„Bewegte Zeiten“
Perspek ven der Theaterpädagogik
in und nach der Covid-19 Pandemie
Online-Fachtag - Freitag, 12.03.2021, 10-15:30

"Durch das Spiel wird die Findung der eigenen Persönlichkeit gefördert.
Die Persönlichkeitsentwicklung besteht aus der Übereinkun der Umwelt
und der inneren Bedürfnisse. Diese beiden Gegensätze muss der Mensch in Einklang bringen."
Jessica Höhn

„Bewegte Zeiten“
Perspek ven der Theaterpädagogik in und nach der Covid-19 Pandemie
Liebe Kolleg*innen, wir laden Euch herzlich zum ersten Online-Fachtag des LaT ein!
Der Fachtag soll Raum für Inspira on, Austausch und Reﬂexion bieten.
Wir wollen uns mit den Auswirkungen auf und den Erfahrungen in unserer Arbeit in der Covid-19
Pandemie auseinandersetzen. Zugleich möchten wir nach vorne schauen und uns stärken,
vergewissern und im gemeinsamen Tun aufrichten.
Durch die aktuellen Schutzmaßnahmen und denen des vergangenen Jahres wurde die Durchführung
unserer Arbeit stark beeinträch gt. Trotz neuer digitaler und hybrider Angebote konnten wir unsere
Zielgruppen mit unseren vielfäl gen theaterpädagogischen Angeboten nur eingeschränkt erreichen.
Projekte mussten und müssen verschoben, neu gedacht und angepasst werden.
Hinzu kommt die persönliche Belastung durch die Unabsehbarkeit der Beschä igungssitua on
und die Infragestellung des beruﬂichen Auskommens. Die Pandemie fordert uns heraus
und sie tut dies auch dann, wenn unsere Arbeit in Präsenzformaten wieder möglich sein wird.
Für diese Herausforderung brauchen wir unsere op mis sche, krea ve Gestaltungskra .
Die vielfäl gen Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellscha fordern uns aber nicht nur
strukturell, sondern auch inhaltlich heraus. Die Theaterpädagogik kann wich ge Verarbeitungsund Transforma onsprozesse inhaltlich und krea v mitgestalten.
Auf dem Fachtag werden wir prak sche Möglichkeiten und Perspek ven sichtbar machen, indem wir
unsere Fragen, Entdeckungen und Ideen disku eren und ausprobieren.
Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Tag unter Beteiligung vieler Kolleg*innen
aus ganz Niedersachsen.
Jörg Kowollik, Andreas Bentrup
Geschä sführung LaT

Der Fachtag ﬁndet online auf der Pla orm Zoom sta . Die Anmeldungen erfolgen bi e spätestens
bis zum 05.03.2021 unter dem Link: h ps://eveeno.com/bewegtezeiten oder mit diesem QR-Code:
Jede(r) Teilnehmende kann an zwei Workshops teilnehmen.
Die Teilnahme am Fachtag ist kostenfrei.
Den Zugang zu Zoom versenden wir mit der Anmeldebestä gung.

Programm:
9:30  Ankommen (Raum für technische Fragen)
10:00 Begrüßung und Grußworte
- Musikalische Einleitung
- Jörg Kowollik,
Vorstand LaT Niedersachsen
- Hanna Naber,
MdL Niedersachsen
- Burkhard Jasper,
MdL Niedersachsen
- Corinna Fischer,
Niedersächsisches Ministerium
für Wissenscha und Kultur

10:40 Vortrag
11:15 Workshopphase 1
12:15 Modera on
12:30 Pause
13:30 Workshopphase 2
14:30 Austausch in Kleingruppen
15:00 Gemeinsamer Abschluss
15:30 Ende

Vortrag:

Armin Nagel
Servicekünstler, Redner, Comedian
www.service-redner.de

Krea v durch die Krise
Anhand seiner eigenen künstlerischen
Geschichte des letzten Jahres zeigt er in einem
unterhaltsamen Impulsvortrag, dass es mit
Spielfreude, Begeisterung für Online-Arbeit
und etwas Glück möglich ist, krea v durch die
wirtscha liche Krise zu kommen.

Workshops:

Nicki Rayepen

Helle Rothe

Dance trainer, choreographer
www.facebook.com/nicki.rayepen

Theater-, Kommunika onstrainerin
www.hellerothe.wordpress.com

Dance and educa on in COVID-19

Sprech-Fitness - Gute Laune ist gesund

The arts, s ll in this me, have been an outlet
to give people hope and been a source of
much entertainment for all around the world.
This workshop will take everyday items, like a
chair, and infuse it into a dance performance,
using the body with everyday ac ons that are
danceable! (Workshop in englischer Sprache)

Sprechtraining Live-Online sorgt für gute
S mmung und eine deutliche Aussprache! Ein
humorvolles Klima scha Gemeinsamkeit und hil
so, einen Austausch zu fördern. Eine entspannte
S mme, sowie deutliches Sprechen tragen zum
Erfolg bei. Wir hören dann gerne zu.

Felix Gaudo
Moderator, Speaker, Comedian
www.felixgaudo.de

Resilienz
- auch in Krisenzeiten gelassen bleiben
Wer sich momentan überfordert fühlt, ist nicht
allein. Die Pandemie verändert unsere Arbeit
und unser Leben. Humorvolle Menschen sind
leistungsfähiger, ﬂexibler, kontak reudiger und
gesünder – ihre Resilienz ist ausgeprägt.
Resilienz lernen – das geht am besten lachend!

Rob Doornbos
Theaterpädagoge, Regisseur
www.robdoornbos.eu

Online Theaterunterricht und -proben
Online-Präsenz ist eine Frage der inneren
Haltung. Mit welchem Sendungsbewusstsein
wirke ich in die Kamera hinein, wie nehme ich
mein Gegenüber, meine Gruppe möglichst
bewusst wahr? Wie bereite ich meine(n)
Unterricht/Probe vor? Wir üben uns.

Theaterpädagogik
bewegt Niedersachsen
Der Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen (LaT) vertri 64
Mitglieder, darunter 24 Organisa onen - und damit rund 500
Theaterpädagog*innen in ganz Niedersachsen.
Viele Arbeitsbereiche, ein Verband:
Als übergreifendes Netzwerk gibt der LaT dem großen Potenzial der
Theaterpädagogik eine starke S mme:
Er vertri die berufsprak schen Interessen der Theaterpädagog*innen
in ihren vielfäl gen Arbeitsbereichen, berät und informiert sie,
entwickelt neue Konzepte und organisiert Vernetzung und Austausch in
der Fläche.
Theater und Theaterpädagogik als Kunstvermi lung sowie
Vermi lungskunst zu fördern, ermöglicht Krea vität,
Bereicherung des Lebens, gesellscha liche Teilhabe und produk ve
Grenzüberschreitungen, sowie den interkulturellen Dialog.
Auf diese Weise werden Transforma onen von Individuen und
Gruppen möglich, wie sie für eine Zivilgesellscha des 21. Jahrhunderts
unabdingbar sind.

Der LaT macht sich stark
für Theaterpädagogik.
Vor Ort, überregional
und landesweit vernetzt.
Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen e.V.
Geschä sstelle Oldenburg
Weiße Rose 1 - 26123 Oldenburg - 0441|390 10 750
kontakt@lat-niedersachsen.de - www.lat-niedersachsen.de
Geschä sstelle Hildesheim
Am Ratsbauhof 1c - 31134 Hildesheim - 0175|417 80 72
kontakt@lat-niedersachsen.de - www.lat-niedersachsen.de
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