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Gedanken-Gut
Gehe einmal im Jahr irgendwohin, wo du noch nie warst.
(Dalai Lama)

Welch wunderbares Sommercredo, nicht wahr? Einfach irgendwohin
reisen, an einen unbekannten Ort, Pause machen von Alltag und Routine,
von Arbeit und vielleicht sogar von der Wohnung. Einfach mal etwas
Unerwartetes erleben, Freiheit genießen und Neues entdecken!
Mag dieser neue Ort nah oder fern sein, mag die Reise groß oder klein
sein – das Schreiben auf Reisen bzw. das Schreiben über das Reisen ist
etwas, das sich lohnt. Mit diesem Newsletter schicke ich einige
Schreibimpulse für den Sommer und eine Anregung für einen dazu
gehörenden, beruflichen Schreibanlass: Die Abwesenheitsnotiz.
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Aktuelle Schreibimpulse für die Schreibanlässe des Sommers
Im Urlaub, auf Reisen und im Sommer gibt es zahlreiche Schreibanlässe:
Jetzt zu Sommerbeginn lohnt sich eine Bucket List als Vorbereitung für die herrlichen
Tage, die vor uns liegen. Dabei geht es nicht unbedingt um eine Liste aller To do’s des
Sommers, sondern vielmehr darum, schreibend von Möglichkeiten zu träumen, um diese bei
Gelegenheit wahr werden zu lassen.
Schreibimpulse:
• Meine Summer Bucket List
• 99 things I want to do before this summer ends
• Mein Plan für Mikro-Abenteuer (kleine Momente der Freude, die dir das Leben
versüßen) oder auch genannt „Der kleine Luxus des Lebens“
• Kulinarische Bucket List des Sommers

Eine Sommer-Schreib-Challenge der besonderen Art ist ein Bullet Journal. In diesem
Notizformat kann man täglich Gedanken festhalten, unabhängig vom Aufenthaltsort, zum
Beispiel zu diesen Schreibimpulsen:
 Wofür ich heute dankbar bin
 Highlight des Tages / Was heute richtig toll war:
 Erkenntnis des Tages
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Tagebuch, Journal, Notizbuch – all das sind private Texte, die man für sich selbst schreibt,
nicht für oder an andere. Post- und Ansichtskarten hingegen werden in der Regel an andere
Personen adressiert. Daher gilt es, diese Texte für die Adressat*innen interessant zu
gestalten und/oder die Adressat*innen direkt anzusprechen. Hier einige Modelltexte mit
Schreibimpulsen:
„Hotel: Super. Hat Pool! Essen: Gut. Vor allem das Eis! Sonne: heizt mir
ordentlich ein. Temperatur: nahe 40 Grad. Vermisse euch, liebes Büro-Team,
mindestens genauso wie die Klimaanlage! Liebe Grüße aus Madrid!“
Schreibimpuls: Wie sieht dein Wetterbericht aus dem Urlaub aus?
„Meine Stationen: Taxi – Flughafen – Hotel – Strand – Meer – Pool – Strand –
Meer – Pool – Zimmer – Restaurant - Meer – Pool – Strand – Zimmer – Pool –
Strand – Meer – Meer – Meer – Meer – Flughaften – Taxi. Am 19.07. bin ich
wieder bei euch!“
Schreibimpuls: Wie sieht deine Route aus, was sind die Stationen deines Urlaubs bzw.
Sommers?
„Was mich hier glücklich macht:
• Die Eros-Statue am Picadilly-Circus, die mir den Weg zu Englands besten
Scones weist,
• der Löwe, der des Abends für mich im Lyceum Theater singt,
• die Spezialführung an die entlegensten Orte Londons, die die Queen of Crime
zu ihren Geschichten inspiriert haben und
• der Gin, der gemischt mit etwas Tonic-Water so herrlich am Gaumen prickelt.
London ist einfach fabelhaft!“
Schreibimpuls: Was macht dich an deinem Urlaubsort glücklich?
Natürlich funktioniert die Textsorte „Ansichtskartentext“ auch auf WhatsApp, Signal & Co, sie
ist dort nur schnelllebiger und erhält wahrscheinlich früher Antwort als die klassische per Post
versandte Karte.
Fotoalben halten die Sommererlebnisse fest. Neben Fotos darf dort ja auch Text stehen –
also die beste Gelegenheit, kleine Kommentare zu Fotos, kurze Schilderungen schöner
Begebenheiten und die Highlights des Urlaubs zu notieren. Oder den Sommer zu
dokumentieren.
Zur Erinnerung an die schöne Sommerzeit kann man auch eine Liste anlegen (oder zwei
oder drei):
Schreibimpulse:
- Meine Sammlung schönster Sommermomente
- Sommer 2022. Ich war in … (Einfach alle Orte listen, die du diesen Sommer besucht
hast, z.B: Bett, Freibad, Café, …)
- Gute-Nachrichten-Seite (Hier schreibst du alles auf, was gut lief, was dir einfach so
Freude gemacht oder dich irgendwie begeistert hat)
Urlaub zu machen impliziert, dass man die Arbeit Arbeit sein lässt und wirklich weg ist. Um abzuschalten. Und
um sich zu erholen. Zumindest ist das der Anspruch der meisten Menschen, die ich kenne. Hierbei hilft eine
Abwesenheitsnotiz:

