(Auto)biographisches Schreiben –
Leben erinnern, Erfahrung bewahren und
weitergeben
Schreibbogenseminar mit Astrid Rösel

11. bis 15. September 2017 in Oberweißbach

Biografische Bücher liegen im Trend. Immer mehr Leser suchen wirkliche
Lebenserfahrungen – neuerdings auch gern aus gegenwärtigen und nicht nur längst
vergangenen Zeiten.
Wahres Leben zu erzählen ist allerdings eine besondere Herausforderung: Wir sind nicht
frei im Erfinden, sondern an Fakten gebunden.
Beim Be-Schreiben eigenen Lebens fehlt zudem die innere Distanz zur Hauptfigur, beim
Erzählen des Lebens einer uns bekannten Person mehr oder weniger.
Genau daraus können wir aber die entscheidende Qualität des Buches machen – indem
wir gerade diese ganz persönliche Sicht darstellen.
Doch wie geht das?
Als Vorarbeit muss zuerst ein Weg gefunden werden, die Ereignisse in eine Struktur zu
bringen. Möchte ich chronologisch erzählen? Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
Und ich muss mich grundsätzlich entscheiden: Soll die Person erkennbar sein? Oder
möchte ich die Erlebnisse lieber verfremden und wenn ja: Wie mache ich das am besten?
Im Laufe des Seminars werden wir die handwerklichen Mittel (auto)biographischen
Schreibens besprechen und sofort praktisch ausprobieren.
Auf die entstehenden Texte und Übungen erhalten Sie unmittelbar vielfältige Reaktionen
und persönliche Tipps vom Profi.

Am Ende unserer Schreibwoche haben Sie ein Grundkonzept und erste Seiten in Ihrem
persönlichen Stil, für den Sie in vertiefender Textarbeit während des Seminars ein Gespür
entwickelt haben. Zuhause sind Sie also in der Lage, ihr Werk gezielt zu beenden.

Insgesamt haben wir 21 Seminarstunden miteinander:
•

Montag 15 bis 18 Uhr (dieser Termin kann sich noch verschieben, indem er ggf.
Anreisezeiten angepasst wird),

•

Dienstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr,

•

Mittwoch 10 bis 13 Uhr,

•

Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr,

•

Freitag 10 bis 13 Uhr.

Den Mittwochnachmittag können Sie zum Schreiben oder für Unternehmungen nutzen.

Gebühr des Seminars “(Auto)biografisches Schreiben”: 320 Euro

Die Gebühr beinhaltet das Seminar und Getränke im Seminarraum.
Bei der Organisation von Anreise und Quartier helfe ich Ihnen gerne, beispielsweise
lassen sich von der Bahnauskunft ermittelte Verbindungen durch Ortskenntnisse oft
deutlich vereinfachen. In Oberweißbach gibt es vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten
von Pensionszimmern über Ferienwohnungen bis zum Drei-Sterne-Hotel.

