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Konzept

Das Konzept für unser hochwertiges und familienfreundliches Freizeit- und Ferienprogramm 
für Kinder von 7 bis 12 Jahre und Jugendliche von 13 bis 17 Jahre beruht auf den vier  
Eckpfeilern

−  Theaterspielen

−  Urlaub vom Alltag machen

−  Spielerisches Lernen

−  Familienbedürfnissen

Theaterspielen

Gemeinsam Theaterspielen ist ein intensives Gruppenerlebnis, das für Freude, Abwechslung 
und  bleibende  Erinnerungen  steht.  In  unseren  Theater-Workshops  für  Kinder  und 
Jugendliche wollen wir alle Teilnehmer mit ins Theaterspiel einbeziehen – jeder darf sich 
mit Begeisterung auf seine einmalige Art und Weise einbringen. Uns geht es dabei um das 
Spielerische, die sinnliche Erfahrung, die aktive Phantasie und das „gemeinsam etwas auf die 
Beine stellen“.

Die Arbeitsmethoden in unseren Theater-Workshops beruhen hauptsächlich auf den 
Techniken des Improvisationstheaters, wie sie etwa von Keith Johnstone oder Prof. Horst 
Hawemann entwickelt wurden. Improvisationstheater ist unvorbereitetes Spielen aus dem 
Stegreif. Im Laufe unserer Theater-Workshops bekommen die Kinder und Jugendlichen 
szenische Aufgaben gestellt, die sie allein oder in einer Gruppe spontan umsetzen sollen. 
Dieser erste, unmittelbare Versuch, sich schauspielerisch auszudrücken, wird durch die Spiel-
leitung sorgfältig ausgewertet, durch neue Impulse bereichert und weiter entwickelt. So 
entstehen aus dem ersten, begeisterten Probieren auf der Bühne Figuren und szenische 
Einheiten, die vollständig aus der schöpferischen Welt der Kinder und Jugendlichen selbst 
kommen. Durch diese Arbeitsform erfinden und erzählen sie ihre ganz eigenen, 
wunderbaren Geschichten. Die sinnliche Erfahrung des Theaterspielens stärkt dabei 
Selbstbewusstsein, Phantasie und Kreativität der jungen Menschen.

In unseren Theater-Workshops sind die Kinder und Jugendlichen zusammen Teil eines
kreativen Gruppenprozesses: unter Anleitung der ausgebildeten SchauspielerInnen und
TheaterpädagogInnen können sie die Entstehung und Aufführung eines selbst erarbeiteten
Stückes als gemeinsames Gelingen erleben. Dabei entwickelt jede Gruppe aus sich heraus
ihre ganz eigenen, individuellen Themen. Am Ende eines Theater-Workshops bei Theater im
Urlaub e.V. steht die Uraufführung des gemeinsam entwickelten Stückes als Weltpremiere
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ihre ganz eigenen, individuellen Themen. Am Ende eines Theater-Workshops bei Theater im
Urlaub e.V. steht die Uraufführung des gemeinsam entwickelten Stückes als Weltpremiere
vor Familie und Freunden. Dies bietet den Kindern und Jugendlichen einen Raum, den
Erwachsenen einmal die ganz eigene junge Weltsicht auf künstlerische und phantasievolle
Weise mitzuteilen. Dabei ist die Erfahrung des Theaterspielens im Sinne von „sich
Ausdrücken“ wichtiger, als das sichtbare Ergebnis in Form einer perfekten Präsentation.

Da wir unser Augenmerk auf die Erfahrung „Theaterspielen an sich“ legen, brauchen wir als
Ausstattung nichts weiter als einen ausreichend großen Probenraum, und für die spätere
Aufführung genügend Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer. Nicht so wichtig für unser
Konzept sind großartige Kostüme, opulente Bühnenbilder, aufwändige Requisiten oder
Showeffekte, da in der Phantasie der Kinder und Jugendlichen und des Publikums das
Wesentliche ganz von selbst entsteht.

