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szenenfoto
‚fünf freunde‘

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
liebe Erzieherinnen und Erzieher,
„Die Kunst ist eine
Vermittlerin des
Unausprechlichen.“
Johann Wolfgang
von Goethe

Theater berührt: es wird gelacht, geweint, gestritten,
getanzt, gestorben, gesungen und auch geliebt. Es
nimmt mit, es fasziniert, es erstaunt, es kann aber auch
manchmal verstören, langweilen oder Reibung verursachen.
In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unsere vielfältigen theaterpädagogischen Angebote vor, die unsere
künstlerische Arbeit begleiten. Kindern und Jugendlichen
einen spielerischen Zugang zum Theater zu ermöglichen, eventuell vorhandene Berührungsängste abzubauen und tieferes Verständnis für die Inhalte und die
Formen unseres Theaters spürbar werden zu lassen, sind
unsere wesentlichen Ziele. Aktives Zuschauen, sinnliches Erleben und die Lust auf kreative Selbstbeteiligung
stehen dabei im Vordergrund – frei nach dem Motto:
Theaterluft macht selbstbewusst, stark und frei!
Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie eines oder
mehrere unserer Angebote wahrnehmen möchten oder
wenn Sie ein individuell für Ihre Ziele maßgeschneidertes
Angebot wünschen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe!
Evi Mürlebach
Patricia Lempke
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Vor- und
naChbereItunGsworKshops
Sie möchten Ihren Theaterbesuch von uns
begleiten lassen?
Wir kommen zu Ihnen in die Klasse!
Vorbereitung
Buchung

i

Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: 60,- Euro
Anfahrt im Stadtgebiet
Bonn und angrenzenden
Orten kostenfrei, bei
weiteren Entfernungen
berechnen wir zusätzlich
eine Anfahrtspauschale
Einen Fragekatalog zur
Vorbereitung inden Sie
zum Download auf
jt-bonn.de unter ‚service‘

szenenfoto
‚der grüffelo‘

Einige Tage vor dem Theaterbesuch kommt eine
JTB-Theaterpädagogin für zwei Schulstunden in
die Schule und führt mit den SchülerInnen einen
praktischen Theaterworkshop durch, der die Schüler
konkret auf das Theaterstück und das Thema vorbereitet.
Die SchülerInnen nähern sich dem Theaterstück durch
theaterpädagogische Übungen und Spiele und werden
dabei selbst zu Schauspielern. Dadurch erlangen sie
ein tieferes Verständnis für das Theater im Allgemeinen
und das Stück im Besonderen. Die Neugier soll geweckt
und die Wahrnehmung geschärft werden, damit die
SchülerInnen das Theaterstück als wache und interessierte
Zuschauer erleben. Hier können Schwerpunkte aus dem
Fachunterricht oder gruppendynamische Prozesse innerhalb der Klasse miteinbezogen werden.
Nachbereitung
Wenige Tage nach dem Theaterbesuch kommt eine
JTB-Theaterpädagogin für zwei Schulstunden die Klasse und arbeitet mit den SchülerInnen das Gesehene
theaterpädagogisch auf. Hierbei wird in erster Linie
praktisch und sinnlich gearbeitet, damit das Erlebte tiefer
nachwirken und künstlerisch verarbeitet werden kann.
Auch hier können Schwerpunkte aus dem Fachunterricht oder gruppendynamische Prozesse innerhalb der
Klasse miteinbezogen werden. Die SchülerInnen bekommen in der theaterpädagogischen Nachbereitung die
Möglichkeit, ihren Eindrücken Ausdruck zu verleihen,
Gesehenes zu verarbeiten, einzuordnen und zu verstehen.
Einen Vor- oder Nachbereitungsworkshop können
Sie immer in Verbindung mit einem Theaterbesuch
buchen.
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mappen mIt
unterrIChtsmaterIal
Sie benötigen Informationen zur Vorbereitung?
Mit unseren Materialmappen sind Sie perfekt
ausgerüstet!
Zu vielen unserer Produktionen bieten wir kostenlose
Mappen mit didaktischen Materialien zum Einsatz im
Schulunterricht an. Diese enthalten neben Impulsen zur
Vor- und Nachbereitung des Stückes im Unterricht auch
einen Leitfaden zum Verhalten während des Theaterbesuches. Die Materialien sind als Arbeitsblätter konzipiert
und dürfen zum Einsatz im Unterricht kopiert werden. Die
Materialmappen stehen auf unserer Homepage zum kostenlosen Download als PDF-Dateien bereit. Dort inden
Sie auch einen von uns entwickelten Beobachtungsbogen, der dazu beiträgt, dass die Schüler die verschiedenen Erzähl- und Gestaltungsebenen einer Theaterinszenierung bewusster wahrnehmen.

