
Anfahrt
Auto:
Sie nehmen auf der A9 die Ausfahrt Schnaittach 
und fahren auf die Staatsstraße 2236 und dann 
die 2241 Richtung Schnaittach. An der ersten 
Ampel auf der 2241 Rechts abbiegen, über die 
Brücke und nach rechts in die Fröschau abbie-
gen bis zur Nr. 2. Rechts daneben befi ndet sich 
der Eingang zur Birkensteingasse 1.

Bahn:
Sie fahren bis Nürnberg Hauptbahnhof. Dort 
steigen Sie in eine Regionalbahn in Richtung 
Simmelsdorf-Hüttenbach und steigen an der 
Haltestelle Schnaittach Markt aus. Von Hier 
überqueren Sie die Staatsstraße 2241, laufen 
über die Brücke und biegen nach rechts in die 
Fröschau ein. Rechts von der Hausnummer 
Fröschau 2 befi ndet sich der Eingang zur Birken-
steingasse 1.

Anmeldung 
mit beiliegendem Formular für:

0  Kompletten Schreibkurs mit 7 Kurstage

Einzelne Kurstage:

0  Ich, der Kapitän - 
    Was weiß ich über den Kapitän auf meinem 
    Lebensschiff?
0  Häfen & Ankerplätze - Welche Orte ließ ich
    hinter mir und welche Spuren blieben davon?
0  Die Crew - 
    In Flaute und Sturm: Welche Men-
    schen waren und sind für mich da?
0  Pfl egen & Pfl astern - 
    Was mein Körper braucht.
0  Schiffszwieback & Sauerkraut - 
    Ressourcen, die ich erwarb und nicht 
    verloren gingen.
0  Vom Moses zum Kapitän - 
    Was ich kann, was ich noch lernen möchte
0  Die Kunst der Navigation - 
    Ziele und Routen: Wo möchte ich 
    wirklich hin?

Teilnahme

Der Kurs „Ein LebensReiseTagebuch führen“ ist 
für Menschen jeden Alters gedacht, die einen Weg 
fi nden möchten, ihr Leben selbstbestimmt und als 
Freunde ihrer selbst zu führen. 

Der Kurs erfordert keine Kenntnisse im kreativen 
Schreiben. Grundlage ist die Bereitschaft, authen-
tisch und aufrichtig auf die eigene Person und das 
eigene Leben blicken zu wollen. Die dabei entste-
henden Texte können, müssen aber nicht vorgele-
sen werden. 

Die Schreibübungen haben weder einen litera-
rischen noch einen therapeutischen Anspruch. 

Kosten
Die einzelnen Kurstage dauern 7,5 Std. inkl. 
kleinerer Pausen und einer einstündigen Mittags-
pause. Der reguläre Preis beträgt 78,00 Euro pro 
Tag und ermäßigt 490,00 Euro für alle 7 Seminar-
tage zusammen. Im Preis inbegriffen sind jeweils 
Mittagessen, Getränke und Pausensnacks. Damit 
eine Teilnahme nicht am Geld scheitern muss, spre-
chen Sie mich bei Bedarf auf einen Preisnachlaß an. 

Leitung
Manuela Herhaus-Leitner
Redakteurin, Schreib-
gruppenleiterin und 
Schreibtherapeutin

herhaus@wortimpulse de
www.wortimpulse.de

Veranstaltungsort
Die 7 Kurstage fi nden in einer anregenden, 
historisch-ländlichen Atmosphäre statt:
91220 Schnaittach, Birkensteingasse 1

Über Möglichkeiten zur Übernachtung informiere ich 
gerne bei Bedarf.

Ein
LebensReise

Tagebuch
führen

Ein Schreibkurs für 
das Kapitänspatent 

auf dem eigenen 
Lebensschiff



Das LebensReiseTagebuch ist eine besondere 
Art von Tagebuch:  Eines, dass Sie nicht nur in 
Krisenzeit führen. Eines, das Freude macht, weil 
Sie schreibend kreativ sind. Eines, das Sie näher 
zu sich selbst führt. 

Ich verwende das Bild der Schiffsreise, um 
den Sinn des LebensReiseTagebuchs deutlich zu 
machen: Jeder Mensch ist Kapitän auf seinem 
eigenen Lebensschiff. Jedes Schiff ist anders, 
jedes hat bereits Reisen hinter sich - kurze oder 
auch längere - , jedes ist Wind und Strömungen 
ausgesetzt und muss lernen, damit umzugehen. 
Und jedes kann entweder in Schräglage am 
Strand liegen, sich einfach nur treiben lassen 
oder gesegelt werden. Das liegt ganz in der 
Hand des Kapitäns - also in Ihrer. 

