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l WAS kommt jetzt?
im wirrwarr der pandemie haben wir es geschafft, 
unsere kurse und Fortbildungen lebendig und 
kreativ weiter zu führen. wir haben sehr schöne 
seminare erlebt, sind experimente eingegangen, 
haben über ängste gesprochen, Tränen zugelas-
sen, unsicherheit, dankbarkeit und Freude gespürt. 
und so möchten wir es beibehalten. wir nehmen 
eure sorgen ernst und tun unser bestes, das risiko 
einer Covid-19-infektion zu minimieren – einerseits. 
andererseits fordern wir euch auf, die entscheidung 
über die Teilnahme an einem workshop selbst-
bewussT zu fällen. denn ihr sollt spaß haben, viel 
lernen, gefühle befreien, euch fallen lassen. und 
das geht nur, wenn ihr euch selbst-siCher fühlt!

und was kommt noch? im zuge aller maßnahmen 
möchten wir mit dem uns möglichen auch in 2021 
neue wege gehen, ideenreich bleiben und uns in 
die kulturellen nischen der stadt hamm einklinken. 
das bedeutet spontane projekte, irre Visionen und 
kleine schritte in richtung mehr Theater, mehr 
kultur, mehr miteinander.

kAtjA AhlerS und lucy lipienSky 

dieses programm ist klimaneutral auf 100% recyclingpapier, mit biofarben 
und unter Verwendung von Ökostrom bei der umweltdruckerei gedruckt.

 



020000000000000000000000000000000000000000

l infoS zur Anmeldung
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 
gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen.

Anmeldung 
sie können sich persönlich, schriftlich, telefonisch, 
per Fax, e-mail oder über unsere homepage ver-
bindlich für einen kurs anmelden. das bildungs-
werk schickt eine anmeldebestätigung, in der 
die kursgebühren und die bitte um Überweisung 
vermerkt sind. außerdem sind der anmeldebestä-
tigung die agbs, die datenschutzerklärung und ihr 
widerrufsrecht angehängt. erst mit der zahlung der 
kursgebühr ist die anmeldung abgeschlossen.

Für die Fortbildungen Theaterpädagogik und 
Clownerie gelten jeweils individuelle anmeldebe-
dingungen.

teilnAhmegebühren 
die kursgebühr muss bis spätestens 14 Tage nach 
anmeldebestätigung eingegangen sein - bitte 
denken sie an die rechtzeitige Überweisung. bei 
anmeldung weniger als 14 Tage vor seminarbeginn 
ist die gebühr unbedingt noch vor kursbeginn zu 
entrichten. die bezahlung kann vorab in bar oder 
per Überweisung erfolgen. rechnungen stellen wir 
auf anfrage. Für die Fortbildungen Theaterpäda-
gogik und Clownerie gelten jeweils individuelle 
zahlungsbedingungenen.

rücktritt 
ein rücktritt bis 2 wochen vor kursbeginn ist mög-
lich. bei späterem rücktritt sind die Teilnehmenden 
zur zahlung der gesamten gebühr verpflichtet. muss 
die Veranstaltung ausfallen, wird die kursgebühr er-
stattet. Für die Fortbildungen Theaterpädagogik und 
Clownerie gelten gesonderte bedingungen.

übernAchtung und Verpflegung 
in unseren räumen gibt es keine Übernachtungs-
möglichkeit. bei Veranstaltungen ist für eigene 
Übernachtung und Verpflegung zu sorgen. auf an-
frage hin informieren wir sie gerne über entsprech-
ende möglichkeiten.
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zeichenerklärung 
die mit * gekennzeichneten kurse können als wahl-
pflichtkurse für die Fortbildung Theaterpädagogik 
angerechnet werden.

unSere WorkShop-räume befinden Sich 
im hAmmer WeSten  
bildungswerk für Theater und kultur,  
oberonstr. 20, 59067 hamm

in der innenStAdt 
4. etage des kaufhofgebäudes (seiteneingang), 
gustav-heinemann-str. 15, 59065 hamm 

eine wegbeschreibung finden sie auf auf unserer 
homepage.

unSere bAnkVerbindung 
bildungswerk 
sparkasse hamm 
iban: de70 41050095 0000 045179 
biC: weladed1ham

unSere bürozeiten 
mo-do: 9.00 - 13.00 uhr  
und nach individueller absprache      

unSere kooperAtionSpArtner 
gemeinschaftliches bildungswerk, unna  
kobiseminare, dortmund

unSere Wurzeln 
wir sind eine seit 1983 vom land nrw anerkannte 
einrichtung der erwachsenenbildung und zertifi-
ziert durch gütesiegel weiterbildung. unser Träger 
ist der Verband deutscher Freilichtbühnen region 
nord e.V. wir sind mitglied in der landesarbeitsge-
meinschaft für eine andere weiterbildung (laaw), 
im gütesiegelverbund weiterbildung e. V., im bund 
deutscher amateurtheater (bdaT), im bundesver-
band Theaterpädagogik (buT) und sind ein vom 
buT empfohlenes bildungsinstitut.
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l theAter
Theater spielen heißt, die eigene person in ihrer 
auseinandersetzung mit einer Vielfalt von Themen 
zu erfahren, lösungsmöglichkeiten für probleme 
durchzuspielen, selbstbewusstsein und präsenz zu 
stärken und Teamfähigkeit zu verbessern. darüber 
hinaus macht das spielen in der gruppe einfach 
sehr viel spaß! und für viele wird es mehr, wird es 
berufung oder auch beruf.

theAterprojekt - theAter fifty/fifty  
du bist über 50 und willst gerne Theater spielen? 
dann bist du hier genau richtig: mit vielen verschie-
denen Übungen zur stimme, zur bewegung und 
zum körperausdruck werden wir mit viel spaß im-
provisieren und dir den raum bieten, deine persön-
lichen darstellungsmöglichkeiten zu verbessern. in 
diesem Jahr arbeiten wir zum Thema „Freund*innen 
müsste man sein“. abschließen werden wir mit 
einer auffürhung im rahmen des nordener som-
mers im november 2021.

das projekt findet in kooperation mit dem amt für 
soziale integration und altenhilfe der stadt hamm 
statt.

kurS   A. i. 1 
leitung      irmgard schlierkamp 
ort      hamm, Freiwilligenzentrale 
zeit  ab do 14.01.2021  
  je 15.00 - 17.15 uhr, 24 x = 72 ustd.  
gebühr  zu erfragen im bTk

AutobiogrAfiScheS theAter *  
das biographische Theater wird nicht nur in der 
theaterpädagogischen arbeit, sondern auch auf den 
konventionellen Theaterbühnen gern eingesetzt. 
ausgangspunkt sind oft die eigenen biografien der 
Teilnehmenden. dort findet sich ein unermesslicher 
schatz an erlebten geschichten, an Verletzlichkeit 
und authentizität, die niemand so gut wiedergeben 
kann, wie die Teilnehmer*innen selbst. wie bringe 
ich aber meine spielenden dazu, von sich zu schrei-
ben und ihre geschichten zu erzählen und worauf 
muss ich hierbei achten? in diesem wochenend- 
seminar erfährst du: Übungen für biografische 
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Theaterarbeit, umsetzungsmöglichkeiten und auch 
Verfremdungsvarianten, damit der schutz des er-
zählten auch gewährleistet ist.

kurS   A. i. 2 
leitung  danny Friedrich 
ort  hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit  Sa/So 20./21.02.2021 
  je 10.00 - 17.00 uhr = 16 ustd.  
gebühr  120,00 euro

geSAngSWorkShop *  
dieser workshop richtet sich an singbegeisterte 
menschen, die gezielt an ihrer stimme arbeiten 
möchten, um ihr mehr Volumen, kraft und aus-
drucksfähigkeit zu verleihen. entsprechende körper-, 
atem- und stimmübungen werden die einstudier-
ung leichter und mittelschwerer lieder vorbereiten. 
zur Vertiefung dienen chorische Übungen und 
punktuelle einzelarbeit. eigene noten, lieder oder 
kleine aufnahmegeräte können gerne mitgebracht 
werden. kurs ab 7 und bis 10 personen möglich.

kurS   A. i. 3 
leitung  Tilman wohlleber 
ort      hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit      Sa/So 24./25.04.2021  
       sa 12.00 - 18.15 uhr 
       so 10.00 - 14.00 uhr = 12 ustd. 
gebühr       90,00 euro
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jeux drAmAtiqueS * 
gAnz bei Sich - Wertfrei - erlebend - 
SpieleriSch - SpontAn 
„Jeux dramatiques“ ein wertfreies erlebnistheater, 
das den körper mit seinen ganz individuellen aus-
drucksmöglichkeiten wie mimik, gestik und aktion 
sprechen, sich bewegen, gebärden und tönen lässt.
Über eine Vielzahl verschiedener einstiegsspiele 
werden die Teilnehmer*innen von der Jeux-leiterin 
zu einer geschichte, einem märchen, einem ge- 
dicht, zum musikstück oder zum freien spiel ge-
führt. es entsteht ein selbst bestimmtes und spon-
tanes Theaterspiel.