Leicht geschrieben: Professionelle und originelle Abwesenheitsnotizen
Will man andere höflich darüber in Kenntnis setzen, dass man gerade nicht erreichbar ist, informiert man über
die Abwesenheit. Eine professionelle Abwesenheitsnotiz umfasst mindestens:
• Die Information über die Abwesenheit
• Den Zeitpunkt der nächsten Anwesenheit bzw. der Verfügbarkeit (konkretes Datum)
Dies kann kombiniert werden mit dem Grund der Abwesenheit, der Information, der Information, was mit den
eingehenden Nachrichten passiert / nicht passiert (Weiterleitung) und eventuell Angaben zu Vertretungen und
anderen Ansprechpersonen während der Abwesenheit.
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Stilelemente und Formulierungen solcher Abwesenheitsnotizen sind abhängig von Kommunikationsraum
und -situation, in dem man sich bewegt, vom Verhältnis der Kommunikationspartner*innen zueinander und von
dem Kommunikationsstil, den man im Allgemeinen pflegt.
Natürlich sollte auch bedacht werden, wer von der Abwesenheit informiert werden soll / muss, wer also die
Adressat*innen der Abwesenheitsnotiz sind:
• Alle, die mir ein E-Mail schicken?
• Alle, mit denen ich auf Facebook verlinkt bin?
• Alle, die meine Webseite öffnen?
• Alle, die mich anrufen?

Ich betreibe seit Jahren ein systematisches Text-Management-System, TEMASYS® genannt, bei dem ich
unter anderem gelungene Texte jage und sammle. So auch Abwesenheitsnotizen.
Wann immer ich eine gelungene / originelle / gute Nachricht erhalte, wandert sie sofort in meinen BeispielOrdner, sodass ich im Bedarfsfall sofort Vorlagen, Modelle und Inspirationen für meine eigenen Texte parat
habe. Einige dieser Beispiele stelle ich dir hier gern zur Verfügung:
****
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin ab 01.08.2022 wieder per E-Mail erreichbar werde mich danach so bald
wie möglich bei Ihnen melden.
****
Gesundheit zu lehren, bedeutet auch, Gesundheit zu leben. Deshalb nutze ich den Zeitraum bis einschließlich
15. August, um meine persönlichen Ressourcen zu stärken.
****
Ich urlaube zurzeit und bin bis einschließlich 31.07.2022 nicht erreichbar. Nach meiner Rückkehr kümmere ich
mich gerne um dein Anliegen.
****
Vielen Dank für Ihre Nachricht! Sie ist in meinem Postfach eingegangen und wartet dort geduldig auf meine
Rückkehr am 08.08.2022.
****
Auch im interessantesten Job ist es manchmal sinnvoll, das Büro für ein paar Tage zu verlassen, um vielfältige,
neue Eindrücke zu sammeln. Ich bin bis 09.09. auf Urlaub. Dann antworte ich auf Ihre Nachricht.
****
I will be out of office until Monday, August 1st. There will be nobody answering your mails. Sad but true.
But I'll be back: On Tuesday, August 2nd.
Have a wonderful time!
****
I`m out of office and have very limited access to my e-mail. I will get back to you on 1st of August. If there is
anything that requires urgent attention, call me on my mobile phone.
****

Abwesenheitsnotiz am Telefon
Diese Texte können ohne weiteres auch für die Mobil-Box von Handys oder Telefonsystemen gesprochen
werden. Ich empfehle, für beide Systeme die gleiche Notiz zu verwenden, um Texte effizient zu verwenden.

