
Der Juni und das Managen von Texten 
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Berufliches Schreiben 
Im beruflichen Alltag schreibt man zahlreiche Texte. Nur selten wird dabei betont, dass es sich um das 
Veröffentlichen von Ideen, Verfassen von Handlungsaufforderungen, Dokumentieren von Erledigtem 
oder Informieren von Entscheidungsträgern als Grundlage für ihre Entscheidungsfindung handelt. Meist 
heißt es einfach: „Bitte schick mit das Protokoll bis Ende der Woche!“ 
Huch, es ist ja schon fast Mittwoch.  
Und weder die Aufgaben hinter dem Protokoll noch das Protokoll selbst sind fertig. Auch das E-Mail, das 
der Kundin versprochen war, ist noch nicht getippt. Und was ich eigentlich dem Abteilungsleiter mitteilen 
wollte, ist inzwischen längst vergessen.  
Berufliches Schreiben ist viel komplexer als es auf den ersten Blick scheint! 
 
Alltagskommunikation 
Dabei handelt es sich im Regelfall um Alltagstexte, nicht um Geschäftsberichte (für die man ein Jahr Zeit 
hatte und für die die Marketingagentur die Vorlage und das Design lieferte). 
Nein, meist sind es als E-Mail oder Brief getarnte Kommunikationssituationen, die klare Ziele, Strukturen, 
Sprachcodes und Kommunikationsregeln verlangen. Nur ... dies alles ist nirgends festgeschrieben, es gibt 
kaum Vorlagen und niemand scheint sich darüber Gedanken zu machen.  
 
Jagen & Sammeln 
Ich schon!  
Ich entwickle gerade ein System, das all diese Alltagskommunikation (Vom Kondolenz-Schreiben bis zu 
Sitzungsprotokoll, vom Informationsschreiben bis zur Checkliste) sammelt, aufbereitet und nutzbar 
macht. Ich sammle und jage also Texte. 
Und zwar so, dass du Vorlagen hast, auf Formulierungen zugreifen kannst und die Text-Struktur 
übernehmen kannst. Das Ziel dahinter: Das geschickte und effiziente Managen von Texten. 
Wenn du mehr dazu wissen möchtest, freue ich mich über eine Nachricht von dir! 
 
Studentische & Berufliche Schreibkompetenzen 
Für Studierende und das studentische Schreiben gibt es mittlerweile schon einige Angebote, um jene 
Kompetenzen gezielt zu trainieren, die für ein solches System oder individuelle Vorstufen davon nötig 
sind.  
Schreibstrategien des Studiums, erworbene Schreibtechniken und persönliche Schreibhaltungen – all das 
kann auch im Beruf angewandt werden, kann vom Studium ins Berufsleben übertragen werden.  Und 
das sollte es auch. 
 
Auf die Stifte, fertig, los! 
Kommenden Montag halte ich dazu einen Vortrag an der Universität Wien. Es geht um gezielte 
Textproduktion, die Schlüsselqualifikation Schreiben im Beruf und das Spannungsfeld zwischen Text-
Produktion und Qualitätskriterien von Texten. 
Du bist herzlich dazu eingeladen:  



Auf die Stifte, fertig, los! Über effiziente Methoden beruflichen Schreibens, 13.06.2016, 13:00, Universität 
Wien.  
 
Solltest du keine Zeit haben und dennoch interessiert sein: Schreib mir!  
Gerne schicke ich dir meinen Vortrag als pdf-Datei. 
 
Kreatives Schreiben  
Beim kreativen Schreiben ist es ein bisschen anders. Hier gibt es weniger fixe Textsorten, die Ziele in 
Kommunikationssituationen erfüllen müssen. Vielmehr geht es manchmal einfach darum, Wörter aufs 
Papier zu bringen, nachzudenken oder schöne Momente einzufangen.  
Mit dem Stift auf Reisen: Einmal quer durch Graz bietet dir genau eine solche Möglichkeit: In diesem 
Workshop kannst du Graz aus der Perspektive eines Bleistifts erkunden und nimmst Schreib- und Notiz-
Techniken für deinen Sommerurlaub mit.  
Also, Pack die Stifte ein!  
Mit dem Stift auf Reisen – Einmal quer durch Graz bitte! Freitag, 17.06.2016, ab 14:00, Graz 
 
 
Wie machst du das?  
Wie managest du deine Texte? Hast du Vorlagen, Wortlisten? Wo jagst du? Und wie sammelst du? 
 
 
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 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCldUekIAT453uzHgHHjC5Hg  
Twitter: https://twitter.com/chribs4  

 
Und zum Abschluss wie immer:  
PS: Du erkennst mich am Hut! 
 
PPS: Übrigens: In Fixpunkt Schreibzeit kann man alles schreiben: berufliche Texte, studentische Texte, 
Alltagstexte, kreative Texte.  
Montag, 20.06.2016, 04.07.2016, immer 16:00 – 18:00, Parks 
 
PPPS: Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte dieses E-
Mail zurück und schreib in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  
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