
WORKSHOPS
Frühling/Sommer 2022

Für alle von 13 bis 25 Jahren



Alle Informationen zu den Workshops, den Künstler*innen 

und zur Form der Durchführung und den aktuellen Hygiene-

maßnahmen findest du auf der Homepage und auf Social 

Media.

Anmelden kannst du dich hier:

www.sanktpeter.com/angebote

Wir freuen uns sehr auf dich!

Eva Rhodius und alle

Workshopleiter*innen

DAS NEUE SANKT PETER WORKSHOP-
PROGRAMM: VIEL ANALOG UND EIN
BISSCHEN DIGITAL!

Wir sind wieder da! Und haben interessante Sachen geplant 

– neue Themen und gewohnte Inhalte im Mix. Wie schon die 

letzten Male werden einige der Workshops digital   

stattfinden – also am Rechner bei dir zu Hause. Das ist be-

quem und entspannt.

Aber wir haben auch Lust auf echte Begegnungen und planen 

deswegen ganz viel vor          Ort. Falls die Bedingungen das 

nicht zulassen sollten, können wir fast alles auch digital an-

bieten – mittlerweile sind ja alle flexibel und spontan!

www.sanktpeter.com/angebote

Wir freuen uns sehr auf dich!

Eva Rhodius*Übrigens – das Bild der Titelseite ist im Workshop „Fotokunst“ entstanden.



DJ(ANE)-SHOW UND
-TREFFEN
Jeden 3. Donnerstag im Monat findet der sankt peter 

DJ Circle statt – das Treffen für alle DJs und die, die es 

gerne noch werden wollen. Im Vordergrund des Circ-

les steht in erster Linie das gemeinsame Treffen und 

der Austausch über das, was euch rund um das The-

ma DJing interessiert. Parallel findet die monatliche 

Circle-Webshow statt. Alle, die sich zutrauen, einen 1- 

oder 2 stündigen Livemix zu performen, besprechen 

mit Oli, wann der nächste Auftritt erfolgen wird. Über 

http://www.twitch.tv/circleshowffm/  kann man 

die Show live verfolgen. Und auch im CAFE – unserem 

Wohnzimmer – sind Live-Gäste herzlich willkommen!

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

#CIRCLESHOW
_FFM

MIT: OLIVER JOST, DJ #PLATTENJOST

JEDEN 3. DONNERSTAG IM MONAT

19.00 – 21.00 UHR 

KOSTENFREI

*



GESANGSCOACHING

Du hättest gerne professionellen Gesangsunterricht? 

Du möchtest dich aber nicht gleich für längere Zeit 

binden oder hohe Beiträge zahlen? Bei sankt peter 

bietet dir die Scream Factory hochwertige Workshops 

in Einzel- oder Gruppenunterricht zu fairen Preisen. 

Du meldest dich einfach zu einer ersten Audition an, 

in der George Liszt, Leiter der Scream Factory über-

prüft, was du schon kannst. Danach wird individuell 

geschaut, wie dein Talent gefördert werden kann!

MIT: GEORGE LISZT, SÄNGER UND GESANGS-

COACH, #SCREAM_FACTORY_FRANKFURT

KOSTEN: 10 EURO

TERMIN NACH VEREINBARUNG, DAUER: 1 STUNDE

*

COACHING 
POINT



ONLINE
PRÄSENTATIONSTRAINING

Auch im Videocall können wir unser Auftreten und 

unsere Wirkung beeinflussen! Wie viel zeige ich von 

mir und wie kann ich eine Präsentation virtuell vor-

tragen und gleichzeitig persönlich punkten? Ein inter-

aktiver Kurzworkshop für alle, die sich auf Zoom und 

Co. von ihrer besten Seite zeigen möchten! 

