Schreibinterview

SchreibCenter am Sprachenzentrum
1.

Wie schreiben Sie am liebsten?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

2.

Ich tippe meine Ideen am PC.
Ich schreibe oder spreche in mein Handy, um meine Ideen festzuhalten.
Ich schreibe mit der Hand.
Ich arbeite gerne mit anderen Menschen gemeinsam.
Ich brauche viel Ruhe.
Anderes: _____________________________________________________________

Wo schreiben Sie am liebsten?
______________________________________________________________________

3.

Welcher Schreibtyp sind Sie?
⃝ Planer*in:
o Ich plane vieles im Voraus und erstelle zuerst meine Gliederung, bevor ich mit dem
Schreiben beginne.
o Ich arbeite gerne mit To-do-Listen, die ich Schritt für Schritt abarbeite.
o Genauso schreibe ich den Text gerne chronologisch von der Einleitung bis zum Schluss.
o Ungeplantes bringt mich dann leicht aus dem Konzept.
⃝ Drauflosschreiber*in:
o Ich schreibe erst einmal drauflos, ohne die Struktur vorher zu planen.
o Beim Schreiben entwickle ich eine Struktur und neue Ideen.
o Häufig verliere ich dabei ein wenig die Orientierung und komme vom Kernthema ab.
o Ich möchte schnell Ergebnisse sehen und bin auch offen für Ungeplantes.
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⃝ Versionenschreiber*in:
o Ich schreibe immer mehrere Versionen meiner Texte und überarbeite diese ständig.
o Es dauert bei mir meist sehr lange, bis ich mit meinem Text zufrieden bin, da ich hohe
Ansprüche an mich selbst stelle.
o Am Ende wird die Zeit meist knapp, da mein Text noch nicht perfekt ist.
⃝ Patchwork-Schreiber*in:
o Ich schreibe meine Texte an ganz vielen Stellen gleichzeitig und springe – je nach Lust –
zwischen einzelnen Textteilen hin und her.
o Es gefällt mir, dass der Text an vielen Stellen gleichzeitig wächst.
o Zuvor habe ich jedoch eine Textstruktur entworfen, an die ich mich zumeist halte.
o Ich bin schnell demotiviert, wenn ich zu lange an einer Stelle arbeite.
⃝ Anderes:

4.

Welche Schreibzeiten passen zu Ihnen?
o Zu welchen Tageszeiten können Sie sich am besten konzentrieren?
o Zu welchen Zeiten herrschen besonders günstige Arbeitsbedingungen zum Schreiben?
o Wie können Sie Ihre Arbeitssituation verbessern, damit Sie genug Zeit zum Schreiben
finden?
o Schreiben Sie im Fluss oder benötigen Sie (viele) Pausen, um motiviert zu bleiben?
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