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NEU! TIP Up-Weiterbildungs-Workshop für Schreibtrainer*innen:

Writing Teachers Club Vienna
Friendly Feedback & professionelle Supervision für Schreibtrainer*innen
per Zoom & in Wien 9 (hybrid)
Wer unterrichtet/ trainiert muss immer Expert*in sein, souverän sein, alles wissen,
darf nie unsicher sein. Das ist auf die Dauer sehr, sehr anstrengend.
Im Writing Teachers Club Vienna läuft es ähnlich ab wie in den Text-Feedback-Gruppen im
writers´studio, die wir alle kennen und lieben. Wir treffen uns zu bestimmten Terminen
außerhalb des Arbeitsgeschehens und besprechen Geschichten – in diesem Fall halt nicht
geschriebene Geschichten in Form von Texten, sondern sogenannte „Fälle“, also
Geschichten aus dem eigenen Arbeitsalltag.
Meist reden wir über Situationen, die schwierig waren in dem Moment, wo sie passiert sind
und eventuell auch noch im Nachhinein, die einer immer wieder einfallen. Aber es geht
auch um das, was gut gelaufen ist, welche Ressourcen jede*r mitbringt. Wir wollen Stärken
stärken und dadurch mit Herausforderungen in der Arbeit als Schreibtrainer*innen besser
umgehen zu können.
Ziel:
Eine „community of writing teachers“ aufzubauen, analog zu der tollen „community of
writers“, die es im writers‘ studio schon gibt. Die Teilnehmer*innen werden das ähnlich
spüren wie beim Friendly Feedback auf Texte: Sie werden die Gruppe hinter sich spüren,
wie sie einen anschiebt, unterstützt, anfeuert, solidarisch empört ist, wenn etwas
nicht so gut läuft, und sich freut, wenn etwas gelingt.
Mehr dazu lesen im Blog-Beitrag vom März 2021
Zielpersonen:
writers studio-Trainer*innen und TIP-Absolvent*innen.
Im besonderen Fall nach Rücksprache auch Absolvent*innen anderer Schreibtrainer*innenAusbildungen.

Trainerin: Eva Kuntschner, Schreibtrainerin, Amerikanistin, MSc in
Supervisorin und Coaching
Gruppe: 4-12 Personen
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Termine:
Dauer: 4 Abende à 4 Stunden
Termine: Do, 22. April, Do, 10. Juni,
Di, 5. Oktober, Di, 14. Dezember 2021
jeweils 16-20 Uhr
Gebühr: € 599,- (inkl. USt.)
FRÜHBUCHERPREIS bis 2 Wochen vor Beginn: € 549,- (inkl. USt.)
Anmeldung auf www.writersstudio.at

Für unsere Seminare können Sie Förderungen beim WAFF, AMS etc. bekommen
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