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NEU: 

Schreibabend mit Friendly Feedback als Web-Workshop 
Jeden Montag im April & jetzt auch im Mai 2020   

Enormer Output & stärkende Rückmeldungen auch und gerade zu Corona-Zeiten: 
In einer Zeit, in der viele Betriebe zum Stillstand gekommen sind, muss entschieden 
werden, welche Fabriken noch offengehalten werden müssen, um Lebensnotwendiges pro 
produzieren.  
 
Und da haben wir festgestellt, dass die Schreibfabrik 
offen halten sollte. Texte sollen produziert werden. 
Hinschreiben, was dringend zu Papier gebracht werden 
will. Alte Produkte können fertig gestellt werden und 
vielleicht gibt’s ja in diesen Tagen Impulse und Ideen 
für neue Schreibprojekte. Also, für drei Stunden in 
die Fabrik, und sich erlauben den Fokus auf sich und 
das Schreiben zu legen. Herausfinden, was in der 
Fabrik entstehen kann, wenn man will auch mit Hilfe 
von Feedback anderer.   

Beim Schreibabend schreiben wir, nebeneinander, jede 
für sich, nun jede in ihren eigenen vier Wänden, am 
Lieblingsplatz. 
Ein fixer gemeinsamer Schreib-Termin hilft. Schreib jetzt! Alles andere bleibt draußen.  
Dann lesen wir einander in Kleingruppen – per Videokonferenz - vor und bekommen das so 
wohltuende und Klarheit schaffende Friendly Feedback. Wir Schreibende erfahren dabei, 
welche Passagen unsere Leser*innen bewegen, aber auch, was sie noch brauchen, um sich 
ganz in den Text fallen lassen zu können. 

Solche stärkenden & achtsamen Rückmeldungen motivieren das Weiterschreiben enorm! 
Gerade jetzt ... 

Zielpersonen: Ideal für Leute, die mindestens ein Seminar im writers´studio besucht 
haben, eigenständig an Textprojekten jeder Art arbeiten können und möchten. Auch neue 
Gesichter, die noch nie im writers´studio waren, sind herzlich willkommen! 

Zu den technischen Voraussetzungen und Einstieg in das Zoom-Meeting lies hier. 
 
Trainer: Thomas Lang, Schreibtrainer, freut sich auf die Unterschiedlichkeit und die 
Bandbreite der Texte, die in der Schreibfabrik entstehen werden. Freut sich auf die 
Atmosphäre in der Zeit, wenn die Texte entstehen. 
 
Gruppe:  4-15 Teilnehmer*innen (je nach TeilnehmerInnenzahl moderieren 1-2 
weitere TrainerInnen die Feedbackrunden in einem sogenannten Breakup-Room) 
 
 
 
 
 
 

https://www.writersstudio.at/documents/Infoblattweb-workshopsjw3.4.pdf
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Dauer:  Circa 3 Stunden  
 
Termine:  Montag, 18-21.30 Uhr (verlängerte Uhrzeit): 

6., 13., 20., 27. April & 4./11./18./25. Mai 2020  
 
Ort:    Im Worldwideweb und bei dir zu Hause   
 
Web-Workshop-Gebühr: €  30.- bei Einzelbuchung  
Vergünstigter Paketpreis: 4 Termine um € 100,- 
(auch gemischt mit Schreibvormittag mit Wyda-Yoga als Web-Workshop).  
Der Paketpreis wird verrechnet, wenn du dich innerhalb eines Kalendertages für vier 
Einzeltermine anmeldest. 
 
Für unsere aktuellen Lehrgangs-Teilnehmer*innen ist die Teilnahme weiterhin kostenlos. 
Wir bitte euch sehr um verbindliche Anmeldungen, weil sonst anderen Plätze 
weggenommen werden! 
 
Anmeldung:  Auf www.writersstudio.at.  
 
 
 

 
 

https://www.writersstudio.at/schreibfabrik.php
http://www.writersstudio.at/

