Biografisches Erzählen
Was sagen Sie, nachdem Sie "Guten Tag" gesagt haben?

Beauty surrounds us,
but usually we need to be walking in a garden to know it
- Rumi

Motivation
Hinter jeder trockenen Zahl, die du in deinen Lebenslauf schreibst, steckt eine spannende Geschichte. Anders
gesagt: Jede spannende Geschichte aus deiner Biografie verhüllst du mit trockenen Zahlen in deinem
Lebenslauf!
Biografisches Storytelling erinnert an die Kunst des Bildhauens: Auch in einem einfachen Block kann eine
ausdrucksstarke, anmutige Skulptur stecken, die durch kunstvolles Weglassen herausgearbeitet wird.
Es geht also nicht darum, ein geschöntes Bild von dir zu zeichnen, sondern eher darum, dich selbst zu verorten:
Warum machst du, was du machst? Wem nützt dein Tun und in welchen Fällen?
Manchmal sind Fakten nur ein farbloser Ersatz für die lebendige Art, die Wahrheit mit einer Geschichte zu
erzählen. Da brauchst du gar nichts zu erfinden, deine Geschichte ist spannend genug!
Inhalte
Die eigene Geschichte zu erzählen bedarf einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie.
Dafür arbeiten wir mit einem selbst entwickelten Tool, der "Life Map".
•
•
•
•

Arbeit mit dem eigenen Lebenslauf
Visualisierung deiner Biografie mit der "Life Map"
Grundmuster der Kunst des Geschichtenerzählens
Praktische Impulse und Übungen zum Erzählen biografischer Geschichten

Organisatorisches
Format

Intensiver Tagesworkshop; Kleingruppe, bis 16 Personen;
Wir legen großen Wert auf ein praxisorientiertes Format. Deine Bereitschaft zum aktiven
Erzählen, Zuhören und Umgang mit Feedback ist also unbedingt erforderlich.

Zielgruppe

Menschen in beratenden, begleitenden oder therapeutischen Berufen, die bereits beim
ersten Kontakt eine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit legen wollen.

Investition

Nach diesem Workshop
•
•
•
•

wirst du eine Antwort auf die Frage haben, was du sagst, wenn du "Guten Tag"
gesagt hast,
findest du Eigenschaften, auf die du dein Gegenüber aufmerksam machen möchtest,
in deiner Biografie wieder,
kannst du Geschichten zu diesen Eigenschaften herausarbeiten und
kannst deine Geschichte lebendig und pointiert erzählen.

Preise und Termine auf Anfrage; gerne bieten wir dieses Format auch inhouse an.
Anbieter
Mit dem Verein “Nomadische Erzählkunst e. V.” setzen wir uns dafür ein, die uralte Kulturtechnik des freien
mündlichen Erzählens wieder in der Gesellschaft zu verbreiten.
Wir sammeln und erzählen Geschichten aus verschiedensten Kulturen, die auf “enkeltauglichen” Denk- und Lebens-weisen basieren. Dabei suchen wir je eigene, der lokalen Kultur angemessene Wege, die wechselseitigen
Beziehungen zwischen Menschen, Orten und Narrativen zu gestalten.
Durch angewandte Erzählkunst unterstützen wir Menschen, in ihren Umfeldern Verbundenheit und Kreativität
wachzurufen. Diese Qualitäten werden zur Lösung der großen Fragen des 21. Jahrhunderts dringend
gebraucht.
Kathinka Marcks
Erzählerin
Die International School of Storytelling (GB), Dansexpressie und das Roy
Hart Theatre haben mich mit am meisten geprägt. Auftritte, Erzählprojekte
im interkulturellen Kontext und das Festival "Weltgeschichtentage" in
Freiburg sind mein leidenschaftlich beruflicher Alltag. Doch bevor alldem
war ich eigentlich immer eine Zuhörerin, bis ich während des Studiums auf
La Réunion (F) die besondere Kraft des Erzählens wiederentdeckte.
Daniel Hoeckendorff
Coach
Von Haus aus Wirtschaftsingenieur und Projektleiter, führten mich
Ausbildungen zum Trainer und Prozessbegleiter, zum Erlebnis- und
Umweltpädagogen und zum Outdoor Guide durch verschiedenste Welten.
Egal ob traditionell oder innovativ, werteorientiert oder agil: Immer waren
es die wirklich authentischen Begegnungen mit Menschen, die mich
berührten. Und immer waren dabei Geschichten im Spiel.
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