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Hallo!
Wir, der art der stadt e.V. ermöglichen mit unserer soziokulturellen Bildungsarbeit seit 1995
einen Ort Für aktive künstlerische Freizeitgestaltung und divers künstlerisches, kulturelles
und bildungsbezogenes Engagement.
Mit unseren Schwerpunkten T heater, Kunst und Soziokultur bringen wir Menschen aller
Altersgruppen, sowie jeder sozialer und kultureller HerkunFt aus dem Amateurbereich,
sowie aus proFessionalisierten Kontexten zusammen.
Unsere Kulturwerkstä en sind hierbei eine tragende Säule.
Durch vielFältige Formen der Kunst und deren VerFlechtungen kann hier jede und jeder
das unbegrenzte Spektrum ihrer oder seiner Ausdrucksmöglichkeiten erForschen:
Wir laden dich ein zu T heater-, Tanz- und Filmwerkstä en, zur Erforschung der Natur
und*oder Werkstä en der bildenden Kunst.
Unsere Arbeit entwickeln wir auF Grundlage einer partizipativen und inkludierenden
Perspektive. Wir versuchen jeder Person eine gleichberechtigte Teilhabe an unseren
Projekten, Aktionen und Werksta angeboten zu ermöglichen.
Schau doch einFach mal vorbei!

Am 13. September 2021 beginnt die neue Werkstattsaison!

Unser
..
Wochentliches
Werkstattprogramm
Was

Wer

Wann

zwischen 6 & 9 Jahren
zwischen 10 & 14 Jahren
zwischen 15 & 18 Jahren
ab 19 Jahren

Mi 15:00 - 16:00
Mi 16:30 - 18:30
n.V.
Mo 19:30 - 21:30

Töpferwerksta

ab 14 Jahren

Di 15:30 - 17:00

Animationsfilmwerksta

zwischen 16 & 27 Jahren

Fr 16:00 - 18:00

Kunstwerksta 1
Kunstwerksta 2

zwischen 11 & 16 Jahren
ab 27 Jahren

Do 16:00 - 18:00
Do 18:30 - 21:30

Tanzwerksta

ab 16 Jahren

Do 19:15 - 20:45

Wildniswerksta

zwischen 3 & 6 Jahren

do 16:00 - 17:30

T heaterwerksta
T heaterwerksta
T heaterwerksta
T heaterwerksta

1
2
3

4
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Theaterwerkstatt 1
für Menschen zwischen 6 & 9 Jahren

Die Werksta vermi elt einen ersten Einblick in die Kunst des T heaters: die Bewegung des
Körpers, das gestische Sprechen sowie der Ausdruck im Rollenspiel werden von der Spiel- und
T heaterpädagogin Daniela einfühlsam und mit Leichtigkeit vermi elt.
Eigene Impulse und T hemen und Figure aus Kinderbüchern geben den Anfang für eine
Improviation. Daraus entstehen mit viel Spaß, Phantasie und Mut erste kleine T heaterstücke.
Die Werksta ist auch für Kinder, die nicht unbedingt auf der Bühne stehen möchten,
sondern lieber am Bühnen- oder Kostümbild beteiligt sein wollen.
Wenn du das T heater auf oder hinter der Bühne kennenlernen möchtest,
dann melde dich an!

Mi 15:00 - 16:00

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Daniela Rockstuhl

Theaterwerkstatt
2
4
für Menschen zwischen 10 & 1 Jahren

In dieser Werksta soll ein neues T heaterstück zu persönlichen oder gesellschaftlichen
T hemen, welche die Teilnehmenden in die Werksta einbringen, Realisiert werden. verschiedene T heaterformen wie biografisches T heater, Improvisationstheater und klassisches
Sprechtheater fließen bei der Umsetzung zusammen - auch Tanz und Performance sind
heute Teil der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen: und um die geht es der Spiel- und
T heaterpädagogin Daniela bei dem, was sie als nächstes mit dir auf die Bühne bringen
möchte.
Melde dich an und entwickle dein eigenes T heaterstück mit.

