
Darstellendes Spiel

An alle Kreativen, Ausdrucksfreudigen, Neugierigen,
Theaterbegeisterten, 

Lauten und Leisen, Mutigen und Schüchternen, 
Wilden und Zahmen...

An alle, die mal etwas ganz Neues ausprobieren möchten, 
oder ohnehin schon alte Theaterhasen sind...

An alle, die immer schon gern die Klappe aufgemacht haben 
oder sich das endlich mal trauen wollen...

An alle, die suchen, zweifeln, forschen, fragen, 
etwas rausschreien oder in sich hineinhorchen wollen...

An alle, die sich im turbulenten Schulalltag eine Insel der Ruhe 
oder einen Platz zum Austoben wünschen...

es ist soweit!

Im kommenden Schuljahr wird zum ersten Mal
Darstellendes Spiel als Wahlpflichtfach

angeboten!



Theaterunterricht fördert:

Selbstvertrauen
Ausstrahlung
emotionale Intelligenz
Kreativität
Empathie
Spontaneität
abstraktes Denkvermögen
Teamgeist
Fantasie
Verantwortungsbewußtsein
selbstständiges Denken

Theater spielen macht also:
stark

schlagfertig
selbstbewußt

mutig
aufmerksam

weltoffen
manchmal berühmt :)

und vor allem macht es SPASS!



Was machen wir da?

 Die eigene Präsenz und Ausdrucksfähigkeit entdecken 
und entwickeln

Die eigene Persönlichkeit in allen Facetten erforschen, 
um uns dann mutig und selbstbewußt 

in Beziehung zur Welt setzen zu können

Die Wahrnehmung für uns selbst und andere schärfen

Geschichten erzählen 
tolle Texte kennenlernen und "Mensch" werden lassen

Gemeinsam aus einem Stoff, der uns bewegt und beschäftigt,
 ein Stück entwickeln und aufführen

Ins Theater gehen natürlich!

Wenn Ihr Lust habt an Arbeitstreffen und Theaterfestivals
teilnehmen und

uns dort mit anderen Gruppen austauschen 



Wer macht das?

Ulrike Hanitzsch studierte Schauspiel 
am Max Reinhardt Seminar in Wien, 
war an verschiedenen Staatstheatern
engagiert und steht als Schauspielerin, 
Sängerin und Moderatorin auf der Bühne. 
Sie ist Dozentin für Sprecherziehung 
und Sprachgestaltung an der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien, 
war als Coach für Stimme, Sprache und
Präsenz beim österreichischen Fernsehen
engagiert und arbeitet als Stimm- und Sprechtrainerin 
mit LehrerInnen, Chören und GesangsstudentInnen, sowie in 
verschiedenen Theaterprojekten mit Schülern. Seit 4 Jahren ist sie 
für die Fächer Musik und Theater fest als Lehrerin im Schuldienst 
tätig. 2019 war ihre Inszenierung als bestes Stück Brandenburgs 
zum Bundes Schultheatertreffen nominiert.

 Ich bin gespannt und freue mich auf Euch!!!

Ulrike Hanitzsch


