
AKADEMIE SCHLOSS ROTENFELS

Sommerschule 2012 
Standort: Akademie Schloss Rotenfels in Kooperation 
mit dem Staatlichen Schulamt Rastatt
Sommerschulen in Baden-Württemberg – Gemeinsam Lernen erleben für einen guten Start in das neue Schuljahr:
Eine Maßnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg

Die Ateliers

Die landesakademie für schulkunst, schul- und Amateur- 

theater schloss rotenfels versteht sich als eine praxisbe-

zogene Begegnungsstätte für lehrer, schüler, Künstler und 

Fachleute aus allen Bereichen des schulischen und kulturel-

len lebens, die in den Ferienzeiten Angebote für interessierte 

Kinder, Jugendliche und erwachsene ermöglicht.

Mit der sommerschule 2012 wird ein künstlerisches sommer-

camp mit schulischem Unterricht verbunden, um Jugendli-

chen mit Förderbedarf den erfolgreichen start in das neue 

schuljahr zu erleichtern.

ein ganztägiges Programm sieht für die kleinen lerngrup-

pen am Morgen individuelle Förderung in den Kernfächern 

Mathematik, Deutsch und englisch vor, die am Mittag in die 

Workshops integriert wird. Nach den im letzten Jahr gewon-

nenen erfahrungen werden die schüler/innen auch dieses 

Jahr jeweils die ganze Woche an einem Fach und einem künst-

lerischen thema arbeiten. Diese bewusste pädagogische 

entscheidung soll die konzentrierte und intensive Ausein-

andersetzung mit einer sache, bei den oft schnelle Wechsel 

gewohnten schüler/innen, fördern.

Mit einem gemeinsamen theaterpädagogischen Warm-up, 

welches auch das  gegenseitige Kennen lernen aller Beteilig-

ter ermöglichen soll, starten wir in die Arbeitsphasen.

Konzipiert sind die Workshops als zusammenhängende 

halbtägige, projektartige Angebote an 4 Nachmittagen. Dies 

unterstützt bei den schüler/innen das eigenständige, ent-

deckende lernen und steigert die lernmotivation. Am Abend 

besteht neben dem Freizeitangebot die Möglichkeit zur  

Weiterarbeit in den Ateliers.

Untergebracht sind die Jugendlichen in Vierer-, Doppel- und 

einzelzimmern im Gästehaus der Akademie.
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in den Workshops können sich die schüler/innen mit renom-

mierten Künstler/innen und schauspieler/innen eine Woche 

lang mit der Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten in den 

Bereichen der Darstellenden und Bildenden Künste auseinan-

dersetzen. Die Angebote greifen auf kreative, sinnliche und 

spielerische Weise die erarbeiteten inhalte der Kernfächer auf. 

Das Arbeiten mit theaterpädagogischen elementen, das expe-

rimentieren mit verschiedenen künstlerischen Werkstoffen 

und techniken sowie das entwickeln eigener kreativer ideen 

sollen den Jugendlichen einen Zugang zur „Welt der Kunst“ 

ermöglichen.
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  Workshop 1 „FROG-DOGS – Hybrid-cars“

Zwischen Bildhauerei und Aktionskunst mit Thomas Putze, 

Bildhauer, Musiker, Remseck

Aus holzstämmen und schrott ein Vehikel zu bauen, das 

sowohl zu Wasser als auch zu land fährt und als testpilot die 

tauglichkeit der Amphibienfahrzeuge gleich unter Beweis 

stellen, das bietet der Workshop mit thomas Putze. Der Bild-

hauer und Performancekünstler glaubt an Kunst, die man an-

fassen und benutzen kann. ob bei den objekten das Aussehen 

oder der spaßfaktor überwiegen soll, entscheidet jedes team 

selbst. Das Wichtigste ist der gemeinsame entwicklungs-pro-

zess, die Freude am ideenaustausch und – das Ausprobieren. 

Ganz nebenbei erlernen wir den Umgang mit verschiedenen 

Werkzeugen, vom banalen hämmern und sägen bis zum 

etwas anspruchsvolleren schweißen. Was man mit einem 

Dechsel machen kann, wird euch am ende der Woche genauso 

geläufig sein, wie die tricks, um einem einbaum im Wasser 

das schaukeln abzugewöhnen.

sollte euch ein kaputter cityroller, ein altes Dreirad, Kinder-

wagen oder ähnliches zwischen die hände geraten, bringt es 

mit.

Kernfach Englisch: Viele englische Begriffe sind inzwischen 

teil der Umgangssprache geworden, viele liedtexte werden 

mitgesungen, doch bewusst sich in einer Fremdsprache 

auszudrücken, stellt eine große herausforderung dar. hier 

über das kreative tun einen schülerorientierten Zugang zur 

Fremdsprache zu finden, ist Anliegen des Kurses. Daneben 

gehören strategien zum Vokabellernen ebenso dazu, wie die 

erweiterung des Wortschatzes und die entwicklung kommu-

nikativer Kompetenz.