MIT: HENRIETTE KONSCHILL, SCHAUSPIELERIN,

KOMMUNIKATIONS- & PERFORMANCETRAINERIN

KOSTEN: 8 EURO

DO. 10.02. | 18.00 – 19.30 UHR

“SHOW UP“ -
ZEIG DICH AUCH 
DIGITAL VON 
DEINER BESTEN 
SEITE



MIT: ALIKI HIRSCH,  SCHAUSPIELERIN UND

HENRIETTE KONSCHILL, SCHAUSPIELERIN,

SÄNGERIN, BEIDE IMPROSPIELERINNEN BEI

DRAMA LIGHT, #DRAMA_LIGHT

KOSTEN: 10 EURO 

SA. 12.02. | 10.00 – 13.00 UHR

MACH DEIN
ZIMMER ZUR 
BÜHNE!

IMPROTHEATER DIGITAL

Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns für eine Wei-

le euren vier Wänden zu entfliehen und euer Zimmer 

zu einer Bühne zu machen. Lasst uns miteinander 

spielen - gegen die Langeweile und gegen die Einsam-

keit. Lasst uns schrille Geschichten und lustige Cha-

raktere erfinden. Und lasst uns einfach zusammen ein 

bisschen Spaß haben. 



KUNSTWORKSHOP DIGITAL

Du malst gerne und möchtest dich mal an einem rich-

tigen Leinwandbild probieren? Dann bist du hier ge-

nau richtig. Step by step erklärt Nicole, wie ein Bild 

entsteht und mit viel guter Laune, Pinseln, Mischpa-

lette und Acrylfarben erarbeiten wir gemeinsam ein 

stimmungsvolles Motiv. Du wirst überrascht sein, was 

in dir steckt!

MIT: NICOLE WÄCHTLER,

KÜNSTLERIN UND DESIGNERIN

#NIC_WAECHTLER

KOSTEN: 10 EURO + MATERIAL

DO. 17.02.| 17.00 – 20.00 UHR

MALSESSION
SPEZIAL



AUDIO-WORKSHOP

Du hörst gerne Podcasts und möchtest jetzt deinen 

eigenen starten? Hier erhältst du einen Überblick dar-

über, welche Podcasts es gibt und was damit möglich 

ist; du erfährst, wie du Schritt für Schritt vorgehst, 

um von deiner ersten Idee zur fertigen Episode zu 

gelangen. Inklusive Tipps zur Aufnahme-Technik, wie 

du ein Logo erstellst und wie du die Episode auf alle 

gängigen Plattformen hochlädst.

MIT: RALPH WÜRSCHINGER, JOURNALIST UND

GRÜNDER DER AUDIO-AGENTUR ESCUCHA

KOSTEN: 10 EURO

DO. 24.02. | 17.00 – 20.00 UHR

DEIN 
PODCAST!



INTERAKTIVER PROMITALK

Kaye-Ree ist eine Rarität in der Musikindustrie. Mit 

ihrer selbstbewussten, authentischen, fröhlichen und 

geerdeten Energie, die sie in ihre Musik einfließen 

lässt, verbindet sie Soul, Jazz, HipHop, Pop und RnB 

auf ungewöhnliche Weise. Sie bringt ihre tiefsinnigen 

Songs mit einer Leichtigkeit rüber, erzählt von ihrem 

eigenen Leben auf eine Art, mit der sich jeder identi-

fizieren kann. Wie ist so ein Leben als Künstlerin, wie 

kommt man so weit, was sind die Licht- und Schat-

tenseiten?

Du bist herzlich willkommen an diesem ersten

PROMITALK teilzunehmen, Fragen an Kaye-Ree zu 

stellen oder einfach zuzuhören. 

IM GESPRÄCH
MIT
KAYE-REE

MIT: MIT GEORGE LISZT UND LINDA ROCCO,

SCREAMFACTORY – UND KAYE-REE

KOSTEN: 5 EURO

FR. 11.03. | 17.00 – 18.30 UHR



SCHREIBEN

Im kreativen Schreiben lassen wir mal die eigenen 

Ansprüche beiseite, kümmern uns nicht so sehr um 

Rechtschreibung oder Grammatik und machen uns 

bewusst, dass es hierbei nicht um Bewertung geht. Im 

Gegenteil, kreatives Schreiben bedeutet in einen Flow 

oder Schreibfluss zu kommen und loszulassen. Das 

fördert die Kreativität und bringt Ungeahntes hervor. 