kurS   A. i. 4 
leitung      dörte Furkert 
ort      hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit       Sa/So 08./09.05.2021  
   je 10.00 - 17.00 uhr = 16 ustd.  
gebühr    120,00 euro

tAnztheAter -  
erSte Schritte zu einer choreogrAfie *  
in diesem kurs werden die basiskenntnisse für den 
umgang mit Tanztheater vermittelt: der weg von 
der idee zur künstlerischen Form wird anhand vieler 
Übungen aus der szenischen arbeit, improvisation 
und choreografischen arbeit entwickelt.  
wichtige aspekte sind:  
°     körperwahrnehmung, präsenzarbeit, körpertraining  
°     erweiterung des bewegungsspektrums und des  
        nonverbalen ausdrucks  
°      Vermittlung von basiskenntnissen im Tanz durch  
       Übungen aus verschiedenen Tanzstilen, mit hin- 
         weis auf didaktische aspekte  
°     kombination von stimme und bewegung  
°     umgang mit non-linearen denkstrukturen als im- 
        pulsgeber  
°     handwerkszeug für das eigenständige entwickeln  
    von Tanztheaterszene.

kurS   A. i. 5 
leitung      birgit götz 
ort      hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit      Sa/So 05./06.06.2021  
  je 10.00 - 16.00 uhr = 14 ustd. 
gebühr    120,00 euro
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bildung zum hAlben preiS –  
bildungSScheck oder bildungSprämie!

nutze die Fördermöglichkeiten für deine weiterbil-
dung - z.b. den durch den europäischen sozialfonds 
geförderten bildungsscheck oder den prämiengut-
schein des bundes. 
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SchnuppertAg: übungSleiter*in dArStel-
lende künSte für tAnz und theAter  
an diesem Tag geht es darum, einblicke in die 
inhalte der sich anschließenden Fortbildung zu er-
langen, das dozenten-Team kennen zu lernen und 
die intensität der lehrinhalte zu erfahren.  
das angebot beinhaltet keine Verpflichtung zur 
Teilnahme an der sich anschließenden Fortbildung.
weitere infos zur Fortbildung findest du auf seite 12.

kurS   zuSAtzkurS ül 
leitung       birgit götz / matthias damberg 
ort       dortmund, kulturort depot,  
       immermannstr. 29 
zeit  Sa 19.06.2021  
     12.00 - 15.30 uhr = 4 ustd.  
gebühr  40,00 euro 
(wird bei einer Teilnahme an der Fortbildung zum 
Ül auf die Teilnahmegebühr angerechnet)

SzeniScheS Schreiben * 
Schreiben für die bühne – eine Autoren-
WerkStAtt 
wie schreibe ich eigene Texte oder sogar ein ganzes 
stück für meine Theatergruppe? beziehungsweise: 
wo fange ich an? woher kommen die ideen und 
Themen, von denen aus ich starten? und wie 
komme ich von dieser ersten idee, einem ersten 
impuls zu einem ersten Text und schließlich zu 
einem ganzen stück? wie kann ich die möglicher-
weise riesigen mengen an material zu einem zusam-
menhängenden ganzen zusammenfügen? und nicht 
zuletzt: wie komme ich spielerisch an ideen und 
impulse, sodass auch die spieler*innen am prozess 
beteiligt sind. Fragen wie diesen werde ich im laufe 
des wochenendes nachgehen, wobei das schrei-
ben in unterschiedlichen Formen und mit diversen 
zugängen im Fokus stehen wird. eigene Fragestel-
lungen, ideen, Themen, interessen sind herzlich 
willkommen!

kurS   A. ii. 6 
leitung: danny Friedrich 
ort:        hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit:        Sa/So 18./19.09.2021  
   je 10.00 - 17.00 uhr = 16 ustd.  
gebühr:     120,00 euro
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l übungSleiter*in dArStellen-
de künSte für tAnz und theAter
berufSbegleitende fortbildung 2021 in 
hAmm und dortmund 
in zusammenarbeit mit kobiseminare aus dort-
mund bieten wir in diesem Jahr eine neu konzi- 
pierte Fortbildung zur*m Übungsleiter*in darstellen-
de künste mit dem schwerpunkt Tanz und Theater 
an. die Fortbildung richtet sich an menschen, die 
Tanz- und Theaterarbeit im beruflichen, ehrenamtli-
chen oder privaten rahmen vermitteln wollen, 
insbesondere an 
°     lehrer*innen, die Theatergruppen an schulen   
        leiten oder leiten wollen oder das Fach “darstel- 
       lendes spiel” unterrichten  
°      sozialarbeiter*innen, sozialpädagog*innen,  
       erzieher*innen  
°      ehrenamtliche spieler*innen im amateurtheater 
        bereich, die gerne mit gruppen tanz- und theater- 
        pädagogisch arbeiten möchten. 
Teilnahmevoraussetzungen sind pädagogische 
grundkenntnisse.

inhAlte und ziele 
°     einführung in die zeitgemäße Verbindung von  
         Tanz und Theater  
°      grundlagenvermittlung schauspiel und Tanz,  
         stilmittel  
°     einblicke in die regie- und Choreografiearbeit    
°      grundkenntnisse in dramaturgie 
°     erste schritte zur durchführung von Tanz- und  
         Theaterprojekten  
°     reflexion eigener spielleiterpraxis

die Fortbildung schließt mit einem zertifikat 
„Übungsleiter*in darstellende künste für Tanz und 
Theater“ ab.

AufbAu der fortbildung 
°      schnuppertag ohne Verpflichtung zur Teilnahme   
         am 19.06.2021, 12.00 -15.30 uhr  
       (anmeldung erforderlich)  
°      4 wochenenden sa/so; jeweils 10.00 bis 17.00 uhr  
°      eine 5tägige blockwoche Tanz/Theater im  
       november 2021 
°      98 ustd. insgesamt
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Veranstaltungsorte 
bildungswerk für Theater und kultur 
hamm, gustav-heinemann-str. 15;  
kobiseminare 
dortmund, kulturort depot, immermannstr. 29

termine 
°     19.06.2021 (schnupperangebot, dortmund)  
°        02./03.10.2021, 10.00 bis 17.00 uhr (dortmund)  
°        23./24.10.2021, 10.00 bis 17.00 uhr (dortmund)  
°        06./07.11.2021, 10.00 bis 17.00 uhr (hamm)  
°        22. - 26.11.2021(blockwoche hamm) 
    mo - do 9.00 -15.45 uhr; Fr. 9.00 - 12.00 uhr 
°        04./05.12.2021, 10.00 -17.00 uhr (dortmund)

dozent*innen 
birgit götz (Choreografin, Tanzvermittlerin)  
matthias damberg (schauspieler, Theaterpädagoge)

gebühr  
1.345,00 euro
aufgrund einer voraussichtlichen projektförderung 
durch das land nrw können wir die Fortbildung 
für menschen zwischen 18 und 27 Jahren ggfs. für 
120,00 euro anbieten. 
das bildungswerk und kobiseminare sind aner-
kannte einrichtungen nach awbg, somit kann für 
die blockwochen bildungSurlAub beantragt 
werden.  
auch Fördermöglichkeiten wie bildungSScheck 
oder bildungSprämie sind anrechnungsfähig. 
sprich uns darauf an oder schreib uns eine mail!
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l VorSchAu 2022 
grundlAgenbildung theAter-
pädAgogik
berufSbegleitende fortbildung 2022-2024 
im märz 2022 startet unsere 15. grundlAgenbil-
dung theAterpädAgogik. eine vom bundesver-
band Theaterpädagogik (buT)anerkannte Fortbil-
dung im bereich Theaterpädagogik.

zielgruppe 
die Fortbildung richtet sich an alle, die Theaterar-
beit im beruflichen, ehrenamtlichen oder priva-
ten rahmen initiieren wollen, insbesondere an 
lehrer*innen, die Theatergruppen an schulen leiten 
oder das Fach “darstellendes spiel” unterrichten, 
an sozialpädagog*innen, erzieher*innen und an 
ehrenamtliche spieler*innen im amateurtheater-
bereich, die gerne mit gruppen theaterpädagogisch 
arbeiten möchten. Teilnahmevoraussetzungen sind 
pädagogische grundkenntnisse bzw. pädagogisches 
interesse und Theater-Vorerfahrungen als spieler*in 
oder spielleiter*in.

