
	  

	  

Berlin, den 22.04.2015 

	  

 WORKSHOP    

 Einführung in die 
Bewegungsimprovisation 

 

Liebe Mitglieder des LVTS und Freunde des Schultheaters, 

 

der LVTS Berlin lädt zu dem Workshop  

„Einführung in die Bewegungsimprovisation“,    

geleitet von Josie Krüger, ein.    

Termin: 

29. und 30. Mai 2015,  

Freitag 15.00 bis 20.00, Samstag 10 bis 15 Uhr 

Ort: 

ATRIUM Jugendkunstschule 

Senftenberger Ring 97 

13435 Berlin  

Einen kurzen Fußweg erfordern die Haltestellen "Calauer 
Straße" (Bus 122) 

und "Märkisches Zentrum" (Bus X21, X33, M21, 124). 

Nächste U- und S-Bahn-Station ist Wittenau (U8, S1, S2). 

 

Dieser Workshop eignet sich sowohl für in der SEK I als auch in 
der Sek II unterrichtende Lehrer/innen. 

c/o Kündiger Friedrich-Engels-Straße 43 13156 Berlin 
 

An alle Mitglieder 
und Interessierte 
 
 



	  

Es soll darum gehen, Erfahrungen über den eigenen Körper, 
seine Bewegungsmöglichkeiten und sein Verhältnis zum 
Raum zu sammeln, die Bewegungsimprovisation kennen zu 
lernen und praktisch zu erproben. Grundlegendes 
anatomisches Verständnis für den eigenen Körper und 
tänzerische Parameter sollen erlernt und ausprobiert werden, 
damit sie im kreativen Prozess der Improvisation angewandt 
und gestalterisch genutzt werden können. Von verschiedenen 
Herangehensweisen der Improvisation ausgehend, soll das 
eigene Bewegungsrepertoire erweitert werden. Über die 
Selbsterfahrung werden die Techniken von den 
Teilnehmer/innen intensiver erlernt und können im Anschluss 
bei der Arbeit mit Schülern  angewandt  werden.    

Bitte bequeme Kleidung mitbringen! 

Der Workshop kostet für Mitglieder des LVTS 20,00 € und für 
Nichtmitglieder 40,00 €. Die Teilnehmerzahl beträgt 
mindestens 8 und höchstens 16 Personen. 

Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldung bei Sabine Kündiger  

(kuendiger@lvts-berlin.de) 

und der damit verbundenen Einzahlung auf das 
LVTS-Konto.  

Kontonummer: 190 282 258; BLZ: 100 50000 

Spätester Einzahlungstermin: Freitag, 22. Mai 2015 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sabine Kündiger 

 

 



	  

Josephin	  Krüger	  

*	  geboren	  19.06.1988	  Berlin	  	  *	  Abitur	  am	  Rosa-‐Luxemburg-‐	  
Gymnasium	  *2008	  Ausbildung	  beim	  IBT	  Programm	  Seneca	  
Intensiv-‐	  Tanzpädagogische	  Kompetenz	  *	  	  2008-‐	  2011	  Ausbildung	  
zur	  staatlich	  anerkannten	  Physiotherapeutin	  *2008	  -‐2013	  
Tanzpädagogische	  Arbeit	  Tanztage	  Jacqueline	  Kussmann	  *	  2010	  
Weiterbildung	  Klassischer	  Tanz	  (Dance	  Native	  Motion	  System	  
nach:	  Prof.	  Martin	  Puttke)	  *	  2011-‐	  2013	  Ausbildung	  zur	  Tanz-‐	  und	  
Bewegungstherapeutin/	  Tanz-‐und	  Bewegungspädagoge	  IEK	  Berlin	  
*	  seit	  2013	  selbstständige	  Arbeit	  als	  Tanzpädagogin	  in	  Berlin	  

	  