Und das wiederum hilft, eine Geschichte mal ganz an-

ders zu schreiben: nämlich lebendig, persönlich und 

anschaulich. Wie man das erreichen kann und welche 

Aspekte dabei wichtig sind, lernst du in diesem Work-

shop anhand zahlreicher Beispiele, unterhaltsamer 

Lektionen und gemeinsamer Schreibübungen.

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

*

KREATIVES 
SCHREIBEN

MIT: STEFAN LAUTERBACH,

POESIETHERAPEUT

KOSTEN: 15 EURO

SA. 12.03. | 13.00 – 18.00 UHR



TANZWORKSHOP UND
VORSTELLUNGSBESUCH

Wenn du gerne wissen möchtest, wie professionel-

le Bühnentänzer*innen jeden Tag trainieren und du 

Tanzen in Verbindung mit Emotionen interessant fin-

dest, ist das dein Workshop! Du wirst deinen Körper 

als Kreativitätsquelle entdecken und lernst an zwei 

Tagen, wie man mit dem eigenen Körper tänzerisch 

improvisieren kann und das Gelernte in eine Choreo-

graphie umsetzt.

Am Sonntag bekommst du die Möglichkeit, 

eine Vorstellung der DFDC zu besuchen und 

mit den Tänzer*innen ins Gespräch zu kommen.

www.dresdenfrankfurtdancecompany.de

CONTEMPORARY
DANCE WORKSHOP +
MEET AND GREET MIT TÄNZER*INNEN
DER DRESDEN FRANKFURT
DANCE COMPANY

MIT: MANUEL GAUBATZ,

TÄNZER UND TANZPÄDAGOGE DER DFDC

KOSTEN: 20 EURO

INKL. VORSTELLUNGSBESUCH 25 EURO

SA. 12.03 + SO. 13.03.| JEWEILS 13.00 – 15.00 UHR

SO: VORSTELLUNGSBESUCH 16.00 UHR



KUNST UND
KALLIGRAPHIE

Du lernst hier die „Königsdisziplin“ im Lettering, 

das Brushlettering, näher kennen. Mit Tipps und 

Tricks zu den richtigen Techniken und der richti-

gen Stifthaltung beherrschst du diese Kunst inner-

halb kürzester Zeit. Deine Gesamtkomposition 

bringen wir im Anschluss in einem schönen Design 

auf eine Postkarte und Geschenkanhänger, wel-

che du neben dem Skript mit nach Hause nimmst.

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

*

MIT: FRANZISKA DEISSLER,

LETTERING-KÜNSTLERIN, #DIEKUNSTLIEBE

KOSTEN: 10 EURO + MATERIAL

DI. 15.03. | 17.00 – 20.00 UHR

BRUSHLETTERING 



IMPROTHEATER

Hast du Lust, Bühnenluft zu schnuppern und rauszu-

finden, wie spannende Geschichten erzählt werden? 

Dann bist du herzlich eingeladen, Improtheater ken-

nenzulernen! Eine Theaterform, bei der die Szenen 

und Ideen zwischen den Spieler*innen und im Mo-

ment entstehen. Das ist aufregend und macht richtig 

viel Spaß! Kommt bitte in bequemer Kleidung!
*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

MIT: ALIKI HIRSCH,  SCHAUSPIELERIN UND 

HENRIETTE KONSCHILL, SCHAUSPIELERIN,

SÄNGERIN, BEIDE IMPROSPIELERINNEN BEI DRAMA 

LIGHT, #DRAMA_LIGHT

KOSTEN: 10 EURO 

SA. 09.04. | 15.00 – 18.00 UHR

*

BÜHNE FREI!



