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V502
lydia grün

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Förderung, Musik

möglichkeiten der Profilbildung durch  
musikalische bildung – musikland niedersachsen
Wie schon im Einführungstext erwähnt, stellt die Entwicklung eines Profils 
für den Bereich der musikalischen Bildung eine Schule vor besondere Auf-
gaben. Neben dem Engagement in der Schule selbst sind Kooperationen 
mit Partnern aus der Musikszene dabei eine wichtige Quelle, um innovative 
Ideen, Konzepte für musische Bildung und Motivation für die Schulische 
Arbeit im Bereich der musikalischen Bildung zu befördern. Das „Musikland 
Niedersachsen“ bietet zu diesem Zweck hervorragende Voraussetzungen. 
Es umfasst eine starke Laienmusikszene, eine lebendige Festivallandschaft, 
viele Angebote im Bereich der musikalischen Bildung und vieles mehr. 
Musikland Niedersachsen steht für eine vielfältige und moderne Musikkul-
tur. Ziel ist es, die Ausbildung einer professionellen Musikkultur in Nieder-
sachsen zu unterstützen. Diese Förderung geschieht durch Dienstleistun-
gen der Geschäftsstelle des Musiklandes, aber auch durch verschiedene 
Förderprogramme des Landes Niedersachsen. 
Im Rahmen des Vortrages werden Wege für Lehrerinnen und Lehrer darge-
stellt, um die musikalische Bildung an ihren Schulen durch eine Unter-
stützung des Musiklandes Niedersachsen voranzutreiben und zu fördern. 
hierzu werden Best Practice-Beispiele und Möglichkeiten des Zugangs zu 
den verschiedenen Förderprogrammen vorgestellt.

V501
Jörg kowollik

 � 9:00–10:30 Uhr

 f Schulalltag, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

mehr theater in der schule!
In den letzten Jahren haben sich Ansätze des theaterpädagogischen 
Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen in vielen gesellschaftlichen 
Feldern etabliert und erfreuen sich insgesamt einer steigenden Nachfrage. 
Viele Schulen haben inzwischen Wege gefunden, die theaterarbeit auf die 
eine oder andere Art und Weise (sei es durch den Einsatz von szenischen 
Verfahren im Unterricht, durch begleitende theaterbesuche, durch 
AG´s, Kurse des Darstellenden Spiels oder Kooperationsprojekte) in den 
Schulalltag zu integrieren. Dabei können hervorragend interdisziplinäre 
Berührungspunkte mit anderen Fächern wie z. B. Musik, Kunst, Deutsch, 
technik, Projektmanagement hergestellt werden. Ein Schulprofil im 
Bereich theater bereichert den Lernalltag und ermöglicht den beteiligten 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern und Lehrerinnen vielfältige 
kreative Lernprozesse. Nicht zuletzt wirkt ein theaterprofil auch positiv 
auf die Außenwahrnehmung der Schule.
Der Vortrag gibt eine Einführung über die Voraussetzungen, Möglichkei-
ten und Grenzen theaterpädagogischen Arbeitens im schulischen Kontext. 
Anhand von ausgewählten Modellprojekten aus Niedersachsen und 
hamburg werden Vorschläge für die Realisierung von „Mehr theater in der 
Schule!“ vorgestellt.
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V505
sinje eggers

 � 9:00–13:00 Uhr

15 TN

 f Kreativität, Kreativität, 
Zeichnen

 1 Bitte hB/2B-Bleistifte 
und weißes Kopierpaier 
mitbringen. 
In Kooperation mit 
dem Schmidt-Römhild 
Verlag.

baustein kopf: kreativtraining kopfzeichnen
Im Rahmen des Workshops werden schrittweise Grundlagen der Kopfzeich-
nung erarbeitet. Über schwungvolles Arbeiten mit dem Bleistift entstehen 
Köpfe in Frontal- oder Dreiviertelansicht. 
Am thema des Kopfzeichnens vermittelt der Baustein ein vom herkömm-
lichen Unterricht abweichendes Vorgehen: Schüler lehren Schüler – nach 
dem Expertenprinzip erarbeiten die Schüler als Experten im Rahmen bin-
nendifferenzierter Arbeitsformen Inhalte des Bausteins. Ein transparentes 
Bewertungssystem wird vorgestellt, das wiederum die Expertenmeinung 
der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Der Baustein Kopf ist in teilen 
ab der Klassenstufe 5 einsetzbar. Das Konzept des Bausteins richtet sich an 
alle Kunstlehrkräfte. Ausdrücklich sind aber auch Lehrkräfte angesprochen, 
die das Fach Kunst fachfremd unterrichten.

