
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
                                                                                        
 
…und wie war der Workshop in den letzten Jahren? 

 

Wer ist das und was machen die? 
Eine Gruppe aus ca. 40 MusicaldarstellernInnen aus 
Amerika, die innerhalb eines dreitägigen Workshops mit 
200-500 TeilnehmernInnen eine große Aufführung auf 
die Beine stellt.  
Seit 1992 gibt es die MUSIC OUTREACH TOURS mit 
Schulen, Universitäten, Studienseminaren, Lehren und 
vielen sozialen Einrichtungen. An der IGS List wurde der 
Workshop bereits dreimal erfolgreich durchgeführt.  
 

Was ist das besondere an der Arbeit mit 
den YAs? 
Die TeilnehmerInnen fassen schnell 
Vertrauen zu der Truppe. Motivation, 
Kreativität, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, 
musikalische Fähigkeiten und sprachliche 
Kompetenz werden in diesen Tagen 
gefordert und weiterentwickelt.  

Ein Musical in 3 Tagen? Wie funktioniert das? 
Die YAs haben ein pädagogisch und organisatorisch 
sinnvolles Konzept entwickelt. Sie reißen die 
TeilnehmerInnen mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung 
mit. Da sie selbst mitsingen und -tanzen entstehen in 
kurzer Zeit Erfolgserlebnisse.  Die TeilnehmerInnen sind in 
4-5 Gruppen unterteilt, die getrennt voneinander 
unterschiedliche Lieder und Tänze lernen. In kurzen 
Sequenzen werden diese diszipliniert, aber mit viel 
Freude und Motivation einstudiert. Diese Sequenzen der 
verschiedenen Gruppen werden am Ende zu einer großen 
Show zusammengesetzt. Besondere Erfahrungen oder 
Fähigkeiten müssen nicht mitgebracht werden. Der 
Betreuungsschlüssel ermöglicht die individuelle Förder- 
und Forderung. So kommen während des Workshops 
viele ungeahnte Talente ans Licht! 

Wer kann teilnehmen?  
Alle SchülerInnen der IGS List und der 
gemeinsamen Oberstufe der IGS List, IGS 
Büssingweg und IGS Vahrenheide/Sahlkamp 
sind zum Workshop eingeladen. Da es für 
die höheren Jahrgänge vermutlich die letzte 
Chance ist an diesem Projekt teilzunehmen, 
freuen wir uns besonders ihnen noch einmal 
die Chance geben zu können! 

Musicalworkshop vom 20.4.-22.4.2018 
Mit der IGS List und der GOS  

Wie kann man teilnehmen und was kostet der 
Workshop? 
Die Anmeldung ist vom 01.11. - 15.02.18 mit dem 
Anmeldeformular möglich. Der Workshop kostet 60€ 
(55€ Frühbucherrabatt), wobei die Kosten aus 
unterschiedlichen Gründen bezuschusst werden können. 
Der Eintritt zur Show kostet 10€. 

Kann ich Gastfamilie werden? 
Klar, wir suchen Familien, die die YAs von 
Do-Mo bei sich aufnehmen. Es ist für 
SchülerInnen ein motivierendes Erlebnis sich 
in der englischen Sprache verständigen zu 
können. Dazu einfach auf dem 
Anmeldeformular ankreuzen, dass zwei YAs 
aufgenommen werden können. Als 
Dankeschön gibt es eine Ermäßigung der 
Teilnahmegebühr und zwei Freikarten für 
die Aufführung.  

Als mein Sohn nach Hause kam, sprudelte er vor 
Eindrücken. Er wirkte wie ausgewechselt und konnte 
den nächsten Workshoptag gar nicht erwarten. Das 

Kind, was sich sonst nichts zutraut, stand bei der Show 
an vorderster Front, nicht neben sich, sondern 

mittendrin und ging aus sich heraus!   
Mutter eines Teilnehmers 

Es war so geil: Die 
Proben, die Show, die 

Leute. Und ich war dabei. 
Ich freue mich auf das 

nächste Mal! 
Teilnehmer 

In welchem Zeitraum findet der Workshop 
statt? 
Freitag:   ca. 12.30 – 20.00 Uhr (+ Pausen) 
Samstag: 8.00 – 18.00 Uhr (+ Pausen) 
Sonntag: ca. 15.00 – 21.00 Uhr (+Pausen) 


