
 
 

Informationen und praktische Tipps zum theaterpädagogischen Workshop 

Film: MEINE WUNDERBAR SELTSAME WOCHE MIT TESS 

Um den Workshop bestmöglich durchzuführen, haben wir für Sie wichtige Informationen und 

praktische Tipps zusammengestellt.  

Planung 

Für eine optimale Vermittlung empfehlen wir, den Workshop innerhalb der nachfolgenden 7, 

max. 10 Tage, nach dem Kinobesuch durchzuführen. Je kürzer die Zeitspanne, umso besser.  

Kosten, Buchung und Bezahlung 

- Die Kosten belaufen sich auf € 2,00 pro Schüler_in für 2 UE 

- Die Workshop-Buchung erfolgt über direkte Absprache mit Theaterpädagogin 

Dorothea Bauer via Mail: dorothea.bauer@gmx.at bzw. werktags (9:30-17:30) unter: 

0664/24 888 68 

- Die Bezahlung des Workshops erfolgt beim Besuch des Films im Cinemagic in der 

Urania. Sie erhalten dafür eine Zahlungsbestätigung. 

Raumvorbereitung 

Im Theater spielt die gemeinsame, positive Arbeitsatmosphäre eine große Rolle. Zudem 

werden im angebotenen Workshop sehr sensible Themen bearbeitet, die möglicherweise auch 

in der teilnehmenden Klasse von Relevanz sind. Wir laden Sie deshalb dazu ein, Ihren 

gewohnten Klassenraum für die Zeit des Workshops hinter sich zu lassen und einen möglichst 

„neutralen“ Ort der Schule zu wählen, der ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit bietet. 

Vielleicht gibt es an Ihrer Schule eine geräumige Bibliothek, oder einen Veranstaltungsraum 

der genutzt werden könnte?  

Optimal wäre es, wenn auch der Boden genutzt werden kann. Im Raum sollte es die 

Möglichkeit geben, Musik abzuspielen. Bitte lassen Sie die Theaterpädagogin wissen, ob das 

jeweilige Gerät CD oder Mp3 wiedergeben kann. Danke.  

Durchführung 

- Für die Teilnehmer_innen empfiehlt sich lockere Kleidung, die Bewegungsfreiheit 

zulässt.   

- Die anwesenden Pädagog_innen sind herzlich eingeladen, in einer Funktion der 

„teilnehmenden Beobachtung“ mitzumachen, da Schüler_innen erfahrungsgemäß 

weniger Scheu haben, wenn alle Anwesenden gleichwertiger Teil der Spielgruppe sind. 

 

Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen unsere Theaterpädagogin Dorothea Bauer 

gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse einen anregenden Kinobesuch 

und einen erlebnisreichen Theater-Workshop! 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig, deshalb achten wir sehr darauf, alle Maßnahmen 

einzuhalten, die zur Prävention von COVID-19 gelten. Der Workshop wird an die aktuellen 

Maßnahmen angepasst. Über Änderungen, die so gegebenenfalls entstehen können, 

werden Sie natürlich informiert. Alle Informationen findet ihr außerdem auf cinemagic.at 
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