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editoriAl
Liebe SchreiberInnen,
ich habe ein Heiligenbild gemalt.
Unglaublich. Im Rahmen meiner
Illustrationsausbildung bei Illuskills.
Jede sollte für eine Hommage an
mittelalterliche Tafelbilder einen
Text wählen, der für sie wahrhaftig
& wichtig ist. Für mich ist das Peter
Elbows Urtext zu Freewriting aus
Writing with Power. Er vergleicht
darin z. B. den inneren Widerstand
beim Schreiben mit einer Schlange
und sagt: Bring sie nicht um!
Sonst killst du das Leben aus deinen Texten. In meinem Bild tanzt
eine Autorin mit der Schlange und
nutzt ihr Gift als Tinte. Ich hab der
Autorin einen Heiligenschein verpasst, also ein Heiligenbild gemalt!
Schräg, aber wahr.
Die Seminare im writers‘studio
stehen nämlich – seit 15 (!) Jahren – gut, fest und feierlich auf
Peter Elbows glorreichen Ansätzen: Von Freewriting bis Friendly
Feedback. Von einer Community
of Writers, in denen sich SchreiberInnen und Texte und aus Wissenschaft, Beruf, Literatur munter
mischen, bis zum Private Writing.
Einmal durfte ich Peter Elbow
in persona erleben. Bei einem
Writers‘ Retreat am malerischen
Loch Lomond. Der berühmte emeritierte US-Professor mit lachenden
Augen leitete uns sanft durch eine
Felt Sense-Schreibübung.
Wenn ich 15 Jahre zurückschaue, dann war Peter Elbow leitend für das writers´studio. Wenn
ich nach vorne schaue, dann weiß
ich, dass diese so wohltuende, befreiende und verbindende Methodik Richtschnur bleiben wird.
Weil wir nun das spielerische
Element stärken wollen, gibt
es heuer folgende neue Seminare: Visual Diary, Kinderbuch
und Schreibsonntage, an denen
die inneren ZensorInnen angelacht werden. Und die Aufbaumodule Slam Poetry und Songwriting. Auf dass die Worte fließen.
Mit und ohne Gift.

Eure Judith Wolfsberger

Gründerin & Leiterin des writers’studio,
Autorin von Frei geschrieben (UTB-Verlag)
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Wir heben den Text gemeinsam aus der Traufe, in welchem Zustand er auch immer ist. Dann darf er weiterwachsen.

Wachsen erlaubt. Kritik verboten!
eine dringliche Ansprache über Friendly Feedback von eva karel
Wir leben in einer herausragend
beschissenen Kultur des Feedbackgebens, die regelrecht in uns eingeschrieben wird. Ein Kind lernt etwas Neues.
Dann hebt eine spitzlippige Tante semizufrieden, dafür umso pikierter die Augenbrauen, um ihm mehr oder weniger
subtil kundzutun, welch Volldeschek
er/sie sei, nicht sofort zu brillieren.
Eine Lehrperson markiert gewissenhaft Rechtschreib- und Kommafehler,
sattelt den Rotstift, um auf grammatikalischen I-Tüpfelchen zu reiten. Ja,
dann feiert die Verunsicherung Kirtag.
Was gelungen ist? Wurscht. Inhalt?
Wurscht. Originalität? Wurscht. Bei
mir resultierte dies darin, während des
gesamten Studiums kaum je Fragen zu
stellen. Meine Blamageangst, als einzige Idiotin im Bunde entlarvt zu werden, war grenzenlos.
Letztlich war genau das der Grund,
warum ich im Zuge meiner Diplomarbeit im writers’studio gestrandet bin.
Zum Glück. Hier wagte ich erstmals,
völlig grundlegende Verständnisfragen
zum wissenschaftlichen Schreibprozess zu äußern. Weil hier ein Raum
eröffnet wurde, in dem Wachsen ofﬁziell erlaubt, der Fokus auf Fehler im
Text verboten war. Ich begann, misstrauisch die Flügel an meiner Kehrseite
zu begutachten, sie dann probeweise
auszufalten und schließlich schelmisch
grinsend aufs Heftigste zu flattern. Ich
dachte mir im Hinblick auf alle stoischen, pseudo-intellektuellen Nichthelfer auf meinem Weg: Geht’s scheißen! Und sprintete beflügelt durch
meine Diplomarbeit.
Denkt drüber nach: Was macht
Feedback hilfreich? Was macht es hinderlich? Pauschale, fehlende, fehlerorientierte, nichtssagende oder herablassende Rückmeldungen killen.
Sie killen den Mut. Die Zuversicht in
den eigenen LernPROZESS. Nein, mir
fällt das Können nicht von Gottes Gnaden höchstpersönlich serviert in den
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Wie laufen unsere Feedbackrunden
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mir ganz genau zu, alle Lauscher sind
mittels Fragen, sodass wir den Text
auf mich gerichtet, bittedanke. Wir
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liche Teilnehmende bringen sich zu
jeder Frage ein. Hochgezogene Augenbrauen? Verboten. Stattdessen Augenkontakt mit dem/der AutorIn. Der Text
gehört ihr/ihm. Wir spiegeln lediglich
unsere Wahrnehmungen dazu.
Zuallererst unterstreichen wir, was
uns gut gefällt und melden die besten
Textpassagen zurück. Wir verwenden
Stärkenkarten oder schräge Fragen
wie „Welche Farbe passt zu diesem
Text und warum?“. Dann sondieren
wir die Kernaussage. Danach wechseln
wir quasi die Brille und durchleuchten die Struktur des Textes, schauen,
ob die Reihenfolge der Informationen
hinhaut. Zuletzt schnappen wir uns
die Lupe und betrachten den Text auf
sprachlich-stilistischer Ebene. Ich sage:
„Reißt euch am Riemen! Seid für den
Text da und lasst eure Ego-Sperenzchen außen vor.“
Meine Studis schreiben mir, wie viel
Klarheit sie durch das Friendly Feedback durch StudienkollegInnen auf ihre
Texte bekommen. Dass sie jetzt besser
wissen, wie sie weitermachen wollen.
Dass sie das Gefühl haben, fürs Leben
zu lernen. Dass sie sich auf die Schliche kommen, wie herablassend und
zynisch sie zuweilen sind und wie sehr
sie ihre eigene Haltung daran hindert,
um Hilfe zu bitten. Ja, das sind selbstredend Situationen, in denen ich während des Lesens Gänsehaut bekomme.
Vor allem, weil diese Rückmeldungen
von 2/3 der Mannschaft kommen. Von
durchschnittlich 19-Jährigen.
Also: Erzieht eure Feedbackgebenden! Sagt genau, was ihr braucht. Sagt:
„Bitte, ich bin komplett unsicher im
Hinblick auf diesen Text. Bitte streif
dir die Samthandschuhe über,
wenn’s recht ist. Sag mir nur Inhaltliches und streich mir keine Beistrichfehler oder grammatikalisches Zeug an.
Sag mir nur, ob du den Text verstehst
und wo du Fragen hast. Und welche
Stellen dir gefallen.“ DANKE.

y FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH & REDAKTION Mag. Judith Wolfsberger y LAYOUT pinkpixels.com y FOTOS Judith Wolfsberger y Ausgabe 11, 2016/17 y PREIS € 7,50

Überraschung!

G

ibt es ein Patentrezept für
packende Überschriften?
Leider nein. Sonst würden sie
nämlich ganz schnell das verlieren, was sie auszeichnet: die
Überraschung. Das heißt aber
nicht, dass gute Headlines einfach Geniestreiche sind. Denn
viele Wege führen zu einem
starken Start in den Text.

Kraft-Ausdrücke
Nein, in der Headline soll nicht geflucht werden. Aber
starke, konkrete, sinnliche und bildhafte Ausdrücke
ziehen besser als allgemeine. Springen Sie dabei ruhig
mitten ins Geschehen. Natürlich erfüllt eine Beschreibung wie „Was eine gute Headline auszeichnet“ auch
ihren Zweck. Spannender ist es aber, wenn Sie sich ein
Schlüsselwort herauspicken, wie z.B. „Überraschung!“.
Das reizt unsere Aufmerksamkeit, macht neugierig –
und wir lesen weiter. Eine Unterzeile steuert die sachlichen Informationen bei: „5 Tipps für starke Headlines“.

5 Tipps für starke Headlines von Marcus Fischer
Emotionen
Gefühle sind wie Leuchtfeuer in der Textwüste. Wir werden sofort hellhörig. So verdient zum Beispiel
ein Text über einen Wanderweg, auf dem früher Bibeln geschmuggelt wurden, eine bessere Überschrift als „Der Bibelsteig“. Zum Beispiel: „Wandern auf heiligen Wegen“. Auch wenn wir mit Religion
nichts mehr am Hut haben, klingt etwas Mystisches in uns an – und macht uns wiederum neugierig.

Dissonanzen
Unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier. Bekanntes
und Schlüssiges wird blind verdaut. Aber wehe, es
mischt sich Widersprüchliches in einen Text. Etwa
ein Wort, das nicht in den Kontext passt. Bleiben
wir bei unserem Bibel-Wanderweg-Beispiel. Hier
könnte so ein Stolperstein lauten: „Glaube, Liebe,
Höhenwandern“. Und als Unterzeile: „Auf biblischen Pfaden durchs Dachsteinmassiv“.

Im Seminar Headlines & Slogans spielen
wir diese und noch viele andere Strickmuster durch. Von der Alliteration bis
zum Flirt mit Vorlagen. Vor allem aber
probieren wir Techniken, Methoden
und Wege aus, um spielerisch zu guten
Headlines kommen.

Klang und Rhythmus

Wortspiele

Bevor Sie mit Ihrer Headline rausgehen, machen Sie den Praxis-Test:
laut vorlesen. Denn dann merken
Sie vielleicht, dass eine Headline
wie „Mit Luther im Gepäck auf
die Alm“ ein wenig holprig klingt,
während die gleichen Worte in
anderer Reihenfolge klanglich und
rhythmisch flutschen: „Auf die Alm
mit Luther im Gepäck“.