i Download

Auf jt-bonn.de
inden Sie in der Rubrik
‚service‘ diverse
Unterichtsmaterialien zu
unseren Stücken zum
kostenfreien Download!

sIChtunGsKarten
Sie möchten Sich ein Stück ansehen, bevor Sie es
mit Ihren Schülern besuchen?
Mit einer Sichtungskarte sind Sie unser Gast!
Wenn Sie sich gerne eine Vorstellung anschauen
möchten, bevor Sie einen Termin für Ihre Gruppe buchen,
erhalten Sie von uns eine kostenfreie Sichtungskarte für
das jeweilige Stück. Rufen Sie uns dazu einfach an, wir
reservieren Ihnen gern eine Karte.

teleKom-sozIaltICKet
Nicht alle Kinder in Ihrer Klasse können den
Theaterbesuch inanzieren?
Das Telekom-Sozialticket macht es möglich!
Wenn Sie mit einer Klasse / Gruppe eine Vormittagsvorstellung besuchen und in Ihrer Gruppe Kinder / Schüler
sind, deren Eltern den Theaterbesuch nicht inanzieren können, können Sie für bis zu vier Kinder von der
Telekom inanzierte Telekom-Sozialtickets beantragen.
Bitte fragen Sie unsere Mitarbeiter bei der Kartenreservierung.

KontaKt (0228) 46 36 72

szenenfoto
‚mio, mein mio‘

www.jt-bonn.de

naChGespräCh
mIt dem
ensemble
So viele Fragen und keine Antworten?
In einem Nachgespräch können
alle Schülerfragen an die Schauspieler gestellt und
beantwortet werden!
Download

i

Ein Fragekatalog zur
Vorbereitung ist als
Download auf unserer
Homepage erhältlich

Buchung

i

Anfragen zu einem
Nachgespräch oder
einem Probenbesuch
telefonisch unter:
(0228) 46 36 72

Ein Nachgespräch erfolgt direkt im Anschluss an den
Besuch der Vorstellung. Dieses Angebot ist kostenlos.
Teilen Sie uns einfach bei der Kartenreservierung (oder
später) mit, wenn Sie ein Nachgespräch wünschen. Das
Gespräch kann zwischen 20 und 45 Minuten dauern,
je nachdem wie viel Zeit die teilnehmenden Gruppen
haben, und wie viele Fragen es gibt.
An dem Nachgespräch nehmen in der Regel einige der
Schauspieler teil, manchmal auch der Regisseur oder
der Intendant des JTB. Moderiert wird das Gespräch von
einer JTB- Theaterpädagogin oder dem Regisseur des
Stücks.
Hier haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, alle
Fragen rund um das Stück, den inhaltlichen Hintergrund,
die Umsetzung auf der Bühne (Schauspiel, Inszenierung,
Ausstattung) zu stellen, aber auch Lob und Kritik zu
äußern und dem Theaterensemble ihre eigenen
Eindrücke mitzuteilen. Die Nachgespräche eigenen sich
auch gut als Grundlage für Berichte über das Theaterstück, z.B. für die Schülerzeitung.

probenbesuCh
Was passiert eigentlich bei
professionellen Theaterproben?
Bei einem Probenbesuch erlebt
Ihre Gruppe, wie Theaterproben ablaufen!
Probenbesuche von Schulklassen sind grundsätzlich bei allen Inszenierungen kostenfrei möglich. Die Proben beginnen in der Regel sechs bis
acht Wochen vor der Premiere. Ein Probenbesuch
in den Endproben ist leider nicht mehr möglich.
szenenfoto
‚der kleine drache
kokosnuss rettet die welt‘

