
„Starkes Theater, starke Menschen“

Liebe Eltern, liebe Kinder,

über das Theaterspielen entdecken die Kinder ihre eigene Kreativität und Vielseitigkeit, entwickeln ein 
Körperbewusstsein und vor allem Selbstvertrauen.
Es soll in Kooperation mit dem Schulcampus Lehnin eine feste Theatergruppe gegründet werden, die kontinuierlich 
über eine Dauer von insgesamt einem Jahr einmal wöchentlich a 2 Stunden im Lehniner Institut für Kunst und Kultur 
e.V. probt. 

Ab wann und für wen?

Ab dem 01.06.2021 bis zum Ende des Schuljahres 2021 gibt es ein Schnupperangebot, das sich an Kinder der 4. und 5.
Klasse richtet. Nach den Sommerferien geht der Theaterkurs in einer festen Gruppe von Kindern der inzwischen 5. und 
6. Klassenstufe richtig los und geht bis Ende Mai 2022.

Wieviele Plätze gibt es?

Es können bis zu 14 Kinder an dem Theaterkurs teilnehmen.

Wo, wie oft und wie lange wird geprobt?

Die Theaterproben finden einmal wöchentlich a 2 Stunden auf dem Gelände des Lehniner Instituts für Kunst und Kultur 
e.V. statt (Zum Strandbad 39, 14797 Kloster Lehnin).
Angestrebt werden auch gemeinsame Theaterbesuche, sofern diese bis dahin wieder möglich sind. Im Anschluss soll 
über das Gesehene gesprochen und die Vorgänge auf der Bühne beschrieben werden. Das stärkt die 
Beobachtungsgabe und gibt Impulse für das eigene Spiel auf der Bühne. 

Was sind die Kosten?

Das Angebot ist gefördert durch das Programm „Jugend ins Zentrum“ und ist für die Kinder kostenfrei.

Was sind die Ziele?

- Spaß am Spiel
- die Kinder werden mit den Grundlagen des Theaterspiels vertraut gemacht
- das Entwickeln von Szenen fördert die Fantasie der Kinder
- durch den schöpferischen Umgang mit der sozialen Umwelt werden neue Wege aufgezeigt, Konflikten zu begegnen 
und diese zu lösen
- Stärkung der Fähigkeit frei und spontan vor einer Gruppe zu sprechen
- Die Teamfähigkeit wird gestärkt und die Kommunikationsfähigkeit, auch die nonverbale, ausgebaut
- Empathiefähigkeit wird durch das Theaterspiel gesteigert

Zum Abschluss des Theaterkurses wird es eine kleine Präsentation geben, zu der die Eltern, Geschwister 
und Großeltern der Kinder herzlich eingeladen sind!

Wer leitet den Kurs?

Wir sind Anna Tarkhanova und Martin Doering, ein Schauspielerpaar, das gemeinsam an der Hochschule für Musik und 
Theater in Rostock Schauspiel studiert hat und seither freiberuflich als Theaterschauspieler, aber auch 
theaterpädagogisch mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Wir leben mit unseren beiden gemeinsamen Kindern in 
Lehnin.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Ihr Kind Lust hat Teil der Theatergruppe zu werden!

Lasst uns gemeinsam im Spiel die Welt vergessen, um sie neu zu erfinden.

Fragen und Anmeldung zu dem Theaterkurs bitte per Mail an anna.tarkhanova@web.de




