
„Kino im Kopf“ mit Goldmund
Geschichten und Märchen frei erzählen können 

„Donner grollt, Regen prasselt, ein Diener des Königs reitet durch die Nacht…“ 
Lieben Sie Geschichten? – So fesselnd erzählt, dass Sie Raum und Zeit vergessen 
und mit allen Sinnen ganz eintauchen in die Welt der Bilder, die dabei vor Ihrem 
inneren Auge entstehen? Wer einmal einem echten Erzähler gelauscht hat, wird das 
so schnell nicht wieder vergessen. Was für eine Wohltat in unserem oft so 
reizüberfluteten Alltag! Sie möchten das auch lernen? Dann öffnen Sie die Tür und 
treten Sie ein in die Welt der guten Geschichten: Herzlich willkommen bei der 
Goldmund Erzählakademie!

Das freie, mündliche Erzählen von Märchen und Geschichten ist Kunst und Handwerk
in einem. Für Erzähler ist es Aufgabe und Berufung, Erwachsenen und Kindern Mär-
chen und Geschichten so zu erzählen, dass bei den Zuhörern das „Kopfkino“ an-
springt. Erzählen ist die älteste Form, Wissen zu überliefern. Denken wir nur an die 
Weisen bei den Naturvölkern. Wer Hilfe suchte, ging zu ihnen und bekam als Rat eine
Geschichte, in der sich Lebenserfahrung und Weisheit gespiegelt haben. Erzählen hat
Tradition, ist gleichzeitig modern und steckt voller künstlerischer Herausforderungen.
Neben der nötigen Erinnerungstechnik setzen Erzähler ihren gesamten Körper ein, 
um mit Mimik, Gestik und Sprachmodulation die Bilder im Kopf zu einer Geschichte 
zu formen und Spannung zu erzeugen. Bis zur Pointe hängen die Zuhörer wie ge-
bannt an den Lippen der Erzähler und erleben „Kino im Kopf“. 

In der Präambel der Stiftung Erzählen heißt es: „Wie jede Kunst beginnt auch das 
freie, mündliche Erzählen mit dem Handwerk, welches durch Übung zum Meisterwerk
und durch Hinzufügen von Liebe und Kreativität zur Kunst wird.“ Man kann es also 
lernen: Vom Storytelling-Wochenend-Seminar bis zur Erzähl-Ausbildung, von 
der Erzählreise bis zu Erzählfesten, von der Erzählpädagogik für Kinder bis zum bild-
gestützten Erzählen mit dem Kamishibai und der Erzählschiene bietet Goldmund al-
les, was die Welt des Erzählens bereit hält.

Dr. Norbert Kober, Erzählpädagoge und künstlerischer Leiter der Goldmund Erzähl-
akademie, orientiert sich bei der Vermittlung von Erzählfertigkeiten am aktuellen For-
schungsstand zu narrativen Kompetenzen. Das Dozententeam besteht aus erfahre-
nen und in der Erwachsenenbildung ausgebildeten Erzählern, Kommunikationstrai-
nern und Schauspielern mit viel Sinn für eine bunte, spielerische und fröhliche Semi-
nargestaltung. Alle Seminarleiter achten darauf, einen geschützten Raum zu schaf-
fen, der Kreativität, Lernen, Wohlfühlen und soziales Miteinander fördert. 

Doch man muss kein Erzählkünstler werden, um sich dieses Handwerk zunutze zu
machen.  Denn  wer  gut  Geschichten  erzählen  kann,  weiß  sich  auch  im  Beruf
auszudrücken  und  verliert  die  Scheu,  vor  größeren  Gruppen  zu  sprechen.  Jeder
Vortrag wirkt lebendiger, wenn er mit einer guten Geschichte gewürzt wird – damit
der Funke überspringt!

So werden Geschichten zum Erlebnis!

www.goldmund-erzaehlakademie.de
Tel. 089/1 22 21 80 01
E-Mail: erzaehlakademie@posteo.de

https://www.goldmund-erzaehlakademie.de/erz%C3%A4hl-seminare/wochenendseminar-freies-m%C3%BCndliches-erz%C3%A4hlen/
https://www.goldmund-erzaehlakademie.de/team/
javascript:void(0);
https://www.goldmund-erzaehlakademie.de/goldmund-reise-2018/
https://www.goldmund-erzaehlakademie.de/erz%C3%A4hl-seminare/ausbildung-zum-freien-m%C3%BCndlichen-erz%C3%A4hlen/

