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Die Große Schule des Schreibens
Die große und umfassende Ausbildung in der Kunst  
und Technik des Schreibens

Der Name „Die Große Schule des Schreibens“ sagt 
es bereits: Sie lernen in diesem Lehrgang die gesamte 
Bandbreite des kreativen Schreibens kennen. Sie be-
schäftigen sich mit der faszinierenden Welt der Fiktion, 
also mit Kurzgeschichte, Erzählung, Krimi und Roman 
und wahlweise mit dem Schreiben für Kinder- und  
Jugendliche oder für Sach- und Fachmedien.

Entdecken Sie Ihre persönliche Begabung  
im Schreiben

Nicht jeder kennt seine speziellen Begabungen und  
seine Neigungen im Schreiben so genau, wie er oder 
sie meint. Viele unserer Teilnehmer erkennen erst im 
Laufe ihres Studiums, wo ihre eigentlichen Stärken und  
Schwächen liegen. Das ist ein spannender Prozess, in 
dem Sie auch viel über sich selbst, Ihre Persönlichkeit  
und Ihre wahren Fähig keiten lernen. Unsere erfahrenen  
Studienleiter helfen Ihnen dabei, Ihre individu ellen  
Begabungen aufzuspüren und zu entfalten. Wir haben  
es in unserer Erfahrung immer wieder erlebt: Diejeni-
gen, die anfangs ausschließlich Romane schreiben woll-
ten, fanden plötzlich Gefallen an den kürzeren Formen 
wie Reportage, Reise bericht oder Kurz geschichte. Und 
auch daran, dass sich diese gut ver kaufen lassen. Bei  
anderen ergab sich die Möglichkeit, über ihr Lieblings-
thema einen Artikel in einer Zeitschrift zu veröffent-
lichen.  

Wohin geht Ihre literarische Reise?   

Wissen Sie bereits, ob in Ihnen ein humorvoller Ge-
schichtenerzähler schlummert? Möglicherweise liegt 
Ihnen ja die Spannungslitera tur im Blut. Oder Sie ent-
decken im Laufe Ihres Lehrgangs, dass Sie gute und 
fesseln de Sachartikel schreiben können. Mit der „Großen 
Schule des Schreibens“ müssen Sie sich nicht von vorn-
herein auf eine Schreibgattung festlegen. So wahren Sie 
sich alle Chancen. Sie können ungehindert Ihre litera-
rischen Fühler nach allen Richtungen aus strecken und 
sich und Ihre Begabungen erst richtig entdecken. 

Die Große Schule des Schreibens wird 
mit zwei alternativen Schwerpunkten 
angeboten:

  Kinder- und Jugendliteratur

  Sachbuch

Auf diesem Weg werden Sie neue Entdeckungen  
machen und alte Gewohnheiten ablegen. Sie experimen-
tieren mit Sprache, Stil und Themen und lernen so eine 
große literarische Bandbreite kennen. Sie entwickeln ein 
Gespür für das richtige treffende Wort, für leben dige, 
authentische Dialoge und lebensechte Figuren. Wir 
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schulen Ihr Bewusstsein für verschiedene Stilvarianten 
und unterstützen Sie dabei, Ihre eigene unverwechsel-
bare Stimme zu finden.

Ihr Studienleiter wird Sie dabei Schritt für Schritt  
begleiten und auf Ihre besonderen Interessen und Be-
gabungen eingehen. 

Bei all dem steht immer wieder eines im Mittelpunkt: 
Die Lust an der eigenen Fantasie, am Erfinden von Ge-
schichten und Spiel mit der Sprache. Wenn Sie erleben, 
wie Ihre Texte immer besser gelingen, werden Sie etwas 
sehr Wertvolles für Ihr Leben gewinnen: die Freude an 
der Kreativität, das Staunen über Ihre Fortschritte und 
den Stolz über eine erste Veröffentlichung.

Dieser Lehrgang ist für Sie richtig, wenn

  Sie systematisch auf Ihren Erfolg als Autor 
hinarbeiten wollen.

