
Sie halten die erste Ausgabe des Magazins SchreibRÄUME in der Hand, einer 
Zeitschrift für alle, die sich fürs Schreiben interessieren, es vermitteln oder 
seine Wirkung erforschen. Wir wünschen uns in den SchreibRÄUMEN einen 

Raum für Austausch, Inspiration, gemeinsames Lernen und Wachsen und heißen Sie 
von Herzen willkommen!

Schreiben hat in der heutigen Arbeitswelt nur noch wenig mit Einsamkeit zu tun, 
so Judith Wolfsberger und Katrin Girgensohn in ihrem Beitrag zur Tagung Writing 
Spaces (2019) in Hamburg. Selbst Virginia Woolf, die für Frauen einen Room of one’s 
own fordere, fragte in Bezug auf dieses Zimmer für sich allein: With whom are we going 
to share it? 

In Schreibgruppen, in denen wir uns wertschätzend austauschen, werden wir mu-
tig und unsere Texte zu Kleinoden – oder auch zu etwas Großem, zu einem Roman, 
einem Memoir, einem Ratgeber. Konvivialität nennt Hilarion Petzold die Qualität des 
freundlichen Miteinanders, die dazu ermuntert, die eigene Stimme zu erheben, fremde  
Perspektiven und Geschichten zu hören. Wenn dann in einem sicheren Raum auch 
noch zentrale Wirkfaktoren für gesundheitsförderndes Schreiben zum Tragen kom-
men, ist Schreiben ein mittlerweile vielfach belegtes Mittel zur psychischen und physi-
schen Stärkung. 

Der Titel unseres Magazins SchreibRÄUME spielt auch an auf das Konzept poten-
tial space (Winnicott), einen psychischen Übergangsraum, den Kinder für ihre Aneig-
nung der Welt benötigen. Wir können beim Schreiben diesen Ort 
schaffen, um Anforderungen der Umwelt zu begreifen, auszudrü-
cken, zu symbolisieren oder sie umzuformen. Wir können in die-
sem Möglichkeitsraum auftanken und spielerisch neue Wege für das 
eigene Leben planen. Schreiben schafft Freiräume, Pausenräume, 
Denkräume, Schutzräume, Fluchträume und Gruppenräume. Wir 
können diesen Raum allein nutzen – im Room of our own – oder in 
wertschätzenden Gemeinschaften. 

Mit den SchreibRÄUMEN wollen wir SchreibtrainerInnen, 
WissenschaftlerInnen, GruppenleiterInnen, AutorInnen, Schreib-
coaches und Schreibende vernetzen. Wir freuen uns darauf, mit Ih-
nen gemeinsam die SchreibRÄUME zu gestalten.

Ihre Birgit Schreiber und Johanna Vedral
redaktion@schreibraeume-magazin.at

Niemand schreibt
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liebesbriefe 
Sich liebevoll selbst begegnen 
an mich selbst
mit Self Love Letters

Nora Peters & Jana Zegenhagen
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Abenteuer Liebesbrief
Juli 2019 – Camp NaNoWriMo (ableger 
vom National Novel Writing Month): 

Wir haben ein Abenteuer vor uns. Einen 
Monat lang wollen wir täglich 1000 liebe-
volle Worte an uns richten, jede für sich 
selbst im eigenen Tagebuch in Form von 
Self Love Letters. Inspiriert wurden wir von 
Tina Cody, begeisterter Journal-Schreiberin 
und YouTuberin (Overall Adventures), die 
in einem Video erklärt, wie sie 2016 im Na-
NoWriMo 50 000 Worte in Liebesbriefen an 
sich selbst geschrieben hat und warum sie 
Selbstliebe für elementar hält.

Diese 1000 Worte täglich zu schreiben, 
entpuppte sich als Herausforderung, nicht 
nur wegen der umfangreichen Wortzahl. 
Es zeigte sich, dass wir immer wieder neu 
herausfinden mussten, was in so einem Lie-
besbrief alles stehen könnte: Was habe ich 
mir zu sagen? Was kann ich an mir lieben 
und wie verpacke ich das in 1000 Worte? 
So entspann sich bald ein kreatives Spiel 
der Selbstliebe und es entstanden nicht nur 
Briefe, sondern Dia-loge, Gedichte, Mär-
chen und es tauchten die unterschiedlichs-
ten Stimmen in den Einträgen auf. 
Self Love Letters – das sind also Liebesbrie-
fe von mir selbst an mich selbst. Es geht um 

Selbstliebe und um eine ganze Menge mehr. 
Die Verbindung des Briefeschreibens mit 
dem Tagebuch (Schreiber, 2017; Schulte, 2017) 
und der Selbstliebe (Lehdorfer, 2017; Marcin-
kowski, 2019) vereint verschiedene positive 
Effekte: In den Mittelpunkt der Selbst-
wahrnehmung rückt der ganze Mensch, 
der angenommen sein will. Es wird nicht 
kritisiert, es werden nicht die Mängel geta-
delt und zu optimieren versucht, sondern 
es werden vielmehr die stärkenden Aspekte 
fokussiert und die eigene bedingungslose 
Liebenswürdigkeit entdeckt. Diese Be-
trachtungsweise ist einer der Grundpfeiler 
der Glücksforschung bzw. der positiven 
Psychologie.

