
Warum ich diese Fortbildung anbiete?  

Seit ich lesen und schreiben gelernt habe, 
begleitet mich der Stift auf all meinen beruf-
lichen und privaten Wegen: vom Journalis-
mus über meine Reisen bis hin zur Therapie-
stunde. Wenn ich meine Gedanken ordnen, 
mich an Ereignisse meiner Kindheit erinnern 
oder etwas erreichen will, immer greife ich 
zunächst zum Stift oder der Tastatur.  

Was ich mir ursprünglich selbst aneignet 
hatte, vertiefte ich in einer Journalisten-Aus-
bildung, dann im Studium der Literaturwis-
senschaft und später in meiner Arbeit als lei-
tende Redakteurin. Als sich mein Arbeits-
schwerpunkt immer mehr Richtung 
Coaching und Therapie verlagerte, habe ich 
angefangen, andere Menschen fürs Schrei-
ben zu begeistern: Ich habe mit seelisch er-
krankten Menschen geschrieben und sol-
chen, die mit Schreiben Geld und Ehre ver-
dienen wollten. Wir haben uns mit dem Stift 
in der Hand auf die Suche nach Gott ge-
macht und Krisensituationen schreibend ge-
meistert. Traumata wurden schreibend ge-
löst und selbst Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen fanden Gefallen an ihren eige-
nen Werken. Es gab Urlaubsschreib-
workshops für Erwachsene und Jugendliche, 
Schreibaufgaben für Kinder sowie für alte 
Menschen.  

Und mit jedem Workshop kommen mir neue 
Ideen. Leider habe ich nicht genug Zeit, um 
sie alle umzusetzen und auf diese Weise … 

Schreiben entspannt und erfrischt die Seele 

 
… allen Menschen das Schreiben nahe zu 
bringen. Daher freue ich mich jetzt, dass sich 
nun schon zum zweiten Mal kompetente und 
wissbegierige Menschen aufmachen, um die-
sen Weg weiterzugehen. 

 
 
Weitere Informationen 

Ingrid Langschwert 
Buntspechtweg 25 
85551 Kirchheim-Heimstetten 
Fon: 089/89 59 00 00 
mpm-langschwert.de 
hp-langschwert.de 

Online-Fortbildung 

zur Schreibcoach oder 
Schreibtherapeut*in  
im Kreativ-Heilenden 

Schreiben 
mit Ingrid Langschwert 

Wie Schreiben Coachings, Therapien 
und soziale Arbeit kreativ unterstützt 

Was eint Freud, Adler und Fromm? 
 
Ja, sie sind und waren Psychoanalysten, die 
Wesentliches zum Verständnis seelischer 
Erkrankungen beigetragen haben. Sie wa-
ren aber auch Psychotherapeuten, die Ihre  
Patient*innen und Klient*innen immer 
wieder dazu angehalten haben, sich schrei-
bend der Welt mitzuteilen. Sigmund 
Freuds Traumtagebücher haben sogar eine 

https://mpm-langschwert.de/
https://hp-langschwert.de/


Kunstbewegung ausgelöst, den Surrealis-
mus. Alfred Adler nutzte geschriebene Ge-
schichten zu Diagnosezwecke. Und Erich 
Fromm war davon überzeugt, nur „die ei-
gene Kreativität führt zum Glück“. Viele an-
dere Menschen in sozialen Berufen experi-
mentierten ebenfalls mit der heilenden Kraft 
der Geschichten. Doch erst seit einigen Jah-
ren ist daraus auch in Deutschland eine Wis-
senschaft entstanden, die sich systematisch 
mit den therapeutischen Möglichkeiten des 
Schreibens beschäftigt. 
  
Die Wirkungen des Schreibens? 

• Menschen, die schreiben, bauen intensi-
vere und befriedigendere Beziehungen 
zu anderen Menschen auf 

• Wer sich schreibend seinem Leben 
stellt, gewinnt an psychischer und 
physischer Gesundheit. Das Immun-
system wird gestärkt, Krankentage 
gehen zurück. 

