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und Erwachsenen theaterpädagogisch gearbeitet wird.

Symposien
/ Weiterbildungen
Gefördert werden Theaterprojekte in Deutschland, aber
auch internationale Projekte mit deutscher Beteiligung.
Theaterpädagogische Fortbildungsmodule in Leipzig
Zur Bewerbung aufgerufen sind freie Theaterhäuser, freie
23./24.10.14
Theater- und Kulturschaffende in Kooperation mit festen
Theater rückt seit einigen Jahren mehr und mehr in den
Theaterhäusern, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige
Fokus von Bildung und Erziehung. „Platz im Raum | TheOrganisationen und Vereine Kooperationen mit größeren
aterpädagogik für Leipzig…“ will Kinder, Jugendliche
Theaterhäusern und Bildungseinrichtungen sowie Auffühund Erwachsene jenseits einer Bühne und doch mit Mitteln
rungen bei nationalen und internationalen Festivals. Anträdes Theaters an Stimme, Körper und Sprache heranführen.
ge können bis zum 15.10.2014 eingereicht werden.
Wegen der großen Nachfrage bietet das Leipziger KreativUCHIMURA Prize 2014
Team um die Theaterpädagoginnen Hanka Büchner und
Der 1992 auf Initiative des japanischen Theaterinstituts
Ulrike Taube im Oktober eine zweite modulare Fortbilins Leben gerufene und seitdem jährlich verliehene UCHIdungsreihe an, die sich speziell an Mitarbeiter von KinderMURA Prize ehrt Gruppen oder Einzelkünstler, die in ihren
tagesstätten, Horten und Grundschulen richtet, um diesen
dramatischen Arbeiten, Produktionen oder Performances
Impulse für die eigene alltägliche und kreative Arbeit mit
außerhalb Japans einen Bezug zum japanischen Theater
Heranwachsenden zu geben.
herstellen und aufgreifen. Vorschläge können von KünstErklärtes Ziel der Fortbildung ist es zudem Kooperation
lerinnen und Künstlern, die 2013 oder 2014 eine Perforund Kommunikation in den Einrichtungen zu fördern - insomance aufgeführt, produziert oder fertiggestellt haben,
fern können die einzelnen Module auch zu Extraterminen
bis zum 30. November 2014 beim Generalsekretariat des
exklusiv von ganzen Kollegien gebucht werden. „Platz im
ITI eingereicht werden.
Raum“ arbeitet maßgeschneidert und flexibel zugeschnitDer UCHIMURA Prize ist mit 3.000 Euro dotiert. Eine Preisten auf den Bedarf der jeweiligen Auftraggeber. In diesem
verleihung nach Deutschland erfolgte zum letzten Mal
Sinne können die Angebote speziell für die Belange einer
2010 an Tom Grigull und das Festival OHAYÔ, JAPAN! in
Einrichtung / eines Teams modifiziert und zeitlich angeLeipzig. Die Preisverleihung findet Anfang 2015 im ITI Zenpasst werden.
trum des Gewinners statt.
Je Fortbildungstag werden von 10 bis 18 Uhr zwei Module
Neuer Ausbildungsgang zum Comedian startet im
angeboten, die unabhängig von einander besucht werden
Herbst in Hamburg
können. Die Teilmodule werden jeweils als GrundlagenseAb dem 30. September 2014 gibt es in Hamburg die Mögminar mit einem zeitlichen Umfang von 3,5 Stunden angelichkeit, den Beruf des „Comedian“ zu erlernen. Gemeinboten. Am Ende jedes Moduls erhalten die TeilnehmerInsam mit der Schule für Schauspiel Hamburg und in Koonen eine Teilnahmebestätigung.
peration mit dem Hamburger Comedy Pokal etabliert die
Kreativagentur jwh entertainment einen Ausbildungsgang
Modul 1 – IMPROVISATION
zum Comedian. Jan Harries (43, Geschäftsführer von jwh
Das freie Improvisieren kleiner Szenen, das mutige Rollenentertainment) und Cem-Ali Gültekin (u.a. Außenreporter
spiel baut angestauten Kita-, Schul- und Alltagsstress ab,
„Rollo“ bei Extra3 im NDR) gründen die deutschlandweit
hält einige Überraschungen bereit und lässt so manchen
erste „Schule für Comedy“.
über sich hinauswachsen! Donnerstag, 23.10.2014, 1013.30 Uhr
Das 3-monatigen Eröffnungsseminar „Textentwicklung
Modul 2 – GRUPPENDYNAMIK UND KOOPERATION
& Bühnenpräsenz“ bietet zunächst jedem Teilnehmer die
Chancen und Tücken gruppendynamischer Prozesse in der
Möglichkeit ein 10minütiges Programm zu erarbeiten, die
Kreativarbeit mit Kindern. Der Workshop begibt sich auf
Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten deutschlandweit
die Suche nach (Spiel-)Formen, eine Gruppe zu öffnen,
wird angestrebt. Das Angebot richtet sich an alle, die sich
zu bewegen, zu motivieren, zu ermutigen. Donnerstag,
als Comedian ausprobieren möchten oder ihr bestehendes
23.10.2014, 14.30-18 Uhr
Programm verbessern möchten und kann berufsbegleitend
Modul 3 – KOMMUNIKATION UND KÖRPERSPRACHE
besucht werden. Das Dozententeam setzt sich zusammen
Gut rüberkommen, sich klar äußern, Haltung bewahren
aus den Bereichen Schauspiel, Comedy, Improtheater, Mo– nicht immer leicht. Trainingsspiele und Statusübungen
deration und Mediencoaching.
aus dem Schauspielunterricht werden helfen, die eigene
Aktionspalette zu erforschen, die eigene Wahrnehmung,
Die Kreativagentur jwh entertainment wurde 2010 von Jan
Beobachtungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit zu
Harries gegründet und hat sich auf die Entwicklung von
VFKXOHQ:RUNVKRSWDJ)UHLWDJ8KU
Erlebnisprodukten spezialisiert. Die Agentur veranstaltet
Modul 4 – VON DER IDEE ZUR INSZENIERUNG
u.a. deutschlandweit in fünf großen Städten die „ComedyIm Workshop wird der Versuch unternommen, den umfasTour“ – ComedyShows auf der rollenden Busbühne mit
senden Prozess von einer anfänglichen Idee über die StoffSightseeingfaktor. Zudem unterstützt sie u.a. die Stiftung
bzw. Stücksuche, Konzeption, vorbereitende Dramaturgie
„Humor hilft heilen“ von Eckhart von Hirschhausen. Mehr
bis hin zur szenischen Realisierung eines Theatervorhabens
,QIRUPDWLRQHQXQWHUZZZVFKXOHIXHUFRPHG\GH
genauer zu beleuchten. Freitag, 24.10.2014, 14.30-18 Uhr.