Fragen Sie uns nach einem Termin!
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reGeln fÜr den
theaterbesuCh
400 Besucher passen in das Junge Theater Bonn. Wenn
so viele Menschen auf engem Raum und in kurzer Zeit
zusammentreffen, braucht es bestimmte Richtlinien,
damit der Theaterbesuch auch allen Spaß macht und den
ZuschauerInnen ein besonderes Erlebnis garantiert wird.
Die SchauspielerInnen spielen live und damit sie
wirklich gut spielen können, müssen sie das Publikum fast vergessen. Aber auch das Publikum braucht
diese Ruhe und Konzentration, um sich ganz auf die
Geschichte einzulassen und das Theater zu genießen.
Deshalb ist es in allen Theatern nicht gestattet, andere
Zuschauer zu stören, z.B. zu telefonieren, durch den Saal
zu laufen, sich zu unterhalten oder während der Vorstellung zu essen oder zu trinken.
Für viele SchülerInnen ist der Besuch im Jungen Theater Bonn das erste Theatererlebnis überhaupt. Daher
ist es notwendig, dass Sie die Gruppe auf Folgendes
hinweisen:

Telefone und andere elektronische Geräte
(MP3-Player etc.) sind abzuschalten
Essen und Trinken ist während der
Pause in den Foyers erlaubt, aber nie im
Theatersaal
Gespräche, Getuschel oder Zwischenrufe
stören alle und sind daher zu unterlassen
Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind im
Theater zu keinem Zeitpunkt gestattet
Jeder, der während der laufenden Vorstellung den Saal verlässt, kann in der Regel
erst in der Pause wieder zu seinem Platz
zurück

KontaKt (0228) 46 36 72

i Wichtig

Wenn Sie mit Kindern
oder Jugendlichen eine
Vorstellung besuchen,
die aufgrund einer
Krankheit oder Behinderung diese Regeln nicht
einhalten können, weisen
Sie das Theaterpersonal
unbedingt vor der
Vorstellung darauf hin.

www.jt-bonn.de

jtb>spIelplan

‚open stage door 2015‘

KonzeptIon und
anleItunG Ihrer
theaterprojeKte
Sie möchten Ihr Theaterprojekt
professionell begleiten lassen?
Wir machen es möglich!
Wenn Sie ein Theaterprojekt in Ihrer Schule,
Klasse, AG oder Einrichtung planen, unterstützen unsere
professionellen Theaterpädagogen Sie dabei mit maßgeschneiderten Konzepten, die sich an Ihrer Zielsetzung,
Ihrer Zeitplanung und Ihrem Budget orientieren.
Projektwochen
In Kindergärten, Schulen, OGS, Jugendeinrichtungen
– in nur einer Woche entsteht ein Theaterstück. Dieses
kann thematisch eingebunden sein, lehnt sich an ein
Buch, eine Geschichte oder ein Theaterstück an oder es
entsteht eine frei gestaltete Szenencollage.
Kurse und Workshops
Wöchentlich oder alle zwei Wochen, ganzjährig oder
nur ein paar Wochen lang: Klassen, Gruppen und
Theater-AGs können sehr von der Betreuung durch
unsere Theaterpädagogen proitieren. Umfang und
Inhalt bestimmen Sie: Ob wir die vollständige künstlerische Leitung einer Inszenierung übernehmen oder den
Regisseur/die Regisseurin in einzelnen Bereichen
unterstützen – z. B. durch gezieltes Training im Bereich
Stimme und Atmung, Gesang oder Choreograie – das ist
völlig Ihnen überlassen.
Themenorientierte Theaterworkshops

Kosten

i

Neben einem rein künstlerischen Zweck – der Produktion
eines möglichst gelungenen Theaterstücks oder Musicals – können unsere Angebote auch für verschiedene
nicht künstlerische Ziele eingesetzt und darauf zugeschnitten werden.
Intensivtage

Preise auf Anfrage
Wir machen Ihnen ein
individuelles Angebot zugeschnitten auf Ihre
Bedürfnisse!

