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Heilung durch Schreiben

Geleitwort
von Andrea B. Horn

«Gebt euerm Schmerz Worte: ein stummer Schmerz
presst seine Klagen in das Herz zurück, und macht es brechen.»
Shakespeare, Macbeth, 6. Szene, 4.Aufzug

«Am besten gefällt mir noch, dass ich das, was ich denke und fühle,
wenigstens aufschreiben kann, sonst würde ich komplett ersticken.» So
schreibt Anne Frank am 16. März 1944 in ihr Tagebuch. Worte zu ﬁnden,
für das, was uns im Innersten bewegt und es zu Papier zu bringen – diese
Bewältigungsmöglichkeit besteht selbst in Situationen, in denen sonst
aufgrund widrigster Umstände nicht viel bleibt. Ein Stück Papier und ein
Stift und ein Raum des Rückzugs ist alles, was nötig ist. Das ist nicht viel,
wenn man bedenkt, wie positiv sich das Aufschreiben von innersten
Gedanken und Gefühlen auf das Beﬁnden auswirken kann.
Als James W. Pennebaker in den 80-iger Jahren die ersten Studienteilnehmer bat, vier bis fünf Mal für 20 Minuten ihre tiefsten Gedanken
und Gefühle zu dem schlimmsten, emotional am meisten berührenden
Erlebnis in ihrem Leben aufzuschreiben, überraschten die eindeutigen
Ergebnisse nicht nur die Forschungsgemeinschaft, sondern in der Stärke
ihres Effekts auch ihn selbst: Die Studienteilnehmer mussten in den darauffolgenden Monaten weniger oft zum Arzt und waren positiver gestimmt als
die Vergleichsgruppe. Mittlerweile kann man das so genannte «Expressive
Schreiben» als eine der wissenschaftlich am besten untersuchten Techniken
im Selbsthilfebereich bezeichnen. Für viele der Teilnehmer an den Studien
ergaben sich in der Folge des Schreibens bedeutungsvolle Verbesserungen
in ihrem Leben. Diese manifestierten sich in gesteigerter Gesundheit und
Wohlbeﬁnden, erhoben über so konkrete Maße wie günstige Immunparameter im Blut und verbesserte Wundheilung, aber auch weniger negative
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Stimmung, bessere Schulleistungen und verbesserte Beziehungen zu anderen Menschen. Die Studien zeigen aber auch: Nicht jeder Einzelne, der
im Rahmen der Studien teilnahm, hat für sich persönlich davon proﬁtiert.
So wie auch nicht jeder Einzelne vom selben Medikament oder derselben
medizinischen Behandlung zu proﬁtieren pﬂegt.
Aber die in den Studien beobachteten Effekte sind im Allgemeinen
so stark, dass dies ermutigt. Ermutigt dazu, für sich selbst auszuprobieren,
ob das Schreiben eine Strategie ist, um für sich Dinge, die emotional beschäftigen, zu ordnen und zu ergründen. Die «heißen Eisen» des eigenen
Innenlebens anzufassen, diese Themen zu bearbeiten, die im Kopf kreisen,
das Gemüt beschweren und die Ruhe nehmen. Die Tendenz, gerade solche
heißen Themen nicht zu Ende zu denken, ist menschlich. Das Nachdenken
und -spüren hebt nicht gerade die Laune, da gibt es nachvollziehbare Vermeidungstendenzen. Paradoxerweise führt allerdings gerade der Versuch,
die wirklich berührenden Themen gedanklich zu meiden, zum Gegenteil:
Wie Forschungsergebnisse beweisen, verbraucht gerade das «Nicht an
etwas denken-Wollen» nicht nur einiges an mentaler Energie, sondern
führt auch zu einem Verlust gedanklicher Kontrolle. Genau jene unerwünschten Themen ﬂuten und beunruhigen dann den Geist in den un–
günstigsten Momenten. Wie beispielsweise beim Versuch einzuschlafen
oder unter Stress, wenn man seine geistige Energie eigentlich dringend
zum Lösen eines Problems bräuchte. Die in diesem Buch von dem führenden Forscher auf diesem Gebiet vorgeschlagene Art des Schreibens kann
helfen, die bruchstückartig in den Sinn drängenden, verstreuten Puzzleteile der Empﬁndungen, Gedanken und Erinnerungen von Ereignissen,
die belasten oder herausfordern, zu einem zusammenhängenden, in sich
schlüssigen Bild zu ordnen.