In diesem Beitrag werden wir die Idee 
der Self Love Letters als Tagebuchtechnik 
vorstellen und unsere eigenen Erfahrungen 
reflektieren. Wir erklären mit Hilfe von 
Erkenntnissen der Schreibforschung, der 
positiven Psychologie bzw. der Glücksfor-
schung, warum es sich lohnt, Self Love Let-
ters zu verfassen und führen aus, wie diese 
gestaltet und eingesetzt werden können. 
Wir möchten dazu inspirieren, die Liebes-
briefe selbst auszuprobieren und die grund-
sätzliche Idee dahinter in eigenen Schreib-
workshops zu nutzen. (mehr im Magazin)
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abstraCt 
Self Love Letters – das sind Liebesbriefe von mir an mich. Es ist eine 
Verbindung zwischen Tagebuchschreiben und Briefe verfassen (Raf-
felsiefer, 2003; Schreiber, 2017) und Selbstliebe (Marcinkowski, 2019; Leho-
fer, 2017). Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch, der angenommen sein 
will. Gefühle und Erlebnisse werden schriftlich festgehalten, durchs  
Schreiben neu erlebt und reflektiert. Es wird jedoch nicht kritisiert und nicht 
zu optimieren versucht, sondern vielmehr die stärkenden Aspekte fokussiert 
und die eigene bedingungslose Liebenswürdigkeit entdeckt. Diese Betrach-
tungsweise ist einer der Grundpfeiler der Glücksforschung. In diesem Beitrag 
werden wir die Idee der Self Love Letters als Tagebuchtechnik vorstellen, un-
sere Erfahrungen reflektieren mithilfe von Erkenntnissen aus der Schreibfor-
schung und der positiven Psychologie. Um den positiven Effekt der Self Love 
Letters nicht durch Gewöhnung abzuschwächen, können Perspektiven, Schrei-
borte und Schreibzeiten gewechselt werden. Einige praktische Tipps hierzu 
sollen die LeserInnen ermuntern, diese Idee in ihrer eigenen Schreib- oder 
Beratungspraxis auszuprobieren.

Self Love Letters – these are love letters from myself to myself. They repre-
sent a connection between diary writing and writing letters (Raffelsiefer, 2003; 
Schreiber, 2017) and self-love (Marcinkowski, 2019; Lehofer, 2017). The focus 
is on the person itself, the person who wants to be accepted. Feelings and ex-
periences are recorded in writing, re-experienced through writing and reflec-
ted. However, in a Self Love Letters  the writer should not criticise oneself, 
but rather the strengthening aspects are focused and one‘s own unconditional 
amiability is discovered. This approach is one of the cornerstones of happiness 
research. In this article, we will present the idea of Self Love Letters as a diary 
technique, reflecting our experiences with the help of findings from writing 
research and positive psychology. In order not to weaken the positive effect 
of the Self Love Letters by habituation, perspectives, writing locations and 
writing times can be changed. At the end, some practical tips are given to en-
courage the readers to try this idea in their own writing or consulting practice.
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Nora Peters, M.A., Jana Zegenhagen, M.A., 
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ScHREIBRäUME – DER VERSUcH EInER DEFInITIon

Mein traum
Vivien Catharina Altenau

vom Raum
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DIE BEGEISTERUnG 
Über die Fachkreise von Psychologie, 
Pädagogik und literaturwissenschaf-

ten hinaus etabliert sich die Begeisterung für 
den Nutzen von systematischem, aber auch 
freiem Schreiben sowohl in einer angelei-
teten als auch selbst instruktivierten Form. 
Diese interdisziplinäre Tendenz offenbart 
sich ebenfalls im zunehmenden Interesse 
der Öffentlichkeit.  Die über das Schrei-
ben generierten Subjektivierungsprozesse 
werden sowohl bei der individuellen Ar-
beit am eigenen Ich im privaten Rahmen als 
auch im Arbeitsalltag deutlich. So scheint 
die Herstellung von Texten eine der weni-
gen Praxen zu sein, welche nicht von einer 
beschleunigten Gesellschaft wegrationali-
siert wurde. Der Grund mag in der zutiefst 
menschlichen Fähigkeit zu liegen, Sinn über 
Worte zu konstruieren. Diese Aufmerksam-
keit auf das gezielte Nutzen der in Form 
gebrachten Kommunikation entspricht  
v. a. dem Bedürfnis nach Selbstbildung und 
Selbstreflektion. (Alkemeyer, 2014) Schrei-
ben als Ressource ermöglicht Selbsthei-
lung, aber auch Selbstoptimierung. Diese 
Entsprechung wirkt fast schon paradox, da 
sich die traditionelle Praxis des autobiogra-
fischen narrativen Schreibens in den Zeit-

geist der Postmoderne einfügt. Sprich: das 
entschleunigende selbstreflexive Beisichsein 
steht einem Funktionieren in einer globa-
lisierten Gesellschaft gegenüber. Im An-
gesicht dieser Entwicklung steht die For-
schung unter Zugzwang, da die überholten 
Analysen und Recherchen zum autobiogra-
fischen Schreiben aus ihrem alten Korsett 
befreit und im Kontext der gegenwärtigen 
Bedürfnisse angepasst werden müssen. 
Ich möchte daher im Folgenden die Frage 
stellen, welche Zweckdienlichkeit mit dem 
Schreiben von Worten, der Herstellung von 
Text, Hören des Klangs der eigens geweb-
ten Satzreihen einhergeht. Was verbirgt sich 
hinter den Türen, wenn wir von Schreib-
räumen sprechen? Ich möchte verstehen, 
was diese Räume beherbergen. Abseits von 
äußeren temporal und lokal angesiedelten 
Faktoren, die das Schreiben ermöglichen 
(sprich dem realen Raum mit Schreibtisch 
und/oder dem Zeitraum, in dem geschrie-
ben wird), geht es mir darum aufzuzeigen, 
welche inneren Dimensionen das Schreiben 
eröffnet, um ein tieferes Verständnis über 
die Wirkungsweise der interdisziplinären 
und fachübergreifenden Kompetenzen des 
Schreibens zu erlangen. 

(mehr im Magazin)
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abstraCt
Schreibräume lautet die Prämisse dieser Fachzeitschrift. Doch welcher Gehalt 
liegt in dieser Bezeichnung, was bedeutet sie für die Schreibenden, was für die 
Welt? naheliegend sind erste Assoziationen, die konkret im Alltag verankert 
sind, die reale Interpretation bzgl. der Örtlichkeit sowie des Zeitfensters, die 
für die schriftliche Praxis genutzt werden können. Dieser Artikel verhandelt 
jedoch weitere abstrakte Raumkonzepte mit dem Ziel, die Wirkungsweise und 
Qualitäten des autobiografischen Schreibens interdisziplinär herauszustellen. 
Diese Auslegungen des Schreib-raums sollen eine neue Perspektive auf die 
chancen eröffnen, die durch diese Form der narratologie hervorgebracht wer-
den und das zunehmende Interesse an dieser Textform begründen.