ziele 
°     Förderung von künstlerischer darstellung, indi-  
         viduellem ausdruck und selbstwahrnehmung  
°     kenntnisse der schauspielgrundlagen: erleben  
        und darstellen 
°     einblicke in die regiearbeit  
°     kenntnis unterschiedlicher Theatergenres und  
        stilmittel 
°           grundkenntnisse in Theatertheorie und dramaturgie   
°     einblick in theaterpädagogische grundlagen,    
        methoden und arbeitsfelder 
°     befähigung zur durchführung von Theaterpro-     
         jekten  
°     reflexion der eigenen spielleiterpraxis   
°     das wecken der eigenen spielfreude und Fantasie

dozent*innen 
neben unserer hauptdozentin heide urban legen 
wir großen wert auf individuelle und unterschied-
liche dozent*innen, die langjährige und profes-
sionelle erfahrungen im bereich Theater und Thea-
terpädagogik haben.
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AufbAu der fortbildung  
°   dauer: berufsbegleitend 2 Jahre  
°      14 wochenendseminare, zwei 5tägige herbst- 
     blöcke (in den herbstferien nrw, anerkannt als   
     bildungsurlaub)  
°  begleitende kleingruppentreffen auf regionaler  
     ebene 
°   4 wochenenden im wahlpflichtbereich

gerne Senden Wir dir unSeren flyer zu, in 
dem du die genauen Termine und viele weitere 
informationen findest. Für die blockwochen kann 
bildungSurlAub beantragt werden. zudem sind 
Fördermöglichkeiten wie bildungSScheck oder 
bildungSprämie anrechnungsfähig. sprich uns 
darauf an oder schreib uns eine mail!
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l cloWnerie
alles, was der Clown tut, kommt von herzen. er 
beherrscht sein „spiel“. er ist authentisch und hat 
gleichzeitig die wichtigsten Techniken verinnerlicht. 
Jeder Clown ist einzigartig. hinter jedem Clown 
steht eine person, ein mensch, mit seinem ganzen 
bisherigen leben. wenn wir „unseren“ Clown su-
chen, so muss das liebevoll und vorsichtig gesche-
hen. indem wir lernen uns anzuerkennen, wird sich 
die wahre kraft des Clowns zeigen können.

cloWn Sein - ein SchnupperWorkShop *  
du willst den Clown in dir wecken, mit ihm arbei-
ten, egal ob in der klinik, auf der bühne, auf der 
straße oder aber einfach nur so für dich selbst? an 
diesem wochenende findest du einen einstieg in 
die Clownerie. was brauche ich, um ein Clown zu 
werden? wie finde ich zu meinem Clown? du lernst 
grundlegende Techniken kennen und probieren sie 
aus. willst du danach weitermachen? dann sprichen 
den dozenten an.  
bitte bequeme kleidung mitbringen und - falls 
vorhanden - ein Clownskostüm.

kurS   A. i. 7  
leitung  andreas hartmann 
ort       hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit       Sa/So 27./28.02.2021  
  je 10.00 - 17.00 uhr = 16 ustd.  
gebühr    160,00 euro
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kurS   A. ii. 8 
leitung   andreas hartmann 
ort       hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit        Sa/So 03./04.07.2021   
  je 10.00 - 17.00 uhr = 16 ustd.  
gebühr     160,00 euro

foolen und Spielen 
Fooling ist eine besondere improvisationsmethode 
die weit über die improvisation hinausgeht. 
an diesem wochenende wollen wir mit viel körper-
arbeit und improvisiertem spiel die spielerische 
seite des Fooling in den Vordergrund bringen. wir 
werden toben, tanzen und tummeln und dabei 
den Fluss und die freie kreativität erforschen. Vor-
erfahrungen im bereich Fooling sind nicht erforder-
lich, aber durchaus wünschenswert.  
bitte bequeme kleidung mitbringen.

kurS   A. i. 9 
leitung  hilde Cromheecke 
ort        hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit        fr/Sa/So 19.-21.03.2021  
       Fr 18.00 - 21.15 uhr  
       sa/so je 10.00 - 17.00 uhr = 20 ustd.  
gebühr  200,00 euro

kurS   A. ii. 10 
leitung  hilde Cromheecke 
ort        hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit        fr/Sa/So 12.-14.11.2021  
       Fr 18.00 - 21.15 uhr 
       sa/so je 10.00 - 17.00 uhr = 20 ustd. 
gebühr        200,00 euro

cloWnerie-StrASSentheAter *  
an diesem wochenende beschäftigen wir uns mit 
den Voraussetzungen straßentheater. denn von der 
idee bis zum auftritt kann der weg ganz individuell 
kurz oder lang sein. es braucht einen interessanten 
aufhänger, spielerische Fähigkeiten, eine bühne 
und publikum. was gilt es dabei zu beachten? wie 
unterscheidet sich straßentheater zu den sonst üb-
lichen situationen vor publikum? was braucht man 
an rüstzeug, wenn man vor hat, auf der straße zu 
spielen? wie schaffe ich gute Voraussetzungen für 
das gelingen?  
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in diesem seminar sollen die Teilnehmenden die 
Voraussetzungen für das straßentheater erarbeiten 
und ausprobieren. bitte bequeme kleidung mitbrin-
gen. spielerische Vorerfahrungen sind willkommen, 
aber nicht Voraussetzung.

kurS   A. i. 11 
leitung   andreas hartmann 
ort       hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit       Sa/So 12./13.06.2021 
  je 10.00 - 17.00 uhr = 16 ustd.  
gebühr    160,00 euro

einführung in dAS ArbeitSfeld deS klinik-
cloWnS  
an diesen drei wochenenden bekommen du einen 
einblick in die welt des klinikclowns. im gegensatz 
zum bühnenclown arbeitet der Clown im krank-
enhaus bzw. altenheim ganz dicht am menschen; 
deshalb ist diese Clowns-arbeit anders. 

1. Wochenende 
basisarbeit Clown:  
die präsenz des Clowns ist sowohl auf der bühne 
als auch im krankenhaus unerlässlich. Jeder 
mensch hat clowneske anteile. einfache Übungen 
helfen, den Clown in sich kennenzulernen.

2. Wochenende 
Clownstechniken: 
klinikclowns arbeiten in der regel zu zweit, als so-
genannter roter und weißer Clown. hinter dieser 
aufteilung stehen Techniken, die an diesem wo-
chenende erlernt werden. wie gelingt gute partner-
arbeit? wie kann ich für meinen partner sorgen? 
welche clownesken Techniken kann ich einsetzen? 

3. Wochenende  
der klinikclown:  
das in der Fortbildung bisher erlernte wird in ges-
tellten situationen angewendet. sowohl die seite 
des Clowns als auch die der patienten/angehörigen 
wird dabei erfahrbar.

- informiere dich bei uns über bildungsprämie oder 
bildungsscheck -
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kurS   A. ii. 12 
leitung    andreas hartmann 
ort        hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit       1. We Sa/So 04./05.09.2021  
  2. We Sa/So 02./03.10.2021  
        3. We Sa/So 06./07.11.2021 
  je 10.00-17.00 uhr = 48 ustd. 
gebühr  480,00 euro

ukulele  
Totale einsteiger können schon nach wenigen stun-    
den die ersten akkorde „schrummeln“, ehrgeizige 
sich ebenso virtuos austoben. die ukulele hat keine 
klassische Tradition, sie kennt kein konkurrenz- oder 
elitedenken. im gegenteil: ukulelespielen ist gelebte 
demokratie. Vor den vier kurzen saiten sind alle 
gleich. der kurs richtet sich an angehende klinik-
clowns sowie Theaterpädagog*innen, aber auch an 
alle interessierten, die das ukulelespiel beginnen 
oder vertiefen möchten - unkonventionell, unterhalt-
sam und mit vielen Tipps zum weiterlernen.

kurS    A. i. 13 
leitung  ole arntz 
ort   hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit   fr 18.06.2021  
     18.00 - 20.15 uhr = 3 ustd. 
gebühr       30,00 euro

kurS   A. ii. 14 
leitung  ole arntz 
ort   hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit   fr 24.09.2021 
     18.00 - 20.15 uhr = 3 ustd. 
gebühr       30,00 euro

bildung zum hAlben preiS –  
bildungSScheck oder bildungSprämie!

nutze die Fördermöglichkeiten für deine weiterbil-
dung - z.b. den durch den europäischen sozialfonds 
geförderten bildungsscheck oder den prämien- 
gutschein des bundes.
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l AuSbildung  
zum klinikcloWn
zum siebten mal bieten wir ab mai 2021 eine 
Fortbildung im bereich Clownerie an. die sechs 
wochenenden und 2 seminarblöcke dienen dazu, 
dich selbst zu erfahren, dich auszuprobieren, Techni-
ken zu erproben – und viel spaß zu haben. du wirst 
deine grenzen erkennen und in einer vertrauensvol-
len atmosphäre dein „Clownsein“ austesten kön-
nen. wir werden den unterschied zwischen Clown 
spielen und Clown sein herausarbeiten. Je mehr du 
dabei lernst, selbst Clown zu sein, desto größer wird 
auch der pädagogische effekt für deine umgebung. 
es wird slapstick geben und sehr gefühlvolle mo-
mente, kleine blicke und große gesten. wir werden 
viel lachen und uns befreien. der Clown darf alles – 
natürlich ohne andere dabei zu verletzen. 

zielgruppe 
dieses Fortbildungsangebot richtet sich an alle, die 
sich einen tieferen einblick in die welt ihres Clowns 
wünschen:
°  menschen, die als klinikclown in krankenhäusern,    
    in seniorenheimen oder in anderen zusammen- 
   hängen arbeiten wollen 
°  menschen, die Clownerie für sich selbst entdeckt  
    haben und diese lust am spielen mit einer Fort- 
   bildung kombinieren wollen 
°  lehrer*innen und mitarbeiter*innen aus sozial- 
    pädagogischen oder therapeutischen berufen,  
    die das Clownspiel in ihrem berufsalltag ein- 
    setzen wollen
Für die ausbildung werden grundkenntnisse voraus-
gesetzt.