Und wenn man mal eine Geschichte mit Anfang, Mittelteil und
Ende für sich selbst gefunden hat, dann lässt sich diese auch weitererzählen. Auch wenn man noch nicht ganz genau versteht, wie im Detail
die positive Wirkung des Expressiven Schreibens funktioniert, so zeigen
aktuelle Studien, dass die gedankliche und gefühlsbezogene Vor-Verarbeitung von emotional berührenden Erlebnissen helfen kann, sich mit
vertrauten Menschen darüber auszutauschen; auf eine Art und Weise auszutauschen, die es wahrscheinlicher macht, dass daraus eine wohltuende
Begegnung und hilfreiche Unterstützung entsteht.
Dieses Buch ist voll von Information, die wissenschaftlich auf dem
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neuesten Stand ist und gleichzeitig konkret und pragmatisch in seiner
Anregung zum Selbstausprobieren. Nicht ein Psycho-Wunderrezept wird
transportiert, sondern das Vertrauen in die Fähigkeit der Leserin und des
Lesers, aufrichtig zu sich selbst den für sich passenden Weg, die richtige
Dosis und das passende Timing für die beim Schreiben stattﬁndende
Verarbeitung zu ﬁnden. Das Buch atmet die intellektuelle und sprachliche
Brillanz, Kreativität, Großzügigkeit und den Charme der Persönlichkeit
des Autors. Es macht Mut zum Zu-Ende-Denken auch von persönlich
schwierigen Themen und inspiriert zu Selbstreﬂexion. Sich die Zeit dafür
zu nehmen kommt aus der Mode, ist aber gesund und hat das Potential,
das Erleben von Tiefe im eigenen Leben und in der Begegnung mit anderen zu fördern. Das ist nicht wenig.
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Vorwort
von James W. Pennebaker

Wenn Sie derzeit mit einem Trauma oder einer emotionalen Krise kämpfen, haben Sie mit dem Aufschlagen dieses Buches bereits einen ersten
mutigen Schritt getan. Vielleicht suchen Sie nach einer Möglichkeit, die
belastenden Erfahrungen so zu verarbeiten, dass Ihr Leben in ruhigeren
Bahnen weitergehen kann. Vielleicht möchten Sie aber auch am liebsten
gar nicht mehr an das Geschehene denken und so tun, als sei alles in Ordnung. Möglicherweise wünschen sich das auch die Menschen in Ihrer
unmittelbaren Umgebung. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich ein massiver
Aufruhr der Gefühle, der sich auf alle Aspekte Ihres Lebens auswirkt,
nicht so einfach ignorieren lässt.
Dieses Buch wurde für Menschen geschrieben, die mit einem Trauma
oder einer emotionalen Krise fertig werden müssen. Die fraglichen Ereignisse können einige Zeit zurückliegen oder auch noch ganz aktuell sein. Es
kann sich um ein einzelnes Ereignis oder ein dauerhaftes Problem handeln.
Was auch immer Sie erlebt haben – wahrscheinlich merken Sie, dass Sie
ständig darüber nachdenken, sich Sorgen machen, möglicherweise selbst
im Schlaf davon träumen. Das in diesem Buch beschriebene expressive
Schreiben kann Ihnen helfen, die zugrunde liegenden Konﬂikte, Stresssituationen oder schmerzlichen Erlebnisse zu verarbeiten und dadurch
letztlich zu überwinden.
