
 „Fantasie ist die wichtigste Superkraft.“ 
(Fabian Frese)  

 

 

 

 

Innere Schreiborte – Eine Schreibwerkstatt für Frauen 

 

 „Schreiben ist ein Traum von mir.“ Murmelst du diesen Satz auch hin und wieder vor dich hin? Dann 

wird es Zeit, das Erfinden von Worten, Sätzen und Geschichten endlich einmal auszuprobieren. Allein 

schaffst du es nicht, dich zu motivieren? Das musst du auch nicht. Autorin Susanne Benk lädt dich 

herzlich zu ihrem Onlinekurs „Innere Schreiborte – Ein Schreibkurs für Frauen“ ein. 

Per E-Mail bekommst du verschiedene Schreibaufgaben gestellt, die du von zu Hause bearbeiten 

kannst. Der Kurs (mit circa 6 Kurseinheiten) ist ein Angebot für neugierige Frauen, die gern schreiben 

und sich über die entstandenen Gedanken, Geschichten und Gedichte austauschen möchten. Auch 

wenn du noch keine oder nur wenig Vorerfahrung mitbringst, ist dieser Kurs für dich gemacht. Beim 

Schreiben geht es nämlich vor allem ums Ausprobieren, den eigenen Stil finden und verfeinern. Auf 

deinem Schreibweg werden dir einige Fragen begegnen: Welches Genre liegt mir? Welche Figuren 

finde ich interessant? Muss eine Geschichte immer ein Happy End haben? Woher bekomme ich 

meine Ideen? Entdecke in der Gruppe Antworten auf diese und weitere Fragen und lass uns 

gemeinsam Gedankensprünge machen, Wortschätze heben und unsere inneren Schreiborte 

erkunden. 

Am Ende des Kurses wollen wir, wie auch schon in den vergangenen zwei Jahren, aus den schönsten 

Texten einen Geschichten-Kalender zusammenstellen. Dieser wird in den Buchhandlungen Bad 

Segebergs und im WortOrt erhältlich sein. 

Für wen ist der Kurs? Für alle Frauen zwischen 15 und 155 Jahren  

Was bringst du mit? Freude am Schreiben und etwas Zeit; Schreibvorkenntnisse sind nicht nötig 

Wann geht es los? Am 19. März und dann 1-2 Mal monatlich 

Wie viele sind wir? Bei Treffen vor Ort 6-10 Teilnehmerinnen 

Wo treffen wir uns? hauptsächlich online, per E-Mail und wenn möglich im WortOrt in Bad Segeberg  

Wer leitet den Kurs? Autorin Susanne Benk, die in Bad Segeberg lebt, Kurzgeschichten für 
Erwachsene und Vorlese- und Radiogeschichten für Kinder schreibt.  

Veranstalterin: Stadtbücherei Bad Segeberg in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten 

Kosten: kostenfrei 

Anmeldung und Rückfragen: bis zum 15. März 2021 an: Stadtbücherei Bad Segeberg  
stadtbuecherei@badsegeberg.de oder 04551/96560 
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