
Gratis-Workshops beim Open House in Wien 5 & Zoom: 
23./24.9.2022, 22/23.9.2023

Liebe Schreibende,
die Goldenen 20er Jahre des 
writers’studio haben begonnen! Die 
Welt zeigt sich zurzeit gar nicht golden, 
aber das war auch so in den 1920er 
Jahren. Wir haben dennoch viel zu fei-
ern: Es gibt uns nun seit 20 Jahren! Wie 
das writers’studio von der ersten Idee 
in New York zu seiner jetzigen Größe 
kam, könnt ihr in nebenstehendem 
Artikel lesen. Wir durften durch die 
Herausforderungen der letzten Jahre 
nochmals einen methodischen Wachs-
tumsschub hinlegen. Durch Zoom- und 
Hybrid-Workshops mit unserem profes-
sionellen Videokonferenzsystem sind 
wir nun mit der ganzen Welt verbun-
den und freuen uns riesig über mehr 
Teilnehmer*innen aus den Bundeslän-
dern, Deutschland und der Schweiz. 
Und über Schreibende von weit über 
den Ozeanen. Das writers’studio ist also 
erwachsen und weltgewandt geworden. 
Außerdem sind wir in neue Räumlich-
keiten gezogen und residieren nun in 
einem hübschen Gründerzeithaus mit 
zwei Türmchen in der Rechten Wien-
zeile direkt am Wien(schreib)fluss, in 
Gehnähe zum Naschmarkt. 

Die Goldenen 20er Jahre des 
writers’studio feiern wir mit Jubiläums-
angeboten und einem Fest. Im August 
gibt es eine 20-tägige Writers‘ Summer 
Residency (wochenweise buchbar) und 
Lieblingsworkshops zum Sonderpreis. 
Im September steigt eine Party mit Live-
Musik, Cocktails und Twenties-Outfits. 
Tags darauf könnt ihr beim Open House 
20 goldene Kurzworkshops in unseren 
Räumen oder mit Zoom-Zuschaltung 
genießen. Was uns in schwierigen 
Zeiten resilient macht, sind Kunst und 
Community, also Freewriting und 
Friendly Feedback. Dafür stehen wir seit 
20 Jahren. 

Judith Wolfsberger

PS: Neu im Programm sind Workshops 
zu Schreiben in den Wechseljahren, In-
terne Kommunikation mit Geschichten 
aus dem Unternehmen, Painting for 
Writers, Erotisches Schreiben für Frauen 
und zwei Special-Workshops für die 
dunklen Herbsttage.
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Das Gespräch mit Judith Wolfsberger 
anlässlich 20 Jahre writersʼstudio führte 
Katrin Oberhofer in den neuen Räumlich-
keiten an der Wienzeile.

Wann wusstest du, dass du etwas an-
gestoßen hast, das du so nicht erwartet 
hast?
Sehr früh in meiner Laufbahn als 
Schreibtrainerin war ich zum Thema 
„Diplomarbeit schreiben für Berufstä-
tige“ eingeladen. Die Vorstellung, dass 
30 oder gar 50 Leute zu dem Vortrag 
kommen werden, hat mich wahnsinnig 
gestresst. Am Vortragstag gehe ich den 
Stiegenaufgang an der Wiener Haupt-
uni hinauf zu einem der kleinen Hör-
säle. Und ich denke: Was ist da los? Ich 
komme nicht zum Hörsaal durch. Da 
stehen ein paar hundert Leute vor dem 
Eingang zum Hörsaal, und alle wollen 
zu meinem Vortrag! Das war ein Adre-
nalinschub sondergleichen. Die Veran-
stalter haben die Hälfte der Leute weg-
geschickt und zu einem zweiten Termin 
eingeladen, doch der Saal war immer 
noch bummvoll.

Das war wahnsinnig aufregend und 
toll, dass etwas, das ich bis dahin im 
stillen Kämmerchen in Kleingruppen ge-
macht habe, so viele Menschen interes-
siert. Auf jeden Fall ein Zeichen, dass es 
da sehr großes Interesse gibt.

War das in der Form intendiert, dass 
du hier in Wien eine Community  von 
Schreibenden wie in Amerika haben 
möchtest?
Ich kann nicht sagen, dass das so geplant 
war. Gewünscht habe ich es mir sicher. 
Ich wollte Schreibworkshops halten. Es 
gab aber keinen Ort in Wien, an dem das 
möglich war, also hab ich mich selbst-
ständig gemacht und das writers´studio 
gegründet. Wie groß das wird, was das 
mit meinem eigenen Schreiben tut 
– das war sicher nicht geplant.Einige 
Jahre später habe ich begonnen, eine 
Schreibtrainer*innen-Ausbildung an-
zubieten. Es war fantastisch, plötzlich 
Kolleg*innen zu haben! Denn ich war 
ja davor ganz alleine mit dieser Metho-
dik, zu der viele Leute gesagt haben: 
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Writers‘ Tricks auch für Profi-Schreiber*innen  |  Liebste Schreiborte in Wien  |  Seminare, Retreats & Lehrgänge 2022/23

„Was soll das 
sein? Wer braucht so 
etwas?“ Es gibt mittlerweile etwa 150 
Absolvent*innen und die Methodik ist 
auch an den Universitäten angekommen.