Für den Umgang mit emotionalen Krisen gibt es mittlerweile dutzende von Selbsthilfebüchern, Workshops und Therapieangeboten. Einige
davon können für Sie nützlich sein, andere nicht. Entwickelt wurden sie
zumeist von Therapeutinnen und Therapeuten, die tagtäglich mit Klientinnen und Klienten arbeiten. Ich gehöre nicht zu dieser Personengruppe.
Ich bin wissenschaftlich tätiger Psychologe und habe bei der Arbeit an
einem Experiment in der Mitte der 1980er Jahre zufällig das therapeutische
Potenzial des Schreibens entdeckt. Im Rahmen des Experiments wurden
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die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, an vier aufeinander folgenden Tagen jeweils 15 Minuten am Tag entweder über eine traumatische
Erfahrung oder ein eher oberﬂächliches Erlebnis zu schreiben. Zu meinem
Erstaunen benötigten diejenigen, die über ihre traumatischen Erfahrungen
geschrieben hatten, in den darauf folgenden Monaten deutlich weniger
medizinische Betreuung als dies vorher der Fall gewesen war – und viele
sagten, das Schreiben habe ihr Leben verändert. Seitdem bemühe ich mich
darum, die Geheimnisse des Schreibens über emotionale Erlebnisse besser
zu verstehen.
Bis heute weiß ich nicht ganz genau, wie, wann oder warum das
expressive Schreiben helfen kann. Es wirkt zwar nicht ausnahmslos bei
allen Menschen mit traumatischen Erfahrungen, hat sich aber bei einer
großen Anzahl von Menschen als bemerkenswert erfolgreiche Technik
erwiesen. Ich rate Ihnen deshalb, selbst die Mentalität einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers anzunehmen, wenn Sie dieses
Buch lesen und damit arbeiten.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Methode des expressiven
Schreibens funktioniert, lesen Sie zunächst die ersten beiden Kapitel. Die
grundlegenden Schreibübungen werden in Kapitel 3 vorgestellt. Probieren
Sie aus, wie Sie mit den Übungen zurechtkommen.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass das klassische viertägige Schreibprojekt für Sie hilfreich ist, können Sie dabei bleiben. Wenn es Ihnen
nicht so viel bringt oder Sie auf andere Dinge neugierig sind, probieren
Sie einige der anderen, in den späteren Kapiteln beschriebenen Techniken
aus. Ihnen obliegt es, für sich herauszuﬁnden, welches der beste Weg ist,
Ihren Dämonen Einhalt zu gebieten. So schreiben manche Leute z. B. alles
am liebsten nur einmal und werfen es anschließend gleich weg. Andere
schreiben gern mehrere Fassungen oder schreiben ihre Geschichte immer
wieder um und verändern sie so im Laufe der Zeit.
Es gibt keinen absolut richtigen Weg zur Überwindung einer emotionalen Krise, und auch beim Schreiben gibt es keine absolut richtige Wahrheit. Nutzen Sie dieses Buch als groben Wegweiser. Bleiben Sie bei dem,
was für Sie funktioniert, und lassen Sie das, was Ihnen eher ungeeignet
erscheint. Vertrauen Sie vor allem Ihrer eigenen Intuition, um zu entscheiden, ob die Reise in die richtige Richtung geht.
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Das vorliegende Arbeitsbuch basiert auf den Forschungsarbeiten von
hunderten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Bereichen Psychologie, Medizin, Anthropologie, Linguistik und anderen
wissenschaftlichen Disziplinen. Ich habe versucht, alle relevanten wissenschaftlichen Ergebnisse zu berücksichtigen, mich gleichzeitig aber auch
auf meine eigene Intuition und Erfahrung zu verlassen, wenn ich Wege
aufzeige, wie man das expressive Schreiben angehen kann. In den letzten
beiden Jahrzehnten haben tausende von Menschen an Experimenten
teilgenommen, die unser Verständnis für die Zusammenhänge zwischen
Schreiben und Gesundheit vertiefen konnten. Ihre Bereitschaft, ihre
Geschichten zu erzählen, bildet die Grundlage dieses Buches. All diesen
Freiwilligen soll es deshalb auch gewidmet sein.