Auch wenn nur wenig Zeit zur Verfügung steht, erstellen wir ein fundiertes Konzept, damit die teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen an ein oder zwei Tagen
möglichst intensiv von einem Theaterprojekt proitieren.
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Mögliche Zielsetzungen von Projektwochen, AG‘s
oder Intensivtagen:
Präsentation und Rhetorik:
Bewerbungstraining, Präsenztraining,
non-verbale Kommunikation
Soziale Kompetenz und Sozialverhalten:
Selbstbewusstseinsförderung, Konliktlösung,
Gewaltprävention, Teambildung
Künstlerische Kompetenz:
Ästhetische Bildung, Körper und Stimme

beratunG / CoaChInG
Sie haben Fragen zur Theaterarbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Senioren?
Wir beraten Sie gern!
Mit unseren weitreichenden Erfahrungen in den
Bereichen Theaterpädagogik, Dramaturgie, Regie und
Schauspiel können wir Ihnen bei den verschiedensten
Fragestellungen beratend und betreuend zur Seite stehen.
So z.B. zu folgenden Themenbereichen:
• Fragen des Darstellenden Spiels
• Theaterarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Senioren
und generationenübergreifend
• Ideenindung und Umsetzung einer Idee
bis zur Aufführung
• Suche nach spielbaren Texten für theaterpädagogisch
intendierte Vorhaben

‚open stage door 2015‘

KontaKt (0228) 46 36 72

www.jt-bonn.de
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fort- und
weIterbIldunG fÜr
pädaGoGen
Sie möchten andere für das Theaterspielen
begeistern und suchen Anregungen zur
Umsetzung?
Wir bilden Sie fort!
LehrerInnen, ErzieherInnen und SozialarbeiterInnnen, die Theater und Schauspiel im Rahmen ihrer
Tätigkeit einsetzen und vermitteln möchten, bieten wir eine
Reihe von Fortbildungsseminaren, die die Anwendung von
Methoden der kulturellen Bildung im Rahmen von
Klassen und Gruppen praxisnah vermitteln. Unsere
Fortbildungsseminare helfen Ihnen, spielerische,
ästhetische und ganzheitliche Methoden in Ihrem
konkreten Einsatzbereich anzuwenden und tragen dazu
bei, dass Ihre Arbeit möglichst viele junge Menschen für
das Theater und das Schauspielen begeistert.
Fortbildung Darstellendes Spiel / Theater
in der Schule
Wie baut man eigentlich ein theaterpädagogisches
Projekt auf? Wie kann man ästhetische Bilder ohne
viele Mittel inden? Wie kann man ein Theaterstück mit allen Herausforderungen, die die
Institution Schule stellt, inszenieren? Wie entsteht ein
Theaterstück mit einem künstlerischen Eigenwert?
In diesem Fortbildungsmodul werden die Grundbegriffe
der Theaterpädagogik, theaterpädagogische Übungen
und Spiele sowie inszenatorische Ideen vermittelt.
‚jtb>werkstatt 2015‘
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‚open stage door 2015‘

szenenfoto
‚ich sehe was was du nicht siehst‘

Fortbildung Theaterpädagogik mit
Kindergartenkindern
Wie arbeitet man mit Kindergartenkindern ab zwei Jahren
theaterpädagogisch? Welche sprachfördernden Mittel
und Spiele kann man einsetzen? Wie entsteht ein kurzes
Theaterstück, auch wenn die motorischen, sprachlichen
und empathischen Fähigkeiten der Kinder noch nicht voll
ausgeprägt sind?
Durch fantasievolle Spiele werden die Ausdrucks- und
Präsentationsfähigkeiten gestärkt und Alterserfahrung und -themen aufgegriffen. So kann ein selbstentwickeltes Theaterstück schon mit den Allerkleinsten
entstehen.
Fortbildung ‚Szenisches Interpretieren‘ im Unterricht
Wie kann man Texte für SchülerInnen spannender gestalten? Kann klassische Literatur ein Erlebnis sein? Mit
welcher Methode kann man einen handlungsorientierten
Unterricht gestalten?
Durch die Methode des szenischen Interpretierens
werden Texte, Dramen, Prosa, Lyrik, und auch Sachtexte ‚erlebt‘. Das bedeutet, die SchülerInnen werden aktiv
tätig, um den Textsinn spielerisch zu begreifen, anstatt ihn
nur zu rezipieren. Dabei erfahren die SchülerInnen einen
tieferen Zugang zu Texten.
Fortbildung Stimme und Stimmung
Was hat Stimme mit Stimmung zu tun? Wie kann man die
stark beanspruchte Stimme plegen? Wie erzeugt man
Lautstärke ohne heiser zu werden?
In diesem Modul werden die Grundbegriffe von Stimmbildung, Stimmsitz und Stimmhygiene sowie ein
Präsenztraining und Übungen zum Thema non-verbale
Kommunikation vermittelt.