Zu dieser Zeit ist auch dein Buch Frei ge-
schrieben entstanden.
Der Rohtext von Frei geschrieben wurde 
zu 100 Prozent bei Schreibtreffs ge-
schrieben. Wir haben einen Schreib-
marathon veranstaltet für Studierende, 
ergänzend gab es Schreibtreffs im Le-
sesaal der Nationalbibliothek. Während 
dort und da Studierende saßen, die beim 
ersten writers’studio-Schreibmarathon 
mitmachten, ist dieses Buch entstanden. 
Das Buch hängt stark mit diesen Men-
schen und diesem Raum zusammen. 

Ich komme aus der Verlagsbranche 
und habe keine naiven Vorstellungen 
darüber, wie sich Bücher verkaufen. 
Dass dieses Buch jetzt in der 5. Auflage 
ist und so circa 15 000 Stück verkauft 
hat, das ist wirklich cool. Zum großen 
Erfolg hat sicher beigetragen, dass das 
Buch auch in Deutschland an den Unis 
angekommen ist, in Schreibzentren 
verwendet wird. Die Breitenwirkung 
des Buches hat den Weg bereitet für 
all die anderen Dinge, die wir hier im 
writers’studio machen. Es ist die Basis 
einer wunderbaren, neuen Community 
von Schreibenden!

Was wäre denn eine Botschaft dieser 
Community von Schreibenden?
Jeder und jede, die schreiben will, kann 
es lernen und immer besser werden. 
„Wir schreiben, also sind wir.“  Die viel 
wichtigere Botschaft ist: „Wir  tauschen 
uns über und mittels unserer Texte 
aus, und dadurch sind wir verbunden 
in der Welt und auch wirksam.“ Dieses 
schreibende Leben ist voller Wunder 
und Möglichkeiten. Auch und gerade 
dann, wenn das Leben und die Welt ge-
rade schwierig sind. Der Austausch über 
Schreibprozesse und über Texte hat eine 
unglaubliche Tiefe. Da entsteht eine 

O f f e n h e i t , 
aber auch eine Inno-

vationskraft, die ich im sonstigen Leben 
nicht erlebe. Weil dann auch die Leisen 
oder die Widersprüchlichen, noch Su-
chenden eine Stimme finden. Hier kann 
tatsächlich jede, die will, teilnehmen. 
Jede zieht sich beim Schreiben in ih-
ren Kopf, in ihr Herz zurück, und dann 
tauschen wir uns über die Texte aus. 
Wo schafft man das schon, sich unter-
schiedliche Positionen wirklich anzuhö-
ren? Das geht über frisch im gemeinsa-
men Raum oder Workshop entstandene 
Texte!

Das ist die Vision, und ich glaube, 
das braucht es an viel mehr Orten. Das 
können wir auf jeden Fall von Amerika 
lernen: Dieses unglaublich ermutigende, 
aber auch genaue Feedback, verbunden 
mit aufmerksamem Hinhören. Diese Art 
von Text-Feedback ist, so wie es T.C. 
Boyle in einem Interview zu mir sagte, 
unfailingly kind. 

Wie bist du zu dieser so anderen Weise,  
schreiben zu lehren und lernen gekom-
men? 
Ich hatte 1994/95 an der Uni in  
Berkeley (Kalifornien) einen ganz an-
deren Zugang zum wissenschaftlichen 
Schreiben erlebt, der mich begeistert 
hat. Im Jahr 2001 habe ich an der New 
York University den ersten Creative 
Writing Workshop besucht. Einmal 
gab es die Hausübung, sich bis zum 
nächsten Workshoptermin mit anderen 
Teilnehmer*innen zum nebeneinander 
Schreiben zu treffen. Für mich war das 
vollkommen neu. Ich war als Schrei-
bende noch sehr scheu. Wir haben uns 
also zu dritt in einer Buchhandlung mit 
Lesetischen getroffen, alle totale Neu-
linge, und haben uns Schreibaufgaben 
gestellt. Bei der Nachbesprechung hörte 
ich mich plötzlich sagen; „Das ist, was 
ich in meinem Leben machen möchte: 
Schreibworkshops.“ Dieser Satz war aus-
gesprochen und hat mich begleitet, bis 
ich 2002 gestartet habe. 