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Teil I
Die Grundlagen
des expressiven Schreibens
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1 Warum über ein Trauma
oder eine emotionale Krise
schreiben?

Welches ist der beste Weg, um ein traumatisches Erlebnis zu überwinden?
Im Laufe des letzten Jahrhunderts ist die Forschung dieses Problem auf
viele verschiedene Weisen angegangen – mit wechselndem Erfolg.
Tiefenpsychologie und Medikamente z. B. haben Millionen Menschen
helfen können. Auch Entspannungstechniken einschließlich Yoga und
Meditation haben sich als hilfreich erwiesen. Körperliche Bewegung und
eine gesunde Ernährung haben ebenfalls einen positiven Beitrag geleistet.
Bei vielen Menschen wirkt ein Teil dieser Strategien, wenn auch nicht
immer. Was es leider nicht gibt, ist die eine Technik, die garantiert bei
jedem funktioniert.
Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich eine wachsende Anzahl wissenschaftlicher Studien mit der Frage beschäftigt, ob das expressive Schreiben
Heilungsprozesse in Gang setzen kann. Seitdem mehren sich die Hinweise,
dass das Schreiben über traumatische Erfahrungen, selbst wenn es an nur
drei oder vier aufeinander folgenden Tagen für jeweils 15 oder 20 Minuten
geschieht, sowohl bei der körperlichen als auch bei der psychischen
Gesundheit messbare Veränderungen hervorbringen kann. Auch die
Schlafgewohnheiten, die Effizienz bei der Arbeit und die Beziehungen zu
anderen Menschen können nachweislich proﬁtieren. Tatsächlich scheinen
wir, wenn wir unsere traumatischen Erfahrungen in Worte fassen, von den
emotionalen Ereignissen, die uns niedergedrückt haben, anschließend
weniger belastet zu sein.
In diesem Kapitel möchte ich versuchen, Sie davon zu überzeugen,
dass das expressive Schreiben möglicherweise auch Ihnen bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse oder anderer emotionaler Krisen helfen
kann. Die bisherigen Forschungsergebnisse sind in der Tat viel versprechend.
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Vielleicht interessieren Sie sich aber auch nicht unbedingt für die wissenschaftlichen Hintergründe dieser Methode oder brauchen gar nicht erst
überzeugt zu werden. Wenn Sie die theoretischen Überlegungen überspringen und lieber gleich mit der Schreibpraxis beginnen möchten,
können Sie zu Teil II übergehen. Falls Sie – wie ich – jedoch eher skeptisch
gegenüber jeder neuen Methode sind, die behauptet, Menschen dabei
helfen zu können, traumatische Erfahrungen zu bewältigen, sollten Sie an
dieser Stelle weiterlesen. Es könnte hilfreich für Sie sein zu erfahren, wie
das expressive Schreiben getestet wurde, wann und bei wem es funktioniert hat und unter welchen Umständen es offenbar keine überzeugenden
Ergebnisse bringt.

Schreiben über emotionale Erfahrungen:
ein kurzer historischer Rückblick
Fairerweise möchte ich Sie gleich zu Anfang darauf hinweisen, dass ich,
was das Potenzial des expressiven Schreibens betrifft, selbst keine objektive Quelle bin. Ich bin Forscher, kein Therapeut. In den späten 1970er
und frühen 1980er Jahren forschte ich über die Folgen der verschiedensten traumatischen Erfahrungen: den Tod der Partnerin oder des Partners,
Naturkatastrophen, sexuelle Traumata, Scheidungen, körperliche Misshandlungen, den Holocaust.
