
Das Märchen und IchDas Märchen und Ich
eines zu sein, einiges zu leben,eines zu sein, einiges zu leben,   

vieles zu schreibenvieles zu schreiben

„Märchen sind wie Träume, Bilder aus den Tiefen 
menschlichen  Empfindens,  Bilder  seelischer 
Zustände  und  Entwicklungsprozesse.  Sie  sind 
keine  Beschreibungen  der  Umstände,  sondern 
Produkte  innerer  Empfindungen,  die  in  Bilder 
umgesetzt werden. Vielleicht werden sie deshalb 
als  Seelennahrung  bezeichnet.  Wobei  die 
Traumbilder  sich  auf  der  Verbindung  von 
Erlebnissen  und  Erfahrungen  jedes  einzelnen 
Individuums  aufbauen.  In  den  Märchenbildern 
jedoch haben sich die individuellen Erlebnisse zu 
den kollektiven Bilder aller Menschen gemeinsam 
verdichtet.“  Deshalb  kann Märchenwelt  uns  mit 
ihrer  elementaren  Bildhaftigkeit,  Figuren  und 
ihrem  symbolischen  Gehalt  helfen  einen  neuen 
Zugang zu den o.g. Fähigkeiten zu finden bzw. sie 
in Balance zu bringen.
Im  Seminar  werden  wir  nach  einer  kurzen 
Einführung  zur  Märchenwelt  als  literarische 
Gattung sowie deren psychologischen Bedeutung 
für die Erwachsenen uns mit der Hilfe der Feder 
kräftigen  Flügeln  holen,  um  schreibend  zur 
phantastischen  Welt  der  fremdvertrauten  Wesen 
aus der Märchenwelt zu reisen.

Termin: 01.09.2010 / 08.09.2010
Ort: FZH Lister Turm, Walderseestr. 100/ Hann.
Zeit: 17.00-19.30 Uhr
Anmeldung: möglichst eine Woche vorher
Gebühren: 15€/10€ pro Termin

Erlebniswelten: Erlebniswelten: 
von der Feder zur Weltvon der Feder zur Welt

Unsere Seele ist eine Welt, deren Landkarte uns 
nur  stückweise  bekannt  ist. Die  Begegnung mit 
der  Feder  und  dem  weißen  Blatt  ist  eine 
Möglichkeit, mit dieser Welt in Kontakt zu treten. 
Die  Auseinandersetzung  mit  den  unbekannten 
inneren  Orten,  d. h.  dem „Fremd-Vertrauten“  in 
uns selbst und den damit  verbundenen Gefühlen 
und  Empfindungen,  kann  u. a.  zu  einer  Brücke 
zwischen  der  Umwelt  und  dem  eigenen  Ich 
werden.

In dem Seminar werden wir zusammenkommen, 
um uns schreibend auf die  abenteuerliche  Suche 
nach  einem  gemeinsamen  Nenner  unserer 
Geschichten und die 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.

Die Themen ergeben sich jedes Mal aus 
der Impulse der Gruppe.

Teilnahme in einzelne Sitzungen - auch ohne 
Voranmeldung - ist möglich.

Termine: 29.09.2010 / 06.10.2010
Ort: FZH Lister Turm, Walderseestr. 100/ Hann.
Zeit: 17.00-19.30 Uhr
Anmeldung: möglichst eine Woche vorher
Gebühren:     15€/10€ pro Termin

Das Leben ist vollerDas Leben ist voller   
Erinnerungen über unsereErinnerungen über unsere   
[gem]einsame Sehnsüchte[gem]einsame Sehnsüchte

Autobiographisches Schreiben

 Leben: Mein  Leben  ist  wie  ein 
spannender  Roman,  der  danach  schreit, 
gelesen  zu  werden.  Aber  wer  soll  es 
schreiben?

 Erinnerungen: Als ich jünger war, habe 
ich ab und zu Tagebuch geführt und das 
hat mir oft sehr geholfen. Aber jetzt?

 Einsamkeit: „Oft  spüre  ich  in  mir  ein 
großes Bedürfnis nach jemandem, der mir 
zuhört.  Sozusagen  ein  stiller  Zuhörer, 
dem ich  endlich alles,  was  ich auf  dem 
Herzen  habe,  ohne  Bedenken  und 
Selbstzensur erzählen kann“.

 Feder: Meine  Güte,  ob  man  so  einfach 
die  Feder  in  die  Hand  nehmen  und das 
weiße Blatt beschreiben kann? 