Gründerin & Leiterin des writers´studio, 
Autorin von Frei geschrieben (UTB) & 
Schafft euch Schreibräume! (Böhlau)

E D I T O R I A L

Welche konkreten Räume haben dich 
noch inspiriert? 
Die Graduate Student Lounge in Ber-
keley! Das war ein sehr schöner großer 
Raum, oben in einem Turm, mit alten 
Couchen und Tischen und Filterkaf-
feemaschine, es roch immer nach 
Kaffee. Und da haben Studierende 
nebeneinander geschrieben, gelesen, 
gedacht. Dieser Ort ist magisch in mei-
ner Erinnerung.

In Wien gab es aber keine solche magi-
schen Schreiborte für mich. Da habe ich 
mir gedacht: Wir brauchen solche Räume 
hier! Die Lounge des writers’studio und 
die Schreibtreffs, die wir hier veran-
stalten, haben genau diesen Spirit. Ich 
selbst schreibe bei diesen gemeinsamen 
Schreibterminen im writers’studio am 
besten. An meinem Schreibtisch mit all 
den organisatorischen Aufgaben kann ich 
nicht an meinen größeren Schreibprojek-
ten arbeiten. Zu ihnen kehre ich zurück, 
wenn ich in gemeinsame Schreibräume 
komme.

Das writers’studio hat in den letzten 
zwanzig Jahren schon mehrere Schreib-
räume geschaffen … wir bespielen nun 
schon die vierte Location in Wien! Ich 
begann mit einem kleinen Raum in der 
Kaiserstraße. Dann zogen wir in den  
9. Bezirk, in die Pramergasse, weil klar 
war, wir brauchen mehr Platz. Wir ha-
ben uns in den hohen Altbauräumen 
sehr wohlgefühlt. Irgendwann zeigte 
sich aber, dass es schwierig ist, in die-
sen zwei Räumen unmittelbar nebenei-
nander parallel Seminare zu halten. So 
haben wir noch den Seminarraum in der 
Liechtensteinstraße dazu genommen. 
In den letzten zwei Jahren gingen auch 
neue virtuelle Schreibräume auf, über 
Zoom und Signal, als man sich nicht real 
treffen konnte. Jetzt haben wir all das 
zusammengefasst in einer Location. Mit 
Blick über den Wienfluss, der bei mir 
Wienschreibfluss heißt. An diesen Um-
zügen des writers’studio wird die Zeit 
sichtbar. 

Ich bin schon gespannt auf die Golde-
nen 20er Jahre des writers’studio und 
welche Texte hier entstehen werden. 

Wie Freewriting & Friendly Feedback 
nach Wien kamen 

20 Jahre writersʼstudio
15 000 verkaufte Bücher

4 Locations
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LAST BUT NOT LEAST: Es lässt sich wun-
derbar schreiben in den neuen Räume 
des writers’studio in Wien Margareten. 
In der Lounge mit Zimmerbrunnen, Leder-
Fauteuils und Couch schweift unser Blick 
über den Wien(schreib)fluss. In der Factory  
schreiben wir auf großen Tischen, im Erker-
zimmer Schönbrunn mit viel Sonne. Im August 
können sich Schreiber*innen im Rahmen der 
Summer Residency wochenweise einmieten, 
um an Projekten weiterzuarbeiten.

Von Café Jelinek (im Bild) bis Café Schopenhauer: Wir schreiben gerne in Wiener Kaffeehäusern. 

Angelika Csengel / Anna Ladurner / Ana Znidar /  Ba Ossege / Barbara Lachnit / Birgit Peterson / Brigitte Bischof / Birgit Schreiber / Christine Kämmer /  Daniela Pokorny / Daniela Reiter
Eva Kuntschner /  Evangelista Sie / Evi Hammani-Freisleben / Gabriella Attems  / Gundi Haigner / Judith Wolfsberger / Jutta Barsa / Harald Lederer / Ida Räther / Ilona Matusch / Irene Steindl
Irmgard Kramer / Julia Simon / Johanna Strahlhofer / Johanna Vedral / Kerstin Fischnaller / Marcus Fischer / Markus Mersits / Michaela Muschitz / Nina Hable / Simone Leonhartsberger / Thomas Lang

Zoom-Schreibnächte * 
Writers‘ Tricks *

Travel Writing 
Personal Essay 
Creative Blog
Black Humor * + Halloween-Special

Short Story * 
Poetry Intro *
Flash Fiction * 
Kinderbuch *
Screenwriting (in English) * 
Roman / Krimi entwickeln

Starke Headlines, Überschriften & Sager
Die große Kunst des Überarbeitens 
Sprachlicher Feinschliff für Business-Texte
Schreibfabrik mit Friendly Feedback * 
Non-Fiction-Feedback-Gruppe (NoFiFee)

Zoom-Schreibvormittag mit Wyda Yoga & Flamenco Oriental *  
1-Day-Retreats im writers‘studio *
Summer Residency im writers‘studio * 
Nature Writing Retreat in Retz *
Wissenschafts- & Sachbuch-Retreat im Burgenland *
Herbst-Retreat in Venedig * 
Schreibmarathon