Sie werden meist in der Werbung und im Feuilleton
eingesetzt. Und das aus gutem Grund. Denn sie sind die
Königsklasse unter den Headlines. Und zahlreich sind
die Fettnäpfchen, in die man treten kann. Weil der Schmäh
nicht funktioniert. Oder zu langsam. Meist liegt man ganz
gut mit Ein-Buchstaben-Vertauschungen, die den Sinn
schlagartig verändern. Wie zum Beispiel die Headline
„Märchenprints“ in einer Anzeige für einen Drucker.
Oder die Werbung für ein französisches Wuzelpapier:
„Dreh bien“.

Writers‘ Box
World Wide Writing
Blog für Autorinnen & Self-Publisher „I share my own lessons
from the writing journey“, ist das Motto des Blogs der britischen Autorin Joanna
Penn. 2008 erfüllte sie sich mit ihrem selbst verlegten Buch den Traum, Autorin zu
sein. Nun ist sie Fulltime-Author & -Entrepreneur und ihre psychologischen Thriller
und Sachbücher stehen auf der New-York-Times-Bestsellerliste! Für die deutsche
Übersetzung des Thrillers Desecration hat sie erstmals einen traditionellen Verlagsdeal. (JV) thecreativepenn.com
Writing Workshops in English Write now – Association of EnglishLanguage Writers organisiert in Wien Schreibworkshops, Vorträge und Lesungen
für alle, die gerne in Englisch schreiben. Auch non-native speaker sind willkommen. Die Philosophy of Writing, die das writers´studio aus Amerika nach Europa
importiert, gibt es bei Write now im Original zu erleben. Ohne Flugkosten. (JW)
writenow.at
Nano-Schreibmarathon goes Vienna Beim internationalen OnlineSchreibmarathon nanowrimo.com machen jedes Jahr im November über 100.000
Leute mit! Das writers´studio bietet nun eine Wiener Nano-Schreibgruppe! Für
alle, die ihren Roman/Krimi, ihr Sach- oder Drehbuch in 30 Tagen mit Turbo weiter
bringen wollen: Workshops mit Schreib-Inputs, Motivation, Page Count und Applaus bis zum Zieleinlauf. Dazwischen viele Schreibtreffs. Infoabend: Mo, 3. Okt.
2016, 18 Uhr. Startschuss am 1. November. (MMU)

Writers‘ Shop
HIPPE SCHREIBMASCHINE MIT WLAN Es gab einmal Alpha Smart, den
netten, einfachen Schreibcomputer, der nix konnte außer eben
zu schreiben. Jetzt gibt es den Nachfolger! Der Freewrite
speichert Texte per WLAN in diverse Clouds. Das Ding
kann immer noch nicht mehr als ablenkungsfreies
Schreiben garantieren. Äußerlich ist der Freewrite der
Hipster unter den Schreibcomputern: Sieht aus wie eine alte
Schreibmaschine, leistet sich eine mechanische Tastatur für
den vollendeten Tastenanschlag. Das hat seinen Preis: $ 499,Mini-Mini-Notizbuch als Ring Wie ein wahr gewordenes
Kindermärchen: Zauberhafte Bücherwinzlinge, gebunden in Leder oder Stoff, mit kleinsten Papierseiten. Für Ideen, die schnell
niedergekritzelt werden möchten. Zum Aufstecken als Ring
oder zum Umhängen per Lederband. Eine Liebkosung der Welt
der Bücher und des Handwerks? Ja, ich will. Handgefertigt in
der Buchbinderei Ira Laber. (JB) buchbinderei-iralaber.at

Im Himmel für Füllfederfans „Na, was ist denn mit dir? Ja,
es wird schon“, sagte die fachkundige Verkäuferin liebevoll zu meiner alten Füllfeder, während sie auf einem Blatt Papier so lange schrieb, bis die Tinte wieder gut
floss. Mit neuem Converter und neuer Federspitze. Sie zeigte mir Tinten in den
irrsten Farben, abgefüllt in hübschen Gläsern. Füllfedern aller Marken, Ersatzteile
und erstklassige Beratung gibt’s bei Miller seit 150 Jahren! (JW)
Mariahilfer Straße 93, 1160 Wien, schreibkultur.at
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Ein Schreibjahr für mich!
Die einjährigen Lehrgänge im writers‘studio lassen Texte & Möglichkeiten sprießen

Texten im Beruf

Passion Writing

SchreibtrainerIn werden

„Jedes Modul hat mich auf‘s Neue
überrascht. Ob Writers‘ Tricks oder
Journalistisches Schreiben, ob Social
Media oder Sprachlicher Feinschliff.
Immer spannend, immer viel gelernt.
Vor allem durch das Feedback, ob ich
es bekommen oder gegeben habe. Sehr
genossen habe ich die Atmosphäre im
writers‘studio: entspannt, irgendwie
heimelig.“ Absolventin Nina Weisgrab
betreut nun die Kundenmedien des
Adamah Biohof.
Ab November pro Monat 2 Nachmittage unter der Woche

