5 wie von selbst eingestellt hat, 
empfinden wir seltener. Jetzt heißt es: durchhalten!

Motivieren Sie sich mit Imaginationsreisen: Visu-
alisieren Sie den Erfolg, den Sie mit dem fertigen 
Buch haben.

Beispiel: Ich schreibe das Exposé zur Gartenzwerg-
Affäre, und je weiter ich komme, desto mehr Spaß 
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Machen Sie sich klar, dass es allen so geht, und 
dass es für Produktionsfirmen und Verlage existenziell 
ist, dass wir ihnen Projekte anbieten.

Schauen Sie sich um: Gibt es ähnliche Projekte, 
die als Referenz dienen können? Und wer hat die ver-
legt/produziert/veröffentlicht? Wen könnte das Pro-
jekt interessieren?

Beispiel: Nachdem meine Erstleserin mein Exposé 
kommentiert hat, habe ich all die Vorschläge einge-
arbeitet, die ich sinnvoll fand. Ich habe eine Produk-
tionsfirma ausgesucht und frage an, ob sie Interesse 
haben, es zu lesen. Kurz darauf bekomme ich Ant-
wort: Sie möchten.

Eigenschaften von Stufe 8:
Gärtner-Metapher: Wir fragen bei einer Gartenschau 
an, ob wir unser Bäumchen ausstellen dürfen. Ängst-
lich warten wir auf eine Reaktion. Falls abgesagt wird, 
suchen wir weiter, bis wir die passende Gartenschau 
gefunden haben.
Herausforderung: Den Mut aufzubringen, sich mög-
lichen Interessenten zu stellen.
Methoden: Recherche, Kritik einarbeiten, Testlesen 
lassen.
Typisches Merkmal: Unsicherheit, wie die Reaktionen 
ausfallen werden.

Stufe 9: Reaktionen verarbeiten
Diese Stufe fordert uns seelisch heraus, ist psycholo-
gisch anspruchsvoll, denn meist gibt es nicht nur die 
positiven Reaktionen, die wir uns erhoffen.

Viele AutorInnen geben jetzt auf, weil sie mit der 
Ablehnung nicht gut umgehen können. Doch be-
den ken Sie, dass mit der Kritik nicht Sie als Person 
gemeint sind, sondern nur einzelne Aspekte Ihres 
Projekts.

Beispiel: Die Produzentin hat das Exposé gelesen, 
sieht aber keine Möglichkeit, es in ihrer Firma zu 
entwickeln. Ich schicke es noch an drei weitere Fir-
men, bis ich zu einem Gespräch eingeladen werde. 
Dort suchen sie eher ein Drama und fragen, ob ich 
umschreiben möchte. Ich willige ein und mache mich 
erneut an Stufe 7.

Eigenschaften von Stufe 9:
Gärtner-Metapher: Die Besucher der Gartenschau be-
trachten das Bäumchen kritisch. Kaufen will noch 
niemand.
Herausforderung: Konstruktive von destruktiver Kri-
tik zu unterscheiden. Möglichst gelassen zu prüfen, 
ob an der Kritik etwas dran sein könnte.
Methoden: Sich klarmachen, dass die Motive und Mei-
nungen sehr unterschiedlich sein können.

Typisches Merkmal: Unruhiges Warten auf Reaktio-
nen; bei destruktiver Kritik Zweifel am gesamten Pro-
jekt, manchmal sogar am Talent zum Schreiben ge-
nerell. In diesem Fall kann Coaching helfen.

Stufe 10: Loslassen
Sind die Reaktionen verarbeitet, bieten wir unser 
Werk erneut an, und oft kommt jetzt ein neuerlicher 
Schock: Jemand will es wirklich und auch noch Geld 
dafür ausgeben!

Oft bekomme ich panische Anrufe von AutorIn-
nen, die „plötzlich“ einen Vertrag auf dem Tisch ha-
ben: „Soll ich das wirklich unterschreiben?!“ Abgese-
hen von den vertraglichen Bedingungen, die natür-
lich stimmen müssen, heißt es jetzt auch, das „Baby“ 
seelisch loszulassen. Und das stürzt manche AutorIn-
nen in eine regelrechte Krise.

