Aufgewacht!
Unser Workshopprogramm für das
diesjährige GYMKRO. MACHT? THEATER!
ist fertig!
Anmelden kann man sich direkt in der Schule, dort
befindet sich eine Anmeldebox im Geschäftszimmer,
oder per Mail an constanze.baar@gymkro.org

Workshop 1 - Florian Hacke: "Wenn man nur doll genug will, dann kann man alles schaffen!"
Das klingt toll, aber stimmt das auch? Kann jede*r alles schaffen? Welche Voraussetzungen
braucht man für Erfolg? Und was ist das überhaupt?
Wir sind nicht alle gleich, aber wir haben viel gemeinsam. Nächstenliebe klingt nach einem
veralteten Konzept, aber sie kann der Schlüssel sein für eine gerechtere Zukunft. Für dich, für
mich, für alle. Wir wollen mit einfachen Theatermitteln untersuchen, was wir brauchen, damit alle
so am Leben teilhaben können, wie sie es möchten.

Workshop 2 - Björn Högsdal: Poetry Slam – 10-15 Jahre
Ein Schreibworkshop zum Thema “Ich in meiner Welt“.
Workshop 3 – Björn Högsdal: Poetry Slam – ab 16 Jahre
Ein Schreibworkshop zum Thema „Lebensgestaltung – Lebensraumgestaltung.“

Workshop 4 - Denise von Schön-Angerer (Theater Kiel): Kronshagen und ich – Biografisches
Theater
Sicher hat jede*r Teilnehmende mindestens eine besondere Geschichte zu Kronshagen, die es
lohnt gehört zu werden. Gerade theaterpädagogische Methoden fördern den kreativen Austausch
zwischen Menschen und können Biografisches schnell und unkompliziert künstlerisch übersetzen.
Wir werden uns spielerisch kennenlernen, körperlich wahrnehmen und kreativ präsentieren, denn
jede*r hat etwas zu erzählen.
Workshop 5 - Preslav Manchev: „Eine kleine Tanzgeschichte“
Ein kreativer Workshop für alle, die in die Welt des Tanztheaters reinschnuppern und eintauchen
wollen. Mit Tanz, Pantomime und Musik entwickeln wir gemeinsam eine kleine Tanzgeschichte.
Workshop 6 - Svila Adam: Porträtfotografie mit dem Smartphone
In dem Workshops gibt es eine kurze technische Einführung zur Fotografie, Perspektive und Licht.
Mit bestimmten Aufgaben erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch
verschiedene Fotografien.
Im Porträtworkshop dreht sich alles um Porträt und Selfies.

Die Ergebnisse werden von mir zusammengetragen und in Präsentationsform zusammengeführt.
Workshop 7 - African Drums
Aruna Sanogo, Musiker, geboren in Burkina Faso, lebt an der Elfenbeinküste und ist extra nach Kiel
gekommen, um sein Können auf der Djembe an uns Norddeutsche weiterzugeben. Zwei Stunden
mitreißender Rhythmen und einfacher Techniken erwarten uns, die wir selbst auf Djembes,
Kongas und anderen Trommeln in der Gruppe schlagen.
Workshop 8 – African Dance
Zusammen mit Ette Kelly und Sali Doumbia, beide von der Elfenbeinküste, lernen wir eine
mitreißende Choreografie mit typisch afrikanischen Dance Moves zu einem aktuellen Hit aus
Westafrika. Let’s dance!

Workshop 9 - Flora Könnemann: Klanginstallation
Wir gestalten ein Geräuschorchester aus unterschiedlichen Materialien wie Papier, Plastik,
Objekten, Textil/Kleidung. Eine andere Form des Recyclings.
Workshop 10 - Nadeshda Yassin: Theater spielen!! – Ich in meiner Welt!
Meine Werte sind meine Visitenkarte!
Sie beschreiben meine Glaubenssätze, meine Vorlieben und meine Abneigungen. Sie sind etwas
Persönliches und kontrollieren meine Gedanken und meine Handlungen.
In einem kurzen Gespräch und kleinen selbstgeschriebenen Szenen setzen wir uns kreativ mit
unseren Überzeugungen und Bedürfnissen auseinander. Hören uns an, was für die anderen wichtig
ist und haben Freude am Theaterspielen.

