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Ihr wollt mitmachen?
Schreibt einfach eine Nachricht an
info@humanistische-akademie-bb.de oder 0172-3212563,
dass ihr Lust habt teilzunehmen und wir schicken euch die offiziellen Anmeldeunterlagen per Post oder Email zu.
Dazu müsst ihr uns bitte eine Email oder Postadresse nennen (die Angaben
unterliegen dem Datenschutz und werden bei der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg gemäß Datenschutzgrundverordnung der EU verarbeitet).
Der Theaterworkshop richtet sich insbesondere an Jugendliche ab 14 Jahren
aus Brandenburg.
TEILNAHMEGEBÜHR: 30 Euro

Eine Kooperation der Jungen Humanist_innen Brandenburg und der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg,
gefördert mit Mitteln der Humanismus-Stiftung.
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Theaterworkshop
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FAIR-stand oder
ferngesteuert?
für junge Menschen ab 14

Mit: SI LVA NA U HLRI CH-KNOL L ,
Gesangs-, Tanz- und Theaterpädagogin (MA),
langjährige Erfahrungen in musikalischer,
künstlerischer und pädagogischer Tätigkeit,
Musikhochschulstudium an der Uni Potsdam,
theaterpädagogisches Hochschulstudium
an der UdK Berlin

WANN
16.-18. August 2019
WO
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein,
Werneuchen

Dies ist eine der wichtigen Fragen in der heutigen Zeit – Was bekommst du
in deinem Umfeld – außerhalb deines Smartphones – noch alles mit?
Es ist wie mit der Frage nach deiner eigenen Autonomie.
„Meiner was?“ Na, bist du denn selbstlenkend oder wurde dir dein Leben
verordnet? Bestimmst du selbst oder bist du wie Alexa ferngesteuert?
„Aber dazu ist es doch da oder?“ Ja, bist du von diesem Zustand bedient
oder lässt du dich gern bedienen? Was würdest du tun, um etwas selbst zu
steuern, etwas beizutragen und teilzuhaben? Was würdest du tun für deine
Würde, deine Willensfreiheit, deine Autonomie?
Viele Fragen, viele coole Ideen zu einer Umsetzung in einer Inszenierung?
Super, denn hier kannst du das Steuer selbst in die Hand nehmen, deine
Fähigkeiten ausprobieren, dein Handeln hinterfragen, deine Präsenz testen.
Wir bieten dir einen Theaterworkshop der besonderen Art. Inhaltlich wollen wir uns dem Thema Autonomie völlig theoriefrei annähern und versuchen, diesem über die körperliche, darstellerische und wörtliche Suche
nach Gestaltung auf den Zahn zu fühlen. Ob alles dabei FAIR-ngesteuert
zugeht, kannst du dann allein mit deinen FAIR-stand entscheiden.
Welche Voraussetzungen brauchst du?
Keine, außer Interesse und Offenheit für Neues und Lust an der Gestaltung.

