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Workshops
Wie läuft die Workshopeinwahl:
Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Übersicht über die angebotenen Workshops bei unserer Abschluss-Seminarfahrt von 04.-08.07.2022. Alle Workshops gehen über den gesamten Seminar-Zeitraum –
Jede:r nimmt während der Seminarfahrt also an einem Workshop teil.
Jeder Workshop hat eine begrenzte Teilnehmendenzahl. Am 31. Mai versenden wir eine E-Mail mit einem
Link zu einem Formular, in dem ihre euren Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben könnt. Die Einwahl erfolgt über den Link von Dienstag, 31.05.22 um 12 Uhr bis Dienstag, 07.06.22 um 12 Uhr.
Bitte schaut euch die Ausschreibungstexte für die Workshops jetzt schon sehr sorgfältig an, damit Ihr informiert seid und eine Auswahl treffen könnt.
Euer Team Freiwilligendienste

Workshop 1

SPIEL AUF PROBE - THEATERBASICS & IMPROVISATION FÜR JEDE*N
Wenn ihr THEATER SPIELEN hört, denkt ihr da auch sofort an diese aufgedrehten Nüsse aus den Theater-AG’s eurer Schulen? An kein Bock auf Auswendiglernen, verstaubte Stücke und komische Kostüme?
Verständlich.
Und was wäre, wenn wir das THEATER vergessen und einfach nur SPIELEN? Denn jetzt mal ehrlich: tief
in euch drin hat es euch doch schon immer interessiert, ob ihr das eigentlich auch könnt…so aus dem
Stegreif plötzlich eine Szene spielen, in andere Rollen schlüpfen, sich wildes Zeug ausdenken und das
auch noch gemeinsam mit anderen von jetzt auf gleich? Habt ihr? Ja großartig! Genau das will ich
nämlich gerne mit euch machen. Der perfekte Zeitpunkt, es einfach mal gemeinsam auszuprobieren!
Lasst uns also spielen. Lernt dabei Warm-Ups, Assoziationsspiele und Improvisationstechniken kennen,
macht einen Haufen Quatsch und erkennt irgendwann ein Prinzip dahinter. Erlebt Sachen, die es so
noch nie gegeben hat und nie wieder geben wird. Und stellt am Ende erleichtert fest, wie unfassbar
lustig vor allem das Scheitern sein kann.
(Bringt also auch ein paar gute Skills fürs echte Leben ;)
Ich freu mich auf euch! Therese
Workshopleitung: Therese Schreiber –Therese Schreiber diplomierte in Hamburg als Illustratorin und studierte im Anschluss Literarisches Schreiben am
Deutschen Literaturinstitut Leipzig.
https://thereseschreiberillustration.wordpress.com/visualisieren/

Workshop 2

Filmwerkstatt
Von der ersten Idee, dem Drehbuch, dem Storyboard, dem Dreh, dem Schnitt, der Synchronisation bis
hin zum Nachvertonen und zum fertigen Film. In einer Kleingruppe entwickelt ihr gemeinsam eure
Ideen und dreht euren eigenen Film.
Dies ist ein gemeinsames Projekt mit dem Medienpädagogischen Zentrum Leipzig. Vermittelt werden Grundkenntnisse für die Videoaufnahme und für den digitalen
Videoschnitt.
Workshopleitung: Thomas Martin – Medienpädagogisches Zentrum Leipzig

Workshop 3

Wörterschlacht: von Slam bis Songtext

Der Workshop „Wörterschlacht“ richtet sich an alle, die gern Worte und Gedanken zu
Papier bringen - unabhängig von ihrem Erfahrungsstand als Schreibende:r. Dabei ist der
Name Programm, denn wir werden mit Worten nur so um uns werfen. Wir schreiben zusammen an
den eigenen Erinnerungen und Erlebnissen, spannenden fiktiven Kurzgeschichten oder (real)satirischen Poetry Slam-Texten. In Songtexten können fette rhymes gedropped oder wütende Manifeste
verfasst werden. Mit spielerischen, kreativen Schreibübungen werden Impulse gesetzt, sich selbst und
die Welt, die eine:n umgibt, über das Schreiben einmal ganz neu kennenzulernen. Die entstandenen
Texte können dann in einer Präsentation als Mini-Poetry Slam vorgestellt werden.

Workshopleitung: Ulrike Lichtenberg- ist freischaffende Künstlerin. Sie schreibt, singt, gibt Workshops und
macht Podcast. https://www.ulrikelichtenberg.de/wortarbeit

Workshop 4

Fake it – and nobody will explode: Gamification, Performance, Spiel
In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit verschiedenen Grundideen von Gamification, Rollenspiel
und Performance Kunst. In verschiedenen Spielen und Übungen, mit Musik, Sprache, Bewegung, trainieren wir Fokus und Präsenz. Themen wie Identität und Gesellschaft, Freundschaft, Lügen, und natürlich eure eigenen Ideen spielen eine Rolle – vielleicht auch drohende Explosionen. Es wird um die
Kunstform der „Performance“ gehen, dabei beginnen wir mit „was ist das überhaupt“ und suchen nach
eigenen Ansätzen und Themen, die uns derzeit interessieren. Es braucht kein Vorwissen, aber Lust
verschiedenste Dinge auszuprobieren und eigene Ideen einzubringen.