KontaKt (0228) 46 36 72

www.jt-bonn.de
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Fortbildung Musicaltheater
Tanzen, singen, schauspielen – und das alles gleichzeitig?
Wie soll das denn funktionieren? Ist das nicht viel zu viel auf
einmal? In diesem Fortbildungsmodul werden Techniken
erlernt, wie man die individuellen Fähigkeiten der SchülerInnen einsetzen und fördern kann. Außerdem werden Mittel erarbeitet wie Musik in einem Theaterstück
eingesetzt werden kann, eine Dramaturgie erstellt
wird und die SchülerInnen rhythmisch, musikalisch,
schauspielerisch und motorisch gefördert werden. Aus
den Ideen der SchülerInnen entsteht in Kombination mit
verschiedenen Songs eine neue Geschichte.
Fortbildung Vorlesetheater
Wie kann man ohne Auswendiglernen schnell literarische
Texte auf die Bühne bringen? Durch welche Methoden
kommt man spielerisch zur Leseförderung? Wie kann
der Spaß des Theaters ohne die Plicht des Textlernens
erhalten bleiben?

Buchung

i

Bei Interesse rufen Sie
uns gerne an unter
Tel.: (0228) 46 36 72
oder schreiben uns
eine E-Mail an
theaterpaedagogik@
jt-bonn.de

Wir stellen Ihnen ein
individuelles Angebot
zusammen!
‚ilmwerkstatt 2015‘

In diesem Modul lautet das Konzept: Mit dem
Textbuch in der Hand auf die Bühne! Das Spiel
steht im Vordergrund und das Textbuch wird zum
Requisit. Innerhalb von kurzer Zeit entsteht so
eine bühnentaugliche Geschichte - und das ohne
Textlernen!
Die Fortbildungsseminare passen wir Ihrem konkreten
Bedarf an: ein Wochenende für die LehrerInnen einer
Schule, ein oder mehrere Module in der Referendariatsausbildung, eine Reihe zu mehreren Themen für Sozialarbeiter und Betreuer einer oder mehrerer Jugendeinrichtungen einer Kommune oder eines kirchlichen
Trägers – das alles ist möglich.
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‚jtb>schauspielschule 2015‘

jtb>werKstatt
Seit 2002 betreibt das JTB die
JTB>Werkstatt - die bundesweit
größte Schauspielschule für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
In den Fächern Schauspiel und Musical bietet die
JTB>WERKSTATT ganzjährig für alle Altersgruppen
Schnupperworkshops, Grundkurse 1 + 2 und Projektkurse
sowie die intensiven Summerschools an.
In den Schnupper-Workshops (4 oder 5 Tage á 2
Stunden, in den Schulferien) können Kinder und Jugendliche in kurzer Zeit und bei niedrigen Kosten ausprobieren,
ob sie Spaß am Schauspielern haben und ob sie weiterführende Kursangebote belegen möchten.
In den Grundkursen 1 und 2 (einmal wöchentlich über
ein Quartal) entdecken die Teilnehmer ihre angeborenen
schauspielerischen Ausdrucksmöglichkeiten (Stimme,
Körper, Mimik, Gestik) und erlernen den bewussten Einsatz
bei der Darstellung von Situationen, Gefühlen und Rollen.
In den Projektkursen (einmal wöchentlich über ein
Schuljahr / 9 Monate) werden die schauspielerischen
Techniken vertieft und auf die Inszenierung eines
Theaterstückes angewendet, das zum Abschluss des
Kurses öffentlich aufgeführt wird.

i Download

In den Summerschools (drei Wochen in den Sommerferien, ganztägig) wird ebenfalls ein Theaterstück oder
ein Musical erarbeitet und zum Abschluss aufgeführt.

