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Zaubermomente 
Manchmal, ja manchmal da passieren komische Dinge.  
Man denkt an jemanden. Und bekommt Sekunden später einen Anruf von ihm, von ihr. Oder ein sms.  
 
Es ist Dezember und angeblich ist dieser Monat voll solcher Zaubermomente.  
Es ist die Zeit, in der wir an andere denken.  
Es ist auch die Zeit, in der wir besonders viel zu tun haben, die besonders dicht ist: Ob der 
Weihnachtsfeiern, Glühwein-oder-Punsch – Verabredungen, der ganzen Arbeit, die unbedingt noch in 
diesem Jahr erledigt werden muss oder wegen der Geschenke, die wir noch besorgen müssen. 
Immerhin soll dann zumindest zu Weihnachten der Zaubermoment eintreten, der Zaubermoment, in 
dem der / die andere merkt, dass er / sie uns etwas bedeutet. 
 
Worte tragen Bedeutung 
Worte sind eine Möglichkeit, Dingen eine Bedeutung zu geben.  
Mit Dingen ist hier ein Oberbegriff bezeichnet: ein Objekt, ein Gefühl, ein Gedanke, ein Zustand oder 
was es sonst noch so alles gibt.  
Dazu gibt es in der Sprachwissenschaft einzelne Disziplinen, die der Bedeutung auf den Grund 
gehen:  
Die Semantik ist der Bereich, der untersucht, welche Bedeutung Worte tragen.  
Die Etymologie ist der Bereich, der rekonstruieren, wie die Worte entstanden sind und welche 
Bedeutung sie ursprünglich hatten bzw. wie sich die Bedeutung verändert hat.  
Die Semiotik ist jener Bereich, in der geklärt wird, welche Bedeutung einzelne Zeichen tragen.  
 
Ich bleibe für dieses Mal bei der Semantik, also der Bedeutung von Worten.  
 
<Haus> ist ein ganz einfaches Beispiel:  
Ein Haus ist ein Ort, in dem man wohnen kann.  
Begegnet man unterschiedlichen Menschen und bittet sie, ein Haus zu zeichnen, dann sehen diese 
Häuser anders aus. Vielleicht ist ein Iglu dabei, vielleicht ein Blockhaus, vielleicht eine Villa am 
Stadtrand, eine sibirische Datscha oder ein 14-stöckiges Hochhaus.  
Durch das Aufzeichnen haben die Vorstellungen, die unterschiedliche Menschen vom Begriff <Haus> 
haben, Gestalt angenommen. In Bildern.  
 
Bei Worten ist das nicht ganz so einfach: Das Wort <Haus> wird immer gleich geschrieben.  
Es besteht aus 4 Buchstaben. 
Und ja, natürlich kann ich die Schriftart wechseln. Dann bekommt es auch eine andere Gestalt. Aber 
die Anzahl der Buchstaben bleibt immer noch gleich. Und die Bedeutung?  
Die Bedeutung ist nach wie vor ganz unterschiedlich… 
 
Worten eine bestimmte Bedeutung geben 
Ja, ich denke wirklich, dass man Worten eine zusätzliche Bedeutung geben kann.  
Eine, die nachhaltig ist. Und wirkt.  
Und nein, jetzt kommt kein Zaubertrick. Zumindest kein sehr geheimer. 
Woran ich denke, ist, das Wort auf-zu-schreiben.  
So bekommt es eine Gestalt. 
 
Schreibimpuls: Persönliche Worte aufschreiben 
Beim Workshop „Zauberhafte Weihnachtspost schreiben“ am kommenden Freitag geht es genau um 
dieses Phänomen: Die eignen Worte zu finden. Die eigenen Worte für eine bestimmte Person. Und 
diese Worte dann aufzuschreiben. 

http://schreibenmitchribs.at/schreiben-im-cafe-weihnachten


Dazu gibt es von mir Impulse und Ideen, wie diese scheinbar so leichten – oder sind es doch 
komplexe? - Schritte durch Auf-Schreiben erleichtert werden können. Es gibt Wort- und Satz-
Strukturen. Und natürlich wieder meinen Hut, mit ich diesen Workshop gestalte.  
 
Dieser Workshop ist kostenlos, du musst dich auch nicht dafür anmelden.  
Es ist einer meiner absoluten Lieblings-Workshops, den ich dem Café Fotter schenke: Es ist nämlich 
meine persönliche Art DANKE zu sagen, für die vielen zauberhaften Momente an meinem Schreibort 
Café.  
 
 
Kontakt 
Und wenn du auch manchmal über die Bedeutung von bestimmten Worten nachdenkst …. vielleicht 
hast du ja Lust, dich mit mir über die Bedeutung auszutauschen.  
 
Ich freue mich,  

1.) wenn du schreibst. 
2.) wenn du mir schreibst. 
3.) wenn du mit mir schreibst. 

 
 
Sonnige Grüße,  
Deine Christina 
 
Mag. Christina Boiger, BA 
  
Schreiben mit Chribs 
Schreibseminare & Beratung 
Tel.: +43 650 / 55 11 422 
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  
Web: http://www.schreibenmitchribs.at  
  
Und zum Abschluss wie immer:  
PS: Du erkennst mich am Hut! 

 
PPS: Terminvorschau: 
Der nächste öffentliche Schreibmoment ist Zauberhafte Weihnachtspost schreiben am 05.12.2014 um 15:00 

im Café Fotter. Details: Klick!  
Bist du an Schreibgrundlagen, Techniken und Haltungen interessiert? In Auf die Stifte, fertig, los! beginnst du ab 

15.01.2015 dein Schreiben ganz neu! Details: Klick! 
 
 
PPPS: Die nächsten Infoabende: Auf die Stifte, fertig, los! / frei geschrieben 

 10.12.2014: 15:00, Café Fotter 

 12.01.2015: 15:00, Café Fotter 
 
PPPPS: Wenn du keine Schreib-Informationen von mir erhalten möchtet, schick mir bitte dieses Email zurück und 
schreibe in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  
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