Story Telling Wochenendseminar im
Markgräflerland
am Sa.,13. und So.,14. August 2022
von 10:00 bis 17:00 Uhr
in der eki - Eltern-Kind-Initiative e.V.
Friedrichstraße 6
79379 Müllheim
Freies Erzählen lernen ist ganz einfach! - Besuchen Sie dies Storytelling Wochenendseminar, um zu sehen, was für eine Erzählerin/Erzähler in Ihnen steckt.
Wie gerne hören wir guten Erzählerinnen und Erzählern zu – hängen regelrecht an ihren
Lippen! Gutes, fesselndes Erzählen lässt sich erlernen! Und Spaß macht es auch!
Erlernen Sie spielerisch das erste Handwerkszeug, um frei Geschichten erzählen zu können.
Geschichten für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Finden Sie heraus, was
eine Erzählung spannend macht, wie man pointiert erzählt, wie viel oder wenig Gestik und
Mimik es auf der Bühne wirklich braucht und wie Sie die beste Wirkung erzielen. Und wer
möchte, erzählt am Ende vor kleinem Publikum seine erste Geschichte! Nur Mut! Sie werden
überrascht sein, was in Ihnen steckt und wie viel Freude es bringt, frei zu erzählen! Die
kleinen und großen Zuhörer werden gebannt sein und mehr von Ihnen hören wollen. Für
dieses Grundlagenseminar brauchen Sie keine Vorkenntnisse. Dieser Kurs ist auch ein gutes
Präsentations-, Kreativitäts- und Präsenztraining, das Sie im Beruf und im täglichen Leben
unterstützen kann.
Seminarleitung: Karla Krauß
Profitieren Sie von meinem Frühbucherrabatt, buchen Sie bis 30.06.2022 und zahlen statt
220,00 €- nur 195,00 €!
Kaffee, Tee und kleiner Pausensnack inklusive

Anmeldung und Infos unter:
karla-krauss@posteo.de oder per Telefon: 07634 69 4 8080

Die Seminarinhalte:
• Wie merke ich mir Geschichten, ohne sie auswendig zu lernen?
• Welche Erinnerungstechnik wenden Erzähler*innen an?
• Wie baue ich Spannung auf?
• Was lässt den Funken zum Publikum überspringen?
• Wieviel Schauspiel, Mimik und Gestik braucht es wirklich?
Wir `übersetzen‘ ́ eine Geschichte von der Schriftform in eine mündliche Fassung, die von
Ihnen spannend, bild- und sinnenhaft erzählt werden kann. Lassen Sie sich überraschen,
was in Ihnen steckt!
Dieses Seminar eignet sich gleichermaßen für Erzählanfänger*Innen, für Erzieher*Innen, Eltern und
Großeltern. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich! Für Kindertagespflegepersonen wird dieses
Seminar vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald anerkannt.
Vorbereitung:
Gute Laune und Freude am Erzählen und Zuhören
Karla Krauss, ausgebildete Goldmund-Erzählerin, stammt vom Niederrhein und ist mittlerweile fest
im Markgräflerland verwurzelt.
Spielerisch unterrichtet sie das Handwerkszeug des freien mündlichen Geschichtenerzählens. Schritt
für Schritt, einfühlsam, unkompliziert und voller Begeisterung. In Haus, Hof, Garten und/oder Wald.
Geschichten verzaubern und entführen in eine andere Welt. Sie laden zum Träumen und Nachdenken
ein – nicht nur die Erzähler*innen.

Was ich mache






Sagenwanderungen im Markgräflerland
Erzählabende hier und dort
Waldspielnachmittage
Geschichten erzählen bei Familienfesten, in Altersheimen, in Schulen und Kindergärten –
drinnen wie draußen
Dozentin für Storytelling-Grundlagenseminare und Strohschuhkurse

Meine Motivation, meine Leidenschaft


….ist, die Erzähltradition meines Kulturkreises weitergeben und durch das Erzählen
Begeisterung für Sprache und Kommunikation wecken.



… ist, den Text so „zubereiten“, dass man ihn in den Mund nehmen kann, ihn riechen,
schmecken, kauen, verdauen und genießen kann.

