
 

English translation will be available at the festival 

 
Forschungsfestival 2020 am Schloss Tempelhof 
contact improvisation als gesellschaftsgestaltende Kultur 
 
Die Initiative contact bewegen ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Ihr Zweck 

ist die Ausübung und Pflege der Contact Improvisation. Im Rahmen des 

Forschungsfestivals stellen wir Werkzeuge und Räume für Fortbildung und zum Forschen zur 

Verfügung. Für die Teilnahme an der Fortbildung erheben wir Teilnahmebeiträge, um 

unsere Kosten zu decken.  

 

Praktische Infos 
 

1. Anmelden und Bezahlen 

2. Zeiten, An- und Abreise 

3. Informationen zum Tempelhof 

4. Inhaltliches und Arbeitsformen 

5. Seminarunterlagen 

Anmeldung und solidarisches Finanzierungsmodell 
Es braucht zwei Schritte um dich anzumelden: 

 

Erstens: beim Seminarhaus Tempelhof für Unterkunft & Verpflegung 
Anmeldung und Bezahlen über diesen Link: 

https://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/  LINK 

Dort findet ihr auch die Preise für die unterschiedlichen Übernachtungsoptionen. Auch wer 

außerhalb schläft, meldet sich bitte dort an (Essen). Falls ihr spezielle Bedürfnisse habt, was das 

Essen betrifft (vegan, Unverträglichkeiten), vermerkt das bitte unter „Sonstiges“.  

Das Essen am Tempelhof ist vegetarisch, bio und soweit aus eigenem Anbau wie das im April möglich 

ist. Die Kinderpreise für Verpflegung werden nach Alter gestaffelt reduziert. Die genaue Berechnung 

erhaltet ihr mit der Bestätigungsemail. Falls dann die Höhe nicht passt, meldet euch bitte nochmal 

beim Seminarhaus. Telefonnummer vom Seminarhausbüro: (Mo – Fr 9-12 Uhr) 07957 / 9239-030. 

 

Zweitens: bei contact bewegen e.V. für Inhalte & Organisation 
Anmeldung und Bezahlen für deine Teilnahme am Forschungsfestival: 

Die Anmeldung erfolgt über das Online-Anmeldeformular 

● Im Formular wählst du deinen fortlaufenden Forschungsraum für den Vormittag  

● transparentes Budget: Wir legen offen, aus welchen Posten sich der Gesamtpreis des 

Forschungsfestivals aufbaut. 

 

contact bewegen e.V. – contact improvisation als gesellschaftsgestaltende Kultur 
anmeldung@contactbewegen.eu festival.contactbewegen.eu 

https://schloss-tempelhof.seminardesk.de/Veranstaltungen/Details/008da1461e6948a6a81f510e497c17a6/forschungsfestival-contact-improvisation
https://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/eine-beruehrbare-welt-forschungstreffen-contact-improvisation/
https://kurzlink.de/ich_will_mitforschen
mailto:anmeldung@contactbewegen.eu
http://www.festival.contactbewegen.eu/


 

Unterbringung & Verpflegung Team 3.500 

Honorare für Intensives, Team, Musiker, Organisation 9.000 

Auslagen für Reisekosten, Material 1.400 

Raummiete, KSK, USt 5.300 

Vereinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation 550 

Gesamtkosten 19.750 

 

● Anmeldung und Deckung des Gesamtpreises durch anonyme Beiträge:  JedeR Interessent*in 

muss zur Anmeldung ein Beitragsgebot zur Deckung der oben genannten Kosten auf dem 

Anmeldeformular abgeben. Mit diesem Gebot und dem ausgefüllten Formular ist man zum 

Seminar angemeldet, was wir durch eine Bestätigungsmail rückmelden. Wir vergeben die 

max. 85 freien Plätze nach Reihenfolge des Eingangs der Beitragsgebote unabhängig von 

deren Höhe. Die Einzelgebote bleiben in jedem Fall anonym. Wir vertrauen darauf, dass der 

Gesamtpreis gedeckt wird. Sollte ein Defzit entstehen, werden wir dich darum bitten die 

Beiträge aufzustocken. Sollte durch die Beitragsgebote ein Überschuss entstehen, so freuen 

wir uns, denn wir kalkulieren für uns und das Team minimale Honorare. 

