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Liebe Theaterinteressierte,
willkommen im neuen Jahr! Wir hoffen, Sie sind gut und vor allem auch gesund
in das neue Jahr gestartet. Es kann eigentlich nur besser werden ...
Unsere Bibliothek bleibt leider weiterhin geschlossen, nach momentanem Stand
der Corona-Ordnung bis 31. Januar 2021.
Wenn Sie Anliegen haben: Rufen Sie uns an unter 06221 278 57 – Sie können
uns auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Oder Sie
schreiben uns eine Mail an bibliothek@theaterberatung-bw.de. Wir kümmern uns
gerne und finden mit Sicherheit einen Weg für Ihre Anliegen, denn ein Versand
ist weiterhin möglich.
Wir bedanken uns bei den Teilnehmer*innen unseres Gewinnspiels und
gratulieren den Gewinner*innen!
Viel Spaß beim heutigen Lesen,
herzliche Grüße
Ihr Team der TSB
Spezialist*innen für Entfaltung und Kompetenz durch Theater

Infos aus der TSB
18. Januar 2021 Workshop.Theater

Biografie als Prozess, Produkt und Potenzial! Biografisches Schreiben
mit Schüler*innen (digital)
Biografisches Theater bezieht sich immer auf lebende Menschen und deren
Biografie, die auf der Bühne explizit gemacht wird und zumeist ganz auf
Stückvorlagen verzichtet. Wesentliches Element ist für diese Theaterform stets
ein künstlerischer und produktionsorientierter Ansatz, der Interesse daran hat,
die Biografie der Darstellenden sichtbar zu machen und auf unterschiedliche Art
und Weise zu verhandeln.
Biografisches Theater bietet daher die Möglichkeit, die eigene Biografie innerhalb
des künstlerisch-ästhetischen Prozesses aus der Distanz zu betrachten und damit
eine mehrperspektivische Sichtweise auf die Wahrnehmung der eigenen Welt,
der eigenen Identität, also der eigenen Biografie auszubilden.
Wir wollen uns mit unterschiedlichen Schreibansätzen vertraut machen, um
verschiedene Schreibanlässe für Schüler*innen innerhalb des biografischen
Prozess gestalten und begleiten zu können. Alle Schreibanlässe werden wir
miteinander erproben. Bitte Stift und Papier bereithalten.
Leitung Marco Graša, Theaterlehrer, Theaterpädagoge BuT®
Montag, 18. Januar 2021, 20.00 Uhr, via Zoom, Anmeldung HIER
Gebühr: auf Spendenbasis

... unter uns
Schon bemerkt?
Vielleicht ist Ihnen im letzten Jahr schon aufgefallen, dass wir uns bei einigen
Angeboten von "Teilnahmegebühren" verabschiedet haben und stattdessen an
Ihre Spendenbereitschaft appellieren. Damit überlassen wir Ihnen die individuelle
Entscheidung, was Ihnen zum Beispiel die Teilnahme an einem Workshop wert
ist. Und Ihre Unterstützung sichert natürlich die weiteren Angebote der TSB!
Apropos Unterstützung der TSB: Abgesehen von der Geschäftsstelle in der
Bienenstraße 5 in der Altstadt gibt es ja den Trägerverein. Für diesen Verein
besteht auch die Möglichkeit einer "Fördermitgliedschaft". Sie möchten wissen,
was Sie konkret fördern? Wir zitieren aus der Satzung:
"Zweck der Vereinigung ist die Förderung, Entfaltung und Weiterentwicklung von
schulischer und außerschulischer Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur sowie
der freien Kinder- und Jugendhilfe. Sie dient darüber hinaus der Aus- und
Weiterbildung von Personen, Spielgruppen und Organisationen, die sich dem
darstellenden Spiel und dem Amateurtheater widmen. Der Satzungszweck wird
verwirklicht insbesondere durch die Trägerschaft einer für jedermann
zugänglichen Bildungs- und Beratungsstelle für kulturelle und theatrale Praxis."

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie Fördermitglied werden?
Kontaktieren Sie uns gerne unter info@theaterberatung-bw.de oder über 06221
27857. Wir freuen uns auf Sie!
Zu diesem Thema noch ein Zitat eines Fördermitglieds: "Gerne unterstütze ich
die TSB finanziell: Sie war eine der wenigen Einrichtungen, die auch und gerade
in Corona-Zeiten eine wegweisende Fortbildungsreihe angeboten hat – digital,
versteht sich. Spannende Anregungen, Gemeinschaftsgefühl, Wärme und Humor
sind auch weiterhin die Markenzeichen der TSB."
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