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global.lokal - 

weltweite Vernetzung! 

Hast du die Wahl? 
 

 

 
 

 
 

 
 

19.+ 20.10.2019 



 
 

Die Welt rückt immer näher zusammen, konfes-
sionsübergreifend und multikulturell gestaltet sich der heutige Schulalltag in 
Deutschland. Technisch durchdringt die global tätige IT-Industrie jeden Haushalt 
und viele profitieren davon, um sich gleichzeitig in diffusen Ängsten vor dem 
Fremden und Anderssein und der Angst vor dem Verlust der eigenen Identität 
wiederzufinden. 
Welche Wahrheiten verbergen sich hinter Texten, Bildern und Filmen, die das 
Weltbild der aktuellen ‚Generation iPhone-X‘ prägen? Wie arbeiten die Global 
Player unserer Zeit, um die Neugierde, Begeisterungsfähigkeit und Sehnsucht jun-
ger Menschen nach emotionaler Bindung zu ihrem Vorteil zu nutzen und Abhän-
gigkeiten zu schaffen, deren Faszination der Mensch nur schwer widerstehen 
kann? 

Wie kann ich mit den Mitteln des Theaters einen Bezug dazu herstellen? 

In diesem Workshop werden Techniken, Ansätze und Methoden erfahren, die ih-
ren Ursprung genau dort haben, wo sich Schüler*innen in ihrer Freizeit ‚zuhause' 
fühlen: in den sozialen Medien. Das Theater kann als Ort genutzt werden, um in-
nerhalb einer Inszenierung mit den Mitteln der oft manipulativen sozialen Me-

dien auf eben dieses Thema aufmerksam zu ma-
chen.  

 

19.+20.10.2019, jeweils 10 – 17 Uhr 

110, 00 € / 80, 00 €  

(Rentner/Arbeitssuchende/Studierende/Schüler, mit Nachweis) 

 

Probebühne CARL, Carl-Bosch-Straße 4, 69115 Heidelberg 

 

Anmeldung bis 10.10.2019 an info@theaterberatung-bw.de 

Bitte bewegungsermöglichende Kleidung und entsprechendes Schuhwerk mit-
bringen. 

 www.theaterberatung-bw.de  

 

 

Wulf Dominicus 

Theaterpädagoge, Sänger (Schieder-Schwalenberg), 
ist gelernter Theaterpädagoge und arbeitet seit über 20 
Jahren freiberuflich in unterschiedlichen theaterpädago-
gischen Kontexten, z. B. im Bereich des Präventionsthea-
ters.  
Seit 2006 ist er bei der Projektfabrik Witten als Projektlei-
ter und Creative Supervisor für das mehrfach ausgezeich-
nete Projekt ‚JobAct‘ tätig und hat mit vielen Teilneh-
mer*innen diverse künstlerische Inszenierungen zu un-
terschiedlichen gesellschaftsrelevanten Themen erarbei-
tet. 
 

Dieser Workshop richtet sich an alle Interessierten und ist ein Angebot des 
baden-württembergischen Fortbildungszentrums (TSB) für das Bundesfestival 
„Schultheater der Länder“.  

Der Bundesverband Theater in Schulen und der Landesverband 
Theater in Schulen Rheinland-Pfalz e. V. laden zum 36. Bundes-
wettbewerb Schultheater der Länder (SDL*20) vom 20. - 25. Sep-
tember 2020 in Ingelheim am Rhein ein. 

Dafür werden Theaterproduktionen aus allen Schulformen und 
Schulstufen gesucht, die sich mit den Phänomenen der Globalisie-
rung und ihren lokalen alltäglichen Auswirkungen auseinanderset-
zen. 
Weitere Infos: https://bvts.org/ 

Dieses Angebot entstand in Zusammenarbeit mit  
 
 
Die TSB wird gefördert von  

Workshop 
Leitung 

Daten 

http://www.theaterberatung-bw.de/
https://bvts.org/

