
Kreatives Schreiben - Sprache spielerisch 

Sich selbst (neu) erfahren 

        Sylvia Schopf 

Geschichten erfinden, erzählen und spielen ebenso wie 

die Kraft und Magie von Sprache und Worten 
begeistern mich. Sie sind mein Beruf und meine 

Berufung, die ich als Autorin & Schauspielerin, als 
freischaffende Journalistin (u.a. beim Deutschland 

Radio, Bayrischer Rundfunk, WDR, HR) und als 
Theaterpädagogin & Workshopleiterin umsetze. 

 

Neugier und Forscherdrang haben mich zur Reisenden in andere Kulturen 

ebenso wie in innere & äußere Welten gemacht. 

 

www.sylvia-schopf.de – www.krickkrack-theater.de 

 

Mein Angebot 

 
Die Welt ist voller Geschichten, sie wollen nur entdeckt werden! Worte und 

Sprache sind allgegenwärtig. Sie begleiten uns, sind Klang, Energie und 
Schwingung – und natürlich auch Informationsträger. 

 
Und das Wunderbarste: man kann damit Welten erschaffen: eigene, neue, 

andere, ver-rückende – und sich dabei selbst (neu) erfahren und näher 
kommen… auf den Flügeln der Fantasie sich frei bewegen… dem Fluss der 

Worte/der Sprache/der Eingebungen folgen, neugierig, wohin es dich 
bringen wird. Freude am Tun, am Er-schaffen, am Er-leben, wenn z.B. 

ungeahnte Worte und Ideen hervorsprudeln und sich finden! 

 

Spielerisch und mit Freude und Leichtigkeit gehen wir gemeinsam und auch 
jeder für sich auf Erkundungstour ins Reich der Worte und Sprache, ins 

Reich der Fantasie. Die umgebende wunderbare Natur von Burghof Stauf ist 
uns ebenso Inspirationsquelle wie Klänge, Töne, Bilder, Musik, die Stille – 

der Austausch mit den anderen.  

 

Den größten Schatz – unsere eigene Kreativität - können wir entdecken, 
wenn wir Gedankenfesseln und Erwartungen ablegen.  

 

 

Ihr Nutzen 

 

- Neues ausprobieren – und Neues erfahren, die eigene Person und die 
eigenen Fähigkeiten betreffend 

 

- Loslassen und Kraft & Lebensfreude erleben beim freien Spiel von 
Sprache und Klängen, im Fluss der fantastischen Ideen baden 

 

 



 

- Freude, Spaß und Heiterkeit erleben beim Kreieren von fantastischen 
Vorstellungen, Erfinden von Worten, Geschichten, Gedichten – alleine 

und mit anderen – und dabei das eigene Selbstverwirklichungspotential 

erfahren und ganz neue Seiten bei sich entdecken 

 

- Wohl-fühlen und bei sich selbst ankommen durch den kreativen 

Schaffens- und Erforschungsprozess  

 

- Sensibilisierung für Sprache, unseren Umgang mit Sprache im Alltag 

 