AufbAu der fortbildung 
6 wochenendseminare, 2 seminarblöcke beginnend 
am 01./02.05.2021 und endend am 10.-13.02.2022

gerne senden wir dir unseren Flyer zu, in dem 
du die genauen Termine und viele weitere infor-
mationen findest. Für die blockwochen kann bil-
dungSurlAub beantragt werden. zudem sind 
Fördermöglichkeiten wie bildungSScheck oder 
bildungSprämie anrechnungsfähig.  
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AndreAS hArtmAnn  
arbeitet seit 1984 als Clown und im straßentheat-
erbereich. seit 1996 arbeitet er als klinikclown, 
u.a. in münster, essen, ahlen und Fulda. nach der 
zweijährigen schauspielausbildung an der ecole 
internationale de Theatre lassaad (brüssel) hatte er 
gastspiele in ganz europa und in kanada.  
andreas hatte unterricht bei:  
linda scott, Theatro ingenuo, roy hart Theatre, 
bataclown, pierre byland und Frankie anderson.  
er ist mitgründer des bundesweiten Treffen der 
klinikclowns „bunten bundes bündnisses”, des 
dachverbandes Clowns in medizin und pflege e.V. 
und mitgründer des Vereins „Clownsvisite e.V.“.  
in seinen deutschlandweiten workshops im bereich 
Theater, Clownerie und klinikclownerie hat die 
authentizität einen großen stellenwert. diese ist 
gekoppelt mit einer Vielzahl von Techniken, die die 
grundlage für gekonnte Clownerie bilden.

hilde cromheecke  
hat eine Theaterausbildung an der ecole interna-
tional de Theatre lassaad (brüssel) und Fortbil-
dungen u.a. bei philippe gaulier, monika pagneux, 
pierre byland, Franki anderson und moshe Cohen 
genossen.  
hilde ist schauspielerin, Clownin, närrin, regisseu-
rin, gibt Fools-workshops und begleitet kreative 
prozesse. sie ist mitgründerin des Vereins „Clowns-
visite e.V.“ und des bundesweiten Treffen der klinik-
clowns „bunten bundes bündnisses“.  
in ihrem spiel als performerin oder Clownin und in 
ihren workshops geht es immer um kontakt, um 
begegnung und um den gemeinsamen prozess: 
„um verwandeln, verzaubern und verschenken.“

„Fooling ist für mich eine lebensphilosophie. wenn 
ich allem raum gebe, was geschehen will, ohne es 
zu bewerten, dann fühle ich mich erfolgreich.“
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AndreAS hArtmAnn & hilde cromheecke  
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l film
ursprünglich wollten wir diesen Fachbereich mit 
seminaren und kursen aus den bereichen Foto-
grafie, Film und Filmentwicklung füllen, doch die 
pandemie lässt uns nur eingeschränkt planen. 
daher wird in diesem Jahr lediglich ein Tagessemi-
nar angeboten. ... je nach pandemie-entwicklung 
können wir daraus bei bedarf und situation gerne 
mehr entwickeln.

Videoproduktion für Anfänger*innen  
in Theorie und praxis wird den Teilnehmenden 
kurzweilig vermittelt, auf was es bei der produktion 
eines eigenen Videos ankommt: gewissenhafte Vor-
bereitung, konzentrierte umsetzung und sorgfältige 
nachbearbeitung in jeweils kleinen schritten zeigen, 
dass man kein profi-regisseur sein muss, um selbst 
vorzeigbare Filme zu kreieren.

kurS    A. i. 15 
leitung  robert biermann 
ort  hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit  fr 25.06.2021  
      10.00 - 16.00 uhr = 7 ustd. 
gebühr: 70,00 euro



l geSundheit 
obwohl diesem Thema gerade jetzt so große auf-
merksamkeit gewährt wird, können wir in diesem 
Jahr kein großes angebot aufweisen. wir hoffen 
sehr, bald wieder mehr kurse und Themen ins pro-
gramm aufnehmen zu können und wünschen dir 
bis dahin viel gesundheit und kraft.

VerSchenke feldenkrAiS! 
bildung ist ein geschenk! warum also lange nach 
der passenden gabe zum geburtstag oder beson-
deren anlässen suchen? Verschenke doch einfach 
mal einen gutschein für einen kurs, einen work-
shop oder eine Fortbildung.

2400000000000000000000000000000000000000000
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feldenkrAiS-intenSiVtAge nAch moShé 
feldenkrAiS 
moshé Feldenkrais war ein israelischer physiker 
und bewegungsforscher. seine nach ihm benannte 
neurophysiologische methode ist mittlerweile über 
die ganze welt verbreitet und wird in Feldenkrais-
praxen, reha-kliniken, Frühförderung, sportvereinen 
und hochschulen angeboten. zu einem Felden-
krais-intensivtag sind keine Vorerfahrungen in der 
methode nötig. auch muss man nicht sportlich sein. 
Teilnehmen können alle, die an der methode in-
teressiert sind, in der woche keine zeit haben oder 
sich einen tollen Tag machen möchten. es wird 
mehrere gruppenstunden geben, die sich alle von-
einander unterscheiden. zusätzlich gibt es hinter-
grundinformationen zu der Feldenkrais-methode. 
bitte zu allen kursen eine breite decke oder matte 
als unterlage, bequeme warme sachen und socken 
mitbringen.

kurS   A. i. 16 
leitung       mirka mauck 
ort      hamm, südstr. 6 
zeit  termine zu erfragen im bildungswerk 
   Je 10.00 - 17.00 uhr = 8 ustd. 
 

mirkA mAuck
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l muSik
... führt zu einer erweiterung der persönlichen aus-
drucksmöglichkeiten und dient als pädagogisches 
instrument, welches lehren und lernen unter-
stützen kann. unsere musikkurse bieten ihnen die 
möglichkeit, verschiedene instrumente auszutesten 
und gesang und stimme zu trainieren.

ole Arntz



000000000000000000000000000000000000000027

ukulele  
Totale einsteiger können schon nach wenigen stun-
den die ersten akkorde „schrummeln“, ehrgeizige 
sich ebenso virtuos austoben. die ukulele hat keine 
klassische Tradition, sie kennt kein konkurrenz- oder 
elitedenken. im gegenteil: ukulelespielen ist gelebte 
demokratie. Vor den vier kurzen saiten sind alle 
gleich. der kurs richtet sich an angehende klinik-
clowns sowie Theaterpädagog*innen, aber auch an 
alle interessierten, die das ukulelespiel beginnen 
oder vertiefen möchten - unkonventionell, unterhalt-
sam und mit vielen Tipps zum weiterlernen.

kurS   A. i. 13 
leitung       ole arntz 
ort      hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit      18.06.2021  
     18.00 - 20.15 uhr = 3 ustd.  
gebühr       30,00 euro
kurS   A. ii. 14 
leitung       ole arntz 
ort      hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit        24.09.2021  
     18.00 - 20.15 uhr = 3 ustd.  
gebühr       30,00 euro

gitArrenkurS bronze  
du hast interesse an musik und wolltest schon im-
mer mal wissen, wie dieses stück holz mit sechs 
saiten funktioniert? dann bist du im gitarrenkurs 
bronze (anfänger*innen) genau richtig! dieser kurs 
ist perfekt für alle, die noch nie bis selten eine gi-
tarre in der hand hatten.  
es erwarten dich einfache harmonien, rhythmus-
spiel und „drum-guitar“ (perkussion auf der gi-
tarre) in Form von barré- akkorden, ganz nach dem 
motto “kannst du einen, spielst du alles”!  
denn die barré-Technik ermöglicht es uns, jegliche 
songs mit nur zwei verschiedenen griffmustern 
spielen zu können. in unserer kleinen gruppe üben 
wir an selbst gewählten liederbeispielen, sprechen 
über liedstruktur und sind offen für aktuelle songs.  
des weiteren beschäftigen wir uns mit musiktheo-
retischen grundlagen wie Tonleitern, intervallen- 
und Vorzeichen. 

ole Arntz
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notenlesen stellen wir hinten an, denn hier stehen 
der spaß und die motivation im Vordergrund!  
gruppe ab 5 Teilnehmenden möglich.

kurS   A. i. 17 
leitung  Julian mann 
ort  hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 11.03.2021 
        3x je 18.00 - 18.45 uhr = 3 ustd.  
gebühr  15,00 euro

kurS   A. i. 18 
leitung  Julian mann 
ort       hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 15.04.2021 
     10 x je 18.00 - 18.45 uhr = 10 ustd.  
gebühr  50,00 euro

kurS   A. ii. 19 
leitung  Julian mann 
ort  hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 02.09.2021 
     14 x je 18.00 - 18 .45 uhr = 14 ustd.  
gebühr  70,00 euro

gitArrenkurS Silber  
du spielst schon einige zeit gitarre, oder hast be-
reits den gitarrenkurs bronze besucht? deine linke 
hand ist locker und flott unterwegs? dann bist du 
in diesem gitarrenkurs genau richtig! hier vertiefen 
wir die barré-Technik der leitereigenen dreiklänge 
(moll/dur-akkorde) an selbst gewählten lieder-
beispielen. hier kannst du dein musiktheoretisches 
wissen erweitern, damit du dir schnell und selbst-
ständig lieder erarbeiten kannst. es erwarten dich 
neben den harmonischen parts der akkordbildung 
und -findung auch melodische grundlagen der im-
provisation und das stimmen nach gehör. gruppe 
ab 5 Teilnehmenden möglich.

