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Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu meinen Seminaren:
Mich hat deine Freude an dem, was du tust, sehr
begeistert. […] Besser kann ich mir einen BU zum
Schreiben nicht vorstellen.
Die Vielfältigkeit der Kreativmethoden und die
Lebendigkeit haben mir besonders gut gefallen.
Durch die Techniken und die professionelle Anleitung sind gute Texte entstanden, die mich bzw.
mein Schreiben weitergebracht haben. […] Ich
freue mich schon auf das nächste Seminar!
Vielen Dank für diese tolle Woche! Die Vielfalt des
Seminarinhalts, die Atmosphäre, ich kann viel für
mich und meine Arbeit mitnehmen, ich bin motiviert. Die Anleitung war inspirierend, lebendig,
kompetent.
Ihre Persönlichkeit und die Art der Wissensvermittlung, spielerisch und immer unter Einbindung
der Gruppenwünsche, ist wunderbar!
Mich hat die Vielfalt der Aufgabenstellungen begeistert (insbesondere die „Lernstationen“) und
dass es viel „freie Hand“ für eigene Ideen und eigenes Schreiben gab. Die unterschiedlichen
Gruppenarbeiten waren sehr inspirierend. Ich
komme wieder!

Nie war eine spontane Idee so wertvoll wie diese
(zum Seminar zu fahren)!
Es war für mich sehr anregend; ganz viele Tipps,
Tricks, Übungen, die mich inspiriert haben. Es
macht mir Mut, weiterzumachen, und hat mir auch
die Richtung gezeigt, in die ich gehen sollte. Ich
kann jetzt (noch besser) Dinge auf den Punkt
bringen.
Ich war so begeistert, dass ich sofort auf jede
Pause verzichtet hätte.
Ich erhielt Beruhigung, wenn ich Panik hatte,
nichts schreiben zu können. Ich erlebte Bereicherung zu erkennen, dass Rausstreichen einem
Text sehr gut tut. Ich erhielt Ideen, wenn ich nicht
weiterwusste. Ich erhielt Handwerk, wo moderne
Medien versagten. Danke für die perfekte Woche.
Ich bin vollends angefixt.
Was mich begeistert hat: die gute Vorbereitung
und Professionalität, wie Inhalte vermittelt und
geübt wurden, Ausgewogenheit von Anspannung
und Entspannung, wichtige Impulse und Strategien für mein Schreiben.

Ich bin ohne große Erwartungen gekommen, ich
wollte einfach mal schauen, ob das etwas für mich
ist. Nun bin ich infiziert. Die gegenseitige Wertschätzung, die lockere und doch konzentrierte
Atmosphäre, die tatsächlich gelebte Freiwilligkeit,
die Inspiration – hat alles bestens gepasst.

Ich schätze deine klaren Impulse und Strukturen,
deine Vorbereitung, die Tatsache, dass du nicht
als Lehrerin auftrittst, uns Raum lässt und doch
lehrst. Das Seminar war für mich mehr Selbsterfahrung und Ermutigung als „Unterricht“.

Du hast es tatsächlich geschafft, jeden da abzuholen, wo er es brauchte. Das Wichtigste, was ich
mitnehme: Spaß am Schreiben und die Erlaubnis,
zu spielen […] Sammeln und daraus was entstehen lassen, ohne Anspruch, perfekt zu sein.

Die Seminarleitung hat uralte schmerzhafte
Klischees mit Bildungsvermittlern beiseite geräumt, das Schreiben von einem Sockel geholt
und zu etwas fundamental Befriedigendem wie
gutes Brot essen und klares Wasser trinken
gemacht

Tolle Lebenserfahrung, die nachwirken wird!

I

dr. dorothée leidig • kirchenhölzle 39, 79104 freiburg • Tel.: 0761 - 5039 069
schreiben@textsieben.de• www.textsieben.de

