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DDiiee  IIddeeee…… 

 
Wir möchten Ihnen gerne vorab kurz schildern, 

wie es sich ergab, dass sich eine Kursleiterin für 

Kreatives Schreiben und eine Trainerin für Stim-

me und Sprache fanden, um gemeinsam einen 

Workshop zu veranstalten. 

Die „Poesie“ war sozusagen zuerst da: die 

„Schreibwerkstätten“ von Petra Harzheim  bieten 

regelmäßig Anregung und Raum für das kreative 

Schreiben. Und nach zwei Semestern regte sich 

der Wunsch, die Texte und Gedichte mit der 

gleichen Intensität, mit der sie entstanden, auch 

sprachlich auszudrücken... So kam der „Klang“ 

hinzu und damit Daniela Bosenius, die als 

Trainerin für „Stimme, Sprache und Präsentation 

mit Sprache“ arbeitet und mit Tipps und Tricks 

den oben beschriebenen Wunsch der Teilneh-

merInnen erfüllt. 

Bei den Seminarvorbereitungen wird den Dozen-

tinnen jedes Mal aufs Neue wieder deutlich, 

dass sich Wort und Klang ergänzen, ja eigentlich 

bedingen und gegenseitig beeinflussen. 
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Der Inhalt des Seminars umfasst diese zwei Teile: 

Im ersten Teil („Poesie“) werden die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer von Petra Harzheim, 

Kursleiterin für Kreatives Schreiben, dazu ermu-

tigt, Ihre Gedanken, Erinnerungen und Erleb-

nisse in Worte zu fassen und neue Formen 

sprachlichen Ausdrucks zu entdecken. Es ist er-

staunlich, wie unbeschwert das Schreiben sein 

kann, wenn es ohne Leistungsdruck geschieht. 

Im anschließenden „Klang“-Teil wird die Trainerin 

für Stimme Daniela Bosenius Sie ermuntern, die 

geschriebenen Texte vorzutragen und Ihnen 

dabei den für Sie stimmigen Ausdruck zu ver-

leihen. Mittels einfacher Stimm-Übungen und 

Anregungen möchte Daniela Bosenius Ihnen 

Impulse geben, so dass jeder Text das ihm 

eigene Tempo, die ihm eigene Farbe, den ihm 

eigenen „Ton“ erhält. 

So soll Raum gegeben werden, sowohl die Wor-

te als auch die Stimmungen der Texte mittels 

Stimme überzeugend zu präsentieren. 

 

Bitte bringen Sie Papier und Schreibzeug mit. 

 

 

 
Die Veranstaltungen finden in der Regel an 

Samstagen statt und dauern zwischen fünf und 

fünfeinhalb Stunden: „Poesie“ und „Klang“  teilen 

sich die Kursdauer und zwischen den beiden 

Kursteilen ist eine Pause vorgesehen, in der 

etwas gegessen und getrunken werden kann 

(„Sebstversorgung“). 
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Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
schicken Sie uns doch eine e-mail 

oder rufen Sie an, gerne geben wir über an-
stehende Kurse Auskunft! 
Diese Broschüre ist auch unter „Gelehriges” auf 
www.bosenius.info eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Petra Harzheim 
- 1959 in Köln geboren; 

Sparkassenbetriebswirtin und 
Poesiepädagogin, Kursleiterin 
für Kreatives Schreiben 

- Präsenzausbildung am Institut  
für kreatives Schreiben IKS e.V. Berlin; 
Fritz Perls Institut Hückeswagen: 
Kurs „Integrative Poesie- und Bibliotherapie“ 

- Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Poesie- und Bibliotherapie 

- Erwachsenenpädagogische Grundqualifika- 
tion für Kursleitende an der Volkshochschule 
in NRW 

- Dozentin an der VHS Köln und Kursleiterin 
der „Pulheimer Schreibwerkstatt“ 

 
 
Daniela Bosenius 
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AAllllggeemmeeiinnee  IInnffoorrmmaattiioonneenn 

Kontakte petra.harzheim@koeln.de 
daniela@bosenius.info 

 
0179- 5128712 

DDiiee  KKuurrsslleeiitteerriinnnneenn  