Mi 16:30 - 18:30

Anmeldungen bis Dezember 2021 möglich

Werkstattleitung: Daniela Rockstuhl

Theaterwerkstatt 3

für Menschen zwischen 15 & 18 Jahren

Die mi lerweile bühnenerfahrene Truppe der T heaterwerksta 3 hat sich auf das Improvisieren und den T heatersport spezialisiert und liebt es, ins kalte Wasser zu springen, einen
Fehler nach dem anderen zu machen, sich zu blamieren und mit einem breiten Grinsen nach
Hause zu gehen. Hast du Lust, mit zu spielen? Dann melde dich an!
Leider bieten wir die Werksta nur bis Dezember 2021 an, da uns die beiden T heaterpädagog*innen Katharina und Tim mit Ende des Jahres verlassen.

nach Vereinbarung

Anmeldungen nur bis Ende des Jahres 2021

..
..
Werkstattleitung: Katharina Votter &Tim Roder

Theaterwerkstatt 4

für Menschen ab 19 Jahren

Die Gruppe probt an einem Stück, welches 2022 zur Aufführung kommen soll. Wenn du
Interesse hast, einen Produktionsprozess mit Erwachsenen hinter den Kulissen zu begleiten,
dann melde dich gerne. Die Teilnehmenden suchen noch Soufleur*innen, Kostüm- und
Bühnenbildner*innen.
Nach der Premiere geht es dem Schauspieler Christian weiter darum, mit Übungen und
Improvisationen den T heorien von Tschechow und Stanislawski spielerisch auf den Grund zu
gehen.
Hast du Lust auf Humor und gute Laune, dann melde dich an!

Mo 19:30 - 21:30

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Christian Mark

..
Topferwerkstatt
4
für Menschen ab 1 Jahren

In diesem Kurs lernst du die Techniken Pinchen, Schleifen und Polieren. Das Pinchen ist eine
Töpfer-Methode, bei der du ganz ohne Töpferscheibe und nur durch Druck und Feingefühl
deiner Finger gleichmäßige Formen bilden kannst. Auf diese Weise werden aus einem
Klumpen Ton, filigrane Schalen, Vasen und andere Gefäße hergestellt. Die anschließende
Nachbearbeitung durch das Schleifen und Polieren verleiht deinen Werken Eleganz und
Leichtigkeit.
Wenn du möchtest können wir deine Gefäße vor dem Brand glasieren.
Verena hat durch das eigene Arbeiten mit Ton einen großen Erfahrungsschatz und freut sich,
diesen mit dir zu teilen. Melde dich an!

Di 15:30 - 17:00

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

..
Werkstattleitung: Verena Prussing

Unsere
Preisvorstellung
Der art der stadt e.V. möchte jeder und jedem einen Zugang zu seinen Kulturwerkstä en
bieten, egal wieviel sie oder er verdient. wir finden, dass Kunst und das gemeinsame
Schaffen essentiell wichtig und nicht durch Geld zu beschreiben ist.
Dennoch bildet sich in dieser Welt so vieles über Geld ab: ohne Geld lassen sich einige
Vorhaben nur unter extrem großen Anstrengungen realisieren und mit mehr Geld können
wir auch mehr ermöglichen. Wir sind gemeinnützig und streben nicht nach Profit - aber wir
wollen unser Angebot erhalten, auch über die Unterstützung der Drosos Stiftung hinaus.
Wir freuen uns daher über eine Teilnahmebetrag der – je nach deinen Möglichkeiten

zwischen 15€ und 50€ pro Monat
liegt. Du entscheidest selbst.
Wenn es dir leicht fällt, 50€ im Monat zu bezahlen, kannst du damit Menschen, für die
jeder Euro im Monat unabdingbar ist, etwas entlasten und die Arbeit des art der
stadt e.V. finanziell unterstützen.
So schaffen wir gemeinsam, das Angebot des art der stadt e.V. zu erhalten und die
Kulturlandschaft Gothas weiterhin zu gestalten.
Melde dich an bei:

verena.pruessing@artderstadt.de

Entscheide selbst, wieviel du zahlst.

Unser
Angebot
auf einen Blick
Montag
19:30 - 21:30

Dienstag
15:30 - 17:00

T heaterwerksta 4 Töpferwerksta

Mittwoch
15:00 - 16:00

Donnerstag Freitag
16:00 - 17:30
18:00 - 21:00

16:30 - 18:30

16:00 - 18:00

T heaterwerksta 1 Wildniswerksta

Animationsfilmwerksta

T heaterwerksta 2 Kunstwerksta 1

18:30 - 21:30

Kunstwerksta 2

19:15 - 20:45
Tanzwerksta

ausserdem
Ab November jeden Mi woch von 14:00 bis 18:00 Uhr offener Treff mit Kuchen, Tee & Limo

wir bieten
• regelmäßig sta findende werkstä en, die professionell begleitet sind
• die Verwendung bereitgestellter Materialien in den Arbeitsräumen
des art der stadt e.V.
• die öffentliche Präsentation deiner Werksta ergebnisse
• Kontakt zu anderen Kunstschaffenden
• Austausch von Projektideen im Netzwerk
• einen Freiraum mit professioneller Infrastruktur
• Teilnahme an Produktionen & größeren Projekten des art der stadt e.V. den Besuch & die Reflektion
von künstlerischen Veranstaltungen in ganz Deutschland

