Der September
und eine ganz essentielle Frage
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Ich hab‘ da mal eine Frage....
Eine ganz w ichtige sogar, erfasst in dieser Umfrage!

Was bringt das Schreiben?
Bei der diesjährigen EATAW -Konferenz* in London gab es ein ganz großes Thema: Was bringt Schreiben?
bzw . ganz konkret: W as bringt die Arbeit von SchreibdidaktikerInnen und Schreibzentren, w enn sie andere
Personen im Schreiben unterrichten und anleiten, w enn sie Schreibkurse abhalten, in Schreibberatungen helfen,
andere zu Schreib-MentorInnen oder -TrainerInnen ausbilden, ihr W issen w eitergeben...?
Hintergrund dieser Fragestellung ist ein Problem, das viele Schreibzentren bzw . Lehrveranstaltungen mit
schreib-immanenten Charakter haben: Sie sind in ihrer Organisation nicht gefestigt und w erden daher – sobald
es um die Zuteilung von Ressourcen und Geld geht – sofort in Frage gestellt. Da w äre es eben hilfreich, eine
Statistik aus der Tasche ziehen zu können, mit der die Effekte des Schreibens in konkreten Zahlen und
hübschen Diagrammen visualisiert sind, ...
*die EATAW ist die European Association of Teaching Academic W riting, http://w w w .eataw .eu/. Die Konferenz der EATAW findet
alle 2 Jahre statt.

Mir doch egal!?
Nun, mir könnte das ja egal sein. Ich bin ja eine eigene Organisation.
Doch ich w erde ich von eben diesen Schreibzentren und Organisationen beauftragt und das könnte somit
schon Anlass genug sein, das Interesse an dieser grundlegenden Fragestellung zu teilen.
Doch: Diese existenzielle Fragestellung nach den Effekten und der W irksamkeit von Schreibtrainings,
Schreibw orkshops, Schreibberatungen bew egt mich tiefer. Es geht nämlich um den Zw eck, dem
tieferliegenden Sinn meiner A rbeit. Oder im Management-Jargon formuliert: Erreiche ich mit meiner Tätigkeit
die Erfüllung meiner Vision?
Meine Vision ist, dass du bei allen deiner Schreibprojekte sagen kannst: „Auf die Stifte, fertig, los!“
Also frage ich mich:

Bringen meine schreibdidaktischen Interventionen das, was du
wirklich brauchst?
Ich habe dazu einen Fragebogen entw ickelt. In auszufüllen dauert ganz genau 2 Minuten und 5 Sekunden
und ich bitte dich, dir genau diese Zeit für mich zu nehmen.
Hier kommst du zu den Fragen: Klick

PS: Du erkennst mich am Hut!
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Hintergrund & Ergebnisse der Umfrage
Diese Umfrage basiert auf den w issenschaftlichen Qualitätskriterien und w urde unter Einhaltung strenger
Anonymitätskriterien auf der Plattform Survey Monkey erstellt. :-)
Und dennoch ist dieser Fragebogen nicht w issenschaftlich. W arum nicht?
Schick mir deine Ideen dazu per E-Mail: Die besten 10 Antw orten auf diese Frage erhalten einen Gutschein
für eine 1-Stündige Online Schreibberatung mit Chribs ( via Skype) !
Die Ergebnisse der Umfrage w erden in einem der nächsten Zirkulare veröffentlicht.

Frage: Wann starten die nächsten Workshops?
Diese Frage bekomme ich in letzter Zeit öfter, daher hier die Übersicht:
Fixpunkt Schreibzeit! Gemeinsam an eigenen Texten schreiben – der Schreibtreff für Texte aller Art, ab
18.09.2017 von 16:00 – 18:00 im Café Fotter
Poesie im Blätterwald: Es raschelt im R eimlexikon!, Poetische Texte zum Herbstbeginn, am 22.09.2017, 16:00
– 20:00
Mit dem Stift auf R eisen: Eine Zeitreise nach Payerbach, Zeit für dich & dein Schreiben, am 26.10.2017, ab
12:00
Texte für den Spruchkalender 2018. Auf den Punkt gebracht. Kurztexte und Kürzest-Texte, am 27.10.2017,
15:00 – 18:00
Protokolle schreiben: einfach & professionell - professionell einfach!, 23.11. und 30.11.2017, 16:00 – 20:00
Das gesamte Jahresprogramm findest du hier: Klick

Ich freue mich, w enn du schreibst,
Ich freue mich, w enn du mir schreibst,
Ich freue mich, w enn du mit mir schreibst!

Herzliche Grüße,
Christina
Mag. Christina Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft
Kontakt:
Tel.: +43 650 / 55 11 422
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at
Adressen:
Post: Babenbergerstra ße 42/17, 8020 Graz
W eb: http://w w w .schreibenmitchribs.at
Tw itter: w w w .tw itter.com/Chribs4
Youtube: http://bit.do/chribs-at-youtube
Empfehlungen: http://bit.do/gutgemacht-chribs

Zum Abschluss w ie immer: P S: Du erkennst mich am Hut!

PS: Du erkennst mich am Hut!
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PPS: Der nächste Workshop: Poesie im Blätterwald
Es raschelt im R eimlexikon!, Poetische Texte zum Herbstbeginn, am 22.09.2017, 16:00 – 20:00
Das gesamte Jahresprogramm findest du hier: Klick
Per E-Mail kannst du dich für die Schreibw orkshops anmelden: christina.boiger@schreibenmitchribs.at

PPPS: Abmeldung vom Newsletter:
W enn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem
Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.

PS: Du erkennst mich am Hut!
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