
labor

- Selbstbewusst auftreten in der 
Öffentlichkeit.

- Präsent sein und wahrgenommen 
werden. 

- „Bei sich“-sein, trotz Lampenfie-
ber. 

Wie man diesen Zuständen näher 
kommen kann in Situationen, in 
denen es darauf ankommt und in 
denen man sich oft besonders weit 
weg davon fühlt, und wie man sich 
dafür Schauspieltechniken zunutze 
machen kann, untersuchen wir in 
diesem Labor. 

Ausstrahlung hat man, oder man 
hat sie nicht: in der Arbeit mit 
Schauspielern wird diese These 
regelmäßig widerlegt. Denn als 
Schauspielerin verfüge ich über 
künstlerische Werkzeuge, die es mir 
erlauben, die Außenwirkung meiner 

Figur erheblich zu beeinflussen 
und zu variieren, ohne den äuße-
ren Rahmen – in diesem Fall den 
Text – zu verändern. Im echten 
Leben bedeutet das: wer kann ich 
sein, wie unterschiedlich kann 
ich auf mein Gegenüber wirken, 
in ein und derselben Situation? 
Wir werden Antworten auf diese 
Frage finden durch die Arbeit mit 
einigen dieser Schauspiel-Tools.

Donnerstag 28. März 2019, 14 bis 18 Uhr

Der öffentliche Auftritt
Körper und Geist als Instrument –  

PRÄSENZ und SELBST-BEWUSSTSEIN durch Techniken professioneller Schauspieler

Beate Maes arbeitet als Schauspie-
lerin seit 25 Jahren für Film und 
Fernsehen. Als Coach unterstützt 
sie darüberhinaus Schauspieler und 
Regisseure bei der Vorbereitung 
auf Dreharbeiten. Mithilfe ent-
sprechender Schauspieltechniken 
arbeitet sie außerdem mit Klienten 
aus anderen Berufsgruppen an der 
persönlichen Präsenz innerhalb 
beruflicher Kontexte.

anmelden: bitte mit Angabe der 
Rechnungsadresse bei  
fortbildung@socius.de  
oder Tel. 030-40301020
max. 14 Personen
Ort: 
SOCIUS Organisationsberatung
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin
U Möckernbrücke
www.socius.de

sinnvoll zusammen wirken

Wir geben Impulse für Entwicklungen

Im SOCIUS labor untersuchen wir interessante Ecken der
Organisationsentwicklung. In diesem experimentellen Raum  
führen wir lebhafte Diskussionen und suchen mit Ihnen gemeinsam 
Antworten auf Fragen, die uns beschäftigen.

SOCIUS labor
Eingeladen sind alle interessier-
ten Personen: Berater*innen, Mit-
arbeitende und Führungskräfte.

Die Kosten: Die Höhe des eigenen 
Teilnahmebeitrags bestimmt
jede*r Teilnehmende am Ende der
Veranstaltung selbst.

SOCIUS lounge: anschließend 
an das Labor, ab circa 18 Uhr mit 
exzellentem Süppchen, Getränken 
und Gesprächen am Kaminfeuer.


