
76

Mehrsprachige kreative 
Schreibwerkstatt - Die Feder als Brücke
Etwas Fremdem zu begegnen, löst bei uns ein Spektrum von ange-
nehmen und unangenehmen Gefühlen aus. Diese Gefühle können 
uns hemmen, das Fremde näher kennenzulernen. Dabei ist unsere 
Seele auch eine Welt, deren Landkarte uns nur stückweise bekannt ist. 
Begreifen wir „Fremde“ als ein Spiegelbild unseres Selbst, die sich, je 
nach unseren Erfahrungen und Erlebnissen, in unserem Bewusstsein 
manifestiert hat, wird Fremde zu einer hervorragenden Möglichkeit, die 
vielfältigen Facetten unseres Selbst authentischer und ganzheitlicher 
zu begegnen und zu begreifen. Die Begegnung mit der Feder und dem 
weißen Blatt bietet hier eine wunderbare „Bewegungs-Möglichkeit“, um 
die unbekannten inneren Orte, d. h. das „Fremd-Vertraute“ in uns selbst 
zu bewandern und die damit verbundenen Gefühle und Empfindungen 
zu entdecken.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen folgenden Thesen:
●	 Es	gibt	 einen	Zusammenhang	 zwischen	 individuellen	 Lebensbio

graphien und den jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten.
●	 Die	Menschen	setzen	sich	grundsätzlicher	mit	 einem	Thema	aus-

einander, wenn sie darüber schreiben, d. h. die eigenen Gedanken 
konkreter formulieren und ausdrücken müssen.

Ausgehend von diesen beiden Grundthesen wollen wir, Frauen aus 
verschiedenen kulturellen Hintergründen, zusammenkommen, um uns 
schreibend auf die Suche nach einen gemeinsamen Nenner von den ei-
genen Geschichten und den Geschichten der Gesellschaft zu machen. In 
einer gemütlichen Atmosphäre werden wir bestimmte Techniken kennen 
lernen, um ins Schreiben zu kommen und Phantasiertes und Erlebtes 
unter Anleitung aufs Papier bringen. So schaffen wir eine stabile und 
dynamische Brücke zwischen dem inneren und dem äußeren Fremden. 
Wenn Sie zu denen gehören, die Lust am inneren Reisen und an fremde 
Begegnungen haben, dann sind Sie herzlich willkommen.
Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Erfahrungen 
in den Bereichen Neugierde, Geduld, Offenheit Nichtwissen, Respekt 
und Risikobereitschaft sind allerdings sehr wünschenswert. Diese 
Schreibwerkstatt arbeitet mehrsprachig, d. h., jede kann in ihrer Mutter-
sprache bzw. Wahlsprache schreiben und dann beginnt ein spannender 
Prozess…

Nur für Frauen!
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Leitung:	 Zahra	Deilami	(Iran,	BRD,	Irland)
Termine:	 Fr,	08.10.10	(18:00		21:15	Uhr)
	 Sa,	09.10.10	(10:00		17:30	Uhr)
	 Fr,	26.11.10	(18:00		21:15	Uhr)
	 Sa,	27.11.10	(10:00		17:30	Uhr)
Ort:	 Wedekindstr.	14	(Oststadt)	 24	UStd.
Kosten:	 €	98,	/	ermäßigt	€	74,	 max.	15	Personen
	 für	Sozialhilfe	und	ALGIIEmpfänger/innen	€	49,
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