Ein Tipp für Unternehmer*innen
Mit einer richtig formulierten Abwesenheitsnotiz kann man die eigene Marke stärken, sich von
Mitbewerber*innen abheben und sich strategisch klug positionieren.
Im Workshop am 01.12.2022 gibt’s wieder die Gelegenheit, personalisierte, professionelle und originelle
Abwesenheitsnotizen zu entwerfen und zu testen. Natürlich mit Feedback!

Der Luxus der Nicht-Erreichbarkeit
Je länger ich mich mit Abwesenheiten und Nicht-Erreichbarkeiten beschäftige, desto mutiger und positiver sehe
ich sie: Denn sie zeigen, worauf jemand gerade seinen Fokus richtet: Auf die Erholung. Auf Familie. Auf das
Sammeln von Sonnenstunden. Oder vielleicht sogar auf Kund*innen – wenn die Nicht-Erreichbarkeit einfach
die klassische telefonische Mail-Box ist:
****
Ich bin grade beschäftigt. Mit einem anderen Kunden.
Für Sie nehme ich mir dann auch Zeit. Wann darf ich Sie anrufen?
****
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Meine Urlaubspläne
Du musst mir nun aber nicht jede Woche eine E-Mail schreiben, um meine Nicht-Erreichbarkeit im Sommer zu
erfragen und meine Abwesenheitsnotiz zu erhalten.
Ich füge sie dir hier gleich als Beispiel ein.
****

... das Klingeln absichtlich nicht hören....
... in unbeantworteten E-Mails untergehen...
... Aufgaben und Anforderungen mal nicht erfüllen...
… dafür die Bildschirm- gegen eine Sonnenbrille tauschen …
… in sonnengelben Wortwelten untertauchen …
… und richtig große Sommerhüte tragen …
Bis 01.08.2022 stecke ich den Bleistift an den Panamahut und gönne ich mir den Luxus, nicht erreichbar
zu sein. Dann bin ich wieder im Büro, um all die schönen Momente dieses Sommers in Geschichten zu
verwandeln – und um deine Nachricht zu beantworten.
****

An dieser Stelle wünsche ich dir einen wundervollen Sommer und freue mich darauf, bald wieder gemeinsam
mit dir zu schreiben!
Herzliche Grüße
Christina

Gemeinsam statt einsam: Vorschau auf den Herbst
Am Anfang war das Wort. Oder das weiße Blatt? In diesem Online-Workshop
sammelst du Ideen und findest den Fokus für deine wissenschaftliche Arbeit.
Du wirst deinen Themenbereich abstecken und ausgehend von den zentralen
Themen deines Interessensgebietes eine erste Fragestellung entwickelst. Am
Ende gilt es festzuhalten, „Ziel meiner Arbeit ist: …“ – und ganz sicher sind damit
bereits die ersten Blätter mit Worten gefüllt! Mehr dazu im OnlineSchreibworkshop am 20.09.2022: Schreibend zu Thema & Forschung finden
Japanischen Haikus sind großartige Gelegenheiten, Stimmungen und
Situationen einzufangen. Hat man einmal das Aufbauschema in 3 Zeilen und
exakt 17 Silben verinnerlicht, kann es direkt zur Sucht werden, Momente derart
festzuhalten. Wie man das Wesentliche prägnant, präzise und packend festhält,
erfährst du im nächsten Haiku-Workshop am 22.09.2022,16:00 – 19:00, online:
Kurz. Knackig. Haiku!

Fixpunkt Schreibzeit: im virtuellen Schreibsalon und im Café
Gemeinsam schreiben, nebeneinander Stifte, Füllfedern und Tasten fliegen
lassen. In diesem (fast) wöchentlichen Fixpunkt wachsen Schreibprojekte
Seite an Seite, Seite um Seite: Im Schreibtreff Fixpunkt Schreibzeit steht
der Schreibfluss im Zentrum, der durch das konzentrierte NebeneinanderSchreiben erzeugt wird. Alternierend schreiben wir online im virtuellen
Schreibsalon oder im Café Fotter.