„Im Lehrgang in verschiedene Textsorten einzutauchen – von Short Story bis
Travel Writing – hat mich in meinem
Schreiben enorm weitergebracht. Ich
kann nun mit den Phasen jedes kreativen Projekts, auch mit Blockaden
umgehen und mein kreatives Potenzial
ausschöpfen. Welch riesige Bereicherung für mich und meine innere Schreiberin! Die größte Errungenschaft sind
meine neuen Schreibfreundinnen.“
Kerstin Wimhofer, Absolventin.
Ab November je 1 Wochenende
pro Monat

Wir bilden schon seit mehr als 10 Jahren
SchreibtrainerInnen nach Methoden des
englischsprachigen Raumes aus. Zwei
Schwerpunkte zur Auswahl: Wissenschaftliches Schreiben von Studierenden
freudvoll unterstützen. Oder Creative
Writing Tools für Gruppen (auch als Weiterbildung für TIP-AbsolventInnen buchbar!). In jedem Fall inhalieren wir ein Jahr
lang innovative Schreibdidaktik, lesen die
goldenen Texte dazu, loten Strategien
aus & bestärken das eigene Schreiben.
Neu: 7 Blöcke à 4 Halbtage, praktisch für
Anreisende. Jeweils Okt. bis Aug.

Flyer, Webtexte, Facebook, Pressemeldungen meistern

Eintauchen in Kunst & Handwerk
des kreativen Schreibens

Training in Progress (TIP)
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Writers´ Wien

Wunderbare Schreiborte außerhalb des writers‘studio

CAFÉS Wir schreiben gerne in den Altwiener Kaffeehäusern Sperl (Gumpendorfer Straße 11, 1060 Wien) und Café Landtmann (Universitätsring 4, 1010 Wien).
Oder im modernen Café des Hotel Daniel mit Große-weite-Welt-Feeling. (Beim
neuen Hauptbahnhof: Landstraßer Gürtel 5). Hip ist das Phil, Cafe & Buchhandlung (Gumpendorfer Straße 10, 1060 Wien).
PARKS In Wien locken viele Parks zu Outdoor-Schreibsessions. Zu Fuß vom

Gratis schnuppern beim Open House: 23./24.9.2016 & 22./23.9.2017
Infoabende: 2016: 30.9. & 21.10. je Freitag 18 Uhr, 2017: Do, 8.6.,18 Uhr

Infoabende 2016: Do, 8.9.,17 Uhr
2017: Fr, 21.4.,17 Uhr, Fr, 9.6.,18 Uhr
& Do,7.9.,17 Uhr

writers´studio erreichbar liegt der barocke Augarten (2. Bezirk). Oder gleich am
Donaukanal verweilen und von einer Parkbank oder einem Sommerlokal aus auf
den (Schreib-)Fluss schauen. Mit dem D-Wagen kommst du direkt in den Burggarten
(1. Bezirk) und in den ebenso kaiserlichen Belvedere-Garten (3. Bezirk).

BIBLIOTHEKEN Oder du flüchtest in die ewige Ruhe und Konzentration der
Lesesäle. Ein Herzstück von Wien ist der große Lesesaal der Nationalbibliothek mit
Blick auf den Burggarten. Auch der alte Lesesaal der Universitätsbibliothek (Universitätsring 1, 1010 Wien) und die frisch-moderne Bibliothek der Arbeiterkammer
(Prinz-Eugen-Straße 20, 1040 Wien) sind zum Schreiben beliebt. Alle drei Bibliotheken mit dem D erreichbar, der Schreib-Straßenbahn.
COWORKING-SPACE Mehrere unserer TrainerInnen empfehlen das Cocoquadrat:
„Wiens erstes Coworkcafé“ (Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien). Sehr cool,
sehr urban, sehr inspirierend. cocoquadrat.com

Aus dem unveröffentlichten Memoir
„Bomben über Belgrad – Was passierte,
als ich stehen blieb“ von Milica Jankovic

Tante Mirjanas Haare

am Bügelbrett

/ Memoir Intro / Literarisches Schreiben über
Erlebtes In diesem Workshop machen wir uns auf die Suche nach Erfahrungen, die wir in eine literarische Form gießen wollen. Schreibübungen, die zum Herz der Handlung
führen. (AZ)

/ Memoir / Ein autobiographisches Buchprojekt
entwickeln Das beliebte amerikanische Memoir-Genre ist
literarisches Schreiben über selbst Erlebtes mit Erkenntnis.
Gemeinsam entwickeln wir aus einem ausgewählten Aspekt
Ihres Lebens eine längere, fesselnde Story. Dauer des Seminars 4 Monate (AZ & JW)

