
Schreiben heißt  
die Welt einatmen  

(Doris Dörrie) 
 

Kurzlehrgang für Schreibgruppen-Leiter:innen  
März - Juni 2023 

 

mit Sabine Spitzer-Prochazka  
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Schreiben heißt die Welt einatmen (Doris Dörrie) 

Die positive Wirkung des Schreibens zeigt sich auf vielen Ebenen: Es lässt uns innehal-
ten, in uns hineinhören und unsere Gedanken und Gefühle ausdrücken. Schreibend 
ändern wir unseren Blick auf die Welt und erschaffen neue, eigene Universen. Wir kön-
nen zur Ruhe kommen, unseren Emotionen Raum geben, probehandeln und verschie-
dene Facetten unserer Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Mit Stift und Papier 
schaffen wir Klarheit in unseren Gedanken, nutzen Träume und Visionen, um konkrete 
Ziele zu verfolgen. In andere Rollen schlüpfend, machen wir Ressourcen nutzbar und 
blühen im kreativen Miteinander auf. Wir geben der Fantasie Raum, erleben uns als 
schöpferisch und gestaltend, was uns verändert und unterstützt. Und nicht zuletzt: 
Schreiben macht Spaß! 

In diesem Weiterbildungslehrgang lernen Sie, Schreibende in deren kreativen Prozessen 
zu fördern und zu begleiten. Sie eignen sich die Rolle der Schreibgruppenleiter:in an 
und erfahren, wie Sie Schreibveranstaltungen konzipieren. In vier Modulen setzen Sie 
sich mit einer breiten Themenpalette rund um das kreative Schreiben auseinander. Die 
Module werden als Workshops gestaltet, bei denen die Lerninhalte in intensiven 
Schreib- und anschließenden Reflexionseinheiten praxisorientiert erarbeitet werden. 
Besonderer Stellenwert kommt der Gruppe zu, deren Dynamik als Lernfeld für die per-
sönliche Entwicklung jedes:r Einzelnen dient. 

 

Ihr Nutzen auf einen Blick:  

 Sie lernen die Grundlagen des kreativen Schreibens kennen 

 Sie erfahren, wie Sie kreative Prozesse gezielt anstoßen und begleiten 

 Sie bekommen theoretische Inputs für Ihre praktische Arbeit  

 Sie finden Wege, das Schreiben in Ihr Arbeitsfeld zu implementieren 

 Sie stärken Ihre eigene Schreibkompetenz 

 Sie üben das Planen und Organisieren von Schreibveranstaltungen  

 Sie entfalten und entwickeln Ihre Kreativität 

 Sie haben Spaß und Freude in der Gruppe Gleichgesinnter  

 

 

 

Zielgruppe Referent:innen (LebensMutig-Absolvent:innen, LIMA-Trainer:innen, Eltern-
Kind-Gruppen Leiter:innen, …), Pädagog:innen & Erzieher:innen, pfarrliche Bildungs-
werkleiter:innen, Eltern, Großeltern und Interessierte. 

 



Kurzlehrgang in 4 Modulen  

Modul 1  17./18. März 2023 

Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. (Aristoteles) 

Im ersten Modul geht es um das Anfangen, um die so wichtige Startphase in kreativen 
Prozessen. Wir lernen Techniken kennen, die sich für den Beginn von Schreib-
Seminaren eignen, und machen uns schreibend miteinander bekannt. Mit den Zielgrup-
pen, die für unsere Schreib-Angebote in Frage kommen, setzen wir uns ebenso ausei-
nander, wie mit unserer eigenen Schreib-Biografie. Wir beleuchten die Rolle der Lei-
tung von Schreibveranstaltungen und übertragen sie auf unsere eigene Position.  
 

Modul 2  21./22. April 2023 

Morgen gehe ich mich besuchen, hoffentlich bin ich zu Hause. (Karl Valentin) 

In zweiten Modul steht das Schreiben über sich selbst im Mittelpunkt. Wir erfahren, wie 
Schreiben zur Selbsterfahrung genutzt werden kann, wo die Potenziale, aber auch 
Grenzen und Risiken liegen. Neben autobiografischen Techniken lernen wir Wege ken-
nen, Veränderungsprozesse zu begleiten. Den passenden Schreib-Impulsen legen 
wir  ein Modell zu Grunde, das in vier Phasen erklärt, wie Veränderungen im Verhalten 
entstehen und gefestigt werden können.  
 

