
    
 

                                                                                                                                                                                                                                                    (Judith Wolfsberger) e.U. 
Schreibseminare . Textcoaching . Buchprojekte 

 
 
 

 

      
Pramergasse 21/7  1090 Wien 0664.731 146 18  administration@writersstudio.at writersstudio.at  freigeschrieben.at 
      

 

 

Gundi Haigner 

Hat mein Kind Talent zum Schreiben?  
 
Werden wir öfter gefragt von den engagierten Eltern der Young Freewriters.  
Hm. Geht es denn wirklich um Talent? Ist es nicht viel wichtiger für sich eine 
Leidenschaft zu entdecken? Etwas, das man so gerne macht, dass man grantig wird, 
wenn man längere Zeit nicht dazu kommt. Um die Freude, die man in Papiergeschäften 
empfinden kann, wenn man Füllfedern ausprobiert und sich ein neues Tagebuch 
aussuchen darf? Geht es nicht auch sehr um einen Raum, der nur mir gehört? Einen, den 
ich nicht teilen muss? Einen in mir drin? Meinen safe space, an den ich mich 
zurückziehen kann um durchzuatmen, abzuladen, auszusprechen, verzweifelt, 
verliebt, verrückt sein zu dürfen. All das wollte Eugenie Schwarzwald für ihre „fröhliche 
Schule“ im Wien des frühen 20. Jahrhunderts! Sie wollte, dass die Kinder in ihrer 
natürlichen Neugier, der Bereitschaft auszuprobieren, sich darzustellen, ja, sich 
überhaupt einmal kennenzulernen das Sein üben dürfen. Freewriting ist für mich das 
Mittel um diese Eigenschaften zu erhalten.  
Über die Kindheit hinaus in die Jugendzeit hinein. Diesen silbernen Faden, der aus der 
eigenen Quelle der Kreativität kommt zur schreiberischen Wirbelsäule zu machen, 
zum Abschleppseil, wenn ich nicht weiß, was und wie ich schreiben soll, wer ich bin 
und wohin es mich zieht. Dann soll er zum Glühen anfangen und einfach nur sagen: 
Schreib! Schreib alles auf, was dir gerade durch Kopf und Herz geht. Du bist willkommen 
in deinem Leben! Zeig dich! Ich fange dich auf.  
Und wir hören zu. Wir Gleichgesinnten, die um dich herum eine community bilden. Wir 
geben und nehmen friendly feedback.  Wir schreiben uns ins Leben, komm!  
So erzähle ich meine Geschichten, meine Fantasien. Stelle fest, dass irgendwann das 
Schreiben auch anstrengend wird, Arbeit, das Überarbeiten mich zum Stöhnen bringt. 
Aber ich bleib dran, kann gar nicht anders. Dann bin ich eine Schriftstellerin, ein 
Schriftsteller. Egal, ob ich Erfolg habe oder nicht. Weil ich schreiben MUSS.  Im 
writers´studio und bei mir in der Schule kann ein Young Freewriter lernen, was dem 
gelernten Schreiben vorangestellt ist: Das freie Schreiben, das Freewriting, dann erst 
das Aufräumen im Text, dass er verständlich wird bis er zur Textkosmetik geht und 
Applaus bekommt. Ein Young Freewriter ist nicht allein. 
Und mit solchen Texten dann als SchülerIn einen Preis zu gewinnen, DAS kann was. Das 
bestätigt, bestärkt und macht mich innerlich groß, sagen meine Schülerinnen und 
Schüler… 
Darüber werde ich erzählen bei meiner Lecture. Und über Boris Becker, Michael Phelps, 
Eugenie Schwarzwald und Elizabeth Gilbert… 
 
Herzliche Einladung zur: 
 
Mini-Lecture im Rahmen des OPEN HOUSE:  
„Wie das freie Schreiben in unsere Schulen kommt.  
Oder: Hat mein Kind Talent zum Schreiben?“ Von Gundi Haigner, MA. 
Wann: Sa, 21. Sept. 2019 ab ca. 18:15 Uhr 
Wo: Pramergasse 21, 1090 Wien  

http://www.youngfreewriters.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugenie_Schwarzwald
https://www.writersstudio.at/documents/OpenHouse2019Programm16092019.pdf