 

● Freie und solidarische Beitragssfindung: Wir ermutigen, bei der Gebotsabgabe tatsächlich die 

eigenen finanziellen Möglichkeiten zugrunde zu legen: Von  60 - 600 € ist prinzipiell alles 

erlaubt und erwünscht. Wer lieber einen konkreten „Preis“ haben will, teilt die 

Gesamtkosten einfach durch die 85 Teilnehmenden: 

 

Daraus würde sich dann ein durchschnittlicher  Teilnehmerbeitrag von  

230,00 € pro Teilnehmer*in ergeben.  

 

Es gibt die Möglichkeit für diese Fortbildung, eine Bildungsprämie des Bundes zu beantragen. 

Eine Anmeldebestätigung stellen wir euch nach der Überweisung aus. Sagt uns bescheid: 

anmeldung@contactbewegen.eu 

 

● Beitragszahlung: Unser bevorzugtes Zahlungsformat ist die SEPA-Lastschrift, da es für den 

Verein in der Buchhaltung eine enorme Erleichterung ist. (Gläubiger-Identifikations-Nr.: 

DE64ZZZ00002150568) So du uns im Anmeldeformular eine Lastschriftermächtigung erteilt 

hast, ziehen wir diese 1 Monat vor dem Festival ein. Zum Seminar erhältst du dann eine 

Rechnung über deinen Teilnehmerbeitrag und eine Fortbildungsbescheinigung am Infodesk. 

 

● Eine Zahlung per Überweisung ist allerdings weiterhin möglich und kann auf dem 

Anmeldeformular gewählt werden. Hier ist dann eine Überweisung mind. der Hälfte des 

Teilgeber*innenbeitrags bis spätestens einen Monat vor Seminarbeginn nötig. 

Kontoinhaberin: contact bewegen e.V. 

IBAN: DE71 4306 0967 1185 2794 00 
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● Absage: Für eine Absage d.h. einen Rücktritt von der Seminaranmeldung berechnen wir dir 

folgenden Kosten: 

 

bis einen Monat vor Seminarbeginn: Keine Kosten 

1-4 Wochen vor Seminarbeginn: 50 % des Beitrags 

1 Woche oder weniger vor Seminarbeginn 100 % des Beitrags 

 

Diese ggf. entstehenden Kosten können jedoch auf zukünftige Veranstaltungen von contact bewegen 

e.V. angerechnet werden. Ein „Nachholen“ ist daher ohne weiteres möglich. 

 

2. Zeiten, An- und Abreise 
Bitte kommt am Dienstag nicht vor 13.00 Uhr, es gibt kein Mittagessen vor Ort. Infodesk & CheckIn 

vom Seminarhaus öffnen von 14 – 16 Uhr, damit ihr euch anmelden und euer Zimmer beziehen 

könnt und pünktlich zum Anfang (16 Uhr) da seid. 

 

Das Ende ist am Sonntag nach dem Mittagessen, also gegen 14 Uhr. 

 

Anfahrtsbeschreibungen findet Ihr unter: 

www.schloss-tempelhof.de/wp-content/uploads/2013/05/Wegbeschreibung-Tempelhof.pdf 

Nutzt doch, wenn irgend möglich, öffentliche Verkehrsmittel. Der nächste Bahnhof ist Crailsheim. 

Von dort gibt es eine Busverbindung direkt zum Tempelhof: 

Bus Nr. 58 ab Crailsheim ZOB (Dienstag an Ferientagen ab 12.38 oder 15:40) ganzer Fahrplan 

hier:https://www.schloss-tempelhof.de/wp-content/uploads/2018/01/Busfahrplan-Crailsheim-Linie-

58.pdf 

Sonntags gibt es mittags einen Rufbus (vorher bestellen). Ein zu fünft geteiltes Taxi kann sogar 

billiger kommen.  