Vivien C. Altenau studierte Sozialwissenschaften & 
Germanistik in Oldenburg. Um ihre Buchstaben-
liebe über Mediengrenzen und Disziplinen hinweg 
auszuleben, betreute sie Theaterproduktionen, sowie 
wissenschaftliche und belletristische Publikationen 
und arbeitete im Verlag und Buchhandel.
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A safe place for fantasy
Writing diary at school

von Gundi Haigner

Von der

tagebuch schreiben 

Rettung 
der fantasie

in der schule
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Jeder für sich und doch miteinander
Azra und Zelal haben bereits die Morgen-
seitenbüchlein ausgeteilt, wenn ich in die 
Klasse 4c komme. Wir schreiben das Datum 
und FREEWRITING, dann gibt Azra das 
Kommando: „Achtung, fertig, schreib, Stift, 
schreib!“ Die Köpfe beugen sich über die 
Seiten, manche nesteln noch ein wenig he-
rum mit dem Schreibzeug, andere wackeln 
auf dem Sessel hin und her, vom Gang drin-
gen letzte Lacher herein, dann tauchen wir 
ab. Jede Schülerin in ihre Welt, jeder Schüler 
in seine, ich in meine. Es wird ruhig.  

Wir schreiben drauflos. Sieben Minuten 
lang. Alles, was in diesen sieben Minuten 
auftaucht, darf auf das Papier. Freewriting 
heißt die Schreibmethode. Morning pages 
nennen wir unsere Tagebücher. Wir dürfen 
jammern, dann werden daraus die mour-
ning pages mit u, wir dürfen Geschichten 
schreiben, schimpfen, Witze erzählen, in 
einer anderen Sprache schreiben oder auch 
zeichnen. Nach der Anleitung Julia Came-
rons in ihrem Buch Der Weg des Künstlers. 

Die Morgenseiten sind für Erwachsene der 
Grundbaustein für creative recovery, sagt 
sie. Bei meinen jugendlichen Schülerinnen 
und Schülern geht es darum, ihre Kreativität 
zu erhalten. 

Es darf auch der Lehrerin und dem 
Lehrer gut gehen
Ich streiche über den schönen Stoff des 
handgebundenen Buches, nehme die Füll-
feder, die ich von meinem Sohn zu Weih-
nachten bekommen habe, aus dem Etui, 
schaue meiner Feder zu, wie sie über das 
glatte Papier flitzt. Ich fange ein Lächeln 
von Anastasiia ein, als wir zufällig gleich-
zeitig aufschauen, sehe mit überborden-
dem Stolz, wie vertieft alle sind, spekuliere 
schreibend, was sie wohl heute vorlesen 
werden.

Wie in einem Bienenstock geht es im 
Lehrerzimmer zu in den Pausen. Lehrerin-
nen und Lehrer sausen herum - vom Ko-
piergerät in den Gang für die Aufsicht, vom 
Supplierplan...  (mehr im Magazin)
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abstraCt
In der Schule geht es darum, den Schülerinnen und Schülern rich-
tiges Schreiben beizubringen, damit sie die standardisierten Über-
prüfungen erfolgreich bewältigen. Da bleibt keine Zeit für Fantasie. 
Lehrerinnen und Lehrer, die eine Sprache unterrichten, schreiben sel-
ber gerne. Die Korrekturarbeit nimmt jedoch so viel Zeit in Anspruch, 
dass sie nicht mehr dazu kommen. Wie wäre es mit einem Tagebuch 
als Freiraum? Sieben Minuten lang drauflosschreiben ohne Zensur 
und Korrektur tut allen gut, besonders dem persönlichen Schreibstil. 

At school pupils are supposed to learn how to write correctly in order 
to successfully pass standardized tests. There is no room for fantasy 
in writing. Language teacheårs themselves love writing, but hours of 
editing and correcting mean that it is impossible to find the time. How 
about diaries in the classroom? Seven minutes of freewriting, no cor-
recting, no censoring. It is simply relaxation for the body, mind and 
soul, as well as your very own writing voice. 

Dipl.Päd. Gundi Haigner MA, Mit-
telschullehrerin, Leiterin der „Young 
Freewriters“ am writers’studio Wien, 
Autorin der Schreibmappe „Freewri-
ting. Schreib dich frei!“, Verlag Veritas

Sie schreibt gerade an ihrem Buch „Die 
Sieben Minuten Revolution“. Für alle, 
die interessiert sind an der Kreativität 
Jugendlicher, öffnet sie die Klassentüre.
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Schreiben in der trauer und über die trauer hinaus

ich schreibe,
 also fühle ich
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Warum ich zu schreiben begann? 
Ich schrieb aus Angst vor dem Ver-
stummen. Ich schrieb, weil es die 

einzige Möglichkeit war, die Sehnsucht und 
den Schmerz meiner Trauer zu mildern. Ich 
schrieb, weil ich mich dabei spüren konnte. 
Um es drastisch zu sagen: Ich schrieb, um 
am Leben zu bleiben. Was ich schrieb? Brie-
fe, Lieder, Gedichte, Glaubensbekenntnisse, 
Erinnerungen, Märchen - und schließlich 
ein ganzes Buch, mit dem ich mir selbst 
bewies: Was ich durchlitten habe, kann er-
zählt, kann beschrieben und somit auch be-
wältigt werden.

