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EFFIZIENTE STRATEGIEN FU
VON CHRII

Das Studium abschließen und endlich fertig sein,

frei sein! Davon träumen viele Studierende. Die

wissenschaftliche Abschlussarbeit wird dabei

oft als unüberwindbare Hürde gesehen. Und

auch wenn die Frist für auslaufende Diplomstu-

dien verlängert wurde: Deine Abschlussarbeit

solltest du effizient und mit Strategie schreiben.

Worüber so11 ich schreiben? Wie finde ich eine

geeignete, machbare Forschungsfrage? Wo f-ange

ich an? Ist das. r,r as ich tue. überhaupt r,r issen-

schaftlich? Und vor ailem; Wie entsteht aus den.t

Ganzen dann ein Text? Dies sind klassische Fragen

von Studierenden in der Studienabschiussphase.

Die moderne Schreibforschung geht davon aus, dass

diese Fragen gut und nützlich sind. Sie sind die Zerchen

einer kritischen Haltung, die das Hinterfragen von beste-

hendem Wissen und das Suchen nach neuen, eigenen

Antworlen ermöglicht. Denn: Fragen sind Kennzeichen

wissenichaftl,ichen Arbeitens'. Um eine Abschlussarbeit

effizieht zu schreiben, sind Strategien des Sich-Selbst-

Motivierens sowie Wissen über das Schreiben von

Texten unerlässlich. Die Highlights der Schreibdidak-

tik.ftir diese besonders intensive Arbeitsphase j€ne

Methoden und Taktiken, die Studierende am besten

unterstützen - sind hier für dich zusammengefasst:

Um durchzuhalten und dich selbst zu motivieren...

Eine Abschlussarbeit zu verfassen isr ein längerer

Prozess. Jeden Tag muss man sich neu motivieren,

sich zum Projekt setzen und daran weiterarbeiten.

Gestalte dir,die Schreibumgebung angenehm!

Experten sind sich einig, dass die Schreibinfrastruk-

. tur ein wesentlicher Faktor ist, um das Schreiben von

'. schwierigen Texten zu erleichtern. Stell dir dazt die

Frage, wo, wann und womit schreibe ich gerne? Welches

Licht, welche Geräusche bzw. welchen Grad von Ruhe

-t,'t.' brauche ich, un"konzentriert arbeiten zu können?

,: ll, Dieses Wissen hilft dir, deinen.persönlichen Schreibtyp

l;, -:: besser kennen zu lemen u1d so produktiver zu arbeiten.

Lege dir fixe Schreib- bzw. Ärbeitszeiten zurecht!

Oie Gehirnforschung zeigt, dass fixe Arbeitszei-

ten und Routinen enröglichen, den Schreibfluss

(Flow) wiederholt herzustellen. Man muss also

nicht die richtige Schreib-Stimmung abwarten.

Vereinbare mit dir fixe "$p.hreibmomente, die du

wirklich einhältst. Erstelle Arbeits- und-schreib-

pläne und hab den Mut. auch Pausen zu machenl

Such dir Schreib-Partnerschaften!
Gemeinsam mit anderen Schreiben-
den fä11t das Arbeiten viel Ieichter.

Wissen über das Schreiben von'I'exten
Texte stellen Informationen in einer passenden Weise

dar. Und diese. Texte müssen erdacht. geschrieben

und in einer geeigneten Form präsentiert werden.

Sei dir bewusst.&ss Schreiben ein Prozess ist. Kein'. Är
Text fällt fertig'ri'üij perfekt forrnuliert vom Himmel.

Der Schreibprozess besteht aus diesen
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Erlaube dir, Roh-Texte zu schreiben. So über-

windest du kritische innere Stimmen. plane

- auch zeitlich! - die Überarbeitung jedes Textes

ein. Texte können nicht" nur hinsichtlich Rq...l.t-

schreibung & Grammatik durch-gearbeiiet werden:

Verschiedene Ebenen der überarbeitung legen

den Fokus auf Inhalt, Struktur (.;;", i"o"-"",f 
'

und die sprachliche Formulierung des .Textesl._.

Arbeitsschritten: Ideenfindung - Struk.
tur festlegeh - Rohfussung schreiben - Texte

überarbeiten Korrekturen vomehrnen - Text 4bgeben.

Das Verfassen einer AbSchlussar-
"beit ist keine Geheimwrissenschaft.
-Mit Wissen über Schreibprozesse, Methoden und klaren

Strategien im Umgang mit vorhandenen Ressourcen

kannst du dir selbst überschaubare Pakete flir dejn Projekt

Abschlussarbeit zusammenstellen. Und dann geht sich

deine Abschlussarbeit sicher innerhalb der Frist ausi
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Mag. Christina Boiger, BA
ch ribs@schreibenm irchribs.at

Schreiben mit Chribs
ull'rv. s chre ibenmitchrib s. at
\\'riters' Studio
ulrv. wri terssfudio. at

Termine:
21.06.2013: Mit dem Stift auf Reisen

28.06.201 3: Fixpunkt Schreibzeir

ab 03.07.201 3: Seminar frei geschrieben

- Studium abschließen mit Schwung &

Strategie

05.07.20 I 3: Fixpunkt Schreibzeit

ab 25.08.2013: Sphreibexpddition zur

wis senschaft lichen Abschlus sq'beit
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