
DAS LEBEN IST EIN THEATER
THEATERWORKSHOP FÜR KIDS VON 11 - 15 JAHRE 

Spielerisch und voller Freude das Selbstvertrauen stärken, die eigenen
Fähigkeiten entdecken, den eigenen Körper wahrnehmen und

gemeinsam in der Gruppe wachsen.
Das tun wir im Sommersemester in der Theaterwerkstatt.

14 Kurseinheiten - 14 Mal (Spiel-)Freude & Spaß. 

Mittwoch 22.02. - 31.05.2023
16:00 - 18:00 Uhr 
Vierthalerstraße 16, 5020 Salzburg

Schnupperstunde: 
Mittwoch 18.01.2023 von 16:00 - 17:00 Uhr

Hey du!
Ja, genau du!

 
Hast du Lust in andere Rollen zu schlüpfen? Verschiedene Grimassen auszuprobieren

und mit unterschiedlichen Gängen zu experimentieren?
 

Dann komm in die Theaterwerkstatt - gemeinsam finden wir ein Thema, mit dem wir
das alles ausprobieren können. Wir schlüpfen in verschiedene Rollen, schreiben Texte,
verkleiden uns und haben einfach richtig viel Spaß. Hier gibts kein richtig oder falsch.

Deine Ideen sind wichtig. Wir spielen, wir üben, wir scheitern, wir stehen auf, wir lachen
und wir entwickeln uns gemeinsam in der Gruppe weiter.

 Lass uns gemeinsam was Erschaffen.
 

Bühne frei für Dich!
 

Ich freu mich auf Dich!
Birgit



Schauspiel Selbstbewusstsein fördert?
die Wahrnehmung des eigenen Körpers stärkt?
Ihr Kind die Scheu verliert vor anderen zu sprechen?
das Theaterspielen die soziale Kompetenz fördert?
die Kreativität angeregt wird? 

LIEBE ELTERN!
 

Theaterprojekte können richtige Abenteuer werden. Aber nicht nur Spiel und Spaß stehen für
ihre Kinder beim Theaterspielen auf dem Programm.

 
Wussten Sie, dass…

 
In der Theaterwerkstatt schaffe ich einen geschützten Raum, in dem sich die Kinder
ausprobieren und neu entdecken können. Gerade im Erwachsen werden ist es oft schwierig
sich über seine eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu werden.

Durch Improvisationsspiele mit Musik und Bewegung werden die Kinder spielerisch mit ihrem
Körper vertraut gemacht, entdecken gleichzeitig ihre Stärken und bekommen somit Vertrauen
in sich selbst. Das ist nicht nur in der Schule wichtig, sondern auch für das gesamte weitere
Leben. Kein anderer Ort bietet so viel Potential sich neu zu erfinden.

Ich gebe kein Thema vor, vielmehr möchte ich aktiv mit den Kindern das Thema der 14-Sessions
erarbeiten und dann mit diesem Thema ausprobieren, spielen, tanzen, Texte schreiben und
einfach ganz viel Spaß haben.

Und wer weiß, vielleicht können wir am Ende sogar was von dem zeigen, was wir so gemacht
haben…

 
Ich freue mich auf Ihr Kind und auf eine aufregende Zeit.

 
BIRGIT BRANDNER

THEATERPÄDAGOGIN
Birgit Brandner

Ursprünglich aus dem Pinzgau, seit 2019 in der Stadt
seit dem 7. Lebensjahr theaterbegeistert 

Theaterpädagogin / Lebens- & Sozialberaterin
Mutter eines 8-jährigen Sohnes

Mehr auf Theaterwerkstatt.at 

 
 

ANMELDUNG:
www.talenteraum.at - Kursanmeldeformular
INFORMATION:
elternverein@talenteraum.at oder 0664 9643850

KOSTEN:
€ 224,--  für talenteraum-Mitglieder
€ 252,-- für alle anderen Teilnehmer/innen

http://theaterwerkstatt.at/

