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25.	  Februar	  2017	  /	  Henriette	  Konschill	  

Frühjahrsfortbildung	  mit	  Thema:	  	  	  
„Improvisation	  –	  Im	  Moment	  und	  aus	  dem	  Moment	  heraus!“	  	  

	  
Eine	  Fortbildung,	  die	  Improvisationstheater	  
und	  die	  Trainingsmethode	  Angewandte	  
Improvisation	  vorstellt.	  	  

Aus	  dem	  Theaterbereich	  kommend	  bieten	  die	  
Übungen	  der	  Bühnenimprovisation	  eine	  
Vielfalt	  von	  Anwendungsmöglichkeiten:	  So	  
fördern	  die	  Spiele	  und	  Aufgaben	  eine	  
lebendige	  Teamarbeit,	  die	  Fähigkeit	  Schritt	  für	  
Schritt	  gemeinsam	  zu	  agieren	  und	  im	  wahrsten	  
Sinn	  des	  Wortes	  genauer	  aufeinander	  zu	  
hören.	  	  

Die	  Methode	  bietet	  einen	  Rahmen,	  in	  dem	  kreativ	  und	  mit	  Spaß	  selbständiges	  Lernen	  der	  
Teilnehmer_innen	  stattfindet.	  Beim	  Improvisationstheater	  	  wird	  gespielt,	  bewegt	  und	  gesungen	  und	  
das	  vor	  allem	  im	  Team	  und	  aus	  dem	  Moment	  heraus	  agiert.	  Dabei	  gibt	  es	  durchaus	  Parallelen	  zur	  
Rhythmik	  und	  Spiele,	  die	  in	  den	  Unterricht	  der	  Teilnehmerinnen	  einfließen	  können.	  
	  

HENRIETTE	  KONSCHILL	  
• Henriette	  Konschill	  studierte	  Musik-‐	  und	  Bewegungserziehung	  in	  Wien	  und	  am	  Mozarteum	  Salzburg.	  Sie	  absolvierte	  eine	  

private	  Gesangausbildung	  bei	  Danja	  Lukan/	  Wien	  und	  eine	  Schauspielausbildung	  an	  der	  École	  Philip	  Gaulier/London.	  In	  
London	  lernte	  sie	  Improvisationstheater	  kennen	  und	  lieben	  und	  bildet	  sich	  seitdem	  laufend	  auf	  diesem	  Gebiet	  weiter.	  

• Sie	  ist	  zurzeit	  Mitglied	  der	  Improvisationstheatergruppen	  Sollbruchstelle	  Wien	  sowie	  Drama	  light	  /	  Mannheim	  und	  
arbeitet	  als	  Sängerin	  und	  Improvisateurin.	  

• Sie	  hat	  langjährige	  Unterrichtserfahrung	  im	  Bereich	  der	  Musikschule	  (Wien	  und	  Niederösterreich),	  an	  
Schauspielausbildungen,	  als	  Lehrbeauftragte	  am	  Institut	  für	  elementare	  Musikpädagogik	  (Musikuniversität	  Wien),	  als	  
Improspielerin	  auf	  der	  Bühne	  und	  bei	  internationalen	  Festivals,	  sowie	  als	  Trainerin	  für	  lebendige	  Kommunikation	  in	  
Unternehmen	  und	  im	  Leben!	  

	  
ORT:	   BRG	  Boerhaavegasse	  15,	  1030	  Wien	  

Zeit:	   10:00	  bis	  17:00	  

Preis:	  	   55€	  für	  RhythmikerInnen	  (Mitglieder	  des	  ÖBR,	  sowie	  Aktionskreis	  Motopädagogik	  Österreich,	  
Verband	  der	  MusiktherapeutInnen,	  Verband	  der	  TanzpädagogInnen)	   	   	  

85€	  für	  Gäste	  und	  interessierte	  Personen….	  

Anmeldung:	  fortbildung@rhythmik.at	  (bis	  spätestens	  18.	  Februar	  2017)	  

Einzahlung:	  	   	   Konto	  Volksbank	  Marchfeld	  
Empfängername:	  	  	   ÖBR	  
IBAN:	  	   	   	   AT36	  4211	  0519	  6894	  0000	  
BIC:	  	   	   	   MVOGAT2102W	  
Verwendungszweck:	  	   „Frühjahrsfortbildung	  2017“	  
	  
Begrenzte	  TeilnehmerInnenzahl.	  Die	  Vergabe	  der	  Plätze	  erfolgt	  nach	  Maßgabe	  freier	  Plätze	  in	  der	  
Reihenfolge	  der	  Anmeldung	  und	  ist	  erst	  nach	  erfolgter	  Einzahlung	  gültig.	  