In der Wissenschaft weiß man seit langem, dass jede Art von Trauma
sehr belastend ist. Vielfach bewiesen wurde, dass Menschen, die Schreckliches erleben mussten, mit größerer Wahrscheinlichkeit depressiv oder
krank werden, Änderungen beim Körpergewicht und bei den Schlafgewohnheiten erleiden und sogar häuﬁger an Herzerkrankungen und
Krebs sterben als der nicht traumatisierte Teil der Bevölkerung. In den
Studien über die Nachwirkungen schwerer Traumatisierungen, die ich
gemeinsam mit meinen Studentinnen und Studenten durchführte, kam
ich zu den gleichen Ergebnissen.
Eines aber ﬁel uns besonders auf: Mit einer traumatischen Erfahrung
leben zu müssen, war schon in vieler Hinsicht schwierig. Wer jedoch eine
solche Erfahrung gemacht und mit niemandem darüber gesprochen hatte,
war noch deutlich schlechter dran. Wir stellten fest, dass das «Nicht darüber Reden» für die Betroffenen mit einem vergleichsweise noch höheren Erkrankungsrisiko verbunden war.
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Warum über ein Trauma oder eine emotionale Krise schreiben?

Bei schweren Traumatisierungen war der negative Effekt des Schweigens
am offensichtlichsten. In mehreren Umfragen baten wir mehrere hundert
Studierende sowie mittlere und höhere Angestellte einer großen Firma,
einen kurzen Fragebogen zu traumatischen Erlebnissen in ihrer Kindheit
und Jugend auszufüllen. Darin wurden sie gefragt, ob sie vor dem 17.
Lebensjahr den Tod eines nahen Angehörigen, die Scheidung der Eltern,
ein sexuelles Trauma, körperliche Misshandlungen oder eine andere, vergleichbare Erfahrung zu verkraften hatten, die «ihre Persönlichkeit veränderte». Zu jeder Angabe wurde außerdem gefragt, ob sie mit jemandem
ausführlich über das Erlebnis gesprochen hatten. Drei der auffälligsten
Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt: Erstens gaben über die Hälfte
der von uns befragten Menschen an, vor dem 17. Lebensjahr etwas Traumatisierendes erlebt zu haben. (Bedenken Sie dabei, dass es sich um
Studierende und Erwachsene aus der Mittel- und Oberschicht handelte.)
Zweitens begaben sich diejenigen, die vor dem 17. Lebensjahr ein schweres
Trauma erlitten hatten, doppelt so häuﬁg wegen irgendwelcher Erkrankungen in ärztliche Behandlung als Menschen ohne traumatisierende Erfahrung. Und drittens gingen von denen, die traumatisiert waren, diejenigen,
die das Erlebte für sich behalten hatten, mit fast 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit häuﬁger zum Arzt als Menschen, die mit anderen offen über ihre
Erfahrungen gesprochen hatten (Pennebaker und Susman, 1988).
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Abbildung 1: Anzahl der Arztbesuche pro Jahr bei Menschen, die kein Kindheitstrauma erlitten hatten («kein Trauma»), die eine oder mehrere traumatisierende
Erlebnisse gehabt und mit anderen darüber gesprochen hatten («offenes Trauma»)
und die mindestens ein signiﬁkantes Kindheitstrauma erlebt und es für sich
behalten hatten («verschwiegenes Trauma»).
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Spätere Forschungsarbeiten anderer Teams bestätigten diese Ergebnisse.
Erwachsene, deren Partnerinnen oder Partner Suizid verübt hatten oder
ganz plötzlich z. B. durch einen Autounfall verstorben waren, blieben in
den Jahren danach gesünder, wenn sie mit anderen offen über das Trauma
gesprochen hatten, als andere, die alles mit sich allein abgemacht hatten.
Ähnlich hatten Schwule und Lesben, die offen zu ihrer sexuellen Orientierung standen, sich also «geoutet» hatten, weniger schwerwiegende gesundheitliche Probleme als Schwule und Lesben, die ihre sexuelle Orientierung geheim hielten (Cole et al., 1996). Nicht über wichtige Themen
im eigenen Leben zu sprechen bedeutet also ein signiﬁkantes gesundheitliches Risiko.