Wenn Sie einen Vertrag erhalten, erinnern Sie sich 
daran, dass Sie eigentlich genau das wollten. Es hilft, 
wenn Sie – spätestens jetzt – ein neues Projekt begin-
nen. Sie werden schnell merken, dass es Ihre Aufmerk-
samkeit braucht, und Sie können das alte schneller 
gehen lassen.

Beispiel: Nach dem Umschreiben bekomme ich einen 
Entwicklungsvertrag. Noch während ich mit meiner 
Erstleserin ein Glas Sekt darauf trinke, kommen Zwei-
fel: Was, wenn das die falsche Firma ist? Hätte ich es 
nicht doch lustiger schreiben sollen? Doch die Bedin-
gungen sind fair, und ich beginne mich zu freuen.

In den folgenden Monaten durchlaufe ich mehr-
mals Stufe 7 bis 10 und schreibe einige Fassungen 
Treatment und Drehbuch, bis wir endlich zur Dreh-
reife gelangen.

Eigenschaften von Stufe 10:
Gärtner-Metapher: Jemand will unseren Apfelbaum 
kau fen! Wir beschließen, ein neues Bäumchen zu 
züch ten und verkaufen.
Herausforderung: Loszulassen.
Methoden: Vertragsbedingungen kritisch prüfen (even-
tuell Urheberrechtsanwalt einschalten), neue Projekte 
entwickeln.
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Typisches Merkmal: Anfänglicher Trennungsschmerz 
wandelt sich in Euphorie.

Stufe 11: Auswertung
Jetzt gilt es, sich den Reaktionen des Publikums zu 
stellen. Es ist zu spät, noch etwas zu ändern, und 
viele AutorInnen empfinden diese Machtlosigkeit als 
schwierig. Gleichzeitig ist die Freude über die Veröf-
fentlichung groß.

Um konstruktiv mit Stufe 11 umzugehen, überle-
gen Sie, welche Schlussfolgerungen Sie für das näch-
ste Mal mitnehmen wollen.

Aber auch hier ist Vorsicht geboten: Glauben Sie 
nicht alles, was gesagt und geschrieben wird. Es gibt 
besonders hier Neider und „Trolle“ (siehe auch Feder-
welt Nummer 109), die Ihr Projekt madig machen 
wollen. Man kann es nicht allen recht machen!

Beispiel: Der Film ist gedreht, und eines Tages kommt 
der große Moment: die Premiere! Nervöser als ich ist 
nur noch der Regisseur, aber natürlich freuen wir uns 
auch.

Die Reaktionen des Publikums sind gut, aber es 
gibt auch ein paar kritische Stimmen. Ich wünsche 
mir, ich hätte den Film doch etwas lustiger geschrie-

Anzeige

ben, und nehme mir vor, meine Gefühle bei der 
nächsten Stoffentwicklung ernster zu nehmen.

Eigenschaften von Stufe 11:
Gärtner-Metapher: Unser Apfelbäumchen ist in einer 
Zeitschrift besprochen worden, und es gibt auch Kri-
tiker.
Herausforderung: Sich gelassen damit zu arrangieren, 
nichts mehr tun zu können
Methoden: Konstruktive Kritik von destruktiver tren-
nen, Schlussfolgerungen ziehen.
Typisches Merkmal: Freude, banges Hoffen auf die Re-
aktionen.

Das emotionale Auf und Ab bei kreativer Arbeit ist 
typisch, auch wenn es mal stärker und mal schwächer 
ausprägt ist. Glücklicherweise gewöhnt man sich nach 
einiger Zeit an die Zustände in den einzelnen Stufen, 
und man denkt: „Ach, das mal wieder!“

Auch wenn die Krisen milder werden, ein Rest 
Unsicherheit bleibt immer. Aber das ist menschlich, 
und es macht unseren Beruf ja auch spannend. In 
diesem Sinne: Ran an die 11 Stufen, und haben Sie 
Spaß dabei!

www.skript-akademie.de, www.kirstenharder.de
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