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Schreiborte entdecken und entwickeln 
 

28.10.2019 
Liebe Schreibinteressierte, Schreibende und Lesende! 
 
Wenn der Schreibtisch zu klein für die Flut der Gedanken ist, der Küchentisch eine gähnende Leere 
verbreitet und dich ansteckt oder wenn du einfach nicht zum Schreiben kommst, dann ist es vielleicht 
Zeit, einen neuen Schreibraum für dich zu entdecken.  
 
Hier ein paar Anregungen: 
Die Welt erobern ...................................................................................................................................... 1 
In der Kathedrale des Wissens ............................................................................................................... 1 
Zufluchtsort Schokokuchen ..................................................................................................................... 2 
Im Spa des Schreibens ........................................................................................................................... 2 
So findest du deine Schreibräume .......................................................................................................... 2 
Schreibräume & Schreibgelegenheiten mit Chribs ................................................................................. 2 
 

 

Die Welt erobern 
„Es war, als hätte ein begnadeter Meister den Farbkasten geöffnet und uns zum Künstlertreff geladen!“ 

Das sagte eine der Teilnehmerinnen vergangenes Wochenende, als wir mit dem Stift auf Reisen nach 

Payerbach unterwegs waren.  

Wir zückten auf dieser kleinen Schreibreise bereits am Bahnsteig die Stifte, schrieben im Zug und dann 

weiter im menschenleeren Ort Payerbach: auf der kleinen Bank vor der Kirche, entlang des Ufers – dem 

Wasserverlauf folgend, unter dem Viadukt … der ganze Ort war auf einmal mit Worten und schönen 

Gedanken gefüllt.  

Der Semmering hat mit seinem bunten Blätterkleid nicht nur inspiriert, er hat wahrlich verzaubert. Mit 

Schatztruhen voller Texte kehrten wir nach Graz zurück und kamen zum Schluss, dass wir mit dem Stift 

auf Reisen wahrlich eine Welt erobert haben.  

Am Bahnstein, im Zugabteil, im Speisewagen, in der Straßenbahn, am Flughafen, an der Haltestelle 

des Busses, in der U-Bahn, am Ausflugsschiff, … - auf Reisen lässt es sich wunderbar schreiben.  

Wann und wohin geht deine nächste Reise? 

Und planst du dabei zu schreiben? 

 

 

In der Kathedrale des Wissens 

Seit einem des Monats ist die umgebaute Universitätsbibliothek der Uni Graz ja eröffnet: Mittlerweile 

sind alle Datenträger (über eine Million, die meisten davon Bücher!) zurück in die Bibliothek gezogen. 

Auch der historische Lesesaal steht wieder zum Lesen, Lernen und Schreiben bereit.  

 

Der Wissensspeicher Bibliothek, die „Kathedrale des Wissens“, wie sie Dr. Univ.-Prof. Helmut Konrad 

in seiner Eröffnungsvorlesung nannte, konserviert das Gedankengut von Generationen. Auf die 430-

jährige Geschichte der Universität Graz und den damit verbundenen unglaublich großen Wissensschatz 

wird mit dem neuen Alumni-Hörsaal mit 430 Sesseln hingewiesen. 

Der Alumni-Verband veranstaltete dazu eine Fundraising-Aktion: Für jedes Jahr seit Gründung der Karl-

Franzens-Universität wurde ein Sessel angeboten – und ich konnte einfach nicht widerstehen: Der 

Sessel „1700“ trägt meinen Namen und soll vor allem zum Schreiben motivieren. Besuch den Sessel 

doch mal im Alumni-Hörsaal bei der Bibliothek! 

Mehr dazu: https://news.uni-graz.at/de/detail/article/aufgesperrt/  
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Zufluchtsort Schokokuchen  

Gleich in der Nähe der Karl-Franzens-Universität liegt einer meiner liebsten Schreiborte. Nicht nur 
Rosengarten & Schokokuchen haben es mir angetan, auch die gemütlichen Eckchen des Cafés und 
der dritte Raum, den das Team des Café Fotter besonders schreibfreundlich gestaltet hat.  
Du darfst gerne mal vorbeischauen: https://www.cafe-fotter.at/  
Mich triffst du dort auch öfter, unter anderem bei Fixpunkt Schreibzeit am 28.10., 25.11. und 
09.12.2019. 
 