• Traumata jeglicher Art lassen sich schrei-
bend leichter verarbeiten  

• Den Zugang zur eigenen Kreativität zu 
finden, erhöht das Selbstbewusstsein 

• Ein Gefühl für den eigenen Selbst-Wert 
entsteht. 
Da Schreiben eine einfache, preiswerte 
und unterhaltsame Therapie-Methode 
ist, überlegen die Krankenkassen, ob sie 
Schreibtherapie in ihren Förder-Katalog 
aufnehmen. Was jetzt noch fehlt, ist sind 

Aus- und Fortbildungen, die die Ergeb-
nisse der Forschung zusammentragen, ei-
gene Erfahrungen beisteuern, den Teil-
nehmer*innen Übungsfelder bereitstellen 
und sicherstellen, dass diejenigen, die an-
dere Menschen dazu motivieren, ihre Ge-
schichten aufzuschreiben, wirklich wis-
sen, was sie tun. Deshalb habe ich eine 
Ausbildung entwickelt, in die ich alles ge-
packt habe, was ich bislang lernen durfte.  

Für wen ist die Ausbildung gedacht? 

• Für Coaches, Therapeut*innen und 
Pädagog*innen, die ihren Methodenkof-
fer erweitern wollen. 

• Für Seelsorger*innen, Sozialbetreuer*in-
nen, Gemeindemitarbeiter*innen, Flücht-
lingshelfer*innen und Menschen im sozia-
len Ehrenamt 

• Für Menschen, die ihre eigene Schreib-
workshops spannender, attraktiver und 
hilfreicher gestalten wollen 

Was Sie erwartet?  

Während des ersten Wochenendes beschäf-
tigen wir uns mit Biografie-Arbeit und unserer 
eigenen Biografie. Wir hören etwas über The-
orie und die Historie des Kreativ-Heilenden 
Schreibens und beleuchten die enge Verbin-
dung zwischen Lesen und Schreiben. Das sind 
die Haupt-Bestandteile der sogenannten Poe-
sietherapie. Wir lernen zudem Stilkunde und 
etwas über die Literaturgeschichte. So gerüs-
tet lernen wir schon einiges über Aufbau und 

Konzeption von Schreibworkshops. Expres-
sives Schreiben, Trauma und Selbsterfah-
rung sind das dann Hauptthema des zwei-
ten Wochenendes. Kreativitätstechniken 
und ihre Wirkung, verschiedene Arten von 
Schreibworkshops sowie der Umgang mit 
schwierigen Teilnehmer* innen und heraus-
fordernden Situationen, begleiten uns 
durchs dritte Wochenende. Am vierten 
Wochenende beschäftigen wir uns mit 
Schreiben mit Kindern, Selbsterfahrung 
und Marketing. 

Die Termine, Kosten und Zeiten?  

29.10.2021 bis incl. 28.11.2021 
26.11.2021 bis incl. 28.11.2021 
14.01.2022 bis incl. 16.01.2022 
04.03.2022 bis incl. 06.03.2022 
Jeweils Freitag Abend: 19:00 bis 21.00, 
Samstag: 10:00 bis 18:00 und Sonntag: 
10:00 bis 17:00. Insgesamt circa 60 Stunden 
Vortrag, Diskussion, Gruppen- und Einzel-
arbeit. Jedes Wochenende kostet 210 Euro. 

Anmeldung, Fragen und Besonderes?  

Ab sofort können Sie sich per E-Mail oder 
Telefon an mich wenden, wenn Sie sich für 
diese Fortbildung interessieren. Nach dem 
Kurs erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. 
Für 50 Euro zusätzlich können Sie zudem 
eine theoretische und praktische Prüfung 
ablegen und erhalten ein Zeugnis, das Ihre 
Vorkenntnisse mit einschließt. 