Frei geschrieben * + Special für Dissertant*innen

Mindwriting zum Jahreswechsel *
Visual Diary *
Painting for Writers*
Collage Dream Writing * + Ahninnen-Special
Journal to the Self*

T R A I N E R * I N N E N

Gratis-Infoabende 

per ZoomSchreibworkshops 2022/23 in Wien 5 und/oder per Zoom 
Einstiegsworkshops sind mit * gekennzeichnet. Für alle anderen besuchen Sie Writers‘Tricks bzw. Feministischer Schreib-
workshop oder Short Story als Best Start. Fast alle Workshops können auch per Zoom besucht werden, geblockt oder als 
Creative Zoom Evenings! Alle Details auf writersstudio.at. Anmeldung für die Infoabende: infoabend@writersstudio.at

Bei den 
Rosenstöcken,
am Fluss oder 
im Kaffeehaus

Young Freewriters! *
Young Freewriters Lehrgang

Die liebsten öffentlichen Schreiborte der writers’studio-Trainer*innen in Wien Von Judith Wolfsberger

Life Writing I + II *
Memoir Intro
Memoir Buch

Mindwriting fürs Business I + II* 
Storytelling fürs Business 
Artikel schreiben für Print- & Online-Medien 
Activate your Website!
Online Marketing & Social Media
Interne Kommunikation mit Geschichten aus  
dem Unternehmen
Präsentationen, Vorträge & Reden schreiben & halten
Writing Teachers Club Vienna

Die Freiheitsstatue sitzt mit Notizbuch und Füllfeder in einem Wiener Kaffee-
haus und schreibt. Das ist unser Sujet zu 20 Jahre writers‘studio, um zu verbild-
lichen, dass wir amerikanische Methoden von Freewriting bis Friendly Feedback 
nach Wien gebracht haben. Doch wo genau in Wien schreibt es sich gut? Wien 
ist eine Stadt mit besonders vielen öffentlichen Orten, die sich zum Schreiben 
eignen. Ich habe die Trainer*innen des writers’studio befragt, um die 20 besten 
Wiener Schreiborte zu nominieren, jedoch viel mehr Lieblingsplätze geschickt 
bekommen! Je nach Wohnbezirk und Geschmack. Es zeigen sich die Klassiker, 
die Orte, die viele von uns inspirieren. 

Wer hätte das gedacht, am häufigsten genannt wurde die Donau! Ja, Wien 
liegt an der Donau und zwar nicht nur einmal, es gibt mindestens drei 
Donauarme. Mitten in der Stadt liegt der begrünte Donaukanal. Hier 
lässt sich der „Fluss in sich erfahren und in Schrift umsetzen“ (Gabriella  

Attems). Wir schreiben auch an der „echten“ Donau, die breit und gemäch-
lich durch das nördliche Wien fließt. „Ich gehe von der Floridsdorfer Brücke auf 
der Donauinsel flussaufwärts. Mit Blick auf das fließende Wasser kommt auch beim 
Schreiben was in Bewegung“, berichtet Barbara Lachnit. Schreiben lässt sich auch 
gut auf den „Bänken und Stegen bei der alten Donau“ (Ana Znidar), in der man auch 
schwimmen kann. 

Ich musste lachen, am zweitöftesten kommen Straßenbahnen (D-Wagen!), 
Schnellbahnen („für Kurztexte in knapp 15 Minuten“ – Daniela Reiter) 
und Züge vor. Wien hat ein superdichtes und bequemes Öffi-System. Die 
Straßenbahnen, die kreuz und quer durch die Stadt tuckern, sind ein be-

liebter Schreibort für viele von uns. Oder gleich die Bahn zum Flughafen! 
Wir schreiben – auch wenn wir nicht wegfliegen – dort in einem Café mit Blick auf 
die Rollbahn, das macht den Geist auf. Tipp: Runden fahren mit der Badner-Bahn, 
„ideal mit Klimaticket und für Freewritings à la zügig schreiben“ (Irene Steindl)

belegt der stolze Lesesaal der Nationalbibliothek in der Hofburg. Das 
wundert mich gar nicht, hab ich doch selbst Frei geschrieben dort ver-
fasst und monatelang Schafft euch Schreibräume dort überarbeitet. Wir 
schreiben in der NB „vor allem im Sommer, weil die Klimaanlage so per-

fekt funktioniert und weil dort so hohe Konzentration herrscht“ (Irmgard 
Kramer). Blick auf den Burggarten, zwischendurch zum Kaffeetrinken in die Lounge. 
Andere Bibliotheken, die sich gut zum Schreiben eignen: Lesesaal des MAK, eine 
mit „Tageslicht durchflutete Ruhe-Oase inmitten der Stadt“ (Thomas Lang) oder die 
Wienbibliothek im Rathaus. 