Das LebensReiseTagebuch hilft, sich über sich 
selbst - als Kapitän dieses Lebensschiffchens-  
klar zu werden. Über die Bedingungen, unter 
denen es segelt, über möglich Ziele und was ich 
brauche, um sie zu erreichen. 

Das LebensReiseTagebuch macht uns sensi-
bel für unsere persönlichen Routen. Sie sollen 
uns dahin führen, wo wir uns Zuhause fühlen, 
wo wir bei uns sind und ganz selbstbestimmt 
tun, was wir für richtig und gut halten. 

Das LebensReiseTagebuch hilft, mit unverän-
derbaren Bedingungen umzugehen und mög-
liche Veränderungen selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich zu gestalten. 

Um eigenverantwortlich segeln zu können, müs-
sen wir uns selbst gut kennen, auf uns horchen, 
und erkennen lernen, was uns hemmt und was 
uns fördert. Dabei hilft uns das LebensReiseTa-
gebuch:

Themen & Termine

1. Kurstag: Ich, der Kapitän
    Spiegelbild: Was weiß ich eigentlich über 
    den Kapitän auf meinem Lebensschiff?
    Samstag, 6. Februar 2016
    10.00 - 17.30 Uhr 

2. Kurstag: Häfen & Ankerplätze
    Lebensweg: Welche Orte ließ ich hinter 
    mir und welche Spuren blieben davon?
    Samstag, 19. März 2016
    10.00 - 17.30 Uhr

3. Kurstag: Die Crew
    Partner, Freunde und Mentoren: Welche 
    Menschen sind und waren für mich da? 
    Samstag, 23. April 2016
    10.00 - 17.30 Uhr

4. Kurstag: Pfl egen & Pfl astern
    Leiblichkeit: Was mein Körper braucht.
    Samstag, 14. Mai 2016
    10.00 - 17.30 Uhr

5. Kurstag: Zwieback & Sauerkraut    
   Ressourcen: Was steht mir als Proviant
   für geplante Fahrten zur Verfügung? 
   Samstag, 11. Juni 2016
   10.00 - 17.30 Uhr

6. Kurstag: Vom Moses zum Kapitän
    Fähigkeiten: Was ich kann und was ich  
    noch lernen möchte.
    Samstag, 16. Juli 2016
    10.00 - 17.30 Uhr

7. Kurstag: Die Kunst der Navigation
    Wünsche und Ziele: Wo möchte ich 
    wirklich hin? 
    Samstag, 20. August 2016
    10.00 - 17.30 Uhr
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• Es hält Vergangenes nicht nur einfach
  fest - es erforscht das eigene Selbst 
  und macht so erfahrbar, was Sie wirk
  lich wollen, was Sie hindert und was 
  Sie fördert.
• Es ist abwechslungsreich und macht
   Freude
• Es macht uns mit uns selbst vertraut.
• Es vereint Schreiben mit anderen 
   gestalterischen Möglichkeiten

Inhalt
In meinen Kursen zeige ich Ihnen mit 
einfachen und spielerischen Schreibü-
bungen, wie ein LebensReiseTagebuch 
aussehen könnte. Sie lernen abwechs-
lungsreiche Formen und Möglichkeiten 
des kreativen Schreibens kennen und 
wenden sie auch gleich selbst an. Die 
dabei entstehenden Texte können, 
müssen aber nicht vorgelesen werden.

Ziel
Mit diesen Anregungen werden Sie in 
der Lage sein, Ihr ganz eigenes und per-
sönliches LebensReiseTagebuch weiter 
zu führen und vielleicht zu einem Le-
bensbegleiter werden zu lassen. 

Kurskonzept
In diesem Sinn biete ich 2016 sieben 
Kurstage mit unterschiedlichen Themen 
und vielen kreativen Schreibübungen 
rund um das LebensReiseTagebuch an. 

Damit möglichst viele Interessierte teil-
nehmen können, wird es einen Kurstag 
pro Monat geben. Die sieben Kurstage 
bauen aufeinander auf. Wenn lediglich 
Interesse an einzelnen Kurstagen be-
steht, können die Kurse auch einzeln 
gebucht werden. 

Was ist denn eigentlich ein LebensReiseTagebuch?