Einen eigenen Trickfilm produzieren? Kein Prob-

lem! In diesem Workshop bekommt ihr erklärt, wie 

das mit einfachen Mitteln möglich ist. Alles was ihr 

braucht ist ein Tablet mit der passenden App (Apple 

oder Android), Kreativität und natürlich jede Menge 

Spaß an der Arbeit. Die Ergebnisse werden am Ende 

zusammengeschnitten und euch als Filmdatei zur Ver-

fügung gestellt.

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

TRICKFILM
*

MIT: URS DAUN,

FILMPÄDAGOGE UND DIPLOM DESIGNER

KOSTEN: 15 EURO 

SA. 09.04. | 10.00 – 18.00 UHR

ZEICHENTRICK



Heiß auf Vinyl? Oder doch lieber Digital-Mixing? Da-

bei muss das eine das andere aber gar nicht ausschlie-

ßen. Wenn dir diese Begriffe noch gar nichts sagen 

und du die Basics des DJings gerne lernen möchtest, 

bist du zum DJ-Workshop herzlich eingeladen. The-

men des Workshops sind u.a. das DJ-Equipment, 

Mixtechniken und die Musikauswahl. Damit dein Mu-

sikgeschmack berücksichtigt wird, bringe bitte deine 

Lieblingstracks zum Workshop mit.

MIT: OLIVER JOST, DJ 

#PLATTENJOST

KOSTEN: 10 EURO

SA. 23.04. | 11.00 – 15.00 UHR

DJ(ANE)-
WORKSHOP

DJING



FOTOGRAFIE

Einfach mal eben knipsen gehen. Hört sich manchmal 

einfacher an, als es dann ist. Was heißt das A auf 

dem Einstellungsrad nochmal? Und was ist eigentlich 

eine Blende? Und wieso heißt der Zoom auf einmal 

200 Millimeter? Dieser Workshop richtet sich an alle, 

die eine Digitalkamera haben (Spiegelreflex, Spiegel-

los, Systemkamera) und herausfinden wollen, wie das 

ganze System funktioniert.  

MIT: LUKAS FLEISCHMANN, FOTOGRAFIERT SEIT 15 JAHREN

PRIVAT UND BERUFLICH UND HAT DIE MEDIENAGENTUR

ESCUCHA GEGRÜNDET.

KOSTEN: 8 EURO

DO. 29.04. | 16.00 – 19.30 UHR

FOTO-DIGITAL!



*
KALLIGRAPHIE

In diesem Kurs lernst du neben dem Handlettering 

auch die Faux Calligraphy kennen. Darüber hinaus 

zeigt Franzi dir, wie du mit einfachen Elementen 

schöne Trendmotive im Loose Watercolor Stil mit 

Brushpens gestalten kannst.

Am Ende des Kurses wirst du Karten mit schönen Wa-

tercolormotiven und Letteringschriften kombinieren.

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

MIT: FRANZISKA DEISSLER,

LETTERING-KÜNSTLERIN, #DIEKUNSTLIEBE

KOSTEN: 10 EURO + MATERIAL

DI. 03.05. | 17.00 – 20.00 UHR

HANDLETTERING 
UND LOOSE
WATERCOLOR  



Einen Film machen – wie geht das?!

Nach einer Einführung in die Grundlagen der Bildge-

staltung entwickeln wir zusammen eine Idee und ein 

Storyboard für den Dreh einer Szene.

Anschließend findet der Dreh statt und ihr bekommt 

die Möglichkeit mit professionellem Filmequipment 

die unterschiedlichen Positionen am Set (Kamera, 

Ton, Regie, Licht, Schauspiel) selbst auszuprobieren.

Zum Ende des Workshops erklärt Urs euch ein pro-

fessionelles Filmschnittprogramm und wir betrach-

ten das Ergebnis gemeinsam bei einem Screening.

