
Flow Writing Day
Tag 1 9.30-12.45 
Tag 2 9.30-12.45 

Flow ist ein Glücksgefühl. Beim Flow Writing Day wenden Sie Schreibmethoden und 
Produktivitätstechniken an und tauchen so in einen konzentrierten Arbeitsprozess ein. Sie 
arbeiten direkt mit Ihrem aktuellen Text-Projekt und kommen damit voran. Da wo Sie 
gerade stehen, geht es produktiv weiter. Sie kommen mit Ihrem Text, jede 
Ausarbeitungsstufe ist möglich (Rohversion, erste Version, … Endfassung). Durch eine 
produktive Mischung aus Arbeitsreflexion, Coaching und vor allem Schreibzeiten werden 
Sie besonders konzentriert in Ihre Arbeit eintauchen. Der Flow wird sie daher mindestens 
streifen, wenn nicht ganz erfassen.

Dieser Kurs ist offen für Wissenschaftler:innen aller Karrierestufen, die ein 
herausforderndes Schreibprojekt haben, das Sie voranbringen möchten oder müssen.
Genießen Sie Ihre Produktivität an diesem Intensiv-Schreibtag! In der Online-Variante 
findet der Schreibtag an zwei Vormittagen statt. Halten Sie sich aber gerne auch den 
Nachmittag für Ihre eigene Schreibpraxis frei. Sie werden sehr motiviert sein Ihr Schreiben
in dieser Arbeitsweise fortzusetzen.

                         

Kursleitung

Ingrid Scherubl 

Als Kulturwissenschaftlerin, Trainerin und Schreibcoach unterstütze ich Wissenschaftler:innen mit motivierenden 
Gruppenformaten, wie zum Beispiel dem Schreibaschram einer Klostersimulation für Schreibende.

Meine Kurse sind Schreibproduktivitäts-Erlebnisse. Durch sie erlernen Sie, wie Sie effektiver schreiben können. Ziel ist dabei 
einerseits der Logik Ihrer Produktivität auf die Spur zu kommen, um Ihren Alltag entsprechend einzurichten, und 
andererseits Output für Ihr aktuelles Textprojekt zu produzieren. Die Arbeitsatmosphäre ist zielorientiert, ressourcen-
aktivierend und wertschätzend. 

Mehr zu mir und meiner Arbeit unter schreibaschram.de  

Katja Gunther  
Als Coach und Trainerin begleite ich seit vielen Jahren Schreibende auf ihren akademischen Karrierewegen, insbesondere 
beim Schreibprozess. In meiner Coaching-Praxis Faden Verloren arbeite ich mit Doktorand:innen, Post-Docs und 
Professor:innen und nutze dafür Ansätze aus dem Systemischen Coaching und der Gestaltarbeit zusammen mit innovativer 
Schreibdidaktik. Es liegt mir am Herzen, wissenschaftlich Schreibende dabei zu unterstützen, ihr Potenzial voll zu leben – und
dabei auch persönlich zu wachsen. 

Mehr über mich auf www.faden-verloren.de 

http://schreibaschram.de/