Wie  oft  haben  Sie  solche  Fragen  in  Ihrem 
Bekanntenkreis gehört oder sich selbst gestellt? In 
dem  Seminar  geht  es  um  eine  spielerisch 
schreibende  Auseinandersetzung  mit  den  o. g. 
Gedankengänge. Wenn Sie zu denen gehören, die 
Lust haben, schreibend zu phantasieren und dazu 
auch einige offene Fragen an sich selbst und an 
das eigene Leben haben, dann machen Sie mit.

Termin: 27.10.2010 / 03.11.2010
Ort: FZH Lister Turm, Walderseestr. 100/ Hann.
Zeit: 17.00-19.30 Uhr
Anmeldung: möglichst eine Woche vorher
Gebühren: 15€/10€ pro Termin



Was bringen Sie mit?Was bringen Sie mit?
 Lust, Struktur und Verantwortung.
 Sonst  sind  für  die  Teilnahme  keine 

Vorkenntnisse erforderlich. 
 Erfahrungen in den Bereichen Neugierde, 

Geduld,  Offenheit  Nichtwissen,  Respekt 
und  Risikobereitschaft  sind  allerdings 
sehr wünschenswert.

Was bringe ich mit?Was bringe ich mit?
 Über  15  Jährigen  Erfahrungen  in  den 

Bereichen  der  kreativen,  biographischen 
und wissenschaftlichen Schreibwerkstätte.

 Eine  professionelle,  kosmopolitische, 
humorvolle und ganzheitliche Haltung.

 Transkulturelles,  multilingualles  und 
kreatives Methodik- & Didaktikrepertoire

 Viel Leidenschaft und Offenheit

Alle Schreibwerkstätte arbeiten mehrsprachig, 
d.h., jede/er kann in ihrer Muttersprache 

bzw. Wahlsprache schreiben.

Warum Schreiben? Warum Schreiben? 
* Das  geschriebene und/oder gesprochene Wort 
ist  die  direkteste  Kommunikationsart,  die  wir 
Menschen  kennen.  Deshalb  ist  die  Behauptung 
nicht  unrealistisch,  dass  die  Schreibenden durch 
die  Begegnung  mit  der  Feder  und  dem weißen 
Blatt mit sich selbst in Kontakt treten.

*  Das Geschriebene     dient  seinerseits  als  ein 
Spiegel,  der  der  Schreibenden einen  Dialog  mit 
dem eigenen Ich ermöglicht. Ein kontinuierlicher 
Dialog führt zur Bewußtwerdung bzw. Vertiefung 
des eigenen inneren Dialogs. 

* Da die Schreibende     ihre Texte nach einiger Zeit 
und der damit entstandenen Distanz  wieder lesen 
kann, kristallisieren sich neue Blickwinkel heraus, 
die  eine  erhebliche  Stabilisierung  der  eigenen 
inneren Wahrnehmung ermöglichen.

* Noch eine wichtige Selbsterfahrung ist, dass die 
Schreibende durch Vorlesen bzw. Vorlesen lassen 
der  eigenen und fremden Texte,  d.h.  einmal  als 
Vorlesende und Zuhörer gleichzeitig und einmal 
als  Zuhörer  bzw.  Betrachter,  die  Möglichkeit 
gewinnt das Geschriebene emotional völlig neu zu 
erleben. 

*  Diese  unterschiedlichen  Vorgehensweisen 
setzen einen  Vergleichsprozess  in  Gang,  der  zu 
einer Konfrontation zwischen der eigenen inneren 
Wahrnehmung  und  der  Wahrnehmung  der 
Anderen führt.

So betrachtet wird die Feder zu einer 
Brücke zwischen der Umwelt

und dem eigenen Ich.

Kreatives SchreibenKreatives Schreiben
mit Zahra Deilamimit Zahra Deilami

Entdecken Sie Entdecken Sie 
weiter Teile Ihrer Seele, weiter Teile Ihrer Seele, 

deren Landkarte Ihnen nurderen Landkarte Ihnen nur  
stückweise bekannt iststückweise bekannt ist

Programm 2010/IIProgramm 2010/II
Info@zahra-deilami.de
www.zahra-deilami.de

0177-   73 000 74

mailto:zahradeilami@yahoo.de


Wie geht es Ihnen mit ihrem 
Schreib-Schreck?

Schreiben? JA! Haben Sie keine Angst!