Der Schrecken stellt die Stoppeln des grünen Wohnzimmerteppichs auf, macht die
Küchenfliesen rutschig, den Armsessel
hart. Das Fernsehbild erzittert, das Heulen des Windes durch die Fensterritzen
wird durch die Luftangriffssirene ersetzt.
Doch Tante Mirjana, der wir unsere Wohnung im 16. Stock eines Belgrader Hochhauses überlassen haben, als wir nach
Wien gezogen sind, weigert sich in den
Luftschutzbunker zu gehen. Denn der angetrunkene Nachbar rückt ihr auf die Pelle und
die Weibergespräche hat sie satt. Obwohl die
Wohnungsfenster gekippt sind, damit sie bei
der Detonation nicht zerspringen, riecht es
nach dem Kaffee, der ihr gerade am Herd
übergangen ist und nach Zigaretten, an denen ihre Lippen hängen. Abgeschminkt ist
sie nicht, obwohl es schon spät ist, aber
vielleicht wird sie doch noch die Wohnung
verlassen müssen.
Seit dreißig Jahren hat sie ihre blauen
Augen niemandem ungeschminkt gezeigt. Und das wird sie auch heute nicht
tun, mögen die Bomben fallen. Ihre
Haare sind jedoch zerzaust, merkt sie
in ihrem unscharfen Fensterspiegelbild und erinnert sich an ihre Jugend in
Sarajewo. Damals hatte sie sich ihre langen blonden Haare mit einem normalen
Bügeleisen glätten lassen. Sie war beim
Bügelbrett gekniet, während ihre Mutter
ihr die Haare darauf glattbügelte. So nah
am Kopf wie möglich. Aber das waren
normalere Zeiten.

Memoir heißt: Ich erinnere mich, ich gehe den Spuren nach, ich stelle mich in den Wind …

NewsFlash
„
Writers‘ Hall of Fame

Wir gratulieren den writers‘studio-TeilnehmerInnen & -TrainerInnen.

Literaturpreise
Marcus Fischer: FM4-Kurzgeschichtenwettbewerb Wortlaut 2015
(1. Platz für „Wild campen“) und den erostepost-Literaturpreis
2016 für „Schwarzwild“.
Short Story
Zwei Freunde besuchen gemeinsam das Short Story-Seminar,
danach reichen sie ihre Geschichten beim niederösterreichischen
Forum Land ein. Beide werden in der deren Anthologie Handschlag publiziert: Dietmar Voll mit „Fädchen, überall Fädchen“
und Michael Wittmann mit „Linus und die Marchfelder Alpen“.
Artikel
Helmi Goldmann, „Tabu Bürgerkrieg: Helden ohne
Denkmal“(Online-Standard)
Bücher
® Cornelia E. Miedler, „LAlien – From the Austrian Alps to the
	Hollywood Hills“ (Morawa Lesezirkel)
® Michaela Muschitz, 3. Krimi „Ausgespielt“ (Verlag Federfrei)
® Elisabeth Scherf, „Anders denken“ (Trilogie): Bd. 1 „Ewig 		
leben“, Bd. 2 „Ur-teilen heilen“, Bd. 3 „Eine Welt ohne Geld“
(E-Books & Bod Norderstedt)
®	Irene Steindl, „Das Leben ist eine Reise. Erinnerungen an das
	Leben von Klaus-Werner von Bismarck“ (Privatdruck)
Schreib uns, wenn du einen Wettbewerb gewonnen oder etwas
publiziert hast!

±

Bilderbuch illustrieren / Kinderbuch schreiben
Das Seminarinstitut Illuskills ist für Illustration das, was das
writers‘ studio für‘s Schreiben ist. Und seit Langem Freundin. Im
neuen Lehrgang Bilderbuch von Illuskills leiten die writers´studioTrainerinnen Eva Kuntschner und Judith Wolfsberger die Schreibmodule. Und die Künstlerin und Illuskills-Trainerin Ida Räther hält
bei uns Visual Diary. Neu im writers‘studio ist auch das Seminar
Kinderbuch mit dem – seit neun Jahren in Österreich lebenden –
amerikanischen Kinderbuchautor Keith McGowan. Auf zu neuen
Ufern! Siehe writersstudio.at und illuskills.com

w

Gratis-Schreibnachmittage für Jugendliche
Für unsere Young Freewriter und alle, die es werden wollen.
Da geht es ganz anders zu als beim typischen Schulschreiben: frei
drauf los, sodass die Phantasie Purzelbäume schlägt. Am 25. Sept.
2016 und 19. Feb. 2017 bieten wir Gratis-Schreibnachmittage mit
Spezialthemen. Semester- & Sommer-Workshops für 10- bis 14und 14- bis 19-Jährige: youngfreewriters.at

„Ich bin doch (kein) Anfänger!“ (2)
* Die Zitate stammen aus unseren Feedbackbögen, sind real, die Namen aber frei erfunden.