Am vierthäufigsten genannt wird der weitläufige Schlosspark Schön-
brunn (13. Bezirk) mit seinen herrschaftlichen Alleen und dem 
hübschen Palmenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Wir schreiben „auf 
einer ruhigen Bank, am besten bei den Rosen“ (Simone Leonharts-

berger). Wien hat sehr viele Grünflächen und fast alle von uns haben 
Lieblingsparks in Wohnnähe oder fahren zum Schreiben extra hin. Besonders oft 
kamen der Volks- und der Burggarten (1.) vor. Auch hier gibt es Rosenstöcke, die 
offenbar das Schreiben sehr animieren. Weitere Lieblings-Outdoor-Schreibplätze: 
Augarten (2.), Belvedere (4.), Bisamberg (22.), Campus Altes AKH (9.), Liech-
tensteinpark (9.), der japanische Garten Setagaya (19.) und der Wilhelminen-
berg (16.) „oder auf den Enzis in den MQ-Höfen“ (7.) sitzend (Nina Hable). 

Dann wären wir endlich bei den Kaffeehäusern, von denen es in 
Wien, wie jede/r weiß sehr viele gibt: ehrwürdig klassische und 
moderne. Das typische Wiener Kaffeehaus mit Marmortischen, 
Thonetstühlen und Kellner*innen in Schwarz wird offenbar von 

Schreiber*innen, die Ruhe und Atmosphäre genießen, bevorzugt. Ins-
gesamt wurden 22 Lieblingskaffeehäuser von den writers’studio-Trainer*innen als 
ihre liebsten Schreiborte genannt! Also eigentlich ist das Wiener Kaffeehaus 
Platz 1 unserer Wertung. Die fünf meistgenannten Kaffeehäuser, in denen die 
eine oder andere Trainer*in von uns oft schreibt: Das Café Jelinek (6.) „wo oft no 
wer anderer schreibt, und mit Kamin!“ (Birgit Peterson). Das Café Westend (7.) 
gleich beim Westbahnhof ist klassisch, hübsch und ruhig. Das Café Schopenhauer 
(18.) wurde vor kurzem neu übernommen, nun mit integrierter Buchhandlung und 
Frühstückskombis von „Plato“ bis „Pippi Langstrumpf“. Auch im Café Eiles (8.) 
gibt es „super feines kleines Frühstück“ (Marcus Fischer). Kultig ist auch das Café 
Weidinger (16.): „Nie Platzprobleme und sehr angenehme, inspirierende Atmo-
sphäre“ (Marcus Fischer). 

Ich möchte euch aber die anderen, nicht so oft angeführten Kaffeehäuser nicht 
vorenthalten, – sortiert nach Bezirken: Café Frauenhuber (1.), Café Korb (1.), 
Motto am Fluss (1.), Café Prückl (1.), Blue Orange (4., „best matcha. Urbanes 
junges Flair“, schreibt Ana Znidar), Café Wortner (4.), Café Kafka (6.), Phil (6., 
mit Buchhandlung), Café Sperl (6.), Top Kino Café (6.), Florianihof (8.), Café 
Français (9.), Café Freud (9., neu übernommen), Dommayer (13.), Café Z (15.), 
Café Schuhmeier (16.) und die Manameierei (17.) am Waldrand.
Wien rühmt sich nicht nur der Kaffeehauskultur, sondern auch des vielfältigen 
und knusprigen Brots und Gebäcks. Es wundert also nicht, dass Bäckereien mit 
Tischchen und betörendem Duft zu unseren Lieblingsschreiborten zählen: Schreib-
freundliche Filialen von Ströck und Felzl betören uns überall in der Stadt. 

PLATZ 1 

PLATZ 2 

PLATZ 3 

PLATZ 4 

Was für ein schönes Wienbild durch 
diese Umfrage entstanden ist! Doch 
ich hätte auch einfach Ba Ossege, halb 
Deutsche halb Wienerin, fragen kön-
nen. Sie schrieb mir: „Was Wien unver-
gleichlich macht, sind die Kaffeehäu-
ser, die hier so traditionell durch seine 
Literat*innen eingeschrieben sind. Also 
keine Musik, zwischendurch mal Zeitung 
blättern, noch einmal ein Glas Wasser 
bekommen und weiterschreiben. 
Noch etwas ist hier besonders gut: 
das Grün in Wien. Etwa der Volks-
garten mit seinen Rosen, aber auch 
mit seinem Kaiserin Elisabeth Denk-
mal, das etwas versteckt steht und 
einen um so ruhigeren Schreibort 
bietet. Es ist aber auch der Donau-
kanal: Auf der Wiese liegen, auf einer 
Bank oder in einem Liegestuhl sitzen, 
nackte Füße in den Sand stecken,  
einen Drink auf dem Tischchen haben 
und die Abendsonne abbekommen und 
ich lasse mein Schreiben treiben bis ins 
Schwarze Meer …“