Diese ursprünglichen Ergebnisse über die Folgen des Verschweigens
traumatisierender Erlebnisse führten zu der ersten Studie zum expressiven
Schreiben. Wenn das «Nicht darüber Reden» potenziell ungesund ist,
stellt sich die Frage, ob sich die Gesundheit der Betroffenen verbessern
lässt, wenn man sie ermutigt, über ihre emotional belastenden Erlebnisse zu sprechen oder gar zu schreiben. In der Mitte der 1980er Jahre versuchten wir, diese Frage ganz direkt zu beantworten. An unserem ersten
Schreibprojekt nahmen fast 50 Studierende teil. Sie alle waren einigermaßen gesunde, ganz gewöhnliche junge Menschen, die gerade ihr Studium
am College aufgenommen hatten. Als sie sich für das Experiment einschrieben, wussten sie, dass sie an vier aufeinander folgenden Tagen jeweils 15 Minuten am Tag etwas schreiben sollten. Was sie zu dem Zeitpunkt
nicht wussten, war, wovon die zu schreibenden Texte handeln würden.
Per Münzwurf wurden die Studierenden nach dem Zufallsprinzip einer
von zwei Gruppen zugeordnet. Die eine Gruppe wurde gebeten, über
traumatische bzw. emotional stark belastende Erlebnisse zu schreiben,
der zweiten wurden oberﬂächliche, emotional nicht weiter aufwühlende
Themen gestellt.
Da sich das Experiment für einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ebenso wie für mich) als lebensverändernde Erfahrung erwies, wäre
es sicher lohnend, wenn Sie einmal versuchen würden sich vorzustellen,
wie den Betroffenen zumute war. Stellen Sie sich vor, Sie würden in mein
Büro geleitet und dort würde Ihnen Folgendes gesagt:
«Sie haben sich für ein Experiment angemeldet, in dem Sie an vier
aufeinander folgenden Tagen jeweils 15 Minuten lang schreiben werden.
Alles, was Sie schreiben, wird anonym und vertraulich behandelt. Sie
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werden deshalb dazu auch keinerlei Feedback bekommen. Nach jeder
Schreibphase werden wir Sie bitten, das Geschriebene in einen dafür
vorgesehenen Kasten zu werfen, damit wir es analysieren können. Ob Sie
es abgeben, ist aber ganz Ihre Sache. Wenn Sie es nicht abgeben wollen,
ist das völlig in Ordnung.
Beim Schreiben möchte ich Sie bitten, wirklich loszulassen und Ihren
tiefsten Gedanken und Gefühlen zu einem traumatischen Erlebnis nachzugehen. Sie können dieses Erlebnis mit anderen Bereichen Ihres Lebens
verknüpfen: mit Ihrer Kindheit, Ihrer Beziehung zu Ihren Eltern, engen
Freundinnen und Freunden, Partnerinnen und Partnern oder irgendwelchen anderen Menschen, die Ihnen wichtig sind. Natürlich können Sie
auch über die Zukunft schreiben: wer Sie gern sein möchten, wer Sie in
der Vergangenheit waren oder wer Sie jetzt sind. Wichtig ist, dass Sie
wirklich loslassen und über Ihre tiefsten Gefühle und Gedanken berichten.
Wenn Sie möchten, können Sie an allen vier Tagen über das Gleiche
schreiben. Sie können sich aber auch jeden Tag für etwas anderes entscheiden – das ist ganz Ihnen überlassen. Natürlich gibt es viele Menschen,
die in ihrem Leben noch keine traumatischen Erlebnisse zu verkraften
hatten. Wir alle mussten aber sicherlich schon mit größeren Konﬂikten
oder emotional belastenden Situationen fertig werden. Auch darüber
können Sie schreiben.»
