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Ein Fragebogen zur Selbsterkundung 

Aussagen über das eigene Schreiben 

  Häufigkeit 

(So gehe 
ich meis-
tens vor) 

Einstellung 

(So macht 
es mir am 
meisten 

Spaß) 

Erfolg 

(Dabei 
habe ich 

den größ-
ten Erfolg) 

1 wenn ich mir vor dem Schreiben Notizen mache.       

2  wenn einfach ich drauflosschreibe.       

3 wenn ich genau plane, was ich schreiben will.       

4 wenn ich vorgegebene Arbeitsschritte nacheinander Schritt für 
Schritt abarbeite.  

     

5  wenn ich an x-beliebigen Textteilen schreibe, zu denen mir ge-
rade das meiste einfällt.  

     

6 wenn ich ein vollständig ausgearbeitetes Konzept verfasse.       

7  wenn ich mich mit dem Thema gut auskenne.       

8  wenn ich mir im Kopf ausdenke, was ich jeweils schreiben will, 
und das dann niederschreibe.  

     

9 wenn ich mir einen genauen Zeitplan mache.       

10 wenn ich erst mal etwas niederschreibe und dann beim weite-
ren Schreiben so lange – auch im Rückgriff – korrigiere, bis ich 
damit zufrieden bin.  

     

11 wenn ich mit dem Schluss anfange.       

12 wenn ich den zuerst geschriebenen Text noch einmal ganz neu 
schreiben kann.  

     

13 wenn ich das Thema in kleine Portionen aufteile und dann ei-
nen kleineren Text verfasse, von dem ich annehme, dass er ir-
gendwie dazugehört.  

     

14 wenn ich mal nach Plan, mal gerade drauflosschreibe.       

15 wenn ich Zeit habe, den Text richtig zu überarbeiten.       

16  wenn ich intuitiv dem folge, was mir zum Thema einfällt.       

17 wenn ich eine Idee für das Ganze habe, denn dann ergibt sich 
der Rest fast von alleine. 

   

18 wenn ich besonders schwierige und wichtige Gedanken in ei-
nem Konzept ausformuliere. 

   

19 wenn ich das Thema möglichst genau erschlossen habe.    

20 wenn ich weiß, wo ich beim Schreiben eigentlich hinwill.    

 

Arbeitsanregungen: 

1. Gehen Sie die Liste zügig durch und kreuzen Sie an, was für Sie zutrifft. 
2. Was sagen Ihnen Ihre Ergebnisse über Ihre bevorzugte Art aus, Schreibaufgaben anzugehen und zu bewäl-

tigen? 
 

Mehr Infos zu Schreibstrategien unter: http://www.teachsam.de/arb/texte_verfassen/arb_text_verf_5.htm  

20 
Ich kann dann am besten schreiben,  
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