W504
kornelia fulczynski

 � 9:00–10:30 Uhr

20 TN

 f Kreativität, Unterricht, 
Zeichnen

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier, Farbkasten, 
Wachsmaler, Farbstifte, 
Schere, Kleber.

alltägliches – ganz wunderbar!
ästhetische Phänomene des Alltags (Apfel, Becher, Blume u. a.) werden 
visuell, olfaktorisch, haptisch, auditiv usw. bewusst wahrgenommen, erkun-
det und in ihrem Zusammenhang reflektiert (Material, Form, Verwendung, 
Wirkung auf Empfinden usw.). Kriteriengeleitet werden anhand von Gegen-
ständen bildnerische Mittel und Verfahren vermittelt, die eine individuelle, 
dem Niveau des jeweiligen teilnehmers entsprechende bildhafte Gestal-
tung ermöglichen. 
Am Beispiel der Kartoffel werden Unterrichtsmethoden zur Differenzierung 
und Individualisierung angeboten, die es ermöglichen, die Figurenher-
stellung, den Druck, das Malen (Mischen, Proportionskontrast), perspek-
tivisches Zeichnen sowie die Kombination der genannten bildnerischen 
Verfahren beispielhaft zu erarbeiten.

W503
Prof. dr. Wolfgang  
martin stroh

 � 9:00–10:30 Uhr

30 TN

 f Interkulturelles Lernen, 
Musik

szenische interpretation von musik –  
nicht nur für musiklehrer/innen
Anhand ausgewählter themen aus dem Bereich des interkulturellen Unter-
richts werden wichtige Methoden der szenischen Interpretation gemein-
sam erprobt. Wolfgang Martin Stroh möchte zeigen, dass diese Methode 
nicht nur (wie bisher üblich) für den Fachunterricht in Musik, sondern auch 
für den Umgang mit Musik in anderen Fächern und schulischen Zusammen-
hängen gut zu gebrauchen ist. 
Prof. Dr. Wolfgang Martin Stroh hat die Methode der szenischen Inter-
pretation, die Ingo Scheller in oldenburg entwickelt hat, auf die Musik 
übertragen und dadurch in Musik-Fachkreisen populär gemacht. Zahlrei-
che (multimediale) Unterrichtsmaterialien sind erschienen, die auch kurz 
vorgestellt werden.
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W508
hanna Puka

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Darstellendes Spiel, 
theaterpädagogik

darstellendes spiel in der schule –  
theaterprojekte mit kindern und Jugendlichen
Der Workshop knüpft an die Möglichkeiten der Realisierung von theater-
projekten an Schulen (im Rahmen von theater-AGs, Darstellendes Spiel-
Kursen und sonstigen Projekten) an. Was bedeutet es für Schüler, Spielleiter 
und Schule, miteinander im theatralen Raum Erfahrungen zu machen? Es 
werden Potentiale, Arbeitsbedingungen und die Entstehungsprozesse von 
Darbietungen im Rahmen von schulischen AGs erläutert.
Anhand konkreter Beispiele werden konzeptionelle Ansätze sowie Metho-
den und praktische Spielübungen für die eigene theaterarbeit vorgestellt 
und ausprobiert. Dabei geht es vor allem um die Materialsuche, Stückent-
wicklung und inszenatorische Umsetzung.

W507
marlene bucher

 � 9:00–13:00 Uhr

30 TN

 f Bewegung, Musik, tanz

 1 Bewegungsfreudige 
Kleidung ist sinnvoll.

rhythmus spüren – musizieren: es singt und  
klingt im kindergarten und in der grundschule
Dieser Workshop wendet sich an alle Lehrer/innen und Erzieher/innen, die 
mehr Musik in den Schul- und Kindergartenalltag bringen möchten oder 
aber fachfremd unterrichten müssen.
Inhalte: tipps und Anregungen aus der Praxis für die Praxis im Umgang mit 
Musik in Kindergarten und Grundschule. Ziel ist das heranführen an Musik 
und Bewegung, um Kindern so die Freude an Rhythmus und Instrumenten 
zu vermitteln.