Viele Studierende waren von diesen Anweisungen überrascht. Bis
dahin hatte Sie praktisch noch nie jemand aufgefordert, einige ihrer wichtigsten Erfahrungen im Leben schriftlich in Worte zu fassen. Trotzdem
gingen sie in ihre Kabinen und schrieben sich die Seele aus dem Leib. In
dieser, ebenso wie in allen späteren Studien, schrieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über wahrlich furchtbare Erlebnisse: schreckliche
Geschichten über Scheidungen, Vergewaltigungen, körperliche Misshandlungen, Selbstmordversuche ebenso wie seltsame, bizarre Geschehnisse,
die in keine Kategorie passen. Viele kamen mit Tränen in den Augen aus
den Kabinen. Ganz offenkundig war es eine emotional aufwühlende
Erfahrung für sie gewesen. Aber sie kamen wieder. Und am letzten Tag des
Experiments berichteten die meisten, es sei eine für sie zutiefst wichtige
Erfahrung gewesen.
Uns ging es aber auch darum, was mit diesen Menschen in den
Wochen und Monaten nach dem viertägigen Schreibprojekt geschah. Mit
ihrer Erlaubnis durften wir mit verfolgen, wie oft sie vor und nach der
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Studie wegen irgendwelcher Erkrankungen bei einer Ärztin oder einem
Arzt gewesen waren. In den ersten vier Studien kam es bei denen, die am
expressiven Schreiben teilgenommen hatten, im Durchschnitt zu 43 Prozent weniger Arztbesuchen als bei den Mitgliedern der Kontrollgruppe,
die nur über oberﬂächliche Themen geschrieben hatten. (Die häuﬁgsten
Gründe für Arztbesuche waren Grippe, Erkältungen und Atemwegsinfekte.) Das Schreiben über persönliche Traumata führte dazu, dass die
Betroffenen nur halb sooft wie sonst aus gesundheitlichen Gründen eine
Arztpraxis aufsuchten (Pennebaker und Beall, 1986).
Wenn Sie Graﬁken mögen und nicht sehr kritisch sind, könnte es
sein, dass Sie angesichts der in Abbildung 2 dargestellten Ergebnisse in
Begeisterung geraten. Allerdings ist es wichtig, die dort abgebildeten
Effekte in die richtige Perspektive zu rücken. Es sind statistische Ergebnisse, die auf vier Studien mit relativ gesunden College-Studierenden
beruhen. Sie sagen nichts darüber aus, wer vom expressiven Schreiben
proﬁtiert und wer nicht. Sie verraten auch nichts darüber, warum, wann
und unter welchen Bedingungen das expressive Schreiben nützen könnte.
Und was noch wichtiger ist: Sie helfen nicht bei der Beantwortung der
Frage, ob das Schreiben über unsere Gefühle uns hilft, mit unserem
Leben besser zurecht zu kommen.

4
3
2
1
0
Expressives Schreiben

Nicht-emotionales
Schreiben

Kein Schreiben

Abbildung 2: Anzahl jährlicher Arztbesuche aus Krankheitsgründen in den drei
Monaten nach dem Experiment für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
expressiven Schreiben und die beiden Kontrollgruppen («Nicht-emotionales Schreiben»,
«Kein Schreiben»). Die Angaben für die «Kein Schreiben»-Gruppe basiert auf
Daten über vergleichbare Studierende, die nicht an dem Experiment teilnahmen.
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Wie wirkt sich das Schreiben aus?
Seit den ersten Studien über das expressive Schreiben in den 1980er Jahren
sind Dutzende ähnlicher Experimente durchgeführt worden. Die ersten Forschungsarbeiten konzentrierten sich fast ausschließlich auf die Anzahl von
Arztbesuchen aus Krankheitsgründen. Mit der Zeit wurde immer deutlicher,
dass das Schreiben für den Heilungsprozess in vielerlei Hinsicht sehr viel
mehr tun konnte als irgendjemand sich das jemals vorgestellt hatte. Erst
jetzt, 20 Jahre später, erfährt die Methode ihre volle Wertschätzung.

