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Da hat man w as erforscht, empirisch erarbeitet oder in einem Projekt umgesetzt. Und hat dafür unendlich viele 
Schritte getan: Manch schöne, manch anstrengende, manchmal gew innbringende und manchmal w eniger 
effiziente.  
Und nach all diesen Mühen und dieser Arbeit soll man die einzelnen Schritte auch noch aufschreiben? 
 

Ergebnisse dokumentieren 

W ie kann man sich das erleichtern? 
W ie ist man schnell & effizient in der Dokumentation? 
Und w as kann man tun, um auch jetzt noch Motivation für das Schreiben des Textes, auch der noch fehlenden 
anderen Teile aufzubringen? 
 
 
Dazu habe ich ein kurzes Schreib-Programm entw orfen. Mach einfach mit! 
 

Schreibprogramm, um ganz viel Text zu erzeugen: 

 
1.) Bereite den Schreibstart gut vor! 

Schaff dir eine w ohltuende Schreib-Umgebung und richte die Infrastruktur passend ein. Verbring 
damit aber nicht allzu viel Zeit, denn es geht jetzt an das Schreiben! 

 
2.) Such dir Verbündete, denen du von deinem Schreiben erzählen kannst!  

Finde Personen, die die Freuden und Leiden des Schreibens mit dir teilen oder komm zu Fixpunkt 
Schreibzeit. Hier lernst du andere Schreibende kennen.  
 
Es ist auch möglich, dass du deiner Partnerin / deinem Partner / einer FreundIn oder einem 
Familienmitglied erzählst: „Heute w erde ich schreiben. Und zw ar w erde ich notieren, w as ich alles 
getan habe, damit ich zu meinen Ergebnissen gekommen bin.“  
Und morgen kannst du vielleicht sagen: „Heute schreibe ich auf, w as die Ergebnisse bedeuten - in 
Bezug auf meine Forschungsfrage / auf mein Projektziel.“ 
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3.) Lege eine Textstruktur / Gliederung fest! 
Für w issenschaftliche Texte ist die IMRAD –  Struktur empfehlensw ert, als Grundstruktur. Du kannst 
deine Arbeit zusätzlich auch nach anderen Gesichtspunkten gliedern:  
- Chronologisch ( w as w ar zuerst, w as folgte)  
- Dialektische Gliederung (These – Anti-These – Synthese)  
- Argumentationsgliederung (These – Argumente – Beispiel –  Zusammenfassung)   
- Mehr Möglichkeiten, Texte zu gliedern findest du bei  

Lutz von W erder: Brainw riting & Co. Die 11 effektivsten Methoden des kreativen Schreibens für 
die Schule und das Studium. Berlin, Milow : Schibri-Verlag 2002. S. 127 – 153. 

 
4.) Druck die Gliederung aus und leg sie neben deine Tastatur.  

So behältst du auch beim Schreiben von Unterkapiteln den Überblick und denkst eher daran, nicht 
abzuschw eifen. Und: Nach Abschluss jedes Abschnittes kannst du das Kapitel w irklich abhaken: Das 
zeigt dir deinen Fortschritt und motiviert w eiter. 
 

5.) Verordne dir für deine Schreibzeit „Digital Detox“!  
Keine E-Mails für die Zeit des Schreibens, kein Facebook, kein Tw itter, keine Telefonate. Für ganze 
50 Minuten bist du offline und beschäftigst dich nur mit deinem Text. In den Pausen / Nach der 
Schreibzeit darfst du dann w ieder online sein so viel du w illst! 
 

6.) Starte mit einem Warm-up! 
W ie bei jedem Training kann man sich auch für das Schreiben aufw ärmen, zum Beispiel mit jenen 
beliebten Anfangsmustern aus Fixpunkt Schreibzeit: 
Link: w w w .schreibenmitchribs.at/tricks-schreibstart  

 
7.) Schreibe für eine begrenzte Zeit! 

Stell dir eine Sanduhr / einen W ecker –  so w ie in den W orkshops: Mal für 10 Minuten, bevor du ins 
Kino gehst, mal für 50 Minuten, w eil es dann Abendessen gibt, ... 
 

8.) Mach Pausen & sei gut zu dir:  

Belohne dich mit 5 Minuten Sonnenbaden, deiner Lieblingsmusik, einem Strauß Blumen 
oder einer frischt gekochten, fein gew ählten Tasse Tee. 

 
9.) Sei dir bewusst: Du hast schon so viel geschafft!  

Deine Master-Arbeit, Dissertation, Bachelor-Arbeit, Projektbericht, dein Text w ächst und w ird bald 
fertig sein! 
 