Ich weiß nicht, wie ich getrauert hätte, 
wenn mir das Schreiben als Mittel der Mil-
derung, der Distanzierung und der Kathar-
sis nicht zur Verfügung gestanden wäre. 
Was ich weiß, ist: Ich habe vorher nicht 
viel geschrieben. Ich hatte kein Tagebuch, 
keine Brieffreundin, keinen Blog und auch 
keine Ambitionen, jemals ein geschriebenes 
Werk zu verfassen. Es war die Trauer, die 
mich zum Schreiben brachte. Mein Herz 
sagte mir, wie und was ich schreiben sollte. 
Mein Kopf schaute verblüfft zu, überließ 
dem Stift die Führung und verstand erst viel 
später, was da durch das Schreiben möglich 
geworden und an Heilung geschehen war.

Wie das Schreiben dazu beitrug, dass 
meine Trauer heilen konnte, kann ich nicht 
pauschal beantworten. Dass Trauer ver-
schiedene Phasen durchläuft, ist hinläng-
lich bekannt. Dass jede Phase verschiedene 
Arten des Schreibens evoziert, habe ich am 
eigenen Leib erfahren. „Du darfst jetzt al-
les tun, wonach dir ist“, sagten mir meine 
Freunde nach dem Tod meiner Familie. Sie 
unterstützen mich in meinem Trauerweg 
und waren bereit, mir einen Freibrief für 
unkonventionelle Gedanken und Taten zu 
geben. Konnte ich mir selbst auch so einen 
Freibrief geben? Ich wusste, dass ich im 
Grunde gar nicht anders konnte, als zu tun, 
wonach mir war, auch, wenn es ungewöhn-
lich sein mochte. Mir fehlte jede Kraft, um 
mich zu verbiegen. Den Mut für meinen 
Trauerweg holte ich mir beim Schreiben. 
Mein Tagebuch, mein Computer, Post-Its 
und Notenblätter waren für mich sowohl 
Schutz- und Proberäume als auch ver-
ständnisvolle Gefährten, bei denen ich mir 
Bestärkung für mein Denken, Fühlen und 
Handeln holte. Indem ich schrieb, was ich 
wollte wie ich wollte, sammelte ich Kraft 
für das, was das Leben mir abverlangte.

Wenn ich nun skizziere, wie sich mein 
Schreiben im Lauf ...  (mehr im Magazin)
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Barbara Pachl-Eberhart lebt in Wien 
und ist Coach für literarisch-biogra-
phisches Schreiben und kreative Tage-
buchführung. Ihr Weg zum Schreiben 
begann 2008, nachdem ihr Mann und 
ihre Kinder bei einem Unfall starben: 
ihr Trauer-Memoir „Vier minus drei“ 
wurde zum Bestseller, drei weitere 
Bücher folgten. Eine Ausbildung in 
Poesie- und Bibliotherapie wies ihr 
den Weg zum Traumberuf: andere 
Menschen beim Schreiben über und in 
ihrem Leben zu begleiten. 
barbara-pachl-eberhart.at 

abstraCt
Barbara Pachl-Eberhart hat im Jahr 2008 ihren Mann und ihre bei-
den kleinen Kinder bei einem Autounfall verloren. Ihr Weg durch die 
Trauer war von Anfang an ein Weg des Schreibens. Ein Weg, der letzt-
lich in zwei SPIEGEL-Bestsellern, einer Ausbildung in Poesie- und 
Bibliotherapie und einer Tätigkeit als Schreibpädagogin mündete. In 
diesem Artikel fächert die Autorin ein Spektrum an Schreibmethoden 
auf, die in Trauerprozessen hilfreich und wertvoll sein können. 

I write, therefore I feel. Writing in the process of and beyond the time 
of grieving. In 2008, Barbara Pachl-Eberhart lost her husband and 
her two little children in a car accident. Her process of grieving was, 
from the first day on, a process of writing. A process that finally lead 
to two bestselling books, to a training in methods of poetry therapy 
and to a job as a writing coach for biographic writing and writing in 
grief. In this article the author shows a wide range of methods that 
can be valuable and helpful in times of grief. 
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Until you make the unconscious conscious, 

it will direct your life and you will call it fate. 

C.G. Jung in The Red Book



16 17

iMMER dER NASE NAcH ScHREiBEN / ARoMA-ASSiStEd JoURNAliNg

Introduction
Journaling is a powerful way of making the 
unconscious conscious. Becoming awa-
re of our unconscious patterns of thought 
and behavior is a prerequisite for personal 
transformation from a disempowered life in 
which we blame fate or other outside forces 
to an empowered life in which we live our 
personal myth. 

It is challenging for the ego to commu-
nicate with the unconscious, because we are 
unconscious of it (We are using the term ego 
here in the classical psychoanalytic sense of 
the seat of consciousness). The ego tricks 
us into thinking it is all that exists or, if that 
doesn’t work, that the unconscious is not 
important. The unconscious speaks to us 
indirectly, through dreams, synchronicities 
and projections in everyday life. We can and 
must cultivate listening to our unconscious 
if we want to transform ourselves. There is 
a freedom in journaling, in just letting the 
words flow without judgement or editing, 
that is very well suited to listening to the 
unconscious.

Journaling is central to our work with 
clients and students, individually and in 
groups, and in this article we want to share 
our methods and experiences that demons-

trate its effectiveness. We smell natural 
plant aromas, such as essential oils, to open 
the doors to the unconscious and we use 
journaling to listen. Aromas disrupt the 
habitual mental patterns and allow un-
conscious thoughts and feelings to emerge. 
Journaling cultivates a listening, recepti-
ve attitude that allows our unconscious to 
share more and more. Aroma-assisted jour-
naling can be andfor some of us has become a 
lifelong practice of continuous self-discovery.

We have come up with a coherent, orga-
nized system for working with all aspects of 
the psyche using essential oils which we call 
AromaGnosis. We all know what aroma 
means and gnosis, which is from the ancient 
Greek work for knowledge, means experi-
mental understanding of spiritual truths, or 
to understand ourselves better. Self-under-
standing requires us to deepen our relation-
ship to our unconscious, which we cannot 
communicate with directly. We have expe-
rienced that aromas can open us up more to 
the messages from our unconscious.