Urlaub vom Alltag machen

Kinder sehnen sich in den Ferien nach Spiel, Spannung, Abwechslung und neuen
Erfahrungen. Wir bieten mit unseren Theater-Workshops ein hochwertiges Urlaubs- und
Ferienprogramm, das genau diesen Bedürfnissen entspricht. Durch das Theaterspielen
fernab des Alltags können sich Kinder und Jugendliche mit Begeisterung neu ausprobieren.
Befreit von den Rollenerwartungen des gewohnten Umfelds darf sich dabei jeder der jungen
Teilnehmer in seiner Einzigartigkeit einbringen. Wir schaffen einen geschützten Raum, in
dem sich die Kinder und Jugendlichen neu erfinden, ausprobieren und ihren individuellen
Themen Ausdruck verleihen. Bei und mit uns können sie sich erholen, austoben, spielen, neu
entfalten und Urlaub vom Alltag machen.

Spielerisches Lernen

Unser Schwerpunkt liegt auf der schauspielerischen Grundlagenarbeit. In unseren Theater-
Workshops schärfen wir spielerisch die Wahrnehmung für Körper, Atem, Stimme, Haltung,
Gestik, Mimik und Sprache der jungen Teilnehmer. Das Improvisationstheater und
verschiedene Gruppenspiele stärken sowohl die Selbstwahrnehmung der einzelnen
Teilnehmer, als auch das gegenseitige aufeinander Achten. Auf diese Weise entstehen
besonders wertvolle und nachhaltige Impulse für die persönliche und soziale
Identitätsbildung der Kinder und Jugendlichen. Theaterspielen ist die Kunstform mit der
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stärksten sozialen Komponente. Mit unserer Arbeit stärken wir die jungen Teilnehmer
unserer Theater-Workshops mit viel Spaß und Begeisterung in ihrer Sozialkompetenz und
fördern sowohl emotionale Intelligenz als auch Toleranz, Selbstbewusstsein und Phantasie

der Kinder und Jugendlichen.

Ergänzend zum Improvisationstheater und den Gruppenspielen verwenden wir bestehende
Theatertexte, Literatur und Geschichten. Es geht uns dabei nicht um die Fleißarbeit des
Auswendig Lernens, sondern um eine ungezwungene und spielerische Herangehensweise an
Texte sowie die kreative Auseinandersetzung mit Sprache. So entdecken und entwickeln die
Kinder und Jugendlichen in unseren Theater-Workshops ihre persönliche Ausdrucksvielfalt
und lernen während des Spiels neue körperliche und kommunikative Ausdrucksmittel
kennen.

Familienbedürfnissen gerecht werden

Familienbedürfnisse können je nach Situation ganz verschieden sein. Gerade in den
Schulferien lassen sich die Wünsche von Eltern und Kindern oft nicht leicht vereinbaren.
Unser Anspruch ist daher ein hochwertiges, familienfreundliches Urlaubs- und
Ferienprogramm. Ob im Eltern-Kind-Urlaub oder in den Ferien zu Hause, wir bieten den
Raum für ein erfülltes Nebeneinander der Interessen von Eltern und Kindern. Um dem
speziell in den Schulferien zu Hause gerecht zu werden, bietet Theater im Urlaub e.V. vor und
nach den Theater-Workshops eine phantasievolle und kreative Kinderbetreuung an. So ist
unser Angebot über die Theater-Workshops hinaus nicht nur attraktiv für die Kinder,
sondern bringt den Eltern zusätzlich Entlastung und Raum für eigene Wünsche. Zugleich
haben sie die Gewissheit, etwas Wertvolles für ihre Kinder zu tun.

Und trotz der Zeit, die Eltern und Kind getrennt voneinander verbringen, ist die Teilnahme
an unseren Theater-Workshops ein gemeinsames Familien- und Ferienerlebnis: die
Begeisterung der Kinder reicht über die Stunden mit Theater im Urlaub e.V. hinaus - so wirkt
der Zauber des Theaters schnell auf die ganze Familie.