Workshopleitung: Jonas Klinkenberg – ist Theater- und
Spieleentwickler mit Fokus auf bespielbaren Welten
und Gamification von aktuellen Themen. Seine letzten
Arbeiten befassten sich mit Ängsten und Alpträumen,
queeren Identitäten sowie zentralisierte Datenüberwachung. Aktuell arbeitet er zu Leere und am Thema Lügen/Fake am Hygiene-Museum in Dresden.

Workshop 5

Leinwand-Graffiti-Workshop mit "PAT23"
Mit viel Spaß und Farbe Leinwände gestalten und Graffiti mit dessen Techniken und Hintergründen
kennenlernen. Gemeinsam "Graffiti-Styles" sketchen, Ideen sammeln, Entwürfe zeichnen und Sprühschablonen selbst erdachter Motive fertigen. Nach dem Sprühen werden die Kunstwerke noch mit
speziellen Lackstiften verfeinert und für die Abschlusspräsentation vorbereitet.
Achtung: Bitte bringt euch alte Kleidung mit, um euch vor Farben zu schützen (am besten von Kopf bis
Fuß Anziehsachen dabei haben, die unauswaschbare Graffiti-Farbe abbekommen dürfen).

Workshopleitung: Patrick Seifried – betreibt seit der Jahrtausendwende mit Graffitifarben professionelle Fassadengestaltung und Kreativ- Workshops in Leipzig & Umgebung. https://www.pat23.de/

Workshop 6

Musik und Songwriting
Ziel des Workshops wird es sein, selbst oder gemeinsam mit anderen kreativ zu werden, um einen
eigenen Song zu schreiben oder einen Song zu covern und ihn am Ende aufzunehmen und/oder live zu performen. Text, Beat, Melodie, Instrumentierung – lasst uns eine Band gründen, in der jede:r ihren/seinen Part bekommt. Wer ein Instrument spielt - egal ob Gitarre, Flöte, Percussions oder
Triangel - darf es gern mitbringen. Wir werden aber auch mit Apps arbeiten,
die ihr direkt auf euren Smartphones nutzen könnt – ihr müsst also kein Instrument spielen können, um beim Workshop mitzumischen. Jeder kreative
Input, jedes Genre ist willkommen!

Workshopleitung: Frank Winkler, Team Freiwilligendienste

Workshop 7

NaturErleben … ein erlebnispädagogischer Workshop.

In diesen Tagen geht es um das Thema: „Sich draußen einrichten und gemeinsam unterwegs sein“.
Wer Lust hat, sich einige Tage überwiegend an der frischen Luft und mit den Elementen zu bewegen,
die nähere Umgebung von Ruhlsdorf zu erkunden und dabei noch einigen Herausforderungen zu begegnen, der ist in diesem Workshop genau richtig. Wir werden mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln (zu Land – per Rad oder zu Fuß, auf dem Wasser – per Boot, oder Floß) die Natur erfahren, unser
Bewusstsein schärfen, Entschleunigen, mit uns selbst und der Gruppe ins Gespräch kommen und gemeinsam Herausforderungen bewältigen. Als besonderes Highlight werden wir im Laufe der Woche
unser Dorf verlassen und im Freien übernachten- ohne Zelt, nur mit Schlafsack und Isomatte.
Gebraucht werden Wanderschuhe oder zumindest festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnenschutzcreme, Mückenspray Rucksack, Isomatte, Schlafsack, Schnitz- oder Taschenmesser, Badesachen … (kommt mit uns ins Gespräch, falls ihr etwas nicht habt).
Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Zeit mit Euch!

Workshopleitung: Christian Baier, Andreas Kosubek – Team Freiwilligendienste

Workshop 8

Zirkus und Akrobatik
In diesem Workshop dreht sich alles um Zirkusartistik, Akrobatik, Zauberei und Clownerie. Du kannst
in die verschiedensten Zirkustechniken hineinschnuppern und dabei sogar einige Kunststücke erlernen. Ob Akrobatik, Pois, Jonglage, Clownerie, Zauberei, Diabolo, Tellerdrehen... Jeden Tag schauen wir
uns einen anderen Bereich an und finden so gemeinsam raus, was dir am meisten liegt und Spaß
macht.
Außerdem werden wir gemeinsame Spiele anbieten und am Ende, wenn ihr möchtet, eine kleine Nummer einüben. Wir hoffen du bist neugierig geworden und freuen uns auf dich!
Mitbringen solltest du Spaß am Ausprobieren und bequeme (Sport-)
Kleidung, in der du dich gut bewegen kannst.
Workshopleitung: Kerstin Hopf, Miriam Sauer – Herbie e.V.

Workshop 9

Move your body
Choreografisches tanzen nach neuer und alter Musik mit verschiedenen Tanzelementen aus Jazz-, Modern-, Hip Hop- und Ballettanz. Wir erarbeiten uns
gemeinsam eine Choreografie, die für Anfänger und Fortgeschrittene ist, und
vor allem Spaß macht.
Mitzubringen: bequeme Sportbekleidung, Schuhe optional
Workshopleitung: Ronja Fischer, die ehemalige Freiwillige bei Herbie e.V. hat 11 Jahre Erfahrung im
Choreografischer Jazz- und Modern Dance, 6 Jahre Standard- und Lateintanzen und seit 2014 Hip Hop

