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Einen Text schreiben:

Wo brauchst du momentan wie lange?
Druck dir diesen Selbst-Check 5 x aus und leg ihn die nächsten Male daneben, wenn du einen Text schreibst. Dann führ wirklich ganz genaues
Zeitprotokoll. Für diese Analyse ist es egal, WIE du bisher vorgehst. Kommt eine Phase nicht bei dir vor, lass sie einfach leer.

schreibbereit

Themenwahl

konzipieren

Entwurf

überarbeiten

veröffentlichen













Manchmal nimmt man
sich vor, loszulegen,
aber es vergeht dann
doch noch einige Zeit
bis man sich aufrappelt.

Worüber schreiben?
Mitunter fällt einem
nicht gleich was ein
oder man bekommt das
Thema nicht zu fassen.

Darunter fällt gerade
mal alles, was du dir
nach der Themenwahl
und vor dem Schreiben
zum Text überlegst.

Notiere hier, was du an
Zeit brauchst, bis die
erste komplette
Fassung deines Textes
steht.

Reparieren, hübscher
formulieren, etwas
umwerfen – alles, was
du an der 1. Fassung
machst bis Endversion.

Notiere, wenn du vorm
Veröffentlichen weiter
zögerst. Solltest du
noch mal überarbeiten,
geh eins zurück.

Protokolliere pro Schreibphase die Zeiten, die du brauchst – bitte sei genau! Das Gefühl täuscht.
Du hast pro Phase mehrere Zeilen zur Verfügung, weil es gut sein kann, dass du in Etappen an der gleichen Phase arbeitest. Auch kommt es
vor, dass man eine Schleife zieht. Vielleicht merkst du beim Konzipieren, dass das Thema zu groß ist und investierst erneut Zeit in die
Themenwahl. Oder du bist schon am Überarbeiten und wirfst plötzlich so viel um, dass du wieder in der Entwurfsphase landest.
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BEGINN
Datum „ich sollte“:
Datum losgelegt:
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FERTIG
Datum Endversion:
Datum veröffentlicht:
E-Mail: info@schreibnudel.de

www.schreibnudel.de

2

Lass am Schluss dein Protokoll des Entstehungsprozesses noch mal intensiv Revue passieren:

Wie zufrieden bist du mit deiner Performance pro Phase?
So schätze ich MICH [also mein Verhalten/meine Fähigkeit] pro Schreibschritt ein:
schreibbereit
Themenwahl
Konzipieren
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Entwurf



überarbeiten
veröffentlichen
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