Alle Kursangebote inden
Sie auf jt-bonn.de unter
der Rubrik ‚schauspielschule‘.

Ergänzende Kurse (z. B. Stimmbildung, Kurse für
Erwachsene, Generationentheater, Camera Acting)
runden das Angebot der JTB>Werkstatt ab.

Wir schicken Ihnen das
Kursprogrammheft
auch gern per Post oder
E-Mail zu.

KontaKt (0228) 46 36 72

www.jt-bonn.de

ehm-stIpendIum
Unterstützung für Kinder sozial benachteiligter
Familien
Seit 2013 unterstützt die Bonner Anwaltskanzlei Eimer
Heuschmid Mehle (EHM) das Junge Theater Bonn als
einer der Hauptsponsoren.
Unter anderem hat sich die Kanzlei bei der Anschaffung der neuen Bestuhlung für das Theater und
als Gründungsstifter der JTB-Stiftung engagiert.
Ab Herbst 2015 hat die Kanzlei ein neues Förderprojekt
initiiert. Das EHM-Stipendium soll auch Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren aus sozial benachteiligten Familien die Teilnahme an den Schauspielkursen der JTB-Werkstatt ermöglichen.
Die ersten Stipendien werden jeweils für Schauspiel-Schnupperkurse vergeben. Besonders engagierte
Stipendiaten können sich anschließend um eine Finanzierung der Grund- und Projektkurse bewerben.
Dieses Förderkonzept wird jedes Jahr neu aufgelegt. Somit können immer wieder neue Kinder und Jugendliche
aller Altersgruppen vom EHM-Stipendium proitieren.
szenenfoto
‚stimmt doch gar nicht‘
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Stipendienplätze
Kinder und Jugendliche, die für eine Teilnahme am
Kursprogramm der JTB-Werkstatt auf inanzielle Unterstützung angewiesen sind, können sich ab sofort schnell
und unkompliziert um einen der Stipendienplätze bewerben. Alle benötigten Informationen erhalten sie bei den
JTB Theaterpädagoginnen.
Die Vergabe der Stipendien erfolgt nach rein sozialen Kriterien. Die Stipendiaten nehmen genau wie alle
anderen Kinder und Jugendlichen an dem Kursprogramm teil. Das Stipendium endet mit dem Ende des
jeweiligen Kurses. Anschließend kann ein weiteres
Stipendium für einen Folgekurs beantragt werden.

eImer heusChmId mehle
„Viele unserer Anwälte und Mitarbeiter besuchen regelmäßig das JTB“, erklärt Dr. Stefan Hiebl, einer der
Gesellschafter der Sozietät Eimer Heuschmid Mehle.
Nicht nur wegen der räumlichen Nähe zum
Sitz der Sozietät in Bonn-Beuel sei es naheliegend, das JTB zu unterstützen, sondern vor allem wegen seiner Arbeitsweise und Inhalte.
„Die Bedeutung eines guten Kindertheaters kann gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden“, so Hiebl, der
das Engagement der Sozietät für das JTB auch als Ausdruck der Verantwortung für die Zukunft Bonns versteht.

i Bewerbung

Alle Informationen
und das Bewerbungsformular zum
EHM-Stipendium auf
jt-bonn.de unter der
Rubrik
„schauspielschule“,
telefonisch unter
(0228) 46 36 72
oder per E-Mail an
theaterpaedagogik@
jt-bonn.de

Der Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch im Gespräch mit Dr. Andreas Fränken und Dr. Stefan Hiebl

