
 

Bevor ich anfange zu schreiben, habe ich gründlich über mein Thema nachgedacht. □ Pl 

Ich schreibe in kurzen Stichpunkten oder Absätzen alles auf, was mir zu meinem Thema 
einfällt. □ D 

Ich fange an zu schreiben, überarbeite, verwerfe, schreibe neu. □ V 

Ich fange an zu schreiben und sofort fallen mir Dinge ein, die eigentlich an eine andere 
Stelle gehören und die ich gleich notiere. □ Pa 

Am Anfang gliedere ich meine Texte, zeichne Übersichten oder sortiere das Material. □ Pl 

Beim Schreiben fällt mir ständig etwas Neues ein, ich strukturiere um oder verwerfe meine 
Gliederung, um gleich eine neue zu erstellen. □ D 

Ich überarbeite meine Texte mehrmals und es dauert lange, bis ich damit zufrieden bin. □ V 

Ich schreibe an mehreren Stellen parallel und springe häufig in meinem Text umher. □ Pa 

Während des Schreibens komme ich selten auf neue Gedanken. □ Pl 

Ich will bei allem was ich tue sofort Ergebnisse sehen. □ D 

Ich wechsle die Orte beim Schreiben. An einem anderen Ort kann ich neue Inspiration 
finden. □ V 

Ich schreibe selten eine längere Passage, weil mir zwischendurch viele ganz andere Dinge 
einfallen, die ich erledigen will. □ Pa 

Ich plane meine Arbeitsabläufe sehr genau und erstelle To-Do-Listen. □ Pl 

Manchmal verliere ich beim Schreiben mein Ziel aus den Augen, weil mir so viel gleichzeitig 
durch den Kopf geht. □ D 

Schon am Anfang ist mir immer klar, dass der Text sich noch stark verändern wird. □ V 

Ich schreibe am liebsten am Computer, da ich dort  so viel verändern kann. □ Pa 

Meine Gliederung und Textstruktur ändert sich während des Schreibens kaum. □ Pl 

Ich schreibe gerne mit der Hand, mit guten Stiften in schöne Notizbücher. □ D 

Ich denke über meine Entscheidungen sehr lange nach oder bin nur selten sicher, ob ich 
richtig entschieden habe. □ V 

Ich schreibe viele Zettel. Auf Arbeit, zuhause, überall schreibe ich hin. Es ist eine richtige 
Zettelwirtschaft. □ Pa 

Auswertung:  

Zählen Sie die jeweils die Kreuze aus, um Ihren Schreibtyp festzustellen.  
__ mal Pl (Planer)   __ mal D (Drauflosschreiber)

__ mal V (Versionenschreiber)   __ mal Pa (Patchworkschreiber)
*In Anlehnung an: Scheuermann, Ulrike: Die Schreibfitness-Mappe. 60 Checklisten, Beispiele und Übungen. Wien: Linde 2011. 

Schreiben in der Wissenschaft 
Welcher Schreibtyp bin ich? 
Fragebogen* www.schreibenlernen.uni-jena.de 