THE 
WINNER 

„Das Writers’Tricks-Seminar ist ein Gamechanger“, 
sagte Jutta Barsa als ich sie anrief, um mich danach 
zu erkundigen. Ich fragte mich, wie das denn  
bitteschön sein kann. Ich hatte schließlich vorher 
schon Schreibseminare besucht und arbeite in ei-
nem Beruf, in dem ich regelmäßig Texte schreibe. 
Writers’Tricks sei ganz anders aufgebaut als 
die im deutschsprachigen Raum gängigen 
Schreibkurse. Nebenbei erwähnte sie auch, dass 
man im Seminar keinen Laptop benutzen dürfte. 
Nur Papier und Stift. „Aha?!“ dachte ich. Ich hatte 
schon ewig nicht mehr per Hand geschrieben. 
Trotzdem meldete ich mich an. 

Ich arbeite in einem Beruf, in dem ich stän-
dig neue Ideen entwickeln und diese zu Papier 
bringen muss. Ich kenne das Handwerk seit ge-
raumer Zeit. Aber ich war mit meiner Schreibe 
nicht zufrieden und wollte mich verbessern. 
Hinzu kam, dass ich auch regelmäßig Schreibblo-

ckaden hatte. Ich schrieb immer am Computer 
und der blinkende Cursor auf dem leeren Word-
Dokument machte mich nervös. Ich brachte 
manchmal kein einziges Wort auf das digitale 
Papier. Doch mit dem Kurs bekam ich nicht 
nur ein Tool an die Hand, wie ich diese 
Blockade überwinden kann. Er gab 
mir auch die Gelegenheit, tiefer zu 
graben und herauszufinden, woher 
diese Blockade kam. Ich verstand, 
was nach der Kritik von Lehrer*innen 
und später Kolleg*innen in mir vorge-
gangen war. Ich war viel zu selbstkritisch 
geworden und bewertete jeden einzelnen Satz, 
den ich schrieb. Im deutschsprachigen Raum 
wird viel auf Fehler hingewiesen und wenig dar-
auf, wie der Gesamttext wirkt. Vor allem in mei-
ner Branche wird erwartet, dass ein Text perfekt 
abgeliefert wird. Am besten sollte man ihn nicht 

überarbeiten müssen. Der Prozess, der hinter 
dem Schreiben und der Ideenentwicklung steckt, 
wird gar nicht berücksichtigt. Mir ging während 
des Kurses ein Licht auf und ich verstand, dass ich 

nicht die Einzige war, die diese Erfahrungen 
gemacht hatte, und dass es nicht an mir 

lag. Ich redete mir früher sogar ständig 
ein, dass ich nicht schreiben könne. 
„Du kannst nicht schreiben, Funda!“ 
„Doch du kannst es!“ verstand ich 
nun. Im Kurs entwickelten wir nach 

mehreren Übungen und dem Freewri-
ting eine Rohfassung des eigenen Textes, 

den sogenannten Shitty First Draft. Der war dann 
doch nicht so shitty, wie ich es mir beim Schrei-
ben einredete. Das Feedback, dass ich von den 
Kursteilnehmer*innen bekam, war positiv, auf-
bauend und motivierend. Es brachte mich weiter. 
Die Kurstage vergingen wie im Flug und ich fühlte 

mich befreit. Ich bekam einen anderen Blick auf 
mich selbst und meine Schreibe. Der Kurs war 
für mich Empowerment pur. Ich konnte endlich 
ohne Druck schreiben. Außerdem habe ich ein 
Tool an die Hand bekommen, das ich nutzen kann, 
wenn ich mal feststecke oder nicht weiß, wo ich 
anfangen soll. Und tatsächlich bekomme ich für 
die Texte, die ich mittels Freewriting schreibe, 
besseres Feedback von meinen Kolleg*innen. 
Writers’Tricks ist kein 08/15-Seminar. Es geht in 
die Tiefe – ans Eingemachte. Es geht um mehr als 
nur um Schreibtechnik, Textarten oder Grammatik. 

Hier geht es ums Herz, um Kreativität, 
ums pure Schreiben ohne Filter und ohne 
Blockaden. Ohne Wenn und Aber. Ein echter 
Gamechanger eben. 

Empowerment pur
Wie ich als PR-Beraterin durch Writers’Tricks einen neuen Blick auf meine Schreibe bekam

Funda Akin ist PR-Beraterin aus Deutschland. 
Writers’Tricks wird laufend angeboten, in 
Wien 5 und per Zoom. 

Gratis-Infoabende per Zoom: 
2022: Di 27.9. & Mi 2.11. | 2023: Do 12.1. , Di 21.2. & Mi 21.6. 
Jeweils 19 Uhr

Feministischer Schreibworkshop *
Let´s do HerStory! * 
Sei Heldin!* 
Erotic Writing Zona Rosa
Schreib dich neu in den Wechseljahren! *

Zoom-Infotermine auf freigeschrieben.at Gratis Young Freewriters-Schnuppernachmittage: 
So, 18. Sept. 2022 & So, 19. Feb. 2023

2022: Di 4.10. | Mo 7.11. |  Do 1.12. 