kurS   A .i. 20 
leitung   Julian mann 
ort  hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 11.03.2021 
       3 x je 19.00 - 19.45 uhr = 3 ustd.  
gebühr      15,00 euro
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kurS   A. i. 21 
leitung  Julian mann 
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 15.04.2021 
     10 x je 19.00 - 19.45 uhr = 10 ustd.  
gebühr       50,00 euro

kurS   A. ii. 22 
leitung  Julian mann 
ort  hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 02.09.2021 
     14 x je 19.00 - 19.45 uhr = 14 ustd.  
gebühr  70,00 euro

gitArrenkurS gold  
du spielst schon länger gitarre oder hast bereits 
den bronze- bzw. silber-kurs besucht? du bist 
mit der barré-Technik vertraut und kennst dich 
gut auf der e- und a-saite aus? dann bist du hier 
genau richtig! neben der barré-Technik, die uns 
das schnelle Finden und spielen von harmonien 
ermöglicht, beginnen wir in diesem kurs mit dem 
melodischen part der musik, dem notenlesen. mit 
speziell konzipierten arbeitsblättern und vielen 
einfachen beispielen versuchen wir uns an einem 
angenehmen einstieg in das doch so heikle Thema 
der kleinen schwarzen kringel.

kurS   A .i. 23 
leitung  Julian mann 
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit        ab do 11.03.2021 
        3 x je 20.00 - 20.45 uhr = 3 ustd.  
gebühr    15,00 euro

kurS   A. i. 24 
leitung  Julian mann 
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit   ab do 15.04.2021 
    10 x je 20.00 - 20.45 uhr = 10 ustd.  
gebühr  50,00 euro

kurS   A. ii. 25 
leitung  Julian mann 
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit        ab do 02.09.2021 
    14 x je 20.00 - 20.45 uhr = 14 ustd.  
gebühr       70,00 euro



3000000000000000000000000000000000000000000

Spielend Am klAVier  
edler lack, 2 Tonnen, schmucke knöpfe und 3 ped-
ale: kupplung, bremse, gas?  
ganz klar ein auto – oder doch nicht?  
edles elfenbein, 15 Tonnen saitenspannung, 88 
knöpfe und ebenfalls 3 pedale?  
ganz klar ein klavier!  
wobei der klang jener beiden wohl in jedem gen-
re seine zustimmung finden würde. so bedarf es 
aber bei beiden in jedem Falle einer filigranen 
handhabung, um mit dem sound eine emotion zu 
provozieren. erfahre alles über die theoretischen 
und praktischen grundlagen von rhythmik und 
harmonielehre, einschließlich akkordbildung und 
-findung, notenlesen und -schreiben, rechte-linke-
handkoordination und -synchronisation, improvisa-
tion und komposition. das ziel bestimmst du!  
klavier wird als einzelunterricht angeboten.

kurS  zuSAtzkurS 
leitung  Julian mann 
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit   termin nach Absprache  
gebühr       25,00 euro pro stunde

peter tSchAuder  
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trommeln - rhythmuS pur  
die welt der perkussion ist groß und vielfältig -  
deshalb bieten wir in diesem Trommelkurs auch 
keine bestimmte stilrichtung für spezialisten an. hier 
geht es vielmehr um eine solide und abwechslungs-
reiche einführung in den umgang mit rhythmen auf 
der djembé. wir trainieren verschiedene Techniken, 
rhythmisches Verständnis und das aufeinander-
hören. das ziel ist ein selbständiger und kreativer 
umgang mit der musik und den instrumenten, wo-
bei die Freude am spiel und die motivation durch 
erfolgserlebnisse im Vordergrund stehen. das Trom-
meln ist zudem eine sinnvolle bereicherung für den 
pädagogischen alltag. Falls du bereits eine djembé 
besitzt, bring diese bitte mit (Trommelleihgebühr: 
2,00 euro). 

der kurs richtet sich sowohl an anfänger*innen 
als auch an Teilnehmer*innen mit Vorkenntnissen. 
gruppe ab 7 Teilnehmenden möglich.

kurS   zuSAtzkurS 
leitung      peter Tschauder  
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit      14-tägig ab mo 22.02.2021   
     8x je 17.30 - 19.00 uhr = 16 ustd. 
gebühr     80,00 euro

kurS   zuSAtzkurS 
leitung      peter Tschauder  
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit      14-tägig ab mo 08.03.2021   
     8x je 17.30 - 19.00 uhr = 16 ustd. 
gebühr     80,00 euro

kurS   zuSAtzkurS 
leitung      peter Tschauder  
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit      14-tägig ab mi 24.02.2021   
         8 x je 17.30 - 19.00 uhr = 16 ustd. 
gebühr         80,00 euro

kurS   zuSAtzkurS 
leitung      peter Tschauder  
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit      14-tägig ab mo 23.08.2021   
       8 x je 17.30 - 19.00 uhr = 16 ustd. 
gebühr       80,00 euro
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kurS   zuSAtzkurS 
leitung      peter Tschauder  
ort       hamm, oberonstr. 20 
zeit      14-tägig ab mo 30.08.2021   
       8 x je 17.30 - 19.00 uhr = 16 ustd. 
gebühr       80,00 euro

kurS   zuSAtzkurS 
leitung      peter Tschauder  
ort      hamm, oberonstr. 20 
zeit      14-tägig ab mi 25.08.2021   
       8 x je 17.30 - 19.00 uhr = 16 ustd. 
gebühr       80,00 euro

geSAngSWorkShop *  
dieser workshop richtet sich an singbegeisterte men-
schen, die gezielt an ihrer stimme arbeiten möchten, 
um ihr mehr Volumen, kraft und aus drucksfähig- 
keit zu verleihen. entsprechende körper-, atem- und 
stimmübungen werden die einstudierung leichter 
und mittelschwerer lieder vorbereiten. zur Vertiefung 
dienen chorische Übungen und punktuelle einzel-
arbeit. eigene noten, lieder oder kleine aufnahme-
geräte können gerne mitgebracht werden.  
kurs ab 7 und bis 10 personen möglich.

kurS   A. i. 3 
leitung   Tilman wohlleber 
ort   hamm, gustav-heinemann-str. 15 
zeit   Sa/So 24./25.04.2021  
   sa 12.00 - 18.15 uhr  
   so 10.00 - 14.00 uhr = 12 ustd. 
gebühr  90,00 euro
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l Sprechen und erzählen
die stimme verführt, berauscht, hat witz, macht 
aufmerksam, verleiht mut, weckt Tatendrang, 
beruhigt. sie ist lebendig und weckt vielerlei 
gefühle in unserem gegenüber. durch wortwahl 
und klangfarbe können in Jung und alt eine 
menge ressourcen aktiviert werden. so wollen wir 
eintönigkeit und langeweile aus unserer sprache 
vertreiben. dazu bedienen wir uns der elemente 
aus dem Theater und fühlen uns ein in die rolle 
des protagonisten, aber auch in unser gegenüber.

mit lebendigkeit feSSeln  
kreAtiVeS VorleSe-coAching 
alle menschen lieben geschichten. die sehnsucht 
danach ist in uns tief verwurzelt. geschichten sind 
insbesondere beim spracherwerb wichtig. nichts 
schult den umgang mit sprache so sehr wie hören, 
erleben und schließlich selbst zu sprechen. Vor-
lesekompetenz ist somit ein wichtiger baustein von 
sprachförderung. in diesem seminar lernen sie, 
wie sie es schaffen, dass ihre kleinen und großen 
zuhörer an ihren lippen hängen, wie sie die rollen 
in der geschichte herausarbeiten und wie sie eine 
Vorlesestunde kreativ gestalten können. interessant 
für soziale berufe, eltern, großeltern und interessi-
erte.