W506
roland bedrich

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Musik, 
theaterpädagogik

einsteiger-Workshop oper – Vermittlungsformate für 
den musikunterricht
Für heranwachsende bedeutet oper im Regelfall: 2 – 3 Stunden allein auf 
unbekanntem terrain. Es sind nicht nur komplexe musikalische Strukturen, 
die es Einsteigern erschwert, einen Zugang zum traditionellen Musiktheater 
zu finden. Es wird oft sehr lange und in fremden Sprachen gesungen, zeitge-
nössische Inszenierungsstile erklären dabei kaum die handlung. 
Ziel des Workshops ist, Interesse und Freude am Musiktheater mithilfe 
zeitgemäßer Vermittlungsansätze zu wecken.
Es sollen verschiedene konzeptionelle Ansätze sowie Methoden und 
praktische Spielübungen für einen Einstieg in die oper vorgestellt und 
ausprobiert werden. Dabei geht es zunächst um generelle Fragen zur Form 
des Musiktheaters (Warum singen? Was heißt Musik für Szene komponie-
ren? etc.), die dann um konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Repertoire 
sowie um „opernexperimente“ ergänzt werden.
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V510
martin herrmann

 � 11:30–13:00 Uhr

30 TN

 f Musik, Rhythmus, 
Unterrichtsmethoden

 1 In Kooperation mit dem 
Mildenberger Verlag.

trommelspaß
Der trommelspaß ist eine Methode, um mit Kindern oder Erwachsenen 
musizieren zu können, ohne dass diese über musikalische Vorerfahrungen 
verfügen müssen. Ganz nebenbei erlernen die teilnehmer des Kurses in 
kürzester Zeit Notenwerte zu lesen und diese auf unterschiedlichsten  
Instrumenten umzusetzen. Des Weiteren sind die teilnehmer nach kurzer 
Zeit in der Lage, Begleitmusiken zu erfinden oder zu arrangieren.
Der Referent ist Rektor einer kleinen Grundschule in Niedersachsen, die 
einen musikalischen Schwerpunkt ausgebildet hat. Der trommelspaß ist 
direkt aus der Musikpraxis an dieser Grundschule erwachsen.
Ziel der Veranstaltung: Alle teilnehmer sollen am Ende der Veranstaltung in 
der Lage sein, die Methode sofort und wirkungsvoll im Unterricht einsetzen 
zu können.

W509
maike klüver,  
ingo zach

 � 9:00–13:00 Uhr

20 TN

 f Darstellendes Spiel, 
theaterspielen

 1 Bitte bewegungs-
freundliche Kleidung 
mitbringen! Dieser 
Workshop ist auch der 
Schnupperkurs für die 
zweijährige Weiterbil-
dung Darstellendes 
Spiel „Wie Lehrer zu 
theaterlehrern werden“, 
Beginn 10. November 
2011, die das oFZ aus-
schreibt (Kursnummer: 
W017.1145.001).

theaterworkshop: Vom songtext zur szene
Immer mehr Schulen entscheiden sich dafür, ein musisch-künstlerisches 
Profil anzubieten. Lieder, Raps oder Popsongs vereinen jede Menge 
Eigenschaften, die sie zum idealen Ausgangspunkt für theaterarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in einem solchen Profil machen. Ein Rap von 
Samy Deluxe oder ein Song von „Ich und Ich“ können z. B. das Lebensgefühl 
von Schülerinnen und Schülern musikalisch ausdrücken. Den teilnehmern 
des Workshops wird ermöglicht, am eigenen Leib auszuprobieren, wie viel 
Energie die Musik mit ihrer Emotionalität in eine Gruppe bringen kann. Im 
Workshop werden unterschiedliche Songtexte szenisch umgesetzt und mit 
theaterpädagogischen Verfahren weiterentwickelt. Außerdem führt die mu-
sikalische Unterstützung durch die Songs zu Möglichkeiten der stimmlichen 
und rhythmischen Umsetzung: chorische Bewegungen lassen choreografi-
en entstehen, die mit Gesang begleitet werden können.
An diesem Vormittag sollen theaterästhetische Grundlagen praktisch 
erspielt werden, die in allen Altersgruppen in der Schule einsetzbar sind. 
Diese Elemente des Darstellenden Spiels können in verschiedenen Fächern, 
Wahlpflichtkursen und Arbeitsgemeinschaften angewendet werden.
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W513
kornelia fulczynski