2023: Do 20.4. |  Mi 14.6.

Jeweils 18 Uhr 

Diese Abende auch  

in Wien 5.



-
-

-
-

Unsere Präsenz- & Zoom-Schreiblehrgänge bringen Flow, Professionalität & originelle Texte

Der Lehrgang umfasst 6 Workshops im Laufe eines Jahres. 
Aufbauend auf Writers´ Tricks  bzw.  Feministischer Schreib-
workshop und Short Story wählen Sie 4 weitere Workshops. 
Sie können Präsenz- & Zoom-Module mischen. Start im Nov.
Frühbucher-Preis bis 30.9.: 6 x Euro 569,– (inkl. USt.) 

Gratis-Infoabende jeweils im Zoom & in Wien 5: 
Di, 4.10.2022 / Mo, 7.11. 2022 / Mi, 14.6.2023
Jeweils 18 Uhr. 

Start im November. 6 Module à 4 Halbtage
• Verknüpfung der jahrzehntelangen Traditionen und Methoden des Journal Writing aus den USA mit dem Konzept der
 „Fünf zentralen Wirkfaktoren“ beim Schreiben zur Selbsthilfe 
• Freies Schreiben anregen, anleiten & begleiten: Dos & Don’ts, Methodenkoffer 
• Praxis-Module: Collage Dream Writing, Mindwriting, Visual Diary, Life Writing, Sei Heldin!, Schreib dich neu in den Wechseljahren!
• Konzept für eigene Klient*innen bzw. Fokusgruppen entwickeln 
• Der Lehrgang kann auch per Zoom besucht werden.

Frühbucher-Preis bis 30.9.: Euro 579,– (inkl. USt.) pro Modul
Gratis-Infoabende per Zoom: Di 11.10. 2022 / Di 13.6.2023  Jeweils 19 Uhr.

PASSION WRITING
Eintauchen in Kunst, Handwerk & Community 
des kreativen Schreibens

Für Therapeut*innen, Coaches, Leiter*innen von Fokusgruppen
Selbstheilung fördern durch Schreiben – die innovative Weiterbildung 

7 – 9 Module à 4 Halbtage in 12 Monaten. Start im Oktober und Januar.
NEU: Zoom- & Präsenzplätze verfügbar
Wahlmodule: Wissenschaftliches Schreiben lehren, Creative Writing-Tools für Gruppen oder 
Schreibtraining in Unternehmen
7 – 9 Raten à Euro 579,– (inkl. USt.) Frühbucher-Preis bis 31.8. bzw. 15.12.
Gratis-Infoabende per Zoom: 2022: 7. 9. & 30.11. / 2023: 26.4. & 14.6.  Jeweils mittwochs 18 Uhr

SCHREIBTRAINER*IN WERDEN – TRAINING IN PROGRESS / TIP
Ausbildung nach Methoden aus dem englischsprachigen Raum

Bitte für die Infoabende (Wien 5 &  Zoom) unbedingt anmelden: infoabend@writersstudio.at!

JOURNAL WRITING METHODEN

Flow, sicheres Formulieren & authentische Texte, die bemerkt werden 

Fragen zu Buchung, Modul-Auswahl, Kostenvoranschlägen, 
Förderungen bitte an Jutta Barsa: administration@writersstudio.at
writers‘studio, +43 664 73114618
Unsere neue Adresse:  Rechte Wienzeile 131/3, 1050 Wien

Wenn ich als Therapeutin 

eine Klientin dazu motivieren kann, 

zwischen den Sitzungen in ihrem Journal zu 

schreiben, bemerke ich, dass ihre Prozesse
 

tiefer, 
selbsts

tändiger und schneller w
erden. 

Freies S
chreiben und Gestalten im Journal 

ist eine sehr wirksame Zusatzmethode, 

um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 

Ich habe gele
rnt, meine Klient*innen 

zum Schreiben zu ermutigen 

und begleit
e sie dabei. 

Im TIP hat sich mir ein neues 

Berufsfeld eröffn
et! Ideen-Pfl änzchen für 

eigene Schreibworkshops sind geerdet, ged
üngt und 

abgesich
ert worden. Am Ende des Lehrgangs konnten wir 

losstarten in das weite Land der Schreibhungrigen, an 

Unis, Fachhochschulen oder in Organisationen, je nach 

eigenem berufl ichem Hintergrund und Leidenschaft. Wir 

TIP-Absolvent*innen sind methodisch refl ektiert, h
aben 

viel ausprobiert
, gesch

rieben, gefee
dbackt, angeleitet

. 