The unconscious is difficult to commu-
nicate with or to perceive directly. There’s 
a funny statement by Jung in the BBC do-
cumentary Matter of Heart (youtube.com) 
where he says ...  (mehr im Magazin)

immer der Nase nach schreiben

By Florian Birkmayer, M.D. (federführend) and Cathy Skipper

Aroma-Assisted Journaling
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Journaling offers a powerful and unique way of deepening our self-aware-
ness and understanding ourselves more fully. one way in which journaling 
does this is by allowing us to cultivate a receptive attitude to the unknown 
parts of ourselves, which is the unconscious. natural aromas, for example in 
the form of essential oils, have profound effects on the human psyche and 
can therefore be very powerful allies to enhance the process of self-discove-
ry through journaling. We have come up with a coherent, organized system 
for working with all aspects of the psyche using essential oils. We have de-
veloped an aroma-assisted journaling method so that aromas and journaling 
enhance each other. Aromas open us more to the unconscious and journa-
ling allows us to access and record the messages from the unconscious that 
might otherwise get lost. We have used aroma-assisted journaling in our live 
and online classes and the participants’ feedback shows how powerful, deep 
and rapid this method can be. Examples of exercises are described.

abstraCt 
Journaling ermöglicht, uns selbst besser zu verstehen, z. B. indem wir eine 
aufnahmebereite Haltung gegenüber den unbekannten Teilen von uns ent-
wickeln. natürliche Aromen, z. B. in Form von ätherischen Ölen, haben tief-
greifende Auswirkungen auf die menschliche Psyche und können daher sehr 
mächtige Verbündete sein, um den Selbstfindungsprozess zu vertiefen. Wir 
haben ein kohärentes, organisiertes System für die Arbeit mit allen Aspek-
ten der Psyche unter Verwendung von ätherischen Ölen und eine aromage-
stützte Journaling-Methode entwickelt, wo sich Aromen und Journaling ge-
genseitig verstärken. Aromen öffnen uns fürs Unbewusste und Journaling 
ermöglicht uns, auf die Botschaften des Unbewussten zuzugreifen. Wir ver-
wenden in unseren Live- und online-Kursen aromagestütztes Journaling. 
Das Feedback der TeilnehmerInnen zeigt, wie leistungsfähig, tief und schnell 
diese Methode sein kann. Übungsbeispiele werden beschrieben.
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contact Information & online school: aromagnosis.com/
our source for high-quality, alive essential oils: cathysattars.com/
The online class Aromatherapy and Medicine of the Soul (aromagnosis.com/1130-2/) offers 
many more exercises like the ones described in this article. 
At our website, you can download a free aromatic holistic Journaling Guide: 
aromagnosis.com/holistic-journaling-guide/

Anon., Default Mode Network, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network 
(Accessed 12/1/2019)
Karunanayaka P. R. et. al. (2017). Default mode network deactivation during odor–visual association, 
Human Brain Mapping, Volume 38 Issue 3, March 2017, pp. 1125-1139.  https://doi.org/10.1002/
hbm.23440
Rainer. T. (2004).The New Diary: How to use a Journal for Self-Guidance and Expanded Creativity, 
Tarcher Perigree.
Williamson, M.A. (1996). A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles, 
HarperOne.

Cathy Skipper trained in France as a herbalist 
and aromatherapist and now spends her time 
between Europe and New Mexico. Her jour-
ney in plant medicine lead her to work with 
plants intuitively and help others to reconnect 
with nature. Using alchemy and aromatics, she 
leads students through experiences that empo-
wer, heal and help find their personal myth. 
Cathy is the author of two books, Aromatic 
Medicine and The Alchemy of Menopause

Florian Birkmayer, M.D. is the co-developer 
with Cathy of Aromatic Shamanism and the 
co-founder of AromaGnosis Online School. 
He is a Wounded Healer, ceremonialist and 
teacher and was a holistic psychiatrist for many 
years. He has an extensive background in tre-
ating trauma and addiction as well as Equi-
ne Assisted Therapy. He views himself as a 

bridge-builder between different medical worlds. He works with aromas as living allies for 
transforming the entire psyche, including the body, emotions, mind and spirit. In teaching 
and consultations, he focuses on rapid and deep transformation and empowerment. He re-
ceived his B.A. from Princeton University, his M.D. (Medical Doctorate) from Columbia 
University College of Physicians and Surgeons and completed his residency training in psy-
chiatry at the University of New Mexico. He subsequently was an assistant professor in the 
Department of Psychiatry at the University of New Mexico.
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Carmen Hagen und Christian Schubert

Psychoneuroimmunologie
des expressiven Schreibens

Psychoneuroimmunology in expressive writing
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Psychoneuroimmunologie
Seit seiner gründung in den 1970er Jah-
ren ist es Ziel des interdisziplinären 

Forschungsfelds Psychoneuroimmunologie 
(PNI), die Wechselwirkungen von Psyche, 
Nerven- und Immunsystem innerhalb des 
soziokulturellen Feldes zu untersuchen. 
Hierbei versucht die PNI eine Konvergenz 
aus Psychologie, Neurowissenschaften, 
Endokrinologie, Immunologie und Sozi-
alwissenschaften zu bilden und historisch 
bedingte und künstlich gezogene Grenzen 
zwischen den einzelnen Disziplinen zu 
überwinden (Ader, 2007). Basierend auf dem 
bio-psycho-sozialen Paradigma von En-
gel (1977, 1980) strebt die PNI an, die kom-
plexen, dynamischen Wechselwirkungen 
zwischen dem neurologischen, dem endo-
krinen und dem immunologischen Subsys-
tem zu beschreiben und insbesondere die 
Beeinflussung dieses Wirkgefüges durch 
psychosoziale Faktoren zu verstehen. Zent-
raler Forschungsgegenstand der PNI ist das 
bio-psycho-soziale System Mensch in seiner 
Komplexität, Dynamik und Individualität 
(Schubert, 2015a).