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Farbenlehre, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier, Farbkasten, 
Wachsmaler, Farbstifte, 
Schere, Kleber.

die farbenkiste
Im Rahmen des Workshops werden auf der Basis der Farblehre von Johan-
nes Itten einfache techniken erarbeitet, die ein intensives Erleben von Far-
ben, das Erkennen von Farben und die Möglichkeiten zu ihrer Kombination 
ermöglichen. Die Primärfarben werden als Farben in Gegenständen usw. als 
Farbe an sich, Farbtöne, Farbwirkung erkannt und benannt. Bildanlässe sind 
kurze charakterisierende Farb-Geschichten, die auditiv, haptisch, olfakto-
risch usw. zur Intensivierung der präzisen Wahrnehmung miterlebt werden. 
Weiterführend werden die Sekundärfarben ermischt und verwendet. hand-
puppen (Maus, Rot, Blau, Gelb) dienen hierbei als Unterstützung zu einer 
kindgemäßen Wahrnehmung von Farben.

W512
cornelia ehlers

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Kreativität, Sprache, 
theaterspielen

theaterspielen auf Platt
theaterspielen mit Kindern „auf Platt“ stellt eine besondere herausfor-
derung dar. Sich durch das theater der Sprache annähern und durch den 
Einsatz und das Spiel mit der Sprache theatrale Formen finden, erleichtert 
diese Annäherung. Nach einem Überblick über plattdeutsches theater 
werden gemeinsam Möglichkeiten der szenischen Arbeit ausgesucht und 
mit Kindern ausprobiert.  
Im Rahmen des Workshops werden Möglichkeiten vorgestellt, wie als Grup-
pe Wege gesucht und gefunden werden, um lebendig und kreativ mit der 
plattdeutschen Sprache umzugehen.

W511
Jörg kowollik

 � 11:30–13:00 Uhr

20 TN

 f Rollenspiel, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Siehe Einführungsver-
anstaltung um 9.00 Uhr.

Vom kopf auf die füße gestellt! –  
das szenische spiel als lernform im unterricht
Dieser Workshop schließt sich an den Einführungsvortrag „Mehr theater 
in der Schule!“ an. Er nimmt mit dem szenischen Spiel als Lernform eine 
spezifische theaterpädagogische Methode in den Fokus und erkundet mit 
den teilnehmenden die Möglichkeiten des Einsatzes in der Schule.
Seit den achtziger Jahren wurde in oldenburg die Methode des Szeni-
schen Spiels als Lernform durch Dr. Ingo Scheller und seine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen erarbeitet und in zahlreichen Praxishandbüchern 
veröffentlicht. Das Szenische Spiel als Lernform versteht sich als handlungs-
orientierte Interpretationsform von texten, Filmen, Bildern und sozialen 
Situationen. Über das handeln in vorgestellten Situationen können sich die 
beteiligten Schülerinnen und Schüler spielerisch Zugänge zu themen und 
Materialien erarbeiten, die über das „einfach nur darüber sprechen“ nicht 
oder nur unzureichend geschaffen werden können. Die haltungen der in 
den Materialien vorkommenden Personen können so nachempfunden 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen historischen Situation szenisch 
interpretiert und eingeordnet werden. Sie können, vor dem hintergrund der 
Erfahrungen der teilnehmenden, mit eigenen haltungen konfrontiert und 
verglichen werden. Es geht beim Szenischen Spiel als Lernform also nicht 
um die Erarbeitung einer Bühnenpräsentation, sondern um eine gemeinsa-
me szenische inhaltliche Arbeit, an der die Beobachter und Beobachterin-
nen genauso viel Anteil haben wie die in der Szene agierenden.
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W516
frank fuhrmann