  Sie sich Ihrer schriftstellerischen Neigungen 
noch nicht sicher sind und einen „Kom-
pass“ für Ihre Stärken und Schwerpunkte im  
Schreiben suchen.

 Sie sich in ganz unterschiedliche Themen und 
Welten vertiefen wollen.

 Sie als Autor so flexibel wie möglich sein wollen 
und eine Allround-Ausbildung anstreben.

Die Große Schule des Schreibens

Unser Erfolgsautor 
Thorsten Oliver Rehm

„Die beste Idee für einen Roman bringt 
wenig, bekäme man nicht das notwen
dige handwerkliche Rüstzeug an die 
Hand, um diese Idee auch lesenswert 
umzusetzen. Im Kurs „Die Große Schule 
des Schreibens“ habe ich exakt das ver
mittelt bekommen: das Handwerk des 
Schreibens. Natürlich ist es nicht so, 
dass man den Kurs mit den Fähigkeiten 
studierter Germanisten beendet, quasi 
keine Lekto ren mehr benötigt, das wäre 
unrealistisch. Ohnehin ist dies weder  
nötig, noch Sinn der Sache. Nicht um
sonst gibt es für den späteren Fein
schliff Profis, die sich um Lektorat und 
Korrektorat kümmern. Vielmehr sollen 
die Kurse die verschiedenen schriftstel

Auch Sie haben das Zeug zum Autor! 

Nicht jeder, der bei der Schule des Schreibens studiert, 
will auch Bücher veröffent lichen. Viele Teilnehmer innen 
und Teilnehmer wollten anfangs nur ihren Schreibstil 
verbessern oder für sich bzw. den engen Familienkreis 
schreiben. Und dann kam plötzlich der Erfolg auf sie 
zu: Durch ihre Studienleiter ermutigt, schickten sie 
Kurzgeschichten und Artikel an Verlage und Redaktio-
nen. So entstand die erste Veröffentlichung, der häufig 
schnell die nächste folgte. Auf diese Weise sind aus vie-
len Schreibstudierenden heute neben- oder sogar haupt-
berufliche Autoren geworden. Die wenigsten hatten 
damit gerechnet, als sie sich zu einem Schreiblehrgang 
anmeldeten. Sie alle hatten aber eines gemeinsam: Sie 
verspürten den Wunsch zu schreiben und mehr aus  
ihren Fähigkeiten zu machen. 

Auch Ihnen kann das gelingen, wenn Sie erst einmal das 
Schreib fieber packt. Die „Große Schule des Schreibens“ 
ist daher ein idea ler Einstieg ins Schreiben. Syste ma-
tisch und schrittweise werden Sie an das Handwerk 
des Schriftstellers herangeführt. Sie lassen sich noch 
offen, in welche Richtung Ihr „Pendel“ ausschlägt; ob 
Sie ein Romanautor, ein Sachautor oder vielleicht beides  
werden. Eines können wir Ihnen versichern: Am Ende  
Ihres Studiums werden Sie präzise und voller Selbst-
vertrauen mit Sprache umgehen. Sie werden die Regeln  
des guten, erfolgreichen Schreibens beherrschen und  
zu Ihrem eigenen Stil gefunden haben. 

„Das Arbeiten  
an meinem Roman  
war ein echtes  
Abenteuer!“

lerischen Techniken vermitteln, die nötig 
sind, um einen Text professionell gestal
ten zu können. Das brauchen Anfänger! 
Das Arbeiten an dem Roman war ein 
echtes Abenteuer. Nicht nur der Prota
gonist bestritt seine „Heldenreise“, auch 
ich als Autor nahm die Schreibzeiten als 
eine Art Reise war, die mich innerlich be
reichert hat. Und es hat Spaß gemacht. 
Oft – eigentlich sehr oft – war es aber 
auch anstrengend, Kräfte zehrend. Da 
bin ich ehrlich. Aber immer interessant. 
Einen Roman zu schreiben, ist wahrlich 
ein echtes Abenteuer! Eine tolle Sache!“ 
Der Bornholm-Code
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