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Besser schreiben [Nr.1]

Kenne ich den Schreibprozess und
meine Schreibstrategie?
Sobald Sie mit dem Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit beginnen, starten Sie den Schreibprozess. Damit Sie vorwärtskommen und sich dabei nicht
verlieren oder die Aufgabe auf den letzten Drücker aufschieben, sollten Sie sich
im Schreibprozess zurechtfinden. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Phasen
Ihr Schreibprozess umfassen kann und welche Strategien sich Ihnen bieten,
diese zu durchlaufen.

PHASEN IM SCHREIBPROZESS
Folgende Phasen werden Sie abhängig von Ihrer zeitlichen Planung, der Textsorte und anderen Faktoren durchlaufen:

• Orientierung/Vorbereitung: Schreibauftrag verstehen; Ideen sammeln; Exposé erstellen; Forschungsfrage/These/Hypothese formulieren; Thema eingrenzen; Zeitplanung; Planung Schreibprozess
• Forschung: Lesen, Notizen machen; Daten sammeln, verarbeiten
und analysieren
• Textstruktur erstellen: grob und in einzelnen Kapiteln
• Erstentwurf des Textes
• Textüberarbeitung in mehreren Schritten
• Feedback einholen
• Text Korrektur lesen
• Formatierung/Layout
• Abgabe
Abhängig von der gewählten Schreibstrategie durchlaufen Sie den Schreibprozess anders. Phasen kommen teilweise mehrmals vor, so dass Sie den Prozess nicht linear wie in der Liste dargestellt durchlaufen (aber auch das ist möglich). Wenn Sie eine klare Vorstellung der Phasen haben, die Sie durchlaufen
wollen und diese entsprechend planen, werden Sie den Prozess besser und effizienter steuern können.

FÜNF HÄUFIGE SCHREIBSTRATEGIEN
• Planen: zuerst planen, dann schreiben
• Drauflosschreiben: ohne Plan schreiben; Struktur kommt erst während dem Schreiben oder beim Überarbeiten
• Versionenschreiben: mehrere Versionen desselben Texts verfassen;
Entscheidung für eine Version oder eine finale Version aus allen
basteln
• Patchworken: an verschiedenen Textstellen nach Lust und Ideen arbeiten
• Überarbeiten: zeitgleich schreiben und überarbeiten
Fast alle Strategien lassen sich kombinieren (ausser Drauflosschreiben + Überarbeiten).

→ FRAGEN?
Welche Schreibstrategie(n) wenden Sie an?
Welche Chancen und Risiken gehen mit Ihrer
Strategiewahl einher? Welche neue Strategie
oder Strategiekombination könnte Ihren Prozess effizienter machen?

→ TIPP
Entscheiden Sie sich bewusst zu Beginn des
Schreibprozesses für eine Strategie bzw. eine
Kombination aus Strategien; ändern Sie Ihre
Strategie, falls sie nicht wie geplant funktioniert (auch mitten im Prozess).

