
45 Tipps,
um schneller zu schreiben
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Willkommen
Ich bin Yvonne Kraus, Autorin und Buchcoach.

 
Ich habe selbst bereits 11 Bücher geschrieben und helfe Menschen dabei,

dasselbe zu tun (oder auch einfach mal mit einem Buch zu starten - der
Wunsch nach mehr kommt dann meist ganz automatisch).

 
11 Bücher schreibt man nicht einfach so (im Nebenberuf), ohne sich so 

 Gedanken über Geschwindigkeit zu machen. Ich habe über die Jahre sehr
viel technisches Wissen rund ums Schreiben erlernt, angewendet und
weiterentwickelt. Natürlich kommt außerdem einiges an Erfahrung

hinzu. Die wichtigsten Tipps habe ich hier für dich zusammengefasst.
 

Ein Tipp gleich vorneweg: Lies die Ideen nicht einfach nur und nicke
dabei. Gehe am besten gleich beim nächsten Text in die Umsetzung. Suche
dir dafür eine Idee aus, die dich besonders anspricht, probiere sie ein paar

Mal aus und gehe dann weiter. So wirst du nach und nach immer
schneller.

 
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg damit!

 
Herzliche Grüße

Yvonne
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Mindset-Tipps

Wir alle haben viele Glaubenssätze verinnerlicht, die uns
sagen, dass wir sowieso nicht schnell schreiben können.
Löse sie nach und nach auf (z. B. mit The Work).

Glaubenssätze auflösen

Nutze die Ideen aus dieser Liste, überdenke das Schreiben
aber gar nicht. Lass die Wörter fließen und schaue erst
später darauf, was daraus geworden ist.

Nicht überdenken

Die offen und ohne Druck anschreiben – auch ohne
zeitlichen Druck. Du wirst sehen dass dir das allein schon
hilft, lockerer und schneller zu schreiben.

Druck reduzieren

Denke beim Schreiben immer daran, dass du dies gerne
tust und Freude dabei empfindest. Diese Freude versetzt
dich in einen Zustand des Flows.

Freude finden

Fokussiere dich nicht darauf, was du noch alles schreiben
willst, sondern schaue auch immer wieder, was du schon
erreicht hast. Das beflügelt dich.

Perspektivwechsel
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Wenn du merkst, dass dich etwas vom Schreiben abhält
und deine Gedanken immer wieder dorthin gehen,
beseitige diese Störung.

Störungen sofort beseitigen.

Schaue nicht darauf, wie schnell oder langsam andere
schreibt, sondern finde deinen eigenen Rhythmus. 

Vergleiche dich nicht mit anderen

Gibt gute und schlechte Tage. Wenn du mal langsamer
schreibst als sonst, vergleiche dich auch nicht mit dir
selbst, sondern wertschätze alles, was du schreibst.

Vergleiche dich nicht mit dir selbst

06 Lerne dich selbst und deine Arbeitstechnik gut kennen.
Schau, was dich ablenkt oder was dich beflügelt. Ändere
deine Arbeitsbedingungen entsprechend.

Beobachten

Versuche nicht, so schnell wie möglich zu schreiben, son-
dern finde deine optimale Schreibgeschwindigkeit, bei der
du im Flow bist. Das spart dir später beim Überarbeiten Zeit.

Suche die optimale Schreibgeschwindigkeit
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Fokus-Tipps

Sprich mit anderen Menschen darüber, dass jetzt deine
schreibt Zeit beginnt. Das wird dafür sorgen, dass du dich
mehr auf sie konzentrierst .

Kommunikation

Suche dir Gleichgesinnte, mit denen du im (virtuellen) Co-
Writing zusammen arbeitest. In dieser Zeit wirst du einen
besonderen Fokus haben.

Gemeinschaft

Richte dir einen Platz ein, an dem du immer schreibst. So
kannst du dafür sorgen, dass alles in Reichweite und
perfekt auf dich abgestimmt ist.

Spezieller Arbeitsplatz

Verwende Symbole, um dich und andere daran zu
erinnern, dass jetzt Zeit zum Schreiben ist. So lenken
andere dich nicht ab - und du selbst auch nicht.

Symbole

Sorge mit deiner Einrichtung dafür, dass du bequem in
einer guten Arbeitshaltung am Rechner sitzt. Dann tut
auch nicht irgendwann der Rücken weh.

Arbeitshaltung 
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Nutze den Computer immer nur dann, wenn du ihn
wirklich brauchst und er deine Arbeit beschleunigt.
Ansonsten ist er immer eine Quelle für Ablenkung.

Ohne Computer arbeiten

Schalte den Flugmodus an deinem Handy ein. So stören
dich auch keine Vibrationsalarm und blinkende
Nachrichten.

Flugmodus

Setze dir konkrete Schreibziele für bestimmte Zeiträume.
So kannst du fokussiert daran arbeiten, dein Ziel zu
erreichen.

Schreibziele setzen

Es ist leichter, feste Zeiten einzuhalten und in diesen
sämtliche Störungen abzuschalten. Gewöhne dir daher
feste schreibt Zeiten an.

