
für junge Theaterakteur*innen und
Kulturgestalter*innen

#CultureLAB

Veranstaltet von

 18.  - 23. Oktober 2021, Hannover



Bewerbung
Zum Bewerbungsformular:
https://bit.ly/3ue3mBO

Bewerbungsfrist
15. September 2021

Wenn ihr Fragen habt,
meldet euch bei:
Leona Söhnholz 
E-Mail: info@bag-online.de
Tel.: 0511/ 458 17 99

Weitere Informationen
www.bag-online.de 
 

18 – 26 Jahre alt seid.
offen, theater- und kulturbegeistert seid.
andere junge Theaterakteur*innen und Kulturgestalter*innen
kennenlernen möchtet.
Lust habt, in einem internationalen Kontext ein Konzept für eine
Jugendsparte zu entwickeln.

90,00 EUR  (beinhaltet Unterkunft, Verpflegung und Reisekosten)

Ihr könnt euch bewerben, wenn ihr...

Teilnahmegebühr

Das Projekt wird unter Beachtung der aktuellen Regelungen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Es können sich
kurzfristige Änderungen im Programmablauf ergeben.

Gefördert vom:

Datum

#CultureLAB

 18.  – 23. Oktober 2021, Hannover
             Unterkunft
Jugendherberge Hannover 
(Unterbringung in Doppelzimmern)
weitere Informationen: https://bit.ly/2SRamYf

spannende Theaterworkshops.
abwechslungsreiche Inputs von und Workshops mit Kulturakteur*innen zu Programmplanung,
Öffentlichkeitsarbeit, Projektfinanzierung etc.
internationaler virtueller Austausch mit Jugendlichen aus Ghana.
vielfältiges Rahmenprogramm, mit Raum für eure Wünsche und Ideen.

Ihr spielt Theater, interessiert euch für Kunst und Kultur oder engagiert euch bereits in einem Jugend-
oder soziokulturellem Zentrum? Ihr möchtet euch mit anderen theater- und kulturbegeisterten
Jugendlichen austauschen? Ihr habt Ideen für Theaterformate und Kulturveranstaltungen und möchtet
diese gemeinsam weiterentwickeln und umsetzen?

Wir laden euch ein, im #CultureLAB zusammen mit jungen Theaterakteur*innen und Kulturge-
stalter*innen im Alter von 18 – 26 Jahren aus Ghana und Deutschland ein Konzept für eine Jugendsparte,
z.B. an einem Kulturzentrum, zu entwickeln.

Ihr lernt verschiedene Kulturinstitutionen kennen und diskutiert mit Akteur*innen aus der Szene. Mit
Unterstützung erfahrener Theaterpädagog*innen entwickelt ihr eine Lecture Performance, die eure
neuen Erfahrungen künstlerisch auf den Punkt bringt und euch mit den Möglichkeiten der Kunstform
Theater vertraut macht. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Situation findet das #CultureLAB als
digital-analoges Hybrid-Format zeitgleich in Accra und Hannover statt. Im Laufe der Begegnung tauscht
ihr euch immer wieder virtuell mit den ghanaischen Teilnehmer*innen aus.

Was ihr im #CultureLAB erarbeitet, bildet eine Grundlage für ein Video-Tutorial, das im Nachgang
enstehen soll und zeigt, wie Jugendliche eigene Projekte umsetzen können. Wenn ihr euch für Videodreh
und -schnitt interessiert und Lust habt, das Tutorial mitzugestalten, könnt ihr Teil des Teams werden.
Unterstützt wird die Erstellung des Tutorials von erfahrenen Filmemacher*innen. Weitere Informationen
findet ihr im Bewerbungsformular.

Euch erwarten...


