WORKSHOPS
Wie buche ich einen Workshop?
Füllen sie einfach das Online-Bewerbungsformular aus.
Alle Workshops müssen über dieses Formular gebucht werden,
Ihre Bewerbung wird anschließend von uns bearbeitet und sie sollten innerhalb von 3
Werktagen eine Rückmeldung erhalten.
Welchen Workshop soll ich wählen?
Schauen sie sich die verschiedenen Workshops an welche von uns angeboten werden.
Außerdem bieten wir auch immer einen Workshop zu der aktuell laufenden Produktion
unseres Theater, sowie Workshops, welche speziell auf die Bedürfnisse von
Leistungskursen und Abiturklassen abgestimmt sind.
Wenn sie sich nicht sicher sind, welcher der angebotenen Workshops der richtige für sie
ist, teilen sie uns dies auf dem Bewerbungsformular mit. Wir helfen Ihnen gerne, den
passenden Workshop für sie zu finden
Was passiert wenn ich einen Workshop buche?
Ihre Bewerbung wird an das Education Department des Theaters geleitet. Hier werden
die von Ihnen angegebenen Daten autorisiert und in unserem Eventkalender verbucht,
sowie ein geeigneter Theaterpädagoge hinzugezogen. Anschließend wird der zuständige
Pädagoge sie kontaktieren um mit Ihnen die weiteren Details zu besprechen.
Für welche Zeiten kann ich einen Workshop buchen?
Workshops können sie zu folgenden Zeiten unter der Woche, Montags bis Freitags,
buchen:
10.00-13.00
13.00-16.00
14.00-17.00
Wir bitten sie darum, nicht nach verfügbaren Terminen zu fragen sondern uns 3 mögliche
Termine Ihrerseits mitzuteilen. Auf diesem Weg finden wir sicher einen passenden
Termin und haben Ausweichmöglichkeiten auf andere Termine falls notwendig.
Wieviel kostet ein Workshop?
Wir versuchen, dass die Kosten pro Schüler bei 10 Euro oder darunter liegen. Allgemein
angebotene Workshops liegen bei 120 Euro pro Theaterpädagoge.
Die meisten Lehrer ziehen zwei Pädagogen pro Workshop vor, damit die Klasse in
Gruppen von 12-15 Schülern aufgeteilt werden kann.
Je eine Gruppe arbeitet in der Bar und auf der Bühne, nach einer angemessenen Zeit
werden die Gruppen gewechselt.
Somit laufen zwei Workshops parallel, was den Schülern eine reichhaltigere Erfahrung
bietet.

Die Kosten für Workshops, welche speziell auf Ihre Wünsche abgestimmt sind liegen bei
150 Euro pro Pädagoge, da unsere Pädagogen eine intensivere Vorbereitungszeit haben,
damit sie sich in die von Ihnen gewünschte Thematik einlesen und entsprechende
Materialien zu Verfügung stellen können(beispielsweise im Falle eines speziellen
Romans). Wir versuchen die Zahl der Teilnehmer pro Workshop soweit wie möglich zu
minimieren, damit jeder Schüler genügend Aufmerksamkeit und persönliche Betreuung
unserer Pädagogen betreuen kann.
Erfahrungsgemäß ist ein Workshop am erfolgreichsten, wenn man einen Pädagogen á 15
Schüler bucht.
Können sie zu uns in die Schule kommen?
Ja, wir bieten Ihnen gerne an, zu Ihnen an die Schule zu fahren. Jedoch fällt hierbei ein
Aufpreis für die Fahrtkosten an (dieser Aufpreis variiert je nach Standort der Schule).
Auf alle Fälle brauchen wir für unsere Workshops genügend Platz! Die Aula, die Kantine,
ein großer Klassen Raum oder auch ein Sport- oder Spielplatz können eine geeignete
Umgebung für einen Workshop sein.
Wie weit im voraus muss ich buchen?
Wir benötigen ungefähr 3 Wochen um einen Workshop vorzubereiten.
Während den letzten zwei Wochen eines Schulhalbjahres sind wir häufig ausgebucht, hier
raten wir Ihnen uns min. 6 Wochen im voraus zu kontaktieren.
Was brauche ich um einen Workshop vorzubereiten?
Gar nichts!
Was muss ich im Workshop tun?
Spaß haben!
Was sollen die Teilnehmer mitbringen?
Workshops können durstig machen, deshalb sollten die Teilnehmer Getränke sowie
etwas kleines zu Essen mitbringen. Nach der Hälfte des Workshops wird es in der bar
unseres Theaters eine kurze Mittagspause geben, jedoch können wir leider keine Speisen
und Getränke anbieten. Im Winter bitten wir die Teilnehmer Turnschuhe oder ähnliches
mitzubringen, da manche Arten von Stiefeln und Winterschuhen unseren Bühnenboden
schädigen können und die Bewegungsfreiheit der Teilnehmer einschränken.
Sandalen im Sommer sind in Ordnung, Flip Flops sollten jedoch um Theater durch
mitgebrachte Schuhe ersetzt werden, da sonst die Rutschgefahr auf der Bühne zu hoch
ist.
Kann ich während des Workshops fotographieren?
Natürlich! Auch die Teilnehmer dürfen Fotos machen, solange sie das Einverständnis
ihrer Mitschüler haben.
Wieviele Schüler können an einem Workshop teilnehmen?
Die Mindestanzahl liegt zwischen 6 und 8 Schülern. Wir raten zu einem Pädagogen für 15
Schüler. Bei ganzen Schulklassen (28-30 Schüler) raten wir auf jeden Fall zu zwei
Pädagoge.