 � 14:00–15:30 Uhr

30 TN

 f Darstellendes Spiel, 
theaterpädagogik, 
theaterspielen

 1 Siehe Aufführung des 
Jugendstücks um 16.00 
Uhr in der alten Aula.

einen theaterbesuch vorbereiten
Seit mehr als 20 Jahren zeigt das Junge theater (ab sofort Junge Landesbüh-
ne) aus Wilhelmshaven mobile Kinder- und Jugendstücke in den Schulen 
der Region. Ein theaterbesuch ist häufig nachhaltiger, wenn er in der Schule 
vorbereitet wurde. Als theaterpädagoge der Jungen Landesbühne kommt 
Frank Fuhrmann in die Schulen, um mit Klassen oder Lehrergruppen die 
szenische Vorbereitung eines theaterstückes durchzuführen. Wie das geht, 
können die teilnehmer in dem Workshop praktisch erproben. Am Beispiel 
des aktuellen Jugendstücks „Das Geheimnis” von thomas howalt, das 
im Anschluss in der Aula zu sehen ist, demonstriert Frank Fuhrmann das 
Zusammenwirken von Schule und theater.

W515
andrea frantzen

 � 14:00–15:30 Uhr

24 TN

 f Singen, tanz

 1 Insbesondere  
für Lehrkräfte an 
Grundschulen.

mit fünf tönen um die Welt
Anhand ausgewählter Lieder geht es in diesem Workshop um die Ein-
führung in die Welt der Pentatonik. Von einfachen Begleitmotiven über 
erweiterte Begleitformen hin zu komplexeren Gestaltungsideen, in denen 
auch Klanggesten und kleinere Schrittmotive Kombinationsmöglichkeiten 
in der Liedgestaltung bieten. 

W514
lothar Walschik

 � 11:30–13:00 Uhr

 f Kreativität, Spiele

 1 Für Menschen ab 6 
Jahre.

 1Wiederholung aus PW 
2010.

einführung in die kunst des fadenspiels
In diesem Workshop werden Fadenspiele aus ganz unterschiedlichen 
Ländern bzw. Kulturen vorgestellt und vermittelt. Die teilnehmer erfahren 
etwas über die herkunft, Bedeutung und die Vielfalt der Einsatzmöglichkei-
ten der Fingerfadenfiguren. Die Fadenspiele können z. B. themen bezogen 
in den Sachunterricht einfließen. In den Projekten, die z. B. die Indianer, die 
Eskimos oder andere Völker betreffen, lockern die Spiele den Unterricht 
auf und vermitteln so Wissen über Kultur und Kreativität der Menschen. Im 
Geografieunterricht können die Fadenspiele eingesetzt werden, um Spiele 
der jeweiligen Region kennen zu lernen.
Bei den Schülern fördern die Fadenspiele die Grob- und Feinmotorik, die 
Auge-hand-Koordination, die Kreativität und das Gemeinschaftsgefühl. Sie 
bekommen zu den Kulturen einen anderen – hier spielerischen – Zugang 
und erfahren etwas über die herkunft und die Bedeutung einzelner Figuren. 
Außerdem setzen die sich mit ihren Mitschülern auseinander, indem sie sich 
gegenseitig die Spiele vermitteln.
Es gibt an vielen Schulen in Deutschland Fadenspiel-AGs, die z. B. das 
Fadendiplom durchführen. Das Diplom ist von uns erdacht und an einigen 
Schulen in Flensburg erprobt worden. Es wird in dem Workshop vorgestellt. 
Mittlerweile händigen einige Schulen den Erstklässlern bei der Einschulung 
einen Faden aus und ältere Schüler übernehmen Patenschaften und vermit-
teln den Jüngeren die Fadenfiguren.
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V519
sinje eggers