 

Im Spa des Schreibens  

Manchmal, wenn der Trubel des Alltags zu groß wird und die vielen Termine und Reisen müde machen, 
lege ich mich in die Badewanne. Das heiße Wasser, der weiße Schaum, leises Licht und dazu ein feines 
Getränk.  
Und genau dann, wenn der Alltag vor der Tür bleibt, kommen die schönsten Gedanken, die klarsten 
Einsichten und erfolgreichsten Wortkombinationen hervor. Gut, wenn dann ein Bleistift und ein Stück 
Papier bereit liegen… 
 
 

So findest du deine Schreibräume  

1.) Schreibräume von innen entwickeln 
Was muss geschehen, damit ein Ort ein idealer Schreibort für dich ist?  
Kann / darf es ein alltäglicher Ort sein? Oder soll es lieber etwas Außergewöhnliches, wie das Riesenrad 
sein, das dich für eine bestimmte Zeit aus deinem Alltag in die Welt des Schreibens entführt? 
 
Schreibe einen Brief an einen Bekannten, wie dein idealer Schreibort aussieht. Beschreibe genau: Wie 
ist das Licht? Wie riecht es dort? Welche Geräusche hört man? … 
Tipp: Manchmal muss man einen Ort nicht real besuchen, um die damit verbundenen Emotionen zu 
wecken. Es reicht aus, wenn man ihn sich gut vorstellen kann… 
 
 

2.) Schreibräume gestalten 
Du kannst natürlich auch deinen gewöhnlichen Schreibort adaptieren und modifizieren:  
Dazu empfehle ich, den Schreibort zuerst zu leeren: Nichts ist mehr auf diesem Tisch zu finden – und 
dann werden all jene Dinge dazu ergänzt, die du zum Schreiben brauchst.  
Vielleicht merkst du so, dass die ohnehin nicht funktionierende Schreibtischlampe eigentlich schon längt 
am Sturzplatz sein sollte, dass ein kleiner Stiftebehälter absolut ausreicht und dass die viele Notizzettel 
sicherlich wichtig, aber nicht für dein Schreiben relevant sind (und daher auch in einer Mappe gut 
aufgehoben sind). 
Entrümple deinen Schreibort so richtig – und fülle ihn nur mit all jenen Dingen, die dir beim Schreiben 
helfen, dich motivieren, dir Schreib-Lust machen. Vielleicht inspiriert dich ja ein Blumenstrauß? 
 
 

Schreibräume & Schreibgelegenheiten mit Chribs  

2019 gibt es noch eine Menge Gelegenheiten – und damit verbunden auch Räume – für dich und dein 
Schreiben:  
 

• Mo., 04.11.2019, 16:00 - 20:00  Professionelle Protokolle: sachlich, klar und schnell 
geschrieben. Details: Klick 
 

• Mo., 18.11.2019, 16:00 - 19:00 Fixpunkt Schreibzeit Spezial: Haiku. Die klassische 
japanische Dichtkunst in Kurz- und Langform! Mehr Info unter: Klick 
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• Mi., 04.12.2019, 16:00 – 18:00  Zauberhafte Weihnachtspost – Inspiration für individuelle 
Grüße und kreative Texte zur Weihnachtszeit. Alles dazu unter: Klick 

 

• Dieses Jahr wird es einen weiteren Termin für Zauberhafte Weihnachtspost geben… 
Details dazu bald auf der Website. 
 

• Mi., 11.12.2019, 16:00 - 20:00  Berichte & Langtexte – Nüchtern kurz oder ganz 
ausführlich? Spannend oder lieber trocken? Fließtext oder Stichworte? Alles über gute 
Berichte & Langtexte erfahren Sie hier: Klick 

 
 
Anmeldung bitte per E-Mail unter: post@schreibenmitchribs.at  
 
Ich freue mich, wenn du schreibst. 
Ich freue mich, wenn du mir schreibst. 
Ich freue mich, wenn du mit mir schreibst! 
 
 
 
Herzliche Grüße,  
 
Christina 
 
Mag.a Christina Hollosi-Boiger, BA 
Schreiben mit Chribs 
Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft 
 
PS: Du erkennst mich am Hut! 
 
PPS: Eine Übersicht zu allen Workshops und Seminaren findest du unter: Jahresprogramm 2019 

 
PPPS: 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.  
 
PPPPS: Für die vielen Rückmeldungen zum Interview in der Presse: „Texte ringen um 
Aufmerksamkeit“ danke ich euch! 
Hier gibt es den Artikel nochmal zur Nachlese: https://www.diepresse.com/5708609/bdquotexte-ringen-
um-aufmerksamkeitldquo  
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