FAQs zum viel gebuchten Seminar Writers‘ Tricks. Von Johanna Vedral
„Wer kommt in dieses Seminar?“
Erfahrene JournalistInnen & TexterInnen
genauso wie Menschen, die eher auf
Kriegsfuß mit dem Schreiben stehen.
„Ich schreibe seit Jahren beruflich.
Wozu dieses Seminar besuchen?”
Mit neuen Methoden aus dem englischsprachigem Raum lässt es sich freier, lockerer und v. a. authentischer schreiben.
Und aus eingefahrenen Sprachnormen
ausbrechen. Erfahrene SchreiberInnen
stehen oft unter großem Erfolgsdruck,
ihre Texte können dabei Charme, Witz
und Eros verlieren. Nach dem Seminar
schrieb Iris*: „Ich habe mehr bekommen als erwartet. Ich habe meine eigene
Schreibstimme wieder gefunden und gelernt, loszulassen, nicht gleich den perfekten Text zu erwarten. Texte müssen
reifen.“ Viele erleben in Writers‘ Tricks
zum ersten Mal eine Form von Textfeedback, die nicht wehtut, sondern nährend
und stärkend ist. Denn nur so können

sich Texte und Schreibende weiterentwickeln. Nina: „Früher wurden meine Texte
stutenbissig-krittelnd in der Luft zerfetzt.
Damit ist jetzt für immer Schluss!“ Tom:
„Nach diesem Feedback gehe ich mit
neuem Mut ans Überarbeiten.“
„Ich glaube, ich habe eine Schreibblockade ... – komme ich da mit?”
Ja, Writers‘ Tricks eignet sich bestens für
einen Neustart. Achtung: Danach fällt es
schwer, wieder mit dem Schreiben aufzuhören! Holger schreibt im FeedbackBogen: „Ich möchte unbedingt weiterschreiben! Mein Notizbuch ist jetzt
immer dabei.“ Und Maria: „Die Freude
am Schreiben wurde in mir geweckt.
Ich habe viele brauchbare Werkzeuge in
die Hand bekommen und gelernt, den
Schreibprozess zu strukturieren.“
„In der Gruppe schreiben – wie soll das
gehen? Was bekomme ich da, was ich
nicht schon weiß?”

Neue TeilnehmerInnen sind oft überrascht, wie anregend es ist, in einer
Gruppe zu schreiben. Die Begeisterung
ist ansteckend, gemeinsam können
Unsicherheiten leichter bewältigt werden. Das Erlebnis, Teil einer Community
of Writers zu sein, verändert das eigene
Schreiben nachhaltig.
„Welche Texte werden in diesem Seminar geschrieben?“
Im Workshop probieren wir neue
Methoden für den Schreibprozess
anhand der Textsorte Personal Essay aus. Diese kurzen, persönlichen
Kommentare helfen dabei, die eigene
Schreibstimme (wieder) aufzuspüren.
Das im Workshop vermittelte Schreibhandwerk eignet sich für unterschiedlichste Texte wie Blogs, Fachartikel,
Berichte, Social Media, Vorträge.
Lukas sagt: „Das Seminar hat mir geholfen, mein Sachbuch lebendiger zu
schreiben.“
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Jede Woche ein Schreibtreff
Beim Schreibcafé mit Easy Yoga gibt´s jetzt auch BreathWalk TM.
Neu sind auch die Schreibsonntage.
1. FR im Monat: Schreibnacht, 20 – 23 Uhr
2. MO im Monat: 1-Day Writers‘ Retreat mit Frühstück, 9 – 17 Uhr
3. MO im Monat: Schreibfabrik mit Friendly Feedback, 18 – 21 Uhr
4. DO im Monat: Schreibcafé mit Easy Yoga, 9 – 12 Uhr
1 x im Quartal: 1-Day Writers‘ Retreat am Sonntag: Innere 		
	ZensorInnen auf Kur schicken & losschreiben

S

Bring deine ArbeitgeberIn auf neue Ideen
Wir wurden mit dem „Wien-Cert“ re-zertifiziert.
Immer mehr TeilnehmerInnen unserer Lehrgänge & Einzelseminare bekommen Förderungen oder finanzielle Unterstützung:
Vom Arbeitgeber, der die erworbene Schreibkompetenz schnell
schätzen wird. Oder vom AMS, WAFF oder anderen Bundesländer-Förderungen (kursfoerderung.at). Wir schicken dir gerne
einen Kostenvoranschlag zu!
Anfrage an administration@writersstudio.at

Jahresprogramm 2016/17: details und Anmeldung auf writersstudio.at

PASSION
WRITING
kreative zeiträume und die pure lust am Schreiben

WRITING
FOR YOUR PROFESSION
Schreiben für berufliches Weiterkommen
Gratis-Infoabende für ALLE Profession-Seminare: 21.10.2016