 � 14:00–17:30 Uhr

15 TN

 f Kreativität, Zeichnen

 1 Bitte hB/2B-Bleistifte 
und weißes Kopierpaier 
mitbringen. 
In Kooperation mit 
dem Schmidt-Römhild 
Verlag.

baustein raum: kreativtraining raumzeichnen
Im Rahmen des Workshops werden schrittweise anhand des Bausteins 
Raum Grundlagen der Fluchtpunkt- und der Zweipunktperspektive 
vermittelt. Dabei können häuser, Autos, tiere oder andere selbst gewählte 
Elemente in eine Landschaft eingebunden werden. Am thema der Raum-
darstellung werden verschiedene neue Unterrichtskonzepte vorgestellt: 
Schüler lehren Schüler – nach dem Expertenprinzip erarbeiten die Schüler 
als Experten im Rahmen binnendifferenzierter Arbeitsformen Inhalte des 
Bausteins. Ein transparentes Bewertungssystem wird vorgestellt, das wie-
derum die Expertenmeinung der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. 
Der Baustein Kopf ist in teilen ab der Klassenstufe 5 einsetzbar.
Das Konzept des Bausteins Raum richtet sich an alle Kunstlehrkräfte. 
Ausdrücklich sind aber auch Lehrkräfte angesprochen, die das Fach Kunst 
fachfremd unterrichten.

W518
kornelia fulczynski

 � 14:00–15:30 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier, Farbkasten, 
Wachsmaler, Farbstifte, 
Schere, Kleber.

kreise aus aller Welt
Im Rahmen des Workshops werden Kreisformen als ästhetisches Phänomen 
aus Natur und unterschiedlichem kulturellem Umfeld (Indien, Afrika, Europa, 
Asien) anhand einer kindgemäßen Geschichte in ihrem Kontext vorgestellt 
und bildhaft gestaltend erfahren: durch Sammeln und Erforschen, bild-
haftes Gestalten in der Fläche (Zeichnen, Malen usw.), bildhaftes Gestalten 
im Raum (Formen, Bauen, collagieren von Gegenständen, usw.), Spielen, 
Agieren, Fotografieren.
Dabei wird die besondere Wirkung der Kreisform auf Konzentration, 
Körpererfahrung, Motorik, Kommunikation, Soziabilität, Fühlen, Empfin-
den, Entfaltung der eigenen kreativen Fähigkeiten deutlich und intensiv 
wahrgenommen.

W517
lothar Walschik

 � 14:00–15:30 Uhr

25 TN

 f Bewegung, Spiele

 1 Für Menschen  
ab 10 Jahre. 
Wiederholung  
aus PW 2010.

fadenspiel mal anders – ganz anders
Generationen vor uns haben diese Spiele schon gespielt. In Europa sind 
hauptsächlich das Abnehmspiel – welches zu zweit gespielt wird – und ei-
nige wenige Einzelspielvarianten bekannt. Europa hat keine eigenständige 
Fadenspielkultur und dabei gibt es weltweit mehr als 5.000 Figuren, die nur 
mit einem Faden gespielt werden.
In dem Workshop werden Fingerfadenfiguren aus verschiedenen Ländern 
vermittelt, die unterschiedlich eingesetzt werden können (Projekttage, 
theateraufführungen, Klassenfahrten, Pausen, Sportunterricht u. a.).
Die teilnehmer erfahren etwas über das Material, lernen einige Fadenspiele 
im Kleinen, d. h. auf den Fingern, und setzen sie anschließend im Großseil 
um. Eine Spielform im Großseil ist, wenn die Finger „Eins zu Eins“ durch 
Personen ersetzt werden. Zehn Personen fungieren als linke und rechte 
hand und arbeiten zusammen. Ein „Kopf“ leitet an und zusammen lassen sie 
die Fingerfadenfiguren in einer neuen Dimension entstehen. Diese Aktion 
wurde von uns als Welturaufführung auf der EXPo 2000 präsentiert, und 
zwar im Schwarzlicht.
Eine andere Spielform ist das Spielen im so genannten Drei-Punkt-System. 
Bei dieser Aktion spielen zwei Personen über drei Körperpunkte – linker 
und rechter Arm und der Kopf – mit einem 12 m langen Seil und lassen die 
Figuren zwischen sich erscheinen. Eine Variante, die für kleinere Präsentati-
onsflächen erdacht worden ist.
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W522
andrea frantzen

 � 16:00–17:30 Uhr

26 TN

 f Bewegung, tanz

 1 Insbesondere für Lehr-
kräfte an Grundschulen.
Bitte bequeme Klei-
dung und Gymnastik-
schuhe mitbringen.

tanzen? tanzen!
traditionelle und neu komponierte Melodien, überlieferte und neu gestal-
tete tanzformen, einfache Raum- und Bewegungsformen, Musik in den 
verschiedensten Stilarten vom 17. Jahrhundert bis heute sollen an diesem 
Vormittag zum tanzen einladen. 
Dabei kann tanzen – als selbstverständlicher teil unserer Kultur, als eine 
gemeinsame Aktivität wiedererweckt – Lust darauf machen, verstärkt tanz-
gelegenheiten in der Schule anzubieten. 
Schwerpunktmäßig werden tänze aus dem „tanzhaus“ von R. Leupold 
erarbeitet. 