Gemeinsame biochemische Sprache
Schon 1984 konnte Blalock  zeigen, dass 

die biologischen Subsysteme des Menschen 
über eine „gemeinsame biochemische Spra-
che“ verfügen (Blalock, 1984). Immunzellen 
können beispielsweise Signale von Nerven-
zellen empfangen und verarbeiten und um-
gekehrt. Dabei bedienen sich Nerven- und 
Immunzellen jeweils sowohl primär immu-
nologischer als auch primär neurologischer 
Signalmoleküle und Rezeptoren – sie spre-
chen und verstehen dieselbe Sprache (Webs-
ter, 2002; Weigent & Blalock, 1997). Durch die 
Erforschung dieser biochemischen Kom-
munikationsprozesse in den letzten Jahr-
zehnten konnte ein immer detaillierteres 
und komplexeres Bild psychoneuroimmu-
nologischer Signalverarbeitungsprozesse 
gezeichnet werden. Die Vorstellung von 
getrennt arbeitenden psychologischen, neu-
rologischen und immunologischen Subsys-
temen, die unabhängig von ihrem psycho-
sozialen Umfeld existieren, ist heute nicht 
mehr haltbar: “Together, behavioral, neural, 
endocrine, and immune processes of ad-
aption constitute an integrated network of 
defense and, insofar as immunoregulatory 
processes are concerned the assumption of 
an autonomous immune system is no longer 
tenable” schreibt Ader 2007, der vielfach als 
Gründervater ... (mehr im Magazin)
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ABSTRAcT 
Die Psychoneuroimmunologie (PnI) befasst sich als interdisziplinäres Forschungsfeld mit den 
dynamischen Wechselwirkungen von nerven-, Hormon- und Immunsystem innerhalb des bio-
psycho-sozialen System Mensch. Auch in der Erforschung des expressiven Schreibens ist ein 
komplexer, multidimensionaler, bio-psycho-sozialer Prozess Gegenstand der Untersuchung. Die 
wissenschaftliche Literatur seit Pennebaker und Beall (1986) zeigt eine Vielzahl an Studien, die 
eine Wirkung des expressiven Schreibens auf biologische, psychische sowie psychosoziale Va-
riablen belegen. Dennoch weist die Literatur sowohl im Bereich der klassischen PnI als auch in 
Hinblick auf das expressive Schreiben Inkonsistenzen in Effektart, Effektgröße und Effektrich-
tung auf, die zum Teil methodologisch erklärt werden können. Die Arbeitsgruppe um christi-
an Schubert in Innsbruck entwickelte das Studiendesign der integrativen Einzelfallstudie, mit 
welcher psychoneuroimmunologische Prozesse in ihrer Komplexität, Dynamik und Individualität 
erfasst werden können. In diesem Artikel wird dieses Konzept vorgestellt und in Hinblick auf eine 
Anwendbarkeit in der Erforschung des expressiven Schreibens diskutiert.

Psychoneuroimmunology is an interdisciplinary research field that investigates the complex in-
terdependencies between the nervous, endocrine and immune systems within the biopsycho-
social reality of human life. Research on expressive writing similarly deals with complex, mul-
tidimensional, biopsychosocial processes. Since the pioneering work by Pennebaker and Beall 
(1986), a variety of studies have demonstrated the effects of expressive writing on biological, 
psychological and psychosocial variables. However, the literature has been inconsistent with re-
gard to type, size and direction of effects – partially, perhaps, due to methodological limitations. 
In order to closely examine psychoneuroimmunological processes in terms of their complexity, 
temporal dynamics and individuality, a team of researchers led by christian Schubert in Inns-
bruck developed the integrative single-case study design. This article presents this concept and 
discusses its applicability in research on expressive writing.

Dr.in univ. med. Carmen Hagen, Ärztin für Allgemeinmedizin. Studium in 
Innsbruck, Sevilla, Buenos Aires und Heidelberg. Forschungszusammenarbeit 
mit Prof. C. Schubert am Institut für mediz. Psychologie Innsbruck. Wissen-
schaft. Publikationen und Vortragstätigkeit im Bereich Psychoneuroimmuno-
logie. Psychotherap. Propädeutikum Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
und Notärzt*innendiplom.

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. M. Sc. Christian Schubert, Arzt, Klinischer 
und Gesundheitspsychologe und Ärztlicher Psychotherapeut. Leitung La-
bor für Psychoneuroimmunologie, Universitätsklinik für Med. Psychologie 
Innsbruck. Im Vorstandsteam Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte 
Medizin (AIM). Besonderes wissenschaftliches Interesse: Entwicklung biopsy-
chosoziales Design zur Erforschung psychosomatischer Komplexität. 
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Begleitende Journale oder (Arbeits-)ta-
gebücher, die der ideenspeicherung und 
Qualitätsentwicklung dienen, werden 

seit Langem in der Kunst und seit einigen 
Jahren in Ausbildung und Studium verwen-
det. In der pädagogischen Berufspraxis, ob 
in der Früh- oder der Heilpädagogik, in der 
Sozialen Arbeit oder in der Schule kommen 
aber v. a. auf Mündlichkeit basierende Re-
flexionsinstrumente zum Einsatz wie Tan-
dem- oder Kleingruppengespräche, Team- 
oder Fallsupervision.

Im Folgenden soll das Journal als auf 
Schriftlichkeit basierendes Reflexions-
instrument für pädagogische Fachkräfte 
perspektiviert werden. Das geschieht auf 
Grundlage von zwei Hauptthesen: 
1. Es braucht aus professionstheoretischer 
Sicht für eine qualitativ hochwertige pädago-
gische Berufspraxis kontinuierliche Reflexion 
durch die pädagogischen fachkräfte (Stich-
worte: professionelle Haltung, (Selbst-)
Kompetenz , Lebenslanges Lernen). 
2. Schreibbasierte Reflexion ermöglicht auf 
besondere Weise das denken sowie ein ver-
tiefteres Klären, Verstehen und lernen (Stich-
worte: epistemisch-heuristische Funktion 
des Schreibens, Learning in Depth). 