kurS   A. i .26 
leitung   Tanja w. schreiber 
ort       hamm, das zimmerTheater,  
       martin-luther-straße 35 
zeit       Sa 08.05.2021 
     10.00 - 17.00 uhr = 8 ustd. 
gebühr        80,00 euro

eS WAr einmAl ... und ich WeiSS eS noch!  
reSSourcenAktiVierendeS erzählen für 
menSchen mit demenz 
das gehirn filtert die erinnerungen nach ihrer 
wichtigkeit und häufigkeit. menschen können sich 
nicht an alles behalten, was in ihrem leben ge-
schah, sondern erinnern meistens das, was ihnen 
wichtig ist und sich emotional stark eingeprägt hat. 
märchen gehören zu den frühesten kindheitserin-
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nerungen. sie haben eine einfache, nachvollzieh-
bare struktur mit kurzen, prägnanten sätzen, klaren 
rollen, eine bildreiche sprache. 
durch das direkte mündliche erzählen können Fähig-
keiten und ressourcen, wörter und erinnerungen bei 
menschen mit demenziellen Veränderungen akti-
viert werden. durch die erzählzeit werden erlebnisse 
außerhalb der kognitiven defizite ermöglicht. auch 
erfolgserlebnisse. es gelingt häufig ein zugang, der 
zuvor verschlossen blieb. häufig werden demenziell 
erkrankte zuhörerinnen und zuhörer während der 
erzählung ruhiger, aufmerksamer, zufriedener. sie 
finden für einige augenblicke in das hier und Jetzt. 
manchmal werden auch erinnerungen wachgerufen 
und die betroffenen beginnen sogar selbst zu er-
zählen. ziele sind: die steigerung der lebensqualität 
und der aufmerksamkeits- und kommunikations-
fähigkeit sowie eine stärkung der sozialen kompe-
tenzen. in dem seminar werden die grundstrukturen 
von märchen und die besondere art und weise des 
erzählens für menschen mit demenz praxisorien-
tiert mit vielen Übungen erläutert. interessant für 
alltagsbegleiter*innen, betreuungsassistent*innen, 
pflegende angehörige, ehrenamtlich in seniorenein-
richtungen Tätige und interessierte.

kurS   A. i. 27 
leitung  Tanja w. schreiber 
ort:    hamm, das zimmerTheater 
  martin-luther-straße 35 
zeit  Sa 12.06.2021 
      10.00 - 17.00 = 8 ustd.  
gebühr      120,00 euro

zuSätzlich als online-angebot: diginar

zeit    06.02.2021, 13.02.2021 und 20.02.2021        
     jeweils in der zeit von  
     10.00 - 12.00 uhr = 8 ustd.  
gebühr             120,00 euro

komm, ich erzähl’ dir eine geSchichte  
freieS märchen-erzählen 
erzählen ist die älteste darstellende kunstform der 
welt, die eine erfreuliche renaissance in unserer 
digitalen welt erlebt. schon vor Jahrtausenden saßen 
die menschen zusammen am Feuer und erzählten 
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sich geschichten. direkt. Von mensch zu mensch. 
Von mund zu ohr. in den geschichten stecken oft 
uralte weisheiten, die auch im heutigen leben 
impulse setzen können. das frei gesprochene wort 
übt dabei eine ganz besondere magie aus. in diesem 
kennenlern-workshop wird sowohl die herkunftsge-
schichte von märchen beleuchtet, erzählstrukturen 
und rollen erläutert sowie memoriertechniken des 
freien erzählens dargestellt. interessant für soziale 
berufe, eltern, großeltern und interessierte.

kurS    A. ii. 28 
leitung  Tanja w. schreiber 
ort      hamm, das zimmerTheater  
  martin-luther-straße 35 
zeit  Sa 03.07.2021  
     10 .00 - 17.00 uhr = 8 ustd  
gebühr  80,00 euro

freie rede AlS SchlüSSelkompetenz  
kreAtiVeS rhetorik- und beWerbungS- 
trAining 
wer seinen zuhörern beim reden in die augen 
schauen kann, darf sich ihrer aufmerksamkeit sicher 
sein - sowohl im beruflichen wie im privaten kon-
text. genießen sie das individuelle eintauchen in 
die Freude am kreativen Tun mit dem gesprochenen 
wort und bereichern damit das eigene leben! in 
praktischen Übungen wird die Freie rede im ge-
schützten raum der gruppe eingeübt und erprobt. 
das erlebnis, überzeugend vor anderen menschen 
sprechen zu können, wirkt sehr positiv auf das  
selbstbewusstsein.  

 tAnjA W. Schreiber
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weitere inhalte sind: umgang mit „lampenfieber“, 
aufbau eines bewerbungsgesprächs, herausarbeiten 
individueller stärken, gezielter und angemessener 
einsatz von gestik und mimik sowie kleidungsregeln. 
die eigenpräsentation wird professionalisiert. mit 
Videoaufzeichnung und persönlichem einzel-Feed-
back.

kurS   A. ii. 29 
leitung  Tanja w. schreiber  
ort         hamm, das zimmerTheater 
         martin-luther-straße 35  
zeit            Sa 10.07.2021 
     10.00 - 17.00 uhr = 8 ustd.  
gebühr     120,00 euro

unter dem regenbogen  
bibliSche geSchichten erzählen 
ein kindergottesdienst lebt von der biblischen ge-
schichte, die im Fokus steht. nur, wenn diese ge-
schichte die besucher*innen emotional berührt, 
bleibt am ende die aufmerksamkeit erhalten. wenn 
das wort lebendig wird und die geschichten vor 
unseren augen als bilder erstehen, dann erleben 
wir das erzählen als Verbindungselement zwischen 
den glaubenden und gott. durch die verschiedenen 
erzählerischen und darstellerischen ausdrucksfor-
men wird ein nachhaltiges, ganzheitliches erlebnis 
geschaffen, das die menschen miteinander teilen 
und weitergeben können. in dem workshop werden 
informationen zur auswahl biblischer geschichten 
gegeben sowie in praktischen Übungen stimme, 
gestik, mimik und körpereinsatz geschult. interes-
sant für erzieher*innen, lehrer*innen, ehrenamtlich 
mitarbeitende in (kinder-)gottesdiensten, eltern, 
großeltern und interessierte.

kurS   A. ii. 30 
leitung  Tanja w. schreiber 
ort         hamm, das zimmerTheater,  
         martin-luther-straße 35 
zeit         Sa 28.8.2021 
      10.00 - 17.00 uhr = 8 ustd 
gebühr      120,00 euro



die tröStende quelle Am ende deS WegeS  
märchen in der trAuerbegleitung 
märchen können orientierung, stärkung und unter- 
stützung in Trauerphasen und lebenskrisen bieten. 
in den verschiedenen kulturen der welt zeigen 
märchen und geschichten den umgang mit Tod 
und Trauer auf sehr unterschiedliche weise. den-
noch gibt es gemeinsamkeiten. nicht immer geht 
es um den physischen Tod. im Fokus steht altes, das 
sein ende findet. dies kann eine Trennung ebenso 
sein wie ein abschied oder ein Verlust. in den mär-
chen werden wege aufgezeigt, mit der schwierigen 
situation umzugehen. während der Trauer- und 
sterbebegleitung sprechen märchen verschiedene 
gruppen an: Trauernde, menschen, die Trauernde 
begleiten und menschen, die sich grundsätzlich 
mit den grenzen des menschlichen lebens ausein-
andersetzen. märchen können perspektiven öffnen, 
wie der weg durch die Trauer gestaltet werden 
kann. menschen, die Trauernde und sterbende 
begleiten finden in ihnen neue impulse, wie sie 
unterstützend an der seite der betroffenen stehen 
können. märchen, die von Tod und Trauer erzählen, 
können aber auch den blick öffnen für das leben, 
für die erinnerung und für die hoffnung.

kurS   A. ii. 31 
leitung  Tanja w. schreiber 
ort        hamm, das zimmerTheater 
         martin-luther-straße 35 
zeit         Sa 06.11.2021 
      10.00 - 17.00 uhr = 8 ustd. 
gebühr         80,00 euro
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l Weiter mit (Weiter)bildung
WiSSen mAcht mut! informAtion kAnn 
Schützen!  
Über den umgang miT dem Thema sexuelle 
gewalT/ sexuellen missbrauCh –  
seminar FÜr pädagogisChe FaChkräFTe 
die konfrontation mit dem Thema sexuelle gewalt/
sexueller missbrauch führt häufig zu Verunsicherung 
und ratlosigkeit. Fachkräfte in pädagogischen 
einrichtungen fühlen sich überfordert im umgang 
mit diesem noch immer tabuisierten bereich. die 
öffentliche diskussion entwickelt zwar eine sensi-
bilisierung im gesellschaftlichen bewusstsein, führt 
allerdings nicht gleichzeitig zu einer Qualifizierung 
pädagogischer kräfte für die konkrete arbeit in ihrer 
einrichtung. 
in diesem seminar geht es darum, die eigene wahr-
nehmung zu sensibilisieren, die eigene haltung in 
die diskussion zu bringen und möglichkeiten und 
grenzen von prävention kennen zu lernen. ziel des 
seminars ist es, zu mehr klarheit und kompetenz 
im umgang mit dem Thema “sexuelle gewalt” zu 
erreichen. erfahrungsorientierte methoden, wie 
z.b. Übungen zur wahrnehmung und zum kennen-
lernen eigener grenzen ergänzen die Vermitt-
lung von basiswissen. Für dieses seminar ist die 
Teilnehmer*innenzahl begrenzt.

kurS   A. i. 32 
leitung  anne mussenbrock 
ort       hamm, oberonstr. 20 
zeit         termine nach Absprache
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l AuSSenStellenkurSe
- bitte erfragen sie die höhe der Tn-gebühren im 
bildungswerk –

generAtionenprojekt 
dieses projekt vereint Teilnehmer*innen mehrerer 
generationen. durch rollenspiele mit bestimmten 
Vorgaben erfahren sie die wirkung unterschiedlicher 
mimik, gestik und körperhaltung auf andere men-
schen, privat und im berufsleben.

