
April: Über Begrifflichkeiten und Benennungen  
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Der April und die Ideen 
Meine Ideen wachsen manchmal nicht so wie ich will. Wie die Tomatensetzlinge, die ich angebaut habe.  
Sie sind nicht so gerade, wie ich gerne hätte, sie wachsen nicht so schnell, werden nicht so groß und 
verhalten sich nicht so optimistisch, wie ich mir das erhofft hatte.  
Dennoch finde ich mich mit den Tomatensetzlingen besser ab als mit meinen Ideen, die auch nicht so 
schnell, so gut oder genau so umsetzbar sind, wie ich mir das vorstelle. 
 
Ungeduld 
Wie gerne hätte ich euch in diesem Newsletter von den Erfolgen mit meiner Webseite berichtet. Oder 
von anderen Dingen, die ich geplant und begonnen habe. 
Meine Webseite hat ein neues Kleid bekommen. Aber sie ist noch nicht fertig. Sie hat schon teilweise 
neue Fotos. Aber die Texte müssen noch einmal poliert werden. Sie hat schon fast alle Seiten. Aber einige 
Unterseiten funktionieren noch nicht oder existieren noch nicht einmal. Das liegt nicht an anderen. Nein, 
es liegt an mir selbst.  
Leider kann ich es nicht auf eine kreative Schaffenspause schieben. Darüber könnte ich mich nun noch 
länger beklagen (aber das wäre kein schöner Text), stattdessen springe ich gleich zu einer Idee, die seit 
Tagen in mir wächst. 
 
Benennen 
Bei der Arbeit an Webseite habe ich wieder festgestellt, wie wichtig es ist, dass ich benennen kann, was 
ich tue. Es ist sehr schwer tagelang „an der Webseite zu arbeiten“. Hingegen wird es leichter, wenn ich 
„Fotos aktualisiere“, „Texte überarbeite“, „umstrukturiere“. Ich teile mit den konkreten Benennungen die 
Aktivität in kleine Schritte und mache sie so überschaubar. Und ich mache sie so konkret, dass ich auch 
weiß, was zu tun ist.  
Der Überbegriff „an der Webseite arbeiten“ bleibt jedoch.  
 
Begrifflichkeiten & Bedeutungen 
„An der Webseite arbeiten“ sind – ehrlich gesagt – keine schönen Worte. Und wenn ich eines über mich 
selbst gelernt habe, dann das: Ich liebe schöne Worte. Wort-Kombinationen, Wort-Spiele, Begriffe mit 
Bedeutung. Leere Worthülsen hingegen liebe ich nicht.  
 „An der Webseite arbeiten“ ist so eine Worthülse. Sie steht für Technik, für Arbeit, für etwas, das ich 
nicht so gut kann.  
 
Korrespondenz 
Eine Zeit lang ging es mir mit meinen Emails so. Sie zu lesen, zu bearbeiten, Rechnungen zu erhalten, 
zu bezahlen, selbst etwas zu verschicken – all das war genauso eine profane Tätigkeit, die ich in den 
Korb der „Was ich nicht mag“-Aktivitäten eingeordnet habe. Doch dann erkannte ich eines Tages, dass 
mich der Begriff „Emails“ so stört. Er umfasst nicht alles, was ich in dieser reservierten Email-Zeit tue. 
Zum anderen schreibe ich „Emails“ immer falsch. Laut Duden müssten es E-Mails sein. Aber ich will die 
Bindestriche anders setzen. Nämlich dann, wenn ein neues Wort mit Bedeutung beginnt und ich dies 



hervorheben möchte. Ich bin davon überzeugt, dass lange Wörter so lesbarer werden. Also, der Begriff 
„Emails“ passt nicht. Aber wie heißt das, was ich tue, wenn ich „Emails bearbeite“? 
Meine Recherche in Wörterbüchern und in anderen Nachschlagewerken hat ergeben: Ich mache 
„Korrespondenz“.  
Seitdem in meinem Tagesablauf dieses Wort steht, beantworte ich gerne eingehende Schreiben, lege 
Honorarnoten und begleiche sie, ich formuliere adressatengerechte ausgehende Dokumente und 
verschicke alles elektronisch. „Korrespondenz“ eben.  
Das ist vielleicht ein altes Wort. Aber es gefällt mir deshalb so gut, weil es mich an mein Klapprad 
erinnert: Es ist alt, es ist ein wenig verrostet und wenn man damit fährt, sitzt man gerade und erhaben 
im Sattel. So ungefähr fühle ich mich, wenn ich meine „Korrespondenz erledige“.  
 
Schreibimpuls: andere Begriffe finden 
Letzte Woche ist mir ein anderer schöner Begriff untergekommen: Ein Zirkular. Dieser alte Begriff für 
ein Rundschreiben bezeichnet genau das, was ich mit meinen Newslettern erreichen möchte: Ich 
kontaktiere alle jene zeitgleich, die mit mir in Verbindung stehen.  
Solche Begriffe findest du selbst ganz leicht, und zwar hier:  

 Thesaurus im Word: Tastenkombination <Umschalt-Taste> + <F7> 
 Synonym–Wörterbuch: Wörterbuch der sinnverwandten bzw. bedeutungsgleichen Wörter  
 teilweise im Etymologischen Wörterbuch (=Herkunfts-Wörterbuch).  
 Online unter https://www.openthesaurus.de/   

 
 
Kontakt 
Womit ich wieder bei der Homepage bin. Weißt du ein anders Wort, eine Begrifflichkeit für das, was 
ich dort noch tun muss?  
 
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: 
Wolltest du auch schon mal töten? Am Papier ist es ganz ohne Fehler & alibi-sicher möglich … 
08.05.2015: Chribs ermittelt – Schreibgenuss in Krimihand Details: Klick! 
 
PPPS: Die nächsten Info-Termine „Schreiben mit Chribs: Alles was du über das Schreiben wissen willst! 
Montag, 13.04.2015: 15:00, Café Fotter 

https://www.openthesaurus.de/
mailto:christina.boiger@schreibenmitchribs.at
http://www.schreibenmitchribs.at/
http://www.schreibenmitchribs.at/chribs-ermittelt


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