Modul 3  12./13. Mai 2023 

Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. (Albert Einstein) 

Im dritten Modul beschäftigen wir uns mit Kreativitätsmodellen und lernen dabei, wie 
Kreativität entsteht und entsprechend gefördert werden kann. Wir analysieren Materi-
alien, die für Schreib-Anregungen herangezogen werden und überlegen uns Themenbe-
reiche, die sich für die Verschriftlichung eignen. Darüber hinaus experimentieren wir 
mit anderen literarischen Genres und erwerben grundlegende Kenntnisse für den Ver-
öffentlichungsprozess bis hin zum fertigen Buch. 
 

Modul 4  16./17. Juni 2023 

Der Philosoph zieht seine Schlüsse, der Poet muss die seinen entstehen lassen. 
(Marie von Ebner Eschenbach) 

Im vierten Modul erproben wir Schreib-Spiele für Gruppen. Ausführlich beschäftigen 
wir uns mit dem Feedback geben und welche Rolle die Leitung und die Gruppenteilneh-
mer:innen dabei spielen. Wir erarbeiten eigene Konzepte für Schreib-Veranstaltungen 
und Leitbilder für unser Angebot. In Kleingruppen entwickeln wir kurze Übungseinhei-
ten und setzen sie im Rahmen von Probeleitungen um. Der Ausblick auf die künftige 
Tätigkeit als Schreibgruppen-Leiter:in rundet den Lehrgang ab.   
 

 



Sabine Spitzer-Prochazka, MSc 
Schreibgruppen-Leiterin und -Coach, Psychotherapeutin, Sozialar-
beiterin, Trainerin für Erwachsenenbildung, Lehrbeauftragte und 
Autorin. Von Kindheit an schreibbegeistert, leitet sie seit vielen 
Jahren Schreibgruppen für Personen jeden Alters, für Anfän-
ger:innen und Profis gleichermaßen. Das Angebots-Repertoire 
reicht dabei von knackig-kurzen Online-Workshops über themen-
bezogene Schreibtage bis hin zu mehrtägigen Schreib-Reisen. Sie 
ist davon überzeugt, dass dem Schreiben ein ganz besonderer Zau-
ber innewohnt, den jede und jeder für sich entdecken kann.  

 
Kooperation  
Der Lehrgang wird vom Katholischen Bildungswerk Wien durchgeführt, gemeinsam mit 
dem Schreib-Zentrum.Wien (www.schreib-zentrum.at).  
 
Infoveranstaltung: Do. 24. November 2022, 18:00 - 19:30 Uhr  

im Bildungszentrum 
 
Kosten: € 890,- Die Lehrgangsgebühr ist bis 1 Monat vor Lehrgangsbeginn 

zu begleichen, auf Anfrage auch in zwei Teilzahlungen.  
Veranstaltungsort: Bildungszentrum Floridsdorf, Zaunscherbgasse 4, 1210 Wien  
Lehrgangszeit: jeweils von Freitag 15.00 bis 19.30 und Samstag von 9.00 bis 18.30.  
Info: Katholisches Bildungswerk Wien, Sabine Tippow Tel. 01/51 552-5108, 

s.tippow@edw.or.at, www.bildungswerk.at  
Anmeldung: s.tippow@edw.or.at  
Storno:  Bis zum Anmeldeschluss kann jede Anmeldung kostenfrei storniert werden. 

Bei einem späteren Rücktritt werden 50% der Lehrgangskosten verrechnet, 
nach Beginn, bzw. Nichtabmeldung oder Abbruch die gesamten Lehrgangs-
kosten.  

Anmeldeschluss: 17. Februar 2023 
Abschluss: Die TeilnehmerInnen erhalten nach Abschluss der Weiterbildung ein Teil-

nahme-Zertifikat.  
AGB & Datenschutz unter: www.bildungswerk.at  
Irrtum und Änderungen vorbehalten. 

Impressum: Katholisches Bildungswerk Wien, Stephansplatz 3/2, 1010 Wien, 01/51552-3320 

www.bildungswerk.at 
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http://www.noe.gv.at/
http://www.oe-cert.at/
http://www.erzdioezese-wien.at/
http://www.weiterwissen.at/