..
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Tanzwerkstatt

für Menschen ab 16 Jahren

In der Tanzwerksta lassen sich die Teilnehmenden von Bewegungsansätzen bekannter
Choreograph*innen wie Keersmaker, Shechter, Bausch inspirieren oder sie vollziehen Bewegungsanalysen z.b. von Laban und Brandt nach.
Mal bringt Tänzerin und Tanzpädagogin Lena Bewegungsabfolgen aus ihrem Studium und
ihrer Arbeit mit, Die verändert, gedreht und gewendet, festgelegt und wieder aufgelöst
werden, Mal sind es freie Improvisationsaufträge, die die Teilnehmenden in Bewegung
bringen. immer frei, immer forschend, immer tanzend.
Bring dich in Bewegung und melde dich an!

Do 19:15 - 20:45

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Lena Lux

Kunstwerkstatt 1
für Menschen zwischen 11 & 16 Jahren

In diesem Kurs stehen kreative Entscheidungen, die Phantasie und Lebenswelt der Teilnehmenden im Mi elpunkt. Dabei geht es um die Neugier und das aufschließen kreativer
Potentiale, sowie um die zielgerichtete Förderung von Begabungen.

Der bildende Künstler, Grafiker und Dozent T homas arbeitet einzeln oder mit der gesamten
Gruppe vorwiegend auf Papier mit allen möglichen unterschiedlichen Materialien. Malerei,
Zeichnung, Drucktechniken (Hochdruck, Radierung), Montagetechniken, sowie Objekthaftes
werden erprobt.

Man macht es nur falsch, wenn man nichts versucht! Das ist das Credo in der freudvollen
und offenen Atmosphäre der Werksta . Wage den Versuch und melde dich an.

Do 16:00 - 18:00

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Thomas Offhaus

Kunstwerkstatt 2
für Menschen ab 27 Jahren

In dieser Kunstwerksta treffen sich Menschen, die aufgrund ihres Alters bereits über ein
hohes Maß an Lebenserfahrung und Bewusstheit verfügen. Hier geht es darum, aktiv und
kreativ zu werden, Freude und Lust auf künstlerisches Arbeiten wiederzuentdecken oder
auszubauen und sich in vielem neu kennenzulernen, alte Muster zu hinterfragen und den
Mut zum künstlerischen Experiment zu wagen.
T homas bringt seine langjährige Erfahrung als bildender Künstler, Grafiker und Dozent mit
und gestaltet so die unterschiedlichsten Zugänge, um Bilder zu suchen und zu finden:
Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Montage, Collage, Assemblage, sowie die Beschäftigung mit
Objekt und Installation - hast du Lust auf reichhaltige Impulse in zugewandtem und
humorvollem Miteinander, dann melde dich an!

Do 18:30 - 21:30

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Thomas Offhaus

Animationsfilmwerkstatt
für Menschen ab 16 Jahren

Wie funktionieren 2D-Animationen?
Was ist Tween und Frame by Frame?
Was ist Morphing und was ist ein Shape?
Wenn ihr Animate in seinen Grundfunktionen kennenlernen wollt und Lust habt, eigene
Projekte umzusetzen, dann melde dich unverbindlich an und probier unser neues Werksta angebot aus.

Fr 16:00 - 18:00

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Dirk Leonhard

Wir danken der zusätzlichen Förderung durch Aktion Mensch „Inklusion einfach machen“.

Wildniswerkstatt
für Menschen zwischen 3 & 6 Jahren

In dieser Werksta geht es nach draußen! Hinein in die Natur! Denn da draußen im Wald
wimmeln die Tiere und wuchern die Pflanzen und alles strotzt vor Leben. Über 100.000 Jahre
haben wir als Teil der Natur gelebt, gesammelt und gejagt - aber unsere moderne Lebensweise koppelt uns all zu oft von ihr ab.
Adrian kennt sich als Wildnispädagoge gut darin aus und ist ein achtsamer und geübter
Begleiter in dieser heute manchmal so unbekannten Welt. Spielerisch versetzt er sich mit
den Teilnehmenden in Tiere hinein, in ihre Lebenswelt und Verhaltensweisen und bringt nahe,
was es heißt, in der Natur zu überleben.
Mit selbst gesammeltem Essen am Lagerplatz und Geschichten im Kreis wird die Werksta
ein nicht zu unterschätzendes verbindendes Erlebnis. Melde dich an!