kurS   b. 1. 01 
leitung  ulrike Franke-molin 
ort   gruppenraum der Flb herdringen 
zeit    ab mo 11.01.2021 
        16.30 - 18.45 uhr, 10 x = 30 ustd.

theAterArbeit mit jungen leuten 
in diesem kurs werden kooperationsspiele, dy-
namische gruppenspiele, ausdrucks- und Thea-
terübungen altersgemäß vorgestellt und erprobt. 
ziel des kurses soll es sein, junge leute mithilfe 
theaterpädagogischer Übungen zum freien spiel zu 
bewegen. die Teilnehmer*innen erleben, wie ein-
fach der weg von der spielidee zur improvisierten 
szene sein kann. die ergebnisse werden dabei nicht 
vor zuschauern präsentiert, sondern lediglich den 
kursteilnehmenden vorgestellt.

kurS   b. 1. 02 
leitung  ulrike Franke-molin 
ort   gruppenraum der Flb herdringen 
zeit    ab mo 11.01.2021  
        19.00 - 21.15 uhr, 10 x = 30 ustd.

bühnenkoStüme – 
entWerfen, zuSchneiden, Anfertigen 
kostüme zu entwerfen und nach maß anzufertigen 
bedarf der Übung. die Teilnehmenden lernen diese 
kreative aber anspruchsvolle arbeit kennen und 
werden schrittweise angeleitet. der kurs wendet 
sich an alle, die lust am entwerfen und nähen 
haben. 
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kurS   b. 1. 03 
leitung   sigrid Todt 
ort  nähwerkstatt der Flb herdringen 
zeit    ab mi 13.01.2021  
        19.00 - 21.15 uhr, 10 x = 30 ustd.

erArbeitung eineS kinderStückS 
in diesem kurs werden die grundlagen der Theater-
arbeit auf ein kinderstück projiziert und spielerisch 
umgesetzt. dabei nehmen die Teilnehmenden die 
auseinandersetzung mit der eigenen rolle in den 
Fokus und reflektieren sie unter dem gesichtspunkt 
einer kindgerechten darstellung.

kurS   b. 2. 01 
leitung   marco knille 
ort  Freilichtbühne porta 
zeit    ab Sa 13.03.2021 
        14.00 - 16.15 uhr, 10 x = 30 ustd.

kurS   b. 6. 01 
leitung  Frank meinecke 
ort  Freilichtbühne reckenfeld 
zeit    ab mo 18.01.2021  
        16.30 - 18.45 uhr, 10 x = 30 ustd.

erArbeitung eineS erWAchSenenStückS 
in diesem kurs werden die grundlagen der Thea-
terarbeit auf ein stück projiziert und spielerisch 
umgesetzt. dabei nehmen die Teilnehmenden die 
auseinandersetzung mit der eigenen rolle in den 
Fokus und reflektieren sie unter professioneller 
anleitung.

kurS   b. 2. 02 
leitung  n.n.  
ort  Freilichtbühne porta 
zeit            ab fr. 09.04.2021  
        19.00 - 21.15 uhr, 10 x = 30 ustd. 

kurS   b. 6. 02 
leitung     Yvonne grüner 
ort  Freilichtbühne reckenfeld 
zeit    ab do 21.01.2021 
        19.00 - 21.15 uhr, 10 x = 30 ustd.
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koStüme und mASken –  
entWerfen und erStellen 
Viel wissen, erfahrung und Fantasie ist gefragt bei 
der entwicklung von kostümen und masken für eine 
inszenierung. unter fachlicher anleitung werden 
die einzelnen arbeitsschritte vom entwurf bis zur 
Fertigstellung mit den Teilnehmenden erläutert und 
praktisch durchgeführt. Für den kurs sind keine Vor-
erfahrungen nötig.

kurS   b. 12. 01 
leitung  birgit großerhode 
ort  nähwerkstatt der Flb stromberg 
zeit    ab di 19.01.2021 
     je 17.00 - 19.15 uhr, 10x = 30 ustd.

SchAuSpieltrAining 
in diesem kurs werden theaterpädagogische 
grundlagen vermittelt. wie funktioniert schauspiel? 
wir lernen, eine szene richtig aufzubauen und mit 
dem bühnenraum und Timing richtig umzugehen, 
Figuren und Typen zu entwickeln, ausdruck durch 
mimik und gestik zu entwickeln, unsere sprache 
und stimme zu schulen, mit lampenfieber umzuge-
hen und vieles mehr.

kurS   b. 12. 02 
leitung  hendrik becker 
ort  Flb stromberg 
zeit   ab mi 10.03.2021 
     je 16.45 - 19.00 uhr, 10 x = 30 ustd.

erArbeitung eineS muSicAlS 
in diesem kurs werden die grundlagen der Thea-  
terarbeit auf ein musical projiziert und spielerisch 
umgesetzt. dabei nehmen die Teilnehmenden die 
auseinandersetzung mit der eigenen rolle in den 
Fokus und reflektieren sie unter professioneller 
anleitung. die Teilnahme an einem zusätzlichen 
gesangsworkshop ist empfehlenswert.

kurS   b. 6. 03 
leitung  klemens hergemöller 
ort  Freilichtbühne reckenfeld 
zeit    ab mi 20.01.2021  
        19.00 - 21.15 uhr, 10 x = 30 ustd.
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choriSche Stimmbildung 
in diesem kurs werden die grundlagen der  
stimmtechnik wie atem, Tonansatz, artikulation, 
Vokalisation und maskenresonanz, sowie um die 
grundlegenden bausteine des chorischen singens 
einstudiert. mittelschwere chorische stimmbil- 
dungsübungen fördern und fordern den harmoni-
schen und rhythmischen klang der einzelstimmen 
und fügen sie zu einem gruppendynamischen ge- 
samtklang zusammen. dazu werden nochmehrstim-
mig gesetzte lieder erarbeitet, an denen die behan-
delten bausteine erprobt werden können.

kurS   b. 6. 04 
leitung   svenja niepel 
ort  Flb billerbeck 
zeit    ab Sa 16.01.2021  
        14.45 - 17.00 uhr, 10 x = 30 ustd.

mASke 
das seminar beinhaltet die grundlagen des 
schminkens für die bühne. darüber hinaus wird 
das schminken und ankleben von masken bzw. 
maskenteilen vermittelt. die Teilnehmenden sollen 
am ende des wochenendes in der lage sein, ver-
schiedene masken am partner zu konstruieren.

kurS   b. 6. 05 
leitung     annett boy 
ort   schminkraum der Flb reckenfeld 
zeit    ab mi 20.01.2021 
        17.00 - 19.15 uhr, 10 x = 30 ustd.

SchnittkonStruktion 
in diesem kurs sollen kenntnisse aufgefrischt 
werden, und zwar: maßnehmen, schneiden, kor-
rigieren. die Teilnehmenden werden in dieser krea-
tiven, aber anspruchsvollen arbeit angeleitet und 
befähigt, eigene schnitte zu entwerfen. 

kurS   b. 6. 06 
leitung   Claudia Finke 
ort  nähwerkstatt der Flb reckenfeld 
zeit    ab mi 13.01.2021 
      je 19.00 - 21.15 uhr, 10x = 30 ustd.
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tAnz und choreogrApfie 
bewegung und Tanz auf der bühne bedürfen einer 
präzisen arbeit im körpertraining mit guter koor-
dination zur musik. in diesem kurs werden wir 
uns mit verschiedenen Tanzstilen wie hip-hop, 
Jazzdance und auch mit standardtänzen vertraut 
machen. 

kurS   b. 6. 07 
leitung  Claudia wenhardt 
ort  Flb reckenfeld 
zeit   ab do 14.01.2021 
    je 16.30 - 18.45 uhr, 10x =30 ustd.

bühnen- und kuliSSenbAu 
kulissenbau im außenbereich ist immer wieder 
eine herausforderung. der umgang mit neuen und 
alten materialien, ihre Verarbeitung und instandhal-
tung stehen im mittelpunkt dieses kurses.

kurS  b. 6. 08 
leitung    andreas Finke 
ort    außenbereich der Flb reckenfeld 
zeit    ab mo 11.01.2021 
     jeweils 19.00 - 21.15 uhr, 10 x = 30 ustd.
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l dozentinnen und dozenten
Arntz, ole 
multi-instrumentalist, sänger und songschreiber; 
über 30 Jahre banderfahrung, solo-auftritte, stra-
ßenmusiker; abgeschlossenes studium der musik-
wissenschaft; ukulele-schule “ukulele rockt!”; 
lehrtätigkeiten im bereich gitarre und ukulele.

biermAnn, robert 
diplom-studium in Film/regie; mediengestalter in 
bild und Ton; ist spezialisiert auf die produktion und 
inszenierung von kurzfilmen; mitbegründer der „bier-
mann und wegner medienproduktion gbr“.

cromheecke, hilde 
Theaterausbildung an der ecole internationale 
de Théâtre lassaad (brüssel), abschluss 1982 als 
schauspielerin und regisseurin; seit 1989 verschie-
dene straßentheaterprojekte und engagements im 
europäischen ausland; seit 1993 als performerin und 
Clownin in kliniken unterwegs.

