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Als ich die Scheu vor dem Essay verlor. 

Es war ein Sehnsuchtslehrgang. Wann er erstmals meine Weiterbildungspfade kreuzte, ist mir 

entfallen. Jedenfalls kreuzte TIP, so heißt er, immer wieder. Doch stets stellte sich das kräftige ‚Geht 

nicht‘ in den Weg und argumentierte lückenlos: TIP findet an Wochenenden statt. Diese sind 

unantastbar. Weil der Liebste und ich uns nur an den Wochenenden sehen, dürfen selbige nicht 

einseitig egoistisch angepatzt werden. Ob ich je mit dem Liebsten darüber gesprochen habe? Ich 

weiß es nicht. 

Wachsende Unzufriedenheit im Brotberuf ließ Weiterbildung vom egoistischen Spaß zur 

notwendigen Pflicht werden. Das schwächte das ‚Geht nicht‘. Zwei Lehrgänge lagen Kopf an Kopf. 

Beide waren an Wochenenden zu absolvieren. Die Vernunft votierte für den einen, die Leidenschaft 

für TIP. Ich besprach die Lage mit dem Liebsten, er bestärkte mich, ich bewarb mich der Leidenschaft 

folgend, man nahm mich auf. Die ersten Hürden waren bewältigt und ein paar Monate später wurde 

das writers studio für etwa ein Jahr mein regelmäßiger Schreibankerort.  

Hätte ich bloß früher 

Zunächst wunderte ich mich über die Empfehlung der Trainerinnen, an TIP-Wochenenden keine 

anderen Pläne zu schmieden. Es waren doch bloß Halbtage. Bleibt da nicht genügend Zeit für 

Anderes? Ja, Zeit fürs Verdauen und Aneignen und unbewusst Weiter- und Einarbeiten der 

Lehrinhalte in die eigene Persönlichkeit, in den persönlichen Methodenkoffer. Lernen verlief 

intellektuell, sozial, subkutan, unbewusst. Noch nie in meinem Erwachsenenleben lernte ich derart 

organisch. Das war anstrengend. Und es beflügelte. ‚Hätte ich bloß früher!‘ Diese Stimme meldete 

sich immer wieder. Ihr anfänglich vorwurfsvoller Ton nahm nach und nach eine heitere Klangfarbe 

an.  

Der Essay und das Ich 

Die Hausübung klang bewältigbar. Über zu Lesendes solle geschrieben werden. Sukkus aus 

Fachliteratur in eigene Worte kleiden. Das schreckte mich erst bei näherer Betrachtung. Nein, nicht 

eine Zusammenfassung aus distanzierter Klugscheisserinposition war gefragt. Vielmehr ein Essay. In 

Ich-Form. Ich sollte als Ich Stellung nehmen. Nicht in meiner Rolle als. Das war die Aufgabe. Und sie 

hatte nichts mit dem zu tun, was ich im Brotberuf routiniert zu leisten vermag: Texte und Textchen 

zu einem bestimmten Thema zielgruppenadäquat - und wie sie alle lauten, die PR-Vokabel – zu 

produzieren. Ich mühte mich redlich und meine Feder gebar einen Essay. Im Laufe des TIP-Jahres 

folgten weitere. Die Textform verlor ihren Schrecken. Den gegenständlichen Essay schreibe ich 

freiwillig und gern. 
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Termindilemma mit Ausweg 

Ein TIP-Wochenende fiel just in den Zeitraum der Donaukreuzfahrt. Als diese Reise noch als vage 

väterliche Idee herumgeisterte, war ich mir sicher: Ich fahre mit dem Herrn Papa und kein anderer 

Termin würde wichtiger sein. Das war vor TIP. Jetzt steckte ich in einem Dilemma. Die Entscheidung 

fiel schließlich zugunsten des fast 80jährigen Herrn aus. Die TIP-Leiterinnen unterstützten mich. Sie 

ermöglichten es mir, mich dem anderen Lehrgang des Jahres 2019 anzuschließen. Dafür bin ich sehr 

dankbar. 

Von Unsicherheit zu Leichtigkeit 

Großes Unbehagen bereitete mir die Aussicht, als Abschlussarbeit einen Schreibworkshop halten zu 

müssen. Je mehr ich lernte, desto mehr lernte ich, wie wenig ich kann. Meine Unsicherheit war groß. 

Und der Zufall gnädig. Sabine, stets froh über Arschtritte – das sind ihre Worte – bezüglich 

Bewerbung ihres Yoga-Angebots, befand, nicht nur sie könnte Schreib- und PR-Know-How gut 

brauchen, sondern auch einige ihrer Kolleginnen. Wir planten einen kleinen feinen 

Schreibnachmittag im Yoga-Studio ihres Vertrauens. Sabine organisierte, ich bereitete das Programm 

vor. ‚Schreibfluss statt Sonnengruß.‘ Es machte uns Spaß. Der Nachmittag fühlte sich gut an. Und die 

Abschlussarbeit war noch während des TIP absolviert. Ein zarter Hauch von Leichtigkeit stellte sich 

ein.  

Mein TIP 

Etwa 1 Jahr nach meinem ersten erlebte ich meinen letzten TIP-Halbtag. Er galt der Zukunft, der 

Tatkraft und den Möglichkeiten. Blicke ich auf mein TIP-Jahr zurück, sehe ich Wissen, Erfahrung und 

Freude. Das ist keine schlechte Melange. Die Abkürzung TIP steht für Training in Progress. Für mich 

steht sie auch für Tools, Intellekt, Persönlichkeit. 

Schreiben trainieren 
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