 

Man kann auch von/nach Crailsheim radeln: 13km, Steigung, aber sehr schön.... 

Zur Verabredung von Mitfahrgelegenheiten könnt Ihr die Tempelhof-Mitfahrbörse nutzen. (Suchen 

und Bieten – keine mail an uns ...wir können euch nicht helfen). Ist super, wenn das rege genutzt 

wird: http://mitfahrboerse.schloss-tempelhof.de 

 

3. Informationen zum Tempelhof 
Wer ein Zimmer gebucht hat, dem/der stehen Bettzeug und Handtücher zur Verfügung. Alle anderen 

bringen das bitte selbst mit. Auch Schlafsack und Isomatte. Falls Ihr die Sauna nutzen wollt, denkt 

bitte an extra Handtücher. 

Der Tempelhof liegt im Hohenlohischen auf ca. 500 Höhenmetern. Insbesondere nachts kann es 

auch Ende April noch recht kalt werden. Bedenkt das beim Packen. 

 

Falls ihr Interesse an einer Führung über den Tempelhof habt, der ja ein spannendes Experiment ist, 

können wir das in einer der Mittagspausen organisieren. 

Für Schokoladen- und Chipsbedürfnisse etc. gibt es den TempelHofLaden mit dem üblichen 

Bioladensortiment, leckerem Eigenem (z.B. Brot & Honig) und diesen Öffnungszeiten: 

Mittwoch 16:00 – 18:30 Uhr, Freitag 12:00 – 18:30 Uhr. 
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4. Inhaltliches und Arbeitsformen 
Wir als Orgateam wenden uns jetzt verstärkt dem Inhaltlichen zu. Die Zeitstruktur könnt ihr dem 

Stundenplan entnehmen.  

 

Labs: Wenn du ein Lab initiieren möchtest,  kannst du uns gern dein Forschungsanliegen 

vorab schicken oder für die Wandzeitung zum Treffen mitbringen. Labs können aber 

auch spontan vor Ort aus aktuellen Fragen kreiert werden. 

 

Klassen: Im Anmeldeformular wählst du deine Klasse, die dann fortlaufend am 

Vormittag (einmal am Nachmittag) stattfindet. 

 

Zeichnen und Schreiben gehören zum Forschen dazu und sind erwünscht und 

willkommen. Wir steuern Material dazu bei. 

 

Fotos sind tolle bleibende Momentaufnahmen und wir werden einen Fotografen zum 

Treffen einladen. Wir wollen sensibel mit diesem Thema umgehen - wenn es in Labs 

nicht passend ist erklärt ihr es zur fotofreien Zone. Wer gar nicht auf Bilden sein mag 

sagt dem Fotografen bescheid. 

 

5. Seminarunterlagen 
● Digitale Ausgabe der Dokumentation: Ein Auswahl an Mitschriften aus den Labs und Klassen 

sowie einige weitere Dateien und Literatur- und Linksammlungen stellen wir per Dropbox 

nach dem Forschungstreffen allen Teilnehmer*innen zur Verfügung. 

 

● Gedruckte Heftesammlung ”Eine berührbare Welt” oder “Der getanzte Vortrag – einen 

Haltungswandel bezeugen” von Heike Pourian gibt es zum Sockelbeitrag von 14€.  

Diese Option bleibt jedem offen.  

 

● Der digitalen Ausgabe legen wir eine Teilnehmer*innenliste bei, die das Vernetzen, Treffen 

und Co-Kreieren zum Zweck hat. Bitte kreuze dein Einverständnis / Nicht-Einverständnis auf 

der Anmeldung an. 

 

 

In Vorfreude 

Ali, Florian, Sonja 

 

 

         Online-Anmeldeformular: https://kurzlink.de/ich_will_mitforschen   !!!!!!  

 

Eure Fragen beantwortet euch:  

Florian: +49 1577 175 1294 // anmeldung@contactbewegen.eu 
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