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FAQs zu unseren Online-Workshops 
 
Woraus besteht der Online-Workshop Dialoge schreiben?  
 
Der Online-Workshop Dialoge schreiben besteht aus einem Intro-Modul und fünf Modulen, 
bei denen du Schritt für Schritt durch die Basics der Kunst des Dialoge-Schreibens geleitet 
wirst:  
 

- Theoretische Inputs 
- Viele praktische, aufbauende Schreibübungen: von der Ideenfindung bis zu einem 

vielschichtigen fertigen Rohentwurf einer spannenden Dialogszene  
- Psychologie des Schreibens: Wieso schreiben sich großartige Dialoge nicht immer 

ganz leicht? Wie schaffen wir es trotzdem? 
 
Diese Inhalte wurden von uns vorab aufgenommen. Du kaufst du diesen Workshop einmal 
und hast Zugriff auf alle Workshop-Inhalte auf der Lernplattform – für immer und so oft du 
möchtest.   
 
An ausgewählten Stellen hast du trotzdem die Möglichkeit, dich mit der Schreibtrainerin und 
mit anderen Kursteilnehmer*innen auszutauschen und Fragen zu stellen.  
 
Dein Zugang zum Online-Workshop inkludiert auch einen Zugang zur dazugehörigen 
Facebook-Gruppe, bei der du dich ebenfalls mit anderen austauschen sowie uns Fragen 
stellen kannst.  
 
Was sind die Vorteile des Dialoge Schreiben Online-Workshop?  
 
Der Online-Workshop „Dialoge schreiben“ beinhaltet mehr Inhalte und mehr 
Schreibübungen zu dem Thema Dialoge schreiben als der Web-Workshop.  
Je nach Lust und Laune kannst du den Online-Workshop „Dialoge Schreiben“ an einem 
Wochenende oder aufgeteilt auf fünf Wochen absolvieren. 
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Im Web-Workshop widmen wir uns dem Thema „Dialoge schreiben“ zwar sehr intensiv, aber 
trotzdem haben wir insgesamt nur vier Stunden, in denen wir sowohl die Theorie als auch 
alle Schreibübungen absolvieren.  
Der große Vorteil des Online-Workshops ist, dass wir uns viel mehr Platz nehmen können für 
diesen spannenden Aspekt des Schreibens: Es gibt im Workshop viel mehr Inhalte, aber auch 
kannst du dir für diese Inhalte so viel Zeit nehmen wie du gerade brauchst. Du kannst 
einzelne Übungen wiederholen und dir für jede Einheit so viel Zeit nehmen, wie du 
möchtest.  
 
Du kannst dir in deinem Tempo, zu einer Zeit, die du auswählst, in Ruhe die Videos zum 
Thema Psychologie des Schreibens anschauen, die Handouts zur Theorie hinter dem 
Schreibprozess durchlesen und dir dann so viel Zeit, wie du möchtest, für die 
Schreibübungen nehmen. 
  
Der Online-Workshop beinhaltet auch mehr und längere Schreibübungen, und vor allem sind 
hier zwischen den längeren Schreibeinheiten viele hilfreiche und sinnvolle Zwischenschritte 
für deinen kreativen Prozess eingebaut.  
 
Dadurch, dass dein Zugriff auf alle Workshop-Inhalte nicht abläuft, kannst du den Workshop 
auch ein Jahr später wiederholen, wenn du gerade an einem neuen Schreibprojekt arbeitest 
und das Gefühl hast, wieder Auffrischung für deine Dialoge zu brauchen.  
 
Was sind die technischen Voraussetzungen für den Online-Workshop?  
 
Alles, was du brauchst, ist ein internetfähiger PC ( wahlweise auch ein Tablet oder ein 
Smartphone) mit integriertem Lautsprecher oder anderweitiger Schnittstelle für Audio (z.B. 
für Kopfhörer oder externe Lautsprecher) und eine Internetverbindung, die das Streaming 
von kurzen Videos ermöglicht. Alle schriftlichen Handouts und Inputs kannst du zusätzlich 
auch herunterladen und offline lesen. 
 
Was, wenn ich Schwierigkeiten habe, die Inhalte abzurufen?  
 
Bei all unseren Präsenz-Workshops, Web-Workshops wie bei Online-Workshops gilt:  
 
Bei Unsicherheiten sind wir für dich da! Du wirst mit etwaigen technischen Problemen oder 
Unklarheiten bestimmt nicht alleine gelassen. Bei Fragen zu egal welchem Kursformat kannst 
du dich gerne unter info@anaznidar.com an uns wenden!  