V521
frank fuhrmann

 � 16:00–17:30 Uhr

 f theaterspielen

 1 Siehe auch vorberei-
tenden Workshop um 
14.00 Uhr.

die Junge landesbühne niedersachsen zeigt:  
das geheimnis von thomas howalt
Die Geschwister Donna, Rianne und Plet wachen eines Morgens auf und al-
les ist anders: Anstatt dass ihre Mutter sie mit den gewohnten Frühstücksge-
räuschen weckt, ist es still. totenstill. Schockiert stehen die drei in der Küche. 
Sie müssen einen Notarzt rufen! Doch Donna verhindert das in letzter Se-
kunde. Wenn sie erzählen, was passiert ist, wird das Sozialamt kommen und 
die Geschwister trennen. Die drei beschließen so zu tun, als ob alles normal 
wäre. Plet schlägt vor, die Mutter in den Kühlschrank zu setzen, damit die 
Leiche nicht zu riechen beginnt.
howalt hat ein spannendes Jugendstück geschrieben, in dem drei Ge-
schwister, die sich nicht verlieren wollen, alles versuchen, um ein eigen-
ständiges Leben ohne Erziehungsberechtigte mit einem großen Geheimnis 
aufrechtzuerhalten. 
Regie: Michael Blumenthal
Bühne & Kostüme: Joanna Suroviec

W520
elisabeth kiefer

 � 14:00–17:30 Uhr

18 TN

 f Fächerübergreifendes 
Lernen, Musik, tanz

 1 Bitte Bewegungs-
kleidung und flache, 
weiche Schuhe mit-
bringen.

„mirjam nahm die Pauke”: mit musikstücken, liedern, 
tänzen, gedichten fördern und gestalten
Musik und tanz sind eine Bereicherung für den schulischen Werdegang.
Der Workshop soll Anregungen für den Religionsunterricht und das 
Schulleben in Grund- und Förderschulen geben. Es werden Bausteine für 
den Religions- und fächerübergreifenden Unterricht – besonders für die 
erste und zweite Klasse – vorgestellt und gemeinsam erarbeitet. Zudem 
werden kleine Musikstücke vorgestellt, die sich gut für Bewegungs- und 
tanzsequenzen eignen und das Repertoire an Ritualen für den Schulalltag 
erweitern.
Der Workshop gibt vielfältige Anregungen für den Einsatz ausgewählter 
Musik für tanz, Rhythmik und die Freude an klingenden Materialien. Eigene 
Erfahrungen der teilnehmenden erleichtern es, Musik und tanz, Rhythmus 
und Sprache in den beruflichen tagesablauf zu integrieren.
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W523
kornelia fulczynski

 � 16:00–17:30 Uhr

20 TN

 f Differenzierung, 
Ganzheitliches Lernen, 
Inklusion

 1 Bitte mitbringen: 
Malpapier, Farbkasten, 
Wachsmaler, Farbstifte, 
Schere, Kleber.

der luftikuss
Kleine poetisch angelegte Geschichten geben aufgrund von Sprachform 
und Inhalt Motivation zu unterschiedlichen sinnlichen Zugriffen auf das 
jeweilige thema (z. B. Nachspielen und Wahrnehmen mit auditivem, hap-
tischem, motorischem usw. Schwerpunkt) zur Umsetzung in klangliches, 
sprachliches, agierendes, formendes, bauendes, zeichnendes, malendes 
Gestalten und Kombinationen der Verfahren (überfachlich Verbindendes 
der Fächer Kunst, Gestaltendes Werken, textiles Gestalten, Musik, dem 
Kerncurriculum entsprechend), die jeweils kriterienorientiert vermittelt 
werden.
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