/ 10.3.2017. Jeweils Freitag 18 Uhr

/ StArt here /

Writers‘ tricks: in den Schreibﬂuss eintauchen und schriftlichen Ausdruck stärken / Vergessen Sie, was Sie in
der Schule über‘s Schreiben gelernt haben. gewinnen Sie Sicherheit & freude beim formulieren knackiger texte. (Al,
ehf, ekA, iS, mf, mmu)
neu: Writers´ tricks international: Stressfreies Schreiben in der fremd- /zweitsprache deutsch / unsere
prozessorientierten Schreibmethoden erleichtern auch das Schreiben in einer nicht-muttersprache: Bewusste teamarbeit, gezieltes Planen, strategisches überarbeiten bringen Sicherheit & freude beim Schreiben. dazu praktische redewendungen & sprachliche tricks. fokus ist das Schreiben auf deutsch, das Seminar ersetzt keinen Sprachkurs. (Al)
frei geschrieben: Studium abschließen mit Schwung & Strategie / dieses Seminar hat bereits hunderte
Studierende auf dem steinigen Weg zur fertigen Abschlussarbeit begleitet und zum gipfel geführt. (BB, ekA, mme)
infoabende: mo, 23. Jän. 2017, 18 uhr & fr, 23. Juni 2017, 19 uhr

Gratis-Infoabende für ALLE Passion Writing-Seminare:
2016: Mi, 28.9. / 2017: Mi, 11.1. / Fr, 10.3. / Mi, 10.5. Jeweils 18 Uhr

/ StArt here /

mindwriting zum Jahreswechsel 2017 / mindwriting ist Schreiben nur für einen
selbst; im flow reﬂektieren, loslassen und neues entwickeln. 1001 kreative methoden
für das neue tagebuch. (JW)
Short Story: einführung in das literarische kunsthandwerk / immer wieder sind
die teilnehmerinnen begeistert und überrascht, wie leicht sie in diesem Seminar eine
eigene geschichte mit figuren, handlung und Spannung verfassen. Szenisch schreiben
zu können beﬂügelt alle texte. (Az)
life Writing: einstieg ins Schreiben über das eigene leben / Öffnen Sie türen zu ihren erinnerungen. nebenwirkungen: neue einsichten und Aussichten. (Al)

/ go deePer /

/ ShoW your eXPertiSe to the World /

geniale textbausteine für facebook, Blogs & co: ideenfindung & Schreibprozesse für Social media / die

neu: Visual diary: tagebuchschreiben vertiefen durch kritzeln, malen, kleben
& doodeln / Wir kosten die wunderbare Wechselwirkung von freiem Schreiben und

meisten Social-media-Seminare sind technisch orientiert; bei uns geht es um das Planen von inhalten und das Schreiben selbst. So entstehen spannende & professionelle Social-media-texte! (Az)
texten für Web, flyer & co: mit Spannung & persönlicher note punkten / Wie bekommen ihre marketingtexte Pep? Wie wecken Sie neugier? Wie kommen Sie rasch auf den Punkt? (mmu)

collage dream Writing: mit Schnipseln aus zeitschriften ins unbewusste eintauchen, geschichten aus der tiefe schreiben / collagen sind träume auf Papier

1 x 1 des journalistischen Schreibens für nicht-Journalistinnen: Artikel schreiben für allerlei zwecke &
verstehen, wie medien ticken / lernen Sie professionelle Artikel für Print- oder online-medien zu schreiben, vom

Poetry! Spiel mit dem verdichteten leben / Poetry ist sprachgewordenes leben. ein

griffigen einstieg zur Spannung bis zum Schluss. (Sl)

Pressemeldungen texten: eigene inhalte professionell für redaktionen aufbereiten / eine Presseaussendung ist die mediale Visitenkarte eines unternehmens oder Projekts. erhöhen Sie mit guten
texten die chance, dass ihre geschichte für einen Artikel übernommen wird. (AmB)

headlines & Slogans: Starke überschriften für Artikel, marketingtexte, geschichten &
Bücher / Wie finde ich eine gute headline? einen lässigen titel für mein Buch? einen markanten
namen für mein Projekt? einen Sager, der hängen bleibt? (mf)

ein Buch über mein know-how schreiben? Von der idee zur Sachbuch-Publikation /
machen Sie ihr Wissen & ihre erfahrung bekannt durch ein Buch. im Seminar entwickeln Sie aus ihrer idee ein originelles & fokussiertes Buchprojekt und finden Strategien & mut fürs Schreiben. (JW)

visuellem gestalten im persönlichen Journal aus. das Spiel mit farben & fotos, Schriften
& materialien beﬂügelt unsere Worte & ideen. (ir & JW)

und eröffnen einen potential space, einen pool of wonder. (JV)
gutes gedicht zupft an unseren herzen, kitzelt in der magengrube, bringt das lachen zum
Blubbern oder macht die Augen feucht – und das oft mit ganz wenigen Worten.
in den uSA gilt Poetry als extrem coole textsorte. genau das wollen wir hier
eröffnen. (eku) neu: Aufbaumodule: Slam Poetry & Songwriting!
ube