KontaKt (0228) 46 36 72

www.jt-bonn.de
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sICher Im netz theater maCht medIenKompetent
Theaterprojekt für Grundschulen zum sicheren
Umgang mit neuen Medien
Kinder für den bewussten Umgang mit Internet, Smartphone und Social Media zu sensibilisieren – das ist die
Zielsetzung eines innovativen Projekts, das die Deutsche
Telekom und das Junge Theater Bonn (JTB) im Rahmen
ihrer langjährigen Partnerschaft gemeinsam durchführen.
Seit Herbst 2015 haben SchülerInnen der vierten Klassen von bis zu 30 Grundschulen aus Bonn und der Region die Chance, an diesem Projekt teilzunehmen. Das
Projekt hat das Junge Theater gemeinsam mit der Telekom selbst entwickelt . Zielsetzung ist es, den jungen
Internetnutzern den bewussten Umgang mit dem Netz
näher zu bringen. Im Mittelpunkt steht die Arbeit der
GrundschülerInnen an selbst entwickelten Szenen und
einem eigenen, kleinen Theaterstück.
In dem Stück stellen sie dar, wie sie das Netz erleben,
welche Chancen, aber auch welche Risiken die Vernetzung für den Einzelnen mit sich bringt.
‚sicher im netz‘

13
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Umgang mit neuen Medien
Für viele in der Altersgruppe der Neun- und Zehnjährigen sind Internet, Social Media, Chats und Smartphones wichtige Elemente ihres Alltags. „In ihrer Arbeit am
Theaterstück setzen sie sich kreativ und emotional mit
grundsätzlichen Fragen auseinander, die sich für sie mit
der Nutzung der neuen Medien stellen“ so Philipp Schindera, Leiter Corporate Communications der Deutschen
Telekom AG.
Projekttag
Zum Abschluss indet ein Projekttag statt, an dem eine
Theaterpädagogin in die jeweilige Klasse kommt und
die Kinder und LehrerInnen bei der Verknüpfung der
erarbeiteten Szenen unterstützt. Das so enstandene
Stück können die GrundschülerInnen an ihrer Schule
beispielsweise für Eltern und MitschülerInnen aufführen.
JTB-Intendant Moritz Seibert: „Die Kinder erleben auf
diese Weise, wie das Theater mit seinen Möglichkeiten
ihre eigene Lebenswirklichkeit darstellt. Das Erleben von
Kultur und das Vermitteln von Medienkompetenz ließen
so direkt zusammen.“
Telekom
Die Telekom unterstützt das Junge Theater Bonn bereits
seit 2004. Ein wichtiger Baustein der Partnerschaft ist
aktuell das „Telekom 4€ Ticket“, eine neue ermäßigte
Eintrittskarten-Kategorie für Kinder, Jugendliche und
Familien. Zusätzlich inanziert die Telekom pro Jahr rund
700 „Telekom Sozialtickets“ für Kindergarten- und Schulkinder, deren Eltern sich aus wirtschaftlichen Gründen
den Theaterbesuch nicht leisten können.

KontaKt (0228) 46 36 72

i Bewerben

Informieren und
bewerben können sich
die Schulklassen per
E-Mail an
theaterpaedagogik@
jt-bonn.de
oder telefonisch unter
(0228) 46 36 72.
Wir benötigen dabei
zunächst nur:
- den Namen und die
Anschrift der Schule
- die Bezeichnung der
Klasse(n)
- den Namen, Telefon
und Mail der Lehrer(innen)

www.jt-bonn.de
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modellprojeKt
„open staGe door“
Gefördert durch die Aktion Mensch
Mit einer großzügigen
Förderung der ‚Aktion
Mensch‘ realisiert
das JTB in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Kinder,
Jugend und Familie der Stadt Bonn das Modellprojekt
‚Open Stage Door‘. In zunächst vier Bonner Kinderund Jugendeinrichtungen wurde die ‚Open Stage Door‘
eingerichtet, eine offene Tür zur Bühne und zum Jungen
Theater Bonn. Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren
werden dort in einem offenen und für die Teilnehmer
kostenfreien Angebot für Theater und Schauspiel
begeistert. Partner sind dabei städtische und freie
Jugendeinrichtungen, die in ihrem Stadtteil bereits
etabliert sind. An einem festen Tag in der Woche wird dort
seit Sommer 2014 Theater gemacht, angeleitet von den
beiden Theaterpädagoginnen des JTB.

