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Schreibimpuls Webinar 11 

 

An dieser Stelle stünde heute eigentlich das Webinar zu autobiographischen Schreiben. Aber ich 

bekam die Rückmeldung, dass der Wunsch besteht, einmal eine Woche eine Pause einzulegen, die 

keine im herkömmlichen Sinne ist. Nämlich, wolltet ihr gerne nochmal eure bereits verfassten Texte 

überarbeiten und verpasste Webinare nachholen. 

Darum habe ich mich dazu entschieden, heute (14.09.) kein neues Thema anzufangen, sondern euch 

eine kleine Pause zu gönnen, die aber (k)eine ist. Soll heißen: Nutzt die Zeit, um eure Texte zu 

überarbeiten. Manche von euch haben mir auf das Feedback bereits geantwortet bzw. neue Fassungen 

ihrer Texte geschrieben (an dieser Stelle: danke für den regen, bereichernden E-Mail-Austausch!). 

Nutzt aber alle unbedingt diese Woche als Gelegenheit, euch mit euren Texten auseinanderzusetzen.  

Lest dazu euren Text / eure bereits verfassten Texte kritisch durch: Was ist euch sehr gut gelungen, 

kann daher bleiben und sollte gemerkt werden für spätere Texte? Wo seht ihr 

Verbesserungspotenzial? Was könntet ihr ändern? Stimmen Grammatik, Rechtschreibung, Wahl der 

Zeitform & Co? Ist euer Text zu kurz geraten für die Textsorte, die ihr gewählt habt? Ist euer Text viel 

zu lang geraten, z.B., wenn es sich insbesondere um ein Gedicht handelt? Habt ihr die 

Schreibanleitungen vollständig befolgt, oder etwas übersehen? Gab es Unklarheiten bei den Aufgaben, 

und müsstet ihr euch die Anleitungen nochmals durchlesen? Habt ihr mit euren Texten schon alles 

ausprobiert, was möglich war, z.B. sie auch laut vorzulesen, zu performen, mit verschiedenen 

Gefühlslagen zu lesen? Habt ihr zusätzliche Ideen eingebaut, z.B. durch das Finden von kleinen 

Alltagsmotiv? Möchtet ihr das Thema eures Textes mal in einer anderen Gattung umsetzen, wenn ihr 

zum Beispiel ein Gedicht geschrieben hattet, nun als Erzählung? 

Das wären einige Anregungen, die hilfreich sein könnten. Das Wichtigste ist aber: Überarbeiten, 

überarbeiten, überarbeiten. Wenn man einen Text geschrieben hat, ist das noch nicht die Endfassung 

desselben Textes, sondern nur erst einmal eine Rohfassung. Das kann ja auch hilfreich sein als 

Gedanke, z.B., wenn du „Angst vor dem ersten Satz“ hast. Allerdings sollte es nicht dabei bleiben. Wie 

ich bereits in einem früheren Webinar erwähnt habe, ist eine der Hauptaufgaben von Autor*innen, die 

eigenen Texte sehr, sehr lange zu arbeiten. Bis das Endergebnis in Druck erscheint können da Monate 

vergehen. Also: Probiert mal aus, euch (wohlwollend) selbstkritisch zu überprüfen und selbst zu 

verbessern! 

Das Webinar zu autobiographischem Schreiben werde ich übrigens nächste Woche mit demjenigen 

über poesietherapeutisches Schreiben zusammenlegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Kombination, 

das sich beide Ansätze wunderbar ergänzen und kombinieren lassen, teilweise sogar synonym 



 

(c) Mag.a phil. Rebecca Heinrich, BA  Seite 2 von 2 

gebraucht werden. Also nutzt die Gelegenheit diese Woche und freut euch auf neue, spannende 

Themen nächste Woche! 

 