Biologische Auswirkungen
Wir wissen, dass Menschen seltener zum Arzt gehen, wenn sie sich im
expressiven Schreiben geübt haben. Gibt es infolge des Schreibens also
tatsächlich biologische Veränderungen? Ja, und sie zeigen sich in mehreren
physiologischen Systemen.
Immunsystem
Das Immunsystem des Körpers kann mehr oder weniger effektiv
funktionieren, was unter anderem davon abhängt, welchem Stress die
betroffene Person ausgesetzt ist. Forschungsteams von der Ohio State
University, der University of Miami, der Auckland Medical School und
anderswo haben nachgewiesen, dass das expressive Schreiben mit einer
allgemeinen Verbesserung der Immunfunktion verbunden ist (Lepore
und Smyth, 2002). Vorsicht: Wir wissen noch nicht, was diese Veränderungen für die langfristige Gesundheit tatsächlich bedeuten.
Medizinische Gesundheitsmarker
Bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit chronischen
Gesundheitsproblemen konzentriert man sich in der Medizin häuﬁg auf
speziﬁsche Indikatoren, die Auskunft darüber geben, ob die Erkrankung
in Schach gehalten werden kann oder sich verschlimmert. In den letzten
Jahren hat die Forschung nachweisen können, dass expressives Schreiben
bei Asthma mit einer besseren Lungenfunktion und bei Arthritis mit
geringeren Schmerzen sowie einem leichteren Krankheitsverlauf verbunden werden kann (Smyth et al., 1999). Bei Patientinnen und Patienten mit
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Aids stieg die Anzahl der weißen Blutkörperchen (Petrie et al., im Druck)
und bei Patientinnen und Patienten mit metastasierenden Krebserkrankungen traten weniger Schlafstörungen auf (De Moor et al., 2002). Andere
Studien mit gesunden Erwachsenen haben ein leichtes Absinken beim
Ruheblutdruck (Crow, 2000) und beim Leberenzymenpegel nachgewiesen
(Francis und Pennebaker, 1992).
Physiologische Stressindikatoren
Etwas überraschend ist die Tatsache, dass Menschen häuﬁg schon
während des Schreibens oder Sprechens über traumatische Erlebnisse
unmittelbare Anzeichen von vermindertem Stress zeigen. Z. B. vermindern
sich die Muskelspannung im Gesicht und die Feuchtigkeit der Hände (ein
häuﬁg von «Lügendetektoren» gemessenes Stresssignal). Unmittelbar nach
dem expressiven Schreiben sind Blutdruck und Puls niedriger (Pennebaker
et al., 1987).

Psychische Auswirkungen
Die psychischen und emotionalen Auswirkungen des expressiven Schreibens sind ein wenig komplizierter als ursprünglich gedacht. Wichtig ist,
zwischen den unmittelbaren und langfristigen Folgen zu unterscheiden.
Stimmungsveränderungen unmittelbar nach dem Schreiben
Sich traurig zu fühlen ist normal. Unmittelbar nach dem Schreiben über
traumatische Themen geht es den Betroffenen häuﬁg erst einmal schlechter. Sie sind bekümmert, müssen vielleicht sogar weinen. Diese Auswirkungen sind jedoch in der Regel kurzfristig und halten nur ein oder zwei
Stunden an. Das expressive Schreiben kann mit dem Anschauen eines
traurigen Films verglichen werden; anschließend fühlt man sich wehmütiger, aber auch weiser. Sich dieses Effekts bewusst zu sein ist extrem
wichtig. Wenn Sie vorhaben, über wichtige Ereignisse in Ihrem Leben zu
schreiben, sollten Sie in jedem Fall dafür sorgen, dass Sie anschließend
genug Zeit haben, um die Erfahrung in Ruhe nachklingen zu lassen.
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