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

MIT: URS DAUN,

FILMPÄDAGOGE UND DIPLOM DESIGNER

KOSTEN: 15 EURO 

SA. 07.05. | 10.00 – 18.00 UHR

KURZFILM-
COACHING

*
VIDEODREH



KOMPONIEREN & TEXTEN

Ein eigenes Lied „komponieren“, eigene Texte 

schreiben – das würdest du gerne mal ausprobie-

ren? George Liszt und Linda Rocco begleiten dich 

von der ersten gesummten Melodie bis zur „Ur-

aufführung“ deines eigenen Stücks! Wie kommt 

man von einer Melodie im Ohr oder einer Textzei-

le zu einem Song? Worauf muss man achten, wie 

hält man einen Spannungsbogen, welche Bedeu-

tung hat der Refrain? Du brauchst keine Vorerfah-

rung, nur den Mut und die Lust, es auszuprobieren.

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

SONGWRITING

MIT: GEORGE LISZT UND LINDA ROCCO,

SÄNGER*INNEN UND GESANGSCOACHES

#SCREAM_FACTORY_FRANKFURT

KOSTEN: 10 EURO

SA. 07.05. | 13.00 – 17.00 UHR

*



PRÄSENTATIONS-
TRAINING

Oft ist der erste Eindruck besonders wichtig! Doch 

was macht einen guten ersten Eindruck aus, wie 

begeistere ich andere, wenn ich spreche oder mich 

selbst vorstellen möchte? In diesem Workshop be-

kommst du Ideen und Feedback, um dich auch mit 

Nervosität und vor anderen so zu zeigen, wie du 

wahrgenommen werden möchtest!

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

MIT: HENRIETTE KONSCHILL, SCHAUSPIELERIN,

KOMMUNIKATIONS- & PERFORMANCETRAINERIN

KOSTEN: 10 EURO

DO. 12.05. | 17.00 – 20.00 UHR

“SHOW UP“ -
ZEIG DICH VON 
DEINER BESTEN 
SEITE

*



KALLIGRAPHIE

Lettering funktioniert nicht nur auf Papier! Auch Stoff 

kann man so gestalten. Zunächst lernst du das Hand-

lettering theoretisch und auch praktisch kennen. Im 

nächsten Schritt gestaltest du ein Layout, welches wir 

dann auf dein Stoffmäppchen übertragen. So hast du 

immer einen besonderen Platz für deine Stifte. 

*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

*

MIT: FRANZISKA DEISSLER,

LETTERING-KÜNSTLERIN, #DIEKUNSTLIEBE

KOSTEN: 10 EURO + MATERIAL

DO. 19.05. | 17.00 – 20.00 UHR

HANDLETTERING 
UND GESTALTUNG
VON MÄPPCHEN   



TECHNIK

In diesem Workshop wollen wir den Unterschied zwi-

schen Audio- und Midi-Spuren herausfinden, und uns 

einen Überblick über Controller, Audio-Interfaces und 

das restliche Equipment verschaffen.

Wir beschäftigen uns mit den Möglichkeiten einer 

DAW (Digital Audio Workstation) und beleuchten 

insbesondere die Sequenzer-Software Abelton Live.

Weiterhin gehen wir, unter anderem, folgenden Fra-

gen nach:

Was ist wichtig für mein Homestudio?

Wie nehme ich richtig auf?

Wir haben ein kleines Studio-Setup aufgebaut und 

werden anhand von praktischen Beispielen eine Ein-

führung in das Homerecording geben.

MIT: MARKO LANDMANN, MUSIKER

KOSTEN: 15 EURO 

SA. 25.06. | 10.00 – 17.00 UHR

MUSIC 
PRODUCING



FOTO-WORKSHOP

Für ein tolles Foto muss man nicht um die halbe Welt 

reisen, sondern findet das passende Motiv vielleicht 

bereits hinter der nächsten Straßenecke. Bei der Street 

Photography geht es darum, das alltägliche Leben zu 

dokumentieren, den einen besonderen Moment zu 

erwischen oder deine selbstgestaltete Komposition 

mit Leben zu füllen. In diesem Workshop lernst du 

die Basics und Stile der Street Photography kennen, 

was dabei zu beachten ist und wie die Bilder per App 

entsprechend nachbearbeitet werden können. Im An-

schluss geht es dann dort hin, wo die Bilder versteckt 

liegen – auf die Straße! Zum Fotografieren solltest du 

dein Handy mit aufgeladenem Akku mitbringen oder 

eine digitale Kamera, wenn vorhanden und der Um-

gang damit bekannt ist.

