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Schreiben Sie nur über etwas, das Sie mögen.

Überdenken Sie die Ideen ein paar Tage, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen. Dabei müssen Sie nicht 
unbedingt von einem ausführlichen Konzept ausgehen. Rechnen Sie ruhig damit, dass der Großteil der Ideen 
erst beim Schreiben kommt und dass viele der ursprünglichen Ideen Unsinn waren und wieder gestrichen 
werden können.

Beginnen Sie mit dem Schreiben der ersten Version, sobald sich ein Anfangssatz zeigt. Wenn Sie keinen 
Anfang finden, erzählen Sie jemandem, worüber Sie schreiben möchten, und schreiben dann auf, was Sie 
erzählt haben. Sie können auch den wichtigsten Satz als Einstieg wählen.

Schreiben Sie die erste Version so schnell es geht und egal wie schlecht sie ist.

Diese Version überarbeiten Sie dann immer wieder und kürzen alles Unnötige heraus.

Benutzen Sie einen umgangssprachlichen Ton und einfache, deutsche Wörter. Vermeiden Sie Fremdwörter 
und Anglizismen.

Entwickeln Sie einen Riecher für schlechten Stil, sodass Sie ihn in Ihren eigenen Texten entdecken können, 
und beheben Sie ihn.

Imitieren Sie den Stil von Autoren, die Sie mögen, und versuchen Sie nicht, eindrucksvoll zu klingen.

Haben Sie am besten stets einen Notizblock oder Zettel dabei.

Wiederholen Sie Wörter, um einen Rhythmus zu erlangen.

Versuchen Sie, Ihren Lesern etwas Neues und Nützliches mitzuteilen.

Arbeiten Sie in möglichst großen Zeitblöcken.

Lesen Sie zu Beginn den bisherigen Text nochmals durch.

Hören Sie mit etwas Einfachem auf, mit dem Sie die Arbeit später leichter wieder aufnehmen können.

Drucken Sie Ihre Entwürfe aus und schauen sie sich an.

Lesen Sie sich selbst oder jemand anderem den Text laut vor, um zu sehen, wo holprige Stellen sind und wo 
Langeweile herrscht. Zeigen Sie den Text Ihren Freunden, die unklare Stellen aufzeigen können.

Korrigieren Sie Falsches unverzüglich.

Veröffentlichen Sie Teile des Textes an passender Stelle im Internet, denn eine Leserschaft motiviert, mehr zu 
schreiben, wodurch mehr Ideen kommen.

Ändern Sie ruhig den Titel, wenn es sich ergibt.

Erkennen Sie, wenn ein Ende auftaucht, und greifen Sie zu.