10.) Ich w ünsche dir, dass du jetzt sofort sagen kannst: Auf die Stifte, fertig, los!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schreibenmitchribs.at/tricks-schreibstart
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Wie: Du liest meine Nachricht noch zu Ende? 

W eil du gerade nichts zu schreiben hast oder w eil du gerade noch nicht schreiben magst? 

Vielleicht hast du Lust, in einem der kommenden W orkshops zu schreiben: 

 

Für Kurz-Entschlossene: 

Mit dem Stift auf Reisen: Eine Zeitreise nach Payerbach, Zeit für dich & dein Schreiben, am 26.10.2017, ab 

12:00 

Texte für den Spruchkalender 2018.  Auf den Punkt gebracht. Kurztexte und Kürzest-Texte, am 27.10.2017, 

15:00 – 18:00 

 

Für beruflich Schreibende: 

Protokolle schreiben: einfach professionell - professionell einfach!  am 23.11. und 30.11.2017, 16:00 – 20:00  

 

Für alle: 

Fixpunkt Schreibzeit! Gemeinsam an eigenen Texten schreiben –  der Schreibtreff für Texte aller Art, 

30.10.2017 und 13.11.2017, von 16:00 – 18:00 im Café Fotter 

 

 
Das gesamte Jahresprogramm 2017 findest du hier: Klick 
 

 

 

Jahresprogramm 2018 

Das neue Jahresprogramm ist fast fertig!  

 

Okay, es fehlen noch einige Uhrzeiten und die Korrektur, aber inhaltlich steht es schon: Es gibt auf jeden Fall 

w ieder die Schreibreisen „Mit dem Stift auf Reisen“ und „Poesie im Blätterw ald“. Der „Texte für den 

Spruchkalender“-W orkshop w ird in geänderter Form stattfinden. Und ganz neu sind diese W orkshops für 

berufliche Texte:  

- „Effiziente Meeting-Gestaltung & -Vorbereitung“, der idealerw eise ergänzt w ird durch  
- „Einfach professionelle Protokolle schreiben“. 
- W ebseiten-Texte „Über mich“ & „Philosophie“: aussagekräftig, individuell und verlockend 

 
W ie gesagt, ein bisschen dauert die Veröffentlichung des Programms noch: Meine W ebseite muss dafür noch 

aktualisiert w erden 😉 

 

 

Ich freue mich, w enn du schreibst,  

Ich freue mich, w enn du mir schreibst, 

Ich freue mich, w enn du mit mir schreibst!  

 

 

Herzliche Grüße,  

 

Christina  

 

Mag. Christina Boiger, BA 

Schreiben mit Chribs 

Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft 

 

http://www.schreibenmitchribs.at/mit-dem-stift-auf-reisen-payerbach
http://schreibenmitchribs.at/punktlandung
http://schreibenmitchribs.at/protokolle-schreiben
http://schreibenmitchribs.at/schreiben-im-cafe
http://www.cafe-fotter.at/
http://schreibenmitchribs.at/files2/Jahresprogramm%202017.pdf
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Kontakt: 

Tel.: +43 650 / 55 11 422 

E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  

 

Adressen:  

Post: Babenbergerstra ße 42/17, 8020 Graz 

W eb: http://ww w .schreibenmitchribs.at  

Tw itter: w ww .tw itter.com/Chribs4  

Youtube: http://bit.do/chribs-at-youtube 

Empfehlungen: http://bit.do/gutgemacht-chribs 

 

Zum Abschluss w ie immer: PS: Du erkennst mich am Hut!  

 

PPS: Der nächste Workshop: Mit dem Stift auf Reisen! 

Mit dem Stift auf Reisen: Eine Zeitreise nach Payerbach, Zeit für dich & dein Schreiben, am 26.10.2017, ab 

12:00 

PPS: Dicht gefolgt vom Spruchkalender 2018 

Texte für den Spruchkalender 2018.  Auf den Punkt gebracht. Kurztexte und Kürzest-Texte, am 27.10.2017, 

15:00 – 18:00 

 
Das gesamte Jahresprogramm 2017 findest du hier: Klick 
 

Per E-Mail kannst du dich für die Schreibworkshops anmelden: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  

 
 
PPPS: Abmeldung vom Newsletter: 
W enn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem 

Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  

mailto:christina.boiger@schreibenmitchribs.at
http://www.schreibenmitchribs.at/
http://www.twitter.com/Chribs4
http://bit.do/chribs-at-youtube
http://bit.do/gutgemacht-chribs
http://www.schreibenmitchribs.at/mit-dem-stift-auf-reisen-payerbach
http://schreibenmitchribs.at/punktlandung
http://schreibenmitchribs.at/files2/Jahresprogramm%202017.pdf
mailto:christina.boiger@schreibenmitchribs.at

