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Die Außenwirkung eines Unternehmens muss ordentlich aufbereitet sein. Ein passender Webauftritt
gehört da dazu. Ich denke schon seit längerem über meine Webseite nach und manche von euch haben
die kleine Tragödie des letzten Herbstes miterlebt.

Es wird Zeit
Seit 2011 habe ich meine Webseite und sie hat immer alles geboten, was ich wollte. Zugegeben, nicht
immer das, was die Besucher*innen und Nutzer*innen meiner Webseite wollten. Doch für mich
funktionierte die Seite gut.
Nun sind 8 Jahre vergangen und mit der Zeit änderte sich das Nutzungsverhalten im Netz: Menschen
lesen Webseiten nicht mehr im Detail, es wird gesurft, gescrollt und geklickt. Webseiten werden während
des Fernsehens, Busfahrens oder in den Lehrveranstaltungen geöffnet und überflogen – und das ließ
mich nachdenklich werden.

für die Moderne
Ich habe mich also in die Thematik eingelesen, habe Fachexpert*innen konsultiert und kam zum Schluss,
meine Webseite zu verändern.
Ich entschied mich daher für technische Neuerungen und ließ meine Webseite neu aufsetzen. Meine
neue Seite ist nun Suchmaschinen-optimiert, mit Such- und Schlagworten versehen und fast barrierefrei.
In der Umsetzungsphase tüftelte ich lange an Seitenstruktur, Layout und Texte – weil das Gesamtdesign
für mich stimmig sein muss.

Denn es reicht langsam!
Das sagte gestern mein Mann, als ich ihm wieder von einem Zwischenfall mit der Webseite erzählte. „Ich
kann es nicht mehr hören“, sagte er. - „Ich auch nicht“, sagte ich. - „Dann ist es wohl Zeit, damit fertig zu
werden“, sagte er. - „Ja, das ist es wohl“, dachte ich.
Und ich musste mir eingestehen: Es ist Zeit, dieses Schreibprojekt abzuschließen, die kleinen Fehler zu
akzeptieren, den Perfektionismus sein zu lassen und die neue Webseite zu feiern!

Ich bin stolz!
Ich preise nicht oft in der Öffentlichkeit mit meinen Leistungen, aber dieses Mal möchte ich es laut sagen:
Ich bin froh, fertig mit meiner Webseite zu sein.
Ich habe einige riesige Herausforderungen und Hindernisse geschafft, bin über meine Schreibblockade
hinweggekommen (Danke noch einmal an die Feedback-Geber*innen!) und ich habe mich selbst aus
dem Tal der Tränen hinausgearbeitet. Ich habe mich angestrengt, viel gelernt, viel geschrieben und oft
überarbeitet. Jetzt bin ich stolz auf das, was ich geschaffen habe.

Einladung: www.schreibenmitchribs.at
Nun kann ich dich einladen, auf meiner neuen Seite zu surfen, sich durchzuklicken, zu schmökern, drüber
zu scrollen und auf den Seiten zu stöbern, zum Beispiel in der Galerie gelungener Texte. Oder du zählst
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nach, wie viele Hüte ich habe. Oder spielst eine Runde Schreibblockaden-Bingo. Es gibt jede Menge
Wissenswertes aus der Welt des Schreibens zu entdecken!
Hier ist der Link: www.schreibenmitchribs.at

Herzliche Grüße,
Christina
Mag.a Christina Hollosi-Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft
PS: Du erkennst mich am Hut!

PPS: Fixpunkt Schreibzeit findet das nächste Mal am 29.04.2019 statt. Am 15.04. entfällt der
Schreibtreff! Mehr Infos: Klick
PPPS: Die nächsten öffentlichen Workshops sind:
Ab Donnerstag, 04.04.2019: Feedback zu beruflichen Texten - die Wirkung von Texten durch
konstruktives Feedback stärken
Mittwoch, 15.05.2019: Auf den Punkt gebracht – Ein Vortrag über die Kunst, sich fokussiert und
wortgewandt auszudrücken
Donnerstag, 23.05. – Freitag, 24.05.2019: Chribs ermittelt – Schreibgenuss in Krimihand
Zur Workshop-Übersicht: https://schreibenmitchribs.at/portfolio/
PPPPS: Das gesamte Jahresprogramm 2019 findest du hier: Klick!
Ich freue mich auf die gemeinsame Schreibzeit!

PPPPPS: Abmeldung vom Newsletter/Zirkular: Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir
erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.
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