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 Die ! THEORIE !  
Slamer und Autor Florian Cieslik 
Geschichten. Er zeigt, wie aus einer Idee
 
Los ging es für die Workshoppies im Alter von 13 bis 21 Jahren mit Übungen, wie die eigenen 
Gedanken in Textform zu bringen sind; Japanische Haikus eignen sich hervorr
Elfchen und kurzen Reimen. Metaphern werden gesucht, um die Gedanken si
Im Rausch der Worte sind alle bei der Sache. Es wird viel gelacht und eine unfassbar homogene 
Gruppe mit toller Atmosphäre entsteht.
Schnell wird sich überlegt was jeder einzelne schreiben möchte. 
Themen bereits im Kopf. Die Angst vor leerem Papier 
Texte werden formuliert. Florian gibt Tipps, motiviert und würdigt jeden für seine Einzelleistung. Die 
Texte werden unter den Workshoppi
 

 
 

 
#kreativesschreiben #reim #witz #wortspiel #ohrwurm #metaphern #lernevomprofi
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Florian Cieslik ( #floriancieslik ) teilt seine Begeisterung für Sprache
aus einer Idee, einem Gedanken eine perfekte Slam

Los ging es für die Workshoppies im Alter von 13 bis 21 Jahren mit Übungen, wie die eigenen 
Gedanken in Textform zu bringen sind; Japanische Haikus eignen sich hervorr

. Metaphern werden gesucht, um die Gedanken si
Im Rausch der Worte sind alle bei der Sache. Es wird viel gelacht und eine unfassbar homogene 

entsteht. 
jeder einzelne schreiben möchte. Alle Workshoppies haben ihre 
gst vor leerem Papier löst sich in Luft auf, die ersten Zeilen der Slam

Florian gibt Tipps, motiviert und würdigt jeden für seine Einzelleistung. Die 
Texte werden unter den Workshoppies vorgelesen und  getauscht.  

  

 #poetryslam #slampoetry#diegedankensindfrei 
#reim #witz #wortspiel #ohrwurm #metaphern #lernevomprofi
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teilt seine Begeisterung für Sprache, Gedichte und 
eine perfekte Slam-Performance entsteht.  

Los ging es für die Workshoppies im Alter von 13 bis 21 Jahren mit Übungen, wie die eigenen 
Gedanken in Textform zu bringen sind; Japanische Haikus eignen sich hervorragend, gefolgt von 

. Metaphern werden gesucht, um die Gedanken sichtbar zu machen. 
Im Rausch der Worte sind alle bei der Sache. Es wird viel gelacht und eine unfassbar homogene 

Workshoppies haben ihre 
die ersten Zeilen der Slam-

Florian gibt Tipps, motiviert und würdigt jeden für seine Einzelleistung. Die 

 

#poetryslam #slampoetry#diegedankensindfrei #schreibe 
#reim #witz #wortspiel #ohrwurm #metaphern #lernevomprofi #slamtext   
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 Die PERFORMANCE    
Hammermäßige Slam-Texte mit den unterschiedlichsten 
geschrieben, aber … 

? Wie bekommt der Text die richtige Würze
? Welche Betonung an welcher Stelle
? Wo werden Pausen gesetzt ?
? Wie werden Emotionen 
? Welche Körpersprache

Fragen über Fragen…  
 
Mit witzigen Zungenbrechern wird
Performance vor den Workshoppies.
 

 
#poetryslam  #slampoetry #zungenbrecher
#lachenistgesund  #kultufundusfan 
  
 

 ! 3. Biedenkopfer Poetry Slam
Am Ende des Workshops stehen ALLE
Menschen. Jeder einzelne liefert die perfekte Bühnenperformance ab. 
den Poetry-Slam mit seinen eigenen Texten. Die Mischung der Slam
wird gelacht, das Publikum zum nachdenken angeregt oder auch zu Tränen gerührt.
und lauter Applaus, der kein Ende nimmt.
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Texte mit den unterschiedlichsten Geschichten, Gedanken und 

ie bekommt der Text die richtige Würze ?  
Welche Betonung an welcher Stelle ? 