Wir können andere mit Schreiblust anstecken und

 sie professi
onell in allen Schritten des

 Schreibprozesse
s begle

iten.

writers‘letter 1x im Jahr kostenlos per Post 
Gratis-Abo bestellen auf writersstudio.at
Jederzeit kündbar unter administration@writersstudio.at

POSITIONIERE DICH 
MIT EINEM BUCH 
ALS EXPERT*IN! 
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Judith Wolfsberger mit Gast-Trainer*innen aus Buchmarketing, PR & Sachbuchautor*innen
Jänner bis Dezember: 2 Vormittage pro Monat, Zoom- & Präsenzplätze verfügbar

Module: Writers‘ Tricks / Das Lieblingsbuch für meine Zielleser*innen konzipieren / 
Ins Schreiben kommen / Expose & Probekapitel konzipieren / 1 Woche Summer 
Residency um Exposé & Probekapitel zu schreiben / Feedbackrunden / 
Buchtitel-Brainstorming / Verlagssuche & Selfpublishing / Buch-PR  / 
Ausdauerstrategien für das Verfassen des Buches

Frühbucher-Preis bis 31.12.: 12 x 299,– (inkl. USt.)
Gratis-Infoabend (Wien 5 + Zoom): 2.12.2022, 17 Uhr

  

SCHREIBKOMPETENZ FÜRS BUSINESS

KOMPAKT-LEHRGANG: 3 Workshops* im Laufe eines Jahres. Aufbauend auf 
Writers‘Tricks  bzw. Feministischer Schreibworkshop 2 weitere Workshops. 
Frühbucher-Preis bis 30.9.: 3 x Euro 579,– (inkl. USt.) 

PROFI-LEHRGANG: 6 Workshops* im Laufe eines Jahres. Aufbauend auf 
Writers‘Tricks  bzw. Feministischer Schreibworkshop 5 weitere Workshops. 
Frühbucher-Preis bis 30.9.: 6 x Euro 569,– (inkl. USt.)

*Sie können Präsenz-& Zoom-Module mischen. Jeder Workshop dauert 
4 Halbtage, aufgeteilt auf 2 Monate. Start im November.
Gratis-Infoabende per Zoom: 2022: Di, 27. 9. / Mi, 2. 11. / 2023: Mi, 21. 6. 
Jeweils 19 Uhr.

Für Angestellte im Bereich Marketing oder PR, für Unternehmer*innen, 
Selbstständige und innovative Führungskräfte

Von der Idee zum Sachbuch 
über mein Knowhow

Mein erstes
 Buch schrieb sic

h 

nach diesem Lehrgang fast wie von selbst!
 

Davor hatte ich eine Idee, aber keinen 

Schimmer, wie man ein Buch schreibt. N
un 

konnte ich mich mit anderen austauschen und 

Freude am Schreibprozess 
gewinnen. Bald hatte 

ich einen spannenden Aufbau, schrieb er
ste 

Rohtexte und lernte über Verlagssuche. Zwei 

Jahre später sta
nd „Braucht die Seele Schoko-

kuchen“ in den Buchhandlungen.

 Es sind weitere 5
 Bücher gefo

lgt.

(Martina Tischer)

Flow, sicheres Formulieren & authentische Texte, die bemerkt werden

writersstudio.at

Präsentationen, 
Reden & Vorträge
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II

Online
Marketingtexte I
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Writers‘Tricks           
Feminist.
Schreiben       

Storytelling
fürs Business   

Sei Heldin!       

Creative
Blog 

Starke Headlines  

Writers‘ Tricks

Journalismus

Feinschliff

Mindwriting II

Mindwriting I

Nov/Dez

Jän/Feb

Mär/Apr

Mai/Jun

Juli/Aug

Sep/Okt

Ich hab den Dreh raus! 

Jetzt weiß ich, wie ich mit 

meinen Texten Kund*innen für 

meine Anliegen interessi
ere. 

Früher hab ich das gehasst: ‚Schreib 

bitte m
al schnell was für die Website/

das 

Mailing/einen PR-Text!‘ Uff! Aber jetz
t 

setz ich
 mich einfach  hin und es fl ieß

t. 

Mir fällt so v
iel ein. Ich weiß nun auch, 

wie ich aus der erst
en Rohversion 

einen professi
onellen Text gesta

lte.

 Originell, authentisch und 

verständlich zu schreiben 

ist gar nicht so 

schwer.

Endlich frei, g
ut und viel 

schreiben! Im PassionWriting-Lehr-

gang habe ich viele lite
rarische Text-

sorten ausprobiert
 und dabei mein Lieblings-

genre gefu
nden. Hier hab‘ ich genau den 

Zeit-Raum, den ich brauche, um mich kreativ 

entwickeln und austoben zu können. Jetzt 

kann ich loslege
n mit meinem Roman/

Kinderbuch/Memoir. Meine neue 

Writers‘ 
Community trägt mich 

auch nach Ende des Lehrgangs 

durch meine 

Schreibabenteuer.