Das Journal wird als Denk- und Profes-

sionalisierungsinstrument im pädagogischen 
Berufskontext nutzbar gemacht. Es soll hel-
fen, pädagogische Fachkräfte davor zu „be-
wahren, wie ein Hamster im Rad wiederkeh-
rend auf die gleiche Weise zu denken und zu 
handeln“ (Frank et al., 2013, S. 192), sich das 
eigene Denken und Handeln zu vergegen-
wärtigen sowie individuell und im Team dis-
kutier- und veränderbar zu machen.

Nach Klärung des Begriffs Reflexion 
und des Konzepts Reflexiver Praxis sowie 
der Frage, warum schreibbasiert reflektiert 
werden sollte, wird ein Journal-Konzept für 
pädagogische Handlungsfelder entwickelt, 
das schreibbasierte Reflexive Praxis  für päd-
agogische Fachkräfte als Individuen etabliert 
und Methoden zur Integration in ein Team 
vorschlägt. Das Konzept kombiniert Ver-
fahren freien Reflektierens mit solchen, die 
den Blick lenken. Außerdem wird dazu er-
mutigt, vernetzt zu denken und das Journal 
auch interdisziplinär lustvoll zu gestalten.

Reflexion

Reflexion zu definieren, ist ein ehrgeizigeres 
Unterfangen, als es auf den ersten Blick ...

(mehr im Magazin)
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abstraCt 
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hochwertige Berufspraxis kontinuierliche Reflexion durch die Fachkräfte; bisher kommen aber in 
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Einsatz. Hier wird ein Journal-Konzept entwickelt, das schreibbasierte Reflexive Praxis für die 
pädagogische Fachkraft als regelmäßige Praxis etabliert und Methoden zur Integration ins Team 
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Wie Schreibräume im Elternalltag lebendig bleiben
Mother of writing. How to keep writing alive as a parent.

Schreibmutter

Katrin oberhofer
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Schreibmutter – eine Art 
Prolog die Schreibmutter stelle 
ich mir vor wie die Essigmutter, die im 

leicht muffigen Einlagerungsraum meines 
Elternhauses in einem großen weißen Plas-
tikkanister im Apfelmost schwamm. Ein 
schleimiges, amorphes Wesen, ähnlich einer 
Qualle, das Alkohol zu Essigsäure transfor-
mierte: Zuerst wurde der frisch gepresste 
Apfelsaft von den Früchten der umliegen-
den Obststreuwiesen zum Gären gebracht, 
dann die Essigmutter hinzugesetzt, die ste-
tig und anspruchslos wuchs und dabei Essig 
erzeugte. Die Schreibmutter schwimmt in 
mir und transformiert die Früchte meiner 
Erfahrungen zu etwas Haltbarem.

Schreibdrang
In meinen Schwangerschaften kam das  
Schreiben wie eine unwiderstehliche Kraft, 
die mich Notizbücher und Schreibgeräte 
horten ließ, und mich dann ereilte, wenn 
ich nachts aufwachte, weil Bauch und Blase 
drückten, weil das Baby im Bauch strampel-
te oder Schluckauf hatte, wenn ich mich un-
terwegs niedersetzen musste, weil ich außer 
Atem war. 

Anfallsartig wollte ich alles aufzeichnen: 
Wie fühlte mich in den ersten Tagen der 

Schwanger-
schaft, wie 
waren die 
Momente, 
als ich zum 
ersten Mal 
den Herz-
schlag hörte 
beim Arzt, wann 
fühlte ich die erste 
Bewegung des Kindes, was 
sagte und sang ich in stillen Momenten zu 
meinem ungeborenen Baby? Was träumte 
ich von meinem zukünftigen Kind?

Semipermeable Membranen
Die Wucht der Geburt, die wusch das  
Schreiben dann erst einmal hinweg. Ich rang 
um Worte, auszudrücken, was mir passiert 
war, was durch mich hindurchgetreten war, 
und verstand auf einmal all die Frauen, die 
ich nach ihren Erfahrungen gefragt hatte, 
und die keine Worte für mich gehabt hatten, 
außer: „Man vergisst es so schnell.“ oder: 
„Es ist unbeschreiblich.“

In diesen köstlichen ersten Momenten 
des Getrenntseins, als mein Baby mit dem 
wunderbarsten Geruch der Welt und gro-
ßen, suchenden ... (mehr im Magazin)

Ich träume: Mein Kind hat 
einen großen Schopf schwar-
zer Haare. Ich höre von einer 
Nachbarin, dass in meinem 
Wohnhaus gerade Drillinge 
auf die Welt gekommen 
sind. Ich freue mich, dass 

mein Kind mit ihnen ein-
mal spielen wird.
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ABSTRAcT 
Das Schreiben hat mit dem Mutterwerden für mich ein neues Gewicht gewon-
nen. Ich wollte nicht mehr nur um meiner selbst willen schreiben, sondern 
auch für meine Kinder. Zum einen wollte ich etwas für sie hinterlassen über 
ihre frühen Jahre, zum anderen nutze ich das Schreiben, um meine eigene 
Elternrolle zu reflektieren. Aber wie ist es überhaupt möglich, im übervollen 
Elternalltag auch noch zu schreiben? Kann es ein gemeinsames Schreiben 
von Eltern geben, das Kinder nicht ausschließt? Und was kann das Schreiben 
bewirken für Eltern und Kinder?

Writing suddenly seemed of a new, grave importance to me as I became a 
parent. I started writing for my children as well, not only for myself. I felt the 
need to leave them a legacy of their early years on the one hand. on the 
other hand, I also found writing a useful tool for reflection of my role as pa-
rent. But how is it possible to fit writing into the busy and often chaotic days 
of parenting young children? And is there such a thing as writing groups for 
parents that do not exclude children? And what does writing do for parents 
and children?