Feste Zeiten

Achte darauf dass du gedanklich und körperlich fit bleibst.
Achter auf Ermüdungserscheinungen und wirke diesen
entgegen.

Fit bleiben

16 Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz immer aufgeräumt ist.
Unordnung lenkt unseren Blick und unsere Gedanken
immer wieder auf die Sachen um uns herum.

Ordnung
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Achte darauf, dass du zwischendurch immer wieder
Pausen machst, um deinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
Dann kannst du sie anschließend auch wieder besser
fokussieren.

Pausen machen

Gerade, wenn du viel am Computer sitzt, strengt das die
Augen an. Die beste Art, sie zu entspannen und
anschließend fokussierter zu arbeiten, ist ein Ausflug in
die Natur.

Raus in die Natur

Stehe zwischendurch immer wieder auf und bewege dich.
Du kannst auch zu deiner Lieblingsmusik tanzen.

Bewegung

Manche Menschen schreiben gerne mit Musik, weil sie
dadurch keine anderen Geräusche mehr hören. Auch
Alphawellen-Geräusche können deinen Fokus stärken.

Musik

Wenn Geräusche dich ablenken, sorge dafür, dass sie dich
nicht erreichen. Dabei können auch Kopfhörer oder
Ohropax helfen.

Geräusche aussperren

22 Wenn wir ausgeschlafen sind, fällt es uns vielleicht, den
Fokus zu halten. Du kannst also im Schlaf etwas dafür tun,
schneller zu schreiben.

Genug schlafen



28 Auch visuelle Reize lenken uns permanent ab. Richte
deinen Arbeitsplatz so aus, dass du nicht ständig Bewegung
im Blickfeld hast.

Visuelle Reize reduzieren
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Methoden-Tipps

Eine ganz einfache Methode besteht darin, festgelegte
Zeiten durchzuschreiben. Am besten stoppst du diese mit
dem Handy oder der Stoppuhr.

Zeiten stoppen

Schreibe zuerst in Stichpunkten auf, was du in den Text
packen willst. Wenn du erstmal eine Struktur hast, wirst
du den Rest viel schneller schreiben können.

Struktur First

Vergiss erstmal, dass der Text irgendwann von jemandem
gelesen wird. Das bremst dich nur. Du wirst ihn sowieso
überarbeiten, also feile nicht zu viel beim Schreiben daran.

Texte wachsen lassen

Verschiebe das Korrigieren und Redigieren auf die Zeit
nach deiner Rohfassung. Du bist dann in einem anderen
gedanklichen Modus. Beides zu mischen, kostet nur Zeit.

Redigieren Last

Beim Schreiben fallen einem immer tolle Ideen ein. Lege
dir einen Block neben die Tastatur, auf dem du alles
notieren kannst. Sonst fängst du mittendrin an, Neues zu
recherchieren.

Backlog-Block



35 Die Pomodoro Methode verbindet einige der genannten
Tipps. Schau dir am besten hier im Artikel an, wie sie
funktioniert .

Pomodoro-Technik

34 Schreibe wirklich regelmäßig. Durch Erfahrung wirst du
automatisch schneller. Auch verschiedene Techniken zu
üben, erhöht die Geschwindigkeit .

Training
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Technik-Tipps

Eine gute Tastatur kann deine Schreibgeschwindigkeit
deutlich erhöhen. Teste verschiedene Tastaturen aus,
wenn du dir eine neue kaufen möchtest.

Tastatur

Lerne, mit zehn Fingern zu schreiben. Selbst, wenn du dir
eine eigene Technik angewöhnt hast, erhöht das noch mal
dein Tempo.

10-Finger-System

In diesem Tool kannst du dir ein Wortziel und eine Zeitziel
einstellen, und es erinnert dich durch Geräusche daran, 
 wirklich am Ball zu bleiben. 

Write or Die

Dieses Tool blendet alles andere auf deinem Rechner aus,
sodass du wirklich einen konzentrierten  Blick auf deinen
Text hast. 

FocusWriter

Auch dieses Tool hilft dir beim Fokus. Du siehst immer
nur, was du gerade tippst. So kannst du auch nichts 
 zwischendrin überarbeiten.

Ilys
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Dieses Tool sorgt dafür, dass du nur die Geräusche hörst,
die dich beim Schreiben nicht ablenken. Es hilft dir, wenn
du sehr geräuschempfindlich bist.

myNoise

Mit diesem Tool kannst du bestimmte Websites auf deinem
Browser blockieren. So hältst du dich davon ab, z. B. in Social
Media oder in deinen E-Mails Zeit zu vergeuden.

StayFocused

41 Auch ZenPen ist ein Fokus-Tool, das dir dabei hilft, dich
nicht von anderen Dingen ablenken zu lassen. 

ZenPen

44 Mit diesem Programm werden fas alle Funktionen an
deinem Rechner ausgeschaltet, sodass du dich auf das
Schreiben konzentrieren musst.

Cold Turkey Writer

45 Besonders schnell bist du, wenn du deinen Text nicht tippst,
sondern sprichst. Word und Google Docs haben
Diktierfunktionen, außerdem gibt es im Internet kostenlose
Programme dafür.

Diktieren
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