la
Schreibur
in Wien

roman / krimi schreiben: mit cliffhanger, rotem hering & co
Spannung entwickeln / nicht nur für krimis auch für romane ist es
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/ editing SkillS /
Sprachlicher feinschliff: texte sprachlich überarbeiten, ohne ihre natürliche Schönheit zu
zerstören / redigieren als technik, Prozess & Spiel. die Spielregeln des sprachlichen feinschliffs Schritt für Schritt

wichtig, Spannung zu erzeugen. Wie kann ich handlungsstränge geschickt verstricken? Wie schaffe ich es, eine lange geschichte zu ende zu
schreiben? (mmu) neu: optionale fortführung: nano-Schreibmarathon
travel Writing: reiseberichte für zeitschriften schreiben / magazine aller Art publizieren reiseartikel von leuten, die tolles gesehen haben & schreiben können. Schreiben Sie über eine aufregende reise. (Az)
Personal essay: feuer im herzen & scharfe Argumente! / Beziehen
Sie Stellung in kurzen essays, schildern Sie ihre persönliche erfahrung & gesellschaftliche meinung. Publizierbar als Blog, kolumne, kommentar etc. (JW)

Screenwriting: eintauchen ins drehbuchschreiben – mit daniel hendler aus
los Angeles / in diesem Workshop konzipieren Sie einen Spielfilm und beginnen, das

kennenlernen & ausprobieren. (dS)

Script zu schreiben – mit dem amerikanischen Werkzeugkoffer des drehbuchschreibens
& viel spielerischem Ausprobieren. (dh)

neu: kinderbuch: geschichten für kinder & Jugendliche verstehen, konzipieren & schreiben / Verstehen, was gute Bilderbücher, geschichten für‘s erste lesealter
oder romane für teens ausmacht. glaubhafte charaktere entwickeln, so fantastisch
diese auch sein mögen. Weltverständnis, erzählperspektive, innere und äußere handlung, „für“ und nicht „über“ kinder schreiben. All das zeigt der – auch deutsch sprechende – amerikanische kinderbuchautor keith mcgowan (kmg).

/ reViSe /

die große kunst des überarbeitens: figuren, dialoge, Spannung & Aufbau /
entwickeln Sie rohentwürfe von geschichten strategisch weiter. So werden sie spannend, überzeugend und publizierbar. (Az)
We l c o m e ! K o m m t h e re i n u n d w ä h l t a u s . E i n E i n z e l s e m i n a r o d e r g l e i c h e i n L e h r g a n g ?

Books for Writers

/ trAinerinnen /

CELIA BLUE JOHNSON
ODD TYPE WRITERS – THE OBSESSIVE
HABITS AND QUIRKY TECHNIQUES OF
GREAT AUTHORS

MEREDITH MARAN (ED.)
WHY WE WRITE ABOUT OURSELVES TWENTY MEMOIRISTS ON WHY THEY
EXPOSE THEMSELVES

SWANTJE LAHM
SCHREIBEN IN DER LEHRE
HANDWERKSZEUG FÜR LEHRENDE

Den Rohtext zu
Ms. Dalloway hat
Virginia Woolf in
violetter Tinte geschrieben. Als sie
jünger war, schrieb
sie an einem Stehpult. Vladimir Nabokov und Agatha
Christie verfassten ganze Bücher in
der Badewanne. Dostojewski diktierte
seine Romane einer Stenograﬁn, die er
später heiratete. Und Joyce „stahl“ sich
Phrasen, sammelte sie in Notizbüchern
und markierte sie mit bunten Ölkreiden. Er wehrte sich höllisch gegen die
Schreibmaschine. Diese und andere
Geschichten aus analogen Zeiten sind
amüsant und inspirierend für die wichtigen unplugged Schreibzeiten heute! (JW)

20 AutorInnen
eines Memoir
– unter ihnen
Anne Lamott
(Bird by bird) und
Cher yl Strayed
(Wild) – sind in
diesem anregenden Band versammelt. Sie erzählen, warum und wie
sie Memoir schreiben, also autobiographische Literatur. Sie geben auch
Tipps für Menschen, die sich auch
mit dem Gedanken tragen. Eine große
Bandbreite an Herangehensweisen:
Von „Ich erzähle natürlich nur ausgewählte Teile meines Lebens“ bis hin
zu „Nur wer über alles schreibt, kann
ein echtes Memoir schreiben“.
(Daniela Reiter)

„Schreiben ist
ein wundersames Instrument,
um wirksam zu
lehren“, schreibt
Swantje L ahm
vom Schreiblabor
der Uni Bielefeld.
Lesen, Forschen,
Schreiben und kritisches Denken sind
wichtige Lernziele eines Studiums.
Wie kann ein schreibintensiver Unterricht dabei behilflich sein? Lahm
vermittelt in ihrem Must-read-Buch für
LektorInnen aller Fächer praxisnahe
Anregungen, wie Schreiben lernen und
Lernen durch Schreiben funktionieren
kann. Sie verspricht: So wird auch das
Lesen der fertigen Seminararbeiten der
Studis Spaß machen! (JV)
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Besuchen Sie uns auf facebook.com/writersstudio | writers’letter gratis bestellen auf: writersstudio.at

