
ZUKUNFTSWERKSTATT
10.-12. März 2020

WEGE ZUM ERFOLG
Spannende Gespräche,  
Anleitungen und Übungen 

Die „Zukunftswerkstatt“ bietet auch in diesem Studienjahr 
allen Interessierten – Studierenden, Lehrenden und 
Mitarbeitenden – die Möglichkeit, Gesprächsrunden und 
Workshops zu besuchen, die Themen aufgreifen, die wichtige 
Impulse geben können, aber im laufenden Betrieb selten 
behandelt werden, obwohl sie jede und jeden von uns 
betreffen:

Wie gehen wir in der Kunst mit Themen wie Üben, 
Leistungskurven, Nervosität, Stressbewältigung etc. um – 
und das mit Bezug zu der Herangehensweise im häufig als 
Vergleich genannten Leistungssport. 
Welche Ansätze im Bereich der Physiologie, der Psychologie 
oder der Neurologie werden dabei systematisch oder gar 
systemisch angewendet?

Das Programm der Zukunftswerkstatt 2020 wurde diesmal 
in Zusammenarbeit mit Thomas Selditz entwickelt, der als 
Musiker und Professor bei seiner Suche nach Antworten auf 
viele dieser Fragen auf verschiedenartige und spannende 
Ansätze gestoßen ist, die den ihm anvertrauten Personen in 
erstaunlicher Weise helfen konnten.

Ergänzend zu drei abendlichen Gesprächsrunden 
mit international tätigen Gästen gibt es am jeweils 
darauffolgenden Tag Workshops, in denen Sie die 
Arbeitsweise unserer Gäste hautnah erleben und davon 
persönlich profitieren, bzw. feststellen können, was davon 
auch für Sie relevant wäre.

Wir hoffen sehr, dass Sie diese Tage – im Erfahrungsaustausch 
mit unseren Gästen – als bereichernde Inspiration für Ihre 
tägliche Arbeit erleben und nützen können!

Julian Arp

Als leidenschaftlicher Kammermusiker und Professor für 
Violoncello an der Kunstuniversität Graz, beschäftigt er sich 
seit nahezu 20 Jahren mit der Resonanzlehre und arbeitet 
immer wieder intensiv mit deren Begründer Thomas Lange 
zusammen. Eine der Fragen, mit denen er sich auseinander-
setzt ist, inwiefern die musizierende Körpersprache mit  
dem Klang zusammenhängt.

Chia Chou

Der Musiker unterrichtet als Professor für Klavier- 
Kammermusik an der Kunstuniversität Graz. Im Laufe seiner 
30-jährigen Tätigkeit als Kammermusiker hat er über 40  
CDs veröffentlicht. Seit fast fünf Jahren forscht er über die 
Möglichkeit, die Leistung von Hochleistungssportler_innen 
mit Hilfe von Klang zu steigern. Seine Methoden sind  
inzwischen wissenschaftlich erwiesen.

Rita Erlewein

Die Kinderärztin, Kinderpsychiaterin und Neuro- 
wissenschaftlerin war – neben der somatischen Medizin –  
immer auch von Grenzfragen zwischen Geist und Materie 
fasziniert. Welche Faktoren von Innen- und Außenwelt  
verzahnen sich so, dass es ein lebendiges supportives  
Miteinander werden kann?

WORKSHOP

Außen und Innen –  
ein integratives Wechsel-Spiel 
Metathema ist die Resilienz, eine uns allen  
zugängliche Widerstandskraft; erfassbar als  
ein innerer Raum, in dem wir in der Lage sind  
mittels eigener Regulationsmöglickeiten uns  
nach einer Irritation wieder ins Gleichgewicht  
zu bringen. 

Silke Kruse-Weber, 

Pianistin und Instrumentalpädagogin, hat in verschiedensten 
künstlerischen und pädagogischen Kontexten gearbeitet. 
Sie forscht im Bereich des instrumentalen Lernens und Lehrens 
und setzt sich sehr für „Reflective Practice“, die Fähigkeit  
zur Selbstregulation und ein selbstbestimmtes Üben  
und Musizieren ein. 

Thomas Lange  

Der Begründer der Resonanzlehre, Angewandte Musik- 
physiologie und Leiter des Ausbildungsganges Resonanz-
lehre in Berlin unterrichtet und coacht seit über 30 Jahren 
Musiker_innen aller Instrumente, Gesang und Dirigieren. 
Zudem ist er ein gefragter Gastdozent an Musikhoch- 
schulen und bei Berufsorchestern.

WORKSHOP

Resonanzlehre 
Ein KLANG-Bewegungs-Verfahren für Klangqualität,  
Bewegungsfreiheit und Ausdrucksreichtum  
in der Musik: „Je resonanzreicher der Klang,  
um so ausbalancierter die Muskulatur.“  
„Verkörperung von Musik bedeutet,  
dass die Bewegung wie ein Klang wird 
und nicht umgekehrt, der Klang wie  
eine Bewegung.“

Thomas Selditz

Der Kammermusiker, Solobratschist von Spitzenorchestern 
und Violaprofessor an der mdw in Wien verknüpft seine  
Erfahrungen in diesem Bereich mit Ausbildungen in NLP, 
Hypnose und Kinesiologie, die er als Grundlage seiner  
Seminare und Coachings für Musikerinnen und  
Musiker nützt. 

WORKSHOP

Anleitung zum Glücks-Spiel
Tools für die sprachliche Gestaltung des  
Arbeitsalltags, vieles rund um das Selbst- 
management von Emotionen und Gefühl.

Noriko Trost

Der Slogan der ehemaligen Solotänzerin an der 
Staatsoper Hannover, EFT Advanced Practitioner, Coach, 
Dipl. Mentaltrainerin, Expertin für Sportpsychologie,  
BA Psychologiestudium ist: Spielen Sie glücklich und 
erreichen Sie was Sie sich wünschen mit EFT Klopftechnik.

WORKSHOP

Stop stopping yourself! –  
Mit Klopfen zum Erfolg
Ich zeige Ihnen das Mentaltraining der Athleten, 
das Ihnen hilft, zu fokussieren und Stress abzubauen –  
zusätzlich stelle ich Ihnen EFT „Klopftechnik“ vor,  
um eine schnelle Wirkung zu erzielen. 

Günther Weidlinger

Der vierfache Olympiateilnehmer, vielfache Rekordhalter 
und jetzige Nationaltrainer, Personal Coach und Event-
organisator weiß aus eigener Erfahrung: „Du kannst ruhig 
hinfallen, Du musst nur einmal öfter aufstehen! Wer vorwärts 
denkt und gezielt handelt, wird an sein Ziel kommen!“

Jojo Weiß 

Entertainer an den großen Varieté-Häusern im deutsch- 
sprachigen Raum, Broadway (New York), Just for laughs 
Festival (Montreal), Cirque de demain (Paris) und  
Hypnosetherapeut.

WORKSHOP

Aufmachen heißt Zulassen:  
Die Kunst sich selbst zu hypnotisieren
Stichworte: Wie baue ich mir meine Bühnenangst?  
Erkennen und verändern von Mustern in die  
gewünschte Richtung. Die Bühne als Lustort erleben.

Gäste & Themen


