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Handout zum Online-Lernkurs: Wie formuliere ich Texte, obwohl ich nicht 
schreiben kann? 

Hinter Ich kann nicht schreiben steht meist eine (Schreib)Angst vor … 

 dem Vergleich mit anderen. 
 schlechtem Feedback. 
 fehlendem Interesse an deinem Text. 
 der Anstrengung, zu schreiben. 
 der Wiederholung schlechter Erfahrungen, wie kritische Bewertungen im Deutschunterricht. 

Das ist meine Angst: _________________________________________________________________ 

Merke: Wo die Angst ist, geht es lang! 

Das ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich einen Text schreibe: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Am besten gelingen dir Texte über dein Thema. Falls du das noch nicht kennst, nähere dich mithilfe 
einer Mindmap an.  
Mein Thema ist: _____________________________________________________________________ 

Schreibe deinen Text 

1. Formuliere den Schreibauftrag als Fragestellung. Dein Text sollte diese Frage beantworten. 
2. Erarbeite eine Struktur, indem du aus Stichworten Zwischenüberschriften formulierst. 

Hilfreiche Faustregeln 
o Pro Absatz höchstens drei Sätze 
o Alle drei Absätze (oder früher) eine neue Zwischenüberschrift 

3. Gieße Inhalte in deine Struktur und formuliere die Sätze aus. 
Tipps für gute Formulierungen: 

o Verwende unterschiedliche Satzstrukturen, z.B. Hauptsatz, Hauptsatz mit Nebensatz, 
Hauptsatz mit zwei Nebensätzen usw., und unterschiedliche Satzanfänge. 

o Sei kreativ und benutze nicht immer dieselben Adverbien, z.B. dann, danach, 
anschließend, außerdem, folgendermaßen, gern, kaum, sehr, vielleicht. Abwechslung 
macht deinen Text lebendig. 

o Vermeide Passivkonstruktionen, z.B. Außerdem werden zwei Positionen vorgestellt. - 
Ich stelle zwei Positionen vor. 

o Substantivierungen machen deinen Text sperrig und weniger gut lesbar, z.B. Das 
Eingeben von langen URLs beim Aufrufen einer Webseite entfällt. - Lange URLs 
müssen nicht manuell eingegeben werden, um eine Webseite aufzurufen. 

o Fasse dich kurz und zugleich ausreichend lang. 

Wenn du fertig bist, lies dir deinen Text laut vor, um den Formulierungen den letzten Schliff zu 
geben. Gib den Text auch einer Person, der du vertraust, zum Korrekturlesen. 

 

Freue dich über deinen Text und sei stolz darauf!  

 