? Wo werden Pausen gesetzt ? 
? Wie werden Emotionen sichtbar ? 
? Welche Körpersprache, Mimik und Gestik nehme ich an ? 

Mit witzigen Zungenbrechern wird der Knoten in der Zunge gelöst und jeder einzelne übt
ppies. 

   
zungenbrecher #reim #witz #wortspiel #lernevomprofi

ufundusfan #floriancieslik #kreativefreiheit  

3. Biedenkopfer Poetry Slam !   
stehen ALLE Workshoppies auf der Bühne vor buntem 

Menschen. Jeder einzelne liefert die perfekte Bühnenperformance ab. Auch Florian
Slam mit seinen eigenen Texten. Die Mischung der Slam-Texte/

wird gelacht, das Publikum zum nachdenken angeregt oder auch zu Tränen gerührt.
und lauter Applaus, der kein Ende nimmt. Viel Lob, herzliche Umarmungen und Gratulationen für 

17:00 Uhr 

Projektförderung: 

         Gefördert vom 
         Hessischen Ministerium 
         für Wissenschaft und Kunst 

Geschichten, Gedanken und Emotionen sind 

der Knoten in der Zunge gelöst und jeder einzelne übt seine 

lernevomprofi #havefun 

buntem Publikum mit rund 80 
Auch Florian Cieslik bereichert 

Texte/-Themen fasziniert. Es 
wird gelacht, das Publikum zum nachdenken angeregt oder auch zu Tränen gerührt. Langanhaltender 

Viel Lob, herzliche Umarmungen und Gratulationen für 
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jeden. Was für ein riesiger Erfolg. Florian hat es geschafft, jede
zum umjubelten Auftritt zu begleiten. 
sich sein ! Tolles TEAM, weiter so
 

 
#poetryslam #slampoetry #battle 
#entdeckedeintalent #havefun #lernevormprofi #kulturfundusfan 
 
Danke @alle Poetry-Slammer/innen
Danke Florian Cieslik ( #floriancieslik ) 
Motivation 
 
 
Das war der letzte #workshop für dieses Jahr
 
#kulturfundus | #jungekultur in #biedenkopf im #hinterland 

 
 #nutzedeinechance #traudich #seikreativ und #einzigartig #verwirklichedeinentraum 
DENN... #kulturistgratis #kulturverbindet #kulturmachtstark #kulturintigiriert und ist #grenzenlos 
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Was für ein riesiger Erfolg. Florian hat es geschafft, jeden Workshoppie 
Auftritt zu begleiten. … APPLAUS, APPLAUS, APPLAUS … Alle können wirklich stolz auf 

Tolles TEAM, weiter so ! Ihr habt es geschafft ! GEMEINSAM und doch 

  
slampoetry #battle #daumenhoch #seistolz #performance 

#lernevormprofi #kulturfundusfan #kreativefreiheit 

Slammer/innen, ihr wart großartig  
( #floriancieslik ) für DEINE Arbeit, DEINE Unterstützung und 

orkshop für dieses Jahr ...   

#kulturfundus | #jungekultur in #biedenkopf im #hinterland von #hessen 

#nutzedeinechance #traudich #seikreativ und #einzigartig #verwirklichedeinentraum 
DENN... #kulturistgratis #kulturverbindet #kulturmachtstark #kulturintigiriert und ist #grenzenlos 

KULTUR ÖFFNET TÜREN FÜR JEDEN | KUNST/KULTUR HAT VIELE GESICHTER
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n Workshoppie heranzuführen und 
Alle können wirklich stolz auf 

doch jeder für sich. 

#performance #teamwork 
reativefreiheit  

für DEINE Arbeit, DEINE Unterstützung und DEINEN 

#hessen  

#nutzedeinechance #traudich #seikreativ und #einzigartig #verwirklichedeinentraum  
DENN... #kulturistgratis #kulturverbindet #kulturmachtstark #kulturintigiriert und ist #grenzenlos  

KULTUR HAT VIELE GESICHTER 


