
   

 

Tpw: Im Workflow mit neuen Formaten 
 

Genre (z.B. Bildende 

Kunst, Musik, Theater, …) 
Theaterpädagogik: Im Workflow mit neuen Formaten 

Projektart (z.B. AG, 

regelmäßiges Angebot, 
Ferienprogramm, 
bestehendes Ensemble, 
Workshops…) 

Fortbildung in den Bereichen Technik und neue Formate sowie 
Auswertung mehrerer Grundschultheaterprojekte unter 
Pandemiebedingungen 

Untersuchtes 
Thema (z.B. 

Auftrittssituation, digitales 
Proben, technische 
Hilfsmittel, 
Probenstrukturen, …) 

Als Theaterpädagog*innen sind wir in vielen Bereichen auf uns 
alleine gestellt. Wir verbinden Pädagogik, soziales Erleben und 
künstlerische Vermittlung, wir schulen die Eigen- und 
Fremdwahrnehmung der Teilnehmer*innen, fungieren als 
Autor*innen, Regisseur*innen und Dramaturg*innen und sorgen 
auch für das Bühnenbild, für Licht und „den guten Ton“. Nicht 
immer ist dies eine leichte Aufgabe. Gerade in Corona-Zeiten 
mussten und müssen wir auch weiterhin vieles neu und schnell 
erlernen, damit ein digitales Theatererleben ermöglicht werden 
kann. Wir möchten daher „Transition“ dafür nutzen, uns und 
unsere freien, künstlerischen Mitarbeiter*innen in neue Formate 
einzuarbeiten, die in diesen Zeiten in der Theatervermittlung nötig 
und hilfreich sind.  
Angedacht sind eine Technikfortbildung, ein Austauschformat und 
eine Evaluation für Theater-AGs an Grundschulen, die praktische 
Einarbeitung in das Workshopkonzept zu den Themen: 
„Chancengleichheit und weiße Privilegien“ sowie eine Fortbildung 
für unser tpZ-Team im Bereich Neue Formate in der Theaterwelt. 
 

a. Auswertungsprojekt zum Thema: „Theater-AGs an 
Grundschulen – krisenfest auch in Zeiten einer Pandemie“.  

b. Fortbildung: Pandemie, du kriegst uns nie!  
c. Fortbildung: Neue Formate erproben und weiter 

Workshopkonzepte erarbeiten  
d. Konzeptweiterentwicklung und Ausbildung von 

Theaterpädagog*innen für Workshops zum Thema 
Chancengleichheit und weiße Privilegien 

Kurzbeschreibung 
Ergebnis (Was ist 

entstanden? z.B. Erfahrung 
mit Hilfsmitteln, 
Arbeitsmöglichkeiten in 
Videokonferenzen, 
Material für Tutorials, …) 

Evaluationsbogen für Grundschulen, die mit uns in Kooperation eine 
Theater-AG für Kinder anbieten  
Austausch unter den Kolleg*innen, also Theaterpädagog*innen, 
Fortbildung neue Formate 
Technikfortbildungen: Filmschnitt, neue Formate mit Filmeinspielungen, 
Entwicklung von Hörstationen, Probe von hybriden Formaten 
 

Kontakt  (Link zur 

eigenen Homepage, wenn 
vorhanden.) 

 

Ansprechpartner: Liane Kirchhoff 
Kontaktdaten: tpw theaterpädagogsiche werkstatt gGmbH 
Link: https://www.tpwerkstatt.de/theaterpaedagogik 

 
 

 

 



   

 

 

Im Workflow mit neuen Formaten im tpz : 

a. Auswertungsprojekt zum Thema: „Theater-AGs an Grundschulen – krisenfest auch in 

Zeiten einer Pandemie“.  

Der Auswertungsbogen wurde von 3 Theaterpädagoginnen entwickelt und wird derzeit von 

den Schulleitungen der beteiligten Grundschulen ausgefüllt – danach findet eine Auswertung 

statt: Verantwortliche: Johanna Bethge, tpz Osnabrück 

b. Fortbildung: Pandemie, du kriegst uns nie!  

Insgesamt 8 Theaterpädgog*innen haben vom 14. bis 16. Juni mit praktischen Erfahrungen 

und durch die Anleitung zweier professioneller Theater- und Performancelehrer*innen 

eigene künstlerische Interventionen zum Thema: Pandemie, du kriegst uns nie! entwickelt. 

Diese Performances wurden im Öffentlichen Raum, zunächst im Hafenquartier und dann 

direkt  in der Innenstadt von Osnabrück sichtbar gemacht. Diese Fortbildung hat uns die 

Suche nach neuen Denkweisen, neuen Gestaltungsmöglichkeiten in der Theaterpädagogik 

erleichtert.  

c. Technikfortbildung:  

Insgesamt nehmen 6 Theaterpädagog*innen an der Fortbildung mit Stefan Hestermeyer teil. 

Stefan ist ein erfahrener Videokünstler, der den Theaterpädagog*innen die Tools für einen 

guten Filmschnitt erklärt. Durch eigene Praxiserfahrungen im Umgang mit der Kamera und 

dem Schnittprogramm können die TN selbst ausprobieren, wie Filmmaterial gefunden, selbst 

gefilmt und geschnitten in Theaterprojekten genutzt werden kann.  

d. Ausbildung der Theaterpädagog*innen für die Workshops zum Thema: Chancengleichheit 

und weiße Privilegien (Konzept ist bereits entwickelt) 

Das erarbeitete Workshopkonzept (beim Kulturmarathon letzten Jahres bewilligt) wird nun 

mit den Kolleg*innen erprobt und nach Machbarkeit überprüft. Zudem werden ergänzende 

Methoden für den Methodenkoffer gesammelt, damit die Workshopanleiter*innen bei 

verschiedenen Gruppen auf viele Methoden zurückgreifen können. Insbesondere das 

Ausloten von neuen, digitalen Methoden, wie zum Beispiel die Nutzung von Online-Tools bei 

der Umsetzung unserer Workshops, soll bei dieser Ausbildung im Fokus der Arbeit stehen. 

Dieser Projektbaustein ist derzeit noch in Arbeit. 

 

 