MIT: STEFAN LAUTERBACH, STREETPHOTOGRAPH 

@STEFAN_LAUTERBACH_PHOTOGRAPHY,

STEFANLAUTERBACH.BLOG

KOSTEN: 15 EURO �

SA. 25.06. | 11.00 – 16.00 UHR

STREET-
PHOTOGRAPHY

*



*

Mitten in der  Stadt – rein in die Natur! Einen Tag 

lang nehmen wir unsere Umgebung und die Natur 

mit ihren Farben und Formen in den Fokus.

Wir sammeln Naturmaterialien und gestalten und in-

szenieren frei nach dem Naturkünstler Andy Golds-

worthy eigene vergängliche Natur-Kunst-Werke, die 

das Gelände um sankt peter kreativ bespielen. Ab-

fotografieren erlaubt!
*ist analog in sankt peter geplant, kann falls nötig auch digital stattfinden

MIT: NICOLE WÄCHTLER, KÜNSTLERIN UND 

DESIGNERIN, #NIC_WAECHTLER

KOSTEN: 15 EURO 

SA. 25.06. | 11.00 – 16.00 UHR

LAND ART KUNST MIT
NATURMATERIALIEN



ANMELDUNG/ TEILNAHMEBEITRAG / 
RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN:

Für alle Workshops ist eine Anmeldung erforderlich. Das 

Formular findest du bei jedem Workshop auf der Home-

page: www.sanktpeter.com

Oder du schickst eine Mail mit allen erforderlichen Angaben 

an: e.rhodius@sanktpeter.com

Der Teilnahmebeitrag ist erst nach Erhalt der schriftlichen 

Anmeldebestätigung unter Angabe des Verwendungszwecks 

auf das dann genannte Konto zu überweisen.

Mit dem Eingang des Onlineformulars ist die Anmeldung 

verbindlich. (Die Plätze werden in der Reihenfolge der An-

meldeeingänge vergeben. Der Teilnahmebeitrag kann nur 

dann erlassen werden, wenn die Anmeldung mindestens 8 

Tage vor Beginn des Workshops schriftlich zurückgenom-

men wird).

Gerne organisieren wir auch Wunsch-Workshops zu 

bestimmten Themen für dich, deine Freund*innen, 

deine Jugendgruppe, deine Konfigruppe, deine Schul-

klasse, deinen Geburtstag!

Falls du noch Fragen hast, ruf mich einfach an:

0176 60069950

Oder maile mir: e.rhodius@sanktpeter.com 

oder kontaktiere mich auf 

Bis bald in sankt peter!

Wenn du in Zukunft nicht mehr an unserem Workshoppro-

gramm interessiert bist, kannst du es natürlich jederzeit abbe-

stellen. Schreibe bitte dafür eine kurze Mail mit Namen und 

Adresse an e.rhodius@sanktpeter.com.

Eva Rhodius



Ausbildung? Studium? Stelle jetzt die 
Weichen für deine erfolgreiche Karriere!

Interesse 

     www.provadis.de

Interesse an einer Ausbildung?
Wähle aus über 40 Ausbildungsberufen.

an einem Studium? Wir bieten dir 
duale Bachelor- und Masterstudiengänge.

jugend-kultur-kirche
sankt peter gGmbH
Bleichstr. 33
60313 Frankfurt am Main

www.sanktpeter.com

Eine Gesellschaft der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau und des Evangelischen Regionalverbandes
Frankfurt am Main

sankt peter ist offen für dich – egal, woher du kommst, 
an was du glaubst oder wen du liebst.

Du findest uns auch auf 
www.facebook.com/sanktpeterfrankfurt/
www.youtube.com/user/sanktpeterFrankfurt
www.instagram.com/sanktpeterfrankfurt

SANKT PETER – FÜR DICH 
SANKT PETER IST DEINE 
„JUGEND-KULTUR-KIRCHE“!




