Schreibwerkstatt
Sich mit der Natur einschwingen, den Alltag loslassen und sich dem widmen, wozu man sonst nie kommt : den
eigenen Gedanken. Das Schöne daran ist, dass man mit ihnen machen kann, was man will * drehen und
wenden, anagrammieren oder verbuchseln, auf den Kopf stellen. Das alles ist der Rohstoff für gedichte und
Miniaturgeschichten, den Anfang einer Biographie oder eines Romanes, die in diesen Stunden zutage
kommen. So entstehen Souvenirs der besonderen Art! Eintägig.
Schreibtraining
Presse und Werbetexte, interne & externe Kommunikation sowie Mitarbeiter- & Kundenzeitungen wollen ein
Ziel erreichen, nämlich dass der Adressat und damit der Leser den Inhalt richtig versteht. Umso wichtiger ist
es, die Grundlagen von schriftlicher Kommunikation zu kennen und zu wissen, wie ich meine Informationen
für meine Adressaten aufbereite. Mit diesem Training bestücken Sie Ihren Werkzeugkoffer des Schreibens mit
Methoden, die Sie aus dem ewigen Einerlei der ständig gleichen Formulierungen/Floskeln herausbringen und
Sie aktivieren, wenn es einmal nicht“flutschen“ will. Ganz – oder halbtägig.
Biographie * Mag. Claudia Dabringer * Freie Journalistin
Mag. Claudia Dabringer hat in Salzburg Germanistik, Anglistik und Kommunikationswissenschaften studiert.
Schon während des Studiums schnupperte sie Radioluft in Italien und Deutschland. Das Mikrophon bestimmt
auch die Jahre nach der akademischen Ausbildung. Claudia Dabringer arbeitete als Redakteurin und
Chefredakteurin einer deutschen Privatradiostation. 1999 machte sie sich als freie Journalistin im Print- und
Hörfunkbereich selbständig. Im Bereich Journalismus arbeitet sie unter anderem für „Die Presse“ und „Die
Welt der Frau“. Auf dem Gebiet „Corporate Publishing“ ist sie für drei Agenturen in Salzburg tätig. Seit 2007
gibt Claudia Dabringer ihre Erfahrungen in Schreibtrainings weiter. Die zertifizierte Fachtrainerin lehrt am
postgradualen Universitätslehrgang „Arts&Economy“ an der Universität für angewandte Kunst sowie an der
Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft ARS in Wien. Claudia Dabringer hat drei Kulinarik-Reise-Bücher
geschrieben, zwei davon als alleinige Autorin. Seit 2012 absolviert sie zudem eine Ausbildung zur
Schreibpädagogin. Die 47jährige wohnt in Salzburg.
Bücher

