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Anmeldung:
Vorname:

Anmeldeschluss:

15.08.2018

Name:

BDP-Theaterfabrik Gießen - Werkstatt für Demokratie

Alter:
Straße:
Einverständnis zur Anfertigung, Verwendung und
Veröﬀentlichung von Foto-, Video- und Audiomaterial:

PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Workshopwahl:
1. Block:
2. Block:

IDENTITETRIS
IDENTITETRIS

Du kannst dich pro Block für einen
Workshop einwählen. Bei Überbelegung
entscheidet das Losverfahren.

act & play
drums & sounds
move & dance
draw & create

Unterschrift:

Unterschrift, bei minderjährigen die des Erziehungsberechtigten.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die umseitige Foto &
Filmeinverständnis gelesen, verstanden und akzeptiert habe. Mit ist
darüber hinaus bekannt, dass ich Informationen zum Umgang mit meinen
persönlichen Daten unter: giessen.bdp.org/identitetris abrufen kann.

Im Rahmen der künstlerischen Arbeit kann es zur Anfertigung von
Foto-, Video und Audiomaterial kommen. Dieses dient zum einen
der Projektdokumentation, -reﬂexion und kann ebenfalls für die
Bewerbung einer Abschlussveranstaltung eingesetzt werden, hierfür kann im Einzelfall eine Weitergabe an Zeitungen erfolgen.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass das angefertigte Material veröﬀentlicht wird. Wir sind bemüht jede Veröﬀentlichung
mit allen betreﬀenden Personen abzustimmen. Es besteht darüber
hinaus die Möglichkeit, das bereits veröﬀentlichtes Material wieder gelöscht wird, wenn dies verlangt wird und im Rahmen unserer
technischen Möglichkeiten liegt. Hierfür bedarf es einer informellen Mitteilung an den Träger der Veranstaltung (bdp_giessen@gmx.
de). Die Einverständnis ist für die Teilnahme am Projekt zwingend
notwendig, da die Anfertigung genannter Materialien Bestandteil
der künstlerischen Methode sind. Nach Absprache sind wir gerne
bereit auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.

Künstlerische Grenzgänge zwischen Rollenbildern,
Bruch & Findung

Auftaktwochenende:
01./02.September 2018
Abschlussperformance:
14.11.2018 in Gießen

drums & sounds:

Interkulturelles Begegnungsprojekt
für Jugendliche zwischen 14 und 24.

Du hast Lust gemeinsam mit anderen Jugendlichen
eine spannende und abwechslungsreiche Zeit zu verbringen ? Mal etwas neues zu wagen und unter professioneller Anleitung in verschiedene Kunstsparten
reinzuschnuppern?

Dann solltest du dich schnell anmelden!

Im Workshop „Drums & Sounds“ steht die Musik
im Mittelpunkt. Egal ob an der Trommel, mit der
Stimme oder mit dem Computer,
Töne und Rhythmen lassen sich mit Allem produzieren. Gemeinsam werden wir verschiedene Sounds
und Klänge, Rhythmen und Melodien ausprobieren
und Spaß an der Vielfalt der Musik haben. Mittels
einer Computersoftware können wir eigene Klänge
kreieren und mit Rhythmusinstrumenten zu Klangcollagen kombinieren.

Weitere Infos ﬁndest du auch unter:
giessen.bdp.org/Identitetris

Teilnahmebeitrag: 0€
(inkl. Verpﬂegung)

Kontakt:
BDP-Mittelhessen,
Hannah Arendt Straße 6,
35394 Gießen,
0641 76228 bdp_giessen@gmx.de

Zeichnungen, Installationen, Skulpturen, Malerei...
deiner Kreativität sind wenige Grenzen gesetzt.
Vielmehr gibt es andere Grenzen mit welchen du
dich auseinandersetzen kannst. Grenzen zwischen
Menschen oder in unseren Köpfen. Wir wollen dir die
Möglichkeit bieten dich künstlerisch und inhaltlich mit
dir, deinen Emotionen und Rollenbildern zu befassen.
In diesem Workshop hast du die Chance Themen
aus verschiedensten Blickwinkeln künstlerisch zu
betrachten und auszudrücken.

IDENTITETRIS

Durch Musik lassen sich verschiedenste Emotionen, Vorstellungen und Bilder vermitteln.
Ziel dieses Workshops ist es, diverse und
kontroverse Themen
musikalisch
zu
diskutieren.

IDENTITETRIS
IDENTITETRIS

Die BDP-Theaterfabrik bietet dir im September und
November die Chance eine professionelle Performance nach deinen Ideen mitzugestalten. Du kannst
dich in zwei von vier Workshops einwählen und eine
Menge Spaß ist garantiert.

draw & create:
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move & dance:
Du tanzt gerne und hast Lust, dich in der Bewegung mit anderen Jugendlichen auszutauschen? Im
Workshop “move & dance” möchten wir gemeinsam verschiedene Tänze und Bewegungsarten aus
unterschiedlichen Kulturen, Tanzstilen und Richtungen ausprobieren. Gerne könnt ihr eure Interessen
und Ideen einbringen. Auch eure verschiedenen
Emotionen, Vorstellungen und Facetten ﬁnden hier
Raum. So wollen wir in Dialog treten und gemeinsam Spaß haben.
Die eingebrachten, entwickelten und erlernten
Bausteine werden zu einer Tanzperformance verbunden, in der ihr euer ‘Identitetris’ ausdrücken
könnt.

www.giessen.bdp.org/Identitetris
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Du erhältst einen Einblick in unterschiedliche
gestaltende künstlerische Techniken und erarbeitest
unter Anleitung die szenische Präsentation der entstandenen Kunstwerke.

act & play:

IDENTITETRIS

Wer bin ich? Wer wäre ich - wäre ich eine andere Person?
Was sagen mein Aussehen und meine Eigenschaften
über mich aus…?
Im Theaterworkshop “Act & Play” spielen wir mit
Status und Präsenz. Wir erleben uns in verschiedenen
Haltungen, Rollen und Identitäten. Durch unterschiedliche Theaterformen, mit Sprache, Texten,
aber auch durch körperlichen Ausdruck, Bewegung
und Choreograﬁen gehen wir auf die Suche.
Gesucht wird nach dem was uns bewegt, beschäftigt
und was uns wichtig ist. Finden werden wir vieles
und zum Ausgleich wollen wir auch einfach mal die
Leichtigkeit des Seins genießen.
Du siehst da einen Widerspruch? Begib dich auf
die Suche mit uns und ﬁnde es heraus!

