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Schreibzeit – Zeit zum Schreiben
n Der Kurs eignet sich hervorragend für EinsteigerInnen sowie routinierte SchreiberInnen
und fördert ideal eine kontinuierliche Entwicklung. Im Mittelpunkt steht die Freude
am schöpferischen Prozess. EinsteigerInnen üben, Ihrer Wahrnehmung zu vertrauen.
Sie werden lustvoll Ideen finden und erlernen ganz nebenbei die Grundlagen des
Kreativen Schreibens. Individuelles und detailliertes Feedback ermöglichen eine inten
sive Auseinandersetzung mit Ihren Arbeiten. Damit ich Sie und Ihr Schreiben fortlaufend
begleiten kann, gibt es den Kurs jetzt erstmalig einmal im Monat als fixen Programm
punkt im Palaver.

„

In den Gruppen von Birgit
Krenn entsteht eine Atmosphäre
der gegenseitigen Achtsamkeit und
Wertschätzung des individuellen
Ausdrucks. Auf wundersame Art
und Weise entsteht das Gefühl der
Sicherheit, dass man mit allem was
ist, da sein kann.

“

„

Birgit Krenn schafft mit vielerlei Übungen
und vor allem auch mit ihrer offenen, herzlichen
Art eine wunderbar lockere Atmosphäre, in der
die Sprache leicht ins Fließen kommt. So kön
nen viele schöne Texte entstehen, die in diesem
Rahmen auch gelesen und liebevoll besprochen
werden können. Und sie hat mir beigebracht, dass
weniger manchmal mehr ist.

“

Eva Kristen, Kapfenberg

Lisa Leitner, Graz

Spezialthemen

n Theoretisches Wissen wird in der praktischen Umsetzung erfahrbar gemacht.
Strukturen des Erzählens, Erzählperspektiven, der Umgang mit Zeit und besonders
die Auseinandersetzung mit fiktiven Charakteren stehen hier im Vordergrund.

„

Die Schreibwerkstätten mit Birgit
Krenn waren immer eine erfrischende
Abwechslung zum Alltag für mich.
Ihr Motivationstalent und ihre fachliche
Kompetenz sind sehr ausgeprägt, ebenso
ihre offenherzige Hingabe ans Projekt
Schreibwerkstatt.

“

„

Der Kurs „Kreatives Schreiben“, den ich
bei Birgit Krenn besucht habe, hat meine
Fantasie angeregt und meine jahrzehntelang
verschüttete Freude am Schreiben wieder
erweckt. Ich bedanke mich über alle Maßen für
die positiven Impulse, die ich durch den Kurs
erhalten habe.

“

Christian F., Graz

Sabine Schaar, Fohnsdorf

Biografisches Schreiben/Schreiben als Selbsterfahrung
n Lebensgeschichten werden nach unterschiedlichen Themenschwerpunkten
 interfragt. Die Übungen bieten neue Betrachtungsweisen, sensibilisieren
h
für die eigenen Grenzen und eröffnen neue Spielräume im Denken und Handeln.

„

Im Rahmen des autobiografischen
Schreibseminars bei Frau Krenn konnte ich
durch den schriftlichen Ausdruck meine
Gedanken klären und zur Ruhe bringen.
Darüber hinaus erhielt ich neue Impulse
für die Gestaltung meines weiteren Lebens
weges.

“

„

Schreiben hilft bewusst zu leben,
weil es bedeutet, etwas genau anzusehen.
Es ist eine schöpferische Aufgabe,
die bereichert und klärt.

“

Dr. Erika Bodner, Graz

Katja Knapp, Graz

Philosophie
n Persönlich glaube ich daran, dass es uns freier macht, dass wir unseren
Spielraum vergrößern, wenn wir die Dinge in unserem Leben bezeichnen
und somit benennen können. Dass die richtige (oder auch falsche) Bezeichnung
einen Unterschied für uns macht.

„

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt.

“

Ludwig Wittgenstein
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Berufliches Schreiben
n Wir üben richtiges Kürzen, das Erkennen von Füllwörtern, den bewussten
Umgang mit Eigenschaftswörtern etc. Ich gebe Ihnen leicht anwendbare Tipps,
die Ihren Text gelingen lassen.

„

Birgit Krenn hat die Fähigkeit, mit Änderungsvorschlägen für nur wenige
Worte einen Text maßgeblich aufzuwerten. Dabei wirkt ihre Kritik stets ermutigend
und motivierend.

“

Helene Schadl, St. Stefan ob Stainz

Onlinekurse
n Unabhängig von Zeit und Ort, Ihren persönlichen Schreibbedürfnissen angepasst,
betreue und begleite ich Sie online, um Kontinuität in Ihr Schreiben zu bringen.
Geeignet für alle Textsorten: vom Brief bis zum Roman.

„

Für mich ist es beim Schreibprozess unglaublich wichtig, dass ich jemanden habe,
der mich unterstützt und ermutigt und dazu im Idealfall fast jederzeit erreichbar ist
und mich nicht mit meinen Nöten warten lässt. Das alles habe ich in der Zusammen
arbeit mit meiner Schreibbegleiterin gefunden und fühle mich gut aufgehoben und
betreut. Die Korrekturen und Feedbacks zu meinen Texten sind außerordentlich gründ
lich und professionell – ich weiß, dass sich jemand meiner Geschichten wirklich annimmt.
Das ist sehr viel wert!

“

Eva Malischnik, Gleisdorf

Kreatives Schreiben mit Kindern und Jugendlichen
n Zum Spielen, Forschen, Entdecken, Erfinden, Hinterfragen …
Kinder haben Freude daran, sich mitzuteilen und auszudrücken.
In meinen Workshops rege ich mit ausgesuchten Themen bewusst dazu an,
bereits Vorhandenes zu erkennen und zu nutzen. Sprache wird zum Erlebnis,
das für alle erfahrbar ist.

„
„

„
“„
“

Die Geschichte mit dem Sturm und vom
Land in die Stadt hat mir sehr gut gefallen.
Daniel

Die Gruppenarbeit war lustig, weil jeder
etwas zur Geschichte beitragen konnte.

“

Es war sehr interessant. Wir mussten
uns in eine Lage mit Gefühlen versetzen.
Ivana

Mir hat das Schreiben gut gefallen,
das Vorlesen nicht so und das Spiel am
Schluss hat mir am besten gefallen.

Alexandra

“

Tobias

Zusammenarbeit mit sozialen und Bildungseinrichtungen
n In meinen Kursen geht es mir darum, die Menschen näher an sich selbst heranzu
bringen. Dass sie Ihren Vorrat an Erfahrung und Wahrnehmung nutzen, um Neues bzw.
anderes daraus entstehen zu lassen, und zwar in einer Sprache, die ihnen entspricht.
Gerne erstelle ich mit Ihnen ein speziell für die Bedürfnisse Ihrer Kunden ausgerichtetes
Konzept.

„

“

Wenn ich öfter mit Frau Krenn arbeiten könnte,
hätte ich bestimmt weniger Angst.
Teilnehmerin

eines

Workshops bei Pro Mente.