Mag. Katrin Oberhofer schreibt seit ihrer Kindheit 
Tagebücher. Nach dem Studium der Sozial- und 
Kulturanthropologie und Philosophie tauchte sie 
beruflich in die Verlagswelt und hilft Büchern und 
Geschichten in die Welt. Zusätzlich absolvierte sie 
die Schreibtrainerausbildung am writers‘studio. Sie 
lebt mit ihrer Familie in Wien.
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Journal Writing as a refl ection method for psychologists

Ein persönlicher Erfahrungsbericht

Journal Writing 
als Refl exionsmethode

für PsychologInnen

 – my personal experience
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Journal Writing as a refl ection method for psychologists

Warum Journal Writing als 
Psychologin?
Als freiberufl ich tätige Klinische 

Psychologin ist mein wichtigstes Werk-
zeug die eigene psychische Verfassung und 
die Beziehung zu mir selbst. Denn sie hel-
fen mir, andere zu stärken und mit ihnen 
eine gelingende therapeutische Beziehung 
aufzubauen. Dafür muss ich gut in meiner 
Kraft sein. 

Aber auch ich bin ein normaler Mensch 
und stehe im Leben, mit seinen Geschenken 
und Krisen, seinen Höhen und Tiefen. Ich 
bin nicht gefeit vor schwierigen Momen-
ten, Enttäuschungen und herausfordernden 
Entscheidungen. Manchmal geht es rund in 
meinem Leben … und dann habe ich einen 
Termin mit einer KlientIn, die von mir zu 
Recht erwartet, dass ich Ruhe, Sicherheit 
und Gelassenheit ausstrahle. 

Intervision und Supervision können 
helfen, mit den berufl ichen Herausforde-
rungen gut zurechtzukommen, aber diese 
stehen mir nicht jeden Tag zur Verfügung. 
Was mir jeden Tag zur Seite steht, ist mei-
ne beste Freundin: mein Journal. Es beglei-
tet mich über alle Höhen und Tiefen, hilft 
mir, mich zu zentrieren, mit mir in Dialog 
zu treten, ruhig zu werden und herauszu-

fi nden, wo ich stehe, privat wie berufl ich, 
denn in meinem Beruf ist das eng mitein-
ander verbunden. Außerdem kann ich hier 
Journal-Writing-Methoden ausprobieren, 
um sie dann bei Bedarf meinen KlientInnen 
empfehlen zu können.

Aus Gründen der Verschwiegenheit und 
des Schutzes der Privatsphäre meiner Kli-
entInnen  und weil ich nicht möchte, dass 
jemand sich persönlich mit seinen oder ih-
ren Themen in diesem Text wiedererkennt 
(auch nicht unter anderem Namen), stam-
men die meisten Beispiele von mir persön-
lich oder aus meinem Vortrags- und Unter-
richtskontext.

Von wem habe ich die Methoden?
Meine Journal-Writing-Methoden entwick-
le ich seit vielen Jahren weiter, inspiriert von 
allem, was ich lese, höre, sehe oder erlebe, 
seit meiner frühen Jugendzeit. Sicherlich 
kommen viele der Methoden auch an ande-
rer Stelle vor, manche habe ich wohl über-
nommen und adaptiert, andere unabhängig 
davon entwickelt, das lässt sich nicht mehr 
zur Gänze rekonstruieren. Deshalb möchte 
ich hier exemplarisch einige Personen an-
führen, die mich und meine Journal-Praxis 
inspiriert haben ... (mehr im Magazin)



36

SchreibRÄUME JoURNAl WRitiNg AlS REflExioNSMEtHodE

ABSTRAcT 
In der beratenden und therapeutischen Arbeit werden PsychologInnen oft mit starken Emotio-
nen konfrontiert, die an eigene Themen rühren können. Um diese Erfahrungen zu verarbeiten 
und zu integrieren, braucht es Raum für Selbstreflexion. Traditionelle Werkzeuge – Supervisi-
on, Intervision und Fortbildung – sind oft aus Zeit- und Kostengründen nicht verfügbar. Hier 
kommt das Journal ins Spiel. Mit kreativen Methoden können eigene Themen sowie Beratungs-
prozesse reflektiert, geplant und verbessert und Ideen für neue Interventionen entwickelt wer-
den. Außerdem bietet es Raum für Psychohygiene: Ballast kann von der Seele geschrieben, 
Lernerfahrungen verarbeitet werden, ein innerer Dialog mit den eigenen Anteilen und Themen 
kann stattfinden. Ausgehend von meiner Arbeit als Klinische und Gesundheitspsychologin und 
psychologische onlineberaterin berichte ich von meiner langjährigen Journaling-Erfahrung und 
verbinde sie mit Anwendungstipps für beratend und therapeutisch Tätige.

In counseling and therapeutic work psychologists are confronted with strong emotions that can 
be deeply touching and connected to their own challenges and learning experiences in life. In 
order to be able to process and integrate these experiences self-reflection is crucial. Traditio-
nal tools for this are supervision, intervision and continued training – but these are not always 
available. The journal can fill this gap as your invaluable daily companion and best friend: coun-
seling processes can be reflected, planned and improved using creative journaling techniques. 
Ideas for new interventions can be developed. In addition, the journal offers room for mental 
hygiene: you can write about everything, process learning experiences or start an inner dialogue 
with the various aspects of your personality. Based on my own practical work as a clinical and 
health psychologist and as a psychological online counselor, I’d like to share my experiences with 
journaling and connect them with practical examples and ideas for the use of journaling espe-
cially for counselors, psychologists and therapists. 

MMag. Janina Pollak ist Klinische und Gesundheitspsychologin und 
Schreibtrainerin für prozessorientiertes kreatives Schreiben mit Grup-
pen. Sie unterrichtet amerikanische Studierende in „Cyberpsychology“ 
und „Health Psychology & Communication Skills Training“ am IES 
Abroad Vienna. Sie arbeitet in der Onlineberatung sowie im face-to-
face-Setting in ihrer eigenen Praxis in Wien. Besonders interessiert sie 
kreatives Schreiben, Collagieren, Kunst, Kultur, Sprachen und natürlich 
Journal Writing. 