  Workshop 2 „Kamera läuft! Ton ab! Und … Action!“

mit Tobias Milde, Filmemacher, Medienpädagoge,  

Blickwechsel e.V. Göttingen

in diesem Workshop werden die Jugendlichen lernen sich in 

der Filmsprache auszudrücken. sie blicken hinter die Kulissen 

eines Mediums, mit dem sie als Nutzer/innen sehr vertraut 

sind. so findet nicht nur ein eindrücklicher Perspektivenwech-

sel statt. Die Jugendlichen lernen auch eine kreative Aus-

drucksmöglichkeit kennen, die ihrer eigenen lebenswelt sehr 

nah ist. im Workshop erarbeitet sich die Gruppe ein thema, 

das sie durch die Phasen der Planung, Dreharbeiten und 

schnitt  in einen Film umsetzen. teamarbeit wird dabei groß 

geschrieben, damit am ende alle stolz auf das ergebnis, ihren 

eigenen kleinen Film, sein können.  

Kernfach Mathematik: eine zentrale Aufgabe des Mathema-

tikunterrichts ist neben dem training von Grundrechenarten, 

Mathematik als Werkzeug zum Problemlösen in einer Vielfalt 

von Alltagssituationen kennen zu lernen. Bei der Planung 

und Durchführung eines Filmprojektes werden neben dem 

Umgang mit Zeit auch vor allem raumsituationen bis hin zum 

Bau von Modellen den Bezug zur Mathematik herstellen.

WorKshoPs UND KerNFächer



AKADEMIE SCHLOSS ROTENFELS

sommerschule 2012

  Workshop 3 „Ich erzähl Dir was!“ 

Theaterspielen als kreatives Sprachtraining mit Olek Witt, 

Schauspieler, Theaterlehrer, Berlin 

Die Jugendlichen werden sich, ausgehend von ihrer lebens- 

und erfahrungsumwelt, ihren Wünschen, träumen und Vor-

stellungen zur Gegenwart und Zukunft widmen. 

Körperliche Wahrnehmungsübungen und spielerische impro-

visationen dienen als Grundlage, um eigene texte entstehen 

zu lassen, aus denen sich szenen, Dialoge und Monologe 

entwickeln können. Gemeinsam wird nach kreativen und 

spielerischen Formen gesucht, das entstandene textmaterial 

umzusetzen und es am schluss der Woche zu präsentieren. 

Kernfach Deutsch: sprechen, schreiben, lesen, Umgang mit 

texten und sprachbewusstsein entwickeln sind die zentralen 

Kompetenzen des Deutschunterrichts, die sich leicht auf die 

Bühne bringen lassen. Neben dem theaterpädagogischen Zu-

gang zum Fach Deutsch werden Wortschatzarbeit, Grammatik 

und lernstrategien im Mittelpunkt des Kurses stehen.

landesakademie für schulkunst, schul- und Amateurtheater schloss rotenfels, Badstr. 1A, 76571 Gaggenau

Ansprechpartnerin:  

Dr. eva studinger, tel. 07225/9799-25, eva.studinger@akademierotenfels.kv.bwl.de

WorKshoPs UND KerNFächer

WocheNPlAN

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.00 – 9.00 Uhr Frühstück

8.30 – 9.00 Uhr Ankommen/Begrüßung

9.00 – 9.30 Uhr Warm-up/alle  
(M. szabados, s. Nagel)

Warm-up/alle  
(thomas Putze)

Warm-up/alle  
(olek Witt)

Warm-up/alle  
(Valérie candik)

Warm-up/alle  
(Mathias eisele)

9.30 – 10.30 Uhr Unterrichtseinheit in den lerngruppen Mathematik, Deutsch, englisch

10.30. – 10.45 Uhr Pause

10.45 – 11.45 Uhr Klassenlehrerstunde individuelle Förderung in den lerngruppen Gesamtgruppe:  
Vorbereitung der  

Präsentation

12.00 – 13.00 Uhr Mittagessen

13.00 – 13.30 Uhr Warm-up in der lerngruppe Warm-up/ alle

13.30 – 15.30 Uhr Workshop 1:  
„Frog Dogs – hybrid-cars“  

integriert mit 2 Unterrichtseinheiten englisch

Gesamtgruppe:  
Vorbereitung der  

Präsentation

Workshop 2:  
„Kamera läuft! ton ab! Und … Action!“

integriert mit 2 Unterrichtseinheiten Mathematik

15.00 Uhr  
Abschlusspräsentation

Workshop 3: 
„ich erzähl Dir was!“ 

integriert mit 2 Unterrichtseinheiten Deutsch

15.30 – 15.45 Uhr Pause

15.45 – 17.45 Uhr Fortsetzung der Workshops und Unterrichtseinheiten

18.00 – 19.00 Uhr Abendessen

ab 19.00 Uhr Nachtwanderung theaterimprovisation gemeinsames Feed-
back,  offenes Angebot, 

spiele

Abschluss mit Grillen, 
lagerfeuer, Musik