Mitspielen

i

Ihre Schüler wollen zu
Open Stage Door?

Weitere Infos unter
Tel.: (0228) 46 36 72
oder per E-Mail an
theaterpaedagogik@
jt-bonn.de
szenenfoto
‚stimmt doch gar nicht‘

... mIt dem pKw:

Selber Schauspielen steht hier für die Kinder genauso
auf dem Plan wie regelmäßige Besuche im Theater, die
in der Gruppe vor- und nachbereitet werden. Und für
Kinder, die noch mehr Theater machen wollen, gibt es
feste Projektgruppen, die über ein halbes Jahr hinweg ein eigenes Theaterstück erarbeiten und zum
Abschluss aufführen. Die Lust am Schauspielen und
die Begeisterung für das Theater in den Kindern zu
entfachen, ihre Phantasie und Kreativität anzuregen,
sind die Hauptziele des Projektes. Wenn das gelingt,
ergeben sich andere Effekte fast von selbst: Die Kinder
werden selbstbewusster und kritischer, lernen sich besser
auszudrücken und in der Gruppe auf ein gemeinsames
Ziel hinzuarbeiten.
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Über uns
Das Junge Theater Bonn
Seit über 45 Jahren macht das Junge Theater Bonn
(JTB) Theater für Kinder und Jugendliche, für Familien, Schulklassen und Kindergärten. Mit rund 135.000
Besuchern pro Spielzeit sind wir seit vielen Jahren das
bestbesuchte Kinder- und Jugendtheater in Deutschland.
Der Spielplan des JTB wird durch ein umfangreiches
Theaterpädagogisches Angebot lankiert.

Evi Mürlebach
künstl. Leitung Schauspielschule /
Theaterpädagogik
Projektleitung Open Stage Door
Evi Mürlebach ist ausgebildete Theaterpädagogin. Sie
studierte freie Kunst an der Alanus Hochschule und
arbeitet als Dozentin für Bildende und Darstellende Kunst. Seit mehreren Jahren konzipiert und
organisiert sie Theater- und Kunstprojekte im In- und
Ausland. Ihre Projekte sind den Bedürfnissen von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen angepasst. Seit 2011 arbeitet sie am Jungen Theater Bonn und leitet das Projekt
‚Open Stage Door‘.

Patricia Lempke
Leitung Theater und Schule /
Theaterpädagogin
Leitung Medienprojekt ‚Sicher im Netz‘
Patricia Lempke ist ausgebildete Schauspielerin (Freiburger Schauspielschule) und Theaterpädagogin (TPZ
Köln). Sie arbeitet als Schauspielerin in verschiedenen
Projekten und ist seit 2011 theaterpädagogisch mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen tätig. Seit 2015 arbeitet sie als Theaterpädagogin am Jungen Theater Bonn
und leitet hier die Schulbegleitungen sowie das Projekt
„Sicher im Netz“.

... mIt dem pKw:

KontaKt (0228) 46 36 72

www.jt-bonn.de

„ICH KANN WAS!” - INITIATIVE
DAMIT KINDER UND JUGENDLICHE
FAIRE CHANCEN FÜR EINE GUTE
ZUKUNFT HABEN
Kinder stark machen: Seit 6 Jahren unterstützt die „Ich
kann was!“-Initiative junge Menschen dabei, im Rahmen
sozialer Projekte Schlüsselkompetenzen zu entwickeln
und selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Über 60.000
Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren hat der
von Mitarbeitern der Deutschen Telekom gegründete Verein
mittlerweile erreicht. „Ich kann was!“: Wenn Kinder und
Jugendliche dies aus vollem Herzen sagen können –
genau dann hat die Initiative ihr Ziel erreicht.
Unterstützen auch Sie die Arbeit von „Ich kann was!“ mit
einer Spende.
„Ich kann was!-Initiative für Kinder und Jugendliche e. V.“
Postbank Dortmund, IBAN: DE82440100460190019465,
BIC: PBNKDEFF440
Verwendungszweck: Kinder stark machen!
Näheres unter
www.initiative-ich-kann-was.de
www.telekom.com/verantwortung