Do 16:00 - 17:30

Anmeldungen das ganze Jahr hindurch möglich

Werkstattleitung: Adrian Brix

..
Das
.. zusatzliche
padagogische Angebot
des art der stadt e. V.
Begleitmaterial
Wir bieten auf anfrage theaterpädagogische Vor- und Nachbereitungen von T heateraufführungen des art der stadt e. V., sowie für den externen T heaterbesuch an.
In 90 minuten (oder 2x45 Minuten) können die erfahrenen Inhalte im Deutsch- oder DGUnterricht spielerisch reflektiert und somit vertieft werden. Wir freuen uns auf deine
Anfrage!

..
Lehrer*innenfortbildung Theaterpadagogik
Du unterrichtest das Fach DG? Du bist gerade in der Erzieher*innenausbildung oder im
Lehramtsstudium und interessierst dich zusätzlich für theaterpädagogische Grundlagen?
Du leitest eine T heater-AG oder hast es in naher Zukunft vor?
Wenn du dich fragst, wie du ein künstlerisches Projekt mit Kindern oder Jugendlichen auf
die Beine stellen kannst, Wenn du dich in theaterpädagogischer Methodenvielfalt fortbilden möchtest, dann hol dir neue Impulse und verbinde dich mit anderen Lehrenden,
Erziehenden und Kunstschaffenden.

Bundesfreiwilligendienst
Du weißt noch nicht genau, was du nach der Schule machen willst?
Du suchst einen Ort, um dich auszuprobieren und in vielfältigen Aufgabenbereichen etwas
über dich selbst herauszufinden? Dann melde dich gern bei uns. Wir begleiten Bundesfreiwillige auf ihrem Weg zum Studium oder zur Ausbildung.
In den Bereichen Kunst, Kultur, Veranstaltungs- und Werksta betrieb triffst du auf
erfahrene Experten. Hier kannst du eine Menge lernen. Aber auch in der Verwaltung und der
Öffentlichkeitsarbeit gibt es viele Aufgaben, die dich herausfordern. Melde dich und wir
verabreden ein Kennenlerngespräch!

..
..
zusatzliche padagogische Angebot

..
Unterstutze
unsere Arbeit...
...mit einer Spende!
Wie du dir denken kannst, haben wir gerade keine ausreichenden Einnahmen aus Veranstaltungen und Werksta gebühren. Dies schmerzt uns sehr, weil wir Einnahmen brauchen,
damit wir überleben können. Also öffnen wir den Hut und die imaginierte T heaterkasse, wir
schenken dir in Gedanken eine frische Brause aus und kochen duftenden Kaffee, wir reichen
Gebäck und Pecannüsschen und freuen uns sehr, wenn du uns über diese schwere Zeit mit
einer Spende hinweghilfst.
Unser Spendenkonto bei der Sparkasse:

DE14 8205 2020 0750 0217 05

Betreff: freie Spende
Vielen vielen Dank!

...und werde Mitglied!
Bist du noch kein Mitglied und möchtest es gerne werden? Schaut auf unserer Internetseite
und unterstütze unsere Arbeit - ob finanziell, oder durch deine ganz praktische Mithilfe und
Lust, eine Idee künstlerisch umzusetzen.
Wir sind hierfür der Ort. Der Ort in Gotha, wo Kreativität und Gemeinschaft zusammen
kommen.

...und werde Pate oder Patin!
D möchtest kein Mitglied werden?
Dann unterstütze uns mit deiner Patenschaft! Wenn dir die Arbeit des Vereins am Herzen
liegt und du möchtest, dass sie fortbesteht, dann unterstütze uns finanziell mit dem
größtmöglichen Betrag, den du locker machen kannst.
Wir brauchen dich!

..
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Die Gothaer Kulturwerkstä en werden seit 2016 hauptsächlich über eine regressive
Starthilfeförderung durch die Drosos Stiftung refinanziert. Die Drosos Stiftung ist eine
2003 in Zürich gegründete und seit Anfang 2005 operationell aktive wohltätige Organisation,
die sich unter anderem für die Bildung, die Ernährung und die Gesundheit in armen Regionen
sowie für den Klima- und Umweltschutz einsetzt. Die Stiftung geht auf eine private
Initiative zurück.
Des Weiteren werden wir über die T hüringer Staatskanzlei, die Stadt Gotha und den Landkreis
Gotha gefördert.
Hinzu kommt in dieser Spielzeit eine Projektförderung von Aktion Mensch im Bereich
digitale Kunstformen über das Programm "Inklusion einfach machen".

Anmeldung und Informationen
• komm vorbei:

art der stadt e. V.
Ekhofplatz 3
99867 Gotha

• schreib eine Mail:

Verena.Pruessing@artderstadt.de

• oder ruf an:

03621 402990

Wir Freuen uns auF dich!
drosos (...)