Mehr Infos zum kostenlosen
Schreibtreff Fixpunkt Schreibzeit

Fixpunkt Schreibzeit gibt es wieder nach der Sommerpause:
• 19.09.2022, 16:00 – 18:00, ONLINE im virtuellen Schreibsalon
• 26.06.2022, 16:00 – 18:00, im Café Fotter
• 03.10.2022, 16:00 – 18:00, ONLINE im virtuellen Schreibsalon
• 10.10.2022, 16:00 – 18:00, im Café Fotter
• 17.10.2022, 16:00 – 18:00, ONLINE im virtuellen Schreibsalon
• 07.11.2022, 16:00 – 18:00, im Café Fotter
• 14.11.2022, 16:00 – 18:00, ONLINE im virtuellen Schreibsalon
Schreib einfach mit: An Fixpunkt Schreibzeit teilnehmen
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Gern gelesen
Ich gebe es zu: Ich mag es praktisch. Gerade im Sommer, wenn ich unterwegs bin
und meine Tasche mit Sonnenbrille, Sonnencreme und der Eintrittskarte ins Freibad
gefüllt ist, mag ich keine dicken Wälzer mit mir herumtragen. Daher bin ich überaus
glücklich, dass die besten Texte der Menschheit im Reclam-Verlag erschienen sind.
Denn: Ein Reclamheft passt in jede Handtasche, in jeden Rucksack, in jede
Hosentasche.
Und: Lässt man das kleine gelbe Heft auf einem Tischchen liegen, um mal schnell
eine Nachspeise am Buffet zu holen oder sich kurz frisch zu machen, nähert sich
niemand diesem Platz. Meine Leseempfehlung ist dieses Mal daher: Alles, was im
Reclam Verlag erschienen ist!

Buchtipps!

Hier einige meiner persönlichen Highlights in alphabetischer Reihenfolge:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Homer: Odyssee: Reclams Universal-Bibliothek Band 18298.
Ein empfehlenswertes Epos, das sich auf langen Flugreisen ebenso bewährt hat wie auf dem Beifahrersitz im
Stau.
Lustige Lyrik. Fünfzig komische Gedichte. Reclams Universal-Bibliothek Band 14154.
Humor hilft in vielen Lebenslagen. Die deutsche Lyrik besitzt ganz viel davon, das beweist diese Sammlung mit
dem Best-of von Morgenstern, Krüss und Ringelnatz.
Johann N. Nestroy: Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten. Reclams UniversalBibliothek Band 8553.
Eine Posse voller Sprachwitz, bei der ich so manche Träne vor Lachen weinte!
Johann N. Nestroy: Zu ebener Erde und erster Stock. Reclams Universal-Bibliothek Band 3109.
Nestroy geht auch gesellschaftskritisch! Eine Lektüre, die ich allen, die die Kombination aus kritisch und komisch
mögen, nur ans Herz legen kann.
Joseph Roth: Radetzkymarsch. Reclams Universal-Bibliothek Band 18533.
Ein bisschen Träumen von einer längst vergangenen Zeit der Monarchie, gespickt mit einem tiefen Einblick in eine
erstarrte Gesellschaft. Lesenswert!
Oscar Wilde: The Canterville Ghost. Reclams Universal-Bibliothek Band 9177.
Ein englischer Klassiker für alle Altersklassen – nicht nur zum Sprachtraining geeignet, sondern weil die Handlung
allzu gut bekannt ist!
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. Reclams Universal-Bibliothek Band 9019.
O. Wildes einziger Roman, der noch besser ist als die Verfilmung (2009) mit Ben Barnes, Colin Firth und Rebecca
Hall!
Oscar Wilde: Ein idealer Gatte. Reclams Universal-Bibliothek Band 8641.
Eine Komödie, die in der deutschen Übersetzung vor allem durch die köstlichen Personen- und
Handlungsbeschreibungen besticht. Notiz dazu: Diese Beschreibungen hat Wilde erst im Nachhinein hinzugefügt.
Ein gelungener Schachzug!
Wondraks Notizbuch. Reclams Universal-Bibliothek Band 95002.
Wenn Janosch fragt, „Herr Wondrak, wie kommt man durchs Leben?“ gibt es nur eine Antwort: mit lebensklugen
Worten und entsprechenden Notizen. Natürlich in gelb.

Kontakt
Impressum & Medieninhaberin
© 2022
Christina Hollosi-Boiger, Schreiben mit Chribs
Literacy Management, Schreibberatung, Schreibcoaching
Kontakt: post@schreibenmitchribs.at
Web:
www.schreibenmitchribs.at
Adresse: Babenbergerstraße 42/17, 8020 Graz
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Abmeldung vom Newsletter
Du erhältst diesen Newsletter als Kund*in oder Interessent*in
meiner Angebote. Wenn du keine Schreib-Informationen
mehr erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem
Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.
Deine Einwilligung zur Erhebung, Nutzung und Speicherung
der E-Mail-Adresse kannst du jederzeit widerrufen. Mehr
Informationen dazu unter: Datenschutz
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