
CALL for 1 theaterpädagogik person

für die unterstützung der FLUX kinderakademie (frankfurt am main, juli 2022)

wer wir sind:
geteiltdurchdrei kollektiv https://geteiltdurchdrei-kollektiv.hotglue.me/
gefördert vom FLUX Netzwerk - Theater und Schule, (weitere Drittmittelanträge laufen)
für die Umsetzung einer Kinderakademie im Sommer 2022

wir suchen: nach theaterpädagogischer Unterstützung für einen Workshop mit Kindern im
Alter von (ca) 8-11 Jahren. Thematischer Fokus ist “N Apfel und n Ei”! - wie erzählen junge
Menschen von Geld? Welche wirtschaftliche Zukunft können sie sich vorstellen? Was sollten
Geldautomaten ausspucken, wenn sie darüber entscheiden könnten? Wir machen uns die
spekulativen Praktiken der Wirtschaftswelt zu eigen, und denken groß! Erbeertortenwährung
oder Kulli-Wechselkurs, alles ist möglich!

Da das Workshopkonzept ein offenes, prozessorientiertes Angebot sein soll, dass spontan
auf die Bedürfnisse der Teilnehmer:innen reagiert, wollen wir (im Team, gemeinsam mit dir!)
Methoden und Ausprobiermöglichkeiten vorbereiten und denken an ein Repertoire aus
handwerklicher, poetischer, bewegungs-, rhythmus- und klangbasierter Unternehmungen
und Ausdrucksformen. Hier erhoffen wir uns eine Ergänzung durch deine
theaterpädagogische Anleitung, Ideen, und Spiele. Fern von Hierarchien und Deklarationen
für etwas "zu alt", "zu jung", "zu irrational" oder "zu größenwahsinnig" zu sein, wollen wir
dadurch Visionen, Ideen und Bedürfnisse ernst nehmen und erproben.

w a n n: 20.7.2022-31.7.2022 (inklusive 2 Vorbereitungstreffen flexibel Juni/ Juli)
21./22./23.7 halbtags 25-30. ganztags, 31. halbtags) inklusive
Verpflegung.

z i e l g r u p p e: Kinder von 8-11Jahren (Gruppengröße bis zu 15 Kinder)
w o: Frankfurt
w i e v i e l: Bezahlung orientiert sich an der Honoraruntergrenze (insgesamte

Pauschale 1.300€); zusätzliche erstattung von reisekosten

Wenn du Interesse hast: melde dich bitte schnellstmöglich (spätestens bis 26.05.22) und schreib
uns gerne kurz (informell in ein paar Sätzen) an geteiltdurchdrei@web.de, wer du bist, was du
bisher so gemacht hast, und warum du Lust auf das Projekt hast. Danke! Wir freuen uns auf dich!
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