
Juni: Über Schreibstrategien 

Inhalt 

Christina, wie schreibst du eigentlich? ............................................................................................................................................................... 1 
Schreibstrategien ................................................................................................................................................................................................................ 1 
Gegen Schreibblockaden ............................................................................................................................................................................................. 1 
4 Routes to writing ........................................................................................................................................................................................................... 1 
Wie schreibst du? ............................................................................................................................................................................................................2 
10% Ermäßigung .............................................................................................................................................................................................................2 
 
 
Christina, wie schreibst du eigentlich? 
Zu Beginn meiner Schreibkarriere hätte ich diese Frage nicht beantworten können. Denn immer wenn 
ich schrieb, schrieb ich. Da gab es nichts zu erklären. Schreiben war Schreiben. Und der Ablauf war 
immer: Hinsetzen und schreiben. 
 
Mittlerweile kann ich diese Frage schon beantworten, und zwar so:  
Immer unterschiedlich. Denn schreiben hängt von vielen Faktoren ab: Von meinem aktuellen 
Gemütszustand, vom Thema, davon wie sehr es mich motiviert, davon wie viel Zeit ich habe und auch 
davon, welche Ansprüche ich an mich und meinen Text habe.  
Und aus diesen Faktoren ergibt sich immer wieder ein unterschiedliches Schreibprogramm. Das heißt, ich 
beginne anders, arbeite mich anders vor und beende den Schreibprozess mit anderen Tätigkeiten. Mal 
ist es ein „Einfach-Drauf-Los“- Schreiben, dann wieder ein sehr strukturiertes Arbeiten, manchmal ist es 
auch stückweises Arbeiten und manchmal lege ich besonders viel Wert darauf, dass jedes einzelne Wort 
stimmt. Dann überarbeite ich endlos.  
 
 
Schreibstrategien  
All diese unterschiedlichen Vorgehensweisen, Texte zu produzieren, können unter dem Begriff der 
„Schreibstrategien“ zusammengefasst werden.  
Schreibstrategien sind persönliche Muster, das Schreiben zu organisieren. Es sind Wege, die im Laufe 
des Schreib-Lebens gelernt und verfestigt wurden; die aber auch erneuert und erweitert werden können. 
Das Schreibverhalten ist immer persönlich und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche brauchen 
unbedingt eine Struktur, um beginnen zu können; andere arbeiten am liebsten mit Paralleltexten.  
 
 
Gegen Schreibblockaden 
Dieses persönliche Schreibrepertoire funktioniert solange gut, bis eine Hürde auftaucht. Das kann eine 
bestimme Situation sein, die es verhindert, den gewöhnlichen Schreibstart anzuwenden. Oder es ist eine 
ungewohnte Aufgabenstellung, die auf einmal alles durcheinander bringt. Und dann funktioniert das 
Schreiben nicht mehr so gut.  
Dagegen hilft: Unterschiedliche Herangehensweisen an das Schreiben zu kennen und sich selbst helfen 
zu können.  
Schreibtechniken sind Einstiegshilfen in Schreibstrategien. Wenn du viel schreibst / schreiben musst, sollte 
es dein Ziel sein, möglichst unterschiedliche Schreibstrategien zu kennen und anwenden zu können. Damit 
eine Schreibblockade erst gar nicht entstehen kann.  
 
 

4 Routes to writing 
Gemeinsam mit der FH Wien der WKW, mit Steff Kotter und Arno Hollosi habe ich mir darüber 
Gedanken gemacht: In Kurzvideos haben wir die häufigsten Schreibstrategien zusammengefasst.  
Der Link dazu: http://www.schreibenmitchribs.at/routes-to-writing  

http://www.schreibenmitchribs.at/routes-to-writing


Ziel ist, durch die Videos aufzuzeigen, wie unterschiedlich Schreibverhalten sein kann. Dadurch sollen 
ZuseherInnen angeregt werden, sich über eigene Muster und das eigene Schreibverhalten Gedanken 
machen: Bin ich auch so, wenn ich schreibe? Was mache ich anders? Bei mir funktioniert das aber so…. 
 
 

Wie schreibst du? 
Natürlich bin ich auch daran interessiert, wie du schreibst. Wie sind deine persönlichen Vorgehensweisen? 
Was ist dein Lieblingsmuster? Hast du vielleicht ein eigenes Schreibprogramm?  
 
 
10% Ermäßigung 
Ich freue mich, wenn du dein Schreibprogramm mit mir und anderen teilst: Schick mir ein Email mit 
deinem Schreib-Programm und besprich mit mir, wie deine Schreibstrategie ist. Als Dankeschön erhältst 
du für die Veröffentlichung deines Schreibprogramms 10% Ermäßigung auf deine nächste Kursbuchung. 
Versprochen.  
 
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: 
Um die besten Stimmungen & Eindrücke eines Ortes einzufangen, brauchen wir eine Methode, sie 
festzuhalten!… Am 10.07.2015 geht es wieder mit dem Stift auf Reisen – diesmal quer durch Graz! 
Details: Klick! 
 
PPPS: Die nächsten Info-Termine „Schreiben mit Chribs: Alles was du über das Schreiben wissen willst! 
Dienstag, 09.06..2015: 15:00, Café Fotter 
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