dAmberg, mAtthiAS 
Freiberuflicher schauspieler, performer und Thea-
terpädagoge (ma); studium an der universität der 
künste; 2004-2013 ensemblemitglied beim helios 
Theater; 2014 gründung des Treibkraft.Theater 
hamm; Theaterpädagogik-dozent.

friedrich, danny 
kulturwissenschaftler, Theaterpädagoge, performer; 
schwerpunkte dramaturgie, regie, bewegung, 
rhythmus und performance-kunst; theaterpäda-
gogische projekte im in- und ausland, in psychia-
trischen kliniken, schulen (schwerpunkt Förderschu-
len), empowerment-projekte.

furkert, dörte 
schauspielerin, bühnenstudio der darstellenden 
künste hamburg, Theaterpädagogin und Jeux-dra-
matiques-leiterin am odenwaldinstitut; dozentin in 
der erwachsenenbildung; leitung von kinderkursen.

götz, birgit 
Choreografin und Tänzerin für bühne und raum; 
arbeit mit professionellen künstlern und Tänzern; 
leiterin der Tanzwerkstatt am Theater im depot in 
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dortmund; engagement als Choreografin, Tänzerin  
und projektleiterin für Tanzprojekte, Tanzfestivals und 
Tanztage, gründungsmitglied und Vorstand von vier.d 

hArtmAnn, AndreAS 
Theaterausbildung an der ecole internationale de 
Théâtre lassaad (brüssel), abschluss 1984 in schau-
spiel, Jonglage und Clownerie; seitdem tätig als 
Clown im straßentheaterbereich, als workshopleiter, 
ausbildungsleiter und in der regiearbeit; seit 1996 
als Clown in kliniken aktiv.

mAnn, juliAn 
musikstudent; langjähriger gitarrenunterricht. seit 
2019 bietet er im bTk auch klavierunterricht an.

mAuck, mirkA 
klavier- und Feldenkraislehrerin. ihre ausbildung hat 
sie bei dr. Chava shelhav absolviert, die selbst noch 
eine schülerin von moshé Feldenkrais war.

muSSenbrock, Anne 
diplom-pädagogin; langjährige leitung der bera-
tungsstelle kaktusblüte e.V. in hamm.

SchlierkAmp, irmgArd 
diplom pädagogin, Theaterpädagogin, langjährige 
leitung im bTk; schulprojekte ogs; Theatersemi-
nare in der ausbildung von erzieher*innen; langjäh-
rige eigene spielerfahrung in mehreren Theater-
ensembles; regie Theater fifty/fifty.

Schreiber, tAnjA W. 
erzählerin, Freie Journalistin, kommunikationsbera-
terin. gründerin Fabulart erzähltheater & institut für 
storytelling und das zimmerTheater, hamm. mitglied 
im bundes-berufsverband der erzählerinnen und er-
zähler, im international storytelling network und im 
Verband der redenschreiber deutscher sprache.

tSchAuder, peter 
musiker, percussion-seminare.

Wohlleber, tilmAnn 
dirigent, korrepetitor, Chorleiter, stimmpädagoge, 
musiker, sänger, ensemble-leitung, bläserproben-
leitung; meisterkurs bei leonard bernstein und 
deutschland-Tournee des Festival-orchesters unter 
leitung sergiu Celibidaches.
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l Allgemeine  
geSchäftSbedingungen
1. geltungSbereich 
die folgenden allgemeinen geschäftsbedingungen 
regeln das Verhältnis zwischen Teilnehmer*innen 
an kursen sowie Fortbildungsseminaren und dem 
bildungswerk für Theater und kultur (bTk) als 
rechtlich unselbständiger einrichtung des Ver-
bandes deutscher Freilichtbühnen – region nord 
eV., welcher Träger des bTk und Vertragspartner 
der kursteilnehmer*innen ist. zusätzlich können 
für einzelne angebote besondere bedingungen 
maßgeblich sein, die in der jeweiligen Veranstal-
tungsankündigung ausgewiesen sind.

2. Anmeldung und VertrAgSAbSchluSS 
die Teilnehmer*innen können sich persönlich, 
schriftlich, telefonisch, per Fax, e-mail oder über 
unsere homepage für einen kurs anmelden. mit der 
anmeldung werden die geschäftsbedingungen an-
erkannt. die anmeldung ist für 14 Tage verbindlich, 
das gesetzliche widerrufsrecht bleibt unberührt. 
die anmeldungen werden nach eingangsdatum 
berücksichtigt. der Vertrag kommt durch unsere 
anmeldebestätigung zustande. zu einer änderung 
der Vertragsbedingungen ist die kursleitung nicht 
befugt. besondere anmeldebedingungen für die 
Fortbildungen „grundlagen Theaterpädagogik“ und 
„Clownerie“ sind den gesonderten ausschreibungen 
zu entnehmen.

3. teilnAhmegebühren 
Für die Teilnahme an Veranstaltungen werden 
gebühren erhoben (siehe kursprogramm), die 
spätestens 14 Tage nach zugang der anmeldebestä-
tigung beim bildungswerk eingegangen sein müssen.  
die bezahlung erfolgt bar oder per Überweisung 
auf das konto des bildungswerks. bei einer anmel-
dung, die weniger als 14 Tage vor der Veranstal-
tung erfolgt, sind die gebühren nach eingang der 
anmeldebestätigung sofort fällig und zahlbar. wir 
behalten uns das recht vor, Teilnehmer*innen 
von der Teilnahme auszuschließen, solange sie 
die Teilnahmegebühr nicht oder nicht vollständig 
entrichtet haben. bei verspäteter zahlung behalten 



000000000000000000000000000000000000000047

wir uns das recht vor, Teilnehmer*innen auch 
nach zahlungseingang aus wichtigem grund 
von der Teilnahme auszuschließen. als wichtiger 
grund gilt insbesondere eine beeinträchtigung 
des kursverlaufs. ein solcher ausschluss oder eine 
nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungs-
einheiten berechtigt nicht zu einer minderung der 
gebühren. besondere zahlungsbedingungen für 
die Fortbildungen „grundlagen Theaterpädagogik“ 
und „Clownerie“ sind den gesonderten ausschrei-
bungen zu entnehmen.

4. rücktritt 
das bildungswerk ist zum rücktritt berechtigt, wenn 
die vorgesehene mindestteilnehmer*innenzahl nicht 
erreicht wird oder die Veranstaltung aus einem 
anderen grund nicht durchgeführt werden kann, 
den das bildungswerk nicht zu vertreten hat. bereits 
entrichtete gebühren werden in diesem Fall er-
stattet, weitergehende rücktrittsbedingte ansprüche 
der Teilnehmer*innen sind ausgeschlossen. wei-
tergehende rücktrittsrechte des bildungswerks 
bleiben unberührt. die Teilnehmer*innen können 
bis zwei wochen vor beginn des gebuchten kurses 
bzw. seminars von der anmeldung zurücktreten. 
das widerrufsrecht und gesetzliche rücktrittsrechte 
sind hiervon unberührt. maßgebend für die recht-
zeitigkeit ist der eingang der rücktrittserklärung 
beim bildungswerk. bei späterem rücktritt sind die 
Teilnehmer*innen zur zahlung der vollen gebühr 
verpflichtet; dies gilt unabhängig von der kursdauer. 
besondere rücktrittsbedingungen für die „grundla-
genbildung Theaterpädagogik“ und die „Fortbildung 
Clownerie“ sind den gesonderten ausschreibungen 
zu entnehmen.

5. durchführung 
das bildungswerk behält sich das recht vor, auch 
kurzfristig einen kursleiterwechsel/ Veranstaltungs-
ortwechsel vorzunehmen. hoheitliche maßnahmen, 
naturkatastrophen, Verkehrsstörungen, störungen 
in der energie- und rohstoffversorgung, krankheit 
der kursleitungen und sonstige Fälle höherer ge-
walt, also außergewöhnliche ereignisse, die das bil-
dungswerk nicht zu vertreten hat, befreien es von 
der Verpflichtung zur Vertragserfüllung, solange sich 
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derartige ereignisse auf die Vertragsdurchführung 
auswirken. Teilnehmer*innen, die vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gegen die Veranstaltungsdisziplin 
verstoßen oder durch ihr Verhalten den erfolg der 
Veranstaltung gefährden, können von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden; ihre pflicht zur entrichtung 
der Teilnahmegebühren bleibt davon unberührt.

6. hAftung 
eine haftung des bildungswerks für schäden ist 
ausgeschlossen. dieser haftungsausschluss gilt 
nicht für schäden aus der Verletzung des lebens, 
des körpers oder der gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen pflichtverletzung 
seitens des bildungswerks beruhen, sowie für son-
stige schäden, die auf eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige pflichtverletzung seitens des bildungs-
werks zurückzuführen sind.

7. dAtenVerArbeitung  
wir verarbeiten personenbezogene daten. hinweise 
zum datenschutz entnehmen sie bitte unserer 
datenschutzerklärung, die auf unserer homepage 
(https://www.btk-hamm.de/datenschutz.html) 
abrufbar ist oder wir ihnen auf anfrage übersenden.

8. nebenAbreden:  
nebenabreden bedürfen der schriftform.
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