Sehnsucht: Ich habe überhaupt vergessen, wie es 
sich  anfühlt,  einfach  die  Feder  in  die  Hand  zu 
nehmen  und  anzufangen,  fließend  zu  schreiben. 
Es kommt mir so vor, als ob ich seit Jahren nicht 
mehr mit Genuss geschrieben habe.
Im  Mittelpunkt  dieses  Seminars  steht  nicht  die 
Frage,  wie  Sie  ein/e  Schriftsteller/in  werden 
könnten.  Es geht auch nicht  darum,  wie Sie am 
besten  Ihre  Schreibfähigkeit  verbessern  könnten 
und auf keinen Fall geht es darum, wie Sie Ihren 
Wortschatz  und  dessen  Aufbau  völlig  neu 
zusammensetzen  könnten.  Allerdings  kann  ich 
auch  nicht  garantieren,  dass  das  alles  nicht 
passieren  wird.  Im  Seminar  geht  es  darum, 
bestimmte  Techniken  kennen  lernen,  um 
spielerisch und spaßvoll ins Schreiben zu „rollen“. 
Wenn  Sie  zu  denen  gehören,  die  bislang  die 
Buchstaben nur  in  die  Luft  gemalt  haben,  dann 
machen Sie mit. 

Termin: 10.11.2010 / 17.11.2010
Ort: FZH Lister Turm, Walderseestr. 100/ Hann.
Zeit: 17.00-19.30 Uhr
Anmeldung: möglichst eine Woche vorher
Gebühren: 15€/10€ pro Termin

Wie wird die Seele heil?Wie wird die Seele heil?

„Dir und mir
wünsche ich Augen
die die Lichter und Signale
in unseren Dunkelheiten erkennen
Ohren
die die Rufe und Erkenntnisse
in unseren Betäubungen
vernehmen
dir und mir
eine Seele
die all das
in sich aufnimmt und annimmt
und eine Sprache
die in ihrer Ehrlichkeit
uns aus unserer Stummheit
herausführt
uns aussprechen lässt
was uns gefangen hält“.

Margot Bickel
In  dem  Seminar  werden  wir  die  Seelen-Bilder 
nachahmen. Was auch immer das für Sie bedeuten 
mag. 

Termin: 24.11.2010 / 01.12.2010
Ort: FZH Lister Turm, Walderseestr. 100/ Hann.
Zeit: 17.00-19.30 Uhr
Anmeldung: möglichst eine Woche vorher
Gebühren: 15€/10€ pro Termin

Die Feder als Brücke zwischenDie Feder als Brücke zwischen   
Selbst & Fremde Selbst & Fremde 

Etwas  Fremdem  zu  begegnen,  löst  bei  uns  ein 
Spektrum  von  angenehmen  und  unangenehmen 
Gefühlen  aus.  Diese  Gefühle  können  uns 
hemmen,  das  Fremde  näher  kennenzulernen. 
Diese  Ambivalenz  führt  häufig  dazu,  dass  wir 
einerseits  davon träumen,  Fremde  innerhalb und 
außerhalb  von  uns  zu  entdecken,  andererseits 
scheuen wir oft gerade diesen Kontakt. Dabei ist 
der  Fremde  ein  Spiegelbild  unseres  Selbst,  der 
sich,  je  nach  unseren  Erfahrungen  und 
Erlebnissen, in unserem Bewusstsein manifestiert. 
Ein  dynamisches  Bild,  das  uns  mit  seinen 
permanenten  Änderungen  und  Nuancierungen 
eine  hervorragende  Möglichkeit  anbietet,  die 
vielfältigen Fassetten unseres Selbst ehrlicher zu 
begegnen und ganzheitlicher zu begreifen.
Menschen  aus  unterschiedlichen  Kulturräumen 
mit  verschiednen  Sprachen  sind  herzlich 
eingeladen,  in  einer  angenehmen  Atmosphäre 
zusammenzukommen, um sich schreibend diesem 
Thema  zu  nähern  und  gemeinsam  diesen 
dynamischen Prozess zu erleben. 

Termin: 08.12.2010 / 15.12.2010
Ort: FZH Lister Turm, Walderseestr. 100/ Hann.
Zeit: 17.00-19.30 Uhr
Anmeldung: möglichst eine Woche vorher
Gebühren: 15€/10€ pro Termin



Die Feder als BrückeDie Feder als Brücke

Etwas  Fremdem  zu  begegnen,  löst  bei  uns  ein 
Spektrum  von  angenehmen  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  Lebensbiographien  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  eigenen 

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 
Muttersprache  bzw.  Wahlsprache  schreiben  und 
dann beginnt ein spannender Prozess…
Nur für Frauen! 

Kurs Nr.  104 K 22463 

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.
Gebühren: € 98/ ermäßigt € 74
Sozialhilfe- und ALG-II-Empfänger/innen € 49
Max.: 15 Personen 

Anmeldung: bitte bei 
Bildungsverein: 0511-344144
Wedekindstraße 14/ 30161 Hannover

Wochenend-Wochenend-

SeminareSeminare

beibei   

BildungsvereinBildungsverein
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